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D
ie Geschichte der Country-
Music beginnt irgendwo 
in den Hügelketten der 
Appalachen im Nordos-
ten der USA. In der von 
englischen und irischen 
Siedlern bevölkerten Berg-
region verschmolzen die 

aus der alten Welt mitgebrachten 
Folkstile und Volksweisen zur 
an den späteren Bluegrass erin-
nernden Mountain-Music. Die 
im Familien- und Gemeindekreis 
vorgetragenen Songs, die zumeist 
mit Geige, Banjo und Flattop ins-
trumentiert waren, basierten auf 
einfachen Akkordfolgen und Tex-
ten über das harte Arbeiterleben 
dies- und jenseits des Atlantiks. 

Der erste notierte „Export“ die-
ser Stücke stammt aus dem Jahr 
1927, als die Carter Family (mit 
„Mother“ Maybelle Carter an der Gi-
tarre) am 1. August in Bristol, Tennes-
see, ihren ersten Schallplattenbeitrag 

2017 ist die Country-Szene zu einem schwer 
überschaubaren Genre angewachsen. Unzählige 
Nischen, Bewegungen, Antibewegungen, 
Crossover-Tänze und Liebäugeleien 
mit dem europäischen Markt lassen 
ihre Wurzeln mitunter nur noch 
erahnen. Wir begeben uns auf 
eine Zeitreise aufs Land: zurück 
zu den Ursprüngen, den 
Schlüsselfiguren und den 
legendären Instrumenten.

Country-History, Teil 1 C
D/D

OWNLOAD TRACK  20  –  2
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BÖSE BUBEN AUS
DEM HEISSEN SÜDEN
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verewigte. Drei Tage später schlenderte Jim-
mie Rogers zu den von Produzent Ralph Peer 
geleiteten Aufnahmen, um seinen Teil zu den 
legendären Bristol Sessions zu leisten. Diese 
magischen Tage in Tennessee gingen als die 
Geburtsstunden der Country-Music in die Ge-
schichtsbücher ein. 

Lasst uns jodeln!
Obwohl Jimmie Rogers (Bsp. 1) nur einer von 
insgesamt 27 Acts der Bristol Sessions war, 
hinterließ der 1897 geborene Künstler noch 
etwas mehr als die Carters einen bleibenden 
Eindruck. Jimmies späterer Spitzname „The 
Father of Country Music“ kam nicht von un-
gefähr, denn er war der Erste, der Mountain-
Music mit Blues, Gospel und alpenländischen 
Jodlern mischte. Dazu spielte Rogers Gitar-
renparts, die meist nur aus drei Akkorden be-
standen. Mit seinen Cowboy-Chords auf dem 
Griffbrett und einem zielgruppenorientierten 

Look, der an einem Lokführer erinnerte, er-
oberte der in Meridian in Mississippi gebo-
rene Strummer mit seinen Auftritten und 
nicht zuletzt mit seinem auf Bodenständigkeit 
getrimmten Charakter die Herzen der Mu-
sikfans. Kleinode dieser Zeit sind Songs wie 
der 1928 in Atlanta aufgenommene „Waiting 
for a Train“, in dem er eine packende, ein-
fache Gitarrenmelodie mit Storytelling und 
Entertainment-Elementen verbindet. Jimmies 
frühe Form der Bühnenunterhaltung war ein 
Urknall der Musikgeschichte. Seine Symbio-
se aus Crossover-Sound und Image sollte die 
kommenden Jahrzehnte prägen.

In den 1940ern änderte sich die Ausrich-
tung der Country-Music. US-Amerika zog in 
den Zweiten Weltkrieg, und in den Industrie-
städten des Südens schossen honky-tonks wie 
Pilze aus dem Boden. In den auf Alkoholaus-
schank und Tanz ausgerichteten Etablisse-
ments herrschte ein rauher Ton, und um sich 

TRACK 20

TRACK 21

Schnaps, Liebe 
und Herzschmerz: 

Hank Williams

country-history, teil 1 WORKSHOP-SPECIAL
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Echtes Spielgefühl
Meshuggah gehören zu den kompromisslosesten Bands im Metal. Zum 
dreißigjährigen Bandbestehen stellt der schwedische Fünfer mit seinem 

achten Album die Weichen wieder mal neu. Wir sprachen mit den 
Gitarristen Mårten Hagström und Fredrik Thordendal anlässlich des 

Auftakts der Europatournee in Berlin.

PROMI-WORKSHOP meshuggah

66 3/17



W
arum habt ihr dieses Al-
bum in einem echten Stu-
dio aufgenommen?
Mårten Hagström: Die 
Aufnahmen fanden un-
ter der Leitung von Tue 
Madsen im PUK Studio in 
Dänemark statt. Die Mi-

schung erfolgte dann in Tues eigenem 
Antfarm Studio. Wir hatten unsere bishe-

rige Arbeitsweise ein wenig satt und wollten 
etwas Neues probieren. Zudem war das Ar-

beitsaufkommen der vorherigen Alben, 
mit Abstand betrachtet, zu hoch, ins-
besondere für Tomas [Haake, d] und 
Fredrik. Wir haben uns deshalb für 
einen traditionelleren Aufnahme-

ansatz entschieden und wollten als 
Band gemeinsam spielen und wieder 

echte Verstärker einsetzen. Diese Ent-

scheidung haben wir bewusst getroffen, 
auch weil sie für uns eine Herausforde-

rung darstellt. Wir wollten nicht in alten 
Mustern verbleiben, sondern eine kre-
ative Umgebung mit besserem Arbeits-

fluss schaffen.
Der limitierte Zeitrahmen erzeugt im 

Studio zwar einen gewissen Stress und 
barg auch ein gewisses Risiko. Anderer-
seits gab er uns den nötigen Fokus und 
löste uns von der völligen Freiheit, die es 
bei der reinen Arbeit am Rechner gibt.
Fredrik Thordendal: Tatsächlich wurde 
aus dieser Herausforderung auch eine Ar-
beit mit viel Spaß. Zuletzt haben wir so 
auf unserem ersten Album aufgenommen. 
Später haben wir stets das Schlagzeug zu-
erst aufgenommen, gefolgt von der Gitarre. 
Dann haben wir viele Schnitte im Rechner 

gesetzt, so das passende Arrangement erstellt 
und schließlich die fertigen Songs im An-
schluss gelernt – ein ziemlich umständliches 
Verfahren.
Mårten: Der Vorteil der Old-School-Metho-
de ist, dass man als Musiker schon ungefähr 
wissen muss, was man spielen will. Das führt 
letztlich dazu, dass es weniger darum geht, 
einen Teil korrekt zu spielen, sondern dass 
du mehr Ausdruck in die Parts einbringst. 

Das Zusammenspiel schafft zudem ein or-
ganischeres Gesamtergebnis, und die Musik 
klingt entsprechend anders.

Könnt ihr die Phasen der Produktion zeitlich 
benennen?
Fredrik: Ich würde schätzen, dass wir für die 
Kompositionen ungefähr ein Jahr gebraucht 
haben, natürlich nicht mit täglicher Arbeit an 
den Titeln. Daran schloss sich eine Probephase 
mit einer Dauer von circa zwei, drei Monaten 
an.
Mårten: Aufgrund von Schulterproblemen 
musste ich das in drei Wochen schaffen. Ich 
war nicht einmal sicher, ob ich überhaupt 
spielen konnte.

Wer hat die Titel komponiert?
Mårten: Das waren diesmal Tomas, Dick [Löv-
gren, b] und ich.

Wie arbeiten die Saiteninstrumente bei Me-
shuggah zusammen?
Mårten: Wir spielen häufig unisono und viele 
Single-Notes, aber keinesfalls immer und ins-
besondere auch nicht auf diesem Album.
Fredrik: Neu ist beispielsweise, dass der Bass 
bei den Kompositionen von Dick unabhängig 
von den Gitarren agiert. Rhythmisch sind wir 
dabei alle unisono, spielen aber alle unter-
schiedliche Noten, die zu einem Gesamtak-
kord gehören. Bei „Clockworks“, dem ersten 
Titel der neuen CD, spielen wir ebenfalls nicht 
unisono, sondern abwechselnd. Leider hat das 
live nicht wirklich funktioniert, weshalb wir 
nun doch alles zusammen spielen. Hier ist das 
Intro-Riff. [Bsp. 2]

Welche anderen Songs vom neuen Album 
spielt ihr live?
Fredrik: Neben „Nostrum“ und „Born in Dis-
sonance“ auch den Titeltrack. Hier ist eines 
meiner Lieblingsriffs. Das ist einer der Parts, 
die sich nicht wiederholen. Dick und Mårten 
haben das bei der Komposition auf Video auf-
genommen, und ich habe es anhand dessen 
gelernt. [Bsp. 5]
Mårten: Typischerweise wählen wir zwei oder 
drei neue Titel für unser Set aus; dieses Mal 
waren es sogar fünf. Da jeder der neuen Songs 
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D/D
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„Ein echter Verstärker hat dann 
doch einen Funken mehr Kraft“

meshuggah PROMI-WORKSHOP
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Legends-SpecialLegends-Special

Ohne Besetzungswechsel: Led Zeppelin mit (v. l.) 
John Paul Jones (b, keys), Jimmy Page (g), 
Robert Plant (voc), John Bonham (d)
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D
ie Geschichte der größten Rockband 
aller Zeiten beginnt 1958, als in einem 
westlichen Vorort von London der 
14-jährige James Patrick Page zum er-
sten Mal den Elvis-Song „Baby, Let’s 
Play House“ hört und mit Haut und 
Haaren der Gitarrenmusik verfällt. 
Fortan besteht sein Leben nur noch aus 

sechs möglichst wilde Klänge erzeugenden 
Saiten, und er nimmt seine erste Gitarre sogar 
mit in die Schule, wo sie regelmäßig von den 
Lehrern einkassiert wird. Jimmy übt in jeder 
freien Minute Blues- und Rock’n’Roll-Licks; er 
lebt für nichts anderes als Songs und Sounds 
von der anderen Seite des Atlantiks. Mit 15 
ist er bereits so versiert, dass er mit landes-
weit bekannten Bands wie Neil Christian & 

300 Millionen verkaufte Alben, unzählige Zuschauerrekorde, unvorstellbare 
Exzesse, schwere Schicksalsschläge: Led Zeppelin sind auch 37 Jahre nach ihrer 

Auflösung immer noch das Nonplusultra in Sachen Erfolg, Glamour und Tragik. Wir 
durchleuchten den spektakulärsten aller Hardrock-Mythen und sezieren einige der 

wichtigsten Zeppelin-Songs.

„
“

the Crusaders auf die Bretter steigen darf. Eine 
Drüsenfiebererkrankung lässt jedoch seine 
Träume von den ganz großen Bühnen dieser 
Welt fürs Erste zerplatzen, da er körperliche 
Stresssituationen fortan meiden muss wie der 
Teufel das Weihwasser. 

Im Studiobereich steigt er jedoch schnell 
zum neben Ritchie Blackmore gefragtesten 
Session-Gitarristen Londons auf und bricht 
sein Kunststudium schon nach kurzer Zeit 
wieder ab, um sich ganz auf das finanziell lu-
krative Einspielen von Radio-Jingles, Sound-
tracks und Rock-, Blues- sowie Popsongs zu 
konzentrieren. Er gastiert auf Platten von un-
ter anderem The Who, den Rolling Stones, Do-
novan, John Mayall, Herman’s Hermits, den 
Everly Brothers und Joe Cocker; eine Endlos-

Blues-Jam mit Eric Clapton erscheint viele 
Jahre später unter dem Titel Blues Anytime 
Vol. 1 & 2. Mit eigenem Material hat er aller-
dings kein Glück; seine ’65er Solo-Single „She 
Just Satisfies“ verkauft sich in ähnlichen 
Stückzahlen wie Gefriertruhen in Grönland.

Page genießt einen derart exzellenten Ruf, 
dass einige Produzenten ihn blind für jedes 
ihrer Studioprojekte buchen – auch gegen den 
Willen der Künstler: Die damals enorm erfolg-
reichen Kinks wollen den jungen Virtuosen 
nicht, müssen aber letztlich einsehen, dass er 
ihre Songs weitaus besser spielen kann als sie 
selbst.

1966 fühlt sich Page wieder fit genug, um 
fest in eine Band einzusteigen, und nimmt mit 
den Yardbirds die größte und schwierigste 

„
“

        Beinahe überall, wo wir
           spielten, lösten wir

       eine Massenhysterie aus
                                                   - Jimmy Page -

led zeppelin LEGENDS-SPECIAL
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Die Telecaster-History

Lauter als jede Bar 
am Samstagabend

Die Geschichte der Telecaster ist nicht nur die Geschichte der ersten 
elektrischen Gitarre. Sie ist eng verknüpft mit der Biografie ihres 
Konstrukteurs Leo Fender – und dessen Werkstatt, für die das

neuartige Instrument zum Meilenstein werden sollte.

F
ullerton, Kalifornien, 1938: In einer kleinen 
Stadt im „Golden State“ eröffnet ein junger 
Mann namens Leo Fender ein Radiogeschäft. 
Dort verkauft er neben den Weltempfängern 
Plattenspieler, Schallplatten und Musikins-
trumente. Dank seines schon während der 
Schulzeit erwachten Interesses für Elektro-
technik repariert er auch Radios und be-

schäftigt sich mit Verstärkern und Gesangsanlagen, 
die er für Veranstaltungen verleiht. Sein Truck mit 
der Aufschrift „Fender Radio Service“ ist stadtbe-
kannt – und seine Neugier ungebrochen. So entwi-
ckelt er schnell Auge und Ohr für die Schwachstel-
len der Produkte, die er in seinem Laden verkauft.

Fender tüftelt und schraubt, was den Musikern 
in der Umgebung nicht verborgen bleibt. Sie kom-
men, um ihre Verstärker reparieren zu lassen – und 
bringen ihre Gitarren mit. So holt ein Kunde aus 
San Diego seine Akustikgitarre ab, die Fender 
mittels eines selbstgebauten, aus heutiger Sicht 
rudimentären Schallloch-Pickups elektrifiziert. Wie 
der Zufall es will, kommt am selben Tag ein ge-
wisser Clayton Orr „Doc“ Kauffman in das kleine 
Geschäft, um seinen Rickenbacker-Verstärker repa-
rieren zu lassen. 

telecaster-history SPECIAL
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Leser testen für

Eure Meinung ist gefragt –
Leser testen selbst!
Die Grundidee: Wir testen ein Produkt im Heft – und ihr könnt euch 
dafür ebenfalls als Produkttester bewerben. Die „Auserwählten“ 
werden mit dem jeweiligen Material (Saiten, Kabel, Instrumente) 
versorgt und müssen nichts weiter tun, als dieses gehörig auszupro-
bieren und uns in regelmäßigen Abständen ein ehrliches Feedback 
zu geben. Dabei lassen wir euch natürlich nicht allein, sondern geben 
euch entsprechende Online-Fragebögen zur Hand.

Wir wollen eure Meinung – ehrlich, ungeschminkt, Rock’n’Roll!

Wenn ihr also, anstatt nur zu lesen, auch selbst aktiv werden wollt, 
dann ist das eure Chance! 

Dieses Mal suchen wir 20 Leser, die 
einen Satz der neuen beschichteten 
Optiweb-E-Gitarrensaiten von Elixir in 
ihrer Wunschstärke bekommen, diese 
unter die Lupe nehmen – und ihre 
Erfahrungen mit allen anderen Lesern 
teilen. Da es sich um E-Gitarrensai-
ten mit einer neuen Beschichtung 
handelt, die für den harten Einsatz 

konzipiert sind, benötigen wir Leser, die im Testzeitraum März/April 
mindestens drei Gigs runterreißen. Spielt ihr normalerweise unbe-
schichtete Saiten und möchtet herausfinden, ob die Beschichtung 
wirklich hält, was sie verspricht? Wir wollen von euch zweimal ein 
Feedback: Zuerst einen ersten Eindruck, nachdem ihr eure Gitarre 
mit den neuen Optiweb-Saiten bespannt und maximal eine Stunde 
damit gespielt habt. Und ein zweites Feedback, nachdem ihr drei 
Auftritte gespielt habt.

An welchem Punkt zwischen Einsteigern und Profis ihr euch dabei 
selbst verortet, spielt hingegen keine Rolle. 

Den Test zu den neuen Optiweb-Saiten von Elixir findet ihr in 
dieser Ausgabe auf Seite 140.

Das Procedere des Langzeittests gestaltet sich folgendermaßen: 

• Ihr könnt euch ab sofort bis 28. März auf unserer Online-Seite 
www.guitar.de über ein entsprechendes Online-Formular als Pro-
dukttester bewerben. Dazu brauchen wir lediglich ein paar Infos über 
euch: Kontaktdaten, Alter, Saitenstärke (siehe Stärkenliste zur Aus-
wahl), Gitarre, Amp, Anzahl der Auftritte pro Jahr. Gebt dabei bitte 
nur die Gitarre an, auf die ihr die Testsaiten aufziehen wollt!

• Darüber hinaus benötigen wir ein Foto von euch, denn natürlich 
wollen wir und die Leser wissen, wer da testet. Das muss kein 
Hochglanzbewerbungsbild sein. Im Gegenteil: Am besten eignet 
sich zweifellos ein Foto, das euch auf der Bühne oder im Proberaum 
zeigt.

• Wir wählen 20 Produkttester aus, die elektronische Post von uns 
bekommen, und diese „Auserwählten“ bekommen den ersten Satz 
Optiweb-Saiten von Elixir zugeschickt.

• Im April und Mai wollen wir dann Feedback von unseren Produktte-
stern, für das wir euch jeweils ein Online-Formular bereitstellen. 
Natürlich bekommt ihr jeweils eine Erinnerungs-Mail, damit das 
Feedback nicht untergeht.

• Als kleine Belohnung bekommt ihr zwei weitere Sätze Optiweb-
Saiten von Elixir – nach eurem unzensierten Feedback.

• Euer Feedback findet in mehreren Ausgaben den Weg ins Heft, 
natürlich entsprechend redaktionell aufbereitet.

• Am Ende des Langzeittests gibt es in guitar 7/17 außerdem einen 
Abschlussbericht. Klingt stressig, aber keine Angst: Das machen wir 
– auf Basis eurer Feedbacks. Dafür kommen wir dann noch einmal 
gesondert auf euch zu.

• Bei Fragen und Problemen jeder Art stehen wir natürlich unseren 
Testern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Der kurze Dienstweg 
(Telefon oder Mail) ist dabei immer der beste ...

Und damit, Herrschaften: Wir bitten um zahlreiche Bewerbungen! 
Haut rein!

Eure  -Redaktion

NEWS
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Elixir Optiweb-Strings

Fühl’ die Hülle
Wenn der Vorreiter in Sachen Saiten mit Beschichtung eine Saite entwickelt, die sich nicht nach 
einer Saite mit Beschichtung anhören und anfühlen soll, dann darf man durchaus genauer hinhören. 
Zeitgleich ist das auch unser Startschuss für guitar: Test It Yourself – Leser testen selbst.

E
lixir gehören im Bereich der Akustik-
gitarre zu den Spitzenreitern in Sachen 
Saiten. Kaum einer zweifelt in diesem 
Segment die überragende Haltbarkeit 
aufgrund der Beschichtung an. Auch 
der sich über einen langen Zeitraum 
kaum verändernde Sound ist hier ein 
wesentliches Qualitätsmerkmal. Dass 

die Elixir-Saiten bisher nicht ganz so brillant 
klangen wie unbeschichtete Drähte, und auch 
das durchaus andere Greifgefühl waren dage-
gen Nebensächlichkeiten, die man im ersten 
Fall in Kauf nahm, im zweiten Fall an Tag drei 
ohnehin nicht mehr bemerkte. Der Mensch ist 
ein Gewohnheitstier. 

Der heikle Elektriker
Der E-Gitarrist war da durchaus heikler, denn 
der wollte den brillanten Sound, den er von 
frischen, unbeschichteten Saiten kannte. Pro-
blem war, dass ebenjener frische Sound bereits 
nach mehreren Stunden des Spielens nicht 
mehr vorhanden war, der dann vorherr-
schende etwas dumpfere dafür deutlich länger. 

So weit, so schlecht – damit musste man sich 
abfinden, wenn man nicht ohnehin auch auf 
der elektrischen Gitarre auf beschichtete Sai-
ten auswich. Der Sound war aber nicht der 
gewohnte, das Greifgefühl auch nicht. Dem 
Problem sind Elixir mit der neuen Optiweb-
Beschichtung entgegengetreten. 

Kleine Anekdote am Rande: Die Testredak-
tion organisiert für die gesamte Redaktion 
(auch für die Musikredaktion) einen Beta-Satz 
der neuen Optiwebs und bittet um ein kurzes 
Feedback. Geraume Zeit später, ohne Feed-
back versteht sich, fragt die Testredaktion 
nach. Reaktion der Kollegen: „Welche Saiten? 
Ach so, die neuen von Elixir. Wie ich die fin-
de? Blöde Frage, Saiten halt.“

Jetzt könnte man den Kollegen mangeln-
des Interesse oder gar Ignoranz unterstellen ... 
Tatsache ist aber, dass dieses Erlebnis in der 
Tat genau das beschreibt, was hier Phase ist. 
Die Beschichtung ist nicht spürbar, man weiß 
es nur. Auch der klangliche Aspekt ist nicht zu 
verachten, denn die Optiwebs sind dermaßen 
dicht am knallig-frischen Sound brandneuer 

FAKTEN

Elixir Electric Guitar Strings Nickel 
Plated Steel Optiweb Coating
Stärken Super Light (.009-.042)

 Custom Light (.009-.046)

 Light (.010-.046)

 Light/Heavy (.010-.052)

 Medium (.011-.049)

Internet www.elixirstrings.de

Empf. VK-Preis 13,90 (.009-.042) -   

 15,90 € (.009-.046)

Preis-Leistung 

Saiten dran, dass man im ersten Moment nicht 
glauben mag, dass sie von einer Kunststoff-
hülle ummantelt sind. Einerseits ist die Stimm-
stabilität wie eh und je abhängig von der sau-
beren Ausführung des Gitarristen, andererseits 
lassen sich die Optiwebs auch hier nichts vor-
werfen – aufziehen, bissel Zug auf die Saite, 
damit die Wicklungen sich nicht mehr verha-
ken, und das war’s dann für lange Zeit. 

Das bleibt hängen
Volltreffer! Die Optiwebs sind haptisch und 
klanglich so dicht an einer unbeschichteten 
Saite dran, wie man es nur sein kann. Wenn 
man aufhört, ständig daran zu denken, dass 
sie doch beschichtet sind, dann dürfte man 
keinen Unterschied bemerken. Also Kopf aus, 
Gefühl an. Das ist beim Gitarrespielen allge-
mein eine gute Idee, oder? 

Stephan Hildebrand

Beschreibung E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6

Super Light 9 11 16 24 32 42

Custom Light 9 11 16 26 36 46

Light 10 13 17 26 36 46

Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

Medium 11 14 18 28 38 49
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Ampeg überraschte mit zwei neuen analo-
gen Bodentretern, dem Classic Analog Bass 
Preamp und dem Scrambler Bass Overdrive. 
Der Name ist hier Programm, und diese aus-
gezeichnet klingenden Teile ergeben mit dem 
bereits bekannten SCR-DI eine kleine, aber 
wirklich feine Auswahl an praxistauglichen 
Pedalen, und das zu erschwinglichen Preisen. 
Liefertermin: April 2017, weltweit.
www.ampeg.com

Andy Manson Custom Guitars wa-
ren mit ihren Boutique-Instrumenten zusam-
men mit anderen Herstellern beim „Boutique 
Guitar Showcase“ dabei, einem gesonderten 
Bereich, in dem ausgefallene bis freakige, in 

jedem Fall aber aufwensig gefertigte Instru-
mente gezeigt wurden ... was für eine Optik! 
Mit dabei war unter anderem die legendäre 
Mermaid und eine dreihalsige Gitarre/Man-
doline, die Manson in den Siebzigern für John 
Paul Jones (Led Zeppelin) gebaut hat. Wer 
sich für die Gitarren aus dem Hause Man-
son interessiert, sollte die brandneue Website 
anchecken!
www.andymanson.com

Auch Bartolini hatte zahlreiche spannende 
neue Produkte mit dabei, unter anderem die 
neuen Soapbar Bass Singlecoil-Singularity 
Pickups. Der Sound beruht auf einem der be-
liebtesten Bassmodelle überhaupt, und das in 
Soapbar-Bauweise. Erhältlich sein werden die 
Teile für Vier-, Fünf- und Sechssaiter und in 
verschiedenen Formen und Größen.
www.bartolini.net

Blackstar hatte jede Menge spannende 
neue Geräte aus Großbritannien mitgebracht, 
darunter die Winzlinge Fly 3 und LT-Echo. 
Ersterer ist zum Beispiel mit Bluetooth aus-
gestattet, so dass man Backing-Tracks und 
Songs vom Handy zum Amp übertragen kann, 
um darüber mit einem der beiden Kanäle zu 
jammen. 

Auch bei den Modellen LT-Echo 10 und 15 
handelt es sich um Zweikanaler, und natürlich 
ist hier das firmeneigene Infinity-Shape-EQ-
System dabei, mit dem sich der Sound fein-

Aguilar sorgte bei den Bassisten für leuch-
tende Augen, denn die Firma stellte mit dem 
AG 700 das neueste Topteil vor. Das Gerät 
beruht auf dem AG 500, liefert jedoch mehr 
Headroom und Druck in den Bässen sowie 
ganze 700 Watt bei nur 2,22 Kilo (!) Gewicht. 
www.aguilaramp.com

Bei Alvarez gibt es in der Artist-Serie zwei 
neue Modelle unter der Bezeichnung Arm-
rest mit einer besonders ergonomischen 
Form am Übergang von Zargen und Decke. 
Die eine Variante besitzt Boden und Zargen 
aus Palisander, bei der günstigeren Version 
wurde für diese Bauteile Mahagoni genutzt. 
www.alvarezguitars.com

NAMM-News 2017
Wie immer im Januar pilgerten auch 2017 Hersteller, Händler und Musiker nach 
Anaheim im Großraum Los Angeles, Kalifornien, um sich auf der NAMM die neuesten 
Produkte anzusehen und sie anzutesten. Die guitar-Redaktion war für euch mit dabei. 
Hier eine Übersicht der spannendsten Neuvorstellungen. 

NAMM-News 2017

Können auch anders: Ampeg präsentieren zwei analoge Basspedale

Treter für die Tieftöner
Geht alles: Andy Manson Custom Guitars

Pickup-
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Die Pedale werden einzeln verlost. Einsendeschluss ist der 28.3.2017 
(Datum des Poststempels). Mitarbeiter der PPVMEDIEN GmbH und deren 
Angehörige dürfen nicht teilnehmen; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden 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, Postfach 57, 
85230 Bergkirchen. Als Stichwort bitte Wunschgewinn angeben!

Den Two Notes Le Clean aus Ausgabe 1/17 hat gewonnen: 
Peter S. aus dem Seegebebiet Mansfelder Land.

Der Two Notes Le Crunch aus derselben Ausgabe geht an: 
Roland W. aus Bad Waldsee.

ORION EFFEKTE Minus Booster II &
Minus Booster II Mini

Immer nur „lauter, lauter, lauter“ ist auch langweilig. Wie wär’s stattdessen mal mit „leiser“? Zum Beispiel mit der 
zweiten Generation des Minus Boosters von Orion Effekte, die wir in der normalen und Mini-Version für euch im 

Verlosungstopf haben. Das Effektpedal für Effektpessimisten! Wer den Sound seines Röhren-Amps liebt, aber ein-
fach mehr Klangoptionen benötigt als schlicht An und Aus, wird hier bedient. Was genau es mit den Tretern auf sich 

hat, könnt ihr im Test ab Seite 146 nachlesen.
Die Pedale wurden uns freundlicherweise von der Firma Orion Effekte zur Verfügung gestellt und werden einzeln 

verlost. Bitte vergesst nicht, eure Wunschvariante mit anzugeben. Viel Glück!

PICKUP
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Jetzt bestellen!

www.guitar.de




