
Nachdem zu Beginn der 1980er-Jahre die
JCM800-Serie sowohl optisch wie technisch
große Veränderungen gebracht hatte,
wollte Jim Marshall etwas Besonderes für
das Jahr 1987. Schließlich fielen dort für ihn
gleich zwei Gedenkdaten zusammen, 50
Jahre in der Musikwelt und 25 Jahre im Ver-
stärker-Business. 
Ob er selbst geglaubt hat, dass er mit dem
neuen Amp-Design so einen großen Wurf
landen würde?
Die „25/50 Silver Jubilee Series“ war auf
Anhieb ein großer Erfolg. Alles in allem
waren darin vierzehn Produkte vertreten.
Das typische Programm mit Topteilen,
Combos etc. plus Mini-Heads/-Cabinets.
Das war ja geradezu revolutionär! Die Jubi-
lee-Modelle gingen im nachfolgenden Jahr
in die JCM800-Serie ein. Laut Michael Doy-
les Buch „History of Marshall“ nahm die
Nachfrage schon ab 1989 deutlich ab und

sie wurden alsbald gänzlich aus dem Sorti-
ment gestrichen. Kein Wunder, stand doch
die nächste Generation namens JCM900
schon vor der Tür.
Ich darf bei der Gelegenheit vielleicht ein
bisschen Eigenwerbung machen: Wir haben
da einen schönen Schmöker im Angebot,
unser Marshall-Sonderheft. Wer Lust auf
einen Haufen interessanter Infos rund um
die legendäre britische „Sound-Fabrik“ hat,
kann das Heft im G&B-Webshop ja mal über
die Vorschau prüfen.
Marshall hat keine weiteren Silver-Jubilee-
Amps/-Combos neu aufgelegt, es gibt also
auch kein 50-Watt-Topteil wie ehedem.
Allerdings war Marshall so konsequent pas-
sende 4×12"-Cabinets in das Programm
aufzunehmen, zwei Versionen, logisch, eine
gerade, die andere abgeschrägt. Deren un-
verbindlicher Verkaufspreis liegt bei ca.
Euro 1308.

k o n s t r u k t i o n

Es heißt oft, die Silver-Jubilee-Amps seien
direkte Abkömmlinge der Modelle JCM800-
2203 und -2204 (Doyle tat‘s auch, vielleicht
deswegen?;-). Wenn man sich die Schalt-
pläne anschaut, wirkt diese Aussage ver-
wegen. Denn: In den Jubilee-Modellen sind
mehrere Dioden an der Distortion-Erzeu-
gung beteiligt, 2203 und 2204 sind dage-
gen reine Röhrenverstärker! Und damit ist
etwas Wesentliches schon raus: der 2555X
hat elektronisch eine eigene Seele. Die
nachfolgenden JCM900 waren nämlich
auch wieder anders in der Schaltung.
Speziell sind am 2555X Konzept und Tech-
nik der Distortion-Erzeugung. Schon am
Push/Pull-Input-Poti kann man zwischen
zwei Grundeinstellungen wählen. Darüber
hinaus hält der 2555X wahlweise manuell
(push/pull Output Master) oder per Fuß-
schalter abrufbar zwei Sound-Ebenen be-
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reit, Rhythm und Lead. Dahinter verbirgt
sich aber eigentlich auch wieder nur die An-
hebung/Absenkung der Distortion-Pegel,
ohne größere technische Finessen. Damit
man die Lautstärke-Balance im Griff behält,
ist für den heißen Lead-Modus ein eigener
Volume-Regler vorhanden.
Zu der damals hochmodernen Ausstattung
gehört ein Einschleifweg, der – unüblich –
im Signalweg vor der Klangregelung liegt.
Außerdem stehen ein D.I.-Anschluss, der
sein Signal hinter dem Ausgangstrafo ab-
greift, und eine High-/Low-Power-Umschal-
tung für die klassische EL34-Endstufe zur
Verfügung. Letzteres wird realisiert, indem
die Röhren im Pentoden- oder Triodenbe-
trieb arbeiten.
Also alles wie früher? Im Prinzip ja. Dass der
2555X aus dem 21. Jahrhundert kommt,
wird jedoch unübersehbar, wenn man das
Chassis inspiziert. Schon nach dem Abneh-
men der Rückwand die erste Überraschung:
der Biasabgleich der Endröhren leicht ge-
macht, drei Bananenbuchsen und zwei
Trimmpotis machen die Sache zum Kinder-
spiel. Und auch die Elektronik im Stahl-
blechchassis sieht anders aus als man das
sonst gewohnt ist. Schwarzer Innenraum,
schwarze Platinen, schwarze Kabel (Doom-
Tube-Hightech oder was?). Okay, sieht edel
aus, und voll picobello. Wie wir es von

Marshall gewohnt sind, ist die Verarbeitung
absolut top, wie auch die Bauteile über
jeden Zweifel erhaben sind.

p r a x i s

Der Test eines Reissue-Verstärkers steht
immer unter besonderen Vorzeichen. Hat er
doch im Grunde mit seiner Historie bereits

bewiesen, dass er das Prädikat „besonders
wertvoll“ verdient. Ist klar, nicht wahr, sonst
wäre ja die Nachfrage nicht da bzw. würde
der Amp nicht auf den Markt gebracht?!
Überdies ist im Falle des 2555X die Sach-
lage erst recht speziell. Es steht ja nicht nur
Slash als Protagonist dahinter, sondern
neben vielen anderen Größen zum Beispiel
auch so ein „ehrenwerter Guitar-Man“ wie
Joe Bonamassa, der den Amp einmal als sei-

nen „immer-eingeschaltet-Verstärker“ be-
zeichnete. Wer wollte da noch die Wieder-
gabeeigenschaften kritisieren?
Seinen Charme zieht der 2555X daraus, dass
er auf elegante Weise die bestechenden
 Anlagen der JCM800-Serie optimiert. Inten-
sivere Distortion als beim 2203, im Ton aber
nicht einen Cent weniger ehrlich. Kein Wun-
der, dass die Kundschaft den Silver-Jubilee-
Amps damals hinterherrannte. Eigentümlich
ist in der Klangentfaltung, dass die von Halb-
leiter gestützten Verzerrungen nicht die all-
seits gängigen Negativ-Vorurteile bestäti-
gen. Nein, man hört sie nicht als etwas
 Unangenehmes heraus. Im Sinne britischen
Charakters ist die Distortion durch und durch
harmonisch strukturiert.

Betrachten wir also die Frage nach der Qua-
lität des Tons selbst als beantwortet. Reden
wir lieber davon, was der Gitarren-Normalo
bei der Handhabung des Jubilee-Schätz-
chen berücksichtigen sollte. Zunächst muss
man ganz klar sagen: Wer den Amp als
Zweikanaler im Wechsel von echtem Clean-
sound und Verzerrungen nutzen will, muss
sich auf Kompromisse einlassen. Weil dann

erstens im Lead-Modus nur so etwas wie be-
herzter Overdrive möglich ist, und zweitens
im Prinzip immer nur einer von beiden im
Klang optimal eingestellt werden kann. Am
Beispiel der Höhenwiedergabe: Passt es im
Lead-Modus, ist der Clean-Ton zu matt, ist
der frisch, beißt wiederum Lead zu heftig.
Aber wohlgemerkt, grundsätzlich – wir den-
ken an den Einsatz im Studio – sind die
Möglichkeiten im Clean-Bereich weitrei-

chend. Der 2555X besitzt nämlich eine äu-
ßerst effiziente Klangregelung, die insbe-
sondere im Bassbereich große Reserven hat.
Auf dem letzten Stück des Regelwegs ent-
steht geradezu ein Bass-Boost. Da bekommt
selbst die bulimischste Strat noch einen
pummeligen Körper (ursächlich dafür ist,
dass die Klangregelstufe speziell konzipiert
ist, anders als bei den JCM800).
Zurück zum Sound-Wechsel. Die ideale Aus-
gangsbasis ist also mehr oder weniger inten-
siver Overdrive. Da nur ein einziges gemein-
sames Gain-Poti vorhanden ist, wird man
zwangsläufig immer wieder mal „old
school“ arbeiten (müssen), also mit dem
Guitar-Volume die Distortion-Intensität re-
gulieren. Was wunderbar klappt und konge-

nial dem Charakter und der
Aura dieses „alten“ Amps
entspricht. Maximal erzeugt
der 2555X ziemlich dichte
und kräftige Verzerrungen.
Dies tut er allerdings ohne
die Gitarrensignale zu kom-
primieren. Oh nein, er
schenkt nichts her. Der Spie-
ler muss richtig ran mit sei-
ner Tonformung, sonst
fruchtet nichts. Das ist der
„ehrliche“ Ton, facettenreich
und auf seine Art überwälti-
gend. Ohne Hilfsmittel wie
einen zusätzlichen Booster

oder Verzerrer haben es Vintage-Strat und
ihre Verwandten im Übrigen schwer, diesen
bärigen 2555X so zu füttern, dass er richtig
grollt. Wo wir gerade dabei sind, na klar hilft
es seiner Stimme, macht sie sonorer, wenn er
richtig laut brüllen darf, also die Endstufe
kräftig in Gang kommt. Aber, keine Sorge,
der Amp entfaltet seinen Charakter auch bei
moderaten Lautstärken schon konsequent.
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Um die Gegebenheiten richtig ein-
ordnen zu können, muss man zu
guter Letzt noch wissen, dass die
Funktion „Pull Rhythm“ keine Gain-
Anhebung im üblichen Sinne be-

wirkt (die parallel den Lead-Modus heißer
machen würde). Es werden dadurch ledig-
lich früher/mehr Overdrive-Verzerrungen
erzeugt, das Klangbild wird gleichzeitig
eher etwas schlanker und bekommt mehr

Biss, als wäre ein Treble-Booster vorgeschal-
tet. So wird in der Summe deutlich, dass der
2555X seitens der Handhabung schon
eigen ist und nicht im Mainstream der pu-
ristischen Brit-Amps mitläuft.
Die abschließenden Zeilen sollen dem FX-
Weg gehören. Ich habe ja oben schon an-
gedeutet, dass er an einer ungewöhnlichen
Stelle in der Signalführung liegt. Der Signal-
pegel sollte moderat bleiben, das war da-

mals bei der Entwicklung wohl das Anlie-
gen. Funktioniert grundsätzlich gut, muss
man sagen, doch es kommt bei artgerech-
ter Anwendung des 2555X aus dem Send

doch noch immer reichlich Stoff. Hochwer-
tige Geräte, die für 0 bis +6dBV spezifiziert
sind, kommen damit durchaus zurecht. Hilf-
reich bzw. fast schon ein Muss ist allerdings,
dass das FX-Gerät über eine Out-Level-Re-
gelung besitzt, die an Signalstärke aufholen
kann, was man vorne am Input-Poti absen-
ken muss. Soll der 2555X im oberen Laut-
stärkebereiche arbeiten, können die Effekte
einen leicht verzerrten Charakter anneh-

men. Mein Tipp dazu: Delay, Reverb u. ä.
über einen zweiten Amp/Combo verstär-
ken. Klingt super durchsichtig, erzeugt
Pseudo-Stereo und gibt dem Mann am
FOH-Mischpult die Möglichkeit das Signal-
verhältnis von Dry und Effekt nachzuführen,
falls nötig. Als Send-Ausgang käme in die-
sem Fall dann auch eher der D.I.-Out in-
frage (Obacht, höhenlastiges Signal!), weil
er eben hinter dem Ausgangstrafo angeord-

net den Gesamt-Sound des 2555X
liefert, wohlgemerkt ohne Klangkor-
rektur à la Speaker-Simulation. 

r e s ü m e e  

Silver-Jubilee-Amps/-Combos sind
auf dem Gebrauchtmarkt ganz schön
teuer geworden. Insbesondere der
2555 musste zuletzt mit großem
Geld bezahlt werden. Das könnte
jetzt schlagartig vorbei sein. Das Reis-
sue-Modell gräbt dem das Wasser ab,

denn es ist schließlich klanglich quasi de-
ckungsgleich mit dem Original, funktional
sowieso. Wird vermutlich weggehen wie
warme Semmeln. Zu Recht, denn die sou-

veräne, überaus markante Klangformung
überzeugt bis ins Detail, die Verarbeitung
punktet ebenfalls satt im Plus. Und das
Schönste daran ist, dass man das beglü-
ckende Sound-Erlebnis nicht einmal über-
teuer bezahlen muss: Preis und Leistung
stehen in einem unbedenklichen Verhältnis.
Erst recht wenn man bedenkt, wie viel Bou-
tique-Ware kostet. n

P l u s

• Sound & Variabilität
• Dynamik, Transparenz,

Durchsetzungsvermögen
• britisch-harmonische,

markante Verzerrungen m.
hohen Reserven

• hoher Schalldruck
• Authentizität
• geringe Nebengeräusche 
• Verarbeitung und Qualität

der Bauteile

Plus
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Marshall
Modell: 2555X Silver Jubilee Reissue
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
zwei Soundmodes
Herkunftsland: England
Technik: Vollröhrenbauweise,
Siliziumgleichrichtung
Röhrenbestückung: Class-A/B-
Gegentaktendstufe m. 4× EL34;
Vorstufe 3× ECC83
Leistung: ca. 100 Watt
Gehäuse: Schichtholzplatten,
Lüftungsgitter a. Rück- u. Oberseite,
Kunstlederbezug, Gummifüße,
Tragegriff a. d. Oberseite
Chassis: Stahlblech, stehend
montiert, Endröhren m. Sockel-
klammern, V1/ECC83 mit Blechhülse
gesichert
Anschlüsse: Front: Input; Rückseite:
5 Lautsprecher-Anschlüsse (2× 4, 2×
8, 1× 16 Ohm), D.I., Footswitch, FX-
Send, -Return, Netzbuchse
Regler: Front: Input Gain, Lead
Master, Output Master, Treble,
Middle, Bass, Presence
Schalter/Taster: Front: Pull Rhythm
Clip, Pull Channel, HIGH Output/LOW
(Pentode/Triode), (Power-) On/Off,
Standby/On
Effekte: n.v.
Einschleifweg: ja, seriell
Gewicht: ca. 22,1 kg
Maße: ca. 750 × 310 × 230
BHT/mm
Vertrieb: Musik Meyer
35041 Marburg
www.musik-meyer.de
Zubehör: Fußschalter f. Sound-
Wechsel (Kabellänge ca. 4,8 m)
Preis: ca. € 1773
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