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Roadie Tuner: weit mehr als nur ein Stimmgerät!

Keine 9 cm hoch, 83 g leicht, interner Lithium-Akku
reicht aufgeladen für mindestens 2 Wochen (eine
6-String täglich einmal nachgestimmt), aufladbar
über MicroUSB-Kabel

Die Startseite der
genauso genialen
wie nützlichen
Roadie-Tuner-App

Kein Stimmgerät der Welt – auch der Roadie Tuner nicht – ist
ein Stimmautomat. So etwas gibt es nicht. Aber: Falls Sie ein
Smart- oder iPhone® haben und Ihre Gitarren ordnungsgemäß
neu besaiten, d.h. mit der empfohlenen Anzahl an Wicklungen
um den Schaft der Mechanik aufziehen, im Anschluss die
Gitarre insgesamt ordentlich rannehmen, dann die kritischen
Solo-Einzelsaiten der Reihe nach durchbenden – und dann erst
nachstimmen, werden Sie schnell feststellen, wie genial der
Roadie Tuner ist! Auch und gerade für eigene Micro-Tunings.
Wer kennt das nicht: Eine Dreadnought für einen Country-Song
in G-Dur ganz normal wohltemperiert gestimmt, klingt nicht.
Die H-Seite muss immer minimal höher gestimmt werden.

facebook.com/RoadieTuner

Die Tuner-Anzeige
des Smartphones
beim Stimmen
einzelner Saiten

Der „Saiten Doctor“
zeigt an, wann es mal
wieder Zeit ist, eine
Saite zu wechseln

Dann aber kann man die gleiche Gitarre nicht mehr ungestraft
für einen Blues in E oder A verwenden. Mit dem Roadie Tuner
alles kein Problem: in Sekundenschnelle haben Sie die Gitarre
angepasst – stressfrei und ultrapräzise. Sie können nämlich für
jede Ihrer Gitarren ein eigenes Profil anlegen und für jedes
einzelne Instrument auch noch unterschiedliche, eigens erstellte
Stimmungen, auch Open- und Dropped-Tunings, abspeichern.
Und der „Saiten Doctor“ der Roadie App registriert, wenn
eine Saite nicht mehr ihre ursprüngliche Spannung aufweist
und es also eventuell Zeit wäre, sie mal wieder zu wechseln. Es
erübrigt sich der Hinweis, dass der Roadie Tuner auch als reine
Motorkurbel hervorragende Dienste leistet.

twitter.com/RoadieTuner

hyperactive.de/Roadie

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux: Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de

*Aktionssaitenverpackungen sind nur in Deutschland erhältlich.
Vertrieb für Deutschland und Österreich: MUSIK MEYER GmbH, Postfach 1729, D-35007 Marburg, www.musik-meyer.de · Vertrieb Schweiz: MUSIK MEYER AG, Spitalstraße 74, CH-8952 Schlieren, Schweiz

Ansicht der verfügbaren Stimmungen,
bei Bedarf Anwahl
der Custom Tunings

Anzeige

11 Neue Modelle
•
•
•

Verbesserte Soft Cases
Neues Hard Case Design
Neues Tour Case Design

Leichtgewichte
Für diese Ausgabe haben wir wieder einige Spezialitäten für Sie aufgestöbert. Den
Anfang macht eine elektrische Gitarre mit der Bodyform einer Parlor! Ja, sie haben
richtig gelesen. Aus Israel erreichten uns von B&G Guitars zwei Little-SisterModelle, eine Cutaway und eine Dreadnought: Semisolid E-Gitarren, die in ihrem
Korpusdesign und dem matten Sunburst an den Charme alter Flattops erinnern.
Zwei weitere Parlors, allerdings akustisch, haben wir zum 50-jährigen Bestehen
des Herstellers Alvarez bekommen. Aus der Blues-Elite-Serie erhielten wir das
Modell BE70 mit gewölbter Decke im Stile einer Archtop, verfügbar mit und ohne
Cutaway.

13 x 46cm

20 x 41cm

20 x 51cm

Der Fender Custom Shop ist immer wieder für Überraschungen gut. Masterbuilder
Paul Waller hat den Traum vieler Gretsch-Spieler verwirklicht und eine G6120 mit
einer Telecaster vereint. Die sündteure Fender/Gretsch Archtop Telecaster im klassischen Orange weckt ungeahnte Begehrlichkeiten. Stichwort 6120: Brian Setzers
neueste Gretsch war ebenfalls hier. Das bereits 1959 eingeführte Trestle Bracing
ist jetzt in seinem Sondermodell zu bekommen und sorgt neben mehr Sustain für
ein geringeres Aufschwingen der Decke.
Wer gedanklich seine Fühler schon Richtung nahendes Weihnachtsfest ausstrecken möchte, dem sei die aufmerksame Lektüre unserer weiteren Tests im Bereich
Acoustics empfohlen. Im Sortiment der Hersteller Martin, Furch, Sergei de Jonge,
Leewald und Breedlove wird jeder fündig, und mit einer neuen Flattop lassen sich
prima Freunde und Familie beim Singen unter dem Weihnachtsbaum begleiten.

Viel Spaß beim Lesen wünschen
Andreas Huthansl und das Redaktionsteam

P.S: Holy Grail Guitar Show in Berlin
Ende Oktober treffen sich in Berlin wieder 115 der besten und interessantesten
Gitarrenbauer und -bauerinnen aus aller
Welt. Ein umfangreiches Programm mit
Demokonzerten und Vorträgen rundet
die Ausstellung ab. Zwei Tage Genuss pur
für alle Fans der handgebauten Gitarre
mit Instrumenten der Spitzenklasse zum
Anschauen, Anfassen, Spielen. Die Show
hat am Samstag, den 31.10.2015 und am
Sonntag, den 01.11.2015 von 10:00-18:00
Uhr geöffnet. Veranstaltungsort ist das
Estrel Hotel – Congress & Messe Center,
Sonnenalle 225, 12057 Berlin.

20 x 61cm

32 x 46 cm

32 x 61 cm

41 x 81cm

37 x 46 cm

37 x 61 cm

37 x 81cm

13 x 107 cm

www.holygrailguitarshow.com
www.estrel.com

Alle Händler in
Deiner Nähe
pedaltrain.eu
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Von Alexander Heimbrecht

Doch weit gefehlt, ich hatte ganz vergessen, dass
unser Chefredakteur am Vortag angekündigt
hatte, mir eine Gitarre zu schicken, die ganz sicher meinen Geschmack treffen würde. Kein
nerviger Nachbar also, sondern der freundliche
und sich immer etwas in Eile befindende DHLMann war wohl etwas zu lange auf dem Klingelknopf verblieben und hat mir das gute, auf
diesen Seiten abgebildete Stück deutscher Gitarrenbaukunst vorbeigebracht. Dies wiederum
bedeutete, dass sich das mit dem „auf die Nerven
gehen“ für die nächsten paar Stunden wohl eher
umkehren sollte, weil ich mich sogleich in den
kleinen Musiksalon unseres Hauses verabschiedete, um herauszufinden, ob das gute Stück so
prima tönt, wie es sich nach dem Auspacken optisch präsentiert hat.

ressierte ausführlich über die Entstehungsgeschichte informieren kann.
Entrepreneur Wilfer hat sich in den letzten Jahren unter anderem das Ziel gesetzt, der von seinem Vater ins Leben gerufenen Marke Framus
ihren alten Glanz zurückzugeben, ja vielleicht
noch eins draufzusetzen und dabei gleichzeitig
die Innovationskraft und das Umweltbewusstsein seiner Firma zu dokumentieren. Während
das in der Tat faktisch hervorragend gelungen
ist, man denke an die ökologische Ausrichtung
der Fertigung in Bezug auf Holzauswahl und
Lackierverfahren (wir berichteten), scheint es,
dass es sich bis dato nur bei bekannten Künstlern herumgesprochen hat, dass die FramusMasterbuilder so richtig was auf dem Kasten
haben, um es salopp zu formulieren, denn die
Zahl der Framus spielenden Big Player hat in-

Vordenker
Zurück zum Thema: Hans-Peter Wilfer, seines
Zeichens der Chef des Unternehmens, in dessen
Besitz sich auch der vom Vater übernommene
Markenname „Framus“ befindet, ist einer der
umtriebigsten Köpfe, wenn es um Musikinstrumentenbau und -vertrieb hierzulande geht, und
es ist beachtlich, was er in den Jahren seines
Schaffens aus dem Unternehmen gemacht hat.
Man betrachte sich nur einmal das Sortiment
seiner Vertriebsabteilung, in dem sich zahllose
Produkte wiederfinden, die den Kenner mit der
Zunge schnalzen lassen. Ich habe schon an anderer Stelle in diesem Magazin ein wenig über
die Historie der Marke und deren Neubeginn berichtet, die man getrost als Musterbeispiel für
erfolgreiches mittelständisches Unternehmertum bezeichnen kann. Mittlerweile gibt es am
Firmenstandort in Markneukirchen sogar ein
kleines Firmenmuseum, in dem sich der Inte-

zwischen beachtliche Ausmaße angenommen!
Das jüngste Mitglied der Framus-Familie etwa,
der exzentrische YouTube-Star und Bon Jovi
Sideman Phil X, hat im Zuge seiner Tätigkeit
als Präsentator von Vintage-Gitarren für den
US-amerikanischen Vintage-Dealer „Fretted
Americana“ schon so manches Kleinod des Gitarrenbaus in den Händen gehalten und wenn
der sich nun für ein Endorsement der sächsischen Gitarren mit fränkischen Wurzeln entschieden hat, sagt das schon einiges aus. Eine
tolle Gitarre übrigens, die Phil X Signature, die
in ihrer Schlichtheit und Reduktion aufs Wesentliche genau meinen Geschmack trifft. Dass
nicht nur die Masterbuilt „One-offs“ echte Kra-

Augenweide
Wer auf dreidimensional lackierte Ahorndecken steht, kommt bei dieser Diablo schon auf
seine Kosten, bevor er den ersten Ton gespielt
hat. Die treffend mit „Lagoon Blueburst“ bezeichnete Lackierung erinnert in der Tat an
Sommer, Sonne und Karibik. Solche Finishes
finden sich sonst gerne auf Highend-Instrumenten aus Maryland oder auf Custom-Kreationen aus Göppingen, allerdings längst nicht
auf so umweltverträgliche Weise appliziert, wie
das in Sachsen passiert. Okay, man mag einwenden, dass der Öko-Approach zwar lobenswert ist, aber im Grunde nichts nutzt, wenn das
Instrument nichts taugt. Stimmt, doch genau
hier kann ich schon nach den ersten Tönen
Entwarnung geben, denn bereits der erste
Powerchord im Zerrbetrieb oder der erste alterierte Dominantseptakkord mit schmatzig fettem Jazz-Tone intoniert zeigt nicht nur, wo der
Hammer hängt, sondern auch, dass dieser eine
beachtliche Größe hat. Voraussetzung hierfür
ist natürlich, dass die Komponenten zur Komplettierung des Instruments sorgfältig ausgewählt werden, denn was nützt das tollste

cher sind, sondern auch die Teambuilt-Versionen der Framus-Gitarren aus selbiger Serie,
davon will ich mich selbst überzeugen. Sie
steht bereits startklar im Gitarrenständer
neben dem vorgeglühten Marshall.

Klangholz mit der dünnsten Umweltlackierung, wenn Hardware oder Elektrik nicht mithalten können. Wenn ich mir allerdings die
Liste der verbauten Komponenten so ansehe,
wird schnell klar, warum die Gitarre so klingt,
wie sie sich an meinem Amp präsentiert. TonePros Wraparound, klassische Duncan Pickups
(ein 59er am Hals und ein JB am Steg) sowie
butterweich laufende Graphtech Locking
Tuner zeigen deutlich, dass man im Hause Framus genau weiß, wie man eine Gitarre komponieren muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu
erhalten. Dazu gehört letztendlich auch, dass
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Martin SS-GP42-15

e

Eine Martin? Gähn, wie
aufregend …, dachte ich
zunächst. Wie sehr man
doch mit Vorurteilen danebenliegen kann! Weit
mehr als nur durch seinen stolzen Preis vermag
dieses kostbare Schaustück durch seine glutvolle Seele und
atemberaubende Optik
zu beeindrucken.
Von Christoph Arndt

Gro

rformanc
artige Pe

Jahres als opDie SS-GP42-15 wurde im Januar dieses
2015 prätisches Highlight zur Winter NAMM Show
die Zahl 42
sentiert. SS steht dabei für Show Special,
Grand Perfür „Style 42“ und GP für die Korpusgröße
Orchestraformer. Diese entspricht weitgehend dem
um ca. 4
einer
mit
lediglich
,
oder 000-Korpusformat
dieses Promm größeren Tiefe. Das Beste schien für
Tabakbraun
jekt gerade gut genug: eine in dezentem
Sorte, Boden
gebeizte Fichtendecke der allerfeinsten
hawaiianischem
geflammtem
und Zargen aus stark
Koa, abgesetzt durch Bindings aus Madagaskar-Paliaus eben diesander und im Boden durch einen Keil
mit
sem Holz, dazu ein einteiliger Mahagonihals
Grandschwarzem Ebenholzgriffbrett sowie Schaller
Tune Mechaniken mit vergoldeten Butterbean-Flüfraglos das
geln. Auffälligstes Merkmal aber ist
Abalone, welTree-of-Life-Inlay aus bunt schillerndem
der
Ende
zum
bis
ches sich über das gesamte Griffbrett
unter dem
Kopfplatte erstreckt, also wie eine Ranke
Martin handSattel hindurch wächst. Unser von Chris

Vor dem Merchandisi
ng-Stand im
Grünen Salon in
Berlin bildet
sich eine Traube
von Fans, die sich
etwas ratlos am Kopf
kratzen.
Gerade hat Leon
Bridges mit seiner
Band ein seit Woch
en ausverkauftes
Soulkonzert abgeli
efert – doch die
einzigen Platten,
die man am Tisch
kaufen kann, sind
die seines Suppo
rt
Acts. Der 25-jährige
Texaner schickt
sich an, die nächs
te Retro-Soul-Entd
eckung zu
werden. Seine Debüt
-Single „Coming
sich bereits seit Febru
Home“ hat
ar rasend im Netz
gleichnamige Album
verbreitet. Doch
war
das
zum
Zeitpunkt des Konze
noch gar nicht ersch
rts in Berlin
ienen. Und Bridg
es’ Plattenfirma
Obwohl nur drei
war streng:
Wochen zum offizie
llen Veröffentlichungs
termin
fehlten, gab es nur
T-Shirts zu kaufe
n.

signiertes Testmodell hat übrigens die Seriennummer
34 von 50. Weltweit, versteht sich.

Torrefizierung und glühende Leidenschaft

Leon Bridges

bekanntes
Martin hat ein seit gut zwei Jahrhunderten
für sich
Verfahren zur Behandlung von Tonhölzern
einer alteinneu entdeckt und in Zusammenarbeit mit
die
gesessenen Holzbehandlungsfirma perfektioniert:
in Frankreich
Torrefizierung. Schon damals wurden
wurde
Geigendecken torrefiziert. Durch „Auskochen“
so der Altedem Holz die Feuchtigkeit entzogen und
VTS
seinem
Mit
rungsprozess künstlich beschleunigt.
indes neue
(Vintage Tone System) beschreitet Martin
fast bis auf
Wege – nun kann man angeblich das Holz
laut Hereine Dekade genau „rückdatieren“. Es behält
Zellstruktur;
steller seine Maserung, nicht jedoch die
molekuauf
Kräfte
natürliche
durch
es
vielmehr wird
eignet sich
larer Ebene verändert. Dieses Verfahren
von
speziell für junges Fichtenholz zur Anfertigung
Die Resulkünstlich gealterten Decken und Bracings.

Von Martin Kaluza

Neuer Sou
l-Durchstar
ter
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FACTORY REPORT
C.F. Martin Guitars

C.F. Martin Factory in
der Sycamore Street

Die Edelschmiede in Nazareth, Pennsylvani
a, gehört fraglos zu den bedeutendst
en und stilprägendsten Herstellern hochwertiger Acoustics.
Das Unternehmen, einst vom deutschen
ranten Christian Frederick Martin 1833
Emiggegründet, lebt noch heute mit dem
Firmenleiter
Christian Frederick „Chris“ Martin IV
generationsübergreifend Tradition. Er
hat den Gitarrenbau mit hohen Qualitätsstandards, visionären
Techniken und nachhaltigen Zukunftsstra
klug positioniert. Grund genug für einen
tegien
Besuch in den heiligen Hallen der Sycamore
Text und Bilder von Stefan Woldach
Street.

p
Furch G 24-SR Custom Sho
faktur

Ein Besuch beim Traditionsunternehmen
ist
der Traum aller Gitarrenliebhaber weltweit.
Es ist Wallfahrtsort und Zeitreise zugleich,
vom hauseigenen Instrumentenmu
seum
über das Holzlager, die Fertigungshalle
mit
ihren diversen Produktionsstationen
über die
computergesteuerten Lackier- und Polierkabinen bis zur Endmontage und Qualitätskontrolle. Und nicht zu vergessen den
„1833“
Souvenir Shop. Rund 600 Mitarbeiter
sind
aktuell für C.F. Martin Guitars in diversen
Departments tätig, in Administration
und Office, Development und Research, Marketing
und Produktion. Etwa 250 Instrumente
verlassen täglich das Werk in der Sycamore

ist die Gitarrenmanu
An Jahren gemessen
Betrieb. Dennoch ist
Furch ein recht junger
em
alter Hase mit enorm
František Furch ein
Akustikgitarrenbau
im
hatz
ungssc
Erfahr
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einen
t
genieß
und
.
zu attraktiven Preisen
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en MilleniumAus der umfangreich
die auf keltisch
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Edition seines
getrimmte Custom-Shop–
„Céad míle fáilte“
Klassikers G 24-SR.
gewissermaßen, nur
Irland lässt grüßen,
eben aus Südmähren.

Street, die ausgelagerte Produktion der
preiswerten Instrumentenlinien in Mexiko
nicht
eingerechnet. Dazu kommt ein Dutzend
hochqualifizierter Master-Luthier,
die sich
um die Custom-Shop-Instrumente sowie
um
die Restauration historischer Instrumente
fürs hauseigene Museum oder die angeschlagenen Vintage-Schätzchen der Stars
und Endorser kümmern.

Der Stoff, aus dem die Träume sind

Der Rundgang beginnt im Herzstück
des Unternehmens. Das Holzlager ist der Stolz
jedes
Gitarrenbauers, ob One-Man-Boutique-Builder
oder Global Player wie Martin Guitars.
Depart-

ment-Leiter Mark Smith, der Herr der
Hölzer,
lagert hier circa sechs Millionen Bauteile,
von
der Mahagoni-Bohle für Halsrohlinge
bis zur
fertig geschnittenen Fichtendecke, alles
nach
Eingangsdatum und Sorten geschichtet,
dokumentiert und zertifiziert.
In dem penibel klimatisierten Lager
werden
alle Hölzer vier bis fünf Jahre vorgelagert
und dann in einem speziellen Ofen
unter
Sauerstoffentzug kontrolliert heruntergetrocknet: Korpushölzer wie Mahagoni,
Indischer Palisander, Madagaskar Palisander,
Ahorn, Exoten wie Bubinga, Ovangkol,
Koa,
Cocobolo und Sapele, dazu Deckenhölzer
di-
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Von Christoph Arndt
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PEDALTRAIN
Als ich mich entschied, meinen alten
Beruf an den Nagel zu hängen und
mich
fortan meiner Leidenschaft, allem rund
um High-End Gitarren-Tone, zu widmen
und meine Erfahrung und Expertise
meinen Kunden zur Verfügung zu
stellen,
hatte ich ehrlich gesagt auch im Hinterkopf,
wieder intensiver Musik zu machen.
Text &

Von Nicolay Ketterer

Fotos Michael Püttmann

Meine neuen Pedaltrain Boards

Wir führen folgende Hersteller:
Fender, Frank Hartung, Nick Page, Tausch,
Jozsi Lak, Schwarz Custom, Avalon, Maton,
Santa Cruz, Tone King, BSG Musical Instruments,
Fano, PRS, Michael Spalt und Rozawood
168 grand gtrs
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Gitarren Studio Neustadt • Karl Dieter
Weinstr. 531 • 67434 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel. (01 60) 94 74 20 07
www.gitarren-studio-neustadt.de

MOMENTAUFNAHME

6 grand gtrs

MusicMan –
St. Vincent Preview
25.08.2015, Staples Center
Los Angeles, Kalifornien, USA
Eine Vorankündigung der ganz besonderen Art
lieferte Ende August in Los Angeles die Sängerin
und Gitarristin Anne Erin „Ennie” Clark (rechts),
besser bekannt unter dem Künstlernamen St.
Vincent. Sie begleitet Taylor Swift während der
aktuellen „1989“ World Tour mit ihrer neuen
MusicMan Signature-Gitarre, ebenfalls auf den
Namen St. Vincent getauft. Erhältlich ist das
Modell mit Mahagoni-Korpus, Palisander-Hals
und -Griffbrett sowie 3 x Mini Humbuckern ab
Anfang 2016, und zwar in den Lackierungen
Schwarz und Custom Vincent Blue, letztere von
Annie selbst gemixt.
Bild: Christopher Polk/TAS
www.ilovestvincent.com
www.music-man.com/instruments/guitars/
st-vincent.html
www.taylorswift.com
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Gibson versus
Fender
Gitarrist Shaun White und
Bassist Jared Palomar toben
sich auf der Bühne anlässlich
eines Konzerts mit ihrer Band
Bad Things aus.
Rose Bowl,
Pasadena/Kalifornien.
www.connect.badthings.net
Bild: Scott Dudelson
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FINANZIERUNG
**
Monate

MUSIC STORE CUSTOM SHOP
Exklusive Instrumente in riesiger Auswahl!
Die Einzigartigkeit einer jeden Gitarre ist es wert in Ruhe getestet zu werden. Wir bieten das Ambiente, damit der Einkauf zu einem Erlebnis wird. In ruhiger Atmosphäre
mit fachlicher Unterstützung finden Sie Ihr Traum-Instrument. Zertifizierte Instrumente
sind nicht nur klanglich etwas Besonderes, sondern bieten einen bleibenden Wert.

Fender
1965 Double Neck Strat
Masterbuilt by Paul Waller
7.599,GIT0031046-000

PRS Violin II Private Stock
S/N: 4926
7.799,GIT0031082-000

PRS Custom 50 Combo LTD Paisley
2.398,GIT0033166-000

MUSIC STORE professional GmbH · Istanbulstraße 22-26 · 51103 Köln · +49 221 8884 0

Gretsch G6134 1959
Black Penguin NOS
Masterbuilt by Stephen Stern
5.999,GIT0036591-000

Gibson Scotty Moore
ES 295 #42 of 81
5.998,GIT0029279-000

Gibson 1964 ES-345
Maestro Cherry Limited Run
3.298,GIT0033078-000

Gibson 1959 Les Paul
Heavy Aged Mountain Fade
S/N: 94011
5.999,GIT0031250-000

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

** Ab 250 Euro Kaufsumme, Finanzierung über unsere Hausbank. Alle Infos zu Finanzierungen auf: www.musicstore.de Oder rufen Sie uns an! 0221 8884 -3000 Fax: 0221 8884 -3099 KEINE WEITEREN KOSTEN!

GITARREN & AMPS: +49 221 8884-3200 / Fax -2500 · customguitars@musicstore.de

ELECTRIC BOUTIQUE

Sing that
song again
Ich stehe auf gute Coverversionen, vor
allem dann, wenn sie die Seele eines Songs
bewahren und trotzdem Eigenständigkeit
und Charakter besitzen. Funktioniert das
bei Gitarren eigentlich auch?
Von Leonardt Breuken

I

hrer eigenen Klassiker wird die Firma Fender ebenso
wie viele Musiker anscheinend nie müde. Umso erfreulicher ist es, wenn, egal ob in der Standard-, Custom-Shop- oder Masterbuild-Abteilung, neue, frische
oder gar abgehobene Interpretationen von Strat, Tele
und Co. Einzug halten. Im vorliegenden Falle durfte sich
Dale Wilson, der seit zehn Jahren im Custom Shop arbeitet und sich seit 2011 Master Builder nennen darf,
mit einem eigenen Konzept austoben.

12 grand gtrs

Fender Stratocaster
Masterbuild
Buckeye Burl NOS
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ELECTRIC BOUTIQUE

DETAILS
Hersteller: Fender Custom Shop
Modell: Stratocaster ’56 Buckeye Burl,
Masterbuilder Dale Wilson
Herkunftsland: USA
Gitarrentyp: Solidbody
Hals-Korpus-Verbindung: geschraubt
Korpus: Sumpfesche, zweiteilig
Decke: Buckeye Burl
Hals: geflammter Ahron,
AAAA quartersawn, einteilig
Halsprofil: ’56s, Large C
Griffbrett: AAAA Flamed Maple
One Piece Neck, 9,5“ Radius
Griffbretteinlagen: grüne Abalone
im Griffbrett und als Sidedots
Bünde: 21, 6105 Mensur: 648 mm
Halsbreite Sattel: 41 mm
Regler: Volumen, Ton
Pickup-Schalter: 3-Weg-Toggle
Pickup: 2 x TV Jones Powertron
Sattel: Knochen Tremolo: Vintage Strat
Mechaniken: Vintage
Gewicht: 3,42 kg
Listenpreis: 7.499 Euro
Zubehör: G&G Koffer, Kabel, Zertifikat
Cruztool Set, Ledergurt, Putztuch
Getestet mit: Mesa Mini Rectifier,
Mesa 2x 12“ Rectifier Box, Marshall
JVM410JS, 1960TV, Fender Pro Junior
Vertrieb: Fender Düsseldorf
www.fender.com
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Simplicity Rules
Mit der Kombination aus erstklassigem einteiligem
quartersawn Ahorn-Hals und einem zweiteiligen Korpus
aus leichter resonanter Sumpfesche kann man nichts
falsch machen und bleibt der Fender-Tradition treu. Dies
verbindet Herr Wilson mit einer wilden Decke aus Buckeye Burl (Aesculus californica), einem relativ weichen
Holz mit geringer Dichte, aber sehr dekorativem Äußeren, TV Jones Powertron Pickups und simplem ElektrikLayout, fertig ist die Stratocaster Buckeye Burl NOS. Die
schöne, geliebte klare Linie der Stratocaster bleibt erhalten, die Optik wird, auch ob des fehlenden Pickguards, weiter simplifiziert: ein Dreiweg-Toggle, ein
Ton- und ein Volumen-Regler und los geht’s. Hier kann
man rein intuitiv losspielen, man fühlt sich, ob des
stratmäßigen Handlings und des grandiosen kräftigen
Hals-Shapings, sofort zu Hause und klanglich hat Dale
Wilson da ein wunderbares Süppchen gekocht. Wenige
Zutaten, aber die richtigen – das schmeckt fantastisch!
Das weiche Deckenholz nimmt der Ahorn-/EscheKombination etwas die Spitzen. Ein Paar Humbucker
in Form von Powertrons mit etwas mehr PS würzen,
wie man es von TV Jones kennt, mit viel Twang und Offenheit. So kann, nein, so muss eine Strat mit Humbuckern klingen. Sie verleugnet nicht ihre Herkunft
und die traditionelle Soundprägung wird deutlich fetter, wärmer und kräftiger: ein echtes Erlebnis!

Simple Song
Erst dachte ich mir, hier rollt nur ein optisch aufs Wesentliche reduziertes neues Masterbuild Showpiece auf
mich zu. Ich muss allerdings zugeben, sie fühlt sich
nicht nur toll an, ihre echte Stärke liegt in ihrem hervorragenden Ton. Eine Gitarre, deren Optik sicherlich
polarisieren mag, deren Klangcharakter jedoch sowohl
dem Strat-Hardliner als auch dem modern orientierten
Spieler zusagen dürfte. Geiles Teil, tolle Arbeit, feines
■
Zubehör: nicht zu unterschätzen!

PRESENTS

WWW.HOLYGRAILGUITARSHOW.COM

ILLUSTRATION COPYRIGHT © R. CRUMB, 2015 • DESIGN © ERIC COLLET, 2015

ELECTRIC BOUTIQUE

Es gibt Sachen, die hält man nicht für
möglich. Handelt es sich bei der hier
vorliegenden Telecaster nun um eine
Fender oder doch eher eine Gretsch? Im
Fender Custom Shop ist ja vieles vorstellbar, so werden dort regelmäßig
Neuauflagen bekannter Vintage-Gitarren
sowie Versionen, die durchaus einen
wilden Stilmix beinhalten können, gefertigt. Natürlich in höchster Qualität!
Die eine oder andere Kreation mag Geschmackssache sein. Sei‘s drum, diesmal
kommt mit der von Masterbuilder Paul
Waller gebauten Archtop Telecaster ein
ganz besonderes Schmankerl aus den
heiligen Hallen von Corona.
Von Peter Fritsch

D

as Aha-Erlebnis war diesmal von besonders langer Nachhaltigkeit. So beeindruckt war ich zuletzt bei der Blue Pearl von Höfner. Diese Archtop-Tele
besticht auf den ersten Blick durch ihre HammerOptik. Doch der Reihe nach: Es handelt sich hier um
ein echtes Hybrid-Modell, welches die Gene von Fender
und Gretsch miteinander verbindet. Auffallend sind zunächst die Form der Tellie und das typische Gretsch
Orange mit Filtertrons samt Bigsby. Auf den zweiten
Blick entpuppt sie sich als klassische Archtop, nur
eben mit dieser speziellen Form und Farbe. Der Korpus
wurde, wie es sich gehört, aus massiven Hölzern gefertigt, wobei feinster Riegelahorn für Boden und Zargen
sowie Fichte für die Decke zum Einsatz kamen – im
Gegensatz zu den gängigen Gretsch-Modellen, bei
denen laminierte Hölzer verbaut werden und die Decken aus Ahorn bestehen. Die Wölbungen sind dabei
äußerst ausgeprägt geraten, was angesichts der Form
nicht leicht zu bewerkstelligen sein dürfte. Der Hals ist
wie bei einer Jazzgitarre eingeleimt und besteht aus
drei Teilen Flamed Maple. Als Griffbrett findet natürlich Ebenholz Verwendung, die Kopfplatte ist, im Gegensatz zu einer klassischen Telecaster, abgewinkelt
und trägt Mechaniken, deren Schäfte nach hinten

DREAM IN ORANGE
16 grand gtrs

immer kürzer werden, um den Saitendruck auf den
Sattel zu erhöhen. Um beiden Brands gerecht zu werden, findet man beide Labels auf der Archtop Tele:
Während am Headstock der bekannte Fender Schriftzug prangt, klebt im Korpus das Etikett von Gretsch
plus eine Handsignatur von Paul Waller innen am
Boden. Bei den Tonabnehmern kamen die leistungsstärkeren TV Jones Powertrons zum Einsatz. Der Rest
entspricht weitestgehend einer typischen Gretsch

Dream Sounds
Schwer ist die Gitarre aufgrund ihrer Bauweise nicht, ungewohnt für einen Tele-Spieler ist allenfalls ihre Tiefe. Sie
liegt perfekt, und in puncto Bespielbarkeit ist sie natürlich
über alle Zweifel erhaben. Etwas anderes hatte ich nicht
erwartet. Im Anschlag blitzschnell und leichtgängig,
klingt sie im Ansatz ähnlich, dabei immer transparenter
und heller als eine große Archtop, wie sie von Jazzern bevorzugt wird. Da merkt man den kleineren Korpus. Dieser
Eindruck bestätigt sich im verstärkten Betrieb. Wenngleich die Powertrons mehr Schub entwickeln als die Filtertrons, können sie ihren Charakter nicht verleugnen und
haben stets ein Quäntchen mehr an Brillanzen, die sie so
einzigartig machen. Warme mellow Sounds sind nicht so
ihr Ding, bei klaren Tönen dagegen blüht sie so richtig auf.
Countrylicks, unverzerrte Single Notes und Rhythmusarbeit bringt sie perfekt rüber, doch das ist noch lange nicht
alles. Selbst bei steigendem Gain kann sie bestens mithalten. Sie wird nie schrill, was diesen Pickups manchmal zu
eigen ist. Dank des kleinen Bodys ist der Punkt, an dem
sie zu koppeln beginnt, sehr weit nach oben verlagert. So
konnte ich sie sogar mit einem knapp halb aufgedrehten
Marshall 2203 inkl. 2x12“ Box noch gut im Zaum halten.
Aber auch mit den alten Boogies, die oft sehr heikel mit
ihrer Kompression sind, harmonierte sie hervorragend.
Diese Archtop Telecaster erweist sich als ein sehr flexibles
Instrument, was ich anfangs gar nicht vermutet hätte.

Resümee
Die Fender Gretsch Archtop Telecaster ist eine Gitarre,
die den normalen Rahmen zu sprengen scheint. Das
Äußere ist einfach amazing, ein Showteil ohnegleichen, dennoch handelt es sich um ein Instrument der
Spitzenklasse, das vielseitig einzusetzen ist und ein
perfektes Arbeitsgerät darstellt. Es bleibt nur zu hoffen,
dass sie in die richtigen Hände gerät, viel gespielt wird
■
und nicht in einer Vitrine versauert.

Fender Gretsch Archtop Tele
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DETAILS
Hersteller: Fender Custom Shop

Herkunftsland: USA

Modell: Archtop Telecaster, Masterbuilt by Paul Waller
Gitarrentyp: elektrische Archtop

Decke: Fichte, massiv

Boden und Zargen: Riegelahorn, massiv
Finish: Vintage Orange Laquer
dreiteilig

Griffbrett: Ebenholz

Bünde: 22 Medium Jumbo
Sattel: Kunststoff

Hals: Riegelahorn,
Mensur: 25 Inch

Griffbrettradius: 9,5“

Sattelbreite: 42,5 mm

Griffbrettbreite (12.): 52,2 mm

Mechaniken: Fender,

gestaggert

Brücke: Tune-O-Matic

Saitenhalter:

Bigsby B-5

Tonabnehmer: TV Jones Powertron

Elektronik: 1 x Volume, 1 x Tone, Dreiweg-Toggle-Switch
Gewicht: 2,9 kg

Extras: TKL Spezialkoffer,

Werkzeug (Cruze Tools), Kabel, Gurt, Zertifikat
Preis: 11.899 Euro

Getestet mit: Marshall

JCM 2000 DSL, 2203, 1974X, Two-Rock 10th
Anniv., Boogie MK I, III, Fender Bassman ’64
Vertrieb: Fender, Düsseldorf
www.fender.de
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NEWS

DOD Gunslinger MOSFETDistortion
DOD bewirbt den neuen
„Gunslinger MOSFET-Distortion“ mit den folgenden Eigenschaften: explosive Akkorde oder
Hochgeschwindigkeits-Soli, verfügt über die Sensitivität, Saitentrennung und Sättigung, um ganz
„schmutzige“ Arbeit zu verrichten.
Ausstattungsmerkmale sind True Bypass,
getrennte Höhen- und Bassregelung, ein
weiter Grad an Verzerrung, jede Menge Output und der wahlweise Betrieb mit 9 V oder 18 V. Das Metallgehäuse
ist im gebürsteten Finish gehalten und von ordentlicher Robustheit,
wie man es für den spielerischen Einsatzzweck des Gerätes erwarten
würde. Die Mosfet-Schaltung des DOD Gunslinger geht laut Hersteller allmählich und gleichmäßig in die Verzerrung, mit Eigenschaften
und Obertönen, die denen von Vorstufenröhren in Verstärkern ähnlich
sind. Sie ist so konzipiert, dass sie auf die Dynamik des Spiels reagiert. Die Intensität der Verzerrung geht bei sanftem Spiel zurück und
wird richtig aggressiv, wenn man richtig in die Saiten haut.
www.dod.com
https://shop.warwick.de

Danelectro
Longhorn Gitarre
Das Danelectro Longhorn Gitarrenmodell
wurde im Zeitraum 1958-1968 gebaut und
war seitdem nur als Vintage-Player in diversen Auktionen mit Verkaufspreisen bis zu
2.000 US-Dollar zu erwerben. Vor allem die
britische Mod-Szene der 1960er erkannte
die Qualitäten dieser einzigartigen Gitarre
in Verbindung mit alten Vox Amps. Leider
sind viel zu viele dieser interessanten Modelle vom Markt wieder verschwunden:
Danelectro hat sich daher entschieden, dieses legendäre Instrument neu aufzulegen.
Der Kommentar von Danelectro hierzu:
„We just made this and the tone is fantastic.
Perhaps better tone than any other 6
string we make.“ Sie ist ab sofort lieferbar. Hier die Zutatenliste des Klassikers: ’58 Longhorn Korpusform,
Semi-Hollow (Korpus: Rahmen und
Mittelblock aus Sperrholz mit Masonite
Decke und Boden), geschraubter
Ahornhals mit Palisandergriffbrett
und 21 Bünden, Brücke mit Ebenholz-Unterlage, 2 x Lipstick Pickups,
2 x Stacked Volume-/Tone-Control,
www.danelectro.com/
www.mitanis.de

Hagstrom Retroscape
Hagstrom hat vier seiner Klassiker in der brandneuen RetroScape-Serie neu aufgelegt.
Der schwedische Hersteller hat nach eigener Aussage besonderes Augenmerk darauf
gelegt, die Seele der Impala, Condor, HII- und HIII-Originale einzufangen. Gleichzeitig
wurden wichtige Verbesserungen integriert. Das Halsprofil wurde dezent abgerundet,
die „Vintage Tremar“ Vibrato-Einheit rigoros auf Stimmstabilität getrimmt und die Balance zwischen Hals und Korpus optimiert, sodass die Gitarren perfekt am Gurt hängen.
Darüber hinaus bietet die neue verbesserte Schalterleiste moderne, verlässliche und
ergonomische Schiebeschalter, welche Funktion und Aussehen der Originale widerspiegeln. Dabei wurde größte Aufmerksamkeit auf Authentizität gelegt, Hagstrom hat
sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um den Original-Tonabnehmern auf ganzer Linie
Tribut zu zollen. Die AlNiCo 5 „Retro-S“-Pickups ermöglichen bei den Impala- und
Condor-Modellen nicht nur den essentiellen ’60s Sound, sondern halten auch die Tür
für moderne Klangwelten weit geöffnet. Bei HII- und HIII-Modellen sind die C-Spin
Single Coils eine optimale Ergänzung zur traditionellen Bolt-on Neck-Bauweise. Weitere Informationen, Details und der neue Online-Blätter-Prospekt finden sich hier:
www.hagstromretroscape.com
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You Choose.
we build.

AAAAA Mastergrade

www.rampguitars.com

Anzeige

Frank Hartung Embrace

session Walldorf –
Taylor Premier Dealer
Jens Ritter Monroe

www.guitars-shop.de

Nik Huber Redwood

Jens Ritter R8 Concept

Nik Huber Twangmeister

Nik Huber Orca Super Hollow

PRS Custom 24 Semi Hollow LTD

Nik Huber Orca

PRS DGT Privat Stock

Teuffel Niwa Prodigy

CALL +49 (0) 170 / 915 5 604

Das Musikhaus session setzt in seinen Filialen Walldorf und Frankfurt unterschiedliche thematische
Schwerpunkte. So hat in Walldorf am 17.10.2015
das Taylor-Kompetenzcenter eröffnet, wodurch die
Filiale zugleich offiziell den Status eines Taylor Premier Dealers erhält.
Die Abteilung Akustikgitarren in Walldorf genießt
seit Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf und
schon bei der Gestaltung des neuen Hauptgeschäfts
im Jahr 2012 wurde viel Liebe ins Detail gesteckt.
Nun wird die Abteilung eigens für die Taylor-Gitarren umgebaut, damit diese in einem noch schöneren Ambiente ausgestellt und von den Kunden in
Ruhe ausgiebig getestet werden können. Dabei
kann aus dem Vollen geschöpft werden, denn session Walldorf wird von Taylor mit einer umfassenden Auswahl bestückt und auch exklusive CustomShop-Modelle führen. Eine Gelegenheit, mit den
Mitarbeitern von Taylor zu fachsimpeln und mehr
über Gitarren zu erfahren, bietet session am 16. November 2015, wenn die Taylor Roadshow in Walldorf Station macht.
www.session.de

IT’S TIME TO
SLOW DOWN.

WWW.STANFORD-GUITARS.COM
W W W. FA C E B O O K . C O M / S TA N F O R D G U I TA R S

DURANGO

S E R I E S

VERTRIEB: IMUSICNETWORK E. K. • AM REHBERG 15 • D-97268 KIRCHHEIM • TEL (0 93 66) 999 79
INFO@I-MUSICNETWORK.COM • WWW.I-MUSICNETWORK.COM

NEWS

TC Electronic Hypergravitation Compressor
Mit dem Hypergravitation Compressor hat TC Electronic einen neuen kompakten Kompressor im StompboxFormat. Auf der Grundlage des MD3 Multiband-Kompressionsalgorithmus des „System 6000“ ist der neue
Kompressor in der Lage, eine Vielzahl von Kompressionstönen zu erzeugen. Von super transparent bis extrem
musikalisch in der Kompression, was man eigentlich nur in High-End-Studio-Racks findet, bis zu klassischem
„Squash und Squeeze“ der Vergangenheit ist laut Hersteller alles vereinigt.
www.tcelectronic.com

Anzeige

Archtop
Forum Kandel
WAZA CRAFT
THE ART OF SUPERIOR TONE

Das japanische Symbol „WAZA“ steht für handwerklich gefertigte Kunst und Technik auf höchstem
Niveau. Seit Beginn der Entwicklung von Effektpedalen haben sich die BOSS Ingenieure persönlich
dazu verpflichtet, mit der verfügbaren Technik der jeweiligen Zeit, den bestmöglichen Gitarrensound zu
entwickeln. Die neuen BOSS-Pedale mit dem „WAZA-Symbol“ bieten durch ihre sorgfältigst ausgewählten
Analogkomponenten neue Möglichkeiten und eine große Vielfalt im Gitarreneffektbereich.

Am 21. November 2015 von 10:00 bis 22:00 Uhr
findet in Kandel in der Pfalz das Archtop-Forum statt,
eine Ausstellung mit jeder Menge Workshops, Konzerten,
Produktpräsentationen und Sessions. Archtop-Gitarren
oder Schlaggitarren sind fester Bestandteil im Jazz, Swing,
Blues und Rock’n’Roll. Sie verkörpern ein gewisses Lebensgefühl und haben eine weltweite Fangemeinde. In
Anlehnung an das von Andreas Polte, Gründer des Portals
www.archtop-germany.de, eingeführte Archtop-Meeting,
welches letztmals 2012 stattfand, hat es sich die neue
Festivalleitung zum Ziel gesetzt, die Tradition des Meetings fortzusetzen. Archtop-Bauer wie Fans sind eingeladen, sich vor Ort auszutauschen, zu fachsimpeln und
auszuprobieren. Bei den Workshops ist einiges geboten:
Als Dozenten sind Uli Hoffmeier, Joshua Breakstone, Ali
Claudi und Sebastian Koehn geladen, die Konzerte sind
ebenfalls hochkarätig besetzt. Neben den Dozenten und
Gitarristen werden viele Hersteller, Händler und Vertriebe
von Gitarren, Verstärkern und Equipment vor Ort sein. Die
Veranstaltung ist eine Kooperation des Jazzclub Wörth
am Rhein e. V. mit jazz&more. Veranstaltungsort:
Stadthalle Kandel, Marktstraße 4, 76870
Kandel/Pfalz (Deutschland)
www.archtop-forum.de

www.bossmusik.de

30. Vintage Guitar Show in
Oldenburg am 7. und 8.11.2015

Anzeige

Die Vintage Guitar Show“ findet dieses Jahr bereits zum 30. Mal
statt, auf ihr werden über 1.500 Gitarren und Verstärker der
Rock’n’Roll- und Beat-Ära sowie antike und neuzeitliche Instrumente
zu bewundern sein. Neben den US-Klassikern von Gibson, Fender,
Gretsch und Rickenbacker gibt es auch deutsche Instrumente von
Framus und Höfner zu sehen. Viele der gezeigten Gitarren können
angespielt werden. Zum ersten Mal werden Vintage-Schlagzeuge zu
bestaunen sein.
Aussteller und Besucher aus ganz Europa und den USA werden bei
diesem einmaligen Event in Deutschland zugegen sein. Schon allein
wegen der Gitarren aus prominentem Vorbesitz lohnt es sich zu
kommen. Originalinstrumente von Pete Townshend (The Who) und
John Lennon (The Beatles) gibt es zu bestaunen. Weiterhin findet
man Vintage- und Vintage-Style-Ersatzteile sowie Fachliteratur. Besucher können Instrumente zum Begutachten mitbringen und vom
Veranstalter der Vintage Guitar Oldenburg schätzen lassen. Am
Samstagabend steigt die After-Show-Party mit Live-Musik unter Leitung von bassquarterly-Autor Henner Malecha und grand-gtrsAutor Michael Püttmann in Form einer Session in Charly’s
Musikkneipe, Wallstr. 26, 26122 Oldenburg, einem größeren LiveClub mit Bühne und professioneller PA. Jetzt schon vormerken!
30. Vintage Guitar Show – Oldenburg
Veranstaltungsort: IGS Schule am Flötenteich
Samstag 07.11.2015 von 10:00-18:00 Uhr
Sonntag 08.11.2015 von 11:00-16:00 Uhr
Weitere Infos unter:
www.vintage-guitar-show.de

Das neue John Petrucci Signature Modell – The Majesty.
Drei Jahre lang dauerte die Entwicklung dieser Gitarre, über 50 verschiedene
Prototypen wurden angefertigt – bis zur Perfektion. Nun ist diese einzigartige,
innovative und „State of the Art“ Gitarre in Serie erhältlich.
Die perfekte Mischung von Tonhölzern, Ausgewogenheit und die innovative
Game Changer Technologie machen diese Gitarre zu einem Meisterwerk
des Instrumentenbaus.

www.musicman.de
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Texas Guitar
Straps
Seit mehr als 20 Jahren werden in Kanada „Texas
Guitar Straps“ nach höchsten Fertigungsstandards
hergestellt. Die hier vorgestellten, mit Paisleymuster
bedruckten Gitarrengurte (Artikel-Nr. #4018) bestehen aus feinstem Wildleder, sind 6,5cm breit und in
der Länge zwischen 117-137 cm verstellbar. Das
Leder ist auf der Rückseite naturbelassen und damit
laut Hersteller die Gefahr des Abfärbens auf helle
Kleidung ausgeschlossen.
www.guitar-products.de
www.guitar-products.com

Fender Acoustic Pro
& Acoustic SFX

Fender hat zwei ästhetisch
sehr ansprechende neue
Akustik-Verstärker im Lineup, den „Acoustic Pro“ und
den „Acoustic SFX“, beide im
gebogenen Sperrholzdesign.
Beim Acoustic Pro handelt es sich um einen „audiophilen“ Verstärker, der Live-Sound von höchster Qualität zur Verfügung stellt. Dieser 200-Watt-Verstärker verfügt
über zwei universelle Kanäle für Gitarren oder Mikrofone, jeder mit eigener 1/4“-XLRCombo-Buchse und Hall. Er lässt sich zudem über Tiltback-Legs nach hinten neigen,
hat einen 12“ Neodym-Lautsprecher, einen Hochleistungs-Hochtöner mit Frequenzweiche, einen Feedback-reduzierenden Phasenschalter, einen symmetrischen Line-Ausgang, Effekt-Loop und Aux-In-Buchse und ist damit ideal für größere Veranstaltungen.
Der Acoustic SFX hingegen wartet mit aktueller Technologie und ordentlichem Klangerlebnis im kompakteren Format auf. Mit seinem leichten Design, der größenbedingten
Mobilität und der raumfüllenden Stereofeld-Technik ist der SFX ideal für akustische
Spieler auf der Suche nach einem „Grab-and-go“-Rig bei kleinen Veranstaltungen.
Seine FX-Einheit ist mit Hall, Echo, Delay, Chorus und Vibrato ausgestattet. Neben dem
AUX-Eingang für den Anschluss mobiler Wiedergabegeräte bietet er für eben diese
einen integrierten Halter zur Aufbewahrung. Beide Modelle verfügen über ein umschaltbares Universalnetzteil (Bereich 100-240 Volt) zum weltweiten Betrieb.
www.fender.de

Roland Sonderaktion
„BOSS 3For2“
Bei der Sonderaktion „BOSS 3For2“ schenkt BOSS
seinen Kunden beim Kauf von zwei Compact Pedals ein
weiteres Pedal dazu. In den vergangenen Jahrzehnten
hat BOSS viele legendäre Effekte entwickelt. BOSS Compact Pedals bieten eine große Vielfalt, für jeden Gitarristen und Bassisten ist etwas geboten: vom Crunchy Distortion des DS-1 über
den Classic Reverb des RV-6 bis hin zur inspirierenden RC-1 Loop Station. Aktuell stehen 47 BOSS Compact Pedals zur Auswahl. Wer
sich bis zum 16. November für den Kauf von zwei Modellen entscheidet, erhält ein drittes Modell gratis frei Haus. Wie das funktioniert?
Weitere Infos hier: www.boss3for2.com

28 grand gtrs

limited edition « alps and homeland »
nº nün/zwanzg – Cresta Lake Flims

Jahre Jubiläum, den limited editions und den neuen akustischen Modellen auf www.pagelli.com
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Workshop „Gitarre und
Technik“ in Regensburg
Seit Jahren widmet sich der Regensburger Prof. Manfred Zollner diesem Thema als Wissenschaftler und
Musiker. Seine Erkenntnisse hat er in Form zweier Bücher (knapp 1.300 Seiten) zusammengefasst und
spricht dabei auch kontroverse Themen an. So hat die
Frage, welche Rolle das Holz einer „Brettgitarre“ für
deren Sound spielt“, zu sehr unterschiedlichen und
heftigen Meinungsäußerungen geführt. Auch die
Frage, ob eine elektrisch verstärkte Gitarre besser
über einen Röhren- oder einen Transistorverstärker zu
Gehör gebracht wird, beschäftigt unzählige Gitarristen. Im GITEC-Meeting werden eine Reihe interessanter Teilthemen um die Elektrogitarre von Ingenieuren,
Physikern und Musikern angesprochen. Im Gegensatz

zur modellhaften Beschreibung von Phänomenen
werden die Vorträge mit Live-Experimenten gewürzt
und das Publikum zur Beurteilung der verschiedenen
Sounds um seine Meinung gebeten. Vorträge und
Workshops für alle, die an der Funktion und der
Musik der Elektrogitarre interessiert sind, gibt es am
21. und 22. November 2015 ab 9:00 Uhr im Lokschuppen der Regensburger Music Academy (Veranstalter). Der Teilnahmepreis beträgt 100 Euro für
Gäste, GITEC-Mitglieder nehmen kostenlos teil, nachdem sie die Jahresgebühr (30 Euro) bezahlt haben.
Veranstaltungsort ist die Music Academy Regensburg,
Im Lokschuppen, Zollerstraße 1a in 93053 Regensburg. Ausführliche Informationen und Anmeldung bei

der Music Academy
http://music-academy.de/ und auf der GITECWebseite www.gitec-forum.de

Mithans Custom
Guitars

D’Angelico Roadshow
bei BTM-Guitars
Der bekannte amerikanische Archtop-Hersteller
D’Angelico stellt im Rahmen eines Workshops
sein Gesamtportfolio sowie eine gänzlich neue
Akustikgitarren-Serie vor. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 10.11.2015 bei BTM-Guitars
in Nürnberg statt. Beginn ist um 19:00; der Eintritt ist frei. Für den musikalischen Teil sorgt der
kürzlich in grand guitars vorgestellte Nachwuchsgitarrist Simon Fürst (Gregory Porter, SupportAct Xavier Naidoo/Cro). Selbstverständlich wird
jedem Besucher die Möglichkeit gegeben, alle
D’Angelico Gitarren zu testen. Bitte die Teilnahme per E-Mail an info@btm-guitars.de oder
telefonisch unter 0911-31774 anmelden .

Aus Slowenien kommen diese beiden Schönheiten des Gitarrenbauers Mitja Mithans.
Die „Gravity“ ist laut Mithans eine moderne E-Gitarre mit Schraubhals für bluesigen Rock-Ton. Ein superleichter
gekammerter Erlenkorpus (ca. 2,5 kg) mit
geflammter AAAA-Ahorn Decke, ein
graphitverstärkter Hals mit D-Profil, Graph
Tech Sattel und Grover-Mechaniken bilden
das Gerüst. Die Pickup-Positionierung ist für
scooped Mids – hier sind Fender N3 noiseless
Single Coils verbaut – ausgelegt. Ganz
anders, aber doch mit Anleihen an
einen Klassiker, das Modell „The
One“: Ebenfalls in Slowenien und
von Hand gefertigt, sorgt sie mit
ihrem individuellen Horn, der
abgeschrägten Spitze und dem
virginen weißen Design für
Furore. Volle und bullige Sounds
liefern hier Gibsons 490-R- und 498T-Pickups. Eine Schaller Brücke,
Gotoh Mechaniken und der Earvana
Sattel sorgen für Stimmstabilität.
Weitere Infos und Klangbeispiele auf der Homepage.

www.btm-guitars.de
www.mithansguitars.com
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Der Schecter USA Custom Shop ist wieder zurück. Mit dem
Umzug in ein neues Gebäude in Sun Valley, Kalifornien
konnte sich Schecter Guitar Research einen lang ersehnten
Traum erfüllen: den Custom Shop wieder neu zu eröffnen.
Seit der Gründung von Schecter im Jahr 1976 ist Schecter
bekannt für seine hochwertigen USA Modelle. Im Laufe der
letzten Dekade ist die Nachfrage enorm gestiegen, aber
aufgrund der geringen Kapazität konnten nur Einzelstücke
produziert werden. Nun steht dem Custom Shop eine
Fläche von 1.300 m² zur Verfügung, ausgestattet mit den
modernsten CNC Maschinen von Haas und einer 140 m²
großen, umweltverträglichen Lackier- und Trockenkammer.
Mit dem neuen USA Custom Shop fertigt Schecter unter
dem höchstmöglichen Standard und kann nun hochwertige
US Instrumente zum erschwinglichen Preis und schneller
Produktionszeit anbieten.
Informationen über Modelle, Verfügbarkeiten und Preise
erhältst Du bei deinem Schecter-Händler.

REBIRTH
THE ORIGINAL CALIFORNIA
CUSTOM SHOP
www.schecter-guitars.de

SULTAN
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Neueröffnung
von „Gitarren Meckbach“ in Berlin

Es gibt sie noch beziehungsweise wieder: die kleinen feinen
Fachgeschäfte für Akustikgitarren. Ein neues dieser Art hat im
Sommer in Berlin eröffnet: Seit Mitte August betreibt Martin
Meckbach sein Fachgeschäft „Gitarren Meckbach“ im Berliner
Prenzlauer Berg. Der Gitarrenbauer war Ende der neunziger
Jahre bei Albert & Müller in die Lehre gegangen. In den Folgejahren arbeitete er in einem Berliner Fachgeschäft im Service,
war zwischenzeitlich Produktmanager für Höfner Gitarren beim
gleichnamigen fränkischen Hersteller, später Produktmanager
für Gibson Acoustics, Walden Guitars, Artesano Guitars und weitere Marken aus dem Hause Musik Meyer. In seinem Geschäft in
Berlin verkauft er nun Profi- und Schülerinstrumente namhafter
Hersteller aus dem In- und Ausland, darunter Lakewood und
Ramirez Gitarren, sowie das passende Zubehör. Die Besonderheit:
Kein Instrument wird „von der Stange“ verkauft, sondern jeweils
individuell auf Kundenwünsche hin angepasst mit perfektem
Setup vom Gitarrenbauer. Eine professionelle Gitarrenbauwerkstatt, in der der gelernte Zupfinstrumentenmacher Reparaturen
und Restaurierungen durchführt, gehört ebenfalls zum Angebot
von „Gitarren Meckbach“.
www.gitarren-meckbach.de

Spector Kenmare

FGN J-Standard
Odyssey Classic SE
Pünktlich zur sehnlichst erwarteten Ankunft von Marty McFly im Oktober 2015 hat FGN mit dem Odyssey Classic SE Modell eine Reminiszenz an eine der Gitarren-Stilikonen der 1980er Jahre, die
„Superstrat“, herausgebracht. Prägnanteste Merkmale sind ein leicht
konturierter Lindenkorpus und ein Ahornhals mit Palisandergriffbrett,
21 Bünde und 648 mm Mensur. Die aktiven Pickups, 2 x EMG USA
SLV Single Coils und 1 x 85 Humbucker, liefern den klassischen fokussierten Sound der bekannten Rack-Ära und werden vom schwarzen
Schlagbrett und den Metallic-Lackierungen optisch abgerundet. Die
Odyssey Classic SE ist ab sofort in den Farben Blue Metallic, Red Metallic und Black Metallic bei allen FGN Stützpunkthändlern zum Antesten bereit und wird es auch Marty leichter machen, sich im Jahre
2015 zurechtzufinden.
www.fgn-guitars.de

Bereits lange bevor Kolumbus Amerika entdeckte, wuchsen gigantische Mammutbäume im nördlichen
Kalifornien. Genau diese alten und langjährig gewachsenen Bäume traten im frühen 20. Jahrhundert
nach der Fällung ihren Weg auf die Hausdächer New Yorks an, und zwar als Bauholz für Wassertanks.
70 Jahre und mehr waren diese Wassertanks Zeugen des immensen Wachstums der Großstadt. Laut
Hersteller stetig angefüllt mit „NY Pure Mountain Water“, welches das Holz über die Jahrzehnte durchdrang, das Restharz aus den Zellen wusch und so die solide Grundlage für resonanzträchtiges Holz
bildete. Spector hat daraus eine neue Gitarre geschaffen, ähnlich dem Sinkerwood. Die Kenmare wird
in den USA im Spector Workshop Nähe Woodstock NY gefertigt. Sie ist Semi-Hollow konzipiert und
stellt ihr zeitloses Design im naturfarbenen Redwood ganz in die Tradition der New Yorker Musikszene.
Aus altem Holz geboren und mit sanft gealteter Hardware von Gotoh und zwei Lollar Kaiser Humbucker
verfeinert, ist sie ab sofort erhältlich.
www.spectorguitar.com
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The Fine Custom
shop Company

Moerheimstraat 144 | Dedemsvaart | The Netherlands | T. 0031(0)523-23-2205
www.tfoa.eu | facebook.com/thefellowshipofacoustics
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Duesenberg
Joe Walsh
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Form und Inhalt sollten einander entsprechen. Wenn
Sie wissen wollen, wie so etwas funktioniert, sollten
Sie sich diese Gitarre genauer ansehen und spielen.
Die Duesenberg Guitar Collection ist weidlich bekannt. Plakative Americana-Ästhetik und Rock’n’Roll
stehen hier eng aneinander: ein bisschen Art déco
hier, ein wenig Santa Fe dort, eben das, was man zum
Beispiel schon bei der alten Gretsch White Falcon so
beeindruckend fand.
Von Axel Heihecker

In den vernickelten Details hat Meister Gölsdorf
einen eigenen Stil und seine eigenen Formen
mit hohem Wiedererkennungswert entwickelt.
Die Gitarren sind dabei in der Lackierung so eigenwillig und ästhetisch zugleich ausgefallen,
dass damit eigene Standards gesetzt wurden,
denen Duesenberg weiterhin gerecht werden
darf beziehungsweise muss. Ich habe in grand
gtrs Ausgabe 3/2013 schon einmal ein Modell
der Alliance-Serie vorgestellt, die Eagles 40th
Anniversary Hollowbody mit ihrer ausgefallenen 3D-Lackierung.
Mit der Joe Walsh folgt nun ein neues Highlight mit Eagles Background in dieser Serie.
Und man kann sagen, dass diese Gitarre ebenfalls ein außerordentlich gelungener Hingucker und Player geworden ist. Und siehe:
Steigerungen sind noch möglich! Die Joe
Walsh, die ich gerade spielen darf, sieht in natura wesentlich attraktiver aus als auf den
Fotos, die mir bisher unterkamen: Der Rot-Anteil der Lackierung fällt meines Erachtens
weitaus weniger prominent aus, das gefällt mir.
Die Lackierung nennt sich Gold Burst und das
kommt gut hin. Diese Lackierung wurde
neben der Pickup-Bestückung schon beim
Duesenberg Lapsteel-Modell „Fairytale“ verwendet. Die Gitarre sieht neu schon so abgehangen aus wie eine Memorabilia vergangener

Jahre in Mint. Dabei ist sie in der Farbgebung
unaufdringlich: Respekt! Zu erwähnen wäre,
dass das Modell auch in Schwarz erhältlich ist,
was ich ebenfalls als sehr attraktiv empﬁnde.
Flankiert wird das Ganze natürlich durch die
Duesenberg-typischen Nickelparts wie Tunerheads, Pickguard und Tremolo. Gold und Nickel wurden dabei gemischt verwendet, etwas,
was ebenfalls zum lässigen Aussehen der Gitarre beiträgt. Die Ausgangsbuchse ist leicht
erhaben an der Zarge montiert und ringsum
mit einer abfallenden Umrandung versehen,
was das Einstöpseln erleichtert; ein kleines und
feines Detail. Die „Z-Tuners“-Mechaniken korrespondieren vorzüglich mit dem Tremolo im
Bigsby-Stil. Es ist mit seinem langen Arm jedoch ﬁligraner, ausbalancierter und leichtgängiger als vergleichsweise der Klassiker von
Bigsby. Der Sound dieser Modulation lässt sich
unmittelbarer in der Nähe von Crosby, Stills,
Nash & Young-Kultur ansiedeln. Genauso
funktioniert bestens Bekanntes von Chris Isaak
oder Johnny A., und eigene Bewegungsabläufe
beziehungsweise Klangkreationen dürften
ebenfalls willkommen sein!

Analog Man
Für Atze Gölsdorf ein wohlverdienter Segen,
dass sich amerikanische Gitarreros erster Güte

für seine Instrumente begeistern. Rock’n‘Roll
Animal Joe Walsh hatte sich schon ein paar
Duesenbergs gekauft, bevor es zur Zusammenarbeit kam. Offensichtlich verliebte er sich in
das luftige, dennoch rockige Timbre dieser
Semi Acoustics. Eine gute Wahl hinsichtlich
Erweiterung seines Gibson- und Fender-Fuhrparks. Sie produziert feine Höhen bei einem
grundsätzlich mittigen Timbre. Die verwendeten Tonabnehmer sind von unterschiedlich
klanglichem Charakter. Ein Duesenberg Humbucker „Little Toaster“ mit 8,3 kOhm am Steg,
Gretsch-artig warm und präsent zugleich, und
ein brummfreier „Single Twin“ Split Coil mit
6,6 kOhm sind installiert. In der Zwischenposition werden aus dem Humbucker die Bassfrequenzen herausgeﬁltert, um besser mit dem
bauchigen Klang des Halstonabnehmers zu
harmonieren. Diese Konstellation zweier unterschiedlicher Pickups ﬁndet man seltener. In
der Praxis erhält man so ein hohes Maß an stilistischer Vielfalt. Der Hals-Pickup lässt die
Höhen deutlich hervortreten, wobei das Höhenspektrum des Single Twins beim Umschalten vom Steg keiner Korrektur bedarf, da es
sehr fein und musikalisch abgestimmt ist. Klar,
der Unterschied ist hörbar und für Spieler, die
als Solisten absolute Homogenität bevorzugen,
wie man sie aus dem Gibson-Konzept gewohnt

The Smoker You Drink,
The Player You Get
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ist, ergibt das ein Manko, obwohl man diesen
Effekt bei Strats mit auffällig ungleich gewickelten Pickups, um bei den alten Klassikern
zu bleiben, schätzt und oftmals sucht. Spieler,
die innerhalb vielschichtiger Arrangements
mit variierender Klangarchitektur agieren,
werden die Variationsmöglichkeiten des JoeWalsh-Modells absolut zu schätzen wissen. Bei
heißeren Sounds tritt die Unterschiedlichkeit
der Pickups mehr in den Hintergrund, wird sozusagen feinstofﬂicher. Und letztlich hat sich
Joe nicht ohne Grund das Symbol des Harmonie anzeigenden Tibetanischen Knotens zwischen die beiden Pickups platzieren lassen,
denn der „Little Toaster“ und der „Single Twin“
vertragen sich ziemlich gut.
Clean gespielt ergeben sich alle Arten von
Sound, von Country bis Rockabilly - true American! Transparenz ist mit Wärme gekoppelt und
lässt den Ton groß werden, da unangenehme
Härten nicht auftreten. Eine sehr gute Abstimmung, welche hervorragend zum Tremolospiel
passt und lyrische Klangergüsse à la Bill Frisell
nahezu provoziert. Wer Kanten will, kann seine
Pedale entsprechend konﬁgurieren, dann hört
man „Day Tripper“ oder „Ticket To Ride“. Sogar
Joe hört man mit ihr deutlich heraus. „Analog
Man“ oder „Life’s Been Good“ spielen sich angezerrt prima, optimal hinsichtlich der PickupUmschaltung, die die erwünschten Sounds
dieser Songs „on hand“ bereitstellt. „Hotel California“ in der Hollowbody-Version, klingt lebendig, wunschgemäß nach wie vor mittig, dem
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Original ähnlich, jedoch schon etwas luftiger
und weniger druckvoll. Ja, die angezerrten Lead
Sounds sind kalifornisch angelegt. Am besten
gefällt mir das mit Tremolo-Einsatz, genau wie
man das bereits Ende der Sechziger bei CSN&Y
auf dem „Four Way Street“ Livealbum hören
durfte. Die Gitarre läuft gut mit all meinen Pedalen und Amps, auch ein Ausdruck solider
Konzeption und Konstruktion.

Business as usual
Mit der Zargenhöhe von nur 3,5 cm ergibt sich
keine vordergründige Feedback-Problematik.
Spielerischer Umgang mit Volume und Vorverzerrung ist bei dieser Gemengelage an Schwingungspotenzial business as usual. Body und
Zargen bestehen aus Ahornlaminat, die Decke
aus Fichtenlaminat. Der Hals/Body-Übergang
ist durch die Doppelcutaway-Form schön freigestellt, und so kann man sich ungehemmt
beim Spielen durch die Lagen des Ahornhalses
bewegen. Indian Rosewood bildet das Fretboard, auf dem ziemlich ﬂache Jumbofrets, 2,8
x 1,0 mm, aufgebracht wurden. Ein D-Shape,
eine 650 mm Mensur und ein 12“ GriffbrettRadius deﬁnieren den Rest des ﬂotten Halses.
Am Steg hat er eine Breite von 42,5 mm und
eine Höhe von 21 mm, am 12. Bund ergeben
sich eine Breite von 52 mm und eine Dicke von
24 mm. Beim Greifen lernt man übrigens nebenbei das Morse-Alphabet. Joes Name wurde
in dieser Codierung als Griffbrett-Einlage dargestellt. Da muss man erst mal draufkommen.

Joe Walsh ist ein absolut sympathisches Original und hat, für beide Partner verdientermaßen, bei Duesenberg eine passende Heimat
■
gefunden.

DETAILS
Hersteller: Duesenberg Guitars
Modell: Alliance – Joe Walsh
Herkunftsland: Komponenten mehrerer Hersteller
aus verschiedenen Hersteller-Ländern; Zusammenbau,
Endmontage,Einstellung und Bearbeitung mittels PlekMaschine in Deutschland
Gitarrentyp: Semi-Hollow E-Gitarre mit Sustainblock,
eingeleimter Hals
Korpus: Fichtendecke , Seiten und Boden aus Ahorn (alles
laminiert) Farbe: Gold Burst
Pickguard: Gold Sparkle Hals: einteilig Ahorn
Griffbrett: Indian Rosewood 22 Jumbo Bünde
Griffbretteinlagen: Morse-Code
Mensur: 650 mm / 25,6“
Breite (Sattel, 12) in mm: 42,5 /52
Halsdicke (1./12.) in mm: 21/ 24
Mechaniken: Duesenberg Z-Tuners
Hardware: Gold und Nickel
Elektronik: 1 x Volumen, 1 x Ton, 3-Weg-Schalter
Pickups: Duesenberg Little Toaster Humbucker (Steg),
Duesenberg Single Twin (Neck)
Steg und Saitenhalter: Duesenberg Steel Sattel
und Radiator Tremolo
Preis: 2.198 Euro inkl. Koffer
www.duesenberg.de

MUSIC IS OUR PASSION

Martin SS-GP42-15

ACOUSTIC BOUTIQUE

Eine Martin? Gähn, wie
aufregend …, dachte ich
zunächst. Wie sehr man
doch mit Vorurteilen danebenliegen kann! Weit
mehr als nur durch seinen stolzen Preis vermag
dieses kostbare Schaustück durch seine glutvolle Seele und
atemberaubende Optik
zu beeindrucken.
Von Christoph Arndt
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Die SS-GP42-15 wurde im Januar dieses Jahres als optisches Highlight zur Winter NAMM Show 2015 präsentiert. SS steht dabei für Show Special, die Zahl 42
für „Style 42“ und GP für die Korpusgröße Grand Performer. Diese entspricht weitgehend dem Orchestraoder 000-Korpusformat, lediglich mit einer um ca. 4
mm größeren Tiefe. Das Beste schien für dieses Projekt gerade gut genug: eine in dezentem Tabakbraun
gebeizte Fichtendecke der allerfeinsten Sorte, Boden
und Zargen aus stark geflammtem hawaiianischem
Koa, abgesetzt durch Bindings aus Madagaskar-Palisander und im Boden durch einen Keil aus eben diesem Holz, dazu ein einteiliger Mahagonihals mit
schwarzem Ebenholzgriffbrett sowie Schaller GrandTune Mechaniken mit vergoldeten Butterbean-Flügeln. Auffälligstes Merkmal aber ist fraglos das
Tree-of-Life-Inlay aus bunt schillerndem Abalone, welches sich über das gesamte Griffbrett bis zum Ende der
Kopfplatte erstreckt, also wie eine Ranke unter dem
Sattel hindurch wächst. Unser von Chris Martin hand-

signiertes Testmodell hat übrigens die Seriennummer
34 von 50. Weltweit, versteht sich.

Torrefizierung und glühende Leidenschaft
Martin hat ein seit gut zwei Jahrhunderten bekanntes
Verfahren zur Behandlung von Tonhölzern für sich
neu entdeckt und in Zusammenarbeit mit einer alteingesessenen Holzbehandlungsfirma perfektioniert: die
Torrefizierung. Schon damals wurden in Frankreich
Geigendecken torrefiziert. Durch „Auskochen“ wurde
dem Holz die Feuchtigkeit entzogen und so der Alterungsprozess künstlich beschleunigt. Mit seinem VTS
(Vintage Tone System) beschreitet Martin indes neue
Wege – nun kann man angeblich das Holz fast bis auf
eine Dekade genau „rückdatieren“. Es behält laut Hersteller seine Maserung, nicht jedoch die Zellstruktur;
vielmehr wird es durch natürliche Kräfte auf molekularer Ebene verändert. Dieses Verfahren eignet sich
speziell für junges Fichtenholz zur Anfertigung von
künstlich gealterten Decken und Bracings. Die Resul-
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tate sind angeblich vorhersehbar und kontrollierbar –
damit ist es nun laut CF Martin möglich, fabrikneuen
Instrumenten den Klang der in Martins „Golden Era“
zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen Gitarren
zu verleihen. Vintage aus der Dose, sozusagen.
Was soll ich sagen? Die SS-GP42-15 begeistert mich
vom ersten Ton an. Das Instrument vibriert und
schwingt intensiv, es atmet förmlich und wirkt derart
eingespielt und alt, dass ich ehrlich staune: diese
Wärme, Fülle, Klarheit und Tiefe mit ihrem raumgreifenden ausgewogenen Klang, samtig und glutvoll wie
ein edler Rotwein und dank fein austarierter Obertöne
gleichermaßen perfekt für Strumming wie Fingerstyle.
Ihre Dynamikeigenschaften fallen erwartungsgemäß
nicht minder großartig aus. Bleibt nur zu hoffen, dass
es künftig auch günstigere VTS-behandelte Instrumente geben wird.

Hersteller: C. F. Martin Modell: SS-GP42-15 Herkunftsland: USA Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre Korpusgröße: Grand
Performer (19 ¾“ x 15 ¾“) Decke: Adirondack-Fichte, massiv, zweiteilig Boden: Flamed Koa m. Madagaskar-Palisander Zargen: Flamed Koa
Korpusbinding: Madagaskar-Palisander Rosette: Abalone Hals: Mahagoni, einteilig Headstock Overlay: Madagaskar-Palisander m. Abalone
Halsprofil: flaches C Griffbrett: Ebenholz m. Madagaskar-Palisander-Binding Griffbretteinlagen: Tree of Life (Abalone), Side-Dots Bünde: 20
Mensur: 645 mm (25,4“) Halsbreite (1./12. Bund): 45,5/53,7 mm Hals-Korpus-Übergang: 14. Bund Steg, Saitenpins: Ebenholz poliert
(Knochen-Pins m. Abalone-Dots) Sattel: Knochen Stegeinlage: Tusq Mechaniken: Gold Grand m. Butterbean-Flügeln Lack: Polished Gloss
Finish: Toasted Burst Preamp: Fishman Aura VT Ausstattung: Volume, Tone Gewicht: ca. 2,05 kg Auflage: 50 Stück weltweit
Empf. Verkaufspreis: 11.350 Euro Zubehör: Geib-Style Custom Case, Garantiezertifikat, div. Infos Vertrieb: AMI Musical Instruments GmbH,
München; Leihgabe Musik Schiller, Zwickau
www.martin-gitarren.de
www.martinguitar.com
www.musik-schiller.de

Resümee
Eine Martin – wie aufregend! Dank der geschmackvoll
kombinierten und hervorragend verarbeiteten exzellenten Tonhölzer, VTS-Torrefizierung und anderer Zutaten aus Martins 180-jährigem Erfahrungsschatz
entstand ein Prachtstück, das neben umwerfender
Optik mit einem geradezu spektakulär warmen Klang
begeistert: instant Vintage-Ton, ein wahr gewordener
Traum. Das serienmäßige Fishman Aura Tonabnehmersystem ist ohne den zugehörigen Aura-Prozessor
eine gute, wenngleich nicht optimale Wahl, um den
edlen Klang angemessen zu verstärken. Ein solider,
üppig gepolsterter Luxuskoffer rundet dieses exklusive
Angebot ab, das gewiss nicht billig ist, aber jeden Euro
■
wert – wenn man sich’s leisten kann.
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DISTINCTIVELY CRAFTED SOUND.
We love what we do. After all, it’s in our name. We are master luthiers
who create instruments of true distinction. It’s in our DNA to push the
boundaries of design and craftsmanship.
Being different is never the easy path.
But in our view, it has far greater rewards. And while we respect
tradition, we simply choose not to make guitars of yesterday.
Imagination compels us to make instruments of tomorrow.

The new EXOTIC King Koa

breedlove-guitars.de
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25th Anniversary
Gerade mal ein Vierteljahrhundert ist die Firma Breedlove aus dem Städtchen Bend im
US-Staat Oregon alt. Doch in dieser überschaubaren Zeit hat sie sich unbestritten zu
einer Gitarrenmanufaktur von Weltformat entwickelt. Aus Anlass dieses Jubiläums hat
man 2015, passend für jeden Anspruch (und Geldbeutel), eine streng limitierte Kleinserie
mit exklusiven Gitarrenmodellen aufgelegt. Die zwei günstigeren durfte ich für grand
guitars testen, die letzte im Bunde folgt in der kommenden Ausgabe.
Von Christoph Arndt

Aller Anfang ist steinig, das ahnten wohl auch
Larry Breedlove und Steve Henderson, als sie
in den 8 0er Jahren ihre Vision von einem
neuartigen Ansatz beim Bau von akustischen
Gitarren zu verwirklichen planten. Einige Zeit
später stieg Larrys Bruder Kim als Master Luthier mit ein. $nd plötzlich wurde aus einem
kleinen Custom Shop, der nur eine Handvoll
Gitarren im Jahr produzierte, eine Macht, die
der Markt nicht länger ignorieren konnte.
Nachhaltigkeit und ein verantwortungsbewusster $mgang mit unseren natürlichen Ressourcen liegt der Firma aus Oregon ganz
besonders am Herzen, ein großer Teil der Tonhölzer stammt daher aus der Gegend von
Bend, dem Sitz des $nternehmens.
Leicht im Gewicht sollten die Gitarren der
Breedlove-Brüder sein, dazu mit einer sensiblen
Ansprache und selbstredend erstklassig verarbeitet. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom
– ihrer brachte sie über innovative Konzepte,
einzigartige Materialien und eine unverwechselbare Isthetik ans Ziel. Schon mit den ersten
Prototypen wurde der Grundstein für den charakteristischen Breedlove-Sound gelegt, der als
wichtigstes Markenzeichen der Firma bis heute
stilprägend ist. Zwei Konstruktionsprinzipien
kommt hierbei eine entscheidende Bedeutung
zu: zum einen der graduierten Decke, welche in
der Stärke vom Bass zu den hohen Saiten hin
geringfügig zunimmt, wodurch die trägeren
Schwingungen der Bässe den agileren Schwingungen der Höhen angeglichen werden, zum
anderen dem Breedlove-eigenen Bridge Truss,
einer Art Stützkorsett aus speziell angeordneten
Holzleisten unter dem Steg, der durch eine Verlagerung der Saitenzugkräfte auf Tailblock und
Zargen die Decke entlasten soll, damit diese
freier schwingen kann. Hört sich im Grunde
einfach an, ist es aber mit Sicherheit nicht,
sonst gäbe es bestimmt viele Nachahmer. Im
Zusammenspiel sollen sich diese beiden Kon-
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struktionsdetails in einem Feinzigartig musikalischen, ausgewogenen Ton mit beachtlichem
Sustain und harmonischer KomplexitätB auswirken. So weit der Hersteller. Als berufsbedingt
unvoreingenommener Tester fühle ich mich bei
solchen Aussagen eher an eine Weindegustation
erinnert. Nun, Klappern gehört zum Handwerk,
und wer etwas Besonderes leistet, darf dies auch
in gebührender Form anpreisen.
Die Jubiläumsserie umfasst die vier Sondermodelle Kim Breedlove Signature Concert, Brazilian Concert, Oregon Concert und Pursuit
Concert, wobei letztere in China hergestellt wird
und zahlenmäßig keinerlei Beschränkungen
unterliegt. Bei den drei vorgenannten Modellen
handelt es sich um exklusive Limited Editions,
welche mit einer weltweiten Stückzahl von
zehn, 50 beziehungsweise 00 Exemplaren in
den $SA gefertigt werden. Für die Breedlove
Signature Concert wurde ebenso wie für die
Brazilian Concert so ziemlich alles aufgeboten,
was technisch und handwerklich möglich war,
sodass sie sich durch, nun ja, sagen wir mal
ziemlich stramme Preise deutlich von den anderen beiden abheben, welche zu durchaus erschwinglichen Kursen erhältlich sind. Der
Fokus liegt bei diesem Test auf der Oregon Concert CE 5th Anniversary, und mit ihr wollen
wir gleich beginnen.

ss

s ese

Die Oregon Concert reist stilvoll wie einst Königin Cleopatra mit großer Entourage. So gehört zum Lieferumfang nicht nur ein schöner
Luxuskoffer, sondern auch das größte Zubehörset, das ich je bei einer Gitarre gesehen habe:
$m den hohen Anspruch des Hauses zu unterstreichen, finden sich im Koffer ein Hygrometer nebst Humidor, eine sehr informative und
reich bebilderte Anleitung, ein Exemplar der
neuesten CD FPolishedB des österreichischen

Fingerstyle-Artisten und Breedlove-Endorsers
Martin Moro mit dem passenden $ntertitel
FThe Breedlove SessionsB, ein Inbusschlüssel
mit Holzgriff, ein Aufkleber, ein putziger, jedoch voll funktionsfähiger Mini-Klemmtuner
von D Addario und ein -teiliges Pflegeset von
Planet Waves mit den Zutaten Restore, Protect
und Shine. Wow, da bin ich sprachlos.
Die Oregon Concert verfügt über die wohl einmalige Tonholz-Kombination einer harten
Port-Orford-Zederndecke und eines Korpus
aus Myrtlewood, wofür ich als deutsche Jbersetzung Myrtenweide fand. Hierzu bedurfte es
einiger Recherche, aber mir war das wichtig,
weil man zu leicht auf die falsche Fährte gerät
und das Holz mit dem Myrtenstrauch oder gar
der Myrrhe verwechselt. Optisch erinnert dieses Holz in Färbung und Struktur an unsere
heimische Walnuss. Die Oregon Concert ist bis
auf die hochglänzende Decke seidenmatt lackiert, allerdings fühlt sich das hier so herrlich
glatt an, dass man beinahe nach Streusalz fragen möchte, um nicht auszurutschen. Normalerweise denkt man doch, Möbeloberflächen
wären schon ziemlich glatt. Nur zu gern würde
ich mal einen vergleichenden Blick durch ein
Elektronenmikroskop werfen, denn das Mattfinish auf Hals, Boden und Zargen ist wirklich
unfassbar FsmoothB. Hierfür gibt es eine einfache Erklärung: Nach dem Auftragen wird der
Lack noch mit feinster Stahlwolle von Hand
nachbehandelt. Der vielzitierte Kinderpopo ist
dagegen ein Reibeisen Die einteilige Decke
aus Port-Orford-Zeder ist in einem retromäßigen Farbton namens Whiskey Burst hochglänzend lackiert und durch ein schwarzes Binding
mit Herringbone-Purfling abgesetzt, welches
auch die Schalllochrosette umrahmt. Statt der
üblichen Dots, Rauten, Trapeze oder Sternchen sind im Griffbrett ellipsenförmige Markierungen aus Perlmutt eingelassen. Lediglich
am zwölften Bund findet sich ein dezentes

Ziermotiv. Prima ins Gesamtbild passen die
golden satinierten Mechaniken mit ihren
schwarzen Flügeln. Der Namenszusatz CE
steht für Cutaway Electric, Breedlove benutzt eine abgeschrägte Variante des Venezianischen Cutaways mit besonders großem
Winkel, der das Bespielen der höchsten
Bünde nochmals erleichtert. Bei der elektrischen Klangübertragung fiel die Wahl auf ein
L.R. Baggs EAS VTC System, dessen im
Schallloch angebrachtes Bedienfeld lediglich
zwei Regler für Volume und Treble aufweist.
Der akustische Ton der Oregon Concert lässt
sich als sehr direkt, klar und ausgewogen beschreiben, in den Bässen naturgemäß schlanker als bei Jumbo und Dreadnought, dennoch
erstaunlich tief und mit langem Nachklang.
Die Höhen sind silbrig-hell, die Mitten haben
ein verblüffendes Volumen, von LoudnessCharakteristik keine Spur, vielmehr sorgen sie
für einen gehörigen Schuss Wärme. Das Tonabnehmersystem gefällt mir ausgesprochen

gut, aber Vorsicht, es liefert bei voller Lautstärke einen satten Pegel, der den Eingang
meines Marshall AS50D bereits übersteuern
kann. Also Volume oder Gain leicht zurückdrehen, dann passt s. Die aktive Elektronik erlaubt
eine Absenkung genauso wie eine Anhebung
der Höhen, daher begrüße ich die Mittenrastung beim Tone-Regler, so weiß man immer
schnell, wo der neutrale Punkt ist – eine kleine
Idee mit hohem Nutzwert. Elektrisch verstärkt
spielt die Oregon Concert klanglich ebenfalls
ganz klar in der Oberliga, ihre dynamischen
Eigenschaften sind vor allem in den Bässen
vorbildlich, egal, ob mit Pick oder Fingern angerissen. Stets ist da jene überdurchschnittliche Klarheit, die auch flottes Spiel zum
Vergnügen macht, weil einfach nichts ineinander fließt, die Töne sind alle fein separiert,
selbst komplexe Akkorde klingen frisch und
aufgeräumt. An den Breedlove-Sound könnte
ich mich gewöhnen, er hat eine ganz eigene,
sehr angenehme Färbung in den Mitten, die
man vielleicht am ehesten mit einer Farbe assoziieren könnte: grün-rot, also warm-neutral
und gänzlich unpolitisch.
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G hört auf den Namen Pursuit Concert und möchte
auch weniger betuchten Musikern die
Freude an einem
Breedlove-Jubiläumsmodell ermöglichen. Im Hochglanzkleid geben sich eine
Decke aus massiver Engelmannfichte im Verein mit

DETAILS
Hersteller: Breedlove Modell: regon Concert CE 25th Anniversary Herkunftsland:
USA Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre Korpusgröße: Concert (19,75“ x
15,33“) Decke: Port- rford-(eder massiv, einteilig Boden: Myrtlewood, massiv,
zweiteilig Zargen: Myrtlewood, massiv Binding: Black + Herringbone Hals:
Amerikanischer Bergahorn Halsprofil: Flaches C Griffbrett: Ebenholz
Griffbretteinlagen: Perlmutt ( vale Dots + (ierlogo 12. Bund) Bünde: 20
Mensur: 648 mm (25,5“) Halsbreite (Sattel/12.): 46,0 / 54,9 mm
Hals-Korpus-Übergang: 14. Bund Steg: Ebenholz Sattel, Stegeinlage:
Tus7 Mechaniken: Breedlove Satin Gold, offen Lack: Hochglanz (Decke),
matt ("est) Finish: 'hiskey Burst TA-System: L.". Baggs EAS VTC
Ausstattung: Volume, Tone Gewicht: ca. 2,1 kg Besonderheit: Auflage
200 StCck weltweit Empf. Verkaufspreis: 2.974 Euro Zubehör: Breedlove
Deluxe-Koffer, Humidor, Hygrometer, Manual, CD „Polished“ von Martin Moro, Einstellwerkzeug, Sticker, D Addario Klemmtuner, 3-teiliges Pflegeset von Planet 'aves
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Boden und Zargen aus laminiertem Koa die
Ehre. Der Hals besteht aus Mahagoni, Griffbrett und Steg sind aus Palisander. In der Wahl
von Koa sowie im drei Bünde überstreckenden, in Perlmutt intarsierten Motiv spiegelt
sich Kims Liebe zu Hawaii wider. Als Orientierungshilfe besitzt das Griffbrett V-förmige Markierungen, die an Hufabdrücke einer Gazelle
erinnern. ualitätstechnisch steht die in China
gefertigte Pursuit Concert der größeren
Schwester kaum nach, das geübte Auge erkennt jedoch an mehreren Stellen kleine
Schwächen. Klar, irgendwo muss der Preisunterschied ja herrühren. Entwurf, Ausführung
und Endkontrolle erfolgen aber in Oregon. Was
unterm Strich für den Käufer auch in dieser
Klasse ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutet, und das ist es doch, was letztlich zählt.
Im Klang erkenne ich trotz aller konzeptionellen O nterschiede den Breedlove-Charakter wieder. Allerdings mit folgender Einschränkung:
Während die Oregon Concert einen luftig-transparenten Sound entfaltet, klingt die Pursuit
Concert gebremster und leicht belegt, trotzdem
sehr schön in der Tonalität. Die Höhen sind jedoch etwas vorlaut und nicht so homogen in
den Gesamtklang eingebunden, was sich mit
der Zeit und eventuell anderen Saiten verbessern dürfte. Das Fishman-Tonabnehmersystem
IsysO bietet anerkannt gute ualität, einen
Tuner, O -Band-E , Phase-Schalter und
sogar einen Mini-O SB-Ausgang.
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Mit der klanglich hervorragenden und optisch einzigartigen Oregon Concert

CE O 5th Anniversary hat Breedlove sich und
den Musikern ein feines Geschenk gemacht.
Sie ist ein rundum überzeugendes, perfekt
verarbeitetes Instrument für Kenner, die gern
mal etwas Neues ausprobieren wollen und
Wert auf gediegene Exklusivität legen, ohne
gleich ein Vermögen zu investieren. Das mitgelieferte umfangreiche Zubehör bietet einen
hohen Nutzwert und unterstreicht zugleich
den besonderen Charakter dieser Jubiläumsserie. Wer eine haben möchte, sollte sich beeilen. Für nur O 0 Prozent des Preises der
Oregon Concert bietet die Pursuit Concert
O 5th Anniversary einen sehr guten Gegenwert fürs Geld und zugleich einen gelungenen Einstieg in die Breedlove-Welt mit relativ
geringen Abstrichen in Verarbeitung und
Klang8ualität. Apropos Degustation: Die obigen Angaben sind zutreffend, dieser Jahrgang
ist tatsächlich famos. J brigens sind alle
Breedloves dank ihrer sehr schlanken und
flach profilierten Halsgeometrie auch von
Spielern mit kleinen Händen ausnehmend
gut bespielbar. Na dann, auf die nächsten O 5
■
Jahre – Happy Birthday, BreedloveO

DETAILS
Modell: Pursuit Concert 25th Anniversary Herkunftsland: China
Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre Korpusgröße: Concert (19,75“ x 15,33“)
Decke: Engelmann-Fichte massiv, zweiteilig Boden: Koa, zweiteilig Zargen: Koa
Binding: Creme + Herringbone Hals: Mahagoni Halsprofil: Flaches C
Griffbrett: Palisander Griffbretteinlagen: Perlmutt („Hufe“ + Kim-Breedlove-E nlay
11.-13. Bund) Bünde: 20 Mensur: 648 mm (25,5“) Halsbreite (Sattel/12.):
44,1 / 53,8 mm Hals-Korpus-Übergang: 14. Bund Steg: Palisander
Sattel, Stegeinlage: Knochen Mechaniken: Mini 15-1 offen, vergoldet
Lack: Hochglanz Finish: E atural TA-System: Fishman Sonicore 5 reamp:
Fishman E sys+ USB Ausstattung: Volume, Tuner, Bass, Treble, Phase, Batterie-LED,
Mini-USB-Ausgang Gewicht: ca. 2,15 kg Empf. Verkaufspreis: 1.189 Euro
Zubehör: Gigbag, Care Package aus Moro-CD, Tuner, Hygrometer, Luftbefeuchter, Putztuch
und Pflegemittelset Getestet mit: Marshall AS50D Vertrieb: Musik Meyer, Marburg
www.breedlo- e-guitars.de
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NEW L-SERIES ACOUSTIC GUITARS
Featuring

Yamaha’s Acoustic Resonance Enhancement

Woven into the ver y fabric of traditional music since the 1960s, Yamaha guitars enjoy legendar y status in the hear ts
of enthusiasts ever y where. So when a new guitar range comes along, it has a lot to live up to.
Amazingly, each new L- S eries guitar sounds like it ’s been maturing for decades. Acoustic Resonance Enhancement
(A .R .E.) is employed to modif y the Engelmann spruce top at a molecular level, allowing the wood to resonate more
freely for a truly vintage sound.
Meticulously craf ted, the latest L- S eries incorporates a new 90 degree bracing design for increased low end and
overall volume. It ’s tuned to complement a vocal per formance yet strident as a solo instrument. The neck has been
re - profiled for instant comfor t and there’s a zero impact passive pickup for stage use.
A guitar for right now as well as the nex t generation, you can discover more by visiting your Yamaha dealer today.

EUROPE.YAMAHA.COM
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Céad
míle
fáilte

Furch G 24-SR Custom Shop
An Jahren gemessen ist die Gitarrenmanufaktur
Furch ein recht junger Betrieb. Dennoch ist
František Furch ein alter Hase mit enormem
Erfahrungsschatz im Akustikgitarrenbau
und genießt einen ausgezeichneten Ruf
für höchste Qualität zu attraktiven Preisen.
Aus der umfangreichen MilleniumKollektion erhielt ich die auf keltisch
getrimmte Custom-Shop-Edition seines
Klassikers G 24-SR. „Céad míle fáilte“ –
Irland lässt grüßen, gewissermaßen, nur
eben aus Südmähren.
Von Christoph Arndt

50 grand gtrs

Die heutige Manufaktur Furch liegt eine gute
Autostunde nördlich von Wien im Grenzgebiet
zwischen den ehemaligen deutschen Ostprovinzen Böhmen und Mähren im Dörfchen
Velké Němčice, das bis zum Zweiten Weltkrieg
Groß Niemtschitz hieß. Angefangen hatte alles
in einer kleinen Garage, wo 1981 als Produkt
eines illegalen Geheimprojekts – das totalitäre
Regime in der damaligen Tschechoslowakei erlaubte keine Privatunternehmen – die erste Gitarre mit dem markanten Doppel-F als Logo
das Licht der Welt erblickte. Kleine Randnotiz:
Sein allererstes Instrument hatte František
Furch schon als Jugendlicher gebastelt –
indem er einen Trommelkessel zu einem Banjo
umrüstete. Die heutige Firma wurde gleich
nach der „Samtenen Revolution“ und dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989 offiziell gegründet, auf 20 Quadratmetern Fläche
und an einem anderen Standort. Damals
wurde auch der erste Mitarbeiter eingestellt.
In den frühen 1990er Jahren wurde der Gesamtausstoß der Firma ausschließlich auf dem
heimischen Markt verkauft. Aufgrund der stetig wachsenden internationalen Nachfrage
stellte man die Weichen in Richtung Expansion, um sich am Exportgeschäft beteiligen zu
können; zehn Jahre später arbeiteten bereits
25 Gitarrenbauer bei Furch. Heute befinden
sich die Werkstätten in einem weitläufigen
ehemaligen Mühlenkomplex aus dem 16. Jahrhundert, die Zahl der Beschäftigten liegt mittlerweile bei über 50. Dort konnte nach dem
Umzug aller Produktionsabteilungen 2011 das
30-jährige Firmenjubiläum in gebührendem
Rahmen gefeiert werden. Inzwischen ist also
wahrhaft eine Menge passiert, so zählt man
heute nicht ohne Grund zu Europas größten
und bedeutendsten Herstellern akustischer Gi-

tarren und Bässe. Von einem Generationswechsel möchte Firmengründer František
Furch noch nicht sprechen, obwohl Sohn Petr
bereits als Junior-Geschäftsführer voll im Familienbetrieb integriert ist. Um die Zukunft
des Unternehmens braucht einem also gewiss
nicht bange zu sein.

Volles Programm
Bei den Steelstrings unterscheidet man im
Hause Furch zwischen der eigenen Milleniumund der von klassischen Vorbildern inspirierten Vintage-Serie, sie bilden quasi den Kern
des mittlerweile enormen Produktsortiments.
Daneben sind Klassik-, Bariton-, Reise- und 12saitige Gitarren sowie Akustikbässe und gelegentliche Sondermodelle im Angebot. Um ein
solches handelt es sich beim vorliegenden Testinstrument. Vor einigen Jahren gab es bereits
ein Modell namens Celtic 2012, welches allerdings um einiges aufwendiger verziert und mit
3.999 Euro fast doppelt so teuer war. An keltischer Ornamentik finden wir bei der G 24-SR
die drei Headstock-Intarsien ebenso wieder wie
das große drei Bünde überlappende Motiv, dessen Mitte unübersehbar den 12. Bund markiert. Weitere Markierungen sucht man,
abgesehen von den Side Dots, auf dem Ebenholzgriffbrett vergeblich. Ich habe schon öfter
gelesen, dass Furch-Gitarren exzellente Hälse
besäßen. Nun, das seidenmatt lackierte Exemplar aus auffällig rötlichem Mahagoni vermittelt mir tatsächlich vom ersten Moment an ein
Gefühl wie „Ja, hier bin ich zu Hause“. Für
meine Vorstellungen ist der Hals perfekt in
Profil und Bundierung. Dazu passt der Steg
aus schwarzem Ebenholz natürlich ideal, die
Stegpins aus dem gleichen Holz ziert jeweils
ein Perlmuttauge.

Ganz bescheiden gibt sich dieses seidenmatt
lackierte Modell. Während selbst teure Klassikgitarren oft nur eine aufgeklebte und irgendwie kitschig wirkende Schalllochrosette
aufweisen, präsentieren hochwertige Westerngitarren durch die Bank schöne Einlegearbeiten in Echtholz, hier ist es ein dezenter Ring
aus schwarz-weiß gefasstem Koa mit zwei fein
geschwungenen Perlmutteinlagen. Die Decke
ist ein Traum: Ich kann mich nicht erinnern,
jemals eine so gleichmäßig und eng gemaserte Fichtendecke gesehen zu haben. Dank
eines sehr flachen transparenten Pickguards
wird dieser prächtige Eindruck an keiner
Stelle gestört. Den perfekten Kontrast zur hellen Front bilden die Zargen und der Boden aus
sehr dunklem Palisander, welche ebenfalls
durch ein Koa-Binding im farblich reizvollen
Kontrast abgesetzt wurden. Vervollständigt
wird das Bild durch die wohl schönsten Mechaniken, die man sich auf solch einer Gitarre
vorstellen kann: goldpatinierte Gotoh 510 mit
schwarzen Ebenholzflügeln. In puncto Verarbeitung kann ich getrost die Höchstnote 10
zücken, ich konnte selbst beim besten Willen
nicht den allerkleinsten Mangel ausmachen.

Ganz groß, die Kleine
Zum Lieferumfang gehört ein angeblich mit
500 Kilogramm belastbarer Hiscox-Hartschalenkoffer, was durch ein unretuschiertes Beweisfoto untermauert wird, auf dem mehrere
gesetzte Herren auf einem solchen Case stehen. Das hört sich doch gut an. Noch besser
hört sich freilich die kleine große Furch an,
die mich trotz der gegenüber einer Dreadnaught oder Jumbo kleineren Korpusmaße
durch zwei Charaktermerkmale verblüfft: Sie
ist erstaunlich laut und kann sowohl beim
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DETAILS
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Ihr wisst schon, wie
ich das meine. Bestimmt habt ihr das
schon mal in einem
Musikgeschäft beim
Antesten mehrerer Instrumente erlebt. Mancoustics.de
www.pro-arte-a
che Gitarre hängt man
www.furch.cz
schon nach einer Minute wieder zurück, weil man innerlich
spontan „Bääh!“ denkt. Andere
mag man gar nicht mehr aus der Hand
geben – so erging es mir bei dieser Furch. Als
einzigen Kritikpunkt, der sich jedoch häufig
Strumming mit dem Plektrum als auch beim
bei Neuinstrumenten zeigt, möchte ich eine
Fingerpicking eine beeindruckende Dynamik
gewisse Belegtheit oder Hohlheit – ich weiß,
entfesseln. Das Beste allerdings ist, dass sie
das ist schwer zu erklären – in den Obertönen
dabei in jeder Lautstärke schön ausgewogen
protokollieren. Hier mangelt es der Furch
bleibt. Wenn man mal richtig reinlangt, tennoch ein bisschen an Luftigkeit und freiem
dieren manche Gitarren zum Plärren oder
Atem, aber dieses Korsett wird sie mit der Zeit
Wummern, sie zeigen entweder zu viel drahablegen, da bin ich mir ganz sicher. Trotzdem
tige Präsenz oder die Bässe verschwimmen.
kann ich nicht umhin zu sagen, dass ich diese
Hier dagegen habe ich das Gefühl, als würde
Gitarre am liebsten gar nicht mehr hergeben
ich lediglich einen Lautstärkeregler aufdremöchte! Immer wieder schaue ich fasziniert
hen, der Klangeindruck bleibt bei höherer
ins Innere des Korpus und erfreue mich an
Lautstärke weitgehend konstant. Diese als
einer handwerklichen Güte, die sich mit dem
Grand Auditorium bezeichnete Korpusgröße
Begriff „penibel“ nur unzureichend beschreischeint auf wundersame Weise von allem irben ließe.
gendwie das Beste in sich zu vereinen: Wärme
4–3–2–1
und Fülle in den Bässen ohne Dröhnen oder
Zum Abschluss möchte ich auf das beiliegende
Schwammigkeit, Spritzigkeit und Verve in den
Zubehör eingehen, welches sich deutlich vom
Höhen ohne Gifteln, und das alles mit einer
üblichen Schlüsselsatz unterscheidet. Hinter
schön holzigen Gesamtnote. Halt! Bevor jetzt
dieser Überschrift verbirgt sich keine Zahleneiner anfängt zu lachen: Es gibt Gitarren mit
schlosskombination, sondern der Inhalt des
Kunststoffkorpus, die so gar nicht nach Plastik
beiliegenden „Service Packs“. In einem kleiklingen, und es gibt selbst vollmassive Gitarren
nen Stoffsäckchen fand ich unter anderem
aus Holz, die irgendwie synthetisch klingen.
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Dinge, wie sie sonst einer Gitarre nicht beiliegen. Die Idee finde ich großartig! Neben vier
Ersatzbünden enthält das Säckchen drei
Shims (zum Unterlegen der Stegeinlage, wenn
man diese denn anheben möchte, was aber
meines Erachtens absolut nicht nötig ist),
zwei Ersatzpins (leider ohne das Perlmuttauge) und einen Inbusschlüssel mit schützendem Gummiring. Schon allein dadurch wird
mir die Furch noch lange in angenehmster
Erinnerung bleiben, mehr allerdings durch
ihre wunderschöne Optik, die überragende
Verarbeitung und den energisch-dynamischen
Klang, der sich als sehr universell erweist und
für weit mehr als nur Celtic Folk prädestiniert
ist.

Resümee
Die G 24-SR ist nicht nur eine sehr hochwertige Gitarre mit aufregend schönem Klang,
hervorragendem Handling und exzellenter
Dynamik, sondern in dieser Sonderedition
obendrein ein faszinierender Blickfang. Optischer Pomp und Glamour liegen ihr fern, dezentes Understatement ist mehr ihr Metier. Die
Fülle an wunderhübschen Details erschließt
sich dem Spieler erst bei genauem Hinsehen.
So etwas liebe ich! Ihr Klangcharakter ist harmonisch rund und ausgewogen. Darüber hinaus ist das Instrument ein absoluter Hingucker und mit dem mitgelieferten Hartschalenkoffer von Hiscox und dem einzigartigen
Service Pack geradezu ein Schnäppchen. Sicher ist, dass man für vergleichbare Qualität
jenseits des großen Teichs deutlich mehr bezahlen müsste. Wozu also in die Ferne schwei■
fen, wenn die Gute liegt so nah?
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Obwohl der Name spanisch anmutet, sind die Gitarren
aus der Alvarez-Schmiede ein amerikanisch-japanisches
Gemeinschaftswerk. Rechtzeitig zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens hat man in diesem Frühjahr
gleich eine Fülle neuer Modelle aufgelegt, darunter die
brandneue Blues-Elite-Serie, und möchte damit die
Firmentradition getreu dem selbstgewählten
Motto „Handwerk, Klang und Schönheit“
einer neuen Klientel erschließen.
Denn die beiden Testmodelle sind
angetreten, den Parlor-Standard neu zu definieren.
Ob das gelingt?
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Von Christoph Arndt

Alvarez
BE70 & BE70CE
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Klein und niedlich wirken sie spontan, die BE70
und die BE70CE. Dieser erste Eindruck täuscht
allerdings, misst man den Korpus aus, stellt
man verblüfft fest, dass er mit 49,5 Zentimetern
annähernd so lang ist wie der einer dicken
Dreadnought. Lediglich die Zargenhöhe fällt
mit schlanken sieben Zentimetern ziemlich
flach aus und verführt damit zum Bild einer
Kindergitarre. Doch weit gefehlt! Handwerklich
wie klanglich haben es beide Alvarez sozusagen
faustdick hinter den schmalen Zargen. Obwohl
die Fliegengewichte eher an zierliche Geishas
als an kraftstrotzende Sumoringer erinnern.

Spanische Amerikaner aus Japan
Alles begann 1965 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Ob es am träge dahingleitenden
Mississippi liegt, dass kreative Menschen dort
lieber langsamer und dafür besonders liebevoll
und gründlich zu Werke gehen, lässt sich nicht
mit Bestimmtheit sagen. Fakt ist jedoch, dass
man dort in einer Firma namens St. Louis
Music (SLM) eine Vision hegte, mittels unterschiedlicher technischer Ansätze bei der
Holzbearbeitung und Beleistung den Bau
akustischer Gitarren auf ein bis dato ungekanntes Niveau zu heben. Bekanntlich waren
zu jener Zeit akustische Gitarren selten mehr
als schlichte „Sperrholzkisten“. Die Zeit schien
reif für einen Qualitätssprung, den sich auch
der Normalverbraucher leisten können sollte.
Ein solch ambitioniertes Vorhaben gelingt nur
mit entsprechend Ruhe und Muße. Dem hochgesteckten Ziel kam der damalige Firmeninhaber Gene Kornblum einen großen Schritt
näher, als er seine Kenntnisse im Bereich Mar-

keting und Fabrikation von Stahlsaiten-Akustikgitarren in eine Zusammenarbeit mit dem
Japaner Kazuo Yairi führte, der sich bereits
einen legendären Ruf als Gitarrenbauer erworben hatte. Der Geist dieser fruchtbaren Allianz
besteht selbst nach Meister Yairis Tod im März
2014 fort. Inzwischen werden Produktentwicklung, Verkauf und weltweiter Vertrieb von
St. Louis aus gemanagt, während die Herstellung unverändert in den Werkstätten der
Firma Yairi in Japan erfolgt. Der Name Alvarez
ist allerdings schon älter als das Unternehmen
Alvarez Guitars und geht auf die Bezeichnung
für die erste Baureihe spanischer Gitarren
unter der Federführung von SLM zurück.

Gestatten: Archtop-Parlor
Auffälligstes Merkmal der beiden Probanden
ist die gewölbte Decke. Das sieht nicht nur
klasse aus, sondern stellt ein einzigartiges Feature dar; mir ist jedenfalls keine Parlor mit
solch einer gewölbten Decke bekannt. Während bei großen Jazz-Mamas die Decke meist
von Hand aus massivem Holz gestochen wird,
dürfte sie hier aufgrund der geringen Deckenstärke vermutlich mit Hilfe von Kollege Dampf
in Form gebracht worden sein. Dazu war leider
weder vom Hersteller noch vom Vertrieb eine
verbindliche Auskunft zu erhalten. Das macht
aber gar nichts, denn wie etwas produziert
wird, interessiert den Musiker erfahrungsgemäß weniger als die Frage, wie es aussieht und
sich anfühlt. Gut, kann ich nur sagen! Allein
schon wegen dieser wunderschönen Decke
habe ich die beiden Archtop-Parlors spontan
ins Herz geschlossen.

Gediegen
Widmen wir uns nun der Ausstattung der
beiden Instrumente. Man nehme eine Fichtendecke und spendiere ihr einen Boden und
Zargen aus Palisander, fertig. Halt, so einfach
ist die Sache nicht, denn das bietet heute
schon die Standardklasse. Bei unseren Testinstrumenten fiel die Wahl auf feinste Sitkafichte für die Decke und besonders dunklen,
lebhaft intensiv gemaserten Ostindischen Palisander für Boden und Zargen. Sehr gelungen finde ich die harmonische Verbindung
der gewölbten Decke im Antique Natural Finish (alternativ in Sunburst erhältlich) mit
dem dunklen Steg aus poliertem, fast
schwarzem Ebenholz. Auch das Griffbrett
und die perlmuttverzierten Saitenpins sind
aus ganz dunklem Ebenholz gefertigt. Dazu
sorgen mehrere dünne Ringe um das Schallloch und ein superschönes dezentes Binding
aus Riegelahorn mit dreistreifigem Purfling
für geschmackvolle Kontraste, die jedoch nie
ins Reißerische abdriften. Der einteilige Hals
besteht aus seidenmatt lackiertem Mahagoni,
Korpus und Kopfplatte erstrahlen im Hochglanzkleid. Außer einem hübschen Zierlogo
am 12. Bund und den üblichen Side Dots bietet das Griffbrett keine weiteren Orientierungshilfen. Den optischen Abschluss bildet
die mit Palisander belegte Kopfplatte. Ihre
vergoldeten Mechaniken mit den schwarzen
Wirbeln und der Perlmuttschriftzug mit
einem großen Doppel-A-Logo zählen mit
zum Schönsten, was ich bei Serienmodellen
kenne. Die gesamte Verarbeitung ist in allen
Belangen überragend und zeugt von gedie-
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gener Handwerkskunst im Geiste des verstorbenen Meisters Kazuo Yairi. Einzige
kleine Ausnahme: Die Mechaniken sind nicht
mit Computerpräzision platziert worden, der
Blick auf die Rückseite der Kopfplatte zeigt
erkennbare Abweichungen zwischen linker
und rechter Reihe. Von vorn dagegen sieht
alles einwandfrei aus, und wenn das der
einzige Kritikpunkt ist, darf man sich
mit Recht glücklich schätzen.

Klein, aber oho!

www.alvarezguitars.com
www.sound-service.eu

DETAILS
Hersteller: Alvarez Modell: BE70 / BE70CE
Herkunftsland: Japan
Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre
Korpusgröße: Parlor (19 ½“ x 15“)
Decke: AA-Sitkafichte massiv, zweiteilig
Boden: Ostindischer Palisander, massiv, zweiteilig
Zargen: Ostindischer Palisander, massiv
Binding: Riegelahorn Hals: Mahagoni, einteilig
Halsprofil: C Griffbrett: Ebenholz
Griffbretteinlagen: Zierlogo 12. Bund
Bünde: 18 Mensur: 630 mm (24 ¾“)
Halsbreite (1./12. Bund): 46,4/58,1 mm
Hals-/Korpus-Übergang: 12. Bund
Steg, Stegpins: Ebenholz, poliert
Sattel, Stegeinlage: Knochen
Mechaniken: Gotoh offen, vergoldet
Lack: 50/50 Natural/Gloss Finish
Finish-Optionen: Antique Natural, Sunburst
Preamp: B-Band SYS650S + T65 (nur bei CE-Modell)
Ausstattung: Volume, AST/UST Blend,
Phase, Batterie-LED, AST & UST Level
Gewicht: ca. 1,7 kg / 1,75 kg
Empf. Verkaufspreis: 2.617 Euro / 2.974 Euro
Zubehör: Koffer Vertrieb: Sound-Service Rangsdorf
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Der pure Klang der beiden
Alvarez erscheint mir auf
Anhieb dünn und etwas
„dosig“, jedoch muss man
sich als möglicher Käufer
zwei Dinge vor Augen halten: Erstens kann eine so
kleine Gitarre naturgemäß nicht satt und sonor
tönen, zweitens ist das bei
Parlor-Gitarren und ähnlichen Korpusformaten gar
nicht erstrebenswert. Wie der
Serienname Blues Elite andeutet, ist das Einsatzgebiet dieser Instrumente nicht Folk oder
Country & Western, sondern
mehr der klassische Blues, wo
sich die Alvarez im Zusammenspiel mit beispielsweise
einem kleinen Drumset,
Standbass und Bluesharp sicher Gehör verschaffen werden. Ihr leicht nasaler Ton,
der schon fast eine Resonatorgitarre ersetzen könnte, ist
sehnig und drahtig wie die

Beine eines durchtrainierten Langstreckenläufers und absolut dröhnfrei, was jeden Mischpultregisseur sicher erfreuen wird. Nach einer
gewissen Eingewöhnungszeit empfand ich das
Klangbild als sehr natürlich und relativ ausgewogen. Beim Quercheck erschien es mir dann,
als habe meine bisher als ziemlich klangneutral
eingeschätzte Dreadnought plötzlich einen
loudness-typischen Frequenzgang mit Badewannencharakteristik. Daran erkennt man,
dass unser Gehör nicht nur lernfähig ist, sondern auch im Lauf der Zeit subjektive Gewohnheiten entwickelt, die nicht in jedem Falle
nützlich sind. Neue Sinneseindrücke bis hin zu
einer gelegentlichen Neueichung sind daher
durchaus empfehlenswert. Trotz des aufgrund
des Cutaways etwas kleineren Korpusvolumens
konnte ich beim CE-Modell keine Unterschiede
im Akustikklang ausmachen.

Elektrifizierte Wegschnittschwester
Das teurere CE-Modell trägt im Namen seine
Unterschiede zur „normalen“ Ausführung: CE
steht, wer hätte es nicht schon geahnt, für
„Cutaway-Elektrik“. Der im Schallloch unsichtbar eingebaute B-Band-Preamp SYS650S
bietet eine Fülle von Justiermöglichkeiten,
aber keine Klangregler. Neben Volume-Regler,
Batterie-LED und Phasenschalter gibt es
einen mit „AST-UST“ bezeichneten BlendRegler. Er bestimmt das Mischungsverhältnis zwischen dem AST („Acoustic Soundboard Transducer“), einem unter der Decke
montierten Tonabnehmer, und dem UST
(„Under Saddle Transducer“), einem unter
der Stegeinlage befindlichen Wandlerelement. Zudem ist mittels eines winzigen Inbusschlüssels jeder Pickup im Vorpegel
einstellbar. Die Batterie ruht in einem stabi-

len Stofftäschchen innen im Korpus am
Halsfuß; Spieler mit großen Händen dürften
beim Vorstoß ins Innere der Gitarre Probleme bekommen und sollten Frau oder
Freundin bei einem fälligen Batteriewechsel
um Hilfe bitten. Dafür wird die Optik an keiner Stelle durch diese Elektrik gestört.
Über einen Akustikverstärker tönt es aus
dem Stand gleich recht angenehm. Lediglich
etwas zu viel Schärfe stört mein Klangempfinden, aber das war ja zu erwarten, wenn der
AST fast auf null gedreht steht. Bei Linksanschlag (also nur AST) klingt die BE70CE
sehr weich und sanft, perfekt für Ausflüge in
jazzige Gefilde. Wie so oft im Leben kommt’s
auf die richtige Mischung an, mein Sweetspot liegt bei ungefähr zwei Drittel AST und
einem Drittel UST. Da habe ich keine Sekunde lang irgendwelche EQ-Regler vermisst, das passte alles prima. Meist sorgen
solche Klangverbieger auch nicht für einen
objektiv besseren, weil natürlicheren Sound,
sondern werden eingesetzt, um Rückkopplungen und Mulm zu unterdrücken. Bei der

Alvarez BE70CE zumindest besteht diesbezüglich keinerlei Gefahr; meinen von der
Dreadnought gewohnten Feedback Buster
konnte ich getrost im Koffer lassen. Selbst
stramme Pegel führten zu keinem ungebührlichen Pfeifen oder Dröhnen.

Resümee
Allen, die an einer Parlor-Gitarre auf handwerklich sehr hohem Niveau mit spritzig-harmonischem Klang und einer bemerkenswert
individuellen Note interessiert sind, möchte
ich die BE70 oder die BE70CE gern zum Antesten empfehlen. Für einen vertretbaren Aufpreis erhält man mit der BE70CE darüber
hinaus ein bühnentaugliches Instrument mit
sehr gutem, fein justierbarem Elektroklang,
das zudem dank Cutaway eine bessere Bespielbarkeit in hohen Lagen ermöglicht. Aufgrund
der unsichtbaren Montage des Preamps im
Schallloch bleibt die dezente Optik absolut ungestört – Understatement pur. Meister Yairi
wäre bestimmt hochzufrieden. Parlor neu de■
finiert? Hm, kann man schon so sagen.

Anzeige

The Original.
©2015 Drum Workshop, Inc. All Rights Reserved.

ORIGINAL ROUNDBACK | ORIGINAL OPTIMIZED ELECTRONICS | ORIGINAL MULTI-SOUND HOLE

It’s is more than an acoustic guitar that delivers electric live
performances. The look, the feel, the tone. It resonates with guitar
players because it’s a timeless design that possesses a music-driven
soul. The original Ovation lives on. www.ovationguitars.com
Distributor:
GEWA music GmbH, Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf,
E-Mail: info@gewamusic.com, www.gewamusic.com
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The New Standard
Sergei de Jonge Standard Steel String
Das Leben ist voller Überraschungen. Bei einem Besuch des Gitarrenladens „The Fellowship of Acoustics“ im niederländischen Dedemsvaart traf
ich kürzlich den kanadischen Luthier Sergei de Jonge, der dort eine seiner
gerade fertiggestellten Gitarren vorbeibrachte. Seine Instrumente dürften
wohl nur den Wenigsten ein Begriff sein, sind aber eine Entdeckung wert.
Text und Fotos von Peter Schilmöller
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Freundlicherweise erklärte sich Rudi Bults, der
Besitzer von The Fellowship of Acoustics, spontan bereit, grand guitars eine Gitarre von de
Jonge zum Test zur Verfügung zu stellen. Standard Steel String nennt sich dieses Modell, vom
Korpus-Shaping her eine Eigenkreation des
Kanadiers, das eine bemerkenswert geschmackvolle klassische Optik besitzt. Das
könnte für de Jonge der Grund gewesen sein,
den Begriff Standard bei der Namensgebung
der Gitarre zu verwenden. Ansonsten ist die
Modellbezeichnung des Instrumentes Irreführung und Untertreibung zugleich: Nichts, rein
gar nichts an dieser Gitarre ist schnöder Standard! Design, handwerkliche Verarbeitung und
die verwendeten Materialien rangieren allesamt
auf höchstem Niveau, so viel schon vorab. Dort,
wo diese Gitarre der Standard ist, muss wohl
Six-String Heaven sein.

Die Gitarren-Villa „The Fellowship Of Acoustics“ in Dedemsvaart, Niederlande

Apropos himmlisch
Auch bei The Fellowship of Acoustics herrschen
für Gitarristen paradiesische Zustände. Seit
Sommer dieses Jahres ist der Shop in die großzügigen Räumlichkeiten einer historischen
Villa am Rande des Städtchens Dedemsvaart
umgezogen, das nur etwa 20 Kilometer von der
deutschen Grenze entfernt auf Höhe des Emslandes liegt. Das Hauptaugenmerk von The Fellowship sind Steelstrings, die man dort in
großen Stückzahlen und vornehmlich aus dem
hochpreisigen Premium-Segment vorfindet.
Neben großen und bekannten Marken wie etwa
Gibson, Martin, Taylor oder Collings kann man
Instrumente von kleineren und/oder unbekannteren Gitarrenbauern antesten. Zusätzlich
zu fabrik- beziehungsweise werkstattneuen Gitarren hat The Fellowship eine große Anzahl
gebrauchter Instrumente und Vintage-Gitarren
vorrätig; wer eine Gitarre kaufen möchte, kann
nach Absprache ein anderes (wertiges) Instrument in Zahlung geben oder gar tauschen.
Komplettiert wird das Programm durch Konzertgitarren, Selmer-Style-Gitarren, Archtops,
E-Gitarren und -Bässe sowie einige Verstärker.
Seit seiner Gründung im Jahr 2002 macht der
Laden etwa 75 Prozent seines Umsatzes mit
Verkäufen ins Ausland, wovon etwa ein Drittel
auf Kundschaft aus Deutschland entfällt. Da ist
es eine Selbstverständlichkeit, dass Rudi Bults
und sein Team gut deutsch sprechen, sich sogar
am Telefon Zeit für eine ausgiebige Beratung
nehmen und Instrumente auf Wunsch per Paketdienst verschicken.

Leidenschaftlicher Perfektionist
Die Gitarren von Sergei de Jonge sind in

Europa wohl eher eine Rarität. Zwar gibt es
auch in Deutschland einige erlesene Shops (wie
die New Acoustic Gallery in Solingen), die hin
und wieder Steelstrings aus seiner Werkstatt
führen, doch da heißt es Augen und Ohren aufhalten, will man seinen außergewöhnlichen
Stücken begegnen. Die Vertriebsmethode von
de Jonge ist nämlich recht eigenwillig: Wenn
er einige Gitarren fertiggestellt hat, fliegt er mit
ihnen nach Europa und stellt sich und sein besaitetes Gepäck persönlich bei verschiedenen
Gitarrenläden vor. Eine aufwendige und mühsame Kundenakquise, die ihn wohl eher als leidenschaftlichen Perfektionisten denn als
knallharten Geschäftsmann kennzeichnet.
Der Kontakt zwischen Sergei de Jonge und
Rudi Bults von The Fellowship kam genau auf
diese Art und Weise zustande. Vor rund vier
Jahren stand de Jonge auf einmal mit drei Gitarren auf der Matte, seitdem ist in der Regel
mindestens eines seiner Instrumente bei The
Fellowship vorrätig. Dass er bei seinen europäischen Geschäftskontakten vor allem gute Beziehungen in die Niederlande unterhält,
kommt übrigens nicht von ungefähr. Wie man
es sich bei seinem Nachnamen schon denken
kann, hat de Jonge niederländische Wurzeln
und spricht perfekt niederländisch. Seine Familie stammt aus Den Haag und emigrierte
1953 mit dem damals vierjährigen Sergei nach
Kanada, wo sie sich in Toronto niederließ.

Klassisch elegant
Die Werkstatt von Sergei befindet sich in der
Kleinstadt Chelsea, in der Provinz Québec gelegen, und nur rund zwanzig Kilometer von

der kanadischen Hauptstadt Ottawa entfernt.
De Jonge ist ein schmächtiger Mittsechziger
mit bescheidenem Auftreten und ruhiger
Stimme, der allein in seiner Werkstatt arbeitet
und etwa zwanzig Gitarren pro Jahr fertigstellt.
Seit 1976 arbeitet er als Gitarrenbauer; als
Schüler der klassischen Gitarre bekam er eine
Konzertgitarre des deutschstämmigen Gitarrenbauers Edgar Mönch in die Hände (der
unter anderem Lehrmeister Jean Larrivées
war), die ihn so begeisterte, dass er prompt
ebenfalls Gitarrenbauer werden wollte. Glücklicherweise erklärte sich Jean Larrivée bereit,
de Jonge als Lehrling in seinem Atelier auszubilden. Bereits ein gutes Jahr später stand er
als Gitarrenbauer auf eigenen Füßen.
1984 fand de Jonge es an der Zeit, ein eigenes
Gitarrenmodell zu entwerfen. Das war die Geburtsstunde der Standard Steel String, die mit
ihrem Korpusmaß von 15,5 Zoll in etwa die
Größe eines Orchestra Models aufweist, für
eine Steelstring aber eine eher ungewöhnliche
Formgebung zeigt. Das Shaping erinnert an die
eleganten und zeitlos schönen Rundungen
einer Konzertgitarre, was ich persönlich als
ausgesprochen stilvoll empfinde. Fast schon
verwunderlich, dass man einem so formschönen, stimmigen Konzept nicht öfter begegnet.
Wie bei den meisten kleinen Gitarrenbauern ist
es bei Sergei möglich, sich ein Instrument mit
seinen persönlichen Wunschspezifikationen
bauen zu lassen. So hat er die Standard Steel
String in den vergangenen gut dreißig Jahren
schon mit den unterschiedlichsten Holzzusammenstellungen realisiert – die mir vorliegende
Gitarre kommt mit einer Decke aus Alpen-
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DETAILS
Hersteller: Sergei de Jonge Modell: Standard Steel String Herkunftsland: Kanada
Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre Korpusmaß: 15,5“ Decke: Schweizer Fichte
Boden und Zargen: Madagaskar-Palisander Hals: Mahagoni Griffbrett: Ebenholz
Rosette: mehrstreifig mit Einlagen aus Madagaskar-Palisander, Mahagoni und Ahorn
Binding: mehrstreifig mit Einlagen aus Madagaskar-Palisander, Mahagoni und Ahorn
Bünde: 20 Jescar Gold Frets Mensur: 645 mm Halsbreite (Sattel/12. Bund):
46 / 56 mm Hals-Korpus-Übergang: 14. Bund Steg: Ebenholz Sattel und Stegeinlage: Knochen Mechaniken: Hipshot Farbe/Lackierung: Schellack Gewicht: 2,00 kg
Preis: 7.990 Euro inkl. Deluxe Tweed Arched Top Case Vertrieb: Leihgabe The Fellowship Of
Acoustics, Dedemsvaart, Niederlande
www.dejongeguitars.com
www.tfoa.eu

fichte, einem Korpus aus Madagaskar-Palisander und einem Hals aus Mahagoni, auf den ein
Griffbrett aus Ebenholz geleimt wurde. Klassische Komponenten also, die de Jonge in außergewöhnlich hoher Qualität, doch nach
bewährtem Rezept zusammengestellt hat.

Maßgeschneidert
Da die Standard Steel String keine übermäßig
üppigen Ausmaße aufweist, die Zargentiefe beträgt etwa elf Zentimeter, lässt sie sich auf Anhieb bequem handhaben und fabelhaft
bespielen. Die Gitarre ist perfekt eingestellt, mit
angenehm flacher, dabei vollkommen schnarrfreier Saitenlage. Ihre Intonation ist sowohl in
den ersten Lagen als auch in den höheren Registern lupenrein, was für eine sorgfältige Abrichtung des Sattels und der Stegeinlage –
übrigens beides aus Knochen – spricht. Die
schmale Kopfplatte der Gitarre wurde vorderund rückseitig mit einem Furnier aus Madagaskar-Palisander versehen und mit vergoldeten
offenen Mechaniken des amerikanischen Herstellers Hipshot bestückt, die stilecht an Flügeln aus Ebenholz bedient werden.
Während das Griffbrett auf Einlagen vollkommen verzichtet, wurde der Rest der Gitarre mit
geschmackvollen Bindings verziert, die zum
Großteil aus Holz gefertigt sind. Immer wieder
taucht der Madagaskar-Palisander von Boden
und Zargen auf, beispielsweise bei der Schalllochrosette, aber auch Streifen aus Mahagoni
und Ahorn kamen zum Einsatz. Die Standard
Steel String ist in meinen Augen ein äußerst
stimmiges gestalterisches Meisterstück, das bis
ins kleinste Detail perfekt verarbeitet ist.

French Polish
Wie es bei wahren Meisterstücken im Bereich
der Konzertgitarren üblich ist, ist die Standard
Steel String mit einer Schellack-Politur überzogen. Hier zeigt sich, dass Sergei de Jonge ge-
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nauso im Bau klassischer Meistergitarren bestens bewandert ist. Schellack, im englischsprachigen Raum als „French Polish“ bekannt, ist
ein Naturprodukt, das aus den Exkrementen der
Lackschildlaus gewonnen wird. Schellack wird
per Hand aufgetragen und bildet eine ausgesprochen dünne Schutzschicht um den Gitarrenkorpus, die die Schwingungen des Instrumentes nur minimal bedämpft und so den
Klang der Gitarre bestmöglich zur Geltung
kommen lässt. Das Auftragen einer SchellackPolitur ist allerdings handwerklich eine recht
große Herausforderung: Wie gut de Jonge die
Technik beherrscht, beweist der wunderbar
gleichmäßig glänzende Korpus der Standard
Steel String. Hier war ganz offensichtlich ein
Meister des Fachs am Werk!

Finale
Meisterlich sind nicht nur Optik und Verarbeitung der Standard Steel String, der Klang der
Gitarre fügt sich ebenso perfekt ins überaus positive Bild. Die Gitarre bietet ein beachtliches sattes Bassfundament, ein ausdrucksstarkes
lebendiges Mittenspektrum und strahlende seidige Höhen. Ihr Sound ist wunderbar ausgewogen und rund, die Lautstärke, die das Instrument produzieren kann, enorm. Beeindruckend
ist zudem das dynamische Spektrum, das die
Standard Steel String vollkommen mühelos und
ausgesprochen musikalisch abdeckt. Mit ihrem
Projektionsvermögen und Abstrahlverhalten
eignet sie sich bestens für kammermusikalische,
rein akustische Auftritte oder für die Studioarbeit mit nichts weiter als einem (oder mehreren)
guten Mikrofon(en) vor dem Schallloch.
Ich persönlich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn die Standard Steel String von Sergei
de Jonge der neue Standard unter den Steelstrings würde. Fragt sich nur, wer da mithalten
■
könnte, denn dazu gehört einiges.

In Kürze bei folgenden Martin Vertragshändlern erhältlich:
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Leewald Metal Body Stager Duotone Vintage
Stager Resonator-Gitarre? Der eine oder andere Leser wird den Namen schon gehört haben, so spielen Fingerstylisten wie Woody Mann oder Claus Boesser Ferrari eine Amistar Stager. Wie in grand
gtrs 4/15 Seite 32 berichtet, verstarb František (Franta) Javůrek im Februar dieses Jahres. Sein führender Gitarrenbauer Jan Liewald führt nun den Bau der tschechischen Resonator-Gitarren unter
eigener Firma weiter – und das auf gleich hohem Niveau, wie wir im Verlauf des Tests sehen werden.
Von Markus Willer

zurückgehen und von namhaften ResonatorGitarrenbauern kopiert wurden: Korpus,
Coverplate und Tailpiece werden zunächst
künstlich gealtert und abschließend farblos lackiert; an schwer zugänglichen Stellen ist die
künstlich erzeugte Patina in Form von leichtem Grünspan erkennbar. An den Stellen, an
denen wir Spieler das Instrument häufig berühren, z. B. am Korpus oberhalb der Saiten
oder um die Potis herum, ist diese Patina aufgehellt, das wirkt authentisch.

Man nimmt sie in die Hand und denkt: „Fein,
endlich einmal eine Metal Body mit angenehm geringem Gewicht.“ Hier machen sich
die 5,5 cm Zargentiefe im Vergleich zu den
üblichen 8 cm sowie der kleinere Body mit
Cutaway positiv bemerkbar: Der Korpus ist
mit 36 cm Breite und 46 cm Höhe nur etwas
größer als der einer Les Paul. Zusammen mit
der geringen Zargenhöhe und dem Cutaway
ergibt sich daraus etwa ein Drittel des Volumens einer „normalen“ Resonator-Gitarre.
Das reduziert die Feedbackanfälligkeit, nicht
umsonst heißt das Modell „Stager“!
Das Antique Finish dieses Messingkorpus –
kein Bellbrass, wie es wohlklingend in den Unterlagen heißt und auch schon bei Dobro hieß,
würde sie umfallen, würde Glockenmessing in
tausend Stücke zerbrechen – ist eine der zahlreichen Entwicklungen, die auf Franta Javůrek

Im Soundwell sitzt ein hauseigener Cone, der
wie das Original von National mit eingeprägten „Squirls“ zusätzlich Stabilität erhält. Der
für diese Art von Resonator-Gitarre namensgebende „Biscuit“, die schwarz lackierte
Ahornscheibe, die oben auf dem Cone sitzt,
fällt mit 8,5 mm stärker aus als beim Original.
Auch dies ist eine von Franta Javůrek eingeführte Besonderheit, sie hat zur Folge, dass die
Stegeinlage niedriger gehalten werden kann,
was wiederum die Klangübertragung verbessern soll. Die Stegeinlage ist mittels V-Kerben
längenkompensiert, ein schönes Detail: Wie
häufig kranken Resonator-Gitarren an mangelhafter Oktavreinheit – diese nicht.
Unter dem „Biscuit“ verbaut ist ein piezokeramischer Tonabnehmer, der mittels Push-PullPoti und Tonblende mit dem am Ende des
Griffbrettes in die Decke eingesetzten höhenverstellbaren Magnettonabnehmer im P-90Style kombiniert werden kann. Dessen
Polepieces wurden bei den umsponnenen Saiten etwas mehr herausgeschraubt, was zu
einem sehr ausgewogenen Lautstärkeverhältnis von umsponnenen und nicht umsponne-

nen Saiten führt. Die aufgezogenen Nickelsaiten sind ein weiterer Grund für diese Ausgewogenheit. Neben dem Poti für die Tonblende sitzt
das Poti für das Mastervolumen mit Push-PullFunktion, mit welcher der Piezotonabnehmer
ausgeschaltet werden kann.

Hals und Bespielbarkeit
Der Hals der Stager besteht aus zwei mittig zusammengesetzten Streifen Mahagoni mit einer
Volute zur Verstärkung des Übergangs zur Kopfplatte. Er trägt ein Griffbrett aus Palisander, das
am Sattel 4,5 cm breit und mit Griffbrettmarkierungen in Rautenform versehen ist, welche
ursprünglich nur teureren Resonator-Modellen,
wie z. B. den Style 3 und Style 4 von National,
vorbehalten waren und welche man genauso bei
der Amistar Style N finden konnte. Sieht sehr
edel aus! Die 19 mittelstarken Bünde wurden
perfekt abgerichtet, poliert und an den Griffbrettkanten verrundet, sie lassen sich dank des
am 14. Bund ansetzenden Cutaways bis zum
letzten Bund ohne Verrenkungen des Handgelenkes nutzen. Da die Stager mit ihrem 12“
Griffbrettradius werkseitig nicht nur für normales Greifen sondern auch für Slidespiel eingestellt wurde, finden wir eine an den äußeren
Saiten leicht erhöhte, aber dafür zum Sliden
ideale Saitenlage von 3,5 mm im Bass und 3
mm im Diskant. Das ermöglicht ungetrübtes
Slidespiel ebenso wie ein noch relativ ermüdungsfreies Greifen, sei es bei Barrée-Akkorden
oder beim Single-Note-Spiel. Der per Hand exzellent bearbeitete Sattel sorgt zusammen mit
dem ebenso eingestellten Steg für reibungsloses
Stimmen ohne die bei Resonator-Gitarren häufig anzutreffenden „digitalen“ Stimmsprünge,
wenn die umsponnenen Saiten beim Stimmen
an den Reibungspunkten haken. Die sechs Mechaniken mit Grover-Style Flügeln verrichten
ihren Dienst tadellos. Nicht zu vergessen das
Messingschild mit dem Leewald-Logo auf der
mit weißem Perloid belegten Kopfplatte, bei
dem die Nähe zu Amistar mehr als deutlich
wird: Geändert hat sich nur der Name, Form
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DETAILS

www.i-musicnetwork.com/marken/leewald/
www.i-musicnetwork.com

Hersteller: Leewald
Modell: Metal Body Stager
Duotone Vintage
Herkunftsland: Tschechien
Gitarrentyp: Resonator-Gitarre,
Biscuit-Type Singlecone, 6-saitig
Korpusform: Les Paul Style mit F-Holes
Korpus: Messing mit
Antique-Finish, Klarlack
Zargentiefe: 55 mm
Hals: Mahagoni
Halsbreite: 45 mm am Sattel
Griffbrett: Palisander mit 12“ Radius
Mensur: 630 mm
Sattel/Stegeinlage: Knochen
Bundzahl: 19 Bünde
Hals-Korpus-Übergang: 14. Bund
Steg: Biscuit-Type,
Ahorn schwarz lackiert
Mechaniken: Groverstyle,
namenlos, geschlossen
Besonderheiten: Cutaway, Duotone
System Pickup bestehend aus
P90-Style und Piezo-Pickup,
Master-Volumen-Regler
mit Push-Pull-Funktion,
Blend-Regler für Biscuit-Pickup-Anteil
Preis: 2.540 Euro
Vertrieb: iMusicnetwork
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und Design von Kopfplatte und Logo sind
ebenso identisch wie die Abdeckplatte für den
Halsstab mit der Aufschrift „Resophonic“.

Angespielt
Doch wie klingt sie nun, die Stager? Nimmt
man sie das erste Mal unverstärkt zur Hand,
kommt sie einem kaum leiser vor als eine normale Resonator-Gitarre, der Cone pumpt den
Ton mit Kraft aus dem Korpus – ein Zeichen für
gute Komponenten und optimale Schwingungsübertragung: Der Cone sitzt perfekt im
Soundwell, ohne dass an irgendeiner Stelle
Druck verloren geht. Akustisch dominieren die
Mitten mit schlankem Bass und prägnanten
Höhen, Bass und Diskant erklingen ausgewogen und voll, wobei die Stager nicht nur laut
kann mit sattem, in den Höhen schneidendem
Ton, sie liefert auch die gefühlvolleren, wärmeren Töne, wenn man die Position der Zupfhand
hin zum Griffbrett bewegt. Der kleine Korpus
macht sich allerdings im abgestrahlten Klang
bemerkbar: Verglichen mit einer hölzernen
Triolian und einer Continental aus German Silver ist die Stager im Raum erheblich leiser, es
klingt etwas dünner und spitzer als gewohnt,
beim Spieler kommt erstaunlicherweise ein
sehr runder, ausgewogener Resonator-Klang an.
Und ja: Sie hat ihn, diesen splashig-halligen
Ton der Biscuit-Singlecones, wenn man die
Saiten nicht oder nur ein wenig dämpft. Die
Töne stehen im Raum, verweben sich miteinander, noch ein wenig Slide auf der hohen
Saite – das ist Delta pur! Dämpft man die Saiten, reduziert sich der Hallanteil. Mit Daumenpick wird es dann natürlich noch
knackiger, da setzt sich jeder Basston durch.
Dabei beschränkt sich der Einsatzbereich nicht

nur auf Blues oder Bluesrock, Folk, Balladen
und Fingerstyle machen damit ebenfalls eine
Menge Spaß. Für die geringe Zargentiefe ein
beachtliches Klangpotenzial! Mehr braucht sie
nicht, denn ihre Bestimmung ist ja keine ausschließlich akustische!

Verstärkt
Also ab an den Röhrenamp. Das geht einfach,
ohne etwaige Vorverstärker oder Equalizer: Der
Ton des P-90 Pickups ist sehr ausgewogen und
macht richtig Spaß, egal, ob clean oder leicht
angezerrt, ein schöner, satter Deltaton! Er klingt
weniger nach magnetischem Pickup als z. B. der
Flatbucker auf meiner Continental, in den
Höhen und Mitten ist der Resonator-Charakter
erkennbar. Dabei sind die Nebengeräusche minimal, selbst wenn man die Hände von den Saiten nimmt, was bei verstärkten Resonator-Gitarren nicht selten zu störenden Einstreuungen
führt, hier bleibt es ruhig. Wie bereits erwähnt,
ist das Lautstärkeverhältnis zwischen umsponnenen und blanken Saiten aufgrund der Polepieces angenehm ausgewogen. Regelt man nun
das Piezosignal hinzu, so erhält der Klang des

Anzeige

P-90 eine schöne zusätzliche Resonator-Färbung. Zu viel
Piezo-Anteil führt allerdings zu einem dünneren, spitzen und
leicht topfigen Klang, wobei sich mit Zunahme des Piezoanteils auch die Feedbackanfälligkeit erhöht. Etwas mehr Gain,
und der Ton wird schön dreckig, wobei man sukzessive den
Piezoanteil zurückdrehen muss, sonst erhält man außer kontrollierbarem gewolltem Feedback schnell ein hochfrequentes
Pfeifen. Wünschenswert wäre eine Mittenrasterung für die
Tonblende, um eine gewisse Orientierungshilfe bei der Einstellung des optimalen Pickup-Mixes zu haben.

Fazit
Die Stager ist ein attraktives Instrument, die Kombination von
verkleinertem Korpus und Duotone Pickup-System erweist
sich als perfekt für solch eine hybride Form der Resonator-Gitarre, die gebotene Qualität ist tadellos. Vergleiche ich sie mit
den üblichen Resonator- Gitarren, gibt es in meinen Augen
kein allgemeines „besser“ oder „schlechter“, sie ist schlichtweg
anders, und darin ist sie richtig gut. Verglichen mit den etablierten Resolectrics ist sie akustisch vollwertiger, bietet mehr
Resonator-Gitarren-Sound und -feeling und ist verstärkt mindestens so gut und flexibel einsetzbar.
Für alle, die das Wirken von Franta Javůrek direkt oder indirekt mitbekommen haben, ist es eine tolle Nachricht, dass
diese Instrumente in gleichhoher Qualität und mit den vielen
Details, die von ihm entwickelt wurden, weiterhin gebaut
werden. Jan Liewald bietet mit der Stager eine bühnentaugliche Gitarre, die akustisch wie elektrisch amtlichen Resonator-Sound liefert und obendrein absolut cool und mit ihrer
Vintage-Patina rockig-edel rüberkommt.
Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen die tschechischen Resonator-Gitarren aufgrund ihres Preises als Schnäppchen
angesehen werden mussten, allerdings entstehen diese Instrumente in einem Kleinstbetrieb in aufwendiger und liebevoller Handarbeit, und vor diesem Hintergrund sind sie
ihren Preis wert.
Je länger ich sie vergleichend spiele, umso unersetzlicher
finde ich sie, dazu kommt der absolut coole Look mit
einem Mix aus edlen Zutaten, Understatement und abge■
rockter Gitarre. Sehr schön!
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Es gibt Länder, die man mit
Instrumentenbau eher weniger
in Verbindung bringt. So war ich
einigermaßen überrascht, als ich
die Little Sisters aus Israel zum
Testen bekam. Musik war schon
immer international und völkerverbindend. Schön, dass es auch
andernorts begeisterte Gitarrenbauer gibt, denen ein gelungenes
Instrument über alles geht.
Von Peter Fritsch

B&G Little Sisters
Hinter B&G Guitars stehen Eliran Barashi und Kiki
Goldstein, zwei leidenschaftliche Gitarrenbauer, die sich
ganz der höchsten Qualität verschrieben haben. Der
dritte im Bunde ist der Gitarrist und Singer-Songwriter
Avi Goldfinger. Durch akribisches Studium alter Gitarren aus den 1920er bis 1950er Jahren versuchen sie,
dem Rezept auf die Spur zu kommen, das diese Instrumente zu zeitlosen Klassikern gemacht hat. Das Ergebnis war eindeutig: nämlich möglichst alles, bis hin zum
Leim, selbst herzustellen und nur beste Tonhölzer zu
verwenden, die bei ihnen zum Teil bis zu 90 Jahre alt
sind. Und natürlich kommt nur penible Handarbeit in
Frage, um solche Spitzeninstrumente zu bauen. Opulente Optik sind nicht so ihr Ding, Handling oder Sound
schon eher, denn darauf kommt es ja letztendlich an.
Das Design der beiden Schwestern stammt dabei von
David Weitzmann, Musiker und Sammler von alten
Acoustics in Parlor-Form (Parlors waren kleine akustische Gitarren, die gerne von den Blues- Größen der ersten Stunde im Studio verwendet wurden). Durch die
Restaurierung eines seiner Instrumente, die er bei B&G
in Auftrag gab, kam er mit Eliran und Kiki zusammen,
die auch bald der von David Weitzman selbst angefertigten ersten Little Sister den letzten Schliff gaben. Das Resultat war so überzeugend, dass man übereinkam, sie in
Kleinserie zu produzieren.

Acoustic Design im elektrischen Gewand
Die zwei Sisters wurden mir als Les-Paul-artige Electrics
mit F-Löchern und deutlich akustischem Touch beschrieben, doch der erste Eindruck beim Öffnen der Koffer war ein völlig anderer. Mich erinnerten sie sofort an
meine allererste Wandergitarre. Es war vor allem der
kleine Korpus, der durchbrochene Headstock und der
kurze Hals, eben Formensprache und Abmessungen, die
diese Erinnerungen in mir wachriefen. Das traf natürlich
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ganz besonders auf das Modell „B&G Dreadnought“ zu.
Diese Parlor-Form mit ihren schmalen Schultern unterscheidet sich ganz deutlich von dem üblichen Design. Als
Nächstes stachen dann die geschmackvolle plane Decke
mit ihrem Riegelahorn und die Platzierung der F-Löcher
ins Auge. Da der Body nur etwa 13 Zoll breit geraten ist,
sind sie nämlich weit nach unten gerutscht, was wieder
sehr eigen wirkt. Eine original Les Paul mit F-Löchern
mag vielleicht perfekt gestaltet sein, in puncto Charme
kann sie an die Sisters niemals heranreichen. In der letzten Zeit konnte ich einige Edelgitarren in modernem,
durchgestyltem Look testen, allesamt perfekt und hochglänzend, doch eine solche Ausstrahlung geht ihnen weitestgehend ab.
Dabei ist die Verarbeitung und Konstruktion natürlich
zeitgemäß. Der Mahagonikorpus ist bis auf einen Sustainblock, der bis unter die Brücke reicht, hohlgefräst und
mit der Ahorndecke verbunden. Der Hals, wiederum ganz
klassisch aus Mahagoni mit einem Griffbrett aus Kingwood (einer Palisanderart), wird natürlich in den Korpus
eingeleimt. Und wie eigentlich bei einer Akustikgitarre
üblich, befindet sich der Hals-Korpus-Übergang am 14.
Bund. Auch die Anzahl der Bünde mit nur zwanzig geht
genau in diese Richtung. Ohne Binding und nur mit Dots
versehen, wirkt der Neck sehr dezent, und die Kopfplatte
ist wieder eine Reminiszenz an alte Acoustics. Ich finde
diesen Headstock sehr geschmackvoll und in Kombination mit den übrigens perfekt funktionierenden Mechaniken sehr traditionell anmutend.
Die allermeisten Details werden, wie schon erwähnt, bei
B&G im eigenen Hause gefertigt, so wickelt man sogar die
Pickups selbst. Ich glaube, es gibt nicht viele Kleinhersteller, die sich diese Mühe machen. Die P90-Kappen, das
Pickguard, die Ausgangsbuchse und die Brücke samt Tailpiece (die Parts vermitteln einen leicht orientalischen
Look) bestehen aus Messing und werden von den beiden

grand gtrs 67

GRAND ELECTRICS

und da sich der Hals mit seiner leichten V-Form perfekt
spielen lässt, kann man ganz entspannt loslegen. Etwas
ungewöhnlich sind die nur zwanzig Bünde, von denen
die letzten vor allem bei der Dreadnought schwer zu erreichen sind, daran muss man sich eben gewöhnen.
Der Ton ist aber wieder Extraklasse, denn so ausgeprägt
akustisch habe ich mir die Sisters nicht vorgestellt. Sie
sind deutlich lauter als andere Gitarren dieser Bauart.
Dabei reagieren sie flexibel auf das Pick und die Finger,
mit denen man den Klang wundervoll formen kann. Vor
allem dieser „wooden“ Tone, der voller Lebendigkeit
strotzt, hat es mir besonders angetan. Das ist kein glatter
Hochglanz-Sound, nein, da steckt richtig Feuer drin. Die

DETAILS
Hersteller: B&G Guitars
Herkunftsland: Israel
Modell: Little Sister Cutaway / Dreadnought
Gitarrentyp: Semisolid
Korpus: Afrikanischer Mahagoni,
Old Growth
Decke: geflammter Ahorn
Lackierung: Nitro
Hals: Afrikanischer Mahagoni, Old Growth
Griffbrett: Reclaimed Kingwood
Hals-Korpus-Übergang: 14. Bund
Bünde: 20, Narrow 6230
Mensur: 625 mm
Sattelbreite: 42,8 mm
Mechaniken: offen 3x3 (Slotted Headstock)
Bridge: ABR-1 Gold
Tailpiece: B&G Brass
Pickups: 2 x B&G P90 (Dreadnought),
2 x B&G Humbucker (Cutaway),
Handwired, 50s Style
Schaltung: Three-Way Toggle,
1 x Volume, 1 x Tone
Gewicht: 3,07 kg (Dreadnought),
2,74 kg (Cutaway)
Preis: je 3.199 Euro mit Koffer
Getestet mit: Engl 100 Sovereign,
Marshall JCM 2000 DSL, 1974X,
Boogie MK I, III, Two Rock 10th Anniv.,
Matchless DC30 Typ, Fender Bassman ‘64
Leihgabe: justmusic München
Kontakt Europa: elad@bngguitars.com
www.bngguitars.com
www.justmusic.de
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eigenhändig gegossen und verarbeitet. Viele Teile, die dazugekauft werden müssen, bleiben nicht mehr übrig.

Trockentest und Handling
Wie eine Feder, nur so kann man die beiden bezeichnen.
Ich glaube dies sind die größten Leichtgewichte, die ich
bis jetzt spielen durfte. Kommt die Dreadnouhgt auf
etwas über drei Kilo, bleibt die Cutaway sogar deutlich
darunter, damit kann man spielerisch einen ganzen
Abend bestreiten. Über das Handling braucht man sich
angesichts dieser Tatsachen kaum Gedanken machen

beiden Schwestern unterscheiden sich vom Charakter her
dabei nicht grundsätzlich. Die Dreadnought klingt nur
ein wenig voller, während die Cutaway etwas schlanker
Fahrt aufnimmt.

Am Amp
Es gibt Gitarren mit ganz eigener Klangkultur und dazu
kann man die Little Sisters wirklich zählen. Dieser holzige, etwas raue Ton, der sich schon im Trockentest
zeigte, dominiert auch den elektrischen Sound. Das ist
stramme Power, ein richtiges Statement. Im cleanen Bereich können sie gleich ihre ganze Stärke demonstrieren. Hier kommt die ausgeprägte akustische Note
besonders zur Geltung. Die Hals-Pickups klingen noch
fetter als üblich, schließlich sind sie ja noch weiter in
Richtung Mitte des Instruments verschoben, haben aber
genug Höhenanteil, um stets transparent zu wirken. Die
Mittelstellung ist, wie man sie sich wünscht, und die
Steg-Pickups powern so richtig. Die Unterschiede der
Tonabnehmer, die eindeutig die Gene der Klassiker der
1950er Jahre in sich tragen, werden ganz deutlich hörbar, was wiederum beweist, dass sich deren Qualität
ebenfalls auf höchstem Niveau befindet.

Im crunchigen Bereich macht eine dynamische Gitarre
natürlich besonders viel Spaß, nirgendwo sonst lassen
sich nur mit dem Pick und den Fingern derartig viele
Soundnuancen hervorzaubern. Die Sisters sind geradezu
prädestiniert für solche Anwendungen, da blühen sie so
richtig auf. Mit dem aufgerissenen Marshall 1974X waren
das wirklich Sounds allererster Güte. Vor allem die P90s
kommen selten knackig rüber, sie lechzen regelrecht
nach einer Slide-Einlage.
Auch bei steigendem Gain hinterlassen sie einen hervorragenden Eindruck, denn hier bewahren sie genauso
ihren perkussiven Charakter. Vor allem mit meinen alten
Boogies, die sehr zum Komprimieren neigen und deshalb
oft sein wenig heikel sind, kommen sie wunderbar zurecht. Zwar tritt irgendwann deutliches Feedback auf, was
jedoch bei Gitarren und Tonabnehmern dieser Bauart
normal ist. Dafür erhält man eine Lebendigkeit, die sonst
verloren wäre. Freunde eines gepflegten Metal- oder
Shredder-Sounds würden ja eh auf etwas anderes zurückgreifen, das ist nun mal nicht ihre Baustelle. Die Little
Sisters stehen eben für Ton, Ton und nochmals Ton.

Resümee
Die Little Sisters sind Gitarren, die es wirklich in sich
haben. Auffallend durch ihr ganz spezielles Retro-Design,

sind hier wirklich charmante Instrumente entstanden, die
sich schwer mit anderen vergleichen lassen. Im Gegensatz
zu mancher superperfekten Hochglanz-Axt besitzen sie
Ausstrahlung und Soul, nicht nur optisch, sondern auch
hinsichtlich der klanglichen Qualitäten. Für alle Gelegenheiten von Clean bis Classic Rock stellen sie eine gute Alternative dar. Besonders Bluesern kann man sie empfehlen,
mit ihrem wandelbaren erdigen Ton sind sie ideal für diese
Musikrichtung geeignet. Die Little Sisters haben durch
■
ihre Eigenständigkeit das Zeug zum Klassiker.
Anzeige

It’s all about trust.

· photo: © Anton Brandl · thanks to Just Music

Du weißt, wie deine Gitarre perfekt klingt.
Egal ob zu Hause oder bei der Jam-Session mit
den Jungs im Proberaum. Auf deine CORDIALKabel kannst du dich immer verlassen.

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu
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Für Groß
und Klein
t.man guitars Capricorn
und Capricorn mini
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Andreas Thieman ist mit seinen t.man guitars beileibe keine Novize
im harten Gitarrenbusiness, trotzdem sind zumindest im südlichen
Teil der Republik die Instrumente des Rheinländers längst nicht so
bekannt wie jene der Schar der ebendort beheimateten Gitarrenbauer.
Von Alexander Heimbrecht

Das mag an der Tatsache liegen, dass Andreas
keine ausgeklügelte Marketing-Maschinerie
am Start hat. So habe ich nicht einmal eine
Facebook-Präsenz seiner Firma finden können. Zwar kann die Webseite seines Unternehmens mit schicken Design aufwarten und ist
mit wirklich schönen Bildern bestückt, doch
man gewinnt stets den Eindruck, Andreas
sucht immer zuerst den Kontakt zu seinen
Kunden und möchte alles andere als eine anonyme Gitarrenschmiede sein. Es gibt keine
konkrete Optionsliste oder gar Preisangaben
und es läuft immer darauf hinaus, dass der
Kunde mit Andreas sprechen soll, wenn er sich
für eine t.man interessiert. Mit einer solchen
Philosophie wird man vielleicht nicht über
Nacht zum Millionär, aber das ist ja Gott sei
Dank nicht im Fokus eines jeden. Dafür garantiert eine Vorgehensweise wie eben beschrieben eine maximal große Kundennähe und
potenziell höhere Kundenzufriedenheit.
Dafür, dass die Qualität der Gitarren aus der
alten Bundeshauptstadt (für die nach 1990 Geborenen, wir sprechen vom mittlerweile wieder recht beschaulichen Bonn am Rhein) über
jeden Zweifel erhaben ist, sprechen diverse
Facts: zum einen Thiemanns beantragte und
unmittelbar bevorstehende Mitgliedschaft in
der European Builders Guild. Dieses Membership ist ein ähnlicher Ritterschlag wie für
einen Winzer, Mitglied im VDP zu sein. Wenn
der Traubenadler als Signet des VDP auf der
Flasche prangt, weiß man sofort, der Rebensaft
ist von bester Qualität, ob er einen geschmacklich anspricht, ist eine andere Sache. Genauso
bei einem Gitarrenbauer mit EBG-Siegel: Es
gibt keine Massenproduktion und die Qualität
ist hier ebenfalls stets top, nur sind die Geschmäcker bei Gitarrenfreunden (mindestens)
ebenso verschieden wie die bei Weintrinkern.
Gewiss, ein Nik Huber hat alleine durch den
Output bedingt einen höheren Automatisierungsgrad in seiner Fertigung als ein Gerhard
Schwarz, Frank Hartung oder eben bald ein
Andreas
Thiemann,
aber kein Member der
europäischen Luthiers’
Guild wird bei seinen

Erzeugnissen auch nur den geringsten Kompromiss in Sachen Qualität eingehen. Und
wenn ich mir die Qualität dieser beiden Instrumente und die Philosophie des Erbauers zu
Gemüte führe, dann wüsste ich ehrlich gesagt
keinen Grund, warum Andreas der Zugang zu
diesem illustren Kreis verwehrt bleiben sollte.

Kein Kinderkram
Andreas Thiemann hat seinen Auftritt hier
unter das Motto „Capricorn mit passender Kindergitarre“ gestellt. Er präsentiert uns ein Pärchen, also jeweils eine große und eine kleine
Gitarre. Und wer nun denkt, dass seine Kindergitarren im Entferntesten mit „Spielzeug“ zu
tun haben, der ist schief gewickelt. Doch alles
der Reihe nach. Das Modell Capricorn ist eine
leckere Melange verschiedener Einflüsse, gepaart mit eigenen Ideen. Im weitesten Sinne
könnte man sie konstruktiv als PRS-Derivat
bezeichnen: 25“ Mensur, einteilig kompensierte Wraparound Bridge von ABM, Konstruktion aus Mahagoni – das alles riecht ein wenig
nach Stevensville, MA. Allerdings würde man
den Instrumenten nicht gerecht, wenn man sie
einfach nur in eine Ecke mit den Kreationen
von „Schmitt’s Paule“ stellen würde. Eigene
Formensprache, hervorragend ausgearbeitete
ergonomische Details, eine superdurchdachte

Schaltung und natürlich „German Workmanship“ lassen sie als durch und durch eigenständige Kreation rüberkommen. Und wer wie
Andreas Thiemann seit neun Jahren nebenbei
für keinen Geringeren als Nik Huber arbeitet,
der versteht sein Handwerk ohne Zweifel.

Goldene Zeiten
Und genauso kommt der große Steinbock an,
obwohl es sich wie ein Widerspruch anhört.
Die Capricorn ist ein feinzeichnendes Rockbrett, sie kann bei Bedarf mächtig losrocken,
variiert dabei jedoch im Ton zwischen cremig
subtil und brachial losbrüllend, wenn der Gitarrist sein Handwerk versteht. Die Schaltung
mit Mastervolumen und separatem Regler für
den Hals-Pickup ist einfach genial. Spielt man
etwa einen Einkanaler, lässt sich auf ganz einfache Art quasi ein Preset für den Hals-Pickup
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DETAILS
Hersteller: t.man guitars
Modell: Capricorn Gold Top /
Capricorn Gold Top Mini
Herkunftsland: Deutschland
Finish: Decke Goldtop (Polyurethan),
Deckenboden und Halsrückseite geölt
Body: Afrikanischer Mahagoni
Hals: Südamerikanischer Mahagoni
Griffbrett: Palisander
Mensur: 635 mm / 25“ / 534mm / 21”
Pickups: 1 x Häussel HOT (Steg),
1 x Häussel Vin A2 (Hals)
Elektrik: 1 x Master, 1 x Neck, Tone, 3-Weg Toggle,
Push-Pull-Schalter für Coil-Tap
Mechaniken: Kluson mit Ebenholzknöpfen
Bridge: ABM Wraparound Zubehör: Gator Hardshell Case
Preis: 3.600 Euro / 3.500 Euro
www.tman-guitars.de
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einstellen und über den Dreiwegschalter sofort abrufen, man hat aber über das erste Poti
die Gesamtlautstärke jederzeit im Griff. Eigentlich total simpel, trotzdem superpraktisch! Andreas Thiemann hat viele schicke
kleine Dinge in die Gitarre einfließen lassen,
die sich in der Summe zu einem perfekten
Ganzen addieren. Egal, ob der fette Steg-Pickup, der zahmere AlNiCo2-Hals-Pickup (Slash
lässt grüßen), die überaus gelungene Ergonomie, an der Capricorn macht einfach alles
Spaß. Und nebenbei bemerkt, Andreas hat die
„PRS-Mensur“ ganz bewusst ausgewählt, weil
er ebenso wie meine Wenigkeit die Erfahrung
gemacht hat, dass ein Mittelding zwischen
24,75“/628 mm und 25,5“/648 mm seinen

Reiz hat, wenn es um „Böse-Buben-Musik“
geht. Einen Touch fetter als mit der langen
Mensur und ein gutes Stück tighter als mit
einer kurzen, stellen die 25“ eine optimale
Synthese für ein drückend schiebendes Rockbrett dar. Kurzum, eine Traumgitarre!

Kein Kinderkram
Wer nun glaubt, dass es sich bei der kleinen
Schwester um Kinderkram handelt, der hat
nur insofern Recht als dass es sich in der Tat
um ein dediziert für Kinder entwickeltes Modell handelt. Im konkreten Fall um das persönliche Exemplar der neunjährigen Tochter des
Herstellers, das man aber genauso für den eigenen Sprössling kaufen kann, allerdings mit
einer Ausnahme: Das Dolphin-Inlay auf der
Kopfplatte gibt es nicht. Nik Huber hat es natürlich gerne für die Tochter des Kollegen erlaubt, die unbedingt einen Delfin haben wollte,
für Kunden wird es dieses Feature nicht geben.
Doch nun aufgemerkt: Die erste Reaktion beim
Öffnen des Cases vor meiner Holden („Och
Gott is’ die süüüüüß“) ist trügerisch: gleiche
Hölzer, gleiche Hardware, identische Pickups
und - jetzt kommt’s – nahezu identischer Ton
lassen aufhorchen. Ich als alter EVH-Fan
konnte natürlich nicht umhin, das ebenfalls
auf einer Minigitarre aufgenommene „Little
Guitars“ anzustimmen – und was soll ich
sagen? Die Kleine klingt sensationell. Wer mit
acht Jahren anfängt, Gitarre zu spielen, und
noch zu kleine Hände hat, um auf einer großen Gitarre für Erwachsene zurechtzukommen, der kann von Andreas ein Instrument
bekommen, das einer „Großen“ nicht im Geringsten nachsteht. Einziger Haken: Die Kindergitarre ist gerade mal einen Hunderter
günstiger als ihre große Schwester. Wieso

sollte sie überhaupt günstiger kommen? Der
Aufwand ist identisch (lediglich auf den Coil
Tap der Pickups wurde verzichtet), die Materialien bis auf die Brückenkonstruktion auch – wo
sollte also ein Preisunterschied herkommen?

Fazit
Andreas Thiemann versteht sein Handwerk
ebenso gut wie viele seiner bekannteren Kollegen. Feinste Komponenten und bestes
Handwerk lassen Instrumente erstehen, die
sich hinter denen der großen Namen nicht

verstecken müssen. Alles passt! Am meisten
beeindruckt der große Ton der kleinen Kindergitarre. Wer mir erzählt hätte, dass man
mit einer so kurzen Mensur und unter Verwendung darauf abgestimmter Saiten bei
Normalstimmung (!) ein solches Klangergebnis erzielen kann, den hätte ich ausgelacht,
ehrlich. Leider habe ich keine Tochter und die
meiner Lebensgefährtin wird demnächst siebzehn Lenze alt und hat mit Gitarre spielen so
viel am Hut wie ich mit Schuhe kaufen.
■
Schade eigentlich!

Anzeige

Gipfeltreffen in Berlin
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Gibson Les Paul
Heartbreaker

CC #5

Waren es früher mal unsere geliebten Gitarrengötter, welche der
Les Paul unsterblichen Ruhm verliehen, sind es heute die alten
Les-Paul-Schätzchen selbst, die ihren Besitzern etwas von ihrer
lodernden Flamme abgeben. Unwiderlegbar, es sind großartige
Gitarren, durch nichts ersetzbar, wenn man sich auf ihren Nimbus des Einmaligen in der Musikgeschichte, sowohl in der äußeren Ästhetik als auch im Ton, eingelassen hat.
Von Axel Heilhecker

So ist man von einer Welt fasziniert und gefangengenommen, die kaum noch festzuhalten
ist. Mit jedem Tag entfernt man sich mehr von
dieser glorreichen, sagen wir mal, Dekade
eines ungestümen, noch undefinierten, kreativ
explosiven, Gesellschaft öffnenden und transformierenden Aufbruchs. Wie gerne würde
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man in diesen Träumen, in denen Gitarren so
schön wie Frauen sind und manchmal deren
Namen tragen, verweilen, headbangend und
swingend zum originalen Les-Paul-Hammersound samt Bilderwelt. Doch es ist eben auch
ein Gefängnis, eine etwas verhangene oder
sogar comichafte Parallelwelt, aus der wahr-

scheinlich nur unter opferbereiter Ausnüchterung Freiland zu gewinnen ist. Man wird letztendlich nur spielerisch zwischen diesen Welten
knapper historischer Ressourcen, materieller
Sättigung und sentimentaler Rückbesinnung
bei gleichzeitiger Entfremdung wandeln und
sammeln können. Wie heißt es im medizinischen Standardwerk „Sammeln, bis der Arzt
kommt“? Spielen ist wichtig, sammeln Sie nur
so viel, wie sie spielen können, und beherzigen
Sie, Oliver Korittke hat schon über 500 Paar
Sneakers zu Hause gehortet. Doch egal, was
sind schon 500 dämliche Sneakers gegen 500
originale Les Pauls!

Oh Donna
Tom Wittrock, dessen ’59er Les Paul Donna
als CC#5 Replik nun von Gibson Custom prä-

sentiert wird, sammelt viel und spielt ein
wenig. So viel und so wenig, dass er in der
Szene kein Unbekannter ist. Seine 9-1923, um
deren Replik es hier geht, scheint direkt aus
dem „Beauty of the Burst“-Katalog entsprungen zu sein, jenem merkwürdig farblich rotstichigen Bilderbuch voller Edel-Paulas.
Nun aber tatsächlich mal eine Gitarre, die
jener Ästhetik wirklich entspricht. Mit einer
rötlich schimmernden, vielschichtig gemaserten Decke, die nur schwer zu fotografieren
ist, ohne dabei einen Aspekt zu vernachlässigen. Das Geheimnisvolle, Vieldeutige und
eben nicht protzig Getigerte nach dieser original Cherry-Sunburst-Decke in einer Replik
aufleben zu lassen, ist den Custom-Leuten in
Nashville prima gelungen: rundum überzeugend. Überzeugend wie allgemein die aktuellen True-Historic-Modelle. Optik und Ton
sind gleichermaßen qualitativ hochwertig.
Was leben wir doch in einer reichen Welt, dass
wir es uns leisten können, dem Vergangenen
so anzuhängen und es in diesem unsrigen
Sinne so nachzubilden. Es spricht einiges
dafür, dass uns die Welt des Blues und
Rock’n‘Roll über unsere Tage hinaus erhalten
bleibt, wie es vergleichsweise der klassischen
Musik inklusive ihres teilweise originalen und
replizierten Instrumentariums beschieden
ist. Aus einer Parallelwelt alternativer Memorabilien wird musikalische Leitkultur – und
doch „The Song Remains The Same“.

Southern Behaviour
Wer die CC#5 nur als Ersatz für Wahrhaftigeres ansehen kann, übersieht eventuell die
Qualität dieses musikfähigen Players. Bei
einem Preis von um die 10.000 Euro darf
man einiges in dieser Hinsicht erwarten. Und
diese Erwartungen werden erfüllt. Gut, eine
nagelneue Gitarre hat noch ihre Kanten im
Ton, aber man hört deutlich, was sie kann
und was aus ihr noch wird. Was mir besonders bei den momentanen Les-Paul-Repliken, genauso wie bei der vorliegenden CC#5,
gefällt, ist die Nutzbarkeit des Regelbereichs
der Potis. Sowohl die Variationsmöglichkeiten als auch die Einsatzbereiche entsprechen
vergleichbar den Modalitäten
alter Player. Das Ausdünnen
der Mitten mit dem Zurückdrehen des Tonpotentiometers bietet viele brauchbare
Positionen im Abgleich zu
den Einstellungen des Volumenpotentiometers, welcher
wiederum beim Zurückdre-

hen lediglich einen moderaten Höhenverlust
hörbar werden lässt. Dieses Ausdünnen der
Mitten, um Präsenzen hervorzuheben mittels der ’50s-Schaltung, die genau diesen
Wirkungsgrad der Tonregelung ermöglicht,
hat gegenüber der bekannten und oftmals
vorgenommenen Kondensator/WiderstandModifikation zum Höhenerhalt am Lautstärkepotentiometer über den gesamten
Regelbereich den entscheidenden Vorteil,
dass keine scharfkantigen stressigen Höhen
in den Ton kommen, die man dann fortlaufend mit dem Tonpoti entschärfen muss. Dieses Phänomen der Kondensatorschaltung ist
bei Rhythmus-Sounds vertretbar, den runden unverfälschten Lead-Ton dagegen, wie er
sich bei Les Pauls mit ’50s-Schaltung ergibt,
erreicht man so nicht im Detail. Das Attack
ist dünner und spitzer, wohingegen die ’50sSchaltung ein mittiger klingendes, dicker
wirkendes Attack erzeugt. Das liegt nicht
vordergründig an der Qualität der Potis und
ihrer Schaltung, wie ein Schelm jetzt denken
könnte. Diese Qualität ist einem Gesamtkonzept zuzuschreiben und geschuldet, in dem
Holz, Gewichtung, Saitenaufhängung ebenso
wie Elektrik passen. Passend für Les Pauls
mit „Southern Behaviour“, der holzig ansprechenden, knackig dynamischen Charakterstimme. Das war, wie manche wissen,
nicht immer derart, denn ein ganzer
Markt an Ersatzteilen umlagerte bekanntermaßen die Gibson-Repliken vergangener Jahre. Diesen Markt beansprucht
Gibson inzwischen verständlicherweise
für sich selbst.

„Whipping Post“
Die coole Lackierung samt kompletter Knochenleimanwendung mit der Verfeinerung
im Pickup-Aufbau (Nickelkappen und
Stainless Steel Polepieces) und der
daraus resultierenden tonalen Offenheit sind absolut zufriedenstellend. Einen so befreit singenden
Neck-Pickup-Sound hat man in
den Historical ’90s und den VOSJahren nicht gehört, wie denn
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DETAILS
Hersteller: Gibson ’59 Les Paul – CC#5 Tom Wittrock Herkunftsland: USA Produktion:
Gibson Custom Nashville Seriennummer: CC 05A 046 Decke: Ahorn (Figured Maple Top)
Korpus: Mahagoni, einteilig Hals: Mahagoni, einteilig Griffbrett: Indischer Palisander,
einteilig Halsbreite (Steg/12.) in mm: 42,8 / 52,2 Halsdicke (1./12.) in mm: 23,4 /
25,3 Einlagen: Aged Trapezeinlagen, Celluloid Bünde: 22 Mechaniken: Kluson Deluxe
Tonabnehmer: 2 x Burst Bucker 3 mit Alnico 5 Magneten 8 kOhm (Hals) und 8,5 kOhm (Brücke)
Regler: 2 x Volume, 2 x Master-Tone, 3-Weg-Toggle Steg: ABR Tune-O-Matic Saitenhalter: Stop Tail Piece Hardware: Nickel Farbe: Cherry Sunburst, aged Gewicht: 3,8 kg
Preis: 9.999 Euro Vertrieb: Gibson Europe, Leihgabe Musikhaus Hermann Biberach
www.gibson.com

auch mit Classic ’59 PUs oder Polyester-Anteilen im Lack? Da hätten die Fillmore-East-Allmans jetzt ebenfalls ihre Freude dran! Waren
die Hälse vorhergehender Modellreihen oftmals überdimensioniert fett, wird diese Heavyness im Ton auf ein brauchbares Vintage-Maß
reduziert, welches für mich sogar etwas kräftiger ausfallen dürfte.
Die Wittrock-Replik schafft es auf 3,8 kg, 4 kg
dürften es bei mir aber auch gerne sein. Das ist
besonders toll für den Neck-Pickup (8,0
kOhm), der, wie gesagt, klar und konturstark
tönt, in keiner Weise mulmig. Der Steg-Sound
(8,5 kOhm) gibt dazu den passenden Partner
ab, liefert das obligatorische Stegbrett konsequent und wirkt im Vergleich etwas rockiger
mit Edge. Falls man etwas mehr Bottom und
Blues wünscht, kann man mit der Zwischen-
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position bei voll aufgedrehtem
Steg-Level dezent und effektiv die
Kanten abrunden oder schrittweise die
beiden Level auf Klarheit und Perkussion einpegeln. Das funktioniert variationsreich und für
3,8 kg insgesamt sehr groß. Das Hals-Shaping
ist in puncto Originaltreue sehr gelungen, absolut ’59-kompatibel. Warum nicht schon früher Henry?
Von diesem leichtgängigen und präzisen Hals
profitiert die Gitarre ungemein. Er hat das
richtige maximale Volumen, um den leichten
Body klanglich zu ergänzen. 22,6 mm Dicke
am 1. Bund und 25,4 mm am 12. Bund, 42,8
mm Breite am Sattel und 52,2 mm am 12.
Bund sind die Eckdaten. Die feinen Risse im
Lack der CC#5 wirken völlig unbemüht. Die
Produktionsabläufe bei Gibson wurden ja angeblich verfeinert, zum Beispiel was den Feinschliff angeht. Mit dem Decken-Look wird ein
Grad von Unpeinlichkeit erreicht, der oftmals
misslungener Retro-Koketterie ein Ende bereitet. Was wurden nicht alles für gefadete
Looks frei erfunden! Letztendlich geht man

www.musikhaus-hermann.de

nicht gerne mit einer funkelnagelneuen Les
Paul auf die Bühne; wenn man wie oben erwähnt allerdings immer noch in den 1960ern
lebt, müsste die Paula ja noch eine gewisse Frische aufweisen, oder?

Non-Mint
Mint sieht die CC#5 nicht gerade aus, aber
eben würdig gealtert. Warum hängt man so an
dem alten Kram? Eine Leidenschaft, die man
ungern opfert. Ich komme jetzt natürlich ins
Grübeln über die CC#5, die qualitativ sicherlich an meine alten Paulas der 1960er/1970er
Jahre heranreicht. Empfehlen kann ich sie uneingeschränkt.
Die Zeit rennt, die Unterschiede verlaufen sich
und ich könnte mich nach der lukrativen Aufgabe alter Bestände überhaupt mal mit anderen Dingen beschäftigen, zum Beispiel mit
dem Whisky eigener Produktion unter VinylLes-Paul-Berieselung und dem gelegentlichen
Spielen und Betrachten einer Gibson Collectors’ Choice vom alten Wittrock. Das sollte
und könnte mir dann, wenn ich’s mir recht
überlege, vorerst vollkommen genügen. ■
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Supervogel
Supervogel
Ich kenne Gerhard Schwarz schon seit einiger Zeit. Er hat für mich etliche
Reparaturen und Modifikationen durchgeführt und natürlich konnte ich im
Zuge dessen einige seiner Modelle schon anspielen. Sein neuestes hört auf
den Namen Cardinal. Wie um Himmels Willen kommt er auf diesen Namen?
Von Peter Fritsch

Schwarz Custom Cardinal
Mit den hohen Würdenträgern der katholischen Kirche haben die meisten Musiker
nicht viel am Hut und als Gitarrenname
kann ich mir das schon gar nicht vorstellen.
Des Rätsels Lösung hatte Gerhard natürlich
auf Nachfrage parat: Der Cardinal ist ein
amerikanischer Vogel mit wunderschönen
scharlachroten Federn. Das passt dann schon
besser, oder? Man lernt eben nie aus.
Gerhard Schwarz hat sich in den letzten Jahren
als eine feste Größe in der Riege der Edelgitarrenbauer etabliert. Im Programm hat er neben
eigenen Kreationen auch immer ein paar Klassiker, bei denen er bestrebt ist, die Seele der
alten Originale einzufangen, seine eigenen
Ideen mit einzubringen und in puncto Qualität
noch einen Schippe draufzusetzen. Wer bei der
Cardinal Pate gestanden hat, ist unschwer zu erkennen. Seit die Gibson ES-335 1958 erstmals
vorgestellt wurde, ist sie ohne Unterbrechung,
doch mit sehr schwankender Qualität in Produktion. Gerhard hat sich daher sehr eingehend
mit der Konstruktion der ersten Modelle auseinandergesetzt und festgestellt, dass es wohl am
besten wäre, bei der eigenen Kreation so viel wie
möglich selbst herzustellen.

Selfmade
Das beginnt schon bei der Verwendung der Hölzer. Wie bekannt, bestehen Decke und Boden
aus mehrlagig laminiertem Schichtholz. Während es bei den meisten dieser Gitarren drei
Lagen sind, besitzt die Cardinal aber wie in den
1950er Jahren vier davon. Zwischen den beiden
Lagen aus Ahorn befinden sich in der Mitte
noch zwei Streifen aus Pappel. Gerhard greift
dabei nicht auf vorgefertigte Ware zurück, sondern laminiert sie selbst mit speziellem Furnierleim (historisch korrekt), was eine enorme
Stabilität mit sich bringt. Mittels einer Vakuumpresse erhalten die beiden Teile in einer eigens

angefertigten Form das richtige Shaping mit
den richtig ausgeprägten Wölbungen, auch im
Bereich der Hörner. Ganz schön aufwendig!
Genauso akribisch geht er bei der Anpassung
des Sustainblocks aus Ahorn und Sitkafichte
vor. Zuerst werden die beiden äußeren Teile
aus Sitkafichte formschlüssig in die Decke
bzw. in den Boden eingepasst, bevor dann
beim Zusammenbau der Centerblock aus
Ahorn mit verleimt wird. Interessanterweise
sind die beiden Fichtenstücke genauso breit
wie das Mittelteil aus Ahorn, im Gegensatz
zu den meisten anderen Semiacoustics dieses
Typs, bei denen sie in der Regel deutlich
schmaler ausfallen. Das dürfte sich mit Sicherheit auf den Sound auswirken.
Ebenso sehr gelungen ist das Sunburst der
Cardinal mit ihrem leichten Vintage-Touch.
Die matte und dezent gealterte Nitrolackierung der Gitarre ist das, was ich auf mancher
Hochglanzgeige oft sehr vermisse. Der Rest der
Konstruktion entspricht der historischen Vorlage, wobei an keinem Detail gespart wurde.
Egal, ob Gotoh Tuner, Knochensattel oder
ABM-Brücke aus Glockenmessing, hier
ist alles vom Feinsten. Ein besonderes Augenmerk verdienen die Tonabnehmer: Für sie ist Wolfgang
Damm verantwortlich, der speziell für Schwarz Custom
handgewickelte „Amber/St.
Helens Classic“-Pickups herstellt. Dabei handelt es sich
um PAF-Typen, die zusätzlich
noch splitbar sind. Dies geschieht mittels der Tonregler,
die als Push/Pull-Potis ausgelegt
sind. Als Alternative gibt es diese
im Übrigen in einer Hot-Version,
für alle, die die etwas härtere Gangart
bevorzugen.

Rare Bird
Am Gurt und im Sitzen liegt die Cardinal
wie eine gute Vertraute. Der Hals ist
kräftig, jedoch nicht
zu dick, und das Gewicht sehr angenehm, da habe ich
schon weit schwerere Exemplare in
den Händen ge-
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DETAILS
Hersteller: Schwarz Custom Herkunftsland: Deutschland Modell: Cardinal Gitarrentyp: Semiacoustic
Hals-Korpus-Verbindung: Hot Hide Glue Decke, Zargen und Boden: Eastern Hardmaple/Pappel laminiert (4-lagig,
Vintage Style) Sustainblock: Amerikanischer Ahorn, formschlüssig mit Sitkafichte an Decke und Boden verleimt
Lackierung: Nitrocellulose, Vintage Style Hals: Honduras Mahagoni Griffbrett: Rio-Palisander Sattel: ungebleichter Knochen Frets: 22, Ferdinand Wagner 9662 Mensur: 628 mm/24,75” Fretboard Radius: 12”
Halsbreite (Sattel/12.): 43,5/57 mm Mechaniken: Gotoh Brücke: ABM 2500-re Tune-O-Matic
Saitenhalter: Aluminium Stop Tail Piece Pickups: 2 x Amber/St. Helens Classic (splitbar) Elektronik:
2 x Volume, 2 x Tone (Push Pull), 3-Weg-Toggle-Switch Gewicht: 3,45 kg Preis: 4.700 Euro (mit RioPalisander-Griffbrett), 4.200 Euro (mit Madagaskar-Palisander-Griffbrett) Zubehör: inkl. Koffer, Werkzeug, Datenblatt und CITES-Bescheinung für Rio-Palisander Getestet mit: Marshall JCM 2000 DSL,
1974X, Boogie MK I, III, Two-Rock 10th Anniv, Matchless DC30 Typ, Engl Sovereign 100, Fender Bassman ’64 Vertrieb: Schwarz Custom Guitars Neumarkt, Leihgabe Gitarren-Studio-Neustadt
www.schwarz-custom.de

habt: Die Verarbeitung hält jedem Vergleich
stand und sie lässt sich natürlich auch hervorragend spielen, so soll es schließlich sein.
Was dabei auffällt: Im Vergleich zu meiner eigenen 335 kommt sie deutlich spritziger,
drahtiger und mit hellem Timbre daher. Sie
besitzt einen gewissen Peak im Anschlag, der
sehr deutlich zu vernehmen ist. Man hat den
Eindruck, dass sie einen kleinen Tick mehr
in Richtung Solidbody geht. Im Vergleich
dazu klingt mein eigenes Teil, trocken gespielt, etwas lauter, dabei wesentlich dunkler.
Ich führe das vor allem auf den Sustainblock
zurück, der durch eine deutlich größere Auflagefläche mit Decke und Boden verleimt ist.
Da zeigt sie ihren eigenen Charakter.

Fly Cardinal Fly
Ihre Stärken kann die Cardinal im verstärkten
Betrieb dann richtig ausspielen. Sie klingt so
frisch, dass es große Freude macht. Die Pickups unterstützen den natürlichen, trocken
gespielten Sound perfekt. Nicht umsonst
spielt die Firma Amber in der Champions
League. Ganz clean eingestellt macht es wirklich Riesenspaß, die Finger laufen zu lassen,
alles geht sehr locker von der Hand. Durch
ihren hellen Anschlag klingen Jazzchords
oder -linien nie muffig, was dem verstaubten
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Image der Musikrichtung,
im spielerischen Kontext
mit dieser Gitarre, sehr guttut. Einen ganzen Abend nur
mit sehr bedeckten Sounds zu
spielen, hat mir noch nie gefallen.
Dazu ist der Halstonabnehmer der
Cardinal mit seiner lebendigen Ansprache und dem deutlichen Höhenanteil eine
echte Bereicherung. Durch die Splitbarkeit
der Pickups wird das tonale Spektrum noch
mal kräftig erweitert, sodass auch alle anderen cleanen Spielarten bestens zu bedienen
sind. Ich bin immer dankbar, wenn die Möglichkeit besteht, die Variabilität eines Instruments zu erweitern, da ich mich ja nicht auf
eine einzige Musikrichtung festlegen lassen
will. Einzige Bedingung: Es darf nicht zu
kompliziert sein, die Regler zu bedienen, was
aber hier eindeutig nicht der Fall ist.
In crunchigen Gefilden angekommen zeigt
sich schnell, dass eine ausgeprägte Dynamik
von großem Vorteil ist, denn mittels Anschlag lässt sich leicht zwischen verzerrten
und cleanen Sounds hin und her switchen.
Bluesige Licks sind so problemlos realisierbar, mit etwas mehr Gain wird der ClassicRock-Bereich ebenfalls bestens abgedeckt.
Beim Stegtonabnehmer ist es empfehlenswert, die Höhen ein klein wenig zu bedämpfen, damit dieser nicht zu spitz wird und um
das Verhältnis der beiden Pickups zu optimieren. Eine Technik, die ich auch bei meinen Les Pauls und anderen Gibsons
bevorzuge. Denn die Tone-Potis kann man
sinnvoll einsetzen, obwohl manche Spieler
sie überhaupt nicht benutzen. Splittet man
die Tonabnehmer und nimmt das Volumen

www.gitarren-studio-neustadt.de

an der Gitarre zurück, sind damit richtig funkige Riffs machbar: ideal, um kurz darauf auf
den Humbucker-Modus umzuschalten, das
Volume aufzureißen und saftige Leadlines
abzufeuern. Das Ganze natürlich, ohne am
Verstärker irgendwelche Kanäle zu wechseln.
Eben in ganz klassischer Manier.
Richtig High Gain ist allerdings nicht so ihr
Ding. Bedingt durch die Bauweise neigt sie
dazu, irgendwann zu koppeln, und die Pickups
quittieren ein zu viel an Gain mit Pfeifen. Mich
würde an der Stelle alternativ die heißere Variante der Amber Tonabnehmer interessieren,
gerade in der Stegposition. Ich kann mir gut
vorstellen, damit supercleane Sounds zu erreichen und dennoch mit einem heavy End aufzuwarten: Best of both Worlds sozusagen!

Resümee
Die Cardinal von Gerhard Schwarz wartet
mit exquisiten Genen auf. Penibel und sehr
aufwendig verarbeitet, stellt sie ein weiteres
Highlight im Programm von Schwarz Custom dar. Ausgehend von einem Klassiker und
ganz traditionell hergestellt, ist sie dennoch
ein eigenständiges Instrument. Mit den verwendeten Amber St. Helens/Classic Pickups
liegen ihre Stärken vor allem im cleanen bis
kräftigen crunchigen Bereich. Besonders die
unverzerrten Sounds haben eine Klasse für
sich. So lebendig und klar habe ich bis jetzt
kaum eine Semiacoustic mit Humbuckern
gespielt. Details wie die Splitbarkeit der Tonabnehmer eröffnen viele Möglichkeiten, die
diese Gitarre zu einem äußerst flexiblen Arbeitsgerät machen. Die Mühen haben sich
gelohnt, Gerhard Schwarz’ Cardinal singt in
einer ganz neuen Liga: Mein Tipp – uneinge■
schränkt empfehlenswert!
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Seeräuber
Teye Gypsy Arrow &
Pirata Artisan

Spätestens seit ein mit Langsäbel und Rüschenhemd bewaffneter Errol Flynn beinharte Gegenstreiter ebenso wie zarte
Maiden in Reihe flachlegte, träumten Generationen kleiner
Jungs davon, es dem galanten Filmpiraten gleichzutun. Die
Ernüchterung folgte mit der Feststellung, dass Viermaster
aufwendig in Anschaffung und Unterhalt sind und man sich
im wahren Leben mit Raub und Totschlag nur wenig
Freunde macht.
Von David Rebel

Glücklicherweise gibt es zum Piratentum einen sozialverträglichen Plan B: Rock’n’Roll! Dementsprechend
hängten sich Legionen von Wunschpiraten, an vorderster
Front Keith Richards, Ron Wood, Jimi Hendrix, Prince,
Adam Ant oder Johnny Depp, zum Rüschenhemd anstatt
des Säbels eine Gitarre um, und zumindest in Teilbereichen war die Flachlegerei wieder gesichert.
Die stilechtesten Sechssaitigen für Rock’n’Roll-Korsaren
lieferte Tony Zemaitis aus London, dessen rustikale metallbeschlagene Instrumente zum Schiffsinterieur passen
wie vierzig Mann auf des toten Manns Kiste – doch Zemaitis ist leider längst über die Planke gegangen. In seine
Fußstapfen tritt erklärtermaßen der aus Holland stammende, in Texas schaffende Teije Wijnterp alias Teye –
und seine Modelle Arrow und La Pirata, ersteres ein Flying-V-Abkömmling als Hommage an die Vs von Jimi und
Keith, das andere eine Mitseglerin von Les Paul und Tony
Z., sind wie gemacht für rockende Freibeuter!

Raubeinige Diven
So ein klassischer Pirat langt kräftig hin und kann ordentlich was am Glas, sieht jedoch aus, als brauche er
morgens im Badezimmer länger als Heidi Klum mit Magenverstimmung. Ähnlich verhält es sich mit unseren
Teye-Testgitarren: Ihre Opulenz ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber in jedem Fall atemberaubend: großflächige Alu-Beschläge auf Decke, Boden, Kopfplatte,
Saitenhalter und im Fall der Pfeilschnittigen auch den
Zargen, handgraviert von Teyes „Understudies (= Zweit-
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charme

besetzungen)“ bei der La Pirata aus der Artisan-Reihe,
geätzt bei der Arrow. Letztere ist ein Sondermodell aus
der TMF (=Teye Music Factory) Reihe, auf 25 Exemplare
limitiert und mit Features aus der Master-Serie im Wert
von knapp 2.000 US-Dollar (laut Teye-Preisliste) upgegradet.
Beide illustrieren mit ihren liebevoll gestalteten Grafiken
stilsicher das Piratenthema und ihre texanische Herkunft.
Hinzu kommen vom Beduinenschmuck inspirierte Griffbretteinlagen, eigens aus Alu und Messing angefertigte
und verzierte Pickup-Rahmen, Stege, Saitenhalter, Potiknöpfe und Mechanikwirbel sowie bei der La Pirata in die
Frontplatte eingelegte Türkise (möglicherweise in Anlehnung an Jimis Halskette?).
Die Hälse und Bodys sind nicht aus Treibholz, sondern
edle Planken: ausgesuchtes, leichtes und sehr dekorativ
gemasertes Korina für die Bodys (einteilig bei der La Pirata, zweiteilig bookmatched bei der Arrow) und Hälse
(einteilig, aber mit großflächig angeschäfteter Kopfplatte)
sowie feines dunkles Ebenholz für die Griffbretter.

Speziell ist die Hals-Korpus-Verbindung, die aussieht wie
eine schlicht verleimte Schraubhalskonstruktion ohne
Schrauben. Klassische Gitarrenbaumeister mögen ob der
simplen Konstruktionsweise die Braue heben, doch Teye
schwört drauf – und der bequeme Zugriff auf die höchsten
Spiellagen gibt ihm recht.
Beide Hälse haben ein nicht zu flaches D-Profil und sind
eher breit gebaut, das Griffbrett der Arrow ist dabei noch
ausladender als das der La Pirata. Dieses für Teye-Gitarren typische Merkmal mag mit dessen Flamenco-Vorlieben zusammenhängen und macht die Gitarren
optimal für Piraten, Holländer, Texaner, Flamencospieler und andere Leute mit großen Händen. Bei
Custom-Orders erfüllt Teye selbstverständlich alle
Halsprofilwünsche seiner Kunden. Kommt man
mit breiten Halsprofilen gut klar, bieten die
Teyes beste Bespielbarkeit: Sie sind hervorragend auf recht flache Saitenlagen eingestellt,
die Halskrümmungen pfeilgerade justiert,
die Bünde schön verrundet und die zu
den hohen Lagen größer werdenden
Griffbrettradien kommen Akkordspiel
in den ersten Bünden ebenso wie
Bendings in den höchsten Tönen
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entgegen. Ab Werk gut eingestellt sollten sie
allerdings sein, denn um die Saitenlage mittels des mit Sechskantmuttern fixierten Stegs
zu modifizieren, braucht man mindestens
einen Schraubenschlüssel oder besser noch Teyes
eigenes, leider nicht mitgeliefertes Spezialwerkzeug
sowie etwas Vorsicht, um sich an den hübschen, doch
scharfkantigen Rändelschrauben, die den Steg tragen, nicht zu verletzen. Diese stammen, wie Bridge
und Tailpiece, aus eigener Fertigung. Mit viel massivem Alu beim Steg und Messing beim Saitenhalter
sind diese bullig, tonbildend und funktionell, letzteres insbesondere durch die weiten Einstellwege der
kräftigen Reiter. Vor allem aber sieht die Hardware
klasse aus und unterstützt den eigenständigen Charakter der Teye-Gitarren. Der fast vollkommene Verzicht auf industriell gefertigte Bauteile setzt sich in
den Reglerknöpfen, Mechanikwirbeln und dem
Schalterknopf der Arrow fort. Diese zählen zu den
Standards der Master-Serie, sind in der TMF-Serie,
der die Arrow entstammt, aufpreispflichtiges Extra
und kosten laut Teye-Preisliste allein 625 US-Dollar!
Einzig die Mechaniken (Grover), Tonabnehmer
(Custom Wound Imperial-Humbucker von Jason
Lollar), Gurthalter sowie Potis und Buchse stammen von externen Zulieferern, alles andere ist hausgemacht. Erwähnenswert sind noch die fetten
Griffbrett-Bindings, die wie weiß lackiertes Holz
wirken und optisch schön mit den extrafetten Knochensätteln einhergehen.

DETAILS

Besonderes Special der Test-Teyes ist ihre auf maximale
Klangvielfalt ausgelegte Elektrik, und die hat’s wirklich in
sich: Ihre Geheimwaffe ist der „Mood“-Regler bei der La
Pirata und der neue „Mojo“-Regler bei der Arrow. Was
diese technisch genau machen, hält Teye aus verständlichen Gründen unter Verschluss, die Wirkung kann man
aber mit einer stufenlosen Überblendung von Humbucker- über Single-Coil- bis hin zu fast elektroakustischem
Sound am besten beschreiben. Der Mojo-Regler der Arrow
wird am oberen Ende seines Regelwegs mittels Abschaltfunktion komplett aus dem Signalweg genommen. Beide
Gitarren haben je einen Volumenregler pro Pickup. Diese
arbeiten vollkommen höhenverlustfrei und schalten im
Kombinationsbetrieb bei der Arrow die Gitarre im Gegensatz zur typischen Les-Paul-Schaltung nicht stumm,
wenn nur einer der beiden auf Null runtergedreht wird.

Hersteller: Teye Modell: Pirata Artisan (Gypsy Arrow) Herkunftsland: USA Gitarrentyp: Solidbody Korpus: Black Limba Korina (selektiertes Korina mit Padauk und Ahorn) Korpuseinfassung (Boden): Keine
Decke: Alu Deckeneinfassung: keine Kopfplatte: angeschäftet Hals: Korina (Korina) Halsprofil: eher
breites, mittelkräftiges D Halsbefestigung: geleimt Griffbrett: Ebenholz Griffbretteinlagen: Perlmutt,
„Bedouin-Inlay“ Griffbretteinfassung: einlagig weiß Bünde: 24 hohe Mediumbünde Mensur: 648 mm
Halsbreite (Sattel/12. Bund): 45,5 (46,2)/52,6 (53,2) Finish: Teye’s hand-rubbed Luthier’s Oil Finish with
Shipwreck (Teye’s hand-rubbed Luthier’s Oil Finish) Regler: 1 x Volume-, 1 x Master Tone- und 1 x Mood-Regler
(2 x Volume-, Master Tone- und Master Mojo-Regler) Pickup-Schalter: keiner (Fünfweg-Klinge) Pickups:
1 Custom-Wound Imperial Humbucker by Jason Lollar mit Chromkappe (2 Custom Wound Jason Lollar Humbucker mit Goldkappen) Pickup-Rahmen: Alu, graviert (Alu, geätzt) Sattel: Knochen Brücke: Teye
Super Sustain Steg (Teye Super Sustain Steg) Saitenhalter: Teye Super Sustain Tailpiece (Teye Super Sustain Tailpiece) Pickguard: Aluminiumplatte mit Handgravur, Turquoise Decken-Einlagen (geätzte Aluminiumplatte) Mechaniken: Grover Rotomatic Mechaniken (Grover Rotomatic Mechaniken) Gurthalter:
extragroß Gewicht: 3.914 g (3.577 g) Besonderheiten: von Hand graviert, eingelegte Türkise
(Arrow: limitiert auf 15 Exemplare) Listenpreis: 8.998 Euro inkl. Luxus Custom Shaped Cedar Creek
Koffer (5.998 Euro inkl. SKB-Koffer) Zubehör: Zertifikat, 2 Teye CDs Getestet mit: Marshall Artist 1 x
12”-Combo, VOX AC30 (1960s, Blue Bulldogs), Fender Princeton Reverb (1970s), Fulltone OCD, Okko-Diablo-Overdrive Vertrieb: Thomann
www.teye.com www.thomann.de
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Hinzu kommt bei beiden Gitarren noch ein immens musikalisch arbeitendes Ton-Poti.
Damit die Elektrik vernünftigen Input bekommt, müssen die Saiten zunächst einmal gut schwingen, und die
dünnen Lackierungen – hochglänzend bei der La Pirata,
matter bei der Arrow, schaffen diesbezüglich vielversprechende Voraussetzungen.
In ihrem opulenten Auftreten strahlen unsere Testmodelle
wie prachtvoll ausstaffierte Diven, doch was war mit der
anfangs erwähnten Raubeinigkeit? Nun, die zeigt sich in
der Verarbeitung. Ganz seinem Vorbild Tony Zemaitis folgend, der ebenfalls schon mal Fünfe gerade sein ließ, gilt
Teyes Augenmerk wichtigeren Dingen als dem letzten
hundertstel Millimeter, der spiegelglatten Lackierung und
der makellosen Perfektion, so als wollte er sagen: Klar, makellose jugendliche Topmodelle sind wunderschön, aber
auch laaaangweilig. Und so wird sich mancher wundern
über den nicht ganz endgültigen Feinschliff nahe des HalsKorpus-Übergangs sowie die nicht ohne Leimreste eingeklebten und nicht bis in die obersten Lagen glattpolierten
Bünde bei der Arrow oder über manche etwas schärfere
Kante an den Alubeschlägen beider Modelle. All dies stört
die Spielqualitäten dieser Seeräubergitarren nicht – und
um jene scheint es Teye vorrangig zu gehen –,sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben. In jedem Fall passt diese
etwas rohe Attitüde hervorragend zum Styling: Auch das
Hemd des stets ausgehfeinen und doch kampferprobten
Piraten mag bei genauem Hinsehen an mancher Stelle geflickt sein, aber so nahe sollte man ihm ja besser gar nicht
erst kommen. Und da, wo’s drauf ankommt, wie zum Beispiel den perfekt gefeilten Sätteln, Reitern und den optimal
abgerichteten Bünden, ist alles bestens im Lot.

Auf Sound-Kaperfahrt
Stechen wir also mit unseren sechssaitigen Teye-Säbeln
bewaffnet in See und finden heraus, ob sie uns Überlegenheit verschaffen im immerwährenden Kampf um den besten Sound. Gelingt es uns mit ihrer Hilfe, auf der nächsten
Session unsere Widersacher auszustechen, um so ihre Bewunderung und womöglich gar die Gunst des in Liebesdingen bevorzugten Geschlechts zu erlangen?
Die Kampf- respektive Spielbedingungen sind, wie bereits
angedeutet, optimal. Dies auch dank der blitzschnellen
Ansprache und des langen Sustains, Eigenschaften, die
neben dem tendenziell leisen, schlanken Akustikton typisch sind für Solidbodys mit Ebenholzgriffbrettern und
hohem Alu-Anteil an Decke und Hardware. Die TeyeSoundschwerter liegen gut in der Hand, sind gemessen an
ihrer metallenen Rüstung leicht, lassen sich behänd und
mühelos bedienen. Das allein wird die Sound-Kontrahenten mit ihrer US-Custom-Shop-Ausrüstung allerdings nur
wenig beeindrucken. Als Wunderwaffe entpuppen sich die
Teyes jedoch kraft ihrer elektrischen Ausstattung: Sind
alle Regler voll aufgedreht, bieten die Custom Wound Imperial Humbucker von Lollar kraftvolle PAF-Sounds, mit
der Ausgewogenheit und Klarheit, die im Lastenbuch für

Bourgeois

Perfektes Handwerk, künstlerische Eleganz und Tradition - so darf
man die Meisterwerke von Dana Bourgeois bezeichnen, die er mit akribischer Detailverliebtheit in der Stadt Lewinston (Maine) herstellt.
Die jahrzehntelange Erfahrung des Meisters fließt in jede Gitarre ein
und garantiert die perfekte Balance der Tonhölzer sowie die absolute
Perfektion des Herstellungsprozesses.
Bourgeois entwickelt seine Instrumente mit phantastischen Attributen
weiter - so geschehen mit dem „Aged Tone“ Verfahren.
Der aufwändige Prozess vorgestimmte Decken in einem oxidationsfreien Raum über längere Zeit zu backen, resultiert in einer kompletten
Veränderung der Molekularstruktur des Holzes und somit werden
Ansprache und Ton einer jahrzehntelang eingespielten Decke erzielt.
Gitarrenliebhaber, die auf der Suche nach dem perfekten Instrument
sind, dürfen sich über eine große Auswahl der Meistergitarren in unserem Showroom freuen.

Maestro

In Singapur befindet sich eine exquisite Gitarrenmanufaktur, die als
Geheimtipp in der Akustikgitarrenszene gehandelt wird. In Handarbeit
entstehen dort moderne Steelstring Acoustics, die mit interessanten
Features und erstklassigen Materialien aufwarten.
Alle unsere Instrumente sind mit dem praktischen Armrest und dem
Monitorschalloch (Soundport) ausgestattet, die Holzauswahl wird bei
jeder Gitarre individuell getroffen und der marktführende L.R. Baggs
Anthem Tonabnehmer ist bereits eingebaut.
Durch den direkten Kontakt zu dem Gitarrenbaumeister können wir mit
jeder Gitarre ein phantastisches Einzelstück anbieten, dass die klassische Westerngitarre frisch interpretiert und für ein neues Klangerlebnis
sorgt – aufwändige Optik inklusive!

Collectors Choice 30
9-0291 aka "Gabby"

Musikhaus Öllerer GmbH
Jägerndorferstrasse 1-3
83395 Freilassing
Tel: 08654-46280

www.musikhaus.org
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Tonabnehmer dieses Stils steht, aber mehr Output und
einer insgesamt breiteren Auffächerung des Klangs. Wo
gute traditionelle PAF-artige zwar nicht mittenlastig, doch
schlank und um die Mitten herum fokussiert agieren, passiert bei diesen Lollars oben- und vor allem untenherum
noch mehr, man könnte es vielleicht als warme, satte HiFi-Charakteristik umschreiben. Trotz dieser klanglichen
Anfettung wird’s auch am Hals nicht mulmig, und der
Steg-Tonabnehmer agiert bei aller Sattheit immer noch
prägnant genug für knackige Riffs und Lines.
Bei den Klangresultaten spielen natürlich die Positionen
der Tonabnehmer eine Rolle: Bei Teye rückt der HalsPickup etwas weiter Richtung Steg und der Stegtonabnehmer etwas weiter Richtung Hals, als dies beispielsweise
bei einer Les Paul der Fall wäre. Diese Positionierung
sorgt am Hals für tendenziell schlankere, am Steg-Pickup
für etwas weichere Soundresultate. Ob clean oder verzerrt:
Die Pickups sind Oberliga in ihrer musikalischen Übertragung des ihnen gebotenen Inputs.

Die Tonabnehmer sind aber erst der Anfang, denn die Regler sind das eigentliche
Salz in der Suppe, die geheime Zutat geradezu. Die
graduelle Ausdünnung des Sounds via Mood- respektive Mojo-Regler (letzteren kann man als überarbeitete, aktualisierte, optimierte und noch effektiver
arbeitende Version des Mood-Reglers verstehen)
funktioniert grandios: Von runden Paulaner-Klängen in Richtung Gretsch-Draht bis hin zu fast
schon elektroakustisch anmutenden Tönen tun
sich hier Welten auf, innerhalb derer man
seine Sounds der musikalischen Stimmung
des Songs oder dem Frequenzraum, den die
Band der Gitarre zur Verfügung stellt, anpassen kann. Von rickenbackeresquem,
fast cleanem Strumming zum satten
Lead, ohne dabei auf ein Pedal zu treten: Easy! Dreht man den Mood-
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Regler komplett auf Null (= vollständig ausgedünnt), hilft
der extrem musikalisch agierende Tonregler, den Klang in
den nun dominanteren Höhen bedarfsweise wieder etwas
abzurunden.
Das alles funktioniert schon blendend auf der La Pirata,
die ja mit nur einem Pickup auskommt und dennoch erstaunliche Klangvielfalt bietet. Auf der Arrow kommt die
Klangausbeute einer Schatztruhe gleich, denn via Fünfweg-Schalter kommen zu den Standard-Optionen (Stegund Hals-Humbucker jeweils allein oder zusammen) noch
die Out-Of-Phase-Kombischaltung beider Pickups sowie
die Kombination aus Steg- und Neck-Pickup, jeweils als
Single Coil mit nur einer Spule betrieben. Da man bei der
Kombischaltung jeden der beiden Tonabnehmer bis auf
Null herunterregeln kann, ohne damit am Ende des Regelwegs den anderen Pickup mit stummzuschalten (so
wie es bei der klassischen Les-Paul-Schaltung der Fall
wäre), lassen sich beide Pickups also auch jeweils allein in
ihrer Single-Coil-Variante nutzen. Hier sind ebenfalls wieder unendliche Feinabstimmungen möglich, indem man
den Verzerrungsgrad mittels der verlustfrei arbeitenden
Volume-Potis einstellt und das Klangbild nach Geschmack
weiter ausdünnt (via Mood- oder Mojo-Regler) beziehungsweise wieder verdickt (mittels des sensibel agierenden Tonreglers, der selbst voll zugedreht den Attack der
Gitarre immer noch am Leben lässt).
Mit den vorliegenden Teye-Prachtstücken lässt sich jede
Session mit wehenden Fahnen entern – die gegebene
Klangvielfalt, sogar im Fall der mit nur einem Tonabnehmer bewehrten La Pirata, wird den mutigen Rock’n’RollKorsaren oft siegreich im Kampf um den guten Ton
hervorgehen lassen, so er die scharfe Soundklinge geschickt zu führen weiß. Genauso sind Teamspieler mit diesen auffälligen Arbeitsgeräten gut bedient, denn in ihrer
klanglichen Wandelbarkeit ermöglichen sie, den eigenen
Klangraum zu finden und zugleich anderen Mitspielern
auch zu bieten. Nur eins darf man von den Teyes nicht erwarten: Eins-Zu-Eins-Kopien der Sounds anderer Klassiker. Die Teyes sind keine Strats, Teles, Paulas – deren
wirklich authentische Sounds bleiben den Originalen,
baugleichen Nachbauten oder digitalen Nachahmern vorbehalten. Trotz aller Vielseitigkeit sind die Teyes eigenständige Charakterstücke.

Fazit
Rock’n’Roll-Korsaren, besonders Fans von Musik im Fahrwasser der Rolling Stones, Black Crowes, Tom Petty, Bob
Dylan oder The Grateful Dead, dürften sich auf den ersten
Blick in diese „Piratenbräute“ verlieben. Auch wer individualistische Instrumente mag, gerne mit Sounds tüftelt
oder die Boutique-Instrumente-Sammlung um außergewöhnliche Schätze erweitern möchte, sollte den Anker
lichten, gen Treppendorf segeln und sich Teyes Prachtstücke näher ansehen. Doch Vorsicht ist geboten: Die Kaperfahrt könnte mit einer nachhaltig geleerten Schiffskasse
enden.
■
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Schickes

Teufelchen

Framus GPS
Diablo Supreme Teambuilt

Samstag vormittags, alles easy – ein schöner Spätsommertag im September, das gemütliche Frühstück mit der Familie ist gerade beendet, als es stürmisch an der Haustür
klingelt. Ich frage mich ein wenig verärgert, wer uns denn jetzt auf die Nerven gehen möchte.
Von Alexander Heimbrecht

Doch weit gefehlt, ich hatte ganz vergessen, dass
unser Chefredakteur am Vortag angekündigt
hatte, mir eine Gitarre zu schicken, die ganz sicher meinen Geschmack treffen würde. Kein
nerviger Nachbar also, sondern der freundliche
und sich immer etwas in Eile befindende DHLMann war wohl etwas zu lange auf dem Klingelknopf verblieben und hat mir das gute, auf
diesen Seiten abgebildete Stück deutscher Gitarrenbaukunst vorbeigebracht. Dies wiederum
bedeutete, dass sich das mit dem „auf die Nerven
gehen“ für die nächsten paar Stunden wohl eher
umkehren sollte, weil ich mich sogleich in den
kleinen Musiksalon unseres Hauses verabschiedete, um herauszufinden, ob das gute Stück so
prima tönt, wie es sich nach dem Auspacken optisch präsentiert hat.

Vordenker
Zurück zum Thema: Hans-Peter Wilfer, seines
Zeichens der Chef des Unternehmens, in dessen
Besitz sich auch der vom Vater übernommene
Markenname „Framus“ befindet, ist einer der
umtriebigsten Köpfe, wenn es um Musikinstrumentenbau und -vertrieb hierzulande geht, und
es ist beachtlich, was er in den Jahren seines
Schaffens aus dem Unternehmen gemacht hat.
Man betrachte sich nur einmal das Sortiment
seiner Vertriebsabteilung, in dem sich zahllose
Produkte wiederfinden, die den Kenner mit der
Zunge schnalzen lassen. Ich habe schon an anderer Stelle in diesem Magazin ein wenig über
die Historie der Marke und deren Neubeginn berichtet, die man getrost als Musterbeispiel für
erfolgreiches mittelständisches Unternehmertum bezeichnen kann. Mittlerweile gibt es am
Firmenstandort in Markneukirchen sogar ein
kleines Firmenmuseum, in dem sich der Inte-

ressierte ausführlich über die Entstehungsgeschichte informieren kann.
Entrepreneur Wilfer hat sich in den letzten Jahren unter anderem das Ziel gesetzt, der von seinem Vater ins Leben gerufenen Marke Framus
ihren alten Glanz zurückzugeben, ja vielleicht
noch eins draufzusetzen und dabei gleichzeitig
die Innovationskraft und das Umweltbewusstsein seiner Firma zu dokumentieren. Während
das in der Tat faktisch hervorragend gelungen
ist, man denke an die ökologische Ausrichtung
der Fertigung in Bezug auf Holzauswahl und
Lackierverfahren (wir berichteten), scheint es,
dass es sich bis dato nur bei bekannten Künstlern herumgesprochen hat, dass die FramusMasterbuilder so richtig was auf dem Kasten
haben, um es salopp zu formulieren, denn die
Zahl der Framus spielenden Big Player hat inzwischen beachtliche Ausmaße angenommen!
Das jüngste Mitglied der Framus-Familie etwa,
der exzentrische YouTube-Star und Bon Jovi
Sideman Phil X, hat im Zuge seiner Tätigkeit
als Präsentator von Vintage-Gitarren für den
US-amerikanischen Vintage-Dealer „Fretted
Americana“ schon so manches Kleinod des Gitarrenbaus in den Händen gehalten und wenn
der sich nun für ein Endorsement der sächsischen Gitarren mit fränkischen Wurzeln entschieden hat, sagt das schon einiges aus. Eine
tolle Gitarre übrigens, die Phil X Signature, die
in ihrer Schlichtheit und Reduktion aufs Wesentliche genau meinen Geschmack trifft. Dass
nicht nur die Masterbuilt „One-offs“ echte Kracher sind, sondern auch die Teambuilt-Versionen der Framus-Gitarren aus selbiger Serie,
davon will ich mich selbst überzeugen. Sie
steht bereits startklar im Gitarrenständer
neben dem vorgeglühten Marshall.

Augenweide
Wer auf dreidimensional lackierte Ahorndecken steht, kommt bei dieser Diablo schon auf
seine Kosten, bevor er den ersten Ton gespielt
hat. Die treffend mit „Lagoon Blueburst“ bezeichnete Lackierung erinnert in der Tat an
Sommer, Sonne und Karibik. Solche Finishes
finden sich sonst gerne auf Highend-Instrumenten aus Maryland oder auf Custom-Kreationen aus Göppingen, allerdings längst nicht
auf so umweltverträgliche Weise appliziert, wie
das in Sachsen passiert. Okay, man mag einwenden, dass der Öko-Approach zwar lobenswert ist, aber im Grunde nichts nutzt, wenn das
Instrument nichts taugt. Stimmt, doch genau
hier kann ich schon nach den ersten Tönen
Entwarnung geben, denn bereits der erste
Powerchord im Zerrbetrieb oder der erste alterierte Dominantseptakkord mit schmatzig fettem Jazz-Tone intoniert zeigt nicht nur, wo der
Hammer hängt, sondern auch, dass dieser eine
beachtliche Größe hat. Voraussetzung hierfür
ist natürlich, dass die Komponenten zur Komplettierung des Instruments sorgfältig ausgewählt werden, denn was nützt das tollste
Klangholz mit der dünnsten Umweltlackierung, wenn Hardware oder Elektrik nicht mithalten können. Wenn ich mir allerdings die
Liste der verbauten Komponenten so ansehe,
wird schnell klar, warum die Gitarre so klingt,
wie sie sich an meinem Amp präsentiert. TonePros Wraparound, klassische Duncan Pickups
(ein 59er am Hals und ein JB am Steg) sowie
butterweich laufende Graphtech Locking
Tuner zeigen deutlich, dass man im Hause Framus genau weiß, wie man eine Gitarre komponieren muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu
erhalten. Dazu gehört letztendlich auch, dass
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DETAILS
Hersteller: Framus Modell: GPS Diablo Supreme Teambuilt Herkunftsland: Deutschland Lackierung: Lagoon Blueburst Mechaniken:
Graph Tech Ratio Locking Sattel: Graph Tech Black Tusq 43 mm Hals: Mahagoni mit Palisandergriffbrett (12“ Radius), eingeleimt Inlay: Ovale
Abalone Inlays, fluoreszierende Side Dots Fingerboard Radius: 305 mm/ 12“ Mensur: 25.5“ Bünde: 22 Medium Jumbo (IFT-System und
PLEK-Verfahren) Korpus: Mahagoni mit 1“ dicker AA geflammter Ahorndecke Pickups: Seymour Duncan Pickups SSH-1N (Neck), SSH-4 (Bridge)
Regler: Volume / Tone mit Push-Funktion für HB-Split Switch: 3-Weg Bridge: TonePros Wraparound Gurtknöpfe: Warwick Security Locks
Finish: Lagoon Blueburst Hardware: verchromt Saiten: Cleartone Strings: .009“ - .046“ Gewicht: 3,8 kg Preis: 1.999,88 Euro Zubehör: Schlüsselsatz, Starline Rockbag Gigbag Getestet mit: Dan Gower modded Marshall 2203, Tonehunter Grand Cru 52, Victoria Victoriette
www.framus.de
www.shop.warwick.de

die Gitarre mit perfekter Bespielbarkeit aufwartet, was nicht zuletzt dem aufwendigen PLEKVerfahren geschuldet ist. Zudem werden die
Bünde nicht auf konventionelle Weise
eingesetzt, sondern nach dem sogenannten IFT-System, was zur Folge
hat, dass sie nicht bis ganz an den
Griffbrettrand heranreichen, was der
Haptik sehr gut tut. So ergibt sich
eine Gitarre, die man treffend mit
dem Begriff „glamouröse Rocklady“
umschreiben könnte. Denn der Ton
der Gitarre kommt bei Weitem nicht
immer so elegant und edel, wie es die
Edelboutique-Optik vermuten lassen
würde, sondern, wenn es drauf ankommt, sehr rotzig und aggressiv.

Kraftwerk
Gerade an einem perfekten
Rock-Amp wie meinem
Tonehunter Grand Cru oder
meinem neuen, von Dan
Gower modifizierten Marshall knallt es gehörig im
Gebälk, wenn man den JB
am Steg aktiviert und alles an
Rockriffs abfeuert, was sich stilistisch zwischen Jimmy Page
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und Dimebag Darrell bewegt. Egal ob ’70s Classic Rock, ’80s Hair oder ’90s NuMetal, die Gitarre zeigt keinerlei Schwächen, selbst mit
heruntergestimmten Saiten. Der JB liefert stets
ein tightes, mittenfokussiertes Klangspektrum,
das durch den Bandmix gleitet wie ein heißes
Messer durch Butter, auch mit gemäßigter
Page-esquer Zerre wird der Ton keineswegs
nölig und muffig, vielmehr bleibt er klar und
präsent. Wer dann noch eine Nuance weniger
möchte, der kann durch einen Zug am Tonregler einen glasigen Single-Sound aktivieren, der zwar eine Strat nicht vergessen
macht, aber genauso gut klingt wie die Instrumente aus Maryland, die von jeher als absolute Allrounder gehandelt werden. Im
Übrigen finde ich persönlich die hier zur Anwendung kommende Kombination aus Dreiwegschalter und Push Poti für den SplitBetrieb erheblich angenehmer zu bedienen
als einen Fünfwegschalter, bei dem es für
mich immer etwas umständlich ist, die Positionen zwei und vier zu aktivieren. Vermutlich ist das nur eine Frage der Gewöhnung
und von daher nicht ernsthaft als Vor- oder
Nachteil zu werten. Für mich passt es perfekt, der von der Strat kommende Gitarrist
wünscht sich vielleicht einen Fünfwegschalter. Das Einzige, was mich selbst ein wenig

gestört hat, hängt nicht mit dem Ton der Gitarre zusammen, sondern ebenfalls nur mit
der Haptik: Mahagonihälse werden gemeinhin auf der Rückseite lackiert, schon alleine,
um das Holz zu schützen – wir kennen es
kaum anders. Man kann diese Lackierung aber
auch seidenmatt ausführen und nicht wie hier
in der hochglänzenden Variante, die zwar
klasse aussieht, allerdings bei hohen Temperaturen und schwitzenden Händen ein wenig
einbremst, was auf der anderen Seite vielleicht
so manchen Viel-und-Schnellspieler ein wenig
zum Nachdenken über die richtigen Noten
bringen könnte. Apropos „richtige Noten“: Der
Jazzer wird bei der doch etwas komplexeren
Auswahl derselben mit der Diablo ebenso seine
Freude haben wie der Rocker, denn der 59er
Hals-Pickup liefert zusammen mit der Wraparound und der klassischen Holzauswahl einen
vollmundigen und runden Jazz-Tone, der sich
durchaus mit dem Sound der arrivierten Klassiker messen lassen kann. Hier passt der Ton
dann wunderbar zur strahlenden Eleganz der

genau den Ton, den man für diverse Stilistiken
hören möchte, und die gesplitteten Varianten
klingen besser, als man es gemeinhin erwarten
würde. Ein Univibe, ein OxFuzz und ein Octavia über den Victoria meines Freundes bringt
einen durchaus in respektable Nähe zu Jimis
Ton.

Fazit

Gitarre! Es klingt immer absolut überzeugend,
egal, ob man es Mike-Stern-mäßig ein wenig
klarer und mit dickem Chorus-/Detune-Effekt
oder im Sinne von Joe Pass und der großen
Fraktion der Traditional Jazz Players lieber völlig unbearbeitet, warm und gedeckt bevorzugt.
Kurzum, die beiden Humbucker liefern jeweils

Die hier präsentierte Framus Diablo in der
„Teambuilt“-Version beweist, dass es bei Framus auch eine Stufe unter den Topmodellen
angesiedelt fantastisch klingende, schön anzusehende und perfekt verarbeitete Gitarrenmodelle zu kaufen gibt. Bei der getesteten Gitarre
handelt es sich um einen absoluten Allrounder,
die einen in keiner musikalischen Situation im
Stich lässt. Gewiss, Spezialisten können manche Dinge vielleicht einen Tick besser, wer es
dagegen mit Steve Morse hält und möglichst
alles in einem Instrument haben möchte, hat
mit der Framus eine Option mehr zur Auswahl, die es in jedem Fall zu beachten gilt. ■
Anzeige
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THIS GRETSCH’S
HOT TIN ROOF
New G6120 SSLVO
Brian Setzer Nashville
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ON A

Wer Brian Setzer einmal live erlebt hat, weiß, welche Rampensau er ist. Ich hatte
zwei Mal das Vergnügen, das erste Mal mit den Stray Cats und vor fünfzehn Jahren
in Las Vegas mit seiner Big Band. Die Location war nicht allzu groß und da ich
sehr nahe an der Bühne stand, konnte ich die Spielweise und die schiere Power des
Großmeisters regelrecht einsaugen. Diese Show hinterließ bei mir einen nachhaltigen Eindruck und wurde bis heute für mich von niemandem getoppt.
Von Peter Fritsch

Den überwiegenden Teil des Auftritts spielte er mit seiner 6120 aus dem Jahr 1959. Der Sound dieser Gitarre
ist mir im Gedächtnis geblieben und hat mich etliche
Jahre beeinflusst. Brians Axt dürfte wahrscheinlich die
bekannteste Gretsch überhaupt sein und damit so etwas
wie das Aushängeschild der Marke schlechthin. Seit vielen Jahren wird deshalb das Brian-Setzer-Modell in verschiedenen Ausführungen produziert, momentan in
diversen Lackierungen, dazu einige Hot Rods, vor einigen Jahren war auch das sehr exklusive Custom-ShopExemplar (Test in grand gtrs Ausgabe 6/07) erhältlich.
Das Modell wird regelmäßig überarbeitet und so hat
man sich beim jüngsten Update die Tonabnehmer vorgenommen. Ausgehend von den von Mr. Setzers favorisierten TV Jones Classic Pickups, wurden sie speziell
nach den Wünschen des Meisters gewickelt.

This Old House – Refinished
Als eifriger Gretsch-User war ich diesmal besonders gespannt auf das aktuelle Brian-Setzer-Modell. Ich spiele
eine Eddie Cochran, also auch eine Nashville 6120, die
aber einem früheren Baujahr entspricht. In ihrer Optik
mit dem einfach klasse aussehenden Orange Stain Finish sind sich die beiden noch recht ähnlich. Doch weisen sie beim genauen Hinsehen bei den Tonabnehmern
und vor allem im Bereich der baulichen Holzkonstruktion einige Unterschiede auf. Tatsächlich sind es zwei
fast grundsätzlich verschiedene Gitarren.
Basis ist das Chet-Atkins-Modell, das 1954 aus der Taufe
gehoben wurde. Gebaut als eine klassische Archtop aus
laminiertem Ahorn mit ebensolchem Hals, hat sie im
Laufe der Zeit einige Modifikationen erhalten. Neben kleinen, die die Schaltung betrafen oder eher von kosmetischer Natur waren, beeinflussten andere Maßnahmen den
Ton in weitaus größerem Umfang. Da waren der Wechsel
von DeArmond Pickups zu den Filtertrons und die Verwendung von Ebenholz anstelle des vorher verbauten Palisanders als Griffbrettholz. Die größte Veränderung im
Sound brachte dann das Trestle Bracing, welches 1959
eingeführt wurde. Man kann sich das so vorstellen: Auf
jede der zwei Holzleisten des vorhandenen Parallel Bracing wird jeweils eine Art flacher und relativ massiger
Brückenbogen geleimt, der etwa vom Halsfuß bis zur
Bridge reicht und damit die Decke fest mit dem Korpusboden verbindet. Sozusagen zweimal Sustainblock light.
Damit soll das Aufschwingen des Bodys verringert werden, außerdem werden damit die akustischen Eigenschaften in Richtung semiakustisch verschoben. Und genau

das ist es, was Brian Setzer an seinem Modell so schätzt.
Neben den Signature-Tonabnehmern weist diese Gitarre
eine Reihe weiterer kleiner Details auf, die alle aus der
Praxis kommen und einem das Leben erleichtern. Ob es
nun die Straplocks sind, die modernen Medium-Bünde,
Locking-Mechaniken von Schaller, die zusammen mit
dem Kunststoffsattel die Verstimmungen bei häufigem
Bigsby-Gebrauch minimieren sollen, alles ergibt Sinn.
Ein weiteres Ärgernis (und ich weiß, wovon ich spreche)
wurde wirkungsvoll eliminiert: Der normalerweise lose
aufliegende Brückenfuß aus Palisander, der so gerne verrutscht, wurde fixiert und mit einer Tune-O-Matic Bridge
zur genauen Einstellung der Oktavreinheit versehen.
Ob es die beiden Würfel der Volume Potis braucht, ist dem
persönlichen Geschmack überlassen, es ist zwar so etwas
wie das Markenzeichen des Modells, aber dem
Koffer liegen zwei Standardknöpfe bei,
so kann man ganz nach Belieben
verfahren. Die wären dann eher
meine Option.

You’re The Boss
Ausgehend von meinem eigenen Exemplar mit paralleler
Verbalkung, Palisander-Griffbrett und DeArmond Pickup,
zeigte sich Brians Signature-Gitarre von ganz anderem Charakter. Akustisch nur noch halb
so laut, geht die Tendenz eindeutig in Richtung
Semisolid. Das Sustain hat dabei
deutlich zugenommen,
dem Trestle

grand gtrs 93

GRAND ELECTRICS

DETAILS
Hersteller: Gretsch Guitars
Herkunftsland: Japan
Modell: G6120 SSLVO Brian Setzer Nashville
Typ: Archtop (Richtung Semi Acoustic)
Bracing: 1959 Trestle Bracing
Decke: Ahorn, laminiert
Korpus: Ahorn, laminiert
Zargentiefe: 2,75“
Korpusbreite: 15,75“
Finish: Vintage Orange Lacquer
Hals: Ahorn, zweiteilig, getrennt
durch Furnierstreifen
Griffbrett: Ebenholz
Griffbrettradius: 9,5“
Mensur: 625 mm
Griffbrettbreite (1./12.): 42,8 / 52,7 mm
Bünde: 22 Medium
Sattel: Kunststoff, Delrin
Mechaniken: Schaller Locking
Brücke: Adjusto-Matic with Pinned Rosewood Base
Tailpiece: Bigsby B6BC
Tonabnehmer: 2 x TV Jones Brian Setzer
Signature
Schaltung: 2 x Volume, 1 x Mastervolume,
Dreiweg-Toggle-Switch als Tone-Schalter,
Dreiweg-Toggle-Switch zur Pickup-Anwahl
Gewicht: 3,4 kg
Preis: 3.888 Euro inkl Koffer
getestet mit: Fender Bassman ’64 mit Roland RE 501, Marshall 1974X, JCM 2000 DSL,
Matchless DC 30 Typ, Engl Sovereign Vintage
100, Two-Rock 10th Anniv., Boogie MK I, III
Vertrieb: Fender Deutschland, Düsseldorf
www.gretschguitars.com

Bracing sei Dank. Die ganze Gitarre wirkt stabiler, was
sich auf den Ton überträgt. Meine Eddie Cochran klingt
zwar ein wenig wärmer, gleichzeitig jedoch wirkt sie in
gewisser Weise fragiler. Auch die gefühlt richtigen Saitenstärken sind sehr unterschiedlich: Während meine eher
011er oder mehr verlangt, sind die 010er bei dem Testobjekt genau richtig. Dieses Trestle Bracing wurde 1959 eingeführt und entspricht genau der Entwicklung der
damaligen Zeit, weg von verstärkten akustischen Instrumenten hin zu immer mehr elektrischem und „solidem“
Sound. Sie geht los, dass es eine wahre Freude ist. Extra
leicht im Anschlag und richtig perlig. Man merkt deutlich das Griffbrett aus Ebenholz, das für die frische Spritzigkeit verantwortlich ist. Gut außerdem, dass man ihr
moderne Bünde verpasst hat. So macht das Spielen Spaß:
das Griffbrett rauf und runter, Saiten ziehen so weit es
geht, alle möglichen Techniken ausprobieren – alles stellt

kommt man dem Original schon erstaunlich nahe. Kurzes Slapback, gepaart mit der leichten Kompression vom
Roland Echo, das den Bassman noch ein wenig befeuert,
dazu diese G6120 SSLVO: That’s it! Zudem habe ich mein
eigenes Live-Setup getestet: Matchless DC30 Typ mit Tube
Screamer und H&K Replex, das klingt zwar anders, aber
genauso überzeugend. Die Gretsch setzt auch hier dem
Ganzen eindeutig ihren Stempel auf.

kein Problem dar. Einen nicht unerheblichen Beitrag dazu leisten die vorbildlich
und sauber verrundeten Enden der Bundstäbchen. Da hat jemand einen ausgezeichneten Fretjob gemacht. Für eine Archtop ist
die Bespielbarkeit absolute Spitze, die einer
ES 335 oder Les Paul in nichts nachsteht.

Vorteil, ihnen den letzten Kick rauszukitzeln. Auffallend
dabei ist, dass trotz aller Trebles der Ton nie unangenehm
wird. Ich habe schon öfter Gitarren mit TV Jones Classics
gespielt, die diesbezüglich alle etwas heikler waren. So dagegen machen klare Single Notes wie bei Country oder
Westernswing genauso wie Rhythmusarbeit äußerst viel
Vergnügen, da alles leicht und locker von der Hand geht.
Einzig richtig fette Jazzlines sind nicht so ganz ihr Ding,
da bleibt es einfach zu hell, aber was soll’s. Der Tone
Switch, der die Höhen in zwei Stufen bedämpfen kann,
erweist sich hier nicht als sonderlich hilfreich, da alles
nur mehr oder weniger dumpf wird. Seine Stärken kommen erst bei größerer Verzerrung zum Tragen.
Crunchy Einstellungen habe ich ja schon am Anfang ausprobiert, nun noch mit dem Marshall 1974X, und das voll
aufgedreht. 18 Watt können schon richtig laut werden,
doch man wird mit Sounds vom Feinsten belohnt. Die
Dynamik ist umwerfend und die Abstimmung der Pickups einfach perfekt. Ebenso wenig gibt es Klagen mit zu
viel oder unangenehmen Höhen, deutlich besser als bei

Rock This Town
Mit welchem Verstärker muss man bei dieser Gretsch als
erstes an den Start gehen? Na klar, nur mit einem alten
Fender Bassman. Zwar entspricht mein Equipment nicht
ganz dem originalen – der Bassman ist von 1964 und als
Echo kann ich mit einem Roland Bandecho RE 501 aufwarten – im Großen und Ganzen entspricht es aber
durchaus Brian Setzers Setup. Wie schon erwähnt, diente
mir dieser Sound einige Jahre als Vorbild und schwirrte
dementsprechend häufig in meinem Kopf herum. Und
was mit meiner Gitarre nie so richtig möglich war, stellte
jetzt kein Thema mehr dar, denn mit dem Testmodell
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Diese Gitarre nur auf eine einzige Richtung zu reduzieren, würde ihr natürlich nicht gerecht werden, sie hat
weit mehr zu bieten. Im cleanen Bereich bringt sie die typischen Gretsch Sounds zu Gehör, genau wie man es von
ihr erwartet. Der Halstonabnehmer bleibt immer offen
mit dem charakteristischen Höhenspektrum, sehr glockig
ist die Mittelstellung und am Steg wird es etwas nasaler
und kräftiger, vor allem bei verzerrten Klängen ist es von

Anzeige

allen anderen bis jetzt von mir getesteten TV Jones Filtertrons. Wieder eine klasse Performance.

The Dirty Boogie

Fender
Custom Shop
1957 Stratocaster
Heavy Relic MN
VW over 2TSB

Normalerweise macht man das ja nicht. Gretsch und
High Gain. Aber hier wird es jetzt wirklich interessant.
Dieser Pickup-Typ verfügt ja, wie vorher schon erwähnt,
über ein sehr eigenes Höhenspektrum, das vor allem bei
höheren Zerrgraden sehr schnell unangenehm, harsch
und richtig kratzig wird. Selbst bei sensiblem Umgang
mit Treble und Presence am Amp klingt das immer ein
wenig nach Fuzz. Nicht so bei der neuen Brian Setzer,
was für mich die größte Überraschung darstellte. Ob mit
den Boogies mit ihrer Kompression, die dank der Dynamik der Gitarre nicht zu extrem wurde, mit dem modernen Engl oder dem Marshall DSL im High-Gain-Kanal:
Das Ding fängt derart zu rocken an, dass einem die Spucke wegbleibt. Und vor allem in Bühnenlautstärke. Meine
ES 345 konnte da nicht ganz so weit mithalten. Der Tone
Switch ist hier im Übrigen sehr gut zu gebrauchen: Während nicht aktiviert der Treble-Anteil den Anschlag heraushebt, sind die beiden Höhenbedämpfungen nur noch
subtil wahrzunehmen und die Gretsch kommt richtig legato und singend daher. Heavy Leadlines stellen absolut
kein Problem dar. Einfach unglaublich für so einen Archtop-Typen. Um deutliches Feedback zu bekommen, muss
man schon weit aufdrehen, und sie verhält sich da eher
wie eine Semisolid. Das Trestle Bracing stellt sich als sehr
effektiv heraus. Der Korpus neigt kaum zum Aufschwingen. Auf der anderen Seite reagieren die Pickups relativ
gelassen, sodass schrille Pfeiforgien ausbleiben. Einfach
unglaublich und äußerst beeindruckend. Was sie hier abliefert, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten.

Exklusive 57er-Custom-ShopModelle im Heavy-Relic-Finish
mit Ahorngriffbrett. Verschiedene
Custom-Lackierungen.

€ 3.449,–
Oder 24x € 143,69
monatlich bei 0 % Zinsen.*

Fender
Custom Shop
1962 Stratocaster
Heavy Relic RW
TGR over BLK

Art.-Nr. 232987

Die 62er-Version der CustomModelle mit Palisandergriffbrett.
Auch hier gibt es verschiedene
Custom-Lackierungen.

€ 3.449,–
Oder 24x € 143,69
monatlich bei 0 % Zinsen.*

Art.-Nr. 232988

Bisher gab ich den raueren DeArmond-Typen den Vorzug vor den Filtertrons, seit diesem Test allerdings
muss ich wohl meine Meinung revidieren. Denn diese
neue Brian Setzer mit den ebenfalls neuen SignaturePickups gehen weit über das Übliche hinaus, ohne
dabei ihren Charakter zu verleugnen. Nichts Unangenehmes oder Kratziges ist im Sound auszumachen,
und nach oben ist gainmäßig noch viel Luft. Wow, welche Demonstration! Liegt es nun an der Gretsch oder
an den neuen Tonabnehmern? Vielleicht ist es auch die
Kombination, die einfach als perfekt zu bezeichnen ist.
Sie stellt für mich jedenfalls die vielseitigste Gretsch
■
dar, die ich bis dato in Händen hatte. Respekt!

Abteilung E-Gitarren Filiale Walldorf

Resümee

Über 7.000
Gitarren vorrätig
und anspielbereit
Walldorf (Baden)

Frankfurt am Main

Wiesenstraße 4

Hanauer Landstraße 338

www.session.de
* Vertragslaufzeit 6 bis 24 Monate; Sollzinssatz (jährl. und gebunden für die gesamte Laufzeit) und effektiver Jahreszins betragen 0,00 %. Andere Laufzeiten
und Zinssätze möglich. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Ab einer Finanzierungssumme von € 100,– bis max. € 8000,– für Online-Finanzierung und
bis max. € 50.000,– in den session-Filialen. Monatliche Mindestrate € 9,–. Gilt
nicht für Produkte des Herstellers Apple. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr.grand
31, 80336gtr
München.
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J.Joye Bel Air & Starlette Tremolo
„Ich weiß nicht mehr genau, wann ich meine erste
Gitarre gebaut habe, ich weiß nur noch, wo – in einer
kleinen Werkstatt, erfüllt von Holzgeruch, wo Vorstellungskraft, handwerkliches Geschick und Werkzeuge
aus Holz ein Musikinstrument entstehen ließen.“
Von Bernhard Galler

Geradezu poetisch, wie Jeremy Joye über seine Firma J.Joye Guitars spricht. Der Gitarrist und Designer
aus dem französischen Lille bringt seit
2011 den Spirit von Instrumenten der
1950er und 1960er Jahre unter die
Gitarre spielende Menge. Kein Wunder, dass er sich ausgerechnet jene
epochemachenden Anfangszeiten für
seine Instrumente ausgesucht hat, ist
er doch ein ausgesprochener Liebhaber
dieses Zeitalters im Allgemeinen und
zudem von US-Cars, Jukeboxen und Flip-
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perkästen im Speziellen. Die winzige Werkstatt
wächst und gedeiht seit Beginn, ist von Massenfertigung
aber immer noch weit entfernt. Jeremy sieht sein mittelständisches Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Handwerk und Industrie. Die Holzarbeiten hat er
nach Korea ausgelagert, final zusammengebaut und eingestellt werden die Gitarren daheim in Frankreich. Das
ausgegebene Ziel sind eigenständige Gitarren und Bässe
in bestmöglicher Qualität zu überschaubaren Preisen,
sozusagen Custom Shop in allen Belangen, außer beim
Preis.
Zwei Modelle kamen bei mir mit der Zeitmaschine zum
Test angerauscht: die „Bel Air“ in Onyx Black und die

„Starlette“ in Blue Sparkle. Erstere entführt einen in die
Heckflossen-Ära der 1950er Jahre, nur optisch wohlgemerkt, klanglich ist sie recht variabel, bis weit in die Folgejahre hineinreichend. Die Starlette hingegen glitzert in
ihrem Blue-Sparkle-Lack wie die Starlets der 1960er Jahre
mit ihren Hochsteckfrisuren.

Berühmte Vorbilder
Bei der Formgebung standen berühmte Vorbilder Pate:
Der Body der Bel Air ist ein Ahn der Jupiter Thunderbird
von Gretsch, 1959 von Bo Diddley designt und populär gemacht. Selbiger überreichte übrigens dem wohl berühmtesten Bartträger der Rockmusik, Billy F. Gibbons, bereits
vor über 40 Jahren eines jener Modelle als Geschenk. Seit
2005 sind beide im Namen verewigt, das Modell nennt sich
seither „Billy-Bo“. So viel zur Historie.
Der Mahagonikorpus ist ausgestaltet und verarbeitet wie
der Urahn: eine große stilisierte Heckflosse, wie das Original ebenfalls „chambered“, also mit Hohlkammern
versehen. Das macht sich im angenehm leichten Gewicht bemerkbar, hat aber vor allem
klanglich weitreichende Folgen. Negativ fällt in dem Zusammenhang
lediglich die starke Kopflastigkeit auf, das jedoch
nur im Sitzen. Am

Gurt lässt sich das problemlos austarieren. Die Reminiszenz an die 1950er zeigt sich bis in die Details, so ist etwa
der PU-Wahlschalter nicht ein gewöhnlicher, sondern hat
die typische Tropfenform, selbstverständlich in Chromoptik. Er könnte genauso dem Cockpit-Zierrat eines 1959er
Chevy Bel Air entstammen. Ebenfalls ein sehr schmuckes
und augenfälliges Merkmal: die String-through-BodyDurchführungen. Die Öffnungen hierfür sind nicht parallel zur Bridge, sondern diagonal angebracht und pro Saite
mit einer verchromten Leiste verdeckt. Very „eyecatching“
und die markanteste Abweichung vom Original. Beim
Halsprofil ist eher mehr als weniger die Devise. Gleiches
gilt für den Hals der Black Onyx, er fällt gut massig aus,
zusammen mit der werksseitig hohen Saitenlage ergibt
sich ein echtes Old-School-Gefühl, wozu es allerdings keiner „Kämpfe“ bedarf, um gut zu klingen. Trotz der zunächst herausfordernd anmutenden Rahmenbedingungen
ist der Hals recht bequem über den kompletten Umfang
bespielbar.
Bereits im Trockenzustand angespielt tönt es markant,
spritzig und sehr perkussiv, was ich eindeutig dem gekammerten Korpus zurechne. Diese Soundkultur setzt sich
erwartungsgemäß im angesteckten Modus fort. Ein Single
Coil in Halsposition und ein Humbucker in Stegposition
sorgen für adäquate Tonformung in moderaten bis ganz
schön üppigen Zerrgefilden. Allein die Bezeichnung Custom ’57 American Classic spricht Bände: Hier ist VintageSound angesagt. Beide Tonaggregate kommen aus
fernöstlicher Werkstätte. Jeremy Joye läßt seine patentierten Pickups von G&B in Korea fertigen. Natürlich spielt
Wirtschaftlichkeit ebenfalls eine Rolle, aber Jeremy hat,
wie er in einem Videoschnipsel von der Frankfurter Messe
erklärt, mit verschiedenen bekannten Herstellern von Replacement-PUs experimentiert. Sie klangen ihm zu stark
nach Gibson oder Fender, daher lässt er die Tonabnehmer
nach eigenen Spezifikationen maßschneidern. G&B
ist übrigens einer der großen OEM-Hersteller
und beliefert auch große Namen der Branche
wie Ibanez, Schecter, Washburn, Cort,
ESP Ltd. und Dean.
Optisch den Filtertron-Klassikern nahestehend, geht es
klanglich sogar noch
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DETAILS
Hersteller: J.Joye Guitars Modell: Bel Air Black Onyx
Herkunftsland: Korpus und Hals Korea, Endmontage
und Einstellung Frankreich Korpus: Mahagoni, chambered Decke: Ahorn Lackierung: Black Onyx
Hals: Ahorn Halsbefestigung: geleimt Griffbrett:
Palisander, einteilig Griffbrettradius: 12“
Griffbretteinlagen: Acryl Trapez Inlays Bünde: 22
Mensur: 628 mm (24,75“) Halsbreite Sattel:
42 mm Brücke: Tune-O-Matic Pickups: Custom ’57
American Classic Single Coil & Humbucker Elektronik:
3-Weg-Schalter, 2 x Volumen, 1 x Tone Mechaniken:
Locking Type Gewicht: 3,5 kg Zubehör: Tweed
Case Preis: 1.089 Euro

Modell: Starlette Tremolo Blue Sparkle Herkunftsland: Korpus und Hals Korea, Endmontage und Einstellung Frankreich Korpus: Erle Decke: Ahorn
Lackierung: Blue Sparkle Hals: Ahorn Halsbefestigung: geleimt Griffbrett: Ebenholz Griffbrettradius: 12“ Griffbretteinlagen: Blue Sparkle Inlays,
off center Bünde: 22 Mensur: 648 mm (25,5“)
Halsbreite Sattel: 42 mm Brücke: Tune-O-Matic,
Duesenberg Tremolo Pickups: Custom Single Sweet
60s Elektronik: 3-Weg-Toggle, 1 x Volumen, 1 x Tone
Mechaniken: Locking Type Gewicht: 3,5 kg Zubehör: Tweed Case Preis: 1.209 Euro Vertrieb: Thomann, Treppendorf
www.jjoyeguitars.com
www.thomann.de

eine Spur weiter. Vor allem der Steg-PU wartet mit ein paar
PS mehr, will sagen, mit ein paar Zusatzwicklungen auf,
was ihn nicht nur für reinrassigen Vintage-Sound prädestiniert, sondern noch dazu, wenn es etwas mehr Strom
sein darf, verdammt gut aussehen lässt. Billy G. hätte seine
wahre Freude daran! Abgestimmt werden die Klänge mit
zwei Volumen- und einem Tonpoti, die als Orientierungshilfe eine tiefe Längsrille spendiert bekommen haben.
Simpel und supereffektiv! Warum haben das nicht alle
Potis? Selbst im Blindflug ist so die aktuelle Position sicher
auszumachen – für den Live-Betrieb einfach Gold wert!

Ein Sternchen in Blau
Die zweite Testkandidatin im Bunde, die Starlette Tremolo
Blue Sparkle, zeigt sich optisch zwar noch knalliger, klanglich aber mehr dem authentischen 60s Feel verbunden.
Wie bei der Black Onyx gibt es nichts zu meckern. Ein
klassischer Aufbau aus Erlenkorpus und Ahornhals lässt
erahnen, wo es langgeht: Im direkten Vergleich zur wuchtigeren Schwester Black Onyx etwas ausgedünnter, dennoch sehr reizvoll und eigen im Sound, geht es hier
deutlich spitzer und drahtiger zu, das ganz große Vorbild
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Soulful Sounds

S-Type lässt grüßen. Die Silhouette erinnert an die Fender
Jaguar, für die optischen Feinheiten griff Jeremy Joye ganz
tief in die 60er Modekiste. Die Blue-Sparkle-Lackierung
ist ein echter Hingucker, damit ist Aufnahme in jeder
Soul- oder Showband garantiert. Alles in allem ist die Starlette eine recht kurvige Angelegenheit, vom Bodyshaping
bis hin zum Pickguard und dem geschwungenen TremoloArm. Body- und Halsrückseite sind – ebenfalls stilecht –
in Schneeweiß lackiert. Ob es dazu jedoch unbedingt ein
Griffbrett-Binding in Cremeweiß brauchte? Nennen wir
es mal einen „interessanten“ Kontrast … Wirklich sehr
gelungen hingegen die asymmetrisch gesetzten Inlays,
auch in Blue Sparkle. Einziges Zugeständnis an die Moderne sind die Locking Tuner, die bei beiden Testgitarren
verbaut wurden, die simplen Saitenwechsel und hervorragende Stimmqualität garantieren. Für Verstärkung und
Tonübertragung sind zwei hauseigene Single Coils vom
Typ Custom Single Sweet 60s zuständig, die zum Patent
angemeldet wurden und als Auftragsarbeit bei G&B in
Korea gewickelt werden. Der ergonomische Gesamteindruck der Starlette fällt noch einen Tick besser aus als bei
der Black Onyx, ausschlaggebend dafür sind das etwas galantere Hals-Shaping sowie eine bessere Ausbalancierung.
Das Hardware-Komplettpaket der Starlette liefert authentischen Single Coil Sound jeglicher Couleur mit Bravour,
wobei ich rein subjektiv die cleanen oder nur minimalst
angezerrten Sounds gegenüber den „richtigen“ Zerrsounds bevorzuge. Letzteres scheint mehr die Domäne der
Black Onyx zu sein. Das „Les Trem II“-Tremolo stammt
von Duesenberg, der gewinkelte Tremolo-Arm kann mit
einer Inbus-Madenschraube in seiner Position perfekt den
eigenen Vorlieben angepasst werden. Es ist butterweich
im Handling und wenn es mehr nach Vintage-Art denn
modern eingesetzt wird, ist die Stimmstabilität erstaunlich
gut. Da spielen natürlich die Locking Tuner eine Rolle.

Die eingangs erwähnten Hohlräume bei der Black Onyx
machen sich klanglich deutlich bemerkbar. Sehr resonant
und perkussiv – solche Klänge würde ich auch der einen
oder anderen Semiakustik zutrauen. Gepflegte OverdriveSounds mit Zerrlevel im mittleren (und Lautstärke im
oberen) Bereich sehe ich hier definitiv als Kernkompetenz.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zerre vom Amp oder
vom Pedal kommt. So oder so setzen die Custom ’57 American Classic Pickups das Klangpotenzial der Black Onyx
sehr kultiviert in Szene: eine herrliche Blues-Flosse! Blues
kann die Starlette ebenfalls, nur halt etwas gemäßigter,
aber nicht minder authentisch. Kommt nur auf die Spielart an. Old School Funk oder soulige Dreiklänge in Vierteln durchgehackt gelingen mit der Starlette auf Anhieb
und supergut. Beide klingen auf ihre Art richtig gut und
überzeugend. Sich für eine entscheiden? Sehr schwierig!
Vielseitig sind sie beide innerhalb eines bestimmten stilistischen Rahmens: Wer würde schon auf einem Glitzerpaddel wie der Starlette die Zerre über Gebühr beanspruchen
oder auf einer tiefergelegten Heckflosse wie der Black
Onyx jazzige Akkorde anstimmen? Obwohl …

Fazit
Wie steht es sinngemäß im Katalog von J.Joye Guitars geschrieben: Von der Holzauswahl bis hin zum finalen Setting erfolgt jeder Schritt im Hinblick auf den nächsten
Rock’n’Roll-Star. Die Annahme, dass damit seine Gitarren
gemeint sind, ist berechtigt. Der Terminus Preis-Leistungs-Verhältnis klingt schon recht pragmatisch, regelrecht spießig und nach Schnäppchenjägermentalität,
sodass ich ihn so gut wie möglich vermeide. Nun ist er
doch fällig und ich komme nicht umhin, eben jenes bei
den beiden Gitarren von Jeremy Joye als fantastisch zu bezeichnen. Eine Optik, die garantiert auffällt, und Sounds,
die jenseits von allgegenwärtigen Strat- und Paula-Sounds
eine ganz eigene, originelle und gleichermaßen individuelle Retronische ausfüllen. Das alles in bester Verarbeitung
und zu Preisen, wo man Gitarren schon mal paarweise
■
kauft. Diese beiden zum Beispiel.
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Stilvolles Equipment...

...braucht stilvolles Ambiente

Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin
mit einem unserer Custom Shop Spezialisten
unter Tel. (0 95 46) 9 22 3 - 20 oder per e-Mail
an customguitars@thomann.de.

BREUKENS BOUTIQUE BUILDER

Trotz der Tatsache, dass es in
Los Angeles eine große Zahl
unabhängiger Gitarrenbauer
und kleiner Service-Werkstätten gibt, sticht Avishay Shabat
mit seinem Unternehmen etwas
aus der Masse heraus. Zum
einen, weil seine Instrumente
fantastisch klingen, zum anderen, weil seine Geschichte deutlich globaler ist als die vieler
amerikanischer Kollegen.
Von Leonardt Breuken

Guitars
Das erste Mal traf ich Avi Shabat im Januar
2009, als ich auf Empfehlung von Andy Brauer
(unter anderem Tech für Slash und Al Di
Meola) die junge Firma LSL Guitars besuchte.
Hier war Avi der erste und wichtigste Mitarbeiter, und ich konnte mich schon damals von seiner lässigen und kompetenten Art überzeugen
(grand gtrs 2/09). Nachdem er maßgeblich
zum Erfolg von LSL beigetragen hatte, entschied er sich 2012, wieder eigene Wege zu

Katzen-Idyll
Poolparty des Shabat Teams:
Avishay Shabat (links) und
Robie Canlas (rechts)
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Ein Hals entsteht: Griffbrett aufleimen,
Dickenprüfung, Bundschlitze sägen.

gehen, die ihn schließlich zu seiner eigenen
Marke führten. Mr. Shabats Wirkungsstätte
liegt heute im beschaulichen Woodland Hills,
einem gutbürgerlichen Stadtteil von L.A. Ein
kleiner Pool trennt die Werkstatt vom Wohnhaus, und im sonnigen Garten räkeln sich einträchtig zwei Katzen und ein Hund – extrem
idyllisch das Ganze. Die Werkstatt hat eine
übersichtliche Größe und ist teils für Reparaturen, teils für den Neubau von Instrumenten
ausgerichtet. Avi Shabat und Robie Canlas,
ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter von LSL,
begrüßen mich herzlich und haben augenscheinlich selbst die größte Freude an ihrer Arbeit.

grand gtrs: Avi, deine Geschichte ist
auch mit meiner Heimatstadt Nürnberg verknüpft?
Avishay Shabat: Ja genau, da hatte ich
ein entscheidendes Erlebnis. Ich besuchte
2003 das „Rock im Park“-Festival. Als ich dabei
die Nürnberger Innenstadt erkundete, fand ich
ein Musikgeschäft, in dem ich mir spontan
einen billigen Ibanez 5-String Bass kaufte,
ohne viel Ahnung davon zu haben. Zurück in
Israel stellte sich ziemlich schnell heraus, dass
der Bass wegen seiner immensen Saitenlage
eigentlich unspielbar war. Ein paar Typen
meinten, der Stahlstab sei gebrochen und eine
Reparatur würde sich nicht lohnen. Glücklicherweise stieß ich auf Yaki Algranati, der gerade dabei war, eine Schule für Gitarrenbauer
zu gründen. Er war der Einzige, der meinem
Bass eine Chance gab. Schließlich absolvierte
ich dort einen Kurs, baute meinen eigenen ers-

ten Fünfsaiter und lernte alle wichtigen
Grundlagen. Zu der Zeit arbeitete ich eigentlich als Sound Tech für einige Bands, stellte jedoch fest, dass die Arbeit mit Holz mir viel
mehr Freude bereitete, und eröffnete eine
kleine Werkstatt in der Garage meiner Eltern.
grand gtrs: Wie bist du dann von Tel Aviv nach
Kalifornien geraten?
Avishay Shabat: Auch bei uns in Israel schaut
man natürlich immer an die Westküste der
USA, wenn es um Rock’n‘Roll und Gitarren
geht, das ist doch irgendwie für jeden das gelobte Land in diesem Bereich. So habe ich
meine Sachen gepackt und bin da hin, mit
dem festen Plan, etwas zu erreichen. Dort
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Die Zutaten für eine Shabat, vor und nach der Lackierung, frisch geaged,
verdrahtet und final am Amp in den Händen von Steve Trovato

jobbte ich in verschiedenen Repair Shops,
machte einiges zu Hause in meinem Appartement und kam schließlich mit Lance Lerman
zusammen, dem Gründer von LSL Guitars.
Durch das Reparieren jeder Art von Saiteninstrumenten lernte ich unglaublich viel dazu,
und die vier erfolgreichen Jahre bei LSL
brachten mir einiges in Hinsicht auf die Produktion von neuen Gitarren und das Business
im Allgemeinen.
grand gtrs: Zunächst hast du Guitar Groomer
eröffnet?
Avishay Shabat: Ja, zusammen mit meiner
Frau Stacey und Hilfe meiner Schwiegereltern
kauften wir dieses Häuschen in Woodland
Hills, dessen Nebengebäude wie geschaffen ist
für eine Werkstatt. Hier in L.A. gibt es immer
genug Arbeit für einen guten Gitarrentechniker, und durch meine Kontakte hatte ich
schnell Kunden wie Chris Traynor von Bush,
Carl Verheyen, Roy Kariok (Toni Braxton),
Sean Hurwitz von Smash Mouth oder Steve
Trovato.
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grand gtrs: Du hast aber ziemlich schnell wieder eigene Gitarren gebaut.
Avishay Shabat: Ja klar, es ist absolut befriedigend, komplette Instrumente herzustellen,
wenn man dann noch sehr gute Kommentare
von bekannten und fähigen Musikern bekommt, ist das umso toller. Auf der NAMM
Show 2013 hatte ich die erste Shabat-Gitarre
am Stand von Reinhold Bogner als Testinstrument, und 2014 meinen ersten eigenen Stand,
wodurch viele Leute auf mich aufmerksam
wurden. Mittlerweile gibt es übrigens auch
einen Shabat-Bass und unterschiedlichste Versionen meiner T-Style.
grand gtrs: Worauf kommt es dir bei deinen
Gitarren besonders an?
Avishay Shabat: Ich möchte, dass sie ein perfektes und funktionales Werkzeug für Musiker
sind, trotzdem Seele haben und inspirieren
können. Ich suche alle Hölzer persönlich aus,
bin immer auf der Suche nach dem leichtesten Material, nutze nur einteilige Bodys, die,
genauso wie die Hälse, in absoluter Handar-

beit in meiner Werkstatt hergestellt werden.
Wir machen übrigens sogar unsere Halsstäbe
selbst. Unser Finish ist superdünn, um die Resonanz des Instruments zu unterstützen.
Ebenso wichtig sind ultrastabile Hälse, die
selbst bei Witterungsschwankungen die
Stimmung bestmöglich halten. Perfekte
Rock’n’Roll-Maschinen mit 100%igem Setup.
Ich habe für einige Gitarristen als Tech gearbeitet und weiß, was im Alltag wichtig ist.
grand gtrs: Du greifst auf den Snakehead,
die Ur-Fender Kopfplatte zurück, wie
kommt das?
Avishay Shabat: Die erste Gitarre, für die ich
bezahlt wurde, war eine Auftragsarbeit für
meinen Freund, den Gipsy-Jazz-Gitarristen
Gonzalo Bergara (www.gonzalobergara.com).
Er wollte das so, und mir gefiel es schließlich
auch sehr gut. Man fällt damit auf, was bei
einem Fender-ähnlichen Headstock immer
schwierig ist, außerdem sind die Symmetrie
und der gleichmäßige Saitenzug gut. Ich
denke, das ist ziemlich cool so.

Ein Auswahl von Shabat-Gitarren und -Bässen

grand gtrs: Wie können Europäer, die Interesse
an deinen Instrumenten haben, an sie herankommen?
Avishay Shabat: Leider habe ich noch keine
Händler in Übersee, aber ich arbeite daran. Bis
dahin kann man sich direkt mit mir in Verbindung setzen, wir sind immer sehr nett, also
alles sehr einfach. Bitte mit mir über die Webseite oder telefonisch in Kontakt treten.

grand gtrs: Welche Tonabnehmer verbaust du?
Avishay Shabat: Ich schwöre auf die Pickups
von Jason Lollar, und meine Kunden sind
ebenfalls immer absolut zufrieden damit. Er
bietet viele Möglichkeiten und für jede Anwendung gibt es das perfekte Modell.

arbeiten an einem eigenen Strat-ähnlichen
Modell, ansonsten möchte ich weiter meine
Kunden glücklich machen, dann wird alles
■
weiter erfolgreich laufen.

grand gtrs: Was planst du für die Zukunft?
Avishay Shabat: Wir, das heißt Robie und ich,

www.guitargroomer.com
www.shabatguitars.com
Anzeige

Our guitars are built for private order only
The design takes its inspiration from the traditions that go
sometimes centuries back. Our attention to detail is a tribute
to excellent workmanship. The building design method is
complex and not easy to reproduce: the guitar is completely
hand-build by using the finest woods and constructed to the
highest levels of craftsmanship. The result is truly a triumph
for creativity and the fine art of guitarmaking.
www.scharpach.com
Our biggest compliment:
“If Stradivarius was to make an Archtop
this would be how it would look like”
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FACTORY REPORT

C.F. Martin Guitars

C.F. Martin Factory in
der Sycamore Street

Die Edelschmiede in Nazareth, Pennsylvania, gehört fraglos zu den bedeutendsten und stilprägendsten Herstellern hochwertiger Acoustics. Das Unternehmen, einst vom deutschen Emigranten Christian Frederick Martin 1833 gegründet, lebt noch heute mit dem Firmenleiter
Christian Frederick „Chris“ Martin IV generationsübergreifend Tradition. Er hat den Gitarrenbau mit hohen Qualitätsstandards, visionären Techniken und nachhaltigen Zukunftsstrategien
klug positioniert. Grund genug für einen Besuch in den heiligen Hallen der Sycamore Street.
Text und Bilder von Stefan Woldach

Ein Besuch beim Traditionsunternehmen ist
der Traum aller Gitarrenliebhaber weltweit.
Es ist Wallfahrtsort und Zeitreise zugleich,
vom hauseigenen Instrumentenmuseum
über das Holzlager, die Fertigungshalle mit
ihren diversen Produktionsstationen über die
computergesteuerten Lackier- und Polierkabinen bis zur Endmontage und Qualitätskontrolle. Und nicht zu vergessen den „1833“
Souvenir Shop. Rund 600 Mitarbeiter sind
aktuell für C.F. Martin Guitars in diversen
Departments tätig, in Administration und Office, Development und Research, Marketing
und Produktion. Etwa 250 Instrumente verlassen täglich das Werk in der Sycamore
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Street, die ausgelagerte Produktion der preiswerten Instrumentenlinien in Mexiko nicht
eingerechnet. Dazu kommt ein Dutzend
hochqualifizierter Master-Luthier, die sich
um die Custom-Shop-Instrumente sowie um
die Restauration historischer Instrumente
fürs hauseigene Museum oder die angeschlagenen Vintage-Schätzchen der Stars und Endorser kümmern.

Der Stoff, aus dem die Träume sind
Der Rundgang beginnt im Herzstück des Unternehmens. Das Holzlager ist der Stolz jedes
Gitarrenbauers, ob One-Man-Boutique-Builder
oder Global Player wie Martin Guitars. Depart-

ment-Leiter Mark Smith, der Herr der Hölzer,
lagert hier circa sechs Millionen Bauteile, von
der Mahagoni-Bohle für Halsrohlinge bis zur
fertig geschnittenen Fichtendecke, alles nach
Eingangsdatum und Sorten geschichtet, dokumentiert und zertifiziert.
In dem penibel klimatisierten Lager werden
alle Hölzer vier bis fünf Jahre vorgelagert
und dann in einem speziellen Ofen unter
Sauerstoffentzug kontrolliert heruntergetrocknet: Korpushölzer wie Mahagoni, Indischer Palisander, Madagaskar Palisander,
Ahorn, Exoten wie Bubinga, Ovangkol, Koa,
Cocobolo und Sapele, dazu Deckenhölzer di-

verser Fichtenarten wie Sitka-, Engelmannoder Karpaten-Fichte sowie das begehrte Adirondack. Nicht zu vergessen Zeder. Dazu
kommen unbekanntere Sorten wie Sipo,
Wandoo und Gonçalo Alves, außerdem Hölzer wie Walnuss, Kirsche, Mango und seit
drei Monaten neuerdings auch Apfel.
Naturschutz und Nachhaltigkeit sind zentrale
Themen des Traditionsunternehmens, das
sich als engagierter Gegner des
Raubbaus bedrohter Tropenhölzern positioniert und eine nachhaltige
Forstwirtschaft
für
bedrohte Arten fordert. So hat sich
Firmenchef Chris Martin IV unlängst entschlossen, keine weiteren Bestände an Madagaskar
Palisander anzukaufen, solange
die politische Lage der afrikanischen Republik instabil und die
Herkunft der Hölzer eher zweifelhaft dokumentiert ist. Sehr sympathisch. Separat lagern die
ausgesuchten Hölzer für den CusHalsrohlinge im Zuschnitt
tom Shop, Hölzer mit zum Teil
spektakulärer Maserung, von
höchster Güte und so fantasievollen Bezeich1970 verzichtete man in weiser Voraussicht,
nungen wie Waterfall Cocobolo oder Waterbnoch vor dem Treffen der World Conservation
lossom Bubinga.
Union 1973 in Washington (in der Rio-Palisander zur schützenswerten Art erklärt wurde),
Die Firma Martin setzte sich früh mit dem
auf das begehrte Tonholz, und die eigenen BeThema Artenschutz auseinander. Bereits
stände waren fortan nur noch Custom-Order-

Das Holzlager: zertifiziertes Mahagoni

Sortierte Fichtendecken zur
weiteren Verarbeitung

oder limitierten Sonder-Modellen vorbehalten.
Heute sucht der Hersteller nach alternativen
Holzarten für den Gitarrenbau der Zukunft.
Konzepte wie die FSC Certified Serie mit der
GPCPA2 Mahogany, dem Signature-Modell 00DB Jeff Tweedy, der SSC-D-35-14 aus zertifizierter Kirsche oder der SS-000S-14 aus
Claro-Walnuss resultieren daraus.

Ausgesuchte Deckenhölzer für den Custom Shop

Im Zuge dessen ist bei Produktzertifikaten
von Martin Gitarren von „Selected Hartwood“ als Halsmaterial die Rede. Eine Vorsichtsmaßnahme, um den klagefreudigen
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Einsetzen der
Schalllocheinlage

Nichts geht über Erfahrung:
Bracings werden
von Hand gescalloped

Ein Custom-Shop-Halsrohling bekommt Kontur mit
dem Ziehhobel

Abteilung Bling-Bling:
der Herr über die Abalone Inlays

Amerikanern vorzubeugen und den Produktionsbetrieb bei möglichen Lieferengpässen
bestimmter Hölzer aufrechtzuerhalten. Auch
neue Verbundstoffe haben ihren Weg ins Traditionsunternehmen gefunden. So wird für
Griffbretter oder Stege mancher Serien der
Verbundstoff „Black Richlite“ verbaut. Man
ist offen für Innovationen, allerdings sind es
eher die Händler und Kunden, die sich mit
ihrer Fixierung auf traditionelle Materialien
mit solchen Veränderungen schwertun.

Riemchen werden am
Zargenkranz verleimt
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Die aktuell heiß diskutierte Neuerung ist das
gerade eingeführte Vintage Tone System,
kurz VTS genannt, das bei den High-EndProduktlinien angeboten wird. Hierfür wer-

Beleistete Decken warten
auf Weiterverarbeitung
Verleimen und
Justierung des Halses

Fertig zum Verleimen

den die Fichtendecken einem künstlichen
Trocknungsprozess, der „Torrefaction“, unterzogen, (deutsch: Torrefizierung = Rösten
von Biomasse). Lapidar ausgedrückt, die Decken werden unter Sauerstoffentzug in Spezialöfen „gebacken“. Der genaue Prozess ist
strenges Betriebsgeheimnis. Das Resultat soll
den Hölzern Steifigkeit, Trockenheit, weniger Gewicht und höhere Widerstandsfähigkeit gegen klimatische Einflüsse verleihen –
vor allem aber jenen trockenen, warmen und
holzigen Klangcharakter, den man laut Hersteller an Vintage-Gitarren gemeinhin so
liebt. Das Verfahren ist übrigens kein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Mitbewerber
wie Bourgois oder Taylor experimentieren

mit dem Faktor Zeit und ihren eigenen Rezepten. Ob diese „Zeitmaschine“ hörbar
funktioniert und den monetären Aufpreis
wert ist, mag jeder selbst entscheiden.

Die heiligen Hallen
Viele Gitarrenliebhaber dürften das legendäre
Backsteinfabrikgebäude mit den weißen
Holzsprossenfenstern („North Street Plant“)
schon gesehen haben. Im Internet sind die
vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos nur einen
Klick entfernt. Anfänglich residierten Martin
Guitars in New York und zwar in Manhattans
Lower East Side, bevor man 1838 nach Nazareth, Pennsylvania, umzog. Anfangs fertigte man auch Mandolinen und Ukulelen,
Anzeige
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Fertige Korpusse

Schleifen des Korpus

Feinschliff von Hand

Erste Grundierung

bis in den 1930er Jahren der Siegeszug der
Dreadnoughts durch Country-Musiker wie
Gene Autry oder Toby Stroud und damit die
„Golden Era“ oder „Prewar Era“ der MartinGitarren begann, die bis heute als Referenz
für exzellentes Craftsmanship gilt.
Aufgrund der inflationären Nachfrage nach
Gitarren während des Musikbooms der Nineteen Sixties entstand 1964 die heutige Fabrikationsstätte in der Sycamore Street,
architektonisch und optisch an die Fassade
der alten Fabrik angelehnt, innen jedoch den
neuen Anforderungen des Gitarrenbaus angepasst und kontinuierlich modernisiert.
Heute wird dort computerbasiert gefertigt,
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um bestimmte Arbeitsschritte schneller und
effizienter zu machen, vor allem einen
gleichbleibend hohen Qualitätsstandard zu
garantieren.
Auffällig jedoch ist, wie viele Arbeitsschritte
ein Instrument dennoch in Handarbeit
durchläuft, bis es die Ziellinie der Endkontrolle überschreitet. Handarbeit ist im Gitarrenbau eben unersetzlich. Davon zeugen die
vielen Arbeitsplätze, die nicht nur den Custom-Shop-Edelsteinen vorbehalten sind. Erstaunlich auch, dass einige Mitarbeiter in der
Fertigung tätig sind, deren Großeltern bereits in der alten Nord-Fabrik für C.F. Martin
arbeiteten. Man legt Wert auf ein familiäres

Frisch aus der computergesteuerten Lackierkabine

Anzeige
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Betriebsklima und merkt den Mitarbeitern
an, dass ein freundlicher Umgangston und
flache Hierarchien herrschen.

C.F. Martin Guitars werden 1833 durch den
deutschen Emigranten Christian Friedrich
Martin (1796-1873) gegründet, einen Möbeltischler, der sein Gitarrenbauhandwerk beim
renommierten Gitarren- und Geigenbauer Johann Stauffer in Wien lernt. Nach der Rückkehr nach Markneukirchen überwirft er sich
mit der Geigenbau-Innung und emigriert
1833 nach New York, wo er in Manhattan in
der Hudson Street eine Musikalienhandlung
eröffnet und sich schnell einen exzellenten
Ruf als Zupfinstrumentenbauer erarbeitet.
Mit dem Umzug 1938 nach Nazareth, Pennsylvania, beginnt mit Errichtung der North
Street Factory die Erfolgsgeschichte des heutigen Traditionsunternehmens. C.F. Martin I.
stirbt 1873. Die komplette Firmengeschichte
kann man hier nachlesen:

Maschinell gestützt wird unter anderem der
Zuschnitt von Zargen, Decken und Böden,
die Fräsung der Nuten für die Riemchen, die
Bundschlitze der Griffbretter und die Ausarbeitung des Mortise/Tenon-Halsklotzes. Jeder
Halsfuß erhält übrigens einen Pincode mit
seinen Produktionsdaten. Das Shaping des
Halses übernimmt eine computergesteuerte
CNC-Fräse, für die Instrumente des Custom
Shops erledigt das ein erfahrener Mitarbeiter
mit dem Ziehhobel. Die Bracings werden
ebenfalls von Hand mit dem Stecheisen gescalloped. Die Hälse werden mit dem Holzleim „Titebond“ in den Korpus eingeleimt,
für die Instrumente des Custom Shop und
die Authentic-Serie kommt der aufwendiger
zu verarbeitende „Hide Glue“ zum Einsatz.
Viele dieser Detailarbeiten unterliegen der
Erfahrung und dem Geschick der jeweiligen
Mitarbeiter, das Fügen von Boden und Decke,
das Setzen der Korpusklötze und der Riemchen, das Nacharbeiten der Bindings, diverse
Feinschleifarbeiten und letztlich Positionierung und Verleimung des Steges.
Foto C.F. Martin Guitars

Die Lackierung erfolgt schließlich in einer
separaten Kabine, wo in staubfreier Atmosphäre Porenfüller, Farbbeizen und Nitrolacke von einem Spray-Roboter in höchster
Präzision und perfekter Schichtstärke aufgebracht und in einem Infrarot-Ofen getrocknet werden. Die abschließende Politur

www.martinguitar.com/about-martin/themartin-story/martin-timeline.html

C.F. Martin I.

erledigt der Kollege Schwabbel-Automat, er
bringt die Schmuckstücke auf Hochglanz.
Nach einer ersten Qualitätskontrolle bekommt die Bundierung eine Optimierung
mittels einer Plek-Maschine – eine Kooperation mit dem Berliner Unternehmen Plekhaus, dessen Verfahren zur Bundoptimierung mittlerweile bei einigen Herstellern
Einzug gehalten hat. Abschließend wird das
Instrument auf Qualität, Funktion und Klang
geprüft, vom Standardmodell bis zum Custom-Kunstwerk.

Ab in die Zukunft
Steg wird
aufgeleimt

Chris Frederick Martin IV. hat sein Familienunternehmen erfolgreich ins neue Jahrtau-
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send geführt und mit den Auswirkungen der
globalen Finanzkrise 2008 schon stürmische
See durchschiffen müssen. Durch umsichtiges Wirtschaften, kluge Verkaufspolitik und
soziale Kompetenz musste er keinen seiner
Mitarbeiter entlassen, was in der Belegschaft
für eine enorme Identifikation und Zufriedenheit mit dem Job sorgt – nicht zuletzt ein
Garant für ein hohes Qualitätsniveau. Qualität, Tradition und Image spiegeln sich in den
Verkaufszahlen – laut Bloomberg 100 Millionen US-Dollar Umsatz im vergangenen Jahr.

Edelstück in Arbeit:
Martin D-50 mit spektakulären Inlays

Martin Guitars, so scheint es, sind für die Zukunft gut aufgestellt. Ob indes Mr. Martins elfjährige Tochter Claire Frances (C.F., natürlich!)
als erster weiblicher Martin-Boss einmal die
Verantwortung für Standort und Mitarbeiter
weiterführen wird, steht in den Sternen. Fakt
ist, dass sich der Firmenchef, bald 60 Jahre alt,
allmählich aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Selten zuvor war der Zeitpunkt
dafür so gut. Denn man ist als Global Player
ein Unternehmen mit sympathisch-familiärem
Charakter geblieben, das mit Tradition und
Wissen, großer Erfahrung und exzellenter
Handwerkskunst keine Angst vor der Zukunft
und erst recht nicht vor den Angeboten aus
Fernost haben muss. Im Gegenteil: Vizepräsidentin und Brand-Marketing-Chefin Amani
Duncan hat den Zahn der Zeit erkannt und
neben den altbekannten Vorzeigekünstlern
und Signature-Stars wie Eric Clapton, Paul
Simon, Crosby, Stills & Nash, Mark Knopfler
oder Tom Petty inzwischen viele junge Künstler – genannt „Young Ambassadors“ – an die
Marke gekoppelt, die für frischen Wind und ein
hohes Maß an Identifizierung bei der jungen
Kundschaft sorgen: Acts wie Mumford & Sons,
Ed Sheeran, Seth Avett oder die Milk Carton
Kids. Man hat das Ohr auf der Straße. Und ein
Händchen für Gitarren. Denn ob etablierter
Star, talentierter Newcomer oder ambitionierter Hobby-Musiker: Sie alle teilen einen
■
Traum. Und lieben ihre Martin.

Hier findest Du die Hagstrom

Retroscape-Modelle:
Deutschland
08058 Zwickau
Musik-Schiller · www.musik-schiller.de
09427 Ehrenfriedersdorf
Die Musikfabrik · www.die-musikfabrik.de
17235 Neustrelitz
Shop 2 Rock GbR · www.shop2rock.de
30159 Hannover
Der Musikbrunnen · www.der-musikbrunnen.eu
31303 Burgdorf
Das Musikhaus Burgdorf · www.musikhaus-burgdorf.de
34117 Kassel
Farm Sound · www.farm-sound.de
38100 Braunschweig
more than music · www.morethanmusic-bs.de
38102 Braunschweig
Musikhaus Schulte GmbH · www.musikhaus-schulte.de
44532 Lünen
Musikhaus Herzing · www.accordmusic.de
46236 Bottrop
Musikforum · www.musikforum-online.de
47169 Duisburg
G+G Music-Shop & Casebau · www.ggmusicshop.de
48231 Warendorf
Musik-Hoffmann · www.musik-hoffmann.de
51103 Köln
Music-Store professional GmbH · www.musicstore.de
58452 Witten
Earny‘s Musikladen · www.earny.de
59929 Brilon
Music world brilon · www.musicworldbrilon.de
63450 Hanau
Links Musical Instruments · www.linkmusic.de
64283 Darmstadt
Musikhaus H. Crusius GmbH · www.musik-crusius.de
66111 Saarbrücken
Musikhaus Arthur Knopp · www.musikhaus-knopp.de
72581 Dettingen an der Erms
Musikhaus Beck e. K. · www.musikbeck.de
91541 Rothenburg o. d. T.
Music Point · www.musicpoint-rothenburg.de
96138 Burgebrach
Thomann GmbH · www.thomann.de
99084 Erfurt
J + M Musikland e. K. · www.musikland-online.de

Österreich
1110 Wien
Klangfarbe e-guitars · www.klangfarbe.com

Gitarren, Gitarren
Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · D-35007 Marburg
Vertrieb Schweiz:
MUSIK MEYER AG · Spitalstraße 74 · CH-8952 Schlieren · Schweiz
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Condor in
Brown Burst (BRB)

H-III in
Aged Sky Blue (ABE)

Du willst die volle Breitseite
Vintage Vibe und Authentizität:
Dann sind die neuen, charakterstarken RetroScape Modelle HII,
HIII, Impala und Condor genau
Dein Ding.
Diese wiedergeborenen UrHagstrom-Modelle stehen jetzt
bei den nebenstehenden Hagstrom
Fachhändlern für Dich bereit.
Teste sie.

www.hagstromretroscape.com
Vertrieb für Deutschland, Österreich und BeNeLux: MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg · www.musik-meyer.de
Vertrieb Schweiz: MUSIK MEYER AG · Spitalstraße 74 · CH-8952 Schlieren
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Vor dem Merchandising-Stand im
Grünen Salon in Berlin bildet
sich eine Traube von Fans, die sich
etwas ratlos am Kopf kratzen.
Gerade hat Leon Bridges mit seiner
Band ein seit Wochen ausverkauftes
Soulkonzert abgeliefert – doch die
einzigen Platten, die man am Tisch
kaufen kann, sind die seines Support
Acts. Der 25-jährige Texaner schickt
sich an, die nächste Retro-Soul-Entdeckung zu
werden. Seine Debüt-Single „Coming Home“ hat
sich bereits seit Februar rasend im Netz verbreitet. Doch das
gleichnamige Album war zum Zeitpunkt des Konzerts in Berlin
noch gar nicht erschienen. Und Bridges’ Plattenfirma war streng:
Obwohl nur drei Wochen zum offiziellen Veröffentlichungstermin
fehlten, gab es nur T-Shirts zu kaufen.
Von Martin Kaluza

Leon Bridges
Neuer Soul-Durchstarter
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Seit mit dem Amy-Winehouse-Boom und dem
Erfolg des auf Retro-Soul spezialisierten Labels
Daptone Records wächst die Gemeinde der
Fans, die auf solche handgemachte, etwas oxidiert klingende Musik anspringt. Was zu Beginn
nur eine Sache der Hipsterszene in Brooklyn
war, wurde bald von den Majors als Markt entdeckt. Das Majorlabel Columbia ist mit Leon
Bridges in der texanischen Stadt Fort Worth
fündig geworden. Die Stadt ist etwas größer als
Frankfurt und liegt nicht weit von Dallas entfernt. Bekannt ist sie vor allem, weil American
Airlines dort seinen Hauptsitz hat. Musikalisch
trat Fort Worth bislang kaum in Erscheinung.
Die Musikszene ist übersichtlich, es dominieren
Country, Folk und Americana. Vielleicht hat gerade das Leon Bridges in die Karten gespielt: In
Fort Worth fiel er mit seiner Musik von Beginn
an auf. Bridges’ Stimme und seine unaufdringliche Phrasierung erinnern an Sam Cooke.
Genau das wurde Bridges so oft gesagt, dass er
sich diesen Cook einmal näher anhörte – und
sozusagen als späte Inspiration entdeckte.
grand gtrs: Du kommst aus Fort Worth in
Texas. Über die Musikszene dort wissen wir
hier nicht viel. Was für eine Musikstadt ist das?
Leon Bridges: In Fort Worth gibt es eine
kleine Musikszene namens Fairmount. So
heißt das Viertel, in dem ich wohne. Da leben
die ganzen jungen Musiker, da kommen die
neuen Sachen her. Außerhalb dieser Gegend
gibt es kaum eine Musikszene. Es wird sehr
viel Country gespielt, Folk und Americana.
Soul und R&B gibt es da gar nicht. Als ich
angefangen habe, gab es dort außer mir gar
keine Soulmusiker.
grand gtrs: Was hast du aus der Szene mitgenommen?
Leon Bridges: Man hört da großartiges
Songwriting und gute Sänger, von denen
man einiges lernen kann.
grand gtrs: Hast du selbst in AmericanaBands gespielt?
Leon Bridges: Ich bin zu den Open-MicAbenden gegangen und habe einfach angefangen, Songs zu schreiben. Von Anfang an
war das Soul, vielleicht eine Art alternativer
R&B. Damit habe ich bei allen möglichen
Open-Mics gespielt, meistens zwei oder drei
Songs. Bei einigen lassen sie dich nur einen
spielen. Das ist eine gute Plattform, um sich
als Musiker zu entwickeln.
grand gtrs: Ich habe gelesen, dass du zu Schul-

wirklich die Aufmerksamkeit des Zuhörers gewinnen? Wie wirkt es auf ihn, wenn er meine
Musik hört und das sind die ersten Töne, die
aus meinem Mund kommen? Die ersten Worte
sollen ihn sofort hineinziehen.

„Ich liebe den Tanz, aber irgendwann hat die Musik die Oberhand
gewonnen. Ich habe gemerkt, dass
es mir leicht fällt, Songs zu
schreiben, und dass ich besser
singe, als ich tanze.“
zeiten Hip-Hop-Fan warst. Wie bist du von da
zu der Musik gekommen, die du heute machst?
Leon Bridges: Alle Leute meiner Generation
sind von Hip-Hop und R&B beeinflusst. Ich
mochte gar nicht mal so die großen Namen,
mir gefielen die Tunnel Rats, Deepspace5, solche Sachen. Irgendwann schrieb ich dann
einen Song, über meine Mutter übrigens. Ein
Freund fragte mich daraufhin, ob Sam Cooke
eins meiner Vorbilder wäre. Seine Musik hatte
ich nie richtig angehört. Ich holte das nach,
und ich hörte mir Musik von den Temptations
an. Dabei habe ich erkannt, dass das die Art von
Musik ist, die ich gerne schreiben würde. Das
war so ein Schlüsselmoment.
grand gtrs: Der Classic Soul Sound auf der
Platte passt sehr gut zu deinem Songwriting,
zu der Art, wie du eine Melodie anlegst. Bist du
da sehr bewusst vorgegangen?
Leon Bridges: Ich kenne mich nicht besonders
gut mit Songstrukturen und der technischen
Seite des Songwriting aus. Wenn ich an einer
Melodie arbeite oder an einer bestimmten
Phrasierung, stelle ich mir immer die Frage:
Welche Melodie oder Phrasierung würde hier

grand gtrs: Im modernen R&B zum Beispiel
gehen die Sänger ja ganz anders vor, um die
Aufmerksamkeit zu erregen. Sie singen oft so
übertriebene Mariah-Carey-Phrasen. Wie hast
du gelernt, dass du mit sehr zurückhaltendem
Gesang eine große Wirkung erreichst?
Leon Bridges: Als ich auf dem College war,
brachte einer meiner Freunde jeden Tag sein
Keyboard mit. Wir haben uns oft hingesetzt,
um zu singen. Die andern setzten sich oft zu
uns und hörten zu. Dadurch, dass ich praktisch
jeden Tag sang, wusste ich, wo meine Stimme
sitzt. Dadurch wusste ich, dass ich von meiner
Natur her kein solcher „Over the top“-Sänger
bin. Wenn man subtil vorgeht, wird das von vielen als erfrischend wahrgenommen. Das entspricht mir einfach am besten.
grand gtrs: In deiner Biografie steht, dass du
früher getanzt hast.
Leon Bridges: Mit elf Jahren fing ich an zu tanzen, ich habe mir am Fernsehen Tanzschritte
von Usher und Michael Jackson abgeguckt. Als
ich aufs College kam, habe ich Tanzstunden genommen und die technischen Sachen gelernt,
Ballett, Jazz Dance und modernen Tanz – die
Basics, es war kein professionelles Studium.
Um wirklich Tänzer in einem Tanzensemble zu
werden, muss man sehr früh als Kind anfangen,
das war bei mir nicht der Fall. Die andere Möglichkeit ist, in kommerzielleren Bereichen wie
Hip-Hop Videos zu tanzen. Aber dafür musst du
ebenfalls sehr viel Zeit investieren, und die
Konkurrenz ist groß. Ich liebe den Tanz, doch
irgendwann hat die Musik die Oberhand gewonnen. Ich habe gemerkt, dass es mir leicht
fällt, Songs zu schreiben, und dass ich besser
singe, als ich tanze.
grand gtrs: Hast du etwas aus dem Tanz mitgenommen, von dem du heute profitierst?
Leon Bridges: Durch den Tanz habe ich gelernt,
vor Leuten zu stehen und zu performen. Tanz
hat mich gelehrt, wie man sich überhaupt bewegt. Ohne Tanz hätte ich überhaupt nicht das
Selbstbewusstsein, um vor Publikum eine
Bühne zu betreten.
grand gtrs: Ist die Konkurrenz in der Musik
nicht genauso groß?
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TOUR 2015
04.09 Paradiso, Amsterdam
06.09 AB Box, Brüssel
08.09 Trabendo, Paris
09.09 Gibson, Frankfurt
11.09 Vega, Kopenhagen
12.09 Debaser Medis, Stockholm
14.09 Kesselhaus, Berlin
15.09 Technikum, München

Aktuelles Album
Leon Bridges – „Coming Home“ Label: Columbia

www.leonbridges.com

„Ich mag Archtop- und Hollowbody-Gitarren, alles, was sich zwischen elektrisch
und akustisch bewegt. Auf anderen E-Gitarren hört man jeden Fehler.“
Leon Bridges: Ich habe die Musikszene nie als
so kompetitiv wahrgenommen. Ich konnte ja
von Anfang an mein eigenes Ding machen.
Denk allein an die ganzen Gitarristen: Jeder
hat seinen eigenen Stil. Du kannst ein großartiger Solist sein, und neben dir steht ein
Typ, der nur Akkorde spielt. Alles ist auf seine
Weise gut: Du kannst Soli und Skalen runterspielen – super. Aber ich sehe es nicht als
Konkurrenz. Jeder Sänger und jeder Gitarrist
spielt eben anders.
grand gtrs: Hast du eine Lieblingsgitarre?
Leon Bridges: Ich kenne mich mit Gitarren
nicht besonders aus. Ich mag Archtop- und
Hollowbody-Gitarren, alles, was sich zwischen
elektrisch und akustisch bewegt. Auf anderen
E-Gitarren hört man jeden Fehler. Ich bin kein
Virtuose und halte es so einfach wie möglich.
grand gtrs: Auf deinen Pressefotos sieht man
dich mit einer Resonatorgitarre.
Leon Bridges: Lass mal sehen ... Ja, die gehört
dem Fotografen. (lacht) Irgendwas war mit
meiner damals los, ich hatte sie eine Weile von
ihm ausgeliehen. Das andere Foto mit der Epiphone entstand in meinem Wohnzimmer. Wir
spielten ein Hauskonzert, und auch diese Gitarre hatte ich von einem Freund geliehen.
grand gtrs: Bist du wählerisch, was deinen
Sound und dein Equipment angeht?
Leon Bridges: Überhaupt nicht! Ich weiß ungefähr, was ich will, bin jedoch kein Experte in
Soundfragen. Ich konzentriere mich vor allem
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auf das Songwriting. Ich nahm mir einfach nie
die Zeit, da tiefer einzusteigen. Ich brauchte in
erster Linie Songs, um auftreten zu können.
Heute mit der Band überlasse ich die Gitarre
lieber meinen Musikern und konzentriere mich
darauf zu singen. Ich spiele live meistens nur
bei einem oder zwei Songs selbst Gitarre. Keep
it simple. Es hat mich außerdem immer genervt, zwischendurch ständig die Gitarre zu
stimmen. Ich mag es, wenn die Show etwas
flotter vorangeht. Das ist einfacher, wenn ich
nicht Gitarre spiele.
grand gtrs: Wie gehst du vor, wenn du einen
Song schreibst?
Leon Bridges: Oft sitze ich mit der Gitarre da
und spiele herum, bis ich eine Harmoniefolge
finde, die ich mag, und singe etwas darüber.
Manchmal habe ich eine Idee, die ich nicht auf
der Gitarre umsetzen kann. Dann setze ich
mich mit meinem Gitarristen Austin Jenkins
zusammen, um das auszuarbeiten. Er ist einer
meiner besten Freunde und mein musikalischer Mentor. Ich setze mich immer mit ihm
zusammen wenn ich feststecke. Manchmal
gehen wir gemeinsam Abendessen, und ich
singe ihm etwas vor. Wenn ihm das gefällt,
kommen wir später darauf zurück.
grand gtrs: Wer sind die anderen Leute in
deiner Band?
Leon Bridges: Sie kommen alle aus Fort
Worth. Als Austin mich in der Bar spielen
sah, meinte er gleich: Lass uns eine Platte
aufnehmen! Die Musiker kannte ich alle vor-

her schon, wir sind gute Freunde. Keiner von
ihnen ist Studiomusiker. Sie haben in ganz
verschiedenen Projekten in der Stadt gespielt. Im Laufe der Aufnahmen wurden wir
zu einer richtigen Familie.
grand gtrs: Habt ihr in Fort Worth aufgenommen?
Leon Bridges: Ja, und wir nahmen gar kein
etabliertes Studio. Die Leute, mit denen wir das
Album produzierten, hatten über die Jahre lauter vintage Equipment zusammengesammelt.
Wir sahen uns um, wo man damit aufnehmen
könnte, auch in Dallas. Aber ich wollte es lieber
in Fort Worth machen. Hier sind wir dann auf
ein altes Gebäude gestoßen, in dem es ein großes Loft und eine Bar gibt. Im gleichen Gebäude befindet sich eine Halle, die in den
1950er und 1960er Jahren als Testgelände für
Golfschläger gedient hatte. Wir bauten das
ganze Aufnahmeequipment auf dem Putting
Green auf. Ich mochte den rohen Vibe dieses
seltsamen Ortes. Es war gigantisch. Alle Songs,
die du auf der Platte hörst, haben wir da live
aufgenommen. Die Backgroundsängerinnen
und ich hatten eine gemeinsame Kabine und
von dort Blickkontakt zur Band. Je länger wir
spielten, desto mehr wurde ich Zeuge, wie
meine Vision wahr wurde.
grand gtrs: Hattest du eine sehr konkrete Vision?
Leon Bridges: Es sollte klingen wie Aufnahmen aus den 1950er Jahren, wie eine SamCooke-Platte.
grand gtrs: Ich sehe die Verbindung, ihr habt
allerdings ein paar Details geändert. Das
Schlagzeug hätte man zu Sam Cookes Zeiten
nicht so laut abgemischt.
Leon Bridges: Das stimmt! „Flowers“ zum Beispiel ist ein ziemlich heißer Track, den hätte er
sicher nicht so aufgenommen. Aber ich mag es,
in einem solchen Song trotzdem diesen Bezug
■
zur Vergangenheit zu haben.
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Musik und Mythen
Um keine andere Band ranken sich so viele Gerüchte,
Mythen und Spekulationen wie im das britische HardRock-Quartett. Die Wiederveröffentlichungen des LedZeppelin-Gesamtwerkes sorgen derweil für neuerliche
Spekulationen. Nachlassverwalter Jimmy Page lüftet die
Mythen um die Entstehung der Alben und erinnert sich
an kaputte Heizungsanlagen, desaströse Mix-Sessions
und verschollene Songs.
Text von Gerhard Mertens, Bilder von Warner Music und Ross Halfin

Die Nachricht drehte rasant die globale Runde: Led Zeppelin veröffentlichen all ihre Studioalben neu, komplett
remastered, flankiert von alternativen Versionen und
Outtakes, Live-Aufnahmen und sogar unveröffentlichten Songs. Gitarrist, Songwriter und Produzent Jimmy
Page kennt die wahren Hintergründe.
grand gtrs: Für das Celebration-Day-Konzert von Led
Zeppelin 2007 in London gab es mehr als zwei Millionen Ticket-Anfragen. Eine unfassbare Zahl für eine
Band, die es seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr
gibt. Worin liegt aus deiner Sicht die ungebrochene
Faszination an Led Zeppelin?
Jimmy Page: Ich denke in der Musikalität der Bandmitglieder. Bei jedem Einzelnen, seiner Performance, seinem Input. Wenn die Fans Led Zeppelin hören, hören sie
nicht nur die Musik, sondern auch die Individuen, die
superbe Musikalität jedes Einzelnen. Dazu kommt, dass
in der Band eine Menge Leidenschaft steckte. Wir waren
vier unglaublich gute Musiker in der Blüte unseres
Schaffens. Es macht mir noch heute Freude, John Bonhams Schlagzeug zu hören. Es zaubert mir noch heute
ein Lächeln aufs Gesicht.
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grand gtrs: Wie siehst du rückbetrachtend die künstlerische Entwicklung, die Led Zeppelin durchliefen?
Jimmy Page: „Led Zeppelin III“ war das Album, bei dem
wir definitiv am meisten ausprobiert haben und das bis
dahin unsere größte Entwicklung zeigt. Robert und ich
hatten uns dafür in ein kleines Cottage in Wales zurückgezogen und dort sehr intensiv gearbeitet. Als dann die
Aufnahmen für „Led Zeppelin IV“ anstanden, suchten wir
nach einem geeigneten Ort, an dem wir proben konnten.
Wir hörten von einem Landhaus namens Headley
Grange in Hampshire und zogen das in Erwägung, denn
ich fand die Idee interessant, dass Band und Familien
eine Zeit lang gemeinsam unter einem Dach zusammen
wären. Mit dem Rolling Stones Recording Mobile war es
möglich, vor Ort aufzunehmen. Alle waren Feuer und
Flamme. Ich hatte übrigens das mieseste, kleinste und
kälteste Zimmer unter dem Dach. Denn ich wollte, dass
niemand meine Idee verwirft und vielleicht ins nächste
Hotel zieht, nur weil ich vielleicht ein schöneres Zimmer
hatte! Mein Zimmer war mir egal. So konnten wir uns
ganz auf das Album konzentrieren. Headley Grange war
also Zuhause, Proberaum und Studio in einem, was uns
in dieser Form neue Möglichkeiten eröffnete.
grand gtrs: Jahrelang wurde in den Internet-Foren ein
angeblich verschollener Song namens „St. Tristan’s
Sword“ diskutiert. Jetzt hast du ihn veröffentlicht.
Jimmy Page: Es gibt viele Spekulationen über diesen
Song, und ich habe bis heute nicht die geringste Ahnung,
wie der Titel durchgesickert ist. Es gab ihn bislang auf
keinem Bootleg! Nun, der Song entstand an einem Tag,
an dem wir etwas ausprobieren wollten, weil wir noch
etwas Aufnahmezeit im Olympic übrig hatten. Es war
keine Aufnahmesession, wir hatten einfach Bock, Musik
zu machen. Und wenn du es nicht ausprobierst und mitschneidest, kannst du es später nicht abhören. Ich wollte
ein bisschen wie Bo Diddley spielen, dies und das ausprobieren, ein bisschen mit Delay experimentieren. Wir
haben zwei Takes aufgenommen. Einen hört ihr jetzt.
grand gtrs: Ein weiterer unveröffentlichter Song ist
„Sugar Mama“, der 1968 entstand. Jene Zeit, in der du
noch deine „Dragon“-Telecaster von den Yardbirds gespielt hast, oder?
Jimmy Page: Genau, auf ihr habe ich die ersten beiden
Alben eingespielt. „Sugar Mama“ entstand während der
Aufnahmen zu „Led Zeppelin I“. Wir haben den Song
zwar aufgenommen, aber nicht gemixt, weil er nicht
aufs Album passte. Aus meiner Sicht hatte er nicht die
Substanz, sich gegen seine unmittelbaren Nachbarstücke zu behaupten. Er passte weder zu „Good Times,
Bad Times“ noch zu „Baby, I’m Gonna Leave You“ und
auch nicht vor „Dazed And Confused“. Es schaffte es
nicht aufs Album, weil jeder andere Song ein unglaublich starkes Statement war. Es machte im Rahmen dieses Albums keinen Sinn – und mehr Spielzeit hatten

wir nicht zur Verfügung. Heute fand ich den Gedanken
reizvoll, für das Bonus-Material unseres letzten Albums
„Coda“ einen Song zu bringen, der den Hörer wieder
zurück zur Zeit unseres Debütalbums führt.
grand gtrs: Noch ein Mythos: Tontechniker Andy Johns
beschrieb in einem Interview die Mix-Sessions zu „Led
Zeppelin IV“ in den Sunset Studios als „komplettes Desaster“. Was war so furchtbar?
Jimmy Page: Also ich fand sie fantastisch! (lacht) Aus seiner Sicht mag es vielleicht ein Desaster gewesen sein,
weil wir nur einen seiner Mixe verwendet haben. Nur
„When The Leevee Breaks“ hat es aufs Album geschafft.
Ich kenne allerdings den Kontext seines Interviews nicht,
deswegen will ich das nicht kommentieren. Jetzt veröffentlichen wir ja ein paar Bonus-Tracks, die diese StudioSession dokumentieren, „Misty Mountain Hop“ und
„Stairway To Heaven“. Die könnt ihr nun hören.
grand gtrs: „Houses Of The Holy“ ist für viele Fans gitarristisch eines deiner spannendsten Werke. Wie bist du als
Musiker und Produzent an diese Platte herangegangen?
Jimmy Page: Ich hatte im Vorfeld viel mit Sounds,
Amps und Effekten experimentiert, das war die Basis
des Albums. Ich hatte vier, fünf Stücke vorbereitet, darunter „The Song Remains The Same“, das lediglich
ein Gitarreninstrumental war, das mich zum „Rain
Song“ hinführen sollte. Als wir am Proben waren, kam
der Vorschlag, dass Robert nach der Hälfte von „The
Song Remains The Same“ einsteigen sollte – und so
wurde am Ende ein Song draus. Aufgenommen haben
wir in einem Landhaus namens Stargroves, dem Landsitz von Mick Jagger. Dort haben wir erneut mit dem
Rolling Stones Recording Mobile aufgenommen, diesmal mit Tontechniker Eddie Kramer (Rolling Stones,
Jimi Hendrix), mit dem wir schon bei „Led Zeppelin II“
gearbeitet hatten.
grand gtrs: Neben deinen ’59er Bursts „Number One“
und „Number Two“ ist deine ’61er Danelectro DC59
ikonographisch mit dir und „Kashmir“ verbunden. Was
hat dich denn an diesem „Cheapo“ gereizt?
Jimmy Page: Sie war preiswert! Ich konnte sie mir als
junger Studiomusiker leisten. (lacht) Sie klang gut und
war gut bespielbar. Auf ihr habe ich meine experimentellen Instrumentals wie „White Summer“ und „Black
Mountainside“ gespielt. Was ich als junger Kerl in England überhaupt nicht wusste, war, dass man die Danelectros in Amerika über Kaufhauskatalog bestellen
konnte! Als ich das erste Mal mit den Yardbirds in den
USA tourte, konnte ich es kaum fassen, das meine Gitarre
in einem Kaufhauskatalog zu haben war, in dem du Wasserkocher und Heizdecken finden kannst!

„Unser irrsinniges
Tempo, die explosiven Schübe
an Kreativität
und Energie und
das große Glück,
dass wir in so
profunder Art
und Weise
miteinander harmonierten, ist
etwas, was ich
mittlerweile als
göttliche Fügung
betrachte.“

grand gtrs: Jeder sieht dich als Rock-Ikone. Tatsächlich
aber waren akustische Gitarren wie deine Harmony So-
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vereign oder die Martin D-28 für dein Songwriting
enorm wichtig.
Jimmy Page: Die akustische Gitarre war oft meine erste
Wahl. Ein respektabler Prozentsatz aller Songs ist so
entstanden. Ich mochte es, auf der Akustischen zu
Hause zu schreiben. Es war zudem in der Folk-Szene
unglaublich viel los. Wir sprechen über die späten
sechziger Jahre, es gab eine vitale Gitarrenszene mit
Davey Graham, John Renbourn und Bert Jansch, die
die akustische Gitarre in einer Art und Weise vorangebracht haben, wie man es noch nie vorher gehört hatte.
Nicht mal in Amerika! Das waren Typen, die verdammt
hart anschlugen und kraftvoll pickten. Ich habe nie so
spielen können wie sie, bin jedoch definitiv von ihrem
Spiel und ihrer Schule des Fingerpickings beeinflusst.
grand gtrs: Im Internet kursieren Tausende Videos, die
sich mit deinen Spieltechniken, Stimmungen und Soli
beschäftigen. Worin liegt das Geheimnis, das Jimmy
Page so besonders macht?
Jimmy Page: Ich kann nur sagen, dass ich die Gitarre
immer erforschen wollte, die akustische ebenso wie die
elektrische Gitarre. Ich habe versucht, alternative Tunings zu nutzen, die nicht so offensichtlich waren, um
anders zu klingen. Ich habe versucht, mit Sounds zu
experimentieren, mit neuen Effektgeräten, Amps und
Boxen. Ich würde vermutlich jetzt nicht hier sitzen,
wenn mein Spiel gewöhnlich wäre. Vor allem betrachte
ich es als Geschenk, dass ich mit begnadeten Musikern
zusammenspielen durfte. Unser irrsinniges Tempo, die
explosiven Schübe an Kreativität und Energie und das
große Glück, dass wir in so profunder Art und Weise
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miteinander harmonierten, ist etwas, was ich mittlerweile als göttliche Fügung betrachte.
grand gtrs: Wie schwierig war es für dich, in diesem
gigantischen Archiv-Projekt mit Demos, Live-Aufnahmen und Outtakes den Mythos von Led Zeppelin nicht
anzukratzen? Gab es eine mitlaufende Selbstzensur, die
bei der Auswahl eine Rolle spielte?
Jimmy Page: Nein, die gab es nicht. Für mich ist auch
das Demo-Material okay, denn es gibt keine peinlichen
Momente. Wir würden natürlich nichts veröffentlichen, wenn einer von uns nicht gut oder nicht richtig
gespielt hätte. Solche Takes bleiben ungehört. Mir war
bei der Auswahl recht schnell klar, welche Versionen
sich als Bonus-Tracks richtig anfühlten, um die Originalaufnahmen zu ergänzen.
grand gtrs: Zur Zukunft: Du hast angekündigt, 2016
wieder live spielen zu wollen. Wie ist der Stand?
Jimmy Page: Die Chancen stehen gut, mich nächstes
Jahr auf der Bühne zu sehen. Ich kann noch nichts Genaues sagen. Jetzt, wo meine Arbeit hier getan ist, gibt
mir das die Möglichkeit, wieder zu spielen. Das ist etwas
anderes, als zu Hause zu sitzen und Songs zu hören!
Ich habe meine Zähne tief in Led Zeppelin eingegraben
und habe nun Lust, wieder auf der Bühne zu stehen.
grand gtrs: Kannst du schon verraten, was auf der Setlist stehen wird?
Jimmy Page: Das will ich noch nicht sagen. Aber ich
werde Gitarre spielen, so viel kann ich wenigstens ver■
raten. (lacht)
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David Gilmour
Anlässlich seines 60. Geburtstags 2006 belohnte
sich David Gilmour mit seinem ersten Nummereins-Soloalbum „On An Island“. Im nächsten
Jahr wird „die Stimme und Gitarre von Pink
Floyd 70, was ein schönes Alter ist, um
sich von persönlichen wie beruflichen
Fesseln zu befreien.
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Von Michael Loesl, Fotos Sonymusic:
Kevin Westenberg

Gilmours neue Soloplatte „Rattle That Lock“ ist zwar
von seiner Gitarristen-Handschrift durchzogen, aber
für die Monstrosität von Pink Floyd und seine persönlichen Dämonen ist in seinem Alterswerk kein Platz
mehr. Stattdessen lässt er die französische Eisenbahn
einfahren und baut ein paar überraschend simple Gitarrenakkorde drum herum.
Jeder Kreative kennt die selbst gestellte Frage nach der
Relevanz seines Schaffens. Zumindest hat sich jeder Kreative, der zur Selbstkritik imstande ist, schon mal gefragt,
ob sein Wirken nicht längst nur noch aus mehr oder weniger offensichtlichen Zitaten seines bisherigen Werks besteht. Es ist ja auch schwierig bis unmöglich als Musikschaffender, einmal gesetzte Sound- und KompositionsInsignien kontinuierlich neu und interessant zu gestalten. Manche Kunstschaffenden halten es deswegen gerne
der Bequemlichkeit halber mit der Devise, nach der heute
nicht schlecht sein kann, was gestern gut war. David Gilmour könnte einem in dieser Hinsicht glatt leid tun,
wenn er sich um 1985 herum nicht freiwillig die Kapitänsmütze bei Pink Floyd aufgesetzt hätte und zwei Alben
und Tourneen lang den bestbezahlten Verwalter eines
Markennamens mimte. Seine Versuche in den 1980er
Jahren, Pink Floyd zeitgemäß klingen zu lassen, scheiterten kläglich. „Money“ im Reggae-Live-Arrangement
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aufgeführt zu haben, kam beispielsweise einem Verbrechen gleich. Auf „On An Island“, seinem ersten Soloalbum
seit mehr als 20 Jahren, ließ er zwar die alten Tugenden
seines Zutuns zu Pink Floyd wiederaufleben, zimmerte die
karg ausgestatteten Räume nach, in denen einst „Us And
Them“ spielte, blieb dabei jedoch zur Abwechslung erfrischend er selbst. Dann kam im letzten Jahr die PinkFloyd-Resteverwertung „The Endless River“ auf den
Markt, die als Hommage an den verstorbenen Pianisten
Richard Wright deklariert wurde. Die künstlerische Relevanz-Frage schien im Zuge der Produktion ganz offensichtlich wieder redundant geworden zu sein. Im
Patchwork-Verfahren kettete Gilmour mit einem Co-Produzenten-Trio Pink-Floyd-Klischees aneinander, die man
entweder hassen oder lieben, aber nicht objektiv zur
Kenntnis nehmen konnte, weil jedem Pink-Floyd-Verehrer die eigene musikalische Teilsozialisation auf die Ohren
geklatscht wurde. Die lehnt man bekanntlich nicht ab,
man will sie allerdings auch nicht fragwürdig wiederholt
wissen. Eine gleichzeitig kursierende Nachricht, nach der
Gilmour in den letzten Zügen der Fertigstellung seines
neuen Albums stünde, wurde entsprechend mancherorts
nicht gerade mit Vorfreude goutiert.

Halt’s Maul und spiel!
Zum Glück kam es anders als befürchtet. Der Türöffner
zu David Gilmours neuem Soloalbum „Rattle That Lock“
ist perfekt gewählt. Die Ouvertüre „5 am“ wird von Vogelgesang eingeleitet, aus dem sich ein von Kontrabass getragenes Streicherensemble erhebt, das den Boden
melancholisch ebnet, auf dem eine charakteristische Gilmour-Gitarren-Tonabfolge thront. Die ähnelt der des Gitarren-Intros im Pink-Floyd-Klassiker „Shine On You
Crazy Diamond“ nicht nur ein bisschen und unterstreicht
unmittelbar, warum Gilmours Gitarrenarbeit nach wie vor
so unwiderstehlich wirkt wie damals vor 40 Jahren auf
dem Album „Wish You Were Here“. Er griff immer mit
umarmendem Sentiment in die Saiten, war mit seiner
schwarzen Stratocaster seit jeher mehr beseelter Tröster
als Mahner oder vordergründig inszenierter Techniker.
Sein tief im Blues verwurzelter Pulsschlag als Gitarrist ist
in seinen besten Momenten aussagekräftiger als jeder
Song-Text. „Wenn die Welt das nur schon früher so gesehen hätte“, stöhnt Gilmour mit spürbarem Bedauern. „Es
hätte mir persönliche und juristische Alpträume erspart.“
Er spielt auf jenen Disput an, der Mitte der 1980er Jahre
unzählige Anwälte beschäftigte. Sein vormaliger PinkFloyd-Kollege Roger Waters hatte die Band damals gerade
verlassen und bestand darauf, dass sie ohne ihn keine Zukunft haben sollte. Gilmour und sein Kollege Nick Mason
sahen das anders und der Streit um das Erbe des Markennamens Pink Floyd entbrannte vor Gericht ebenso wie öffentlich. Heute, 30 Jahre später, ist der Zwist längst
beigelegt, Roger Waters tourte von 2010 bis 2013 mit dem
Pink-Floyd-Blockbuster-Album „The Wall“, nahm knapp
einer halbe Milliarde Dollar ein, während Gilmour und
Mason im letzten Jahr von „The Endless River“ weltweit

vergleichsweise bescheidene drei Millionen Exemplare absetzten. Den Text zum einzigen Gesangsstück auf der
Platte hatte Gilmours Frau Polly Samson, Journalistin
und Schriftstellerin, geschrieben. „Weil ich verbal kein
Meister bin, wie auch meine Frau schon feststellen
musste“, sagt Gilmour. „Ich kann mich mittels eines Gitarrensolos wesentlich besser ausdrücken.“

Familienangelegenheit
Das stimmt natürlich nur bedingt. Der 69-Jährige formuliert seine Sätze mit markanter Baritonstimme in feinstem
Englisch. Aber er redet nicht gerne, das ist offensichtlich.
Da trifft es sich gut, dass seine Ehefrau zugegen ist, die
Texte für fünf der sieben Gesangstracks auf Gilmours
neuem Soloalbum verfasste. Samson referiert über den Titelsong „Rattle That Lock“: „Der Text wurde vom epischen
Gedicht ‚Das verlorene Paradies‘ von John Milton inspiriert. Im Song geht es um eine Reise und um das Entdecken des freien Willens. Das Rütteln an den Schlössern,
mit denen wir alle unseren freien Willen einschränken, ist
die Kernaussage.“ Frankreich-Kenner, die unser Nachbarland je mit der Bahn bereist haben, werden bei der Abfolge
der vier Töne aufhorchen, mit denen das Titelstück „Rattle
That Lock“ beginnt. Es ist der Jingle der französischen Eisenbahn SNCF, der Gilmour zur Komposition des Songs
inspirierte, wie er sich erinnert. „Wir besuchten Freunde
in Aix-en-Provence und während des Wartens auf den TGV
ertönte dieser Jingle vor jeder Ansage. Ich nahm mein
Handy, hielt es so nah wie möglich an den Gleis-Lautsprecher, bis der Jingle vor der nächsten Ansage ertönte, und
nahm ihn auf. Diese Aufnahme gibt dem Stück seine Taktung vor.“ Dass Gilmour oft in Frankreich weilt, ist nicht
zuletzt seiner Fremdsprachen-Neugierde geschuldet. Am
06. März 1946 in der englischen Stadt Cambridge geboren,
begann er 1962, Sprachwissenschaften zu studieren. Zwar
brachte er sein Studium nie zum Abschluss, aber er
spricht seither fließend Französisch. Ebenfalls 1962 trat
er der Bluesrock-Band Jokers Wild bei. 1965 schlug er sich
in Frankreich mit Syd Barrett als Straßenmusiker durch.
Zwischenzeitlich lernte er, der Gutaussehende, der auch
Aushilfsjobs als männliches Model annahm, Brigitte Bardot kennen, mit der er angeblich eine Affäre hatte. 1967
wurde er von Pink Floyd angeworben, um den an scheinbarer Schizophrenie leidenden Barrett als Gitarrist zu unterstützen. 1968 wurde Barrett untragbar für die Band
und bis 1983 spielten Pink Floyd in der klassischen Viererbesetzung Gilmour, Mason, Waters, Wright Millionenseller-Alben wie „The Wall“ und „Animals“. Heute
bezeichnet er sich vor allem als gitarrenspielender Familienmensch. Und aus seinem vierten Soloalbum hat er entsprechend eine Familienangelegenheit gemacht. Sein
Sohn Gabriel gibt im Blues-getränkten „In Any Tongue“
sein Studio-Debüt als Pianist, während Gilmour im atmosphärisch-dramatischen „Faces Of Stone“ einen Song aus
der vermuteten Sichtweise seiner demenzkranken Mutter
singt. Zu seiner langjährigen Musikerfamilie zählen, wie
schon auf „On An Island“, Bassist Guy Pratt, Gitarrist und
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chene Gitarristenplatte ist. So weit so unvorhersehbar. Interessant sind außerdem Songs wie „Dancing Right In
Front Of Me“, in dem er kurz, doch prägnant-ungewohnt
ein Jazz-Quartett aufspielen lässt. „Beauty“, eine der drei
Instrumentalnummern des Albums, ist dank der Percussion-Arbeit von Danny Cummings mehr kurzweiliges Interludium als episches Geschichtenerzählen ohne Worte.
Eine Frage drängt sich indes beim Durchhören seines vierten Soloalbums auch mit Hinblick auf sein Alter auf. Zwar
redet Gilmour darüber, im Grunde genommen bereits sein
nächstes Werk unvollständig aufgenommen zu haben,
dennoch fragt man sich, wann Kate Bush endlich mal auf
einer Platte ihres frühen Förderers auftauchen wird. Ein
Demotape mit Dutzenden Eigenkompositionen der noch
vollkommen unbekannten Kate Bush erreichte Gilmour
Mitte der 1970er Jahre. Beeindruckt von der Kassette, finanzierte er professioneller klingende Demo-Aufnahmen
der damals 16-Jährigen. Während der Aufnahmen zum
„Wish You Were Here“-Album spielte Gilmour die Demos
einem EMI-Boss vor, der Bush augenblicklich unter Vertrag nahm. Zwar hielt die öffentlichkeitsmüde Kate 2001
Hof während eines Gilmour-Konzerts in London und sang
die Strophen zu „Comfortably Numb“, auf einer Platte
ihres vormaligen Mäzens gab sie sich allerdings bislang
nicht die Ehre. Dabei verbindet die beiden doch so viel,
nicht zuletzt der kontinuierliche jahrelange Rückzug ins
Private, sobald eine Album-Promo-Phase beendet ist. Zeit
genug hätte es also für ein gemeinsames Stück gegeben.

Aktuelles Album
David Gilmour – „Rattle That Lock“
Label: Columbia
www.davidgilmour.com

Co-Produzent Phil Manzanera, die Harmonie-Gesangsveteranen David Crosby und Graham Nash, die „A Boat Lies
Waiting“ mit ihren Stimmen veredeln, Schlagzeuger Steve
DiStanislao und der polnische Orchester-Arrangeur Zbigniew Preisner. Während „On An Island“ vor neun Jahren
noch wie eine Reminiszenz an die Pink-Floyd-Ära nach
Syd Barrett und bis „Dark Side Of The Moon“ klang, weist
„Rattle That Lock“ mutig in eine andere Richtung.

Wo ist Kate?
Da ist natürlich Gilmours unverkennbare Stimme, die für
immer mit Rock-Gassenhauern wie „Money“ und „Comfortably Numb“ verbunden bleiben wird. Und da sind
selbstverständlich die Gitarrensoli, derer niemand ernsthaft müde werden kann. Er ließ für die neue Platte seine
1955er Les Paul Goldtop neu bespannen, die ihren bislang
markantesten Auftritt im unverwüstlichen zweiten Part
von „Another Brick In The Wall“ hatte. Hier und da holt
er seine alte 1946er Martin DAT aus ihrem Case und seine
längst legendäre „Black Strat“ ist im zig-fachen modifizierten Zustand ebenfalls überall auf der Platte zu hören.
Im Titelsong hält er mit ungewohnt zurückgenommenem
Strumming-Habitus an seiner 1959er Telecaster fest und
klingt während der beiden kurzen Soli in der Nummer wie
sein eigener Gast-Gitarrist. Dass er die beiden Soli trotzdem relativ weit vorne im Mix platziert hat, ist sicher ein
Hinweis darauf, dass „Rattle That Lock“ das Album eines
gitarrespielenden Komponisten, aber keine ausgespro-
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Späte Selbstfindung
Ob mit oder ohne Kate: 2015 klingt Gilmour weder nach
den von Gilmour geführten Pink Floyd der Ära nach Waters noch sucht er krampfhaft nach Neuland. Auf „Rattle
That Lock“ betritt er in weiten Teilen Neuland, rhythmisch
wie produktionstechnisch. Es gibt keine Erwartungen, die
erfüllt werden müssen, denn der Name Pink Floyd liegt
diesmal nicht als Schatten der glorreichen Vergangenheit
über der Platte. Gilmour gibt sogar vor, von der Tanzlust
gepackt gewesen zu sein, als er den Eisenbahn-Jingle aufgenommen hatte. Und vielleicht bewerkstelligt der Titelsong tatsächlich das Wunder und wird zum ersten kleinen
Radio-Hit des Solo-Gilmour. Ob das Album allerdings in
seiner Gänze ein Hit unter Fans werden wird, bleibt abzuwarten. Es ist weder so kultig veranlagt wie „On An Island“
noch so monumental angerichtet wie „The Divison Bell“.
Dafür besitzt es großen Symbolcharakter für Gilmour.
Zum einen, weil es keinem großem Konzept folgt, zum
anderen sicher auch, weil es seine endgültige Freiheit vom
Moloch Pink Floyd und all den Dämonen und Triumphen
deklariert, die mit der Band für ihn einhergingen. Der
Mann, der genau genommen drei Studios betreibt, von
denen er nur das eine schwimmende auf der Themse hin
und wieder für andere Musiker freigibt, scheint sich inzwischen frei zu fühlen, er selbst zu sein. Aus gutem
Grund, wie er sagt: „Es passierte zwar spät in meinem
Leben. Aber ich glaube, ich habe mich in den Jahren, die
■
zur neuen Platte führten, selbst gefunden.“

INTERVIEWS

Ian
Thornley

Gitarren

im Überfluss
Big Wreck – das ist Rock Musik, die
direkt aus den Tiefen des Unterbewusstseins an die Oberfläche sprudelt, mit
Kraft und Virtuosität. In diesem Jahr
haben Ian Thornley und seine Mitstreiter aus der kanadischen Neo-Prog/HardRock-Band den Sprung über den
Atlantik geschafft und sind im Oktober
für fünf Konzerte nach Deutschland
gekommen. Mit dem Vergleich, Big
Wreck klinge wie eine melancholische,
progressive Ausgabe von Soundgarden
ohne deren Punk-Mentalität, könne Ian
Thornley ohne Weiteres leben, heißt es.
Allerdings gesteht der Rocksänger in
einem früheren Interview, dass es ihn
schon nervt, wenn der Vergleich mit
dem Soundgarden-Sänger Chris Cornell
das Einzige ist, was den Leuten zu
seiner Musik einfällt.
Text von Kerstin Baramsky, Bilder von Brad Conrad,
Brooks Reynolds und Phil Drennen

Der kanadische Rock-Gitarrist, Sänger und Songschreiber Ian Thornley wuchs in Toronto auf und studierte Anfang der 1990er Jahre Jazzgitarre am Berklee College of
Music in Boston. Zusammen mit seinen ehemaligen
Mitstudenten David Henning, Brian Doherty und Forrest Williams gründete er 1993 die Band Big Wreck. Die
Songs ihres Debüt-Albums „In Loving Memory Of...“
(1997) erlangten Popularität in amerikanischen und kanadischen Radiosendern. Kurz nach dem zweiten Album
„The Pleasure and the Greed“ löste sich die Band 2002
auf. Ian Thornley versuchte sich einige Jahre unter eigenem Namen („Come Again“, 2004, „Tiny Pictures“,
2009) und arbeitete als Session-Musiker u. a. für die kanadische Rockband Nickelback und die kanadischen Sin-
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ger/Songwriter Sarah Harmer and Stephen Fearing.
Nach der Neu-Formation von Big Wreck zusammen mit
Ex-Gründungsmitglied Brian Doherty (g), Paulo Neta
(g), Dave McMillan (b) und Chuck Keeping (b) im Jahr
2010 gelang das Comeback mit „Albatross“. Das Album
erreichte Platz 5 in Kanada und Platz 25 in den Heatseeker-Billboard-Charts in den USA. Wie „Albatross“ wurde
in diesem Jahr der Nachfolger „Ghosts“ in Deutschland
veröffentlicht. Die Songs kommen zuweilen düster wie
die von Alice In Chains, rockig wie bei The Who und
AC/DC, punkig wie eine Mischung aus The Police und
den neueren Foo Fighters daher. Befreit von kommerziellen Zwängen fühlt sich Ian Thornley endlich dort angekommen, wo er immer hinwollte. „Der Druck ist weg,

wie man uns hier in Kanada behandelt. Aber es ist eine
tolle Sache, wenn man neue Gebiete erobern kann. Dadurch, dass unsere letzten beiden Alben in Europa erschienen sind, bot sich nun die Möglichkeit.
grand gtrs: In Kommentaren auf YouTube heißt es oft:
„Diese Band ist so gut, die sollte eigentlich schon viel
berühmter sein!“
Ian Thornley: Ich weiß auch nicht, was wir falsch gemacht haben. Doch heutzutage soll man nicht meckern.
Es ist eigentlich eine verrückte Zeit, um als Musiker zu
bestehen. Das Musik-Business verändert sich gerade
drastisch und dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich persönlich war nie ein guter Geschäftsmann oder wollte mich irgendwelchen Trends
unterwerfen, sondern bin mir immer treu geblieben. Das
hat wohl den ganz großen Durchbruch und die Akzeptanz der Massen gehemmt.

die Zeit der Kompromisse vorbei“, erklärt die Band. Nach
dem Erfolg von „Albatross“ sei „Ghosts“ auf sehr natürlichem Weg entstanden. Die mit siebzig Minuten Spieldauer bislang umfangreichste Veröffentlichung wurde in
diesem Jahr in der Kategorie „Rock Album of the Year“
für den Juno-Award (kanadischer Musikpreis) nominiert.
grand gtrs: Im Oktober ist Big Wreck erstmalig in
Deutschland aufgetreten. Was veranlasste euch, zu neuen
Ufern aufzubrechen?
Ian Thornley: Wir versuchen schon lange, nach Europa
rüberzukommen. Von vielen meiner Freunde habe ich
gehört, dass Musik in Europa einen ganz besonderen
Stellenwert hat. Ich will mich durchaus nicht beklagen,

„Wir werden
komplett ohne
eigenes Equipment
anreisen.
Manchmal ist es
gut, wenn man
seine Komfortzone
verlässt.“

grand gtrs: Was erwartet die Zuschauer bei eurem Debüt
auf deutschen Bühnen?
Ian Thornley: Wir spielen Rock, den wir mit einer
Menge neuer Elemente anreichern. Performance und
musikalisches Können, nicht zu verwechseln mit technischen Kunststückchen, haben bei uns einen höheren
Stellenwert als vielleicht bei anderen Bands. Jedes
Bandmitglied ist ein Vollblut-Musiker und mit viel Leidenschaft bei der Sache. Eine zusätzliche interessante
Herausforderung kommt auf uns zu, wenn wir nun
nach Europa kommen. Wir verlassen unsere gewohnte
Umgebung und werden komplett ohne eigenes Equipment anreisen. Darauf freue ich mich. Manchmal ist
es gut, wenn man seine Komfortzone verlässt.
grand gtrs: Die Original-Band Big Wreck wurde ja schon
vor circa zwanzig Jahren gegründet und löste sich kurz
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Aktuelles Album
Big Wreck – „Ghosts“

Label: Anthem-Soulfood Music (2015)
www.bigwreckmusic.com
www.suhr.com/

danach auf. Zusammen mit Ex-Gründungsmitglied Brian Doherty entstand vor fünf
Jahren die neue Band. Inwieweit unterscheidet sich die
damalige Band-Situation von der heutigen?
Ian Thornley: Heute gehen wir wesentlich zielgerichteter
vor. Das betrifft viele Aspekte, angefangen von der Musik,
über Auftritte bis hin zum Verhalten untereinander. Brian
und ich haben über die Jahre in Sachen Kommunikation
eine Menge dazugelernt. Damals hockten wir während der
Touren auf engstem Raum. Da ist die Katastrophe vorprogrammiert und das hat schon vielen Bands das Genick gebrochen. Man muss sich täglich umeinander bemühen
und nicht aus jeder Laus einen Elefanten machen. Heute
ist es für uns alle die pure Freude, miteinander auf der
Bühne zu stehen, zusammen Musik zu schreiben, ins Studio zu gehen oder einfach nur herumzualbern. Jeder ist
in Top-Form und heiß aufs Spielen. Was für ein Unterschied zum damaligen Chaos!
grand gtrs: Was verbirgt sich hinter dem „Ian Fletcher
Thornley Project“? Ein neues Solo-Album?
Ian Thornley: Das ist anders als alles, was ich je gemacht
habe. Ich weiß selbst noch nicht genau, was ich davon
halten soll. (lacht) Allein, die Art und Weise, wie wir es
aufgenommen haben ist untypisch für mich. Normalerweise bin ich ein totaler Kontroll-Freak und will alles
perfekt haben. Das Ian-Fletcher-Thornley-Album dage-
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gen wurde in einem Live-Setting eingespielt. Drei Leute,
die zusammen spielen, viel Akustikgitarre, Ukulele, Mandoline, Dulcimer. Alles sehr erdig und natürlich. Dann
innerhalb von zwölf Tagen gemixt und fertig! Ich bin
stolz, aber auch ein wenig nervös, es zu veröffentlichen.
Denn es ist eine enthüllende Darstellung meines Seelenlebens, in dem ich mich vor ein paar Monaten befand.
Ich habe im vergangenen Jahr eine Menge durchgemacht und das spiegelt sich natürlich in meiner Musik
wider. Wenn das Album rauskommt, werde ich für ein
paar Wochen untertauchen! (lacht)
grand gtrs: Ein besonderes Schlüsselerlebnis war der Besuch eines Bruce-Springsteen-Konzerts als Jugendlicher.
Was hat dich damals so beeindruckt?
Ian Thornley: Das war eine Wahnsinns-Erfahrung! Ich war
etwa zehn Jahre alt, als mein Vater mich zum Konzert mitnahm. Damals gingen ja fast 50.000 Leute zu seinen Konzerten, die sich alle total mitreißen ließen. Mich
beeindruckte, wie sich Springsteen bis zur Erschöpfung
entleerte und die Menschenmassen dirigierte. Was alles
war nötig, um in so eine Position zu kommen! Die Musik
musste gut sein, außerdem musste eine starke persönliche
Beziehung zwischen Musiker und Publikum aufgebaut
werden, damit die Leute genauso ihren Emotionen freien
Lauf ließen, wie der Künstler es ihnen gegenüber anscheinend tat. Ich verspürte den starken Wunsch, einmal an so

einer Sache aktiv beteiligt zu sein, nicht unbedingt als die
Hauptperson. Wenn man einmal als Musiker eine solche
Situation erlebt hat, ist es wie eine Droge. Man wird süchtig nach diesem Gefühl. Ich habe es ein paar Mal mitgemacht. Dann will man weitermachen, weil man hofft, dass
sich dieser Moment wiederholt. Immer und immer wieder,
bis der letzte Vorhang fällt.
grand gtrs: Nicht genug damit, dass Big Wreck mit drei
Gitarristen aufwartet. Du selbst ziehst für jeden Song eine
andere Gitarre hervor. Warum braucht ihr diese Vielfalt?
Ian Thornley: Im Studio, bei der Arbeit an unseren Songs,
verwende ich häufig viele Klangschichten und Overdubs.
Mit drei Gitarristen können wir das live auf die Bühne
bringen, ohne jemals ein Band abspielen zu müssen,
denn das würde uns einschränken, spontan eine andere
Richtung einzuschlagen. Durch die beiden anderen Gitarristen habe ich die Möglichkeit, mich bei Gesangsparts
am Instrument etwas zurückzunehmen. Dann komme
ich mit voller Energie zurück und kann Akzente setzen.
Ist das Overkill? (lacht) Vielleicht! Der Grund, warum ich
so viele verschiedene Gitarren spiele, ist ähnlich. Es gibt
ja so viele Möglichkeiten: verschiedene Arten, die Gitarre
zu stimmen, verschiedene Sounds und Ton-Kreationen.
Davon kann man doch nie genug haben, nicht wahr? Ich
will nicht einfach nur den Song bedienen. So eine Unmenge an Gitarren – ist das Overkill? Zweifellos! (lacht)

grand gtrs: Welche anderen Gitarren spielst du außerdem?
Hast du ein ausgesprochenes Lieblingsinstrument?
Ian Thornley: Ich wechsele meine Gitarren sehr oft. In der
letzten Zeit bin ich allerdings wieder auf Strats zurückgekommen. Das war meine erste große Liebe. Double Necks
sind ebenfalls toll, ich verwende sie oft. Aber es geht nichts
über eine gute Strat, eine einfache, dennoch vielseitige Gitarre. Und die Strats von Suhr sind einfach die besten. Ich
bin glücklich, dass ich eine Reihe von ihnen mein Eigen
nennen kann.
grand gtrs: Was ist Wahres an der Geschichte, dass du
selbst Gitarren baust?
Ian Thornley: Nein. Ich baue nichts. (lacht) Ich bastele nur
ein wenig herum. Jede Gitarre, die mir unter die Finger
kommt, nehme ich auseinander, mit Ausnahme der Suhr
Gitarren natürlich. Ich wechsele die Pickups oder die Hälse
und probiere, wie sie danach klingen oder aussehen.

„In der letzten Zeit
bin ich wieder auf
Strats zurückgekommen. Das
war meine erste
große Liebe.“

grand gtrs: Wird euch Suhr Guitars diese Vielfalt bei den
Konzerten in Deutschland zur Verfügung stellen?
Ian Thornley: Nein. In gewisser Weise freue ich mich
darauf, dass wir dann nicht so viele Instrumente dabeihaben werden. Die Suhr-Gitarren sind so vielseitig,
dass man mit ihnen quasi alle Bedürfnisse abdecken
kann. Wir werden also nicht unseren gewohnten
Schnickschnack auf die Bühne bringen, sondern es
ganz schlicht und einfach halten.
grand gtrs: War es für Big Wreck das erste Mal, dass ihr
für Suhr auf der NAMM Show aufgetreten seid?
Ian Thornley: Ja. Im Jahr davor war ich auf eigene Faust
dort und habe mit der Band von Pete Thorn (Chris Cornell, Melissa Etheridge, Anm. d. Red.) gespielt. Es hat
Spaß gemacht, sich in dieser Kombination von Musikern
zu bewähren. (Tipp der Redaktion: Konzertmitschnitte
der NAMM Show finden sich auf YouTube!)
grand gtrs: Stimmt es, dass du Demo-Videos für Suhr
Guitars aufnimmst?
Ian Thornley: Sie haben solch tolle Leute wie Pete Thorn,
Andy Wood, Scott Henderson, alles Gitarristen von diesem
Kaliber. Eigentlich bräuchten sie mich gar nicht. Aber es
gibt ein paar kleine Dinge, die ich anders mache als die anderen. Und sie laden mich dann in die Factory ein und fragen, was hältst du hiervon und davon? Oder sie bitten
mich zu zeigen, wie ich spezielle Sounds kreiere. Das ist
eher mein Ding als halsbrecherischer Technikkram.

grand gtrs: Kannst du etwas über dein Privatleben verraten?
Ian Thornley: Ich habe eine elfjährige Tochter. Sie ist
mein Ein und Alles! Neben der Musik und meinen Verpflichtungen als Vater bleibt kaum Zeit für etwas anderes.
Ich liebe es, Rad zu fahren. Als ich jung war, habe ich das
sehr viel gemacht. Auch heute steige ich aufs Rad, wenn
es die Zeit erlaubt. Wenn jedoch meine Beine brennen
und ich nach Luft japse, führt es mir schmerzlich vor
Augen, wie sehr ich aus der Form gekommen bin.
grand gtrs: Hast du ein Lebensmotto?
Ian Thornley: Im Moment ist es „Dont sweat the small
stuff. It’s all small stuff.“ („Reg dich nicht auf!“, Anm. d.
Red.) Das sage ich mir ständig vor. Ich habe ein hartes
Jahr hinter mir, in vielerlei Hinsicht. Und dieser Spruch
ist gerade sehr passend. Für Vieles in meinem Leben. ■
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Beth Hart vereint eigentlich
zu viele widersprüchliche
Attribute für die gradlinig
orientierte Popwelt. Ihre
musikalischen Pole speisen
sich aus staubigem Blues,
erdigen Funk-Taktungen
und tiefem
Soulverständnis.
Von Michael Loesl

Erste
Erste
Gitarristen-Wahl

Beth Hart und ihr Saiten-Altar
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Trotzdem trägt die Musik der 43-Jährigen das
unbedingte Authentizitätssiegel, weil Hart
ihren Seelengesang formidabel markerschütternd in jedes Auditorium wuchtet, während
sie sich an Saiten und Tasten selbst begleitet.
Jeff Beck, Slash und Joe Bonamassa standen
schon Schlange, um ihr zuarbeiten zu dürfen.

der noch nicht so berühmt ist. Jede Kollaboration birgt Lernpotenzial für mich.

grand gtrs: Beth Hart, stimmt es, dass Jeff Beck
dich anrief und du nicht wusstest, wer er war?
Beth Hart: Das stimmt. Jeff rief an, weil er ein
Stück von mir gehört hatte, das ich mit dem
Harmonika-Spieler Toots Thielemanns eingespielt hatte. Ich wusste nicht, wer er war, aber
er klang freundlich und ich sagte zu, mit ihm
Songs zu schreiben. Mein Manager und mein
Mann flippten komplett aus, als ich von seinem Anruf erzählte. Ich flog nach England
und traf auf einen jungenhaften Typen, der vor
Leidenschaft und Energie sprühte. Natürlich
war ich paralysiert, als er seine Gitarre singen
ließ, weil ich so was vorher noch nicht gehört
hatte. Dann fragte Jeff, ob ich ihn als Sängerin
auf einer Tour begleiten würde. Mein Mann,
mein Bruder und mein Manager wären fast
gestorben. Erst als wir auf Tour waren, wurde
mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen
durfte, ihn Abend für Abend spielen zu hören. Jeff ist in
meinen Augen der wichtigste Gitarrist aller
Zeiten. Sein Respekt
für Melodie ist absolut
einzigartig.

„Am Ende des Tages ist
es mir egal, ob ein
Gitarrenheld anruft oder
jemand, der noch nicht
so berühmt ist. Jede
Kollaboration birgt Lernpotenzial für mich.“

grand gtrs: Und dann rief
Slash an ...
Beth Hart: Ihn kannte ich natürlich. Er hatte
mein Konzert mit Jeff im House Of Blues in
Los Angeles gesehen und bat mich, mit ihm
zu schreiben. Danach riefen Neal Schon und
Joe Bonamassa an mit der gleichen Frage.
grand gtrs: Glückwunsch! Die Gitarristen
geben sich die Klinke in die Hand, um mit
dir arbeiten zu können.
Beth Hart: Danke. Ich nehme an, dass es meinem bluesigen Timbre geschuldet ist. Für
mich waren die Erfahrungen mit den GitarrenHelden durchweg positiv, aber auch sehr unterschiedlich. Mit Neal Schon nahm ich einen
Tribut-Song für Les Paul auf. Wir schrieben
die Nummer in 30 Minuten und nahmen sie
direkt danach auf – easy! Slash hatte bereits
Demo-Songs, zu denen ich Melodien und Lyrics beisteuerte. Am Ende des Tages ist es mir
egal, ob ein Gitarrenheld anruft oder jemand,

grand gtrs: Dein Fingerstyle ist sehr kraftvoll. Gut möglich, dass andere Gitarristen
davon begeistert sind. Und du bringst noch
eine außergewöhnliche Stimme mit.

Beth Hart: Danke. Ich habe Gitarren immer
geliebt, vorzugsweise E-Gitarren. Die meisten meiner Songs entstehen beim Jammen
mit mir selbst auf der Gitarre. Härtere Rocksongs schreibe ich gewöhnlich mit einem
Bass in der Hand, und für relativ einfache
Songstrukturen nutze ich das Piano als
Kompositions-Tool. Von all dem abgesehen,
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Cracks wie Jeff Beck oder Slash mit
meinem Gitarrenspiel zu beeindrucken.
grand gtrs: Ist das die Ehrfurcht vor den Großen?
Beth Hart: Nein, es ist eine realistische Einschätzung. Als Pianistin bin ich kein Meister,
aber gut. Als Gitarristin bin ich halb gut.
Deswegen habe ich im Studio und auf der
Bühne immer einen Saiten-Experten dabei.
Ich könnte vielleicht mit jedem Instrument
unterhaltsames Drama schaffen, wenn ich
wollte. Doch Kunst kommt immer noch von
Können, nicht von Wollen. Sonst hieße sie
womöglich Wulst oder so ähnlich.
grand gtrs: Und sie wäre voller Klischees.
Beth Hart: Oh Gott, ja, ich verabscheue musikalische Klischees. Manchmal lassen sie sich
nicht vermeiden und hin und wieder, eher selten als häufig, können sie eine Songaussage
musikalisch auf den Punkt bringen, weil sie
jeder versteht. Wenn ich allerdings Auditions
für die Gitarristen meiner Bands hielt, flogen
immer vor allem diejenigen sofort aus dem
Rennen, die es den Emotionsdarstellern unter

den Sänger/innen gleichmachten und Klischees fabrizierten. Die nächsten, die aus dem
Rennen sind, gehören der Spezies der Überspieler an, die zu viele Noten klimpern. Das ist
langweilig. Die Tonqualität eines Gitarristen ist
mir wichtig. Nichts geht mehr auf die Eier als
ein Sänger, der ständig hoch singt. Bei Gitarristen ist es das Gleiche. Ich mag Gitarristen,
die erdig, staubig, laid back klingen. Ich fahre
auf Gitarristen ab, die wissen, dass sie den
Platz, den man ihnen in Songs einräumt, nicht
komplett ausfüllen müssen. Stell dir vor, du
bist hungrig, willst dir etwas Besonderes gönnen und besuchst ein gutes Restaurant. Wenn
der Koch dir Portionen kredenzen würde, die
dich komplett abfüllen, würdest du spätestens
nach dem zweiten Teller den exquisiten Geschmack nicht mehr schmecken können. Ich
mag Feingeister an der Gitarre. Die können
ruhig auch Aufreißer sein, breitbeinig auf der
Bühne stehen und so aussehen, als ob sie ihr
Instrument attackieren würden. Solange sie
Sinn für Spielpausen mitbringen. Vor allem
auf der Bühne drohen Gitarristen häufig den
Verstand zu verlieren, wenn es darum geht, zu
zeigen, was sie draufhaben. Das klingt weder
gut noch schön und erst recht nicht aufrichtig
und emotional. Die Bühne ist ein wichtiger Ort
für mich und deswegen suche ich mir meine
Gitarristen ganz besonders sorgfältig aus.
grand gtrs: Ist die Bühne ein angenehmerer
Ort für dich als dein Zuhause?
Beth Hart: Es klingt so schön glamourös, was
du sagst, aber die Bühne ist viel mehr Notwendigkeit als Glamour für mich. Das Unterwegssein ist ein sicherer Zustand als das
Daheimsein. Ich bin als manisch Depressive
diagnostiziert worden und brauche zur Medikation zusätzlich reichlich körperliche
Vollbelastung, um meine Gehirnchemie in
Balance halten zu können. Das Tourneeleben
hat heilenden Charakter, weil ich meine
Emotionen mit meinem Publikum teilen
kann. Ich kann mich offenbaren, womit ich
schlimmen depressiven Phasen ein Schnippchen schlagen kann.
grand gtrs: Dann muss deine Kindheit entsprechend schmerzlich für dich gewesen sein.
Beth Hart: Es war die Hölle. In meiner Familie
lief alles schief, was schieflaufen konnte, als ich
vier Jahre alt wurde. Interessanterweise begann ich just mit vier Jahren, Songs zu schreiben. Die Gitarre und das Piano wurden meine
Substitute für mein Zuhause, weil meine wirkliche Familie zerbrach. Ich saß dergestalt am
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„Ich fahre auf
Gitarristen ab, die
wissen, dass sie den
Platz, den man
ihnen in Songs
einräumt, nicht
komplett ausfüllen
müssen. Ich mag
Feingeister an
der Gitarre.“

Piano und spielte die Gitarre so, wie viele Leute
vor einem Altar stehen oder knien. Ich
konnte mit einer höheren Instanz kommunizieren, Gott um Hilfe bitten, wenn meine
Finger Saiten und Klaviertasten berührten.
grand gtrs: Es ist typisch amerikanisch, eine
höhere Macht anzurufen und ihr den Namen
Gott zu geben, wenn man auf der Suche nach
sich selbst ist. Appellierst du in deiner Musik
nicht vor allem an deinen eigenen Geist?
Beth Hart: Du hast recht, jeder Künstler,
jeder Songwriter, Maler, Autor, Bildhauer
nutzt seine Kunstfertigkeit letztlich zur
Suche nach höherem Bewusstsein. Wir versuchen alle, diesem Wahnsinn, den wir Leben
nennen, einen Sinn zu geben. Immer, wenn
wir denken, den richtigen Weg für uns gefunden zu haben, weist uns das Leben dieser Motherfucker auf unbarmherzige Weise einen
anderen Weg.
grand gtrs: Schlägt man sich auf die Seite der
Idylle, schlägt sie zurück.
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Beth Hart: Und wie, Mann! Aber das ist ja
auch beruhigend. Würden wir weiter nach
einem Sinn suchen und bemüht sein, wenn
uns das Leben nicht immer wieder aus der
Bahn werfen würde?

Aktuelles Album
Beth Hart – „Better Than Home“

Label: Mascot Label Group (rough trade)
www.bethhart.com

grand gtrs: Gibt dir das Songwriting eine Art
Ordnung in deinem Leben?
Beth Hart: Ich kann dir nach langer Drogenkarriere ohne intendiertes Pathos sagen, dass
Musik mein Leben buchstäblich gerettet hat.
Wenn meine Depression zuschlägt, möchte ich
keinen Menschen sehen. Noch viel schlimmer
ist, dass ich mich in depressiven Phasen selbst
nicht ertragen kann. Ich habe jedoch inzwischen gelernt, sie zu akzeptieren, weil sie sich
hervorragend zum Songwriting nutzen lassen.
grand gtrs: Demnach wirst du lange keine
depressiven Phasen mehr erlebt haben, denn
dein aktuelles Album „Better Than Home“
beinhaltet die versöhnlich-positivsten Songs
deiner Karriere.
Beth Hart: Wie gesagt, ich befinde mich
immer auf dem Weg dahin, mich selbst besser verstehen zu können. Inzwischen habe
ich begriffen, dass Licht nur sichtbar ist,
wenn man Schatten wahrnehmen kann. Aus
der Dunkelheit kommt Licht, jeder Schmerz
kann ein Kraftgeber sein.

grand gtrs: Menschen in unseren Breitengraden nörgeln gerne an allem herum.
Beth Hart: Weil wir nur fünf Prozent unseres
Gehirns nutzen. Was wäre, wenn die Welt
eine Woche lang so wäre, wie wir sie uns
wünschen? Wir würden trotzdem etwas finden, an dem wir etwas auszusetzen hätten.
Das ist die Ambivalenz unserer Existenzen.
Brauchen wir Elend, um uns unseres Glücks
bewusst zu werden? Vielleicht. Meine neue
Platte ist mein Versuch, meinem Lebensweg
eine positive Note zu geben.
grand gtrs: Dabei phrasierst du in „Better Than
Home“ mitunter so tiefgehend schmerzlich,
dass das Zuhören nicht ohne Erlebnis bleibt.
Beth Hart: Wie gesagt, ohne Dunkelheit gibt
es kein Licht. Leichtigkeit und Glücksgefühl
kommen zumeist nach schmerzhaften Erlebnissen. Es hat gedauert, bis ich begriffen
habe, dass Empathie ein Ausdruck des eigenen Schmerzes sein kann.
grand gtrs: Das Gerede von Authentizität ist
im Popgewerbe immer mit Argwohn zu betrachten. Du wischst jeden dahingehenden
Verdacht mit einer einzigen Note weg. Fühlst
du dich nach einem Konzert nicht ausgelaugt?
Beth Hart: Nein, im Gegenteil. Warum sollte ich
mich auf eine Bühne stellen, Gitarre und Piano
spielen und singen, wenn ich mir der Tragkraft
von Songs nicht bewusst wäre? Sicher, ich erzähle meine Geschichte in meinen Songs, aber
die 1.000 Leute, die mir zuhören, erleben dabei
auch ihre eigene Geschichte. Es ist ein großartiges Gefühl, eins zu werden mit dem Publikum. Ich spüre an den Reaktionen meiner
Zuhörer, wie sie ihre eigenen Geschichten
Revue passieren lassen, indem sie mir zuhören.

grand gtrs: Man könnte sich aber als Zuhörer
deiner Konzerte als Voyeur fühlen.
Beth Hart: Papperlapapp! Je intimer und direkter ein Konzerterlebnis ist, desto größer
ist der Austausch von Mitgefühl zwischen
Bühne und Publikum. Ich bin nicht Musikerin geworden, um Pop-Shows abzuliefern.
Was im Leben zählt, ob auf der Bühne oder
im Publikum, ist ein nackter Moment. Ich
selbst habe Konzerte von Kollegen erlebt, die
für mich jeweils wie eine spirituelle Reinigung waren, und das meine ich nicht im religiösen Sinne. Das kann zunächst wehtun
und man ist vielleicht verstört. Doch starke
Emotionen, die einen auf den Kopf stellen,
werden zumeist zu Freunden.

„Was im Leben zählt,
ob auf der Bühne oder
im Publikum, ist ein
nackter Moment.“

grand gtrs: Du bist in Los Angeles großgeworden, wirst in Europa für deine Musik sehr
verehrt, weil du aus der Tiefe schöpfst.
Warum lebst du immer noch im eher oberflächlichen Los Angeles?
Beth Hart: Ha, eine gute und absolut berechtigte Frage! L.A. besitzt zwei Seiten. Da ist
zum einen die extrem oberflächliche Showgeschäft-Seite, in deren Dunstkreis all die
Leute leben, die gerne jemand anders wären
als sie selbst. Und all die jungen L.A.-Girls

befinden sich genau in diesem Vakuum und
reden auch so. Ich könnte kotzen, wenn ich
sie reden höre. Manchmal schnappe ich Konversationsfetzen auf, die ungefähr so gehen:
„Ich war nicht sicher, ob er der Richtige ist.
Dann zeigte er mir sein Haus und sein Auto
und ich wusste, dass er eine gute Partie ist.“
Auf der anderen Seite bietet L.A. ein paar
wunderbare Nischen, also kleine Stadteile, in
denen es keine Touristen gibt, weil sie viel zu
ruhig sind. Wir leben in einer Community, in
der viele Künstler leben, die sich die Villas in
den Hollywood Hills nicht leisten können. In
deren Nachbarschaft lässt es sich gut leben,
weil wir uns gegenseitig inspirieren.
grand gtrs: Europa wäre keine Alternative für
dich?
Beth Hart: Ich bin einen guten Teil des Jahres
über hier. Es läuft sehr gut für mich in Frankreich, in England, in Deutschland und vor
allem in Holland. Klar kann ich mir vorstellen,
hierher zu kommen und hier meine Zelte aufzuschlagen. Meine Platte heißt ja nicht von
ungefähr „Better Than Home“. Doch erstens
hätte ich Verständigungsprobleme und zweitens liebe ich Kalifornien. Warst du schon mal
in Carmel, in San Simeon oder Monterey? Dein
Spirit wird gefüttert, wenn du den Pacific
Coast Highway Richtung Norden fährst.
grand gtrs: Mit Gitarre oder ohne?
Beth Hart: Ich habe die Gitarre nicht immer
dabei, aber meistens. Wenn die Inspiration
kommt, muss man sie nutzen. Direkt, sonst
ist die Idee gleich wieder darin verschwunden,
wo sie herkam, aus deinem Zuhause, aus dir.
Und darin herrscht bei uns allen Chaos, in
dem sich meist nichts mehr finden lässt. ■
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. . . George
Thorogood
Badder Than Ever
Tour 2015

Spätestens bei der Ausstrahlung seines RockpalastKonzerts vom 26. November 1980 fand der damals
30-jährige George Thorogood aus Wilmington im
US-Bundesstaat Delaware mit seinem High-Energy
Boogie Blues jede Menge deutscher Fans. Schon damals hatte er Elmore James’ „Madison Blues“ und
weitere Cover von Blues-Klassikern wie zum Beispiel John Lee Hookers „One Bourbon, One Scotch,
One Beer“ im Programm.
Text und Fotos: Michael Püttmann

Zu seinen weiteren Einflüssen gehören
Robert Johnson, Howlin’ Wolf, Jimmy
Reed, Chuck Berry und Bo Diddley. Später chartete er wiederholt mit Eigenkompositionen wie „Bad To The Bone“,
was für eine Reihe von Werbespots ebenso
wie in den Soundtracks von „Miami Vice“,
„Terminator 2“ und weiteren TV- und KinoFilmen verwendet wurde. Heute, mit 65
Jahren und einer Reihe Platin- und Goldalben, ist Thorogood noch immer mit vollem
Elan und einer großartigen Band auf Tour.
Auch bei unserem Interview vor seinem Auftritt im Münchener Circus Krone erwies er
sich als energiegeladener, charmanter und
überaus humorvoller Gesprächspartner.
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grand gtrs: Du hast gerade ein neues altes
Album herausgebracht, „George Thorogood
& The Delaware Destroyers“, das du 1976 für
Rounder Records aufgenommen hattest und
– soweit ich gehört habe – deren erster kommerzieller Erfolg war.
George Thorogood: Eigentlich ist es gar keine
Wiederveröffentlichung, denn das Label
brachte 1977 eine überarbeitete Version heraus, auf der zusätzlich zur ursprünglichen
Formation von mir, meinem Schulfreund
und immer noch aktuellen Schlagzeuger Jeff
Simon und dem damaligen zweiten Gitarristen Ron Smith Bass-Overdubs von Bill
Blough, ebenfalls nach wie vor in meiner
Band, zu hören waren. Der jetzt veröffent-

lichte Mix ist deutlich direkter, rauer und ursprünglicher. Bevor mich Rounder signte,
hatte ich schon eine Weile vergeblich versucht, einen Plattendeal zu bekommen.
Schließlich erklärte sich ein Busfahrer, der
uns in einem Club gehört hatte und mochte,
aber wirklich überhaupt nicht wusste, was er
da tat, bereit, mich zu produzieren, und eigentlich wollte er auch ein Label gründen. So
weit waren wir schon gesunken. Ich war dermaßen überzeugt, dass „One Scotch, One
Bourbon“ für uns den Durchbruch schaffen
würde, dass ich den Song um jeden Preis auf
den Markt bringen wollte, und schließlich
konnte ich Rounder mit meiner Hartnäckigkeit doch dafür gewinnen.
grand gtrs: Also hast du am Anfang deiner
Karriere quasi Hound Dog Taylor & The Houserockers als Vorbild gehabt?
George Thorogood: Ich bin zwar schon
immer ein großer Fan von Hound Dog, aber
ich hatte einen Bassisten, der zuvor ausgestiegen war. Als dann 1974 die Gelegenheit
für Studioaufnahmen kam, fand ich auf die
Schnelle keinen Ersatz und unser Rhythmus-Gitarrist ignorierte mein Flehen, dafür
den Bass zu übernehmen. Nicht einmal mein
Verweis darauf, dass Paul McCartney ja eigentlich ebenfalls Gitarrist war, was seinen
Bass-Stil schließlich nachhaltig geprägt hat,
half. Ich wollte ja einen Bassisten, der unserer Musik mehr Drive geben sollte, so wie es
kurz danach ZZ Top erfolgreich gemacht
haben; Billy nennt Dusty nicht umsonst „Lo
Man The Rhythm“ und nicht bloß Bassist.
Und denke an Entwistle bei The Who! Doch
der Typ wollte einfach nicht. Also traten wir
im Studio mit zwei Gitarren und Drums an.
grand gtrs: Lass uns noch etwas weiter zurückgehen. Wie bist du professioneller Musiker geworden?
George Thorogood: Ich habe erst mit 21
ernsthaft angefangen, Gitarre zu spielen.
Davor habe ich ein wenig auf meiner Akustik
herumgefummelt, dazu gesungen und etwas
Harp gespielt, das war es dann schon. Zu der
Zeit waren Jimi Hendrix, Jeff Beck, Jimmy
Page und Led Zeppelin populär, aber dieses
Niveau an Rock-Gitarre war dermaßen außer
Reichweite, dass ich mir sagte, ich muss
mich nach etwas anderem umschauen. Als
ich ein Konzert von John P. Hammond besuchte, kam ich auf den Blues. Kurz danach
sah ich John Lee Hooker „One Bourbon ...“

in einer Bar performen und das Publikum
drehte durch. Auch bei Sonny Terry &
Browny McGhee war die Tanzfläche vollgepackt, darunter reichlich hübsche Frauen –
nur zwei Typen, von denen einer Gitarre
spielte und der andere Mundharmonika. Also
war ich auf dem richtigen Weg. Ich trat am
Anfang alleine auf, nur ich, meine Gitarre
und eine Harmonica auf einem Halter um
meinen Hals.
grand gtrs: Kannst du dich noch an die Aufnahmen zu diesem ersten Album erinnern?
George Thorogood: Na klar! Wir hatten lediglich drei Tage Zeit. Aber alles war schon nach
zweieinhalb Tagen im Kasten – dachten wir
zumindest. Die Leute von Rounder meinten,
da das Studio sowieso schon für volle drei
Tage bezahlt sei, könnten wir das ruhig noch
ausnutzen. Und dann entstanden die Aufnahmen, die schließlich auf dem Album landeten.
grand gtrs: Welches Equipment hast du damals im Studio benutzt?
George Thorogood: Ich konnte mir zu der
Zeit nicht mehr als eine gebrauchte Gibson
ES-125TDC für 200 Dollar aus dem Leihhaus
leisten. Die spielte ich über meinen Blackface
Fender Princeton Amp für 75 Dollar, der bereits auf einen 12“ Speaker umgebaut war.
Dies und das Open-D oder G-Tuning mit kräftigen Saiten in Kombination mit meinem
harten Anschlag sorgten für einen großen
Sound. Das war alles sehr kosteneffektiv!
Denke nur an all die Blues-Typen in den
1940ern und 1950ern, die haben auch nur
billiges gebrauchtes Zeugs benutzt, weil sie
sich nichts anderes kaufen konnten, trotzdem klangen sie klasse damit. Der ES-125
bin ich bis heute treu geblieben, das ist einfach meine Gitarre.
grand gtrs: Aber live kamst du mit deinem
Princeton sicherlich nicht weit.
George Thorogood: Laut war er wirklich
nicht und sobald der Drummer nur etwas
mehr reinlangte, hörte man nicht mehr sehr
viel von mir, obwohl ich den kleinen Amp
komplett aufriss. Man muss einen alten Fender eben weit aufdrehen, damit man einen
guten Sound bekommt. Sobald ich konnte,
besorgte ich mir einen Dual Showman samt
zugehöriger 2 x 12“ Box. Der war wiederum
z. B. bei TV-Auftritten zu laut, also besorgte
ich mir wieder einen etwas kleineren Verstärker und nahm ihn mit einem Mikrofon ab.
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2015

TOUR EQUIPMENT 2015
GITARREN

www.georgethorogood.com

Player-grade Anfang 1960er Jahre ES125TCDs (2 x P90ies/Spacer
Rings, Rosewood Bridge, Chromed Trapeze Tailpiece, neuere Kluson
Strip Tuners, ersetzte goldene Reglerknöpfe, verchromte Buchsenplatten aus Metall): 3 x Black (darunter sein Favorit Blacktooth)
und 2 x White (darunter White Fang, einer seiner Lieblinge)
Set-ups: mittlere bis hohe Saitenlage
(zum Slide-Spielen und für seinen harten Anschlag)
Saiten, Picks, Slides & Straps:
GHS .012 - .054 für Standard E Tuning,
GHS .014 - .054 für Open D oder Open G Tuning,
Thumb Pick & 1 Finger Pick aus weißem Kunststoff,
selbst gemachte Slides aus Kupferrohr, die mit
Schmirgelpapier angeraut werden, Ledergurte
mit Fächern für Sender

SENDERSYSTEM
Shure ULXD4Q (High-End Wireless Receiver mit 24-bit/48kHz Audiosignal und Advanced Encryption Standard AES-256)

PEDALBOARD (bedient von Backline Tech Mike)
Roadiemade Pedalboard (Nashville, Holzkonstruktion)
Mighty Bright LED Double Lamps
Fender Micro DI (mit Cabinet Simulation) für Harmonica
Boss TU-2 Tuner
Keeley Katana Boost
Boss GE-7 Equalizer (set for Mid-Boost)
Boss TR-2 Tremolo
Boss DD-5 Digital Delay mit Jack Deville Tap Tap Schalter
für Tap Tempo
2 x Electro Harmonix .22 Caliber Power Amps
(Minischalter auf Normal; Vol. A auf 11.30, Vol. B auf 9:00)
3 x Mesa Boogie 3/4 Back 1 x 12“ Speaker Cabinets
(8 Ohm, 90 W, C90 Black Shadow by Celestion Speaker),
davon zwei aktiv und eines in Reserve
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grand gtrs: Wenn du dir heute deine alten
Aufnahmen anhörst, wie fühlt sich das für
dich an?
George Thorogood: Schmerzhaft! Das Material des ersten Albums ist wirklich gut. Wir
haben alle ordentlich gespielt. Doch die Produktion und Aufnahmequalität waren
schrecklich. Unser erster Toningenieur war
damals einfach noch nicht so weit. Er hatte bis
dahin Geigen, Mandolinen und Banjos aufgenommen und beklagte sich fortlaufend über
die Lautstärke und die Verzerrung meines Gitarrensounds. Von Jeff Beck und Johnny Winter hatte der noch nie gehört. Beim zweiten
Album war das Material besser, wir haben besser gespielt und die Produktion war zumindest
ein wenig besser. Fünf Jahre später wurde dann
mit Terry Manning alles ganz anders, denn
Terry war ein großer ZZ-Top-Fan und liebte
laute Gitarren, wir hatten einen klasse Produzenten und ein wesentlich höheres Budget.
grand gtrs: Wenn ich mir deine neuesten
Alben anhöre, dann bist du dir stilistisch treu
geblieben. Du nimmst noch immer klassischen Blues und verpasst ihm eine gehörige
Portion rockenden, treibenden Boogie mit
jeder Menge Energie, aber alles klingt irgendwie ausgeschlafener.
George Thorogood: Besser kann man es
nicht ausdrücken. Howlin’ Wolf und seine
Band haben im Prinzip nichts anderes gemacht. Sie spielten so intensiv, hart und laut
sie nur konnten. Und so machten es unzählige weitere Country-Blues-Leute, als elektrische Gitarren und Verstärker aufkamen. Das
waren die ersten Rock’n‘Roller. Ich nahm mir

einen Drummer plus einen Bassisten und los
ging es mit meiner leidenschaftlichen HighEnergy-Version davon. Natürlich spielt man
am Anfang noch viel ungestümer, doch wir
haben uns entwickelt. Als es dann an die Aufnahmen zu meinem vierten Album mit Terry
ging, waren wir angekommen und spielten
total „in the pocket“.
grand gtrs: Die Besetzung deiner Band hat
sich dabei vergrößert.
George Thorogood: Zu Beginn meiner Musiker-Laufbahn konnte ich mir nur zwei Begleitmusiker leisten, heute habe ich neben
meiner vertrauten Rhythmus-Sektion einen
Saxofonisten und mit Jim Suhler einen fantastischen weiteren Gitarristen an Bord. Und
so eine Besetzung, wie ich sie bei der J. Geils
Band oder Steppenwolf sah, wollte ich eigentlich von Anfang an. Früher hatte ich
einen anderen Rhythmus-Gitarristen, den
musste ich allerdings aus Gründen, die ich
besser für mich behalte, feuern. Dann blieben
wir eine Weile zu viert, was für mich als
Frontmann, Sänger, Harper und einziger Gitarrist ganz schön stressig war. Als wir mit
Steve Miller ein Festival in Kalifornien spielten, unterhielten wir uns backstage über
meine anstehende Tournee, auf der viele
Open Air Gigs anstanden. Steve empfahl mir
dringend, einen zweiten Gitarristen anzuheuern, und er hatte recht. Der erste Name,
der uns dann einfiel, war Jim. Wir kannten
ihn schon lange, da er mit seiner Band Monkey Beat öfters in unserem Vorprogramm gespielt hatte. Er ist ein fantastischer Musiker
und ein super Typ. Als er einstieg, wurde ein

AKTUELLES ALBUM
George Thorogood
and the Delaware Destroyers

Traum war. Weißt du, ich kann Chuck-BerryStyle und Slide spielen, aber das ist es schon.
Jim Suhler hingegen hat einfach alles drauf.
Zu viele Saxofon-Soli werden auch langweilig, egal, wie gut sie sind, und mit Jim wurde
unsere Musik echt bereichert.
grand gtrs: Was steht als Nächstes bei dir an?
George Thorogood: Ein reines Solo-Album,
überwiegend mit akustischer Gitarre, wie ich
es eigentlich schon 1973 gerne aufgenommen
hätte und nach dem viele Fans schon seit 25
Jahren fragen. Darauf wird es akustische Versionen von Songs geben, die ich bereits früher
mit Band aufgenommen habe, ebenso wie
neues Material. Nach dieser Tour werde ich
dieses Projekt mit Rounder gezielt angehen. ■

www.tone-nirvana.com
Anzeige

%RXWLTXH78%($PSOLÀFDWLRQ
Amazing sound 4 your emotions.
Be different and unique!

ZZZPRUJDQDDPSVFRP

:HDOVRRIIHUWXQLQJPRGLÀFDWLRQVHUYLFHDQGUHSDLU
0RUJDQD%RXWLTXH7XEH$PSOLÀFDWLRQ-DNRE)ULHGULFK:DQQHU6WU,OOLQJHQ7HOPRUJDQD#PRUJDQDLQIRGH

GRAND AMPLIFIERS

Zu Gast bei Dreamaker Amps!
„Double Dream“ & „Funny Dream“
Man stelle sich folgendes Szenario vor: Wir verbringen ein paar Tage am wunderschönen Gardasee und die Damen der Familie möchten heute shoppen gehen oder
sich in der Wellnessoase des Hotels grundlegend aufpolieren lassen.
Von Alexander Heimbrecht

Darauf haben wir zumeist so gar keine Lust, denn Männer
sind doch von Natur aus schön und brauchen nicht jeden
Typus Schuh in allen denkbaren Farben im Schrank.
Wenn schon viele Farben, dann bitte bei Gitarren oder
Amps. Ein paar Stratocasters in ansprechenden CustomColors wären jedenfalls nicht zu verachten, oder? Und ein
Marshall in Rot geht auch immer, selbst dann, wenn schon
einer in Purple und Orange im Keller steht. Also können
die Damen heute gerne machen, was sie möchten, wir setzen uns einfach ins Auto und fahren nach Garda ans Südostufer des Sees und checken dort schnell ein paar Amps
an, die ich nach ausführlichem Test spontan als Perle des
italienischen Verstärkerbaus bezeichnen möchte!
Fiktion? Mitnichten, in Garda residiert mit Dreamaker
Amps ein Hersteller, der unbemerkt von der Öffentlichkeit
leckerste Amps produziert. Ich kann versichern, dass ich
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mir stante pede einen Amp mitgenommen hätte, wenn die
Mädels nicht schon den ganzen, etwas begrenzten Kofferraum des offenen Autos mit Klamotten zugepflastert hätten und wenn ich mich nicht vor Kurzem dazu
durchgerungen hätte, mir eine neue, nicht ganz billige Gitarre zu bestellen, die das Musikbudget ein wenig mehr
belastet als eine Kiste mit Saiten. Sei’s drum, der Gardasee
ist ja nicht allzu weit entfernt und das nächste Mal wird
eben ein Auto mit großem Kofferraum genommen oder
die Transportkapazität für die weibliche Fraktion stark limitiert.

Entdeckungsreise
Nun einmal ganz von vorne: Vor längerer Zeit ist mir in
unserem Magazin bei der Lektüre eines Features über die
Dire Straits Revival Combo The Straits aufgefallen, dass
kein Geringerer als Studio-Crack, Clapton-Begleiter und

Amp, das Modell „PPX“, als einfachen Einkanaler gewünscht. Es gibt eigentlich nur ein einziges mehrkanaliges Modell im gesamten Angebot des Herstellers,
nämlich den zweikanaligen und hier vorgestellten „Double Dream“, der das Frontend des fenderesquen „Pure
Dream“ und des mit Marshall-Muckis ausgerüsteten
„Bad Dream“ in einem Verstärker (aber mit dedizierter
V1-Inputröhre für jeden Kanal) vereint. Der Rest des Angebots umfasst ausschließlich Einkanaler, wobei der
zweite präsentierte, superpuristische, auf den Namen
„Funny Dream“ getaufte Amp mit nur einem Lautstärkeregler und einem Drehschalter ein Lieblingskind des
Designers ist. Spielt er doch nebenbei als Rhythmusgitarrist in einer der angesagten AC/DC Tribute Bands
Norditaliens und liebt von daher Endstufenzerre bei moderater Lautstärke. Glücklicherweise sieht man es in
Marcos Band nicht so eng wie bei einigen mir bekannten
Tribute Acts hierzulande, wo der Gitarrist gleich wieder
seine Sachen einpacken kann, wenn er mit etwas anderem als einem Marshall zur Probe oder gar zum Gig (Sakrileg!) auftaucht.

Platzkonzert

Ex-Dire-Straits-Member (um nur einige Stationen seiner
Karriere zu nennen) Phil Palmer ebenso wie der Rest der
Saiten-zupfenden Fraktion der Combo über Amps spielte,
die ich bis dato nicht kannte. Ich hatte soeben Dreamaker
Amps aus Italia entdeckt. Unnötig zu sagen, dass ich sofort
die Mutter aller Suchmaschinen anwarf, um sogleich die
Webseite der Firma zu finden, ihre Location am Gardasee
zu identifizieren und zu beschließen, dass ich ihr bei meinem nächsten Aufenthalt dort einen Besuch abstatten
werde. Im Nachhinein betrachtet war es allenfalls unter
dem Aspekt eine schlechte Idee, dass das in uns allen
schlummernde „G.A.S.“ dadurch wieder einen leichten
Schub bekommen hat. Man muss übrigens keine Berührungsängste haben, wenn man kein Italienisch kann, denn
Marco Ferrari, „Mind Behind“ und Macher der Firma,
spricht fließend Englisch und ist zudem ein überaus netter Zeitgenosse, den ich sogar gerne wiedersehen würde,
wenn er keine handgedengelten Edel-Amps bauen würde.
Die spontane Einladung zu einem bayrischen Weißbier (!)
und kulinarischen Spezialitäten der Region rundete mein
persönliches Highlight des diesjährigen Gardaseeurlaubs
vortrefflich ab.

Freizeitangebot
Marco steht auf einfache Verstärker, die klanglich trotzdem flexibel aufgestellt sein sollten. Auch sein bekanntester User, der oben erwähnte und seit einigen Jahren
in Rom lebende Phil Palmer, hat sich seinen Signature-

Doch kommen wir nun konkret zu den Eigenschaften der
beiden Boliden und beginnen mit dem Flaggschiff der Verstärkerflotte vom Gardasee, dem Modell „Double Dream“.
Müsste man es kurz machen, dann würde ich den Amp
schlicht als die edle – weil handverdrahtete – Version des
Bogner Ecstasy bezeichnen. Nur ohne den dritten (HighGain-)Kanal, der in meinen Augen (und Ohren) mit viel
zu viel Kompression ausgestattet ist und für mich nicht
zu den Glanzlichtern der tollen US-Amps zählt. Als ich das
erste Mal einen Ecstasy mit EL34-Endstufe an der Gitarre
hatte – ich werde es nie vergessen, das war vor gut zwanzig
Jahren bei Siggi Schwarz in Heidenheim – hat es mich
schier umgeworfen, wie gut der Amp mit britischer Endstufe den kalifornischen Dialekt aus Fullerton imitieren
konnte, um sogleich mit seinem Marshall-Style-Kanal
endgültig zu verzücken. Kurzum, wer so denkt wie ich,
wird den „Double Dream“ lieben, denn obwohl ich nur
eine Gitarre mit Humbuckern dabeihatte, fühlte ich mich
beim ersten Ton über den Clean Channel des „Double
Dream“ sofort an jenes Erlebnis in Heidenheim erinnert.
„Fender at its best“, so würde ich den Ton des Clean-Kanals
charakterisieren. Herrlich frisch strahlende Höhen,
schlanke Mitten und solide, aber straffe Bässe – ein Klangerlebnis, das über jedes der angeschlossenen Cabs mit diversen Lautsprechern zu begeistern vermag, wenngleich
mir als altem „Marshallianer“ die V30- oder GreenbackVersionen am besten gefallen haben. Gewiss, für den Fender Sound des Clean-Kanals gibt es passendere Speaker in
Marcos Angebot, wer jedoch den Marshall-Charakter des
zweiten Kanals voll auskosten will (und der ist mir persönlich wichtiger), kommt um die Klassiker aus England
nicht herum. Der Lead-Kanal klingt mit anderen Speakern
ebenfalls großartig, aber die „Marshall“-Sonne geht nach
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DETAILS
Hersteller: Dreamaker
Modell: Double Dream
Herkunftsland: Italien
Leistung: 100 Watt
Kanäle: 2, fußschaltbar
Vorstufenröhren: 4 x ECC83
Endstufenröhren: 4 x EL34
Eingänge: 1x Klinke
Regler: Clean (Volume, Treble, Middle,
Bass), OD (Gain, Volume, Treble, Middle,
Bass)
Poweramp: Presence
Rückseite: FX-Send/Return, Impedanzwahlschalter, 2 Lautsprecherausgänge,
Kanalumschaltung,
Zubehör: Fußschalter (Kanalwahl)
Preis: 1.990 Euro
Modell: Funy Dream
Herkunftsland: Italien
Leistung: 20 Watt
Kanal: 1
Vorstufenröhren: 2x ECC83
Endstufenröhren: 2 x EL84
Eingang: 1x Klinke
Regler: Volume, Tone-Drehschalter
Rückseite: Impedanzwahlschalter,
2 x Lautsprecherausgang
Preis: 990 Euro
www.dreamakeramps.com
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meinem Dafürhalten erst mit einem Satz Celestions auf.
Abgerundet wird das Ganze durch eine perfekt arbeitende,
wenn auch nur seriell ausgelegte FX-Loop. Ein Wörtchen
noch zum Innenleben des Amps. Wer sich trotz superakkurater Verarbeitung an den Bauteilen, wie etwa an den
Hammond-Trafos, stört oder gar glaubt, dass ein Amp mit
Marshall-Genen nur dann klingt, wenn alte Mustard Caps
verbaut sind, der muss sich woanders umsehen. Wer dagegen Ohren hat zu hören und Finger zu spielen, der wird
begeistert sein – das kann ich garantieren!
Da der Amp mit nur drei, im Normalfall völlig ausreichenden Gain-Stufen arbeitet, bietet er natürlich keinen modernen High Gain, wer allerdings unbedingt meint, einen
Gary-Moore-mäßigen „Still got the Blues“-Tone haben zu
müssen, der schon losgeht, bevor man den Volumenregler
der Gitarre richtig aufgedreht hat, der kann sich einen
Clean-Boost vor den Amp hängen. Das habe ich probiert
und kann berichten, dass auch das klasse tönt, wenngleich
ich persönlich aus Gründen der Direktheit außer einem
Kabel lieber gar nichts zwischen Amp und Gitarre mag.
Kurzum, der „Double Dream“ ist wirklich ein vielseitiges
Kleinod italienischer Verstärkerbaukunst, dem das Wort
Kompromiss in keiner Weise zu eigen ist. Hervorheben
möchte ich ganz besonders, dass der Amp die oft von mir

angeführte Balance zwischen einem angenehmen Spielgefühl und einer über Nuancen im Anschlag zu steuernden sensiblen Dynamik perfekt trifft. Ich kann ähnlich wie
beim Friedman „Smallbox“ (meiner Ansicht nach der bisherige Tabellenführer in dieser Disziplin) nur mit dem Anschlag der rechten Hand zwischen quasi clean und „volles
Brett“ variieren, natürlich unter der Voraussetzung, dass
ein zusätzlicher (externer) Boost nicht aktiv ist.

Brüllwürfel
Bleibt angesichts der Vollbedienung durch den „Double
Dream“ die Frage, ob bzw. wozu es dann einen Amp wie
den „Funny Dream“ braucht. Nun, hier haben wir es mit
einer ganz anderen Baustelle zu tun. Flitzefinger-Virtuosen wird dieser Amp vermutlich ebenso wenig begeistern
wie Fender-Jünger, denn ohne zusätzliche Zerrgerätschaften gibt er sich deutlich kratzbürstiger als sein großer
Bruder, und richtig Clean ist seine Domäne auch nicht. Er
ist so ausgelegt, dass er schon vergleichsweise früh zu
übersteuern beginnt und einen äußerst angenehmen
Breakup-Tone liefert, wobei er trotz vergleichsweise kleinerer Endstufe mit ordentlichen Lautstärkepegeln aufwarten kann. Die beim Übergang in die Sättigung anliegende
Lautstärke ist im Gegensatz zu einem aufgerissenen Mar-

Anzeige

GUITAR BAG
Buffalo Retro
Vintage Crackle

Gefertigt aus starkem
Wasserbüffelleder mit
Crackle Retro Finish.
Plus schönen, stabilen
Messingbeschlägen –
ebenfalls im Retro Look.
Man kann sagen,
ein handgefertigtes
Meisterstück.

299,- €

Art.Nr.: 20 001- 0085 / brown

shall mit 50 Watt Ausgangsleistung oder mehr zwar erträglich, aber wer das Ganze etwas kommoder haben will,
der kommt um den Einsatz eines Attenuators trotzdem
nicht herum. Unnötig zu erwähnen, dass Marco mit einem
solchen, auf den „Funny Dream“ perfekt abgestimmten
Gerät aufwarten kann. Die Wahl der Endstufenbestückung
und der daraus resultierenden Leistung erlaubt es sogar,
anders als bei einem Super Lead, den Sound nur wenig
herunterzudimmen, ohne den lebendigen Ton des Amps
allzu sehr zu kastrieren. Der neben dem Volumenpoti einzig vorhandene Drehschalter erlaubt es, verschiedene Nuancen im Mittenspektrum des Amps auszuwählen,
außerdem lässt sich der Amp indirekt auch von „brutal explosiv“ bis etwas gedeckter abstimmen. Auffällig ist, dass
der Verstärker anders als etwa ein Marshall JTM-45 viel
früher zu zerren beginnt, was ihm naturgemäß weniger
Headroom für Clean Sounds verleiht. Wer also einen stabileren Clean-Tone haben möchte, der ist mit anderen Angeboten aus dem Dreamaker-Sortiment besser bedient,
wer dagegen gerne mal den Hobby-Malcom gibt (so wie
Marco in seiner Freizeit), muss sich den „Funny Dream“
unbedingt einmal anhören. Ich war, nein, ich bin noch
immer begeistert!

Reiseleiter
Es bestätigt sich einmal mehr: Amp-Designer, die selbst
Gitarre spielen, können es besser. Mit seinem Angebot
reiht sich Marco Ferrari nahtlos in die Reihen derer ein,
die wissen, wie ein guter Gitarrenverstärker zu funktionieren hat. Selbst wenn ich sonst inzwischen Verstärker
aus heimischen Gefilden präferiere, so muss ich für die
norditalienischen Edelteile meine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen: grandioser Sound, perfekte Verarbeitung, ein supersympathischer Designer und zudem ist
es schön im Veneto an den Gestaden des Gardasees, da
müssen ja fast tolle Produkte entstehen. Fazit: Urlaub machen, hinfahren, begeistert sein und ein Souvenir der an■
deren Art mit nach Hause nehmen!

Erhältlich im guten Fachhandel sowie

online shop

www.harvest-guitar.com
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Schertler Charlie

DER GUTE JAZZ-TON
Charlie Christian (1916-1942) gilt als Pionier der modernen Jazzgitarre, der einer ungläubig staunenden Öffentlichkeit präsentierte, was man einer Archtop an sprudelnden Swinglines und hochkultivierten Jazzchords entlocken kann. Obschon ihm nur eine kurze musikalische Schaffenszeit
vergönnt war (Christian verstarb mit 25 Jahren an Tuberkulose), hinterließ er einen tiefen und
bleibenden Eindruck. Um für den neuen Jazzgitarren-Amp des schweizerischen Herstellers Schertler eine unmissverständliche Marschrichtung vorzugeben, wählte Firmenchef Stephan Schertler
vermutlich nicht ohne Grund den Namen Charlie. Charlie wie Charlie Christian.
Text Peter Schilmöller, Fotos Schertler
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Es ist so eine Sache mit dem guten Jazz-Ton: Während
viele Nicht-Jazzer gar nicht verstehen können, was daran
so kompliziert sein soll („Clean ist doch clean und dumpf
ist dumpf, oder?“), können die meisten Jazzgitarristen ein
Lied davon singen, dass die Suche nach „ihrem“ Sound
sich bisweilen ganz schön schwierig gestaltet. Zunächst
einmal gilt es, das passende Instrument auszuwählen.
Eine Archtop muss es sein, klar. Doch entscheidet man
sich für massive oder laminierte Hölzer, einen Floating
Pickup oder in der Decke befestigte Tonabnehmer? Dann
der Verstärker. Die Wärme eines Röhrenamps passt gut
ins Klangidiom, doch reicht der Headroom für die beachtliche Dynamik, die im Jazzkontext gefragt ist? Manch ein
Röhrenamp klingt in den tiefen Mitten zudem viel zu
matschig, um den „mellow“ Sound einer Archtop klar artikuliert zu präsentieren. Akustikgitarren-Amps mit Fullrange-Wiedergabe bieten demgegenüber den Vorteil, auch
die akustische Klangkomponente einer Jazzgitarre hörbar
zu machen – hier sind allerdings die Höhen möglicherweise zu sehr betont und die Mitten zu wenig durchsetzungsfähig. Warum nicht einfach eine Kombination aus
beiden Klangkonzepten? Im Idealfall verwendet man jedenfalls, so viel dürfte klar sein, einen für die spezielle Aufgabe optimierten Verstärker.

Solide Konstruktion
In den letzten Jahren haben sich bereits einige Hersteller der Thematik angenommen. AER mit dem
Cheeky D, Reußenzehn mit dem Archtop Tube, DV
Mark mit dem Little Jazz oder dem Jazz 12, um ein
paar Beispiele zu nennen. 2014 stellte Schertler auf der
Frankfurter Musikmesse erstmals einen Prototyp des
Charlie vor, der im Frühling dieses Jahres die Serienreife erreichte und nun in den Läden steht.
Mit dem Charlie betreten die Schweizer den Weg einer
kompromisslosen High-End-Lösung, die in sämtlichen
Fragen der Konzeption und Konstruktion des Amps
konsequent auf größtmögliche Qualität setzt. Das beginnt beispielsweise beim geschlossenen Bassreflexge-

häuse des Comboverstärkers, das aus 22 Millimeter
starkem Birkenschichtholz gefertigt wurde und vermutlich schon als Leergehäuse ein stolzes Gewicht auf
die Waage bringt. Das Gehäuse übernimmt aber, so erklärt man mir bei Schertler, einen nicht unerheblichen
Teil der Klangformung. Experimente mit anderen Materialien und dünneren Schichthölzern hatten in der
Entwicklungsphase des Charlie gezeigt, wie entscheidend dieser Punkt ist. Der beste Klang ließ sich mit
den dicken Birkenholzplanken erzielen, und somit
stand für Schertler die Entscheidung fest.
Wenn der Amp ohnehin nicht der allerleichteste werden
würde, mögen sich die Schweizer gedacht haben, muss
man auch an anderer Stelle nicht unnötig knauserig sein.
Da man bei Schertler der Ansicht ist, traditionelle FerritMagnete klängen bei Lautsprechern besser als neumodische Neodym-Magnete, spendierte man dem Charlie
einen 10-Zoll-Woofer mit großem Ferrit-Magnet, der dem
1-Zoll-Hochtöner zur Seite steht. Angetrieben werden die
zwei Schallwandler von einer üppig bemessenen Bi-Amping-Endstufe mit aktiver Frequenzweiche, die 160 Watt
RMS (Woofer) plus 30 Watt RMS (Hochtöner) und bei
Signalspitzen bis zu 320 Watt plus 60 Watt leistet. Im
Schnitt ergibt das etwa 280 Watt, die auf der Rückseite
des Verstärkers in großen Ziffern als Durchschnittsleistung des Charlie abzulesen sind. Ziel dieser großzügigen
Dimensionierung ist es, reichlich Headroom für eine
bestmögliche Dynamikwiedergabe zur Verfügung zu stellen – dass dabei allerdings auch die Transformatoren der
Endstufe groß und recht schwer sein müssen, liegt in der
Natur der Sache. Zur Kühlung der Endstufe ist zudem
ein Lüfter notwendig, der beim Betrieb ein leises surrendes Geräusch von sich gibt. Das kennt man von vielen anderen Transistorverstärkern mit hoher Leistung und lässt
sich nun einmal nicht vermeiden – auf einer Bühne oder
im Proberaum dürfte das minimale Betriebsgeräusch ohnehin nicht ins Gewicht fallen.
Apropos Gewicht: Insgesamt bringt der Charlie etwa
24 Kilogramm auf die Waage, die ihn im Vergleich zu
vielen anderen Transistorverstärkern recht schwer erscheinen lassen. Da wir Gitarristen jedoch ohne zu
Maulen selbst deutlich schwerere Röhrencombos
durch die Gegend schleppen, wird wohl kaum jemand
ernsthaft über Charlies Pfunde jammern.

Übersichtliche Bedienung
Obschon der Charlie eine ganze Reihe von Bedienungselementen vorweist, ist er ein übersichtlicher und leicht
zu handhabender Verstärker. Ein Kanal mit Dreibandklangregelung, garniert mit einem Halleffekt, der von
einer 35 Zentimeter langen Hallspirale von Belton erzeugt
wird – das ist im Kern schon alles. Im Sinne einer möglichst unverfälschten Signalwiedergabe ist der Preamp als
Class-A-Schaltung ausgeführt. Zum Einschleifen von Effekten sind ein Insert (mit Stereo-Klinkenbuchse für ein
Y-Kabel) sowie ein serieller Effektweg vorhanden, der sowohl beim Send als auch beim Stereo-Return jeweils einen

DETAILS
Hersteller: Schertler
Modell: Charlie
Herkunftsland: Schweiz
Gerätetyp: Verstärker für
Archtop-Jazzgitarren
Bauweise: Transistorverstärker,
Bassreflexgehäuse aus Birkenschichtholz
Kanäle: 1, Class A Preamp
Bedienungselemente vorne:
Aussteuerungsmesser (VU-Meter),
Input (Klinke), Impedance,
10-Volt-Schalter (Phantomspeisung),
Gain, Pad-Schalter (-15 dB),
Low, Mid, High, Warm-Schalter,
FX Send Out, FX Send Level,
FX Return L, FX Return R,
FX Return Level, DI Out
(XLR), DI Out Level, DI Dry-Schalter
(pre/post EQ), Insert (Stereo-Klinke),
Mute-Schalter
Bedienungselemente hinten:
Netzkabel-Anschluss, Voltage Selector,
Ground Lift, Power On/Off
Effekte: Reverb
(Hallspirale von Belton, 35 cm)
Endstufe: Bi-Amplifier mit aktiver
Frequenzweiche, 160 Watt + 30 Watt
RMS (320 Watt + 60 Watt Peak)
Lautsprecher: 2 (1“ Dome Tweeter,
10“ Woofer)
Abmessungen (B x H x T):
530 x 415 x2 50 mm
Gewicht: ca. 24 kg
Besonderheiten: Phantomspeisung
(10 Volt), Lüfter zur Kühlung der Endstufe
Preis: 1.799 Euro
Getestet mit: FGN Masterfield Jazz,
Höfner New President
Vertrieb: Noble Guitars European
Distribution GmbH, Nürnberg
www.schertler.com
www.nobleguitars.de
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Regler zur optimalen Pegelanpassung bietet. Für die
Verstärkung über weitere Lautsprechersysteme (zum
Beispiel eine PA) oder für Aufnahmen gibt es einen DIAusgang mit XLR-Anschluss, der sich wahlweise vor
oder hinter den Equalizer (pre/post) schalten lässt. Der
Regler für die Gesamtlautstärke wird durch einen
Mute-Schalter ergänzt, mit dem sich der gesamte Amp
(beispielsweise zum Umstöpseln oder beim Stimmen)
stummschalten lässt. So einfach, so gut!
Bei seinem Gitarreneingang, natürlich als Klinkenbuchse ausgeführt, wartet der Charlie dann aber doch
mit einigen Besonderheiten auf. Damit meine ich nicht
unbedingt die 10-Volt-Phantomspeisung, die man hinzuschalten kann, um damit beispielsweise Elektretmikrofone von Schertler mit Strom zu versorgen, mit
denen sich eine rein akustische Archtop (ohne magnetischen Pickup) verstärken lässt. Auch der große Aussteuerungsmesser zur optimalen Einpegelung des
Gain-Reglers ist zwar ungewöhnlich, aber vollkommen
logisch und zudem noch ein interessantes optisches
Gimmick. Verdutzt bin ich über den Regler namens
„Impedance“, mit dem sich die Impedanz des Gitarreneingangs stufenlos einstellen lässt (von 22 Kilo-Ohm
bis 2 Mega-Ohm). So was habe ich noch nie gesehen!

Straffer Bass
Ziel der stufenlosen Impedanzanpassung ist es, für eine
optimale Klangwiedergabe unterschiedlicher Gitarren
zu sorgen. Die Wiedergabe insbesondere im Bass- und

Tiefmittenbereich ist nämlich dann am besten, erklärt
man mir bei Schertler, wenn die Eingangsimpedanz der
Vorstufe perfekt auf die jeweilige Gitarre abgestimmt
ist. Doch woher weiß ich, welche Impedanz meine Gitarre besitzt? Nachmessen wäre natürlich eine Möglichkeit, die sich mit einem entsprechenden Messgerät
verhältnismäßig einfach realisieren lässt. Doch auch
Probieren ist eine hervorragende Methode, sagen die
Schweizer, da die Gitarre immer da am besten klingt,
wo die Impedanzanpassung perfekt ist. Das würde man
garantiert hören, versichert man mir am Telefon.
Und tatsächlich: Der Impedance-Regler ist somit eine
Art weiterer Klangregler, mit dem sich der Grundsound subtil in unterschiedliche Richtungen tweaken
lässt. Für jede Gitarre gibt es eine Art Sweet Spot, bei
dem die tiefen Frequenzen besonders druckvoll und
klar wiedergegeben werden.
Ansonsten ist der Charlie ein auffallend angenehmer
Vertreter der Gattung „Einstöpseln und es klingt“. Hier
kann man wirklich nicht viel falsch machen, denn es
gibt ohnehin nicht allzu viel einzustellen – und das
sehe ich überaus positiv. Der Charlie hat einen sehr
dichten, warmen Grundsound, der sofort herrlich
„mellow“ nach Jazz klingt. Die Höhen bewegen sich
sehr im Hintergrund, sind aber durchaus vorhanden,
was man am luftigen, akustischen Klangcharakter erkennt, den man bei meinen Archtops deutlich heraushört. Die Mitten können auf Wunsch sehr direkt und
„angriffslustig“ sein – das ist eher nicht mein Fall –,
lassen sich mit dem Mittenregler aber effektiv zurücknehmen, um einen eher „ausgehöhlten“, holzigen
Sound zu erreichen. Spielt man ganz allein zu Hause,
wäre das mein Klangfavorit – in einer Band würde ich
jedoch deutlich mehr Mitten hinzufügen, um die Gitarre klanglich durchsetzungsfähiger zu machen.
Der Spring Reverb des Charlie ist von guter Qualität
und fügt dem Sound als i-Tüpfelchen noch etwas
Räumlichkeit und Sustain hinzu. Zwar muss man den
Hallregler recht weit aufdrehen, um für meinen Geschmack praktikable Ergebnisse zu erzielen, doch der
Klang ist über jeden Zweifel erhaben.

Resümee
Es hat sich offensichtlich gelohnt, dass Schertler eine
verhältnismäßig lange Entwicklungsarbeit in den Charlie gesteckt hat. Der Amp präsentiert sich klanglich
enorm ausgereift und ist mit seinem kompromisslosen
High-End-Konzept eine willkommene Bereicherung
der noch recht jungen Spezies der speziell für Jazzgi■
tarre optimierten Verstärker.
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Heim- und HallenBad Cat „Bobcat“
5R und 20R

AMPS

Eigentlich muss es anstrengend sein, in der jährlichen Taktung von NAMM und Musikmesse
jede Saison Innovationen aus dem Hut zu zaubern. Besonders für Hersteller, die traditionelle
Konzepte wie Röhrenverstärker beackern. Bad Cat wartet trotzdem regelmäßig mit interessanten
Detaillösungen auf, die die Funktionalität eben jener Röhrenverstärker zu optimieren suchen.
Mit der „Bobcat“-Serie verspricht der Hersteller kompakte und tragbare Verstärker, die statt der
üblichen Verdächtigen auf die eher selten verwendete 6SL7-Vorstufenröhre setzen. Die unterschiedlichen Ausführungen sollen Schlafzimmer- bis Bühneneinsatz abdecken – samt Abwärtskompatibilität. Der eingebaute Federhall sorgt indes für „nasse“ Überraschungen.
Von Nicolay Ketterer
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Während die scheinbar engmaschigen Produktzyklen der Verstärkerindustrie das
Thema „traditionell klingender Röhren-Amp“
saisonal mit mehr oder minder gelungener
Nachhaltigkeit neu aufzugießen versuchen,
kam Bad Cat gelegentlich mit kleinen, aber
feinen Neuerungen ums Eck, die dem vermeintlich längst auserzählt geglaubten Konzept von Röhrenverstärkern gelegentlich
Detaillösungen entlocken. Manchmal werfen
jene anschließend sogar die Frage auf, warum
eigentlich noch niemand früher auf die Idee
kam (siehe hierzu „K Master“-Regler der Bad
Cat „Cub III“-Serie für unabhängige Lautstärkeaussteuerung von Vor- und Endstufe, grand
gtrs Ausgabe 4/14).
Der aktuelle Versuch der „kleinen Amp-Revolution“ besteht in der Bobcat-Serie des kalifornischen Herstellers: Dabei setzt Bad Cat auf eine

6SL7-Vorstufenröhre, bislang eine Seltenheit in
Gitarren-Amps, tauchte das Modell vor allem
prominent im alten Ampeg B-15-Bassverstärker
auf. Aktuell bietet etwa der Schweizer Kleinhersteller Blackholeamp mit seinem Lonely-Topteil
die Möglichkeit, eine 6SL7-Vorstufenröhre zu
verwenden, die im Test gleich aufgrund ihrer
Tiefenstaffelung und ihres Obertonreichtums
überzeugte (siehe grand gtrs Ausgabe 6/14).
Zurück zum Kerngeschehen: Das Bobcat-Konzept setzt auf einen einkanaligen Amp mit
Boost-Optionen, wenige Regler, seriellen Effektweg und eingebauten Federhall. Das Gehäuse fällt durch kompakte Abmessungen auf,
mit 18 kg bietet der Verstärker in der getesteten
5- ebenso wie in der 20-Watt-Ausführung angenehmes Gewicht. Im Zuge anderer Bad-CatModelle, die mitunter gut und gerne 30 kg auf
die Waage bringen können, durchaus ein Argument. Der 5-Watt-Amp ist dabei als „singleended“, mit nur einer 6V6-Endstufenröhre,
ausgestattet, sein großer Bruder mit doppelter
Endstufenbestückung. Im Vergleich zu traditionellen Röhren-Designs verzichtet das Bobcat-Konzept auf eine Gleichrichterröhre, die
Gleichrichtung, klanglich nicht zuletzt für die
Ansprache des Amps mitverantwortlich, wird
von einem Transistor übernommen. Die unterschiedlichen Bobcat-Varianten dienen vom
Schlafzimmer- bis zum großen Bühneneinsatz,
wobei die 20-Watt-Version durch ihren MasterRegler auch Abwärtskompatibilität verspricht.
Eine dritte Variante, der Bobcat 5/100, ist ebenfalls erhältlich. Dabei handelt es sich um die
erwähnte 5-Watt-Version, allerdings mit leistungsfähigerem Lautsprecher und erweitert
um die sogenannte „UnLeash“-Technologie
von Bad Cat, die der Hersteller überdies als externes Gerät anbietet: Die Technik beinhaltet
einen Power-Soak, der die Endstufe bei Bedarf
dimmt, ebenso wie einen Re-Amplifier, der den
vorhandenen Endstufenklang – beispielsweise
den idealen Sättigungsgrad eines leisen Amps
– mit einer (digitalen) Class-D-Endstufe bis auf
100 Watt aufbläst, möglichst ohne weitere Verfärbung. Der Vorteil laut Bad Cat: Der eigentliche Klang aus Vor- und Endstufe entsteht
durch den Vollröhren-Amp selbst, im Gegensatz zum Verzicht auf eine Röhrenendstufe.

Ein ähnliches Prinzip des gedimmten oder aufgezogenen Verstärkerklangs bietet beispielsweise Fryette mit seiner Power Station, die
allerdings komplett röhrengetrieben mit einer
2 x 6L6-Endstufe arbeitet.

Bobcat 5R
Zunächst ein Blick auf den 5-Watt-Bobcat:
Die 6SL-Vorstufe vermittelt durchsichtigen
Clean Sound mit tightem Bassfundament, das
Ergebnis klingt wie eine breite, aufgefächerte
Version der geradlinigen Wiedergabe einer
12AX7-Vorstufenröhre, gepaart mit dem
etwas offeneren Höhenspektrum à la EF86.
Konkret vermittelt der Bobcat schlicht schönen, plastisch-geradlinigen wie sustainreichen Clean Sound, was den Schwerpunkt des
Amps bildet. Der Tone-Regler greift bestimmend ins Geschehen ein und erlaubt die Abstimmung von dunklen, warmen Tönen hin
zu offenen und obertonlastigen Surf-Klängen.
Am oberen Ende des Gain-Reglers gesellt sich,
je nach Ausgangsleistung der Gitarre, leichte
Sättigung dazu. Etwas mehr geht dann mit
dem Rip-Schalter, der dem Verstärker zusätzliche Vorstufensättigung und Lautstärkeanhebung verleiht. Bad Cat beschreibt den Modus
als idealen Solo-Boost. Die Umschaltung kann
auch per Fußschalter gesteuert werden, letzterer wird allerdings nicht mitgeliefert. Mit aktiviertem Rip-Boost sind beispielsweise mit
einer Tele selbst leicht angecrunchte Sounds
möglich, deutlichere Zerre bleibt dem Amp,
zumindest ohne Endstufenzerre, versagt. Letztere zeigt wiederum, wie laut fünf Röhrenwatt
wahrgenommen sein können: Das Hauptaugenmerk dürfte beim Bobcat 5 auf Wohn-,
Schlafzimmer und unkomplizierten Recording-Anwendungen liegen, in kleinen Besetzungen mit überschaubarer Lautstärke
vermag der Verstärker allerdings völlig ausreichende Beschallungsdienste zu leisten. Ein
Vorteil gegenüber „großen“ Amps mit MasterVolume: Nicht zuletzt aufgrund der kompakten Größe und dem damit verbundenen
Klangbild ohne ausladendes Bassfundament
lassen sich hier auch kleine Lautstärken bedienen, während größere Amps bereits an ihrem
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„Startpunkt“ die Nachbarschaft beim abendlichen Spiel strapazieren können.
Bleibt der Hall, der dem Bobcat zu einem runden Paket verhilft; im Vergleich zu „großen“
Bad-Cat-Verstärkermodellen mit breiterem
Amp-Gehäuse wurde eine mittellange Hallspirale verbaut, die prinzipbedingt einen leichten
Schwerpunkt bei mittigen statt völlig offenen
Hallklängen besitzt, aber immer noch angenehme Verhallung liefert. In der 5-Watt-Ausführung weist die Verschaltung beim Testmodell
bei aufgedrehtem Hallregler eine Eigenheit auf:
Wird der Gain-Regler zurückgedreht, bleibt der
verhallte Effektsound erhalten. Das Hallsignal
wird immer noch voll angesteuert, während das
trockene Signal ausgeblendet wird – laut dem
deutschen Vertrieb ein bewusstes Konzept.
Historisch besteht ein Vorbild. Der Silvertone
1484, schlicht „Twin Twelve“ genannt, besitzt
im zweiten Kanal eben jenes Feature: Wird der
Gain-Regler bei aufgedrehtem Hall zurückgedreht, bleibt das „nasse“ Hallsignal erhalten.
Das Ergebnis hat sich etwa Tontechniker und
Produzent Eric Valentine nach eigener Aussage im „Gearslutz“-Forum bei dem Song
„Walking On The Sun“ der Ska-Truppe Smash
Mouth zunutze gemacht, um den Fuzz-Gitarren-Part zu doppeln: trocken bzw. das Federhallsignal alleine. Letzteres wurde im Mix auf
die linke Seite gelegt. Was uns dieser Exkurs
sagen will? Der Klang wirkt speziell, das hallige
Ergebnis ist für herkömmliche Anwendungen

kaum brauchbar, da es für sich genommen
eher in esoterisch-sirrende Klangfahnen mündet – mag aber Experimente aller Art befeuern.

Bobcat 20R
Der größere Bruder bietet zusätzlich zum RipBoost die Möglichkeit, den herkömmlichen
Tone-Schaltkreis zu umgehen – was eine weitere deutliche Lautstärkeanhebung herbeiführt
und von Bad Cat deshalb als Boost bezeichnet
und wiederum mit einem separaten Tone-Regler ausgestattet wurde, um das entstehende Ergebnis nach Wunsch einzupassen. Klingt
komplizierter als es ist: Im Endeffekt verfügt
der Amp dadurch über eine weitere Boost-

Stufe, die es in sich hat. Sie liefert, im Gegensatz zum Bobcat 5R, mitunter deutliche Verzerrung, die in ihrer brüchigen Bräsigkeit und
Textur eher an lebendige Fuzz-Ästhetik erinnert, kombiniert mit der Dichte eines gelungenen Overdrives. Nicht zuletzt zeigt der Modus
die Stärken der 6SL7-Vorstufe: Jener Boost befördert Spielspaß und vermittelt aufgrund der
lebendigen Komprimierung und des Obertonreichtums auch bei kleinen Lautstärken den
gefühlten Eindruck, die Sättigung eines voll
aufgerissenen Tweed-Amps zu spielen. Abgesehen vom Fehlen eines Röhrengleichrichters,
dazu gleich mehr. Der neuerliche Boost ist, wie
der Hall, nicht fußschaltbar.

DETAILS
Hersteller: Bad Cat Herstellung: USA Getestet mit: Fender
Esquire, Fender Stratocaster, Fender 52 Telecaster Vetrieb: Mitanis, Harra
Modell: Bobcat 5R Vorstufenröhre: 1 x 6SL7 Endstufenröhre:
1 x 6V6 Gleichrichtung: Solid State Ausgangsleistung: 5 Watt
Lautsprecher: 1x12 Zoll Celestion, Anfertigung für Bad Cat
Eingänge: 1 Kanäle: 1, zusätzlicher „Rip“-Schalter
Regler: Gain, Tone, Reverb, Master Eingebauter Effekt: Federhall
Effektweg: seriell Anschlüsse: Input, Fußschalter
(f. „Rip“-Boost, Fußschalter nicht mitgeliefert), Effekt Send/Return,
1 x Speaker Out (8 Ohm) Maße: ca. 52 x 26,7 x 44,5 cm Gewicht:
ca. 18 kg Preis: 1.180 Euro
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net, hat laut Vertrieb allerdings die gleiche
Funktion. Der Hall funktioniert beim vorliegenden Exemplar indes traditionell, nur zusammen mit dem Gitarrensignal.

Fazit

Die doppelte Endstufenbestückung vermittelt
neben der höheren Lautstärke gegenüber der
geradlinigen Wiedergabe des kleinen Bruders
komplexer verwobene Obertonstrukturen. Die
Lautstärke reicht indes sogar für sehr laute
Bands: Im Bandkontext setzt sich das Ergebnis
straff durch. Je nach Gitarre und Kontext sticht
der Amp deutlich hervor, nicht zuletzt aufgrund
der Transistor-Gleichrichtung, die beim Gitarren-Anschlag nicht in die Knie, sprich in die
Sättigung geht, sondern den Ton klar und direkt
durchreicht. Das Gehäuse vermittelt kompakten Klang mit Hochmitten-Durchsetzungsfähigkeit. Größere Bad-Cat-Gehäuse wie der
Classic Cat und besonders der Cub III klingen

hier etwas Hi-Fi-eleganter mit mehr Volumen
und Tiefenstaffelung, allerdings erfordern beide
mehr Gewicht und Platz und sind zudem teurer.
Im Ergebnis klingt der Bobcat 20 wie eine Mischung aus der plastischen unmittelbaren
Wiedergabe eines Roland Jazz Chorus, gepaart mit der Komplexität eines Fender Deluxe im Höhenbereich samt auffächernder
6SL7-Vorstufe. Bei allem Durchsetzungsvermögen ermöglicht der Bobcat 20 dank seines
Master-Reglers, der im unteren Bereich gleichermaßen differenziert einstellbar bleibt,
auch Wohnzimmer-Anwendungen. Beim
Testmodell wird der erste Regler als Volume
statt Gain wie beim kleinen Bruder bezeich-

Bad Cat bietet mit der Bobcat-Serie interessante Neuerungen, besonders der Grundklang der 6SL7-Vorstufe weiß zu überzeugen,
der zusätzliche Boost beim Bobcat 20 stellt
ein spielfreudiges Highlight dar, das nicht zuletzt für die kompakte Heimanwendung bei
flexiblen Lautstärken überzeugt. Wer noch
etwas edleren größeren Gesamtsound mitsamt Röhrengleichrichter möchte, sei bei
Bad Cat auf den aktuell erhältlichen erwähnten Cub III verwiesen. Mit anderen Worten:
Das i-Tüpfelchen für die Bobcat-Serie wäre
neben einem großen Gehäuse noch die Ausstattung mit einem Röhrengleichrichter, um
die Palette um das Spielgefühl klassischer
Röhren-Amps zu erweitern. Beim „Hot Cat“
bietet der Hersteller etwa eine umschaltbare
Gleichrichtung zwischen Röhre und Transistor an, übrigens ein interessanter, lehrreicher
Vergleich, um den Unterschied fürs eigene
Spiel zu erfahren. Und die Innovation? Obwohl Bad Cat nicht der erste Hersteller mit
der 6SL7-Vorstufe in einem Gitarren-Amp
ist, so doch sicherlich der mit größter Breitenwirkung. Ein Grund mehr, das Konzept
■
weiterzuverfolgen.

DETAILS
Modell: Bobcat 20R Vorstufenröhre: 1 x 6SL7
Endstufenröhren: 2 x 6V6 Gleichrichtung: Solid State
Ausgangsleistung: 20 Watt Lautsprecher: 1 x 12 Zoll Celestion,
Anfertigung für Bad Cat Eingänge: 1 Kanäle: 1, zusätzlicher
„Rip“- & „Boost“-Schalter Regler: Volume, Tone, Boost Tone, Reverb, Master Eingebauter Effekt: Federhall Effektweg: seriell
Anschlüsse: Input, Fußschalter (f. „Rip“-Boost, Fußschalter nicht mitgeliefert), Effekt Send/Return, 1 x Speaker Out (8 Ohm) Maße: ca.
52 x 26,7 x 44,5 cm Gewicht: ca. 18 kg Preis: 1.850 Euro
www.badcatamplification.com
www.mitanis.eu
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Mo’ Better Tone?

Teil 9

Von Michael Püttmann

In der letzten Folge begann ich im Rahmen von „Mo' Better Tone At Home“ mit einem Überblick über kleine VintageCombos, die man sich von ihrer Leistungsstärke her gut zum Spielen zu Hause vorstellen kann. Grundsätzlich besitzen
diese historischen Röhren-Amps ohnehin beachtlichen Sammlerwert, aber wie sieht es damit unter klanglichen Gesichtspunkten wirklich aus?
Fender Princeton, Model 26/Deluxe & Champ(ion) bis 1954
Im Gründungsjahr 1946 umfasste die Fender Amp-Modellreihe lediglich drei
Modelle, wegen ihrer nicht bezogenen Holzgehäuse Woodies genannt, darunter
der im letzten Heft angesprochene kleine Princeton und das Top-Modell Professional, das ein Jahr später zum Dual Professional wurde. Das Mittel-Klasse
Model 26 benannte Fender dann auch offiziell zum Deluxe um, ausgestattet
mit 10“ Field Coil Speaker, auf den Rahmen geschraubtem Ausgangstransformator und 5 Röhren, davon 2 x 6V6 in der Endstufe und 1 x 5Y3 als Gleichrichter. Je nach Generation trifft man als Octalröhren für Vorstufe und Treiber bzw.
Phasenumkehrstufe jeweils zwei 6SN7 oder 6SC7 an, überwiegend noch Varianten mit Metallkolben. Er verfügt über zwei Instrument-, einen MicrophoneEingang sowie Regler für Lautstärke und Tone (Höhenreduzierung). Wie der
Professional im Vorjahr erhielt der Deluxe 1948 zusammen mit den restlichen
Modellen ein mit Tweed bezogenes sog. TV Cabinet, so bezeichnet wegen des
gleichmäßig breiten Frontrahmens mit abgerundeten Ecken, die an damalige
Fernseher erinnerten, und einen 12“ Lautsprecher. 1953 erfolgte der Wechsel
zu Wide Panel Cabinets, gleichzeitig hielten Röhren mit Glaskolben vollständig
Einzug. Die Veränderung der Gehäuseform erfolgte in der Regel mit Erneuerung
des Bezugsmaterials auf Gehäuse und vor dem Lautsprecher. Fender variierte
auch die Schaltung entlang des Weges wiederholt. Außerdem wurde die Konstruktion in den späten 1940er Jahren von freier Verdrahtung, im Englischen
als Point-To-Point-Wiring bezeichnet, auf eine Konstruktion auf Basis eines mit
Nieten versehen schwarzen Bretts aus imprägnierter Hartpappe, als Eyeletboard
bezeichnet, mit frei verdrahteten Verbindungen zu allen auf dem Chassis montierten Komponenten umgestellt. Dies ermöglicht stärker arbeitsteilige Produktionsprozesse, sorgt für mehr Konstanz und ist leichter zu warten.
Zwischenresümee
Historisch sind alle Fender Verstärkermodelle relevant und somit für Sammler interessant, auch als Pendants zu Gitarren aus dem jeweiligen Jahr, und das gilt
ebenso für die frühen Generationen der kleineren Combos bis Mitte der 1950er
Jahre. Die Winzlinge Princeton, Champion 600 und 800 mit ihren 8“ oder gar nur
6“ Lautsprechern und minimalistischer Schaltung inkl. einer single-ended Class A
Endstufe mit einer 6V6, einer 5Y3 Gleichrichterröhre und einer oktalen 6SL7 oder
6SJ7 für Vor- und Treiberstufen waren ursprünglich für Lapsteel-Anfänger gedacht;
mit Aufkommen der Solidbody E-Gitarre wurden sie eben zu den günstigen Einsteiger-Modellen dafür und in relativ großen Stückzahlen verkauft. Sie sehen süß
aus und besitzen zweifelsfrei einen speziellen Klangcharakter, tönen aber aus heutiger Sicht eher mittig, liefern also wenig Bass und kaum Höhen. Sie zerren früh
an, weshalb es durchaus Fans davon gibt, klingen für mich aber immer zu „trötig“.
Zudem gibt es meist Mikrofonie-Probleme bei den Röhren mit Metallkolben, also
sind späte Versionen mit Novalröhren in der Vorstufe generell attraktiver. Mit Pedalen vertragen sie sich überhaupt nicht. Letzteres trifft zwar auch für frühe Generationen des Deluxe zu, aber hier liefert die Gegentakt-Endstufe im
Zusammenspiel mit einem größeren Lautsprecher schon wesentlich erwachsenere
Sounds, die – wie bei den Princetons ab Anfang der 1950er Jahre – wenigstens
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mit einem Tone-Regler variiert bzw. dem Charakter des jeweiligen Instruments
angepasst werden können. Für das Erreichen von Endstufen-Clipping in einer
Stadt-Wohnung ist allerdings jeder der vorgenannten Fender Amps bereits zu
laut. Schönheit des Klangs liegt in den Ohren des Hörers, und so kann ich nur
rein subjektiv sagen, dass ich in klanglicher Hinsicht kein großer Fan der ganz
frühen kleinen Fender Combos bin. Sofern sie in fachkundig überholtem und sicherem Zustand anzutreffen sind, würde ich allen Vintage Fender Fans raten, sie
zumindest anzutesten und sich ein eigenes Urteil zu bilden.

Kleine Fender Tweed Combos von Mitte bis Ende der 1950er
Ab 1955 wird es für mich wesentlich ernster bei Fender Verstärkern, denn in
diesem Jahr wurde eine der Ikonen eingeführt, der Deluxe der Modellgeneration 5E3 im Narrow Panel Gehäuse mit einem blauen Jensen P12R herausgebracht. Ein außergewöhnlich gut klingendes 1958er Exemplar ist obenstehend
abgebildet. Microphone und Instrument verfügen hier jeweils über einen eigenen Lautstärkeregler und zwei unterschiedlich empfindliche Eingänge; beide
teilen sich einen Tone-Regler. Darüber hinaus kann auch die Einstellung der
sich beeinflussenden Volume-Regler den Klang deutlich manipulieren. Bei niedrigen Lautstärken verfügt dieser Amp über einen warmen klaren Tone mit ausreichend Bassanteil; je weiter man die Volume Controls aufdreht, desto mehr
zerrt der Deluxe 5E3 und geht schließlich in einen immer mittiger singenden
und zunehmend komprimierenden Overdrive über, der diesen Verstärker extrem
gesucht und entsprechend teuer macht. Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.
Ich freue mich über jegliches Feedback inklusive Wünsche und Anregungen an
info@tone-nirvana.com , bitte aber um Verständnis, dass ich aus zeitlichen
Gründen keine individuellen Antworten versprechen kann.
www.tone-nirvana.com
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1963 Fender
Stratocaster
Spätestens seit sich herumsprach,
dass Stevie Ray Vaughans sagenumwobene No. 1 Anfang 1963
gebaut wurde, zogen Stratocasters dieses Jahrgangs besonders
viel Aufmerksamkeit auf sich.
Tatsächlich variieren 1963er
Strats meiner Erfahrung nach
stärker als solche vieler anderer
Jahrgänge. Entsprechend ergibt es
selbst innerhalb von Generationen
mit gleichen baulichen Merkmalen
nur Sinn, Instrumente individuell in
puncto Spielgefühl und Tone zu
betrachten. Wir schauen uns nun
eine komplett originale Stratocaster an, die ungefähr im Dezember 1963 das Licht der
Welt erblickte. Bis heute
blieben ihr der originale Anhänger mit handschriftlich
eingetragener Seriennummer (Hang Tag) sowie
ihr rares White Tolex
Case erhalten.
Von Michael Püttmann
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Hintergrund
Ende 1963. Die nordamerikanische Gesellschaft
befindet sich mitten in einem großen Umbruch.
Wenige Wochen zuvor hielt Martin Luther King
seine berühmte „I Have A Dream“-Rede. Der
junge Präsident John F. Kennedy, auf den alle
Rassismus-Gegner und Liberalen weltweit große
Hoffnungen setzten, wird in Dallas auf offener
Straße ermordet. Sam Cooke nimmt „A Change
Is Gonna Come“ auf. Mit Veröffentlichung von „I
Want To Hold Your Hand“ und „I Saw Her Standing There“ bricht die Beatlemania über die USA
vollends herein. Die pilzköpfigen Engländer machen den US-Stars wie Elvis Presley, den Beach
Boys, Bobby Vinton, Skeeter Davis und Peter,
Paul & Mary gehörig Konkurrenz. Hierzulande
löst Cliff Richards mit „Rote Lippen soll man küssen“ Gittes & Rex Gildos „Vom Stadtpark die Laternen“ auf Platz 1 der deutschen Hitparade ab;
progressive Musik-Fans hören in Deutschland
sowieso die englischsprachigen Sender wie American Forces Network Radio oder Radio Luxembourg. Fender profitiert schon längst vom
enormen Gitarren-Boom und kann immer mehr
Stückzahlen absetzen, seit Anfang der 1960er
Jahre zusätzlich über internationale Distributoren, auch in Deutschland.

Konstruktion
Seit ihrer Markteinführung Mitte 1954 blieb die
Basiskonstruktion der Stratocaster unverändert,
also im Prinzip ein Instrument aus weitgehend
in-house und meist von mehreren Arbeitern
bzw. -innen arbeitsteilig gefertigten Komponenten, die dann in der Final-Assembly-Abteilung
endmontiert wurden. Typisch für alle vintage
Fender-Instrumente ist die Verschraubung von
Hals und Korpus sowie die – schon viele Jahrhunderte zuvor von kroatischen Gitarrenbauern
bei Varianten der Tamburitza so gehandhabt –
Anordnung der Mechaniken auf einer Seite der
Kopfplatte, deren Design bei vielen Modellen
ebenfalls an die kroatischen Instrumente erinnert, wie sie u. a. von Stauffer in Wien und Paul

Bigsby in Kalifornien auf seinen E-Gitarren Einzelstücken noch vor Fender gestaltet wurden.
Leo Fender selbst wies darauf wiederholt hin,
wie z. B. bereits in einem Interview mit dem
amerikanischen Guitar Player Magazin im Jahre
1971. Es gibt übrigens Gerüchte, dass Leo Fender während seines Studiums zum geprüften
Buchhalter einen Zimmergenossen kroatischer
Abstammung hatte, der Tamburitza spielte.

2nd Generation Curved Board
Die im Herbst 1958 auf der Jazzmaster eingeführte und Mitte 1959 auf die Stratocaster übertragene Slabboard-Konstruktion, also ein flach
auf die Halsbasis aus Hard Rock Maple aufgeleimtes ¼ Zoll starkes Palisander-Griffbrett mit
auf ca. 7,5 Zoll Radius gefräster Oberseite,
brachte anscheinend zu oft Garantiefälle wegen
Verziehens mit sich. Deshalb wechselte Fender
Mitte 1962 auf sog. Curved Boards, auf ihrer Unterseite hohl gefräste Griffbretter, die auf eine
passend auf 7,5 Zoll Radius verrundete Ahornbasis geleimt wurden. Immer auf der Suche
nach höherer Wirtschaftlichkeit kam Leo Fender nach einigen Monaten auf die Idee, die Hälfte
des teuren Palisander-Materials einsparen zu
können, wenn er einfach halb so dicke Griffbretter aufschneiden lässt und – wie bei unserer
spät-1963er Strat – dann erwärmen und unter
Druck mit heißem Knochenleim auf die Halsbasis pressen lässt. Die zweite Generation dieser
Curved Boards war geboren, gelegentlich als Veneer Boards (Furnierbretter) bezeichnet. Zu dieser Zeit bestanden
die Griffbretter bei Fender zum
größten Teil aus Dalbergia nigra
(Brazilian Rosewood), einem leider seit Längerem vom Aussterben bedrohten Holz, das deshalb
im Juni 1992 unter CITES Artenschutz gestellt wurde; entsprechend
dürfen solche Instrumente nur mit
einer EG-Bescheinigung, wie sie zu
diesem gleichmäßig tiefbraunen
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DETAILS
Hersteller: Fender Elec. Inst. Co., Fullerton, CA Herkunftsland: USA
Modell: Stratocaster Seriennummer: L10284 Baujahr: 1963
Hals-Korpus-Verbindung: 4-fach verschraubt Farbe: Sunburst (Three Tone)
Hals: Felsenahorn (Hardrock Maple), datiert 2OCT63B (Stempel) Mensur: 25
½“ Halsbreite/-stärke in mm: Sattel 42,4/21,6; 12. 51,7/25,1 mm
Griffbrett: Curved Brazilian Rosewood mit Clay-Dots (EG-Bescheinigung gemäß
CITES) Bünde: 21 x original (schmal/niedrig) Halsprofil: Medium-C, Nitrolack Saitenniederhalter: 1 x Butterfly Mechaniken: Single-Line Kluson
Deluxe Kopfplattenlogo: Spaghetti mit 3 Patentnummern Korpus: zweiteilige Erle, Nitrolack, datiert 11/63 Tonabnehmer: Black Bobbin, staggered Alnico V Magnete, 60ies Polarity, 42 AWG Formvar Wire, Brücke: 5,5 kOhm, Mitte:
5,9 kOhm, Hals: 5,7 kOhm Elektronik: 3 x Stackpole 250k Ohm logPotis (datiert auf die 47. Woche 1963), 1uF / 50V keramischer Scheibenkondensator, 3Weg- Schalter (CRL 1452), Switchcraft Mono-Klinkenbuchse, dreilagiges
Zelluloid-Schlagbrett, weiße ABS Kunststoffteile Tremolo: Fender Stahlblock mit
Pat. Pend. Reitern Gewicht: 3,35 kg Koffer: White Tolex Case Zubehör:
orig. Hangtag, Inbusschlüssel für die Reiter, Gurt mit Fender-Schnalle, Trem Cover
www.fender.com

www.tone-nirvana.com

Premium-Exemplar an Brazilian Rosewood vorliegt, innerhalb der EU den Eigentümer wechseln oder sonstwie vermarktet werden. Die
seitlichen und die Griffbrett-Markierungen sind
sog. Clay Dots, die nach vorherrschender Meinung aus Pappe ausgestanzt und eingeklebt
wurden. Aus heutiger Sicht sind die 21 – hier
noch originalen und prinzipiell gut spielbaren Bünde – als relativ schmal und niedrig
einzustufen.
Am Halsende findet sich wie gewohnt die
Mutter zum Einstellen des Halsstabs und darunter der Stempel 2OCT63B, was bedeutet,
dass dieser Stratocaster-Hals mit einer Standard-Sattelbreite von nominal 1 5/8“, tatsächlich jedoch 42,4 mm, im Oktober 1963
lackierfertig aufbereitet wurde. Nach dem
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Sprühen mit klarem Nitrozellulose-Lack und
anschließender Politur wurde kurz vor dem
Verarbeiten zu einem fertigen Instrument ein
Wasserschiebebild mit der Aufschrift „Fender
Stratocaster“, darunter „With Synchronized
Tremolo“ und in der dritten Zeile drei PatentNummern plus ein weiteres kleineres mit dem
Text-Original „Full Contour Body Pat. Pend.“
aufgebracht. Seine vernickelten Single-Line
Kluson Deluxe Tuners, einen Kunststoffsattel
sowie einen meist als Butterfly-Clip titulierten
Saitenniederhalter aus gestanztem Stahlblech
für die H- und die E-Saite, befestigt mit einer
Mechaniken-Schraube und einer Distanzhülse
aus Metall, montierte man erst in der Endphase.
Zuvor waren Hals und Korpus mit vier durch
eine rechteckige Halsplatte aus verchromten
Stahl geführten Holzschrauben verbunden worden. In die Halsplatte, die vom jeweiligen Final
Assembler völlig willkürlich aus einer Kiste im
Lager geholt wurde, in der sich durchaus Exemplare unterschiedlicher Lieferungen aus mehreren Jahren mischten, stanzte Fenders
Lieferant Race & Olmsted vor der Legierung
fortlaufende Seriennummern ein, hier eine für
diese Zeit typische frühe L-Nummer (L10284).

Body samt Hardware und Elektrik
Der Korpus besteht aus zwei längs und nahezu
mittig verleimten Teilen roter Erle und wurde
nach dem Lackierfertig-Schleifen mit Bleistift
auf 11/63 datiert. Darauf folgte klarer Füller,
dann ein Tauchbad in gelber Beize sowie in weiteren Arbeitsgängen eine Nitrolackierung in
Schwarz-Braun, Rot und schließlich Transparent. Nach Trocknen und Polieren stand er zur
Endmontage bereit. Dabei erhielt er zunächst
seine Hardware, also vernickelte Gurtpins plus
ein Vibrato mit Block aus kalt gehärtetem Stahl,
verchromter Stahl-Grundplatte und sechs individuell längs und in der Höhe verstellbaren Reitern aus gebogenem und vernickeltem
Stahlblech, in die „Fender“ und „Pat. Pend.“ eingestanzt worden war. Darin eingehakt finden

sich in der rückseitigen Fräsung, die von einer
weißen ABS-Platte mit länglichen Saitenöffnungen versehen ist, die am anderen Ende in
eine Krallenblech verankerten Federn; mittels
der beiden Schrauben, die dieses Blech im Korpus halten, lässt sich die Ruheposition des Vibratos einstellen, entweder schwebend oder –
wie von mir bevorzugt – aufliegend. Eine
Switchcraft Mono-Klinkenbuchse sitzt in einem
verchromten Buchsenblech, das mittels zweier
Holzschrauben im Korpus fixiert wurde. Die gesamte restliche Elektrik war zuvor auf ein dreilagiges elfenbeinfarbiges Zelluloid-Schlagbrett
mit darunterliegendem großem Abschirmblech
montiert und verlötet worden. Mitte 1963 wanderte das zuvor mittig zwischen der Bass-Seite
von Hals- und Mittel-Pickups platzierte Schraubenloch näher zum mittleren Tonabnehmer –
wie hier. Des Weiteren fanden Tonabnehmerkappen sowie Regler-und Schalterknöpfe aus
ehemalig weißem, nun elfenbeinfarben vergilbtem ABS-Plastik ihren Einsatz. Die drei SingleCoil-Tonabnehmer verfügen noch über
undatierte schwarze Spulenkörper mit Alnico 5
Stabmagneten. Um letztere wurde handgeführt
42 AWG Formvar-isolierter Kupferdraht gewickelt. Nach diversen Berichten waren die Zähler
dieser Wickelmaschinen defekt, sodass die Arbeiterinnen nach Gefühl vorgingen. Hinterher
dachte niemand daran, die Pickups durchzumessen und dann gezielt in bestimmte Positionen zu setzen, deshalb kann man froh sein, dass
sie wie bei unserer 1963er Strat einigermaßen
zusammenpassen (Brücke: 5,5 kOhm, Mitte: 5,9
kOhm, Hals: 5,7 kOhm). Mit der Höhenverstellung lassen sie sich recht gut ausbalancieren.
John Mayer bevorzugt anscheinend schwächer
gewickelte Tonabnehmer mit einem in den Mitten noch stärker ausgehöhlten Tone und SRVs

langjähriger Techniker Cesar Diaz empfahl maximal 6 kOhm, also keinesfalls „heiße“ Tonabnehmer, wie sie meist mit dem Zusatz Texas
oder gar SRV Set vermarktet werden. Mehr
Wicklungen würden reduziertere Höhen und
mehr Mitten mit weniger Klarheit bedeuten; ein
deutlich kräftigerer Bridge Pickup versaut meist
den hinteren Zwischenpositions-Sound, wie
man bei vielen derart angelegten Boutique-Sets
erleben kann. Lautstärke und Klangregelung
erledigen drei 250k Audio-Potenziometer des
Herstellers Stackpole, datiert auf die 47. Woche
1963 in Verbindung mit einem runden 0.1 mfd/
50 V Keramik-Kondensator. Die Wahl zwischen
den drei Tonabnehmern erfolgt mittels eines
CRL 1452 Dreiwegschalters, der gegenüber den
bis 1962 eingesetzten Schaltern eine etwas zierlichere halbrund konturierte Bauform aufweist.

Look, Feel & Tone
Diese komplett originale 1963 Strat in ihrem
nur wenige Monate gelieferten White Tolex Case
plus dem extrem seltenen originalen Hang Tag
mit eingetragener Seriennummer, Staubtuch
und Gurt wurde behutsam gespielt und weist
lediglich in moderatem Umfang Lackbeschädigungen auf – ein klassisch-zeitloses ikonenhaftes Design in charmantem Zustand. Die
Halsrückseite mit ihrem Medium-C Profil, welches an die Hälse von Slabboard Strats erinnert,
fühlt sich wunderbar eingespielt an und die originalen Bünde lassen sich trotz anfangender
Kerbenbildung einwandfrei spielen. Das Klischee vom 1963er Baseballschläger-Hals wird
hier mitnichten bedient, und ehrlich gesagt
habe ich bislang nur wenige Strats mit kräftigen
D-Hälsen aus dieser Zeit in der Hand gehabt.
Die Sattelbreite von 42,4 mm liegt schon am
breiteren Ende der typischen B-Neck-Toleran-

zen, dürfte aber Gibson-Spielern und Leuten
mit etwas größeren Händen deutlich besser liegen als ein echtes 1 5/8“, also nur 41,3 mm betragendes Sattelmaß. Mit 3,35 kg liegt das
Gewicht unserer Pre-CBS Strat im typischen
Bereich und lässt sie sehr angenehm am Gurt
hängen. Akustisch gespielt erweist sich die End1963er als schön resonant mit einem typischen
warmen Mitten-Timbre und offenen, aber nicht
scharfen Höhen und auffällig gutem Sustain.
Über den Normal Channel des in der letzten
Ausgabe vorgestellten 1959er Bassman macht
sie ebenso eine hervorragende Figur wie über
einen 1957er Deluxe. Der nicht ganz so kräftig
gewickelte Bridge Pickup bringt clean deutlichen Biss mit, was sich jedoch im Crunch-Bereich bei leicht heruntergeregeltem Volume
wiederum als artikuliert und durchsetzungsfähig erweist und in Kombination mit fetten
Overdrive-Pedalen und Germanium-Fuzzes im
Gegensatz zu heißen Pickups keinerlei Matsch
aufkommen lässt. Die restlichen Positionen liefern genau das, was man von einer richtig guten
1963er Strat erwartet, inklusive sehr überzeugender Zwischenpositions-Sounds.

Resümee
Ob Sammler oder Spieler, so eine frühe L-Series Strat in Originalzustand samt rarem White
Tolex Case und einigem Case Candy ist auf
jeden Fall ein sehr attraktives wie kostspieliges
Objekt der Begierde. Eine deutlich überdurchschnittlich ausgefallene vintage Fender Stratocaster aus der Pre-CBS Zeit wie die hier
präsentierte Stratocaster von Ende 1963 bleibt
auch heutzutage von den besten Custom-Shopwie Boutique-Instrumenten unerreicht und
bringt besondere Inspiration und musikalische
■
Ausdrucksmöglichkeiten mit sich.

Anzeige
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Marshall Mod – by Dan Gower
1981er Marshall 2203 Killer Kali++
Gibt es Marshalls jetzt auch in einer „Heavy Relic“-Version? Keine Sorge,
ich kann die Gemüter beruhigen, der hier präsentierte Amp ist über dreißig
Jahre alt und die Patina ist echt. Abgerundet wird der 1980er Hot-Rod-Look
von der „Spezialbehandlung“ durch einen der wohl talentiertesten jungen
Amp-Designer, die die Szene derzeit zu bieten hat.
Von Alexander Heimbrecht

Der eine oder andere Leser wird beim Anblick eines modifizierten ’81er Marshall 2203 sicherlich konstatieren,
dass man von der Ikone des klassischen Rocksounds doch
bitte die Finger lassen sollte, weil man daran ohnehin
nichts mehr verbessern kann. Ganz so einfach liegt die
Sache allerdings nicht. Ich will mit einem Vergleich versuchen zu erläutern, worauf ich hinaus will: Unter den
Oldtimerfreunden gibt es sie ebenfalls, die Puristen, die
einem VW Käfer nur dann einen Wert beimessen, wenn
er sich im Originalzustand befindet: 6 Volt Bordnetz und
24 PS, dann ist die Brezel perfekt. Das ist eine Einstellung, die zweifellos ihre Berechtigung hat und die es zu
akzeptieren gilt. Aber dann gibt es eben die Käferfreunde,
die in die gleiche Brezel eine Porschebremsanlage, eine
Typ 4 Maschine mit 200 PS und ein dieser Leistung angemessenes Fahrwerk verbauen, um sodann auf dem
Dragstrip oder der Rennstrecke Zeiten in den Asphalt zu
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brennen, die aktuellen Sportwagen das Fürchten lehren,
was mit der 24 PS starken Originalversion wohl nicht so
ganz funktionieren wird.
Und mit den Autos ergeht es mir wie mit den GitarrenAmps: Tuning im Sinne einer Performance-Verbesserung
ist für mich nicht nur legitim, sondern macht aus einem
guten Produkt ein hervorragendes (zumindest wenn
man es richtig angeht). Vokabeln wie „Originalität“ oder
„Wiederverkaufswert“ treten für mich dabei völlig in den
Hintergrund. Für mich ist eine Gitarre oder ein Amp
bzw. ein Auto nicht als Anlageobjekt zu sehen, sondern
dient mir dazu, im Sinne meines Hobbys beste Dienste
zu verrichten. Und ganz ehrlich, wenn die Puristen ihre
Position zu hundert Prozent hätten durchsetzen können
und jeden, der in ein Marshall-Chassis ein Loch gebohrt
hat, auf den Scheiterhaufen hätten bringen können,

dann würde es heute keine Produkte von Mike Soldano,
Reinhold Bogner oder Peter Diezel geben, mittlerweile
allesamt längst zu renommierten Amp-Herstellern avanciert. Ja mehr noch, ohne einen von Randall Smith getunten Princeton mit kaskadierter Vorstufe gäbe es
keinen Mesa/Boogie Amp und damit wohl auch keinen
Higain-Sound im heutigen Sinne. Wer allerdings konstatiert, er benötige niemals mehr Gain als ein 2203 ohnehin serienmäßig zu bieten hat, und zudem keine
Effekte am Start hat, die er nach der Zerre im Signalweg
wissen will, der braucht in der Tat nichts von alldem, was
hier umgebaut wurde. Allen anderen, die vor ihren Marshall irgendwelche Boost- oder OD-Pedale schalten, um
dem Amp etwas mehr Gain zu verpassen, sei gesagt, dass
sich nach meinem Dafürhalten nichts besser anfühlt und
erst recht nicht besser klingt, als wenn sich lediglich ein
gutes Kabel zwischen Gitarre und Amp befindet und der
Amp alleine für den Ton verantwortlich ist. Gewiss, wir
reden über Nuancen, die im Livebetrieb zu vernachlässigen sind, aber wenn wir schon einen Röhrenamp spielen und auf die Bequemlichkeit eines Kemper oder
Axe-FX verzichten, dann wollen wir bitteschön diese
Feinheiten beachten. In diesem Sinne ist nach meiner
Auffassung Amp-Gain immer einer durch Tretminen erzeugten oder verstärkten Zerre vorzuziehen.

Von den Besten gelernt
Zu sagen, es hätte mich überrascht, dass der Mann, der
diesen Marshall verzaub…, Verzeihung, ich meine natürlich „modifiziert“ hat, gerade mal in seinen Mittzwanzigern ist, ist eine Untertreibung. Es hätte mich
fast umgeworfen, als ich es erfuhr, denn das Ergebnis
kann sich definitiv mit den besten Kreationen erfahrener Designer messen, die locker doppelt so alt sind wie
er selbst. Von „messen“ kann sowieso nur bedingt die
Rede sein, es müssen schon absolut perfekte Geräte am
Start sein, um auch nur ansatzweise mithalten zu können. Der geniale „Rock Wizard“ des exzentrischen Underdogs und fränkischen Landsmanns Larry Grohmann
kommt mir am ehesten noch in den Sinn, selbst mein
geliebter Tonehunter Grand Cru kommt bauartbedingt
nicht mit, da er nur über eine Zweikolben-Endstufe verfügt. Und weil Hubraum bekanntlich durch nichts zu
ersetzen ist als durch noch mehr Hubraum, sollte klar
sein, dass ein Hundert-Watt-Amp über deutlich mehr
Headroom, Punch und Druck verfügt als ein Fünfziger.
Nun ist es dem jungen Dan nicht vom lieben Gott persönlich eingegeben worden, wie man den perfekten
Übermarshall baut. Kein Geringerer als der Edel-AmpDesigner und mittlerweile zum Chefingenieur von Randall Amps avancierte Kanadier Mike Fortin hat Dan
dereinst unter seine Fittiche genommen und ihm seine
Geheimnisse verraten, als dieser wegen steigender Arbeitsbelastung Aufträge für seine damals noch angebotenen Marshall-Modifikationen für Kunden in Europa
an den jungen Engländer weitergab. Ausgestattet mit

einem soliden Background begann Dan, die von Fortin
entwickelten Schaltungen weiterzuführen und beispielsweise die von Mike gerne benutze Diodenzerre durch
verbesserte Röhrenschaltkreise zu ersetzen. Komplett
eigene Designs, wie das für den grandiosen Josh Middelton der Band Sylosis entworfene, waren der logische
nächste Schritt. Nur eigene Amps möchte Dan (noch?)
nicht bauen. Auf meine Frage nach einem solchen
lehnte er ab und verwies auf die Tatsache, dass die Marshalls in seiner britischen Heimat zum einen im Überfluss vorhanden und zum anderen deutlich billiger sind
als viele Clones, sodass er sich nicht scheut, mal einen
Vertical-Input 2203 wie diesen hier zu „opfern“. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen und hören lassen, sondern ist mit knappen zweitausend Pfund Gesamtkosten
(für Amp, Tuning und versicherten Transport nach
Deutschland ) im Vergleich zu manchem Edel-Amp geradezu ein Schnäppchen.

Angebot
Dan bietet im wesentlichen fünf Schaltungen an, von
denen drei Eigenentwicklungen sind. Das wären die
schon erwähnte „Sylosis“ (Modern Metal), die „Rockmonster“ (Classic Ultra-Higain) und die hier präsentierte
„Killer Kali++“ (80s Hardrock und mehr). Daneben sind
die klassische Fortin „Cali“-Mod mit Diodenzerre sowie
die Variante der legendären José Arrendondo Mod im Angebot, wie sie beispielsweise von Doug Aldridge oder Joe
Holmes verwendet wird. Diese Schaltungen können allesamt mit diversen Optionen versehen werden (etwa
schaltbarer zweiter Master, separater Clean-Kanal und
diverse soundverändernde Schalter oder ein Effektweg),
sodass letztendlich ein individuelles, auf die Wünsche des
Kunden optimal zugeschnittenes Produkt entsteht. In
meinem Fall war dies ein einkanaliger „Killer Kali++“
mit „Thump Switch“, „Glass Control“ und einer in Send
und Return regelbaren sowie in serieller wie paralleler
Betriebsart zu betreibenden FX-Loop. Ich wollte beim
klassischen Einkanaler bleiben und habe von daher auf
einen dedizierten Clean-Kanal verzichtet. Außerdem
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habe ich Dan gebeten, diverse Midshift-Optionen wegzulassen, weil ich „Marshall-Mitten“ hören will, wenn ich
einen Marshall spiele. So ist ein Amp herausgekommen,
der trotz aller Flexibilität recht übersichtlich geraten ist.
Aber weil 11 Regler für einen Einkanaler recht üppig
sind, hat mir Dan eine für meinen Amp individuell formulierte Anleitung geschickt, in der auch Beispielsettings für diverse Sounds aufgeführt sind – ein ebenso
freundlicher wie hilfreicher Service, wie ich finde.

DETAILS
Modell: Dan Gower modded
Marshall 2203
Herkunftsland: Großbritannien
Leistung: 100 Watt
Kanäle: 1
Vorstufenröhren: 5 x ECC83
Endstufenröhren: 4 x EL34
Eingänge: 1 x Klinke
Regler: Feel, Gain1 (Pull BrightcapEngage), Gain2 (Pull Brightcap-Engage),
Volume, Bass, Mid, Treble, Presence,
„Glass “, Depth (Pull „Thump“)
Rückseite: „Violence“ (Gain-Regler für
die extra Gain-Stufe), FX-Send- und
Return Level, Ausgänge für Effektweg
und zwei Lautsprecher-Cabinets
Preis: 1.100 britische Pfund ohne Amp,
beinhaltet Modifikation und Austausch
der Elektrolyt-Kondensatoren
www.facebook.com/DGAmps
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Sirenen
Nach Umlegen des Standby-Schalters hört man erst einmal (fast) gar nichts, denn Dan hat den Amp mit einer
Gleichspannungsheizung ausgerüstet, so ist ein Grundrauschen trotz einer zusätzlichen Gain-Stufe quasi nicht
vorhanden. Das fängt ja schon gut an. Lustig wird es,
wenn man die ersten Töne mit einem der angegebenen
Beispielsettings spielt. Dann wird einem schlagartig klar,
dass die zahllosen, Dan in den höchsten Tönen lobenden
Beiträge auf zahllosen Internet-Foren und FacebookGruppen wirklich kein Stück übertrieben sind. Wer auf
Hotrodded-Marshall-Sound abfährt, wird weltweit keinen besseren Amp finden – höchstens einen gleichwertigen, und selbst das wird extrem schwer, das kann ich
garantieren. Der Grundcharakter eines Marshalls bleibt
perfekt erhalten und nichts von dem geht verloren, was
ihn so durchsetzungsfähig im Bandgefüge macht. Der
Amp klingt nach wie vor wie ein Marshall, nur eben in
jeder Beziehung „besser“. Bei Bedarf ist mehr Gain verfügbar, als man jemals benötigt (über zwei Gain-Regler
dennoch sehr fein justierbar), die bei Marshalls manchmal recht nervigen und bratzeligen Höhen sind zwar
noch da, aber verfügen über deutlich elegantere Züge,
also entfällt das Attribut „nervig“ komplett. Der Amp
schiebt von unten heraus, sodass bei unvorsichtiger Verwendung des Depth-Reglers sofort der Bassist sauer
wird. Ohne die vierte Gain-Stufe ist der Amp mindestens
so dynamisch wie die in dieser Disziplin so beeindruckenden Friedman Amps, allen voran der „Small Box“,
d. h., von Clean bis „volles Brett“ geht über die rechte

Hand alles, ohne (!) den Lautstärkeregler der Gitarre bemühen zu müssen, und mit aktiviertem Nachbrenner
(also der extra Gain-Stufe) braucht man dann endgültig
einen Waffenschein, wobei ich den Amp zwar mit aktivierter Stufe, doch gleichzeitig moderaten Gain-Einstellungen spiele, so bleibt er immer noch herrlich
dynamisch. Einen entscheidenden Anteil am Spielgefühl
hat der sinnigerweise mit „Feel“ bezeichnete Regler.
Hier kann der Gitarrist die Response des Verstärkers von
„brutal hart und voll auf die Zwölf“ bis „(fast) schmusig
weich und sehr federnd“ justieren (bei mir steht er auf
elf Uhr). Ich frage mich, ehrlich gesagt, warum dieser
unscheinbare Regler nicht in jedem Verstärker zu finden
ist, schließlich ermöglicht er es, das Anschlagsverhalten
des Amps perfekt in Bezug auf die eigenen Wünsche zu
adaptieren. All diese Kleinigkeiten addieren sich zu
einem absolut genialen, klassisch orientierten RockAmp. Gewiss, mein alter Soldano war auch klasse, aber
man musste ihn ordentlich aufreißen für beste Klangergebnisse, während der Gower-Marshall schon bei Zimmerlautstärke klingt. Und weil wir gerade beim SLO
sind: Während der Gower-Marshall über einen perfekt
arbeitenden Einschleifweg verfügt, war dieser beim Soldano faktisch unbrauchbar. Es sind genau diese Kleinigkeiten, die einen hervorragend klingenden Verstärker
letztendlich zu einem wahrhaft perfekten Gesamtpaket
werden lassen.

Fazit
Dieser Amp ist für meinen Stil des Spielens wohl das
Beste, was ich bisher an meiner Gitarre hatte, und so
habe ich jetzt einen neuen Favoriten, der mich von nun
an auch auf kleinere Sessions begleitet, weil er vom
100er Club bis zur 40.000er Arena (in der ich nie spiele)
alles abdeckt und das in einer Qualität, die den Begriff
„Boutique“ auf ironische Weise konterkariert, ist und
bleibt er doch ein umgebauter Marshall Amp, aber
einer, der allem, was Rang und Namen hat, die Meriten
streitig zu machen imstande ist. Der König ist tot, es
■
lebe der König!
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1955 Gibson Les Paul
Conversion
Nach unglaublich schnell vergangenen zwei
Jahren war es höchste Zeit, mich wieder in
Deutschlands wohl schönstem Laden für edle
Gitarren umzusehen, dem Gitarrenstudio Neustadt an der Weinstraße. Eigentlich könnte man
dort einmal die Woche aufkreuzen, aber die Distanz
verhindert ein häufigeres Umsehen in der wunderschönen Pfalz in der Weinstraße 531 am Fuße des
Hambacher Schlosses. Immerhin, nach viel zu
langer Zeit beschlossen wir, ein Wochenende
in der Pfalz zu verbringen und Karl Dieters Laden einen Besuch abzustatten.
Von Alexander Heimbrecht

Gerade als meine bessere Hälfte nach zwei
Stunden endlosen Gedudels und nerviger
Fachsimpelei erleichtert zur Kenntnis genommen hatte, dass ich die vermeintlich letzte Gitarre weglegte und mich aufmachte, mit Karl
das Prozedere für den weiteren Verlauf des
Abends zu besprechen, zog dieser einen recht
vergammelten Koffer heraus mit den Worten:
„Die müssen wir schnell noch ausprobieren.“
Die Chefin quittierte das zwar nicht gerade mit
Begeisterung, aber es half nichts, als ich sah,
was der gute Karl da herausholte, gab es kein
Halten mehr, vor allem weil er Worte wie „alt“
und „Conversion“, nicht etwa solche wie „R7“
oder „Murphy Aged“ benutzte. Lange Rede,
kurzer Sinn: Wir haben es mit einer „richtigen“ alten Paula zu tun und nicht mit einer
Etappe aus Henrys nie enden wollender Reise
zur perfekten Replik (wir kennen alle die verkaufsfördernden Ankündigungen aus Nashville

Edelgitarren-Tuning
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DETAILS

Hersteller: Gibson Modell: Les Paul Baujahr: 1955 Herkunftsland: USA Korpus: einteilig HondurasMahagoni-Body mit Ahorn-Decke Lackierung: Goldtop Hals: Mahagoni Griffbrett: Rio-Palisander-Griffbrett (CITES) Tonabnehmer: 2 x original Gibson PAF Brücke: Tune-O-Matic ABR-1 Saitenhalter:
Aluminum Stop Tailpiece, vernickelt Mechaniken: Kluson Tulip Style Elektronik: 2 x Volume,
2 x Tone (Centralab Pots und Bumblebee Kondensatoren), 3-Weg-Toggle Switch
Gewicht: ca. 3,5 kg Besonderheiten: 55/57-Conversion Preis: 29.990 Euro
www.gitarren-studio-neustadt.de

– hier der Radius, dort das originale Material und was weiß ich alles). Und es sollte
noch besser kommen: nicht nur, dass ich
die Gitarre im Laden probieren konnte, nein
ich durfte sie sogar mit nach Hause nehmen,
um diesen Bericht zu verfassen. Es gibt Momente, da liebe ich diesen Job!
Schon im Laden erst trocken angezupft, dann
über einen Tone-King „Royalist“ Combo gespielt klang sie so richtig klasse, eben genau,
wie man das von einer alten Gitarre erwartet:
holzig im Ton, präsent, insgesamt eher
schlank, dennoch druckvoll. Wie mochte das
wohl über die eigenen Amps klingen? Vor der
Beantwortung dieser Frage noch ein Wort zur
Gitarre selbst: Honduras-Mahagoni, Rio-Griffbrett (inkl. CITES), und es wurden nachträglich noch zwei originale PAFs reingeschraubt.
Aber Moment mal, wieso eigentlich nachträglich? Nun, das erklärt sich recht einfach, weil
wir es nicht mit einer „richtigen“ 1957er, sondern mit einem sehr späten 1955er Exemplar
zu tun haben, das, wie die Gitarren des Jahrgangs 1956, werksseitig noch mit P90 ausgestattet war. Einer der Vorbesitzer beauftragte
auf der Suche nach einem etwas „preisgünstigeren“ Weg zum Holy Grail Ton einen Gitarrenbauer mit der Suche nach zwei original
alten PAFs und deren Einbau, sodass aus der
55er letztlich eine schicke 55/57er entstand.
Was auf den ersten Blick nahezu pervers klingen mag und für den wahren Vintage-Enthusiasten wie das Opfer einer echten Preziose auf
dem Altar der Religion des guten Tons wirken
mag, ist in Wahrheit ein sehr cleverer und mit
Augenmaß vorgenommener Schritt. Warum?
Nun, erstens wurde die Gitarre in ihrem goldenen Finish belassen und zweitens war sie als
späte 1955er bereits werksseitig mit Tune-OMatic Bridge und Stop Tailpiece ausgestattet,
sodass ihr Eingriffe wie ein Neck-Reset oder die

bei früheren Modellen
notwendige Transplantation einer Tune-O-Matic
Bridge erspart blieben.
Somit beschränken sich die
Umbaumaßnahmen letztendlich in
der Tat nur auf den Austausch der Pickups. Erstaunlich dabei, dass trotz der chirurgischen Maßnahmen auf der Oberseite das
original Goldtop erhalten geblieben ist, wohingegen die Rückseite gestrippt und neu lackiert
wurde. Das erklärt die etwas erhaben wirkende
Seriennummer, die fast wie „aufgeklebt“ wirkt,
denn hier blieb der alte Lack stehen. Vor diesem Hintergund wird der vergleichsweise hohe
Preis dieses Instruments plausibel, selbst wenn
das, wie beschrieben, auf der Rückseite noch
ein Overspray erhalten hat. Schließlich muss
man berücksichtigen, dass die Preise für die
verbauten Original-PAFs mittlerweile ins Astronomische gestiegen sind. So werden gegenwärtig schnell sechstausend Euro für einen
Satz dieser Tonabnehmer aufgerufen und
wohlgemerkt auch bezahlt, wenn es sich um
einwandfreie Exemplare ohne „Issues“ handelt.
Berücksichtigt man diese Faktoren, ist die Gitarre mit knapp 30.000 Euro bei Weitem nicht
so überteuert, wie man auf den ersten Blick geneigt ist zu konstatieren. Gegenüber einer
„richtigen“ 57er, deren Preise mittlerweile locker an die 90.0000 Euro heranreichen, bleibt
sie dagegen ein fast erschwinglicher Player.

Laut und leise
Nun zur entscheidenden Frage: Kann die Conversion an den Tone einer „richtigen“ Burst heranreichen? Kurz gesagt: Sie kann. Warum
auch nicht? Unter den mittlerweile fünf alten
Gitarren dieses Typs, die ich bisher etwas länger spielen durfte, rangiert sie nach Peter Weihes ehemaliger Paula in meiner persönlichen
Skala sogar auf Rang zwei. Aber ist der Ton
einer solchen Gitarre überhaupt das, was man
haben möchte? Ich denke, für viele Musiker ist
eine derartige Gitarre schlichtweg unpassend,
nicht etwa, weil diese nicht gut genug wären –
wie wollte man das überhaupt definieren –,
sondern weil das Instrument einfach nicht zur
Musik passt, die man machen möchte, und ich
nehme mich da nicht aus.
Paradebeispiel für mich ist der mit weltweit ein
paar verkauften Alben zu beachtlichem Wohlstand gekommene Kirk Hammett, der sich zuletzt sogar die legendäre „Green/Moore“-Paula
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man, Greg Martin oder Al Di Meola sind es, die
mir einfallen, wenn ich an einen „richtigen“
Burstplayer denke, und für Bonamassa ist sie
vielleicht auch nicht ganz unpassend. Entscheidend ist es aus meiner Sicht, dass man den Amp
nicht mit Gain zupflastert und die eigenen Finger in der Lage sind, die der Gitarre innewohnenden Nuancen abzurufen.

gesichert hat. Gönnen wir ihm die schöne Gitarre, doch sei die Frage erlaubt, wofür er sie
einsetzen will. Für seine kleine Metall-Kapelle
macht es jedenfalls keinen großen Sinn, wie ich
finde. Eine solche Gitarre blüht nämlich dann
auf, wenn sie nicht gerade mit heftigstem HiGain betrieben wird, und wer sonst mit Freude
aktive Brüller aus dem Hause EMG benutzt, um
seinen Mesas und/oder Diezels die Hölle bzw.
Vorstufe heißzumachen, der wird vermutlich
die Nuancen eines PAFs nicht ganz zu schätzen
wissen, je nach Amp-Setting vielleicht sogar
nicht einmal heraushören. Nein, so eine Gitarre
ist für die Musiker gemacht, die mit Feinheiten
des Tons arbeiten, die die vier Regler einer Les
Paul gerne bedienen und die wissen, dass in
einer Paula – wenn
ich ausnahmsweise
sinngemäß Bonamassa zitieren darf –
eine Unmenge an
Sounds vorhanden
ist, ohne auch nur
einen Regler am Amp
bemühen zu müssen
oder ein Effektgerät
zu benötigen. Musiker wie Duane All-
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Der Ton einer solchen Gitarre ist in der Tat viel
schlanker, als gemeinhin antizipiert wird, der
viel zitierte Vergleich mit dem Sound einer
Tele ist meines Erachtens nach jedoch nur partiell zutreffend, wenn man eine richtig gute
Paula am Start hat. Die bleibt zwar in der Tat
drahtig wie eine Tele, der Tone ist allerdings
weit weniger „twangy“ als bei Leos erstem
Meisterstück. Die Conversion kann mit ihrem
holzigen Timbre meiner Meinung nach deutlich eloquenter rocken als eine Tele, erreicht
aber längst nicht den Druck etwa meiner Lieblings S-Type mit Swamp Ash, Maple-Neck und
einem Duncan TB-16 am Steg. Die klingt im
brachialen Rockkontext einfach fetter und
breiter, wenn es dann subtiler zur Sache geht,
gewinnt die Paula sofort an Boden, um
schließlich bei einem entspannten Jazz-Blues
auf der Zielgeraden ganz locker an meiner
Lieblingsgitarre vorbeizuziehen. Wenn ich abschließend ein paar Nummern von Al Di Meolas ersten Alben anspiele, weiß ich gleich,
warum diese Gitarren so gesucht sind und der
gute Al Di auf seiner „finalen“ elektrischen
Tour wieder sehr viel Paula spielt. Mit meinen
Gitarren kann ich diesen Ton einfach nicht
hinbekommen, mit dieser hier ist es dagegen
nicht das geringste Problem.

Fazit
Der Autor meint: Jeder ernsthafte Player
braucht zumindest eine gute Les Paul, und
zwar nicht unbedingt für twangige CountrySounds (dafür gibt es ja die Tele), auch nicht
für heftigste Rockbretter, sondern für alles von
Blues über Fusion bis Classic Rock, wo kaum
eine andere Gitarre einem Exemplar dieses
Typs das Wasser reichen kann. Kurzum, wenn
es für eine 1957er oder gar für eine Burst
nicht reicht oder der Finanzminister die Mittel nicht freigibt, ist man aus soundtechnischen Erwägungen mit der vergleichsweise
günstigen Conversion als Player-Gitarre genauso gut bedient. Wem die 30.000 Euro zu
viel sind, für den hat Karl Dieter leckere Gitarren dieser Bauart aus aktueller Fertigung
■
im Sortiment.

Zeitgeist 1 By Schindehütte,
Desert Gold
Handmade in Germany
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Schertler Transducer Dyn-G-P48

Dyn-G 2.0
Das passive Kontaktmikrofon Dyn-G des Schweizer Herstellers
Schertler haben wir bereits in grand gtrs Ausgabe 5/14 vorgestellt. Mit der aktiven Variante, die sich per Phantomspeisung
betreiben lässt, gibt es jetzt eine nicht zu verachtende aktive
Alternative, deren Vorstellung sich lohnt.
Von Michael Nötges

Am Konzept hat sich grundlegend nichts verändert, der
Dyn-G-P48 ist ein Soundboard-Pickup für Akustikgitarre
wie sein passiver Vorgänger. Die Übertragung findet
immer noch mit einem kleinen Gummi-Sensor statt, der
in dem Moment auf Tuchfühlung mit der Gitarrendecke
geht, in dem der eineurostückgroße Transducer mit der
Knetmasse auf dem Instrument angedrückt wird. Der
Sensor überträgt die Schwingungen an einen elektrischen
Leiter, der sich wiederum in einem Magnetfeld bewegt und
schlussendlich eine Spannung induziert. Das Prinzip ist
ähnlich wie bei einem dynamischen Mikrofon, nur dass
die Übertragung unmittelbar und nicht über Luft und
Schall vonstattengeht. So weit bekannt vom Vorgänger.

Hertz und 20 Kilohertz und reicht damit sogar über den
hörbaren Bereich hinaus (Vergleichswerte laut Hersteller
„Dyn-G“ aus Test grand gtrs 4/15: 60 bis 18.000 Hertz).
Außerdem wurde die Empfindlichkeit gesteigert und liegt
beim Dyn-G-P48 bei rund -30 dB, was die Anforderungen
an den angeschlossenen Vorverstärker verringert und etwaigem Rauschen bei hoher Vorverstärkung entgegenwirkt. Zum Vergleich: Die Empfindlichkeit des passiven
Dyn-Pickups liegt bei etwas geringeren -35 dB. Die mechanische Entkopplung übernimmt ein Butterworth-Filter zweiter Ordnung mit einer Güte von 6, um
ungewollten Körperschall zu eliminieren.

Aha-Erlebnis
Die aktiven Dyn-Gs verfügen jetzt aber nicht nur über
eine interne Verstärkung, sondern – die Phantomspeisung macht es möglich – über ein aktives Filter, welches
der jeweiligen Instrumentengattung entsprechend angepasst ist. Das macht es dem Hersteller relativ leicht, die
Dyn-Transducer, optimiert für unterschiedliche Instrumente, anzubieten. Die „neuen“ Dyn-Gs sind im Übrigen
schwarzblau gehalten und mit einem Durchmesser von
gut zwei Zentimetern etwas kleiner und damit etwas
leichter als die passiven Vorgänger. Die Anbringung –
auch am Steg – wird dadurch nicht nur präziser und einfacher, sondern unterm Strich ist der montierte Pickup
irgendwie unauffälliger. Wie mir Drago Dujak, Marketing
und Sales Manager bei Schertler, mitteilt, bietet der neue
Dyn-G P48 außerdem ein selbst gefertigtes Spezialkabel,
das sich, so Dujak, durch eine besonders dauerhafte äußere Ummantelung auszeichne und gleichzeitig einen besonderen Verdrillungsschutz biete.
Anhand des Datenblattes wird klar, dass sich technisch
durchaus etwas verändert hat, denn der übertragbare Frequenzbereich wurde erweitert und liegt jetzt zwischen 20
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Ich teste den Dyn-G-P48 mit einer Steelstring- und Konzertgitarre und nehme zusätzlich eine Guitalele hinzu.
Zunächst begebe ich mich wieder auf die lohnende, aber
bekanntermaßen auch aufwendige Suche des Sweetspots
auf der Gitarrendecke. Dabei muss ich etwas enttäuscht
feststellen, dass der Transducer zwar sehr fein aufgelöste,
transparente und direkte Signale liefert, mir jedoch die
jeweilige Färbung gerade bei den ausgewachsenen Gitarren zu mittig und unnatürlich klingt und mir nicht so
ganz zusagt. Interessant ist wieder einmal, wie unterschiedlich alle drei Instrumente an den verschiedenen
Stellen des Soundboards klingen. Außerdem – und das
macht die Suche nicht einfacher – ändern schon ein paar
Millimeter den Sound mitunter ganz erheblich.
Bei der Konzertgitarre gebe ich erst mal auf. Für die
Steelstring (eine Lakewood M14-CP) finde ich eine gute
Position direkt unterhalb des Saitenhalters. Der Sound
liegt irgendwo zwischen Piezo- und Mikrofon-Abnahme,
klingt frisch mit warmen unteren Mitten und sehr transparent und direkt. Bei der Guitalele geht es recht schnell
– die Fläche zum Suchen ist auch deutlich kleiner. Au-

ßerdem scheint der andere Frequenzbereich des
Instruments dem Dyn-G-P48
sehr gut zu liegen. Der Sound ist
vergleichbar mit dem eingebauten PiezoPickup, nur dass er unterm Strich wärmer und etwas natürlicher klingt. Zusätzliches Filtern kann für den letzten
Schliff des Sounds helfen, ist bei der Steelstring und der
Guitalele nur dann essenziell notwendig, wenn man nicht
lange mit den Positionen experimentieren möchte. Bei
einem weiteren Blick in das Manual entdecke ich eine Abbildung, auf der der Dyn-G direkt auf dem Steg unterhalb
der Diskantsaiten positioniert ist. Ich teste das mit der
Steelstring, da ich mit dem Klang noch nicht so hundertprozentig im Reinen bin, und siehe da: Es geht noch besser. Der Sound ist ausgewogener und weitestgehend frei
von störenden Resonanzfrequenzen.
Nach den beiden Erfolgserlebnissen kann ich es nicht
glauben, dass die Konzertgitarre und der Dyn-G-P48 sich
partout nicht vertragen sollen. Also geht es auch bei der
Konzertgitarre ab auf den Sattel. Was soll ich sagen? Das
ist die Lösung. Mikrofoniert gefällt mir der Klang des In-

struments zwar grundsätzlich immer noch besser, aber
der Sound kann sich durchaus hören lassen. Im Gegensatz
zu den anderen Positionen auf der Decke klingt die Gitarre
jetzt recht ausgewogen. Durch das minimale Verschieben
in Richtung der Saiten oder von ihnen weg, lässt
sich außerdem die Präsenz der Diskantsaiten
verändern. Da die Gitarre eine zweigeteilte Stegeinlage aus Knochen hat, die
nicht in einem Schlitz steckt, kann
ein Piezo-Tonabnehmer nicht sinnvoll installiert werden, weswegen
ich bislang auf der Bühne ein internes Mikrofon verwendet habe.
Das birgt allerdings immer das
Risiko von Feedbacks, gerade
wenn hohe Lautstärken gefahren
werden. Da ist der rückkopplungsfreie Dyn-G-P48 eine echte Alternative. Am Ende lasse ich mir die auf der
Hand liegende Kombination des internen Mikrofons – es handelt sich übrigens
um das „Rhumba“ von Cromachord – mit dem
Dyn-G nicht nehmen. Wie sich herausstellt eine sehr
gut klingende Option, wenn man mit zwei Kabeln an der
Gitarre hantieren möchte. Das wird nicht für jeden Auftritt
eine Lösung sein, gerade weil ich persönlich die Gitarren
während des Auftritts wechsele. Um Feedback-Problemen
aus dem Weg zu gehen und dem ohnehin schon sehr
guten Dyn-G-Sound mit einem Mikrofon-Signal mehr Natürlichkeit einzuhauchen, ist die Kombination dagegen
durchaus zu empfehlen.

DETAILS
Hersteller: Schertler
Herkunft: Schweiz
Modell: Dyn-G-P48
Herkunftsland: Schweiz
Bauweise: aktiver elektrodynamischer
Transducer (Tonabnehmer/
Kontaktmikrofon)
Impedanz: 4,7 kOhm
Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
Befestigung: mittels Knetgummimasse
auf Gitarrendecke
Stromversorgung: Phantomspeisung
22-48 Volt
Besonderheiten: Sensor überträgt
Schwingungen der Decke; aktives,
dynamisches System
Anschluss: XLR (symmetrisch)
Maße (ø x H): 22 mm x 8 mm
Preis: 325 Euro
Vertrieb: Noble Guitars Nürnberg
www.schertler.com
www.nobleguitars.de

Fazit
Es sieht auf den ersten Blick zwar so aus, als hätte sich
nicht viel getan, aber der neue Dyn-G setzt da an, wo der
alte aufgehört hat, und bietet mit der höheren Empfindlichkeit, der aktiven Filterung und dem erweiterten Frequenzgang durchaus lohnende Verbesserungen. Lange
suchen würde ich jetzt nicht mehr, sondern sogleich den
■
Transducer auf den Steg pappen und los geht’s.
Anzeige
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PEDALTRAIN
Als ich mich entschied, meinen alten Beruf an den Nagel zu hängen und mich
fortan meiner Leidenschaft, allem rund um High-End Gitarren-Tone, zu widmen
und meine Erfahrung und Expertise meinen Kunden zur Verfügung zu stellen,
hatte ich ehrlich gesagt auch im Hinterkopf, wieder intensiver Musik zu machen.
Text & Fotos Michael Püttmann

Meine neuen Pedaltrain Boards
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Aufbau und Weiterentwicklung meines Geschäfts Tone Nirvana mit angeschlossener
Werkstatt plus die Autorentätigkeit für grand
guitars hielten mich aber mit einem großen
lachenden und einem kleinen weinenden Auge
so auf Trab, dass ich meine Musikaktivitäten
und mein eigenes Gear ganz hintenanstellen
musste. Es wurde höchste Zeit, dass sich etwas
ändert. Ein erster Schritt bestand kürzlich
darin, mir endlich ein vernünftiges HauptPedalboard mit umfassenden Sound-Möglichkeiten plus ein kleines und wirklich leichtes
Zweit-Board für zu Hause, Sessions und Treffen mit Musikerkollegen außerhalb von Pro-

und schließlich das Board selbst ableiten ließ,
sowie die Möglichkeit, zwei Amps problemlos
ansteuern zu können (z. B. Marshall JTM45
und Fender Super Reverb). Da sich meine musikalische Zukunft realistisch im Rahmen von
Clubs und moderaten Sälen, vielleicht auch
einmal auf einer kleinen Open-Air-Bühne abspielen wird, ist mir wichtig, dass sich das
Board auf kleineren Bühnen unterbringen und
von mir zusammen mit einer Gitarre bequem
tragen sowie sicher im eigenen PKW transportieren lässt. Außer für ernsthaft mit LKWs und
genug leidensfähigen Roadies tourende Kunden verwende ich seit vielen Jahren bevorzugt

zen wollte; allerdings wählte ich auch ein paar
überlegene neue dazu aus. Je nach Geschmack
und Sound-Anforderungen fallen die idealen
Kombinationen für verschiedene Gitarristen natürlich unterschiedlich aus, das muss man individuell sorgfältig erarbeiten, gegebenenfalls
mit Unterstützung eines Experten. Ich entschied mich dafür, mein getweaktes End-1960er
Vox Wah separat zu lassen, da es auf einem Pedaltrain Board deutlich weiter nach hinten geneigt und somit unbequemer zu benutzen wäre.
Auf das Board kamen folgende vorhandene Geräte: Sonic Research Turbo Tuner ST-200 (der
exakteste Tuner, den ich kenne, und noch dazu

ben oder Gigs zu bauen. Ich hoffe, die folgende
Schilderung liefert dem einen oder anderen
Leser konstruktive Anregungen bezüglich seines nächsten Boards.
Die größte Herausforderung beim Entwickeln
eines Pedalboards bildet die Konzeption, der ich
folgende Anforderungs-Dimensionen zugrunde
lege: klangliche Qualität, Soundmöglichkeiten,
Ergonomie (Bedienbarkeit + Abrufbarkeit), Flexibilität (bzgl. Ad-hoc-Eingriffen in den Signalweg sowie künftigen Veränderungen bzw.
Erweiterungen der Bestückung), Störunanfälligkeit, Logistik (Robustheit, Größe, Gewicht,
Transportschutz) und nicht zuletzt Aufwand/
Kosten-Relation. So sehen die für mich derzeit
optimalen Lösungen aus:

die leichten wie stabilen Pedaltrain Boards aus
schwarz pulverbeschichteten, verschweißten
Vierkantrohren und Stahl-Auflageflächen. Man
sieht sie seit vielen Jahren bei sehr vielen internationalen Top-Gitarristen wie Gary Clark
jr., Doyle Bramhall II und Buddy Miller. Zur
NAMM Show Anfang 2015 stellte Pedaltrain
ein deutlich erweitertes Sortiment vor, das nun
verbesserte Versionen der meisten klassischen
Modelle plus einige völlig neu gestaltete BoardFormate mit speziellem Spacing beinhaltet,
was Vorteile beim Einsatz der immer populäreren Mini-Pedale oder von Switchern bringen
kann. Von den ebenfalls häufig zu sehenden
Holzrahmenkonstruktionen diverser Boutique-Anbieter halte ich sehr wenig, da sie aus
meiner Sicht in puncto Gewicht, Größe und
Stabilität unterlegen und in aller Regel erheblich teurer sind, aber jedem das Seine.
Wie bei typischen Kunden gab es bei mir bewährte Pedale, die ich unbedingt weiter einset-

relativ kompakt, Strombedarf 9 VDC/43 mA),
Prescription Electronics COB (mildes wie fettes
Octave Up Fuzz mit Mischregler für Clean/Effekt, 9 VDC), Analog.Man Sunface NKT (Germanium Fuzz, Low Gain White Dots, 9 VDC
Batterie mit Schaltfunktion im Fuzz-Poti),
Rockett Animal (Vintage British-voiced Overdrive, 9 VDC), Analog.Man King Of Tone V4
(Crunch + Overdrive, 9 VDC/10 mA), Xotic RC
Booster (Clean Boost mit aktiver 2-Band Klangregelung, 9 VDC/6 mA), Sweetsound MojoVibe
(fettes Boutique Univibe, 9 VDC/50 mA), Neo Instruments Mini Vent Guitar (Leslie Simulator,
12 VDC/300 mA), Strymon Timeline Delay (9
VDC/300 mA), Mad Professor Silver Spring Reverb (9 VDC/80 mA) sowie Lehle Little Dual, ein
A-B-Y Schalter mit Trenntrafo auf einem Ausgang zum brummfreien Ansteuern von zwei
Verstärkern (9-20 VDC/55 mA). Auf einen Looper/Switcher verzichtete ich bewusst, denn ich
komme auch so klar und möchte die sich dabei

Konzeption Hauptboard
Für mein Hauptboard ging es mir in erster
Linie um Qualität und Möglichkeiten der Signalkette, aus der sich der Bedarf an Netzteil
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Pedaltrain Classic 2
Maße Board: ca. 61 x 31,5 x 9 cm; Gewicht Board: leer ca. 1,47 kg, bestückt ca. 8,5 kg;
Maße Soft Case: ca. 66 x 39,5 x 15 cm; Gewicht Soft Case: ca. 1,81 kg; mitgeliefertes
Zubehör: 244 cm selbstklebendes Klettband, schwarze Kabelbinder

Pedaltrain Nano+
Maße Board: ca. 45,5 x 12,5 x 3,5 cm; Gewicht Board: leer ca. 0,51 kg, bestückt 2,15 kg;
Maße Soft Case: ca. 53,3 x 21,6 x 15,2 cm; Gewicht Soft Case: ca. 1,59 kg; mitgeliefertes
Zubehör: 92 cm selbstklebendes Klettband, schwarze Kabelbinder

Separat erhältliches Pedaltrain-Zubehör
BRKT-2 Montage-Kit für VoodooLab Netzteile, 2 x PB2 Booster ca. 18 x 14 cm, 1 x PB3
Booster ca. 25,5 x 14 cm

Pedaltrain Volto (Lithium-Ionen-Akku)
Stecker-Ladegerät mit Steckern für EU, UK, USA/Japan und Australien/Neuseeland mit MiniUSB Stecker für den 5 VDC Eingang des Volto; Sekundär: 2 Barrel-Ausgänge je 9 VDC, insgesamt 2.000 mA; 2 x Daisy Chain Kabel mit je drei Winkel-Barrel-Steckern + 2 x
Einzelkabel mit Barrel-Verbindern; Maße: ca. 12 x 8,5 x 2 cm

VoodooLab Mondo (Multi-Netzteil)
Primär 220 - 240 VAC/50 Hz, 4 x 9 VDC/400 mA (2 auf 12 VDC umschaltbar; 2 x 12
VDC zu 24 VDC kombinierbar), 2 x 9 VDC/250 mA, 6 x 9 VDC/100 mA (jeweils 2 zu 18
VDC kombinierbar, 4 auf 12 VDC/60 mA umschaltbar und 2 mit SAG Trimmern); Maße:
272 x 86 x 45 mm; Gewicht: 1,3 kg

signifikant aufaddierenden zusätzlichen Kabellängen aus klanglichen Gründen lieber vermeiden. Trotz der stattlichen Anzahl von Pedalen
benötige ich keinen Buffer, da ich für gewöhnlich den RC Booster angeschaltet lasse. Um
selbst unter unidealen Bedingungen (Open Air,
Clubs mit schlechten Installationen etc.) eine
stabile Funktion auf hohem Niveau zu gewährleisten und Brummschleifen zu vermeiden,
setze ich hochwertige Netzteile von VoodooLab
oder Cioks ein. Die konkrete Wahl hängt vor
allem vom Spannungs- und Strombedarf und
den Montagemöglichkeiten ab, in zweiter Reihe
vom Gewicht (Gehäuse von VoodooLab bestehen aus leichterem Aluminium). In diesem Fall
entschied ich mich für VoodooLabs Flaggschiff,
das Mondo. Damit können alle geplanten Pedale bestens versorgt werden und es verbleibt
sogar noch ein ungenutzter 9 VDC/400 mA An-
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www.pedaltrain.com; www.face.be; www.voodoolab.com;
www.evidenceaudio.com; www.madprofessor.com; www.robertkeeley.com;
www.turbo-tuner.com; www.cms.de; www.strymon.net;
www.neo-instruments.de; www.b4-distribution.com; www.tone-nirvana.com

schluss. Das am besten passende PedaltrainModell fand ich heraus, indem ich die Pedale
samt Steckern (für realistisches Spacing) auf
einem großen Bogen Papier platzierte, dann
Maß nahm und mit den ungefähr passenden
Pedaltrain-Modellen abglich. Für mein Hauptboard kam das PT Classic 2 SC heraus, unter
das sich das VoodooLab Mondo bestens montieren lässt. Zudem verwendete ich drei Pedaltrain Pedal-Booster aus gebogenem Stahlblech,
die die Fußschalter von flachen Pedalen in der
hinteren Reihe deutlich leichter zugänglich
machen, ohne jedoch wie bei aus Holzplatten
gefertigten Liftboards die Gesamthöhe deutlich
zu vergrößern.

Konzeption Zweit-Board
Die Idee meines Zweitboards besteht darin,
in Verbindung mit einem handlichen Fender-

Combo wie einem Tone Nirvana Tweaked
Fender Silverface Deluxe Reverb neben klassischem Clean auch offene Crunch- (Strat
Hals-Pickup!), Lower Medium Gain Rockund amtliche (Octave-)Fuzz-Sounds plus
warmes Echo in Verbindung mit einem
hochwertigen Stimmgerät zur Verfügung zu
haben, und das alles auf möglichst kleinem
Raum. Das kompakteste Pedaltrain Board ist
das Nano+, welches gegenüber seinem Vorgänger Nano die Vorteile eines geringeren
Zwischenraums zwischen den Trägerebenen
sowie einer um fast 11 cm vergrößerten
Breite aufweist. Aus mir unverständlichen
Gründen hat Pedaltrain gleichzeitig die Tiefe
um ca. 1,2 cm verringert, was bei Pedalen
mit traditionellen Maßen und Buchsen an
der Stirnseite wie meinem geliebten PE COB
leider mit sich bringt, dass ggfs. Stecker oder

Pedalende aus dem Board herausragen. Man
muss im Leben kompromissbereit sein und
letztlich passt das Board so in seine Tasche,
die sich aber leider nicht mehr wie die des ursprünglichen Nano auf Koffer oder Gigbags
schnallen lässt und für ein Mono Gigbag
„Guitar Tick“ ebenfalls zu lang ist. Mir bietet
dieses Format endlich die Möglichkeit, auch
hier einen Turbo-Tuner zu integrieren, denn
mit Clip-Ons werde ich nicht glücklich. Des
Weiteren landeten folgende Pedale auf dem
Nano+: Analog.Man Sunface NKT (Red Dots
Germanium Fuzz, modifiziert von positive
auf negative Ground, 9 VDC/1 mA), Keeley
Katana Clean Boost Mini (sehr transparenter
FET Booster mit 4 Modes, +22db/+35dB im
Overdrive-Betrieb, 9 VDC/7,5 mA, Keeley Red
Dirt Overdrive Mini (Kombination aller Keeley Tube Screamer Mods mit JFET Input Buffer, Crunch plus 3 weitere Settings per
internen DIP-Schaltern, 9 VDC/7,5 mA) und
Mad Professor Deep Blue Delay Factory (25450 mS Verzögerung, trocken analog/Echo
digital, 9 VDC/32 mA).

Soft Case oder Tour Case?
Pedaltrain bietet alle Modelle mit Soft Cases
(eigentlich eher Gigbags) aus gepolstertem
schwarzem Cordura Nylon mit abnehmbarem
und einstellbarem Schultergurt, jetzt mit dezenterem Logo, stabilerem Metall-Reißverschluss und verstärkten Belastungspunkten
an. Zudem sind die meisten PT Boards, so auch
das Classic 2, zu wirklich fairem Aufpreis mit
semi-professionellen Cases verfügbar. Die 2015
verbesserten PT Soft Cases sehen für mich besser aus (dezenteres Logo!), sind leicht, flexibel
(erhöhter Innenraum und geben bei hoher
hinterer Reihe etwas nach) und angenehm auf
einer Schulter zu tragen. Gemäß Hersteller
konnten die sog. Tour Cases um 35 % leichter
und gleichzeitig stabiler verbessert werden. Sie
werden aus ca. 6 mm starken (Touring Grade
wäre 9,5 mm) und mit grauem Kunststoff laminierten Schichtholzplatten gefertigt, sind
innen mit Moosgummi plus einer 6,4 mm
„Eierkarton-Schaumstoff“-Polsterung im Deckel ausgestattet und haben oft neben dem
Board freien Stauraum für Zubehör wie Kabel

oder eben ein separates Wah. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie festeren Schutz bieten und
man sie viel besser zusammen mit anderen
Cases und Koffern laden und stapeln kann. Ich
habe mich letztlich doch für die leichter zu tragenden Soft Cases entschieden.

Realisierung
Der Zusammenbau eines Pedaltrain Boards
kann grundsätzlich von handwerklich begabten
End-Usern unter Verwendung des mitgelieferten Klettbands plus der schwarzen Kabelbinder
(zur Befestigung von Kabeln) zusammen mit
Standardwerkzeug inkl. Bohrschrauber erledigt
werden. Der YouTube-Kanal des Herstellers bietet hierfür einige praktische Video-Anleitungen.
Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit
professionellen Kunden habe ich andere Vorgehensweisen unter Verwendung spezieller Materialien entwickelt, die für eine auch professionellen Anforderungen genügende höhere Belastbarkeit und Zuverlässigkeit sorgen, die ich
hier jedoch nicht weiter ausführen möchte. Als
erster Schritt zum Hauptboard war das Voodoo-

Anzeige
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Lab Mondo unter dem Classic 2 zu befestigen.
Im separat zu erwerbenden Montagekit PTVDL-MK finden sich zwei schwarze Stahl-Flügel, die seitlich an das Netzteil geschraubt
werden. Damit lässt sich das Mondo mit mitgelieferten Blechschrauben in die hinteren beiden
Querstreben sowie die letzte Traverse montieren. Im Vergleich zum alten PT-2 weist das neue
Classic 2 an seiner Vorderseite eine breite
durchgehende Öffnung auf, was die Platzierung
des Netzteils mit seiner an der Stirnseite sitzenden Kaltgeräte-Netzbuchse wesentlich flexibler
macht. Außerdem wurde der Winkel und damit
das hintere Ende mit dem Vorteil zusätzlicher
Bodenfreiheit und besserer Erreichbarkeit der
zweiten Reihe um rund 2 cm erhöht. Als Nächstes folgte die Montage der Pedal Booster, in diesem Fall für mehr Flexibilität mittels Klettband,
welches mitgeliefert wird; eine Verschraubung
hole ich wahrscheinlich nach, sobald ich mir
über die dauerhafte Bestückung und das passende Layout völlig sicher bin. Nachdem alle
Pedal-Booster fest saßen, mussten ihre Oberflächen mit dem Ösenband, also dem weicheren
Klettband, versehen werden. Hier hilft ordentlicher Andruck und eine längere Trockenzeit vor
der Belastung mit Pedalen. Beim kleinen Nano+
ging alles viel leichter und schneller vonstatten,
da lediglich die Unterseite des Boards und die
Oberseite des Volto mit entsprechendem Klettband zu versehen waren; nach einigen Stunden
ließ sich der Akku dann einfach unter das Board
hängen, wobei leichtes Wackeln den Sitz optimierte. In einem weiteren Schritt entfernte ich
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aus allen Pedalen etwa
vorhandene Batterien,
sämtliche Füße und sonstigen Beschichtungen bzw. Aufkleber von den Unterseiten und
versah diese mit Hakenband, der härteren
Klettband-Variante. Je nachdem, wie eng die
Pedale nebeneinander platziert sind, empfiehlt
sich ein reihenweiser Rückwärtsaufbau von
links nach rechts, bei dem das jeweilige Signalkabel angefertigt und gleich eingesteckt
wird. Ich verwende ausschließlich Evidence
Audio Monorail und bevorzuge – nach nicht so
tollen Erfahrungen mit gängigen Schraubsteckern – für bestmöglich haltbare Verbindungen und Signalqualität gelötete Stecker, so
auch bei meinem Hauptboard. Da es gut sein
kann, dass ich mein Zweitboard immer wieder
einmal variieren werde, habe ich mich hier jedoch für ein Evidence Audio SIS8 Kit (8 SIS
plus 1,8 m Monorail, wovon ich den Großteil
übrigbehielt) plus zwei weitere SIS-Stecker
entschieden, da diese eine höhere Kontaktfläche für den Leiter aufweisen und meiner Ansicht nach deutlich fester sitzen. Ich achte
prinzipiell auf möglichst kurze Verbindungswege bei bester Ergonomie. Um das Ganze
zum Funktionieren zu bringen, brauchte es
noch die Stromverkabelung. Beim Nebenboard
war das mithilfe der zwei dem Volto beiliegenden Dreifachkabel zügig erledigt. Ich bevorzuge es eigentlich, digitale (hier Tuner und
Delay) und analoge Pedale mit getrennten
Strängen zu versorgen, aber letztlich sitzen die
beiden Ausgänge des Volto parallel. Wichtig ist

beim Daisy Chaining mit dem Volto darauf zu
achten, dass nur Pedale mit gleicher Polarität,
einem Spannungsbedarf von 9 VDC und möglichst geringem Stromverbrauch zum Einsatz
kommen.

Ergebnis
Die fertigen Boards zeigen die nebenstehenden
Fotos. Ich bin damit überaus zufrieden. Mit
ihrer kompakten Bauform, dem leichten Gewicht und der Möglichkeit, Netzteile (und ggfs.
weitere Komponenten) auf der Unterseite verschwinden zu lassen, plus den für Eigentransport prima geeigneten mitgelieferten Gigbags
bilden die Pedaltrain Boards für mich die perfekten Plattformen, um jeweils meine PedalKette samt Netzteil fest verkabelt sicher
transportieren, angenehm verwenden sowie
rasch auf- und abbauen zu können. Mein Classic 2 Haupt-Board bietet mir alles, was ich derzeit benötige, und das kleine Nano+ ist dank
des Volto Lithium-Ionen-Akkus jederzeit überall einsetzbar. Für seine Größe bekomme ich
daraus die wichtigsten Basis-Sounds auf
hohem Niveau, wobei ich höchstens einen TapTempo-Schalter beim Delay vermisse, der aufgrund der Pedalgröße allerdings nicht möglich
wäre. Nachdem alle Passagiere an Board sind
und das Gepäck bestens verstaut ist, können
die Pedaltrains endlich mit tollen Sounds,
hoher Zuverlässigkeit und relativ niedrigem
■
Gewicht so richtig abfahren.
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Mal ehrlich: Braucht die Welt ein weiteres Gitarren-Multieffektgerät? Maschinen, die alles ganz
gut und nichts sensationell können, gibt es doch schon genug. Andererseits haben die Effekte im
Axe-FX-Modeler des FX8-Herstellers Fractal Audio einen exzellenten Ruf, und namhafte Gitarristen wie Steve Vai, John Petrucci oder Phil Collen und Vivian Campell von Def Leppard nutzen das
Gerät ganz ohne Amp-Modeling als reine Effektmaschine zusammen mit ihren Röhrenamps oder
in ihren Gitarrenracks. Nun gibt es diese Effekte im handlichen Boden-Format ganz ohne AmpModeling und Boxensimulation, rein für das Zusammenspiel mit einem Amp gedacht. Ist das FX8
der erste Gitarren-Multieffekt, der alles richtig macht?
Von Chris Adam

Das FX8 präsentiert sich in einem soliden Metallgehäuse, welches dem MFC101-Midi-Footcontroller des Herstellers ähnelt. Einen dicken
Pluspunkt verdient sich das Gerät gleich beim
Auspacken mit der Tatsache, dass es ein internes
Netzteil hat. Auf der Suche nach dem Handbuch
im Karton finde ich jedoch lediglich einen Beipackzettel, der erklärt, dass man bei Fractal so
schnell an Updates arbeite, dass Online-PDFs
der einzige Weg seien, „up to date“ zu bleiben.
Ich persönlich gehöre auch zu den Zeitgenos-
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sen, die nicht mehr unbedingt ein gedrucktes
Werk brauchen, und ziehe mir das auf Deutsch
übersetzte Handbuch von der Webseite des Importeurs G66. Mit dem Versprechen der stetigen Weiterentwicklung meint es der Hersteller
offensichtlich ernst, denn tatsächlich kommt
wenige Tage, nachdem das FX8 bei mir eingetroffen ist, ein Update auf Firmware-Version 2
heraus. Das Updaten des Betriebssystems läuft
dabei mittels der auf „Fractal-Bot“-getauften
Software via USB bequem und stressfrei.

Hundertachtundzwanzig Pedalboards
Die elf Fußtaster des FX8 haben einen angenehmen Druckpunkt und arbeiten schön
leise. Interessant ist, wie das Abrufen der Effekte mit ihnen organisiert wurde, ganz offenbar will man Pedalboard-affine Gitarristen
da abholen, wo sie stehen.
Das FX8 erlaubt das Speichern von 128 Presets in 16 Bänken. Jedes dieser Presets kann
maximal acht Effekte (die bei Fractal Audio
„Block“ getauft wurden) beinhalten und wird

wie ein virtuelles Pedalboard gehandhabt. Im
sogenannten „Stompbox Mode“ werden die
Effekte den Tastern 1-8 zugeordnet und lassen
sich wie gewohnt einzeln an- oder ausschalten. Das erscheint mir sinnig, wenn ich im
Livebetrieb lange Songparts improvisiere und
spontan den Sound manipulieren möchte. Andererseits muss ich jedoch mit meiner Coverband oft von einem cleanen Compressor/
Chorus/Delay-Sound in der Strophe auf ein
verzerrtes trockenes Rockbrett im Refrain
umschalten. Um dann jeden Stepptanz zu vermeiden, gibt es den „Scenes“-Modus, mit dem
sich in jedem Preset acht Zusammenstellungen von Effekten festlegen und komplett per
Tastendruck abrufen lassen. Der Wechsel zwischen Stompbox- und Scenes-Modus erfolgt
ganz simpel über einen eigenen Taster. Soll
das komplette Preset gewechselt werden, sind
mindestens zwei Tastendrücke nötig: einer auf
die „Preset“-Taste, der andere auf Taste 1-8.
Sollte ein Bankwechsel nötig sein, muss man
zusätzlich die „Bank Up“- beziehungsweise
„Bank Down“-Fußschalter bemühen.
Wer auf Stompbox- und Scenes-Modus pfeift
und ganz direkt mit einem Klick zwischen Presets wechseln möchte, so wie man das klassischerweise von Multieffekten kennt, dem wird
ebenfalls geholfen, denn die Preset-Handhabung lässt sich im „Global“-Menü entsprechend
umstellen. Aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Bedienkonzept, bei dem jede Art von möglicher Nutzung bedacht wurde.

Gespaltene Persönlichkeit
Bei näherer Betrachtung besteht das FX8 aus
zwei Einheiten, dem „Pre“-Teil mit dem MonoGitarreneingang und einem Stereo-Ausgang
sowie dem „Post“-Teil mit Stereo-Ein- und Ausgängen. Die Idee dahinter ist, das FX8 nicht nur
vor einem cleanen Amp zu nutzen, sondern
auch die Vorstufe seines Amps zwischen Pre und
Post einzuschleifen. Diese Verkabelung wird in
diversen Internet-Foren und von Fractal Audio
selbst „Four Cable Method“, kurz „4CM“, genannt, da hier vier Kabel im Effekt stecken: von
der Gitarre zum Effekt-Input, vom Send/PreOut des Effektes zum Input des Amps, dann wieder vom Send des Amp-Einschleifwegs zurück
zum Return/Post-In des Effektes und von dessen Ausgang/Post-Out zu guter Letzt in den Effekt-Return des Verstärkers.
Falls man die Verzerrung des Verstärkers nutzt,
kann man zeitbasierte Effekte wie Hall oder
Delay hinter der Verzerrung platzieren, während Booster, Kompressoren und ähnliches vor
dem Amp bleiben dürfen. Um Kanalwechsel am

Amp programmierbar zu machen, hat das FX8
im Übrigen zwei Relay-Ausgänge mit jeweils
einer Stereobuchse, sodass sich insgesamt vier
Schaltfunktionen steuern lassen. Es ist nicht
möglich, das Signal intern vom InstrumentInput bis zum Post-Output durchzuschleifen.
Wollte man das erreichen, müsste man ein kleines Patchkabel von Pre-Out zu Post-In ziehen.
Da die acht Effektblöcke des FX sich völlig frei
verteilen lassen, ist das in der Praxis aber nicht
nötig. Bei Presets für den Betrieb vor dem
cleanen Amp schiebt man alle Blöcke einschließlich Hall und Delay in den „Pre“-Teil des
Gerätes und lässt den „Post“-Teil brachliegen,
beim Einschleifen der Amp-Vorstufe ins FX8
bastelt man sich eben eine andere Verteilung.
Unter den Werkspresets im FX8 finden sich Beispiele für beide Verkabelungsarten.
Anschlussmöglichkeiten und Preset-Abruf
wären geklärt, jetzt möchte ich unbedingt
hören, was das FX8 in der Praxis macht. Wie
eingangs erwähnt, hat man hier die Effektsektion eines Axe-Fx am Start, einschließlich
allerhand Zerrer, Compressoren, Wah-Wahs,
etc., nur eben ohne Amp-, Endstufen- oder
Boxen-Modeling. Alles ist eindeutig für die
Kombination mit einem klassischen Amp
ausgelegt, darum lasse ich einen OpenbackCombo sowie ein Highgain-Stack vorglühen
und mache mich ans Werk.

Vor dem Amp
Als Erstes hänge ich das Fractal-Audio-Gerät
als Pedalboard vor einen cleanen Combo-Amp
fenderscher Prägung und höre mir diverse
Werkspresets an. Die zeitbasierten und Modulations-Effekte tönen mir variantenreich und
in Highend-Qualität entgegen. Zudem gibt es
durch die Tatsache, dass man die Effektblöcke
nicht nur seriell anordnen, sondern auch beliebige parallele Verschaltungen erzeugen
kann, unendliche Variationsmöglichkeiten.
Neben vielen Brot- und Butter-Presets findet
sich ein gerüttelt Maß an spacigen Klängen,
für die man ansonsten Eventide- und LexiconGerätschaften der gehobenen Kategorie an
den Start bringen müsste.
Was mich aber richtig verblüfft, ist die Qualität
der gemodelten analogen Bodentreter. Das
Tubescreamer-Modell im FX8 klingt so rund
und verhält sich vom Spielgefühl her an meiner
Gitarre so authentisch, dass ich gleich meinen
Maxon OD-808 daneben lege und vergleiche.
Die Emulation ist verdammt nah dran und keinesfalls schlechter als das analoge Pendant.
Selbst zwischen verschiedenen TubescreamerModellen gibt es ja dezente Unterschiede, und

um den Sound von meinem spezifischen Gerät
100% nachzuempfinden, kann ich auf Wunsch
im FX8 noch in die Tiefen der Klangerzeugung
eintauchen und an vielen Parametern unter der
Oberfläche drehen. Wer darauf keine Lust hat,
bleibt einfach eine Bedienebene höher, nutzt Volume, Gain und Ton des virtuellen Pedals, wie
aufrechte Rockgitarristen das seit Jahrzehnten
machen, hat einen authentischen Sound und
fertig. Sehr sympathisch, Anwender ohne Interesse an tontechnischer Haarspalterei werden
von dem Gerät also genauso angesprochen wie
obsessive Tweaker.
Auch eine Proco „The Rat“-Simulation hat das
FX8 zu bieten, und das bringt mich auf eine
Idee: Einer meiner klassischen Pedal-Lieblingssounds war von jeher ein Tubescreamer in eine
Rat-Distortion gespielt. Allerdings hat letzterer
Verzerrer für meinen Geschmack in dieser Konstellation zu wenig Bass. Flugs die Kombination
virtuell nachgebaut, der Ratte auf tieferer Parameterebene mehr Bässe verpasst und mein
Pedal-Highgain-Sound mit 80er Flair steht, ich
bin begeistert. Das FX8 hat natürlich noch
mehr Overdrive- und Distortion-Simulationen
zu bieten, maximal zwei davon lassen sich
gleichzeitig benutzen. So konnte ich mir ein
paar Setups basteln, die ich von Sound und
Spielgefühl so gelungen fand, dass ich meine
Lieblingszerrer dafür zu Hause lassen könnte
und mich mit dem FX8 alleine auf die Bühne
trauen würde. Was, wenn man dabei einen Amp
nutzen muss, der eine ganz andere Grundabstimmung hat als der Verstärker, mit dem man
die Sounds zu Hause erstellt hat? Wenn man
zum Beispiel ein Exemplar mit starker Präsenzanhebung vorfindet, klingen Zerrer, die auf
einem eher neutralen Amp hingedreht wurden,
oft erheblich anders. Was tun? Alle Presets einzeln ändern? Nein, das FX8 hat nämlich für
genau solche Fälle zwei unabhängig einstellbare
globale 10-Band-EQs spendiert bekommen,
einen am Pre-Out, einen am Post-Out, welche
auf alle Presets gleichermaßen wirken.
Noch ein interessantes Feature: Wenn alle Effekte ausgeschaltet sind, kann man bestimmen,
dass die Digitalwandlung aus dem Signalweg
verschwindet und das analoge Signal direkt
durchgeleitet wird. Es bleibt nur ein Buffer
im Signalweg, dessen Impedanzwandlung
einer plötzlichen Erhöhung der Kapazität
durch den zusätzlichen Kabelweg vom FX8
zum Amp und der daraus resultierenden
Soundveränderung vorbeugt.
Diese Option bietet mir eine gute Gelegenheit, der A/D-D/A Wandlung auf den Zahn zu
fühlen. Egal, ob analog gebuffert oder digital
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DETAILS
DETAILS
Hersteller: Fractal Audio Modell: FX8 Herkunft:
USA Typ: Digitaler Multieffekt Anschlüsse: „Instr“Input (6,3 mm Klinkenbuchse, asymmetrisch), Phones
(6,3 mm Stereo-Klinke), Out (Pre) L(mono)/R (2 x Klinke),
In (Post) L/R (2 x Klinke), Out (Post) L/R (2 x Klinke),
2 x Relay-Switch Ausgänge (Klinke), 2 x Pedalanschluss
(Klinke), MIDI In, Out/Through, USB, Netzkabelbuchse
Technische Daten: A/D-Wandlung 24 Bit/48 kHz,
Dynamikumfang > 110 dB (laut Hersteller), Frequenzumfang 20 Hz - 20 kHz, +0 /-1 dB (laut Hersteller)
Display: 160 x 80 Dot Matrix Graphic LCD
Abmessungen: 41,53 × 10,06 × 25,4 cm
Gewicht: 5,2 kg Eingangsspannung:
100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz (universeller Anschluss)
Getestet mit: Fender 60s Roadworn Strat, Gibson Les
Paul Standard, Sterling by MusikMan Sub, Peavey 5150
Top, Marshall 1960A 4x12“ Cabinet, Fender Hot Rod
Deluxe III Combo Preis: 1.599 Euro
Vertrieb: G66, Flensburg
www.g66.eu

www.fractalaudio.com

gewandelt, es tönt nach meinem Dafürhalten
alles voll und glänzt mit direktem Spielgefühl. Und da beim ansonsten blitzschnellen
Scene-Wechseln ein winziger Aussetzer entsteht, wenn man vom analogen Bypass zurück zur Digitalwandelung kommt, bleibe ich
für den Rest des Tests einfach auch bei ausgeschalteten Effekten auf der digitalen Ebene.

Vier Kabel für ein Halleluja
Vor dem Amp kann das FX8 also punkten,
aber nun muss es sich in der zweiten angedachten Anwendung beweisen und wird via
Vier-Kabel-Methoden an ein Highgain-Röhrentop angeschlossen.
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Den Pegel im Amp steckt das FX8 problemlos
weg, alle Ein- und Ausgänge lassen sich in
dieser Hinsicht in einem weiten Bereich anpassen, und auch in dieser Anwendung kann
ich keinen „Soundklau“ ausmachen. In Sachen Latenz halte ich mich für ziemlich
empfindlich, kann jedoch trotz zweimaliger
Wandlung (einmal zwischen Gitarre und Verstärker, dann nochmals im Einschleifweg des
Amps) nichts Störendes feststellen. Kurzerhand messe ich nach: Die Durchgangslatenz
des „Pre“-Teils liegt bei 1,56 ms, der „Post“Teil liegt sogar bei knackigen 1,2 ms. Zusammen gibt das 2,76 ms, ein amtlicher Wert, der
tatsächlich nicht stören sollte. Bei Benutzung des Zerrkanals an meinem Amp werde
ich zunächst mit üblen Nebengeräuschen
konfrontiert, klar, mit der „4CM“-Verkabelung handelt man sich gerne Brummschleifen ein. Für diesen Fall hat Fractal Audio ein
weiteres Ass im Ärmel, die Ausgänge des FX8
haben eine sogenannte „Humbuster“-Funktion. Hier lassen sich spezielle Kabel anschließen (vom Hersteller zu kaufen oder selbst zu
löten), die auf der Seite des Effektgerätes TRSKlinkenstecker, auf der Verstärkerseite normale TS-Klinkenstecker aufweisen. Ich hatte
zwei dieser Kabel zum Test dazubekommen. In
meinem Setup funktionierten sie glänzend,

und tatsächlich, das Brummproblem war gelöst.
Nach Erstellung eines passenden Presets
wird es bequem. Das FX8 schaltet die Kanäle
meines Amps um, den Clean Sound hübschen ein gemodelter Compressor und etwas
Hall auf, für Soli wird der Zerrsound des
Amps mit etwas Delay garniert, ein virtueller
Tubescreamer vor dem Amp macht die Verzerrung noch ein bisschen tighter und auch
hier vermisse ich mein analoges Original
nicht. So lässt sich arbeiten.

FX8-Edit und Leistungsgrenzen
Die Programmierung des FX8 lässt sich komplett am Gerät selbst erledigen. Obwohl die Bedienung eines Multieffekts natürlich schwerlich
so analog und direkt sein kein wie das Knöpfchendrehen an Einzeleffekten, hat Fractal
Audio es gut hinbekommen, dass man mit den
sechs Tastern und fünf Endlosdrehreglern auf
dem oberen Geräteteil schnell von A nach B
kommt. Noch komfortabler geht es mit der
FX8-Edit Software für Mac und PC. Schade
finde ich, dass die Software erst dann funktioniert, wenn ein FX8 am USB Port des Rechners hängt, ansonsten gibt es nur Gutes zu
vermelden. Der Editor ist für meinen Ge-

schmack optisch ansprechend und einfach zu
handhaben. Änderungen werden sofort im
FX8 hörbar und so kann man mit maximaler
Übersicht bequem an seinen Sounds arbeiten.
Die meisten Effekte darf man dabei in zwei
Blocks gleichzeitig nutzen, will heißen, zwei
unterschiedliche Verzerrer oder zwei Standard-Delays auf einmal sind kein Problem. Ein
paar besonders aufwendige Algorithmen wie
Multidelay oder Pitchshifter sowie solche, bei
denen eine Mehrfachnutzung keinen rechten
Sinn macht, etwa beim Enhancer, stehen nur
in einer Instanz zur Verfügung.

sächlich das Limit erreichen können, dazu
braucht es allerdings schon sehr elaborierte
Effektzusammenstellungen.
Es gäbe noch viel zum FX8 zu schreiben, gar
nicht beleuchtet habe ich zum Beispiel die
XY-Funktion, mit der sich zwei unterschiedliche Einstellungen für einen Effektblock per
Fußdruck wechseln lassen, die Tatsache, dass
es zwei Eingänge für Controller-Pedale gibt,
oder den sehr gelungenen Looper, aber um
den Rahmen des Heftes nicht zu sprengen,
wird es jetzt Zeit für das ...

… Fazit
Darüber hinaus kann es passieren, dass der
Prozessor des FX8 an seine Grenzen stößt,
wenn man viele aufwendige Effekte in einem
Preset an den Start bringen möchte. Die aktuelle Auslastung wird angezeigt, so ist man
immer im Bilde, ob noch Luft nach oben
bleibt. In meinen Versuchen habe ich tat-

Für mich ist das FX8 tatsächlich der Multieffekt, der alles richtig macht. Man bekommt
hervorragend klingende Effekte, egal, ob es sich
um typische Digitalsounds oder Emulationen
analoger Bodentreter handelt, nach Wunsch
konfigurierbare Bedienung, einfaches Editieren
und trotzdem die Möglichkeit, sehr tiefgehend

zu tweaken. Dazu globale EQs, die Fähigkeit,
sich den unterschiedlichsten Ein- und Ausgangspegeln anzupassen, flüssige Soundwechsel, sehr wenig Nebengeräusche, keine Masseschleifen dank Humbuster-Technologie. Nicht
zuletzt muss man sich keine Sorgen mehr um
fehleranfällige Patchkabel machen, genauso
wenig wie um die Stromversorgung von Einzelpedalen. Und das Allerwichtigste: alles mit
amtlicher Dynamik, gutem Ton und gutem
Spielgefühl. Ein sehr guter Zug von Fractal
Audio, ihre ausgefuchsten Effektalgorithmen
und hochwertige Hardware nun auch Gitarristen zugänglich zu machen, die nichts mit AmpModeling und DI-Gitarrensounds am Hut
haben, sondern weiterhin mit traditionellen
Amps Musik machen wollen. Wer die ultimative
Kompaktlösung für eben diese Anwendung
sucht und ohne den Anblick und die Haptik
kleiner bunter Kästchen zu seinen Füßen leben
■
kann, wird beim FX8 fündig.
Anzeige
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Ribbon-Sound
Røde NTR
Dass sich Bändchenmikrofone aufgrund ihrer eleganten Transientenwiedergabe besonders für die Abnahme von GitarrenAmps eignen, ist ein offenes Geheimnis. Doch sind die wirklich
guten „Ribbons“ von Royer, Coles und Co. recht kostenintensiv
und aufgrund ihres geringen Übertragungsfaktors oft nur mit
sehr hochwertigen Vorverstärkern zu gebrauchen. Deswegen die
Finger vom Bändchen lassen und auf den Sound verzichten?
Auf keinen Fall, schließlich bietet der australische Mikrofonspezialist Røde mit dem NTR eine flexible Alternative für erschwingliche 888 Euro.
Von Michael Nötges

Bändchenmikrofone gehören zur Gattung
der dynamischen Mikrofone und sind elektroakustische Wandler, die nach dem Prinzip der
Induktion funktionieren. Als Membran dient
ein zickzack-gefaltetes Aluminium-„Band“,
das zwischen den beiden Polen eines Permanentmagneten aufgespannt ist. Trifft Schall
auf den Aluminiumstreifen, schwingt dieser
im Magnetfeld hin und her, wodurch proportional zur Bewegungsgeschwindigkeit eine,
wenn auch sehr geringe, Spannung induziert
und an den „Bändchen“-Enden abgegriffen
wird. Das ist beim Røde NTR im Kern genauso – allerdings mit ein paar Besonderheiten. Das Aluminiumbändchen misst 1,8 µm
und ist von außen durch den Korb nicht zu
sehen. Das liegt nicht an der hauchdünnen
Materialstärke, sondern vielmehr an einem
goldfarbenen Reflektorgitter, welches die
Membran von beiden Seiten verkleidet, um
der konstruktionsbedingten Tendenz zu
etwas unterbelichteten Höhen entgegenzuwirken. Die rechteckige Kapselkonstruktion
ist an ihren Ecken federnd aufgehängt, um
Körper- und Trittschall zu neutralisieren. Die
Verwendung einer separaten Spinne ist möglich, jedoch laut Hersteller durch die interne
Schwingungsdämpfung nicht unbedingt not-
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wendig. Um die empfindliche Membran beim
Transport zu schützen, lässt sich die federnd
aufgespannte Kapsel mit einer Arretierschraube sichern. Für Aufnahmen muss dieser Splint dann natürlich entfernt werden,
um die Membran freizugeben.

Übertragungsfaktor
Eigentlich ist man es von Bändchenmikrofonen gewohnt, dass ihr Übertragungsfaktor
(Empfindlichkeit) im Bereich von 0,5 bis ungefähr 2,5 mV/Pa changiert. Ein altes Coles
4038 bietet nur etwa 0,5 mV/Pa, die Klassiker
M130 und M160 von Beyerdynamik sind mit
1,2 und 0,9 mV/Pa immer noch schwach, aber
schon etwas kräftiger. Das Royer R-121 schafft
es bis 2,2 mV/Pa, weit darüber hinaus geht es
allerdings nur in Ausnahmefällen. Es sei denn,
es handelt sich wie beim NTR um ein aktives
Bändchenmikrofon, das mit einer internen
Verstärkerstufe bestückt ist. Die haben dann,
wie beispielsweise das Sigma von Sontronics,
(14,2 mV/Pa) einen Übertragungsfaktor, der
gut und gerne auf dem Niveau von Kondensatormikrofonen liegt. Es ist also zunächst keine
wirkliche Sensation, wenn ein Bändchen einen
hohen Übertragungsfaktor aufweist. Im Falle
des NTR liegt dieser bei rund 30 mV/Pa (siehe

Kasten/Messwerte), was selbst für ein Kondensatormikrofon recht viel wäre. Kurz: Das NTR
ist alles andere als schwachbrüstig. Das sagt
zwar im Grund noch nicht viel über die Qualität aus, denn jedes Bändchenmikrofon kann
theoretisch mit einer aktiven Verstärkerstufe
versehen werden. Das Wandlungsprinzip bleibt
das gleiche, bloß wird der zunächst induzierte
geringe Strom – der bleibt auch beim NTR
klein – zur direkten Weiterverarbeitung intern
auf ein anderes Niveau gehoben. Das hat gegenüber passiven Bändchenmikrofonen vor
allem den Vorteil, dass der angeschlossene Vorverstärker nicht wie sonst üblich über Verstärkungsreserven von 60 Dezibel und mehr
verfügen muss, um das schwache Signal optimal zu verstärken. Gerade wenn leise Schallquellen mit einem passiven Bändchen
aufgenommen werden sollen, sind ansonsten
extrem rauscharme Preamps notwendig. Das
Problem kennt das NTR nicht. Das heißt natürlich nicht, dass der Preamp keine Rolle
mehr spielt, doch ist das Røde-Mic durch diese
Tatsache salonfähiger und flexibler einsetzbar
als manch anderer Bändchenkollege. Seine
Ausgangsstärke erreicht das NTR übrigens
durch einen speziellen Step-Up-Trafo mit
nachgeschalteter symmetrischer Ausgangs-

stufe. Ansonsten ist die Schaltung sehr pur: Es
gibt weder einen HPF, um bei Bedarf dem Nahbesprechungseffekt Einhalt zu gebieten, noch
einen PAD, der bei der Mikrofonierung von
lauten Schallquellen wie weit aufgerissenen
Gitarrenverstärkern hilfreich sein könnte.
Das NTR ist über 20 Zentimeter hoch und
misst 6,5 Zentimeter im Durchmesser, wobei
das Verhältnis von Korb zu Schaft genau umgekehrt zu den meisten Kondensator-StudioMikrofonen ist: zwei Drittel Korb, ein Drittel
Schaft. Der Statur nach – der Koloss wiegt
über ein Kilogramm –ist das NTR also ein
Mikrofon, das in der Regel nicht in beengten
Bühnensituationen oder an weit ausgefahrenen Stativgalgen zu finden sein wird. Aufgrund
der
Acht-Charakteristik
sind
außerdem Umgebungen mit gut klingenden
Räumen und wenigen oder keinen Nebengeräuschen gefragt. Denn auch der rückwärtig
einfallende Schall wird ohne Dämpfung aufgenommen. Bei mehreren Schallquellen
muss also immer das Übersprechen beachtet
oder gekonnt genutzt werden. Bei der Aufnahme eines singenden Pianisten oder im
Orchester-Kontext (benachbarte Instrumentengruppen) lassen sich bei geschickter Aufstellung gleich zwei Schallquellen mit dem
NTR aufnehmen. Für die M/S-Mikrofonierung lässt es sich zudem als Seiten-Mikrofon
einsetzen. Noch besser für Stereo-Aufnahmen – das wird der Paxisteil zeigen – ist die
Kombination zweier NTRs zur Blumlein-Anordnung (Versatzwinkel der beiden Achten
von 45°).

krofon – zurückdrehen. Allzu nah muss ich
an die Membran gar nicht heran, um ein sehr
intimes und direktes Signal zu bekommen.
Dabei wirkt sich der stark ausgeprägte Nahbesprechungseffekt (siehe Kasten) bei einer
Entfernung von 15 bis 20 Zentimetern zur
Membran sehr angenehm auf die Stimme aus
und lässt sie etwas mächtiger und voluminöser erscheinen, als sie ist. Gleichzeitig, und
das ist das eigentliche Highlight, ist das Impulsverhalten derart gut, dass selbst kleinste
Details des Timbres wie unter einer Lupe
wiedergegeben werden. Zu dieser fulminanten Auflösung kommt noch die bändchentypische Sanftheit ins Spiel, die ein mögliches
Zuviel des Guten bei Zisch- oder Schmatzlauten weitestgehend aushebelt. Der Klang
ist reichhaltig und die Stimme klingt am
Ende irgendwie nach mehr, ohne dass das
Gefühl entsteht, es sei zu viel. Das Gleiche

gilt für die Gesangsaufnahmen. Das NTR
zeigt sich ultradirekt und detailverliebt, sodass die Stimme am Ende über sich hinauswachsen kann. Nach Belieben lässt sich mit
dem Nahbesprechungseffekt spielen. Wem’s
zu mächtig wird, kann sich einfach vom Mikrofon entfernen, wer einen satten Ohrflüster-Sound haben will, geht mit Vorsicht ganz
nah ran.

Close-Miking
Bei der Nahmikrofonierung einer Konzertgitarre ist mir der Nahbesprechungseffekt
etwas zu viel des Guten, weswegen es nicht
ganz leicht ist, eine geeignete Position für
eine natürliche Aufnahme zu finden. Umso
überzeugender sind zwei andere Lösungsansätze, die sich auch bei einer Steelstring-Gitarre als sehr praktikabel erweisen. Für ein
Mono-Signal stelle ich ein NTR sehr nah

Die Praxis
Dank der verschraubbaren Stativklemme ist
die Montage des NTR richtig herum oder
kopfüber kein Problem und schnell gemacht.
Stabile Stative und eine Montage, wo keine
großen Hebelkräfte wirken, sind aber in
jedem Fall notwendig, ansonsten läuft man
Gefahr, die penibel eingestellte Position
durch Absacken oder sogar Umkippen zu gefährden. Sicheres Aufstellen und eine feste
Montage sind also notwendig und erfordern
schon etwas mehr Aufwand, als wenn lediglich zwei leichtgewichtige Stäbchenmikrofone positioniert werden.
So überraschend wie das hohe Gewicht beim
ersten Anheben ist die hohe Empfindlichkeit
beim Einpegeln. Für Gesangs- und Sprachaufnahmen muss ich den Preamp – ja wir
reden immer noch von einem Bändchenmi-
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(rund 15 Zentimeter) an die Gitarre heran.
Das Mikrofon zeigt auf die Decke, etwas unterhalb des Stegs, und ist leicht in Richtung
Schallloch ausgerichtet. Das zweite Mikrofon
stelle ich in rund einem Meter Entfernung
zur Gitarre auf und richte es auf das Griffbrett (12. Bund) aus. Mikrofon 1 liefert mir
so einen sehr satten Sound mit stark angehobenen unteren Mitten und gleichzeitig die
feinen Anschlaggeräusche der Fingernägel.
Mikrofon 2 dagegen bringt einen sehr ausgewogenen und natürlichen Klang. Aufpassen
muss man auf Phasenauslöschungen, weswegen mit dem Feinpositionieren experimentiert und zum Schluss immer die Phasenlage
eines Signals umgekehrt werden sollte.

Eine Arretierschraube
schützt die federnd
gelagerte Kapselkonstruktion beim Transport vor Beschädigung.
Dank Schraubverbindung lässt sich das schwere NTR
problemlos kopfüber montieren.

DETAILS
Hersteller: Røde
Herkunftsland: Australien
Modell: NTR
Lieferumfang: Aufbewahrungskarton,
Stativbefestigung (RM2), Schutzbeutel aus Stoff
Typ: aktives Bändchenmikrofon
Richtcharakteristik: Acht
Membran: 1,8 µm (Aluminium)
Abmessungen (Länge/Schaftdurchmesser):
216 x 65 mm
Gewicht: 1.047 Gramm
Besonderheiten: stark ausgeprägter
Nahbesprechungseffekt, weiche Transientenabbildung,
detailreiche Abbildung
Preis: 888 Euro
Getestet mit Engl Squeeze 50 Combo, Fender ’57er
Bandmaster, Fender Telecaster (J. Donahue Signature,
Custom Shop), Lakewood M14 CP, RME Fireface UCX
www.rode.com
www.hyperactive.de
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Schlussendlich mische ich dem natürlichen
Klang (entfernte Mikrofonierung) das CloseMiking-Signal hinzu, um etwas mehr Bauch
und die intime Nähe der Anschlaggeräusche
zu bekommen. Übrigens werden die Raumanteile durch die Acht-Charakteristik immer
mit aufgenommen, was zu einem recht plastischen und räumlichen Klangbild führt.
Nachteil: Nebengeräusche und Übersprechen
von anderen Schallquellen sind wesentlich
präsenter als bei einem Mikrofon mit Nierencharakteristik.
Da das Signal des entfernt aufgestellten Mikrofons sehr gut klingt, komme ich auf die
Idee, das Blumlein-Verfahren für eine Stereoaufnahme anzuwenden. Die beiden Mikrofone
werden also mit einem Versatzwinkel von 45
Grad übereinander positioniert, wobei das eine
NTR dafür kopfstehen muss. Das Ergebnis ist

restlos überzeugend. Nicht nur, dass die Konzert- ebenso wie die Steelstring-Gitarre weitestgehend natürlich aufgenommen werden,
beide Aufnahmen haben eine angenehme
Sanftheit bei filigraner Präzision. Das Klangbild ist räumlich und je nach Entfernung und
Position der Mikrofone mächtiger (näher als
einen Meter) oder schlanker mit mehr RaumAnteil (einen Meter und weiter entfernt).
Diese Anordnung kann gerade in gut klingenden Räumen durchaus auch in Kombination
mit zusätzlicher Nahmikrofonierung interessant sein.

Amp-Abnahme
Dass sich Bändchen besonders für die Abnahme von Gitarrenverstärkern eignen, ist
nichts Neues. Allerdings dachte ich bislang,
das läge neben der präzisen Wiedergabe und
der angenehmen Transientenabbildung vor
allem an den Eigenarten des Frequenzgangs
in den Höhen, die bei manchen traditionellen
Bändchenmikrofonen etwas zu kurz kommen.
Schaut man sich die Messungen (siehe Kasten) an, gibt es – wahrscheinlich auch dank
des verbauten Reflektor-Gitters – keine Höhenschwäche, was mich zunächst etwas skeptisch macht und vermuten lässt, dass ein
mikrofonierter Amp (beziehungsweise Lautsprecher) zu spitz und harsch klingen wird.
Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Zunächst stelle ich lediglich ein NTR vor einen
modifizierten Engl Squeeze 50 Combo, der
mit einem Celestion G12 M bestückt ist, und
alternativ vor einen ’57er Fender Bandmaster
mit drei 10-Zoll-Alnico-Speakern (Jensen
PR10R-F). Obwohl ich beide Amps auf Zimmerlautstärke spiele, ist der Sound riesig,
schließlich bin ich mit rund 10 Zentimetern
Entfernung nah dran. Harsch klingt da gar
nichts. Selbst wenn ich das NTR jeweils
straight auf die Kalotte ausrichte, ist der
Sound zwar sehr präsent, hart, höhen- und
obertonreichreich, trotzdem immer noch angenehm und vor allem sehr druckvoll. Hier
kommt mir wieder das Lupenbild in den Kopf,
denn es klingt so, als klebe mein Trommelfell
direkt an der Membran. Durch die axiale Ausrichtung und das Verschieben des NTR zwischen Kalotte und Membransicke lässt sich
der Sound sehr flexibel bestimmen. Beim
Bandmaster ist mir der Nahbesprechungseffekt etwas zu viel des Guten, weswegen ich
durch eine weiter entferntere Mikrofonierung
– rund 30 Zentimeter – das Klangbild im Bass-
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Nicht nur

schauen...

Für die authentisch klingende Aufnahme von akustischen
Instrumenten in gut klingenden Räumen empfiehlt sich eine
Blumlein-Anordnung aus zwei NTR (Versatzwinkel 45 Grad)
in rund einem Meter Entfernung zur Schallquelle.

bereich etwas glätte. Vor allem – das fällt auch
beim Engl-Combo auf – bei höheren Lautstärken lohnt sich das Experimentieren mit der
Entfernung.
Richtig zur Sache geht es, als ich das zweite
NTR zu Hilfe nehme. Nummer eins setze ich
direkt frontal vor die Kalotte. Mit dem zweiten
fische ich so lange am Membranrand herum,
bis sich die beiden Signale optimal ergänzen.
Beim Bandmaster wähle ich zwei unterschiedliche Speaker (Mitte und unten links).
Das Ergebnis ist nach intensiver Ausrichtungsphase – kleine Abweichungen der Position und Entfernung bewirken große
Unterschiede – und unter Berücksichtigung
des Nahbesprechungseffekt überzeugend. Ich
bekomme in beiden Fällen sehr detailreiche
und druckvolle Sounds kreiert, deren Grundcharakteristk ich allein durch die Positionierung der beiden Mikrofone sehr schön
gestalten kann. Je nach Positionierung können die Licks schon ordentlich klirren, aber
durch die superbe Transientenwiedergabe
bleibt der Sound immer in einem angenehm
grünen Bereich. Übrigens dachte ich, dass die
Acht-Charakteristk irgendwie hinderlich sei.
Ist sie nicht, denn auch bei der Amp-Abnahme
ist der Sound ohne zusätzliches Raummikrofon sehr griffig und lebendig
Bei verzerrten Sounds ist der cleane Bandmaster raus. Die beiden Mikrofone lasse ich
zunächst, wie bei der cleanen Abnehme, stehen. Das Ergebnis gefällt mir noch besser als

bei der cleanen Abnahme. Ich bekomme einen
satten Sound mit kräftigen unteren Mitten
(Mikrofon auf den Membranrand ausgerichtet), die aufgrund des Nahbesprechungseffekts
schon fast ein wenig komprimiert und herrlich durchsetzungsstark klingen. Sie sind aggressiv, kratzen aber nicht unangenehm im
Gehörgang. Außerdem sind die Höhen präsent, doch keinesfalls schneidend oder nervig
(Mikrofon auf die Kalotte), sondern sehr offen,
sodass insgesamt ein transparenter, sehr direkter und kraftvoller Sound entsteht.

auch mal

anfassen!

Fazit
Das NTR von Røde ist nicht nur ein erschwingliches, sondern aufgrund seines
hohen Übertragungsfaktors auch ein sehr flexibel einsetzbares Bändchenmikrofon. Auflösung und Transientenabbildung sind extrem
gut und sorgen für detailreiche und intime
Aufnahmen. Besonders überzeugend ist außerdem die plastische Abbildung, die sich
durch die Acht-Charakteriskik ergibt und
nicht zuletzt besonders in gut klingenden
Räumen und bei Stereomikrofonierungen
zum Tragen kommt. Der Nahbesprechungseffekt ist ziemlich ausgeprägt, was beim CloseMiking zwar fürs Sound-Design eingesetzt
werden kann, für eine natürliche Wiedergabe
allerdings gerne etwas zu viel des Guten ist.
Abstandhalten ist in solchen Fällen – wie die
Praxis gezeigt hat –ein probates Mittel, um
den Frequenzgang zu glätten.
n
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The Loranes
„Trust“

Major Erd
„Lametta“

Noisolution / Indigo

Deafground Records / NUVINCI

Nicht wenige Kadavar-Fans sind
Mitte Oktober wohl neugierig auf
die neue Band des ehemaligen
Bassisten Mammut. Mit „Trust“
steht nun das Debüt des ehemaligen Proto-Rockers in den Läden
und glänzt mit einer duften Portion Garage und Rock’n‘Roll obenauf. The Loranes heißt seine neue Band. So weit, so gut. Aber diese
Info könnte den einen oder anderen Konsumenten aufs Glatteis
führen. Denn The Loranes haben mit dem Sound von Kadavar so
viel zu tun wie Miley Cyrus mit Punkrock. The Loranes sind keine
Blaupause von Black Sabbath oder Pentagram, sondern blättern
fleißig im großen Foto-Album der Rockgeschichte. Ihre Reise geht
von Schweden mit den Hellacopters über Kalifornien mit dem Black
Rebel Motorcycle Club (deutlichster Einfluss) rüber nach New York
und der Jon Spencer Blues Explosion (viel Hall in der trockenen
Produktion) bis nach Großbritannien, wenn es um die catchy und
leicht konsumierbaren psychedelischen 70er Gesangslinien geht.
Wo Kadavar eher im Proberaum die Röhren glühen lassen, kurbeln
die Loranes die Seitenscheiben herunter und lassen ihre krachigen
Sounds nach draußen purzeln, damit die Autofahrer im Berliner
Berufsverkehrsstau was davon haben. Ein anderes Kleidungsstück als
eine schwarze Lederjacke kann man sich bei ihnen schwer vorstellen,
wer so konsequent gegen den Zeitgeist musiziert, hat auf jeden Fall
Rockmusik-Fachidioten wie mich auf seiner Seite. Beherzt eingespielt wurde hier eher nach Bauchgefühl, statt wochenlang an den
Reglern zu schrauben und Parts zu optimieren. Das Einzige, das
man an der Scheibe als Anhänger der oben genannten Einflüsse
bemängeln könnte: Sie läuft sich relativ schnell tot. Dann war es
halt ein Quickie, Hauptsache gerockt!

So. H-Blockx, Rammstein und Revolverheld müssen sich warm anziehen.
Bielefeld rüstet auf und bläst mit der
erfrischend hektisch bis außerordentlich
hibbelig musizierenden DeutschrockKapelle Major Erd zum Gegenangriff
auf die eingefahrenen Hörgewohnheiten der Masse. Zu ihrer DebütEP „Lametta“ fallen mir nur wenige Vergleiche ein, so sperrig und
kantig trällern vielleicht nur die Österreicher von Bilderbuch am
Horizont im tiefen Süden. Natürlich kann man sich auch mit der Zeit
des vorvorletzten musikalischen Aufbruchs in Germanien behelfen.
Vor der neuen deutschen Härte kam nach dem Protestrock der TonSteine-Scherben-Generation inklusive Nina Hagen die neue deutsche
Welle. Da wurden neben vielen Mitläufern ganz schön viele
Intellektuelle nach oben gespült. Ein Joachim Witt oder die Jungs von
Fehlfarben hatten schließlich weitaus mehr zu sagen als manch musikalische Eintagsfliege von der „Ich geb Gas, ich will Spaß“-Fraktion.
Und genau da liegen Major Erd stilistisch. Schnell aus der Deckung
kommen, wehtun, stören und den verdutzten Hörer allein lassen mit
seiner Schockstarre. Alles, bloß nicht eines, nämlich gelangweilt sitzt
man da und fragt sich, ob der Vierer jetzt ein Haufen Amateure mit
viel Glück ist oder ob da vielleicht ziemlich viel kreative Energie vorhanden ist. Zumindest der Rausschmeißer „Letzte Nacht“ zeigt, dass
sie lyrisch beschlagen sind und die harte deutsche Sprache durchaus
sinnvoll als Stilmittel einsetzen können. Sicher keine Scheibe zum
nebenbei Hören, dass die Band aber Hirn und Geschmack hat, liest
man im Booklet. Zu jedem Song durfte ein befreundeter
Kunstschaffender zwischen Grafiker und Tätowierer eine Illustration
beisteuern. Zusammen mit der Musik schließt sich der Kreis und ich
ordne die Band mit ihrem Album im Bereich Kunst ein.
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AKUSTIK BLUES
Andi Saitenhieb zeigt, wie’s geht!

GARANTIERT AKUSTIK

U! BLUESGITARRE LERNEN!
NEU

Ob Delta Blues, Country Blues,
Ragtime oder Boogie: Nach dem
großen Erfolg von Garantiert
Bluesgitarre lernen gewährt Andi
einen fundierten Einblick in die
Stile des akustischen Blues:
Steady Bass, Wechselbass &
Walking Bass, Riffs & Licks, Intros
& Endings bis zum kompletten
Akustik-Arrangement.
Noten & TAB!

Buch&CD

€ 21,95

SKALEN LERNEN
Bernd Kiltz zeigt, wie’s geht!

Garantiert Skalen lernen
für Gitarristen!
Keine weitere Skalensammlung,
sondern ein Wegweiser für das
Gitarrengriffbrett mit einem
umfassenden, methodischen
Ansatz, Tonleitern und Arpeggien
bewusst in die melodische
Improvisation deines Solospiels
einzubauen.
Mit Noten / TAB
und DVD!

Buch&DVD

€ 25,95

EUR 25,95 I Buch & DVD I 148 Seiten | ISBN 978-394363872-1

SINGER
SONGWRITER

Buch&CD

€ 19,95

U!!
NEEU

Buch&CD

€ 19,95

Fanbuch

€ 74,00
,

alfredverlag.de | alfredmusic.de

ISBN 978-3-933136-93-0

MOVIE
STANDARDS

ISBN 978-0-7390-9588-1

Ich war auf das Schlimmste gefasst. Chris Cornell! Die
Stimme von Soundgarden, die
mit „Black Hole Sun“ einer
ganzen Generation ihre Ballade
für ewig mit auf den Weg gaben, veröffentlichte Mitte September
wieder ein Soloalbum. Außer für erinnerungswürdige Filmmusik stand der ehemalige Vorzeige-Grunger nach Soundgarden
bei mir eher für gepflegte musikalische Langeweile, die Alben
hatten meist nur einen Hit, und der war besser bei der ShampooWerbung aufgehoben als in meinem CD-Player. Das von mir
gesehene Konzert mit Soundgarden im Juni 2012 war auch eher
von einer gepflegten Langeweile geprägt. Jetzt aber hat der USAmerikaner mithilfe des bekannten Produktionstherapeuten
und Hitmachers Brendan O'Brien die Kurve gekriegt und ein
schönes und wertiges Album herausgebracht. Mehr Folk als
Rock, mehr Atmosphäre als Glamour, kein Schielen auf die
Charts ist spürbar, sondern das, was ein Künstler beim
Musizieren eigentlich auf dem Schirm haben sollte: Menschen
glücklich zu machen. Und mit seiner unvergleichlich markanten
Stimme wird ihm das bei einer ganzen Menge Menschen gelingen, auch vielen, die einfach erdige Songwriter-Musik mit einem
fundierten Sänger mit Charisma schätzen. Cornell überschreitet
auf der neuen Scheibe wohltuend selten die berühmte
Schmerzgrenze, wo eine Ballade kitschig zu werden beginnt und
in einen Stadionrock-Feuerzeug-Schwenksong abdriftet. Etwas
mehr instrumentale Abwechslung hätte ich mir allerdings schon
gewünscht, für Musiker ist die Scheibe vorwiegend wegen der
dezent eingesetzten Akustikgitarre interessant. Als ich daheim
mal wieder eine der späten Pearl-Jam-Scheiben herauskramte,
mutierte der soeben gewachsene Respekt vor Cornell flugs zum
zarten Pflänzchen. Eddie Vedder & Co. sind halt doch unerreichte Götter, deren Balladen mich stets mehr berührten, als Cornell
das jemals vermochte. Inklusive dieser trotzdem feinen Scheibe.

ISBN 978-3-943638-22-7

UMe Direct 2 / Universal

EUR 21,95 I Buch & CD+ I 216 Seiten | ISBN 978-394363885-1
Weiterhin lieferbar: GARANTIERT BLUESGITARRE LERNEN
EUR 21,95 I Buch & CD+ I 208 Seiten | ISBN 978-394363805-9

ISBN 978-3-943638-06-6

Chris Cornell
„Higher Truth”

Songbuch

€ 18,95

MEDIA-TIPPS

The Booty Jive
„Unidentified Funky Objects“
Unit Records
Die Berliner Saitenkünstler Takashi
Peterson (gt., u. a. Bassa) und Tobias
Fleischer (bs., u. a. Mo’ Blow) kündigen
ihr neuestes Projekt „Booty Jive“ augenzwinkernd an als
„Spaceboogie vom Allerfeinsten“. Mit dem Titel
„Unidentified Funky Objects“ intergalaktisch großzügig
(und für irdische Verhältnisse vielleicht einen Hauch sperrig) benannt, sei dies „das erste intergalaktische Album, das
auch vom menschlichen Ohr entschlüsselt werden“ könne!
Ähem – Aha!
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Dem verschreckten Ersteindruck des humanoiden Rezensenten
folgt ein kurzer Blickschwenk auf ein wirklich angenehm durchgeknalltes Cover-Layout: Bei wunderschönen Aufnahmen einer
fremden Planetenoberfläche, in deren Mitte stadionartig ein riesiger Membrankonus liegt, besteht nämlich überhaupt keine
Gefahr, dass die Jungs für ernsthafte, gut gespielte Jazzmusik
stehen, die am Besten entsprechend ernsthaft im Zirkel spät aufgebliebener Manufaktum-Kunden am Table-Radio zu süffisantverständigem Nicken führt.
The Booty Jive, bestehend aus den Musikern Bernhard Ullrich
(sax), Andi Bühler (dr), Takashi Peterson (gt) und Tobias
Fleischer (bs), liefern auf ihrem Debüt elf quirlige Tracks vom
Feinsten ab, bei denen die klare Virtuosität eines jeden spielfreudigen Einzelmusikers sich miteinander verzahnt zu
schnellen und weniger schnellen, dabei aber immer rhythmisch absolut tighten Kompositionen voll spannender
Interaktion. Schon beim klezmeresken Opener „Bayou7“
mischen sich souveräne Rhythmsection, introvertiert intonierte Hooklines und slawische Melodiesphären, während sich
bei „Ain’t No Twistin’ Till You’re Spinnin’“ in angenehm ungewohnter Art ein, ja, was ist es denn, sagen wir, ein 6/4-Bossa
bei ungefähr 100 bpm mit Mollblues-artigen Einflüssen und
Anleihen aus dem Chanson-Bereich verbindet, um sich später
in einer gemütlichen Schlacht zwischen Single-Coil-Gitarre
und Solo-Saxofon zu entladen.
Am Rande bemerkt: Dieser „intergalaktische Jazz“ scheint mir
doch eine gute Erfindung zu sein, denn er nervt gar nicht. Am
allerwenigsten übrigens beim Titel „Nebula“, einer gewagtgekonnten, freigeistigen A-Tempo-Ballade mit tollen, klaren
Querflöten-Einlagen von Bernhard Ullrich und einer angenehmen Prise interstellarer Sci-Fi-Texturen aus dem – ja, was, ist
das etwa ein Synthesizer?

Real Guitars Custom Build Paisley
Wir führen folgende Hersteller: Real Guitars Amplifier & Guitars, Nick Page,
Nik Huber, Realtone, Friedman, Marble, Maybach, Morgan, Larson, Standford,
Sigma, Höfner, Barber, Strymon, Suhr, Real McCoy, Menatone uvm.

RealGuitars, Inh. Ulli Stöveken, Wilhelmstr. 23
51379 Leverkusen/Opladen, Tel. 0 21 71 - 74 13 80
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr

www.realguitars.de

Persönlicher Favorit (er schaffte es sogar in die Auto-Playlist)
bleibt allerdings „The Wind“. Mindestens interstellar, wenn
nicht sogar himmlisch fließen ruhig und zurückgelehnt wunderschön-flächige Gitarren-Akkordflächen durch gaaanz viel
Raum. Hier zeigt sich – bei allem Spaceboogie-Humor – das
homogene spielerische Vertrauen, das die vier Berliner
Spaceboogie-Spezialisten in ihre schöne Produktion investiert
haben. Von Christoph Hees
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Rotor – „Fünf“
Noisolution / Indigo
Die nächste Scheibe aus der neuen deutschen Kreativschmiede Berlin, dem Schmelztiegel für altbewährtes
Musikrecycling aus den vergangenen Jahrzehnten Rockmusik.
Heute bekommen wir ausnahmsweise ziemlich unkoschere
Fleischeskost spendiert, die Band spielte die Scheibe ausschließlich instrumental ein, verzichtete also auf die
Sättigungsbeilage zu ihrem psychedelischen Stoner-Kraut. Als
Album natürlich ein Wagnis, denn wie bei manchen der früheren Desert-Sessions der Ur-Stoner-Szene oder Bands wie
Karma To Burn beschleicht einen beim Hören eine stetig steigende Unruhe, wann denn der Sänger jetzt endlich anfange.
Was in der elektronischen Musik kein Problem ist, empfindet
man in der Rockmusik als unperfekt. Rotor aber machen nicht
nur Stoner, sondern auch bisweilen astreinen Session Rock,
der selbst Progressivfans so einiges an Respekt abfordern sollte. Die vier Hauptstädter haben immerhin schon vier StudioAlben und ein Live-Album veröffentlicht und sind jetzt beim
Indielabel Noisolution gelandet, die regelmäßig ziemlich
geschmackssicher originelle Bands mit Qualität und Routine
aus den Probekellern zerren. Auf die acht Songs in 43 Minuten
muss man sich jedoch auf jeden Fall einlassen. Fans von dreiminütigen Radionummern also bitte zu Hause bleiben! Ich
kann mir vorstellen, dass Rotor vor allem auf der Bühne ziemlich schieben und ihre Konzerte gut gefüllt sind mit leicht hippieeskem Publikum, das selten nüchtern Musik konsumiert.
Den Monokulturen der oberen Charts-Regionen zwischen der
teflonesken Fischers Helene und dem nasigen Englers
Hartmut mit seinen Pur wird auf dieser Scheibe nicht nur ein
nacktes Hinterteil gezeigt, sondern gleich die Kriegserklärung
aus Berlins Musikszene erteilt. Der Undergrund der
Hauptstadt ist halt doch ein kleines gallisches Dorf.
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Alfred Publishing
Die ersten Akkorde auf der Akustikgitarre sind schnell gelernt.
Wenn es aber nach etwas mehr als Lagerfeuer klingen soll, tauchen die ersten Herausforderungen auf. Hier setzt Daler Turner
mit „Acoustic Rock Guitar“ an. In der zweiteiligen DVD-Reihe
geht es um akustische Begleitarbeit jeglicher Couleur im fortgeschrittenen Stadium. Der Guitar-World-Kolumnist und Dozent
am Musicians Institute in Hollywood kommt schnell auf den
Punkt und vermittelt sachlich-nüchtern, wie durch simple, doch
wohlüberlegte Eingriffe selbst einfache Akkordprogressionen
gehörig aufgemöbelt werden können. Die Materialauswahl
orientiert sich in Teil 1 an bekannten Titeln von Songwritern wie
John Mayer, Dave Matthews, Eric Clapton, Neil Young u. a., ist
wohltuend abwechslungsreich und verzichtet gänzlich auf klischeehafte Anfängersongs.
Im zweiten Teil lassen schon prominente Namen wie Zakk
Wylde, Randy Rhoads oder Steve Morse auf dem Cover vermuten, dass eine Schippe draufgelegt wird, wenngleich es hier ausschließlich um Rhythmusparts jener Herrschaften geht, die
ansonsten für viele und vor allem schnelle Noten bekannt wurden. Schön zu sehen im Übrigen, dass gerade diese Virtuosen
einen sehr ausgeprägten Sinn für Rhythmik haben und auf diesem Gebiet mit teilweise recht außergewöhnlichen und
anspruchsvollen Ideen aufwarten. Daneben kommen meisterhafte Chordmelody-Player wie Chet Atkins und Tommy
Emmanuel zum Zuge, es finden sich zusammen mit originären
Fräsern wie Zakk Wylde und Al di Meola Pioniere der Percussive
Guitar wie Michael Hedges und Andy McKee.
Wenn man die DVD durchsieht, mag etwas störend sein, dass
sich Dale Turner bei jeder Lektion erneut vorstellt („My name ist
Dale Turner …“). Das ist dem Umstand geschuldet, dass die
Lektionen auch einzeln und unabhängig voneinander als
Download im Onlineshop von Guitar World erhältlich sind.
Für fortgeschrittene Spieler halten die beiden DVDs haufenweise
Inspiration und frische Ideen parat – die Gesamtspielzeit beträgt
über vier Stunden –, das sollte Beschäftigung mindestens für
Monate garantieren. Ein ganz dickes Plus verdient das
Begleitskript im PDF-Format. Aufgemacht wie die WorkshopKolumnen aus dem Guitar-World-Magazin wird jede Übung
noch einmal minutiös erklärt.
Für jeden, der sein akustisches Spektrum erweitern will,
eine tolle Fundgrube! Von Bernhard Galler

Mehr als 50 Jahre Tradition und Gitarrenbaukunst instilliert in ein Modell –
die Takamine LTD2015. Streng limitiert und nur kurze Zeit verfügbar. Jetzt bei Deinem Händler!
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Warren Haynes Feat. Railroad Earth
„Ashes And Dust”
Provogue – Mascot / Rough Trade
Warren Haynes ist eine lebende Legende. 25 Jahre lang spielte er bei den legendären Allman
Brothers, seit den Neunzigern ist er mit seiner neuen Hauptband Gov’t Mule unterwegs,
trotzdem schafft er es, ein kreatives Solo-Album nach dem nächsten abzuliefern. Nummer
drei ist es nun aktuell. Diesmal hat er sich als Unterstützung für seine Experimentierpläne
die Band Railroad Earth ins Studio geholt und gleich in den Bandnamen integriert. Mit den
neuen Mitstreitern erhält die Musik des wirklich hochwertigen Albums eine zusätzliche Spur Country- und Folk-Einflüsse, die hervorragend mit Warrens Gitarrengezupfe zwischen Blues und Southern harmonieren. Gov’t-Mule-Fans könnten über den akustischen
Mark-Knopfler-Sound anfangs irritiert sein, werden aber schnell versöhnt, denn Banjo und Mandoline würzen das neue Material ausgewogen und erzeugen eine angenehme Americana-Atmosphäre. Wie bei den Shows seiner Hauptband kann sich Warren einfach nicht
kurzfassen: Satte 79 Minuten geht die CD. Weswegen das Album ebenso für alle
Freunde des Session Rock interessant sein sollte. Hinzu kommt eine Liste an handverlesenen Gaststars, die so manchem Song eine ganz eigene Note verleihen und
langsam sämtlich Argumente, das Album nicht zu kaufen, vom Tisch wischen. Die
blutjunge Grace Potter fügt das Quäntchen Janis Joplin im Gesang bei „Gold Dust
Woman“ hinzu, es sind Sessions mit Allman-Brothers-Musikern zu hören, deren
Phil Lesh einen Song mit schrieb. Alles in allem ist die Scheibe ein echter
Höhepunkt für Kenner und Durchblicker, die Anzahl ähnlicher Musiker, die auf
solch hohem Niveau agieren, ist überschaubar. Woher Haynes die Energie und
Motivation für seinen ständig hochwertigen Output hernimmt, wissen wir nicht.
Lässt sich vielleicht auch mit dem hier im Fränkischen sehr populären Motto dafür
ausdrücken, wenn einem etwas leicht von der Hand geht: „Wenn’s läffd, dann läffd’s!“

Panzerballett – „Breaking Brain“
Mit ihrem gerade erschienenen fünften Album „Breaking Brain“ legt das Münchner Metal-Jazz-Quintett
Panzerballett eingefleischten Fans, aber auch nichts ahnenden Neueinsteigern seine neueste Sammlung
vor. Die neun jüngsten Titel der fünf süddeutschen Virtuosen um den Gitarristen und Komponisten Jan
Zehrfeld bieten dem geneigten Ohr einen zutiefst verstörenden Rundumschlag der futuristisch anmutenden Musikwelt beider Eck-Genres. Außerdem sind sie wie die älteren Werke der fünf instrumentalen ÜberTechniker mit unfassbaren technischen Fähigkeiten eingespielt und bieten Fans des engeren Genres nervenstarke Progressive-Musikalität vom Feinsten.
Als Stargast ist Perkussionist Trilok Gurtu (u. a. Joe Zawinul, John McLaughlin) an einer Komposition beteiligt. Mit dem Intro-Motiv des
Titels „Shunyai“ nimmt er uns angenehm-hinführend an die Hand in die spannende weltmusikalische Auffassung von Mikrotime und perkussivem Fluss. Verebbt seine Verschmelzung von Stimme, Time-Feel, Herz und Verstand, entern die Jungen Wilden die 118-bpm-Vorlage
und führen uns weit weg aus der entstandenen minimalistischen Klanglandschaft hin zu fremden Horizonten bruchstückartiger Melodien,
die gegen Ende des Titels zu einem der vielen unglaublich gut klingenden Gitarrensoli dieses Albums führen.
„Mah Nà Mah Nà“ als eins von drei enthaltenen Extrem-Covern weiß ebenfalls das Ohr des spieltechnik-affinen Hörers zu verstören.
Panzerballett beleuchtet die eh schon sublim-humorvolle Vorlage von Piero Umilianis Werk in erstaunlich irrer Weise. Zehrfelds wilde StopMotion-Adaption inszeniert das beschauliche originale Kleinod von 1968 mit subtilem Humor und beängstigend-virtuos inszenierter
Düsternis zu einem Fanal äußerst planvollen Unernstes.
Die neun Titel von Panzerballett sitzen tight, drücken angenehm und weiten das Hirn. Wer die grandios-tighte Rhythmsection mit ihren fünf
virtuosen Solisten – u. a. bekannt aus dem Vorprogramm von Chick Coreas „Return To Forever“ – kennenlernen oder wieder einmal live erleben möchte, sei auf den ehrgeizigen Tourneeplan der Musiker mit veritablen 14 Terminen im Bundesgebiet sowie in Österreich zwischen
Ende November und Mitte Januar hingewiesen. Fazit: Metaljazz von übermorgen. Von Christoph Hees
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“Ich war auf der Suche nach einer kleinen bis
mittelgrossen Akustikgitarre, die kraftige Mitten
anbietet und dabei noch warm und organisch klingt.
Ich hab viele ausprobiert, doch meine Larson stellt
sie alle in den Schatten. Definitiv eine meiner
neuen Lieblingsgitarren, die bei jedem Anschlag
einfach nur Spass macht.”
Johannes Strate (Revolverheld)

WWW.LARSONBROS.COM

WWW.FACEBOOK.COM/LARSONBROS
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Vor nicht allzu langer Zeit war es ziemlich schwierig, ein Buch über
Gitarrenverstärker in Röhrentechnik zu bekommen, das einigermaßen
anschaulich und ohne überladene Theorie dem interessierten Musiker
einen Hintergrund gab. Heute ist das zum Glück ganz anders, zu der
Vielzahl an Büchern ist jetzt noch eins in englischer Sprache hinzugekommen: „The Guitar Amp Handbook“ von Dave Hunter. Der Autor dürfte einigen Lesern für seine Bücher über Verstärker und Gitarren bekannt
sein. Das Buch startet mit einer Einführung über die wichtigsten elektronischen Bauteile sowie die Grundlagen und Basics von Röhrenverstärkern. Es beschreibt anschaulich und mit vielen informativen
Abbildungen den grundsätzlichen Aufbau eines Verstärkers am Beispiel
eines Fender Tweed Princeton, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Im
Folgenden werden mehrere namhafte Verstärker beschrieben und in
ihrem Aufbau gegenübergestellt, jeweils ergänzt mit schönen Bildern des
Innenlebens und den farbig markierten Verstärkerstufen. Dadurch
gewinnt der Leser einen schönen Überblick über den unterschiedlichen
Aufbau und die Konzeption der verschiedenen Amps. Dies hat bisher so
noch niemand gemacht und ist für den ambitionierten Musiker ebenso
wie für den Techniker interessant. In zwei weiteren Kapiteln wird versucht, dem Leser und Gitarristen eine Hilfestellung bei der Auswahl eines
Verstärkers aus der schier unendlichen Vielzahl der Möglichkeiten zu
geben. Beschrieben werden Amps in kleiner oder großer Baugröße,
Combo oder Topteil mit Box, kleiner und hoher Leistung, PTP- gegen
LP-Technik und Non-Master-Volume gegen High Gain mit MV. Damit
greift das Buch genau die Kernfrage auf, die sich jeder Gitarrist irgendwann stellt, welchen Verstärker er braucht und welcher Verstärker zu ihm
und seiner Musik passt. Die folgenden Abschnitte geben Tipps, um den
Verstärker zu pflegen, instand zu halten und kleinere Serviceaufgaben
selbst zu erledigen. Darüber hinaus beschreibt ein weiteres Kapitel den
Bau eines kleinen DIY-Amp Projekts. Der Leser erfährt anschaulich an
einem Beispiel, was Step by Step getan und beachtet werden muss, um
einen kleinen Amp in PTP-Bauweise selbst zu bauen. Abschließend sind
Interviews mit zahlreichen namhaften Herstellern abgedruckt. Auch
diese sind informativ, da man viel über die Typen hinter den Amps und
deren Philosophie und Herangehensweise erfährt. Der Titel ist perfekt
gewählt und charakterisiert den Inhalt treffend, es ist ein Handbuch für
Gitarrenverstärker, das den technischen und informativen Aspekt abdeckt
und noch etwas fürs Auge bietet. Das gesamte Buch ist in einem flotten
Schreibstil verfasst, wie oft bei amerikanischen Büchern üblich.
Insgesamt ein sehr lesenswertes und informatives Buch mit vielen schönen Fotos. Von Frank Buchholz
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Nach seinem Schulabschluss begann der Italiener Nicola Pavan
mit den ersten Holzarbeiten zum Bau von Gitarren und Bässen.
Seit 2011 stellt Nicola im Rahmen des „Home Festival“ in
Treviso (Veranstalter ist die dort ansässige Home Rock Bar) seine
Gitarren am eigenen Stand aus. Dabei hat er wie immer eine
Lego-Gitarre im Gepäck. Der erste Prototyp entstand komplett
ohne Leim und mit einer beweglichen Brücke. Es stellte sich
jedoch schnell heraus, dass sie die Stimmung nicht hielt und
somit schwer zu spielen war. Dieses Jahr vollzog er am Prototyp
ein paar technische Verbesserungen, indem er diesen durch
zusätzliche Schrauben und Verklebungen versteifte. Bauen lässt
sich eine Lego-Gitarre nach Aussage von Nicola innerhalb von
sechs Tagen. Das größte Problem birgt die ausreichende
Versorgung mit Legosteinen für den Bau in einer solch kurzen
Zeit.
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Roadie Tuner: weit mehr als nur ein Stimmgerät!

Keine 9 cm hoch, 83 g leicht, interner Lithium-Akku
reicht aufgeladen für mindestens 2 Wochen (eine
6-String täglich einmal nachgestimmt), aufladbar
über MicroUSB-Kabel

Die Startseite der
genauso genialen
wie nützlichen
Roadie-Tuner-App

Kein Stimmgerät der Welt – auch der Roadie Tuner nicht – ist
ein Stimmautomat. So etwas gibt es nicht. Aber: Falls Sie ein
Smart- oder iPhone® haben und Ihre Gitarren ordnungsgemäß
neu besaiten, d.h. mit der empfohlenen Anzahl an Wicklungen
um den Schaft der Mechanik aufziehen, im Anschluss die
Gitarre insgesamt ordentlich rannehmen, dann die kritischen
Solo-Einzelsaiten der Reihe nach durchbenden – und dann erst
nachstimmen, werden Sie schnell feststellen, wie genial der
Roadie Tuner ist! Auch und gerade für eigene Micro-Tunings.
Wer kennt das nicht: Eine Dreadnought für einen Country-Song
in G-Dur ganz normal wohltemperiert gestimmt, klingt nicht.
Die H-Seite muss immer minimal höher gestimmt werden.

facebook.com/RoadieTuner

Die Tuner-Anzeige
des Smartphones
beim Stimmen
einzelner Saiten

Der „Saiten Doctor“
zeigt an, wann es mal
wieder Zeit ist, eine
Saite zu wechseln

Dann aber kann man die gleiche Gitarre nicht mehr ungestraft
für einen Blues in E oder A verwenden. Mit dem Roadie Tuner
alles kein Problem: in Sekundenschnelle haben Sie die Gitarre
angepasst – stressfrei und ultrapräzise. Sie können nämlich für
jede Ihrer Gitarren ein eigenes Profil anlegen und für jedes
einzelne Instrument auch noch unterschiedliche, eigens erstellte
Stimmungen, auch Open- und Dropped-Tunings, abspeichern.
Und der „Saiten Doctor“ der Roadie App registriert, wenn
eine Saite nicht mehr ihre ursprüngliche Spannung aufweist
und es also eventuell Zeit wäre, sie mal wieder zu wechseln. Es
erübrigt sich der Hinweis, dass der Roadie Tuner auch als reine
Motorkurbel hervorragende Dienste leistet.

twitter.com/RoadieTuner

hyperactive.de/Roadie

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux: Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de

*Aktionssaitenverpackungen sind nur in Deutschland erhältlich.
Vertrieb für Deutschland und Österreich: MUSIK MEYER GmbH, Postfach 1729, D-35007 Marburg, www.musik-meyer.de · Vertrieb Schweiz: MUSIK MEYER AG, Spitalstraße 74, CH-8952 Schlieren, Schweiz

Ansicht der verfügbaren Stimmungen,
bei Bedarf Anwahl
der Custom Tunings

D € 7.50 A € 8.20 LUX € 8.20 CH 13.90 SFR
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DUESENBERG Alliance Joe Walsh
B&G Little Sister Cutaway & Dreadnought
GRETSCH G6120 SSLVO Brian Setzer
T.MAN Capricorn
GIBSON Les Paul CC #5 Donna
SCHWARZ CUSTOM Cardinal
FRAMUS GPS Diablo Supreme

ELECTRICS

Teye Guitars
Pirata Artisan

BREEDLOVE 25th Anniv. Concert
FURCH G 24-SR Custom
SERGEI DE JONGE Standard

ACOUSTICS

FENDER Stratocaster 1963
MARSHALL 2203 Dan Gower Mod

RARE & VINTAGE

DREAMAKER Double Dream & Funny Dream
SCHERTLER Charlie
BAD CAT Bobcat 5R & 20R

AMPLIFIERS
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GITARRENFORSCHER

JIMMY PAGE

LES PAUL 1955 CONVERSION

GIBSON

RATTLE THAT LOCK

DAVID GILMOUR

FX8 MULTI-FX PEDALBOARD

FRACTAL AUDIO SYSTEMS

