Test & Technik Effekt

Komet K.O.D.A.

High-End to go
Sound-Gourmets schätzen Komet als Edelschmiede in Sachen hochwertige Gitarrenverstärkung.
Mit dem K.O.D.A. legt der Boutique-Hersteller aus Baton Rouge jetzt sein erstes Pedal vor. Wenig
überraschend soll es wie ein echter Amp reagieren.

D

er „Komet Overdrive Amplifier“, so
sein ausgeschriebener Name, könnte
auf den ersten Blick als luxuriös
ausgestatteter Verzerrer durchgehen,
doch das ist nur ein Teil der Wahrheit
– und wäre auch nicht im Sinne der
Erfinder, denn der Name Komet steht
vor allem für eine äußerst dynamische
Ansprache. Dieses Ziel wollen die Entwickler
mit einer zuschaltbaren Ausgangsstufe erreichen. Entsprechend wird der K.O.D.A. als
„Amp in a box“ vermarktet. Wenn man seine
Bedienoptionen anschaut, weiß man auch,
warum.

Vor dem Amp
Mit „Drive“, „Gain“ und „Volume“ bietet
schon die obere Reihe umfangreichen Zugriff auf das Signal. „Drive“ als erste Stufe
regelt, wie hart die Vorstufe von der Gitarre
angesteuert wird, „Gain“ sitzt dahinter und
kontrolliert die harmonische Verzerrung in
der Vorstufe. Beide Potis sind interaktiv,
beeinflussen sich also gegenseitig. „Volume“
als Master-Regler bestimmt, wie kräftig der
K.O.D.A. den nachfolgenden Amp anfährt
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– trotz seiner Bezeichnung als „Verstärker
zum Mitnehmen“ propagiert ihn Komet
ausschließlich als Vorschaltgerät vor einem
konventionellen Gitarren-Amp. Schon hier
kann mal also reichlich experimentieren und
die Palette vom Clean-Boost über diverse
Crunch-Settings bis hin zu singenden Leadsounds abdecken.

Geschmacksanpassung
Erweitert wird das Spektrum durch eine intensiv zupackende EQ-Sektion, bestehend aus
aktiven Potis für „Bass“ und „Treble“ sowie
einem dreistufigen „Hi-Cut“-Schalter. Die
beiden Klangregler können ihre Frequenzen
entsprechend nicht nur absenken, sondern
auch anheben; mit „Hi-Cut“ lässt sich der
Höhenanteil dazu an die angeschlossene Gitarre, den Verstärker der Wahl und vor allem
den persönlichen Geschmack anpassen. In
Stellung „0“ bleibt er unverändert, die Positionen „1“ und „2“ senken ihn dann verschieden stark ab.
Doch damit nicht genug, der Komet hat
noch eine weitere Option in der Hinterhand:
eine schaltbare Op-amp-(Verstärker-)Stufe,

die das Verhalten einer Röhrenausgangsstufe
auf das Signal der Vorstufe simulieren und
für zusätzliche Dynamik sorgen soll. Der
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Klasse

Bodeneffektpedal

Effekttyp

Amp in a box

Regler/Schalter

Volume, Gain, Drive, Output
Stage Level, Treble, Bass,
Output Stage On/Off,
Hi-Cut, Bypass

Anschlüsse

In, Out, DC In

Strom

9V-Block oder -Netzteil

Maße

9,5 x 5,1 x 12,5 cm (B x H x T)

Gewicht

404 g

Internet

www.kometamps.com

Preis EVK

299,- E
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Level-Regler bestimmt dabei, wie stark das
Signal der K.O.D.A.-Vorstufe die Ausgangsstufe ansteuert. Die Möglichkeit, die Zerrstruktur des Pedals an derart vielen Stufen
zu bearbeiten, eröffnet eine reichhaltige Fülle
an Klangcharakteristiken – die es zu entdecken gilt.
Dies gilt übrigens nicht nur für Gitarren,
sondern auch für Bässe, Baritongitarren und
andere Instrumente. Und hier liegt der eigentliche Kern der Sache: Es gibt eigentlich keine
falschen Settings. Der K.O.D.A. ist so etwas
wie eine Farbpalette für Gitarristen mit angeschlossener Leinwand – ein Hilfsmittel, mit
dem man seine persönlichen Klangbilder
zeichnen kann. Experimentieren sollte man
dabei auch mit weiteren zugeschalteten
Effekten, denn auch sie können von den
Optionen des Pedals profitieren.

Feine Details
Auf der anderen Seite bedeutet dies natürlich
auch, dass man sich mit dem Treter intensiver
auseinander setzen sollte, um seine Bandbreite auszureizen. Wer schnell und einfach einen
satten Drive-Sound erzeugen will, kann das
mit dem K.O.D.A. zwar auch tun, doch er findet auf dem Markt eine Unzahl an Produkten,
die seine Wünsche schneller und günstiger
umsetzen können. Ähnlich wie bei den Amps
aus dem Hause Komet liegt der Fokus hier

auf den feinen Details. Und dafür sollte man
sich etwas Zeit nehmen. Im Test kamen dazu
eine Fender Telecaster, eine 335-artige Semiakustik aus dem Hause Edwards/ESP sowie
eine Gibson Les Paul Custom zum Einsatz.
Vor allem im Bereich von rootsigen
Sounds zwischen Country und Blues bis hin
zu mittelheftigem Rock machte das Pedal
eine durchweg gute Figur; der folgende Amp
blieb dabei meist im Bereich zwischen clean
und dezentem Crunch. Auffällig war auch,
dass der K.O.D.A. den Charakter der verschiedenen Instrumente nicht veränderte – so wie
es auch ein guter Amp macht.

Feinfühligkeit mit Preis
Natürlich lässt sich das Pedal auch als SoloBoost vor einem bereits zerrenden Verstärker
einsetzen, doch damit nimmt man ihm einen
wesentlichen Teil seiner Möglichkeiten –
gerade die dynamische Ansprache und die
Option der zuschaltbaren Ausgangsstufe
erheben ihn über zahlreiche konventionelle
Mitbewerber.
Diese Feinfühligkeit, in Kombination mit
dem „Made in the USA“-Boutique-Label, hat
natürlich seinen Preis. Rund 280 Euro werden
im Laden für das Pedal fällig. Auch damit
siebt sich der Anwenderkreis aus – vor allem,
wenn man bedenkt, dass heutzutage zahlreiche Produkte für rund zwei Zehntel davon

im Angebot größerer Shops sind. Der Komet
richtet sich damit an fortgeschrittene Gitarristen, die sich mit dem Thema Klangformung
intensiver beschäftigen und ihren Ton perfektionieren möchten.
Im Vergleich zu den Amps aus gleichem
Haus ist der K.O.D.A. fast schon ein Schnapper, denn diese wiederum gehen eher für das
Zehnfache über die Theke – wenn sie denn
überhaupt verfügbar sind. Diese Tatsache
lässt den „Amp in a Box“ dann noch mal in
einem ganz anderen Licht erscheinen. Generell kann es uns Gitarristen nur recht sein,
wenn ein illustrer Name wie Komet den
Markt mit einem eigenen Bodentreter bereichert – vor allem mit so einem.

Das bleibt hängen
Der K.O.D.A. ist alles andere als ein weiterer
Verzerrer. Zwar kann er dieses Feld auch
beeindruckend und mit großer Bandbreite
beackern, doch seine eigentliche Qualität
liegt in der Kombination aus feinfühliger
Ansprache und dem Zugriff auf die Zerrcharakteristik an verschiedenen Punkten im
Signalweg. Wer sich tiefergreifend mit dem
Thema Klangformung beschäftigt und dafür
300 Euro im Budget hat, sollte sich Komets
Bodenpedal-Debütanten genauer ansehen
und vor allem anhören.
Chris Hauke
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So gestalten Sie Ihr Studio
akustisch optimal und
erreichen zudem eine gute
Dämmung gegenüber den
Nachbarn – auch mit wenig
Budget. Inkl. Berechnungshilfen auf CD-ROM.
ISBN: 978-3-95512-079-5
28,00 EUR
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