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M
it dem Captain 
Buddy liefert der 
oberbayerische 
Amp-Gourmetladen 
Captain Guitar Lou-
nge als Grundlage 
einen handgebauten 
Verstärker der Premi-

umklasse ab, der sich individuell 
nach den Bedürfnissen des Kun-
den modifizieren und erweitern 
lässt und trotzdem das Herz jedes 
Puristen höherschlagen lässt – 
quasi die Quadratur des Kreises!

Basis aus Kalifornien
Als Ausgangspunkt für den 
Buddy 40 dient der kalifor-
nische Blackface Deluxe 
Reverb aus den sechziger 
Jahren. In der als Test 
vorliegenden 40-Watt-
Comboversion, wird er mit 
einem 1x12-Celestion-V-
Type-Speaker ausgeliefert, 

wobei natürlich eine Topteil-
Version des Buddys auch 

möglich ist. Als Vorstufenröhren 
wurden unabhängig ob Top oder 
Combo zwei 12AX7-Röhren und 
eine 12AT7 Röhre gewählt. Für 
die Endstufe greift der Captain 
bei der 20-Watt-Version zu zwei 
6V6-, beim größeren 40-Watt-
Bruder zu zwei 6L6-Röhren.

Die Grundausstattung des 
Captain Buddys kommt mit 
einem Clean- und Zerr-Kanal, 
die per Hi- oder Low-Input mit 
der Gitarre angesteuert werden 
können. Neben dem Volume-
Regler verfügt der Clean-Kanal 
über ein Treble- und ein Bass-
Poti, mit dem sich die entspre-
chende Frequenz des Gitarrensi-
gnals einstellen lässt. Beim Zerr-
Kanal lässt sich zusätzlich mit 
dem Gain-Regler der Zerr-Grad 
regulieren und mit dem Volume-
Regler in der Lautstärke dem 
Clean-Canal anpassen. Als be-
sonderer Clou stellt sich die 
eingebaute automatische Pegel-
reduzierung beim Kanalwechsel 

Captain Captain Buddy Amp 20/40 Watt

Der Vintage-Visionär
„Mehr Vintage!“ schreien die einen, „Flexibel und modern muss er sein“, 
die anderen. Der Captain schlichtet mit einem freundlichen „Warum nicht 
einfach beides?“. Herausgekommen ist der Buddy Amp. Wir haben ihn für 
euch getestet. 

heraus. Durch das eingebaute 
„Muting“ beim Umschalten, wird 
das obligatorische kurze Knack-
sen geschickt umgangen und 
dem Spielspaß steht auch mit 
Hall- und Delay-Orgien beim 
Wechsel der Kanäle keine Stör-
geräusche mehr im Weg. 

Modulares Herzstück
Soweit zur Grundausstattung 
des Captain Buddy, der für sich 
schon einen hochwertigen Ver-
stärker abgibt und durch seine 
Schlichtheit und ausgewählten 
Komponenten seinem Besitzer 
jede Menge Freude bereiten 
dürfte. Das Herzstück ist aber 
das Modulsystem. Beim zur 
Verfügung gestellten Captain 
Buddy handelt es sich um die 
40-Watt-Version die nahezu mit 
allen Zusatzoptionen bestückt 
wurde. Da wäre zum einen der 
Reverb, der sich per Fußschalter 
aktivieren lässt. Eine weitere 
nützliche optionale Erweiterung 
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stellt der ebenfalls auf Wunsch 
per Fußschalter aktivierbare 
röhrengebufferte Effektloop mit 
True-Bypass-Schaltung dar. Wem 
der Verstärker klanglich noch 
nicht flexibel genug ist, hat die 
Möglichkeit zusätzlich einen 
Bright-Schalter im Clean-Kanal 
und einen Mid-Boost im Crunch-
Kanal anbringen zu lassen. Beide 

Ton-Erweiterungen sind per 
Push/Pull-Poti aktivierbar. Mit 
dem an der Rückseite des Ver-
stärkers angebrachten Presence-
Drehregler kann weiter an den 
eigenen Klangvorstellungen 
gebastelt werden. Mit dem CTRE-
Tube-Rectifier-Emulator lässt 
sich die Dynamik einer Gleich-
richterröhre simulieren, so der 

Captain. Überdies soll die An-
sprache des Verstärkers weicher 
werden und mehr komprimieren. 
Das ist hörbar und fügt dem 
Buddy eine weitere klangliche 
Facette hinzu.

Nachbars Freund
Sicherlich assoziiert manch 
einer mit einem Amp im kali-
fornischen Stil auch feine Surf-
Sounds – dafür ist gesorgt, denn 
der Buddy lässt sich auch mit 
einem Bias-Tremolo ausstatten, 
bei dem die Kontrollleuchte am 
Amp die Schlagzahl des Tremo-
los wiedergibt. Selbiges kann per 
Fußschalter aktiviert werden. Als 
weitere „moderne“ Komponente 
verfügt die Testversion des Bud-
dys über einen zuschaltbaren 
Masterregler, mit dem der Amp 
bei Bedarf in relativ mietshaus-
freundlicher Lautstärke gespielt 
werden kann. Diese Funktion 
kann im Live-Betrieb auch als 
Solo-Boost verwendet werden 
und funktioniert für beide Ka-
näle, natürlich ebenfalls bequem 
per Fußschalter nutzbar. Apropos 
mietshausfreundlich, wer den 
Amp in die Endstufensättigung 

fahren möchte, um ein saftiges 
Maß an Zerre rauszuholen, hat 
mit dem optional an der Rück-
seite angebrachten Powersoak 
die Möglichkeit das Trommelfell 
noch ansatzweise in funktionsfä-
higem Zustand zu lassen.

Der Fuß spielt mit
Bei all den zusätzlichen Funkti-
onen spielt der Fußschalter eine 
entscheidende Rolle. Dieser wird 
vom Captain jeweils auf Bedarf 
und Anzahl der Funktionen hin 
individuell angefertigt und bietet 
volle Kontrolle über den Verstär-
ker. Dabei besitzt der Fußschalter 
auf Wunsch den gleichen Be-
zug wie der Verstärker, der in 
hochwertiger Tolexausstattung 
ausgeliefert wird und einen 
robusten Eindruck gegen äuße-
re Einflüsse macht. Auch hier 
kann man wahlweise zum etwas 
günstigeren Standardbezug grei-
fen oder sich an ausgefallenen 
Custom-Variationen erfreuen.
Insgesamt macht der Buddy 
einen sehr hochwertigen Ein-
druck, bei dem die einzelnen 
Komponenten verdammt ge-
schmackvoll aufeinander abge-
stimmt sind. Sei es das Frontpa-
nel aus pulverbeschichtetem 
Aluminium, das unaufdringliche 
Captain-Logo, die tadellos mit 
Stoff bezogene Front oder der 
angenehme lederne Tragegriff, 
der den Transport des gut 19 
Kilogramm schweren Amps recht 
erträglich macht – einfach eine 
runde Sache.

Zum Testen des Buddy Amps 
wird eine Gitarre, Typ Singlecut 
mit Humbuckern, verwendet. 
Bereits beim ersten Anschlag im 
Clean-Kanal fällt der druckvolle 
Charakter des Buddys auf. Dieser 
Punch erhöht sich immer mehr, 
je weiter man den Volume-Regler 
nach rechts dreht – und dann 
fängt der Spaß richtig an. Je 
weiter man den Buddy aufreißt, 
um so mehr lugt auch im Clean-
Kanal der Crunch um die Ecke 
und liefert einen durchsetzungs-
fähigen Sound, dass einem förm-
lich die Ohren schlackern. Die 
erste glückselige Assoziation des 
Testers: „Das ist der Clapton-
Sound“ und gleich ein „Sunshine 
of Your Love“-Gedächtnisriff 
zelebriert. Verständlich, oder? 
Der Klang lässt sich im allerposi-
tivsten Sinne als hölzern und 
organisch bezeichnen, der den 
Charakter der Gitarre unter-
streicht und hervorhebt, hier 
wirkt der Ton zum Greifen nahe. 

FAKTEN

Captain Buddy Amp
Herkunft Deutschland, Oberbayern

Leistung Buddy 20: 20 Watt an 8 oder 16 Ohm

 Buddy 40: 40 Watt an 8 oder 16 Ohm 

Kanäle 2

Regler Clean-Kanal: Volume, Treble, Bass; Crunch-Kanal: Gain, 

 Treble, Bass, Volume; Optional: Reverb, Tremolo-Speed 

 und -Intensity, Master, Presence, FX-Loop

Schalter Power, Standby, 8 auf 16 Ohm; Optional CTRE

Anschlüsse High-Input, Low-Input, FX Loop Send/Return,

 2x (parallel), Speaker Out 

Internet www.captain-amps.de

VK-Preis Je nach Ausstattung 2.397,- bis 3.643,- E

Preis-Leistung Sparen wir uns hier, da schlicht zu individuell konfigurierbar 

112

GUITAR-DREAMS Verstärker

6/19



Natürlich dürstet es den einen 
oder anderen Musiker nach der 
Extraschippe Gain, die der 
Crunch-Kanal problemlos liefert. 
Und siehe da, man drückt auf 
den Fußschalter und butterweich 
gleitet man dank dem bereits 
angesprochenen Muting in die 
Crunch-Sektion, die den Buddy 
nochmal mächtig röhren lässt. 
Gemäß der Ausrichtung des 
Amps zu erwarten, bleibt das 
High-Gain-Brett aus, dafür kom-
primiert er wundervoll und lie-
fert einen saftigen Leadsound, 
der im wahrsten Sinne des 
Wortes zum Reinlegen einlädt. 
Und was wäre ein Leadsound 
ohne Reverb? Dieser gestaltet 
sich durchsetzungsfähig, sodass 
bereits in der Neun-Uhr-Stellung 
ein angenehmes Maß an Hall 
erzeugt wird. Darüber hinaus 
kommen auch experimentelle 
Freunde von modernen Gaze-
Sounds auf ihre Kosten. Ob es 
jetzt unbedingt so einen starken 
Reverb gebraucht hätte, sei da-
hingestellt, aber die Möglichkeit 
ist definitiv ein „nice to have“. 
Das Tremolo hingegen ist unauf-
dringlich und setzt sich eher im 
Clean-Kanal durch, wenn man 
ihm Platz zum Wirken lässt. 
Zusammen treffen sich das Tre-
molo und der Reverb aber genau 
in der Mitte und sorgen für einen 
klanglichen Sweetspot, der mit 
einer Singlecoil-Gitarre 
Klanglandschaften entstehen 
lässt, die zum Träumen einladen. 

Perfekt aus der Hülle
Auch bestand beim Tester bei 
vielen Amps zuvor immer wieder 
das Bedürfnis, noch einen 
Booster oder Overdrive als 
Backup davor zu schalten, diese 
Anwandlungen macht der Buddy 
mit seinem ausgewogenen Ton 
aber komplett obsolet. Bereits 
sein Grundsound lässt keine 
Wünsche offen und die 
zusätzlichen Sound-Optionen in 
Form des Mitten-Boosts, 
Presence-Reglers und Bright-
Schalters reichern die Klang-
palette noch einmal um einiges 
an, so dass es wirklich an nichts 
mehr mangelt. Will man 
trotzdem mit Pedalen arbeiten, 
merkt man sofort, wie umgäng-
lich der Buddy sowohl im Loop 
als auch mit vorgeschalteten 
Effekten umgeht und diese in 
sein Klangspektrum integriert. 
Zwar wäre es schön gewesen, 
wenn man sowohl Mitten-Boost 
als auch Bright-Mode auf dem 

Fußschalter gehabt hätte. Dafür 
hat der Captain aber sicher auch 
eine Lösung, denn Custom steht 
hier wirklich für Custom. 

Das bleibt hängen
Der Captain Buddy ist ein 
absoluter Volltreffer. An allen 

Ecken und formvollendeten 
Kanten merkt man, dass hier 
keine Kompromisse eingegangen 
wurden. Hier findet man ein 
Maximum an Tone, Spielkomfort 
und Praktikabilität. Mit dem 
Modulsystem ist wirklich für 
jeden etwas dabei, egal ob 

ewiger Vintagefetischist, der dem 
einen „wahren Sound“ 
hinterherjagt oder der Musiker, 
der ein zuverlässiges Arbeitstier 
mit modernen Annehmlichkeiten 
haben möchte. Captain, ich bin 
an Bord!  

Oliver Strosetzki
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