
Der andere dient zur Aktivierung oder Deahivie-

rung der gesetzlich vorgeschriebenen Auto-Sleep-

Funktion.

Praxis
lch bin begeistert. Der era 1 ist leicht, klein, kom-

pakt, handlich und bietet nicht nur einen riesigen

und detailreichen Sound. sondern unterm Strich

allet was ich von einem Akustik-Amp eruarte. Es

gibt im Grunde nur eine Kleinigkeit, die ich ge-

wöhnungsbedürftig finde: Das Lautstärkenverhält-

nis der einzelnen Kanäle zueinander wird über die

jeweilige Gain-Stufe geregelt. Natürlich kann man

sich darauf einstellen aber eine separate Gain/Ein-

gangs- und Volume/Ausgangs-Regelung pro

Kanal gefällt mir persönlich besser. Ansonsten

kann ich dem era 1 im Grunde nur Bestnoten ver-

teilen. Trotz meiner anfänglichen Skepsis gegen-

über der digitalen Signalbearbeitung, klingt der

era 1 sowohl mit meiner Lakewood M- 14 CP mit

eingebautem L.R. Baggs-Dual Source System als

auch mit der Furch Bariton (1. R. Baggs Anthem)

grandios. Mit dem EQ lässt sich sehr schnell elne

optimale Einstellung finden und die zusätzliche

Shape-Funktion macht was der Hersteller ver-

spricht, die Grundtöne im Mitten- und Bass-Be-

reich und das Obertonspektrum werden

angenehm akzentuiert. Dabei muss ich sagen,

dass ich lange nicht so einen transparenten und

offenen Sound gehört habe, ohne dass das Ergeb-

nis auch nur ein wenig steril klingt. Es ist schon

fast beängstigend still neben den eigentlichen Sig-

nalen. Störgeräusche finden oder Grundrauschen

finden quasi nicht statt. lch höre nur, was ich

hören möchte, den reinen Gitanensound. Schon

erstaunlich, mit welcher Gelassenheit und Souve-

ränität der 8-Zoll-Speaker die tiefen Frequenzen

wiedergibt. Klar, eine Akustikgitane stellt jetzt

nicht die höchsten Anforderungen an die Tiefbass-

wiedergabe aber auch die Bariton-Gitarrg die mit

der H-Saite noch eine Quarte tiefer hinunterreicht

als eine herkömmliche Steelstring-Gitarre, klingt

absolut übezeugend. Das hätte ich, muss ich ehr-

lich sagen, von dem kleinen Leichtgewicht nicht

ervvartet. Dabei ist der Sound sehr druckvoll und

angenehm satt und bildet das lnstrument authen-

tisch und natürlich ab. Belde Gitarren klingen

frisch in den Höhen mit reichhaltigem Oberton-

spektrum, sowie satt und präzise in den unteren

Mitten und Bässen.

Bei der Klangjustierung finde ich das Notchfilter

überaus hilfreich, denn im Handumdrehen ist

die problematische Frequenz gefunden und

Feedbackprobleme oder nervige Resonanzen

ausgemerzt. Sehr praxisgerecht sind auch die

beiden EQ-Modi. Das merke ich, als ich eine

Konzertgitane über den era 1 laufen lasse. Mit
einem Cromachord Rumba-Mikrofonsystem ab-
genommen, bekomme ich im zweiten EQ-

Modus eine deutlich bessere Chance, das

angebotene Signal, welches immer ein bisschen

,topfig' klingt, angenehm zu entzerren. Gerade

bei der Konzertgitarre gefällt es mir, dass ich

den Amp so einstellen kann, dass er im Grunde

nur den Klang des lnstruments trägt und man

das Gefühl hat, es klingt lauter im Raum, ohne

dass der Amp als dominante Klangquelle in den

Vordergrund rückt. Für klassische Konzerte

kann ich mir den era 1 sehr gut vorstellen. Auch

deswegen, weil der kleine Amp sehr einfach

und unauffällig aufgestellt werden kann. Er

dient dem Musiker und dem lnstrument ohne

sich dabei in den Vordergrund zu spielen.

Wer dann doch auch ganz gerne mit ein paar Ef-

fekten hantiert, ist mit dem era 1 ebenso gut be-

dient, denn die Algorithmen klingen durch die

Bank sehr amtlich. Und durch die Möglichkeit

auch rudimentäre Parametereinstellungen vor-

nehmen zu können, lassen sich die Effekte sehr

songdlenlich und einfach modifizieren. Überhaupt
geht die Bedienung sehr einfach von der Hand.

Natürlich sind die Bedienelemente keinen üppi-

gen Regler und Buttonl aber immer noch gerade

so groß, dass eine komfortable Bedienung jeder-

zeit gegeben ist. lm Grunde klingt derAmp mit
allen Features auf Nullstellung schon sehr ordent-

lich und nach ein paar Handgriffen (EQ, Shape-

Modus und Notch-Filter) ist der Sound topp -
einfach und effektiv.

Übrigens klingt der era 1 ebenfalls für Gesang

sehr gut. Unterm Strich flnde ich zwar den Gitar-

rensound etwas überzeugender, aber bei der

Probe zeigt sich er sich als vielseitiger und hoch-

wertl ger Akustikverstärker. Sowohl männllche als

auch weibliche Stimme lassen sich auch dank der

beiden EQ-Modi schnell und effektiv anpassen.

Der era 1 vermittelt mir immer das Gefühl: Kein

Problem, das bekommen wir mit ein paar Hand-

griffen hin, und so ist es dann auch. Und er kann

ebenso laut. Auch das meint man im ersten Mo-

ment nicht aber dle Class-D-Endstufe liefert nun

mal 250 Watt, was problemlos für die Beschal-

lung von kleinen Locations ausreichen sollte. Ge-

sang und Akustikgitarre in Verbindung mit einem

Flügel sind bei der Probe in dieser Hinsicht kein

Problem und das Ergebnis kann sich hören las-

sen. Sehr einfach gelingt die Anpassung der Vo-

cals und des Gitarrensounds an das Laut-

stärkeniveau des Grand-Pianos und klanglich

machen era 1 und Flügel im Raum eine sehr gute

Figur. Das liegt wohl daran, dass man sehr

schnell vergisst, überhaupt über einen Amp zu

spielen. lch höre die Stimme, ich höre das lnstru-

ment, ich höre den Flügel und genieße den offe-

nen und authentischen Gesamtklang im Raum.

Fazit
Was soll ich sagen ? Der era 1 ist ein toller Akus-

tik-Amp, der der Maßgabe des Entwicklers

klein, laut, easy-to-use und sehr dynamisch in

allen Punkten gerecht wird. Der Sound ist de-

tailreich und überaus transparent ohne lnstru-

ment oder Stimme ihren Charakter zu nehmen.

Der era I supportet Musiker und lnstrument in

einer angenehmen und inspirierenden Art und

Weise. Damit meine ich keinesfalls nicht nur die

exzellenten, klanglichen Eigenschaften, sondern

ein mehr als gelungänes, vielseltiges und pra-

xisgerechtes Gesamtkonzept, vor dem ich nur

meinen Hut ziehen kann: Chapeau! I
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