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1. Einleitung und Fragestellung 

Im Seminar ZENSIERT befassten wir uns mit der Entwicklung der verschiedenen, in der Musik 

genutzten, Technologien zur Aufnahme und (Re-)Produktion von Tonträgern. Beginnend beim 

Phonographen, über Schallplatten, Grammophone und CDs, bis hin zum Streaming von Musik. 

Durch diesen technischen Verlauf über ungefähr 150 Jahre kam ich zu meiner späteren 

Fragestellung. Mich interessierte insbesondere die Entwicklung des Verstärkers, genauer 

gesagt des Gitarrenverstärkers, da die Gitarre mein erstes Instrument war, als ich mit dem 

Musizieren begann. Durch den Kauf der ersten E-Gitarre entwickelte sich damals bereits ein 

Interesse für Verstärker und deren Technik.  

Besonders aber entstand mein Interesse für die Thematik dadurch, dass ich selbst viel 

Rockmusik und artverwandte Genres höre, in denen die E-Gitarre häufig vertreten ist. Darüber 

hinaus habe ich meine berufliche Laufbahn als Berufsmusiker und Medienschaffender 

eingeschlagen. Meiner Meinung nach ist ein fundiertes Wissen über die beruflich 

verwendeten Techniken und Technologien unabdingbar, um seinen beruflichen Werdegang 

erfolgreich und vielfältig innerhalb der Szene gestalten zu können. Somit waren das Seminar 

und die entstandene Fragestellung für mich ein Glücksfall. Erwähnenswert ist, dass die 

Fragestellung aus einer persönlichen Richtung kommt und stark mit der eigenen persönlichen, 

technischen und musikalischen Sozialisation zusammenhängt. 

Im Zuge der Thematik kamen verschiedenste Fragen auf: Wie entstand die Nutzung der 

Verzerrung? Wieso entstanden spezifische Verstärker für die Gitarre? Inwiefern hat die 

Entwicklung der ersten Gitarrenverstärker zur Etablierung der E-Gitarre als eines der 

führenden Instrumente der Musikbranche beigetragen? Wie hat der technische Fortschritt 

den Klang verändert? Hat die technische Entwicklung maßgeblich zur Entwicklung neuer 

Genres geführt? 

Diese Fragen führen zu meiner Hauptfrage: Wie entwickelte sich der Gitarrenverstärker vom 

„Lautermacher“ zum „Soundmacher“? Die Relevanz der Thematik ist dadurch deutlich, dass 

neue Technologien auch immer wieder unsere Kulturlandschaft im Ganzen, und somit auch 

die Musiklandschaft und -vielfalt, deutlich beeinflussen und stark verändern. Wären ohne die 

Entwicklung und Weiterentwicklung des Gitarrenverstärkers Genres wie Rock, Funk, Grunge, 
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Punk oder Metal überhaupt entstanden? Oder würde unsere Genre- und Subgenre-Vielfalt 

überhaupt vorhanden sein?1 

Ziel meiner Hausarbeit ist es, die technische Entwicklung des Gitarrenverstärkers anhand der 

Geschichte und der Nutzung der Technologie, insbesondere auch durch neu entstandene 

Möglichkeiten, zu präsentieren und zu diskutieren, sowie eine Kausalkette darzustellen, die 

Ursachen und Wirkungen veranschaulicht (z.B. Entwicklung bzw. Entdeckung der Verzerrung 

im Gitarrenverstärker und die daraus resultierenden neuen Klangmöglichkeiten, Spielweisen 

und Genreentwicklungen). 

Zunächst werde ich in Kapitel 2 die Vorgeschichte des Gitarrenverstärkers erörtern, um dann 

in Kapitel 3 die technische Entwicklung mit samt ihren neuen Möglichkeiten zu untersuchen. 

Im Folgenden werde ich mich dann mit der Nutzung der Technologie explizit 

auseinandersetzen (Kapitel 4) und konkrete Beispiele nennen (Kapitel 4.1). Um die Hausarbeit 

abzuschließen werde ich in Kapitel 5 ein Fazit ziehen. Am Ende der Hausarbeit finden sich dann 

ebenfalls eine Plagiatserklärung und ein Literaturverzeichnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Es gibt zu dieser Thematik, insbesondere bezogen auf Distortion ein Video von Jared Dines zum Thema „Metal 
Genres Without Distortion“, das darstellt wie Verzerrung die Genrevielfalt beeinflusst. 
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2. Vorgeschichte 

Musik spielt schon seit Beginn der Menschheit eine mehr oder weniger große Rolle. Es gibt 

Instrumente, die nachweislich zehntausende Jahre alt sind, und die Stimme wurde sehr 

wahrscheinlich schon deutlich früher eingesetzt. Bereits im Altertum wurden weltweit (z.B. in 

Indien, Mesopotamien, Ägypten, Griechenland und dem römischen Reich) Instrumente 

genutzt und sind heute noch in historischen Malereien und Kunstwerken zu finden. Auffällig 

sind dabei die Entwicklungen der Instrumente zu immer lauteren Instrumenten. 

Während die ersten Flöten vor mehreren zehntausend Jahren noch vergleichsweise leise 

gewesen sein dürften, wurden spätestens im römischen Reich deutlich lauterere Instrumente 

benötigt: nicht nur für die Verwendung im Militär, wie z.B. die römische Tuba (häufig mit der 

Fanfare verwechselt) oder der Lituus, ein Signalhorn für römische Reiter, sondern 

insbesondere bei der Unterhaltung des Volkes. Besonders im römischen Zirkus oder bei 

Spielen in Amphitheatern, wie z.B. dem römischen Kolosseum, waren Cornua oder Bucinae 

häufig im Gebrauch, um den Darstellern und dem Publikum Signale zu übermitteln, die auch 

in der letzten Reihe gehört werden konnten. 

Besonders durch die Nutzung von Trommeln (auch schon in der prähistorischen Zeit, und nicht 

erst im Altertum) entstand eine neue laute Klangquelle. Bereits zur Hochzeit der klassischen 

Musik2 war das Sinfonieorchester mit Schlagwerk und Pauken bestückt und brachte dadurch 

eine gewisse Lautstärke mit sich. Dies kommt im Jazz sowie in der Popularmusik ebenfalls vor: 

das Schlagzeug (oder alternativ elektronisch erzeugte Beats) ist heutzutage aus nahezu keiner 

Musikrichtung mehr wegzudenken. 

Das führt zu folgender Problematik: möchte ein Gitarrist z.B. mit einem Schlagzeuger oder mit 

Bläsern gemeinsam auf „voller Lautstärke“ spielen, um z.B. ein Publikum mit der Musik zu 

begeistern oder um beim gemeinsamen Üben überhaupt gehört zu werden, ist dies mit einer 

rein akustischen Gitarre nahezu nicht mehr möglich. Es wird ein Gerät zur Verstärkung des 

Gitarrenklangs benötigt. 

 

 
2 Gemeint ist damit die Gesamtheit der klassischen Musiken von den Ausläufern der alten Musik (u.a. Barock), 
über die Epoche der Klassik bis hin zur Romantik. 
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3. Technische Entwicklung und neue Möglichkeiten 

Um die Historie des Gitarrenverstärkers betrachten zu können, ist zunächst eine Definition 

sinnvoll. Ein Gitarrenverstärker meint zunächst einmal ein elektronisches Gerät, das in der 

Lage ist, die elektronischen Signale einer E-Gitarre oder auch eines Tonabnehmers einer 

Akustikgitarre verstärkt wiederzugeben. Unterschieden wird grundsätzlich zwischen den 

verschiedenen Bauarten (z.B. Combo, Topteil mit externer Lautsprecherbox oder Rack-

Systemen) und der technischen Umsetzung (z.B. Röhre, Transistor, Hybrid oder Modeling). 

Die technische Entwicklung der Gitarrenverstärker ist zunächst stark durch die Entwicklung 

der Verstärkertechnik, z.B. für Radios und Hörfunk, beeinflusst. Als Verstärker, unabhängig 

davon, was verstärkt wird, werden zunächst Geräte genannt, deren Leistung am Ausgang 

größer ist als die Leistung, die man dem Eingang zuführt3. Für diese wissenschaftliche Arbeit 

unterscheide ich zwischen Röhrenverstärkern und Transistorverstärkern. Röhrenverstärker 

werden heutzutage weniger als Transistorverstärker genutzt, sind aber insbesondere im Hifi-

Bereich und bei Musikern noch sehr beliebt. 

Während bei einem Röhrenverstärker (brit. eng. valve bzw. amer. eng. tube) innerhalb der 

Röhre das Steuergitter durch eine Steuerspannung (z.B. Signal einer E-Gitarre) manipuliert 

wird und dadurch der Elektronenstrom zwischen Kathode und Anode schwankt und somit das 

Signal verstärkt wird4, fließt beim Transistorverstärker Strom vom Emitter zum Kollektor, 

sofern an der Basis ein Signal angelegt wird5. Aufgrund dieser bautypischen Eigenschaften 

reagieren Transistoren im Regelfall träger als Röhren und musikalische Details können 

untergehen. Somit klingen Röhren dadurch häufig klarer, wärmer und präziser. Dies bezieht 

sich jedoch nur auf die Grundschaltung von Transistor- bzw. Röhrenverstärkern und wird im 

qualitativ hochwertigen Segment weniger auffällig. 

Die erste Entwicklung bzw. eher Nutzung eines (Gitarren-)Verstärkers wird Lester William 

Polsfuss, einem Straßenmusiker aus Waukesha, Wisconsin, USA, zugeschrieben, der später als 

Les Paul bekannt wurde. Einer Anekdote zufolge soll der damals 13-jährige im Jahr 1928 seiner 

Mutter den Radioverstärker entwendetet haben und mit der Sprechkapsel eines Telefons, um 

den Hals gehängt, verbunden haben. Zur Stromversorgung soll er sich die Autobatterie des 

 
3 Vgl. Verstärkertechnik, S. 1. 
4 Vgl. ebd., S. 3f. 
5 Vgl. ebd., S. 5. 
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Vaters genommen haben. Um ebenfalls die Gitarre zu verstärken, holte er sich ein zweites 

Radio und bohrte die Tonabnehmernadel eines Plattenspielers in die Decke der Gitarre6. Zu 

dieser Zeit sprechen wir grundsätzlich von Röhrenverstärkern, da zwar bereits seit 1925 erste 

Patente zum Prinzip des Transistors angemeldet wurden, die Transistortechnik allerdings erst 

in den 1960er Jahren für Gitarrenverstärker nutzbar wurde. 

Die dadurch entstandene neue Möglichkeit für Les Paul war im Wesentlichen eine höhere 

Lautstärke für seine Straßenmusik, mit der er dann auch deutlich besser zu hören war, und 

ggf. höhere Umsätze erzielen konnte. Zur Anfangszeit der Verstärker waren die neuen 

Möglichkeiten deshalb noch verhältnismäßig eingeschränkt. 

Ab 1928 verkaufte die US-amerikanische Firma Stromberg-Voisinet (vorher Groeschel 

Mandolin Company; später Kay Guitars) Pakete bestehend aus elektrischen 

Saiteninstrumenten und zugehörigen Verstärkern.  Somit gehörte Stromberg-Voisinet in 

Chicago zu den frühsten amerikanischen Herstellern von elektrischen Saiteninstrumenten 

(nicht speziell elektrische Gitarren) und Verstärkern7. 1934 wurde die Firma offiziell zur „Kay 

Musical Instrument Company“. 

Die erste E-Gitarre (die Rickenbacker Frying Pan, offiziell A-22 und A-25, eine Lap-Steel-Gitarre 

und somit keine „klassische“ E-Gitarre) wurde 1932 von der Firma Rickenbacker gebaut und 

musste zwangsläufig mit Verstärker angeboten werden, da zu der Zeit keine Firmen vertreten 

waren, die auf den Bau von E-Gitarrenverstärkern spezialisiert waren, und Kunden somit kein 

entsprechendes Gerät hätten kaufen können. 1933 kostete das Set, bestehend aus einer 

Hawaii-Gitarre und einem kleinen Koffer-Verstärker mit 10“-Speaker bereits 175$. Zu der Zeit 

konnte man sich für den Preis auch Martins Modell OM-45, ein Premiummodell unter den 

Gitarren, leisten8. Zum Vergleich: aufgrund der Inflation wäre 1$ 1933 heutzutage ca. 19,72$9 

wert10. Somit lag das Set bei umgerechnet ca. 3.450$. 

 
6 Vgl. Vintage, S. 96f. 
7 Vgl. History, Kay Vintage Reissue. 
8 Vgl. Vintage, S. 97. 
9 Vgl. In2013dollars.com. 
10 In13dollars.com ist ein frei zugänglicher U.S.-Inflationsratenrechner, der sich auf die offiziellen Daten des 
Bureau of Labor Statistics, zu Deutsch Amt für Arbeitsstatistik, stützt. 
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Die Firma Gibson bot ab 193711 ein Set bestehend aus Gibson ES-150 (oder alternativ Gibson 

EST-150), auf Basis der Gibson L-50, inkl. Kabel und Verstärker für 150$12, umgerechnet heute 

ca. 2.960$, an, sowie Gitarre oder Verstärker einzeln für 77,50$, umgerechnet heute ca. 

1.530$. Mit der ES-150 entwickelte sich die erste „richtige“ E-Gitarre – bezogen auf die 

typische Spielweise und Optik von Gitarren, und im Gegensatz zu den anderen 

Saiteninstrumenten von Stromberg-Voisinet, später Kay, bzw. Rickenbacker oder auch den 

eigenen Hawaii-Gitarren mit Verstärker. Die Verstärker wurden 1937 bei Lyon & Healy in 

Chicago gebaut und besaßen sechs Röhren für insgesamt 15W Leistung13 und einen 10“-

Speaker14. 

 

Abb. 1: Gibson Werbeanzeige für die Gibson ES-150 bzw. EST-150 inkl. EH-150 Verstärker (1937). 

Der Verstärker wurde von Gibson als „masterpiece in electrical tone reproduction […] – an all-

purpose amplifier that will take two instruments, a microphone and an extra speaker“15 

beworben. Dies zeigt die neuen Möglichkeiten auf, die der Verstärker den Musikern bot. Über 

einen Verstärker konnten simultan zwei E-Gitarren und ein Mikrofon via Klinkenstecker 

angeschlossen werden und separat (Instrumente und Mikrofon einzeln; beide Instrumente 

jedoch über einen Kanal) in der Lautstärke eingestellt werden. Dies bot zum ersten Mal die 

 
11 Vgl. Gibson Katalog 1937, S.38. 
12 Vgl. Vintage, S. 97. 
13 Laut Angabe im Gibson-Katalog 1937, S. 35. Laut Angabe auf dem Verstärker selbst bietet der EH-150 jedoch 
135W Leistung. Wahrscheinlich fehlt der Punkt und gemeint sind 13.5W. Siehe Anhang Abb. A1. 
14 Vgl. Vintage, S. 97. 
15 Gibson Katalog 1937, S. 35. 
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Möglichkeit einen Sänger und zwei Gitarristen gleichzeitig zu verstärken um z.B. gegen einen 

Kontrabass und ein leises Schlagzeug, oder alternativ gegen leichte Bläser, durchsetzungsfähig 

zu sein. Zudem konnte erstmalig ein weiterer Lautsprecher angeschlossen werden, was die 

generelle Durchsetzungsfähigkeit der verstärkten Instrumente bzw. des Mikrofons steigerte.  

Darüber hinaus bot der EH-150 einen Toggle-Switch zwischen einem normalen Klang (Normal 

Tone) und einem basslastigeren Klang (Bass Tone), eine rote Kontrollleuchte, die den Zustand 

des Verstärkers zeigte (an oder aus), sowie eine Drehsicherung, die separat erworben und bei 

Bedarf ersetzt werden konnte16. Dies waren grundlegende Neuerungen in der entstehenden 

Verstärker-Branche. 

In den 1940er Jahren betrieb Leo Fender in Anaheim, südöstlich von Los Angeles, eine 

Werkstatt für Elektrogeräte, in der er auch Gitarren und Verstärker reparierte. 1945 gründete 

er mit dem ehemaligen Chefdesigner von Rickenbacker Doc Kauffman die Firma K&F 

(Kauffman and Fender) und produzierte die ersten eigenen Gitarrenverstärker. Nach kurzer 

Zeit wurde die Firma aufgelöst und Leo Fender gründete mit seinem neuen Geschäftspartner 

George Fullerton die Firma Fender Musical Instruments und produzierte sowohl E-Gitarren als 

auch Verstärker17, wie z.B. die ersten „Woodies“ (Kofferverstärker aus Holz) zwischen 1946 

und 1948. 

Ab Anfang der 1950er Jahre wurden die Fender Deluxe Verstärker und ähnliche Modelle 

immer beliebter. Durch die lauter werdenden Rockabilly-, Western- und Bluesbands wurden 

die Verstärker von den Gitarristen häufig bis zur maximalen Leistung aufgedreht, um sich im 

Gesamtkontext durchzusetzen, und erzeugten dadurch einen übersteuerten, satten 

Röhrenklang. Dieser wurde immer beliebter und Verzerrung generell erhielt Einzug in die 

Popularmusik. Insbesondere ab den 1950er Jahren wurden verzerrte E-Gitarren immer 

beliebter und viele Instrumentalisten wünschten sich mit der Zeit verzerrte Sounds. Ohne die 

vermehrte Nutzung der Verzerrung (hier: Overdrive; durch Übersteuerung) hätte sich der 

klassische Rock ‚n‘ Roll vermutlich nie zur differenzierten Rockmusik mit verschiedenen 

Subgenres (z.B. Rhythm and Blues, Beat, Brit Invasion, Hardrock, Progressive Rock, Psychedelic 

Rock, Alternative Rock, uvm.) entwickelt. Auch stilistisch verwandte Genres wie Heavy Metal, 

Neue Deutsche Härte, Grunge, Punk oder Glitter bzw. Glam wären ohne verzerrte Sounds 

 
16 Siehe Anhang Abb. A2. 
17 Vgl. Vintage, S. 98. 
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wahrscheinlich nicht entstanden, auch wenn diese Genres häufig über den normalen 

„Overdrive“ hinaus gehen und anstatt dessen vermehrt „Distortion“ verwenden18. 

Ein besonderes Merkmal der Verstärker zwischen den 1930er und 1960er Jahren war, dass 

fast ausschließlich Verstärker gebaut wurden, die ihre Bedienelemente (inklusive Schaltung 

und Röhren) an der Rückwand hatten. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der 

Bühnenaufbau in dieser Zeit häufig so war, dass die Gitarristen auf Stühlen saßen (mit einigen 

Ausnahmen) und die Verstärker vor ihnen am Bühnenrand standen. Später entwickelten sich 

daraus Verstärker, bei denen die Bedienelemente auf der Oberseite angebracht waren19.  

Eine weitere technische Entwicklung der Gitarrenverstärker war die Einführung der EQs in 

nahezu allen Verstärkern. Während die ersten Gitarrenverstärker lediglich Volume-Regler 

hatten, kamen mit der Zeit auch bei den meisten Verstärkermodellen und Herstellern Regler 

für Bässe (Bass), Mitten (Middle), Höhen (Treble) und Präsenzen (Presence) dazu. Dies brachte 

den Gitarristen viele neue Möglichkeiten in der Klanggestaltung, insbesondere um mögliche 

weniger positive Eigenarten der eigenen Gitarre (z.B. klirrender oder scheppernder Klang) 

etwas abzusenken und dafür die gewünschten klanglichen Eigenarten der Gitarre zu 

verstärken. Ein sehr bekanntes Beispiel für die extreme Verwendung von EQs an (Gitarren-) 

Verstärkern ist der langjährige Bassist und Sänger der Rockband Motörhead Lemmy Kilmister 

(†2015). Kilmister spielte seine E-Bässe (bevorzugt der Firma Rickenbacker) vorwiegend wie 

eine Rhythmusgitarre und verwendete Verstärker der Firma Marshall. In der EQ-Sektion 

seines Verstärkers drehte er Höhen und Bässe auf das Minimum, die Mitten jedoch auf das 

Maximum und erzeugte so einen unverwechselbaren Klang. 

Die Verstärker der ersten Jahrzehnte waren ausschließlich Kofferverstärker. Erst Pioniere der 

Verstärkertechnik wie die Firmen Vox und Marshall entwickelten die Trennung von Amp und 

Box in den frühen 1960er Jahren, um mehr Leistung und Lautstärke bieten zu können20. 

Thomas Miesßgang, Journalist21 und Autor, führte im Rahmen der Austellung „Go Johnny Go“ 

(24. Oktober 2003 bis 7. März 2004) der Kunsthalle Wien ein Interview mit Jim Marshall22, 

 
18 Die Begriffe „Overdrive“ und „Distortion“ werden häufig unterschiedlich benutzt. Während Hersteller i.d.R. die 
Übersteuerung der Vorstufe als „Distortion“ bezeichnen und die Übersteuerung der Endstufe als „Overdrive“, 
verwenden Musiker häufig die Begriffe „Crunch“ und „Overdrive“ für die verstärkerinterne Übersteuerung und 
die Begriffe „Overdrive“, „Distortion“ und „Fuzz“ darüber hinaus auch für externe Effekt-Geräte. 
19 Vgl. Vintage, S. 97. 
20 Ebd., S. 98. 
21 u.A. Die Zeit. 
22 Go Johnny Go, S. 66-69. 
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dem Gründer von Marshall Amplification, einem der bekanntesten Hersteller von 

Gitarrenverstärkern. Jim Marshall konstruierte, aufgrund der Unzufriedenheit vieler 

Gitarristen23 über auf dem Markt vorhandene Verstärker, mit seinem Team „neuartige Geräte, 

die mit mehr Röhren ausgestattet waren und einen volleren, wattstärkeren Rock-‚n`-Roll-

Sound ermöglichten, der stilbildend wirkte“24. Den Standard der elektrischen Verstärkung in 

den 1940er Jahren beschrieb er am Beispiel von PAs dahingehend, dass Bandleader die ganze 

Gruppe auf pianissimo bringen mussten, damit man verstehen konnte, was der Sänger oder 

die Sängerin sang25. Aufgrund seines guten Ohres für Klangdetails und der Nachfrage einiger 

bekannter Gitarristen verpflichtete er Dudley Craven einige Prototypen zu bauen, bis er den 

Sound fand, den er suchte.26 Problematisch war zunächst die damalige Verstärkerleistung von 

45W, die einfache Lautsprecherboxen durchbrennen lies. Daraufhin konstruierte das Team 

um Jim Marshall zunächst eine 2x12“-Box und später eine 4x12“-Box, die heute in weiten 

Teilen zum Standard geworden ist27. Durch Gitarristen wie Pete Townsend von The Who und 

Jimi Hendrix wurde der Marshall-Turm dann später bekannt28. 

Während die ersten Marshall-Verstärker ihre Bedienelemente noch an der Oberseite hatten 

(z.B. der 1962er Marshall Bluesbreaker) entwickelten sich ab Mitte der 1960er Jahre verstärkt 

auch Topteile (z.B. Marshall Super Lead Model 1959 aus dem Jahr 1965) und Combo-

Verstärker, die ihre Bedienelemente an der Front trugen. Durch diese Veränderung entstand 

in Kombination mit zwei 4x12“ Boxen das berühmte Marshall Stack. 

Die Trennung des Gitarrenverstärkers in Topteil und Box ist keine besonders herausfordernde 

technische Entwicklung, jedoch ein Meilenstein in der Geschichte des Gitarrenverstärkers. 

Zwar sind Combo-Verstärker bzw. Kofferverstärker aufgrund der kompakten Größe deutlich 

besser zu transportieren und im Regelfall auch leichter als getrenntes Topteil und Box, ggf. mit 

Ausnahme von Röhren-Combo-Verstärkern, die auch ein gewisses Gewicht mit sich bringen, 

jedoch bieten getrennte Lösungen, Stacks genannt, viele Vorteile und neue Möglichkeiten. 

Zum ersten Mal konnten Gitarristen verschiedener Bands sich für z.B. einen gemeinsamen 

Auftritt die Boxen teilen und jeweils nur ihr eigenes Topteil mitbringen. Darüber hinaus 

 
23 Vgl. Go Johnny Go, S. 66. 
24 Ebd., S.66. 
25 Vgl. Ebd., S.66. 
26 Vgl. Ebd., S.67. 
27 Vgl. Ebd., S. 67f. 
28 Vgl. Ebd., S. 68f. 
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entstand durch die Trennung von Topteil und Box eine sehr hohe Variabilität und 

Individualität. Gitarristen konnten nun auf die Suche nach dem perfekten Klang gehen, indem 

sie verschiedenste Topteile und Boxen, zum Teil auch von verschiedenen Herstellern mit 

unterschiedlicher Speaker-Bestückung, kombinierten. Dies bot eine erhebliche klangliche 

Vielfalt, die ihren Teil dazu beitrug, dass sich der Gitarrenverstärker vom reinen 

„Lautermacher“ hin zum „Soundmacher“ wandeln konnte, auch wenn Topteile häufig mehr 

Leistung haben als Combo-Verstärker. Darüber hinaus bieten größere Boxen (z.B. als Half-

Stack mit 4x12“ oder Full-Stack mit zwei 4x12“) einen höheren „Druck“ für den Gitarristen, 

wenn dieser direkt vor der oder den Boxen steht. Im Vergleich zu kleinen Combo-Verstärkern 

gibt dies den Gitarristen die Möglichkeit ihren Klang zu „spüren“. 

„Wenige E-Gitarristen haben diesen revolutionären Krach-Ansatz so extrem verfolgt wie Jimi 

Hendrix: Für diesen war die Elektrifizierung eine Geste der Befreiung. So bemerkte er im 

Interview, dass er sich wünschte, dass die Schwarzen ‚damals in den alten Tagen in den 

Baumwollfeldern elektrische Gitarren gehabt hätten. Eine ganze Menge Sachen wäre dann in 

die richtigen Bahnen gelenkt worden.‘ Hendrix ging es um eine Bewusstseinsveränderung 

durch Elektrifizierung […]“29, schreibt Hannes Fricke. 

Die Firma Marshall schaffte es über die Jahrzehnte mit ihrem „Marshall-Sound“ einen 

überdurchschnittlich guten Ruf bei Gitarristen weltweit zu erreichen. Ein ausschlaggebender 

Punkt war die Nutzung von separaten Eingangsbuchsen des Verstärkers für Gitarren mit 

geringerer und höherer Ausgangsspannung. Durch Nutzung des Eingangs für geringe 

Ausgangsspannung (der dementsprechend eine höhere Empfindlichkeit aufweist) mit 

Gitarren mit hoher Ausgangsspannung, entsteht eine starke Verzerrung. Um zusätzlich zu 

dieser Möglichkeit die Vorstufe maximal zu verzerren, aber gleichzeitig den Verstärker nicht 

auf volle Lautstärke zu bringen, baute Marshall einen Master-Volume-Regler ab dem Modell 

2203 ein30, sowie einen Pre-Amp-Volume-Regler. Somit war es möglich die starke Distortion-

Verzerrung des Verstärkers bei einer normalen Raumlautstärke zu erzeugen. Diesem Klang 

 
29 Mythos Gitarre, S.19. 
30 „[…] it was also our first amplifier to house a Master Volume (MV) control. This simple but groundbreaking 
feature allowed the user to overdrive the preamp valves into desirable distortion without having to turn the amp 
full up. This proved to be incredibly popular and practical because, as you probably know, a 100 Watt Marshall is 
extremely loud when on full volume! […]“ im Marshall JCM800 Modell 2203 Benutzerhandbuch. 
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fehlt jedoch die klassische Overdrive-Verzerrung der Endstufe. Der Marshall-Sound wurde seit 

den 1960er Jahren durch eine Masse von Bands in der Welt berühmt.  

Die ersten Transistoren bzw. Transistorradios standen ab 1956 in den Schaufenstern der 

Geschäfte31 und erfreuten sich zunehmender Beliebtheit, da diese kleinen 

batteriebetriebenen Geräte von den Jugendlichen überall hingetragen werden konnten und 

man nicht mehr an die elterlichen Rundfunkapparate oder Musiktruhen gebunden war. 

Darüber hinaus waren diese Geräte günstig herzustellen und zu erwerben.32 Transistoren 

boten deutliche Vorteile: sie konnten weitaus kleiner produziert werden als Röhren, waren 

mechanisch unempfindlicher als diese, brauchten weniger Strom, hatten eine höhere 

Schaltfrequenz und wurden nicht so heiß wie Röhren. Diese Möglichkeiten der Transistoren 

blieben auch den Herstellern von Gitarrenverstärkern nicht verborgen. In den 1960er Jahren 

setzte eine „große Transistoreuphorie“33 ein und große U.S.-amerikanische Firmen nahmen 

zeitig Transistormodelle in ihr Verstärkersortiment auf, darunter auch Gibson und Fender. Jim 

Marshall jedoch blieb bei der Herstellung von Röhrenverstärkern. Insbesondere englische 

Musiker machten sich zuerst die Verzerrung der Röhrenverstärker zunutze: Pete Townsend, 

Keith Richards, Eric Clapton34. „Da englische Bands in den 60ern nur mit Mühe und zu hohen 

Preisen an amerikanisches Equipment gelangen konnten, griffen sie dankbar zu 

Qualitätsprodukten von der Insel“35, schreibt Carlo May. Aus heutiger Erfahrung lässt sich 

herleiten: Transistorverstärker sind noch immer auf dem Verstärkermarkt zu finden, werden 

aber hauptsächlich im unteren Preissegment angeboten und gerne von Einsteigern 

verwendet. Die große Mehrheit der (erfahrenen) Gitarristen nutzt weiterhin, und 

insbesondere wegen des Klanges, Röhrenverstärker36. 

Mit der Zeit entwickelten sich immer effektreichere Verstärker, die zu weiteren Möglichkeiten 

führten. Insbesondere Reverb-Effekte (Nachhall) fanden Einzug in das Effektregister typischer 

Gitarrenverstärker, aber auch Effekte wie Chorus oder Delay sind in vielen Verstärkern 

vorhanden, z.T. auch mit zusätzlichen Potis und Schaltern um die „Trockenheit“ (Dry) bzw. 

„Nassheit“ (Wet) der Effekte und das Loop-Level der Effekte einzustellen. Auch verschiedene 

 
31 Vgl. Entwicklung der Rockmusik, S. 50. 
32 Vgl. ebd., S. 50. 
33 Vintage, S. 98. 
34 Vgl. Ebd., S. 99. 
35 Ebd., S. 99. 
36 Persönliche, subjektive Erfahrung. 
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Kanäle innerhalb eines Verstärkers sind heutzutage üblich. Somit wird eine hohe Flexibilität 

und Individualität bei verschiedensten Verstärkern gewährleistet und auch Einsteiger haben 

die Möglichkeit mit einem überschaubaren Budget einen Verstärker mit relativ breitem 

Effektspektrum zu erwerben. Beispielhaft dafür ist u.a. die Valvestate-Reihe des britischen 

Herstellers Marshall. Bei den Marshall Valvestate-Verstärkern handelt es sich um einen 

Hybrid-Verstärker (Vorstufe Röhre und Endstufe Transistor) mit zwei schaltbaren Kanälen 

„Normal“ und „Boost“. Der „Normal Channel“ enthält einen Gain-Poti und einen EQ mit Bass, 

Middle und Treble und lässt sich per Schalter zwischen Clean und Crunch umschalten. Der 

„Boost Channel“ enthält ebenfalls die gleichen Potis wie der „Normal Channel“, darüber 

hinaus jedoch auch einen Contour- (zusätzliche Mittenbeeinflussung) und einen Volume-Poti. 

Diesem Kanal steht ebenfalls ein Schalter zur Verfügung der zwischen zwei verschiedenen 

Overdrive-Modi wechselt. Die Master-Sektion enthält zunächst einen Schalter für die Auswahl 

des Loop-Levels der Effekte, einen Dry-Wet-Poti für eben diese, einen Reverb-Poti und den 

Master-Volume-Poti. Darüber hinaus ist der Chorus-Effekt an die Master-Sektion gekoppelt 

und mit zwei Modi „Normal“ und „Boost“ für die jeweiligen Kanäle eingebaut. Diese lassen 

sich jeweils mittels „Rate“ (Modulationsgeschwindigkeit) und „Depth“ (Modulationstiefe) 

bearbeiten37. Somit bieten diese Typen von Verstärkern (unabhängig vom Hersteller) den 

Nutzern unzählige Möglichkeiten zur individuellen Klangerzeugung. 

Seit den 1980er Jahren sind auch Hybrid-Verstärker verbreitet. Bei Hybrid-Verstärkern handelt 

es sich um Verstärker, bei denen in der Vorstufe und Endstufe Röhren und Transistoren 

unterschiedlich eingesetzt werden. Weit verbreitet sind Hybrid-Verstärker, deren Vorstufe aus 

Röhren besteht, um einen warmen Klang zu erzeugen, und deren Endstufe (bzw. 

Leistungsstufe) aus Transistoren. Weniger weit verbreitet sind Hybrid-Verstärker, deren 

Vorstufe mittels Transistors betrieben wird und die Endstufe mittels Röhren. 

Vorteil der Hybrid-Verstärker bei einer beispielhaften Schaltung mit Vorstufen-Röhre und 

Endstufen-Transistor ist ein natürlicher Röhren-Klang (auch u.a. mit natürlicher Röhren-

Verzerrung), der von einer Transistor-Endstufe auf Pegel gebracht wird. Damit sind diese 

Verstärker (aufgrund der Transistor-Endstufe) wartungsfreier als klassische Röhrenverstärker, 

bei denen durchaus Röhren kaputt gehen können, und damit insbesondere für häufiges 

Bewegen geeignet, wenn ein Kompromiss zwischen Beweglichkeit und Klang gesucht wird. 

 
37 Vgl. Marshall Valvestate VS 8280 Benutzerhandbuch, S. 3ff. 
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Zusätzlich sind Hybrid-Verstärker im Vergleich zu Röhrenverstärkern kompakter zu 

produzieren, da Transistoren weitaus weniger Platz benötigen. 

Modeling-Verstärker kamen in den 1990er Jahren auf und erfreuen sich mittlerweile einer 

relativ hohen Beliebtheit. Bei Modeling-Verstärkern handelt es sich um Verstärker, die digitale 

Signalprozessoren nutzen (kurz DSP), um analoge (Röhren-)Verstärker zu imitieren. 

Bedeutende Hersteller von Modeling-Verstärkern waren zunächst Roland und Line 6, doch 

aufgrund der steigenden Beliebtheit entwickelten auch diverse Hersteller von klassischen 

Röhren- oder Transistor-Verstärkern eigene Modeling-Verstärker. Herausragend unter den 

Herstellern von Modeling-Amps ist die Firma Kemper. Kemper zeichnet sich dadurch aus, dass 

auf den Topteilen bereits eine große Anzahl klassischer Verstärkerprofile gespeichert sind, die 

verschiedenste (legendäre) Verstärker der Vergangenheit detailliert nachbilden können, aber 

insbesondere auch durch eine aktive Community, die weltweit eigene Verstärkerprofile über 

das Internet austauscht. 

Mit diesen Verstärkern entwickelte sich die Möglichkeit den „eigenen“ Verstärkersound 

innerhalb von Sekunden via Preset oder Profil komplett zu verändern. Durch das rasche, 

unproblematische Wechseln von Verstärkersounds während eines Live-Betriebs etablierten 

sich Modeling-Verstärker insbesondere bei Top-40- bzw. Partybands, die ein umfangreiches 

und klanglich sehr differenziertes Repertoire bespielen und dabei versuchen dem klanglichen 

Original eines Songs möglichst nahezukommen. So ist es möglich beispielsweise innerhalb von 

kürzester Zeit den E-Gitarrensound von weichen, balladentypischen Klängen zu stark 

verzerrten Hardrock- oder Heavy-Metal-Sounds zu ändern, ohne am Verstärker verschiedene 

Potis zu nutzen und die Kanäle des Verstärkers umzuschalten. Dies ist ein nicht unwesentlicher 

Punkt, da der Gitarrensound (besonders im Rockbereich) sehr prägnant und definierend ist. 

Gerade bekannte Bands erkennt man sehr schnell am Gitarrensound (nicht zuletzt auch 

aufgrund der teilweise außergewöhnlichen Instrumente selbst), wie beispielsweise AC/DC, 

Guns ‘n‘ Roses, Queen, Bruce Springsteen, The Rolling Stones oder auch The Who. 
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4. Nutzung der Technologie 

Genutzt wurden die neuen Technologien häufig sobald sie auf dem Markt waren. Während 

Les Paul in der Anfangszeit noch mit improvisierter Technik arbeiten musste, wurde die 

Technik immer ausgefeilter. Genutzt wurde zunächst die Möglichkeit der Volume- und Tone-

Regler bei den ersten Verstärkern, um den Klang im Bassbereich und in der Lautstärke 

anzupassen. Durch die Verwendung von hohen Lautstärken und die dadurch entstehende 

Verzerrung durch Übersteuerung des Verstärkers wurde dieser Klang immer beliebter. 

Als einer der Pioniere der verzerrten E-Gitarre in den 1950er Jahren gilt z.B. Chuck Berry, der 

die E-Gitarre als Lead-Instrument des Rocks etablierte. Während zuvor die Gitarre eher als 

Begleitinstrument zu finden war, nutze Berry sie primär für Riffs, Licks und Solos38. Ein 

prägnantes Beispiel für die Nutzung der E-Gitarre ist der Song Johnny B. Goode von Chuck 

Berry aus dem Jahr 195839, in dem die verzerrte Gitarre heraussticht. Spätestens Anfang der 

1960er Jahre wurde die verzerrte E-Gitarre zum Standard in der Rockmusik. Besonders Bands 

wie The Beatles, The Rolling Stones oder The Who nutzten die verzerrte E-Gitarre häufig. 

Während die Beatles in ihrer frühen Phase noch leichte Verzerrungen nutzen, wie z.B. im Song 

Twist and Shout vom 1963er Album Please Please Me, stand die verzerrte E-Gitarre spätestens 

ab dem weißen Album40 1968 durchaus im Mittelpunkt (nicht bei allen Songs, aber bei 

einigen). Prägnante Songs sind Back in the U.S.S.R., Helter Skelter oder Happiness is a Warm 

Gun. Die Rolling Stones nutzten bereits auf ihrem ersten Album The Rolling Stones (England’s 

Newest Hit Makers) von 1964 stark verzerrte E-Gitarren, beispielsweise beim Song (Get Your 

Kicks On) Route 66. Aber auch später nutzte die Band weiterhin verzerrte Gitarren. Ein 

herausragendes Beispiel ist der Song (I Can’t Get No) Satisfaction vom 1965er Album Out of 

Our Heads. Das Main-Riff des Songs wird von Keith Richards repetitiv durch den gesamten 

Song gespielt und zeigt hervorragend die Verwendung einer verzerrten E-Gitarre. The Who, 

gegründet 1964, brachten 1965 ihr Debüt-Album My Generation raus. Der gleichnamige Song 

arbeitet sehr stark mit der verzerrten E-Gitarre Pete Townsends und generiert durch die 

 
38 Die Begriffe Riff und Lick sind nicht geschützt. Im szeneneigenen Jargon meint ein Riff eher eine musikalische 
Grundidee eines Liedes, während ein Lick kleinere Phrasen bzw. Motive darstellt. 
39 Veröffentlicht 1958 als Single und 1959 auf dem Album Berry Is on Top. 
40 Eigentlicher Titel: THE BEATLES; jedoch vorwiegend „weißes Album“ genannt. 
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Verzerrung einen besonderen „Drive“41. The Who arbeitete auch wie The Rolling Stones in den 

darauffolgenden Jahren viel mit verzerrten E-Gitarren. 

Durch die verschiedenen Verstärker und Nutzer entwickelten sich primär zwei verschiedene 

Klangcharakteristika: amerikanisch und britisch. Diese werden subjektiv sehr unterschiedlich 

wahrgenommen. Persönlich denke ich bei einem „amerikanischen“ Klang an einen Fender-

Sound, der etwas nasal und in Richtung Tweed geht. Er klingt in Nuancen eher etwas muffig, 

dumpf und geschmeidig, aber dennoch sich einbettend und „creamy“. Beim „britischen“ Klang 

denke ich jedoch eher an einen klassischen Marshall-Sound, der etwas härter, karger und 

aggressiver klingt, und sich somit ein wenig deutlicher durchsetzt als der „amerikanische“ 

Klang. Dies sind jedoch subjektive Wahrnehmungen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

oder Richtigkeit erheben, da meiner Meinung nach eine objektive Beurteilung der 

Charakteristika schwierig ist. 

Die Veränderung der Bauweise der Verstärker dahingehend, dass die Bedienelemente vorne 

angebracht wurden, nutzten viele Musiker und Bands, um auch während Live-Auftritten den 

Sound des Verstärkers zu verändern. Ein prädestiniertes Beispiel dafür ist das An- und 

Ausschalten von Effekten oder die Veränderung der EQs. Viele Gitarristen nutzen 

unterschiedliche EQ-Einstellungen, um ihren Klang anzupassen. Besonders Jimi Hendrix nutzte 

die Möglichkeit bei seinen Auftritten. Ein gutes Beispiel ist ein Live-Auftritt im Jahr 1969 in 

Schweden42, bei dem Hendrix häufig seinen EQ verändert. Ein anderes hervorragendes 

Beispiel für die besondere Verwendung von EQs ist, wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, Lemmy 

Kilmister von Motörhead. Kilmister prägte seinen (Bass-)Sound durch das Herausdrehen der 

Bässe und Höhen und Aufdrehen der Mitten. Dadurch entstand in Verbindung mit starker 

Verzerrung ein knochiger, dreckiger und aggressiver Sound43. 

Die Nutzung von Effektgeräten in der Rockmusik ist bei vielen Gitarristen zu sehen. Bereits 

Jimi Hendrix nutzte Wah-Wah-Pedale, Octaver oder Fuzz. Besonders herausragend sind die 

Effekte im Grunge. Als Beispiel dient hier der Song Come As You Are der US-amerikanischen 

Grungeband Nirvana44. Der Song wird von Reverb- und Chorus-Effekten dominiert, wenn auch 

 
41 Der Begriff Drive meint in der Musik ein treibendes, intensives Spielgefühl. 
42 Vgl. "Jimi Hendrix Live Full Concert 1969 Amazing Clear Footage" auf YouTube. 
43 Dies ist meine subjektive Wahrnehmung, um den Klang zu beschreiben und erhebt keinen Anspruch auf 
Objektivität. 
44 Vgl. Nirvana – Come As You Are; Album Nevermind von 1991. 
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Distortion- und Wah-Wah-Pedale sehr stark genutzt werden. Aber auch andere Grungebands 

wie Soundgarden oder Pearl Jam nutzen verstärkt Effekte. Über die Jahrzehnte der Rockmusik 

und ihrer artverwandten (Sub-)Genres nutzten diverse Bands verschiedenste Effekte und 

Effektgeräte wie Verzerrer, Chorus, Flanger, Phaser, Delays, Echos, Reverb, Wah-Wah oder 

Kompressoren.  

Im Zuge der Entwicklung von Gitarrenverstärkern entwickelten sich auch Verstärker, die dem 

Gitarristen mehrere Kanäle boten. Dies bietet insbesondere im Livebetrieb die Möglichkeit per 

Footswitch (zu Deutsch: Fußumschalter) z.B. zwischen einem Clean-Kanal, dessen Sound keine 

bis wenig Verzerrung bietet, und einem Crunch-Kanal, dessen Sound leicht bis stark verzerrt 

ist, umzuschalten. Somit ist es möglich in einem Song abwechselnd ruhige, unverzerrte Teile 

und verzerrte Songteile zu spielen. Beispielhaft dafür ist z.B. der Song Chop Suey der US-

amerikansichen Metalband System of a Down, in dem die Band häufiger zwischen ruhigen, 

balladenartigen Teilen und stark verzerrten, schnellen, (thrash-)metalartigen Parts wechselt. 

Aber auch ältere Bands wie Queen verwendeten diese Methode, z.B. im Song Bohemian 

Rhapsody45, bei dem die Gitarre öfters zwischen Clean- und Crunch-Sounds wechselt.  

Mit der digitalen Revolution und dem Aufkommen der Modeling-Amps wurden die 

Nutzungsmöglichkeiten auch hier stark ausgebaut. So können Gitarristen nun schnell zwischen 

verschiedenen Verstärker-Abbildungen, Effekt-Racks umschalten und eine breite Palette von 

Sounds bei Live-Auftritten generieren, um gegebenenfalls auch den Klang ihrer Idole (z.B. bei 

Tribute-Bands) oder bekannter Musiker zu imitieren oder diesem möglichst nah zu kommen46. 

 

 

 

 

 

 

 
45 Vom 1975er Album A Night at the Opera. 
46 Vgl. Kapitel 3. Technische Entwicklung und neue Möglichkeiten. 
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5. Fazit und abschließende Worte 

Abschließend ist zu sagen, dass die Fragen aus der Einleitung zwar nicht unbedingt eindeutig 

beantwortet wurden, aber dennoch Antworten vorliegen. Dies ist von Frage zu Frage 

abhängig, auch insbesondere da einige Fragen sehr offen gestellt wurden.  

Wie entstand die Nutzung der Verzerrung? Die Nutzung der Verzerrung entstand anfangs 

lediglich durch die schlechten technischen Möglichkeiten. Bei den ursprünglichen Verstärkern 

liegt das hauptsächlich daran, dass diese und aufgrund ihrer Bauweise und Konstruktion keine 

hohe Ausgangsleistung boten und somit schnell verzerrten. Dies war zunächst eine ungewollte 

Begleiterscheinung bis der übersteuerte Röhrenklang, der bei maximaler Leistung des 

Verstärkers entsteht, ab den 1950er Jahren bei vielen Rockabilly-, Western- und Bluesbands 

beliebt wurde und Einzug in die Musik erhielt. Die verzerrte E-Gitarre wurde in den 

darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten immer beliebter und immer häufiger als Stilmittel 

eingesetzt.  

Wieso entstanden spezifische Verstärker für die Gitarre? Zunächst steht die Anekdote von Les 

Paul im Raum, der seiner Zeit seine Gitarre zu verstärken versuchte und ggf. einen Trend 

erzeugte.  Spätestens ab den 1930er Jahren machten sich verschiedene Hersteller Gedanken 

zum Thema elektrische Gitarre und Verstärkung dieser. Spezifische Verstärker für die Gitarre 

entstanden zum Teil aus einer Art Notwendigkeit, da Gitarristen sonst im Bandkontext 

vergleichsweise schlecht zu hören waren, zum Teil aber vermutlich auch aus wirtschaftlichen 

Interessen, um mit neuen technischen Produkten einen Kaufanreiz zu setzen und somit 

Umsatz zu generieren. Ab den 1940er Jahren spezialisierten sich dann langsam die ersten 

Hersteller auf Gitarrenverstärker und ihre Klangideale – heutzutage Fender im Segment des 

„amerikanischen“ Klangs und Marshall für die „britische“ Charakteristik.  

Inwiefern hat die Entwicklung der ersten Gitarrenverstärker zur Etablierung der E-Gitarre als 

eines der führenden Instrumente der Musikbranche beigetragen? Durch die Entwicklung der 

Gitarrenverstärker und die Pioniere der Rockmusik in den 1950er und 1960er Jahren, die 

insbesondere die Verzerrung der Verstärker nutzten, erlebte die Gitarre einen drastischen 

Aufwind. Durch Musiker und Bands wie Chuck Berry, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling 

Stones, The Who und vielen weiteren wurde die (verzerrte E-)Gitarre in der (Rock-)Musik zum 

Standard. Wenn auch gleich das Klavier und Keyboards heutzutage auch immer noch sehr 

häufig anzutreffen sind, ist die Gitarre aus verschiedensten Genres nicht mehr wegzudenken. 
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Die Gitarre dominiert spätestens seit den 1950er Jahren weite Teile der Rockmusik, aber auch 

Blues, Jazz, Country, Folk, Beat, Soul, Funk, Pop und bis hin zum Heavy Metal.  

Wie hat der technische Fortschritt den Klang verändert? Durch die permanente 

Weiterentwicklung der Gitarrenverstärker und Effekte wurde es immer einfacher bestimmte 

Wunschsounds zu kreieren. Durch die ab den 1960er Jahren populäre Trennung von Topteil 

und Box ergaben sich verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten von Verstärker und 

Lautsprechern, aber auch insbesondere durch die Entwicklung des EQs und verschiedene 

Kanalzüge in den Verstärkern wurden diverse Klangmöglichkeiten geschaffen. Mit dem Einzug 

der Effekte in den Signalweg (sowohl im Verstärker integriert als auch externe Effekt-Pedale) 

wurden diese Möglichkeiten noch um ein Vielfaches erweitert. Spätestens jedoch seit der 

digitalen Revolution und den Modeling-Amps ist die Diversität des Klangs erneut stark 

gewachsen. Trotz der heutigen Möglichkeit hohe Lautstärken komplett ohne Verzerrung zu 

erzeugen, erfreuen sich verzerrte Sounds nach wie vor einer großen Beliebtheit. 

Erwähnenswert bei der Betrachtung des Klanges ist jedoch, dass der Klang immer eine 

Kombination aus verschiedenen Faktoren ist: nicht nur das Holz, die Pickups oder die Saiten 

der Gitarre sind ausschlaggebend, sondern auch der Verstärker in Kombination mit 

bestimmten Lautsprecherboxen und ggf. Effekten. 

Hat die technische Entwicklung maßgeblich zur Entwicklung neuer Genres geführt? Diese 

Frage ist nicht leicht zu beantworten. Dennoch würde ich dazu tendieren die Frage mit ja zu 

beantworten, da in den letzten Jahrzehnten viele Genres entstanden sind, die verzerrte und 

effektreiche E-Gitarren besonders prägnant einsetzen. Aber auch unverzerrte E-Gitarren 

werden heutzutage in unzähligen Genres und Subgenres genutzt. Sicherlich ist die Entwicklung 

des Gitarrenverstärkers maßgeblich an der Entwicklung neuer Genres beteiligt, jedoch hätten 

sich Genres auch anders entwickeln können, wenn z.B. die Gitarre kein etabliertes Instrument 

der Musikbranche geworden wäre. Z.B. elektronische Musik, die komplett synthetisch erzeugt 

wird, hat sich in verschiedenen Subgenres etabliert, ohne eine Gitarre dafür nutzen zu 

müssen, es gleichzeitig aber kann.  

Hinsichtlich der Fragestellung meiner Hausarbeit lässt sich sagen, dass sich der 

Gitarrenverstärker auf eine interessante Art und Weise vom reinen „Lautermacher“ zum 

„Soundmacher“ gewandelt hat. Durch das Beschäftigen mit der Materie ergibt sich für mich 

nun ein differenzierterer Blick auf die E-Gitarre, Verstärker, verschiedenste Klänge und 
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historische Zusammenhänge, als es vorher der Fall war. Sicherlich werde ich versuchen meine 

neu gewonnenen Erkenntnisse in meine weitere Arbeit und verschiedene Projekte einfließen 

zu lassen.  
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8. Anhang 

 

Abb. A1: Plakette am Gibson EH-150 Verstärker von 1937 mit einer Leistungsangabe von 135W. Wahrscheinlich fehlt der 

Punkt und gemeint sind 13.5W. 

 

 

Abb. A2: Bedienelemente an der Rückseite des Gibson EH-150 Verstärker von 1937. 

 


