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Crossover von Morello bis Scofield
0 Es ist mal wieder so weit: Musiker aus
Deutschland, Europa, der ganzen Welt pilgern
nach Frankfurt und verwandeln Mainhattan in
das Mekka für alle Musikmachenden. Insbesondere
begeistern sich natürlich auch Saitenkünstler jeglicher Couleur für die Messe. Schließlich gibt es
nirgends sonst derart viele Gitarren und Bässe zu
bestaunen, anzugrabbeln und einzustöpseln.

ist der Grund, warum unsere Aprilausgabe ein paar Tage früher als sonst erscheint. Wir
haben geackert, gerödelt, jede Sekunde unserer
kostbaren Freizeit geopfert, um euch ein fettes
Messeheft zu schneidern. Wärmstens ans Herz
legen wir euch den Messe-Guide ab Seite 200,
auf dass die Kraft mit euch sei und ihr euch nicht
in den heiligen Hallen verlaufen möget! Und den
Weg zu unserem Stand findet, an dem Aktionen
auf euch warten, wie die exklusive Verlosung einer
Ibanez-Gitarre!

Die Messe

Auch sonst hat die neue Ausgabe wie immer
viel zu bieten, so etwa das fette LegendsSpecial über Rage Against The Machine und
den Ausnahmegitarristen Tom Morello. Amtlich
geprüft und für perfekt befunden, um sich auf
die Open-Air-Saison einzustimmen, bei der die
Aushängeschilder des Crossover schließlich auch
als Headliner auflaufen.

handmade
Tube iscnips
GTA-1©/QM 40-R
UNFASSBARER SOUND - UNFASSBARER PREIS!!
Handverdrahtete Vollröhren-Amps zum Music-Store-Preis!
Das Geheimnis: Die Amps sind handverdrahtet wie die
Marshall-Verstärker der 70er Jahre. Keine empfindlichen Steckverbindungen wie heute allgemein üblich,
außerdem mit Keramik-Röhrensockel und überdimensioniertem Netz- und Ausgangsübertrager. Sehr linearer
Frequenzgang - dadurch wird die Klangqualität der
Gitarre exakt übertragen. Und je besser die Gitarre,
desto besser der Klang.

Als Kontrapunkt haben wir einen Workshop gesetzt, den wir kurzerhand für alle Leser zur Pflicht
erklären. John Scofield bietet euch anhand
von Soundbeispielen einen exklusiven
Einstieg in den Jazz - eine Welt,
die den meisten von uns sonst auf
immer verschlossen bleibt. Und eine
Welt, die gerade in der Oberliga, in
der Scofield sich tummelt, ebenfalls
Crossover im wahrsten Wortsinne
bedeutet.
Auf der Zielgeraden wartet dann
Abi auf euch, dessen Kolumne
dieses Mal vor Mehrwert nur so
strotzt. Wer sonst könnte kompetenter
und unterhaltsamer das Thema Demo
zerlegen? Deshalb: Lesen, lachen und
beherzigen!
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Viel Spaß beim Schmökern a
Mitzocken!

GTA 15

Jürgen Ehneß
Chefredakteur

Der Fame GTA 15 bietet den typischen, heiß begehrten Class-A-Sound
mit enormer Dynamik und weicher Verzerrung zu einem nie dagewesenen Preis! Mit seinen 15 Watt Röhrenleistung eignet er sich bestens
für Recording Sessions im Studio, für die Probe im Wohnzimmer oder
für Live-Auftritte in kleineren Clubs... alles mit einem Sahne-Röhrensound!. G1T0007942-000
eten -

Dieser Brullwürfel hat es in sich! Mit einer Leistung von 40 Watt
(2x6L6) und einer sehr „übersichtlichen" Klangregelung (Volume,
Tone, Triode/Pentode-Schalter) steht der GT 40-R in einem unglaublich
günstigen Preis-/Leistungverhaltnis. Der eingebaute 12" Rock'n'Soul
Celestion Speaker tut sein übriges dazu. Röhren-Ton in seiner puristischten Form...GIT0007943-000
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Matt „Guitar" Murphy
Matt's Guitar Boogie

Wolfmother (2005)

Way Down South (1990)

OTrack 2 - 8

OTrack 19 - 25
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Wolfmother
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Through The Ashes Of

Queen
You Don't Fool Me

Empires (2003)

Made In Heaven (1995)

OTrack 9 -18

OTrack 26 - 32

5. 105

5. 125
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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.

H back!
Das neue Album " X "
mit der Hit Single
„In my Arms".

workshops
Baphomet 5
Test-Resümee aus
Gitarre&Bass 08/00:
....kaum zu glauben, aber wahr: der Baphomet ist ein echter Edelbass ohne Abstriche,
was die hochwertigen Hölzer, die noble
Ausstattung und die Bespielbarkeit angeht.
Schließlich hat er ja auch ein namenhaftes
Vorbild. Wie der Anbieter das zu dem Preis
hinbekommt, ist ein Rätsel, aber das muss
den Musiker ja nicht kümmern. Dieser Bass
ist ein edles Schnäppchen!
8A50000792-000

1000€

Legends-Special:
Rage Against The
Machine
OTrack 33 - 44

Rockstyle-History:
British Blues
OTrack 60 - 70

5. 46

5. 88

Workshop:
John Scofield
OTrack 45 - 54

Talking Hands:
Fingersätze
OTrack 71 - 78

5. 68

5. 92

Promi-Workshop:
Annihilator Operation Annihilation (5)
OTrack 55 - 59
5. 84

Bluescafd:
Snooks Eaglin
OTrack 79 - 81
9. 94

die guitar-cd
Orlando Pellegrini ist der Häuptling der guitar-CD und euer persönlicher Gitarrenlehrer. Nach jahrzehntelanger Erfahrung als
Studiomusiker 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.

Baphomet Blonde 4
Handgefertigter Bass aus
der Fame-Edelserie.
Mit 6-fach verschraubtem Hals!
In warmen Braunton...offenporig geölt..
traumhaft schön...schmiegt sich durch den
aufwändig "geshapten" Body angenehm an
den Körper, 5-teilig verleimter Mahagoni-Hals.
Medium Jumbo-Bünde (Fretless: Ebenholzgriffbrett!), 2 aktive MEC- Aktiv-Pickups, aktive MECElektronik... genial in Klang und Bespielbarkeit!
Noch genialer...der für einen handmade-Bass
unglaublich günstiger Preis!
frettless BAS0000789-000
(o.Abb) fretted BAS0000788-000

629

booklet

Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf S. 98 oder zum
Orlando Pellegrini

993€
Große Budengasse 9-17
50667 Köln Tel: 0221 925791 0
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Downloaden unter www.guitar.de!
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100 Wolfmother - Woman
105 Machine Head - lmperium

117

Matt „Guitar Murphy - Matt's Guitar Boogie

125 Oueen - You Don't Fool Me

gear
135 Die Werkstatt: Experten beantworten eure Fragen

Legends-Special: Rage Against The Machine

140 Toneguide: Der Phaser
144 Fender American Standard Stratocaster (E-Gitarre)
145 Hagstrom HJ-800 (E-Gitarre)
148 Ibanez 5670 FM (E-Gitarre)
150 LTD EC-500 (E-Gitarre)
152 Gibson Robot Guitar Limited Edition (E-Gitarre)
154 Framus Renegade Custom Special Edition (E-Gitarre)
158 B.C. Rich Mockingbird Special X (E-Gitarre)
151:1 Schecter C1 Exotic Star Snow Leppard (E-Gitarre)

creativity meets technology

162 Kirkland WX 22 & WX 22CE (Akustikgitarre)
164 Walden G1070CE0 (Akustikgitarre)
166 Peavey Zodiac DE (Bass)

Song: Queen - You Don't Fool Me

168 Hughes & Kettner Attax 100 Combo (Amp)

SAE Institute - das heat:

170 Engl Powerball E645 (Amp)
172 Blackheart BH5H Little Giant (Amp)

• Praxisnahes Studieren
auch ohne Abitur
• Bachelor und Master Abschluss*
• Mehr als 30 Jahre Lehrerfahrung
• Modernste Ausstattung
• Erfahrene Dozenten
• MacBook zum Studienstart inklusive
• 7 x in Deutschland, 50 x weltweit
• Aktive, weltweite
Ehemaligenvereinigung

174 Harley Benton GA5 & GASH (Amp)
176 Marshall MB150 (Bassamp)
178 Orange AD 200B Mk3 & Cabinets (Bassamp)
180 Shadow ACP-1 & BCP-3 (Preamp)
182 t.c. electronic G-Natural (Effekte)
184 IK Multimedia Stomp 10 (Effekte)
185 Technik-Workshop: guitar-recording:

Das gute alte Tonband
192 Shorties: Harley Benton, Seymour Duncan, Morley,

Dunlop, Eventide, Ibanez, Elixier
Test: LTD EC-500 (E-Gitarre)

198 Special: C-Tube

in Kooperation mit der Middlesex University, London

200 Special: Musikmesse 2008
204 guitar-Shop: Trends & Neuheiten
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Künstler

Lenny Kravitz

Gitarren

u.a.: Gibson Lenny Kravitz Signature Flying V,
Gibson LP Custom, Gibson Flying V Custom,
Gibson Dove, Gibson J-180

Amps

u.a.: Fender '65 Deluxe Reverb, Fender Twin,
Fender Reverb, Fender Pro Reverb,
Marshall JTM 45; Marshall JCM 800 2203

Effekte

unüberschaubar viele
, www.lennykravitz.com

lch möchte, ass .si au diesem Ianeten
etwas Grundlegendes ändert."
u

Lenny Kravitz

Debüt lautstark 'Let Love Rule', zündet nun die nächste Stufe seiner Liebesweltherrschaft.
Denn 'It Is Time For A Love Revolution'! Ohne Flachs: Der coolste Hippie und
Frauenversteher der Rockszene ist überzeugt, dass wir Richtung Abgrund steuern
- und nur die Liebe uns retten kann.

0 Miami im Dezember. Die Weihnachtsdeko am
Ocean Drive wirkt so deplaziert und absurd wie
Lenny kravitz auf dem Sozialamt, und auch der
Versuch einiger Straßenhändler, neonfarbene Daunenwesten mit „Miami"-Aufdruck loszuschlagen,
.hat bei 27 Grad höchstens etwas putzig Absurdes.
Der Mensch als solcher liegt hier eher in der
Sonne und geht in Gedanken seine Aktienpakete
durch oder besucht, wenn's unbedingt Action sein
muss, die gerade stattfindende Messe „Art Basel Miami", um sich für ein paar tausend Dollar neuen

Wandschmuck zuzulegen. Lediglich zwei Gruppen
von Menschen scheinen heute dort einer geregelten
Arbeit nachzugehen: Einerseits die Tausende illegal schuftender Mexikaner und Kubaner, zum
anderen Rockstars der A-Kategorie, die überzeugt
sind, den Schlüssel zur Weltrettung entdeckt zu
haben und diesen via Interview-Marathon in die
Welt tragen zu wollen.
Und natürlich via eigene Kunst. Denn das neue
Album von Lenny Kravitz, sein achtes und - nach
einer längeren kompositorischen Magersucht -

endlich wieder weitgehend richtig gutes, hat eine
Botschaft. Die steckt schon im ebenso schwülstigen
wie programmatischen Titel 'It Is Time For A Love
Revolutionl Fein - dass Liebe toll ist, ist erst mal
nicht ganz neu. Und dass eine Revolution - sprich:
ein gewaltsamer Aufstand - mit der Liebe als
aufrührerische Kraft und perfiden Schmuseattacken als schärfste Waffe von der Idee her ganz
niedlich, in der modernen Egogesellschaft aber
eine wahnhafte Idealvorstellung ist, liegt auch ein
bisschen auf der Hand.

HB-Männchen der Liebe
Und doch: Der Lenny meint das ernst. Er geht sogar
noch weiter und sagt: „It's time to get hardcore
with love." Die Idee von 'Let Love Rule', nun nicht
mehr als Empfehlung, sondern als verbindlicher
Kampfschrei.
Doch wie genau geht das nun mit der Liebesrevolution in Hardcore? „Es braucht nur die

MIEMI, Dav idHindley, Philip Andelmann

Mit seinem achten Album schließt sich für Lenny Kravitz ein Kreis: Forderte er mit seinem

Steckbrief

Gruppe

Michael Schenker Group

Gitarrist

Michael Schenker

Gitarren

Dean Michael Schenker Signature,
Gibson Flying V

Effekte

Boss Chorus Pedal, Dunlop Dimebag Wah

!dos

www.michaelschenkerhimself.com

Marshall 2205, Ibanez TS 10

gibt eine Vergangenheit mit verschiedenen Leuten, mit denen ich zu jeder Zeit wieder mal was
machen kann.
Gilt das auch für UFO?
Hm, man sollte nie „nie"
sagen!
Du sagst, dass du vorhandenes Material in Songs
verwandelst. Wie hat man sich
das vorzustellen?
Wenn ich übe und mir ein paar Sachen einfallen, nehme ich Fetzen auf. Wenn es dann
Zeit für eine neue Platte ist, haben sich genug
Grundlagen angesammelt, um sich inspirieren
zu lassen. Dann baue ich Brücken und Chorusse
dazu. Ich brauche den Druck, eine Platte zu
machen, um Songs zu schreiben. Ich gehe
lieber nur einmal in die Tiefe und bin kreativ,
bis es vollendet ist, statt irgendwas aufzubauen, es beiseite zu legen und irgendwann wieder
aufzugreifen.

Michael Schenker

Nach seiner Zeit bei den Scorpions und UFO machte sich der blonde deutsche Guitar-Hero aus
Hannover selbstständig und ging 1980 mit der Michael Schenker Group an den Start. Für die
neueste Besetzung hat er Originalsänger Gary Barden und Ur-Keyboarder Don Airey reaktiviert,
dazu Bassveteran Neil Murray (Whitesnake) und Star-Drummer Simon Phillips verpflichtet.

Michael, ihr habt im Neu-Ulmer Studio 2
das neue Album 'In The Midst Of Beauty' mit
Siggi Schwarz als Produzenten eingespielt. Bei
den neuen Songs sticht neben deinem eigenen
Gitarrenspiel auch immer wieder das Interplay
zwischen Don Aireys Keyboards und deiner
Gitarre heraus. War das von Anfang an so
angepeilt?
Michael: Nein, eigentlich nicht. Ich habe das
Songschreiben ganz bewusst mit Gary Barden
im Hinterkopf angefangen. Bevor ich mit
dem Komponieren begann, hatte ich erst mal
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überlegt, wen ich gerne als Sänger hätte. Da
waren mehrere Optionen, unter anderem auch
Joe Lynn Turner oder Jeff Martin von Mr. Big.
Es stand aber ziemlich früh fest, dass es Gary
sein würde. Und dann begann ich, das vorhandene Material in Songs zu verwandeln. Man
könnte sagen, dass es beinahe eine Reunion der
ersten Michael Schenker Group ist. Ich habe bei
MSG mit insgesamt sieben Sängern gearbeitet,
es gab unterschiedliche Episoden mit jeweils
anderen Vokalisten, auf die ich bei Bedarf
zurückgreifen kann Mit anderen Worten: Es

Mit dem Tempo der Songs?
Ja. Es hat sich durch Zufall so ergeben, dass im
Studio kein Tonband zur Verfügung stand, um
die Driginalgeschwindigkeit meiner Entwürfe
hinzukriegen, also sind die Tempi automatisch
langsamer geworden - und die Stimmung um
einen ganzen Ton tiefer. Dadurch kriegt das
natürlich noch mehr Kraft von unten.
Wie habt ihr gearbeitet? Normalerweise fängt
man mit dem Schlagzeuger an ...
So ist man das natürlich gewohnt, dass man
sich am Anfang auf das Schlagzeug konzentriert und dann auf den Bass. Irgendwann wurde
es mir zu viel, ewig meine Gitarre nach dem
Bass zu stimmen - damals war das ja auch mit
den Stimmgeräten noch nicht so toll. Jedenfalls
entschloss ich mich eines Tages kurzerhand,
meine Gitarren zuerst aufzunehmen - und
dann müssen sie eben alle nach meiner Gitarre
stimmen [lacht]!
Wann spielst du die Soli?
Die Mittel-Soli mache ich normalerweise,
nachdem die Gitarre fertig ist. Mit den Outros
und irgendwelchen Fills warte ich ab, bis der
Gesang im Kasten ist.

Philipp Roser, Armageddon

„Langsamer werden kann
man immer noch.”

Hattest du ein Konzept im Kopf?
Ich wollte versuchen, es nicht langweilig zu
machen. Ich hielt mir immer vor Augen, mehr
auf schnelles Tempo zu achten, denn langsamer
werden kann man immer noch. Also habe ich
übertrieben schnell angefangen ...

legends-special

ra qe against the machine

RAGE AGAINST THE MACHINE

„Ich war schon immer auf der
persönlichen Mission, die Gitarre
zu retten!"
Tom Morello

rage against the machine

D'ompa7g17,obrbgafafffm
Das soziale Gewissen der Rockmusik
schreit, kreischt und flucht wieder. Seit
der letztjährigen Wiedervereinigung auf
dem Coachella-Festival erscheinen die
vergangenen sieben Jahre ohne Rage
Against The Machine als Lücke, die von
keiner anderen Band hatte geschlossen
werden können.
In knapp drei Monaten wird die von dieser ganz
anderen Reunion hervorgerufene Euphorie sich
vor den Bühnen von Rock am Ring und Rock im
Park erneut in ekstatische Massenbewegungen
entladen. Höchste Zeit also für einen analytischen
Rückblick auf die Revolte aus Rock und Rap, die
Politik des Gitarrespielens und die Wut, die eine
Gabe ist.

Angry young people
„Your anger is a gift!" - Hat dazu noch jemand
eine Frage? Wohl kaum ... Es sind eindringliche
Songzeilen wie diese, präzise geschliffene und
zeitlose Ein-Satz-Gedanken, aus denen heraus
sich das Phänomen Rage Against The Machine
ansatzweise erklären lässt. Worte, die in das
Lebensgefühl, die Weltsicht und nicht zuletzt das
politische Bewusstsein einer ganzen Generation
damals junger Menschen für den Rest ihrer Tage
eingeritzt sind. Mit diesem zentralen Mantra
- kaum hörbar in das vor Intensität berstende
Finale „Freedom" des Debütalbums eingeflüstert
- war Millionen von „angry young people"
auf einen Schlag die Rechtfertigung ihrer
Lebensweise zugesprochen. Und eben nicht nur
den „angry young men": Ausdrücklich waren
auch die Frauen in ihrer Eigenschaft als größte
kulturelle Randgruppe der Welt dazu eingeladen,
ihrem Zorn auf die gesellschaftliche Maschinerie
leidenschaftlichen Ausdruck zu verleihen - am
deutlichsten formuliert im Song „People Of The
Sun" vom Nachfolger 'Evil Empire', in einem Vers
von der lyrischen Schärfe eines Rasiermessers:
„Come sister, resist!" Deine Wut ist berechtigt.
Sie ist die Gabe, die dir gegeben ist und die du
brauchst, um dich zu wehren.
Wer sich von Rage Against The Machine
angesprochen fühlte, begriff einfach so, was
gemeint war; nach den ersten Worten, in den
ersten Takten. Endlich hatte jemand herausgeschrien, was man schon immer wusste.

Warum die Medien hassen?
Kurz vor der Kernaussage von „Freedom" hatte
sich eine ähnlich prägnante Phrase ins bloßgelegte Reizzentrum der Hörer geschraubt. Es
war eine knappe und einfache Frage, gefolgt
von einem eindringlichen Appell, der während
seiner insgesamt zwölf Wiederholungen in eine
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Willkommen zur fünften Ausgabe unseres MetalTrainingslagers mit Annihilator-Legende Jeff Waters.
Hoffentlich sind eure Handgelenke richtig schön aufgewärmt für eine weitere Zentrifugen-Orgie. Jeff wird
euch wieder mal so richtig „einen einschenken". In dieser Folge geht es um den Titel „Operation Annihilation"
vom aktuellen Album 'Metal', auf dem sich viele Stars
der Metal-Szene als Gastmusiker das Klinkenkabel in
die Hand geben. Alles weitere zu diesem Song erfahrt
ihr nun von Jeff.
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Der Titel „Operation Annihilation" ist, trotz seiner
T 8

Operation Jeffism

Ä

Das Haupt-Riff [Bsp. I ] wird mit dem ersten und
zweiten Finger in der dritten Lage gegriffen. Ein als
Barre gegriffener Powerchord sollte für keinen von
euch besonders anspruchsvoll sein. Den letzten
Akkord im sechsten Bund greife ich mit dem
kleinen Finger. Wie ich in der vorigen Ausgabe
bereits erwähnt habe, ,sind diese Slayer-typischen
Riffs, die im ersten Moment oft so einfach klingen,
die beste Übung und bei genauerer Betrachtung
gar nicht mehr so leicht.
Als Nächstes möchte ich euch den Chorus zeigen. Ich spiele viele von diesen kleinen „Jeffisms"
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relativ einfachen Riffs, wohl einer der schwierigsten
Songs für uns. Die Schwierigkeit liegt wieder
einmal darin, das Riff absolut tight zu spielen
und sämtliche Nebengeräusche in den Pausen
zwischen den Anschlägen zu vermeiden. Das kann
ein verdammt harter Job sein. Seid ehrlich zu euch
selbst und nehmt es am besten mal auf, um zu
hören, ob ihr sauber genug spielt. Meine Gitarre ist
in Dropped-D [D-A-d-g-h-e ] gestimmt.
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coram walfmother woman
0 Die Musik ihres ersten, selbstbetitelten Longplayers klingt wie 30 Jahre alte Aufnahmen
von Black Sabbath oder Led Zeppelin; er
stammt jedoch aus dem Jahr 2006. Und es
sind auch nicht musikalische Innovationen,
die dem australischen Trio Wolfmother damals
einen enormen Hype in der englischen Presse
bescheren, sondern eher ihre Power und
unbekümmerte Frische. Das im Soinmer 2005
in den legendären Sound-City-Studios in Los
Angeles aufgenommene Debüt-Album schlägt
in ihrer Heimat granatenmäßig ein und erreicht
schnell Doppel-Platin. Auch in Europa und
AmerikP erzielt es große Erfolge in den Charts
und wird als sensationelles Retro-Rock-Album
gefeiert. Wolfmother werden im Jahr 2000
gegründet, doch es dauert einige Zeit, bis die
Karriere von Andrew Stockdale (Gitarre, Gesang),
Chris Ross (Bass, Keyboard) und Myles Heskett
(Drums) richtig anläuft. 2004 ist es dann soweit:
Sie beginnen in Australien Aufmerksamkeit
zu erregen, kommen beim Modular-PeopleLabel unter und bringen eine erste EP heraus.
Der weltweite Durchbruch kommt direkt mit
dem Debüt-Album, die Zusammenarbeit mit
dem Star-Produzenten Dave Sardy (Marilyn
Manson, Slayer, Red Hot Chili Peppers, System
Of A Down) trägt sofort Früchte. Bei den 2007er
Grammy Awards gewinnen sie mit dem Song
„Woman" die Auszeichnung in der Kategorie
„Beste Hardrock Darbietung".

Griffe kommen ausschließlich Powerchords zum
Einsatz; die findet ihr in Bsp. 1. Das Haiiptriff
des gesamten Songs ist das direkt im Intro
vorgestellte Riff 1. Eine möglicherweise knifflige
Stelle ist der Übergang vom Powerchord zum
triolischen Hammering-Riff. Wer noch nicht so
fit auf der Gitarre ist, wird das wohl ein paarmal üben müssen. Das trifft auch auf die erste
Hälfte des Interludes zu. Das anschließende
Riff 3 wird durch die Doppel-HammeringFiguren enorm erleichtert.

Shuffle in Riff 1
Riff 1 wird geshuffled, also mit triolischer Zählweise gespielt, wie ihr an den in Klammern gesetzten Noten hinter der Tempoangabe sehen
könnt. In der Praxis werden die Shuffle-Figuren
jedoch mit normalen Achteln notiert; das sieht
dann so aus wie in unserer Transkription.
Bsp. 2a zeigt das noch einmal, jetzt aber mit
den entsprechenden Zählsilben. Bsp. 2b gibt
eine andere Notationsweise wieder.
Wer mit dem Wechsel in Riff 1 Probleme hat,
findet in Bsp. 3 eine Alternative, die deutlich
leichter zu spielen ist, aber genauso klingt. Auch das Riff im Interlude lässt sich durch Pull-offs
einfacher gestalten. Das funktioniert natürlich
nur bei zwei aufeinanderfolgenden Tönen auf
einer Saite.

Bsp. 1.
Der Sound
Der schnörkellose, geradlinige Rocksound
von „Woman" ist recht leicht zu erzielen und
erfordert kein besonderes Equipment. Eine
Gitarre mit Humbuckern, ein Röhren-Amp und
ein Verzerrer (sehr gut für authentischen 70erJahre-Sound eignen sich zum Beispiel ElectroHarmonix' Big Muff oder der MXR Distortion+),
mehr Zutaten braucht es dafür nicht.
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Der Song
„Woman" ist eine recht einfache Nummer, die
auch von noch nicht so erfahrenen Gitarristen/
-innen leicht gespielt werden kann. Der Song
verwendet nur vier verschiedene Riffs; als
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Gibson-Style (SG)
Gtr.1
Pickups / Position
Humbucker / Steg
7
Gain (Amp)
E0 (Bass / Mid / Treble) 5 / 5 / 5
Schwierigstes Element Interlude

3

(.1-7

1#41/

Wolfmother - Woman

9

5 7

Bsp. 3

34

2

3 4

Diese recht einfache, aber trotzdem überzeugende
Nummer ist sehr gut für noch nicht so erfahrene Gitarristen/-innen geeignet. Das schwierigste Element
- die Triolen-Figuren im Interlude - lässt sich mit
Pull-offs noch deutlich vereinfachen.
Universal/Martin Philbey

Bsp. 2a
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Imperium machine head Motem

Machine Head
0 Seit dem Sommer 1992 bereichern Machine
Head die Schwermetall-Szene. Gründer und
Mastermind der Band ist Sänger und Gitarrist
Robb Flynn. Das Debüt-Album 'Burn My
Eyes' erscheint im August 1994 und geht als
meistverkauftes Debüt in die Geschichte ihres
Labels Roadrunner Records ein. Auch die
nächsten Scheiben sind sehr erfolgreich; ihr NeoThrash kommt bei den Metalfans gut an. Einzig der 1999 veröffentlichte dritte Longplayer
'The Burning Red' erntet etwas Kritik. Manchen
Machine-Head-Fans sind darauf etwas zu viele
Hip-Hop-Elemente enthalten.
Nach einigen personellen Umbesetzungen
kommt 2002 Phil Demmel als zweiter Gitarrist
in die Band; erst ist er nur als Tour-Aushilfe mit
an Bord, später wird er dann als festes Mitglied
aufgenommen. Im Herbst 2003 erscheint
'Through The Ashes Of Empires', und obwohl
viele der Tracks länger als gewöhnlich sind,
wirken sie doch relativ kompakt. Robb Flynn
präsentiert hier seine bisher persönlichsten Texte,
verzichtet jedoch wie gewohnt auch nicht auf
Hasseskapaden und bringt seine Wut in Songs
wie ,,Imperium", dem Opener des Albums,
deutlich zum Ausdruck.

Der Sound
„Imperium" klingt sehr fett und brutal, eine Folge
sowohl des stark verzerrten Sounds als auch
des tiefen Tunings. Beide Gitarren verwenden
ein Dropped-D-Tuning und sind zusätzlich eine kleine Terz, also drei Halbtonschritte tiefer
gestimmt. Das klingt nicht nur extrem mächtig,
sondern hat auch den Vorteil, dass sich die in
diesem Genre häufig eingesetzten Powerchords
auf den drei tiefen Saiten mit nur einem Finger
spielen lassen. Allerdings sollten für dieses
Tuning die Saiten nicht zu dünn sein. Die auf
H heruntergestimmte tiefe E-Saite eines .009erSatzes (meist .042 oder .046) schlabbert nur noch
herum, hat überhaupt keinen Druck und klingt
absolut nicht mehr knackig.

sal-Marks" eingesetzt. Das sind alphabetisch fortlaufende Buchstaben - in diesem Fall A bis J, stellvertretend für 10 verschiedene Teile.
Teil A beginnt mit recht langsamem Tempo.
Beide Gitarren verwenden einen cleanen Sound.
Bei den von Gitarre 2 gespielten Arpeggios sind
die „let ring"-Bereiche zu beachten, auch muss
der Slide auf dem siebten Bund recht schnell
ausgeführt werden, um für die Harmonics im
fünften Bund mit dem Zeigefinger rechtzeitig
am Start zu sein. Ab Teil B wird nur noch mit
voll verzerrtem Sound gespielt. Das Tempo steigt
hier minimal an, Gitarre 1 spielt einen lange
klingenden Powerchord (gegriffen E5, wegen
des drei Halbtonschritte tieferen Tunings aber
klingend ein C#5), und Gitarre 2 legt darüber
eine Melodielinie mit Doublestops in Oktaven.
Nach acht Takten zieht das Tempo kräftig an,
nach weiteren acht Takten beginnt Gitarre 1
ein mit Palm-Mute gespieltes Repeating-Lick
auf einem Ton. Die Rhythmus-Figur besteht aus
vier Sechzehntel-Anschlägen und einer AchtelPause; durch mehrfaches Wiederholen der
Figur verschieben sich die Betonungen - das
erfordert sauberes Auszählen. Am Anfang von
Teil C finden wir das Riff 2, das auch die Basis
der anschließenden Strophe bildet. Hier muss
klar zwischen den verschiedenen, klingend gespielten Pull-off-Figuren und den gedämpften
Anschlägen unterschieden werden. Teil D - der
Refrain - beginnt mit Riff 4, einer Kombination
von Powerchord-Hammerings und einzelnen
Flageolett-Tönen.
Das recht lange Interlude beginnt mit Teil
E; hier kommt der Jammerhaken zum Einsatz,
bevorzugt ein frei schwebend eingestelltes
Floyd-Rose-System. Wer nicht darüber
verfügt, kann hier mit Slides, Pick-Scrapes und
Bendings arbeiten, denn es kommt nur auf die
Athmo an. Teil F ist mit seinem PowerchordRiff (dessen Halbton-Abstand etwas an den
„Weißen Hai" erinnert) und den Viertel-Triolen
klar der düsterste Abschnitt. In Teil G beginnt
das Double-Time-Feel; erst reichlich später
geht's in Teil I wieder zurück zum (normalen)
Half-Time-Feel.
Machine Head - Imperium
Gtr.1& 2
Gibson-Style (Flying V)
Pickups / Position
Humbucker / Steg
Gain (Amp)
10
E0 (Bass / Mid / Treble) 6 / 3 / 6
Schwierigstes Element 32stel in Teil H

Tief, laut und böse - das beschreibt diese Nummer
am besten. Sie beinhaltet einige schwierige
Elemente, wie z.B. Tempowechsel, 32stel-Anschläge
oder knifflige Fingersätze; da ist Konzentration
angesagt.

Der Song
Mit fast sieben Minuten ist „Imperium" relativ
lang. Die Nummer besteht aus einer Vielzahl
von aneinandergereihten Teilen. Deshalb haben
wir der leichteren Übersicht wegen nicht nur
Bezeichnungen wie Intro, Verse und Chorus verwendet, sondern zusätzlich so genannte „Rehear-
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Klangwelten im Glitzerfummel:
der Phaser
Verflixt, höchste Zeit, unseren Erkundungsflug durch die Welt der Effekte fortzusetzen
- und ich komme einfach nicht in den Polyester-Overall! Äh ja, hallo, liebe FX-Fans,
wir starten erneut die Zeitmaschine und reisen gewissermaßen zur „Phase eins" des
Modulationszeitalters, als der Phaser entstand.

0 Nachdem wir jüngst mit Chorus und Flanger
die bekannteren und moderneren Vertreter der
Gattung vorgestellt haben, kommen wir nun
allmählich zu den archaischeren, urtümlicheren
Formen. Chronologisch ist der Phaser eigentlich
schon recht früh dran. Denn die Basisschaltung
stammt noch aus der Radiotechnik der vierziger Jahre. Ursprünglich versuchte man mittels eines verschiebbaren Kammfilters (einer
technisch erzeugten tiefen und schmalen „Kerbe" im Frequenzgang), Störgeräusche bei der
Übertragung zu eliminieren.

Recording- und Live-Tricks. So war ein Phaser
unter den Werkzeugen, mit denen er einst in
Woodstock die amerikanische Nationalhymne
zerlegte.
Trotzdem war es ausgerechnet ein Tastenspezialist, nämlich kein Geringerer als der
legendäre Synthesizer-Pionier Tom Oberheim,
der Anfang der Seventies erstmals einen
„Consumer"-tauglichen Phaser in kompakter
Transistortechnik entwickelte. (Zumindest ein
Grund, ein bisschen mehr Verständnis für die
Kollegen am Keyboard aufzubringen.) Der von
Maestro vermarktete PS-1 Phase Shifter wurde
denn auch von vielen Gitarristen
Urknall im Orgel-Universum
begeistert aufgenommen. Dieser
Doch schon ein paar Jahre später
Erfolg rief natürlich Nachahmer
machten sich ein paar findige
auf den Plan.
Techniker daran, die Entwicklung
Bald erschienen Geräte
mehrstufig auszubauen, um
wie Electro Harmonix' „Small
die Schaltung als „Effekt" zu
Stone", der ungemein populäre
missbrauchen. Denn man war
MXR „Phase 90" oder der
erstmals auf die Idee gekommen,
selbstbewusst betitelte „Final
auf elektronischem Wege das
Phase" von A/DA. Auch der
Klangverhalten eines rotierenden
japanische Hersteller Roland
E-LECTRO ElHARMONIX
Lautsprechers (besser bekannt
brachte den „Phase Five" und
unter dem Markenzeichen „Lesspäter den AP-7 „Jet Phaser"
lie") zu simulieren. Das gelang
heraus, die mit dem mächtigen
zwar nicht so ganz, aber das Aktuelle Neuauflage: Electro „Bi-Phase" und „Phasor II" von
Ergebnis war akustisch dennoch Harmonix Small Stolle
Mu-Tron konkurrierten. Mit der
interessant, so dass sich das Ganze
Einführung der kompakten Bossnach und nach als eigener Effekt etablieren
Pedale folgte Ende der Siebziger auch hier ein
konnte. Zunächst blieb die Technik aber einigen
entsprechendes Gerät, der PH-1 Phaser.
wenigen Studioanwendern vorbehalten, die sie
in erster Linie für Orgelaufnahmen (brrr!) und
Horror in der Kleisterbahn
dergleichen verwendeten. An das Potenzial als
Effektgerät für die elektrische Gitarre dachte
Mittlerweile wurde „gephased", was das Zeug
damals kaum jemand.
hielt. Sound-Pionier Hendrix weilte zwar
nicht mehr unter den Lebenden, doch in der
aufkommenden Jazz-Rock-Szene etwa war der
Hendrix' Nebenwirkungen
•Phaser praktisch allgegenwärtig: bei Gitarristen
Dies sollte noch ein bisschen dauern - genauer
wie Larry Coryell oder Pat Martino, aber zum
gesagt bis zum Aufkommen der psychedelisch
Beispiel auch bei Basser Alphonso Johnson oder
geprägten Sechziger. In London bastelte zu dievielen Keyboard-Champions von Chick Corea
ser Zeit ein begnadeter junger US-Amerikaner
über Joe Zawinul bis hin zu Popstar Stevie
namens Jimi Hendrix zusammen mit Engineer
Wonder. Teilweise wurde der Effekt damals
Eddie Kramer und seinem Hoftechniker Roger
sogar gleich mit in den Verstärker eingebaut.
Mayer wochenlang im Studio an neuen innoIch erinnere mich da an eine schaurige
vativen Gitarren-Sounds. Natürlich gehörte
Dachbodenbegegnung mit einem Bass-Amp
auch der Phaser-Effekt zu Jimis zahlreichen
aus dieser Zeit: 250 Watt Transistor, bunte EQ-
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Schalter und ein eingebauter Phaser-Effekt!
Nur der Name will mir einfach nicht mehr
einfallen ... Aber weiter im Text: Noch extremer
und verschwenderischer wurde der Effekt nur
beim berüchtigten Disco-Funk oder Philadelphia-Sound eingesetzt. Nachdem man die Charts
einige Jahre lang damit regelrecht zugekleistert
hatte, war die Schmerzgrenze bei Musikern und
Publikum endgültig überschritten.

Überdosis Disco-Funk
Niemand wollte danach noch einen Phaser
hören, geschweige denn buschige Afro-Frisuren
oder glitzernde Polyester-Klamotten tragen
- na ja, zumindest bis Guildo Horn dieser
Kostümierung eine neue Bedeutung geben
sollte. Vor allem bei Gitarristen fiel der Phaser
daraufhin schwer in Ungnade. Es brauchte erst
ganz neue musikalische Ansätze, wie etwa die
schwindelerregende Technik von Eddie Van
Haien oder die schwebenden Klangkreationen
von Polizeimeister Andy Summers, um den Effekt unter Musikern allmählich wieder hoffähig
zu machen. Es wurde ein weiter Weg. Erst in
den neunziger Jahren fand sich, versteckt im
Modulationsangebot einiger Multieffektgeräte,
auch immer häufiger ein Phaser-Effekt. Das mag
natürlich unter anderem auch daran liegen, dass
erst die modernen Prozessoren schnell genug

Boss' PH-3 Phase
Shifter setzt auf flexible
Digitaltechnik
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FENDER AMERICAN STANDARD STRATOCASTER

Das Beste von gestern und Neues von heute
Genau wie Computer benötigen auch klassische Gitarrenmodelle hin und wieder ein Update. Mit der American
Standard Stratocaster bringt Fender den Klassiker auf die Höhe der Zeit.

0 Sie ist eine der wenigen wirklich legendären
Gitarren, erfreut sich ungebrochener Beliebtheit
bei Gitarristen und wird selbst von Nichtmusikern
identifiziert - die Stratocaster. Kaum ein anderes
Gitarrenmodell wird so vielseitig eingesetzt und
zeigt sich dermaßen wandlungsfähig wie die
4954 eingeführte Solidbody. Jazz, Blues, Surf,
Rock'n'Roll, Heavy Metal und Avantgarde-NoiseRock - mit einer Stratocaster kann man alles
machen. Auf die Frage, ob man an diesem Modell

1 44 guitar 4/08

etwas verbessern kann, reagiert die Gitarristengemeinde gespalten. Während der eine Teil astronomische Summen für Vintage-Instrumente bezahlt, hätte der andere Teil gerne eine Gitarre, die
klassische Sounds mit moderner Bespielbarkeit
und Stimmstabilität kombiniert. Gerade für
diese Gruppe ist die American Standard äußerst
interessant.
Beim ersten Hinschauen ist die American Standard eine Strat klassischen Zuschnitts. Neben

dem geshapten Korpus sind auch die PickupBestückung, die Schalt- und Regelmöglichkeiten
sowie die Buchse fürs Kabel so, wie man es von
dem legendären Modell kennt. Veränderungen
gibt es jedoch im Detail. Genau wie bei der
ersten American-Standard-Serie besitzt das Griffbrett einen Bund mehr, was modernen Anwendungen entgegenkommt. Das Tremolo ist nicht
mit sechs Schrauben befestigt, sondern an
zwei Bolzen aufgehängt. Zusammen mit den

e-qitarre
LTD EC-500

Bissiges Rockerweib
Es ist immer wieder spannend, ein Testinstrument auszupacken. Beim Auswickeln der LTD EC-500 kommen
einem schnell Slogans wie „schnörkellos, aber elegant" oder „klassisch angehaucht, mit modernem Einschlag"
in den Sinn. Charmant ist sie auf jeden Fall, also machen wir uns bereit für ein Date mit der Dame. Allerdings
zeigt sich schnell, dass sie nicht nur eine echte Lady, sondern auch ein „rock chick" mit viel Biss ist.
0 Der Korpus der LTD EC-500 wurde aus Mahagoni gefertigt und lässt mit seinem Singlecut-Design
Assoziationen an legendäre Gitarrendesigns zu,
erinnert aber natürlich auch an ESPs erfolgreiche
Eclipse-Serie. Das Binding setzt einen schönen
Akzent, Lackierung und Verarbeitung sind tadellos. Der Hals besteht ebenfalls aus Mahagoni und
ist mit dem Korpus verleimt. Das Profil ist sehr
angenehm, weder zu flach noch zu massig.
Das Ebenholz-Griffbrett mit seinen „Flaggen"Inlays und den 24 Jumbobünden passt ausgezeichnet zum Design. An der Kopfplane sind sehr genau
agierende Grover-Stimmmechaniken angebracht.
Der Sattel wurde von Earvana hergestellt. Seit 1988
(herzlichen Glückwunsch zum 20.!) entwickelt
diese Firma Lösungen für konstruktionsbedingte
Stimmungsprobleme der Gitarre. Der Sattel, der
hier verwendet wurde, sorgt bis in die höchsten
Lagen für sauberes Tuning, selbst wenn es um
Akkorde in den obersten Bünden geht. Klar, es ist
immer noch Vorsicht beim Fingerdruck angesagt;
immerhin haben wir es hier mit Jumbobünden zu
tun. Wer aber daran gewöhnt ist, wird sich über die
saubere Intonation freuen.

Großes Metal-Besteck
Die elektrische Ausstattung stellt für ESP/LTD
keine Überraschung dar, wird aber speziell Gitarreros aus der härteren Sparte das Wasser im
Mund zusammenlaufen lassen. Am Hals befindet
sich ein EMG 60, am Steg der immer wieder
gern verwendete EMG 81. Nicht nur MetallicaFans werden jetzt schon wissen, was die Stunde

IM FOKUS
Modell

LTD EC-500

Herkunft

Korea

Kor us

Mahagoni

Hals

Mahagoni

Griffbrett

Ebenholz

ZUMIIIIITune-o-matic, Stop Bar Tailpiece
Sattel

42 mm

12. Bund

52 mm

Bundstäbchen 24 Jumbo
Mensur

62,8 cm

Picku s

EMG 81 (Bridge), EMG 60 (Hals)

Re ler

2 x Volume, 1 x Tone, Dreiweg-Toggle

Mechaniken

Grover, geschlossen

Internet

www.espguitars.com

Em f. VK-Preis 867,51€
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geschlagen hat. Immerhin ist diese bewährte
Kombination sehr oft speziell auf „Metal-Äxten"
zu finden.
Der Zugang zur Batterie erfolgt über eine kleine,
separate Abdeckung auf der Korpus-Rückseite.
Zum Öffnen wird ein Schraubendreher benötigt.
Da aber ein Batteriewechsel nicht so oft nötig
ist, wird man eine elegantere Lösung wie einen
Schnappverschluss selten vermissen. Zur Kontrolle
der Pickups sind ein Dreiweg-Toggle-Schalter, ein
Tone- sowie zwei Volume-Potis vorhanden.

Florett und Schwert
Die EC-500 ist kein Fliegengewicht, aber auch
nicht so schwer, wie man es auf den ersten Blick
vermuten würde. An einem breiten Gurt lässt sie
sich komfortabel für lange Zeit tragen, und die
„Bierbauchausfräsung" sorgt für Tragekomfort.
Genauso bequem zeigt sich die Bespielbarkeit.
Das Halsprofil (ein flaches U) ist sehr angenehm,
und die Saitenlage macht das Abfiedeln zum
reinen,Vergnügen. Wer in die ganz hohen Lagen
will, dem stellt dabei fast nichts in den Weg;
der Zugang zu den höchsten Bünden ist
problemlos. Die Gitarre spricht schnell an und
verfügt über ein ausgeglichenes, rundes Sustain.
Der Klangcharakter ist druckvoll und perkussiv,
mit warmen, runden Höhen und strammen
Bässen.
Die Jumbo-Bünde machen weite Bendings
und selbst extremes Vibrato zum Kinderspiel.
Allerdings waren die Saiten ab Werk
noch nicht ausreichend gedehnt, und
Bending-Attacken wurden mit
teils sehr starken Verstimmungen bestraft. Nach etwas „Nachdehnen" löste sich dieses Problem dann in Wohlgefallen auf.
Der Amp zuckt beim Anschließen der Gitarre dann erst
mal zurück. Klar, die EMGs
machen Dampf. Trotzdem
liefert die EC500 schöne,
ausgeglichene Cleansounds. Der eine oder
andere wird mit
dem Treble-Poti am
Amp den Höhen
etwas nachhelfen
wollen. Der generelle Sound ist
jedoch schön ausbalanciert, und die

eigene Spieldynamik wird sauber zum Amp
übertragen.
Richtig wohl fühlen sich das Instrument und
seine Pickups jedoch am verzerrten Amp, ob es
nun um leichter verzerrte Sounds
geht oder das SchwermetallBrett. Hier wird jede Menge
Luft bewegt. Obertöne ä la
Zakk Wylde gehen leicht von
der Hand und tönen ultrafies.
Die EC-500 besticht durch eine
präzise, schnelle Ansprache, so
dass harte Riffs und PowerchordRhythmen präzise und druckvoll rüberkommen.
Die Saitenlage und das Halsprofil
sorgen beim Solospiel schon für
eine Menge Freude, die Pickups sind
jedoch das Salz in der Suppe. Ob nun
schnelles Picking, Legato-Passagen,
pinch-harmonics auf allen Saiten
oder auch gefühlvolle, weite Bendings
und langsames Spiel: Die schnelle
Ansprache, das lange Sustain und der
aggressive, volle Charakter der EMGs
ergeben eine tolle Kombination, die
viel Spaß macht. Ton ist hier auf jeden
Fall viel zu finden! Dabei ist es schön zu
hören, wie rund und voll Single-Notes
und Double-Stops klingen, ohne dass der
Sound zu undefiniert, matschig oder auch
schrill wird. Kurz gesagt: die EC-500 singt
und drückt und schiebt und rockt, und sie
ist dabei eine zuverlässige Partnerin, die
immer weiß, was sie will und kann.

Das bleibt hängen
Dieses „Date" hat auf jeden
Fall eine Menge Spaß gemacht,
denn die Dame sieht nicht nur
äußerst elegant aus, sondern rockt
richtig los. Nicht nur beim MetalGig macht sie eine gute Figur,
auch bei anderen Stilen kann sie
sich sehen lassen. Und die in
der Einführung erwähnten
ersten Eindrücke kann
ich nach dem Test voll
und ganz unterstreichen.
Geschmackvoll, charmant,
singend, mit viel Punch,
Biss und Ton. Antesten! g
Eric Vandenberg
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FRAMUS RENEGADE CUSTOM SPECIAL EDITION

Ohne Schnörkel
Adelt der Hersteller ein Instrument mit dem Zusatz „Special Edition", denkt man unwillkürlich an
auffällige Deckenhölzer, abgefahrene Elektronik oder spektakuläre Glitzerlackierungen. Dass es auch
völlig anders geht, zeigt diese Version der Framus Renegade.
O Auf den ersten Blick lässt diese Renegade erkennen, von welchem Klassiker sich ihr Schöpfer inspirieren ließ: Ein naturlackierter, leichter
Swamp-Ash-Korpus, ein eingeschraubter Ahornhals, das einschichtige schwarze Pickguard und
der typische Singlecoil am Steg sowie die verchromte „Control-Plate" muten schon ziemlich
„tele-pathisch" an.

Dosierte Modernisierung
Ein paar nützliche Detail-Updates hat man
dem Instrument dennoch mitgegeben. So ist
der modern zugeschnittene Hals mit einem nur
gering gewölbten Palisandergriffbrett samt
Jumbobünden bestückt und von beiden Seiten
im Korpus verschraubt. Das ermöglicht einen
komfortablen Hals-Korpus-Übergang und unterstützt einen kräftigen Ton. Die Bünde sind
zudem mit einer Plek-Maschine behandelt worden, was die im Moment beste Möglichkeit
darstellt, Bünde perfekt abzurichten. Der Hals
trägt die Framus-eigene Kopfplatte mit den
3/3-angeordneten Mechaniken, wobei es sich
um hauseigene Typen mit Klemmfunktion handelt. Das beschleunigt den Saitenwechsel und
stabilisiert die Stimmung.
Hierfür bietet auch der leicht nach hinten
abgewinkelte Headstock Vorteile. Der eingefleischte Country-Picker wird sich allerdings bei Bendings „behind the nut"
umstellen müssen, da die Saitenstatik
natürlich anders ausfällt. Auch der
Blick ans andere
Saitenende zeigt
eine dosierte

Modernisierung des Designs. Zwar kommt die
Renegade, wichtig für den „Twang-Faktor", mit
einer festen Brücke und Saitenführung durch den
Korpus. Aber es handelt sich um eine angenehm
kompakte, dabei ordentlich massive Version mit
sechs Saitenreitern (für die optimale Justierung
der Oktavreinheit). Auch die scharfen Kanten
der alten „Aschenbecher-Brücke" fehlen. So ist
das Handling schön „smooth" und irritiert den
Handballen kein bisschen.

Power unterm Blechkäppchen
Puristen wird natürlich sofort aufgefallen sein,
dass der Steg-Singlecoil nicht in die BridgePlate integriert, sondern ins Schlagbrett montiert
wurde. Das reduziert die Feedback-Anfälligkeit
deutlich, was bei diesem Gitarrentyp sonst schnell
nervig werden kann.
Außerdem sitzt in der
Halsposition unterm
Blechkäppchen auch
kein schlapper Einspuler, sondern ein druckvoller Mini-Humbucker im
Firebird-Stil. Und, wenn dafür
auch noch spezielle VintageRepliken aus Seymour Duncans erlesener „Antiquity"-Serie zum Einsatz kommen, wird man schon neugierig. Geregelt werden' diese mittels
Dreiwegschalter, Volume- und Tone-Poti.
Allerdings hat man die Platte schräg postiert.

Erdiger Roots-Sound
Der drahtig-kompakte Trockensound der Special Edition wird von
den speziellen Duncan-Pickups
! dann auch bestens übertragen.
Sehr geschmackvoll, diese „Antiquitäten"; einerseits nämlich schön
transparent und superdynamisch,
andererseits satt genug, um ordentlich
Alarm zu machen. Wer auf erdige RootsSounds irgendwo zwischen „Boss" Springsteen
und „Keef' Richards steht, kommt voll auf seine
Kosten. Der Hals-Pickup macht auch sahnige
Overdrive-Leads gerne mit und schmatzt und
drückt wie eine gute SG, klingt dabei aber
noch ein bisschen knackiger und klarer. Auch
die Zwischenposition des Dreiwegschalters
ertönt etwas runder und satter als gewohnt
Vor allem bei „nassen" Funk-Licks und kompakt
federnden Reggae-Skanks kommt das gut.
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Das bleibt hängen
Framus' Spezialausgabe der Renegade trägt
zwar ein traditionelles Gewand, ist jedoch
dank moderner Ergonomie sehr gut bespielbar
und hat dem Fan dynamischer Draht-Sounds
viel zu bieten.
4.
Die spezielle Mixtur aus T-Style-Singlecoil
und Mini-Humbucker erweist sich zudem als
ideale Wahl für das knackige Instrument. Wenn
man die Renegade Custom Special Edition
anspielt, wird einem auch sofort klar, warum. Das
rockt einfach! Leider ist der Preis, der mit dem
noblen Special-Edition-Status einhergeht, nicht
gerade schnäppchenverdächtig. Wohl dem, der
eines der nur 18 Instrumente erwischen wird! g
Arne Frank

IM FOKUS
=BM Framus Renegade Custom Special Edition
Kor us

Swamp Ash

Hals

Ahorn, eingeschraubt

Griffbrett

Palisander

Bünde

22 Jumbo

Mensur

64,8 cm

Mechaniken

Framus Locking

Picku s

Seymour Duncan AntII-AMH Mini-Humbucker
(Hals), AntlI-TTB Singlecoil (Steg)

Framus-Einteiler

Re•ler

Master-Volume, Master-Tone

Schalter

Dreiwegschalter

Internet

www.framus.de

Empf. VK-Preis 1.979,- €
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HARLEY BENTON GA5 & GA5H

Kaffeekränzchen mit
Radiogitarren
Sonntag, Wohnzimmer, Kaffee & Kuchen, familiäre Idylle.
Doch dann wundert sich der Senior, warum sein Enkel
das alte Röhrenradio anschleppt und ob das Ding
schon immer so laut war. Bis ihm gesagt wird,
dass es sich bei der schönen kleinen Kiste um
einen Röhrenverstärker mit „nur" fünf Watt handelt.
0 Im cremefarbenen Outfit tarnt sich der
Harley Benton GA5, ein Low-Budget-Modell der
Hausmarke von Thomann in der Größe eines
kleinen Fernsehers. Noch unscheinbarer ist nur
die Topteil-Version des Gerätes. Doch auf die
Größe kommt's nicht an, und so lassen die mit
einer Class-A-Schaltung ausgestatteten Geräte auf
ordentlichen Sound für wenig Geld hoffen.

So wie einst
Der Combo trägt sich bequem an einem braunen
Ledergriff, der perfekt zur Frontbespannung und
den Metallkappen an den Ecken passt. Die helle
Farbe und die schlichte Bedienung erinnern sofort
an die ersten Gehversuche der Verstärkerentwicklung. Damals brauchte es nicht viel mehr als einen Volume- und einen EQ-Regler. Eine einfache
Bedienung also, die vor allem Anfängern, die
vom Röhrensound ihrer Gitarrenhelden angefixt
wurden, eine gute Möglichkeit bietet, sich mit
diesem vertraut zu machen. Auf der vergitterten
Rückseite ist der 8"-Speaker an einen 4-Ohm-

1 74 guitar

Ausgang angeschlossen. Im Aufbau unterscheidet
sich das Topteil nur in der Anzahl der Ausgänge.
So finden sich hier zwei weitere mit 8 und 16 Ohm.
Die Soundzufuhr erfolgt bei beiden Modellen über
eine 12AX7- und eine EL84-Röhre.

Jetzt gilt's
Fangen wir mit dem kleinen Bruder an: Gitarre
rein, Volume aufgedreht, und ab geht's! Der
erste Eindruck ist ein definierter Klang, der
Akkordgeschrammel in einer angenehmen Lautstärke überträgt. Der EQ-Regler ist dabei für den
Bassanteil zuständig. In Nullstellung klingt der
Combo ähnlich wie der LoFi-Sound eines Radios.
Der Twang einer Tele wird in dieser Einstellung
betont und noch knackiger. Da uns die Höhen aber
in den Ohren klingeln, drehen wir weiter auf. Dabei
beginnt der Sound immer mehr zu drücken, wobei
die Klangregelung nach oben hin wenig effektiv
arbeitet So schallt uns bei halb geöffnetem Poti
ein richtig toller Clean-Sound mit viel Bass, Mitten
und ausreichenden Höhen entgegen. Jenseits dieser
Grenze nimmt man nur noch kleine Unterschiede
wahr. Außerdem gehen die Höhen zunehmend
unter. Dafür ist der Volume-Regler für
die Sättigung des Klangs zuständig.
Ab zwei Uhr kann sich die
Gitarre nur noch schwer gegen die
einsetzende Verzerrung wehren. Der
Grad reicht dabei von Rock'n'Roll über
leicht angezerrten Beat bis hin zum
sauber gespielten Rock der Siebziger,
wobei man sich mit einem Overdrive-Pedal etwas mehr Würze für das
Solo verschaffen sollte. Bedingt durch
die wenigen Regelmöglichkeiten, lassen sich viele gute Sounds auf die
Schnelle basteln. Ein kleiner Kritikpunkt ist dabei die fehlende Beschriftung der Potis.
Nun leuchtet auch die Röhre des
Topteils in einem schönen Orange.
Dieses überträgt den Klang der Gitarre
neutral und komprimiert nicht so
stark wie der Combo. Das GA5 Head
vermittelt einen etwas offeneren
Sound, was sich beim Spielen durch

eine bessere Akzentuierung der einzelnen Töne
bemerkbar macht. Auch der EQ-Regler arbeitet
kleinschrittiger. Der Sound matscht nicht so leicht
zu, auch wenn das Klangbild beim Anschlag auf
ganz rechts ähnliche Schwächen wie der kompakte
Zwilling aufweist.
Beide Regler in der Mitte garantieren einen
Sound, der sich aufgrund seiner ohrenfreundlichen
Lautstärke für das Üben qualifiziert und zu dem
sogar noch gesungen werden kann. Die frühen
Stones grüßen bei drei Vierteln, bevor die Reserven
nach oben dann früher enden als beim Combo.
Insgesamt tanzt sich das Top souverän durch Jazz,
Blues und Rock'n'Roll und empfindet dabei die
ersten Zerrversuche des Rock nach.

Das bleibt hängen
Der Harley Benton GA5 bietet Anfängern wie
erfahrenen Gitarristen eine tolle Möglichkeit,
gepflegt in der Wohnstube abzurocken. Man
kann beide Modelle voll ausfahren, ohne dass
dem Großvater die Kuchengabel aus der Hand
fällt. Die einfache Bedienung, die die Stilfrage
relativ offen lässt, macht beide Modelle zu treuen
Übungspartnern. Der günstige Preis der Geräte kann
in der Fußgängerzone schnell wieder eingespielt
werden, denn neben seiner ordentlichen Leistung
dürfte der schöne Vintage-Look genügen, um eine
Menschenmasse um sich zu scharen.
Jens Prüwer

FOKUS
Modell

Harley Benton GA5 & GA5H
Röhrenverstärker/Göhrentop

IMMTM 5 Watt
X 8" Special Design (nur Combo)
Röhren

1 X 12AX7 (Preamp), 1 X EL84

Re ler

Volume, E0

Schalter

Power

Anschlüsse

Input, Speaker Out 4 Ohm

Effg

36 x 36 x 22 cm

Gewicht

10,5 kg (Head: 8 kg)

Internet

www.thomann.de

Empf. VK-Preis GA5: 98,- €
GA5H: 89,- €
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Nahezu alle gängigen digitalen
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Aufnahmesysteme arbeiten
nach dem bewährten Prinzip der
Mehrspurbandmaschine. Wie beim
Tonband gibt es einen Beginn und ein
Ende, dem alle Spuren auf linearem
Weg und fest verkoppelt folgen.
Cycle (Loops) in Pro Tools
• Aber während ein Tonband keine visuelle Kontrolle über den Inhalt der Spuren bietet, ist
dies in der digitalen Version am Rechner völlig
anders. Der Songverlauf und die Position der
einzelnen Aufnahmen in den Spuren werden
entlang einer Zeitleiste (Timeline) übersichtlich
am Computerbildschirm visualisiert. Man blickt
gewissermaßen in das Band hinein.
Die Tatsache, dass man sieht, wo man sich
innerhalb des Songs befindet, erleichtert nicht
nur die Navigation, sondern auch anstehende
Aufnahmen und natürlich die Umsetzung eines
Arrangements. Ganz im Unterschied zu einem
Tonband lassen sich in einer Digital Audio
Workstation (DAW) nämlich die einzelnen Aufnahmeschnipsel frei bewegen und kopieren.
Alles tutti, mag man meinen. Immerhin
hat jeder Song Anfang und Ende. Und der
Bereich dazwischen läuft eben genau so ab,
wie man es in penibler Feinarbeit im Studio
festgelegt hat. So wird aus dem Arrangement
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zunächst der Mixdown, der schließlich auf dem
Ausgabemedium CD, mp3 oder auch der Schallplatte landet.

Glücksfall Fehler
Tritt man jedoch einen Schritt zurück, merkt
man, dass das vorgestellte System nur einen
Teilaspekt des musikalischen Schaffensprozesses
abbildet. Wie kommt überhaupt die Erkenntnis
zustande, welches Riff am Anfang gespielt
werden soll, wann der Bass einsetzt und ob das
Solo wirklich über zwei Takte griffiger als die
Acht-Takt-Variante wirkt? Und ist es wirklich
notwendig, dass sich der überaus talentierte
neue Leadgitarrist bei der Bühnenumsetzung des
Titels sklavisch an die Länge hält?
Eine typische Band reproduziert nicht nur. Sie
probiert, interagiert, macht Fehler und fängt sich
dabei hoffentlich wieder. Nicht selten entstehen

aus diesen Prozessen neue Ideen. Die können zu
neuen Songs oder auch zu einer Veränderung der
Arrangementstruktur führen, wenn es überhaupt
eine durchlaufende Struktur geben muss.
Vielleicht habt ihr mal einen klassischen
Drumcomputer besessen. Dann kennt ihr auch
den Begriff Pattern. Hierbei handelt es sich um
ein Schlagzeugmuster definierter Länge, meist
zwischen einem und vier Takten - etwa dem
Rhythmus der Strophe. Um sich an so einem
Gerät einen Song zu basteln, erstellt man unterschiedliche Patterns und verkoppelt diese zu einem linearen Ablauf: lntro-Pattern, StrophenPattern mal Acht, Refrain-Pattern mal vier,
Strophen-Pattern mal vier und so weiter. Aber
natürlich, und das ist wichtig, kann man auch
einfach nur ein einzelnes Pattern laufen lassen,
um sich ein neues Riff einfallen zu lassen.
In einer Zeit, in der digitale Audioaufnahmen
für den Rechner kaum geboren waren, war

