
uf der anderen Seite des großen
Teichs, in Naperville, Illinois, rund eine
Autostunde von Chicago entfernt, fer-

tigt Firmengründer und -eigentümer Mark
Baier zusammen mit seinem Team Boutique-
Röhrenamps. Als er 1993 die Victoria Amplifier
Company ins Leben rief, war er vor allem von
klassischen Fender-Röhrenverstärkern angetan,
die als Vorbilder für eigene Modelle dienten.
Dabei wollte Baier nie „nur“ exakte Kopien der
Klassiker produzieren, sondern mit seinen Ver-
stärkern dem besonderen Klang gesuchter alter
Exemplare möglichst nahe kommen. Gleichzeitig
sollten die Bedienung, Ausstattung und Zuver-
lässigkeit heutigen Anforderungen Rechnung
tragen.
Das Programm von Victoria umfasst aktuell über
20 Modelle, darunter Tweed-Amps, die ihren
Bezug zu Fender auch optisch unterstreichen.
Darüber hinaus eigene Amp-Designs von  Mark
Baier, die äußerlich eigenständig auftreten und
sich mit ihrer Schaltung mal mehr, mal weniger
von klassischen Verstärker-Modellen entfernen.
Inzwischen beschränkt sich das Repertoire
längst nicht mehr auf Fender-Ableger, sondern
schließt Klassiker von Gibson oder Marshall ein.

Nah dran
Der Victoriette wird auf der Victoria-Webseite
als „Original Design“ klassifiziert – in der Be-
dienungsanleitung heißt es jedoch, Fenders
„AB763“-Schema habe als Grundlage der
Schaltung gedient. Diese Kennung steht für
den Schaltplan des Fender Blackface Deluxe
Reverb von 1963 – im Wesentlichen ist der
Victoriette somit ein leicht abgewandelter De-
luxe Reverb, Point-to-Point handverdrahtet wie
seinerzeit das Fender-Original. Den Normal
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Mit der britischen Königin Victoria hat der Victoria Victoriette, ein handverdrahteter Röhrencombo
mit 20 Watt Ausgangsleistung, wohl nicht allzu viel am Hut. Victorias Regentschaft von 1837 
bis 1901 gilt unter Historikern als eine Blütezeit der britischen Wirtschaft und Gesellschaft. Auch 
die Victoria Amplifier Company widmet sich passenderweise einer glanzvollen Zeit – jener Ära 

nämlich, die zeitlose Gitarrenverstärker (wie 1963 etwa den Fender Deluxe Reverb) hervorbrachte, 
allerdings mit Blick auf praxisgerechte Aktualität.
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Channel des Deluxe Reverb ließ Victoria kur-
zerhand weg, der röhrengetriebene Hall sowie
das ebenso röhrengetrieben Vibrato/Tremolo
wurde selbstverständlich beibehalten.

Der Victoriette arbeitet wie der Deluxe Reverb
mit zwei 6V6-Endstufenröhren, die Gleichrich-
tung übernimmt eine 5U4GB-Röhre. Die Vor-
stufe des einkanaligen Amps verfügt in der
Klangregelung lediglich über einen Höhen- und
Bassregler, seine Ausgangsleistung wird mit 20
Watt angegeben.

Das Gehäuse mutet zwar zeitlos klassisch an,
stellt aber keinen direkten  Bezug zum Blackface
Deluxe Reverb her. In der vorliegenden Stan-
dardversion ist der Amp mit hellbraunem Tolex
(Cocoa Levant) überzogen, die Lautsprecherbe-
spannung ist mit hellerem Stoff (Wheat Grill) be-
spannt. Wer es eine Spur klassischer mag, kann
das Modell auch in der Kombination aus Tweed
und Oxblood-Bespannstoff bestellen.
Der Victoriette ist mit einem 12-Zoll-Lautspre-
cher von Eminence bestückt, der nach Spezifi-

kationen von Mark Baier exklusiv für Victoria
hergestellt wird. Der Speaker weist laut Bedie-
nungsanleitung ein „weites Frequenzspektrum“
auf – genauere Angaben sind leider nicht zu be-
kommen –, wodurch der Victoriette annähernd
eine „Fullrange-Wiedergabe“ ermöglichen soll.

Einstöpseln und loslegen
Im Ergebnis ist der Victoriette ein recht unkom-
pliziert aufgebauter Amp, was die Bedienung
umso einfacher macht. Einstöpseln und losle-

gen, so der Grundgedanke. In gemäßigter Laut-
stärke bringt der Victoriette völlig klare Sounds
zu Gehör – die mich beeindrucken: Wunderbar
dicht gibt der Klang den Charakter der Gitarre
zweifelsfrei zu erkennen und „glänzt“bei Sig-
nalspitzen mit leichter Kompression. Für mei-
nen Geschmack ein Traum-Sound, der mich
begeistert spüren lässt, welche Genugtuung
das vielzitierte Minimal-Setup des „direkten
Drahts“ aus Gitarre und Amp hervorrufen
kann. Mit dem selbstverständlichen Klang
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könnte ich stundenlang weiterspielen, ohne
etwas zu vermissen.
Das Mittenspektrum des Victoriette ist in der
Schaltung zurückgenommen, ein Klangregler
dafür fehlt im Konzept. Den braucht es meiner
Meinung nach nicht, denn die Dosierung fällt
nuanciert und musikalisch aus, sodass ich
damit bestens in allen denkbaren Situationen
zurechtkomme. Stattdessen kann ich mit dem
Bass- oder Treble-Regler den Sound dezidiert
anpassen, spitz klingende Gitarrensounds
etwas abmildern oder ihnen bei Bedarf mehr
Fundament geben. Das funktioniert effektiv
und praxisgerecht, und der hervorragende
Grund-Sound des Victoria erweist sich sogar
bei deutlichen Eingriffen als „unkaputtbar“.

Beim Aufdrehen des Volume-Reglers am Amp
nimmt die Kompression erwartungsgemäß wei-
ter zu. Die klare Klangästhetik bleibt bis in den
oberen Reglerbereich (circa 15-Uhr-Stellung)
vorhanden, wenngleich allmählich eine harmo-
nische Sättigung den Sound noch dichter und
fülliger gestaltet. Selbstverständlich spielt in

dieser Frage der Output der Gitarre eine Rolle,
mit Humbuckern setzt die Sättigung früher ein
und fällt stärker aus als mit Single Coils. Mit
der Kompression nimmt auch Sustain zu, wo-
durch bluesige, singende Solo-Linien noch
leichter von der Hand gehen. Bei hohen Vo-
lume Settings über die 15-Uhr-Stellung hinaus
kommt eine raue Note ins Spiel – das geht
wohl als Verzerrung durch, das Spiel fühlt sich
trotzdem umwerfend direkt und durchset-
zungsstark an. Die Gesamtlautstärke reicht
meiner Einschätzung nach locker aus, um mit
einem Schlagzeuger mitzuhalten oder ein Kon-
zert auf einer Clubbühne zu bestreiten.

Räumliche Tiefe
Der verbaute Hall bewegt sich klanglich auf
ebenso hohem Niveau wie der Grundklang des
Verstärkers. Für meinen Geschmack profitieren
besonders Clean Sounds von gelungenem Hall,
und genau das schafft der Victoriette: Der Hall
vermittelt räumliche Tiefe, lässt sich feinfühlig
dosieren und unterstützt das Gesamtbild mu-
sikalisch.Bei höher aufgedrehtem Regler ab
12-Uhr-Stellung wird der Klang der Hallspirale
für meinen Geschmack etwas zu scheppernd

und „splashy“ (à la Surf-Sound), darunter fügt
er sich indes angenehm unauffällig ins Klang-
bild ein. Am besten haben mir Settings rund
um die 9-Uhr-Position gefallen.

Auch der Tremolo-Effekt erweist sich für mich
als gelungenes Merkmal: Die Lautstärkenmo-
dulation fügt dem Sound klanglich wahrgenom-
mene Tiefenstaffelung hinzu, die sich effektvoll
und musikalisch einsetzen lässt. Mit dem Inten-
sity- und Speed-Regler lässt sich der Effekt
passgenau einstellen.Das Spektrum reicht von
milden und ruhigen Wellenbewegungen bis zu
heftigem, hektischem Pumpen, das mich an ro-
tierende Leslie-Lautsprecher erinnert. 

Fazit
Der Victoria Victoriette ist ein sauber verarbei-
teter und hervorragend klingender Röhren-
Combo. Wer klare bis gesättigte Sounds à la
Fender mag und stilistisch in Richtung
Rock’n‘Roll, Blues oder gemäßigtem Rock un-
terwegs ist, sollte den Combo aus Illinois un-
bedingt ausprobieren. Der Boutique-Preis samt
handverdrahteter Bauweise erscheint ange-
sichts der gebotenen Qualität angemessen.  z
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DETAILS

Hersteller: Victoria     
Modell:Victoriette     
Herkunftsland: USA     
Bauweise:Vollröhrencombo,
handverdrahtet (Point-to-Point)     
Leistung: 20 Watt     
Röhren: 4 x 12AX7 und 1 x
12AT7 (Vorstufe), 2 x 6V6GT (End-
stufe), 1 x 5U4GB (Gleichrichtung)     
Kanäle: 1     
Bedienelemente: Input 1, Input
2, Volume, Treble, Bass, Reverb, 
Vibrato Speed, Vibrato Intensity,
Betriebsleuchte, Netz- und
Standby-Schalter, Gerätesicherung     
Lautsprecherbestückung:
1 x 12“, Eminence Legend 
OEM Victoria     
Gewicht: 18,7 kg     
Maße (B x H x T):
560 x 480 x 255 Millimeter     
Preis: 2.679 Euro     
Zubehör: Doppelfußschalter 
(Reverb On/Off, Tremolo On/Off)
Getestet mit: Fender 1972 Thin-
line Telecaster, Fender Stratocaster,
Hamer Special
Leihgabe:Max Guitar Store

www.victoriaamp.com
www.maxguitarstore.com


