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Vinyl, baby! 
V Ich habe mir neulich eine Platte gekauft. 
Nein, nicht bei iTunes, nicht bei Saturn, Media 
Markt oder irgendeiner anderen Elektromarkt-
Kette, ich habe diese Platte in einem Plattenladen 
erstanden, genauer gesagt: in einem Laden, in 
dem man ausschließlich gebrauchte Vinyl-Platten 
kaufen kann. Die Platte heißt `Ace Of Spades' von 
Motörhead und ist vor 30 Jahren veröffentlicht 
worden. Das mache ich öfter, weil ich komplett 
auf Vinyl und Gitarren abfahre - und auf Gitarren, 
die von Vinyl aus durch die heimischen Boxen 
knallen. Es ist ein Ritual, das da abläuft. Man 
betritt den Laden, und es mieft in meisten Fällen 
erstmal muffig nach Staub und alter Pappe und 
nach Vinyl! Dann krame ich mit viel Muße (Zeit 
mitbringen für so eine Aktion, das ist das A und 
0!) durch die staubigen Regale und finde immer 
was, auch wenn ich nichts Spezielles gesucht habe. 
Jetzt habe ieh Motörheads Ace Of Spades'- Album 
gefunden, und „(We Are) The Roadcrew" donnert 
von meinem Plattenspieler. 

Vinyl-Freak Danko Jones hat an anderer 
Stelle einmal zum Plattenhören Folgendes gesagt: 
„Jemand fragte mich einmal, was ich beruflich 
machen würde, und ich antwortete darauf: Ich 
bin ein professioneller Plattenhörer. Als dieser 
Typ mich fragte, was man sich darunter vorstellen 
könne, antwortete ich ihm: Ich lege eine Platte auf 
den Plattenteller, setze die Nadel auf die Platte und 
höre sie mir an, bis sie zu Ende gelaufen ist." Danko 
hat Recht. Ohne jetzt eine Grundsatz-Diskussion 
zwischen Vinyl-Freaks und Digital/MP3-Fanatics 
entfachen zu wollen - aber das Erlebnis, eine Platte  

zu hören, geht über das des genüsslichen Hörens 
hinaus. So halte ich das Motörhead-Cover in den 
Händen und starre auf diese drei verstaubten 
Gestalten, während Lemmys Bass und Fast Eddie 
Clarkes messerscharfen Riffs in die Gehörgänge 
drücken. Das wohlige Knistern zwischen den Songs 
scheint dabei wie die Ouvertüre zu jedem einzelnen 
Motörhead-Song auf dieser legendären Scheibe. 
Pure analog, baby! Anlässlich des 30-jährigen 
Jubiläums dieses absoluten Rock'n'Roll-Klassikers 
kredenzen wir euch diesen Monat ein amtliches 
Workshop-Special zu dieser Platte (1). 

Und uni jetzt die Analog- und Digital-Fans 
wieder zu versöhnen: Checkt doch mal unsere 
neue, schicke Facebook-Seite! Einfach „Guitar 
Magazin" in die Suchmaske eingeben und herrlich 
verschrobenene Einblicke in den Redaktionsalltag 
des guitar-Headquarters gewinnen ...Yeehaa! 

Ach ja, einige von euch werden die Läg-Gitarre 
inmitten dieser drei Redaktionstypen auf dem 
Bild unten ebenfalls als Teil der Band Motörhead 
ausgemacht haben. Das ist korrekt. Es handelt 
sich dabei uni das Signature-Modell von Phil 
Campbell. Über diese saucoole Klampfe könnt ihr 
in guitar 12/10 ausführlich lesen. Warum? Nun, 
Phil Campbell stieß natürlich erst 1984, also nach 
Erscheinen des `Ace Of Spades'-Album zur Band, 
und da Eddie Clarke aus verständlichen Gründen 
seine originale Powerstrat nicht einfach so für ein 
Foto in die Post stopfen wollte, dachten wir uns: 
Besser diese Motörhead-Axt als keine! 

Der 	
Music Store 'Katalog! 

416 Seiten Hits, News + Deals!! 
Jetzt kostenlos bestellen! 

VOIDIN.m
usicstore.de  

Farne Studio Tube 15 Head 
Mein lieber Scholli  - so  winzig und  so  viel Charakter  -  ganz fein frech dieser 
Kleine ... absolute Kaufempfehlung! Der FAME Studio 15 ist das jüngste 
und „kleinste" Topteil aus  unserer hauseigenen  Ampschmiede. Mit 15 Watt 
Leistung und 4 Band EQ wird aus dem kleinen Brüllwürfel ein richtiges 
Kraftpaket! GIT0017948-000 

 

performattee is our passiert 

Epiphone SG G-400 
Maestro Deluxe 
Mahagoni Hals mit 22 Bünde und Pali-
sander Griffbrett, eingeleimt in einem 
schwarz lackierten Mahagoni Body mit 
Gold Hardware und '62 Maestro Vi-
brola Tailpiece. 2 AINiCo Classic Hum-
bucker Pickups runden diese Limited 
Edition gebührend ab. 
0150017671-000 

 

Und am Ende des Tages ist uns eure Meinung 
wichtig! Wer sich von euch ein paar Minuten Zeit 
nimmt, der füllt unsere Leserumfrage auf Seite 167 
aus oder das entsprechende Online-Formular unter 
www.guitar.de. Unter allen Teilnehmern verlosen 

wir insgesamt fünf schicke Boss-Pedale! 

Eure guitar-Roadcrew! 
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BEHRINGER USB-Guitar 	 1 
iAXE.39.3 White 
Die ultimative E-Gitarre mit integrierter 
USB-Schnittstelle zum direkten Anschluss 
an  Deinen  Computer.  Spiele  mit  Killer 
Modeling-Verstärkern und Effekten. Zum 
direkten Anschluss an den Computer und 
Spielen und aufnehmen mit Modeling-
Verstärkern und Effektpedalen von Native 
Instruments. Die  hochwertige E-Gitarre 
verfügt über einen Ahornhals und drei 
Single Ca-Tonabnehmer mit fünffach 
Wahlschalter. Ein Kopfhöreranschluss ist 
ebenfalls vorhanden, damit Du die Session 
mit Deiner  Lieblingsband ungestört genie-
ßen  kannst.  0170009249-000 

Unverinndlnhu  PrentnnpInfllunn 	 Alldemndun und Druckfehler vorbehalten 

71-L17-:',V\ 	 www.musicstore.de  
I 	 Große  Budengasse 9-17 

professional 	 50667  Köln  Tel:  0221  925791  0 
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Wir suchen Verstärkung! 
Für unsere Gitarrenwerkstatt suchen wir einen 
zusätzliche(n)Gitarrentechniker/in oder Gitarrenbauer/ 
in für eine Vollzeitstelle in Festanstellung. Folgende 
Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: Mehrjährige 
Erfahrung in der Reparatur von Saiteninstrumenten. 
Von Vorteil ist eine abgeschlossene Ausbildung im 
Bereich Zupfinstrumentenmacher. Da Sie aber auch 
Reparaturen annehmen, sollten Sie auch mit dem PC 
umgehen können. Großen Wert legen wir auf nettes 
Auftreten gegenüber unseren Kunden. Auch sollen 
Sie in der Lage sein, Kunden im Bereich von Zubehör 
und Ersatzteilen fundiert beraten zu können. Wir 
bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einer modernen 
Werkstatt, zusammen mit einem kleinen netten Team 
von erfahrenen Gitarrenbauern. Und das nicht am 
Ende der Welt, sondern stadtnah im schönen Köln, im 
neusten und modernsten Musikhaus in Europa. 

wette 

t 
Wege*  Fame Tube5 	,149€' 

Fame The Paul 
Gothic Angel Signatur, EMG Satin Black 
GIT0013470-000 

5 Watt Röhren Amp, 
1x 6" Special Design Speaker 
GIT0013682-000 

Epiphone 	 393e* 
Les Paul Custom Ltd 
Ebony w/ EMG's Maple Neck 
GIT0017670-000 

0 

666 
Epiphone 	 ,9654* 
Inspired by John Lennon 
Casino Vintage Sunburst 
GIT0015418-000 

57791€'  
FSR Standard Strat .£89-€* 
HSS Flake RW Rootbeer 
G1T0018479-000 

1958 Les Paul Plaintop VOS 
Washed Cherry 
GIT0008909-000 

PRS 
25th SE Custom 
24W Vintage Yellow 
GIT0018850-000 

GIBSON 	
3.533-€0 	 - 	2962€' 

GIBSON 
Les Paul Axcess Standard 
mit modernem Hals-/Korpusübergang und 
geringem Eigengewicht! 0150016997-000 

• Unverbindliche  Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

Große Budengasse 9-17 • 50667 Köln • Tel: 0221 925791 0 
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Judas Priest 
The Ripper 
Sad Wings Of Destiny (1976) 
OTrack 2 - 8 
S.171 

Richard Hell 
& The Voidoids 
Blank Generation 
Blank Generation (1977) 
OTrack 9 -15 
5.183 

Linkin Park 
One Step Closer 
Hybrid Theory (2000) 
OTrack 16 - 22 
S.193 

The Strokes 
Is This It? 
Is This It? (2001) 
OTrack 23 - 26 
S. 204 

reader's choice 
Sagt uns, welche Songs und Bands ihr euch bei den „Songs zum 
Mitspielen" wünscht - per E-Mail an songs@guitande oder per Post an die 
Redaktionsadresse. 

4gge WI* ir 

Gehörbildung: 
Der Dur-Dreiklang 
OTrack 56 - 64 
S. 82 

Guitar-School of Rock: 
Eddie van Haien II 
OTrack 65 - 73 
S. 86 

Rockstyle-History: 
Britpop 
OTrack 74 - 82 
S. 90 

Talking Hands: 
Blockbildung & Laufwege 
OTrack 83 - 92 
S. 94 

Bluescaf6: 
William Brown 
OTrack 93 - 94 
S. 98 
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Orlando Pellegrini 
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works.hops. 

Workshop-Special: 
Motörhead -'Ace Of Spades' 
OTrack 27 - 34 
S. 46 

Promi-Workshop: 
Warren Haynes 
OTrack 35 - 46 
S. 64 

Promi-Workshop: 
Grand Magus 
OTrack 47 - 55 
S. 72 

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 Booklet der guitar-CD findet ihr auf Seite 169 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 
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Seite 139 
Pickup - zu gewinnen: 
Johnson JLP-75-BK 

rubrik_e_ri 
3 	Intro 
4 	guitar-CD 
6 	Kickoff: News & Gossip 
10 guitar-Abonnement 
12 	Music-Shop: CDs, DVDs, Bucher 
80 	Comic:  Sticks & Fingers, Folge 17 
139 	Pickup:  Pickup: Johnson JLP-75-BK 
159 Anzeigenindex 
160 Handlerverzeichnis 
162 	Outro: Beine breit, Gesicht zur Wand! 
164 	Letzte Seite/Vorschau/Impressum 
167 	Umfrage:  Eure Meinung zu guitar 

zu gewinnen:  5 x Boss-Bodenpedale 
169 CD-Booklet 
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102 	Toneguide:  Tonwerkstatt, Teil eins 

	

110 	Gear-Workshop:  Saiten aufziehen 
Workshop-Special: Motorhead -'Ace Of Spades' 	114 	Ibanez JS2400 Joe Satriani Signature (E-Gitarre) 

	

116 	Music Man Reflex (E-Gitarre) 

	

118 	Mayones Regius Gothic (E-Gitarre) 

	

120 	ESP LTD ST-203 FR (E-Gitarre) 

	

122 	Parker Dragonfly Bolt On GR (E-Gitarre) 

	

124 	Fender Mustang I & II (Amp) 

	

126 	Engl Gig Master E315 (Amp) 

	

128 	Blackstar HT-1R Combo (Amp) 

	

130 	Ortega RCE244M-TGB (Akustikgitarre) 

	

132 	Walden Natura Negra N600CE (Akustikgitarre) 

	

134 	Ovation Demented DJA34-BY (Akustikgitarre) 

	

136 	Fame Baphomet 5 NTB LE (Bass) 

	

Gear-Workshop: Saiten aufziehen 	 138 	Godin Shifter Bass Vintage Burst Flame HG (Bass) 

	

140 	Ibanez ATK200-NT (Bass) 

	

142 	Korg Sound on Sound (Recording) 

	

144 	Native Instruments Rammfire + 
Interview Richard Z. Kruspe (Modeling) 

	

148 	Palmer CAB112MAV (Gitarrenbox) 

	

150 	Shorties: Boss, Peavey, Shure 

	

152 	guitar-Shop: Trends & Neuheiten 

workshops. 
46 	Workshop-Special:  Motarhead - 'Ace Of Spades' 
64 	Promi-Workshop:  Warren Haynes 
72 	Promi-Workshop:  Grand Magus 
82 	Gehtirbildung: Der Dur-Dreiklang 
86 	Guitar-School of Rock: Eddie van Halen II 
90 	Rockstyle-History: Britpop 
94 	Talking Hands: Blockbildung & Laufwege 
98 	Bluescafe: William Brown 

SOYISS. 
171 	Judas Priest - The Ripper 
183 	Richard Hell & The Voidoids - Blank Generation 
193 	Linkin Park - One Step Closer 
204 	The Strokes - Is This It? 

irct-e_rvie_wstsfories 
20 	Skunk Anansie 
24 	Pretty Maids 
30 Acht 
34 Santana 
38 Down 
40 	Songwriter-Special: Kele Okereke, Fran Healy, 

Carl Barat, Paul Smith and Brandon Flowers 
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Interview: Santana 

Song: Judas Priest - The Ripper 

www.clueso.de  

www.ashdownmusic.com  
Exclusive.  dIStrIblIt3011 EMD Music 

SO SEHR DABEI 
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motörhead - ace of spades works.hop—sper_i0.1 

leogitie 

Kaum eine andere Scheibe steht 
zusammen mit ihrem Titelsong so 
exemplarisch für Motörhead wie 
'Ace Of Spades'. Mit ihrem vierten 
Studioalbum haben lan Fraser „Lemmy" 
Kilmister, „Fast" Eddie Clarke und Phil 
„Philthy Animal" Taylor im Jahre 1980 
Rockgeschichte geschrieben. Auch wenn 
der Weg dorthin lang und steinig war ... 

Track 

\ 27 - 34 

„Das Album wird auch noch da sein, 
wenn ich es nicht mehr bin" 

--  • 

47 
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	  Mulennium' 
Dieser Live-Mitschnitt aus der 
Silvesternacht zum Jahreswechsel 
1999/2000 zeigt Warren Haynes & 
Co in Höchstform. Egal ob starke 
Coverversionen oder beim Jam mit 
Blues-Legende Little Milton. Dieses 
3er CD-Package gehört zu den 
besten Mule-Live-Mitschnitten ever! 



 

„Ich wollte immer die menschliche 
Stimme imitieren” 	kJ ° rreJ tko 7t-1,2 s 

 

Es ist schon lange kein Geheimnis 
mehr, dass Warren Haynes zu den 
großen Gitarristen unserer Zeit 
zählt. Sein Stil hebt sich von dem 
vieler anderer ab, weil er es versteht, 
unterschiedliche Einflüsse geschickt 
miteinander zu kombinieren und 
etwas Neues daraus entstehen zu 
lassen. Das stellt er auch immer 
wieder mit seiner Band Gov't Mule 
eindrucksvoll unter Beweis. Heute 
nehmen wir seine ausgefallene Slide-
Technik genauer unter die Lupe 
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Grand Magus kommen aus Schweden. Das 

Trio mit Frontmann Janne „JB" Christof-

fersson hat gerade sein fünftes Studioalbum 

'Hammer Of The North' veröffentlicht. Wir 

sprachen mit JB über fette Gitarrenriffs, 

den Schweden-Faktor und natürlich das 

neue Album. 

Bsp. 1 	. = 84 
C-tuning, low to high: 
C-F-Bb-Eb-G-C 

TRACK 48 

( • ) 	 • 	 
— — i— 
7 7 7 777 

P.M. 	P M.- 	P.M. 

— — 
Er -irlr 777 
P.M. 	P.M. 	P.M. 

Die Gitarren-Riffs von Grand Magus sind 

fett und böse. Stimmt ihr eure Instrumente 
runter? 
Janne Christoffersson: Als wir angefangen ha-
ben, wollten wir richtig heavy klingen. Deshalb 
haben wir den Bass und die Gitarre auf C runter-
gestimmt, also zwei Ganztöne tiefer! Dadurch ist 
der Sound zwar voller, aber es gibt ein großes 
Problem: Bei einer Saitenstärke von .011 bis .060 
ist es nicht mehr möglich, die Gitarre bundrein 
einzustellen. Besonders problematisch sind die 
tiefen Saiten. Herkömmliche Gitarren sind nicht 
für derartige Tunings konstruiert. Wenn ich die 
Wahl hätte, würde ich die Entscheidung von 
damals rückgängig machen. Aber nach fünf 
Studio-Alben ist es dafür zu spät. 

72 guit-o,r- 44/40 



Wäscheklammern liefern ausgezeichnete Keile  ... 

Sie halten nicht richtig, verstimmen sich ständig oder wollen nicht mehr von der 

Mechanikachse herunter - all dies sind Zeichen von falsch aufgezogenen Saiten. 

Dabei ist es gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht - und was man 

vermeiden sollte. 

Es sollte eigentlich kein Problem sein, aber 
es gibt Tausende von Möglichkeiten, Fehler 
zu begehen: Saiten aufzuziehen, scheint für 
viele eine echte Herausforderung darzustellen. 
Das Hauptproblem dabei ist, dass wir es mit 
zwei verschiedenen Saitentypen zu tun haben, 
nämlich glatten und umwickelten. Während sich 
die umwickelten Saiten mit ihren Windungen 
ineinander verhaken, scheinen die glatten Saiten 
ständig von der Achse rutschen zu wollen. 

Oft sieht man, dass die glatten Saiten zweimal 
durch das Loch der Mechanikachse gezogen wer-
den, um sicher zu verhindern, dass sie wieder 
herunterrutscht. Das stellt im praktischen Betrieb 
kein wirkliches Problem dar. Übel wird es jedoch, 
wenn man die Saite wieder herunterbekommen 
möchte. Vor allem bei mehrere Jahre alten Rost-
drähten wird es dann schnell unangenehm. 

Problematischer ist es bei den umwickelten 
Saiten. Sie verhaken sich ineinander, sobald die 

Windungen auf der Mechanikachse aufeinander 
liegen. Steht die Saite unter Spannung, können 
sich die Windungen ruckartig gegeneinander 
verschieben, wenn man zum Beispiel eine Saite 

Bei alten Rostdrähten wird 
es schnell unangenehm 

zieht. Mit jeder zusätzlichen Windung auf der 
Mechanikachse verschärft sich dieses Problem. 

Nützliches Werkzeug 

Schauen wir uns erst mal das benötigte Werkzeug 
an. Wir benötigen neben den Saiten selbst einen 
Seitenschneider; er heißt so, weil er im Gegensatz 

zu einer Beißzange auf der Seite schneidet. Wir 
sollten hier allerdings nicht an der Qualität 
sparen, denn Saiten sind hart. Sie hiriterlassen in 
einem zu weichen Werkzeugstahl schnell Kerben 
und Scharten, die sich zum Abknipsen einer Saite 
nicht mehr eignen. 

Nicht unbedingt notwendig, aber ungemein 
hilfreich ist eine Saitenkurbel. Spätestens 
wenn man eine Zwölfsaitige mit neuen Saiten 
ausgestattet hat, wird man sich nach diesem 
kleinen Hilfsmittel sehnen. Diese Saitenkurbeln 
gibt es in etwas größerer Ausführung auch für 
Bässe. 

Zuerst aber müssen die alten Saiten runter. 
Hier hört man immer wieder, dass die Saiten 
nicht alle gleichzeitig runter sollen, um die 
Spannung auf dem Instrument zu halten. Das 
ist bei Streichinstrumenten sinnvoll, denn hier 
können . Stimmstock und Steg umfallen, aber 
eine Gitarre braucht das nicht. Höchstens bei 

110 einrar- 44/40 



IBANEZ JS2400 JOE SATRIANI SIGNATURE 

Satrianismus für Fortgeschrittene 
Joe Satriani surft mit seinen Alien-Gitarrenkünsten schon seit 22 Jahren auf seiner 
JS-Serie von lbanez. 22 Bünde reichten dafür lange Zeit aus. Die JS2400 geht zwei 
(Halbton-)Schritte weiter und macht die vierte Oktave voll. „The Extremist" hört 
aber auch beim dreigestrichenen „e" nicht auf, Schallmauern zu durchbrechen. 

Jenseits der Schallgeschwindigkeit ist längst 
nicht die einzige Spielsphäre, die Mr. „Satch" 
seinen Heimat-Orbit nennt. Brillanten Ton, au-
ßerirdisches Kompositonsvermögen und vaku-
umreine Spieltechnik verbindet man mindestens 
ebenso sehr mit dem Hendrix-Adepten und 
Hammett-Lehrer wie seine epochalen Shred-, 
Tap- und Pitch-Kaprizen. Fraglos gehört Maestro 
Satriani also zu den anerkanntesten, versiertesten 
und wirkmächtigsten Gitarristen dieses Planeten, 
und das schon seit drei Jahrzehnten. 

So ist eine Gitarre nach des Meisters Worten 
dann als gelungen zu bezeichnen, wenn einem 
beim Öffnen des Koffers sogleich ein un-
willkürliches „Wow!" entfährt. Dies ist zunächst 
natürlich bloß ein rein ästhetisches Urteil - und 
damit eine Frage des individuellen Geschmacks. 
Nichtsdestotrotz hat die reinweiße JS2400 in 
ihrem noblen, dunkelrot ausgekleideten Hardcase 
das Attribut „edler Anblick" rundheraus verdient. 
Schönheit und geschmackvolles Design sind bei 
einer Gitarre - spätestens ab dieser Preisklasse 

- schließlich recht und redlich. 

Tadelloses Outfit 

Geben wir es doch ruhig zu, als Motto der gitar-
ristischen Eitelkeit: Das Auge will mitshredden! 
Zudem bezeugt die tadellos aufgetragene, absolut 
macken- und schlierenfreie Lackierung zusammen 
mit penibler Holzauswahl und ausgesuchten, 
optisch stimmigen Hardwarekomponenten eine 
durchweg hochklassige Verarbeitungsgüte. 

Zeitlos schön und gut ist das an die „Idee 
Strat" abgelehnte JS-Design auf alle Fälle. 

Zugunsten idealer Bespielbarkeit der 
hehren zwei- und dreigestrichenen Ton- 
gestirne ist selbiges im Falle dieser ersten 
24-bündigen JS ziemlich radikal aus- 
gefallen: Der Ansatz des unteren Cut- 
aways findet sich erst auf Höhe des 22. 
Bundes, wodurch das am Griffbrett- 
Ende lockende „e-3" völlig barrierefrei 
erreichbar ist. 

Wer die Kunst des Saitenziehens 
satrianisch zielgenau beherrscht, schafft 

dort mit etwas Übung gar das dreigestrichene 
„g", das man mit 22 Bünden nur als Pinch- 

Harmonic oder mit beträchtlichem Saitenriss-
Risiko hinbekommt. Dem Song „Oh Yeah" von 
Satrianis Allstar-Kapelle Chickenfoot ist zu 
entnehmen, wie das auf dem JS2400-Proto-
typen klingt. 

Wohl geformte Töne 

Klingelnde Ohren lassen sich mit der vierten 
Dimension also allemal erzeugen. Doch ehe es an 
die Höchstleistungen in Sachen Tonhöhen und 
Geschwindigkeit geht, sollte man sich zunächst 
eines stabilen Fundaments versichern. 

Schwingungsfreundlich und wohlgeformt 
tönend liefert dieses der schlanke Lindekorpus, 
in den ein einteiliger Ahornhals mit Palisan-
dergriffbrett eingeschraubt ist. Trotz ihres 
geringen Gewichts realisiert die Tonholzbasis 
dank ihrer ausgesuchten Qualität einen volu-
minösen, mittig-warmen Trockenklang mit lang 
anhaltender, durchgängiger Vibration. 

Akkorde wirken auf Anhieb differenziert und 
kräftig, Einzeltöne stehen wie die buchstäbliche 
Eins, und mit entschlossenem Anschlag lassen 
sich Satchs Artificial-Harmonics schon un-
verstärkt mühelos erzielen. Für konsequent 
stabile Stimmung und entsprechende Saiten- 

Modell 
	

Ibanez JS2400 Joe Satriani Signature 

Herkunft 
	

Japan 

Korpus 
	

Linde 

EffE 	Ahorn, geschraubt 

Griffbrett 
	

Palisander 

Halsbreite 
	

Sattel: 43 mm, 
12. Bund: 52 mm 

Bünde 
	

24 Jumbo 

Mensur 
	

64,8 cm 

Picku s 
	

DiMarzio Pro Track (Hals), DiMarzio Mo' Joe (Steg) 

Regler 
	

1 x Volume, 1 x Tone 

Schalter 
	Dreiweg-Toggleswitch/Coil Tap (Tone-Poti) 

Hardware 
	

lbanez Edge-Tremolo, Gotoh-Mechaniken 

Linkshänder 	nein 

Internet 
	

www.ibanez.de  

Empf. VK-Preis 2.385,- € 
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V Ist es ein schwebendes Ufo? 
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herbergt all die leckeren Zutaten, die man sich 
bei solch einer Gitarre wünscht. Unsere Dragon-
fly ist eine reine Vollholzgitarre mit einem 
dünnen Erlenkorpus sowie einem Ahomhals 
mit aufgeleimtem Ebenholzgriffbrett. Die Form-
gebung hat es allerdings in sich; so wurden die 
Cutaways konkav nach hinten gebeugt und 
der Korpus stark verjüngt, weshalb sich dieser 
ungemein gut an den Körper des Spielers 
anschmiegt. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient der 
sogenannte Exclusive Radial Neckjoint. Rück-
seitig präsentieren sich die beiden Cutaways 
ultradünn abgeflacht, und der Hals sitzt 
mit versenkt eingelassenen Inbusschrauben 
bombenfest am Korpus. Auch hier folgt ein 
durchdachtes Detail: Die Halstasche beschreibt 
genau den runden Kreissektor des Halses; hier 
stören also keine Ecken und Kanten wie bei 
herkömmlichen Schraubhalsübergängen. Das 
bedeutet natürlich hohen Spielkomfort und gutes 
Erreichen der obersten Lagen. Nahtlos fügt sich 
auch die abstrakte Kopfplatte in die futuristische 
Gestaltung ein: sie alleine verdient schon einen 
Designerpreis. 

Akkurate Detailarbeit 

Der Hals besteht inklusive der Kopfplatte aus 
einem Stück Ahorn, der Headstock wurde nur 
zu einem Teil schwarz eingefärbt; so ergibt sich 
ein schöner Kontrast zum darunter liegenden, 
naturbelassenen Holz. Erwartungsgemäß fällt 
der Hals flach und breit aus und schmeichelt der 
Greifhand mit seinen modernen Proportionen. 
Die 22 Jumbobünde aus extrahartem Stahl 

glänzen um die Wette; spätestens hier muss die 
hervorragende Verarbeitung des gesamten 

Instruments gewürdigt werden: Alles ist 
passgenau und akkurat bis ins Detail 
ausgeführt worden. 

Als Mechaniken kommen Sperzel 
Trim Loks zum Einsatz, mit die besten 
Locking-Tuner auf dem Markt. Ein 
weiteres ausgefeiltes System ist am 
anderen Ende zu finden: Parkers Cus- 

tom-Aluminium-Vibratosystem gilt als 
stimmstabil. Das Vibrato lässt sich nur sehr 

geringfügig nach oben bewegen; nach unten 
erschlaffen die Saiten vollständig. 

Einen fliegenden Drachen kann man sich kaum 
so elegant vorstellen wie die Dragonfly am 
Gurt: Dort hängt sie unglaublich ausbalanciert 
und erfreut mit ihrem Fliegengewicht. Die 
Bespielbarkeit ist erwartungsgemäß komfortabel. 

Trocken überrascht die „lady in red" mit 
einem druckvollen, strammen Klang, den man 
ihr bei so wenig Körpermasse gar nicht zutrauen 
würde. Ausgewogen-dynamisch bis drahtig-per-
kussiv tönt es mit straffen Frequenzen. Seitens 
des Tonabnehmermenüs bedient man sich einmal 
mehr bei Pickup-Guru Seymour Duncan und bei 
Piezo-Spezialist Fishman für akustische Sounds. 

Das Elektrikfach beherbergt auch den Pre-
amp für das Piezosystem. Ein Dreiwegtoggle 
schaltet zwischen Fishman und magnetischem 
Tonabnehmer. Der Fünffachschalter verwaltet in 
klassischer Manier Singlecoils und Humbucker, 
der mittlere Anwärter wurde „reversed" gewickelt. 

Mit dem mitgelieferten Y-Kabel lassen sich 
zwei getrennte Quellen ansteuern. Die elektrischen 
Tonabnehmer heben sich gut voneinander ab, die 
Singlecoils verfügen über erhöhten Output und 
knackigen Punch. Beide Zwischenpositionen 
klingen funky nasal und schön drahtig. Verzerrt 
tönen die Singlecoils luftig rauh, der Humbucker 
cremig wie ein leicht getunter PAF mit viel 
Sustain und runden Bässen. 

Das bleibt hängen.  

Eine moderne, flexible Gitarre für professionelle 
Ansprüche: Parkers Konzept hebt sich deutlich 
von bisherigen Vorstellungen ab. Modernismen 
diktieren den Weg. Trotz Vq1lholzkonstruktion hat 
man es mit einer ergonomischen Glanzleistung 
und nur 2,3 Kilogramm Gewicht zu tun. Resultat 
ist perfektes Handling. Das ausgeklügelte 
Vibratosystem zeichnet sich durch Stimmstabilität 
und vollkommene Stromlinienförmigkeit aus; 
das Tonabnehmermenü inklusive Fishman-
Piezo-System lässt keine Wünsche offen. 

Ira Stylidiotis 

Modell 
	

Parker Dragonfly Bolt On GR 

Herkunft 
	

USA 

Konus 
	

Erle 

Hals 
	

Ahorn, verschraubt 

Griffbrett 
	

Ebenholz 

Halsbreite 
	

Sattel: 42 mm, 
12. Bund: 52 mm 

Bünde 
	

22 Jumbo 

Mensur 
	

64,8 cm 

Picku s 
	

2 x Seymour Duncan SSL6 Singlecoil, 
1 x Seymour Duncan TB14 Humbucker, 
1 x Custom Fishman Piezo und Stereo Voltage 
Doubled Preamp 

Regler 
	

2 x Volume, 1 x Tone 

Schalter 
	

Dreiweg Toggle, Fünfach Schalter 

Hardware 
	

Sperzel-Trim-Lok-Mechaniken, 
Custom Parker Vibrato 

Gewicht 
	

2,3 kg 

Linkshänder 	nein 

Internet 
	

www.parkerguitars.com  

Em f. VK-Preis 1.589,- € (inklusive Koffer) 

PARKER DRAGONFLY BOLT ON GR 

Messerscharfe Perfektion 
Mitte der neunziger Jahre geschah auf dem Gitarrenmarkt eine 
kleine Sensation: Ken Parker stellte sein neues E-Gitarren-Konzept 
vor und schockte so manchen Traditionalisten. Parker-Gitarren 
sind einfach unverschämt modern in Design und Ausstattung 
- und zudem auch noch äußerst vielseitig. 

122 su;to.r ,vvlo 



r 9.2-41/41-  ENGL GIG MASTER E315 

High-Gain-Halleluja, Englchen! 
Die Marktgemeinde Klein-Ämphausen ist mittlerweile recht dicht besiedelt. 
Zwergmarschalle, Minivöxe, Klein-Line-Sixes und Petit-Peaveys haben nun 
noch einen deutschen Nachbarn im Kleinverstärker-Siedlungsgebiet dazu-
bekommen. Denn unter den Kompaktneubauten etlicher großer Amp-Namen 
fehlte bisher noch ein Premium-Schrumpfgermane aus dem oberbayerischen 
Tittmoning: ein Englchen! 

Stand By Power 

amp 

V Die kleinen Amps der Gig-Master-Serie 
von Engl sind seit Mitte des Jahres erhältlich; 
vorgestellt wurden die Prototypen auf der 
Musikmesse 2010: eine echte Überraschung 
und Neuerung im Prögramm der High-Output-
Ampschmiede, denn bislang waren kräftige 
fünfzig Röhrenwatt das Minimum im Engl-
Universum. Mit fünfzehn Watt Leistung, per 
rückseitig eingebautem „Power-Soak"-Schalter 
auf fünf oder gar nur ein Watt reduzierbar, hält der 
weitbekannte Englton nun also Einzug in flexi-
bel einsetzbare, niedrigere Lautstärkeregionen. 

Zudem ist das Englchen damit in Preisregionen 
hinabgestiegen, in denen man die schillernden 
vier Buchstaben endlich nicht mehr traurig 
dreinschauend mit den limitierten Budgetzahlen 
des Käuferkontos durchstreichen muss. Für etwa 
500 Euro Straßenpreis kann man sich das Gig-
Master-Topteil zumeist schon ins Wohnzimmer 
holen und dort dank Power Soak sogar 
ausspielen; die 1 x10"-Comboversion gibt es für 
rund hundert Euro mehr. 

Die Leibesvisitation lässt sich ohne Opera-
tionsbesteck bewerkstelligen, denn die vergitterte 
Front rund um das begehrenswert schimmernde 
Namensschild herum erlaubt unverstellten Ein-
blick ins innere Englherz. Im Zentrum der 
aufgeräumt gestalteten Verstärkerorgane stehen 
EL84-Pentodenröhren für den Endstufensaft, 
davor bildet eine ECC83-Doppeltriode die 

Vorstufe. Der Amp ist zweikanalig aufgebaut, die 
Bedienelemente auf dem Frontpanel sind über-
sichtlich und selbsterklärend: Mastervolumen 
und Input Gain regeln die Anteile von Vor- und 
Endstufenleistung in beiden Kanälen und damit 
insgesamt die Lautstärke des Cleankanals. 

Äußerst flexibel 

Für den Leadkanal gibt es zum Angleichen an die 
Cleanlautstärke ein extra Volumenpoti und ein 
weiteres, „Lead Drive" genanntes Gainpoti zum 
Einstellen der Vorstufenzerre. Als Klangregelung 
teilen sich beide Kanäle einen Dreiband-EQ, 
zusätzlich wurde dem Gig Master ein Mid-Boost-
Schalter spendiert. Neben diesem findet sich 
der Knopf für die Kanalauswahl. Beide Schalter 
können aber auch durch einen rückseitig an-
schließbaren Fußschalter ersetzt werden. 

Alternativ dazu kann an der Footswitch-
Buchse per Stereokabel aber auch ein Midi-Board 
angeschlossen werden. Außerdem verfügt das 
Top über eine serielle Effektschleife und einen 
frequenzkorrigierten Line-Ausgang. 

An die drei Speakerausgänge können wahl-
weise eine 8- oder 16-Ohm-Box, zwei parallel 
gefahrene 16-Ohm-Boxen oder für den Stereo-
betrieb zwei 8-Ohm-Boxen angeschlossen wer-
den. Dies ist besonders für die Funktion des 
Power-Soak-Schalters bedeutsam, denn die  

damit zu erzielende Reduktion der Endstufen-
leistung auf fünf oder ein Watt funktioniert nur 
bei 8 Ohm Widerstand. 

Die besten Klangergebnisse erzielt man sicher 
mit der eigens auf das Top zugeschnittenen Gig 
Master E110-Box mit Zehnzoll-Celestion-Spea-
ker, die für um die 200 Euro erhältlich ist und 
sich selbstredend optisch am stimmigsten unter 
das Topteil fügt. Doch auch an größeren Cabinets 
zeigt der Kleine eine erstaunliche Zugleistung. 

Bis zu diesen Einstellungen bleibt der Sound 
tatsächlich clean, wobei man bei Humbuckern 
das Volumenpoti der Gitarre nicht voll aufreißen 
sollte. Schon im Cleankanal lassen sich bei 
höheren Einstellungen sowohl Vor- als auch 
Endstufe übersteuern, wodurch sich ein wunder-
schön dichter Overdrive-Ton erzeugen lässt. Am 
oberen Drive-Ende des Cleankanals setzt das 
untere des Leadkanals nahtlos an, wobei man 
Zerrgrad und Attack mit den beiden Reglern für 
Input Gain und Lead Drive ganz nach Geschmack 
und Einsatzbereich frei gestalten kann. 

Fährt man die Vorstufenübersteuerung mit 
Input Gain hoch und nimmt dafür den Lead Drive 
zurück, entsteht ein knackiger Rock-Rhythmus-
sound mit mächtig Punch im Rücken. Für Heavy-
Riffs und gehaltvolle, texturreiche Solosounds 
kann man anschließend mit dem Lead-Drive-
Regler und zugeschaltetem Midboost bis in 
höchste Gaingefilde vordringen, ohne dass die 
Transparenz flöten geht oder die Dynamik leidet. 

Das bleibt hängen 

Mit der Gig-Master-Serie schweben echte Engl 
hinab in die Sphären geringerer Lautstärken. 
Dabei steckt auch in der Kompaktversion genau 
.das, was vorne draufsteht: typischer, textur-
reicher Ton der großen Geschwister, authenti-
scher Röhrensound, Transparenz, Dynamik, 
Ansprache und Punch! So mancher der großen 
Endorser von Blackmore bis Friedman wird sich 
freuen, seinen Lieblingsamp nun überall im 
Handgepäck mitnehmen zu können, während 
sich die nachwüchsigen Morse-, Smolski- oder 
Loomis-Fans den Einstieg in den Sound der 
Vorbilder endlich leisten können. High-Gain-
Halleluja, Englchen! 

Adrian Schüller 

Modell Engl Gig Master E315 

Deutschland 

Vollröhrentopteil, zweikanalig 
15/5/1 Watt 

2 x EL84 (Endstufe), 1 x ECC83 (Vorstufe) 

Power, Standby, Kanal, Mid Boost, Power Soak 

Master, Input Gain, Lead Drive, Dreiband-E0, 
Lead Volume 

Power, Input, Footswitch, Send/Return 
(seriell), Balanced Line Out, 3 x Lautsprecher 
(16/8 Ohm) 

Herkunft 

Bauweise 

Leistung 

Röhren 

Schalter 

Regler 

Anschlüsse 

9 kg 

42 x 20 x 23 cm 

www.engl-amps.com  

597," 

Gewicht 

Internet 
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Halsbreite 

Bünde 

Mensur 

Picku s 

Re ler 

‘igge_cxr-  akustikgitarre 

OVATION DEMENTED DJA34-BY 

Totentanz der Oliven 
...und täglich twittert das Murmeltier: Wer auf Facebook bei Guns N' 
Roses den „Like"-Button klickt, erfährt alles, wirklich alles über den 
harten Touralltag von Axl Rose. Richtig spannende News rückt indes 
Rosenklampfer DJ Ashba heraus. Mit der Demented-Serie stellt er 
gleich vier Ovation-Signatures vor. 

V Galt bisher die Annahme, Guns N' Roses' 14-
jährige, millionenschwere Schaffensperiode unter 
dem Arbeitstitel 'Chinese Democracy' brauche 
weitere 14 Jahre Rezeption zur Entfaltung ihres 
musikalischen Mehrwerts, belehrt uns DJ Ashba 
nun eines Besseren. Der amerikanische Produzent 
und Gitarrist greift 2007 zunächst seinen Helden 
Mötley Crüe als Songwriter für deren Scheibe 
'Saints of Los Angeles' unter die Arme, um 
schließlich mit Nikki Sixx die Hardrock-Combo 
Sixx:A.M. zu gründen. 

Im Februar 2009 stellt Axl Rose das lebende 
Tattoo als Nachfolger des entlassenen Robin Finck 
vor. Natürlich profitiert DJ Ashba von der an-
dauernden Popularität des Projekts „Axl Rose Et die 
jungen Wilden". Das Ovation-Programm stellt er 
mit seiner Demented-Serie (zu deutsch „wahn-
sinnig") aber nachhaltig auf den Kopf. Von den 
vier Modellen beleuchten wir die DJA34-BY, die 
mit ihrer kruden Grafik sofort ins Auge sticht. Die 

nächsten Zeilen kommen ohne News von Axl 
aus und richten ihren Blick zunächst auf die 

gesperrte Fichtendecke, die ein Bild des 
Olivenkünstlers Michael Godard 
ziert. Dessen Werke finden sich in 
den Villen und auf den Körpern 
zahlreicher Film- und Rockstars. 
Zu sehen ist auf der Ovation eine 
teuflische Oliven-Stripperin, die 
auf einem Bett aus brennenden 
Totenköpfen tanzt und dabei von 

einer Krähe beobachtet wird. 
Wie sagte schon Einstein? 

„Phantasie ist wichtiger als 
Wissen, denn Wissen ist 

begrenzt." 
Belassen wir es 

dabei und kümmern 
uns um den Kor- 
pus, der aus so-
genanntem Lyra-
chord gefertigt ist, 
einem Verbund-
werkstoff, der so 
ähnlich ist wie 

glasfaserverstärkter 
Kunststoff (GFK). 

Die 	Mid-Depth- 
Bowl-Form ist eine 

von vier Ovation-Varia-
tionen und soll für einen 

durchsetzungsfähigen Bühnensound  

sorgen. Während die untere Zarge rutschfest an-
gerauht ist, befinden sich in der oberen der haus-
eigene Preamp mit Stimmgerät und der Zugang zur 
Batterie. Auf der Rückseite kann das Elektronikfach 
mit nur einer Schlitzschraube geöffnet werden, 
um den Halseinstellstab des Mahagonihalses zu 
justieren sowie die Elektronik zu warten. 

Rückenschonung 

Während für das Griffbrett Palisander verwendet 
wurde, ist der Steg aus Nussbaum geformt. 
Die Saiten werden dabei nicht durch die Decke 
geführt, sondern laufen gerade durch den Steg. 
Auf der Kopfplatte runden schwarze Mechaniken 
aus Nickel die Gesamtkomposition gelungen ab. 

Die Gitarre ist im Sitzen ebenso wie im Stehen 
unproblematisch zu spielen. Der runde Korpus 
fühlt sich zwar ungewöhnlich an, doch die Gitarre 
kippt am Körper leicht schräg nach oben. Das 
schont aber den Rücken und verschafft besonders 
der rechten Hand eine angenehme Spielhaltung. 
Der Hals weist ein kräftiges Profil auf, das sich 
wegen des schmalen Griffbretts perfekt zwischen 
Daumen und Zeigefinger schmiegt. 

In Kombination mit dem Korpusmaterial ist 
eine Ovation ein Bühneninstrument, doch wie so 
viele andere Modelle weiß auch die DJA34-BY 
unverstärkt zu überzeugen. Tatsächlich bewahr-
heitet sich die Beschreibung des Herstellers, dass 

Modell 
	

Ovation Demented DJA34-BY 

EZIMIN 	China 

Konus 	Lyrachord Mid Depth Bowl 

Decke 
	

Fichte, gesperrt 

Hals 
	

Mahagoni 

Griffbrett 
	

Palisander 

El' Walnuss 

Sattel: 41 mm, 
12. Bund: 52 mm 

22 Jumbo 

64,2 cm 

Ovation OP-4BT-Preamp 

3-Band-E0, Vol 

QMM Tuner 

Hardware 	schwarze Nickel-Mechaniken 

IMEMM. nein 
Internet 
	

www.ovationguitars.com  

Em f. VK-Preis 427,21€ (inklusive Gigbag) 
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g ge_oa—  gitarrenbox 

Zurück in die Zukunft, Teil eins 
Kann man eine Lautsprecherbox für Gitarrenamps überhaupt noch verbes-
sern? Ja, Palmers CAB112MAV ist mehr als nur eine gut klingende traditionelle 
1x12"-Box im besten Sinne. Denn eine Pegelbremse, im Speaker selbst ein-
gebaut, sorgt dafür, dass man auch bei reduzierter Lautstärke in den vollen 
Sound-Genuss kommt. 

PALMER CAB112MAV 

V Palmer ist zurück! „Waren sie denn weg?", 
werden manche fragen. Immerhin kennt man 
das deutsche Unternehmen als Hersteller hoch-
wertiger Switch-Pedale, Speaker-Simulatoren, 
DI-Boxen und Zubehörteile. 

Die Firma begann in den achtziger Jahren 
auf dem Gitarrenverstärkersektor: mit cleveren 
Röhrenschaltungen, die mit einem sehr gepfleg-
ten Sound und damals topmodemen Features 
aufwarteten. Dahin wagt man sich nun mit den 
FAT-Amps und -Cabinets wieder zurück. Doch 
statt an Produktkonzepte von damals anzu-
knüpfen, greift man aktuelle innovative Entwick-
lungen auf - zurück in die Zukunft, sozusagen! 

Doc Browns Flux-Compensator 

Das CAB112MAV ist eine internationale Ferti-
gungskooperation: Das Gehäuse kommt aus China, 
die Lautsprecher stammen aus Amerika, und zur 
Endkontrolle fährt das Cabinet in Deutschland ein. 
Rein äußerlich scheint es keine Überraschungen zu 
bergen. Das Schichtholzgehäuse ist von mittlerer 
Größe, schön solide gebaut, sauber bezogen 
und mit Schutzecken versehen. Die Wandstärke 
beträgt 18 Millimeter, was der Box ein solides, 

aber noch gut tragbares Gesamtgewicht beschert. 
Über das Speaker-Baffle aus MDF (Mitteldichte 
Faserplatte) spannt sich straff und exakt die 
Frontbespannung, die praktischerweise mittels 
zweier kleiner Laschen einfach abnehmbar ist. 
Rückseitig ist das Gehäuse zur Hälfte geöffnet für 
freien Blick und freien Zugang zum Lautsprecher. 

Dabei handelt es sich um einen Eminence 
Zwölfzöller mit der Bezeichung „Maverick", 
der sich nicht nur durch seinen klassischen 
Wiedergabecharakter und eine stabile Belast-
barkeit von 75 Watt, sondern insbesondere 
durch die patentierte FDM-Control auszeichnet. 
Das Kürzel steht für „Flux Density Modulation" 
und beeinflusst das Verhalten des Magneten, 
der im Zusammenspiel mit der Spule die Laut-
sprechermembran zum Schwingen bringt. 

Mit dem entsprechenden Drehregler auf der 
Rückseite kann man den Wiedergabepegel um 
bis zu 9 dB dämpfen und einen sonst brüllend 
lauter Röhrenverstärker so weit herunterbremsen, 
dass man die „Schallkeule" an unterschiedliche 
Situationen und räumliche Gegebenheiten an-
passen kann. 

Kommen wir zur Praxis. Zunächst lassen 
wir den FDM-Regler auf Rechtsanschlag für  

ungedämpften Sound stehen. Gefüttert mit einem 
klassischen Tweed-Amp, besticht das CAB112MAV 
mit einem höchst ausgewogenen Klangcharakter. 
Im Clean-Bereich ist die Wiedergabe transparent, 
glockig und angenehm rund, was vor allem 
Singlecoil-bestückten Instrumenten schmeichelt. 

High-Gain geht natürlich auch, wobei der 
Sound selbst bei Anschluss eines moderneren, 
bissigeren Amp-Charakters eher in die füllig-
sahnige Richtung tendiert. Insgesamt sind jedoch 
alle für die E-Gitarre wichtigen Frequenzbereiche 
ausreichend vertreten. Angesichts des vergleichs-
weise kompakten 1x12"-Formates mit offener 
Gehäuserückseite ist das Klangbild dennoch gut 
gelungen. Das tiefer gelegte donnernde Nu-Metal-
Brett mit Spoiler wird man aber nicht finden (das 
ist ja auch kein De Lorian). 

Bremskraftverstärker 

Kommen wir zum eigentlichen Clou dieses Emi-
nence-Speakers, der Flux Density Modulation. 
Wir fahren die Box also zunächst mit einem 
britischen 50-Watt-Boliden böse an (aua!) und 
drehen dann langsam den FDM-Regler nach 
links. Damit reduziert sich der Schalldruck 
allmählich auf ein gehör- und sozialverträgliches 
Maß, wobei der Sound insgesamt ein wenig 
runder und dichter wird, der Grundcharakter aber 
fast vollständig intakt bleibt. Sogar bei voller 
Dämpfung - wie gesagt, sind das immerhin knapp 
9 dB Absenkung - bricht das Klangbild nicht ein. 

Damit lassen sich also Röhren-Amps ordent-
lich ausfahren, ohne dass man gleich aus dem 
Club oder Proberaum fliegt. Und wenn die Bühne 
oder die Halle doch mal größer ausfallen, dreht 
man die FDM einfach wieder auf - genial einfach 
und einfach genial. 

Das bleibt hängen 

Mein lieber McFly, das vermeintlich unauffällige 
Teil hat's aber in sich! Die Palmer-Box mit der 
Eminence-Maverick-Bestückung klingt an sich 
schon transparent, saftig und damit rundum 
überzeugend. Doch mit der stufenlos regelbaren 
Pegeldämpfung kann man den Röhren-Amp ganz 
ohne externe Gerätschaften mal richtig ran-
nehmen, ohne es sich mit Bandkollegen oder 
Veranstaltern zu verscherzen. Da machen ein 
AC30, ein Bassman oder ein Bluesbreaker gleich 
noch mal so viel Spaß. 

Vilim Stößer 

Modell 
	

Palmer CAB112MAV 
Herkunft 
	

China 

Belastbarkeit 75 Watt 
Im edanz 
	

8 Ohm 

Elefflill 1 x Eminence Maverick (mit FDM) 
Anschlüsse 
	

2 x 8 Ohm (parallel, zur Weiterleitung) 
Regier 
	

FDM-Regler (Lautsprecherrückseite) 
Maße 
	

43 x 58 x 29 cm 

Gewicht 
	

18 kg 
Internet 
	

www.palmer-germany.com  
Empf. VK-Preis 338,- € 
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Judas Priest - The Ripper 

Gtrs. 1 EL 2 
	

Gibson-Style (Flying V) 
Pickups/Position 
	

Humbucker/Steg 
Gain (Amp) 
	

8 
EQ (Bass/Mid/Treble) 5/5/5 
Schwierigstes Element Solo 

Diese Nummer stammt aus der frühen Zeit von 
Judas Priest, als Dropped-Tunings noch nicht 
so verbreitet waren. Sie findet sich noch immer 
in ihrem Programm, heute allerdings mit einen 
Ganzton tiefer gestimmten Gitarren gespielt. 

Schwierigkeitsgrad 

0 

171 

Judas priest the ripper urrter der lupe_ g 

Track 

to 
0 

7 

V Der Judas-Priest-Klassiker „The Ripper" 
stammt von ihrem zweiten Album, dem 1976 
erschienenen 'Sad Wings Of Destiny. Die Num-
mer ist bei den Fans sehr beliebt und deshalb 
auch ein fester Bestandteil ihrer Live-Shows. 
Unsere Transkription bezieht sich auf einen Gig 
vom Dezember 2001 in London, also noch mit 
Tim „Ripper" Owens als Sänger. 

Doch die Unterschiede zu Rob Halfords 
Version sind marginal, und die Band spielt den 
Song bis heute unverändert. Beide Gitarren sind 
einen Ganzton tiefer auf D gestimmt; wir ersparen 
euch das Umstimmen und haben den Song im 
normalen Tuning aufgeschrieben, das ja auch in 
der Studio-Version von 1976 zu hören ist. 

Der Song 

In unserer Transkription zeigt Gitarre 1 die von 
K.K. Downing und Gitarre 2 die von Glenn Tipton 
gespielten Parts. Beide spielen zumeist unisono 
oder zumindest sehr ähnliche Riffs; nur im Intro, 
im Solo und in der letzten Strophe bieten sie un-
terschiedlich an. Es gibt einige Live-Versionen, 
bei denen sich im Intro der eine oder andere 
falsche Ton eingeschlichen hat, so auch bei un-
serer Vorlage. Deshalb haben wir das Intro der 
Studio-Version genommen, da stimmt jeder Ton. 

Die erste Strophe ist sehr dezent gehalten, 
hier verwenden beide Gitarren mit Palm-Mute 
gedämpfte und in gleichmäßigen Achteln an-
geschlagene Grundtöne. Das gilt - bis auf  

den letzten Takt - auch für den Refrain, bei 
dem wegen des angehängten 2/4-Takts etwas 
Aufmerksamkeit angesagt ist. In der zweiten 
Strophe klingt's dann schon voluminöser. 

Verantwortlich dafür ist in erster Linie 
Gitarre 1 mit den dreistimmigen Powerchords. Sie 
wiederholt in Riff 3 eine Dreier-Figur, bestehend 
aus einem Powerchord und zwei gedämpften 
Einzeltönen, und schließt das Riff mit einer 
Doublestop-Pull-und-Hammer-Figur ab. 

Im zweiten Refrain kommen dann überwiegend 
dreistimmige Powerchords zum Einsatz. Gitarre 1 
lässt sie drei bis fünf Viertel lang klingen, 
Gitarre 2 spielt stärker rhythmisiert, lässt sie nur 
drei Achtel lang klingen und greift damit die 
rhythmische Struktur der Strophen-Riffs auf. Der 
Refrain endet in der ersten Klammer mit einer 
unisono gespielten zweitaktigen Singlenote-Line. 
Die finden wir auch in der zweiten Klammer am 
Ende des dritten Refrains. Hier wird sie noch 
zweimal wiederholt, und als Übergang in das Solo 
sind wieder zwei Viertel angehängt. 

Das Solo spielt Glenn Tipton seit 34 Jahren 
unverändert. Es ist sehr melodiös gehalten, und 
die gleichmäßigen Achtel-Figuren werden durch 
einige Synkopen rhythmisch aufgelockert. Ein 
wichtiges Element ist dabei die Artikulation: 
Sowohl die (Legato-)Pull-offs als auch die 
Staccato-Pünktchen sollten für die Authentizität 
genau beachtet werden. 

Glenn verwendet dabei die „normale" 
aeolische Moll-Skala (1-2-b3-4-5-b6-b7), erst in 

E und dann in A. K.K. Downing übernimmt hier 
den Rhythmus-Part. Er verwendet die Struktur 
des Strophen-Riffs, passt es aber natürlich 
harmonisch den Akkorden des Solos an. 

Im anschließenden Interlude spielen beide 
Gitarren wieder unisono. Zur Steigerung der 
Spannung wird die zweitaktige Melodie-Figur 
zweimal jeweils einen Halbton höher transpo-
niert; dann wird sie zusätzlich erst auf einen Takt 
und anschließend sogar auf einen halben Takt 
verkürzt, so schraubt sie sich immer höher. 

Um die folgende vierte Strophe interessanter 
zu gestalten, spielt Glenn Tipton erst Fills und 
ergänzende Melodielinien und dann jeweils zwei 
Takte lang klingende Doublestops, die er mittels 
Wahwah-Pedal auffrischt. 

Dabei kommt wieder die 3/8-Figur aus der 
Strophe zum Einsatz, wobei er das Pedal zwei 
Achtel mit der Spitze und ein Achtel mit der Hacke 
getreten hält. 


