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20 Jahre'Appet  to  For Destruction' - 
Drogen, Randale & Rock'n'Roll firth 

A: € 6,10 L: € 6,50 B: € 6,50 D:€ 5,50 CH: SFR 10,70 E: €  7,20 
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die guitar-cd 
Orlando Pellegrini ist derHäuptling derguitar-
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. 

 

Orlando Pellegrini 

  

S. 127 

Extreme 
Get The Funk Out 
Pornograffitti (1990) 
OTrack 19 - 27 

S. 100 

Metallica 
Wherever I May Roam 
Metallica (1991) 
OTrack 2 - 9 

Workshop: Trivium 
OTrack 28 - 45 

Groovebusters: Der Groove und das Delay II 
S. 40 	 OTrack 65 - 74 	S. 90 

Workshop: Andy Timmons 
OTrack 46 - 52 	s. 52 

Legends Special: Guns N' Roses 
OTrack 53 - 61 	S. 64 

Promi-Workshop: Micky Moody V 
OTrack 62 - 64 	5. as 

Blues Café: Geechie Wiley 
OTrack 75 - 76 	9. 92 

Lead Guitar Basics: Akkordaufbau II 
OTrack 77 - 82 	S. 94 

songs zum mitspielen 

•TIIF r14141•VMDrit 

The Clash 
Should I Stay Or Should I Go 
Combat Rock (1982) 
OTrack 15 - 18 	S. 

The Byrds 
Mr. Tambourine Man 
Mr. Tambourine Man (1965) 
OTrack 10 - 14 	5.115 

workshops 
--- 

reader's choice 
Sagt uns, welche Songs und 
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. 98 
oder zum Downloaden unter www.guitar.de! 

rom-teil 
eMedia Gitarrenschule (Demo) 

Forum IV 
Custom 
Jedes Forum Custom-Modell ist 
'ein Meisterstück. Sie werden 
nicht  mit  automatischen Corn-
puterfräsen hergestellt, wie  es 
bei allen großen Herstellern die 
Norm ist, sondern wirklich  von 
Hand gefräst und  geschliffen. 
Jeder Mahagoni-Body  und jede 
Massivdecke ist ein Einzelstück. 
Oft können von einer  Ausfüh-
rung nur 2-3 Gitarren  hergestellt 
werden, weil nicht  genug exklu-
sive Hölzer  zu finden sind, die 
ein schönes  Bild ergeben. Sehr 
edel wirken auch  die unglaublich 
schönen ECHT-Perlmuttbindungs 
um Body, Hals und Kopfplatte. 
Wenn Sie eigene  Vorstellun-
gen haben, z.B. Ihren  Namen 
ins Griffbrett eingraviert  ha-
ben wollen,  oder andere Ein-
legearbeiten,  andere Pick-Ups 
oder ein spezielles  Tremolosys-
tern wünschen  -  kein  Problem! 
Innerhalb von 1-2  Monaten wird 

'  ihre persönliche  Custom-Gitar-
re angefertigt. Doch  trotz ihrer 
Exklusivität  bleiben Forum  Cus-
tom-Gitarren  noch bezahlbar.  Bei 
anderen  Marken müssen Sie für 
ein ähnlich  aufwendiges Modell 
das Doppelte  zahlen. 

O 

kg 2490E* 
www.musicstore.de  
Große Budengasse 9-17 50667 Köln Tel: 0221 925791  0 

Unverbindliche Preisempfehlung des Heistellers 
erungen und Druckfehler vorbehalten! 
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Gib an Les Paul Fe 

Adresse 	http://www.guitar24.del  

 

Gibson Custom Shop Les Paul und  SG 
Gibson Les Paul 1958 Reissue High 
Gtoss Version Washed Cherry. 
Traumgitarre, fantastischer Soundl idd 
Koffer, Vorfijiriede cleser Gitarre ab 3190.-
V!! Wir haben 10 Stück 58er Les Pad in Iced 
Tea und Washed Cherry antestbereit en 
Lager) 

£ 3499.00 
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Limited Edition  &  Spedal Deals 

   

   

Take mine Limited Edition 2007 The 
Storm ireduswe Koffer 
oetettim 	€ 1889.00 

Fender 'feietaster American Vintage 
52 Telecaster ab Lager lieferbar!!! 
RIESENAUSWAHL AN FENDER 
GITARREN ZU TIEFSTPREISENI Maple 
tieck,Tweed Case 

€ 1385.00 
lbanez RG Series 
Ibanez RG2620 CBK Prestige Serie 
Hammerpreis! Statt 1330.4 nur 888.-
il!! ingusive origi.g Koffer, Prestige Neck, 
Edge Pro ESidge 
O', 	"mir 	€ 888.00 
PRS SE Custom Stoptail Limitiert auf 
100 Stück irdiusive PRS Gigbag 
02 eelül 	€ 799.00 

PRS SE Custom Tremolo Limitiert auf 
100 Stück iikkisive PRS Ginhag 
Ove=?Eill 	 € 799.00 

Gretsch Americana Collection Limited 
Edition 
Gretsch 04530 Wild West 
Sweethearts 

€139.00 

Fender 

trussnilbei 

Gretsch Professional Collection 
Gretsch G6136T White Falcon Bigsby, 
White inkl. Case, Fellow Body Model, Bigsby 
Tremolo 
GetYtie EU! 	€ 2555.00 
Gretsch Professional Collection 
Gretsch 06120R11h1 Reverend Norton 
Fleet will. Case, Artist Ggnature Model, TV 
biles Ackups 
eneetV 	€ 2399.00 
Gretsch Professional Collection 
Gretsch 06118T Anniversary Bigsby, 2 
Tone Smoke Green wild. Case, liodow 
Body Model, Bigsby Tremolo 
02=frD7! 	€ 2111.00 

Haut rein! 
Und zwar in die Saiten! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

Drei Dinge braucht der Nachwuchs: Klampfe, Fan-Shirt und guitar 

guitar24 .de 
fine instran-lents for nice players 

GretSCh 

Gretsch 

410".349  
Gretsch 

*eriMINUM44  ti> 

tww, 

aison 	 Gibson Les Paul CoBection 

-

11PeGIEWMIRIMI Gibson Les Paul Classic Heritage 
Cherry Sun burst Gibson des Monats!!! 
rdiusive Gbson Koffer 
ourtar,i 	€1899.00  

0 Es ist wieder so weit: Die Musikmesse 
öffnet die Pforten zu ihren heiligen 
Hallen und verwandelt Frankfurt ins 
Mekka aller Musikbegeisterten. Wir sind 
natürlich auch dort, und das Tollste: 
Wenn ihr uns persönlich erzählen wollt, 
was ihr von uns haltet, was euch an 
guitar überhaupt nicht (oder besonders 
gut) gefällt oder uns ganz einfach nur 
mal ein Ohr aufhängen wollt - am 
Messesamstag (31. März) könnt ihr uns 
gern ab 16 Uhr besuchen (Halle 3.1, 
Stand C 35). 

Gespannt kann man natürlich sein, 
welche Neuheiten es dieses Jahr auf der 
Messe gibt Einen Trend abseits neuer 
Produkte wage ich bereits jetzt vorher-
zusagen: Das Publikum wird jünger. 
Wie ich darauf komme? Hey, schaut 
euch doch mal dort um, wo's ums Musikmachen 
geht: in den Musikläden, in den Proberäumen 
und nicht zuletzt auf den Bühnen. Dort treiben 
sich Jungs und Mädels rum, die mir gerade mal 
bis zur Hüfte reichen. Ich selber war in dem 
Alter noch mit Legosteinen kreativ. Sony, wenn 

ich das jetzt so abgedroschen sag', aber ich find' 
das richtig cool! Mit dem Mucken - und gerade 
mit dem Saitenklampfen - kann man nicht früh 
genug anfangen. Deshalb: Gitarren für die Kids! 
Alle Musik dem Nachwuchs! Proberäume in 
Kindergärten! 

Damit der Einstieg ins Rocken einfacher fällt, 
haben wir uns übrigens einen Service ausge-

dacht: Ab dieser Ausgabe findet ihr in loser 
Folge Songs in guitar, die zeitgleich auch 

in „Drumheads!!" abgedruckt sind - bei 
uns natürlich die Gitarrenspuren, dort 
das Schlagzeug. Gekennzeichnet sind die 
Transkriptionen jeweils mit dem Logo 
„Band School". 

Klingt nach Schule, ist aber für den prak-
tischen Einsatz gedacht Den Anfang 
machen The Clash mit dem Gassenhauer 
„Should I Stay Or Should I Go" (Seite 121). 
Also: Hefte unter den Arm geklemmt und 
ab in den Proberaum! 

Und wie immer wünsche ich euch viel 
Spaß beim Lesen! 

art. intro 

The kids wanna rock! 

HOTLINE 0681/36698 
Guitar Shop Saarbrücken - Nautvieserstrasse 23 
Musikinstrumente zu günstigen Preisen seit 1994 
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B 	CD-Tipps 
98 CD-Booklet 
136 Händlerverzeichnis 

165  Pickup: Gibson Les Paul BFG  im Wert von 1.333,- € 
217 Musikmesse Frankfurt: Vorschau 

223 Anzeigenindex  

224 Outro: Abilities 16: T wie Technik 
226 Impressum 

interviews / stories 
16 	Ike Turner 
20 	Maximo Park 
24 Beatsteaks 
28 	Good Charlotte 
34 	Machine Head 

workshops 
40 Trivium 
52 	Andy Timmons 
54 	Legends Special: Guns N' Roses 
86 	Promi-Workshop: Micky Moody V 
90 	Groovebusters: Der Groove und das Delay II 
92 	Blues Café: Geechie Wiley 
94 	Lead Guitar Basics: Akkordaufbau II 

100 Metallica - Wherever I May Roam 
115 	The Byrds - Mr. Tambourine Man 
121 	The Clash - Should I Stay Or Should I Go 
127 Extreme - Get The Funk Out 

184 LTD Alexi-600 (E-Gitarre) 

186 Ovation Collectors 2007 (Akustikgitarre) 
188 Marshall Vintage Modern Stack (Amp) 
194 Vox AC-100CPH & 412BN (Amp)  
202 Warwick Prolet 5.1 & WCA 611 Pro (Bass-Amp) 
206 Mesa Express 5:25 (Amp) 
212 Johnson JB-400-TBK (E-Bass) 
214 Shorties: MXR, Rockbag, MEC, Dean Markley 
218 guitar shop: Trends & Neuheiten 

rubriken 
3 	CD-Inhalt 

Song: Metallica - Wherever I May Roam 

Legends Special: Guns N' Roses gear 
	M111 	140 Backline: The Rifles 

• 
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„Letztlich zählen nur das 
Herz und die Finger.” Ike Turner 

Er beeinflusste die Rockgeschichte 

seit 1951 maßgeblich. Doch nach den 

verfilmten Memoiren seiner Ex-Gattin Tina 

hatte er den Ruf des prügelnden Tyrannen 

weg und brachte lange kein Bein mehr 

auf den Boden: der am 5. November 1931 

in Clarksdale, Mississippi, als Izear Luster 

Turner Jr. geborene Ike Turner. 

0 1951: Ike Turner a The Kings Of Rhythm 
nehmen in einem kleinen Studio in Memphis, 
das Sam Phillips gehört, die Single „Rocket 88" 
(benannt nach dem damals schnellsten Auto, 
dem Oldsmobile 88 mit dem „Olds Rocket V8"-
Motor) auf. Phillips verscherbelt das Band an das 
Label Chess Records in Chicago. Allerdings nicht 
unter der Flagge Ike Turner. Vielmehr gibt er 
als Interpreten Jackie Brenston a His Delta Cats 
an. Brenston war bei Turners Kings Of Rhythm 
für den Gesang und das Saxofon zuständig. 
Heute gilt diese Aufnahme als einer der ersten 
Rock'n'Roll-Songs - vor Elvis Presleys „That's 
All Right Mama" (August 1954) oder Bill Haleys 
„Rock Around The Clock" (September 1954). 

So dubios wie die Veröffentlichung verlief, ist 
bis heute auch die Frage nach dem wahren 

Komponisten der Nummer: Mal wird Brenston, 
mal Turner als Urheber geführt. Zweierlei für Ike 
Turner Typisches wird durch diese Episode deut-
lich: Er zog lieber im Hintergrund die Strippen, 
als sich im Scheinwerferlicht zu sonnen. Und: 
Viele seiner Aktivitäten entziehen sich einer 
konkreten Überprüfung. So auch die Frage, ob 
eine weitere Geschichte der Wahrheit entspricht, 
die sich um die Entstehung von „Rocket 88" 
rankt: Ike Turner reiste damals in einem offenen 
Pickup nach Memphis, sein Equipment lag 
ungeschützt vor dem Regen auf der Ladefläche. 
Unterwegs stoppte eine Polizeistreife den Wagen, 
Turner bremste so scharf, dass sein Amp von 
der Ladefläche rutschte und demoliert auf dem 
Gehsteig landete. Als er ihn dann bei Sam 
Phillips im Studio einstöpselte, klang die Kiste 
so verzerrt, dass Sam Zeitungspapier in das 
Gerät stopfte. 

Fest steht, dass Ike Turner bereits mit sechs 

Jahren seine ersten Klavierstunden bekam -
zunächst im Rahmen der Kirchengemeinde in 
Clarksdale, später von einem gewissen Boogie-
Pianisten namens Pinetop Perkins, der längst zu 
den letzten lebenden Ikonen des Blues gehört 
und heute mit über 90 immer noch aktiv ist. 
Bereits mit zwölf Jahren verdiente sich Turner 
als Gelegenheits-DJ beim örtlichen Radiosender 
WROX ein paar Dollar nebenbei und griff direkt 
nach dem Ende seiner Schulzeit für den legen-
dären Sonny Boy Williamson in die Tasten. 

„Ich habe auf dem Klavier angefangen, weil 

es damals schwierig war, einen Gitarrenlehrer 
zu finden", blickt Turner zurück. „Anfang der 
50er Jahre traf ich ein Mädchen, das selbst 
Piano spielte, und da wir zusammenarbeiten 
wollten, griff ich zur Gitarre und brachte mir 
die ersten Grundlagen selbst bei. Wenn es über-
haupt jemanden gab, der mich zu dieser Zeit 
beeinflusste, dann war es der Bursche, der mit 
Roy Milton jr. spielte." (Roy Milton, 1907-1983, 
Blues-Schlagzeuger, Sänger und Songschreiber.) 
Turner lässt dabei offen, ob es sich bei besagtem 
Gitarristen um Johnny Rogers, Ray Montrell oder 
Harold Grant handelt, die in jenen Jahren mit 
Milton spielten. 

In Southern-REIB- und Blues-Zirkeln bewegte 
sich Turner schon früh; er begleitete Koryphäen 
wie Howlin' Wolf oder Elmore James auf den 
schwarz-weißen Tasten, aber auch den jungen 
B.B. King: Zu dessen „Three 0' Clock Blues" 
steuerte er 1951 das Piano bei. Er gründete seine 
Band The Kings Of Rhythm und nahm 1952 
für RPM seine ersten Songs auf: ,,Trouble And 
Heartaches" und ,,You're Driving Me Crazy", 
zwei Boogie-Nummern. In diese Zeit fiel auch 
seine „Entdeckung" der Gitarre, als er mit seiner 
damaligen Freundin (und dann ersten Ehefrau) 
Bonnie ins Studio ging: „Sie spielte ebenfalls 
Piano, konnte Noten lesen, und nachdem ich 
mit den verfügbaren Gitarristen wenig zufrieden 
war, beschloss ich, mir das Instrument selbst 
draufzuschaffen." 



„Beatsteaks - was für 
hässlicher Nang”  Bernd Kurzke 

Auf 'Limbo Messiah' glänzen die Berliner 

Hardcorepunks Beatsteaks mit einer 

gesteigerten Portion Reife und Härte, 

die man ihnen nach dem überraschend 

eingängigen Vorgängeralbum 'Smack 

Smash' so nicht mehr zugetraut hätte. 

Wir schnackten mit den beiden Gitarristen 

Peter Baumann und Bernd Kurzke. 

Das Material zum neuen Album ist unter ande-
rem während der WM im letzten Jahr entstanden. 
Hat sich 'Limbo Messiah' deshalb zu solch einem 
emotionalen Powerpaket voller songtechnischer 
Vielseitigkeit entwickelt? 
Peter: Wir sind bei diesem Album eigentlich 
genauso vorgegangen wie auch bei den vor-
herigen Scheiben. Jeder packt seine Ideen und 
Demos auf den Tisch, und dann wird gemeinsam 

entschieden, was wir davon verwenden wollen. 
Dabei gibt es keinen Masterplan oder sonst 
etwas. Die Musik, die aus uns herauskommt, 
ist dabei immer das Wichtigste, und jeder in 
der Band ist daran beteiligt. Die WM war ja 
nun auch sehr spannend und manchmal auch 
irgendwie Nerven zerfetzend - da kamen uns 
die Proben mit unserem neuen Material gerade 
recht, um dem Trubel zu entfliehen. Ob das jetzt 
Auswirkungen auf die neue Scheibe gehabt hat, 
kann ich gar nicht genau sagen - ist aber gut 
möglich. Fest steht, dass wirklich erstaunlich 
viele Ideen zu diesem Album von Thomas [Götz, 
dr] gekommen sind. Wir Gitarristen sind dann 
diejenigen, die den ganzen Kram am Ende spie-
len müssen [lacht]! 

Kann es vielleicht sein, dass ihr eure eigene 
technische Messlatte als Gitarristen mit diesem 
Album auch um einiges heraufgeschraubt habt? 
Bernd: Ja, auf jeden Fall. Tut gut, dass das mal 
jemand feststellt! Wir haben dieses Mal mehr als 
je zuvor an unseren Gitarrenharmonien gearbei-
tet. Vielleicht lag es aber daran, dass wirklich 
von jedem aus der Band Ideen für Riffs gekom-
men sind. Arnim [Teutoburg-Weiß, v] steuerte 

Riffs bei, genauso wie Torsten [Scholz, b], der 
dieses Mal auch einiges dazu beitrug. 
Peter: Wir sind da vielleicht untereinander in der 
Band auch ein wenig die „Gut-genug-Polizei". 
Torsten ist zum Beispiel derjenige bei uns, der 
sehr viel HipHop hört. Den würde es natürlich 
erst recht schnell langweilen, wenn wir uns 
immer wiederholen würden. Wir erfinden mit 
unserer Musik das Rad nicht neu, aber wir versu-
chen uns immer untereinander zu puschen. 

Wo wir gerade beim Entstehungsprozess sind: 
Der limitierten Erstauflage von `Limbo Messiah' 
soll auch eine DVD namens 'Demons Galore' 
beigelegt werden, die eure Arbeit im Studio doku-
mentiert. Etwas Ähnliches habt ihr ja schon ein-
mal 2005 mit eurer DVD 'B-Seite' gemacht ... 
Peter:  `B-Seite' ist eine richtige DVD, die wir den 
Leuten geben wollten ... 
Bernd: ...mehr so etwas wie eine Band-Doku als 
ein Making-Of einer einzelnen Platte. Wenn man 
also möchte: eine amtliche „Making-Of-Alles" 
[lacht]. 
Peter:  Genau! Eine „Making-Of-Alles" oder 
„Making Of The Shit"! Auf jeden Fall wollten 
wir mit 'Demons Galore' etwas anderes machen, 
als nur eine müde „Making-Of-der-Aufnahme-
Sessions". Wir wollten nicht dasitzen und erzäh-
len, wie wir das alles so sehen. Ich denke, dass 
die gute Stimmung durch die parallel laufende 
WM einiges zu dieser DVD beigetragen hat. 

„Bad Brain" klingt nach einer Old-School-
Mischung aus Punkrock und Hardcore ä la Minor 
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Ihre Exzesse konnten es mit denen 

der wildesten Bands der 70er Jahre 

aufnehmen, und nebenbei schenkten 

Guns N' Roses der Welt auch noch einige 

unsterbliche Hits. Die größten, wichtigsten 

und fetzigsten von ihnen stellen wir euch 

in diesem großen Legends Special vor. 

"Wir wollten die coolste, sexfeste, böseste, 
übelste, lauteste, lustigste Band der 
Welt sein. Uns dürstete nach Schändung, 
Plünderung und Zerstörung." Axl Rose 

0 Saul Hudson, den die Welt nur unter seinem 
Künstlernamen Slash kennt, wird der Rock'n'Roll 
in die Wiege gelegt. Der 1965 geborene 
Wuschelkopf wächst in einem Vorort der 
schillernden Beat-Metropole London auf, wo 
seine Mutter, eine farbige Amerikanerin, u.a. die 
Kostüme für David Bowies Film „The Man Who 
Fell To Earth" schneidert, während sein Vater, ein 
weißer Brite, Albumcover für Neil Young und 
Joni Mitchell designt und für die Vorläuferfirma 
des späteren Guns-N'-Roses-Plattenlabels Geffen 
Records arbeitet. Slash: „Ich kann mich glück-
lich schätzen, in eine Rock'n'Roll-Familie 
hineingeboren worden zu sein, denn wir waren 
immer von irgendwelchen Musikern umgeben, 
und ich habe früh alles gesehen: Maßlosigkeit, 
Egotrips, den ganzen lächerlichen Lifestyle. Ich 
sah Menschen den Bach runtergehen, bekam eine 
Menge Scheiße mit und lernte daraus." 

Mit elf trennen sich seine Eltern, woraufhin Slash 
mit seiner Mutter ins kalifornische Laurel Canyon 
zieht und sich dort mit einem Nachbarskind 
namens Steven Adler anfreundet. Die beiden 
hopsen im Haus von Stevens Großmutter mit 
einer billigen Gitarre und einem fiependen Amp 
zu den Klängen ihrer geliebten Kiss-LPs durchs 
Wohnzimmer. Slash: „Ich war lange Zeit ein 
Außenseiter und hatte nur wenige Kumpels. 
Meine kreative Ader kam in der Schule nicht 
immer gut an. Ich hatte meistens etwas andere 
Vorstellungen als andere, und daran hat sich bis 
heute nichts geändert. Fast zwangsläufig fing ich 
mit 15 an, Gitarre zu spielen." 

Seine ersten Licks bringt sich Slash auf der 
nur mit einer Saite bespannten Flamenco-
Gitarre seiner Großmutter bei, die für unzählige 
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Micky Moody war in friihen Whitesnake-Jahren fur 
Klassiker wie „Slow An' Easy", „Come An' Get It" und 
„Ready An' Willing" mafigeblich mitverantwortlich. 
Nach der 'Saints & Sinners'-Platte entschloss er sich, 
als gefragter Studiomusiker aktiv zu bleiben und unter 
anderem mit der Moody Marsden Band Platten zu 
verdffenthchen. 2000 erschien sein erstes Soloalbum 
'I Eat Them For Breakfast', aktuell veriiffentlichte er 
'Don't Blame Me'. 
moody.. guitarde 
www.mickymoody.com  

Hi guitar readers, 
When I first started listening to blues music I 
heard some songs by Jimmy Reed, which - though 
simple in structure - were very soulful. My 
particular favourite was a song titled „Shame, 
Shame, Shame" and the influence from this 
song can be heard on „Changes': Although my 
lyrics are up to date and observational, and the 
playing is more sophisticated, the roots can be 
clearly heard. The blues is never far away! In 
the studio I played slide guitar tuned to D major 
and overdubbed a second guitar in regular tuning 
through a Voodoo Vibe pedal. When I play slide 
I use a thumbpick and fingers or just fingers. 
Enjoy, Micky 

Herzlich Willkommen zur Rinften Folge unseres 
Promi-Workshops mit Micky Moody: How To 
Blues. Dieses Mal prasentiert euch Micky einen 
Song seiner aktuellen Soloscheibe 'Don't Blame 
Me' names „Changes" - naturlich mit ordentlich 
Slide-Action. Vorher erklart uns Micky aber noch, 
auf welchen Finger er das Bottleneck stiilpt und 
was das Typische an Keith Richards' Spiel ist. 

Bsp. 1 - Keith Richards 
Micky: Das Bottleneck ziehe ich auf meinen kleinen 
Finger, denn so habe ich die Freiheit, mit meinen 
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Metallica - Wherever 1 May Roam 
Gtrs. 1 & 2 
	

Fender-Style m. Humbucker 
Pickups 	 Humbucker (EMG) / Steg 
Gain (Amp) 	 clean: 2; dist.: 8 
EQ (Bass / Mid / Treble) 5/4/6 
Schwierigstes Element Solo 

Eine der kniffligsten Stellen ist im Solo die Passage 
mit den getappten kurzen Vorschlägen; die Riffs und 
Rhythmusfiguren im Rest des Stücks sind mit etwas 
Übung ohne größere Schwierigkeiten zu meistern. 

Schwierigkeitsgrad 

solo 

1 

O Man kann Metallica wohl mit Fug und Recht 
als einflussreichste Metal-Band aller Zeiten 
bezeichnen; seit Ende der '80er Jahre verkauften 
die ,,Könige des Thrash-Metal" Millionenauflagen 
ihrer Platten, wurden viermal mit einem Grammy 
als beste Metal-Band gewürdigt und füllten bei 
ihren Mammut-Tourneen problemlos die größ-
ten Fussballstadien. Kaum eine andere Band 
dieses Genres' erreichte eine derartige weltweite 

' Akzeptanz, ihre ganz eigene Auslegung des 
Slogans „play it loud, and play it fast" verschaff-
te ihnen eine riesige Fangemeinde rings um den 
gesamten Erdball. 

„Wherever I May Roam" stammt von ihrer 
epochalen fünften Studioproduktion, bekannt 
als 'The Black Album' oder schlicht Metallica'. 
Es erreichte in vielen Ländern Platz 1 der 
Albumcharts und wird von vielen Kritikern und 
Musikjournalisten als ihr bestes angesehen. 

Der Song 
Das Stück verwendet zwar nur wenige musika-
lische Themen, doch obwohl es über sechseinhalb 
Minuten lang ist, kommt nie der Eindruck von 
endlosen Wiederholungen oder Langeweile auf. 
Das erste Thema - es ist auch das Hauptthema 
- wird direkt im dreiteiligen Intro vorgestellt. 
Die einstimmige Melodielinie besteht aus nur 
wenigen Tönen, trotzdem prägt sie die gesamte 
Nummer. Verantwortlich dafür ist das der phry-
gischen Skala entnommene Tonmaterial (E phry- 

gisch: E 	F G A B C D), mit dem 
charakteristischen Halbtonschritt vom ersten 
zum zweiten Ton. Dieses von Gitarre 1 ange-
botene Thema wird von Gitarre 2 mit leichten 
Variationen gedoppelt. Beide setzen so genannte 
„Pedaltones" (Pedaltöne) ein; bei Gtr. 1 ist es 
das mindestens ganztaktig klingende tiefe E, bei 
Gtr. 2 das hohe E auf der leeren E-Saite, denn 
hier wird die Melodie auf der B-Saite gespielt. 
Beide Gitarren erinnern klanglich an eine 
indische Sitar, der Klang ist am einfachsten mit 
einem Bodentreter oder einem Multieffektgerät 
zu erzielen, das diesen schwirrenden und ober-
tonreichen Sound anbietet. 

Nach zwölf Takten beginnt der zweite Teil des 
Intros; hier schalten beide Gitarren auf einen 
verzerrten Sound um. Gtr. 2 spielt jetzt lange 
klingende Powerchords, während Gtr. 1 das 
Hauptthema mit minimalen Variationen auf-
greift; hier sind,  die Slides auf den zweiten Ton -
das hohe E - ein wichtiges Element. Gleichzeitig 
steigt das Tempo von bisher 114 auf 122 bpm 
an, und das Schlagzeug setzt ein. Es spielt einen 
schweren Halftime-Groove mit der Snare auf der 
3. Den dritten Intro-Teil schließlich bestreitet 
Gtr. 1 alleine; sie beschert uns in den Riffs 1 
und 2 weitere Variationen des Grundthemas. Das 
Tempo zieht noch weiter an: Jetzt sind schon 
zügigere 132 bpm angesagt, zusätzlich wechselt 
das Feeling vom Halftime- in den normalen 
Groove mit der Snare auf der 2 und der 4. 

In der anschließenden Strophe wird das Feeling 
dann wieder auf Halftime heruntergefahren, und 
es kommt das zweite Thema zum Einsatz. Auch 
dieses wird von einem Halbtonschritt geprägt, 
denn die Harmonien wechseln einerseits zwi-
schen E und F und andererseits zwischen Bb 
und A. Gtr. 1 spielt sie mal als lange klingende, 
mal als arpeggiierte Powerchords. Sowohl am 
Anfang als auch am Ende der Strophe steu-
ert Gtr. 2 mit cleanem Sound 'Dreiklänge bei, 
ebenfalls in arpeggiierter Form. Die folgende 
Bridge stellt eine Variante des Strophenthemas 
dar; wir finden die gleichen im Halbtonabstand 
gesetzten Akkorde, allerdings mit einer anderen 
Auflösung, nämlich von A nach G. 

Eines der kniffligsten, aber auch interessantesten 
Elemente im 23-taktigen Solo sind die schnel-
len Pull-Off-Figuren ab dem fünften Takt. Sie 
sind überwiegend mit 16teln, einige aber auch 
mit 32teln gespielt Das setzt einen runden 
und flüssigen Bewegungsablauf der Finger der 
Greifhand voraus. Zusätzlich sind häufig kurze 
Vorschläge eingebaut, die mit dem Zeige- oder 
Mittelfinger der Schlaghand getapped werden 
müssen. Hierbei gilt es unbedingt zu beachten, 
dass die Länge der Vorschlagsnoten nicht exakt 
definiert ist wie bei 16teln oder 32teln; viel-
mehr verkürzt der Vorschlag die vorhergehende 
Note um einen winzigen Bruchteil, so dass die 
anschließende Note genau auf dem notierten 
Zählwert gespielt werden kann. 

Es folgt eine Passage mit lange klingenden Tönen 
und starkem Vibrato, das ihr am besten mit dem 
Whammybar spielt. So auch die Doublestops in 
den Takten 16, 17 und 20 und den lange in die 
Bridge hineinklingenden Schlusston. Sowohl das 
Solo als auch das Outro-Solo werden mit einem 
Wahwah-Pedal gespielt, beim Outro wird das 
Pedal überwiegend im Achtel-Rhythmus bewegt • 
Wie das notiert wird, seht ihr in den Takten 12 
bis 14 des Outro-Solos. Dabei bedeuten die klei-
nen Kreise, dass die Spitze des Pedals getreten 
werden muss, an den mit Sternchen markierten 
Positionen muss die Spitze angehoben, also das 
Pedal mit der Hacke getreten werden. 



Kult: Joel setzt einen Vox AC-30 ein Robs Ashdown-Stack 

ar 	 backline 

The Rifles 
Straighte Gitarren-Mucke, straighte Jungs, straightes Equipment. 

Luke mit seiner Tele ... ... und seiner Burns 

Lukes Pedalboard - schön übersichtlich Luke verstärkt seine Gitarren mit einem Laney-Amp 

0 Bei The Rifles stehen keine Besonderheiten auf 
der Bühne, und die Londoner Jungs beweisen, 
dass man auch mit Equipment von der Stange 
gute Musik machen kann. Dabei ist es Joel 
Stoker, Luke Crowther und Rob Pyne ziemlich 
egal, was drauf steht oder drin ist: Hauptsache, 
es klingt gut. 

Luke Crowther 
Ein bisschen umfangreicher ist das Live-Setup 
von Gitarrist Luke Crowther. Lukes Hauptgitarre 
ist eine schwarze Fender Telecaster aus der 
Mexico-Baureihe, die laut Luke billig war und 
dennoch ganz hervorragend klingt. Daneben 
spielt er eine blaue Burns Batwing; Burns Guitars 
ist eine Londoner Firma, deren Gitarren Luke 
gerade „neu entdeckt". 

Das Gitarrensignal schickt Luke erst mal 
durch einen Boss TU-2 Tuner; das kann nie 
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T.C. ELECTRONIC VINTAGE FX PEDALS 

Trampelkisten der Spitzenklasse 
Was für ein Comeback! Der dänische Effektgerätehersteller t.c. electronic kehrt mit der Vintage-Effects-Serie 
genau dahin zurück, wo er vor gut 20 Jahren bereits stand - direkt an die Spitze. Denn auch „die neuen Trampel-
kisten" bürgen für die sprichwörtliche t.c.-Qualität und gediegene Effekt-Sounds ä la carte. 

0 Rein äußerlich übt sich t.c. electronic in 
Understatement. Sämtliche der analogen 
Kisten verfügen über das gleiche, relative 
große, ein wenig klobige, pulverbeschichtete 
Metallgehäuse und tragen stirnseitig die 
Anschlüsse. Alle haben ein separates Batterie-
fach samt Schnappverschluss, allerdings auf der 
Gehäuseunterseite. Wer seine Pedale gern auf 
ein Board schraubt und von oben zugängliche 
Batteriefächer (Boss, lbanez) gewohnt ist, wird 
sich umstellen müssen. 

Das Delay-Pedal hat übrigens überhaupt 
kein Batteriefach, da es digital arbeitet und 
damit ohnehin mehr Saft benötigt, als ein 9-
Volt-Block liefern kann. Das entsprechende 
12V/DC-Netzteil gehört netterweise zum Liefer-
umfang. Die neuen t.c.-Pedale tragen massive 

Fußschalter und extrem 
leichtgängige Potis mit großen 
schwarzen Knöpfen. Wer sich seine 
Lieblings-Einstellungen erhalten möchte, 
sollte sich diese also lieber auf einen Zettel 
malen oder am Pedal mit etwas Kreppband 
markieren (das hinterlässt keine Spuren), denn 
die Regler verstellen sich sehr leicht. Da man den 
mattschwarzen Gehäusen zur Unterscheidung 
nur einen einzelnen farbigen Zierstreifen 
gegönnt hat, besteht im schummrigem 
Bühnendämmerlicht zumindest bei den Geräten 
mit identischer Poti-Anordnung schon mal 
Verwechslungsgefahr - die Anordnung der 
Geräte also gut einprägen! 

Kein Zweifel besteht hingegen bezüglich 
des On/Off-Status. Die zugehörigen Anzeige- 

LEDs leuchten dermaßen hell, 
dass man sie auch bei Tageslicht 

zweifelsfrei ausmachen kann. Gut 
so! Sehen wir uns nun die Teile im 

Einzelnen an. 

Vintage Compressor 
Mit diesem Gerät kann man die für das 
Klangempfinden so wichtige Ein- und Aus-
klingphase des Signals beeinflussen. Das 
können natürlich andere Kompressoren auch, 
aber nur wenige arbeiten dabei so feinfühlig 
und musikalisch. Manchmal braucht die Gitarre 
eben nur einen Hauch mehr Attack und Biss, 
etwa für knackige Country- oder perkussive 
Funk-Licks. Oder man wünscht sich einen etwas 
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FENDER VG STRATOCASTER 

Die neue Einfachheit 
Was ist besser als eine Fender Strat? Klar, zwei Strats. Und 
eine Telecaster. Und alles nur einen Knopfdreh entfernt. Nicht 
möglich? Doch möglich! 

Virtuell, aber recht echt 

Die VG-Technik wurde schon vor etlichen 
Jahren in den Labors von Roland in 
Japan entwickelt. VG steht für „Virtual 
Guitar" und erlaubt es, mit einer einzelnen 
Gitarre (und einem speziellen Pickup) 
unterschiedliche Instrumente nachzubilden 
sowie unterschiedliche Stimmungen zu 
realisieren, ohne am Instrument selbst etwas 
zu verändern. Das ähnelt auf den ersten Blick 
einem Gitarrensynthesizer, genutzt wird jedoch 
eine andere Technik: Ein .Eingangssignal 
(das Signal des Spezialpickups) wird so weit 
verändert, bis es dem Ausgangssignal zum 
Beispiel einer Les Paul entspricht. Oder dem 
einer Rickenbacker. Und so weiter. Roland 
hat diese Technik COSM genannt, und sie 
funktioniert so gut, dass sie sich bis heute 
gehalten hat. Sie funktioniert allerdings umso 
besser, je besser das Eingangssignal bekannt 
ist. Deswegen lag es nahe, den Pickup nicht 
auf einer beliebigen Gitarre zu montieren, 
sondern auf einer ganz genau bekannten, und 
die Technik darauf abzustimmen. 

O Wenn sich ein Handwerker 
ein Werkzeug aussucht, wird 
er nach einem suchen, das 

seine Aufgabe erfüllt. Nur 
diese eine, dafür aber perfekt. 

Ein Hammer, der nur ein bisschen 
hämmert, dafür aber auch hobeln 

kann, wird sich nicht verkaufen. „Keep 
it stupid and simple" ist nicht umsonst 
einer der Leitsprüche der Profis. Nur wir 
Konsumenten müssen uns mit dem so 
genannten Mehrwert herumschlagen. 
Warum eigentlich? Fender zeigt mit 
der VG Stratocaster, wie komplizierte 
Digitaltechnik wirklich einfach zu 
bedienen ist. 

Es gab schon häufig den Versuch, 
Geräte auf den Markt zu bringen, die 

alles können. Verstärker, Effekte und 
sogar Gitarren. Vielen dieser Geräte war 

kein langes Leben beschieden; einige fristen 
ein Nischendasein. Dafür boomen Vintage-

Geräte nach wie vor. 
Ihr Vorteil ist, dass sie mit einem Blick zu 

verstehen und mit einem Griff zu bedienen sind. 
Sie können nur einen Job, aber den machen sie 
gut. Vor allem dieser Bedienaspekt macht diese 
Teile so attraktiv. Musiker sind ungeduldig. Sie 
wollen keine Anleitungen lesen müssen, und ein 
Boss OD-3 oder eine Fender Strat funktionieren 
auch ohne langes Studium. Speziell diese beiden 
arbeiten ausgezeichnet zusammen, womit wir 
beim eigentlichen Gegenstand dieses Tests 
angelangt wären. 

Keep it simple and stupid 
Roland, Mutterfirma von Boss, und Fender, 
Mutterfirma von äh, Fender (die Stratbauer 
eben), haben sich zusammengetan Roland hat 
seine COSM-Modelingtechnik in die Waagschale 
geworfen, Fender seine Erfahrung beim Gitarrenbau 
und beim Umgang mit kritischen Profis. Heraus 
kam die VG Stratocaster, eine Gitarre, die viel, 
aber glücklicherweise nicht alles kann. 

Man kann sich gut vorstellen, wie das 
abgegangen sein könnte. Die Roland-Leute 
haben wohl bemerkt: „Aber dieses und jenes 

Feature muss noch rein, und das hier brauchen 
wir unbedingt." Sie sagten es auf Japanisch, 
weshalb es zunächst übersetzt werden musste. 
Die Fender-Leute antworteten mit: „Keep it 
stupid and simple." Soviel Englisch versteht 
auch ein Japaner. Es kann aber auch ganz anders 
gewesen sein. 

Die Zutaten des VG-Systems 
Schluss mit dem Unterhaltungsblock, kommen 
wir zu den harten Fakten. Die VG Stratocaster ist 
eine Strat, die vor allem wie eine solche aussieht 
und nur an ein paar wenigen Stellen vermuten 
lässt, dass sich hinter der altbekannten Fassade 
etwas anderes verbergen könnte als eine ganz 
normale American Standard Strat. Aber da sind 
diese beiden kleineren Poti-Knöpfe anstelle des 
unteren Tone-Potis, da befindet sich ein LED 
im Schlagbrett, und da orten wir einen sehr 
unauffälligen, zusätzlichen Pickup direkt am 
Steg. Das sind die Zutaten des VG-Systems. Damit 
kann man unterschiedliche Gitarren nachbilden, 
verschiedene Stimmungen zudem, und weil 
ich wissen will, wie das klingt, wird ohne viel 
Federlesens und vor allem ohne einen Blick in die 
Bedienungsanleitung der erste Test gefahren. 

Wie sich schnell herausstellt, stehen die beiden 
„N", die sich auf den beiden kleinen Knöpfen 
finden, wohl für „Normal". Hier funktioniert die 
Strat wie eine übliche Gitarre: Die drei Pickups 
sind aktiviert, der Fünfwegschalter sowie Volume 
und Tone arbeiten wie gehabt. So klingt die Strat, 
wie sie soll: twängig, knackig und präzise. Die 
Abstimmung ist auf universelle Verwendbarkeit 
ausgerichtet und vermeidet die extreme Vintage-
Richtung. Sucht man Knopfler oder Gilmour, 
muss man den Amp entsprechend einstellen. In 
diesem Modus funktioniert die Strat übrigens 
immer, auch wenn die Batterien für die Elektronik 
leer sein sollten. Der Hals liegt super in der Hand, 
ist nicht zu dünn und bietet einen schön flachen 
Griffbrettradius. Außerdem ist die Verarbeitung 
ohne Fehl und Tadel. So muss es sein - immerhin 
kostet die VG Stratocaster runde 2.000 Euro. 

Wenden wir uns dem so genannten Mode-
Schalter zu. Neben dem schon erwähnten N 
sind hier die Buchstaben S, T, H und A zu 
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BC RICH MOCKINGBIRD CLASSIC EXOTIC KOA 

Perlwölkchen in Nato-Marmor: 
straight ahead! 
BC Rich vereint ausgefallene Formen mit ausgefallenen Hölzern. 

0 Beim Betrachten der Mockingbird Classic 
Exotic Koa kommen Erinnerungen an die späten 
Siebziger und frühen Achtziger auf. Immerhin 
waren damals Gitarren im Klarlack-Look und 
Neck-through-Body-Variationen enorm beliebt. 
Falls ihr die Gelegenheit haben solltet, Kataloge 
und Gitarrenzeitschriften aus dieser Zeit 
durchzublättern, werdet ihr höchstwahrscheinlich 
auf genau solche Designs stoßen. 

Das bringt uns denn auch schon in die 
richtige Richtung, wenn es um die Frage nach 

dem Konzept der Gitarre geht. 
Denn diese Version der beliebten 
Mockingbird-Serie 	ist 	eine 

Hommage an die gute alte Zeit, ohne 
dabei allzu altmodisch zu wirken. 

Immerhin zählen zu den Nutzern der 
verschiedenen Ausführungen nicht nur 

Lita Ford und Tracii Guns, sondern auch die 
Murderdolls und Hate Etemal. 

Legatolans 
Die Korpusform hat hohen Wieder-
erkennungswert: Schließlich sind Modelle 
wie die Mockingbird immer wieder in den 
Waffenarsenalen von Gitarristen aus den 
härteren Stilbereichen zu finden (Slash ist 

dabei nur ein Beispiel). Darüber hinaus sorgt 
die Korpusform mit den ergonomischen 

Cutaways aber auch für problemlosen 
Zugang zu den hohen Lagen, was 

obendrein durch die Neck-through-
Konstruktion erleichtert wird. 

Der Korpus besteht aus Nato-
Mahagoni und ist mit einem sehr 

schön gemaserten Koa-Furnier 
versehen. Dieses erinnert ein wenig 

an Marmor. Sehr edel! Der Hals wurde 
aus Ahorn gefertigt, das Griffbrett aus 

Ebenholz. Die 24 Bünde sind im Jumbo-Format 
gehalten, was Legato-Fans zugute kommt. In das 
Griffbrett sind wolkenförmige Inlays aus Pearloid 

eingearbeitet. Die Kopfplatte ist ebenfalls mit 
Koa furniert. All das ergibt zusammen mit dem 
cremefarbenen Binding eine sehr geschmackvolle 
Mischung. Sowohl Korpus als auch Hals werden 
durch Klarlack geschützt. 

Mafia-Modelle 

Die beiden Humbucker sind Mafia-Modelle der 
Firma Rockfield, speziell für BC Rich entwickelt. Sie 
verfügen über keramische Magneten, was satten 
Output verspricht. Die Pickups können einzeln 
in der Lautstärke geregelt werden, die Schaltung 
erfolgt über einen stabilen Dreiwegschalter. Das 
Tone-Poti regelt beide Pickups. Obwohl diese 
Gitarre ein Salut an die gute alte Zeit ist, hat 
man sich - glücklicherweise? - Mini-Switches 
und komplizierte Schaltoptionen gespart, wie 
sie in den Siebzigern recht beliebt waren. Die 
Elektronik ist also „straight ahead", und das trifft 
auch auf den Rest der Hardware zu: eine Tune-
O-Matic-Bridge und solide, geschlossene Stimm-
Mechaniken (Eigenprodukte von BC Rich). 

Beim eigentlichen Test fällt sofort auf, dass 
die Gitarre sowohl im Sitzen als auch im Stehen 
sehr angenehm zu spielen ist. Die Form schmiegt 
sich an den Körper an, und alle Lagen sind gut 
erreichbar. Der Hals hat eine leichte C-Form 
und sollte sowohl Shreddem als auch Fans von 
nicht zu flachen Hälsen gefallen, wirkt sehr 
ausgeglichen und nicht zu extrem. Das Solospiel 
wird auch durch die ausgezeichnete Saitenlage 
begünstigt. Weder schnarrt da irgendwas noch 
braucht man eine Schraubzwinge für Barz.& 
Akkorde. 

Schon im Trockentest klingt die Koa-
Mockingbird „dreidimensional": ausgeglichen und 
mit einem vollen, runden Ton. Die Tonübertragung 
sowie das lange Sustain, sicherlich ein Effekt der 
Neck-through-Konstruktion, fallen sofort positiv 
ins Auge. Manch einer mag aufgrund der relativ 
dicken Lackschicht ins Zweifeln kommen, was 
die Klangeigenschaften angeht, aber die Gitarre 
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EPIPHONE CASINO 

Old School, brandneu 
Die kenn' ich doch? Die Erleuchtung kommt sofort: Klar, John Lennon! 
Der Beatle spielte ab Mitte der 60er immer wieder mal eine Casino 
- ebenso wie seine Kollegen George Harrison und Paul McCartney. 

0 Wie schon auf dem Foto zu erkennen ist, 
handelt es sich um eine Semiacoustic-Archtop 
mit Lackierung. Sowohl der laminierte Korpus 
als auch der eingeleimte Hals bestehen aus 
Ahorn, letzterer mit Palisandergriffhrett. 
Klassisch sind das Design der Kopfplatte und 
die verwendete Hardware wie die nostalgisch 
anmutenden Epiphone-Stimmmechaniken mit 
ihren kleinen Stimmflügeln. Die Besonderheit 
bei dieser Version der Casino ist das Bigsby-
Vibrato, das anstelle des normalerweise bei 
diesem Modell verwendeten Trapez-Tailpiece 
installiert wurde. Tonabnehmer sind zwei Alnico 
P-90-Singlecoils, die über einen Dreiweg-
Toggleswitch sowie je zwei Volume- und Tone- 

Potis geregelt werden können. 
Insgesamt ein übersichtliches und 

klassisches Gerät. Die Verarbeitung 
ist dabei wirklich tadellos, ob 
es nun um die Lackierung, die 
Montage der Pickups und des 
Bigsbys oder um die Saitenlage 
und die Abrichtung der Bünde 
geht. Natürlich sollte man nicht 

erwarten, dass sich solch ein 
Instrument ähnlich „locker" spielt 

wie eine „IVIetal-Axt", aber es wird 
ohnehin wohl niemand eine Casino 

als Ersatz für solch ein Instrument in 
Erwägung ziehen. 

Unter der Decke 
Eine der Besonderheiten 

der Casino im Vergleich 
zu vielen anderen 

Semiacoustics 	ist, 
dass diese Gitarre 
nicht über einen 
Sustainblock unter 

der Decke verfügt. So kann die Decke beim 
Spiel besser mitschwingen, was sich schon im 
„Trockentest" bemerkbar macht. Gleichzeitig 
führt eben diese Konstruktionsweise jedoch zu 
höherer Anfälligkeit für Rückkopplungen. 

Unplugged klingt die Casino schön offen 
und relativ laut, mit einem angenehmen, leicht 
nasalen Effekt. Das relativ schwere Bigsby-
System beeinflusst zwar das Schwingungs-
verhalten, aber der Grundsound wirkt dennoch 
hörbar anders als bei Semiacoustics, die mit 
einem Sustainblock ausgestattet sind. Man 
fühlt sich fast an eine Akustikgitarre erinnert. 

Nicht bissig 
Nun aber ran an den Amp, und zwar zuerst mit 
einem Cleansound. Hier setzt ziemlich schnell der 
Spielspaß ein, denn es ist für viel Abwechslung 
gesorgt. Wenn es um Akkorde geht, ob nun mit 
Strumming oder Fingerpicking, so sind alle drei 
Einstellungen des Schalters klasse. Jede hat 
ihren eigenen Charakter. Der Stegpickup klingt 
keineswegs zu bissig oder höhenreich, sondern 
schön brillant und strahlend, fast schon in 
Richtung Westerngitarre - das hängt natürlich 
auch von der Einstellung des Amps ab; ich habe 
ein Setting benutzt, wie ich es auch bei einer 
Solidbody-Gitarre verwenden würde. 

Die Mittelstellung macht den Sound 
dann etwas weicher und runder, während 
der Halspickup für sehr volle, warme Sounds 
sorgt. Schön dabei ist auch, wie die eigene 
Spieldynamik übertragen wird. Das setzt 
sich bei Singlenote-Linien fort: Alles wird 
sehr authentisch übertragen, ob man nun die 
Saiten aggressiv anreißt oder lieber einen sehr 
zarten Attack verwendet. So kann man von 
Country-mäßigen Twang-Sounds problemlos 
zu singenderen, warmen und Blues-mäßigen 



	 amP  

VOX AC-100CP HEAD & 412BN CABINETS VOX-STACK LIGHTNIN' 

Ultra-Vox 
Ein wahrlich fettes Paket: klassischer Vox-Sound, Federhall, 
Kanalumschaltung samt Extra-Power und Gain-Reserven. 

12 Uhr 	3 Uhr 	off 3 Uhr 	3 Uhr 3 Uhr 	 11 Uhr Tele 	Singlecoll / 
Steg 

Lenny Kravitz 
„Fly Away"  

1 Uhr 

12 Uhr 	1 Uhr 	off 	(10 Uhr) 	5 Uhr 5 Uhr 	12 Uhr 	BRIGHT 	10 Uhr Les Paul Humbucker / 
Steg 

AC/DC 
„Touch To Much" 

0 Was macht mehr her als ein gepflegter Vox-
Combo? Eine ganze Wand davon! Wem das zu 
aufwändig ist, der sollte sich den neuen AC-
100 Head' mit den passenden 412-Boxen auf die 
Bühne stellen. Dieses Setup legt auch noch einen 
Federhall, Kanalumschaltung samt Extra-Power 
und Gain-Reserven drauf. 

Features satt 
Der AC-100CPH fordert einen geradezu heraus, 
lieb gewonnene Einsichten und „Weisheiten" 
zu überdenken. Auf den ersten Blick mag das 
Outfit noch suggerieren, man hätte es mit einem 
Retro-Amp zu tun, aber altbacken ist er nun 
wirklich nicht, oh nein! Merkwürdig, da sieht 
dieser Vox-Stack so urbritisch aus, wie man 
es sich nur vorstellen kann, und stammt aus 
chinesischer Produktion. Das Design ist Vintage 

pur und kommt einem ungemein vertraut vor, 
und trotzdem gab es so einen Vox-Amp noch 
nicht. Stolz prangt das geschichtsträchtige 
Firmenlogo auf der Front, und doch arbeitet die 
Endstufe mit selektierten EL34-Röhren aus dem 
Haus Ruby Tubes statt mit den sonst immer mit 
Vox assoziierten EL84ern. Auch die Class-A-
Schaltung sucht man hier vergebens. Dafür gibt es 
dann gleich noch einen zweiten femschaltbaren 
Kanal mit High-Gain-Qualitäten plus Reverb, 
einen Effektweg und obendrein noch einen DI-
Out mit zuschaltbarer Frequenzkorrektur. Ja, bin 
ich denn hier im falschen Film gelandet? 

Die 412BN-Cabinets passen ganz hervorragend 
zum kraftvollen AC-100-Head, und das optisch 
wie klanglich. Mit den eigens für Vox 
entwickelten Wharfedale-Speakern bringt es die 
einzelne Box auf eine Belastbarkeit von 120 Watt 
(16 Ohm) Mono oder 60 Watt pro Seite (je 8 Ohm)  

bei Stereo/Split-Betrieb. Das Anschluss-Panel auf 
der Rückseite lässt einen dabei netterweise nie im 
Unklaren, wo man was einstöpseln sollte. Sehr 
löblich. Warum schaffen es eigentlich andere 
Hersteller nicht, ihre Boxen ebenso eindeutig zu 
beschriften? Sei's drum. 

Strammer Max 
Rein rechnerisch würde bereits ein Cabinet 
ausreichen, um die volle Verstärkerleistung des 
Topteils aufzunehmen. Aber selbstverständlich 
bewegt so ein Fullstack doch noch wesentlich 
mehr Luft. Und, geben wir es ruhig zu, es sieht 
eben auch einfach cooler aus. Da wir beide Boxen 
in Mono parallel am Amp anschließen, müssen 
wir hierfür den Impedanzwahlschalter in die 8-
Ohm-Position bringen. Dann kann auch schon 
losgerockt werden. 

Sound-Tipps  
Master Volume Reverb 
Volume  
12 Uhr 	4 Uhr 	11 Uhr 

   

Tone Cut 	Bass 	Middle 
(Presence) 

4 Uhr 	1 Uhr 	1 Uhr 

Treble 	Bright / 	Gain 	Channel 
Fat Switch 

Gitarrentyp 	Pickup / 	Charakter 
Position 

2 Uhr 	 9 Uhr Strat 	Singlecoils / 	Bryan Adams 
Mitte & Steg 	„Run To You" 

12 Uhr 	2 Uhr 	10 Uhr 	(9 Uhr) 	3 Uhr 3 Uhr 	12 Uhr 	off 	9 Uhr 

12 Uhr 	12 Uhr 	12 Uhr 	(7 Uhr) 	3 Uhr 12 Uhr 	1 Uhr 	off 	5 Uhr 

12 Uhr 	1 Uhr 	8 Uhr 	(8 Uhr) 	5 Uhr 	5 Uhr 	2 Uhr 	FAT 	9 Uhr 

Tele 	SInglecoil / 
Steg 

Les Paul 	Humbucker / 
Mitte & Steg 

Les Paul 	Humbucker / 
Steg 

Red Hot Chili Peppers 
„Californication" 

Queen 
„God Save The Queen" 

Gary Moore 
„Cold Hearted" 
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