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REBORN CLASSICS
Prime Studio lässt analoge Mastering- 
Module in digitaler Form wieder aufleben

Maximum Check
Großer Sound auch ohne Strom, 
Teil 2 unseres Unplugged-Setups

SPECIAL „Klangprobe“
Der Soundcheck vor Gig und Recording ist 
obligatorisch. Doch worauf ist zu achten?
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Drums of Slayer
Thrash-Metal-Titan Paul Bostaph 
im ausführlichen Interview
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STORY DRUMS OF SLAYER

S layer verkaufen seit Jahrzehnten 
große Hallen aus und präsentieren 
sich zudem in schöner Regelmä-

ßigkeit als zugkräftiger Headliner auf gro-
ßen Sommerfestivals á la Wacken Open 
Air oder With-Full-Force. Für die notwendi-
ge Durchschlagskraft von unsterblichen 
Metal-Hymnen wie „Angel Of Death“ oder 
„South Of Heaven“ zeichnet schon seit 
Mitte der 1990er-Jahre immer wieder Paul 
Bostaph verantwortlich. Wir trafen den mitt-
lerweile über 50-jährigen, aber noch immer 
äußerst athletisch-agilen, knüppelharten 
Trommelmeister zum Interview anlässlich 
des Slayer-Gastspiels im Münchner Zenith 
im November des vergangenen Jahres.

SOUNDCHECK: Paul, was war für dich der Grund, 
Schlagzeug zu lernen und wie hat bei dir über-
haupt alles angefangen?
Paul Bostaph: Ich denke, als ich das 
erste mal einen Rock-‚n’-Roll-Song im Ra-
dio hörte, liebte ich sofort den Sound und 
mein allererstes Konzert sah ich dann im 
TV. Es war ein Rod-Stewart-Konzert und 

ich war schwer beeindruckt und beobach-
tete vor allem den Drummer, das war da-
mals Carmine Appice. Er wirbelte seine 
Sticks umher und spielte großartige 
Grooves. Wenn der Schlagzeuger versagt, 
dann driftet die ganze Band ins Chaos ab 
und in dem Moment, als ich diese Show 
im Fernsehen sah, realisierte ich bereits, 
dass ich diese Verantwortung irgendwann 
auch übernehmen wollte. Ab diesem Mo-
ment wusste ich, dass ich Schlagzeuger 
werden wollte. Allerdings war ich zunächst 
noch Bassist.

SC: Was war denn dein allererstes Schlagzeug?
Paul: Ich weiß die Marke nicht mehr ge-
nau, aber ich glaube, es war ein Stewart-
Set. Es war nur ein Basic-Kit, eine Kick-
drum mit Single-Pedal, zwei Racktoms, 
Snare und Hi-Hat. Ich spielte auf diesem 
Set fast zwei Jahre lang. Es war blau und 
später ergänzte ich das Set noch durch ei-
ne rote Bassdrum und zwei weitere Toms 
zu einem großen Schlagzeug mit zwei 
Kick drums.

Für Fans harter Musik sind Slayer schon seit Jahrzehnten 
Legende. Mit dem mit dem aktuellen Album „Repentless“ 
gelang den vier Kaliforniern nun auch in Deutschland der 
Sprung auf Platz 1 der offiziellen Charts. Wir trafen Slayer-
Drummer Paul Bostaph zu einem ausführlichen Interview.

Der Heavy  
Hitter

STORY DRUMS OF SLAYER

BIO PAUL BOSTAPH
 › Geboren  1965 in Hayward, Kalifornien USA
 › Spielt seit dem 15. Lebensjahr, ca. 1980
 ›  Erstes Kit Steward-Set mit 1 x BD mit Single-
Pedal, 2 x TT, 1 x Sn, 1 x HH

 ›  Heroes Nicko McBrain, Clive Burr (beide Iron 
Maiden), Phil Rudd (AC/DC)

 ›  Erste Gigs Auftritt auf privaten, so genann-
ten „Caker“-Partys

 ›  Erste Band Classic-Rock-Coverband an der 
Highschool

 ›  Erste Metalband Forbidden 
(Ursprünglich „Forbidden Evil“)

 › Derzeitige Band Slayer
 ›  Weitere Bands Forbidden, Testament, 
Exodus, The Truth About Seafood

 › Webseite www.paulbostaphdrums.com
 ›  YouTube www.youtube.com/user/
OfficialPaulBostaph
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WORKSHOP HOME-RECORDING

Pre-Production
 
Im ersten Teil unseres neuen Home-Recording-Workshops beschäftigen wir uns mit der 
sogenannten Pre-Production – der wichtigen Phase einer Produktion, in der ihr euch und 
eure Songs für die eigentlichen Aufnahmen vorbereitet.

WORKSHOP HOME-RECORDING – TEIL 1

I n unserem neuen Workshop „Home-
Recording“ werden wir uns, wie der 
Titel selbst unschwer erkennen lässt, 

mit Aufnahmen in den eigenen vier Wän-
den beziehungsweise Projektstudios befas-
sen. Dabei soll der Produktionsprozess aber 
in all seinen Facetten – sozusagen in 360 
Grad – beleuchtet werden. Von der Pre-
Production bis zum Mixing und Mastering.

Wir beginnen mit der Pre-Production, 
also der wichtigen Phase vor der eigentli-
chen Aufnahme. Hier gilt es, seine Songs, 

sich selbst und das eigene Equipment für 
die Sessions fit zu machen.

Equipment
Das beste Mietstudio nutzt wenig, wenn 
das eigene Equipment nichts taugt. Sprich: 
Besonderes Augenmerk sollte man in der 
Pre-Production immer der eigenen Gear 
widmen. Das heißt zunächst, dass sämtli-
che Instrumente akribisch zu checken 
sind. Als nervtötend können sich während 
Aufnahme-Sessions zum Beispiel unge-

wollt resonierende Teilchen herausstellen. 
Wertvolle Studiozeit sollte man nicht damit 
verschwenden, etwa nach losen Schrau-
ben, Muttern und so weiter an einem Cabi-
net, Drumkit etc. suchen zu müssen. Auch 
Distortion- oder Buchsen-Klicks verhunzen 
oft Aufnahmen. Am besten lasst ihr euer 
Setup in der Pre-Production von einer an-
deren Person spielen, während ihr selbst 
nach Störgeräuschen horcht. 

Musiker, zu deren Setup ein Amp 
zählt, sollten bereits im Vorfeld einen klei-
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WORKSHOP HOME-RECORDING

nen Speaker-Check durchführen. Beson-
ders dann, wenn in knapp kalkuliertem 
Zeitrahmen aufgenommen werden muss. 
Im Idealfall testet ihr also schon im Probe-
raum, welcher Lautsprecher eures Cabi-
nets oder Combos euch vom Sound her 
am ehesten zusagt. Den betreffenden 
Sweetspot markiert ihr dann etwa mit Gaf-
fer-Tape. Achtet dabei besonders auf mög-
lichst ähnliche Winkel und Abstände des 
verwendeten Mikros.

Auch Bodentreter können massive 
Störpegel produzieren, wenn sie in größe-
rer Zahl über je eigene Netzteile betrieben 
werden. Kauft euch also vor dem Studio-
besuch unbedingt einen entsprechenden 
Adapter oder nehmt ausreichend Batterien 
mit. Beachtet auch, dass, was live nicht 
zwingend zum Tragen kommt, im Studio 
durchaus problematisch werden kann.

Die Programmierung von Keyboard- 
beziehungsweise Synthesizer-Sounds soll-
te nach Möglichkeit vor dem Gang ins Stu-
dio abgeschlossen sein. Selbstverständlich 
darf während der Aufnahmephase noch 
experimentiert werden. Aber bereitet auf 
jeden Fall lieber in Ruhe zu Hause schon 
alternative Klänge vor und spielt diese spä-

ter zusätzlich ein, bevor ihr mit blankem 
Speicher im Studio auftaucht. 

Wenn ihr mit einem Engineer oder Pro-
duzenten zusammenarbeitet, solltet ihr 
euch im Vorhinein mit ihnen treffen, um 
gemeinsam die angedachten Sounds 
durchzugehen. Nicht immer sind die eige-
nen Lieblingsklänge schließlich auch unter 
tontechnischen beziehungsweise produkti-
onstechnischen Gesichtspunkten sinnvoll 
verwendbar. Eine Angelegenheit, die, ne-
benbei bemerkt, nicht allein Keyboarder 
und Co. betrifft. Die meisten erfolgreichen 
Bands involvieren zumindest ihren Produ-

zenten bereits in die Pre-Production. Was 
im Übrigen noch deutlich öfter der Fall ist, 
seit aufgrund der digitalen Revolution Pre-
Production und eigentliche Aufnahme-
Sessions immer stärker ineinander überge-
hen. Zeit gewinnt ihr auch, wenn die ein-
zelnen Sounds bereits in der Pre-Production 
sinnvoll gruppiert, dokumentiert und – 
beim Einsatz von Keyboards und Synthesi-
zern – den verschiedenen Ausgängen der 
Instrumente zugeordnet wurden. 

Die gründlichste Prüfung sollte in der Regel 
dem Schlagzeug zukommen. Die Abnahme 
eines Drumsets ist besonders heikel, weil 
die Drums, erstens, in den meisten Fällen 
das Fundament des Songs bilden und, 
zweitens, weil ein Schlagzeug für gewöhn-
lich das am schwersten zu mikrofonierende 
Instrument in der Session darstellt. Ein Um-
stand, der sich vornehmlich aus dem hohen 
Übersprechungsgrad sowie der Mikrofon-
Anzahl ergibt. Es gilt hier, dem Toningenieur 
schon im Vorfeld möglichst viel Arbeit abzu-
nehmen. So kann man sich später während 
der Recording-Sessions besser auf die krea-

tiven Aufgaben konzentrieren. Als Drummer 
solltet ihr insofern etwa sicher gehen, dass 
sich auf euren Trommeln neue Felle befin-
den (es sei denn natürlich, man verzichtet 
hierauf aus sound-ästhetischen Gründen). 
Essentiell, wenn ihr nicht einen entspre-
chend geschulten Kollegen im Studio habt: 
Lernt eure Trommeln zu stimmen! Auch ei-
nige zusätzliche Proben mit eurem Bassis-
ten können entscheidend sein.

Plant man den Einsatz eines Click-
tracks, sollte man zudem sicherstellen, 
dass alle Musiker zumindest ein wenig Er-
fahrung hiermit haben. Gerade Anfänger 
unterschätzen, dass ihr Spiel im Zuge ei-
nes Jams im Proberaum oder Live-Gigs – 
gemessen am gnadenlos exakten Click-
trick – meist tighter klingt, als es tatsäch-
lich ist. Allgemein gilt: Seid ihr mit dem 
Klang eures Gears unzufrieden, dann leiht 
euch für die Aufnahme-Sessions ein ande-
res. Möglichst ist das Leih-Equipment 
schon eine Weile vor den Sessions verfüg-
bar, damit ihr euch ohne Stress mit dem 
neuen Instrument (Amp, Effekt etc.) ver-
traut machen. Findet ihr keine brauchba-
ren Tools in eurem Freundes- und Be-
kanntenkreis, lasst nicht die Option außer 
Acht, Geld in die Hand zu nehmen und 

»  Die gründlichste Prüfung sollte in der Regel 
dem Schlagzeug zukommen.«

Verwendet ihr mehrere Effekt-Pedale, solltet ihr euch ein Mehrfach-Netzteil besorgen.
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TEST GITARRE

VERSTÄRKER

Zwei wie Pech 
und Schwefel
Engl wirft mit dem Rockmaster 20 und dem 
Metalmaster 20 zwei leichtgewichtige Schwergewichte 
in den Ring. Ob k. o. oder Punktsieg zeigt der Test.

Beide Engl-Combos sind zweika-
nalige Vollröhrenamps mit je zwei 
ECC83 in der Vorstufe und zwei 

EL84 für die Röhrenpower. Sie sind beide 
gleichermaßen kompakt entworfen und 
stabil verarbeitet. Auch die Bedienelemen-
te sind annähernd identisch. Obendrein 
verfügen beide Verstärker über einen seri-
ellen, schaltbaren Einschleifweg, einen 
digitalen Hall und eine Powersoak, um die 
Leistung wahlweise von vollen 20 auf fünf 
oder ein Watt zu reduzieren oder den 
Speaker komplett auszuschalten.

Während der Rockmaster gediegenes 
Äußeres mit dem gewissen Oldschool-

Charme versprüht, sieht der metallische 
Bruder ein wenig bösartiger aus, nicht nur 
durch das gröber „gewobene“ Metallgitter 
vor dem Speaker. Den Anfang macht der 
Rockmaster. Wie sein härteres Gegenstück 
verfügt er über einen individuellen Gain-
Regler pro Kanal, während sich beide Ka-
näle den dreibandigen EQ teilen. 

Sanft geht auch
Nach dem ausgiebigen Vorglühen zeigt 
sich sofort nach dem Deaktivieren des 
Standbys, dass – selbst wenn Rock im Na-
men prangt – der kleine Combo ganz vor-
zügliche Cleansounds erzeugt. Je nach 

Grundklang und Output der genutzten Gi-
tarre reichen die Ergebnisse von schwe-
bend-sanft bis knackig und twangy. Das 
Voicing des Verstärkers sorgt dafür, dass 
die Ergebnisse nie unangenehm spitz wer-
den, im Gegenteil.

Schmutz ab 12 
Von jazzy-nasal bis Eighties-poppig reicht 
die Palette, sofern der Gain-Regler des 
Kanals unterhalb von zwölf Uhr steht. 
Dreht man ihn weiter auf, wechselt der 
Amp auf schöne Weise in den leicht ange-
zerrten Bereich (ideal für Sounds à la 
John Mayer oder Texas-Blues) bis zum 

knackigen Crunch. Natürlich arbeitet ein 
20-Watt-Combo weniger markerschüt-
ternd (oder gesundheitsgefährdend) als 
beispielsweise ein 120-Watt-Bolide. Den-
noch liefert der Kleine ordentlich Druck. 
Mit einer zusätzlichen Box (1 x 12", 2 x 
12" oder gar 4 x 12") steigert er sich kräf-
tig, sodass sich der Output auch für Jam-
Sessions oder (abmikrofoniert) für Gigs 
eignet. Ohne Box bleibt in den eigenen 
vier Wänden beim Üben auch das Ge-
schirrregal ganz. 

Kanal 2 schließt nahtlos an den Crunch 
von Kanal 1 an und steigert sich auf 
Wunsch bis in den High-Gain-Bereich. 

Hier endet die Palette nicht bei Seventies-
Rock. Auch Hardrock oder Shreds nach 
Art Joe Satrianis sind mit diesen Gain-Re-
serven spielend machbar.

Erneut zeigt sich, wie gut das Voicing 
abgestimmt wurde, denn der Rockmaster 
liefert diese gewisse britische Note und 
versteht es genauso bei Powerchord-Riffs 
fett zu drücken, wie bei getragenen Melo-
dien warm zu singen. 

Der zuschaltbare Mid-Boost hebt die 
Frequenzen zwischen 300 Hz und 2 kHz 
an. Das ist ideal, beispielsweise um bei  
Soloeinlagen etwas mehr im Bandmix her-
auszustechen und eine Dosis Wärme und 

ENGL ROCKMASTER 20 & METALMASTER 20

TECHNISCHE DATEN
 ›  ENGL METALMASTER 20 COMBO 1X10 E304

 › Herkunft Deutschland

 › Leistung 20 W

 › Röhren 2 x ECC83, 2 x EL84

 › Speaker 10" Celestion G10N-40

 › Kanäle 2 

 › Regler  Kanal 1: Gain; Kanal 2: Lead 
Gain, Lead-Vol; Master: Bass, Middle, 
Treble, Master-Volume, Power-Soak, 
Reverb

 › Schalter  Power, Standby, Channel-Select, 
Mid Scoop

 › Anschlüsse  Input, AC In, 3 x Speaker-Out, 
Send, Return, Line-Out Balanced,  
2 x Footswitch

 › Maße  42 x 40 x 23 cm

 › Gewicht 13,3 kg»  Das Voicing sorgt dafür, dass die Ergebnisse 
nie unangenehm spitz werden.«
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TEST GITARRE

MIKROFON

Kleines ganz groß
IK Multimedia gibt sich mal wieder innovativ und hat diesmal  
die Akustik-Gitarristen im Visier. Mit dem süßen wie kleinen  
iRig-Acoustic-Mikrofon und der passenden Amplitube-Acoustic-App 
versprechen die Italiener hochwertige Aufnahmen zum Üben 
und im Studio. Unser Test zeigt, ob das hinhaut. 

Befreit man das iRig-Acoustic-Mikro-
fon aus seinem kleinen  Etui, könn-
te man fast meinen es hätte sich 

jemand einen Scherz erlaubt und ersatzwei-
se ein Plektrum mit angeschlossenem Ka-
bel geliefert. Hier haben wir es wirklich mit 
einer ungewöhnlichen Mikrofon-Bauweise 
zu tun. Das iRig ist so konzipiert, dass es 
ohne großen Aufwand und ohne sich zu 
sehr bemerkbar zu machen am Schallloch 
eines jeden akustischen Instrumentes plat-

ziert wird. Wohlgemerkt: geklemmt und 
nicht geklebt. Da es sich hier um ein kleines 
Mikrofon handelt, können Konzert-Gitarren 
und Ukulelen mit ihren Nylon-Saiten ge-
nauso davon profitieren, wie Stahlsaiten-
Gitarren, Banjos oder Mandolinen.

Duett mit der App
Das iRig Acoustic lässt sich natürlich als di-
rektes Signal in der DAW auf Tablet oder 
Smartphone, sowie am Rechner aufneh-

men. Zusätzlich sorgt IK Multimedia auch 
für die passende App für euer Tablet oder 
Smartphone. Ja, auch die oft so gescholte-
nen Musik-machenden Android-Nutzer 
werden hier berücksichtigt. Die Amplitube-
Acoustic-App lässt sich als kostenfreie App 
aus dem Appstore ziehen und für zusätzli-
che zehn Euro bekommt man die Vollversi-
on, die neben drei Akustik-Verstärker-Emu-
lationen noch einige Effekte, einen Looper 
und Drum-Tracks zum Jammen an Bord 

hat. (Wie gewohnt gibt es auch 
wieder einiges als In-App-Käu-
fe im Angebot.) Dies eröffnet 
dem Spieler die Möglichkeit, 
sein Schätzchen über den inte-
grierten Kopfhöreranschluss 
zu spielen oder diesen Aus-
gang an seine Studio-Monitore 
oder gar eine PA anzuschlie-
ßen und so mehr als seine ei-
genen Löffel zu beschallen. 
Das zugegebenermaßen ziem-

lich dünne Kabel bietet nahe dem Mini-
Klinken-Stecker noch eine Anschlussmög-
lichkeit für eine weitere Mini-Klinke, die 
entweder von euren Kopfhörern kommt, 
oder direkt in die Anlage oder das Interface 
wandert. 

Übungspaket und mehr
Beim erstmaligen Anschluss an das Smart-
phone/Tablet wird das Mikrofon in der Am-
plitube-Akustik-App erst einmal auf die ver-

wendete Gitarre kalibriert. Die App bietet 
zwei Solid-State- und einen Röhren-Verstär-
ker, die alle drei individuelle Klang-Charak-
teristiken liefern. Die Effekt-Pedale, von de-
nen sich bis zu vier gleichzeitig nutzen las-
sen, bieten darüber hinaus weitere EQ ś, 
einen Bass Modeler – der einen oktavierten 
Bass zu jeder Saite hinzufügt – als auch ei-
nen Body Modeler, welcher der jeweils ver-
wendeten Gitarre klanglich entgegen 
kommt. Auch wenn es sich hier im Grunde 
um einen weiteren Equalizer handelt, ist es 
ein tolles Tool, um den Sound der jeweiligen 
Gitarren-Bauweise anzupassen.  

Kinnlade gen Süden
Was anschließend aus Kopfhörern oder Bo-
xen tönt, weiß uns ziemlich zu beeindru-
cken. Mit so einem Klang haben wir dann 
doch nicht gerechnet. Es klingt wirklich 

12 legendäre 
Songwriter 

und ihr Werk.

Jetzt bestellen unter 
www.ppvmedien.de

Jetzt NEU

IK MULTIMEDIA IRIG ACOUSTIC & AMPLITUBE ACOUSTIC 

 Multimedia gibt sich mal wieder innovativ und hat diesmal 
die Akustik-Gitarristen im Visier. Mit dem süßen wie kleinen 
iRig-Acoustic-Mikrofon und der passenden Amplitube-Acoustic-App 
versprechen die Italiener hochwertige Aufnahmen zum Üben 

 Multimedia auch 
für die passende App für euer Tablet oder 
martphone. Ja, auch die oft so gescholte-

nen Musik-machenden Android-Nutzer 
TECHNISCHE DATEN

 › System  iOS ab 4.3, 
Android mit CTIA / AHJ-
Steckerstandard und 
Android 5.0 oder höher

 › Mikrofontyp MEMS

 › Richtcharakteristik Kugel

 › Frequenzbereich  15–20.000 Hz (+/- 3 dB)

 › Grenzschalldruckpegel 130 dB SPL

 › Kabellänge 2 m

Mit der App lässt sich das Mikrofon flexibel nutzen. 
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MAXIMUM CHECK STAGE

Reduziert  
aufs Wesentliche
Im Unplugged-Setup wird Musik auf das wesentlich Ehrliche reduziert. Zahlreiche Bands 
und Einzelmusiker sehnen sich zurück zu diesen eigenen Wurzeln, präsentieren tolle 
Shows fernab der Gigantomanie der Elektronik und fühlen sich einfach wohl dabei. Nach 
unserem ersten allgemeinen Teil in der letzten Ausgabe, beleuchten wir nun besonders 
die Gitarristenfraktion.

MAXIMUM CHECK – DIE NON-ELEKTRONISCHE BAND
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MAXIMUM CHECK STAGE

A ktuell scheint’s im Trend zu sein; 
aber bei genauer Betrachtung 
waren die Unplugged-Konzerte 

niemals wirklich vom Markt verschwun-
den. Bei MTV-Unplugged werden bereits 
seit 1990 immer wieder hochkarätige 
Bands wie Aerosmith, Paul McCartney, 
R.E.M. oder Herbert Grönemeyer in Szene 
gesetzt. Foreigner, Die Toten Hosen, Re-
volverheld oder Stefan Stoppok nutzen den 
Verzicht auf hypertechnokratisch ausge-
stattete Bühnen und erleben dabei eine 
besondere Nähe zum Publikum. Die Kon-
zerte haben bisweilen etwas geradezu Inti-
mes. Dass das Publikum im Gegensatz zu 
Events mit Partynimbus wirklich zu- und 
hinhört, ist eine schlichtweg angenehme 
Erfahrung für jeden Mucker. 

Seit Jahrzehnten ist diese Ecke auch 
konsequent von Weltklassemusikern aus 
der Fingerstyle-Szene wie Peppino 
D’Agostino, Jacques Stotzem, Don Ross 
oder Peter Finger besitzt. Artisten ihres 
jeweiligen Fachs, die mit kaum kopierba-
rer Fingerfertigkeit und musikalischem 
Ausdruck verzaubern. Welche akustische 
Stilart auch immer eingeschlagen wird, 
das Setup ist vom Grundsatz her ziemlich 
simpel: Instrument (ob Steelstring-Gitarre, 
Akustik-Bass oder Cajon für den Rhyth-
mus), Abnahme per spezialisiertem Mikro 
oder mit Piezo-Elementen und die Verstär-
kung per Amp oder direkt über das Main-
pult. Die Qualität der Komponenten ist 
entscheidend. Das funktioniert von durch-
aus preiswert bis ganz schön teuer.

Der Ritt auf den Saiten
Zumal wir hier nicht beim Musikantenstadl 
sind, wollen wir uns in Sachen Instrumen-
te auf Saiteninstrumente und deren Ab-
nahme und Übertragung konzentrieren. 
Allein hier gibt es extreme Unterschiede 
und unterschiedliche Ansätze. Die sim-
pelste und funktionalste Variante: Die E-
Acoustic mit Onboard-EQ inklusive Volu-
me-Regler und Piezo-Pickup unter dem 

Steg. Klinkenkabel in die 6,3-mm-Buchse 
an der Zarge, ab ins Pult oder den Amp 
und auf geht’s. 

A & L CW Cedar Q1 mit  
Cutaway und Quantum  
1 Preamp
Eine super Gitarrenlinie, die dabei beacht-
lich günstig und äußerst qualitativ ist, 
kommt aus Kanada, von Art & Lutherie, als 
eines der Brands von Godin. Holz haben 
die da drüben ja genug. Ein interessanter 
Vertreter für den begrenzten Geldbeutel ist 
beispielsweise die A & L CW Cedar Q1 mit 
Cutaway und Quantum 1 Preamp. Beina-
he zum Preis einer Einsteigergitarre bietet 
die handgefertigte Dreadnought eine mas-
sive Decke aus kanadischer Zeder, zuver-
lässige Abnahme per Piezo und einen 
mehr als vernünftigen Klang. Aufgetragen 
wird ein hauchdünner Lack, der den 
Schwingungen beste Entfaltungsmöglich-
keiten bietet. Und dabei sieht sie beispiels-
weise in Antique Burst auch noch wirklich 
cool aus. Wenn man das inflationär ver-
wendete Wort Preis-Leistungs-Verhältnis 
befleißigen möchte: Das ist bei dieser 
Klampfe wirklich unschlagbar.

Takamine P5DC
Eine Schönheit der höheren Preiskategorie, 
die sich seit geraumer Zeit in ihrer Materi-
alkomposition auf den Unplugged-Bühnen 
bewährt hat, ist die Takamine P5DC. Ty-
pisch Takamine sind die leicht verspielten, 
aber umso geschmackvolleren Details wie 
die Rosette am Schallloch, attraktive Kor-
pusbindings und die schimmernden Dot-
Inlays mit Perlmutt-Außenring. In der aktu-
ellen Version hat die Dreadnought-Cut-
away den neuen CoolTube Preamp mit an 
Bord, der neben den üb-
lichen Features die Mög-
lichkeit bietet, die Mitten 
zwischen 250 Hz bis 5 Khz 
stufenlos auszuwählen. Der in-
tegrierte Notchfilter stellt sich wir-

kungsvoll dem Feedback entgegen. 
Und der Hammer der Elektronik: Über den 
CoolTube-Regler wird eine 12AU7-Vorstu-
fenröhre angesteuert, was den Klang mar-
kant fetter, wärmer und auch durchset-
zungsfähiger macht. Die P5DC ist ein Inst-
rument, das den Musiker viele Jahre 
begleiten wird und durchaus das Zeug für 
eine lang anhaltende Freundschaft zwi-
schen Saitenakrobat und seinem hochwer-
tigen Handwerkszeug hat.

Tonabnahme – Mikro, Mag-
net- oder Piezotonabnehmer 
– oder alles zusammen
An der perfekten Art der Abnahme schei-
den sich in diesem musikalischen Genre
die Geister. Grundlage der Debatten ist zu-
meist die Frage, wie und wo der Klang am
natürlichsten ist und wie er so glasklar wie
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 › Preis (UVP) 708,05 EUR

 › Gerätetyp E-Acoustic-Gitarre

 › Korpus Dreadnought, Cutaway

 › Decke Zeder, massiv

 › Boden/Zarge Wildkirsche, 3-lagig laminiert

 › Tonabnehmer Godin Quantum I

 › Stimmgerät onboard

 Absolut bühnentaugliche E-Acoustic 
zum verkraftbaren Preis. Die 
Spezialisten aus Kanada setzen auf 
3-fach laminierte Böden und Zargen 
statt furniertem Pressspan und er-
zielen damit einen angenehm tro-
ckenen und durchsetzungsfä-
higen Klang.

Klinkenbuchse und Gurtpin in einem: 
Der Fishman STB-E Soundboard 
Transducer.

kungsvoll dem Feedback entgegen. 

Acoustic-Gitarre

eadnought, Cutaway

ildkirsche, 3-lagig laminiert

Acoustic 

pezialisten aus Kanada setzen auf 
3-fach laminierte Böden und Zargen 
statt furniertem Pressspan und er-



Jetzt bestellen!

www.soundcheck.de




