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Nachgehört:

Prototyp versus Serie

Engl Artist Edition
Rückblende: Im Frühjahr dieses Jahres war der Artist Edition schon einmal
für einen Test bei uns zu Gast. In einer ungewöhnlichen Konstellation.
Weil das Thema so spannend war und wir uns nicht bis zur Auslieferung
der Serienmodelle im Sommer gedulden wollten, wagten wir ein Experiment
und nahmen zwei „Prototypen“ unter die Lupe. Der eine gehörte zum
Inventar eines gewissen Gar y Moore! Verlockung genug, nicht wahr?!
Hier nun die Nachuntersuchung des Serien-Amps.
TEXT EBO WAGNER | FOTOS DIETER STORK

k o n s t r u k t i o n
Wie man hört, hat der Artist Edition auf
dem Markt einen guten, um nicht zu sagen
glänzenden Start gehabt. Die interessierte
Klientel weiß insofern vermutlich um die
Details des Konzepts. Trotzdem dürfte es
angebracht sein, die Fakten noch einmal
kurz zu beleuchten.
Ursprung des Artist Edition ist ein Engl-Signature-Modell, Ritchie Blackmores Amp,
der bereits – man höre und staune – seit
1996 im Programm ist. Nun ergab es sich
zu Zeiten – um die Geschichte aufzuwärmen –, dass eine für Doug Aldrich (damals
bei White Snake) überarbeitete Version des
Blackmore-Amps in Form eines baugleichen
zweiten Amps bei Gary Moore landete. Es
war nur das Bedienungs-Layout übernommen worden, tonal ging dieses spezielle
Engl-Design andere Wege.
Was für ein Schätzchen über Jahre in dessen
Studio schlummerte, wurde den Engl-Ver-

106
701

antwortlichen erst wieder bewusst, als die
Leihgabe nach Garys Tod wieder zum deutschen Vertrieb zurückkam. Eine Wiederentdeckung, das Teil entpuppte sich als derart
betörend, dass Engl schnell beschloss, daraus ein Serienmodell zu machen.
Der nunmehr seit Juni 2015 lieferbare
Nachkomme präsentiert sich modernisiert
mit Noise Gate und dem hauseigenen

S.A.C.-Port/Anschluss, für das Schaltpedal
Z-9. Der seriell und parallel nutzbare FXWeg (FX-Balance-Poti) ist schaltbar, wie
auch über Stereo-Klinkenbuchsen diverse
weitere Funktionen: Noise Gate, Master
A/B, Shape, Kanalwechsel, Gain-L/H.
Dank des Gain-Boosts produzieren zwei
Kanäle quasi vier separate Soundmodes. Es
gibt nur eine gemeinsame Klangregelung,
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sowie zwei Master-Volumes, Presence regelbar im Lead-Kanal, und einen (Clean-)
Bright-Schalter. Der Schalter Shape verändert (parallel in beiden Kanälen) das Mittenspektrum.
Der Artist Edition hat eine Class-AB-Gegentaktendstufe, bestückt mit vier EL34. In der
Vorstufe bearbeiten vier selektierte ECC83
das Signal.

Platinenvergleich Artist (unten) vs. Prototyp (oben)

p r a x i s
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Und was passiert nun, wenn sich die beiden
Topteile im Sparring kloppen? Herzlich
wenig, könnte ich jetzt einfach sagen. Aber
es zeichnen sich nach einigen Runden im
Ring durchaus gewisse Unterschiede ab.
Klar, denn zwei oder mehr bauidentische
Amps werden stets minimal differieren. Der
Gary-Moore-Amp ist in der Dynamik eine
Nuance spritziger. Gerade Akkorde platzen
etwas energischer aus den Lautsprechern
heraus als beim Artist-Edition. Der wiederum in den oberen Mitten etwas luftiger
wirkt. Oder anders ausgedrückt, das Klangbild des G.-M.-Modells scheint geringfügig
dichter. Verwirrung? Ja, das ist dann nämlich die Frage, ist das eine in relevantem
Rahmen besser als das andere? Ich sage:
kaum.
Das Entscheidende ist, dass grundsätzlich
die „großartige“ Musikalität der Tonformung tatsächlich quasi 1:1 vom Papa auf
den Sohn übergegangen ist. Übrigens noch
ein weiterer Hinweis: Entlarvend ist für die
Bewertung vermeintlich wahrgenommener
Unterschiede der Blindtest, aus rein praktischem Denken heraus. Denn was man verdeckt im Vergleich nicht hört (...ehrlich sein
zu sich selbst!) kann nicht da sein, oder?! Es
ist zumindest keine relevante Größe wenn
man eine seriöse Beurteilung abgeben
möchte.
Der Ton ist eine Sache, beinahe genauso
wichtig ist die Ansprache des Verstärkers.
Die Frage, wie sich die Wiedergabe für den
Spieler „anfühlt“. Auch in der Hinsicht ist
das Ergebnis positiv. Es gibt im Grunde keinen Unterschied. Die sehr angenehm ausbalancierte Ansprache des G.-M.-Modells
ist auch dem Artist-Edition der Serie zueigen.

r e s ü m e e
Es war eigentlich nicht anders zu erwarten.
Engls langjähriger Chef-Entwickler Horst
Langer versteht sein Geschäft, und da
schließlich er selbst den Gary-Moore-Amp
zum Leben erweckte, musste es ihm doch
auch gelingen, von dem ein authentisches
Abbild zu schaffen!? Ist es, ist es, wie dieser
Nachsorgetest beweist. Der Serienversion
müssen dieselben exzellenten tonalen Qualitäten bescheinigt werden. Kombiniert mit
einer modernen und funktional einwandfreien Technik-Peripherie ist dieser Amp
eine sehr gute Wahl für Gitarristen, die
einen puristisch charakterstarken Ton
mögen und gleichzeitig Wert auf hohe
Variabilität und hilfreiche Extras legen. Ich
bleibe bei meinem damaligen Fazit: Wenn
man bedenkt was die US-Boutique-Ware
kostet, ist der Artist Edition im Preis vergleichsweise günstig angesiedelt.
Technische Details bitte dem ausführlichen
Test aus Ausgabe 04/2015 entnehmen.
Preis: € 1770
Vertrieb: Engl Marketing & Sales GmbH,
44803 Bochum, www.englamps.de n

Plus
Plus

So, es soll nun nicht erneut ein detaillierter
Diskurs über die Fähigkeiten des Verstärkermodells folgen. Diese Infos bitte ich dem ersten Testartikel zu entnehmen (G&B-Ausgabe 04/2015). Nur soviel dazu: Das Konzept und die Bedienung erwiesen sich in der
Praxis als effizient und die Wiedergabe erreichte trotz nur einer Klangregelung im
Tonspektrum eine große Bandbreite. Hervorstechendes Merkmal war die ausgesprochen edle Sound-Qualität – des GaryMoore-Amps, denn der musste für diesen
Part des Tests den Kopf hinhalten. Dass die
peripheren Features bereits einwandfrei
funktionierten, bewies der zweite Amp, das
in der Hinsicht bereits fertig entwickelte
Artist-Edition-Vorserienmodell.
Sinn der Übung ist also hier und jetzt lediglich festzustellen, inwieweit das Serienmodell der prominenten Vorlage tonal wirklich
gleicht. Also haben wir den Gary-MooreAmp erneut in den Ring gebeten.
Etwas Grundsätzliches zum Thema: Wer
schon einmal selbst versucht hat, zwei (oder
mehr?) Amps desselben Modells zu vergleichen, hat sicher erlebt, wie problematisch
das Unterfangen sein kann. Wie schwierig
es schon nach kurzer Zeit für das Gehör ist,
präzise zu differenzieren.
Überall liegen Fußangeln, vor allem die
psychoakustischen Phänomene können
einen verwirren. Ein Kardinalfehler kann
sein, einfach zwei typengleiche Cabinets zu
verwenden, denn die sind in ihrem Eigensound häufig nicht wirklich deckungsgleich. Besser man nimmt nur eine Box
und schaltet über entsprechende Gerätschaften (z. B. 222 o. 444 von Ampete, Tino
System v. Palmer u. a.) die Amps wechselweise darauf.
Sehr wichtig: Der Lautstärkepegel muss
so weit als irgend möglich gleich sein,
denn unser Ohr bewertet simpel ausgedrückt lautere Signale als besser, weil
sie als durchsichtiger und kraftvoller
empfunden werden. Das heißt, wenn man
nicht schon mit viel Erfahrung daran
geht, artet so ein Amp-Vergleich unter
Umständen in eine aufreibende weil aufwendige Aufgabe aus.

• Sound, Variabilität
• Präzision/Transparenz
• hohe Gain-Reserven b.
sehr harmonischen
Verzerrungen
• Dynamik, Schalldruck
• Ausstattung: Noise Gate
div. Schaltfunktionen usw.
• sehr geringe
Nebengeräusche
• Verarbeitung/Qualität der
Bauteile
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