
126guitar 2/04

Hughes & Kettner Edition Blue 60 R

der Frontplatte umschalten. Damit man auch
sieht, was da passiert, leuchtet neben diesem Tas-
ter eine rote LED auf. Nur für den Fall, dass man es
nicht hört... Auch an einen Fußschalteranschluss
hat man bei Hughes & Kettner gedacht. Einer der
üblichen Fußschalter mit eingebautem Lämp-
chen (es muss nicht unbedingt der von H&K sein)
zeigt dann ebenfalls den Kanalstatus an.

Die Klangregelung ist dreibandig und mit den
Reglern Bass, Mid und Treble ausgestattet. Wie
bei den meisten Transistoramps arbeitet auch
diese Klangregelung ausgesprochen effektiv. Den
hier erstellten Sound kann man dann in der Mas-
tersektion mit Hall versehen – eine Hallspirale ist
eingebaut – und mit einem Master Volume in der
endgültigen Lautstärke regeln. Die Anschluss-
möglichkeiten sind für ein so günstiges Gerät
ausgesprochen vielfältig: Neben dem Input gibt
es hier einen Line In, einen Line Out, einen Kopf-
höreranschluss und den schon erwähnten Fuß-
schalteranschluss. Auf der Rückseite haben die
H&K-Entwickler zudem einen Anschluss für ei-
nen CD-Player oder einen Kassettenrekorder ein-
gebaut. Hier kann man ein Playalong einspielen.

Der Grundsound ist, wie man das von Hughes 
& Kettner erwartet, eher auf der weicheren Seite
angesiedelt. Das heißt nun aber nicht, dass er et-
wa undifferenziert ist – ganz im Gegenteil! Durch
die fast völlig geschlossene Rückwand wird aller-
dings der Druck von unten enorm gesteigert.
Dafür sind dann eben die Mitten, die bei einem
hinten offenen Amp recht aggressiv ausfallen
können, weicher und sauberer. Man könnte auch
sagen, dass mit dem Edition Blue 60 R so etwas
wie Stack-Feeling in die heimische Bude einzieht.
Der Clean-Kanal liefert ein sauberes Signal, das
allerdings nur mit viel Mühe zu einem Ansatz
von „Knack“ überredet werden kann. Aber das
braucht man ja auch nicht unbedingt. Dafür
kommt dieser Kanal besonders gut, wenn man
den Volume-Regler weit aufdreht und den Kanal
so bis in den Crunch-Bereich treibt. Hier scheint
der Ton auch leicht komprimiert zu sein. Das
kommt einem gleichmäßigen Sound entgegen.

test a m p

Je größer ein Verstärker ist, desto besser klingt er in der Regel.

Und desto teurer wird er üblicherweise auch sein. Was aber ma-

chen Einsteiger und alle Leute, die chronisch wenig Geld haben

und trotzdem einen großen, gut klingenden Verstärker suchen?

Hughes & Kettner  Edition Blue 60 R
Typ Transistoramp
Leistung 60 Watt an 8 Ohm
Kanäle 2
Lautsprecher 1 x 12“ Rock Driver
Regler Volume, Gain, Master, Bass, Mid, 

Treble, Reverb, Master
Schalter On/Off, Channel Select
Anschlüsse Input, Line Out, Line I n, 

Footswitch, Phones, CD/Tape Input
Abmessungen 48 x 49 x 27,5 cm 
Gewicht 13 kg
Vertrieb Music & Sales, St. Wendel
Empf. VK-Preis 359,- e

Für solche Leute ist die Einsteigerserie 
„Edition Blue“ von Hughes & Kettner maß-

geschneidert. In der Edition Blue gibt es Verstär-
ker von 15 Watt Leistung aufwärts. Der Neuzu-
gang, der 60 R mit 60 Watt, rundet diese Serie
nach oben ab. Die Besonderheit hier ist, dass der
60 R bereits einen 12"-Speaker und eine ordent-
liche Größe aufzuweisen hat. Schon physikalisch
sind also die Voraussetzungen gegeben, dass der
60 R recht ordentlich klingen kann – zudem
macht das Gehäuse einen stabilen und robusten
Eindruck. Da man auf schützende Ecken aller-
dings verzichtet hat, sollte der Combo jedoch mit
einer gewissen Vorsicht transportiert werden.
Für den Proberaum und die ersten Auftritte geht
das aber voll in Ordnung. Das kompakte Gehäuse
ist auf der Rückseite fast völlig verschlossen. Nur
ein schmaler Schlitz bleibt offen und dient wohl
als Bassreflex-Öffnung. Die Oberseite beherbergt
einen einzelnen Tragegriff, der für die 13 Kilo
Gewicht des Amps locker ausreicht.

Sehr edel gestaltet wurde das Bedien-Panel.
Dieses hat nicht das Geringste mit dem zu tun,
was man sich so gemeinhin unter einen Übungs-
amp vorstellt. Im Gegenteil: Die Plexioberfläche
erinnert an die hochklassigen und deutlich teu-
reren Röhrengeräte von Hughes & Kettner. Die-
ser Eindruck verschwindet auch nicht, wenn
man den 60 R einschaltet: Dann nämlich werden
die Potis mit einem intensiven blauen Licht von
hinten beleuchtet. Geil – schade, dass ein even-
tueller Zuschauer davon nichts mitbekommt, da
die Einheit von oben bedient wird.

Der Edition Blue 60 R hat zwei Kanäle, die sich
jedoch die Klangregelung teilen müssen. Der ers-
te Kanal, „Clean“ genannt, verfügt lediglich über
einen einzelnen Volume-Regler, während der
zweite Kanal namens „Lead“ bereits einen Gain-
und einen Master-Regler hat. Trotzdem sollte
man den einzelnen Volume-Regler des Clean-
Kanals nicht unterschätzen, denn wenn man ihn
weiter aufdreht, liefert er auch einen anspre-
chenden Crunch-Sound. Zwischen den beiden
Kanälen kann man mit einem Tastschalter auf

Der Lead-Kanal hat einen Bereich zwischen ganz
schön kräftig bis brutal verzerrt. Vor allem mit
leistungsstarken Pickups tut sich dann im oberen
Bereich nicht mehr allzu viel – diese Reserven
werden nur dann gebraucht, wenn man eine
Strat oder ähnliches bis ans Limit verzerren will.
Trotz dieser Reserven bleibt der Ton differenziert
und matscht nicht. Und vor allem bleibt die
Klangregelung wirksam. Zwischen mittigem
Druck und fetten Nu-Metal-Sounds sind hier alle
Stufen möglich. Beeindruckend ist dabei, mit
welchem Druck auch bassbetonte Zerrsounds
kommen. Hier kann man dann endgültig von ei-
nem Stack-Feeling sprechen.

Unter’m Strich
Der Hughes & Kettner Edition Blue 60 R liegt
zwar am oberen Ende der Preispalette der
Übungsamps, dafür aber liefert er auch erheblich
mehr, als man das von einem reinen Übungsamp
erwartet. Der Sound ist erwachsen, druckvoll
und durchaus bandtauglich. Allerdings muss
man ein wenig auf die Ecken des Gehäuses auf-
passen, denn sie sind nicht geschützt. Das ist aber
auch das einzige, was man diesem tollen Amp
vorwerfen kann. Die Optik, der Sound und die
Flexibilität des 60 R sind vorbildlich.

Tom Schulz
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