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„Ich will wie ein Mensch klingen“
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TEST & TECHNIK: SPECIAL: G-LAB – Steuern und Verwalten eines Pedalboards
GUITAR-DREAMS: FENDER The Edge Strat & The Edge Deluxe Amp + TAYLOR 562 12-Fret
EFFEKTE: WEEHBO Plexdrive + SWEETSPOT Overdrive + EHX The Silencer  u. v. m.
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NEUE SERIE:
Gitarren-Recording
TEIL 2: Mikrofonierung
– richtig abnehmen –
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Ich mag die Idee,
   wie ein Mensch
zu klingen

GUTHRIE GOVAN
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Vor einigen Jahren gingen seine Youtube-Videos durch die Decke – seitdem ist Guthrie 
Govan einer der meistbewunderten Gitarristen der Welt. Der 45-jährige Brite, der so gut 

wie alle Stilistiken der E-Gitarre in seinem Spiel auf höchstem Niveau abfeuert, kann 
sich mittlerweile vor Engagements kaum mehr retten. Wir sprachen mit über seine 

Musikerphilosophie, die Gitarrenarbeit auf dem letzten Aristocrats-Album – 
und was ihm an jungen Spielern manchmal Sorgen bereitet. 

TRACK 25

G
uthrie, heute Abend ist der erste 
Deutschland-Gig der G3-Tour, bei der 
du die Bühne mit Steve Vai und Joe 
Satriani teilst. Wer sich mit moderner 
Leadgitarre beschäftigt, kommt um die 
beiden kaum herum – du auch nicht, 
oder?
Guthrie Govan: Ja, sie waren riesige 

Einflüsse in meinen Teenager-Jahren. Ich 
wuchs mit Bluesrock und Jazz auf, aber ir-
gendwann führten mich die älteren Jungs in 
der Schule in die Welt der extremen Rock-
gitarre ein – mit all ihren verrückten Ge-
räuschen und Whammy-Bar-Tricks. 

Joe und Steve waren die beiden, die dabei 
herausstachen. Joe hatte immer diesen natür-
lichen Fluss und war ungemein melodisch. Er 
ist nicht unbedingt der Schnellste, den du je 
gehört hast – aber er ist wirklich musikalisch. 
Sein Legato erinnert mich immer an ein Saxo-
fon. Und als Komponist hat er es geschafft, 
ein breites Publikum für Gitarren-Instrumen-
tals zu begeistern. Die Leute singen bei seinen 
Songs sogar mit. Das erlebt man nur bei weni-
gen anderen Gitarristen, etwa Jeff Beck. 

Melodische Songs hat Steve ja auch zur Ge-
nüge in seinem Repertoire.
Ja, aber für mich hat er immer etwas an-
deres repräsentiert. Er war derjenige, der das 
Repertoire von Geräuschen erweitert hat, die 
man mit einer Gitarre erzeugen kann. Für alle 
kleinen Quietscher und Kratzer, die andere 
als Fehler wahrgenommen hätten, hat er eine 
musikalische Verwendung gefunden. Man hört 
da eine Menge Humor und eine einzigartige 
Persönlichkeit heraus. 

Deine eigenen Soli auf dem letzten Album der 
Aristocrats wimmeln auch von exzentrischen 
Geräuschen. Ist das der Steve-Vai-Einfluss?
Teilweise. Ich will aber auch generell immer 
herausfinden, wie viele Sounds ich mit der 

„Satriani ist nicht 
der Schnellste, 

aber er ist wirklich 
musikalisch“
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N
ew Orleans, 20. August 2015. In Pepper 
Keenans Bar, dem Le Bon Temps Roulé, 
herrscht nachmittags um 16 Uhr eine 
entspannte Stimmung. Lediglich ein 
paar Gäste haben sich an diesem Don-
nerstag für einen kühlen Drink dorthin 
verirrt, um der siedend schwülen Au-
gusthitze auf der Magazine Street 4801 

in New Orleans zu entfliehen. In der Bar sorgt 
die Klimaanlage für erträgliche Temperaturen. 
Aus der Jukebox summt Classic-Rock, wäh-
rend man am Tresen die ersten Coor’s Lights, 
Abitas, Nolas und Cocktails zwitschert. 

Wenig später reicht mir ein Typ im dre-
ckigen, weißen T-Shirt und abgeschnittenen 

Jeans die Hand. Es ist Corrosion-of-Confor-
mity-Frontmann und Down-Gitarrist Pepper 
Keenan. Seinem Erscheinungsbild nach zu 
urteilen, kommt er gerade vom Bau. Er er-
zählt, dass er das Mietshaus, das er besitzt, 
gerade wieder auf Vordermann bringen muss. 
Der Vormieter, offensichtlich ein geistig um-
nachteter Zeitgenosse, hat es ihm in einem 
desolaten Zustand samt schwarz gesprayter 
Fenster hinterlassen. „Tja, was soll man da 
machen, ich muss mich beeilen mit dem 
Mietshaus. In sechs Wochen geht es schon 
wieder auf Tour mit CoC.“ 

Peppers Laden, das Bon Temps, ist eine 
dieser uralten, gemütlichen „Dive-Bars“, die 

typisch für Nola – also New Orleans, Louisia-
na – sind. Hier gibt es tagsüber ab elf Uhr 
Bier und Drinks, und das bis morgens um 
fünf. Er selbst ist verständlicherweise nur sel-
ten hinter der Bar anzutreffen. Jeden Don-
nerstag spielen im Raum hinten in der Bar ab 
23 Uhr Brassbands wie die Soul Rebels, eine 
der legendären Jazz-Brass-Sections, die den 
alten Nola-Jazz mit modernem Hip-Hop und 
Soul mixen. 

Mit den schweren Sabbath-, Rock- und 
Metal-Riffs, denen Pepper in seinen Bands 
frönt, hat das nichts zu tun – vielleicht bis 
auf die Tatsache, dass es ihm immer um gute 
Musik geht. „Hier spielen ausschließlich 

1995 erscheint mit Downs Debütalbum NOLA ein Meilenstein des zeitgenössischen 
Metal. Die Sabbath-geschwängerte Atmosphäre des Albums, gepaart mit doomigem 

Southern-Rock, gilt bis heute sowohl bei Metal- wie bei Stoner-Fans weltweit als 
zeitlos und stilprägend. guitar bekam die einmalige Chance, mit den beiden Down-

Gründungsmitgliedern Pepper Keenan und Kirk Windstein in ihrer Heimatstadt exklusiv 
und ausführlich über die Entstehung des Albums zu plaudern.  

Stilprägend (v. l.): Philip Anselmo (voc, g), Todd „Sexy T“ Strange (b), 
Kirk Windstein (g, b), Jimmy Bower (d, perc), Pepper Keenan (g)

– NOLA– NOLA  CD
/DOWNLOAD

 TRACK 35 – 3
9 

56 9/16

MASTERPIECES



C
 El

ek
tra

, M
ar

ce
l T

he
né

e,
 G

ett
y I

ma
ge

s, 
Kir

k W
in

ds
tei

n
ALBUM

Produktion: Down, Matt Thomas

Mix: Matt Thomas

Aufnahmen:     

29. August 1994 bis 22. Januar 1995 

Studios:     

Ultrasonic Studios, New Orleans

Toningenieur: Matt Thomas

Veröffentlichung: 

19. September 1995 (weltweit)

Label: Elektra

TRACKLIST

1. Temptation’s Wings

2.  Lifer

3.  Pillars of Eternity

4.  Rehab

5.  Hail the Leaf

6.  Underneath Everything  

7.  Eyes of the South

8.  Jail

9.  Losing All

10. Stone the Crow

11. Pray for the Locust

12 Swan Song

13. Bury Me in Smoke

BESETZUNG

Philip Anselmo: Gesang, Gitarre 

Pepper Keenan: Gitarre 

Kirk Windstein: Gitarre, Bass

Jimmy Bower: Schlagzeug, Percussion

Todd Strange: Bass (live/bei den Sessions)

57

down – nola  MASTERPIECES



I
m Geburtsort und -jahr von Pearl Jam, 
Seattle anno 1990, ahnte noch niemand 
etwas vom großen Multimillionen-Dollar-
Hype, von Nirvanas „Teen Spirit“ und 
seinen globalen Folgen und vom welt-
umspannenden Pop-Phänomen „Grunge“, 
zu dem die lokale Bandszene nur ein gutes 
Jahr später aufgeblasen werden sollte. 

Soundgarden hatten zwar schon den Schritt 
zu einem Major-Label getan, Mother Love 
Bone dagegen ihre dahingehenden, durchaus 
realistischen Hoffnungen mitsamt ihrem cha-
rismatischen Frontmann Andy Wood nach ei-
ner Überdosis beerdigen müssen. 

Nach wie vor galt aber der Satz: Wer aus 
Seattle groß rauskommen wollte, musste aus 
Seattle raus! Jimi Hendrix war schon in den 
Sechzigern erst vom fernen England aus zum 
Weltstar geworden. Heart mussten in den 

Siebzigern den Karriere-Umweg über Kanada 
nehmen, und Queensrÿche etablierten ihren 
weithin einflussreichen Prog-Metal in den 
Achtzigern ebenfalls zunächst in London, ehe 
die Propheten auch im eigenen Land etwas 
zählten.

Vitaler Mix
Aus den Daheimgebliebenen hatte sich indes-
sen über die ’80er Jahre hinweg eine regionale 
Musikszene zusammengebraut, die sich um 
Erfolge größeren Maßstabs keine Gedanken zu 
machen brauchte – weil eben kaum zu erwar-
ten stand, dass sich außerhalb des amerika-
nischen Nordwestens jemand für sie interes-
sieren würde. Gerade aus dieser Unbeküm-
mertheit entstand ein vitaler, erfrischend for-
matfreier Mix aus Punk-, Metal-, Hardcore- 
und allen erdenklichen Rock-Einflüssen, der 

auf Clubkonzerten zelebriert in Do-it-your-
self-Manier als Independent-Produktionen 
veröffentlicht wurde. 

Zu späterer Berühmtheit gelangte der 
Sampler Deep Six des hiesigen Indie-Labels 
C/Z Records, der als initiale Grunge-Veröf-
fentlichung gilt und bereits viele Protago-
nisten des Genres versammelte: The Melvins 
waren ebenso auf der Kompilation vertreten 
wie die erst ein Jahr zuvor gegründeten 
Soundgarden. Bei Malfunkshun war der spä-
tere Mother-Love-Bone-Sänger Andy Wood 
am Mikro. Skin Yard hatten mit Jack Endino 
den kommenden Produzenten von Nirvana an 
der Gitarre und den heutigen Soundgarden- 
und Pearl-Jam-Drummer Matt Cameron hinter 
dem Schlagzeug. Green River schließlich be-
standen aus Sänger Mark Arm und Gitarrist 
Steve Turner, die zwei Jahre später Mudhoney 

Es ist eines der erfolgreichsten Debütalben der Rockgeschichte, allein in den USA 
mittlerweile 13-fach mit Platin ausgezeichnet – und genau deshalb von Band und 

Anhängern nach wie vor mit Skepsis betrachtet. Ten brachte Pearl Jam vor 25 Jahren einen 
Bekanntheitsgrad, den die Band seither mit aller Beharrlichkeit wieder auf ein gesundes 

Maß zu reduzieren vermochte.

Topmodisch (v. l.): Stone Gossard (g), 
Jeff Ament (b), Eddie Vedder (voc), 

Mike McCready (g), Dave Krusen (d)
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Produktion: Rick Parashar, Pearl Jam

Mix: Tim Palmer

Aufnahmen: 27.3. bis 26.4.1991

Studios: London Bridge Studios

 (Seattle)

Toningenieur: Dave Hillis

Veröffentlichung: 27.8.1991

Label: Epic

TRACKLIST

1. Once

2.  Even Flow

3.  Alive

4.  Why Go

5.  Black

6.  Jeremy

7.  Oceans

8.  Porch

9.  Garden

10. Deep

11. Release

BESETZUNG

Eddie Vedder: Gesang 

Stone Gossard: Rhythmusgitarre

Mike McCready: Leadgitarre

Jeff Ament: Bass

Dave Krusen: Schlagzeug
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Blues Pills – „Elements
     and Things“

D
ie schwedisch-amerikanisch-franzö-
sische Bluesrock-Band Blues Pills wur-
de 2011 gegründet. Seit einem Drum-
mer-Wechsel 2014 besteht sie aus der 
schwedischen Sängerin Elin Larsson, 
dem US-amerikanischen Bassisten 
Zack Anderson, dem französischen 
Gitarristen Dorian Sorriaux und dem 

schwedischen Drummer Andre Kvarnström. 
Anderson und sein Schlagzeug spielender 
Halbbruder Cory Berry lernten Elin Larsson 
in Kalifornien kennen; man nahm zwei De-
mos auf und bekam daraufhin einen Deal bei 
Crusher Records. Auf einer Tour durch Fran-
kreich lernten sie den damals 16-jährigen 
Dorian Sorriaux kennen, der schnell zum 

festen Mitglied in der Band avancierte. 2012 
wurden eine EP und eine Single veröffentli-
cht, 2013 waren die Blues Pills dann ausgiebig 
auf Tour, und Mitte des Jahres kam die Retro-
Band bei dem deutschen Plattenlabel Nuclear 
Blast unter Vertrag. 

Einer der vielen Festivalauftritte war beim 
Bonner Crossroads-Festival im Oktober 2013; 
er wurde für die WDR-Sendung Rockpalast 
aufgezeichnet, und vier Songs davon er-
schienen im März 2014 als die EP Live at 
Rockpalast. Vier Monate später kam ihr 
selbstbetiteltes Debütalbum heraus, das bis auf 
Platz 4 der deutschen Album-Charts kam und 
von den Musikmagazinen allgemein hoch-
gelobt wurde. Aber Retro-Bands polarisieren 

oft, und so empfand der Rezensent bei spiegel.
de die Scheibe eher als langweiliges Imitat 
ohne Songwriting-Skills und war der 
Meinung, der Rock’n’Roll brauche keine 
weitere Band, die „versucht, ihre Vorbilder 
von vor vierzig Jahren originalgetreu nach-
zuspielen.“ 

2015 waren die Blues Pills bei Rock am 
Ring und der Parallelveranstaltung Rock im 
Park zu sehen, im Frühjahr 2016 gingen sie 
auf Europa-Tour. Gerade ist ihr zweites 
Studioalbum Lady in Gold erschienen, von 
dem wir den Titel „Elements and Things“ für 
euch transkribiert haben. 

„Elements and Things“ stammt aus der Fe-
der des US-amerikanischen Singer-Songwri-
ters und Swamp-Rockers Tony Joe White, der 
Ende der ’60er/Anfang der ’70er Jahre einige 
Hits hatte und als Komponist von Tina-Tur-
ner-Hits wie „Steamy Windows“ (siehe guitar 
10/2008) und „On Silent Wings“ bekannt ist. 
Die Blues Pills präsentieren hier eine etwas 
strammere und sogar noch psychedelischere 
Version, was sich besonders im Solo zeigt. 
Freundlicherweise hat uns das Label Nuclear 
Blast den Originaltrack zur Verfügung gestellt. 

 Gitarrist Dorian Sorriaux hat im Studio die 
Overdub-Moglichkeiten natürlich kräftig aus-
genutzt. Unsere Transkription ist so angelegt, 
dass sich der Song mit zwei Gitarren spielen 
lässt; und wer ihn mit nur einer Gitarre spielen 
möchte, nimmt dafür die Gitarre 1. „Elements 
and Things“ ist recht übersichtlich gegliedert: 
Nach dem das Hauptriff – Riff 1 – vorstel-
lenden Intro folgen sechs Strophen, dann das 
Solo, eine Bridge und nochmal zwei Strophen. 

Die Nummer steht in D-Moll, und fast alles 
dreht sich hier um den Grundton D, wie auch 
schon Riff 1 zeigt. Die Strophen sind etwas 
unterschiedlich in Gestaltung und Länge, dabei 
treten zwei Grundtypen auf: der erste mit vier 
Takten Riff, einem Takt C-Dur und wieder vier 
Takten Riff; beim zweiten ist nach dem einen 
Takt C-Dur noch ein Takt eingeschoben, mit 
zwei Vierteln C- und zwei Vierteln F-Dur. In 
beiden Varianten spielt Gitarre 1 über die letz-
ten vier Takte Riff die auf- und absteigende 
Akkordfolge D-Dur, E-Dur, F-Dur und wieder 
E-Dur. Dabei bleibt der Grundton – von Bass 
und Gitarre 2 gespielt – immer D; somit ergibt 
der F-Dur mit dem Grundton D gesamtharmo-
nisch einen D-Moll-7. 

Die erste Hälfte des einfach zu spielenden 
Solos geht über das Riff, in der zweiten wird 
der harmonische Rahmen mit dem Wechsel D-
Moll/G-Dur etwas erweitert. Die auf- und ab-
steigende Akkordfolge finden wir dann auch 
in der anschließenden Bridge wieder.       

 CD
/DOWNLOAD
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festen Mitglied in der Band avancierte. 2012 oft, und so empfand der Rezensent bei spiegel.
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Fender The Edge Strat & The Edge Deluxe Amp

Eingespielte
Doppelpartner
Lange haben die Gitarristen unter den U2-Fans auf die Signature-
Strat von The Edge gewartet. Sie kann nicht nur schimmern, son-
dern dem dazugehörigen Deluxe-Amp auch ganz schön einheizen. 
Der wiederum dürfte hingegen auch Vintage-Freaks gefallen.

schlechthin eine Signature-Gitarre erhalten 
würde. Am Ende wurde er nicht nur mit einer 
Stratocaster, sondern zudem mit dem The 
Edge Deluxe geehrt. Bei beidem hat er eine 
Menge mitgeredet.

Als guitar geek habe er sich nie gesehen, 
verriet The Edge jüngst in einem Interview. 
Als es darum ging, gemeinsam mit Fender ein 
Signature-Modell zu entwickeln, sei er aller-
dings tief in die Materie eingetaucht. 

Tonholz
Überraschenderweise begann der Weg der The-
Edge-Strat mit dem Umstand, dem Gitarristen 
den Unterschied zwischen einem Eschen- und 

einem Erlekorpus aufzuzeigen. Da 
seine Lieblingsmodelle zufälliger-
weise allesamt aus Erle gefertigt 
waren, fiel die Entscheidung für 
das Tonholz nicht schwer.

Die Herangehensweise beweist, 
dass die Signature-Strat nicht auf 
einem bestimmten Modell basiert. 
The Edge hatte allerdings einen 
bestimmten Sound im Kopf, näm-
lich keinen geringeren als den, 
der ihn unsterblich gemacht hat. 
U2-Klassiker wie „Where the 
Streets Have No Name“, „Pride 
(in the Name of Love)“ oder „Bul-
let the Blue Sky“ standen Pate. 
Dementsprechend diente eine 
’73er Strat als Referenzmodell, 
die unter anderem im Video zu 
„Streets“ zu sehen ist und auf 
mehreren U2-Tourneen in den 
Achtzigern im Einsatz war. Auf 
der „Innocence + Experience“-
Tour testete The Edge neun Pro-
totypen seines neuen Modells.

In den Erlekorpus ist ein ein-
teiliger Ahornhals mit der gro-
ßen Kopfplatte der CBS-Ära der 
Siebziger eingeschraubt. Bei der 
Quarter-sawn-Technik werden 
aus dem Ahornstamm „Torten-

W
enn ein Text einen Soundtrack 
hätte, dann klänge an dieser Stelle 
„When Love Comes to Town“ vom 
’88er U2-Album Rattle and Hum 
am besten. Denn der Song, den die 
Band gemeinsam mit B. B. King 
aufgenommen hat, bietet eine un-
gefähre Vorstellung vom Sound 

und vom Spielgefühl des neuen The-Edge-
Deluxe-Verstärkers.

Seit 2014 sitzt The Edge im Verwaltungsrat 
von Fender, weshalb es nur eine Frage der Zeit 
schien, bis einer der innovativsten Gitarristen 
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D
en Schweizern sagt man neben 
Präzision und Geruhsamkeit 
auch einen gewissen Hang 
zum Starrsinn nach. Dieser 
führt mitunter zu Ansätzen, 
Ideen und Konstruktionen, die 
man so nicht kennt, frei nach 
dem Motto: Alle haben gesagt, 

dass das unmöglich ist. Dann kamen die 
Relish-Jungs, die haben das nicht gewusst – 

Relish Guitars Snow Mary

Wartungsfrei bis 2050
Relish Guitars haben bereits mit ihrem ersten Modell Jane 
ordentlich Staub aufgewirbelt. Nachfolgerin Mary geht 

augenscheinlich ähnliche Wege, ist dann aber doch ganz anders ...  

dass das unmöglich ist. Dann kamen die 
Relish-Jungs, die haben das nicht gewusst – 

Relish Guitars 

Wartungsfrei bis 2050
Relish Guitars haben bereits mit ihrem ersten Modell Jane 
ordentlich Staub aufgewirbelt. Nachfolgerin Mary geht 

augenscheinlich ähnliche Wege, ist dann aber doch ganz anders ...  

und es dann einfach gemacht. Ihre Jane etwa 
verzichtete nahezu auf alles, was einem auf 
dem Gitarrenmarkt die Penunzen der kauf-
kräftigen Musiker ins Geldsäckel spült. 

Keine Vintage-Elemente, kein Palisander, 
kein Mahagoni, nix mit PAF und Voodoo, kein 
Cryo-Tuning und kein Aging. Stattdessen 
Bambusgriffbretter, Hochdrucklaminate, Alu-
minium, sensorgesteuerte Pickup-Anwahl und 
dergleichen mehr. Toll für Leute, die es nach C
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Einsendeschluss ist der 21.09.2016 (Datum des Poststempels). Mitarbeiter 
der PPVMEDIEN GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen; der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.

An der Verlosung könnt ihr online unter www.guitar.de teilnehmen, oder indem ihr eine 
Postkarte, einen Leserbrief, eine Statement-Karte oder einen Abo- oder Testabo-Coupon 
mit dem Wunschgewinn an folgende Adresse schickt: PPVMEDIEN GmbH, Stichwort 
„Hetfields Neue“, Postfach 57, 85230 Bergkirchen.

Die Gewinner aus Ausgabe 7/16 
(Fender Bassbreaker 007, JHS 

Moonshine & JHS Angy Charlie) 
werden schriftlich benachrichtigt. 

LTD Vulture BLKS 
James Hetfield

Signature

Wenn Herr Hetfield eine neue Gitarre benötigt, dann reicht ein 
kurzer Griff zum Hörer, und die Damen und Herren von ESP 
bauen ihm eine. In diesem Fall ist leicht zu erkennen, welcher 
Klassiker hier Pate stand, gleichzeitig sind die Unterschiede 
nicht zu übersehen. Die LTD Vulture weist dem glücklichen 
Gewinner mit ihrer metal-tauglichen Ausstattung (Tone-Pros-
Hardware, EMG-Humbucker) und der passenden mattschwar-
zen Lackierung zielsicher den Weg ins Riff-Land!

Die Gitarre im Wert von rund 1.400 Euro wurde uns freundli-
cherweise von der Firma Sound Service zur Verfügung gestellt.

GEWINNEN
ZUGEWINNENGEWINNENGEWINNEN

zu gewinnen PICKUP

135



Winzling aber trotzdem ordentlich bedienen. 
Im Innern arbeitet eine 12AX7-Vorstufenröh-
re, die Transistorendstufe liefert 20 Watt. 

Mitnahme-Amp für alle Fälle
Damit bietet sich der Piranha neben dem Betrieb 
daheim auch als Mitnahme-Amp für kleine bis 
mittlere Einsätze an. Angenehm dabei ist, dass 
Peavey seinem Minitop trotz des geringen 
Preises eine Transporttasche spendiert hat,  
in die auch die beiden Netzkabel passen. 

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen 
gehören ein Effektloop, ein (leider nicht 
frequenzkorrigierter) Kopfhörerausgang sowie 
eine Aux-In-Buchse, über die externe Signale 
zugespielt werden können. Wem die Leistung 
der internen Endstufe nicht ausreicht, der 
kann den Preamp-Sound des 6505 via Effekt-
Send an einen externen Verstärker schicken. 
Gesteuert wird der Piranha über die Potis 

S
eit fast 25 Jahren ist der 6505 nun schon 
in der Rock- und Metalszene etabliert. 
Bis 2004 hieß Peaveys High-Gain-Aus-
hängeschild noch 5150, bevor Eddie 
van Halen die Bezeichnung mitnahm 
und fortan unter seiner eigenen Marke 
herausbrachte. Im vergangenen Jahr 
bekam die 120-Watt-Vollversion mit 

dem 6505 Mini Head einen Ableger, der den 
brachialen Sound des Originals in ein kom-
paktes Topteil mit 20 Watt Leistung packte. 
Mit dem Piranha geht Peavey nun noch mal 
einen deutlichen Schritt weiter. Reduziert auf 
das Minimum, sollen jetzt auch Einsteiger und 
Gitarristen mit schmalem Geldbeutel in den 
Genuss der 6505-Urgewalt kommen können.

Viel kleiner kann ein Amp kaum sein – ge-
rade mal 18 Zentimeter ist die Frontplatte des 
Piranha breit. Da Peavey die Anzahl der Reg-
ler auf drei beschränkt hat, lässt sich der 

Peavey 6505 Piranha 

Tierisch laut
Metal für alle! Mit dem 6505 Piranha stellt Peavey eine Miniaturausgabe seines beliebten 
Hard’n’Heavy-Boliden in die Läden. Mit 20 Watt Leistung will der bissige Fisch dennoch mehr  
sein als nur ein Übungsamp. Was können Anwender für rund 200 Euro erwarten?

Gain, Volume und EQ. Diese Einknopf-
klangreglung mag dem einen oder anderen arg 
minimalistisch vorkommen, doch sie hat es in 
sich und deckt im Verlauf ihres Regelwegs 
eine breite Palette an Sounds ab. Ganz links 
ertönt ein mittenarmer Scoop-Ton, der sich 
vor allem für derbe Metal-Salven anbietet, 
in Richtung Rechtsanschlag finden dann die 
Mitten zunehmend Gehör. Voll aufgerissen, 
soll der Ton einem 6505 mit allen Klang-
reglern in Maximalstellung entsprechen.

Zwei Grundsounds hat der Piranha im An-
gebot: Crunch deckt das Spektrum von nicht 
mehr clean bis hin zum mittleren Overdrive 
ab, Lead übernimmt nahtlos und reicht von 
dort bis zum High-Gain. Verzerrungsfreie 
Sounds lassen sich nur in Minimalstellung mit 
Singlecoils erzeugen, aber das ist auch nicht 
die Baustelle des 6505. Er ist als Rocker  
bekannt und zeigt das auch in der Miniatur-
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Special: Boss-Looper

Looping ist Chefsache
Wat is’ eigentlich ‘ne Looper? Da stell’n wir uns jetzt mal janz dumm: Ein Looper ist ein Gerät, da geht 
vorn der Sound rein. Und hinten kommt er wieder raus – aber möglicherweise nicht sofort. Sondern 
erst, wenn man einen Knopf gedrückt oder ein Pedal getreten hat. Und dann immer wieder ...

E
in Looper speichert das Eingangssi-
gnal und gibt es wieder heraus. Da-
rin unterscheidet er sich in nichts von 
einem Delay oder einem Aufnahmege-
rät. Jedoch hängt ein Looper das Ende 
einer Aufnahme direkt an den Anfang 
und spielt alles aus seinem digitalen 
Speicher ab, solange der Strom reicht. 

Damit kann man feine Sachen anstellen. Bei-
spielsweise mit sich selbst im Duett, Terzett 
oder Orchester spielen. Prominente Vertreter 
dieser Arbeitsweise sind Karlheinz Stockhau-
sen, Brian May, Ed Sheeran oder Renaud Gar-
cia-Fons. Jeder dieser Namen steht dabei für 
eine grundverschiedene Arbeitsweise mit dem 
Looper: Stockhausen für (klassische) Kompo-
sitionen, May für Gitarrenorchester in einer 
Band, Sheeran (Pop) oder Garcia-Fons (Jazz) 
für den Solo-Performer.

Von Boss gibt es eine Menge Looper. Allei-
ne im Pedalformat sind es mit dem RC-1, RC-
3, RC-30 und RC-300 vier verschiedene Pe-
dale. Sie unterscheiden sich in der Spuranzahl, 
in der Bedienung und in den Zusatzfeatures. 
Diese Unterschiede fallen allerdings so kom-
plex aus, dass die hier folgende Liste wirklich 
nur einen groben Überblick geben kann:

Diese Geräte kann man in den unterschied-
lichsten Szenarien nutzen, wobei zwar jedes 
davon in jedem Umfeld bestehen kann, je 
nach Anforderung sich bestimmte Geräte je-
doch besser einfügen. Dabei muss man sich 
immer vor Augen halten, dass ein Looper wie 
ein Mitmusiker ist, ein extrem sturer zudem: 

wie raus geht es über einen Stereo-Anschluss. 
Man kann das Gerät also auch in ein Stereo-
setup einfügen und sollte es dann aber auch 
an den Schluss der Effektkette setzen. Die drit-
te Buchse auf der rechten Seite ist für einen 
A/B-Schalter, mit dem sich die Play- sowie 
Undo/Overdub-Funktion direkt und ohne 
Double-Foot-Step erreichen lässt.

Das einzelne Poti besitzt die klassische 
Funktion: Mit ihm wird die Lautstärke be-
stimmt, in der ein eingespieltes Loop wieder-
gegeben werden soll. Rechts daneben befindet 
sich ein LED-Ring, der mehrere Funktionen 
hat. Wird ein Loop eingespielt, baut sich ein 
roter Kreis auf. Dieser muss jedoch nicht 
komplettiert werden; es gibt keine Mindest-
länge für einen Loop.

Wenn die Aufnahme abgespielt wird, 
zeigt der LED-Ring anhand grünen Leuch-
tens die Dauer des Loops an. Ist der Kreis 

erst, wenn man einen Knopf gedrückt oder ein Pedal getreten hat. Und dann immer wieder ...

rin unterscheidet er sich in nichts von 
einem Delay oder einem Aufnahmege-
rät. Jedoch hängt ein Looper das Ende 
einer Aufnahme direkt an den Anfang 
und spielt alles aus seinem digitalen 
Speicher ab, solange der Strom reicht. 

Damit kann man feine Sachen anstellen. Bei-
spielsweise mit sich selbst im Duett, Terzett 
oder Orchester spielen. Prominente Vertreter 
dieser Arbeitsweise sind Karlheinz Stockhau-
sen, Brian May, Ed Sheeran oder Renaud Gar-
cia-Fons. Jeder dieser Namen steht dabei für 
eine grundverschiedene Arbeitsweise mit dem 
Looper: Stockhausen für (klassische) Kompo-
sitionen, May für Gitarrenorchester in einer 
Band, Sheeran (Pop) oder Garcia-Fons (Jazz) 

Von Boss gibt es eine Menge Looper. Allei-
ne im Pedalformat sind es mit dem RC-1, RC-
3, RC-30 und RC-300 vier verschiedene Pe-
dale. Sie unterscheiden sich in der Spuranzahl, 

wie raus geht es über einen Stereo-Anschluss. 
Man kann das Gerät also auch in ein Stereo-
setup einfügen und sollte es dann aber auch 
an den Schluss der Effektkette setzen. Die drit-
te Buchse auf der rechten Seite ist für einen 
A/B-Schalter, mit dem sich die Play- sowie 
Undo/Overdub-Funktion direkt und ohne 
Double-Foot-Step erreichen lässt.

Das einzelne Poti besitzt die klassische 
Funktion: Mit ihm wird die Lautstärke be-
stimmt, in der ein eingespieltes Loop wieder-
gegeben werden soll. Rechts daneben befindet 
sich ein LED-Ring, der mehrere Funktionen 
hat. Wird ein Loop eingespielt, baut sich ein 
roter Kreis auf. Dieser muss jedoch nicht 
komplettiert werden; es gibt keine Mindest-
länge für einen Loop.

Man muss intensiv mit ihm üben, damit die 
Ergebnisse vorhersehbar sind. Der eigentliche 
Prozess ist dabei unabhängig vom Modell im-
mer identisch: Ein Tritt auf das Pedal startet 
die Aufnahme, ein weiterer Tritt schließt die 
Schleife und schaltet das Gerät in den Over-
dub-Modus, wahlweise (bis auf den RC-1) 
auch in den Abspiel-Modus. Und ein dop-
pelter Fußtritt stoppt das Gerät. Dafür und 
für andere Funktionen kann man allerdings 
auch zusätzliche Fußschalter anschließen, 
was ich an dieser Stelle auch für die größe-
ren Geräte RC-30 und RC-300 ausdrücklich 
empfehle!

RC-1
Der RC-1 ist der billigste und einfachste 
Looper von Boss. Dafür muss er auch auf 
etliche Features der größeren Brüder ver-
zichten. So kann man die Loops nicht ab-
speichern oder auf einem Rechner sichern, 
und eine Rhythmussektion fehlt auch. 
Dementsprechend kann man auch nur je 
einen Loop realisieren – der RC-1 ist das 
Gerät für den spontanen Moment. Rein 

Der bekannte schöne Rücken …
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