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Alle Jahre wieder •• • 

Bleibt alles anders ... und doch irgendwie 
beim Alten. Auch die Rock-Dinos von 
Led Zeppelin und Aerosmith sind dieser 

Tage (mal) wieder in aller Munde, äh, Ohren, 
nä ... Augen - egal. 

OK, neuer Versuch: Irgendwie waren die 
großen Rockbands der letzten dreißig, vierzig, 
ja sogar fünfzig Jahre nie wirklich weg vom 
Fenster. Mit Billy Gibbons von ZZ Top haben wir 
dieses Jahr schon für euch zusammengesessen, 
die Rolling Stones feierten wir für euch 
ebenfalls ordentlich ab, und nun sind Led 
Zeppelin an der Reihe, die Rock-Giganten 
der Siebziger. Diesen haben wir anlässlich 
des satten CD/DVD-Releases Celebration Day 
ihres legendären 2007er Reunion-Konzerts ein 
ausführliches Special gewidmet. 

Der Led-Zep-Sound ist zeitlos geil, darüber 
sind sich alle einig (zumindest hier im guitar-
HQ).. Selbst nach Jahrzehnten ist die Magie 
dieser Band spürbar, und nicht zuletzt die eines 
Jimmy Page. Pages Sound und Live-Besteck 
haben wir uns für euch näher angeschaut. 
Zusätzlich hat uns interessiert, was denn die 
Zeps nach dem tragischen Tod des legendären 
John Bonham 1980 an Reunions und ge-
sammelten Nebenprojekten veranstaltet und 
aus der Taufe gehoben haben. Michael Rensen 
hat diese selten beleuchtete Zeit von Page, 
Plant und Jones von 1980 bis zum legendären 
Wembley-Konzert 2007 nachgezeichnet. Dazu 
gibt's einen Sack voll der besten Riffs und Licks 
zum Mitzocken. 

Eine weitere Dino-Rock-Überraschung dieser 
Tage sind Aerosmith. Mit ihrer neuen Scheib-
lette Music from Another Dimension zeigen sie 
allen Nörglern, dass sie nichts verlernt haben. 
Ob das nun das stärkste Album von Tyler, Perry 
und Co. seit Get a Grip ist? Das entscheidet ihr. 
Unser Autor Frank Thiessies hat jedenfalls Joe 
Perry im Interview auf den Zahn gefühlt und 
euch gleich noch ein paar coole Riffs und Licks 
vom aktuellen Album beigelegt. 

Wem das alles noch nicht retro und old-school 
genug ist, der sollte sich ab Seite 144 Ulf Kaisers 
tiefschürfendes Fuzz-Special reinziehen oder 
ab Seite 98 Chris Haukes Backline-Reportage 
über Richie Samboras Live-Schatztruhe. 

Kein bisschen retro, sondern im Gegenteil 
flammneu präsentiert sich unsere neue 
Homepage www.guitar.de! Auf das Teil sind 
wir alle stolz wie Harry. Täglich wird die Seite 
nun von uns mit brandheißen News aus der 
Gitarristen-Welt versorgt. Zusätzlich gibt es 
einen ganzen Batzen an Interviews, Workshops 
und Reviews aus vergangenen Ausgaben. 
Also schaut vorbei, schreibt uns, lobt uns und 
beschwert euch (wenig). 

Aber egal, ob nun alt, neu, mittelalt, retro 
oder das nächste große Ding - erlaubt ist, was 
gefällt. Und was das auch immer für jeden von 
euch ist, spielt auf euren Klampfen immer nur 
die Mucke, die euch gefällt, egal, aus welcher 
Zeit sie auch stammt. 

Weiterrocken - unterm Tannenbaum und 
besonders geil ins neue Jahr 2013! 

Marcel Then6e 
Stellvertretender Chefredakteur 
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LED ZEPPELIN 

The songs remain the same: Eigentlich war nach dem tragischen Tod von Drummer 
John Bonham 1980 alles vorbei im Led-Zeppelin-Universum, doch die Hardn'Heavy-

Giganten erhoben sich noch einige Male, um auf dem stairway to heaven zu rocken. 

Wir zeichnen für euch die turbulenten letzten drei Zeppelin-Dekaden nach. 



AEROSMITH/JOE PERRY 

TRACK 50 
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Elf Jahre ist es her, doss Amerikas erfolgreichste Rockband mit neuen Eigenmateri- 
al aufwartete. Und sowohl das Schmachten als ouch das Rocken haben Aerosmith 

nicht verlernt. Gitarrist und Band-Pragmatiker Joe Perry sprach mit uns in London 
fiber Bandgefiihl, Balladen und Johnny Depps Rolle auf dem neuen Album. 

 

Aerosmith im 43. Friihling 
ihres Schaffens (v.1.): 
Tom Hamilton (b), Joe Perry 
(g, voc), Steven Tyler (voc), Joey 
Kramer (d) und Brad Whitford (g) 

air
oe, Music from Another Dimension! ist das 
erste Album mit neuen Aerosmith-Songs 
seit Just Push Play aus dem Jahr 2001. 

Was hat euch so lange aufgehalten? 
Joe Perry: Diese Platte hate im Idealfall 
zwei bis drei Jahre nach Just Push Play 
erscheinen sollen. EM Album ubrigens, mit 
dem ich ilberhaupt nicht glucklich war. Es 
sind ein paar gute Songs drauf, aber das 
richtige Gefilhl fehlt. Zur damaligen Zeit 
war bei uns alles festgefahren, es gab keine 
Experimente mehr wie friiher, Wir haben uns 
in Gewasser begeben, in denen ich nicht gerne 
schwimmen wollte: Die Produktionen wurden 
zu technisch, und wir haben uns von dem, 
worum es bei Aerosmith geht, immer weiter 
entfernt. Aber manchmal muss man eben so 
einen Prozess durchlaufen, um zu sehen, was 
falsch lauft. Als wir uns 2004 filr Honkin' on 
Bobo wieder zusammengefunden haben, war 

Bsp. la 	= 130 	a la „Oh Yeah" 
A 
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 	GEAR [special: effekte-freakshow] 

FX-Freakshow, Teil I 

Der Scheiß ist heiß! 
11111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111ffillffilltill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fil 	1111111111111111111 

Es ist ein tolles Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das wissen 
wir alle. Hast du kein Geld, wird das schwierig. Denn dann 
musst du dich auf völlig unberechenbare Dinge wie beispiels-
weise deinen Charakter verlassen. Das nervt. Nützt aber leider 
nichts. Was kann man also tun, um aufzufallen? Dumm-
schwätzen? Gefährliches Halbwissen an den Tag legen und 
auf dicke Hose machen? Der schönsten Frau in der Disko aufs 
Kleid kotzen? All das geht. Aber es geht auch besser. Dieser 
Workshop befasst sich wieder mal mit den schönsten Dingen 
der Welt: Effektpedalen. 
111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111M111 	111111111111111 	111111111111111111111111111111111111111111iIii11111111111111111111111 

Abgefahren: '63er Ford Falcon als Fuzz 

a ich weiß, dass ihr wisst, was 
ein Delay oder ein Chorus ist, 
verschone ich euch mit brand-

heißen News über Themen, die ihr eh 
schon kennt. Es gibt genügend gute 

Stories über gängige Effektgräte und 
ihren Sinn und Unsinn. Wir wollen 

heute dahin, wo es wehtut. Sekt auf 
Eis reicht nicht mehr. Heute wol-

len wir Korn mit Wodka trinken. 
Und zwar ohne Strohhalm! 
Dank Menschen, die genau wie 
ich immer auf der Suche nach 
wirklich kranken Sachen 
sind, habe ich einen Wahn-
sinnshaufen brandgefähr-
licher Bodeneffekte um mich 
scharen können, um euch 
von diesem Trip berichten zu 

können. Heute geht es um et- 

was Besonderes, das man nicht an jeder Ecke 
kriegt. Heißer Scheiß von unter der Ladenthe-
ke. Streng geheim und übertrieben geil. Wie ein 
Porno in der Kirche. Ladies and Gentlemen, hier 
kommt Teil 1 der FX-Freakshow! 

Als ich jung war (bin ich das nicht immer 
noch?), wollte ich schwerstmöglich auf die 
Kacke hauen. Tolle Bilder schwirren durch 
meinen Kopf. Ich habe alles getan, um 
möglichst abgefahrene Sounds zu kreieren. 
Manchen unter euch ging es bestimmt ge-
nauso. Oft endete das in Stress, etwa als ich 
mit meinen Vierspur-Recorder Aufnahmen 
davon gemacht habe, wie ich in meinem 
Kinderzimmer mit einem Luftgewehr auf 
meinen E-Bass schoss [siehe Foto links; der 
arme Bass — die Red.]. Am Ende hat es sich 
meistens gelohnt. 

Natürlich gab es kein Geld für fancy-Pedale, 
man musste sich schon selber was einfallen 
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GEAR [elfekt-special] 

Special:  Fuzzbox-Voodoo 

Von Vintage bis Wahnsinn 
rnuu 

Geht es um das Thema Fuzz, scheiden sich die Geister. Für manche ist es der Inbegriff heiliger Vintage-
Sounds, für andere antiquiert, zu wild, zu wenig definiert oder zu künstlich. Wieder anderen ist das Klang-
spektrum dee zahllosen Konstruktionen gerade extravagant genug. Das Fuzz ist kontrovers, old school 
und gleichzeitig zeitlos. Diese Story soll euch einen Einblick in die wohl vielseitigste Sparte im Bereich der 
verzerrenden Pedale geben. 

rj, 	iWUpi 	ffi 	ft, 	 1 	 ' ; 	 1: 

ich im Millionenheer der Gitarristen individuell zu positionie-
ren, gelingt nicht allein durch Kompositionen und das eige-
ne Spiel. Auch ein persönlicher Sound und eine individuelle 

Klangfarbe sind gefragt, die über die spezifische Kombination von Spie-
ler, Instrument, Verstärker und nicht zuletzt Effekten ihre Umsetzung 
findet. Gerade den Exemplaren aus der letzten Gruppe kommt dabei 
eine besondere Rolle zu, denn sie lassen sich vergleichsweise günstig 
erwerben und vielfältig kombinieren. Die Gruppe der Verzerrer ist wie-
derum besonders wichtig, da zumindest in der Rockmusik der Gitarren-
sound eben meist auch etwas verzerrt ist. 

Neben dem Grundton des Verstärkers ergeben sich durch Booster, 
Overdrive- und Distortionpedale und eben Fuzzboxes neue eigenständige 
Klangkombinationen. Zwar ist eine Fuzzbox auch nur ein Verzerrer, 
dennoch unterscheidet sich ihr Klangbild in vielen Fällen deutlich von 
dem heutiger Overdrive- und Distortion-Pedale. Eine klare Abgrenzung 
ist dennoch kaum möglich, und daher bleibt es eine subjektive Ent-
scheidung, von Fuzzbox oder Distortion zu sprechen. Man kann sich also  

trefflich darüber streiten, ob der bekannte Proco The Rat ein Fuzz oder 
Distortion ist, weil seine Verzerrung eigentlich fuzzy klingt. Dennoch soll 
hier der Versuch unternommen werden, eine Abgrenzung der Geräte-
klassen zu ermöglichen. 

Ein Overdrive soll typischerweise einen angezerrten Röhrenverstärker 
imitieren. Aufgrund seiner vergleichsweise geringen Zerrkapazität ist er 
dort zu Hause, wo Crunch gefragt ist. Gleichzeitig eignet er sich auch 
prima als weitere Gainstufe, um einen bereits angezerrten Verstärker 
weiter anzublasen. Ein Distortionpedal verfügt typischerweise über mehr 
Verzerrungsreserven und macht beispielsweise aus einem Cleankanal ein 
echtes Brett. Das gilt auch für das Fuzz; allerdings hat dieses in aller 
Regel nicht das Klangbild eines verzerrten Verstärkers zum Vorbild. 

Distortion - ein Unfall der Ingenieurgeschichte 
Die Geschichte der Fuzzpedale reicht zurück bis in die frühen Sechziger: 
in eine Zeit, als die Röhrenverstärker noch vorrangig clean waren 
und man ihnen Verzerrungen beizubringen begann. So kann man 
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[effekt-special] GEAR 

Ein Reverb-Einsliegsmodell: 
das Behringer RV 600 

pr 
r.rg 

te( 

Marktübersicht:  Reverb 

Badezimmer oder 
Kathedrale? 
Fragt man Gitarristen nach den am meisten benutzten Effekten, 
kommen oft Antworten wie „Delay ... bisschen Zerre ... Wah". Einer 
der am meisten verwendeten Effekte wird oft komplett vergessen -
Reverb oder Hall. 
!H±PUUN1OUP. WHIP: 	i 1 

Das Marshall RF1 

arum ist das so? Zum einen, weil der Effekt oft nur sehr 
subtil eingesetzt wird. Klar, ein Wah oder ein kräftiges De-
lay fallen mehr auf, gleichzeitig ist es in so ziemlich jedem 

Musikstil völlig normal, den Gitarrensound etwas oder auch sehr viel 
räumlicher zu gestalten ... mit dem Reverb. 

Der andere Grund? Unzählige moderne Amps haben einen Hall gleich 
mit eingebaut. Reverbs sind auch Pflichtprogramm in Modeling- und 
Multieffektprozessoren - auch deshalb sind einzelne Reverbpedale 
keinesfalls ein Standard auf Pedalboards oder auf dem Amp. Obendrein 
bevorzugen es viele Gitarristen oder deren „Tonmänner", Hall am Pult 
aufs abmikrofonierte Gitarrensignal zu legen. 

Obwohl er oft subtil ist, fällt es dennoch auf, wenn er mal fehlt, denn 
relativ tot klingende oder sehr kleine Räume sorgen für entsprechend 
trockene Gitarrensounds. Eine kleine Prise Räumlichkeit (oder, wie in den 
Achtzigern, auch eine große Kelle; aber ähnlich dekadent ging man ja 
damals auch mit Haarspray um) wirkt genau da oft Wunder. Wer gerne 
ein puristisches Setup ohne Multieffekt-Rack bevorzugt, für den kann ein 
Reverb-Pedal genau das richtige Werkzeug sein. Zudem sind diese oft 
vielseitiger und manchmal auch klanglich viel schöner als die in den 
Amp integrierten Reverb-Schaltkreise. 

Technik und ein wenig Geschichte 
Die allerersten Hallgeneratoren beruhten auf Federn oder auf dünnen 
Platten - daher die Begriffe plate reverb und spring reverb (letztere 
Technologie kommt auch heute noch bei etlichen Amps zum Einsatz). 
Einen per Röhre betriebenen Hall wie den legendären Fender Tube 
Reverb kann man sich wie einen kleinen Verstärker vorstellen, der das 
Signal durch lange Federn oder dünne Metallplatten führt. Dabei ging 
konstruktionsbedingt Lautstärke verloren, was durch die Röhre und 
eine Verstärkerschaltung kompensiert wurde. 

Das Ergebnis wurde anschließend mit dem Originalsignal gemischt 
und voilä - Hall! Diese Technologie, die in den Fünfzigern und Sechzigern 
zum Standard wurde, bot einen klassischen Sound, auf den viele Gi-
tarristen bis heute schwören, speziell wenn es um Vintage-Sounds geht. 

Wer sich an die Marktübersicht zu analogen Delays aus der letzten 
Ausgabe erinnert, dem wird der Begriff „Eimerkette" bereits geläufig sein. 
Genau dieses Prinzip kam in den analogen Reverb-Geräten zum Einsatz, 
die ihre Federhall-Vorläufer später ablösten. 

Nachdem digitale Bauteile kostengünstiger wurden und dadurch auch 
bei Gitarreneffekten in Betracht gezogen wurden, löste diese Technologie 
die analoge Variante ab. In den Achtzigern und Neunzigern, in denen 
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Guns N' Roses 
Mr. Brownstone 

SOUND ALIKE 

Oit. 1 & 1 
Pickups/Position 
Gain (Amp) 
EG (Bass/Midffreble) 
Schwierigstes Element 

UNTER DER LUPE  	 

Gibson-Style (LP & ES-115) 
Humbucker/Steg 
6 
5/5/5  
Solo 

Die US-amerikanische Hardrock-Band 
Guns N' Roses formierte sich 1985 in 
Los Angeles. Das klassische Lineup 

bestand aus Sänger Axl Rose, Lead-Gitarrist 
Slash, Rhythmusgitarrist Izzy Stradlin, Bassist 
Duff McKagan und Drummer Steven Adler. 
Diese Besetzung ist bei den Fans die mit Abstand 
beliebteste. Die Band spielt auch heute noch; 
allerdings ist das einzige verbliebene Original-
Mitglied Axl Rose.  

„Mr. Brownstone" stammt vom im Juli 1987 
veröffentlichten Debütalbum Appetite for 
Destruction. Die Scheibe bekam großes Lob von 
den Kritikern und toppte die American Billboard 
Charts. Sie hat sich bis heute über 30 Millionen 
Mal verkauft und wurde 2006 vom Musik-
magazin Kerrang ! auf Platz 1 seiner Liste der 
besten Rockalben gesetzt. „Mr. Brownstone" 
wurde von Slash und Izzy Stradlin geschrieben, 
als sie sich beim gemütlichen Abhängen über 
ihre Heroinabhängigkeit unterhielten („Mr. 
Brownstone" ist ein Slang-Ausdruck für Heroin). 
Und dass sie recht offen damit umgingen und 
ihre Situation mit unverschleiertem Blick 
durchaus realistisch sahen, zeigen Textstellen 
wie: „I used to do a little, but a little wouldn't do 
it, so the little got more and more." 

Unsere Transkription zeigt die Studioversion, 
allerdings ohne Overdubs. Dabei sind die Parts 
von Slash als Gitarre 1 und die von Izzy Stradlin 
als Gitarre 2 abgebildet. Beide Gitarren begin-
nen den Song mit einer echten Schrappel-
Sequenz, Percussionschlägen auf den abge-
dämpften Saiten, überwiegend mit 16tel-Noten. 
Ein wesentliches Element dabei ist der Einsatz  

eines Wahwah-Pedals; deshalb seht ihr über der 
Notenlinie dem Rhythmus entsprechende Aus-
führungszeichen. Dabei müsst ihr das Pedal bei 
den Kreuzen mit der Fußspitze nach vorne und 
bei den Kreisen mit der Ferse nach hinten 
drücken. 

Ab Takt 5 schaltet Slash sein Wahwah aus 
und beginnt mit dem markanten Signature-Riff 
des Songs, das wegen der vielen Hammer-ons 
und Pull-offs gar nicht so schwer zu spielen ist. 
Izzy schlägt derweil drei- und vierstimmige 
Akkorde an und lässt sie einen ganzen Takt 
stehen, während er den Sound mit dem 
Wahwah-Pedal moduliert. Den Rhythmus, in 
dem er das tut, zeigen die Noten mit den nach 
unten gerichteten Hälsen an. Drei Takte später 
schaltet auch Izzy sein Wahwah aus und spielt 
anschließend ebenfalls das.Riff, wenn auch mit 
kräftigen Variationen. 

Sowohl die viertaktige Strophe als auch der 
achttaktige Refrain sind auf Singlenote-Riffs 
aufgebaut, die ersten drei Refraintakte aller-
dings sind mit dreistimmigen Powerchords 
refraintypisch gestaltet. In der anschließenden 
Bridge geht's dann mit vielen Percussionschlä-
gen rhythmisch sehr interessant zur Sache - 

Dank der übersichtlichen Riffs ist die Nummer eigentlich 
nicht allzu schwer zu spielen, nur im Solo sind einige 
Stellen mit 16tel-Sextolen und 32teln, die es echt in sich 
haben. 

SCHWIMMFITSGRAD 

Solo 

• 

1 / 	'10 	1 / 	'10 

hier muss genau gezählt werden. Das Solo ist 
mit 12 Takten zwar nicht allzu lang, hat es aber 
ordentlich in sich, denn bis auf drei Stellen in 
den Takten 1, 3 und 5 sowie den Unison-Bends 
in Takt 12 gönnt sich Slash keine Pause. 

Seine schnellen Melodiefiguren sind ge-
spickt mit Bends, Hammer-ons und Pull-offs 
und bestehen überwiegend aus 16teln, oft 
garniert mit 32teln sowie an der schwierigsten 
Stelle 16tel-Sextolen. Und obwohl das Tempo 
mit 106 bpm nicht schnell ist, hilft hier nur 
eines: üben, üben und noch mal üben. 	S 


