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Rich Hopkins 
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Lag Arkane E-Gitarre 
im Wert von 1.159,- € 
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Gretsch Tennessee 

Special Metal-Gitarren II 
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Special Epiphone & Gibson Basse 

Digitech Jam Man Looper 
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People Of The Lie Leben und Werk der Metal-Giganten 
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beeintrachtigung - 
frei verkauflich 	4 
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Lead Guitar 

CH: SFR 10,70 

E: €7,20 

D:€ 5,50 

B:€ 6,50 

A:€ 6,10 

L: € 6,50 
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songs zum mitspielen 

reader's choice 
Sagt uns, welche Songs und 

01 	Bands ihr euch bei den „Songs 
zum Mitspielen" wünscht - per 

E-Mail an songs@guitar.de  oder per Post an 
die Redaktionsadresse. 

booklet 
Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf S. 82 
oder zum Downloaden unter www.guitar.de! 

ram-teil 
Guitar Pro 5.0 Tabulator-Editor (Demo) 

Orlando Pellegrini 

workshops 

Special: Warren Haynes 	 Groovebusters: More Funk 
OTrack 28 - 38 	5. 34 

	
Wrack 54 - 60 	s. 122 

Special: Iron Maiden 	 Lead Guitar Basics: Intervalle 
OTrack 39 - 50 
	

5. 54 
	

track 61 - 70 	5. 126 

Promi-Workshop: Micky Moody, II 
	

Blues Café: Ry Cooder 
OTrack 51- 53 	5. 132 

	
OTrack 71- 73 	5. 130 

die guitar-cd 
Orlando Pellegrini ist derHäuptling der guitar-
CD und euer persönlicher Gitarrenlehrer. 
Nach jahrzehntelanger Erfahrung als Studio-
musiker und Gitarrenlehrer ist die guitar-CD 
sein Baby geworden. Er baut sie wie folgt 
auf: Zuerst gibt es die jeweiligen Songs zum 
Mitspielen als Playalongs, bei denen die 
Gitarren extrem nach links/recht gemischt 
werden, damit ihr sie per Balance-Regler 
an eurer Anlage ein- und ausblenden und 
selber dazu jammen könnt. Danach nimmt 
„Pelle" einzelne Passagen der Songs unter 
die Lupe und erklärt euch, wie ihr diese am 
besten meistern könnt. 
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Der komplette Katalog auch 
online zum Durchblättern! Alle 
Artikel mit Verlinkung 

Große Budengasse 9-17 50667 Köln Tel: 0221 925791 0 guitar 3 

Gary Moore 
Still Got The Blues 
Still Got The Blues (1990) 
OTrack 2 - 7 	5. 134 

Muse 
Hyper Music 
Origin Of Symmetry (2001) 
OTrack 8 -15 	5. 95 

Cat Stevens 
Father And Son 
Tea For The Tillerman (1970) 
OTrack 16 - 20 	5. lot 

Kreator 
People Of The Lie 
Coma Of Souls (1990) 
OTrack 21 - 27 
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E-Gitarre Ibanez Gibson Les Paul 

a  Epip5.?"stis 
4l und gun frei  

stetnold! 
vers,a‘nitscht 
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Johnson 

Supergitarre! Johnson JP-CC Halbresonanzgitarre 
mit Bigsby-Style Tremolo !!! 

€ 298.00 

CMEIMert1=111111111111111111 
Martin HD28 Herringbone 
Hammerpreis! Schnell zugreifen! 
Dreadnotte,Boden und Zargen Palisander 

itn'thee 	€ 1979.00 

Gibson Les Paul Collection 
Gibson Les Paul Deluxe Limited Edition 
20Stück in Deutschland !inkkuive Gibson 
Koffer 

etiteeV 	€ 1979.00 
E=TIM211:13M1111111111111111111 
Martin D28 Hammerpreis! Schnell 
zugreifen! Dreadnought,Boden und Zargen 
Palisander 

02nehrtneeil 	€1655.00 

ri=MeM2221M.. 
Hiwatt Maxwatt 02000 HO - 200 
Watt-Gitarren-Top + M412 Box + 
Profi-Bozenkabel Achtung! 10x zum 
Hammerpreis!!! 

€ 555.00 

=1111111111111111111111 
guitar24.de POWER-PACK Nr.I Hiwatt 
GII2R, 100WATT + Stagg Les Paul Kopie + 
Les Paul Koffer +Profl-Kabel + Gurt + 
guitar24 RodeRoll T-Shirt 

€ 555.00 

Epiphone Firebird,  FI i  V, Explorer 
Epiphone Flying v Ebony 
SONDERPREIS! Auslaufmodell! SCHNELL 
ZUGREIFEN! 

€ 299.00 

Martin 

V 

Gibson 

Chris Hauke 
Chefredakteur Jürgen Ehneß 

künftiger Chefredakteur 

Und damit einen guten Start ins neue Jahr 
- haut rein! 

4 guitar 1/07 

guitar2 4 . de 
fine instruments for nice players 

Adresse  J  http://www.guitar24.dei  

Gibson 
	

Gibson Custom Shop Les Paul und SG 
Gibson Les Paul Custom 1957 Black 
Beauty Hochglanz-Version, keine 905 

ti 	;njirre! 	€ 3999.00 

Gibson 
	

Gibson Artist Signature Collection 
Gibson ae. King mit Fingerboard 
Inlays 8.13.King, signiertes Einzelstück! 
Limited Edition, die es schon lange nicht mehr 
zu kaufen gibt 

ozhx,e.fic 	€ 3599.00 

Gibson 
	

Gibson Les Paul Collection 
Gibson Les Paul Standard 60ties Neck 

Väli) 
Goldtop P90 Limited Edition inklusive 
Gibson Koffer 
dr,Neipment free 
4,xeithin the EU! 	€ 2289.00 

Martin 
	

CMZETE=1.11.1111111 
Martin DC28E Custom Shop 
Hammerpreis! Schnell zugreifen! 
Dreadnought,Boden und Zargen Pahsander 

Ottrntlrf, 	€ 2199.00 

•••' 
tq Unglaublicher 

Sonderpreis! 

HOTLINE 0681/36698 
Guitar Shop Saarbrücken - Nauwieserstrasse 23 
Musikinstrumente zu günstigen Preisen seit 1994 

11111fizairo) 

Cheerio! 
Nach exakt zehn Jahren ist dies die letzte guitar-
Ausgabe, die ich als Chefredakteur betreue. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei allen bedan-
ken, die über die Jahre an dieses Magazin 
geglaubt und es zu dem gemacht haben, was 
es heute ist - bei euch Lesern, den Musikern, 
unseren Geschäftspartnern, dem Verlag, den 
Autoren und natürlich meiner Redaktionscrew. 
Ganz besonders möchte ich ein Quartett her-
vorheben, ohne das guitar in seiner jetzigen 
Form undenkbar wäre: Unsere Anzeigendame 
Sabine Frischmuth, die seit der Geburt dieses 
Heftes Messe für Messe an meiner Seite stand, 
CD-Mastermind Orlando „Magic" Pellegrini, 
der nicht nur als Musiker sondern auch als 
Mensch ganz große Klasse ist, unseren lang-
jährigen Grafik-Baumeister Christoph Zettel, 
der die optische Anmutung dieses Heftes quasi 
im Alleingang gestemmt hat, und schließlich 
meinen Redaktionszwilling Lars Thieleke, der 
mit seinem kreativen Eifer und seinen mitunter 
völlig durchgeschroteten Ideen bis vergangenen 
Herbst für viele tolle Momente in der guitar-
Historie gesorgt hat. Danke, Buddies! Und vor 
allem noch einmal Danke an euch Leser, die 
ihr mit uns gewachsen seid, die ihr uns immer 
unterstützt und wenn nötig auch kritisiert habt. 
Nach einer Dekade guitar ist für mich die Zeit 
gekommen, weiterzuziehen - aber nicht, ohne 
euch meinen Nachfolger Jürgen Ehneß vorzu-
stellen, an den ich an dieser Stelle übergebe. 

Bleibt sauber, habt Spaß und genießt das Leben. 
Cheers! 

Salute! 
„Neues Jahr - neues Heft", „Neue Besen kehren 
gut", „Alles neu macht der Januar" - was für 
ein Motto schreibt man sich auf die imaginäre 
Fahne, wenn man die Wachablösung bei guitar 
übernimmt? Ich habe eine nicht unerhebliche 
Anzahl blöder Sprüche zum Stichwort „neu" auf 
Lager und bin mir sicher, dem Rest der guitar-
Mannschaft würde auch noch ein ganzer Sack 
voll einfallen. Das Problem an der Sache: Stimmt 
alles nicht! Tatsache ist nämlich, dass sich zwar 
für uns vieles ändert. Für euch, liebe Leser, aber 
nicht - keine Angst! guitar ist guitar und bleibt 
guitar, auch mit neuem Häuptling. 
Hinter guitar steht ein erfolgreiches Konzept, 
und ich sehe keinerlei Grund, an einem gesunden 
Patienten herumzudoktern. Stattdessen muss ich 
an dieser Stelle Danksagungen loswerden - und 
zwar in Richtung meines Vorgängers. Danke, 
Chris, für das großartige Heft, das du uns und 
mir „hinterlässt"! 
Auf den Punkt gebracht: Ich betrachte es als 
meine Aufgabe, guitar im Sinne des Erfinders 
weiterzuführen. Das soll natürlich nicht heißen, 
dass ich mich gemütlich zurücklehne und die 
Sache aussitze. Denn die Fußstapfen, die Chris 
vorgetreten hat, sind groß. Essentiell ist deshalb, 
dass wir uns ständig weiter verbessern - und 
zwar in eurem Sinne, liebe Leser! Da wir dazu 
eure Meinung wissen müssen, bitten wir um 
reichliche Beteiligung an unserem Fragebogen, 
den ihr auf unserer Site unter www.leserum-
frage.guitar.de  findet. Denn guitar lebt von eurer 
- negativen wie positiven - Kritik! 

. 11U  114" 



WEDThffiRC 
interviews .-444444 

=6% gear 
134 Backline:  Clawfinger 

138 	Die Werkstatt: Experten beantworten eure Fragen 
140 Tune It Yourself: Drop'n Tune 

Workshop: Warren Haynes 

Workshop: Iron Maiden 

15 Incubus 

18 Rich Hopkins 

22 Killswitch Engage 

26 John Mayer 

30 Skid Row 

workshops 
38 Special:  Warren Haynes 

54 Special: Iron Maiden 

122 Groovebusters: More Funk 

126 Lead Guitar Basics: Intervalle 

130 	Blues Café: Ry  Cooder 

132 Promi-Workshop: Micky Moody, II 

songs 
84 Gary Moore - Still Got The Blues 

95 Muse - Hyper Music 

101 	Cat Stevens - Father And Son 

109 	Kreator - People Of The Lie 

144 Tone Guide: Anziehende Magnete 

148 Special: Metal-Gitarren, Teil 2 

156 	Gretsch Tennessee Rose HT G6119  E-Gitarre 

158 Lag Roxane E-Gitarre 

150 Ibanez TBX65R Combo 

Song: Gary Moore - Still Got The Blues 152 Roland Cube 20X & 30X Combos 

154 	Hartke GT100 Halfstack 

Tontechnik I Web Design & Development 
Digital Film & Animation I Game Design 

Special: Metal-Gitarren, Teil 2 

Verlosung: Lag Arkane 1000 E-Gitarre 

156 Harley Benton HBJC 503 CEO & HBC 109 C Akustiks 

158 	Line 6 Variax 300 Nylon 

170 	Ovation CSE 44 & CDX 24 Akustikgitarren 

172 Warwick Corvette $$ Bass 

174 Special:  Gibson & Epiphone Bosse 

180 Digitech Jam Man Looper 

182  Seymour Duncan Humbucker-Set 

184 Kurztests: Dean Markley, Korg, Rockcase 

186 	guitar shop: Trends & Neuheiten 

rubriken 
3 CD-Inhalt 

4 Intro 

5 Kickoff: News & Gossip 

8 CD-Tipps 

82 CD-Booklet  

118 Handlerverzeichnis  

155 	Pickup: Lag  Arkane 1000 im Wert von 1.159,- E 

191 Anzeigenindex 

192 Outro: Abilities 13: T wie Time 

194 Impressum 

Professionelle Ausbildung 
im Medienbereich 

Modernstes Equipment 
Individuelle Zeiteinteilung 
Internationale Abschlusse 
zum Bachelor and Master * 

* in Kooperation mit der Middlesex University, London 

SAE Berlin 	(030) 49 86 00 54 	Z 
SAE KOln 	 (0221) 954 12 20 	13 
SAE MOnchen 	(089) 550 68 60 	CI) 
SAE Stuttgart 	(0711) 81 47 36 90 	Q) 
SAE Frankfurt 	(069)54 32 62 	 113 
SAE Hamburg 	(040)23 68 80 80 	

(I) 

SAE Leipzig 	(0341) 253 55 73  
SAE Wien 	(01)961 03 03 
SAE Zürich 	(044)200 12 12 



„Wir werden uns zur Ruhe setzen, sobald 
Brandon in der Lage ist, sich einen Vollbart 
wachsen zu lassen•,,  Mike Einziger 

Das Crossover-Quintet Incubus 

veröffentlicht endlich sein sechstes Album. 

Wir sprachen mit Gitarrist Mike Einziger 

über 'Light Grenades', das erste Album nach 

drei Jahren Funkstille. 

Mike, seid ihr das Livespielen überhaupt schon 
wieder gewöhnt? 
Mike: Ein bisschen Rost ist noch da, den müssen 
wir erst noch abschütteln. 

Wie geht das am besten? 
Joggen. Nicht zu viel, aber immer schön regel-
mäßig. Ideal sind so drei bis vier Meilen am Tag, 
aber jeden Tag packe ich das natürlich nicht. 

Wie habt ihr euch nach der Bandpause, 
in der du die Filmmusik fiir die Surf-
Doku „Flow” geschrieben sowie das 
Album der Band deines Bruders, Agent 

Sparks, produziert hast, eurem sechs-
ten Album `Light Grenades' genä-
hert? Bist du beim Songschreiben 
so vorgegangen wie immer oder 
hast du bewusst etwas anders 
gemacht? 
Nein, wir haben schon mit 
Absicht etwas geändert. Ein 

bisschen auch aus der Not heraus, aber dann 
erwies sich das nicht als Nachteil. Früher haben 
wir vielleicht 13 oder 14 Songs auf einmal 
geschrieben, sind dann ins Studio gegangen 
und haben das Album fertig gestellt. Für 'Light 
Grenades' haben wir immer drei oder vier Lieder 
geschrieben, die aufgenommen und dann wieder 
eine Weile nichts oder etwas Anderes gemacht. 
Es war ein fortlaufender Prozess, der auch sehr 
aufregend war, weil wir nicht wussten, wie dieses 
Album am Ende klingen würde. 

Warum habt ihr das so gemacht? 
Weil üblicherweise und auch diesmal ein Song 
dadurch entstand, dass ich eine musikalische 
Idee habe, und meine Ideen flossen sehr langsam, 
beinahe tröpfchenweise. Brandon [Boyd, v] war 
mit seinen Texten sehr flott, aber er musste ganz 
schön lange auf mich warten. Ich habe keinen 
Schalter, den ich umlegen kann, und schwupps, 
kommen die Einfälle. Ich habe auch konstant 
Musik geschrieben, aber für einen Incubus-Song 
muss ich eine spezielle Inspiration spüren. 

Ist dir das Komponieren immer schwer gefallen? 
Nein. Das hatte zum Teil damit zu tun, dass wir 
unser sechstes Album machten. Man fordert sich 
selbst mehr, die Leute erwarten viel von dir, und 
vor allem willst du keinen Müll veröffentlichen. 

Waren denn deine Bandkollegen sehr genervt von 
deinem gemächlichen Tempo? 
Ging so. Die wollten ja auch, dass 'Light Grenades' 

so gut wie möglich wird. Und gelangweilt hat 
sich, glaube ich, keiner. Das sind ja alles Musiker, 
da gibt es schon immer irgendetwas zu tun. Es 
hat uns allen mal ganz gut getan, dass wir eine 
Weile Ruhe voreinander hatten. 

Gab es eine bestimmte Songidee, die für dich das 
Album in Bewegung gebracht hat? 
Ja, das war „Oil and Watet'. In den Song muss 
man zunächst hineinfinden, aber wenn das 
gelungen ist, ist man auch drin. Ab „Dig" war 
mir dann klar, dass das Album geil wird. 

„Dig" ist anders als alle bisherigen Incubus-
Songs - regelrecht soulig. 
Ja, „Dig" ist Neuland. An dem Song haben wir 
wohl am intensivsten gearbeitet. Wir haben ihn 
bestimmt 45 Mal eingespielt. 

Ohnehin habt ihr ja noch nie direkt in ein 
bestimmtes Genre hineingepasst. 
Ich weiß. Das hat seine Vor- und Nachteile. 

Wieso Nachteile? 
Ach, wir sind stolz darauf, dass unsere Musik 
so abenteuerlich und variantenreich ist. Aber 
nicht alle finden das toll. Manche Leute wollen 
dir dann eben nicht folgen. Aber da können wir 
nun mal keine Rücksicht drauf nehmen. Wir 
sind fünf ausgesprochene Individuen, die jeder 
für sich seine Vorstellungen umsetzen möchten. 
Also machen wir unsere Musik exakt so, wie uns 
das vorschwebt. 

`44.7%111 



„Es ist ok, gegen Lemmy zu verlieren.” Joel Stroetzel 

Adam Dutkiewicz (g), Justin Foley (dr), Howard Jones (v), Joel Stroetzel (g) & Mike D'Antonio (b) 

Eine Metalcore-Band aus lauter studierten 

Jazz-Musikern? Klingt seltsam, gibt es 

aber: Killswitch Engage vollbringen mit 

ihrem vierten Studioalbum 'As Daylight 

Dies' einen weiteren beeindruckenden 

Schritt in Richtung Kult-Band. 

Joel, wie würdest du die Musik von Killswitch 
Engage in drei Worten definieren? 
Joel: Die wichtigsten Elemente sind Groove, 
Melodie und Aggression. Nimm die drei Sachen, 
und du hast Metalcore ä la Killswitch Engage. 

Woher nehmt ihr immer noch die Energie für 
diese aggressive Musik? 
Ich hatte immer Spaß an dieser Art von Musik. 
Schon als Kind bin ich auf Konzerte gegangen 
und habe abgetanzt. Jetzt, als Musiker, möchte 
ich Musik machen, welche die Leute anregt, 
genau dasselbe zu tun: Spaß haben und rocken. 

Wie kam dann dieses Kind, das auf Konzerten 
abrockte, dazu, am Berklee College of Music 
Gitarre zu studieren? 
Meine Musikerkarriere begann, als ich mit etwa 

acht Jahren das Klavierspielen lernte. Das habe 
ich etwa vier Jahre lang gemacht, bis ich zur 
Gitarre gewechselt bin, und dabei blieb. Ich 
habe dann an der High School in Jazzbands ge-
spielt und nebenbei privat Unterricht genommen. 
Während dieser Zeit habe ich auch festgestellt, 
dass das Musikmachen im Prinzip das Einzige 
ist, was ich richtig gut kann. Also habe ich 
mich nach Musikschulen umgesehen und bin in 
Berklee gelandet. Bis jetzt habe ich nur einen 
Teil des Studiums gemacht und dann gleich 
angefangen, mit Bands zu arbeiten. Mal sehen, 
eines Tages würde ich gerne zurück und den 
Abschluss machen. 

Hast du richtig klassischen Jazz studiert, oder 
wie sieht ein derartiges Studium inhaltlich aus? 
Das war eher ein allgemeines Studium. Jazz, 
Rock, Blues und dann natürlich der Unterricht 
bei Joseph Stump - einem wahrlich Yngwie-
mäßigen Shredder [lacht]! 

Das klingt nach einer offenen, toleranten 
Atmosphäre - gab es keine Probleme für dich 
als Metalcore-Gitarristen unter all den Jazzern 
und Bluesern? 
Anfangs war ich schon etwas enttäuscht: Ich 
hatte mehr Rock'n'Roll erwartet. Schließlich 
verbindet man mit Berklee Namen wie Steve 
Vai. Trotzdem musste ich mich viel mit Jazz 
beschäftigen - nicht unbedingt meine bevor- 

zugte Musik, auch wenn ich sie inzwischen zu 
schätzen gelernt habe. Ich bin halt doch ein 
Heavy Metal-Typ [lacht]. 

Näherst du dich der Musik dementsprechend eher 
von der Feeling-Seite und nicht von der theore-
tischen und virtuosen Seite? 
Die Frage nach Technik und Feeling ist immer 
sehr stark vom Gitarristen abhängig und von 
der Musikrichtung, die man spielen möchte. 
Ich denke schon, dass es bei der Musik, die ich 
mache, eher ums Feeling geht. Es ist natürlich 
schön, wenn man ein bisschen theoretisches 
Wissen hat, also weiß, in welcher Tonart man 
spielt. Aber dass jemand mit musikalischem 
Talent und einem guten Ohr am Ende so oder so 
das Richtige spielt - macht das Sinn? 

Adam Dutkiewicz, der Mann an der zwei-
ten Gitarre, ist kurioserweise ein studierter 
Schlagzeuger. Ist es schwierig, neben so einem 
Rhythmus festen Gitarristen zu stehen? 
[lacht] Nicht mehr! Wir haben aber auch schon 
vor Killswitch Engage zusammen in einer Band 
gespielt. Für Adam ist es inzwischen völlig nor-
mal, vom Schlagzeug zur Gitarre zu wechseln. 

Bei eurem Background könnte man vermuten, 
dass Adam den Rhythmus übernimmt und du für 23 
das Solo-Spiel zuständig bist. 	 3 
Derjenige, der den jeweiligen Part geschrieben ü 

22 guitar'1 /07  
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Cm,  

background 

Bands: Gov't Mule, The Allman Brothers Band 
Hauptgitarren: Gibson 58er Les Paul Special, 
61er ES-335, 64er Firebird, 59er Les Paul Reissue & 12 String 
Les Paul 
Amps: Soldano SL0-100, Cesar Diaz CD 100, 
Fender Pro Junior 
Effekte: Boss Octaver, Dunlop Crybaby, Chandler Echo, 
Bob Bradshaw's Custom Audio Stereo Tremolo, Hughes & 
Kettner Rotosphere 
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Aktuelles Album 
'High & Mighty 

lB  Hörtippi 
„Mr. High & Mighty", „So Weak, So Strong';' a 
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lB  Bin 	Warren Haynes ist Sänger, GitarriSt und 
Sangschreiber. Mit Allman Brothers Band-Kollege Allen 
Woody gründet er 1994 die Southern Rock Jam-Band Gov't 
Mule mit Vorliebe für die Musik von Cream, Jimi Hendrix 
und Neil Young. Warren entwickelt sich im Laufe seiner 
geschäftigen Karriere auch als Haus-und-Hof-Gitarrist 
diverser Side-Bands und Projekte, u.a . Phil Lesh & Friends, 
The Dead - mit einem eigenen bluesigen Sound zwischen 
Eric Clapton, Jimmy Page und den Slide-Einflüssen von 
Elmore James und Duane Allman. Mit dem 2000er Album 
'Life Before Insanity' scheint der Durchbruch von Gov't 
Mule erreicht. Doch Allen Woody wird im gleichen Jahr 
tot aufgefunden. Mit den beiden Neulingen Andy Hess am 
Bass und Matt Abts nimmt Warren 2004 'Dojä Voodoo auf 
und beginnt, intensiv zu touren. Inzwischen wird Warren 
Haynes auf Platz 23 der Rolling Stone-Top 100-Weltrangliste 
der besten Gitarristen gewählt, und mit dem aktuellen 
Album 'High & Mighty' löst er sich aus dem Allman Brother-
Schatten hin zu einem der vielseitigsten Songwriter und 
Gitarristen der gegenwärtigen Bluesrock-Szene. 

info:www.mule.net 
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Dropped D-tuning 
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Gov't Mule geben dem Jam-Band-Image 

von jetzt an die Sporen: 'Hight a Mighty' 

heißt das bisher stärkste Studioalbum aus 

der Feder von Warren Haynes, der sich 

auch als Gitarrist der Allman Brothers Band 

feiern lassen darf. In unserem Workshop 

verrät der Slide-Fachmann seine Tricks. 

Warren, dein neues Album 'High Et Mighty' ver-
eint viele Varianten, die beim Vorgänger Dtja 
Voodoo' noch nicht etabliert waren. 
Warren: Wir wollten alle Einflüsse anbringen, 
die wir in uns tragen. Natürlich sind unsere 
Haupteinflüsse der Rock und der Blues, aber es 
geht noch weiter: „3 String George" wollten wir 
mit Soul und Funk würzen, und „Unring The 

	

-T 	 
A  

	

B 	 

Bell" ist ein Reggae-Song geworden. Dazu hat 
uns vor allem unser Produzent Gordie Johnson 
verleitet - er ist ein richtiger Reggae-Fan. Wir 
haben den Song direkt live eingespielt, ohne 

Overdubs. Gordie hat aus der Regie Effekte bei-
gesteuert - für Gov't Mule eine völlig neue Art 
von Sound. Die Zusammenarbeit mit Gordie hat 
uns überhaupt sehr bereichert: Er bringt nicht 
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Über 50 Millionen verkaufte Alben, 

Headliner bei den größten Festivals, ein 

Klassiker-Arsenal, mit dem man fünf-

stündige Best Of-Konzerte spielen könnte 

- bis zum großen Durchbruch Metallicas 

Anfang der Neunziger waren Iron Maiden die 

größte Metal-Band der Welt, und momentan 

erleben sie ihren zweiten Frühling. Wir 

zeichnen die über 30-jährige Karriere der 

Eisernen Jungfrauen nach und stellen euch 

ihre besten Songs im Detail vor. 

„Als ich mit 15 Hendrix' Voodoo Chile' hörte, 
konnte ich es zuerst gar nicht fassen, dass da 
tatsächlich ein Sterblicher spielte. 
Mir war klar: Das wollte ich auch können•,,  Dave Murray 

Iron Maiden ist zwar eines der personalinten-
sivsten (alleine drei Gitarristen) und am besten 
harmonierenden Top-Teams der hartmetallischen 
Champions League, ohne ihren Bassisten Steve 
Harris wären die Briten aber wahrscheinlich 
nie über den Status einer gut geölten Pub-Band 
hinausgekommen. Harris ist der Gründer, die 
treibende Kraft und das Herz der Gruppe, sein 
stoischer Durchhaltewille und sein unerschütter-
licher Glaube an seine musikalischen Visionen 
haben mehr als einmal Durststrecken überbrückt, 
die anderen Bands das Genick gebrochen hätten. 

* Harris wird 1956 als einziger Sohn eines 
Lastwagenfahrers in Leytonstone im Osten 
Londons geboren und wächst in bescheidenen 
Verhältnissen auf. Seine drei jüngeren Schwestern 
beschallen das kleine Haus der Familie mit 
Beatles- und Simon Et Garfunkel-Singles, Steve 
interessiert sich jedoch nur für eins: Sport. Er 
spielt Kricket, Tennis und nach seinem ersten 
Stadionbesuch als Neunjähriger mit fast schon 
fanatischer Hingabe Fußball. Das 66er WM-
Finale England vs. Deutschland mit dem umstrit-
tenen Wembley-Tor [die Pille war niemals drin, 
niemals — die Red.] bringt den Zehnjährigen 
an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, 
auf dem Platz ist er jedoch die Abgeklärtheit 
in Person und fällt mit 14 den Talentsuchern 
des lokalen Proficlubs West Ham United auf. 
Harris' großer Traum von einer steilen Kicker- 
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Bsp. 2 (Intro & Strophe 2) 

Dm7 	Dm7/G 	Cma? 

Gary Moore - Still Got The Blues 

Schwierigkeitsgrad 	4 (letzter Solotakt: 9) 
Gtr. 1 & 2 	 Gibson-Style (Les Paul) 
Pickups 	 Humbucker / Steg 
Gain (Amp) 	Gtr.1: 7 / Gtr. 2: 2 
EQ (Bass/Mid/Treble) 4 / 5 / 5 
Schwierigstes Element letzter Solotakt 

Die herrlich melodiösen Riffs und Licks sind durch 
die Bank nicht besonders schwer zu spielen, 
der letzte Takt im Solo allerdings ist wegen der 
ultraschnellen 32te1-Figuren um so schwerer. 

1_3  _1  DMYG 
3 	'NM,* 

Gtx. 1 

7 	 

4 
	

5 
	

6 

+ 	+ 	1 + 2 3 4 5 er lei 6 	er lei 
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Mit Skid Row spielte er Anfang der 70er Jahre 
Bluesrock, bei Thin Lizzy präsentierte er sich 
als harter Rocker, mit Colosseum H erweiterte 
er sein stilistisches Repertoire um Jazzrock, und 
als Solokünstler hatte er sowohl mit Balladen 
als auch mit einer Mischung aus schnörkellosem 
Power-Rock und traditionellen irisch-keltischen 
Elementen Erfolg. Den richtig großen Durchbruch 
schaffte Gary Moore allerdings erst 1990 mit 
seinem Album 'Still Got The Blues', besonders 
das gleichnamige Titelstück war ein weltweiter 
Erfolg. Doch der Blues steckte schon immer in den 
Fingern des nordirischen Ausnahmegitarristen, 
hatte er doch bereits im Alter von 13 Jahren 
John Mayalls Album `Bluesbreakers With Eric 
Clapton' als Ubungsvorlage für sein Spiel 
benutzt. Seine Liebe zum Blues zeigte er auch 
auf 'After Hours' (1992) sowie drei Jahre später 
auf 'Blues For Greeny', dem Tribut-Album für 
sein großes Vorbild, den legendären Fleetwood 
Mac-Gitarristen Peter Green, der ihnt 1970 seine 
'59er Gibson Les Paul überlassen hatte. Und nun 
Vorhang auf für 'Still Got The Blues': 

Der Song 
Die Nummer wird im 6/8-Takt gespielt, sie 
ist klar und übersichtlich gegliedert in Intro, 
Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Interlude, 
Solo, Refrain und Outro. Alle Teile bestehen 
aus acht oder 16 Takten, Ausnahmen machen 
nur das zehntaktige Interlude sowie das Outro 

Bsp. 1 

mit 14 Takten. Wichtigstes Element des Stücks 
ist die Akkordfolge Dm, G, C, F, Bm, E und A, 
über die sowohl der Gesang in den Strophen 
als auch das instrumentale Hauptthema laufen. 
Dieses wird direkt im Intro von Gitarre 1 vorge-
stellt; es besteht aus einer an- und absteigenden 
Melodielinie, die in verschiedenen Lagen gespielt 
wird. Ein wesentlicher Bestandteil sind die Halb-
und Ganzton-Bendings am Anfang des 1., 3., 
5. und 7. Takts (der Auftakt wird hier natürlich 
nicht mitgezählt), interessant sind hierbei auch 
die jeweiligen Endings: Dort finden sich sowohl 
binäre als auch ternäre Phrasierungen, in die-
sem Fall 16tel und Triolen, die entsprechende 
Zählweise könnt ihr dem Bsp. 1 entnehmen. 
Gitarre 2 bietet die oben erwähnte Akkordfolge 
in arpeggiierter Form an, die verwendeten Griffe 
seht ihr in Bsp. 2, wobei die beiden in Klammern 
gesetzten Griffe nur in der zweiten Strophe ein-
gesetzt werden, da die erste ganz auf Gitarren 
verzichtet. 

Im Refrain spielt Gitarre 2 überwiegend vier-
stimmige Akkorde, deren anfangs durchgehende 
Achtel staccato gespielt werden müssen. In 
der anschließenden 2. Strophe spielt Gitarre 1 
gefühlvolle Fills in den Gesangspausen, während 
Gitarre 2 die eben angesprochenen Arpeggios 
darunter legt. Das Interlude verwendet das glei-
che Stilmittel wie die Refrains, nur sind die 
wiederum staccato gespielten Akkorde hier meist 

Leadsheet 

6/8-Takt 

Intro 

11 Dm7 G7sus4 Cmaj7 I 	Fmaj7 	I 

Bm7/b5 E7 Am I 	Am 	II 

Strophe 

II Dm7 G7sus4 Cmaj7 I Fmaj7 

I Bm7/b5 E7 Am I Am7 

Dm7 G7sus4 Cmaj7 I Fmaj7 

I Bm7/b5 % E7sus4 I 	E7 

Refrain 
I 	Am7 Em7 Am7 	I D9 

I 	F9 E7/#9 Am7 	I Am 	II 

Interlude 

I 	Bm7 E9 I Am7 	I Am 

I 	Bm7 E9 I Fmaj7 Em7 I Dm7 

I- 	Am Am II 

dreistimmig gehalten; die passenden Griffe 
findet ihr in Bsp. 3. Das Solo entspricht bis auf 
einige Variationen und dem letzten mit schnel-
len 32te1-Figuren bestückten Takt fast genau 
dem Intro, es besteht also überwiegend aus dem 
Hauptthema, genau wie das Outro-Solo. Eine 
etwas vereinfachte Harmoniefolge der wich-
tigsten Teile des Stücks seht ihr im Leadsheet. 
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Les Paul Studio I (Bard) 5-Saiten-Schechter(Bard) 

CLAWFINGER 
Bard Torstensen (g), Jocke Skog (kb/g) und Andre Skaug (b) 

AndrOs Bass Les Paul Baritone (Bard) 

Mit Sänger v.l.: Andr6 Skaug (b), Jocke Skog (kb/g), Zak Tell (v), Bard Torstensen (g) 

O „Ihr wollt was? Unser Equipment 
fotografieren?" Clawfinger müssen ein bisschen 
lachen. Denn auf ihrer Bühne gibt es keinen 
einzigen Lautsprecher und keine Mikrofone, 
sieht man vom Monitorsystem und vom Gesang 
ab. Dafür stehen da jede Menge Digitaltechnik 
und ein Laptop, mit dem eben noch der 
Backstage-Raum beschallt wurde. 

Seit Beginn ihrer Karriere mit 'Deaf Dumb Blind' 
(1993) halten Clawfinger an einer Maxime 

fest: „Keine Verstärker!" Ohne die Amp-
Modeling-Software von Line 6, bekannt durch 
die knallroten POD-Modelle, läuft nichts bei 
den Schweden. „Ein POD kann die Hölle sein, 
wenn man nicht versteht, wie er funktioniert", 
erklärt Keyboarder und Technik-Chef Jocke 
Skog. ,,Blickt man aber durch, erhält man 
alles, was man braucht." Und was ist mit dem 
angeblich so warmen, natürlichen Klang eines 
Röhrenverstärkers? „Alles Quatsch. Den hört 
man nur in einem Riesenstudio mit sündhaft 
teuren Mikrofonen. In unserem Geschäft, mit 
soviel Distortion und durch ein PA-System 
gejagt, hört man keinen Unterschied. Würden 
wir aber Boxen abnehmen, dann würden da 
andere Instrumente reinspielen und es gäbe 
Feedback und so weiter." 

Die Digitaltechnik verhindert nicht nur diese 

Komplikationen, sie nimmt außerdem kaum 

Platz ein. Nirgends zeigt sich das deutlicher als 
im System von Gitarrist Bard Torstensen: Das 
besteht nämlich lediglich aus einem Pedalboard 
- mehr nicht. Beim POD XT Live handelt es 
sich um Amp-Simulator und Fußschalter in 
einem. Alles drin, fertig ist die Gitarrenanlage! 

Natürlich kommt es auf die Programmierung 
und Einstellung an: Der Grundsound basiert 
auf einem Software-Verstärker namens „Line 
6 Purge", zu finden in einem Zusatz-Paket 
zum POD. Der simuliert zunächst einen 
Ibanez Tubescreamer, um das Eingangssignal 
des imaginären Amps zu verstärken: ,.Keine 
Distortion, Gain auf volle Pulle, Ton so hell 
wie möglich - ein klassischer Trick für Thrash 
Metal-Sounds." Von da läuft das Signal auf eine 
- imaginäre - 4x12"-Box mit so genannten 
„Green 20s-Lautsprechern", die von einem 
- imaginären - „67 Condenser"-Mikrofon 
abgenommen werden. Das Ergebnis wird direkt 
ins Mischpult geschickt und von dort in die 
PA und die brandneuen In-Ear-Monitore der 
Musiker verteilt. 

Jede weitere Technik auf der Bühne sieht ebenso 
überschaubar aus und passt in ein einziges 

Flightcase: Die tiefen Töne aus Andre Skaugs 
Bass gelangen über ein altes AKG SR 81-
Sendersystem in einen POD XT, das bekannte 
rote Gerät in Nierenform, von da direkt ins 
Mischpult. Fertig. Jocke lacht: „Nach der Tour 
schraubt Andre das Ding einfach raus und 
nimmt es mit nach Hause." In der gleichen 
Kiste findet sich auch Bards Wireless-System, 
ein Mipro ACT-707D, das über ein langes Kabel 
mit seinem oben beschriebenen Pedalboard-
Verstärker verbunden ist, außerdem ein POD 
XT Pro in Rack-Bauweise. Auf das greift Jocke 
bei seinen gelegentlichen Einsätzen an der 
Gitarre zurück und benutzt dabei nur zwei 
Klangeinstellungen: einen „kaputt klingenden" 
Sound für das Stück „Dirty Lies", einen regulär 
verzerrten für den Rest. Man bemerke an der Les Paul Studio II (Bard) 

	
OLP in Schwarz (Jocke) 
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gu./ -7J7 Tone Guide 

Speakertypen und 
ihre Verdrahtung 

0 Heute gehen wir's sportlich an: Boxen, ein 
hochkomplexes Thema! Nicht wer am lautesten 
und großmäuligsten brüllen kann, gewinnt. Auf 
die Statur kommt es an, aus welchem Holz man 
geschnitzt ist, und wie zielgenau die Kraft zum 
Einsatz kommt. Punch und Standvermögen ma-
chen den wahren Champion aus. Auch wer beid-
händig, quasi „in Stereo", zuschlagen kann, hat 
Vorteile. Also, die Handschuhe geschnürt, die 
Deckung hoch und: Ring frei! Aber halt, da wa-
ren doch ein paar ungeklärte Fragen vom letzten 
Mal übrig. Bevor wir uns intensiv den vielen ver-
schiedenen Boxentypen und deren Eigenschaften 
widmen, wollen wir noch aufdecken, was es mit 
dem so genannten „Umlöten" einer 4x12"er-Box 
und den möglichen Problemen im Stereo-Betrieb 
auf sich hat. Das war ja nach der letzten Work-
shop-Folge noch offen geblieben. Mit dem Auf-
kommen stereotauglicher Rack-Anlagen Ende 
der 80er Jahre kamen einige Hersteller von Ins-
trumentalboxen auf die grandiose Idee, Boxen 
mit mehreren Lautsprechern gleich ab Werk so 
zu verdrahten, dass man die Hälften auch ge-
trennt oder auch stereo betreiben kann. An sich 
eine sehr gute Idee, kann man so doch das Vor-
handensein zweier Boxen suggerieren und die 
Ausmaße der Anlage überschaubar halten. Des-
halb ist diese Option heute bei den nach wie vor 
sehr beliebten 4x12"er-Würfeln besonders weit 
verbreitet. 

Gezinkte (4x12"-) Würfel 
Leider dachten die Boxenhersteller allerdings 
nicht im Traum daran, sich dafür nun etwa auf 
einen sinnvollen Verdrahtungsstandard zu eini-
gen. Und so kocht auch hier wieder einmal jeder 
sein eigenes Süppchen, um weiterhin für Verwir-
rung bei Musikalienhändlern und Endkunden 
zu sorgen. Damit nicht genug: Man findet auf 
dem Gebrauchtmarkt viele 4x12"er, bei denen 
die Stereo-Option nachträglich eingebaut wur-
de. Da gibt es natürlich überhaupt keine auch 
nur einigermaßen verlässlichen Standards mehr. 
Aber wieso ist das überhaupt ein Problem? Ein-
fach deshalb, weil man die vier Lautsprecher 
auf unterschiedliche Weise verdrahten kann. So 
entstehen die üblichen FAQs (Frequently Asked 
Questions), die für reichlich Stirnrunzeln sorgen: 
„Muss man die Box erst auf Stereo umschalten, 

oder geht das automatisch?" „Verkraften die Ste-
reohälften dann noch genug Power?" „Auf weh' 
che Impedanz muss ich den Verstärker schalten?" 
„Kann ich jetzt auch zwei verschiedene Amps 
anschließen?" „Meine Kiste hat drei Buchsen, wo 
muss ich denn jetzt einstöpseln?" usw. Aber kei-
ne Sorge, das kriegen wir schon auseinandersor-
tiert, immer schön der Reihe nach. 

Wenn wir zum Beispiel eine gewöhnliche 4x1 2"er-

Box in Monoausführung mit 16 Ohm Gesamtim-
pedanz vor uns haben, können wir mit ziemlicher 
Sicherheit davon ausgehen, dass die einzelnen 
Lautsprecher ebenfalls diesen Wert aufweisen. 
(Zum „Warum" siehe Ausführungen im separaten 
Kasten.) Diese sind dann, in aller Regel, paarwei- 

Typischer 4x12"er-Würfel  

se zunächst parallel zusammengefasst. Wir ha-
ben folglich zwei mal 8 Ohm (die Werte halbieren 
sich, das kennen wir schon), die nun jedoch im 
zweiten Schritt seriell verdrahtet werden, was 
praktischerweise wiederum 16 Ohm ergibt. Das 
ist, wie gesagt, der „Normalzustand". Dies muss 
aber keineswegs so bleiben, denn für bestimmte 
Anwendungen kann natürlich ein anderer Impe-
danzwert durchaus vorteilhafter sein. 

Löten vonnöten 
Da wir bei den Praxisbeispielen (Tone Guide in 
„guitar" 11/06 und 12/06) bereits festgestellt hat-
ten, dass eine 16-Ohm-Box nicht in jedem Fall 
die gewünschten Resultate liefert - etwa beim 
Anschluss an eine Transistorendstufe, die ihre 
volle Leistung schaltungsbedingt an 4 Ohm frei-
macht -, stellt sich die Frage, ob sich da nicht 
etwas durch die Verkabelung dran drehen ließe. 
Und tatsächlich, da geht was! Und es ist noch 
nicht mal besonders schwierig. Alles, was wir 
dazu tun müssen, ist, die serielle Verdrahtung der 
Lautsprecherpaare zu lösen und durch eine par-
allele zu ersetzen. Die so zusammengefassten 8-
Ohm-Pärchen bekommen dann nämlich (wegen 
der Halbierung der Werte) eine Gesamtimpedanz 
von exakt 4 Ohm! Da freut sich der Transistor-
Amp, denn jetzt passt das Ganze aber so was von 
optimal zusammen - traumhaft. 

Wo wir schon dabei sind, könnten wir ja jetzt 

aus unserem schnöden Mono-Würfel auch gleich 

noch eine schicke Stereo-Box machen. Da wir 
zum Ändern der Impedanz die Verbindung der 
Speaker-Paare ohnehin auftrennen mussten, ist 
das jetzt ein Kinderspiel. Alles, was wir dazu 
benötigen, ist eine weitere Klinkenbuchse samt F e
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111111111111,Ufgar 	 e-qitarre 

JACKSON, CORT, CRUISER, MARTINEZ 

Jetzt aber zackig! 
Das Werkzeug für Metal-Arbeiter, Teil 2 

Jackson-Äxte v.I.: 
Warrior, Randy Rhoads, Kelly 

14 

0 Willkommen zum 
zweiten und letzten Teil 
unseres 	Metal-Arbeiter- 
Specials  ! 	Den 	Anfang 
machen heute Gitarren aus 
dem Hause Jackson. Die Firma 
Jackson wurde zu einer Zeit 
groß, als es für Metalgitarristen 
zur Pflicht gehörte, sich beim Frisör 
Dauerwellen legeri zu lassen und 
sich die Haare hochzutoupieren. „Hair-
Crimes" nennt man das rückblickend 
auch. Jackson lieferte dazu die passenden 
Gitarren mit runden und spitzen Bodies 
und auffälligen Farben. Eigentlich 
wie geschaffen - für die Mädels. 
Zum Test haben wir drei typische 
Jackson-Modelle aus der günstigsten 
Einsteigerklasse ausgesucht. 

Jackson 1S3OKE -  Kelly 
Die Kelly ist eine originelle Inter-
pretation der traditionellen Explo - 
rerform, die in den späten 1950er 
Jahren von Gibson auf den Markt 
gebracht wurde. Das Jackson-
Modell besticht durch seine 
dynamischeren Konturen und die 
dazu passende sportliche, metallic-
blaue Lackierung. Original Acht- 
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ROLAND CUBE 20X & CUBE 30X 

Praktische Würfel 
Partner für zu Hause, zum Jammen und die ersten Homerecording-Versuche 

am p 

Der Modeling-Markt ist in den letzten Jahren 
fast unübersichtlich groß geworden. Wer sich 
mit den einzelnen Geräten und ihren gebotenen 
Features auseinandersetzt, hat eine entsprechend 
große Auswahl. So steht auch einem kompletten 
Neueinsteiger die Möglichkeit offen, sich 
für wenig Geld einen gut klingenden kleinen 
Combo zuzulegen, der neben brauchbaren 
Sounds auch noch Effekte bietet, mit denen die 
ersten Schritte und das üben noch ein wenig 
mehr Spaß machen. Die Firma Roland bietet mit 
der Cube-Serie solche Combos in verschiedenen 
Größen an, wie die hier vorgestellten Modelle 
Cube 30X und 20X. Obwohl sich beide auf den 
ersten Blick nur durch die Größe unterscheiden, 
bieten sie jedoch unterschiedliche Sounds. 
Der Cube 30X verfügt über acht verschiedene 
Amp-Simulationen, der Cube 20X über sechs 
„Stompbox"-Sounds. 

Beginnen wir jedoch mit den Gemeinsamkeiten: 
Beide Combos sind angenehm leicht, aber stabil 
verarbeitet. Die Ecken sind mit Kunststoff 
geschützt, und als „Bespannung" dient ein 
Gitter aus Metall, das nicht nur den Speaker 
schützt, sondern auch sehr modern aussieht. 
Das Bedienpanel ist bei beiden Amps auf der 
Oberseite angebracht. Sollte man den Amp also 
auf dem Boden stehen haben, kann man so die 
Einstellungen sehr leicht ändern und ablesen. 
Beide Combos verfügen über ein integriertes 
Stimmgerät, einen Dreiband-Equalizer, einen 
Gain- und einen Volume-Regler sowie eingebaute 
Effekte. Diese werden über den „Efx"- und den 
„Delay/Reverb"-Regler gesteuert. Zusätzlich zu 
den beiden letztgenannten Effekten sind noch 
Chorus, Flanger, Phaser und Tremolo vorhanden, 
welche man mit Delay und Reverb kombinieren 
kann. Außerdem gibt es einen Aux-In-Eingang 
zum Anschluss eines MP3- oder CD-Players 
sowie einen Recording-Ausgang. Interessant 
ist auch die „Power Squeeze"-Funktion, die die 
Ausgangsleistung auf zwei Watt heruntersetzt. 
Dabei wird jeweils eine Variante des Amp-
Modelings mit mehr Zerre und Biss aktiviert 
- volles Brett bei Zimmerlautstärke. 

Die beiden Amps sind  zweikanalig aufgebaut, 
und via (nicht mitgeliefertem) Fußschalter oder 
dem „Select"-Button kann man zwischen beiden 
hin- und herwechseln. Die acht Amp-Sounds 
des Cube 30X bzw. die sechs Stompbox-Sounds 
des Cube 20X sind dann im Kanal 2 abrufbar. 

Das heißt, es gibt bei 
beiden Amps einen 
Cleansound - der auf 
dem legendären Roland 
JC- 120 basiert - und acht 
bzw. sechs verschiedene Leadsounds. Unsere 
Testamps bieten Sounds von ultraclean bis 
High-Gain, außerdem gibt es bei beiden Combos 
eine „Acoustic"-Einstellung, die eine E-Gitarre 
wie eine Akustikgitarre klingen lässt. Beim 
Cube 30X ist zusätzlich der „Dyna Amp"-Sound 
abrufbar, der sich einfach per Anschlagsstärke 
von clean bis vollverzerrt spielen lässt -
extremer sogar als bei einem Röhrenamp. 

Beim Praxistest nahm ich mir zuerst den 
Cube 20X vor. Der Cleansound ist angenehm 
neutral, kann jedoch per EQ und mit den 
Effekten verfeinert werden. Bemerkenswert 
hierbei auch die Effektivität des EQs, der 
es ermöglicht, den Sound von muffig bis 
glasklar und sehr höhenreich zu verbiegen. 
Bei einigen Amps liefert die Klangregelung 
kaum merkbare Veränderungen, dem ist bei 
den Cube-Combos nicht so. Bei den Effekten 
sollte man bedenken, dass man sie über nur 
ein Poti regelt. Es ist also beim Einstellen des 
gewünschten Sounds Feingefühl gefragt, und 
so viele Regelmöglichkeiten wie einzelne Pedale 
bietet die Effektsektion natürlich nicht. So 
kann man beim Delay nur den Zeitabstand der 
Wiederholungen wählen, das Mischverhältnis 
oder die Anzahl derselben ist nicht regelbar. Wer 

Roland  Cube 30X 
Typ 
	 Modeling-Combo 

Herkunft 
	

China 
Leistung 
	

30 Watt 
Kanäle 
	

2 
Regler 	Clean Volume, Lead Volume, Lead Gain, 

Type, Bass, Middle, Treble, EFX, Delay/Reverb 
Schalter 
	

Power, Power Squeezer On/Off, 
Tuner, Channel Select 

Input, Aux In, Footswitch 
380 x 380 x 220 mm (HxBxT) 

Roland, Norderstedt 
www.roland-musik.de  

239,- E 

also ein Delay im exakt richtigen Tempo, im 1:1-
Mischverhältnis oder mit nur einer bestimmten 
Anzahl an Wiederholungen braucht, stößt hier 
an eine Grenze. Auch die Reverb-Sektion sollte 
mit Vorsicht genutzt werden, sonst klingt es 
schnell nach „Hallenbad". 

Im Leadkanal wird zuerst der „Acoustic"-
Sound geboten, der sich gut für „akustische" 
Songpassagen eignet. Dann aber geht es in 
die Zerrabteilung: Der „Overdrive"-Sound 
bietet klassische Rockklänge, die sich auch gut 

Anschlüsse 
Maße 
Vertrieb 
Internet 
Empf. VK-Preis 
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HARLEY BENTON HBJC 503 CEO & HBC 109 C 

Preis wert 
Preisfrage: Liefern die Akustiks aus dem Hause 
Thomann viel Gitarre für wenig Geld? 

Harley Benton  HBC 109 C 
Klassik 

Zeder massiv _  
Form 	 
Decke 

akustik 

Harley Benton  HBJC 503 CEO 
Form 	 Jumbo  
Decke 	 Fichte massiv  
Korpus 	 Palisander  
Hals 	 Mahagoni  
Griff brett/Steg 	 Palisander  
Halsbreite Sattel 	 43 mm  
Bundstäbchen 	 20 Medium-Jumbo  
Hals-Korpus-Übergang 	14. Bund  
Mensur 	 65 cm  
Elektronik 	 Piezo-Pickup, 4-Band E0  
Mechaniken 	 geschlossen  
Internet 	 www.thomann.de   
Anbieter 	Musikhaus Thomann, Treppendorf  
Empf. VK-Preis 	 165; €  

Internet 
Anbieter 
Empf. VK-Preis 

Palisander  
Mahagoni  

Palisander 
52 mm 

18 Medium-Jumbo 
14. Bund 

65 cm 
halbgeschlossen, 

Classic Style 
www.thomann.de  

Musikhaus Thomann, Treppendorf • 
189,- € 

Korpus 
Hals 
Griffbrett/Steg 
Halsbreite Sattel 
Bundstäbchen 
Hals-Korpus-Übergang 
Mensur 
Mechaniken 

0 Es ist erstaunlich, wie günstig vernünftige 
Instrumente inzwischen geworden sind. Aber 
unserer Geiz-ist-geil-Mentalität folgend, reicht 
uns das natürlich nicht. Wir wollen's noch 
billiger, und wir kriegen's auch. Allerdings 
müssen wir uns dazu bei den so genannten 
Hausmarken der großen Musikgeschäfte 
umsehen. Eine der bekanntesten davon ist 
Harley Benton, im Vertrieb von Thomann. Jetzt 
sind die Preise für unsere beiden Testgitarren, 
die Jumbo HBJC 503 CEQ und die Klassikgitarre 
HBC 109 C, nicht wirklich hoch angesetzt. 
Dennoch gehören beide Modelle in ihrer Klasse 
schon zu den teuersten Instrumenten. 
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bass special' 

EPIPHONE- & GIBSON-BÄSSE 

Donnervogel & Co. im Rampenlicht 
Bisher standen die Tieftöner von Epiphone und Gibson immer im Schatten 
ihrer dünnsaitigen Schwestern - zu Unrecht? 

0 Bässe aus dem Hause Gibson führen seit 
jeher so etwas wie ein Schattendasein. Jeder 
kennt sie, zumindest ein paar Modelle, aber nur 
vergleichsweise wenige spielen sie auch. Das ist 
schade, denn zum einen haben diese Instrumente 
einiges zu bieten, zum andern bewegt man sich 
mit ihnen eindeutig abseits des Mainstream. Man 
spielt ein Instrument, das eben nicht auf jeder 
Bühne zu sehen ist - und das sollte es wert sein, 
sich die Dinger mal genauer anzusehen. Man 
kann nicht alles damit machen, aber vor allem 
gestandene Rocker sollten besonders aufmerk-
sam weiterlesen. 

In „Wikipedia" fand man unter „Gibson-Bässe" 
bis vor kurzem Folgendes: „Während Gibson 
bei Gitarren zusammen mit Fender zu den 
ganz wesentlichen Innovatoren gehörte, hatte 
man bei den meisten Bassmodellen keine 
sehr glückliche Hand. Die vielversprechenden 
Konzepte scheiterten in der Regel an einzelnen 
Konstruktionsdetails, was im allgemeinen einen 
zwar vollen, aber fast immer auch schlecht 
definierten Klang zur Folge hatte." Der Beitrag 
wurde inzwischen gelöscht - zu Recht, denn 
er traf die Wahrheit höchstens zum Teil. Was 
ein „schlecht definierter" Klang ist, hängt ganz 
wesentlich von den Anforderungen ab: Was 
nützt mir ein perfekt definierter Klang, wenn mir 
der Schub fehlt? Na also! Das einzige, was man 
vielen Gibson-Bässen vorwerfen könnte, ist eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Kopflastigkeit. 
Aber auch damit kann man klarkommen, indem 
man diesem Drang nachgibt und das ganze 
Instrument tiefer legt - Rock'n'Roll, Baby! 

Gibson SG-Reissue Bass 
Zwei Bässe dürfen als die bekanntesten Vertreter 
der Gibson-Bassfamilie gelten, einer davon ist 
der EB-3. Er wurde ab dem Beginn der 60er 
Jahre gebaut und erreichte durch sein niedriges 
Gewicht und die kurze Mensur schnell eine 
gewisse Fangemeinde, darunter Bassisten wie 

Gibson  SG-Reissue Bas 
Mahagoni 

Hals 
	

Mahagoni, eingeleimt 
Griffbrett 
	

Palisander 
Hardware „schwebender" Steg, offene Mechaniken 
Halsbreite Sattel 
	

41 mm 
Mensur 
	

77,5 cm 
Elektronik 
	

Humbucker (Hals), Mini-Humbucker 
(Steg), 2 x Volume, Tone 

Internet 	 www.gibson.com  
Vertrieb 	 Musik & Technik, Marburg 
Empf. VK-Preis 	 1.680,-  € 

Jack Bruce (Cream) oder Bill Wyman (Rolling 
Stones). Die Form des EB-3 ist uns bestens 
vertraut, wurde doch das E-Gitarrenpendant 
in der gleichen Zeit entwickelt und als „SG" 
bekannt. Die Wiederauflage dieses Basses wurde 
von Gibson daher auch SG-Reissue genannt 
- obgleich es einen SG-Bass nie gegeben hat. 
Das Instrument ist nur wenige Zentimeter länger 

als sein Gitarrenbruder. Ausgestattet ist der 
SG-Reissue Bass mit einem ziemlich breiten 
Humbucker am Hals - das Ding ist wirk-
lich ein Humbucker, auch wenn er nur 
eine Reihe Pole-Pieces in der Mitte hat 
- sowie einem Mini-Humbucker in der 
hinteren Position. Der Steg selbst ist eine 
bewährte Gibson-Konstruktion - und mit-

nichten unfunktionell, liebes Wikipedia! Sie 
steht auf drei „Bolzen", schwebend über dem 

Korpus, wobei die Saiten eingehängt werden. 

Der SG-Reissue hat natürlich eine kurze Mensur 
und ist komplett aus Mahagoni. Diese beiden 
Punkte prägen den Sound entscheidend. 
Das Holz liefert das stark mittige Timbre, 
während die kurze Mensur einzelne Töne sehr 
schnell verklingen lässt. Wenn man sich nun 
noch die typischen Flatwound-Saiten dieser 

Zeit vorstellt, hat man einen sehr kurzen und 
recht dunklen Sound - denkt erst gar nicht ans 
Slappen! Die ganz tiefen Lagen klingen auf 
diesem Bass nicht besonders überzeugend. Dazu 
kommt, dass man um das tiefe G herum eine 
starke Resonanz hört. In den höheren Lagen 
hingegen bekommt man einen drückenden, recht 
rockigen und vor allem sehr eigenen Sound mit 
einem hohen Wiedererkennungswert - so klingt 
kein anderer Bass! Für eine Cream-Coverband 
ist dieses Instrument natürlich ebenso sehr ein 
Muss wie es ein Höfner für eine Beatles-Band 
wäre, aber ich kann mir auch vorstellen, dass 
sich dieser Bass in einer Band mit einem starken 
Keyboard- oder Bass-Drum-Anteil gut durchsetzen 
könnte. Denn durchsetzen kann er sich! 

Korpus 
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