
Wo „HT“ dransteht, war am Anfang bei
Blackstar klassischer Toncharakter und
moderne Technik drin. Es gesellte sich
später eine Serie mit dem Beinamen
„Metal“ dazu, die demgemäß radikalere
Töne anschlug. Beide Modellreihen sind
nach wie vor im Programm, aus beiden
haben wir die 100-Watt-Flaggschiffe im
Test gehabt.
Die Venue MKII-Serie umfasst – wie der
Vorläufer – eine ganze Reihe von Model-
len. Allein schon drei Combos, 1¥12 mit
40 Watt, 1¥12 mit 60 Watt und 2¥12 mit
60 Watt. Daneben stehen die beiden Top-
teile zur Wahl, die wir hier im Test haben,
und drei Cabinets. Hinten offen 1¥12 und
2¥12, sowie eine klassische 4¥12-Box, alle
bestückt mit Speakern von Celestion.
Vom 100-Watt-Topteil abwärts bis zum
40-Watt-Combo ändert sich die Ausstat-
tung, sie reduziert sich stufenweise. Aber
selbst der Club 40 MKII ist noch ein voll-
wertiger Zweikanaler mit separaten
Klangregelungen in den Kanälen. Und er
hält – wie erfreulich – an der Rückseite
fast genau dieselbe Anschlussperipherie
bereit wie das große Topteil, inklusive
USB-Out und der Speaker-Simulation-
Sektion mit zwei Ausgängen (Klinke und
XLR).

modellpflege
Wir beginnen mit dem HT Stage 100
MKII. Der von vorne betrachtet tatsäch-
lich nicht anders aussieht als sein Vorgän-
ger. Hinten an der Rückseite werden Ver-
änderungen und Unterschiede allerdings
gleich deutlich. Da fällt der besagte USB-
Audio-Anschluss auf, der auf Reamping
umgestellt werden kann. Anstelle eines
D-Sub-Anschlusses für das mitgelieferte
Schaltpedal ist eine zweite Klinken-
buchse getreten. In der Emulated-Out-
put-Sektion ist der XLR-Anschluss neu,
der die Signale symmetriert abgibt – per-
fekt für die Live-Situation bzw. wenn
lange Kabelstrecken maximal störungs-
frei realisiert werden sollen/müssen. Dass
der Klangcharakter der Simulation um-
schaltbar ist (1¥12/4¥12), wie auch der
des integrierten digital erzeugten Re-
verb-Effekts, ist kein Update. Das Gleiche
gilt für die fünf Lautsprecherausgänge
(2¥ 4 Ohm, 2¥ 8 Ohm, 1¥ 16 Ohm).
Blackstar verspricht neben alledem funk-
tionale Verbesserungen durch Verfeine-
rung der Technik. Wie verlautet, wurde
der Clean-Channel überarbeitet, mit dem
Ziel – fast möchte man sagen, wie soll es
anders ein – im Wechsel (Voice-Schalter)
klassische amerikanische und britische

Klangfarben in besonders hoch stehen-
der Kultur zu produzieren. Die beiden
Overdrive-Modes, die ebenfalls einen
Voice-Wechsel erlauben, sollen sensibler
ansprechen und feiner, detailreicher sein.
Alle Modes/Funktionen inklusive Boost
sind nun fußschaltbar. Außerdem gibt es
eine Leistungsumschaltung (100/10 Watt)
und die Qualität des Reverbs soll auch
verbessert worden sein.
Das Konzept des 50-Watt-Topteils ist
deutlich schlanker. In der Master-Sektio-
nen gibt es die Regler Presence und Reso-
nance nicht, es ist lediglich eine Over-
drive-Sektion vorhanden, und die Laut-
sprecherimpedanzen sind jeweils nur mit
einem Klinken-Out verfügbar – was soll‘s,
ein Topteil dieser Leistungsklasse verwen-
det man in aller Regel ja auch nur mit
einer Box, oder?!
Zeit über die Technik zu reden. Bei den
Daten sticht die Röhrenbestückung ins
Auge, zwei ECC83 und 4/2 EL34. Aha, also
Vollröhre? Na ja, wer ein Stück weit sach-
kundig ist, vermutet sofort, dass allein
mit diesen zwei Vorstufendoppeltrioden,
sprich vier Verstärkungsstufen, ein Ver-
stärker dieses Funktionsumfangs nicht re-
alisierbar ist. Und so ist es denn auch. Die
beiden ECC83 stehen an zentralen Stellen
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Blackstar HT Stage 100H MKII+HT Club 50H MKII
Die HT-Venue Serie ist ein Longtime-Dauerbrenner bei Blackstar. Solide analoge
Röhrentechnik, gepaart mit Luxus in der Ausstattung zu moderaten Preisen, klar, das lockt.
Man sieht es den neuen Modellen der MKII-Generation äußerlich kaum an, aber sie sind
doch in wesentlichen Punkten überarbeitet und optimiert. 

TEXT Ebo Wagner y FOTOS Tom Schäfer

UPDATE!

Blackstar HT_Blackstar HT  10.11.17  10:31  Seite 100



der Signalbearbeitung, werden aber von
einer Vielzahl von Halbleitern, ICs, unter-
stützt (SMD, ... lauter kleine achtbeinige
Tron-Spider ;-). Tatsächlich handelt es sich
also um einen Hybrid-Preamp mit Voll-
röhrenendstufe.
Die Verarbeitung ist, wie wir es seit Jah-
ren aus vielen Tests nicht anders kennen,
solide und vertrauenerweckend. Logisch,
die chinesische Industrie hat schließlich
schon längst gelernt wie man Hightech-
Elektronik hochwertig produziert. Die
technische Entwicklung der Produkte
haben aber natürlich nach wie vor die
Engländer im Blackstar-Hauptquartier  in
Northampton in der Hand. Zur Substanz
ist noch zu erwähnen, dass die Trafos in
Taiwan hergestellt werden und die Röh-
ren vom renommierten US-Zulieferer
Ruby Tubes (EL34) und Tubeampdoctor
(ECC83WA) stammen. Sehr lobenswert:
Um Brummeinstreuungen so weit wie
möglich zu minimieren, werden die bei-
den ECC83 mit stabilisiertem Gleichstrom
geheizt (eigentlich ein Feature von Hig-
hend-Produkten, das eine gesonderte,
zusätzliche Gleichrichtung im Netzteil er-
fordert).

flexibel
Ich unterfüttere meine Artikel ab und an
mit technischen Daten und Hinweisen.
Manchmal rede ich sogar über Mess-
werte. Das könnte einen falschen Ein-
druck erwecken. Technische Fakten kön-

nen ergänzende Hinweise geben, viel-
leicht Ergebnisse untermauern usw., aber
tatsächlich interessiert mich an dieser
Stelle hier – wie auch bei meinen privaten
Equipment-Checks – ausschließlich, wie
das Material funktioniert und vor allem
wie es klingt. Anders ausgedrückt, für
mich spielt es im Prinzip keine Rolle, wel-
che Technik zugrunde liegt: nur Röhren,
Modeling, nur analoge Halbleiter, eine
Hybrid-Mixtur ... egal. In den letzten Jah-
ren haben Synergien zunehmend die ge-
samte Schaltungstechnik von Verstärkern

„erobert“. War es vor einigen Jahren
noch „anstößig“ im FX-Weg Halbleiter-
ICs statt Röhren zu verwenden, hat die
Gemeinde inzwischen gelernt, dass dort
und an anderen Stellen Halbleiter ganz
und gar sinnvoll Dienst tun können, ohne
dem Ton zu schaden. Auch und oft als
eine Art Gain-Treiberstufe vor Röhren.
Blackstar macht genau dies in der Venue-
Serie. Und geht sogar noch eine Schritt
weiter. Hybrid heißt hier sogar, dass par-
tiell digitale Bearbeitung beteiligt ist.
Wesentlich ist hierbei aber, dass alles, was
an Verzerrung zu hören ist, ausschließlich
von den Preamp- und Endstufenröhren
kommt – auf diese Feststellung legt Black-
star größten Wert, verständlicherweise.
Der Hintergrund dessen ist natürlich, dass
nur so der hohe Leistungsumfang der
Amps in dieser Preiskategorie realisiert
werden kann. Wollte man einen Vollröh-
ren-Amp in dieser Ausstattung heute neu
auf den Markt bringen, müsste er vermut-
lich mindestens das Doppelte kosten.
Stellt sich die alles entscheidende Frage:
Zwingen die Venue MKII-Topteile den
Nutzer, sich auf faule Kompromisse ein-

zulassen? Definitiv nein. Zwar muss man
– absolut gesehen – gemessen an den 
Besten der Besten, gewisse Abstriche 
hinnehmen, klar. Transparenz und Detail-
zeichnungen sind nicht vom Allerfein-
sten, die Tonalität wirkt zuweilen kühl,
die Ansprache manchmal etwas steif. 
Relativ bewertet sieht die Sache jedoch
positiv aus. Partiell sogar sehr positiv. 
Wie im Clean-Kanal, der mit einer flache-
ren, defensiven Klangfarbe und dem
zweiten ausgesprochen voluminösen und
brillanten Voicing nicht nur eine schöne
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Alle Sound- und Video-Dateien zu
diesem Artikel gibt’s unter:
www.gitarrebass.de/aktuelleausgabe
Einfach auf die aktuelle Ausgabe klicken, 
den Artikel auswählen und los geht’s!
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Alles da, was man braucht
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Bandbreite reicht, sondern auch musika-
lisch warm tönt. Hinzu kommt, dass er
bei höheren Gain-Einstellungen ange-
nehm sättigt und so eine die Expressi-
vität des Spiels unterstützende Nachgie-
bigkeit bietet. Andererseits bildet er Ak-
kordarbeit mit der nötigen Energie ab.
Und am Gain-Maximum liefert er mar-
kanten Overdrive bis Crunch. Das macht
der Clean-Kanal wirklich alles ziemlich
gut. Die Effizienz der Klangregelung hin-

gegen bewegt sich knapp unter „durch-
schnittlich“. Den Ton regelrecht formen
kann man damit jedenfalls nicht. Nur zu
gut also, dass es die beiden Voice-Modes
gibt.
Mit insgesamt vier Sound-Ebenen zielt
die Konzeption der Overdrive-Sektion
natürlich darauf ab, je nach Situation
und Musikstilistik genau den richtigen
Ton zu treffen. Stufenweise steigt das
Gain-Niveau an, parallel dazu ändern

sich auch markant die Klangfarben, mit
wechselndem Volumen und Druck im
Bassbereich. Hintergründig ist stets eine
charakteristische Frequenzspitze in den
oberen Mitten anwesend, die für Durch-
setzungskraft sorgt und die man als cha-
rakterbildend sehen kann/sollte.
OD1/Voice-Off bewegt sich im gehobe-
nen Crunch-Bereich und erzeugt klassi-
sche britische Klangfarben, in etwa – um
einen plakativen Bezug herzustellen –
wie die zweite Generation der Marshall-
JCM800-Serie. Kernig, im positiven Sinne
kratzig, offen. Mit Voice-On verdichten
sich die Verzerrungen bereits erheblich.
Der Klangcharakter bleibt klassisch, aber
mit der Mittenbetonung und dem erhöh-
ten Gain-Niveau ergeben sich bereits
tragfähige Leadsounds.
OD2 vertritt eine modernere Sound-Aus-
richtung. Sensitiv und „heiß“ in den
Hochmitten, im Toncharakter kompri-
mierter, ohne dies in der doch eher direk-
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat Blackstar Blackstar

Modell HT Stage 100 MKII HT Club 50H MKII

Gerätetyp E-Gitarrenverstärker, drei Kanäle E-Gitarrenverstärker, drei Kanäle

Herkunftsland China China

Technik Röhrenhybridvorstufe, Vollröhrenendstufe, Halb-
leitergleichrichtung

Röhrenhybridvorstufe, Vollröhrenendstufe, Halb-
leitergleichrichtung

Röhrenbestückung 2¥ ECC83, 4¥ EL34 2¥ ECC83, 2¥ EL34

Leistung ca. 100 Watt ca. 100 Watt

Gehäuse Pressspanplatten (ca. 16 mm), hinten Lüftungsgit-
ter, Kunstlederbezug, Metallkappen an allen
Ecken, Gummifüße, Tragegriff oben

Pressspanplatten (ca. 16 mm), hinten Lüftungsgit-
ter, Kunstlederbezug, Metallkappen an allen
Ecken, Gummifüße, Tragegriff oben

Chassis Stahlblech, stehend montiert Stahlblech, stehend montiert

Anschlüsse Front: Input; Rücks.: USB Audio, 2 ¥ Footswitch
(2-Way, 5-Way), Effects Loop Send, -Return, Emu-
lated-Output-Line Out/Phones, -D.I. Output (XLR)
5 Speaker Outputs (2 ¥ 4 Ohm, 2 ¥ 8 Ohm, 1 ¥ 16
Ohm), Netzbuchse

Front: Input; Rücks.: USB Audio, 2¥ Footswitch
(2-Way, 5-Way), Effects Loop Send, -Return, Emu-
lated-Output-Line Out/Phones, -D.I. Output (XLR)
3 Speaker Outputs (4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm), Netz-
buchse

Regler Front: Clean Volume, -Treble, -Bass; OD1 Gain, -
Volume, OD2 Gain, -Volume, OD1/OD2 Bass, -
Middle, -Treble, -ISF; Reverb Level, Master Vo-
lume, -Resonance, -Presence

Front: Clean Volume, -Treble, -Bass; OD Gain, -Vo-
lume, -Bass, -Middle, -Treble, -ISF; Reverb Level,
Master Volume

Schalter/Taster Front: drei Kanaltaster (Clean, OD1, OD2), Clean
Voice, OD1 Voice, OD2 Voice, Power 100/10 Watt;
(AC-) Power, Standby; Rücks. +4dBV/-10dBV (Ef-
fects Loop Level), Reverb Dark/Light, 4¥12/1¥12
(Emulated Outputs), USB Reamp

Front: OD Select, Clean Voice, OD Voice, Power
50/5 Watt; (AC-) Power, Standby; Rücks.: +4dBV/-
10dBV (Effects Loop Level), Reverb Dark/Light,
4¥12/1¥12 (Emulated Outputs), USB Reamp

Effekte Reverb, digital Reverb, digital

Einschleifweg seriell, Pegel umschaltbar -10/+4dB seriell, Pegel umschaltbar -10/+4dB

Besonderheiten ISF-Klangregelung ISF-Klangregelung

Zubehör mehrsprachige Bedienungsanleitung, Netzkabel,
kurzes Lautsprecherkabel; optional: Fünffach-
Schaltpedal (FS-14, Taster, Status-LEDs 3x Kanal-
direktanwahl, Boost, Reverb) m. ca. 3,9 m Kabel
(PVC, störrisch)

mehrsprachige Bedienungsanleitung, Netzkabel,
kurzes Lautsprecherkabel; optional: Fünffach-
Schaltpedal (FS-14, Taster, Status-LEDs 3¥ Kanal-
direktanwahl, Boost, Reverb) m. ca. 3,9 m Kabel
(PVC, störrisch)

Gewicht ca. 17,8 kg ca. 14,6 kg

Maße ca. 591 ¥ 220 ¥ 245 (BHT Gehäuse, mm) ca. 558 ¥ 220 ¥ 245 (BHT Gehäuse, mm)

Internet www.blackstaramps.com www.blackstaramps.com

Preis ca. € 1130, im Handel ca. € 949 ca. € 831, im Handel ca. € 700

Blackstar HT_Blackstar HT  10.11.17  10:31  Seite 102



ten Ansprache zu zeigen, singend, ober-
tonfreundlich, harmonisch in den Verzer-
rungen, ziemlich „sweet“. Voice-On im
OD2-Kanal bringt die Distortion über die
Klippe, liefert viel Unterstützung im Sus-
tain, beißt gerne mit Obertönen, und ve-
meidet Schmutz, indem die Bassanteile
etwas zurückhaltend dosiert sind. So
geben die OD-Modes dem Spieler unterm
Strich ein ziemlich breites, in der Summe

weit überdurchschnittliches Sound-Spek-
trum an die Hand. Das auch insofern
Trümpfe ausgespielt, als man dank der
eleganten homogenen Abstimmung der
Voices ja zwischen allen per Fußschalter
wechseln kann. Der optionale FS-14 ist
dafür im Übrigen sehr empfehlenswert.
Mit ihm sind nämlich alle sechs Soundmo-
des unkompliziert anwählbar. Indem man
erneut auf den gewünschten Channel
Taster tritt, wechselt der Voice-Status.
Tonal ist die Overdrive-Sektion ohne
Zweifel gelungen. Nicht jedermanns
Sache dürfte allerdings die Ansprache
sein. Sie fordert eine stabile Technik.
Denn schon kleine Unterschiede in der
Anschlagsintensität ziehen deutliches
Changieren des Sounds nach sich, sprich
die Distortion-Intensität verändert sich.
Es gewinnt, wer entschlossen und präzise
zulangt. Anfänger werden es mit Schre-
cken erleben. He, nicht entmutigen las-
sen, es dauert eben ein bisschen, bis man
Kontrolle über das Griffbrett bekommt.
In ihrer Wirkungsweise engagierter als im
Clean-Kanal befleißigen sich Bass, Middle
und Treble der OD-Klangregelung einer
respektablen Effizienz. Die Blackstar-

typische ISF-Funktion (Infi-
nite Shape Feature) reißt
viel heraus, weil der Ab-
gleich des Mittenspek-
trum nachhaltig profi-
tiert. So ist ein Scoopen
des Sounds möglich,
womit man sich dann
auch im Metal-Be-
reich bewegen kann.
Aber den dafür art-
typischen fundamen-
talen Druck im Bass

bringt der Stage 100H nicht zustande.
Die weiteren Features erhöhen den Ge-
brauchswert sinnvoll. Der Halleffekt
funktioniert sehr überzeugend, weil er
räumlich und natürlich klingt. Von der
Power/Leistungsumschaltung möchte
man dem Begriff nach erwarten, dass sie
hinter, bzw. in der Endstufe eine Begren-
zung erzeugt, die „Sag“, das Einsacken
der Ansprache, zur Folge hat. Deutlich

hörbar tut sie das nicht, und technisch (ja,
genau ...,  Messgerät raus ;-) scheint es so
zu sein, dass lediglich vor der Endstufe
das Signal kleiner gemacht wird – was 
primär bewirkt, dass man mit höheren
Reglereinstellungen arbeiten kann, so
man das für sinnvoll hält.
Der FX-Weg funktioniert wie aus dem Bil-
derbuch. Dank Pegelumschaltung ist er
universell verwendbar, in der Signalqua-
lität verhält er sich neutral. Wir schließen
mit einem weiteren Highlight, der über-
zeugend abgestimmten Speaker-Simula-
tion. Beide Modes 1¥12 und 4¥12 klingen
so, wie man es von der Bezeichnung her
erwartet: Ich habe beim Erstellen der
Soundfiles Creambacks benutzt, und der
Sound der Speaker-Simulation kam dem
sehr nahe. Die letzten Worte gelten dem
50-Watt-Topteil. Nein, es kommt mit der
knappen Behandlung nicht zu kurz, denn
es liefert grundsätzlich die gleichen Qua-
litäten wie sein großer Bruder. Letztlich
ist nur die Abstimmung der Overdrive-
Sektion anders. Zwei Voices statt vier, der
Club 50H steigt schon etwas heißer ein
und bietet ein Gemisch, das die klassische
Note in den Vordergrund stellt, aber

eben doch mit einem modernen Touch an
einem intensiven Maximum endet. Pha-
senweise erschien mir das kleine Topteil
in der Bass-Vehemenz sogar offensiver.

alternativen
Wegen des umfangreichen Konzepts
zeigt sich ein erster Kontrahent des Stage
100H erst, wenn man bereit ist, gut 50%
mehr auszugeben, also in der Region 
um ca. € 1500. Gemeint ist Marshalls
JVM410, ähnliche Ausstattung, Vollröhre.
Was sagt uns das? Tatsächlich hat der
Stage 100H, und noch mehr der ca. € 250
niedriger liegende Club 50H (im Mo-
ment) keine Konkurrenz.

resümee
Blackstar gibt dem Gitarristen mit dem
Stage 100H und dem Club 50H sehr leis-
tungsfähige Alleskönner in die Hand. Ein-

erseits bieten sie beide ein ausgesprochen
breites Sound-Spektrum, andererseits be-
stehen sie in quasi jedweder Situation,
live auf der Bühne, bei der Recording-
Session und im Home-Use. Nein, und das
wird wohl auch keiner erwarten, im Ton
kompromisslos hochgezüchtete Sound-
Maschinen sind die Topteile nicht. Aber
die Klangformung bietet letzten Endes
doch schon viel Kultur. Und in Relation
zur Preisklasse ist das Potential auf jeden
Fall beachtlich. Also: Alles im grünen Be-
reich, der Stage 100H – und noch mehr
der Club 50H – bieten absolut gesunde
Preis-Leistungs-Verhältnisse. n

P L U S
• Sound, Variabilität (ISF-

Regelung)
• Dynamik u. Transparenz,

Durchsetzungsvermögen
• Zerrverhalten

harmonisch
• Ausstattung
• High- bis Ultra-Gain,

dennoch relativ geringe
Nebengeräusche

• Verarbeitung, Qualität
d. Bauteile
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Luxuriöse Ausstattung, sechs Soundmodes
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