
verkauft worden sein.
Und um die Brücke zum alten, nie vergan-

genen Ruhm zu schlagen, griff Bongiorno
den wohl bekanntesten Produktnamen für
die Stereo-Version „Son of Ampzilla 2000“
wieder auf. Unter der Marke Spread Spec-
trum Technologies reifte die neue, dritte Ge-
neration des Bongiorno-Verstärkers heran,
der durch seinen vollständig symmetrischen
Aufbau mit vier Verstärkerzügen im echten
Push-Pull-Betrieb und mit von der beidsei-
tig kontrollierten Last weitestgehend ent-
koppeltem Netzteil arbeitet. Nur beim Ein-
schalten sollte der Lautstärkeregler der Vor-
stufe links sein, denn sonst hört sich das be-
drohlich an.

Gegenüber dem Original-„Son“ von Great
American Sound bekam der 2000er doppelt
so viele und natürlich modernere Endstuf-
entransistoren spendiert, sein Netzteil samt
2000-VA-Ringkern mit kanalgetrennten
Wicklungen ist dreimal leistungsfähiger, ei-
ne schon in früheren GAS-Vorstufen (Tha-
edra, Thoebe, Thalia) gegen Gleichstrom-
Offset eingesetzte Servosteuerung kam hin-
zu. Die Siebkapazität ist mit der des neuen
Mono-Ampzilla identisch.

Auch hier strebte Bongiorno ein von exzel-
lenten Röhrenverstärkern bekanntes, sanft
und harmonisch abfallendes Klirrspektrum
an. Dass es gelang, zeigt der für die 2000er
Verstärker in den USA gängige Spitzname
„Tubistor“.

Jeder, der sich mit Fotografie beschäftigt
weiß, dass Auflösung nicht alles ist. Im Ge-
genteil, ein Objektiv, das nur Auflösung und
keinen Kontrast liefert, ist nicht zu gebrau-
chen. Bongiorno weiß auch das wie kaum
ein Zweiter – und überträgt dieses Wissen in
die hörbare Welt. Ampzillas Sohn mag – bei
großer, aber nicht auf die Spitze getriebener
Liebe zum Detail – nicht derjenige sein, der
hörbar macht, ob Norah Jones in zwei Wo-
chen erkältet sein wird,aber er ist ein Meister
des Kontrastes, der Zwischentöne und der
Stimmungen. Und das ist Weltklasse, die

lange und heimtückische Krankheit zurück.
Rund zwei Jahrzehnte des Überlebenskamp-
fes später tauchte der einstige Querdenker
mit den Monoblöcken „Ampzilla 2000“ wie
Phönix aus der Asche wieder auf. Ein Come-
back,das viel Beachtung fand,denn die Bon-
giorno-Verstärker waren lange schmerzlich
vermisst worden.

Brachiale Transistorkraft, dazu ein voll-
mundiges, sattes Timbre und röhrenartiger
Schmelz, dafür standen schon die früheren
Produkte, die seine Handschrift trugen.

Vom „Son of Ampzilla“ etwa sol-
len mehrere zehntau-

send Stück

Sound
James Bongiorno, der Entwickler der legendären Endstufen von

Dynaco, SAE, GAS und SUMO, ist wieder da. Und im Gepäck hat er

einen neugeborenen „Sohn“, der traditionsgemäß kraftvoll zulangt
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E
rinnern Sie sich noch an die unglaub-
lichen Endstufen vom Schlage SAE
Mk III, GAS Ampzilla oder Sumo The

Power/The Gold? Alle diese Hochleistungs-
verstärker haben einen gemeinsamen Vater:
James Bongiorno. Sein Einfluss auf die mo-
derne Schaltungstechnik war richtungswei-
send, doch auf dem Höhepunkt des Erfolges
– die erstmals vollständig eigene Firma Su-
mo war gerade angelaufen – warf ihn eine



Wenn man unter die Motorhaube blickt, ist es
kein Wunder mehr, dass der recht kompakt wir-
kende Stereoblock einen halben
Zentner schwer ist. 

Entwicklerlegende und schillernde Persön-
lichkeit: James Bongiorno mit

einer CES-Auszeichnung
2003 für seinen „Trinaural

Processor“

weit über seinen Preispunkt hinaus geht.
Der Son of Ampzilla ist schnell, knackig

und kraftvoll. Aber er füllt auch die Freiräu-
me, die manch anderer blutleer lässt. Diese
Endstufe bietet erheblich mehr als die meis-
ten anderen, nämlich Feeling, das, was selbst
STEREO-Redakteure länger als üblich vor
einer Kette fesselt.

Das smarte Ding ist kultig, es swingt, hat
Herz und Seele, lässt die Musik schweben,

fließen, pulsieren, sich ausbreiten. Da sind
sie wieder, die alten Zeiten! Der Ampzilla ist
ein moderner Verstärker, der das Beste aus
der Vergangenheit mit in die Gegenwart
bringt. Er verträgt sich bestens mit einer su-
perben, modernen Vorstufe wie der Accu-
phase C-2400, entfaltet seine Charakterzüge
aber sogar schon recht gut an einer kleinen,
feinen und uralten GAS Thalia von etwa
1980.Auch das haben wir ausprobiert.

Der kleine Kraftprotz ist ein Hammer, ein
Ausnahmegerät, wie es selten genug auf den
Plan tritt. Er macht süchtig, die Hörsessions
arten zu Marathonsitzungen aus, die längst
nichts mehr mit Arbeit zu tun haben.

Und wenn Ihnen der Sinn nicht nur nach
blauen Stunden steht: Mittlerweile gibt
es Bongiornos „Son“ auch in Schwarz.

ca. €4600
Maße: 27 x 21x 40 cm (BxHxT)

Garantie: 3 Jahre
Vertrieb: Exciting Audio, 

Tel.: 0911/4310666
www.exciting-audio.de 

Dieser Amp beschwört die guten alten Zei-
ten ebenso wie er die besten Eigenschaf-
ten von Röhre und Transistor vereint. Er hat
richtig Dampf, macht Raum, Lust und Lau-
ne. Stimmen haben Körper und Ausdruck,
Instrumente zeigen Aura und natürlichen
Charme, die Klangfarben sprühen nur so.
Eine Endstufe, die auch jene begeistert,
die schon alles zu kennen meinen. Ernst-
haft. Unbedingt reinhören!  

L A B O R

Ampzillas Sohn leistet 123 Watt an 8 und
215 an 4 Ohm, der für den Dämpfungsfak-
tor maßgebliche Ausgangswiderstand
liegt mit 21,5 Milliohm überragend nied-
rig. Der sehr niedrige Klirrfaktor bleibt
selbst knapp an der Leistungsgrenze deut-
lich unterhalb von 0,01 Prozent, auch die
Intermodulation bewegt sich zwischen
0,027 und 0,07 Prozent auf durchweg sehr
gutem Niveau. Eine Kanaltrennung von 51
Dezibel ist ordentlich, die Rauschwerte
fallen mit 79/100 Dezibel bei 50 Milli-
watt/5 Watt ganz hervorragend aus. Die
obere Grenzfrequenz erreicht gute 65 Kilo-
hertz (- 3 dB), bei 110 Kilohertz ist der Fre-
quenzgang um 4,8 dB abgefallen.   

A U S S T A T T U N G

Universell für Bananas, Kabelschuhe und
Kabelenden nutzbare Anschlüsse für ein
Lautsprecherpaar, Ein- und Ausschalter,
Peak- und Thermoschutzanzeige an der
Front, die Ansteuerung erfolgt über Kombi-
buchsen für 6,3er Klinke und XLR, Adapter
von Cinch auf Klinke werden mitgeliefert.
Die Kanäle sind nicht mit R und L, sondern
mit A und B bezeichnet, das kennt man
schon von älteren Bongiorno-Geräten. Das
Netzkabel ist fest installiert, aber von gut-
er Qualität und mit sehr gutem Stecker ver-
sehen. Die Absicherung der Endstufe ar-
beitet mit vier Feinsicherungen, deren
Ausfall über LEDs angezeigt wird.

SPREAD SPECTRUM TECH.
SON OF AMPZILLA 2000

Das Schaltbild eines Endverstärkers à
la Bongiorno (oben) unterscheidet sich
erheblich von dem einer konventionel-
len Endstufe (rechts): Ein- und Ausgän-
ge sind vollsymmetrisch, die Last RL
(Lautsprecher) befindet sich zwischen
zwei aktiven Zweigen


