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Die letzte Bastion
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Über die Firma Ladner Engineering ist bei uns praktisch nichts bekannt.
Hätte sich nicht ein
gewisser Tom Riepl vor einiger Zeit von Andrew Ladner mit dem Tomtone
Deluxe ein Signature-Ministack auf den Leib schneidern lassen, wäre die Marke hierzulande
wohl gänzlich unbekannt geblieben. Was echt schade wäre, denn die Ladner-Amps sind nicht
nur optisch wahre
Schmuckstücke, sie klingen laut Aussagen von Insidern auch exzellent.
Mal schauen, wie
sich das brandneue Topteil NightFly schlägt – vielleicht verhilft es der Marke
aus Mississippi ja
in Deutschland zum Durchbruch?
Von Christoph Arndt

Ladner NightFly Reverb Head & SC1200 Cabinet CR

Blaues Wunder
Schon wieder ein(e) Boutique?
Es verblüfft mich immer wieder zu sehen, wie
viele fraglos talentierte Bastler sich absolut
freiwillig und, von hervorragenden Ideen wie
unbeugsamem Idealismus beseelt, in das Haiﬁschbecken der etablierten Verstärkerbauer
stürzen. Müssen die Branchenriesen jetzt angesichts dieser Fülle an sogenannten Boutique-Amps zittern? Nun, Konkurrenz belebt
bekanntlich das Geschäft, andererseits sind
diese in Handarbeit gefertigten Kleinserienprodukte nicht gerade billig zu erstehen. Solche Verstärker sind eben nicht für die breite

Masse gedacht, sondern für anspruchsvolle
Genießer, die lieber stilvoll ein gutes Glas
Wein genießen, statt sich im Stehen eine
Dose Bier reinzuziehen.
Ein Vertreter dieser begabten Nachwuchstüftler ist Andrew Ladner aus Bay Saint Louis
im US-Bundesstaat Mississippi, gelegen an
der Nordküste des Golfs von Mexiko östlich
von New Orleans. Seine Firma Ladner Engineering, bei der sein Dad im Hintergrund
mitmischt, über den jedoch ansonsten nichts
zu erfahren war, wurde erst 2006 gegründet,
also nur ein Jahr nach dem verheerenden

Hurrikan Katrina. Offenbar haben Vater und
Sohn von Anfang an vieles richtig gemacht
und die typischen Anfängerfehler vermieden,
denn nach nicht mal einem Jahrzehnt weisen
sie stolz ein halbes Dutzend Verstärkermodelle mitsamt einer Auswahl passender Lautsprecherboxen vor. Anscheinend wurde die
Phase der anrührenden Basteleien zielstrebig
übersprungen und schon 2008 mit dem Erstlingswerk namens G-1 eine klare Ansage vom
Stapel gelassen. Seitdem hat man sich eine
mit Bedacht ausgestaltete Verbindung aus
Innovation und erstklassiger Handwerksqua-

lität als Credo gewählt, dessen Einhaltung
nur durch eine lückenlose Fertigungskette
im eigenen Betrieb garantiert werden kann.
Andrew Ladner ist ein Custom Builder, der sich
selbst als „unabashed tone junkie“ bezeichnet,
und Boutique-Amps sind seine große Leidenschaft. Mit dem deutschen Gitarristen Tom
Riepl taten sie sich vor einigen Jahren zusammen (oder war’s umgekehrt?), um dessen persönliche Soundvorstellungen zu verwirklichen.
Bei Andrew fühlte sich Tom gut aufgehoben,
sie redeten beide dieselbe musikalische Sprache, denn „Tone“ lässt sich nur sehr schwer in
konkrete Worte fassen. Andrew hatte genau
verstanden, was Tom wollte, und präzise das gebaut, wonach Tom klanglich suchte Eine perfekte Punktlandung! Das Ergebnis ließ auch
hierzulande Kenner aufhorchen, und so war es
nur eine Frage der Zeit, wann die Ladnerschen
Elaborate bei uns erhältlich sein würden. Mit
Station Music aus dem bayrischen Scheppach
konnte ein leistungsfähiger Vertrieb gewonnen
werden, der nicht nur Deutschland, sondern
ganz Europa exklusiv beliefert.

Ruhe vor dem Sturm

Bedingt durch die sehr kompakten Abmessungen des Tops und die Platzierung der Hallspirale in der Nähe des Tragegriffs unter dem
Deckel, gestaltet sich ein Wechsel der Vorstufenröhren problematisch. Klar, auch bei den
Endröhren muss man gut aufpassen, dass man
sie bloß nicht beim Herausziehen am Deckel
zerdeppert, der Platz ist sehr knapp bemessen.
Aber bei den Vorstufenröhren erlaubt das Gehäuse der Hallspirale nicht einmal das Abnehmen der metallenen Schutzhauben. Zu diesem
Zweck muss also das komplette Amp-Chassis –
übrigens aus Aluminium – ausgebaut werden.
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Große Dinge werfe
n ihre Schatten
voraus,
heißt es. So kam
es dann auch bei
der ersten Holy Grail Guita
r Show am 15. und
November 2014
16.
im Berliner Estre
l Hotel
und Convention
Center. Bereits seit
Monaten quollen Intern
et, Fachpresse und
soziale Netzwerke
über mit Inform
ationen zu
diesem Event. Als
es endlich so weit
war,
wurden alle Erwar
tungen sogar noch
troffen und jeder
überTeilnehmer lief mit
einem
breiten Lächeln
im Gesicht herum
.

Startfreigabe
Ein derart puristisch konzipierter Amp zwingt
den Musiker, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist der Ton, der aus den
Fingern kommt. Deshalb bin ich jetzt richtig
aufgeregt, was mich da gleich erwartet! Wow,
nach dem Einschalten gibt’s eine Orgie in sattem Blau. Bislang hatte ich eine blau illuminierte Plexiglasfront stets mit Hughes &
Kettner in Verbindung gebracht, hat Andrew
Ladner sich etwa davon inspirieren lassen?
Honi soit qui mal y pense, wie der Franzose zu
sagen pﬂegt … Nach Aktivierung des Play-
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Nachtﬂug
Die neuste Kreation von Andrew Ladner hört
auf den schönen Namen NightFly und ist ein
Vollröhrentopteil mit 22 Watt Endstufenleistung in Class-A-Technik, die von zwei Tung-Sol
6V6-Endröhren bereitgestellt wird. Technisch
mir bekannte Verstärker, auf dem sich sowohl
basiert der Amp auf einem der beliebtesten Fen„Tube“ (USA) als auch „Valve“ (UK) als Beder-Verstärker, dem Deluxe Reverb mit der inzeichnung für Röhre ﬁnden.
ternen Bezeichnung 5E3. Als Inspirationsquelle
Neben einem in der Impedanz anpassbaren
dienten Andrew ursprünglich die Verstärker des
Lautsprecherausgang mit arretierbarem Wahllegendären Howard Alexander Dumble aus Kaschalter (zum Betätigen muss man ihn erst ein
lifornien, dem Godfather of Boutique, welcher
Stückchen herausziehen, clever gemacht!) ﬁnsich seinerseits an bestimmten Fender-Modelden wir hier einen Umschalter für die Gleichlen orientiert hatte, womit der Kreis geschlosrichtung (entweder über die oben genannte
sen wäre. Allerdings ist beim NightFly der
Röhre oder ein klassisches Diodenquartett),
Preamp wesentlich puristischer ausgelegt, es
den Hallregler sowie den ominösen „Tomtone“gibt lediglich einen Tone-, dafür zwei VolumeSchalter. Warum Letzterer wieder in dieser fraRegler für Normal und Bright. Diese lassen sich
gilen Miniausführung wie beim frontseitigen
über zwei Klinkeneingänge getrennt ansteuern
Channel Link vorliegt, während die restlichen
und mittels eines Channel-Link-Minischalters
einen unverwüstlichen und auf Jahrzehnte stafür mehr Gain und Dampf zusammenschalten,
bilen Eindruck machen, verstehe ich nicht.
was freilich nur über den Normal-Input funkTrotz ausreichend versenkter Einbautiefe traue
tioniert. Den Abschluss der Front bildet ein
ich diesen Winzlingen nicht so recht und
kombinierter Netzschalter für Off/Standby/Play
würde sie gegen dicke Knebelschalter tauschen,
mit blauer Kontrollleuchte und nostalgischem
wenn das mein Amp wäre. Denn Platz ist ausLampenglas. Insgesamt ist der Amp mit sechs
reichend vorhanden und es sprechen keine opRöhren bestückt, außer den beiden 6V6 ﬁnden
tischen Gründe wie beispielsweise bei einer
wir drei Sovtek 12AX7 (zwei für die Vorstufe,
Gitarre dagegen. Die Netzbuchse bietet eine
eine als Treiber für den eingebauten Federhall)
Halteklammer zur Arretierung des Netzkabels
sowie eine Gleichrichterröhre vom Typ Sovtek
(feine Sache!), die Netzsicherung ist problem5Y3 GT. Andrew Ladner gibt sich weltmännisch
los von außen zugänglich und die Netzspanexportfreundlich: Der NightFly ist der einzige
nung von 230 auf 120 Volt anpassbar.
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ANTESTEN BEI:

Doc Music
88069 Tettnang

Musik Alexander
55116 Mainz

B.T.M. Guitars
90429 Nürnberg

Musikladen Eberstadt
64297 Darmstadt

Music Point
91541 Rothenburg

Soundfabrik
64658 Fürth

Musik Butik
97070 Würzburg

Resident Guitars
67227 Frankenthal

PB Custom House
4240 Esch sur Alzette
Luxemburg

Rock Shop
76149 Karlsruhe
s 87
grand gtr

Mister Music
78713 Schramberg
Ton Art
79183 Waldkirch

Testcenter Nord
Musik Oevermann
32427 Minden
Testcenter Süd
Gitarren Studio Neustadt
67434 Neustadt

