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Von Bärten, Platten und 
Strumpfhosen 
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Gretsch 
Edition 

G4520 

  

„Way Out West Green" 
Howdy, Ihr Stadtmenschen! Die 
wohl amerikanischste aller Akus-
tikgitarren aus dem Gretsch Pro- 

gramm eignet sich perfekt fürs 
Lagerfeuer in gemütlicher 

	

MN, 	Wild West Atmosphäre. 

	

— y 	Die vier Beauties werden 
wahrscheinlich noch rich- 

- 	 tige Sammlerstücke, also 
warum nicht gleich alle 

4 nehmen. Jedes der vier 
Modelle hat eine 24" Men-
sur und einen Real Wood 
Body. GIT0010286-000 

G4520 
Edition 

„Sundown Serenade 

Sunburst" 
Optisch auffällig sind die Grafiken 

auf den Decken, und wenn kein 
Saloon in der Nähe ist, wird vom 

Hersteller empfohlen, Sanges- 
und Spielkunst  am  Lagerfeuer 
zum besten  zu  geben; überdi-

mensionale Kakteen werden nicht 
mitgeliefert, dafür kommen die 

„Westerngitarren" in der sogenann- 
ten „Graphic Box". GIT0010285-000 

141017€• 

Fender Metalhead 
„Fenders erster echter Metal Verstärker, das MH-500 Metalhead 

liefert ganze 550W  an  2 Ohm, 400W  an  4 Ohm. Die Transistor-
Technik und das robuste Flight-Case Gehäuse machen das Top 
zu  einer Roadtauglichen Einheit für jede Gitarren-Anlage.  Der 
3-kanalige  Preamp verfügt  über einen  Studiomässigen  Clean-
Kanal, einen  satten  Drive-Kanal für die ultimativen Rock-Sounds 
und den Loose-Drive-Kanal für Deine tiefen Stimmungen. u.v.m. 
GIT0014301.000 

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Anderungen und Druckfehler vorbehalten 

( 	 jJ  Große  Budengasse 9-17 
' ' 	1 ,,jj -3 50667 Köln 

TeI:  0221  925791 0 
professional 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

V Wer ist der größte Gitarrist aller Zeiten? Die 
Mehrheit der aktiven Musiker nennt auf diese 
Frage, ohne auch nur einmal mit dem Plektrum 
zu zucken: Jimi Hendrix. Nicht ganz so bekannt 
ist die Antwort dieses größten Gitarrengenies 
auf die nämliche Frage. Der verblichene Jimi 
nämlich nannte öffentlich - na, wen? Schaut 
auf den Titel dieser Ausgabe, dann habt ihr die 
Antwort! Es ist nicht der Nikolaus, es ist auch 
nicht Reinhold Messner, sondern der große 
„Reverend Willie G." alias Billy Gibbons. Und 
das, obwohl der selige Jimi verstarb, noch bevor 
Billy mit seiner Band ZZ Top das erste Album 
auf den Markt brachte. Höchste Zeit also, dass 
wir „that little ol' band from Texas" ein Legends-
Special widmen - inklusive Interviews mit Billy, 
seinem Gitarrentechniker Sammy Sanchez und 
dem Gitarrenkonstrukteur John Bolin. 

Eine wahre Flut von Briefen, Karten und Mails 
haben wir zu unserer Ausgabe 100 bekommen 

hier ein pauschales Dankeschön für die vielen 

Glückwünsche! Neben dem Titelthema Metallica 
kamen die meisten Zuschriften zu unserer 
Top-100-Liste der wichtigsten Gitarrenplatten. 
Zwischen Euphorie und Empörung war die ganze 
Bandbreite dabei, doch die meisten von euch 
brachten handfeste Vorschläge, welche Alben 
wir noch unbedingt mit in die Liste aufnehmen 
müssen. Noch sind wir am Sichten und 
Sortieren, aber die Fortsetzung wird kommen ... 
versprochen! 

Apropos Gitarristenlegenden und Leserwünsche 
(na, wenn das mal keine Überleitung ist!) - wir 
freuen uns unmäßig, nach zähem Ringen mit den 
Copyright-Verantwortlichen einen der coolsten 
Deep-Purple-Kracher aller Zeiten präsentieren 
zu können: „Highway Star" glänzt durch ein 
geniales Gitarrensolo. Da war er eben noch gut, 
der Ritchie, als er noch nicht in Strumpfhosen 
herumlief ... Nachzocken empfohlen! 

Haut rein! 
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Baphomet Gothic 5 MM/J 
Fivestring, zweiteiliger, ergonomisch geformter 
Eschekorpus, fünfteiliger Hals aus Bergahorn mit 
Sperrstreifen aus Mahagoni, Palisandergriffbrett mit 
24 Ferd. Wagner Bünden, 6-Punkt-Halsverschraubung, 
Schaller Security-Locks, MEC-MM/J-Tonabnehmer, 
MEC-BEC2-Aktiv-Elektronik (2-Band), massive WSC 
Partsland WB 65 Brücke, gekapselte WSC Partsland 
.11315 Mechaniken, Finish: Gothic Bleck Satin. 
BAS0002126-000 

1100€ 

MM 400 RW Bleck 
Erle-Korpus, Bergahornhals mit 

stehenden Jahresringen, Palisander-
Griffbrett, Schaller-BM-Mechaniken, 

WSC Partsland MM40-Bridge, 1 x WSC 
Partsland-MA4-MM-Alnico-Humbu-

cker, WSC Partsland ME3-3-Band-Ak-
tiv-Elektronik, Finish: Bleck. 

BAS0001824-000 

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

kostenlos 

Deep Purple 
Highway Star 
Machine Head (1972) 
OTrack 2 - 8 
S. 100 

Tony Joe White 
Steamy Windows 
Closer To The Truth (1991) 
OTrack 9 -15 
5.110 

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. 

My Chemical Romance 
I'm Not Okay (I Promise) 
Three Cheers For Sweet 
Revenge (2004) 
OTrack 16 - 22 
S.121 

The Meters 
Chicken Strut 
Struttin' (1970) 
OTrack 23 - 30 
5.132 

works.1-lops 

Orlando Pellegrini 

4 9uito r 4O/os 

. • 

Legends-Special: 
ZZ Top 
OTrack 31 - 37 	S. 44 

Workshop: 
Soren Jordan 
OTrack 38 - 40 	S. 62 

Workshop: 
Dominic Miller 
OTrack 41 - 47 
	

S. 70 

Promi-Workshop: 
Whitesnake (4) 
OTrack 48 - 51 
	

S. 82 

guit-csa---LA 
Orlando Pellegrini ist der Häuptling der guitar-CD und euer per-
sönlicher 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. 

bookiet 
Das Bookiet der guitar-CD findet ihr auf S. 98 oder zum Down-
loaden unter www.guitar.de! 

Rockstyle-History: 
Jazzrock 
OTrack 52 - 62 
S. 86 

Talking Hands: 
Quarten und Quinten 
OTrack 63 - 75 
S. 90 

Bluescafe: 
Scrapper Blackwell 
OTrack 76 - 79 
S. 94 
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mit Zukunft. 
Bachelor und Master Abschluss* 

Mehr als 30 Jahre Lehrerfahrung 

Modernste Ausstattung 

MacBook zum Studienstart inklusive 

7 x in Deutschland, 50 x weltweit 

Aktive, weltweite 
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extreme 
„Songwriter sollten nicht 
zu viel 

Extreme 

Nuno Bettencourt 

Washburn N4 Signature-Model, gelegentlich 
auch N5 und N6 

Erstserie des Nuno Series Amp (released, 

built and distributed by Randall), Marshall DSL 

MXR Phase 90, Boss Octaver, Geheimwaffe: 
uraltes Rat-Verzerrer-Pedal (Nuno: „Distortion 
raus, Volumen hoch. Die meisten Leuten würden 
es vielleicht nicht mal hören, aber ich fühle es.") 

www.extreme-band.com  

Nuno Bettencourt erklärt guitar, inwiefern 
der Begriff „Reunion" ein Schimpfwort 
ist, warum gute Songs in 20 Minuten 
geschrieben sein müssen und was wirklich 
das Problem der letzten 15 Jahre war. 

9 Nach 13 Jahren Ruhe hätte kaum jemand ein 
neues Extreme-Album erwartet ... 
Nuno Bettencourt: Ich auch nicht [lacht]. 

Lässt sich kurz zusammenfassen, warum ihr euch 
damals zurückgezogen habt? 

Das hatte mit Dingen innerhalb der Band zu 

tun, nicht mit der Musik. Zum Teil lag es auch 

an geschäftlichen Fragen, vor allem aber an 

zu langen Touren und zu wenigen Pausen. Wir 

hatten elf Jahre lang nie Ruhe voreinander! Des-

halb streitet man sich wegen Blödsinn, wegen 

Geld und der Art, wie der andere den Raum 

betritt und die Vorhänge zu schnell aufzieht ... 

Und warum seid ihr zurück? 
Wir haben oft darüber geredet, wollten es aber 

nie aus den falschen Gründen tun. Anscheinend 

sind wir auch miese Geschäftsleute, denn wir 

bekamen ständig lukrative Angebote. Auf Ex-

treme war ich immer stolz. Ich bedauere gar 

nichts, wir waren stets ehrlich. Als junge Männer 

klangen wir jung, später klangen wir anders, und 

es ging vor allem um die Musik. Deshalb will 

ich keine schlechte Nostalgie-Tour, „Reunion" 

kommt für mich einem Schimpfwort gleich. 

Für mich kam ein Neustart erst in Frage, sobald 

wir alle zusammen etwas Neues auf die Reihe 

bekommen, das uns so viel bedeutet, dass wir es 

unbedingt mit der Welt teilen müssen. Wir hatten 

aus Spaß ein paar Reunion-Shows gespielt, die 

gut liefen und gut besucht waren, aber ich kam 

mir vor wie in einer Extreme-Tribute-Band: Kein 

neues Material, kein Wachstum, alles noch wie 

1991. Deshalb schrieben wir 24 Songs in zehn 
Tagen. Die Energie stimmte, die Chemie stimmte, 

also wollte ich schnell in ein Studio. 

Auf der neue Platte gibt eine Menge Details, 
Läufe, Licks und Spielereien, aber das Album 
klingt fast unterproduziert, keinesfalls überladen 
und vollgepackt. Es ist in der Regel sogar nur 
eine Gitarre zu hören ... 
Ja. Hier liegt ein Unterschiede zwischen den 

neuen Extreme und den alten: Ich wollte, dass 

die Leute wirklich einmal unsere DNA hören. In 

den Neunzigern lief das so: Man hatte gerade 
einen großartigen Drum-Track aufgenommen, 



„Ohne Bärte wären 
wir wahrscheinlic 
viel zu hässlich." 

5illy  Gibbons  -  de_r Nonrt  hirite_r 

31 - 3' 
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Potsdam um ein Uhr nachts. ZZ Top haben die Stadt in Grund und Boden gerockt. 

30.000 Leute gehen begeistert nach Hause. Billy Gibbons' Umkleidekabine ist ein 

einfacher Wohnwagen. Uns erwartet ein sprechender Bart im Schlafanzug. Da steht 

er nun, der Mann, die Legende: Reverend Willie G. Bei einem gut temperierten Glas 

Portwein beantwortet er gut gelaunt unseren drei Kilometer langen Fragenkatalog. 

Billy, du gehörst zu den legendärsten, ein—

flussreichsten und coolsten Gitarristen der Welt. 
Wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, was 
ist bei dir in musikalischer Hinsicht besonders 

haften geblieben? 

Billy Gibbons: Als ich fünf Jahre alt war, nahm 
mich mein Vater Fred in einen Club namens 
Shamrock mit. Das war in Houston. An diesem 
Abend spielte das Mary Kaye Trio. Irgendwann 
sprang ich auf die Bühne, setzte mich in den 
Hintergrund und klopfte im Takt auf allem rum, 
was ich gerade in die Finger bekam. Die Band 
meinte dann nachher zu meinem Vater: Oh Mann, 
der Bursche hat Rhythmus im Blut ... 

So richtig mit dem Rock'n'Roll-Virus wurde 
ich infiziert, als ich mir die Ed Sullivan Show 
angeschaut habe. Das muss etwa 1956 gewesen 
sein. Der King trat dort auf: Elvis Presley. Ich 
glaube, der Song hieß „Too Much", aber ehrlich 
gesagt, kann ich mich daran nicht mehr genau 
erinnern. Da begann meine Liebe für den 
Rock'n'Roll. 

Auf keinen Fall vergessen möchte ich auch 
die Tochter unseres damaligen Hausmädchens. 
Während Stella auf mich und meine Schwester 
Pam aufpassen sollte, hat sie uns zwei-, 
dreimal die Woche mitgenommen, wenn sie 
ausgegangen ist. Es war für mich als Kind einfach 
atemberaubend, die lokale Liveszene mit eigenen 
Augen zu sehen. 

Dein Vater Fred war ebenfalls Musiker und 
spielte Piano. Warum bist du bei der Gitarre 

gelandet und nicht Pianist geworden? 
Ganz ehrlich? Die Gitarre war einfacher zu tragen 
[lacht]. Man konnte sie unter den Arm klemmen 
und einfach loslegen. 

Kannst du dich noch an deine erste Gitarre 
erinnern? 
Oh, das ist lange, lange her. Es war 1963, als 
der Weihnachtsmann bei uns zu Hause Station 
machte und mir zwei tolle Geschenke brachte. 
Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Ich 
bekam eine Gibson Melody Maker und einen 
kleinen Fender-Champ-Verstärker. Während die 
anderen Kids in meiner Gegend auf die Beatles 
und die Rolling Stones abfuhren, beschäftigte 
ich mich mit Little Richard, Muddy Waters und 
Jimmy Reed und versuchte, ihre Licks und Riffs 
von meinen Platten nachzuspielen. 

Besitzt du dein erstes Setup noch immer? 

[lacht] Was für eine Frage ... Ich konnte noch nie 
von Gitarren lassen. Die Gitarre und der Amp 
befinden sich bei einem guten Freund von mir. 
Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen; dort 
sind sie gut aufgehoben. 

Wie ging es musikalisch bei dir weiter? 
Mit 14 gründete ich meine erste Band, The 
Saints. Wir probten in der Garage meines Vaters 
in Tanglewood. Dann spielte ich in Bands wie 
den Coachmen und den Blue Flames. Richtig 
ernst wurde es aber mit den Moving Sidewalks. 
Die Band gründete ich 1966 mit Don Summers 
am Bass, Dan Mitchell an den Drums und Tom 
Moore am Keyboard. 

Mit den Sidewalks veröffentlichte Billy ein Album 
und mehrere Singles. In Texas wurde die Band 
zur regionalen Berühmtheit. Sie eröffneten Shows 
für die Doors und spielten als Anheizer auf Jimi 
Hendrix' erster Amerikatour. Jimi bemerkte einst 
über Billy live im US-Fernsehen, dass Gibbons 

45 
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Dropped D-Tuning, 
low to high: D-A-D-G-B-E 

N.C. 

TRACK 49 

Dougs Helden, Teil 3: Randy Rhoads 

Bereits im zarten Alter von 16 Jahren ist Randy 
Rhoads ein derart versierter Gitarrist, dass ihm 
kaum jemand mehr etwas beibringen kann. An der 
Musikschule seiner Mutter hat er eine klassische 
Gitarren- und Klavierausbildung absolviert und 
gibt nun selbst Unterricht. Sechs Jahre später ist 
er auf der Debüt-Scheibe der L.A.-Hardrocker 
Quiet Riot zu hören, mit denen er auch die 1979er 
Platte 'Quiet Riot II' einspielt. Dann bewirbt sich 
Randy für den Gitarristenposten in der Soloband 
von Ozzy Osbourne, der kurz vorher bei Black 
Sabbath ausgestiegen war - doch er kommt über 
die Aufwärmrunde nicht hinaus. 

.••••-•111. 
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gpromi-workshop whitesnake 

„Call On Me" 
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Doug Aldrich (links) 
ist seit 2003 Gitarrist der Hard-Rock-Heroen White-
snake. Mit seinen Bandkollegen David Coverdale (vox), 
Chris Frazier (dr), Reb Beach (g), Urian Duff (b) und 
Timothy Drury (keys) führt er die seit 1977 bestehende 
Bandgeschichte fort. 

• .0.01111,  

Ein freundliches Moinsen an alle Fans von 
Whitesnake und Doug Aldrichs Spielkunst! 
In dieser Ausgabe stellt euch Doug „Call On 
Me" von der aktuellen Whitesnake-Scheibe 
'Good To Be Bad' vor. 
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Doug, nachdem du uns mit „Summer Rain" 
die romantische Seite der neuen Whitesnake-
Platte aufgezeigt hast, darfst du uns nun gerne 
wieder etwas mit mehr Rotz, Drive und Rock 
präsentieren. 
Doug Aldrich: [lacht] Alles klar, kommt sofort. 
Daftir nehmen wir uns „Call On Me" zur Brust Los 
geht's wie so oft mit dem Anfang. Der Song beginnt 
folgendermaßen (Bsp. 1). Ich spiele es für euch 
noch einmal langsamer, zum Mitmachen. Im dann 
folgenden Hauptriff kommen die Leersaiten des 
öfteren zu Wort. Hört mal genauer hin, ich spiele 
euch das auch noch mal etwas langsamer vor. 

Der B-Part klingt dann wie folgt (Bsp. 2). Auch 
das spiele ich noch mal langsamer fair euch. Jetzt 
habe ich noch den Chorus fair euch (Bsp. 3). Über 
die Chorus-Spur spiele ich übrigens noch mal das 
Riff (Bsp. 4). 

So, damit wären auch schon die Haupt-Elemente 
von „Call On Me" abgehakt. Jetzt müsstet ihr den 
Song nachspielen können. Viel Spaß dabei! 

Leute, die nächste Folge wird die letzte sein. Doch 
zum krönenden Abschluss dieser Workshop-Serie 
wird euch Doug in der nächsten Ausgabe den 
Opener von 'Good To Be Bad' vorstellen: Freut euch 
auf „Best Years': Bis dahin! 	 a 

Sebastian Westphal 

82 EiLaifo.r 4o/OB 

Denn bereits in dieser brennt Randy ein 
derartiges Feuerwerk der Gitarrenkunst ab, dass 
Ozzy keine andere Wahl mehr hat: „Randy war 
eine Offenbarung. Er klang wie Mick Ronson von 
der David-Bowie-Band. Schon nach den ersten 
Tönen wusste ich, dass Gott ihn mir geschickt 
hatte", erinnert sich der „Prince of Darkness" 
später. 

Klassische Verschmelzung 
Mit Rhoads nimmt Ozzy seine unerreichte 
Highlight-Platte 'Blizzard Of Oz' (1980) auf, 
dessen Evergreens wie zum Beispiel „Crazy Train" 
oder „Mr. Crowley" von Randys ausgefeilten 

A 	(5) 	 
3 	0 0 
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deep purple highway star 
	 Track 

Deep Purple - Highway Star 

Deep Purple - Highway Star 

Gtr. 1 & 2 	Fender-Style (Strat) 
Pickups / Position 	Singlecoil / Steg 
Gain (Amp) 	6 
EQ (Bass / Mid / Treble) 5 / 5 / 5 
Schwierigstes Element Solo 

Das mit 57 Takten ziemlich lange Solo lebt von 
seiner Zweistimmigkeit und ist eine schöne 
Aufgabe für zwei Gitarristen. Schwierigster Part 
ist der dritte Soloteil mit den schnellen und vor 
allen Dingen konstanten 16tel-Figuren. 

Schwierigkeitsgrad 

V „Highway Star" ist eines der bekanntesten 
Stücke von Deep Purple. Es stammt vom 1972 
veröffentlichten Album 'Machine Head', das von 
vielen als wegweisend für die Entwicklung des 
Heavy Metal angesehen wird. 

Der Song 

Im Original ist die Nummer über 6 Minuten 
lang; wir haben sie etwas abgespeckt. Das 38-
taktige Intro wurde auf 4 Takte verkürzt, und 
das 40-taktige Orgelsolo fiel komplett der von 
Gitarristenhand geführten Schere zum Opfer. 
Wegen der klaren Songstruktur haben wir bei 
der Transkription viel mit Wiederholungszeichen 
gearbeitet. Deshalb sollen hier für alle, die 
damit noch nicht so vertraut sind, Ablauf und 
Wiederholungszeichen erklärt werden. 

Der Ablauf 

Die Nummer beginnt mit dem viertaktigen Intro, 
dann geht's weiter durch die 16-taktige Strophe 
und anschließend durch den 14-taktigen Refrain. 
An dessen Ende - genauer gesagt über den Takten 
13 und 14 - seht ihr die erste Klammer, und am 
Ende von Takt 14 das Wiederholungszeichen, 
bestehend aus Doppelpunkt und Doppelstrich. Ihr 
spielt also im ersten Refrain die erste Klammer, 
kommt an das Wiederholungszeichen, und 
springt von hier zurück zum vorderen Wieder-
holungszeichen am Anfang der Strophe. 

Dann geht's weiter durch die zweite Strophe 
und den zweiten Refrain. Jetzt wird die erste 
Klammer übersprungen und stattdessen (weil 
zweiter Refrain) die zweite Klammer gespielt. 
Danach folgt - als einziges Überbleibsel des 
Orgelsolos - das siebentaktige Interlude. 

Über dem siebten Takt steht „Dal Segno al 
Kopf - Kopr, das bedeutet soviel wie: vom Segno 
bis zum ersten Kopf, springen zum zweiten Kopf 
und ab da weiterspielen. Ihr springt also vom 
Ende des Interludes zurück zum Segno, dem 
komischen Zeichen über dem Doppelstrich am 
Anfang der Strophe, und nun geht's zum dritten 
Mal durch Strophe und Refrain. 

Am Ende des 12. Refrain-Taktes seht ihr den 
Kopf und springt von hier zum nächsten Kopf, 
zu finden auf der vierten Notenseite direkt nach 
dem Interlude. Das liest sich hier vielleicht etwas 
kompliziert, wenn ihr aber die Noten anschaut, 
werdet ihr feststellen, das es eigentlich ganz 
einfach und logisch ist: Im ersten Refrain spielt 
ihr die zwei Takte der ersten Klammer, im zweiten 
Refrain die zweite Klammer und im dritten 
Refrain die zwei Takte nach dem zweiten Kopf. 

Anschließend folgt das lange Solo, an dessen 
Ende steht „Dal Segno al Coda", soll heißen: Vom 
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Segno bis zur Coda. Also geht's wieder zurück 
zum Segno und nun schon zum vierten Mal 
durch Strophe und Refrain. 

Am Ende des neunten Refraintaktes stehen „To 
Coda" und ein Doppelkopf. Ihr springt also vom 
Ende des neunten Refraintaktes zum nächsten 
Doppelkopf und damit zur Coda am Ende des 
Stücks. Da diese - aus der Klassik stammenden -
Wiederholungszeichen häufig eingesetzt werden, 
ist es nicht verkehrt, damit vertraut zu sein, um 
so den Ablauf und die Form des Stücks sofort 
erfassen zu können. 

Das Solo 

Das Solo besteht aus drei Teilen zu je 16 Takten 
und einem Neuntakter zum Abschluss. Es ist 
komplett zweistimmig angelegt; wir haben die 
letzten neun Takte etwas vereinfacht und nur 
Gitarre 1 abgebildet, da die zweite Stimme hier 
keine große Rolle mehr spielt. 

Ein wesentliches Element sind die ver-
schiedenen Bendings. Es gilt dabei nicht nur auf 
den Tonbereich zu achten, ob Ganz-, Halb- oder 
Viertelton-Bend, sondern auch auf die Dauer des 
Bends. Der erste Bend erfolgt schon im Auftakt 
zum Solo. Er ist rhythmisch exakt definiert und 
muss über die Dauer einer Achtel-Note gehen, ist 
also relativ langsam. 

Der zweite Bend dagegen erscheint in Form 
eines kurzen Vorschlags, ist dementsprechend 
nicht rhythmisch definiert und muss recht schnell 
erfolgen. Der dritte Bend geht über den Bereich 
eines Dreiviertel-Tons. Der gezogene Ton muss 
also zwischen einem Halb- und einem Ganzton-
Bend liegen. Deshalb seht ihr in den Noten auch  

keine normalen Kreuzehen, sondern spezielle 
Vorzeichen. 

Bei Gitarre 1 ist das ein Kreuzchen mit nur 
einem senkrechten Balken. Das steht für die 
Erhöhung um einen Viertel-Ton (der Bend 
geht vom E zum F plus einen Viertel-Ton). Bei 
Gitarre 2 hat das Kreuzchen drei senkrechte 
Balken; hier muss um einen Dreiviertel-Ton 
erhöht werden (der Bend geht von G bis einen 
Viertel-Ton unter A). 

Aufzupassen gilt es auch in den Takten 8 
bis 10; hier muss der Ton mit einem Pre-Bend 
einen Halbton gezogen werden, dann erfolgt erst 
der Anschlag und daraufhin der anschließende 
Halbton-Bend. 

0 



Vintage 30 mit Mikro, zu finden in der ... 

Marshall und Silencer - ein gutes Team 

g _co—  special marshall-tuning 

TIE YOUR MARSHALL DOWN, TEIL 2 

Grillfest im Röhrenwald 
In der letzten Ausgabe haben wir unseren Stadion-Rocker mit leistungsschwächeren 
Röhren stubenrein bekommen. Diesmal wird es konventioneller: Der Amp soll zwar 
merklich leiser werden, aber seinen Sound so wenig wie möglich verändern. Dazu 
haben wir uns drei Klassiker zur Krachbekämpfung rausgesucht. 

• Wenn man kurz überlegt, erscheint es schier 
unmöglich, den fetten Sound eines ordentlich 
aufgerissenen Marshalls bei niedrigen Lautstärken 
zu simulieren. Wo soll die ganze Leistung denn 
hin, die unsere am Limit krächzenden Röhren 
liefern? Normalerweise düst die ungebündelte 
Power unseres JCM 800 geradewegs in die vier 
Speaker unseres massiven 4x12er-Würfels, und 
der wummert dann ordentlich los. Insgesamt 
donnern hier knappe 20 Kilo Holz plus noch mal 
20 Kilo Lautsprechermagneten durch die Gegend. 
Diesen Güterzug wollen wir jetzt mal einsperren 
- und zwar in eine Box, die kaum größer ist als 
Omas Nachttisch. 

Speaker in Einzelhaft 
Die Randall-Isolation-Box, die wir für diesen 
Zweck verwenden, besteht aus dicht verleimtem 
Birkenholz in sieben Lagen und einem mit 
Glasfaserfilz ausgekleideten Deckel, den man 
mittels eines Butterfly-Verschlusses dicht verrie-
geln kann. Für die Abnahme des eingebauten, 
60 Watt starken Vintage-30-Lautsprechers ist 
bereits ein Mikrofonhalter samt Kabel und An-
schlussbuchse vorinstalliert. 

Und jetzt probieren wir's aus. Wir installieren 
ein SM57 an der Mikrofonhalterung und jagen 
mit der Tokai-Gitarre vom letzten Mal ein paar 
Akkorde über den gut aufgedrehten Amp. Der 
Lautstärkeunterschied vom Innern der Box im 
Vergleich zu außerhalb beträgt satte 40 Dezibel. 
Macht also gut leise, das Teil. Diesen Soundcheck 
haben wir wieder für Vergleichszwecke und ein 

Video auf www.guitar.de  mitgeschnitten. Rein 
vom Aufbau her sollte klar sein, dass wir hier 
nicht die oben beschriebene Masse und das 
Volumen einer klassischen 4x12"-Box vor uns 
haben. Somit klingen die Bässe etwas straffer und 
schlanker. Dies ergibt jedoch einen angenehm 
differenzierten und tighten Sound. 

Lasst die Kerkertür zu 
Klangtechnisch überrascht uns die Box also 
positiv. Nur ganz aufdrehen sollten wir unseren 
50-Watt-Marshall doch nicht. Bei voller Power 
gibt der Amp nämlich auch gerne bis zu 80 
Watt ab, und die bringen den Lautsprecher dann 
unangenehm und ungesund zum Kratzen. Aus 
Erfahrungswerten wissen wir jedoch, dass unser 
verwendeter Amp bei einer Lautstärke zwischen 
4,5 und 5 am besten klingt. 

Da wir wissen möchten, wie die Box in ge-
öffnetem Zustand klingt, nehmen wir ein zweites 

Soundbeispiel auf. Zu unserer Überraschung 
verschlechtert der Sound sich hier merklich. Die 
Bässe schwingen schwer kontrollierbar aus und 
lassen das Klangbild schwammig werden. Zur 
Demonstration haben wir im Videoclip auch ein 
Take mit einem Raum-Mikro aufgenommen, bei 
dem wir die Box langsam öffnen. Sogar über die 
kleinen Monitorboxen am Computer sollte einem 
klar werden, was die Dämmung ausmacht. 

Stille in der Kiste 
Nach den guten Ergebnissen mit der Isolationbox 
wagen wir uns nun an den nächsten Testkandi-
daten: den Silencer der Firma Tube Amp 
Doctor. Hierbei handelt es sich um einen 
Leistungsreduzierer, also einen Widerstand, der 
zwischen Verstärker und Box geschaltet wird. 
Mit einem Wahlschalter kann bestimmt werden, 
um wie viel dB das Signal gedämpft wird, bevor 
es in die Box gelangt. Von der Einstellung Full, 
also dem vollen Signal, bis zu -16 db kann man 
in Etappen von je zwei dB herunterregeln. Ab 
-16 dB kann der Pegel dann stufenlos bis zur 
absoluten Stille heruntergedrosselt werden. 

Das Prinzip ist denkbar einfach: Überschüssige 
Leistung, die wir nicht hören wollen, verwandelt 



ge.o.t—  e-gitarre 

GRETSCH G6199 „BILLY BO" JUPITER THUNDERBIRD 

Hot-Rod-Cadillac mit Mojo-Sound 
Der kürzlich verstorbene Bluesman Bo Diddley und ZZ Tops Billy Gibbons waren nicht 
nur gut befreundet, sondern auch ausgesprochene Gitarren-Gearheads. Gibbons nahm 
sich kurz vor Diddleys Tod des kultigen Gitarren-Straßenkreuzers seines Kumpels Bo 
an und packte ein bisschen „BFG-Mojo" in die Jupiter Thunderbird. 

Während der Aufnahmen zu ZZ Tops 
'Mescalero'-Album stöberte Billy Gibbons in 
seiner riesigen Gitarrensammlung nach einer 
speziellen Gitarre mit besonderem Sound und 
- wie sollte es im Falle von Herrn Gibbons auch 
anders sein - einer nicht minder extravaganten 
Optik. „Bo gab mir diese Gitarre vor Jahren als 
Geschenk", erzählt Billy, „allerdings war sie zu 
schade, um sie einfach so für die Aufnahmen 
oder gar mit auf Tour zu nehmen." Verständlich, 
denn von der originalen Bo Diddley Custom 
Jupiter Thunderbird existieren weltweit nur drei 
Stück. 

Um 1959 entwarf Bo Diddley zusammen mit 
Gretsch eine Custom-Gitarre. Diddley war davon 
überzeugt, dass es kontraproduktiv für seine Kar-
riere sei, eine Gitarre wie jeder andere Gitarrist 
zu spielen. Der ehemalige Gretsch-Gitarrenbauer 
Giulliano baute schließlich drei Custom-Mo- 

delle nach dem Entwurf des Bluesgitarristen, 
die allesamt keine seriellen Gretsch-Modelle 
darstellten. Lediglich ein Gretsch-Hals und die 
berühmten Filter-Tron-Pickups wurden in Bos 
früher Custom-Version verbaut. Diddley, der ein 
großer Liebhaber amerikanischer Blechkisten 
war, gab allen seinen Gitarren Autonamen. So 
kam die Jupiter Thunderbird zu ihrem Namen. 

Cadillac-Look 

Das Design der Billy Bo Jupiter Thunderbird, 
das von seiner Länge her am ehesten an 
Firebird- oder Explorer-Modelle erinnert, ent-
puppt sich, umgehängt wie im Sitzen, als sehr 
ausgewogen. Grund dafür ist der schmale Body, 
der „chambered" ist, also aus ausgehöhltem 
Mahagoni besteht. Die Cadillac-rote Lackierung 
verdeckt die Holzmaserung der hauchdünnen, 
laminierten Ahorndecke komplett, was den 
Straßenkreuzer-Charme der Gitarre zusätzlich 
betont. Das weiße Binding ist akkurat 
verarbeitet. Der Rückseite hat man eine 
schwarze Lackierung verpasst, die den edlen 
Look unterstreicht. Der einteilige Mahagoni- 
Hals ist perfekt in den Korpus eingeleimt 
und verfügt über einen angenehm schmalen 
Halsradius. Seitenlage: top! Hier schnarrt bis 
in die hohen Lagen absolut gar nichts, wobei 
die Saitenlage angenehm flach eingestellt ist. 
Ab Werk hat man der Billy Bo .009er Saiten 
verpasst. Das mag bei den ersten Akkorden 
etwas schlapp erscheinen, bringt aber ein 
angenehmes Spielgefühl mit sich und ändert am 
ausdrucksstarken Ton dieses Schätzchens ab-
solut nichts. 

Im Gegensatz zu vielen Brian-Setzer-Model-
len, die oft mit feststellbaren Sperzel-Mechaniken 
versehen werden, hat man die Billy Bo bei Gretsch 
mit klassisch offenen Grover-V98C-Sta-Tite-
Mechaniken bestückt. Diese passen nicht nur 
gut zum Vintage-Look der Billy Bo, sondern 
halten die Stimmung exzellent. Das darf bei 
einem Instrument dieser Preiskategorie zwar 
vorausgesetzt werden, dennoch sei an dieser 
Stelle erwähnt, dass die Werkseinstellung 
dieses Hot-Rods hervorragend ist. 

Brückenbauer 

Ein Hauptproblem der ursprünglichen 
Diddley-Version der Thunderbird bestand 
in der Bridge. Bos Version verfügte über 
eine Gretsch Space Control Bridge, die 
sechs Rädchen auf dem Sattel der Bridge 
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	PEAVEY HP SPECIAL FT 

Eddies langer Schatten 
Peaveys HP Special verdankt ihre Entstehung einem Mr. van Haien. Nach dessen Endorsement-Wechsel 

konnte man dieser an sich schon coolen Rock-Gitarre noch ein paar Verbesserungen hinzufügen, 
die sich die Kundschaft schon lange gewünscht hatte. 

V Was macht eine gute Rock-Gitarre 
aus? Eine schwingungsfreudige Konstruktion, 

ein griffiger Hals, ein paar kräftige Tonabnehmer 
mit Biss und ein stimmstabiles Vibratosystem. 
Peaveys HP-Special-Modell ist so eine moderne, 
schnörkellose Arbeitsgitarre - allerdings mit ein 
paar Extras. 

Hals mit Profil 

Wer so lange im Geschäft ist wie Hartley 
Peavey und seine Firma, der weiß, dass es 
bei Instrumenten zuerst auf die richtige Ma-
terialauswahl ankommt. Die HP Special besteht 
aus bewährten Hölzern: weiche, fett klingende 
Linde für den Korpus und stabiler, hell tönender 
Ahorn für den Hals. Letzterer ist großflächig 
und mittels sechs Schrauben mit dem Korpus 
verbunden, wobei der Übergang angenehm 
ergonomisch gestaltet wurde. Außerdem trägt 
der Hals ein Griffbrett aus Vogelaugenahorn 
und weist ein leicht asymmetrisches Halsprofil 
auf. Dieses Feature, das man von der Signature-
Ausführung übernommen hat, sorgt zusammen 
mit der sauberen Verarbeitung und den 22 nicht 
zu kräftigen Bünden dafür, dass sich die Finger 
in jeder Spielposition wohlfühlen. Ob man oben 
oder unten spielt, Akkorde oder flotte Tapping-
Licks abfeuert, ist egal. Hier packt man einfach 
zu und ist direkt zu Hause. Klasse! 

Wiehern erlaubt 

Auch bei der Hardware gibt es keine Experimen-
te. Die Mechaniken mit den kleinen Perloid-
Knöpfen kommen von Schaller und sind so 
angebracht, dass die Saiten in einer vollkommen 
geraden Linie unter dem Andruckbalken durch-
und zum Klemmsattel laufen. Das minimiert das 
Reibungspotenzial, so dass sich beim Anziehen 

de• Sattelklemmen kaum etwas verstimmen 
kann - ein kleines, aber in der Praxis wichtiges 
Detail. Am anderen Ende tut natürlich dass 
passende Feinstimmervibrato Dienst. Es handelt 
sich um ein von Floyd Rose lizenziertes System, 
bei dem der Vibratoarm einfach eingeschraubt 
wird. So sitzt er leider nur am Anschlag völlig 
wackelfrei im Gewinde. Schade, da gibt es bes-
sere Lösungen. Dafür ist auf der Rückseite ein 
sogenannter Lokblok-Mechanismus zu finden. 
Ab Werk ist dieses Bauteil so justiert, dass sich 
der Steg nur nach unten bewegen lässt, wie 
das bei Eddies Gitarren immer der Fall war. 
Allerdings braucht man nur zum mitgelieferten 
Innensechskantschlüssel zu greifen, und ruck-
zuck wird daraus ein freischwebendes System. 
Da die Stegeinheit unterfräst ist, kann man da-
mit also nach Belieben wimmern, wiehern und 
„abj aulen". 

Wendige Rock-Maschine 

Spielt man die HP Special an, fallen sofort ihre 
Balance, der super-komfortable Hals und ihr 
perkussiver Klangcharakter auf. Damit lässt sich 
richtig arbeiten. Die beiden HP-Special-Humbu-
cker geben tüchtig Gas, wobei der vordere warm, 
aber ausreichend transparent und der hintere hell 
und bissig klingt. Die stramme Ausgangsleistung 
der Doppelspuler lässt sich entweder durch 
Runterdrehen des Lautstärkereglers oder durch 
die Umschaltung auf Singlecoil-Betrieb zügeln. 

Zieht man an den beiden Potis, wird also 
jeweils eine Humbucker-Spule abgeschaltet, was 
den Klang praxisgerecht ausdünnt. Damit klingt 
die HP Special zwar noch nicht exakt wie eine 
gute Singlecoil-Gitarre, aber man ist nahe genug 
dran, um völlig cleane Sounds oder auch mal ein 
paar scharfe Country-Licks zum Besten zu geben. 
Der knackige Grundsound hat dafür auf jeden 
Fall genügend „Draht". 

Richtig spaßig wird es natürlich am über-
steuerten Amp. Der straffe Tiefenbereich und der 
satte Mitten-Punch ermöglichen super-tightes, 
akzentuiertes Riffing und saftige Leadlines mit 
reichlich Obertönen, beides mit enormer Durch-
schlagskraft. Vor allem bei High-Gain lässt  

sich der Ton sehr gut formen und bearbeiten. 
Man entdeckt Phrasierungsmöglichkeiten, die 
man vorher nicht gehört hat. Kurz, ein sehr 
inspirierendes Instrument, das einen keineswegs 
nur auf Shred-Riffs und dergleichen festlegt. 
Klanglich ist die HP Special ohnehin viel 
wendiger als ihr geradliniges Äußeres vermuten 
lässt. Selbst als Hauptinstrument in einer Cover-
beziehungsweise Top-40-Truppe kann man sich 
damit durchaus behaupten. Zumindest solange 
nicht gerade traditioneller Jazz gefragt ist. 

Das bleibt hängen 

Peavey konnte bei der HP Special einige Ver-
besserungen verwirklichen, die sich der promi-
nente Signature-Geber vorher verbeten hatte. 
Das unterfräste Vibrato, die rückseitige Contour-
Fräsung und die Split-Option der Humbucker 
erweitern den Einsatzbereich dieser ansonsten 
schnörkellosen Rock-Maschine. Voll erhalten 
geblieben ist dabei glücklicherweise die potente 
klangliche Basis und das eigentliche Highlight: 
dieser spezielle Hals, der sich einfach wie von 
selbst spielt. 

Arne Frank 

Ammiiiii111111 
Modell 
	

Peavey HP Special FT 
Herkunft 
	

USA 

Kor us 
	

Linde 
Hals 
	

Ahorn, eingeschraubt 
Griffbrett 
	

Vogelaugenahorn 
Halsbreite 
	

Sattel: 42 mm, 
12. Bund: 50 mm 

Bünde 
	

22, Medium 

Mensur 
	

64,8 cm 

Pickups 
	

2 x Peavey HP Special Humbucker 

Regler 
	

Lautstärke, Höhenblende (jeweils mit Push- 
Pull-Switch für Humbucker-Split), Kippschalter 

Hardware 
	

Schaller-Mechaniken, Floyd-Rose Lizenz-Vibrato 
mit Lokblok 

Linkshänder 	nein 

Internet 
	

www.peavey-eu.com  
Ein f. VK-Preis 1.749,- E inklusive Koffer 
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FENDER ELVIS COSTELLO SIGNATURE JAllMASTER 

ICH 
161 

111P  Gestandene Musiker haben der Jazzmaster 
schon immer die Treue gehalten. Deshalb hat 
Fender dem Mann, der Buddy Hollys Brille aus 
dem Grab geklaut hat, ein Signature-Modell 
maßgeschneidert. Elvis Costello legte sichtlich 
Wert darauf, dass die Gitarre so schlicht wie 
möglich ausfällt. Kein Wunder, da er selbst den 
größten Teil seiner Karriere eher im Hintergrund in 
Erscheinung trat und neben seiner Sololaufbahn 
als Songschreiber und Produzent tätig war. 

Fliegengewicht 
Die Jazzmaster kommt in einem braunen Koffer, 
den man von Fender seit über 50 Jahren kennt. 
Beiliegend sind eine Abdeckung für die Brücke 
und jede Menge Kleinkram wie der legendäre Gurt, 

AdmilM11111111111111111213 
Modell 
	

Fender Elvis Costello Signature Jazzmaster 

Herkunft 
	

USA 

Kor us 
	

Erle 

Hals 
	

Ahorn 

1=r2M Palisander 

Halsbreite 
	Sattel: 41 mm, 

12. Bund: 51 mm 

Bünde 
	

21 Medium 

Mensur 
	

64,8 cm 

Pickups 
	

2 American Vintage Jazzmaster Single-Coil 

Re ler 
	

Lead Circuit: Volume, Tone; Rhythm Circuit: 
Volume, Tone; Dreifach-Schalter; Umschaltung 

=MIM 
 zwischen Lead und Rhythm 

Vintage Style Floating Tremolo, Gotoh-Mechaniken 

nein Linkshänder 

www.fender.com  Internet 

2.199,- € Empf. VK-Preis 

Kabel und Ersatzsaiten. Öffnet man den Deckel, 
liegt dieses herrliche Möbelstück schließlich 
da und strahlt den glücklichen Besitzer an. Ich 
bin erstaunt, wie leicht die Gitarre trotz der 
stattlichen Ausmaße ist. Es handelt sich um einen 
soliden Korpus aus Erle mit einer dünnen Nitro-
Lackierung (diese Lacksorte wird heutzutage sehr 
selten benutzt). 

Re-refinished 
Angelehnt ist die Jazzmaster an die Gitarre, wie 
sie Herr Costello 1977 auf seinem Debüt-Album 
`My Mm Is True' benutzt hat. Da das Original 
inzwischen eine Menge Umbaumaßnahmen 
hinter sich hat und sogar neu lackiert worden 
ist, hat man sich bei Fender einen Haufen alter 
Fotos besorgt, um so dicht wie möglich an die 
Gitarre von damals heranzukommen. Besondere 
Merkmale sind der Hals im Stil der frühen 
siebziger Jahre und der riesige Tremolo-Hebel, 
der sich übrigens nicht abschrauben lässt. 
Ansonsten hat man ein richtiges Arbeitstier vor 
sich, das mit einer durchsichtigen Lackierung 
natürlich und edel zugleich wirkt. 

Nicht nur für Jazzer 
Die Pickups mit der offiziellen Bezeichnung 
„Special Design American Vintage 
Jazzmaster Single-Coil" sind deutlich 
an die legendären P-90 angelehnt, bieten 
aber durch die Jazzmaster-Schaltung einige 
Klangoptionen mehr. Im Rhythm-Betrieb, bei 
dem die Schaltung mit den unten angebrachten 
herkömmlichen Reglern aktiv ist, entpuppt 
sich der Klang als fleischiger und mächtiger 
als bei einer Strat. Ausschlaggebend hierfür 

Jam-Topf mit Fleischeinlage 
In Fenders Produktpalette fristet die Jazzmaster hinter Strat und Tele seit jeher ein 
Schattendasein. Eigentlich als Nachfolgerin der Stratocaster geplant, wollte man die 
Jazz-Gitarristen erobern. Viel später feierte dieses Modell ein Comeback in der 
Alternative-Szene. 
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M 1 3 STOMPBOX 
MODELER 

Model 

Klasse 

c r effekte 

LINE 6 M13 

15 Sargnägel für das Kirmes-Rack 
Was wäre der Musikladen um die Ecke heutzutage ohne Line 6 und die bahnbrechenden Produkte dieses 
innovativen Herstellers? Doch so flexibel Pod & Co. auch sind: Sie finden nicht bei allen Gitarristen 
Zuspruch. Schließlich ist die entscheidende Frage am Ende nicht nur, ob es nach einem Verstärker klingt, 
sondern ob es sich auch tatsächlich so anfühlt. 

1  I I  Für alle Gitarristen, die nicht ohne ihren 
Lieblingsamp auf die Bühne gehen, hat Line 6 
mit dem M13 ein Gerät auf den Markt gebracht, 
das genau genommen Effektboard und Rack 
in einer kompakten Einheit ist und vor den 
Verstärker geschaltet oder auch in Teilen in 
dessen Effektweg geschickt wird. Endlich ist es 
möglich, die Soundwelten, wie man sie aus dem 
Pod kennt, mit dem gewohnten Equipment zu 
erzeugen, ohne erst bei allen Presets die teilweise 
ziemlich leblos wirkenden ,Amp-Transen" ab-
schalten zu müssen. 

Komplettlösung für die Bühne 

Die ersten Berührungen machen bereits deutlich, 
dass diese Stompbox-Sammlung auf die Bühne 
gehört und deshalb auch einen äußerst robusten 
Eindruck macht. Die insgesamt 15 Fußschalter 
sind in drei Stufen angeordnet, damit man nicht 
aus Versehen den falschen erwischt und mitten 
in der Jazz-Session die Zerr-Kelle aktiviert. 
Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Module, 
die mit jeweils drei beliebigen Effekt-Presets 
belegt werden können. Das Gerät ist von der 
Bedienung her nahe an der analogen Welt 
angelehnt. Die Reihenfolge der Effekte ist nicht 
vorgeschrieben und lediglich durch die eigene 

Fantasie begrenzt. Als Zugabe hat man einen 
Looper mit 28 Sekunden Aufnahmezeit integriert, 
der die eigene Begleitung mit einem Tritt 
festhalten kann. Wer sich nicht von seinen alten 
Bodenpedalen trennen will, kann diese einfach 
über den Effektweg mit ins Gerät schmuggeln. 

Trampelkisten-Museum 

Die Originale hat Line 6 zumindest in Papier-
form beigelegt: ein kleines Büchlein mit den Ab-
bildungen der verwendeten Effekte. Mein Gott, 
was nicht alles in diesem kleinen Pedalboard 
steckt! Ich hätte mir allerdings noch ein Wah-
Pedal gewünscht - Anschlüsse für Expression-
Pedale gibt es. 

Nun aber in die Praxis und erst einmal 
das integrierte Stimmgerät anwerfen. Dieses 
funktioniert tadellos und soll jetzt nicht näher 
betrachtet werden. Dafür nehmen wir lieber alles 
unter die Lupe, was später auch zu hören ist. Die 
vier Displays geben Auskunft über die einzelnen 
Effektparameter, sind aber im Stehen nicht zu 
erkennen und erfordern einige Kniebeugen. 

Über den Schalter „Scenes" können einzelne 
Presets aufgerufen werden. Das beschert uns mit 
nur einem Tritt ein komplett neues Effektboard. 
Die Delays sind einsame Spitze. Wenn analog 
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drauf steht, dann klingt es hier auch so. Das 
Geräusch habe ich zuletzt als Kind aus dem 
Kassettenrecorder vernommen, bevor sich die 
neue Kassette vom Flohmarkt verabschiedet 
hat. Absolut authentisch. Dem stehen auch 
Modulations-Effekte wie Tremolo und Chorus 
in nichts nach. Der Hall kann mich ebenfalls 
überzeugen, da er warm und natürlich klingt. 

Die Verzerrer-Pedale 

Die Verzerrer-Nachbildungen sind der Hammer. 
Die Presets hätte man jedoch etwas deutlicher an 
legendäre Sounds anlehnen können. So klingt 
die in den Voreinstellungen eher zahme Hendrix-
Tellermine erst so richtig kaputt, wenn man 
Distortion und Treble aufgedreht hat. 

Es sind alle Klassiker an Bord, und die klingen 
vor einem echten Amp unglaublich authentisch, 
ohne den eigenen Ton zu verfälschen. Zusätzlich 
hat man bei Line 6 einige Equalizer-Einstellungen 
ergänzt, die bei den Originalen nicht vorhanden 
waren. Das erweitert das Soundspektrum enorm. 
Wer gerade keine Effekte braucht, kann das 
Gitarrensignal mit einem True-Bypass durch das 
Gerät schleusen. 

Das bleibt hängen 

Endlich! Unsere Gebete wurden erhört. Lift 6 hat 
uns ein Multieffektboard für echte Kerle mit echten 
Amps beschert, die ihren Kram gerne vor sich auf 
der Bühne haben. Die Möglichkeiten, sein altes 
Equipment und vor allem den Amp wie gewohnt 
zu nutzen, sind gegeben, da sich die interne FX-
Loop manuell verschieben lässt. 

Vergleicht man den Preis mit anderen 
Multieffekten, wirkt das ganz schön frech, liebe 
Line-6-Leute. Herzlichen Glückwunsch dazu! g 
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