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Hübsch ist anders
V Es gibt zwei Sorten' von Gitarristen-Karrieren: Die einen werden wegen ihres Aussehens
berühmt. Ihre Gitarre schmiegt sich passgenau
in die gestählten Bauchmuskelpartien, die selbstverständlich nicht von überflüssigen Stofffetzen
verdeckt, sondern in Babyöl gehüllt vom
Scheinwerfer ins richtige Licht gerückt werden.
Die Frisur sitzt dank chemischer Hilfen auch
nach einer dreistündiger Performance im vor
Schweiß triefenden Club, und jede Firma hätte
ihn gern als Werbefigur - schon allein weil die
Millionen kreischender Groupies sowieso alles
kaufen, was der Schönling lobpreist. Talent an
den sechs Saiten ist da eher Nebensache.
Und es gibt die zweite Gruppe Gitarristen: Sie
verzaubern ihre Fans mit Klängen und Feeling
wie von einem anderen Stern, erschaffen die
unglaublichsten Melodien und Riffs und sind
Vorbild für jeden Gitarrennovizen. Dafür wickeln
sie sich anscheinend gern Omas Tischdecke um
die wohlgenährten Hüften, die Haare hängen,
wie sie fallen, und in ekstatischen Ergüssen
ihrer gitarristischen Genialität entgleiten diesen
Männern allzu oft die Gesichtszüge zu einem
Ausdruck, der so manche Halloween-Maske in
den Schatten stellt.
Gary Moore, öhöm liegt da wohl irgendwo
dazwischen. Damit ihr am Kiosk nicht vor Schreck
rückwärts in die Schundheftchen stolpert, haben
wir uns die Augen und Finger wundgesucht,

bis wir ein anständiges Bild von Mr. Moore
gefunden haben. Wo andere aufgeben, bleiben
wir hartnäckig - schließlich legen wir mehr Wert
auf die Qualität statt auf Schönheit!
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Die Jungs von Slipknot ziehen sogar Masken über
- da weiß man nicht so ganz, woran man ist.
Is' aber letzten Endes auch egal, denn Gitarrist
James Root ist ja mit Stone Sour auch gern mal
ohne Maske unterwegs. Slipknot-Bandkollege
Mick Thomson lässt sie hingegen lieber an ...
Ob mit oder ohne Maske, haben wir uns beide
auf Tour geschnappt und uns über kranke Riffs
und überraschend coole Melodeien unterhalten.

Fame Forum Custom
Guilted Maple
Farne Forum Custom Quilted Maple, mit sehr
seltener und ebenso teurer Quilted MapleDecke, massiv Holz kein Furnier! Unglaublich
schön eingefasst in echtem Perlmutt-Binding,
auf einem massiven Mahagoni Korpus,
feinster Qualität! GIT0007882-003

1999

Apropos hübsch-hässliche Riffs und Melodien:
Zusammen mit Line 6 präsentieren wir euch ab
diesem Monat exklusiv auf unserer Homepage
www.guitar.de und im Heft die entsprechenden
POD-Soundeinstellungen zu unseren Songs im
Heft Dazu passend gibt's den Workshop mit der
POD-Software (Seite 152). Also anchecken und
zocken mit dem Sound der Großen!

2990€

Für alle Fall-Out-Boy-Fans unter euch hat sich
Fender diesen Monat ein besonderes Schmankerl
einfallen lassen. Wir verlosen 1 x 2 MeetaGreetKarten für das kommende Münchner Fall-OutBoy-Gastspiel am 18.3.2009! Mehr dazu findet
ihr in unserem guitar-Shop auf Seite 162.
Immer schön weiter grooven!
Euer guitar-headquarter
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Fame Forum V STP
EMG/Sperzel Gothic
Satin Bleck
Das warten hat ein Ende,
endlich ist sie da! Die Fame Forum V
Gothic Schönheit präsentiert sich im
finsteren Black Matt Abendgewand. Schwarze Hardware,
schwärzere Mechaniken und der
schwärzeste Headstock wurden
der Forum V, neben den 2
aktiven EMG's spendiert.
GIT0013325-000
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Motörhead
(We Are) The Road Crew
Ace Of Spades (1980)
OTrack 2 - 9
S. 179
2x 2,5 Watt, 2x 4" Speaker, 11 Amp Settings von Clean bis brutal
Metal, Digitale Stereo Effekte: Reverb, Delay, Tremolo, Rotary, Phaser, Stereo Chorus, Stereo Flanger, Stereo Chorus, Octave, Vibrato,
Auto Wah und Auto Wah Phaser, einschaltbarer 440Hz Kammerton zum Stimmen der Gitarre, USB und Kopfhörer Ausgang, Batterie oder Netzbetrieb möglich, inkl. Tracktion Software.
G1T0012268-000

Robben Ford
Cannonball Shuffle
Keep On Running (2003)
OTrack 10 - 17
S. 187

Opeth
Porcelain Heart
Watershed (2008)
OTrack 18 - 25
5.195

Donovan
Sunny Goodge Street
Fairytale (1965)
OTrack 26 - 31
S. 203

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.

workshops
Mu tieffektgerät für Gitarren mit Amp und Speaker Modeling
im Bodenformat. 11 Verstärkermodelle, 3 Lautsprechermodelle,
Pickup Modeling, Acoustic Guitar Modeling, 20 Effekte (bis zu 8
gleichzeitig), 3-Band EQ, 40 User- & 40 Werkspresets, Drum Machine mit 30 Pattern, 24-Bit Analog-Digital-Wandler, Stereo Ein
und Ausgänge, autochromatisches Stimmgerät mit Drop-Tuning
Optionen, optionales Expressionpedal via Control In, Netzteil
oder Batteriebetrieb, Kopfhöhrerausgang, robustes Gehäuse,
inklusive Netzteil
GIT0011973-000

45-Watt Modeling-Gitarren-Workstation, 16 klassische Amp- und
Cabinet-Simulationen, original 10" BUGERA Full-Range Doppelmembranlautsprecher, 100 Speicherplätze, 24-Bit Stereo MultiEffektprozessor mit erstklassigen Effektpedalsimulationen,
Verstärker-/Lautsprechersimulation, Kompressor, Noise Gate,
EQ, Modulationseffekte, Delay und Reverb gleichzeitig oder in
beliebiger Kombination.
GIT0011165-000

Workshop-Special:
Gary Moore
OTrack 32 - 45
S. 38

Rockstyle-History:
Glam-Rock
OTrack 60 - 68
S. 76

Workshop:
Slipknot
OTrack 46 - 53
S. 58

Talking Hands:
More Modes
OTrack 69 - 81
S. 80

Guitar-School of Rock:
Der Terz mit der Terz
OTrack 54 - 59
S. 72

Bluescafe:
Blind Gary Davis
OTrack 82 - 84
S. 84

die_ gu,i-t-o,r-c_d
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.

booklet
5 Watt Röhren Amp, 1x 6" Special Design Speaker, 12AX7 +
6V6GC Röhren, Volume und Presence Regler, High/ Low Eingangsimpedanz- Schalter, Maße: 36,5x 24,5x 36,5 cm, Gewicht: 6,8 kg
GIT0013682-000

Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf Seite 177 oder zum
Downloaden unter www.guitar.de!
Orlando Pellegrini
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Klein oder grafi? Der Terz mit der Terz
Rockstyle-History: Glam-Rock
Talking Hands: More Modes plus modale Pentatonik
Bluescafe: Blind Gary Davis

www.clueso.de

Die Vintage-Ecke mit George Gruhn
Toneguide: Pre- and Poweramps furs Rack
Tune It Yourself: Getriebetausch
Fender Roadworn Stratocaster (E-Gitarre)
Ibanez Herman Li Egen18TVF (E-Gitarre)
ESP Snapper CTM (E-Gitarre)
Dean Splittail Floyd (E-Gitarre)
Moog Guitar Paul Vo Collector Edition (E-Gitarre)
B.C. Rich SE IT Speed V (E-Gitarre)
Jackson DKMG & DKMGT (E-Gitarre)
Ortega RCE280T (Akustikgitarre)
Martin AMI 25th Anniversary Custom (Akustikgitarre)
Visions in Guitars Sirocco Series V-M300
(Akustikgitarre)
Harley Benton HBMC-500 (Akustikgitarre)
Gear-Special: Taylor Road Show/x14CE-Modelle
(Akustikgitarre)
Warwick Corvette SS NT 4-String (Bass)
Hagstrom HB-8 (Bass)
Randall KH120RHS & KH412
Kirk Hammett Signature (Amp)
Peavey Vypyr 30 (Amp)
Engl Raider 100 (Amp)
Framus Dragon & 412 Dragon AM CB (Amp)
Bogner Alchemist 212 Combo (Amp)
Mesa/Boogie M6 Carbine 2x12 Combo (Bassamp)
Hartke LH1000 & LH500/HY810,
HY410 & HY115 (Bassamp)
T-Rex Spindoctor (Effekte)
Cioks Powersupplys (Zubeh6r)
gig-fx VOD Variable Overdrive & Pro-Chop (Effekte)
Workshop: guitar-recording: Line 6 POD Farm
Shorties: Morley, Digitech, Guitar Slinger, MXR,
Visions in Guitars
guitar-Shop: Trends & Neuheiten
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guitar-CD
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Music-Shop: CDs, DVDs, Bucher
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Leserbriefe/Vorschau/Impressum
CD-Booklet

www.ashdownmusic.com
Exclusive distribution EMD Music
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mando diao
Debüt - mangels Erfahrung und Vorlage. Seither
orientieren wir uns nur daran, was gerade entsteht, und versuchen lediglich, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.
Carl-Johan: Wir spielen so wahnsinnig viel live,
dass wir über Dinge wie Stil, Richtung und Sound
nicht mehr sprechen, geschweige denn nachdenken
müssen. Nach sieben gemeinsamen Jahren und
fünf Alben wissen wir, wie die anderen ticken und
wo wir gemeinsam hin wollen.
Wie kommt es dann, dass jedes Album, so sehr
es auch nach Mando Diao klingt, trotzdem
einen neuen Schwerpunkt setzt, sich von den
Vorgängern deutlich unterscheidet?
Gustaf: Weil unsere Musik immer ein Spiegel

dessen ist, was wir selbst zu der besagten Zeit am
liebsten hören.
Was dann also derzeit vor allem alter MotownSoul zu sein scheint.
Gustaf: Oh ja. Wir sind schon immer gewaltige

Soulmusik-Fans gewesen, aber früher fehlte uns
wohl der Mut und auch die Zuversicht, das in
unserer Musik umzusetzen. Wir sind nun mal
keine coolen, farbigen Südstaatler, sondern fünf
Weißbrote aus der schwedischen Provinz. Wir
hatten immer die Befürchtung, nicht gut darin
zu sein, wenn wir diese Elemente verwenden.
Mittlerweile trauen wir uns das. Weil wir auch
glauben, das mittlerweile zu können.
Carl-Johan: Du musst das Gefühl haben, dass du
stirbst, wenn du dieser Facette deines eigenen
Musikgeschmacks nicht mal endlich eine Ausdrucksform gibst. Auf diesen Punkt haben wir
auch mit dem Soul gewartet, und er scheint jetzt
da zu sein.
Warum gerade jetzt?
Carl-Johan: Das hat sicherlich mit der Freiheit in

IP Gratulation! Euer fünftes Werk klingt noch
mehr als all seine Vorgänger wie ein wunderbar
zeitloser Streifzug durch die Rock'n'Roll-Jahrzehnte. Macht man so etwas vorsätzlich?
Gustaf Erik Noren (g, 2. v. r.): Nein. Die Musik

passiert einfach so, wie sie passiert.
Carl-Johan Fogelklou (b, I.): Vorsätzlich ist bei uns

nie etwas. Es existieren fast ausschließlich sich
natürlich entwickelnde Prozesse.
Gustaf: Das letzte Mal, dass wir darüber nachgedacht haben, wie wir etwas spielen wollen
oder wie etwas klingen soll, war bei unserem

Auch euer Produzent Salla dürfte seinen Teil zum
neuen Klanggewand beigetragen haben ...
Gustaf: Ja, das hat er. Als Hip-Hopper hört er selbst

seit über 30 Jahren Soulmusik und hat uns dazu
ermuntert, weiter in diese Richtung zu gehen.

„Natürlich greifen auch wir mal ins Klo."
Gus.-t-of r.forb-i
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Auch auf ihrem fünften Album mit dem
vielsagenden Titel 'Give Me Fire' beweisen
die Schweden, dass sie zu Recht zur
internationalen Speerspitze des Rock'n'Roll
zählen. Kurvenreiche Kompositionen,
knackig geschwungene Produktionsformen
und attraktive Melodien verweben sich zu
einem gut gelaunten Rock'n'Roll-Fest.

der Arbeitsweise zu tun, die wir uns geschaffen
haben. Im Vorfeld der Aufnahmen haben wir
endlich unser eigenes Studio fertiggestellt. Das
schafft dermaßen viele Freiräume, dass du dich
auch im kreativen Prozess ganz andere Dinge
traust, als wenn du für jede Platte ein neues, meist
sehr teures Studio enterst. Jetzt fühlen wir uns so
erlöst, als würden wir unsere Musik im eigenen
Wohnzimmer aufnehmen ...
Gustaf: ... was es streng genommen ja auch
ist. Denn ich verbringe in dem Studio locker
dreimal so viel Zeit wie in meinem eigentlichen
Wohnzimmer.
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gary moore kiorkshop-s.pe_c_io.1

„Blues ist harte Arbeit."

Gort' Koore.

Blues-Altmeister Gary Moore kommt im März auf DeutschlandTour. Live präsentiert er unter anderem sein neues Album
'Bad For You Baby'. Für uns greift der gut aufgelegte Nordire
in die Saiten und erläutert uns seine Blues-Philosophie.

Mit jedem neuen Album beweist du
eindrucksvoll, wie facettenreich der Blues ist und
wie stark du mit ihm verwurzelt bist - als hättest
du nie etwas anderes gespielt.
Gary Moore: Der Blues hat mich mein ganzes
Leben begleitet; er war stets ein Teil von mir. Ich
habe ihn bloß jahrelang vor mir her geschoben
und ihn erst viel später in seiner reinen Form
ausgelebt. In den achtziger Jahren ging es vor
allen Dingen um kommerzielle Rocksongs. Die
Gitarre dominierte zwar in meinen Liedern,
a er sie atte eine an ere un tion. c spie te
harte Riffs, und das Gitarren-Solo bestand
meist aus festgelegten Takten. Das Solo musste
sehr kompakt sein und schnell zum Höhepunkt
kommen. In der Single-Fassung von „Empty
Rooms" spiele ich ein achttaktiges Solo, das sich
kontinuierlich von den unteren Lagen bis nach
oben bewegt [Bsp. 1]. Es blieb keine Zeit zu
improvisieren: Alles musste in diesen acht Takten
gesagt sein. Nur bei Live-Konzerten konnte ich
dieses Stück auf meine Art ausschlachten.
Und das ist beim Blues natürlich anders ...
Bei einem Blues-Song kann ich mir von Anfang
an Zeit lassen und ein Solo langsam aufbauen.
Die Intensität ergibt sich im Zusammenspiel mit
der Band. Aus heutiger Sicht habe ich Songs wie

„Empty Rooms", „The Loner" und "Parisienne
Walkways" bereits mit einem Blueser-Herz
gespielt, auch wenn die Stilistik eine andere war.
In „Parisienne Walkways" gibt es viele Ähnlichkeiten zu „Still Got The Blues".
Ja, richtig - allein schon wegen der Harmonien
[Bsp. 2]. Man könnte damit bestimmt noch
hundert andere Songs und Melodiethemen
schreiben. Sie sind sehr leicht zu spielen und
bereiten viel Spaß beim Improvisieren. Die
a enz m - Im - 7 - j7 - j7 - :m7 s5
besteht aus den Stufenakkorden der A-MollTonleiter. Obwohl ich kein Skalen-Fetischist
bin, finde ich es praktisch, dass man mit ein
und derselben Tonleiter über so viele Akkorde
improvisieren kann. „Parisienne Walkways" ist
eine unerschöpfliche Quelle für ein Blues-Solo. Wir
bauen die Nummer immer
noch gerne in unser LiveProgramm ein. Oft spielen
wir es am Ende des Konzerts
und wollen gar nicht mehr
aufhören. Ein Journalist
hat mal eine lustige Kritik
geschrieben: „Gary ist eben
einer der Musiker, die einen

Gar Moore
39
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Klein oder groß?
Der Terz mit der Terz

54 - 59

roo

Bsp.l

r-3

3

Thomas Blug
Auf zahlreichen Produktionen ist die bluesig-rockige
Gitarrenstimme Thomas Blugs unverkennbar zu hören
- bei internationalen Größen wie Percy Sledge, Bobby
Kimball oder Hazel O'Connor ebenso wie bei nationalen
wie Purple Schulz, Rainbirds, No Angels oder Tic Tac Toe.
1997 wurde ihm der Titel „Bester deutscher Rock-PopGitarrist" verliehen, 2004 gewann er in England den
Titel „Stratking of Europe".
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Nachdem wir in der letzten Ausgabe die wohl
bekannteste und einfachste Tonleiter für E-Gitarre,
die (Moll-)Pentatonik, ins Visier genommen haben,
möchte ich deren Anwendung diesmal noch etwas
verliefen. Wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass wir einen Shuffle-Rock spielen, der
auf dem Blues-Schema basiert. Beim Blues werden
ja gerne die „Siebener-Akkorde" verwendet. Oder
besser gesagt: die „Dominantseptim-Akkorde".
In unserem Fall sieht das Schema folgendermaßen aus:
A7 / A7 / A7 / A7 / D7 / D7 / D7 / D7 / A7 / A7 /
A7 / A7 E7 / D7 / A7 E7
Nun handelt es sich bei all diesen Akkorden ja um
Dur-Akkorde mit großer Terz und einer kleinen
Septime. Trotzdem ist es doof, wenn man zu einem
Durakkord einfach die kleine Moll-Terz der (Moll-)
Pentatonik spielt. Bei genauer Betrachtung ist die
kleine Terz dieser Pentatonik nicht richtig passend
und klingt seltsam. Schauen wir uns die einzelnen
Töne doch noch mal genau an:
Gerade bei A7 haben wir das Problem genau
vor Augen, denn A7 hat die Töne A, Cis, E und G.
Und die (Moll-)Pentatonik hat ja ein C und kein
Cis. Da setzen wir heute an!
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Triller mit den Terzen
Im Lick von Beispiel 1 sind einfach C und Cis - also
kleine und große Terz - direkt hintereinander zu
hören. In der zweiten Hälfte spiele ich einen Triller,
bei dem einfach nur das C angeschlagen wird. Der
Mittelfinger ,,hämmert" dann das Cis und lässt
es wieder los zum C. Ein Amerikaner würde das
„hammer-on" und „pull-off" nennen.
Im Beispiel 2 benutze ich jede Menge Bendings.
Vor allem das Bending der kleinen Terz klingt für
mich richtig sexy. Hier verwende ich auch das
typische Frage-Antwort-Spiel, wie es gerne im
Blues verwendet wird. Ich spiele eine Phrase und
warte kurz, bevor die nächste Phrase mit leicht
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Hallo Freunde der Rockgitarre!
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Der Preis ist heiß George Gruhn erzählt
Models, Macher & Moneten: Seit Ausgabe 01/09 erzählt uns der amerikanische Gitarrenexperte George Gruhn, wie man als Gutachter den Wert
seltener Gitarren einschätzt. Erstaunliche Erkenntnis: Der Mann hat auch auf
dem Feld historischer Hieb- und Stichwaffen seine Erfahrungen gemacht.

Sieben Gitarren pro Jahr
Manche Instrumente - wie jene von D'Angelico,
Stromberg oder D'Aquisto - sind selten, weil
es sich um handgefertigte Meisterstücke eines
einzelnen Gitarrenbauers handelt, der nicht in
der Lage war, eine große Stückzahl aufzulegen.
D'Aquisto beispielsweise • hatte einen .winzigen
Ausstoß von sieben bis zwölf Gitarren pro Jahr.
D'Angelico war lediglich ansatzweise produktiver, aber er lebte länger und produzierte daher
über einen größeren Zeitraum hinweg insgesamt
mehr Instrumente. Stromberg-Gitarren aus der
späten Periode von 1940 bis 1955 gehören zu den
feinsten Rhythmusgitarren, die je gebaut wurden,
aber die Strombergs aus der Zeit vor 1940 sind
eher mittelprächtige Exemplare.
In Anbetracht der Tatsache, dass diese superben Instrumente innerhalb eines Zeitraums
von nur 15 Jahren in einer winzigen Werkstatt
entstanden sind, ist der komplette Ausstoß sehr
klein und bedeutet demnach große Seltenheit.

Limitierte Auflagen
Manche Instrumente gelten als rar, weil sie in
limitierter Auflage als „sofort erhältliche Sammlerstücke" geführt werden. Martin, Gibson,
Fender, Rickenbacker, •Taylor und zahllose
weitere Hersteller legen derlei Baureihen
auf. Ich muss allerdings festhalten, dass ich
diese Instrumente nicht für die ultimativen
Investments halte. So wie man Franklin-MintReplicas von Samuraischwertern oder Säbeln aus
dem amerikanischen Bürgerkrieg nicht mit den
entsprechenden Originalen vergleichen kann, bin
ich entschieden der Meinung, dass Instrumente,

Biografie
George Gruhn kam am 21. August 1945 in New York
City zur Welt. Während seiner Highschool-Zeit entdeckte der Reptilienfreund seine Liebe zur Folk-Musik
und zu edlen Gitarren. Um seine Sammelleidenschaft
zu finanzieren, begann er, umfangreich zu handeln:
1970 eröffnete der graduierte Zoologe in Nashville
seinen ersten Gitarrenladen. Vintage-Guru George
verfasste im Laufe der Jahre vier Bücher, drei davon
mit seinem Co-Autor Walter Carter.

88 2L.tax- 1/09

die bewusst als limitierte Serien angesetzt werden, mitunter ihr Geld nicht
unbedingt wert sein müssen.
Ohne jeden Zweifel befinden sich •
darunter aber auch superbe neue
Instrumente sowohl von einzelnen
Gitarrenbauern als auch von renommierten Firmen. Die Modelle aus dem
Fender Custom Shop sind ebenso wie
Masterbilt-Instrumente, Martin-Gitarren
der „Goldenen Ära" oder historische
Nachbauten des Gibson Custom Shop
qualitativ außergewöhnlich edel gearbeitete Exemplare.
Ob sie in Zukunft allerdings auch als
Sammlerstücke eingestuft werden, muss
sich erst noch zeigen. Eindeutig ist in
jedem Fall, dass Instrumente, die während
der „Goldenen Jahre" entstanden sind, aus
einem einzigen Grund gebaut wurden: um
gespielt zu werden.
Die besten Instrumente unserer Tage
haben prinzipiell natürlich das Zeug
dazu, in Zukunft zu Sammelobjekten
zu avancieren. Dennoch ist schwer vorherzusagen, welchen Wert sie einmal haben
werden. Vieles hängt davon ab, was aus
den Gitarrenbauern und Herstellerfirmen
in Zukunft werden wird.
Sollte eine Firma beispielsweise
ihren Betrieb einstellen oder
ihre
Qualitätsmaßstäbe
herabsetzen, weil sich
die Besitzverhältnisse
oder sonstiges ändern,
würden die qualitativ
höherwertigen Modelle
'ihren
Sammlerwert
in der Zukunft fraglos
massiv steigern. Sollten
die neuen Instrumente des
Jahres 2019 allerdings
mindestens genauso
gut oder sogar
hochwertiger gefertigt
werden
als die Gitarren

Glitzerndes
Schätzchen:
Gretsch Silver Jet,
Baujahr 1956

von heute, dann dürften die aktuellen
Exemplare nicht annähernd so hoch
geschätzt werden.

Paulas für Millionen
Obwohl reine Seltenheit eine Gitarre
nicht unbedingt zu einem .gefragten
Instrument macht, ist es in manchen
Fällen ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Anders als bei Briefmarken oder Münzen, bei
denen Seltenheit über alles geht, verlangen
Musiker Instrumente von hoher Qualität.
Die Nachfrage nach Sunburst Les Pauls ist
deutlich höher als nach Les Paul Customs
ähnlicher Jahrgänge oder vieler anderer
Modelle, die in der Tat selten sein mögen.
Gibson hat zwischen 1958 und 1960
mehr als 1.500 Sunburst Les Pauls ausgeliefert. Dem gegenüber stehen Millionen
von Leuten, die gerne so ein Gerät hätten
und die Preise dermaßen nach oben geboten
haben, dass besonders gut erhaltene Stücke
für über 150.000 Dollar den Besitzer
wechseln. Andererseits existieren hingegen
Instrumente, deren Auflage kaum ein
Dutzend übersteigt, die aufgrund der mäßigen Nachfrage jedoch bereits für unter
1.000 Dollar zu haben sind.

Klang und Spielbarkeit
Für einen Musiker sind der
Klang und die Spielbarkeit
zweifelsfrei von überragender Bedeutung. Beim
Einschätzen von Instrumenten oder bei der Preisfestsetzung muss ich diese
Faktoren hingegen nicht unbedingt in Erwägung ziehen.
Die Reputation einer Bauart, eines Modells oder des
Alters eines Instruments
wird nicht vom Zufall
bestimmt. Jene Stücke, für die hohe
Preise aufgerufen
werden, haben ihren
Ruf aufgrund ihres
, außergewöhnlichen
Jahrgangs, ihrer Modellreihe oder ihrer
Fertigungsqualität.

toneguide

Sweet little 19" - Pre- und
Poweramps fürs Rack
Weiter geht es mit unserem Thema modulares Sound-Building für die Bühne.
Will man mehrere Anlagenkomponenten möglichst transportfreundlich unterbringen, ist ein 19-Zoll-Rack immer noch die praktischste Lösung. Was man
da so alles reinpacken kann, erfahrt ihr hier.

Nur zur Erinnerung: Es geht um maximale
klangliche Flexibilität im Live-Einsatz bei bestmöglicher Sound-Qualität. Mit dieser Zielsetzung sind wir in der letzten Folge bei den 19"Vorstufen angelangt. Mal ehrlich, so chic ein
schwarzes Metal-Fullstack oder ein abgewetzter
Tweed-Combo auch aussehen mögen: Wenn wir
die Image-Aspekte mal hinten anstellen, ist das
standardisierte Rack-Format ein wahrer Segen.
Hier kann man mit den einzelnen „SoundModulen" frei hantieren, aussuchen, was einem
gefällt und dem eigenen Sound-Ideal dient, das
Ganze mit einer passenden Endstufe kombinieren,
und fertig. Einmal verkabelt und verschraubt,
hält die Anlage, solange wir wollen. Und sollte
uns das Ergebnis irgendwann einmal nicht mehr
gefallen, tauschen wir einfach die nicht mehr
passenden Komponenten gegen neue aus.
Ein Rack-Setup lässt sich problemlos reduzieren, aus- oder umbauen, wie es eben gerade
erforderlich ist - ohne dass man dazu verlustreich
die ganze Anlage verticken und mit der SoundFindung ganz von vorne anfangen müsste. Okay,
so weit verstanden, aber wo fängt man bei der
Planung an? Sehr gute Frage.

Engl E 530. „Dreikanalige Rack-Schnitte a la Engl

TY.E. POVIV-9.11.19 6.0:30

Engl E 840:...und die passende Endstufe dazu

Freie Auswahl
Es mag eigenartig erscheinen, aber die ersten
Überlegungen sollten sich gar nicht primär um
die klanglichen Möglichkeiten drehen, sondern
um die Leistung. Das Modulprinzip bietet nämlich
die einzigartige Gelegenheit, die gewünschte
Klangpalette von der Leistungsangabe abzukoppeln! Das ist ungewohnt. Sonst werden ja nur
die größten, stärksten und damit auch teuersten
„Vollverstärker" von den Herstellern mit entsprechenden Sound-Optionen ausgestattet.

92

guitor 1/04

Ähnlich wie bei Autos, wo üppige Ausstattung
und technische Finessen ebenfalls der obersten
Leistungsklasse vorbehalten sind.
Bei einer Rack-Anlage besteht diese aus Herstellersicht verständliche, für den praktischen
Einsatz jedoch eher unglückliche Zwangsverbindung nicht. Damit können wir frei
wählen, was und wie laut wir es brauchen! Es
hindert uns niemand daran, Komponenten
verschiedener Hersteller zu kombinieren. Wie
viel Power tatsächlich benötigt wird, hängt von
verschiedenen Faktoren ab: Was oder welcher
Stil wird gespielt? Wie laut sind die BandKollegen und insbesondere der Drummer? Wo
wird überwiegend gespielt - im Probekeller, in
kleinen Clubs, großen Hallen, Bierzelten oder
sogar auf Open-Air-Bühnen? Und dann: Wird die
Gitarrenanlage zusätzlich über PA verstärkt oder
muss sie das Publikum mitbeschallen?

selbst erlebt hat, weiß: 2 x 20 Watt sind lauter,
als man denkt! Man sollte die kleinen Kraftwerke
also keinesfalls unterschätzen.
Wer es lieber verschleißfrei und möglichst
leicht mag, kann selbstverständlich auch zu
einer preisgünstigeren Transistorendstufe greifen.
Rocktrons Velocity 100 zum Beispiel verstärkt das
zugeführte Vorstufensignal deutlich neutraler,
mit weniger Eigenfärbung. Sie bietet pro Seite
„cleane" 50 Watt, erscheint jedoch, wie bei
Transistor-Amps üblich, kaum lauter als die zuvor
genannten Geräte. Letztere klingen ja aufgrund
der Röhrenschaltung selbst weit 'aufgerissen
und nahe der wahrnehmbaren Verzerrung noch
angenehm und harmonisch. Bei Amps in SolidState-Technik sollte man eine Übersteuerung
hingegen dringend vermeiden. Sonst vermiesen
einem die dabei entstehenden „schrägen" Obertöne gründlich den Sound.

Powerplay

Let's get loud!

Einige Fragen lassen sich sinnvoll zusammenfassen: Sind der eigene Proberaum, kleine
Kneipen-Gigs oder das (Home-)Studio unser
natürlicher musikalischer Lebensraum? Oder
wird die Anlage grundsätzlich abgenommen und
über PA verstärkt? Dann kommen wir mit 30 bis
50 Watt locker aus. Da wäre etwa die brandneue
„EL34 Power Station" von Reußenzehn mit ihren
30 Watt Mono durchaus passend. Leider gibt es
diese aber (noch?) nicht im Rack-Format. Dafür
bieten sich zwei schnittige Endstufen in 19"Bauweise von Marshall und Mesa an. Beide
benötigen im Rack nur eine Höheneinheit (1 HE)
und drücken je zwei mal 20 Watt aus den EL84Glaskolben. Die Leistungsangabe sieht auf dem
Papier nicht sehr beeindruckend aus. Doch wer
die Power eines Röhrenverstärkers schon mal

Okay, die Leistungsreserven der beschriebenen
Modelle reichen tatsächlich nicht in jedem Fall.
Wer einen besonders lautstarken Schlagzeuger
oder eine entsprechend heftig aufspielende Band
hinter sich weiß, wird seine Anlage lieber eine
Nummer größer planen. Akzentuiertes Spiel
sollte schließlich auch noch im Band-Getöse zu
hören sein, ob man nun cleanem High-EnergyFunk oder deftigem Hard-Rock frönt.
Da erscheint ein kräftiger Tube-Poweramp
wie Marshalls „EL 50/50", Engls „E 840/50" oder
der „RT2/50" von Randall schon eher angebracht.
Ein echter Klassiker in dieser Kategorie ist auch
Reußenzehns „Guitar Slave", der seit 1985
praktisch unverändert gebaut wird. Aus gutem
Grund, denn die kernige Röhrenkiste zeichnet
sich durch eine offensive Wiedergabe mit

20/20 DYNA-WATLPOWER.
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Mesa 20/20 Poweramp & Marshall EL84 20/20: 2 x 20 Röhrenwatt sind lauter, als man denkt!

ge.o.r tune it yourself

Getriebetausch
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Kapitel von Vibr-o-lution,
einer Serie mit dem Schwerpunkt Vibratosysteme. Wo hakt es? Warum
hakt es? Lösungsansätze, Montagesituationen und Exoten sind Themen,
die in den nächsten Ausgaben des TIY durchleuchtet werden. Ziel ist es,
Vibratosysteme besser kennenzulernen, um ihre Funktion zu optimieren
und den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

11 Im Sinne dieser Vorgabe geht es auch sofort

knackig los mit dem ersten Getriebetausch. Abb. 1
zeigt die Ist-Situation: Fender Stratocaster mit
Vintage-Vibrato. In diesem Fall wünscht sich der
Kunde eine direktere Ansprache des Vibratohebels,
um ganz leicht und ohne „toten Weg" um den Ton
fierumzumodulieren.
Vintage-Systeme haben in diesem Punkt eine
Schwachstelle. Durch häufigen Gebrauch leiert das
Gewinde aus, in dem der Arm sitzt. Der Arm hat
somit Spiel und wackelt im Geviinde. Dadurch hat
der Spieler keine direkte Modulationsmöglichkeit.
In älteren TIY-Folgen habe ich schon darauf
hingewiesen, dass es in solchen Fällen hilft, TeflonBand (wird normalerweise in die Gewinde von
Druckluftverbindungen eingedreht - gibt es im
Baumarkt) um den Vibrato-Arm zu wickeln. Der so
etwas verdickte Arm „schlockert" nun nicht mehr
im Gewinde herum - die Modulation ist direkter.

Kunststoffröhre für den Vibratohebel ausgestattet,
um mechanisches Spiel zu eliminieren.
Die Webseite zeigt transparent einen Querschnitt durch einen 2006er Block - anklicken
lohnt sich. Somit bietet der Markt unterschiedliche
Lösungsmöglichkeiten für alle, die ein „direktes"
Vibratosystem benötigen.
Neben dem indirekten Verhalten einiger Vintage-Systemen ist es aber auch die Gängigkeit, die
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Abb. 2: Schiefe Schrauben erhöhen die Reibung.
••

.

häufig Anlass zur Kritik bietet. Hier sind Fehlersuche
und Lösungsansatz nicht ganz so eindeutig wie
beim lockeren Hebel. Abb. 2 zeigt eine von mir
häufig beobachtete Situation: Die Schrauben, die
das Vibratosystem halten, laufen nicht im rechten
Winkel aus dem Korpus.
Dieses ,,Verlaufen" ist in der Rechts/links-Ebene
(rechtwinklig zur Mittelachse des Instruments) viel
häufiger anzutreffen als in der Ebene parallel dazu.
Daher mache ich den Faserverlauf des Holzes dafür
verantwortlich. Zum Problem wird dieser Versatz,
wenn dadurch die Schrauben zu eng durch die
Löcher des Vibratosystems geführt werden. So
misst zum Beispiel beim 1 Callaham-System die
Schraube ca. 3,4 mm im Durchmesser, das Loch ca.
3,6 mm (Abb. 3). Sechsmal ein kleiner Versatz, und
die Schrauben laufen so stramm durch die Löcher,
dass das Vibrato klemmt und hakelt.
Ein cleverer Lösungsansatz dafür kommt von
Wilkinson. Hier sind fünf Löcher als Langlöcher

Das Beste zweier Welten
Etwas professioneller ist der Ansatz verschiedener
Hersteller von Vibratosystemen. Bekannte Beispiele
sind die Modelle von Wilkinson, bei denen der Arm
in einer Kunststoffröhre geführt wird. Ohne Spiel,
ohne Schlockern. Etwas unbekannter dürften die
Systeme des amerikanischen Herstellers Callaham
sein. Callaham, eine kleine Hardware-Schmiede,
ist über das Internet unter www.callahamguitars.
com zu erreichen. Ursprünglich lediglich darauf
bedacht, exakte Kopien des originalen FenderVibratoblocks herzustellen, gibt es ab ca. 2006 das
Beste aus beiden Welten: einen Vibratoblock nach
originalen Vintage-Fender-Vorgaben, aber mit einer

Abb.1: Ein Klassiker - ab und an mit kleinen
Macken: das Fender Vintage Vibrato
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Abb. 3: Kritisch: das Verhältnis von Schraube
zu Loch

Abb. 5: Mehr Gewinde für mehr Halt

Abb. 4: Moderne Technik: das Wilkinson VSV

Abb. 6: Kleines Detail: das Fenster im Saitenreiter
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FENDER ROADWORN STRATOCASTER

Zwei Arbeitstiere auf Tour
Eine authentische Strat der Fiinfziger oder Sechziger zum bezahlbaren Preis?
Fenders neue Roadworn-Serie macht's moglich und verbindet die klassische Bauweise
mit cooler, abgeschabter Tour-Optik.
111 So eine alte Stratocaster ist
schon eine toile Sache. Leider sind
die Original-Instrumente aus der
Frtilizeit von Fender mittlerweile
nur noch fill- gut betuchte
Zahnarzte und Rechtsanwalte
erschwinglich. Auch die RelicSerie aus dem Custom Shop
•
ist fur den DurchschnittsRock'n'Roll-Verdiener nicht gerade einfach zu finanzieren.
Somit blieb bis jetzt der Traum
einer solchen Gitarre fur die
meisten unerfiillt. Jetzt gibt's
gute Nachrichten, denn mit
der Roadworn-Serie bietet
Fender authentisch klingende
und aussehende Gitarren
zum vemiinftigen Preis.
•
Gefertigt werden die
Roadworn-Instrumente in
Mexiko, was den Preis
merklich nach unten
:tx • treibt. Neben zwei Stratocaster-Modellen in vier

Lackierungen gibt's eine Telecaster sowie den
Jazz und den Precision Bass.
Schon beim ersten Blickkontakt rant auf, wie
liebevoll und akribisch die Gitarren gefertigt
sind. Alle typischen Elemente sind vorhanden.
Neben dem Vintage-Tremolo mit sechs Schrauben und gebogenen Blechreitem findet man
nur einen Stringtree auf der Kopfplatte und
authentische Vintage-Mechaniken. Die liaise
sind mit vier Schrauben bombenfest in der
passgenauen Halsfrasung am Korpus befestigt.
Wahrend es bei der Fifties-Strat ein einteiliger
Ahorn-Hals ist, verfilgt das Sixties-Modell fiber
ein dickes Rosewood-Griffbrett, das noch viele
Neubundierungen iiberstehen wird.

Risse im Lack
Der wirkliche Knaller ist der Roadworn-Look,
der auch bei naherem Hinsehen bei Tageslicht
richtig alt kommt. Der Nitro-Lack hat feine
Lackrisse und ist an praxisgerechten Stellen
abgeblattert. Das Schlagbrett (einschichtig beim
Fifties-Modell, dreischichtig bei der SixtiesVariante) ist nikotingelb verfarbt, denn friiher
gab es ja in Rockclubs noch kein Rauchverbot.
Selbst die Potischrift ist an manchen. Stellen
abgerieben. Der Korpuslack wirkt bei den
einfarbigen Varianten Black und Olympic White
genau in dem MaBe stumpf, wie es nach einer
gehorigen Anzahl verschwitzter Auftritte der Fall
ist. Beide Sunburst-Varianten (Two Tone bei der
Fifties, Three Tone bei der Sixties) sind iiberaus
gelungen und erzeugen ein klassisches Flair. Voile
Punktzahl also fiir das optische Konzept I
Jetzt heiBt es: Spielkontakt aufnehmen. Alle
vier Test-Stratocasters sind leicht ausgefallen,
was in der Regel Grundlage fiir ein gut

schwingendes Instrument ist. Das Spielgefiihl
kommt dem einer alten Strat schon sehr nahe.
Durch die perfekt polierten und abgerichteten
Jumbo-Biinde (ein kleines Zugestandnis an die
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Modern) und die gelungene Werkseinstellung
geht es etwas gradliniger zur Sache, als man es
von den Original-Schatzchen mit iliren im Lauf
der Zeit entstandenen Macken kennt. Die SixtiesStrat wirkt mit ihrem etwas diinneren HaIs und
dem breiten Griffbrett moderner. Das V-Profil
und Format des Fifties-Halses ist etwas filr
Kampfernaturen, die eine Strat bevorzugen, die
ihnen gehorig Widerstand entgegenbringt.

Gleichmapiger Frequenzgang
Akustisch besitzt die Sechziger-Variante einen
straffen Ton mit viel Bottom-End und nettem
„Ring" in den Hohen. Am cleanen Verstarker stellt
sich auf dem HaIs-Pickup ein Strat-Ton der fetteren Art ein. Warm und volt, mit gleichmaBigem
Frequenzgang macht dieser Kiang von HendrixDoublestops fiber Stevie-Ray-Funk bis hin zu
bluesigen Soli und Oktaven alles mit.
In den Zwischenstellungen modernisiert sich
die Gitarre (ja, die Originate hatten nur einen
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Fender Roadworn '50s Stratocaster

Herkunft

Mexiko

Kor us

Erle

Hats

Ahorn, geschraubt

Griffbrett
Halsbreite

Ahorn
Sattel: 42 mm,
12. Bund: 52 mm

Biinde

21 6105 Narrow Jumbo Frets

64,8 cm
Picku s
3 x Fender Tex Mex Strat Singlecoil
=EMI x Volume, 2 x Tone
Mensur

Hardware
Linkshander
Internet

Fender Vintage Style Tuning Machines,
Vintage Style Synchronized Tremolo
nein
www.fender.de
Two Tone Sunburst: 1117,41€, Black: 1069,81€

9e_oa— e-gitarre
JACKSON DKMGT & DKMG

Bissige Piranhas
Wieder mal einer dieser Fälle, bei dem der geschätzte Ladenpreis eines
Instruments deutlich über dem tatsächlichen liegt. Diese Dinky-Modelle
sehen mit ihrer gewölbten Oberseite und den EMG-Pickups eher nach
Instrumenten im vierstelligen Bereich aus.

IHM

Nal

NIE
Bin
IMME
IMMO
IMME
IMEZI
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V Jackson zählt schon seit längerem zu einem
der populärsten Hersteller von Rock- und MetalGitarren, und die Dinky-Modelle zählen zu den
beliebtesten Modellen der Firma. Wem Vs oder
ähnlich extreme Formen zu unbequem oder
unhandlich sind, für den könnten also diese
Schönheiten eine tolle Alternative sein, zumal
sie klanglich hinter ihren optisch eher auffälligen
Artgenossen nicht zurückstehen.
Die Bodies beider Instrumente bestehen aus
Erle, die Oberseite ist gewölbt. Die Farboptionen
reichen von deckenden Lackierungen (wie bei
der vorliegenden DKMG in Schwarz) bis zu
Transparent-Lackierungen in verschiedenen
Farbtönen. Bei letzteren kommt dann ein Ahornfurnier zum Einsatz, wie es bei der anderen
Kandidatin in „transparent black" der Fall ist.

Mausezähnchen
Der angeschraubte Ahornhals ist mit einem
Griffbrett aus Palisander versehen, in das 24
Jumbobünde sorgfältig eingelassen wurden.
Zur Orientierung dienen nicht die von Jackson
bekannten Sharkfms, sondern kleinere Einlagen,
die die Bezeichnung „MOTO Piranha Tooth"
tragen. Optisch ist das eine schöne, dezente
Abwechslung zu den Haifischzähnen. Der
Griffbrettradius ist ein sogenannter „com-pound
radius". Er beträgt in den tiefen Lagen 14
Zoll und wandelt sich langsam zu 16 Zoll
oben am Hals, was die Bespielbarkeit beispielsweise bei Bendings sehr erleichtert.
Wer schon einmal ein Vintage-Instrument
mit einem Radius unterhalb von 10 Zoll in
der Hand hatte und es mit dem Griffbrett
dieser Dinkys vergleicht, wird sofort den
Unterschied feststellen.

A tergo
Die DKMG ist mit einem Lizenz-Floyd-Rose
aus firmeneigener Produktion ausgestattet.
Es ist nicht nur ab Werk hervorragend
eingestellt, sondern zeigte sich auch im
Verlauf des Tests als stimmstabil, selbst
bei derbsten Whammy-Attacken. Nach
unten geht es damit bis zur totalen
Erschlaffung der Saiten, nach oben
reicht der Aktionsbereich über eine
Dur-Terz hinaus. Im Gegensatz dazu
ist die DKMGT mit einer justierbaren,
festen Brücke versehen. Die Saiten
werden von hinten eingefädelt,
laufen also durch den Korpus, was
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gegenüber dem FR-System bessere Sustainund Schwingungsübertragungseigenschaften
verspricht. Wer allerdings gerne den Kollegen
Vai und Eklundh nacheifert, wird eher zum
Vibratosystem tendieren.

Stecker raus!
Die elektrische Ausstattung ist bei beiden
identisch: Als Pickups kommen die im Metal
schon fast als Standard bekannte Kombination
81 und 85 aus dem Hause EMG zum Einsatz. Die
zum Betrieb notwendige 9V-Blockbatterie ist
im E-Fach untergebracht; zum Batteriewechsel
müssen also die Schrauben entfernt werden.
Gleichzeitig ist die Erneuerung der Batterie
aber auch nicht allzu oft nötig, sofern man nach
dem Spielen den Stecker aus der Ausgangsbuchse
entfernt. Geregelt und geschaltet werden die
Tonabnehmer über einen Dreiwegschalter sowie
ein Volume- und ein Tone-Poti.

Schön knackig
Genug der technischen Details, es wird Zeit für
den Praxistest. Gleich von Anfang fällt auf, dass
die Werkseinstellung tadellos ausgeführt ist. Die
eher flache Saitenlage macht, zusammen mit
dem Griffbrettradius und den Jumbobünden, das
Fiedeln zum reinen Vergnügen. Kompliment!
Beide Gitarren klingen schön knackig und
zeigen schnelle Ansprache und ausgeglichenes
Sustain, wobei die DKMGT klar die Nase
vorn hat. Kein Wunder: Selbst ein sehr gut
eingestelltes schwebendes Vibratosystem kann
die Schwingungsübertragung einer ebenso gut
verarbeiteten Gitarre mit String-through-bodySystem nicht erreichen.
Dafür macht auch die DKMG mit ihrem Floyd
Rose jede Menge Spaß, speziell im verzerrten
Betrieb. Obertöne selbst in schwierigen Positionen
(2., 3. und 14. Bund) stehen wie eine Eins und
werden von den EMGs kristallklar an den Amp
übertragen. Da das Lizenz-Floyd stimmstabil ist,
muss man sich kein bisschen zurückhalten.

Druck mit dem Vibrato
Beide Gitarren liefern überzeugende CleanSounds, speziell in der Mittelstellung des
Dreiweg-Schalters. Auch hier weiß die DKMGT
klanglich ein klein wenig mehr zu überzeugen.
Wer seine Saiten sehr hart anschlägt, sollte mal
versuchen, das Volume-Poti zurückzuregeln,
denn dann sind auch bei knackigem Attack

g
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VISIONS IN GUITARS SIROCCO SERIES V-M300

Vollmassive Fledermaus
„Visions in Guitars" hat den Firmennamen zum Programm gemacht, indem man traditionelle Bauweisen
und Konzepte mit modernen Designs und Innovationen vereint. Trotz des erschwinglichen Preises setzt
der Hersteller dabei auf höchste Verarbeitungs-Standards, die einen guten Sound und hervorragende
Bespielbarkeit garantieren sollen.

V Auch wenn unsere Kandidatin die
Bezeichnung ,,Mini Jumbo" aufgedrückt bekommen hat, haben wir
es nicht mit einer Spielzeuggitarre,
sondern mit den üblichen, natürlich
etwas bauchigeren Ausmaßen zu
tun. Die Gitarre ist mit einigen
Schmankerin bestückt worden, die
diesem Instrument einen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Da wäre
zunächst einmal die Kombination
der Tonhölzer, die sich deutlich von
der Ur-Jumbo mit Fichtendecke und
jeder Menge Ahorn unterscheidet.
Besonders im Bass-Bereich
dürfen wir uns auf einiges gefasst
machen, da Boden und Zargen aus
massivem Palisander hergestellt
sind, das bekanntlich der beste „natural born amp" für
Akustik-Klampfen ist Hierzu
eine kurze Exkursion in die
Welt des Instrumentenbaus:
Vergleicht man einen Raum
mit Betonwänden oder
Schaumstoff-Wänden, weiß
jeder, dass die

harte Variante den Schall sofort wieder abwirft
und die Lautstärke dadurch deutlich anhebt. Das
gleiche Prinzip gilt auch für Gitarren: Je härter
das Holz des Klangkörpers ist, desto lauter wird
der Klang. Das ist der Grund, warum Palisander so
weit vorne liegt, wenn es um Lautstärke geht.

Von Tigern und Fledermäusen
Eyecatcher Nummer eins ist der Steg aus Palisander, der etwas an Batman erinnert. Besonders
ästhetisch wird die Gitarre durch das Binding
aus geflammtem Ahorn, das sich über das ganze
Instrument hin tigert. Sogar die Kopfplatte ist
eingefasst. Die Verarbeitung ist auch an den oftmals kritischen Stellen top. Die Chinesen wissen
inzwischen halt auch, wie es geht.
Besonders ins Auge fallen die vorbildlich
ein-gelassenen Bundstäbchen, die an den
Griffbrett-kanten so abgefeilt worden sind, wie
man es erwartet, so dass man sich auf keinen
Fall weh tun kann. Das ist leider selbst bei vielen
US-Klampfen immer noch nicht der Fall. Als
Bundmarkierungen dienen kleine, unscheinbare
Punkt-Einlagen. Sattel und Stegeinlagen sind
aus echten Knochen geschnitzt. (Ob die wohl
von Fledermäusen stammen?)

Langfinger willkommen
Wir schnappen uns das Mäuschen und packen
es am Mahagoni-Hals, der ein angenehm flaches
Profil hat und wie die gesamte Gitarre mit einer
matten Lackierung versiegelt ist. In Stimmung
bringen wir die Gitarre mit den vergoldeten
Mechaniken, denen man schicke, schwarze Ebonite-Knöpfe spendiert hat. Beim Stimmen gibt's
nichts zu beanstanden. Die Sattelkerben sind
korrekt ausgefeilt, und die Mechaniken laufen im
wahrsten Sinne des Wortes wie geschmiert.
Ist erst mal alles in Stimmung, hat man
ein Instrument auf den Knien, das keiner
so schnell wieder aus der Hand geben will.
Durch die etwas kleinere Jumbo-Form und
den Palisander-Korpus wird Fingerpicking
richtig gut unterstützt. Der Klang ist
ehrlich, knackig und „geradeaus". Hinter
diesem Sound kann man sich nicht
verstecken, wer mogelt, fliegt sofort auf.
Kämpfen muss man mit dem Instrument
hingegen nicht, da kein Frequenzbereich
zu kurz kommt. Neben einer schnellen
und druckvollen Ansprache, besonders in
den Bässen, macht der unglaublich crispe und
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Visions in Guitars Sirocco Series V-M300

Herkunft

China

Korpus

Palisander massiv

Decke

Engelmann-Fichte massiv

Hals

Mahagoni (eingeleimt)

Griffbrett

Palisander
Palisander

Steg
Halsbreite

Sattel: 43 mm,
12. Bund: 55 mm

Bünde

20 Medium

Mensur
Linkshänder

65 cm
nein

Internet

www.vgs-guitars.com

Empf. VK-Preis 649,- E

wohlklingende Oberton-Bereich diese Gitarre zu
einem Hörerlebnis für verwöhnte Ohren.

Da geht die Sonne auf
Da mir die hohen Frequenzen so gut gefallen, hole
ich die Geheimwaffe des Straßenmusikers raus:
Mit dem Capo geht nicht nur für John Lennon die
Sonne auf. Die Akkord-Disziplin wird ebenfalls
problemlos gemeistert, obwohl die Gitarre ihre
größte Stärke beim Anschlag mit den Fingern
entfaltet. Dabei gilt es besonders, mal ein wenig
mit Akkorderweiterungen zu experimentieren,
die sich zu dichten Klang-Teppichen wandeln.
Das ist selbstverständlich der beste Nährboden
für offene Stimmungen, die jeder Gitarre einen
ganz neuen Charakter geben und in unserem Fall
alle bisher erwähnten positiven Eigenschaften
zusätzlich unterstreichen.
Was die V-M300 allerdings überhaupt nicht
mag, ist, wenn man sie zu sehr misshandelt und
mit roher Gewalt auf die Saiten eindrischt. Das
ist jedoch ohnehin nicht nötig, da die Grundlautstärke alles andere als niedrig ist.

Das bleibt hängen
Die V-M300 aus der Sirocco-Serie ist eine gute
Allround-Gitarre, die mit einem schönen trockenen Ton besticht und deshalb besonders für
Fingerpicking und im Studiobereich ihre Freunde
finden wird. Die Verarbeitung ist allererste Sahne.
Stellt man das Ergebnis dem erschwinglichen
Verkaufspreis gegenüber, kann man mit dieser
Gitarre nichts falsch machen.
Gerrit Hoß

se_or

bass

HAGSTROM HB-8

Der Gitarristenschreck
Vier Saiten, fünf oder sechs. Kennen wir. Sieben Saiten? - Oha!
Aber acht Saiten? Wie breit muss so ein Hals sein?
Welcher Fusion-Basser kommt damit klar?

1

1 Ein Bass mit acht Saiten. Klingt modern.
Und tatsächlich ist Hagstrom der erste Hersteller
gewesen, der einen achtsaitigen Bass vorgestellt
hat. Das war allerdings bereits 1968, und der
Fusion-Bassist, der darauf spielte, war unter
anderem Jimis Basser Noel Redding. Des
Rätsels Lösung: Der Hagstrom HB-8 ist mit vier
Doppelsaiten ausgestattet. Ähnlich wie bei einer
12-saitigen Gitarre gesellt sich zu jeder Basssaite
eine Oktavsaite hinzu. Und mit so einem Ding
kann man tolle Sachen anstellen.

Mehr Bauch als Kopf
Bevor wir zur praktischen Anwendung dieses
Gitarristenkillers kommen, wollen wir uns das
Instrument selbst kurz ansehen. Die aktuelle
Variante des achtsaitigen Hagstroms (damals,
1968, hieß er übrigens F-800) orientiert sich
nur grob am Original. Die Korpusform ist
ähnlich, aber das obere Cutaway-Horn ist bedeutend länger, was dem HB-8 eine bessere
Balance beschert - der F-800 muss gnadenlos
kopflastig gewesen sein! Klar, acht Mechaniken
mit großen Metallflügeln zerren ordentlich in
Richtung Boden.
Der HB-8 hat wie sein Vorfahre eine kurze
Mensur, was bei Bässen der sechziger Jahre
durchaus üblich war. Dadurch wird die Kopflastigkeit weiter vermindert. Schließlich hat er
ein wirklich ordentliches Gewicht, wodurch der
Bass endgültig in der Waagerechten hängt.
Der Hals ist ausgesprochen schmal, fast so
schmal wie der eines alten Jazz Bass. Erstaunlich, dass man da acht Saiten unterbringen
kann. Aber durch die kurze Mensur spielt er
sich sehr komfortabel. Also keine Angst vor
Doppelsaiten, zumal die hier aufgezogenen
recht dünn sind.

Ziemlich blöd geschaut habe ich jedoch, als ich
beim Aufziehen neuer Saiten gemerkt habe,
dass die entsprechenden Buchsen (die Saiten
werden durch den Korpus durchgezogen) für
Standard-Ballends zu klein sind, so dass diese
hinten herausstehen. Was soll das denn? Aber
es wird die Versionsnummer 1.2 geben, die uns
dann normale Saitenbuchsen bescheren wird.
Außerdem bietet Hagstrom entsprechende Sätze
an (und wo findet man die sonst?), die genau
passen. Die Hardware macht ansonsten einen
soliden Eindruck. Die Stimmmechaniken haben
recht eigen geformte Korpusflügel, die aber sehr
schön zum Stil des Basses passen.

Keine Intonations-Defizite
Die Bridge bietet übrigens nicht die Möglichkeit,
die Kompensation für jede Saite einzeln einzustellen. Allerdings hat dieser Bass - wie alle
anderen Achtsaiter mit einem solchen System
- keine Intonations-Defizite.
Die Elektronik basiert auf zwei Humbuckern,
die mit einem Volume-Regler, einem Tone-Regler
und einem Sechsfach-Drehschalter kontrolliert

FACTS
Modell

Hagstrom HB-8

Herkunft

China

Km. us

Nato
Ahorn, eingeschraubt

Hals
Griffbrett
Halsbreite
Bünde
Mensur
Pickups

Resinator Wood
Sattel: 39 mm,
12. Bund: 59 mm
21 Medium
77,8 cm
2 x Humbucker

Schalter

Volume, Tone
Sechsfach-Drehschalter

Hardware

Hagstrom 8-String Bridge, Die Cast Tuner

Linkshänder

nein
www.hagstromguitars.de

Regler

Internet

Empf. VK-Preis 599;
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PEAVEY VYPYR 30

Flexible Komplettausstattung
Modeling-Verstärker sind aus unserem hochmodernen Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Digitaltechnologie
bietet eine umfassende Soundzentrale zu oftmals erstaunlich günstigen Preisen. Auch Peavey hat sich intensiv
mit diesem Thema beschäftigt und präsentiert mit der Vypyr-Serie Modeling auf dem allerneuesten Stand.

111 Auf den ersten Blick wirkt der Vypyr recht
übersichtlich, da sich auf der Frontplatte
lediglich neun Regler tummeln. Aber wer hier
an Modeling light denkt, täuscht sich massiv.
Die Regler verfügen über Mehrfachfunktionen
und bieten ein umfassendes Bedienungsmenü.
Was die Jungs von Peavey hier alles reingepackt
haben, dürfte kaum Wünsche offenlassen.
Kernzentrale ist ein 32-Bit-SHARC-Prozessor
in Verbindung mit Peaveys patentierter TransTube-Technologie und einer analog erzeugten
Verzerrung. Es stehen zwölf Grundverstärker mit
zwei Kanälen (clean und verzerrt) zur Auswahl,
macht also 24 unterschiedliche Ampsounds. Hinzu
gesellen sich elf Effekte, von denen fünf simultan
verwendet werden können. Und wem das noch
nicht reicht, der hat die Qual der Wahl aus elf
verschiedenen Bodentretern, die vorzugsweise
auf Analogvorbilder zurückgreifen.

Aus 12 mach 400
Interessanterweise können die 12 Presets nicht
nur überschrieben, sondern auf satte 400 ausgeweitet werden, wenn man die optionale Fußleiste Sanpera 2 anschließt. Diese umfassende
Steuerungszentrale verfügt über zwei Pedale und
kostet 129 Euro extra.
Der Vypyr beherbergt auch einen Looper mit
30 Sekunden Aufnahmezeit. Dieser kann jedoch
nur mit der Sanpera-Fußleiste aktiviert werden.
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Natürlich dürfen Helferchen
wie ein Onboard-Tuner und
ein Midi-In nicht fehlen.
Im Gegenzug zu der
Menge an High-Tech-Features fällt die klassisch
gehaltene Optik ins Auge.
Das Gehäuse vereint die
altbekannte Kombination
aus schwarzem Kunstlederbezug und traditionellem
Grillstoffgitter. Ein robuster Tragegriff lädt zum
Transport ein; schwarze
Metallauflagen schützen
die Ecken. Rückseitig präsentiert sich das Gehäuse
zu drei Vierteln geöffnet
und legt den Blick auf den
12"-Lautsprecher frei. Für
einen Combo mit 30 Watt
ist das Gehäuse erstaunlich
groß und lässt auf satten
Schalldruck hoffen.
Nun geht es aber ans Eingemachte. Wie
tönt denn nun Peaveys Frontalattacke auf den
allgegenwärtigen Modelldschungel? Zunächst
fällt auf, dass der Vypyr natürlicher klingt als viele
anderen Modeling-Amps, die durch die digitale
Simulation oft wie durch einen Vorhang kommen.
Dagegen zeigt sich der Peavey ziemlich immun.
Auffällig ist der immense Output, und das
ganz ohne Röhre. Das 30 Watt starke Kraftpaket
kann locker in der Band mithalten und kleinere
Gigs meistern. Das erste Zurechtfinden geht trotz
wild beschrifteten Bedienpanels erstaunlich
schnell vonstatten. Die Regler geben brav mittels
unterschiedlicher Leuchtdioden über ihren jeweiligen Status Auskunft.

Flexible Bandbreite
Zuerst höre ich mir die Ampbandbreite ohne
Effekte an. Hier hat der Vypyr einige Klassiker
an Bord. Es geht über eigene Bestseller wie den
Triple XXX, 6505, JSX Satriani und den Classic 50
über Marshalls, Fender-Amps, Vöxe und Rectifiers
mit jeweils zwei Kanälen. Sogar der deutsche
Hersteller Diezel darf sich an einer Simulation
seines Verstärkers erfreuen.
Jeder Amp kann mit einem Dreiband-EQ und
Pre- und Postgain nach Geschmack bearbeitet
werden. Die Amps heben sich stark voneinander
ab und kommen mit ihren jeweiligen typischen
Eigenschaften dynamisch und frisch rüber.

Besonders die High-Gain-Sounds präsentieren
sich schön cremig und fett.

Effektives
In Verbindung mit den Stompboxes können
allerhand Vintage-Sounds kreiert werden, so
zum Beispiel ein Tubescreamer vor einem
Fender Deluxe Amp (Stevie Ray Vaughan),
ein Fuzz vor dem Plexi (Jimi Hendrix) oder
- abgefahrener - ein Ringmodulator vor einem
Vox. Sehr interessant: Der hauseigene MOG
Monophonic Octave Generator setzt zwei weitere
tiefe Oktaven auf das gespielte Signal.
Die Bodeneffekte können mit den ParameterReglern (Geschwindigkeit, Mix, Level) abgeändert werden. Die zweite Effektsektion bietet
sauber arbeitende Studioeffekte wie Chorus,
Tremolo, Rotary, Phaser oder Flanger. Aber auch
Spannendes wie der Reverse-Modus ist dabei.
Zu den beiden Effektsektionen können immer
noch ein separater Hall und ein Delay beigefügt
werden.

Das bleibt hängen
Okay, Peavey erfindet das Rad in Sachen
Modeling nicht neu, bietet aber allerhand fürs
Geld. Der Vypyr 30 macht mit erstaunlicher
Power und einer Komplettaustattung eine hervorragende Figur. Hier finden wir gelungene
Ampsimulationen, eine ausgesuchte Wahl von
Bodentretern und Rack-Studioeffekten, integriert
in ein intelligentes Bedienformat. Das Ganze ist
vielseitig und klingt zudem richtig gut.
Ira

Stylidiotis
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Modell
Peavey Vypyr 30
Herkunft
China
=MEN30 Watt
Models
24 Verstärker, 11 Effekte, 11 Stompboxes
1 x 12"
Re ler

Schalter
Anschlüsse
MaGe
Gewicht
Internet
Empf. VK-Preis

Stompboxes, Amp, Effects, Pre Gain/
Parameterl, Low/Parameter 2, Mid/Feedback,
High/Level, Post Gain/Level, Master
Bank, 4 x Presets, Tap Tempo,
Power On/Standby
Input, Aux Input, Kopfhörer/Record Out,
Fu(lschalter,

Netzkabel

53 x 44 x 26 cm
15 kg
www.peavey-eu.com
215,- €

motörhead (we are) the road crew no-t-ext
Motörhead - (We Are) The Road Crew

Motörhead (We Are) The Road Crew
V „(We Are) The Road Crew" ist eine gepflegte
Hardrock-Nummer des britischen, Rauhbein-Trios
Motörhead. Aus verschiedenen Live-YoutubeBeiträgen haben wir euch die ultimative Version
mit den besten Solo-Auschnitten des ehemaligen
Band-Gitarristen „Fast" Eddie Clarke angefertigt.
Der Song ist simpel gestrickt, oder wie
Motörhead-Legende und Jack-Daniels-Endorser
„Lemmy" empfehlen würde: vom „Leberfleck"
weg spielbar. Das „Road Crew"-Riff ist eines der
einfachsten Rock-Riffs seit Beginn der MusikAufzeichnungen, aber je tiefer die Gitarre hängt
und je später der Sauf-Abend gerät, desto geiler
klingt die Nummer. Also ran, ihr „Drecksäer`
- und bitte ordentlich laut!
Das Tuning

Bevor ihr die Bude abreißt, hier noch ein Tipp zum
Tuning: Wie ihr gemerkt habt, klingt das Original
in Ab. In der Motörhead-Urbesetzung stimmte
„Fast" Eddie Clarke die Saiten einen halben Ton
tiefer. Wir haben euch die Noten angepasst, so
dass ihr den Song auch in A und mit normaler
Stimmung spielen könnt
Der Song

Im Intro ertönt bereits das markante Haupt-Riff. Es
ist dank seines wiederholten Motivs und der gerade
gespielten Achtel besonders promillefest; sowohl
für den Spieler als auch für den Konzertbesucher
dürfte der Titel des Songs daher schon nach vier
Takten wiedererkennbar sein.
Deshalb geht's auch schon mit der StrophenRhythmusfigur 2 im B-Teil weiter, in der die
Power-Chords A5, G5 und F5 in Punk-RockManier durchgehämmert werden. Jetzt kommt der
Song richtig in Fahrt, ganz nach dem Motto: „It's
only rock'n'roll but I like ft!"
Das standesgemäße Headbangen bleibt natürlich nicht aus. Bei ausreichendem Lautstärkepegel
rastet der Kopf dann wunschgemäß in der berühmten, abgewinkelten „Lemmy-Gesangsstellung"
ein. Die Strophen schließen mit dem Haupt-Riff

Amp
Cabinet

TZ SPV/Robert John

Noise Gate
Stomp
Room
Mic
Comp
Delay
Reverb

POD - BASIC TONE
1968 Plexi Jump Lead
4x12 1967 Green 20s
an
Screamer
35%
57 an axis
an
Digital Delay
Medium Hall

- in den Noten als Riff 1 betitelt - ab. Der Refrain
beschränkt sich somit auf gerade mal zwei Takte.

Gtr. 1 - 4
Pickups / Position

Gibson-Style

Humbucker/Steg
EQ (Bass / Mid / Treble) 5 / 6 / 5
Gain (Amp)
6
EQ: Bass/Mid/Treble 5/8/8

Schwierigstes Element Solo
Der Song ist, abgesehen vom Solo, recht einfach
zu spielen und somit auch für Einsteiger gut
geeignet.
Schwierigkeitsgrad

Das Solo
Nach zwei Strophen-Durchgängen wird es allmählich Zeit für das erste Solo im C-Teil. „Fast" Eddie
bedient sich in seinem Solo typischer RockKlischees mit vielen Bendings und Doublestops.
Dabei bewegt er sich im Bereich der A-MollPentatonik in der fünften Lage.
Ab und zu weicht er in höhere Lagen bis hin
zum zwölften Bund aus. An einigen Stellen geht
er in Sechzehntel-Figuren über, die durch LegatoSpielweise - sprich: Hammer-ons und Pull-offs gemildert werden. Ihr müsst somit nicht jede Note
anschlagen. Nach der dritten Strophe gibt „Fast"
Eddie schließlich alles und soliert noch einmal ab
dem E-Teil über 24 Takte lang bis zum Ende. Mit
rotzigem Distortion-Wah-Sound und schnellen,
ostinaten Sechzehntel-Sequenzen steigert er sein
Solo um ein Vielfaches.
Selbst geübte Spieler dürften sich hier gefordert
fühlen. Einfache Pentatonik-Läufe teilen sich in
rhythmisch auflockernde Achtel-Triolen auf und
geben dem Solo einen abwechslungsreichen
Verlauf.

Die schwierigste Figur erwartet euch im vorletzten
Solo-Takt: Ein Legato-Lick mit schnellen Sechzehntel-Triolen folgt einem Ganzton-Bending in
der fünften Lage. Damit das Lick flüssig von der
Hand geht, könnt ihr folgenden Tipp beherzigen:
Schlagt die erste Note der Triole an; die folgenden
beiden Noten könnt ihr mit Hammer-on- und
Pull-off-Teclinik bewältigen.
„(We Are) The Road Crew" steht für straighten
und kompromisslosen,Hard-Rock und ist ein Muss
für alle Motöihead-Fans unter den Gitarristen.
Die Riffs sind leicht zu spielen und eignen sich
besonders gut für E-Gitarren-Einsteiger.
Das Solo bietet eine Fülle an Rock-Licks,
deren Schwierigkeitsgrad sich zum Ende hin
deutlich steigert.

