


Aus dem Füllhorn unserer komplett 
transkribierten Songs purzelt in dieser 
Ausgabe eine Perle, die wirklich jeder  

Gitarrist kennen sollte: Bob Dylans „Sub- 
terranean Homesick Blues“. Die Nummer ist 
auch von weniger geübten Saitenschwingern 
zu bewältigen und überzeugt musikalisch 
durch ihre Rock’n’Roll-Attitüde und ihre 
überaus nützlichen Licks, die eine gehörige 
Portion Bluesfeeling in gesteigertem Tempo 
transportieren. 

Mindestens ebenso bedeutend ist, dass 
dieses nicht einmal zweieinhalb Minuten 
dauernde Stück 1965 sämtliche Grenzen 
dessen sprengte, was zuvor als Rockmusik 
galt. Der Song bietet einen schwer zu 
entschlüsselnden Text, geht mit seinen 
hingerotzten Satzfetzen gut und gerne als 
erster Rap-Song durch, und als Sahnehäub-
chen gibt’s dazu auch noch das erste echte 
Musikvideo. 

Mit „Subterranean Homesick Blues“ und 
dem zugehörigen Album Bringing It All Back 
Home stieß Dylan außerdem Fans und Kritiker 
mächtig vor den Kopf, trat er als gefeierter 
Folker doch plötzlich mit 
E-Gitarre und Rockband auf. 
In den Sechzigern war es 
eben noch einfach, 
Skandale zu produzie-
ren, ohne wie spätere 
Musikergenerationen 
in Fäkalsprache ver-
fallen zu müssen. Auch 
in den folgenden Jahren 
schaffte Dylan es immer 
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wieder, die Öffentlichkeit, vor allem aber die 
eigenen Anhänger zu schocken – ob er sich 
nun in einen Countrystar mit urplötzlich 
glasklarer Stimme verwandelte (1969), gewis-
senhaft ein Crooner-Doppelalbum mit grauen-
haften Live- und Coverversionen zusammen-
stellte (1970) oder als erweckter Konvertit 
plötzlich nur noch Songs mit christlichen 
Inhalten zum Besten gab (1979). Letztlich 
strampelte sich der Maestro so immer wieder 
frei – gerade von seinen Fans. 

Ob Dylan 1965 auch nur annähernd ahnte, 
welchen Einfluss auf die Rockgeschichte er 
mit dem Album ausüben sollte, darf dagegen 
stark bezweifelt werden. Er lebte ganz einfach 
ein Leben mit Vollgas, veröffentlichte in den 
folgenden Monaten zwei weitere bahn-
brechende Alben – und wurde im Juli 1966 
nach einem Motorradunfall für tot erklärt. 
Dylan war damals 25 Jahre jung. Heute, 
73-jährig, altersweise und gereift wie kaum 
ein Musikerkollege, befindet er sich noch 
immer auf der Reise: auf seiner immer-
währenden Tournee ...

     Und damit viel Spaß mit diesem Stück 
Musikgeschichte – haut rein!

     Jürgen Ehneß
      Chefredakteur

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstr. 22-26 • 51103 Köln 

Tel: 0221 8884 0   

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen & Druckfehler vorbehalten! 

Die gedruckte Version wird auf Anfor-
derung gegen 5,- Euro verschickt oder 
bei der nächsten Bestellung auf Wunsch 
kostenlos beigelegt.  Alternativ einfach 
im Blätterkatalog blättern: 574 Seiten 
mit vielen Videos, tagesaktuellen Prei-
sen und natürlich mit vielen Deals. 
www.musicstore.de/katalog
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George, wie sind die Band und das Album 
entstanden?
George Lynch: Dass wir drei irgendwann 
zusammen Musik machen würden, kam fast 
zwangsläufig, denn wir sind seit Jahren be-
freundet. Wir haben uns dann irgendwann 
verabredet, zusammen was aufzunehmen, 
egal, was dabei herauskommt, ganz un-
voreingenommen. Es war verdammt cool 
– wir haben uns in einem Studio getroffen, 
einem umgebauten Haus, komplett ausge-
stattet mit Pro Tools, hatten Gear und 
Schlafsäcke und was zu essen dabei und 
sonst nichts – keine Songs, keinen festen 
Fahrplan für ein Album. Dann haben wir 
gejammt, spontan Songs geschrieben und 
gleich aufgenommen. Es hat wahnsinnig Spaß 
gemacht, und wir waren traurig, als die Zeit 
vorbei war. Wir haben dann festgestellt, dass 
wir für ein Album zu wenige Songs hatten, 
also haben wir uns noch mal getroffen und den 
Rest geschrieben. Also alles weitestgehend im 
Guerilla-Stil. Beide Treffen zusammen haben 
insgesamt zehn Tage gedauert.

Guerilleros mit Old-school-Kante könnte man 
sagen … 
Ja, und wir hatten wirklich tonnenweise 
Spaß dabei. Das Haus war riesengroß, es gab 
einen riesigen Aufnahmeraum, in dem wir 
zusammen gespielt haben, wie eine Band 
eben, ohne Isolationswände. Sobald wir  eine 
Idee hatten, haben wir dem Tontechniker 
gesagt, dass er mitschneiden soll. 

Würdest du gern öfter so arbeiten? Kommt 
dir diese Arbeitsweise entgegen?
Na ja, in den vergangenen fünf Jahren habe 
ich fast ausschließlich so gearbeitet. Ich 
arbeite gerade mit Michael Sweet [Gitarrist 
und Sänger von Stryper] mit der gleichen 
Methode an einem Album. Und das neue 
Lynch-Mob-Material wird genauso gemacht. 
Immer nach der Devise: „Hey, schön dich 
kennenzulernen – lass uns jammen!“

George Lynch in einer Band 
mit King’s-X-Bassist und -Sän-
ger Doug Pinnick plus Korn-
Drummer Ray Luzier? Das mag 
zunächst eigenartig klingen. 
Hört man jedoch das Debüt der 
Superband KXM, wird deutlich, 
dass die Mischung verdammt 
gut funktioniert. Vor allem 
groovt es wie verrückt.

Gear, Schlafsäcke – und sonst nichts
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Dein Stil und deine Melodik sind bei KXM 
deutlich zu erkennen. Gleichzeitig sind aber 
auch Akkorde und Sounds vertreten, die an 
King’s X erinnern. Hast du diese Band selbst 
oft gehört?
Oh ja, Mann! Unglaubliche Band, und ein 
großer Einfluss. King’s X waren damals einer 
der wichtigsten Einflüsse für das erste Lynch-
Mob-Album Wicked Sensation. Und hey, mit 
Doug in der Band, wie kann es da nicht nach 
King’s X klingen! Ich habe auf dem Album nur 
einen Part absichtlich gespielt, der nach King’s X 
klingen sollte, auf einem Bonustrack für die 
japanische Edition.

Die Band klingt enorm tight und groovt wie 
verrückt. War es schwierig, sich aneinander zu 
gewöhnen?
Es hat eine Weile gedauert, aber es war nicht 
anstrengend. Wenn wir ein neues Riff hatten, 
haben wir das oft zusammen gespielt, um es 
grooven zu lassen. Die größte Herausforderung 
bestand aber darin, uns zurückzuhalten, weil 
wir so viele Ideen hatten. Wir hatten nach 
diesen zehn Tagen ganze Festplatten voll mit 
Musik, und es war echt schwierig, davon das 
Stärkste herauszusuchen, weil so viele coole 
Momente und so viel Abwechslung dabei 
waren. Wir mussten also erst mal arrangieren. 
Sobald die Arrangements standen, haben wir 
die Songs fünf- bis sechsmal durchgespielt 
und dann aufgenommen. Die Overdubs und 
Soli habe ich dann aufgenommen, als die 
beiden wieder weg waren. 

Hatten Ray und Doug Vorschläge bezüglich 
der Gitarrenparts?
Nicht dass ich mich erinnern könnte, aber 
ich hätte natürlich zugehört. Ich muss 
sagen, dass dies wohl die entspannteste und 
demokratischste Formation war, mit der ich je 
geschrieben habe – es war alles so locker, so 
einfach und so professionell: keine Egos, keine 
Bossattitüde, und jeder hat Ideen eingebracht. 

Ist schon absehbar, ob es ein weiteres KXM-
Album geben wird?
Mann, wir wollten direkt am letzten Tag 
der Produktion mit dem nächsten Album 
anfangen! Wir alle wollen damit weiter-
machen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass 
es eine Fortsetzung geben wird. 

Eric Vandenberg 

„Lasst uns 
jammen!“
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Georges Gear  

- ESP Tiger 

- ESP T-style-model, custom-made

- LTD F-Series Baritonegitarre

- 1968er Marshall Plexi-Top 

- Randall Lynch Box (Top und Boxen)

- Diezel Herbert

- Zahlreiche Vintage-Amps, Boxen und Effekte

-  Laut George „ein Berg an Zeugs, den ich ins Studio 
mitgebracht habe ...“

FACTS

KXM

38      guitar 8/14

INTERVIEW

38-39_int_KXM_v03.indd  38 08.07.14  18:05



C
 G

ett
y I

ma
ge

s

Laut, schnell 

und wild
Die Geburt des Rockabilly und seine Folgen
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Ohne die Pixies und ihr Album Doolittle 
hätte ich niemals ‚Smells like Teen 
Spirit‘ geschrieben. Der ganze Song ist 

mein Versuch, diese grandiose Pop-Idee der 
Pixies mit der Härte von Underground-Rock 
zu koppeln. Beim Schreiben des Songs ging es 
mir nur darum, etwas zu komponieren, das die 
Pixies nachahmt.“ So kommentierte Nirvana-
Kopf Kurt Cobain einst die Entstehungsge-
schichte hinter dem erfolgreichsten Rocksong 
des Jahres 1991, der erst die Grunge-Welle 
und damit die letzte große Revolution in der 
Rockmusik auslöste. Tatsächlich berufen sich 
bis heute zahllose Künstler zwischen Britpop, 
Indie- und Noise-Rock, Alternative oder 
Grunge auf die innovative Sonderleistung des 
Quartetts, das sich 1986 in Boston gründete 
und jüngst mit Indie Cindy sein erstes neues 
Studioalbum seit 23 Jahren vorstellte.

Damit erging es den Pixies wie so vielen an-
deren Innovatoren der Indie-Szene wie etwa 
Sonic Youth, Jesus Lizard oder Dinosaur 
Jr.: Sie alle eint, dass sie schon in den aus-
gehenden 80er Jahren eine neue Rock-
Ästhetik entwarfen, kunstvoll ausformulierten 
– und dafür bis heute von vielen Kollegen 
und Fachleuten gefeiert werden; den großen 
Erfolg hatten dann aber stets andere. Purer 
Individualismus wirkt eben anregend auf die 
Gesamtgeschicke rockmusikalischer Progres-
sion, ist aber nicht gerade verkaufsfördernd. 

Bassistin ohne Bass
Dabei dürfen sich die Pixies sogar noch zu den 
Gewinnern zählen, denn immerhin in Europa 
wurde der Band der Erfolg zuteil, den sie 
mindestens verdient hätte; in den USA kamen 
sie bis heute nie über den Status einer 

geschätzten, aber nie sonderlich erfolgreichen 
Subkultur-Band hinaus.

Es war aber auch wirklich innovativ, gänz-
lich ungehört und damit durchaus gewöh-
nungsbedürftig, was die Pixies in den späten 
80ern entwarfen. Ihr Kopf Black Francis 
mischte traditionelles US-Songwriting mit 
dem Tempo des Punk, der Härte von Noise-
Rock und Hardcore, mit zutraulichen, ja gera-
dezu poppigen Melodien und seiner Liebe zu 
Surf-Sounds, die er während eines Auslands-
semesters in Puerto Rico entwickelt hatte. 

Ebendort geschah es auch, dass der damals 
21-jährige Charles Kittridge Thompson ent-
schied, sein Studium nach der Rückkehr in die 
Heimat abzubrechen, um stattdessen eine 
Band zu gründen, mit der er durchstarten 
wollte. Seinen kongenialen zweiten Gitarristen 
Joey Santiago, der mit seinen lärmenden 

P I X I E S
Das vor 25 Jahren erschienene Doolittle war erst das zweite Album der Pixies – und 
gilt zugleich als Zenith ihres Schaffens: ein Meilenstein des Indie-Rock. Nur auf 
diesem Album verbanden sie die kreischende Wut und die durchgeknallte Energie 
ihrer frühen Tage mit dem grandiosen Pop-Gespür ihres Songwritings auf derart 
perfekte Weise. Zudem war es das letzte Mal, dass sich Band-Kopf Black Francis und 
Bassistin Kim Deal im Studio begegnen konnten, ohne das Messer zu ziehen. 

POPPIG, KANTIG, RADIKAL

 CD
/DOWNLOAD

 TRACK 47 – 5
2 
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Es gibt eine simple Methode, um die ei-
gene Rhythmusfestigkeit zu überprüfen. 
Nehmt eine einfache Rhythmusphrase 

aus einem bekannten Song, wie zum Bei-
spiel den Anfang von „Jingle Bells“, und 
improvisiert damit über eine einfache Akkord-
folge (Bsp. 1). Die Idee besteht darin, die Töne 
frei aus der Tonart zu wählen, während der 
Rhythmus immer gleich bleibt. Hört sich 
zunächst einfach an, aber man verfällt eher 
früher als später wieder in alte, ausgetretene 
Figuren und überlässt so die Rhythmik des 
eigenen Solos eher dem Zufall. 

Wem diese Übung auf Anhieb gut gelingt, der 
kann eine komplexere Figur wählen, wie die 
bekannte Fußball-Klave aus Beispiel 2 oder 
sonst einen Rhythmus, der gut im Kopf bleibt. 

Bewegungsdrang
Spricht man unter Musikern über das Thema 
Rhythmik, fallen immer wieder zwei Begriffe: 
groove und laid-back. Was ist damit gemeint? 
Und, viel interessanter: Wie kann ich das in 
mein Spiel einbringen? 

Für groove gibt es keine direkte 1:1-Über-
setzung in die deutsche Sprache. Für mich ist 
es die Einheit für den Drang, mich zur Musik 

Jörg Hartig
Absolvent der holländischen Hogeschool voor de 
Kunsten Arnhem, ist seit Anfang der ’90er als Gitarrist 
und Gitarrenlehrer tätig. So hat er im Studio für diverse 
internationale Künstler und verschiedene TV- und 
Kinoproduktionen in die Saiten gegriffen. Live er-
streckt sich seine künstlerische Spannbreite von Metal 
über Reggae bis hin zu seiner Jazz-Fusion-Band 
HARTIG. Mehr Infos unter www.joerg-hartig.com. 

Nicht „Wo zum Geier sind die richtigen Töne?“
 lautet die Losung, sondern, um es mit Doc Browns 

Worten zu sagen: „Wann zum Geier sind sie?“ 
Vor lauter Fingersätzen, Modi und verschiedenen Moll-
Tonleitern vergisst man mitunter einen wesentlichen 

Bestandteil der Musik, der ebenso wichtig ist wie 
die Tonauswahl: die Rhythmik. 

Energie entsteht 
durch Reibung  CD

/DOWNLOAD
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Überlasst die 
Rythmik eures 

Solos nicht 
dem Zufall

Bsp. 2           = 100      





               
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bsp. 1           = 100      





          

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bsp. 3a - c           = 100      




Bei Übung 3a genau auf dem Klick, bei 3b etwas vor dem Klick, und bei 3c etwas hinter dem

Klick anschlagen.  An der Notation ändert sich dabei nichts - es ist eine Frage des Feelings.

         
5 5 5 5 5 5 5 5 5

TRACK 61-62

TRACK 59-60

TRACK 63-65

Info: Bei Bsp. 3a genau auf dem Klick, bei Bsp. 3b etwas vor und bei Bsp. 3c etwas hinter dem Klick 
anschlagen; an der Notation ändert sich dabei nichts – eine Frage des Feelings.

WORKSHOP [fretboard-compendium]
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GEAR [e-gitarre]
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G retsch haben schon in vorelektri-
schen Zeiten mit Saiteninstrumen-
ten und Gretsch-Schlagzeugen ein 

Stück Musikgeschichte mitgeschrieben. Ge-
gründet wurde das Unternehmen 1883 von 
einem waschechten Mannheimer Jung’ na-
mens Friedrich Gretsch, dessen Nachfahren 
noch heute im Besitz der Gitarrensparte des 
Unternehmens sind. Zu nachhaltigem Ruhm 
gelangten die Gretsch-E-Gitarren in der klas-
sischen Rock’n’Roll-Ära der Fünfziger unter 
tatkräftiger Mithilfe von Chet Atkins, Eddie 
Cochran und nicht zuletzt King Elvis höchst-
selbst. In den Sechzigern sorgten dann unter 
anderem die Monkees und Beatle George Har-
rison für ansehnliche Promotion und entspre-
chende Verkaufserfolge, ehe das Unterneh-
men an die Baldwin Piano Company verkauft 
wurde und der Gretsch-Stern zusehends an 
Strahlkraft verlor. 

Von Brian bis Bono
Ganz totzukriegen ist der Rock’n’Roll aber 
bekanntlich niemals, und so erlebte auch 
Gretsch ein Revival, für das seit nunmehr 
über zehn Jahren unter Federführung des 
Fender-Konzerns Produktion und Vertrieb 
auf dem Niveau gehalten werden, das der 
ehrwürdigen Gitarrenmarke gebührt: Brian 
Setzer setzt seine Signature-Gretsch stilecht 
ins Rock’n’Roll-Rampenlicht, AC/DCs Rhyth-
musgottheit Malcolm Young und Indie-Ikone 
Neil Young halten die Marke ebenfalls forever 
young, und aus dem alternativen Sektor 
sorgen Jack White, Robert Smith von The Cure 
und Soundgardens Chris Cornell für Coolness. 
Bono spielt ja auch eine.

Entsprechend frisch und fruchtig kommt 
das orangefarben strahlende Sondermodell 
G5420T Thomann Special Run schon rein op-
tisch daher, obgleich die Ursprungsversion der 
Electromatic aus dem Jahr 1949 stammt und 
damit schon stattliche 65 Jahre auf dem Bu-
ckel hat. Gegen ihre Rundungen ist bei einer 
Singlecut-Hollowbody nichts einzuwenden: 
Schließlich sorgen diese für die nötige akus-

tische Resonanz, die für den elektrifizierten 
Gesamtsound mit entscheidend ist. Der Korpus 
besteht aus fünflagigem Ahornsperrholz und 
weist knappe sieben Zentimeter Zargenhöhe 
auf, was durch die gewölbte Decke und den 
Boden noch kräftiger wirkt. 

Deutlich schlanker geht es in der Halsregi-
on weiter, denn der Ahornhals ist demgegenü-
ber moderat gehalten und kommt eher modern 
gesinnten Spielern entgegen. Das Palisander-
griffbrett wurde mit 22 Medium-Bünden ver-
sehen, die allesamt blitzsauber eingelassen, 
poliert und abgerundet sind. Für zusätzliche 
optische Noblesse sorgen die Perloid-Einlagen 
im Neoclassic-Thumbnail-Design, die im Ge-
gensatz zu den großformatigen Einlagen der 
Standardserie deutlich dezenter wirken. Auch 
die rundum sauber aufgetragene, vollkommen 
makellose Lackierung zeugt davon, dass sich 
Gretsch auch in der koreanischen Fertigung 
und im mittleren Preissegment in puncto Ver-
arbeitungsgüte keine Blöße gibt. 

Alle Bauteile der Electromatic sind penibel 
zusammengefügt, und auch die Werkseinstel-
lung ist hinsichtlich Halskrümmung, Intonati-
on und Saitenlage tadellos. Modellgerecht 
verfügt die G5420T über offene Vintage-style-
Mechaniken und natürlich das unentbehrliche 
Bigsby-Vibrato, ohne das die Electromatic 
schlichtweg nicht komplett wäre. Die lizen-
sierte B60-Bridge komplettiert auch optisch 
den typischen Gretsch-Stil. 

Feste Brücke
Zur Feinjustierung der Saiten werden diese 
anschließend auf eine Adjustomatic-Brücke mit 
Palisanderstegsockel geführt. Im Unterschied 
zur herkömmlichen koreanischen G5420T 
wird der Palisandersteg beim Special-Run-
Modell nicht nur durch die Saitenspannung 
auf dem Korpus gehalten, sondern ist fest mit 
diesem verbunden (secured bridge), sodass 
auch beim kompletten Entfernen der Saiten 
nichts mehr verrutschen kann. Ganz klassisch 
lässt sich das leicht metallische Vibrieren 
der Saiten hinter dem Steg dennoch nicht 

AUSSTATTUNG:

Individualität      
I 

 Flexibilität
              

MOJO-FAKTOR:

Styler       
I
 Arbeitstier

         

PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS:

Preis       
I 

 Leistung
                 

Modell Gretsch G5420T Electromatic 

Herkunft Korea

Korpus Ahorn, fünflagig

Hals Ahorn

Halsprofil D, moderat

Griffbrett Palisander

Griffbrettradius 12“

Halsbreite Sattel: 43 mm;12. Bund: 54 mm

Bünde 22 Medium: 2,9 x 1,3 mm

Mensur 62,2 cm/24,5“

Pickups 2 x TV Jones Classic Alnico Vintage- 
 Humbucker

Regler 2 x Volume, 1 x Master-Volume, 
 1 x Master-Tone

Schalter Dreiwege-Toggle

Hardware Fester Palisandersteg (secured bridge)  
   mit Adjustomatic-Bridge, Bigsby-B60- 
 Lizenz-Vibrato, Vintage-style-  
 Mechaniken (offen)

Gewicht 3,4 kg

Linkshänder nein

Internet www.thomann.de

Empf. VK-Preis 1.307,81 €

FACTS

Gretsch G5420T Electromatic Special Run

Cruisen in Orange
Gretsch-Gitarren gehören zum Rock’n’Roll wie Cadillacs und  
Petticoats, haben aber auch in Jazz-, Blues- oder Independent- 
Kreisen eine Schar geneigter Anhänger. Wem für die kostspielige  
amerikanische Version das nötige Kleingeld abgeht, der ist mit dem 
exklusiv für Thomann gefertigten Sondermodell G5420T gut beraten, 
denn dieses bietet auch für schmaleres Budget ein stattliches Filet-
scheibchen „Great Gretsch Sound“.

128-129_gear_Gretsch_v2.indd  128 07.07.14  19:21
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 140    guitar 8/14

M odulationseffekte sind dafür da, 
den Sound „schön“ zu machen. 
Leider haben sie ihre Nachteile, 

speziell wenn sie für den Bass genutzt wer-
den: Sie klauen Druck und Bässe, und das 
nicht knapp. Vor allem der bei Gitarristen 
viel geliebte und von Bassisten eifersüchtig 
beäugte Chorus-Effekt ist dafür berüchtigt. 

Es gibt allerdings Gegenmaßnahmen, die 
vor allem von Herstellern von Bassequipment 
beherrscht werden. Zu den renommiertesten 
auf diesem Gebiet gehört die amerikanische 
Verstärkerschmiede Eden. Für einen sauberen, 
druckvollen Sound aus ihrem Choruspedal 
I-90 betreibt man dort einigen Aufwand.

Der Eden Basschorus ist in einem unge-
wöhnlichen Gehäuse untergebracht; es ist re-
lativ klein und wesentlich breiter als tief. Eine 
Batterie passt nicht hinein – und soll es auch 
nicht. Eden setzt auf ein externes Netzteil, das 
zudem 15 Volt Spannung liefert. Das findet 
man bei keinem der gängigen Effektboard-
Netzteile, weswegen man das mitgelieferte be-
nutzen muss. Die Gründe sind recht simpel: 
Eden hat festgestellt, dass das Verhältnis 
Klang/Nebengeräusche beim I-90 mit 15V am 
günstigsten ausfällt. Dergestalt vermeidet man 
auch eine geteilte Stromversorgung mit ande-

bearbeitete Signal miteinander gemischt. Mit 
beiden Reglern sollte es kein Problem sein, den 
Bassdruck zu erhalten. Das technische Problem 
an diesen druckfördernden Maßnahmen ist 
der Chorus-Effekt selbst. 

Er entsteht, indem das Signal ganz leicht 
verzögert wird. Diese Verzögerung wird zu-
dem periodisch verändert. Diese geringen Ver-
zögerungen sind unhörbar und liefern auch 
keinen Effekt, solange sie nicht dem cleanen 
Signal zugemischt werden. Das bedeutet im 
Gegenzug: Jede Maßnahme zur Druckerhal-
tung sorgt dafür, dass der Effekt als solcher 
weniger intensiv wird. Und jeder Versuch, den 
Effekt besser hörbar zu machen, wird mit 
Druckverlust bestraft. Hier gilt es sorgfältig 
abzuwägen.

Der analoge Eden I-90 liefert einen sehr 
sauberen Chorus-Effekt, der kaum experimen-
telle Sounds zulässt. Er erinnert etwas an die 
legendären frühen Boss-Pedale, ist durch die 
beiden zusätzlichen Regler jedoch ungleich 
flexibler einzustellen. Das gilt insbesondere 
für die Intensität des Effekts. Mix und Depth 
ganz nach rechts liefert einen tiefen Effekt, 
der sich vor allem für Fretless-Soli eignet. 
Speed ein wenig aufgedreht und Depth leicht 
reduziert, ist die ideale Einstellung für den et-
was anderen Slap-Solo-Sound. 

Überraschend ist die Wirkung des Low Cut. 
Laut Anleitung soll er bei Rechtsanschlag die 
Tiefen unbearbeitet lassen. Laut Theorie sollte 
der Effekt dann weniger intensiv sein. Ist er 
aber nicht – dennoch ist er druckvoll. Wie 
auch immer: Rechts rüber und dort bleiben ist 
die Einstellung meiner Wahl. Nun mit dem 
Mix-Regler ein wenig Originalsignal dazu ge-
ben, Speed etwa auf Mittelstellung, und man 
erhält einen Chorus-Sound der Extraklasse für 
druckvolle Balladenbasslinien.

Das bleibt hängen
Mit dem Eden Basschorus I-90 muss man sich 
eine Weile beschäftigen, dabei die Theorie 
über Chorus-Effekte einfach mal vergessen 
und mit den Reglern spielen. Dann wird 
man mit druckvollen, flexiblen Effektsounds 
belohnt, die den Druck tatsächlich da lassen, 
wo er hingehört. Dem einen oder anderen 
mag die Notwendigkeit des separaten Netzteils 
ein wenig den schönen Eindruck trüben, die 
klangliche Ausbeute – und darum geht’s ja 
letztlich – ist praxisnah und wohltönend.   

Jürgen Richter

ren Pedalen, was wiederum zu Brummen füh-
ren kann. Nur konsequent also.

Vier statt zwei
Wo andere Choruspedale mit zwei Potis aus-
kommen, lieftert der I-90 deren vier. Die 
üblichen Verdächtigen – „Speed“ für die Ge-
schwindigkeit des Effekts sowie „Depth“ für 
die Effektintensität – sind natürlich vertreten. 
Hinzu kommen ein „Low Cut“- und ein „Mix 
Level“-Regler. Vor allem das erste dieser 
Potis soll dem Bass den geklauten Druck 
wiedergeben, denn hiermit wird bestimmt, 
welche Bassfrequenzen unbearbeitet bleiben 
sollen. Auch der Mix-Regler ermöglicht einen 
sauberen Sound: Wie bei einem parallelen 
Effektweg werden das Effektsignal und das 

Modell Eden I-90 Basschorus

Klasse Bodeneffektpedal (mitgeliefert)

Effekttypen Chorus

Regler Speed, Depth, Low Cut, Mix Level

Strom 15-Volt-Netzteil

Internet 11,5 x 9 x 4 cm

Maße www.edenamps.com

Empf. VK-Preis 165,- €

FACTS

Eden I-90 Basschorus

Wabern für Fortgeschrittene
Die Zeiten ändern sich, und Bassisten ändern sich mit ihnen. Waren Effekte früher eine Spezialität für 
Spezialisten, möchte heute ein jeder Bassist seinen Sound etwas aufpeppen. Dabei bleiben leider oft die 
Tiefbässe auf der Strecke, vor allem bei Chorus und Co. Aber es gibt Hoffnung und Abhilfe.

140_gear_Eden_Bass_Chorus_fertig.indd  140 07.07.14  18:59



GEAR [special: booster-shootout]

 142    guitar 8/14

Im Normalfall besteht die Aufgabe eines 
Boosters darin, das Signal der Gitarre 
anzuheben – und zwar möglichst neu-

tral. So soll die Vorstufe des Amps einfach 
„mehr Gitarre“ oder ein „heißeres Signal“ 
erhalten. Speziell bei einem Röhrenamp funk-
tioniert das ausgezeichnet, und selbst bei ge-
ringeren Lautstärken kann man diese satter 
und fetter klingen lassen. So weit die Theorie. 

Es gibt jedoch auch jede Menge Booster, 
die den Klang verändern, Bässe oder Höhen 
addieren oder die Mitten betonen. Das ist kei-
neswegs negativ, sondern sorgt für den spezi-
ellen Charme. Die Entscheidung zwischen rei-
ner Signalanhebung und Frequenzbeeinflus-
sung bleibt letztlich jedem selbst überlassen. 

Der Versuchsaufbau
Wie schon beim Boss-Special (guitar 6/14) 
präsentieren wir euch die Sounds der hier 
vorgestellten Booster auch auf der guitar -CD. 
Zu diesem Zweck kam wieder Reamping zum 
Einsatz. Wir haben ein Soundfile eingespielt, 

das trocken, ohne Modifikation durch 
einen Re-Amper von Exodus Amps und die 
verschiedenen Pedale in den Amp geschickt 
wurde. Dabei wurden weder die Settings am 
Amp noch die Mikrofonposition verändert. Da 
es sich immer um exakt dasselbe Soundfile 
handelt, erhaltet ihr so einen möglichst 
genauen, unverfälschten Direktvergleich. 

Das Setup: Eine Ibanez AT-10P mit einem 
DiMarzio AT-1 Humbucker ging über den je-
weiligen Booster in einen Röhrenamp (Exodus 
Amps F4U Corsair), der mit zwölf AX7- in der 
Vorstufe und 6V6-Röhren in der Endstufe be-
stückt ist. Der Amp war an eine 4x12-Zoll-
Box angeschlossen, und wir haben einen 
der eingebauten Celestion-Vintage-30-Spea-
ker mit einem Shure SM57 abgenommen, das 
leicht off axis ausgerichtet war, also mit leich-
tem Winkel vom Zentrum des Speakers weg. 

In jedem Beispiel hört ihr zunächst den 
Amp ohne Boost. Beim zweiten Durchgang ist 
der jeweilige Booster dann eingeschaltet, so 
dass ihr in jedem Track Referenz und Hörpro-

Booster-Shootout 

Einfach mehr!
Geht es Gitarristen um mehr – Druck, Schub und Gain –, dann emp-
fiehlt sich eine der ältesten Pedalgattungen der Welt: der Booster. 

be direkt hintereinander hören und damit ver-
gleichen könnt. 

Boss FB-2 Feedbacker/Booster
Wir beginnen mit einem Gerät, das gleich 
mehr als nur reine Boosts bietet. Das Teil 
kennt ihr bereits aus unserem Boss-Verzerrer-
Vergleich. Der FB-2 enthält einen Feedbacker-
Modus (bei gehaltenem Taster wird Feedback 
simuliert, so dass ihr bei jeder Lautstärke 
Feedback erzeugen könnt), der jedoch für 
unseren heutigen Shootout belanglos ist. 

Neben einem puren Boost erlaubt das Gerät 
auch die spezielle Anhebung der Mitten, und 
das stufenlos über eines der Potis. In der Hör-
probe steht der Boost-Level auf zwölf und der 
Character-Regler auf drei Uhr. Hier werden 
bereits die Mitten betont, in diesem Frequenz-
bereich ist aber noch mehr Boost abrufbar. 

Der FB-2 geht kräftig zu Werke und sorgt 
für Sounds, die mühelos auch in den Bereich 
Overdrive oder leichte Distortion passen wür-
den. Im Flat-Modus wird tatsächlich das pu-
re Signal angehoben; mit stärkerem Mitten-
Boost lässt sich der Klang geschmackvoll for-
men, so dass man das Pedal auch hervorra-
gend nutzen kann, um von einem transpa-
renteren Rhythmussound zu einem sahnigeren 
Solosound zu wechseln. 

Der FB-2 (Straßenpreis: 99 Euro) reicht von 
neutral bis geschmackvoll färbend, wobei man 
sich mit den verschiedenen Regeloptionen be-
fassen sollte, da Extremeinstellungen nicht 
unbedingt realistisch reagieren. 

Electro-Harmonix Soul Food
Mike Matthews und das EH-Team haben 
mehrere Booster entwickelt. In unserer Riege 
spielt der Soul Food mit, den die Damen und 
Herren nach dem Vorbild des legendären Klon 
Centaur erschaffen haben. 

Modell Boss FB-2 Feedbacker/Booster

Effekttyp Booster mit Feedback-Modus

Regler Boost Level, Feedback, Tone, Character

Strom- 9-Volt-Batterie oder -Netzteil
versorgung 

Internet www.bossmusik.de

Straßenpreis 99,- €
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155

 UNTER DER LUPE 

auch die Basis der Strophen bildet. Angus 
spielt dieselbe Figur, allerdings dreistimmig 
und etwas reduziert, zu sehen als Riff 2. Ge-
nauso spielt er es live; in den anschließenden 
Takten sind jeweils zwei Achtel eingeklammert, 
was er auf der Studioversion spielt. 

In der Strophe legt Angus über das Riff 1a 
eine akkordische Figur mit einer Synkope am 
Anfang. Weiter geht es mit der Bridge; hier 
spielt er teils parallel zu Malcolms aufsteigen-
dem Riff, teils eine Variation seines Strophen-
riffs. 

Im Refrain übernimmt Malcolm in etwas 
reduzierter Form das Riff 2 aus dem Intro; 
auch Angus reduziert das Riff harmonisch, 
baut aber dafür Percussionschläge in Achteln 
ein. Das Solo basiert auf dem Riff aus der 
Bridge, nur marginal abgewandelt. Darauf 
setzt Angus seine Licks und beginnt gleich mit 
einem Rock’n’Roll-Klassiker à la Chuck Berry. 
Eine triolische Sequenz sorgt für etwas 
rhythmische Auflockerung, gefolgt von einem 
Repeating-Lick. Zum Schluss gibt's noch 
Doublestops in Terzen und Quarten, sowie 
Doublestop-Bendings.  

AC/DC 
Get It Hot

Git. 1    Gretsch Jet Firebird
Pickups/Position  Humbucker/Steg
Gain (Amp)  3
EQ (Bass/Mid/Treble) 5/5/6

Git. 2     Gibson SG
Pickups/Position  Humbucker/Steg
Gain (Amp)  5       
EQ (Bass/Mid/Treble) 5/5/5
Schwierigstes Element Solo 

Bei diesem Rock-Klassiker sind alle Riffs recht leicht zu 
spielen, und auch das Solo weist keine großen Schwierig-
keiten auf.

SCHWIERIGKEITSGRAD

1 10

Song

1 10

Solo

Die australische Hardrockband AC/DC 
gibt es seit 1973. Kreativer Nucleus sind 
die beiden Brüder Malcom und Angus 

Young, deren rotziges Gitarrenspiel zusammen 
mit einer drückenden Rhythmusgruppe den 
unverkennbaren Sound ergibt. Besonders 
Rhythmusgitarrist Malcolm ist ein echtes 
Riffmonster, dessen einfach gehaltene, aber auf 
den Punkt gespielte Riffs die Gruppe prägen. 
Mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern 
zählen AC/DC zu den bestverkaufenden und 
bestverdienenden Bands aller Zeiten. Und da 
sie weiter touren und Alben veröffentlichen, 
ist ein Ende auch nach über 40 Jahren noch 
nicht abzusehen – auch wenn momentan 
wegen Malcolms gesundheitlicher Probleme 
pausiert wird.

„Get It Hot“ findet sich auf Highway to 
Hell, dem im Sommer 1979 veröffentlichten 
sechsten Studioalbum der Band und dem 
letzten mit ihrem ursprünglichen Sänger 
Bon Scott. Das Album katapultierte sie in die 
vorderste Reihe des Hardrock – es war ihr 
erstes, das es in die US-Top-100 schaffte, wo 
es bis auf Platz 17 kam. Im Jahr 2003 wurde es C
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im Rahmen der AC/DC-Remasters-Series neu 
aufgelegt und im Sommer 2006 siebenmal mit 
Platin ausgezeichnet.

Wie alle klassischen AC/DC-Songs ist auch 
„Get It Hot“ stark Riff-orientiert. Aerosmith-
Sänger Steven Tyler bezeichnet AC/DCs 
drückende Powerchordriffs als „the thunder 
from down under that gives you the second-
most-powerful surge that can flow through 
your body“. Auf der Studiofassung sind alle 
Instrumente einen Halbton tiefer gestimmt, 
also auf Eb; uns diente als Transkriptions-
vorlage eine Live-Version aus neuerer Zeit, 
mit normal auf E gestimmten Instrumenten.

In den Noten zeigt Gitarre 1 die von 
Malcom Young gespielten Parts und Gitarre 2 
die seines Bruders Angus. Der Aufbau des 
Songs ist klar, übersichtlich und schnörkellos: 
Intro, Strophe, Bridge, Refrain, Strophe, 
Bridge, Refrain, Solo, Refrain und Outro. Das 
Hauptriff wird direkt im Intro vorgestellt; dort 
finden wir zwei leicht unterschiedliche Vari-
anten. Malcolm bietet das zweistimmige Riff 1 
an (hier als 1a bezeichnet, um es vom 
Übergang zur Bridge zu unterscheiden), das 
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