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Hach, was lieb ich die Puristenkeule in den Gitarrenforen: Wann immer jemand nach Empfehlungen für 
Lautsprecher, Tonabnehmer oder gar Overdrive-Pedale fragt, kann man die Uhr danach stellen, wann der erste 

Ü-60-Troll strammen Schrittes antritt, um zu verkünden, dass eine Gitarre, ein Kabel und ein einkanaliger 
Röhrenamp alles sei, was ein  guter Sound brauche. Wer es anders macht, habe es wohl nötig. Ein Blick auf deren

Social-Media-Profile verrät schnell, dass es sich bei diesen rüstigen Schlaumeiern, Experten und Kennern selten
um live praktizierende Spieler handelt. Von ihrer Teilnahme an Open-Stage-Blues-Sessions mal abgesehen, wo

sich aufgrund der dort vorherrschenden Jeder-Darf-Mal-Manier keiner dieser stets teuer behängten Herren 
erwehren kann.„Hey, Rebel! Das ist ein Testbericht, komm‘ zur Sache! Was soll das Bashing?“

Text von David Rebel

Fender Custom Shop 1962 Stratocaster

Frisierter 
Klassiker
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a ja, erstens macht’s Spaß, zweitens
ist‘s kreislauffördernd für alle, die sich
angesprochen fühlen möchten, und

drittens teste ich heute eine Gitarre, die äußerlich
zwar jeden Puristen und Vintage-Liebhaber er-
freuen wird, unter der Haube indes erfreulich un-
dogmatisch aufgebohrt wurde, ohne dass es für
die Bluespolizei erkennbar wäre. Die wundert
sich nur, dass der Spieler des vermeintlichen Vin-
tage-Schätzchens ihr mit fettem Sound eine
lange Nase zeigt. Genau wie früher der Jeans-
Typ auf der frisierten Puch mit Spezialauspuff.

Oller, aber doller
Woraus eine Stratocaster besteht, muss ich kaum
einem unserer Leser erklären, daher hier nur die
erwähnenswerten Features: Der Body besteht
aus zwei Teilen leichter Erle, der Hals aus riftge-
schnittenem Ahorn, darauf ein in Griffbrettwöl-
bung gekrümmt aufgeleimtes Palisanderboard
mit Medium-Bünden des japanischen Herstellers
Sanko. Die vernickelte Hardware (Vibrato, Me-
chaniken, Gurthalter) entspricht den Spezifika-
tionen der frühen 1960er Jahre bei Fender, die
Plastik-Parts in ihrer Form- und Farbgebung
ebenso. Lediglich das Pickguard hat für meine
Augen ein etwas unnatürliches Grün:Die echten
alten, die ich zu sehen bekam, habe ich anders
in Erinnerung – doch meine Erinnerung mag
mich trügen. Das Nitro-Finish wirkt in seinem
wenig verblichenen Sunburst mit schönem Farb-
verlauf und hauchdünner Lackhülle sehr authen-
tisch. Die Verarbeitung auf allen Ebenen wird –
das sei unterstellt – makellos gewesen sein,
bevor der Aging-Prozess seinen rüden Lauf
nahm, und auch dieser ist eindrucksvoll gelun-
gen: Ohne übertriebene, „gewollt“ wirkende
Macken wird verblüffend überzeugend der An-
schein einer Gitarre erzeugt, die über Jahrzehnte
liebevoll benutzt wurde – used, but not abused,
wie’s im englischen Sprachraum so schön heißt.
Die Metall-Parts zeigen etwas authentischen
Flugrost, sind aber nicht vollkommen (und in ihrer
Funktion beeinträchtigt) verrostet.
In den bis hierher genannten Details haben wir
es mit einer traditionellen „alten“ Strat zu tun.
Was sie von ihren Ahnen oder hundertprozenti-
gen Reissue-Schwestern unterscheidet, ist zu-
nächst der Griffbrettradius, der von klassischen

und Barré-Akkord-freundlichen 7,25 Zoll in den
tiefen Lagen zu den hohen Lagen hin immer fla-
cher wird – bis 9,5 Zoll, was das Saitenziehen in
den höheren Lagen und vor allem eine flache Sai-
tenlage deutlich begünstigt. Dazu kommen die
vom bekennenden virtuosen Hardrocker und mitt-
lerweile fast legendären Fender-Masterbuilder
John Cruz entwickelten Tone-Bone-Tonabnehmer,
die mehr Fleisch im Ton liefern als typische Vin-
tage-Style-Pickups, und – oh Frevel – der Richie-
Sambora-Boost, der die Mitten im Bereich von
500 Kilohertz um bis zu 12 Dezibel anhebt. Ja,
richtig gelesen: Hier werkelt ein aktiver Vorver-
stärker, modernes Hexenwerk! Eine Batterie unter
der Haube? Das darf die Bluespolizei nie erfahren.
Muss sie auch nicht, denn ein Batteriefach ist von
außen nicht zu erkennen, zum Wechsel muss der
Schraubenzieher ans rückseitige Federkammer-
fach ran. Dem Midboost fiel der bei Strats übliche
zweite Tonregler zum Opfer, der mittlere Regler
regelt das Mittenplus von null (der reine, passive
Pickup-Sound) bis zehn (satt geboosteter Ton)
stufenlos hinzu. Der hintere Regler wurde darum
zum Master-Tonregler umfunktioniert, was viele
Stratspieler ohnehin begrüßen werden, da sie
hiermit die Höhen des bei klassischer Schaltung
zügellosen Steg-Pickups bei Bedarf bändigen kön-
nen. Obacht: Eine Umschaltmöglichkeit auf Pas-
sivbetrieb gibt’s nicht – wenn die Batterie leer ist,
ist der Gig vorbei! Äußerlich betrachtet ist unsere
Testgitarre also „oller“ als heutige Strats, dafür
mit inneren Werten, die nicht wenige Spieler umso
„doller“ finden werden – und die echten Mehr-
wert bieten können.

Auf der Strecke
Pferdestärken allein sind nicht alles, das Fahr-, in
unserem Fall Spielgefühl muss genauso passen,
um nicht bei unzulässiger Höchstgeschwindigkeit
aus der Kurve zu fliegen. Diesbezüglich bietet die
Test-Strat viel Schönes, jedoch mit Luft nach
oben. Klasse sind das Hals-Shaping (kräftig,
wohlgerundet, auch an den Griffbrettkanten), die
Bundierung (super verrundet und poliert, hoch
genug für müheloses Saitenziehen), der Com-
pound-Griffbrettradius (wie erwähnt in den tiefen
Lagen 7,25 Zoll für bequemes Akkordspiel, oben
9,5 Zoll für weite Bendings ohne absterbende
Töne bei niedriger Saitenlage) und das mittlere,

tendenziell leichte Gesamtgewicht, das nicht ein-
mal bei längeren Proben oder Gigs übermäßig
an den Schultern zerrt und die Flughöhe bei Spa-
gatsprüngen auf der Bühne nur minimal mindert.
Die Halseinstellung frisch aus dem Karton ist al-
lerdings nichts für Zartbesaitete: Die starke Hals-
krümmung verlangt nach recht hoher Saitenlage,
wenn’s nicht schnarren soll, und mal eben schnell
nachgestellt ist das auch nicht, weil zum Errei-
chen der Halseinstellschraube historisch korrekt
die Demontage des Halses erforderlich ist. Erfreu-
lich ist dagegen die Einstellung und Funktion des
Vibratos: Leicht schwebend justiert lässt sich’s
einen bis drei Halbtöne nach oben und einen bis
neun Halbtöne nach unten jammerhakeln, und
das weitgehend verstimmungsfrei.
Der akustische Klang ist nicht sehr laut, aber klar
und gut aufgelöst, bei sehr gesunder Dynamik,
schneller Ansprache und schönem Obertonreich-
tum. Die Basssaiten liefern wohliges Grollen und
spürbare Bassvibration des resonant schwingen-
den Korpus, das Sustain ist für eine Strat ausge-
prägt lang und gleichmäßig.
Gibt man am Amp ordentlich Gas, zeigen sich die
wahren Stärken dieses Player-Wolfs im Vintage-
Schafspelz, sowohl im unverzerrten Bereich als
auch in allen verzerrten Spielarten (von extremen
Metal-Sounds abgesehen). Bereits ohne aktivier-
ten Boost kommen die Pickups laut, kraftvoll und
präsent und bieten in allen Frequenzen ein gefühl-
tes „Mehr“ als sämtliche meiner Vergleichs-Strats
(darunter eine wirklich toll und ausgewogen klin-
gende 1954er Reissue) – und das, ohne künstlich
aufgepumpt zu wirken. Extrem schöne, sehr prä-
sente Höhen werden unterfüttert von gelungenen
Mitten, die warm singen, ohne je nölig oder bol-
lerig zu werden. Der Ton hat viel Glocke und
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DETAILS

Hersteller: Fender     Modell: ’62 Stratocas-
ter Relic     Herkunftsland: USA     
Gitarrentyp: Solidbody     Finish: 3-Tone-
Sunburst, geaged     Korpus: Erle, zweiteilig
Hals:Ahorn, Riftschnitt     Halsprofil: „Cus-
tom Neck Large C“     Griffbrett: Palisander
„Round Lam“     Radius: Compund, 7,25 auf
9,5 Zoll     Mensur: 648 Millimeter     
Halsbefestigung: geschraubt     Bünde: 21 
Medium-Bünde (Sanko 6105)     Inlays: Mi-
carta White Dots     Mechaniken: Kluson-Style     
Tonabnehmer: JC Bone Tone     Elektrik:
Richie Sambora Midboost (12 Dezibel)     
Regler: Master-Volume, Master-Tone, Mid-
boost     Brücke:Vintage Stratocaster Tremolo
Gewicht: 3,37 kg     Preis: 4.229 Euro 
(unverbindliche Preisempfehlung), 3.950 Euro
(Straßenpreis)     Zubehör:Vintage-Style Kof-
fer, Zertifikat, Custom-Shop-Katalog, Plektren,
Ledergurt, Bridge-Abdeckung („Aschenbe-
cher“), Federn, Vibratohebel, Aufkleber 
Getestet mit: Marshall Super Bass Top (Bj.
1974) /1970s Marshall 4 x 12-Zoll-Box, Mar-
shall Artist Combo, Fender Princeton Reverb
(1970s), Kitty Hawk The Kid Combo, Okko Dia-
blo GH, 1980s Ibanez TS9     
Vertrieb: Fender     Danke für die Leihgabe
an das Musikhaus Hermann in Biberach

www.fender.de          
www.musikhaus-hermann.de
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Quack, ohne zur Karikatur eines Strat-Ideals zu
werden. Ich gewinne schlicht den Eindruck, ein be-
sonders gutes Strat-Exemplar erwischt zu haben.
Regele ich den Boost hinzu, wird der Ton sukzes-
sive dicker, wärmer, und fetter, ohne Präsenz zu
verlieren. Am oberen Ende des Boosts liefern die
Pickups Power wie P90er, klingen dabei aber
durchsichtiger und weniger mittenbetont. Der
Boost liefert bei Bedarf den dicken Strahl, den man
bei „normalen“ Strats manchmal vermisst, ohne
dabei zu viel des Guten zu tun, mit stets genügend
Kristall in den Höhen. Und auf der Zielgeraden
gibt’s dann bei Bedarf noch schöne kontrollierbare
Feedbacks ohne zu pfeifen, sogar schon bei leisen
Pegeln.So stell‘ ich mir eine Strat auf Steroiden vor!

Zielgerade
Ginge es nach den Puristen, die in Foren he-
rumschwadronieren, hätten wir legendäre
Sounds wie die von Dave Gilmour oder Pete

Townshend (mit ordentlichem Kompressor-Ein-
satz), Jimi Hendrix (Fuzz Face etc.), Ritchie
Blackmore (Tonband-Preamp) oder Angus
Young (Booster im Sender) nie zu hören be-
kommen. Selbst Eric Clapton, Pinup-Posterboy
aller hinreichend gepipperten NOS-Röhren-
Gourmets, hat sich schon vor Jahren einen
Booster in die Klampfe bauen lassen, gegen
dessen stürmische 24-Dezibel-Verstärkung die
12 Dezibel des Sambora-Boosts unserer Test-
gitarre ein laues Lüftchen sind. Und in der De-
zibel-begrenzten Vollkaskowelt von heute ist
ein am Sweet Spot arbeitender Röhrenamp mit
zugleich genügend Headroom für schöne
Clean Sounds nichts weiter als ein unfrommer
Wunsch. Seien wir also dankbar für all die klei-
nen Helfer, die es uns ermöglichen, unter realen
Lautstärkebedingungen Sounds zu erzeugen, die
süchtig machen können. Und da kommt diese
frisierte Strat im unverdächtigen und stilvollen

Oldschool-Look gerade recht: Ohne aktivierten
Boost liefert sie Sounds in bester Vintage-Ma-
nier, nimmt man den Boost hinzu, wird sie auch
dank des dezent modernisierten Halszuschnitts
zur elegant schlagkräftigen Waffe, mit der sich
sogar High-Speed-Shredding-Rennen souverän
bestreiten lassen.                                           z


