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JOE PERRY

MARSHALL

GIBSON

PRS

AEROSMITHS LEAD-GITARRIST

JVM SERIE – CUSTOM TATTOO

LES PAUL SG 1961

PAUL´S GUITAR

Make the
difference
Offensichtlich ist die Armada anders.

Der Unterschied steckt aber auch im Detail 
die Armada ist die erste neck-through solid Body
Gitarre von Music Man. In der neuen Armada
spiegeln sich der hohe Anspuch an Qualität und
die langjährige Erfahrung von Music Man im
Instrumentenbau wider.

You make the difference.

ERNIE BALL Saiten sind die erste Wahl für unzählige Gitarristen und Bassisten
auf der ganzen Welt. Auch die führenden Musikfachhändler in Deutschland
und Österreich verlassen sich auf die Saiten von ERNIE BALL.
Be part of the family!

www.ernieball.de
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STRENG
LIMITERT!
2013 Limited
Edition BASS VI
Three Tone Sunburst, Vintage
White & Candy Apple Red

Modern + Vintage
Paul Reed Smith legt seit Ende letzten Jahres wieder homecooking-mäßig
Hand an seine Gitarren an. Kamen früher dafür nur die hochpreisigen
Modelle wie die Modern Eagle oder Private Stock Gitarren in Frage, wird nun
mit der McCarty als „Paul’s Guitar“ ein Modell in interessanter Preisregion
und grandioser Materialauswahl angeboten. Mit dieser und einer weiteren
PRS Private Stock Violin Prototype zeigt Herr „Schmidt“ einmal mehr, was
er unter „Maryland’s-Finest“ versteht.
Die Preise für alte Gitarren, Bässe und Amps steigen. Wer heute beispielsweise einen original Fender Tweed- oder gar Blackface-Amp sein Eigen nennt,
kann sich glücklich schätzen. Auch die Silverface-Modelle ziehen mittlerweile kräftig an. Kürzlich erschienen beim US-Hersteller die neuen Fender
„Vintage Modiﬁed ´68 Silverface Amps“ in den Ausführungen Princeton
Reverb, Deluxe Reverb und Twin Reverb. Axel Heilhecker hat den drei soliden Silberlingen mit Vintage-Genen auf den Zahn gefühlt.
Vor über fünf Jahren eröffnete in München das „Tone-Nirvana“. Inhaber ist
der geschätzte Autorenkollege Michael Püttmann, der seit dieser Zeit auch
regelmäßig Artikel zu Vintage-Gitarren, -Amps, -Effekten, aber auch zu
Neuware und natürlich Interviews liefert. In der regelmäßigen ToneNirvana-Kolumne gibt’s zudem jede Menge Tipps für Gear-Heads. Wem das
noch nicht reicht, der sollte einfach mal einen Blick in das erlesene
Sortiment seines mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus etablierten
High-End-Ladens werfen, in dem auch professioneller Service für Gitarren,
Amps und Pedalboards geboten wird. In dieser Ausgabe entlockte er im ersten Teil seines Interviews mit Joe Perry bereits einige interessante Aussagen
über dessen Equipment im Studio und bei Aerosmith-Konzerten, die in der
nächsten Ausgabe ausführlich ergänzt und reich bebildert werden.

Viel Spaß beim Lesen wünschen
Andreas Huthansl und das Redaktionsteam

Große Auswahl an Fender
Custom Shop Modellen am Lager!
Guitar-Place
Hanauer Straße 35
63739 Aschaffenburg
Tel. (0 60 21) 28 18 0
Fax (0 60 21) 24 65 4
E-Mail: strings@guitarplace.de
www.guitarplace.de
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GRAND ACOUSTICS

BSG APRO 12 F
und J 32 CF

Instruments
Die Geschichte von BSG Musical
im Jahr
ist noch eine recht junge. Sie beginnt
gelernter
1992. Damals baute Jan Stovicek,
erste Gitarre.
Maschinenbauer von Beruf, seine
schon von
Sechssaitigen
die
er
hat
Gespielt
er, sich
Kindheit an, als Jugendlicher begann
Instruments
für die handwerkliche Seite des
sich, die rezu begeistern. Daher entschied er
zu besunommierte Geigenbauschule Cheb
Gitarrenbau
chen. Dort wird nämlich auch
Klasse
unterrichtet. Eine entsprechende
ab. Da sein
schloss er 1995 mit Topergebnissen
gestillt war,
Wissensdurst immer noch nicht
drei Jahre
siedelte er gleich im Anschluss für
Quelle sein
in die USA über, um direkt an der
zu kultivieSteelstring-Handwerk noch weiter
grünren. Nach der Rückkehr aus den Staaten
Bureš BSG
dete er zusammen mit Pavel
(Bureš Stovicek Guitars). Diese Gitarrenbauerseit 2004 ist
Partnerschaft hielt fünf Jahre,
einer
BSG Musical Instruments vergleichbar
mit bedeutschen GmbH in eine Gesellschaft
alleinischränkter Haftung umﬁrmiert, deren
ist.
ger Geschäftsführer Jan Stovicek

Wenn mich jemand vor dem
Test nach tschechischen
Steelstringbauern gefragt
hätte, wäre mir
bestenfalls František Furch
eingefallen. Mehr hatte
ich leider nicht auf dem
Schirm. Das wird mir
zukünftig bestimmt nicht
mehr passieren. Die beiden
Tschechinnen aus dem
Hause BSG haben einen
bleibenden Eindruck
hinterlassen.
Von Bernhard Galler

von
ben sich keine wesentlichen Abweichungen
eine Satden Standardmaßen: Die J 32 CF weist
am Steg
telbreite von 44 mm und Stringspacing
für die linke
von 60 mm auf. Ausreichend Platz
Greifhand
Die
.
und rechte Hand gleichermaßen
ierten Mahadarf sich an einem wohlproportion
erfreuen.
gonihals mit matt lackierter Rückseite
Martin-DeAuf der Kopfplatte im klassischen
iken der
sign verrichten sechs Gotoh-Mechan
und stimmreibungslosen
Baureihe 510 ihren
ergenauen Dienst. Als ein weiterer Hingucker
aus
weist sich das eingelegte BSG-Logo
EbenAbalone in nahezu gänzlich schwarzem
Ich musste
holzfurnier auf der Kopfplatte.
überhaupt
um
hinschauen,
genau
schon sehr
Der
so etwas wie eine Maserung zu entdecken.
nächste optische Pluspunkt ist eingefahren.

Opulentes Leichtgewicht

Stovicek für
Bei der APRO 12 F greift Jan
Ein hartes,
Boden und Zargen zu Walnussholz.
schnellem
gut zu verarbeitendes Holz, das mit
Ich
Attack und ordentlich Sustain aufwartet.
zu sichglaube es zunehmend im Gitarrenbau
wie vor
nach
aber
Holz
diesem
darf
ten, man
Die
einen gewissen Exotenstatus attestieren.
ist
Maserung und Färbung des Zargenholzes
Es
grandios, sie scheint nahezu randomisiert.
in den gesieht streckenweise aus wie Kaffee,
verlaufende
wild
wurde:
gekippt
Milch
rade
KonSchlieren. Sagenhaft! Einen gelungenen
ding
trapunkt dazu bildet das Palisander-Bin
die größere
von Decke und Boden. Ebenso wie
Fretboard
Schwester wartet die APRO 12 F mit
Die KopfBinding und Abalone Sidedots auf.
ist jedoch
platte bekam hier eine eigene Form,
er
auch mit Abalone Logo auf Ebenholzfurni
und Gotoh Stimmern ausgestattet.

Selbstbewusster Spruch

Die Stimme des Holzes

ein AufDen Halsfuß der BSG-Gitarren ziert
„Wir strekleber, auf dem sinngemäß steht:
unserer
ben nach Perfektion beim Bau
nur
Gitarren. Wenngleich absolute Perfektion
wir mit
in Gottes Hand liegt, so kommen
etwas
jeder erbauten Gitarre der Sache
Recht,
Zu
näher.“ Klingt sehr selbstbewusst.
und
Inspektion
optischer
erster
nach
wie sich
sollte.
akustischer Inbetriebnahme zeigen
schon
Die Korpusformen der beiden deuten
Die APRO
auf gewisse Kernkompetenzen hin.
tGrand-Concer
12 F ist angelehnt an die
Form, während die J 32 CF eine Mini-Jumbozunächst
Form charakterisiert. Werfen wir
Optische Highlights
Werkstoffe.
einen Blick auf die verwendeten
und ZarDie J 32 CF bedient sich eines Bodens
Decke aus
Gemein ist beiden die zweiteilige
ebenfalls ein
gens aus Madagaskar-Palisander,
gehört mit
Europäischer Fichte. Die Fichte
ein sehr
Standardholz für Böden und Zargen:
Adironihren Unterarten Sitka, Engelmann,
Bässe und
dichtes Holz, das angenehm runde
absoluten
dack und Europäischer Fichte zum
weitedie
Auch
beisteuert.
brillante Obertöne
n. DieStandardprogramm bei Akustikgitarre
sind
ren Holzzutaten rund ums Instrument
beliebt im
ses Holz ist nicht ohne Grund so
qualitatinicht von schlechten optischen und
für
den
doch
es
schafft
Akustikgitarrenbau,
ein wahres
ven Eltern. Für mich persönlich
Spagat aus
ein Deckenholz erforderlichen
ist ein
optisches Highlight an Akustikgitarren
Stabilität, geringer Dichte und Elastizität.
aus
Binding
ein
zäunt
Hier
Fretboard Binding.
für GitarDer Anspruch an eine Fichtendecke
Blick kaum
Wolkenahorn – das auf den ersten
sogenannter
ren der oberen Qualitätsklasse ist
Inlay-lose
als solches zu erkennen ist – das
Jahresfeinjähriger Wuchs, das heißt schmale
Sidedots
Ebenholzgriffbrett ein. On top noch
beieinanderringe, die gleichmäßig und eng
Glei!
aus Abalone – welch ein Augenschmaus
der Fall.
liegen. Dies ist bei beiden Testgitarren
Schwester.
ches im Übrigen bei der kleinen
ierung entZusammen mit der Hochglanzlack
sungen ergeFür die restlichen Spielfeldabmes
Eindruck.
steht ein sehr nobler, blitzsauberer

kg!) liefert
Dieses Gitarrenleichtgewicht (1,9
dezenten
einen sehr ausgewogenen Ton mit
Bässen, drückenden Mitten und schmeichelnso schön
den Höhen. Ja, die Höhen, sie sind
ganz
tragen
und
unterschwellig vorhanden
bei. Ein
unscheinbar zum brillanten Sound
und
leichtes Höhenﬂirren ist allgegenwärtig
echten Gemacht so die APRO 12 F zu einem
Überdies ist
nussinstrument für Fingerpicker.
jeder Hinsie eine sehr schlanke Gitarre in
Umsteiger
sicht: Das Halsproﬁl ist für jeden
eschenk,
von der E-Gitarre ein Willkommensg
von 44
darauf deuten schon eine Sattelbreite
Steg von 57
mm und ein Stringspacing am
und
mm hin. Es spielt sich extrem komfortabel
dank der
mit minimalem Kraftaufwand – auch
recht niedrigen Saitenlage. Die Halsrückseite
ist wie bei der J 32 CF matt lackiert.

Eine Gitarre ist eine Gitarre
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Fender
’68

Custom Amps
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Silverface Vintage Modified

Im Sommer 1968, als mir
ein einziger Verstärker vollkomm
ausreichte und man alles,
en
was darüber hinausging,
noch für die
Luxusausstattung von Gitarren
göttern hielt, gehörte der
Fender
Silverface-Twin zur Standard
ausrüstung fast jeden Tonstudi
os.
Von Axel Heilhecker, Fotos
Fender, Twentieth Century

Fox (James Bond Moonraker)

Das waren Zeiten, als der
Besitz eines Amps
die Welt der Fender-Amps
noch universal-philosophische
zur damaligen Zeit in
Dimensionen
meinem Umfeld, vordergründ
beinhaltete. Grob gesehen
ig soziopathisch
gab es, ohne den Zwibetrachtet, eher adrett bürgerlich
schentönen anderer großartiger
auftrat, war
Amps Bedeumir immer schleierhaft. In
tung absprechen zu wollen,
den USA gab’s ja imin den 1970er
merhin
die Fender Maniacs wie Grateful
Jahren zwei große Lager:
Dead
die Marshall- und die
oder Ted Nugent. Letzterer
Fender-Welt! Jede mit bestimmten
verpasste neben der
Attributen
Batterie zur Eigenbescha
aus dem Reich der Archetypen
llung noch seinem
Blackface-Modell für einen
behaftet. In meiDrummer einen Super-Twin
wärmeren und satunem damaligen kleinstädtisc
(1977, 180 Watt)
rierteren, wenngleich bei niedrigen
h-provinziellen
direkt auf das Ohr. Ganz zu
Lautstärken
Umfeld stand der Besitz eines
schweigen von BB
Marshalls in etwa
für einen ebenso oder noch
King oder Muddy Waters
offeneren brillanten
für die Überwindung der Materie
und deren gelebtem
Ton steht, und dieser daher
durch AbsturzBlues mit Fender-Amps.
eher im Blues und
kandidaten, ein Ego mit niedriger
Rock favorisiert wurde. Im
Frustrationscleanen Einsatz sind
schwelle und gut ausgeprägten
die Blackfaces zudem sehr
Trieben. Und ein
Weder bürgerlich noch bieder
tight in den Bässen.
Fender-Amp war Sinnbild
für Sophistication,
Aber es gibt auf diesem Gebiet
Der Sound der Silverfaces
sehr verschiedene
Cowboytum, aber auch Durchsetzun
war eigentlich nie im
Einschätzungen, die den singulären
g im MuBürgerlichen verhaftet, sondern
Modellunsikbusiness. Immerhin hatten
ausschließlich
terschieden geschuldet sind.
die Fender-Amps
im biederen Country oder
schon ein paar Effekte wie
gar Schlager, weil er
Hall und Vibrato mit
dort so schön clean und sparkling
eingebaut. Da musste man
tönen durfte.
sehen und entscheiDie Silverfaces der frühen
Genauso wenig wie damals
Phase sind den
den, wo man bleibt. Mit zwei
und heutzutage der
Blackfaces schon sehr ähnlich,
Silverface SuperBesitz
eines Marshalls kein Rock’n’Roll-A
wobei schalReverbs im Gepäck bewegte
nimal
ich mich lange Zeit
tungsbedingt mehr Bässe
aus seinem spießigen Besitzer
zum Tragen komdurch Proberäume, Clubs,
machen kann.
Hallen und Studios.
men. Der Twin hatte 1968
Ja, diese für die 1960er Jahre
weder MasterWobei der selbst organisierte
typischen MusiTransport solcher
volume noch Pull-Boost.
ker-Betrachtungsweisen
Diese VeränderunGerätschaften, einer der beiden
und Klischees sind
gen kamen später, leider
war mit sackverschwunden. Ein Stück
auch die schlechte
schweren JBL Speakern ausgerüstet,
weit aber auch die
Verarbeitung der späteren
nachvollungebremste Skurrilität,
CBS-Produktion.
ziehbar nicht gerade zum
die Unangepasstheit
geeigneten Warm-Up
So kann man innerhalb
und der Lärm des Rock’n’Roll!
der ModellentwickProcedere gehörte. Die vorangegang
In den Wohnlung
schon
enen Jahre
recht
Unterschiedliches und Unzimmern rockt die Boutique-Am
waren deutlich entspannter,
p-Sammlung
denn meine Silvereinheitliches hören. Die
inzwischen schmerzfrei mit
Silverfaces „nur“ auf
face-Ausstattung bestand
0,1 Watt, und die
noch aus einem
das Merkmal des cleanen
lärmige „Sound-Comedy“
Tons zu verlegen, ist
Princeton, der mit der „Triebwelt“
beschränkt sich auf
deﬁnitiv eindimensional
meines 50er
das Heavy-Lager. Im Gegensatz
und unsinnig. WähMarshalls konkurrierte.
dazu kann man
rend eine Twin-Endstufe
nur feststellen, dass ein
in der Tat nur bei
Die Idee, Studios und Bühnen
Silverface eine arhohen Lautstärken saturiert,
mit standardichaisch puristische Größe
muss man die
siertem Equipment auszurüsten,
mit Historie dar„leiseren“ Modelle wie
war durchaus
stellt, cooler als vieles
einen Deluxe oder
sinnvoll, vor allem wenn
Nachgekommene,
man mit schwergePrinceton
gerade
wegen ihrer früh einsetzenoptisch genauso wie klanglich.
wichtigen Twin Reverbs oder
Die Silverfaces
den Übergänge und der sich
einem Marshallstanden
sowohl
daraus ergebenfür
brillanten oder knallharten
Stack Karriere machen wollte.
den Vielseitigkeit der Nuancen
Und seien wir
Clean Sound, schneidende
loben.
mal ehrlich, es gab ja nichts
n
Distortion
oder
Peinlicheres, als ein
Hier machen die Speaker
singend cremigen Blues Sound:
ebenfalls viel aus.
Stack auf einen Manta und
Sie decken so
einen Passat verteilt
Wer beispielsweise einen Twin
ein Spektrum von Mick Bloomﬁeld,
weniger schneizum Gig zu transportiere
Larry Carln und dann auf der
dig klingen lassen wollte,
ton, Dick Dale bis hin zu
baute sich mal
Bühne den Hardrock-Poser
Don Felder ab. Ein
zu geben. Bands wie
schnell ein paar Celestions
Twin dieser Serie konnte
ein. Das funktiodie Scorpions brauchten insofern
einem das Trommelnierte mit vorgeschalteten
schon im Anfell weghauen. Mit nahezu
Boostern und Zersatz ein nicht unerhebliche
100 Watt bei einges Durchsetzungsporern immer gut und
schaltetem
universal.
Bright, gezogenem Distortion
Genug
tenzial. So fand ich in fast
und
jedem Studio, das
gequatscht! Wie sind nun
JBL Speakern: Miserilou10
die Neuen?
mich gebucht hatte, einen
(Dick
Dales
KlassiTwin. Der wurde
ker hoch 10). So sah man
zwar meistens für Schlager
den Silver-Twin beund Country beSchon Reissue oder nur
ziehungsweise seine diversen
Retro?
müht, aber meine Einsätze
unterschiedlichen
waren mehr auf
Um eine Reissue-Serie handelt
Baureihen oftmals bei Jazz,
es sich nicht,
Krautrock oder LA-Mucke
Surf und Country
ausgerichtet. Warum
das sei schon mal vorweggeno
Performances. Wohingegen
mmen, retro
das entsprechende
trifft es schon eher. Retro
im Look, ansonsten
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William Fitzsimmons

Bestie Katharsis
die Bänke der
Ein paar Hundert Schaulustige haben
Einige sind siKölner Kulturkirche eingenommen.
, denn
cher in abgleichendem Ansinnen erschienen
einem vorgetraRealität wird an diesem Abend von
Fitzsimmons, der
gen, dem man sie abkauft. William
rt und den vieTaliban-Ba
dem
mit
er
Amerikan
lange
Bildern am
len für immer in die Haut gravierten
n von seidünnen Körper, erzählt seinen Zuschauer
Von Sodom und
nen und ihren Lebenswahrheiten.
Löwen und
von
Jägern,
und
Gomorra, von Gejagten
sich aus,
Wahnsinn
vom
,
gescheiterten Bändigern
en.
schließlich an der Gitarre festzuhalt
Von Michael Loesl, Fotos ….

98 grand gtrs

alles zu geschäftig.
„Nach der letzten Tour wurde mir
anzustiften, der
Viele Leute versuchten, mich dazu
zunehmend mehr
Business-Seite meines Künstlerseins
Fitzsimmons im
Platz einzuräumen“, brummt William
Kulturkirche.
Kölner
der
ses
Keller des Gemeindehau
in der weiten, ausne
Großgewachse
der
Fitzsimmons,
in dem wild zusamgewaschenen Latzhose, nimmt sich
nicht wie ein
mengewürfelten Interieur dieses Raumes
der 36-Jährige aus
Fremdkörper aus. Auf Etikette legt
Wortsinn
Springﬁeld, Illinois, zumindest im klinischen
und Psychokeinen Wert. Als studiertem Psychologen
Verhaltensabnorme
therapeuten sind ihm sogenannte
er sich vor
formen weder fremd, noch fürchtet
nahm die
Ehepaares
blinden
eines
Sohn
Als
ebenjenen.
ig großen Platz in
Welt der Klänge einen verhältnismäß
ungekünstelter, diseinem Elternhaus ein. Die Macht
t, ließ ihn kürzlich
rekter musikalischer Ausdruckskraf

Hier bekommen Sie
auch:
GRAND ELECTRICS

Liebling, ich habe
Gibson CS-336 Custom Shop
Limited Edition Pelham Blue
Man kennt das ja: Da spielt
man nur ein bisschen im
Hobbykeller mit
seinem elektromagnetisc
hen Schrumpfstrahl rum
und – schwupps –
hat man Erklärungsbedarf
. Genau so und nicht anders
wird es zweifelsohne kürzlich im Hause
Gibson gewesen sein, und
heraus kam
die Gibson CS-336 Custom
Shop Limited Edition in Pelham
Blue.
Von David
Rebel

Puh, das ist ja gerade noch
mal gutgegangen,
denn geschrumpft wurde
letztlich nicht
„Dave-Dampf-in-allen-Gassen“
Grohl, sondern lediglich seine Gitarre,
genaugenommen sein bei Gibson seit
einigen Jahren
erhältliches Signature-M
odell, eine metallicblaue Ausgabe der Trini
Lopez Standard, die
wiederum nichts anderes
ist als eine ES-335
mit rautenförmigen F-Löchern
und Nonreverse-Firebird-Kopfplatte.
Da es sich bei der
Testgitarre allerdings nicht
um ein ofﬁzielles
Signature-Modell handelt,
obwohl der typische Look dies vermuten
lassen könnte,
heißt die Gitarre schlicht
CS-336. Moment
mal, fragt jetzt der Kenner,
wieso denn nicht

Dave Grohl
ES-339 (was die übliche
Bezeichnung bei
Gibson für die zu heiß
gewaschene ES-335
ist)? Und gibt sich gleich
selbst die Antwort:
Beide sind kleine, äußerlich
kaum zu unterscheidende Thinline-Modelle,
doch die ES339 wird in typischer Semi-Hollo
w-Bauweise
aus laminierten Hölzern
für Zargen, Decke
und Boden plus Sustain-Bl
ock gefertigt,
während die CS-336 einen
ausgehöhlten
Massivholzkorpus mit massiver,
gewölbt geschnitzter Decke hat.

Rar und edel

Unser Testmodell ist ein
seltener Vogel – so
speziell, dass selbst beim
Gibson-Vertrieb

54 grand gtrs

geschrumpft

kaum etwas darüber in Erfahrung
zu bringen
war. Mit einiger Sicherheit
sagen kann man
dies: Die Gitarre wurde 2013
im Custom Shop
in Nashville gebaut, hat
eine stark limitierte
Auﬂage von minimal 25
und maximal 150
Exemplaren und wurde nur
an wenige ausgewählte Händler geliefert.
Der Body besteht wie
der einteilige Hals aus Mahagoni
und wurde in
weiten Bereichen ausgehöhlt
, um für semiakustischen Luftraum unter
der geschnitzten
Ahorndecke zu sorgen. Alle
Holzoberﬂächen
mit Ausnahme des hübsch
gemaserten und
feinstrukturierten Palisanderg
riffbretts wurden deckend, aber dünn
mit ebenso wunderschönem wie klassischem
Pelham-Blue-Finish

versiegelt, einer Art metallisch
schimmerndem, hellem Blau, das in
den 1960ern bei Gibson als Sonderfarbe eingeführt
wurde. Alle
äußeren Korpus- und Griffbrettka
nten wurden
mit einlagigen Bindings
aus geschmackvoll
gegilbtem Kunststoff versehen,
bei den F-Löchern wurde auf die bei Gibson
eigentlich übliche Einfassung verzichtet
und die gesamte
Gitarre ist in Nitrolack
ausgeführt. Auch
sonst ist die Verarbeitun
g perfekt gelungen,
und zwar vom hinteren der
beiden Gurthalteknöpfe (klassische Form,
Aluminium) zum
vorderen Ende des Firebird-He
adstocks, dessen laut Hersteller leichte
Verkleinerung mit
dem bloßen Auge nicht
zu erkennen ist. Die
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ELECTRICS
50

PRS
Private Stock Violin Prototype

54

Gibson
CS-336 Limited Pelham Blue

58

Fano
SP6- & TC6-American Flag

62

RARE & VINTAGE
138

Gretsch
6120 Chet Atkins 1956

144

Gibson
V´s of the Month 2008

Fender
Stratocaster ´56 CS

66

Fender
Telecaster ´52 Teambuilt CS

70

PRS

EFFECTS & ACCESSORIES
148

mit Boss GT-001, Digitech RP360 XP &
Fractal Audio Axe-Fx II XL

Paul´s Guitar

74

Luthmann
New Girl

78

Moollon
S Classic

82

Bose L1 – Gitarren Live-Rig

154

Tech 21
Hot-Rod Plexi

158

Schertler
Dyn-G Tonabnehmer

Real Guitars
Custom Goldtop ´57

GRAND EFFECTS &

ACCESSORIES

The Tree of
Live-Soundrs
l ande
Gitarren-Live-Rig einma

kaum von
wahrer Kern sich jedoch
es Klischee sein, dessen
zum Gig anreist,
Es mag ein abgedroschen mit Topteil, Box, Pedalboard und Gitarre
Wer
– körperliche, wohlge
der Hand weisen lässt:
Show ganze Arbeit leisten auf der Bühne. Auf
der
vor
schon
der muss in der Regel
mit langen Armen
n
Ende ausgepowert und
ands müssen die meiste
merkt – und steht am
Roadies und Stageh
techs,
Guitar
wie
Rockstar-Privilegien
ten.
von uns ja leider verzich
Von Peter Schilmöller
149
grand gtrs
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Zoundhouse
Meschwitzstraße 6
01099 Dresden
www.zoundhouse.de

Rockland Music
Holzkampstr. 37
58453 Witten
www.rockland-music.de

JustMusic Berlin
Pariserstr. 9
10719 Berlin
www.just-music.de

Session Music
Hanauer Landstr. 338
60314 Frankfurt
www.session.de

Berlin Guitars
Motzstr. 9
10777 Berlin
www.berlin-guituars.com

Session Music
Wiesenstr. 3
69190 Walldorf
www.session.de

JustMusic Hamburg
Feldstr. 66
20359 Hamburg
www.justmusic.de

Guitar Point
Jahnstr. 5
63477 Maintal
www.guitarpoint.de

No 1 Guitar Center
Barnerstr. 42
22765 Hamburg
www.no-1.de

Guitar-Place
Hanauer Str. 35
63739 Aschaffenburg
www.guitarplace.de

Martins Musik Kiste
Bertha-von-Suttner-Weg 13
24568 Kaltenkirchen
www.martinsmusikkiste.de

Six + Four
Im Hessenland 14
66280 Sulzbach
www.sixandfour.de

Oldenburger Music-Station
Nadorster Str. 254
26125 Oldenburg
www.o-ms.de

Soundland
Schorndorfer Str. 25
70736 Fellbach
www.soundland.de

Musikhaus Jever
Frl. Marien Str. 6
26441 Jever
www.musikhaus-jever.de

Siggi Braun - Fine Young Guitars
Adolf-Safft-Straße 13
73037 Göppingen
www.siggiguitars.de

PPC Music
Alter Flughafen 7a
30179 Hannover
www.ppc-music.de

Rock Shop
Am Sandfeld 21
76149 Karlsruhe
www.rockshop.de

Farm-Sound
Rudolf-Schwander-Str. 11
34117 Kassel
www.farm-sound.de

Tone Nirvana
Albrechtstraße 26
80636 München
www.tone-nirvana.de

Launhardt Guitars
Garbenheimerstr. 34
35578 Wetzlar
www.laundhardtguitars.com

JustMusic München
Hanauerstr. 91a
80993 München
www.just-music.de

Musicfactory
Niederhoner Str .58
37269 Eschwege
www.musicfactory-eschwege.de

MJ Guitars GmbH
Pariser Str. 32
81667 München
www.mjguitars.de

Moretones
Am Plan 6
37308 Heiligenstadt
www.moretones.de

Munich Repair Shop
Franziskanerstr. 49
81669 München
www.guitars.de

Tommy`s Music Shop
Gereonsplatz 3
41747 Viersen
www.tommys-music-shop.de

Musikhaus Öllerer GmbH
Jägerndorferstraße 1
83395 Freilassing
www.musikhaus.org

Citymusik Solingen
Talstr.18
42697 Solingen
www.citymusik.de

Music World
Eichleitnerstr. 34
86159 Augsburg
www.music-world.de

Beyer´s Music GmbH
Kantstr. 26
44867 Bochum Wattenscheid
www.beyers-music.de

Station Music
Siemensstr. 8
89343 Jettingen-Scheppach
www.station-music.de

Musikshop Axel
Steinstr. 56
45128 Essen
www.musik-axel.de

B.T.M. Guitars
Fürtherstr. 236
90429 Nürnberg
www.btm-guitars.de

Session Music Osnabrück
Hansa Str. 38
49090 Osnabrück
www.session.de

Sound Aktuell
Im Gewerbepark A 25
93059 Regensburg
www.soundaktuell.de

Musik Produktiv
Fuggerstr. 6
49479 Ibbenbüren
www.musik-produktiv.de

Musikhaus Thomann
Treppendorf 30
96138 Treppendorf
www.thomann.de

Music Store
Große Budengasse 9 - 17
50667 Köln
www.musicstorekoeln.de

Musik-Butik
Peterplatz 4
97070 Würzburg
www.musik-butik.de

Ulis Musik
Heliosstr. 6
50829 Köln
www.ulis.com
Guitar Center Cologne
Aachenerstr. 317
50931 Köln-Lindenthal
www.guitarcenter-cologne.de
Gitarren & Bässe
Weisserstr. 5
56068 Koblenz
www.gitarren.net

Klangfarbe e-guitars
Einsiedlerplatz 4
A-1050 Wien
www.klangfarbe.com/
Tao-Gitarrenlädele
Gmünd 3 a
A-6914 Hohenweiler
www.tao-gitarrenlaedele.at

MOMENTAUFNAHME
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Fender & Wyclef Jean
Maracanã Stadion, Rio de Janeiro,
13. Juli 2014
Wyclef Jean mit seiner Fender Custom
Thinline Telecaster, die er zum ofﬁziellen Abschluss der WM zusammen mit
den Musikern Santana, Avicii und Alexandre Pires spielte. Gemeinsam gaben
sie den bereits am 29. April des Jahres
vorgestellten ofﬁziellen FIFA-Song „Dar
Um Jeito – We Will Find A Way“ zum
Besten. Wyclefs Custom Tele, die eine
haitianische Flagge ziert, ist eine Ehrerbietung an seine Heimat. Besonderheit:
die Fender/Fishman Piezo-Brücke für
die akustische Note des Instruments.
www.fender.com
www.wyclef.com
Foto: Fender

grand gtrs 7
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Konzertfotos in Hauptbahnhöfen
Frankfurt, 02.09. bis 12.09.2014
Köln, 16.09. bis 22.09.2014
Wer Musik und Fotograﬁe liebt, darf sich diese Ausstellung
nicht entgehen lassen. Im September präsentieren die Geschäfte des „Einkaufsbahnhofs“ das Konzertfotograﬁe-Projekt „On Stage“ der Hochschule für Gestaltung Offenbach
(HfG) in den Hauptbahnhöfen Frankfurt und Köln. Auf
großformatigen Flächen zeigen die Studenten spektakuläre
Bühnenbilder aus über 500 Konzerten. Mit QR-Codes auf
den Fototafeln kann sich jeder Besucher mit seinem
Smartphone die dazugehörigen Songs direkt über Spotify
kostenfrei anhören – dank des halbstündigen WLAN-Angebots der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof. Im zweiten
Teil der Ausstellung werden legendäre Fotografen der
Rockfotograﬁe-Geschichte wie Jill Furmanovsky, Mick
Rock und Baron Wolman mit ihren Bildern von Mick Jagger, David Bowie, Jimi Hendrix oder Pink Floyd geehrt.
Der Eintritt ist frei!
www.einkaufsbahnhof.de
Foto: „The Strypes“ von Laura Brichta
www.stage-photography.com/photographers/laura-brichta

grand gtrs 9
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unserem Online-Katalog!


 

Weitere traumhafte Custom-Gitarren
ﬁnden Sie in unserem Custom Shop!

    


 

PRS Custom 22 Soapbar AP Custom
5.249,GIT0031081-000

PRS Pauls Guitar
S/N: 202218
4.549,GIT0031089-000

PRS Hollowbody II
S/N: 205550
5.999,GIT0031091-000
Gibson
Duane Allman ´59 Les Paul Aged
8.598,GIT0028531-000

 

PRS Santana SY
3.299,GIT0028233-000

PRS Brent Mason Signature
2.299,GIT0029647-000

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!


 




 

Music Man Armada HH Standard
3.799,GIT0027490-000

Music Man John Petrucci BFR 6 Piezo
3.790,GIT0028664-000


 
Music Man Luke BFR
3.429,GIT0012647-000

Music Man John Petrucci JP13
3.149,GIT0028665-000

 


 

Gibson Collector´s Choice #16
„Kingburst“ #109
6.749,GIT0029676-000

Billy Gibbons auf Einkaufstour bei uns im Custom Shop

 

Fender ´57 Strat Relic
Modellnummer: 923-1005-181
3.129,GIT0029773-000

Fender ´65 Heavy Relic Strat
3.099,GIT0028057-000

Fender 1965 Strat
S/N: CZ519276
3.099,GIT0023980-000

    
PRS Custom 24 Wood Library
4.999,GIT0030709-000

Music Man John Petrucci JP13
3.149,GIT0027055-000


 

Gibson 1959 ES-330 TDC Bigsby VOS
3.299,GIT0026683-000

Fender ´63 Strat Relic
Modellnummer: 923-1005-207
2.999,GIT0029778-000

Gibson ES-335 Dot Custom Limited Run
3.569,GIT0024993-000


 

Gibson 1958 Les Paul VOS
S/N: 831321
3.799,GIT0026958-000

Gibson Les Paul Custom Silver Burst
3.249,GIT0020222-000
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Fender 1956 Strat Heavy Relic
Modellnummer: 151-1602-806
2.849,GIT0029756-000

Fender ´52 Relic Tele
2.790,GIT0025769-000

Fender Eric Clapton Strat
Modellnummer: 015-0082-850
2.890,GIT0005622-000

Gibson Les Paul VOS Trans. Cherry
3.199,GIT0023871-000

Fender ´52 Relic Tele
2.790,GIT0025770-000

TELESALES UND PRODUKT-SUPPORT: +49 221 8884-1510 / Fax -2500 · bestellung@musicstore.de

Gibson ´56 Les Paul Goldtop VOS
3.799,GIT0026949-000

Gibson 1958 Les Paul VOS Chambered
3.790,GIT0027661-000

Gibson Les Paul Custom Maple Neck
2.999,GIT0024445-000

56

Gibson Les Paul Custom Wine Red
3.399,GIT0000749-003

Gibson Les Paul Custom Alpine White
3.399,GIT0000749-001

Gibson Les Paul Custom Ebony
3.399,GIT0000749-002

TELESALES UND PRODUKT-SUPPORT: +49 221 8884-1510 / Fax -2500 · bestellung@musicstore.de

Gibson SG Custom All Gold
S/N: 5604
2.799,GIT0027032-000

Gibson Collector´s Choice #13
„Spoonful Burst“ #CC13A099
5.999,GIT0029959-000

Fender Proto Strat
Modellnummer: 150-1522-806
2.717,GIT0030622-000

    


 

Gibson ´59 Les Paul Heavily Aged
S/N: 933160
6.749,GIT0030654-000

52

Gibson Collector´s Choice #13
„Spoonful Burst“ #CC13A061
5.999,GIT0029830-000

Gibson ´59 Les Paul Heavily Aged
S/N: 933155
6.749,GIT0030656-000

Gibson 1959 Les Paul Reissue
S/N: 932528
6.499,GIT0029518-000

TELESALES UND PRODUKT-SUPPORT: +49 221 8884-1510 / Fax -2500 · bestellung@m

61

Fender ´56 Strat Relic
2.699,GIT0027927-000

Gibson 1958 Mahogany Explorer VOS
S/N: 831001
3.099,GIT0028630-000

Fender 1964 Jazzmaster CC Anniversary
Modellnummer: 151-6490-872
2.699,GIT0029758-000

Gibson 1958 Mahogany Explorer VOS
S/N: 83763
3.099,GIT0029516-000


 

Gibson SG Standard VOS
Maestro Tremolo
2.949,GIT0026975-000

Fender ´56 Strat NOS
2.365,GIT0027177-000


 

Fender ´60 Strat NOS
2.599,GIT0027934-000

Fender 1960 Relic Strat
2.549,GIT0022962-000

Gibson Collector‘s Choice #10
Tom Scholz
4.890,GIT0027183-000


 

Gibson 1959 ES-335 VOS Limited
S/N: A93154
3.790,GIT0029612-000

Fender ´59 Esquire Relic
2.349,GIT0025778-000

Fender ´62 Tele Custom Relic
2.899,GIT0031058-000

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

Gibson SG Standard VOS
2.699,GIT0030333-000


 

Gibson Les Paul Custom Ebony
(Chrome Hardware)
3.399,GIT0010699-000

Fender Strat Custom Deluxe
2.718,GIT0029971-000

Gibson Collector´s Choice #17 „L
#9-1062
6.898,GIT0030652-000




 


 

Fender ´62 Jazzmaster Relic
S/N: R68455
2.899,GIT0026443-000

Gibson 1958 Les Paul VOS
3.799,GIT0026956-000

Fender Mustang
2.999,GIT0026786-000

     

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!


 

Music Man Luke I Floyd Rose
2.649,GIT0026406-000

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

Fender ´56 Strat Relic
Time Machine Series Teambuilt
3.069,GIT0028164-000

Gibson CS-336 Limited Edition
3.333,GIT0029337-000

Music Man Luke III HH
2.699,GIT0029364-000


 

1510 / Fax -2500 · bestellung@musicstore.de

Gibson 1959 ES-175 2 PU
3.899,GIT0026687-000

Music Man John Petrucci 6-String
2.789,GIT0010729-000

Fender 1964 Strat CC Anniversary
Modellnummer: 151-9640-800
2.718,GIT0029757-000

Gibson SG Custom Reissue
2.699,GIT0023924-000


 

Gibson 1959 ES-335 VOS Limited
S/N: A93159
3.790,GIT0029613-000

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

GITARREN & AMPS

PRS P24 Limited Experience 2013
4.299,GIT0030798-000

Fender ´52 Relic Tele
2.790,GIT0025771-000

GITARREN & AMPS

Fender 1962 Strat Heavy Relic
S/N: R63980
3.199,GIT0023686-000

Gibson Ace Frehley Budokan 1974
Aged/Signed
8.890,GIT0023198-000

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

PRS SC 250 CC Artist Package
S/N: 205675
4.999,GIT0031088-000

PRS Experience 2011 Custom 24 LTD
3.999,GIT0023226-000

Gibson 1959 ES-335 VOS Limited
S/N: A93160
3.790,GIT0029614-000

57

MUSIC STORE PROFESSIONAL · ISTANBULSTRASSE 22-26 · 51103 KÖLN · +49 221 8884 0

GITARREN & AMPS

PRS SC 58 FM
3.999,GIT0021630-000

Fender Sheryl Crow Tele Relic
MB by Dale Wilson
5.490,GIT0026015-000

51

Gibson 1958 Les Paul Reissue
S/N: 832075, Limited Edition
3.999,GIT0030197-000

G
T
4
G

G
S
3
G


 

Gibson 1965 Firebird VII
20th Anniversary
3.990,GIT0029853-000

54
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Gibson 1959 Les Paul Reissue
S/N: 93135
5.499,GIT0029810-000

Gibson Collector´s Choice #16
„Kingburst“ #046
6.749,GIT0029963-000

Gibson Collector´s Choice #15
Greg Martin ´58 Les Paul #070
5.449,GIT0029961-000

Gibson ´59 Les Paul Heavy Aged
S/N: 933163
6749,GIT0030895-000


 

Gibson Marc Bolan Les Paul Aged
5.749,GIT0021419-000


 

Gibson 1959 Les Paul VOS
S/N: 931948
5.299,GIT0030003-000

Gibson 1959 Les Paul VOS Lefthand
5.499,GIT0026982-000

Gibson Collector´s Choice #15
Greg Martin ´58 Les Paul #123
5.449,GIT0029960-000

Gibson 1958 Les Paul Heavy Aged
S/N: 831773
5.399,GIT0030183-000

Gibson 1959 Les Paul VOS
5.299,GIT0026961-000


 

Gibson 1959 Les Paul VOS
S/N: 931859
5.299,GIT0030140-000

Gibson 1959 Les Paul Gloss
5.299,GIT0026968-000


 

usicstore.de

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

Gibson Collector‘s Choice #10
Tom Scholz
4.890,GIT0027184-000

Gibson Collector‘s Choice #10
Tom Scholz
4.890,GIT0026555-000

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Gibson Collector´s Choice #13
„Spoonful Burst“ #CC13A082
5.999,GIT0029674-000

Gibson 1959 Les Paul Reissue
S/N: 93145
5.499,GIT0028033-000

Gibson 1958 Les Paul VOS
3.799,GIT0026957-000

GITARREN & AMPS

Gibson Billy Gibbons Les Paul VOS
Modellnummer: LPR7BGVOAGNH1
4.899,GIT0030621-000
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Fender Birdﬂower Telecaster
Masterbuilt by Yuriy Shishkov
45.000,GIT0021585-000

Fender
Stevie Ray Vaughan „Lenny“
9.990,GIT0012041-000

Fender 50th Anniversary 1954 Strat
S/N: 5353 (MB by John T. English)
7.290,GIT0027845-000

Fender 50th Anniversary 1954 Strat
S/N: 5958 (MB by Yuriy Shishkov)
6.990,GIT0027843-000

Fender Korina Strat
5.299,GIT0026549-000

Fender „F“-Hole Cabronita Thinline
(MB by Paul Waller)
4.699,GIT0027514-000

Fend
(MB
4.69
GIT0

Fender 50th Anniversary 1954 Strat
S/N: 5991 (MB by John Cruz)
6.990,GIT0027841-000

Fender 50th Anniversary 1954 Strat
S/N: 4222 (MB by Art Esparza)
6.390,GIT0027837-000

Fender 50th Anniversary 1954 Strat
S/N: 5427 (MB by Dennis Galuszka)
6.390,GIT0027839-000

Fender 50th Anniversary 1954 Strat
S/N: 5177 (MB by Todd Krause)
6.390,GIT0027844-000

Fender Bigsby Tele
(MB by Dennis Galuszka)
4.698,GIT0027518-000

Fender Korina Tele
(MB by Greg Fessler)
4.598,GIT0026547-000

Fend
(MB
4.54
GIT0


 

    
  
Fender 50th Anniversary 1954 Strat
S/N: 4258 (MB by Greg Fessler)
6.390,GIT0027840-000

48

Gibson 1958 Les Paul VOS
Oxblood Limited 3 of 3
3.899,GIT0029062-000

Gibson Les Paul Custom Figured
3.899,GIT0028088-000

Fender Ritchie Blackmore Strat
5.425,GIT0029030-000



Fender ´58 Strat Relic
5.098,GIT0028795-000


TELESALES UND PRODUKT-SUPPORT:
 +49221 8884-1510 / Fax -2500 · bestellung@musicstore.de

Gibson 1956 Les Paul Lightly Aged
S/N: 62214
3.890,GIT0026575-000

Gibson 1958 Les Paul VOS
3.799,Brian May Guitars Red Special
GIT0026953-000
Signed by Brian May



     

Fender ´66 Strat Relic
4.099,GIT0031045-000

Fender David Gilmour Strat Relic
Modellnummer: 015-0069-806
3.990,GIT0014134-000

Fender ´69 Strat Relic
Modellnummer: 923-8002-029
3.299,GIT0029970-000

Fend
Mod
3.249
GIT0

GITARREN & AMPS-ABTEILUNG: +49 221 8884-3200 · customguitars@

Fender American Standard Strat
Signed by Deep Purple

Gibson SJ-200
Signed by Def Leppard

Epiphone Les Paul Custom
Signed by Europe

Rod Bass
Signed by Rod Gonzales / D

Redhill
Signed by Die Höhner

Fender 62 American Vintage Strat
Signed by Joe Cocker & Bandr

Ibanez JS1000
Signed by Joe Satriani

Gibson Sheryl Crow
Signed by Steel Panther

Gibson Hummingbird
Signed by Nick Howard / Voice of
Germany

Epiphone Sorrento
Sigend by Peter Maffay

Gibson Les Paul Special
Signed by Robbie Williams & Band

Fender 51 Presicion Bass
Signed by Suzi Quattro

Gibson 1958 Les Paul Reissue
S/N: 832076, Limited Edition
3.999,GIT0030198-000

Gibson 1960 Les Paul Reissue VOS
3.998,GIT0024343-000

Gibson 1958 Les Paul VOS Lefthand
3.998,GIT0026981-000

Gibson L-4 Thinline Art Deco 1
7.849,GIT0023620-000


 

Gibson 1958 Les Paul Reissue VOS
3.899,GIT0029088-000

Gibson 1958 Les Paul VOS
Oxblood Limited 1 of 3
3.899,GIT0029060-000

Gibson 1959 ES-335 TDN VOS
4.999,GIT0026692-000

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!


 

Gibson 1963 ES-335 Figured
4.899,GIT0028076-000

Gibson L-4 Mahogany
5.199,Epiphone Les Paul Custom
GIT0023509-000
Signed by The Gaslight Anthem

Gibson ´63 ES-335 Dot Plain
4.349,GIT0026979-000

Gibson ´63 ES-335 Dot Plain
4.349,Yamaha Mike Stern Model
GIT0026978-000
Signed by Mike Stern


 

Gibson 1958 Les Paul VOS
Oxblood Limited 2 of 3
3.899,GIT0029061-000

T-SUPPORT: +49 221 8884-1510 / Fax -2500 · bestellung@musicstore.de

Gibson ES-335 Dot Plain
Modellnummer: HS35P9FCNH1
4.349,GIT0024631-000

Gibson ´59 ES-335 Dot Plain
4.349,GIT0026977-000

GITARREN & AMPS

Louis“


 

In unserem Blätterkatalog ist jede

einzelne
Gitarre mit Seriennummer zu sehen!
www.musicstore.de/katalog

GITARREN & AMPS-ABTEILUNG: +49 221 8884-3200 · customguitars@musicstore.de
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GITARREN & AMPS-AB

ELECTRIC BOUTIQUE
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Was verbindet die beiden amerikanischen Kultmarken Fender
und Levi’s? Je abgenutzter der Zustand ihrer Produkte, desto begehrlicher für uns Gitarristen. Wenn es sich dann noch um original alte handelt, steigt mitunter der Preis in extreme Höhen. Ein
Japaner zahlte beispielsweise für ein Baumwoll-Relikt des US-Herstellers aus den 1880er Jahren umgerechnet 60.000 US-Dollar.
Von Jean Chapeau

Vintage Clothing & Strat Guitar

FENDER/LEVI’S

grand gtrs 13

ELECTRIC BOUTIQUE

D

as entspricht in etwa der Hälfte des Preises der hier in Kooperation mit Levi’s
entstandenen Fender Strat. Die ist zwar nicht alt, aber von keinem Geringeren als Fender Custom Builder John Cruz auf alt und abgetragen gestaltet. Fender
und Levi’s dachten bei der Gestaltung der Strat an GIs, die nach der Rückkehr aus
dem Zweiten Weltkrieg ihre Autos Hot-Rod-mäßg pimpten, damit sie nicht nur
besser aussahen sondern auch ordentlich röhrten. Die Gitarre war Teil einer im
Jahr 2013 gestarteten Levi’s Vintage-Ausstellung, die in den Städten New York City,
London, Berlin und Tokyo Station machte. Ihr extrem abgespielter Look, der abgenutzte Ahornhals und das bis auf das blanke Aluminium heruntergespielte goldeloxierte Pickguard, würdigt die amerikanische Vintage-Kultur par excellence. Mit
dieser Pinstripe-Rally-Optik hätte vermutlich auch Stratspieler Buddy Holly seinen
Spaß gehabt. Im Jahr 1957 war die Fender Stratocaster gerade mal ein junger
Spross von drei Jahren, wohingegen die 1873 patentierte erste Arbeiterjeans Levi’s
schon 80 Lenze aufwies. Und doch findet hier zusammen, was zusammengehört.
Mit der Telecaster-Kopfplatte gib sie zwar ein etwas ungewohntes Bild ab, die weiteren Zutaten lassen aber klar Strat-Herkunft erkennen.
Wie sagte doch John Cruz, bevor er sie aus den Händen gab: „Ich hatte diese wunderschöne „Train Wreck“ ’57er Strat noch einmal in meinem Besitz, bevor sie ihren
Weg nach Europa ging. Irgendein Glückspilz wird also seine eigenen Erfahrungen
mit ihr machen. Das war für mich wohl eine der bestklingenden Strats, die ich je
gespielt habe. So long old shoe. Mögest du deinem neuen Besitzer ein lebenslanges
Abenteuer bieten.“ Und in der Tat, zum Redaktionsschluss hatte sich schon ein
Glücklicher gefunden.
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DETAILS
Hersteller: Fender
Modell: Stratocaster „The 57 Levi’s Strat“ Relic
Masterbuilder: John Cruz
Korpus: 2-teilige leichte Erle
Hals: einteilig Ahorn Heavy Relic, dünn 5 1/4 Quarter Sawn mit
Micarta Black 250 Facedots
Halsbreite 1./12. Bund: Bone 1.650“, Butt Width: 2.220“
Griffbrettradius: 7,25“
Halsform: 54´
Bünde: 21
Bundstärke: 6105
Brücke: Vintage Hardtail
Mechaniken: Vintage Style w/Fender Logo Relic Nickel
Pickguard: Gold Anodized Aluminium Relic
Elektronik: 5-Weg-Schalter, 1 x Volume, 1 x Tone (Neck), 1 x Tone
(Bridge/Middle Pickup)
Tonabnehmer: 3 x Single Coil (Abigail Ybarra Handwound Fat 50’s)
Lackierung: Vintage Red, dünnes Nitro
Gewicht: 3,31 kg
Preis: 29.990 Euro inkl. Tweed Hardshell Case, Fender Accessories &
Certification (bereits verkauft)
Vertrieb: Fender Düsseldorf, Leihgabe ProGuitar Pfeifferhütte
www.fender.com
www.proguitar.de
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ELECTRIC BOUTIQUE

STP Burst #28
Wer Bücher wie „The Beauty Of The Burst“ sein Eigen nennt, kann sich in etwa ausmalen, wie viele weitere verschiedene Vorlagen für Gibson Collectors Choice Les Pauls es
wohl noch geben dürfte. Diese hier hat uns BTM-Guitars aus Nürnberg zu Verfügung
gestellt, denn CCs sind nur beim Gibson Custom Dealer zu bekommen, und meist
schon verkauft und beim Erstbesitzer angekommen bevor sie überhaupt das Gitarrenverkaufsregal zieren.
Von Jean Chapeau

D

ie Idee zur hier vorliegenden Nr. 28 „STP Burst“
stammt von einer Original 1958er Paula. Einige Meilensteine dieser Gitarre sind besonders erwähnenswert, vor
allem weil das Original lange Zeit nicht nur in den USA,
sondern auch in Deutschland ihre musikalischen Dienste
verrichtete. Sie stammt vom amerikanischen Rock-Gitarristen Ronald „Ronnie“ Douglas Montrose (29.11.1947 03.03.2012), der mit eigenen Bands und bekannten Größen
wie Sammy Hagar, Herbie Hancock, Van Morrison, Edgar
Winter und Johnny Winter spielte. Von ihm wanderte sie in
die Hamburger Musikszene der 1970er Jahre, um bei Gitarristen- und Produzentenlegende Peter Weihe zu landen, der
sie in 32 Jahren auf zahlreichen seiner Produktionen einsetzte. Sie dürfte auf etwa 200 Millionen verkauften Alben
zu hören sein. Wie auch schon bei allen anderen CollectorsModellen haben die Mannen im Custom Shop jede Kurve
und jeden Winkel bis ins letzte Detail exakt vermessen und
damit die Basis für eine weitere originalgetreue Replik in
limitierter Auflage von exakt 300 Stück geschaffen. Beim
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Tonholz wurde laut Gibson auf eine nahezu identische Maserung und das Gewicht geachtet, um seitens der Ausgangsmaterialien bereits eine möglichst genaue tonale
Identität zu schaffen. Aging, Halsprofil, Lackierung (faded
cherry sunburst) samt Spielspuren entsprechen daher dem
Instrument in seiner heutigen Form. Um den unverwechselbaren Peter Weihe Mid-Range Sound der alten PAFs zu
bekommen, entschied man sich bei Gibson für Custom Bucker PAFs.
Gibson ist seit 2013 bestrebt, seine Custom-Modelle so authentisch wie möglich an die alten Originale anzupassen.
Im Fall der CC 28 bedeutet das z. B. ein volles und rundes
58er Halsprofil, ein Halsstab ohne Hülle, ein Nylonsattel
sowie gerelicte und vernickelte Hardware. Jedem Koffer
liegt neben dem Gibson Echtheitszertifikat ein Ronnie
Montrose Gedächtnisaufkleber und ein Chronik-Video als
USB-Stick bei. In der Einleitung kommt sogar Ronnies
Witwe zu Wort.
■

GIBSON COLLECTORS CHOICE
grand gtrs 17

ELECTRIC BOUTIQUE

DETAILS
Hersteller: Gibson Modell: Les Paul Collectors Choice STP
Burst, Seriennummer 114 Herkunft: USA Nashville Korpus:
einteilig, massives Mahagoni mit aufgeleimter (Franklin Titebond) gemaserter Ahorndecke Lackierung: Faded Cherry „STP
Burst", originalgetreu custom aged Hals-Korpusverbindung:
eingeleimt Mortise & Tenon (Hot Hide Glue) Hals: Mahagoni,
Historic Reissue Truss Rod Halsprofil: 58er Profil Griffbrett:
indischer Palisander mit Reissue Creme Binding und Zelluloid
Trapez Inlays Griffbrettradius: 12" Sattel: Nylon Mechaniken:
Model Reissue Kluson Deluxe Green Key, Single Band (12:1)
vernickelt Brücke & Saitenhalter: ABR & Stop Tail Piece (Aluminium), beides vernickelt Pickups: 2 x PAF Gisbon Custom
Bucker Elektronik: 2 x Volumen, 2 x Ton, 1 x Bumble Bee Kondensator, 1 x Drei-Wege-Schalter Besonderheiten: inkl. Koffer,
Gibson CC Echtheitszertifikat, Ronnie Montrose Gedächtnisaufkleber, USB-Stick: Video mit STP Burst Chronik
Preis: 5.399 Euro Vertrieb: Gibson EU, Leihgabe von BTM-Guitars Nürnberg
www.gibson.com
www.btm-guitars.de
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NEWS

Gipfeltreffen der Kunsthandwerker
Holy Grail Guitar Show

Von Leonardt Breuken

Musikmessen, Gitarrenshows, Vintage-Gitarren-Treffen gibt es so einige. Aber eine Veranstaltung, die sich ausschließlich den unabhängigen, exklusiven und individuellen Gitarrenbauern widmet, fand auf europäischem Boden noch nie statt. Diese Lücke wird
im November 2014 die erste „Holy Grail Guitar Show“ schließen. Das Gitarrenangebot
ist enorm, wird derzeit hauptsächlich von großen und bekannten Herstellern dominiert.
Deren Qualität hat sich in der Vergangenheit weiterhin verbessert. Trotzdem entwickelte
sich eine schier unglaubliche Anzahl kleiner Boutiquehersteller, die sich durch steigende
Nachfrage nach Individualität und Innovation, gepaart mit traditioneller Handwerkskunst,
einer größer gewordenen Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfreut. Bisweilen wurde
nur auf dem amerikanischen Kontinent solch kleineren Herstellern die Plattform geboten,
ihre Kreationen in einer gemeinschaftlichen Veranstaltung der Öffentlichkeit darzubieten,
wie beispielsweise bei den Guitar Shows in Healdsburg und in Montreal. In ebendieser
kanadischen Metropole bildete sich im Sommer 2012 eine Gruppe europäischer Gitarrenbauer und fasste das Ziel ins Auge, auch diesseits des Atlantiks etwas Entsprechendes
zu diesen Shows zu entwickeln, nämlich „The European Guitar Builders e.V.”. Im Oktober
desselben Jahres trafen sich bereits die Gitarrenbauer Michael Spalt, Juha Ruokangas,
Frédéric Pons, Frank Deimel, Andreas Neubauer und Ulrich Teuffel, allesamt echte Schwergewichte ihrer Zunft, in Wien, um einen Verein ins Leben zu rufen, dessen Gründung
schließlich im Mai 2013 in Berlin vollzogen wurde. Ziele des „European Guitar Builders
e.V.“ ist es, eine Allianz professioneller Gitarrenbauer zu bilden, um Wissen, Ressourcen
und Erfahrungen zu teilen, die Kunst des Gitarrenbaus zu bewahren und weiterzuentwickeln. Ebenso wichtig ist die Arbeit am gemeinsamen ökonomischen Erfolg der Zunft
durch gegenseitige Unterstützung, Sensibilisierung der Musiker für individuelle Instrumente und Wertschätzung des Handwerks. Gerade Europa verfügt über eine lange und
reichhaltige Tradition im Instrumentenbau, diese zu erhalten ist eine wichtige Aufgabe
des Vereins. Dabei ﬁndet jedoch keine Art von Abgrenzung statt. Dies wird ersichtlich,
wenn man die reichhaltige Teilnehmerliste der ersten Holy Grail Guitar Show überﬂiegt.
Über 110 Aussteller aus sämtlichen europäischen Ländern sowie aus Amerika, Kanada
und Australien bieten ein unglaublich spannendes Portfolio. Einige sehr prominente
Luthier ﬁnden sogar das erste Mal den Weg nach Europa, wie Linda Manzer, Ken Parker,
Michihiro Matsuda, Mario Beauregard, Doug Kauer oder William „Grit“ Laskin.
Wer schon einmal eine Ausstellung dieser Art besucht hat, wird gespürt haben, welch
unglaublicher Spirit und Spaß dort herrscht. So etwas ist nicht zu vergleichen mit etwa
einer Musikmesse. Hier herrscht unter den Ausstellern kein Wettbewerb, sondern eine
freundschaftliche Verbundenheit und gegenseitige Bewunderung, es gibt eine unglaubliche Anzahl von einzigartigen handgemachten Bässen, Elektrogitarren, Archtops, Steelund Nylon-Strings, die bestaunt und bespielt werden wollen. Eigens hierfür sind bei der
Holy Grail Guitar Show mit Verstärkern ausgestattete Soundkabinen vorhanden, um in
Ruhe testen zu können und trotzdem den Geräuschpegel während der beiden Ausstellungstage auf einem angenehmen Level zu halten. Daneben ﬁnden Demo-Konzerte
statt, es besteht die Möglichkeiten zum Erwerb von Instrumenten und vor allem zum direkten Gespräch mit den Ausstellern. Überhaupt ist dieser direkte Kontakt ein sehr wichtiger Punkt auf dem Weg zur für sich perfekten Gitarre, denn nur in der unmittelbaren
Kommunikation kann ein persönliches Instrument entwickelt werden. Dabei ist es egal,
ob man eher den Hang zu traditionellen Gitarren oder zu avantgardistischen Kunstwerken
aufweist, auf dieser Show wird man all dies antreffen – und das in einer Qualität und
Einzigartigkeit, wie man sie auf normalen Messen nur in sehr engem Rahmen ﬁndet.
Hinzu kommt eine entspannte Atmosphäre, in der jedem Besucher auch die Zeit bleibt,
das alles zu genießen und zu würdigen. So kann es nur heißen: Gitarrenfans aller Länder,
vereinigt euch und kommt nach Berlin, denn dort ﬁndet etwas statt, das ihr nicht versäumen solltet! – Enjoy the show.
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Die Holy Grail Guitar Show ﬁndet vom 15. - 16. November 2014 im „Estrel Hotel
und Convention Center“ Berlin statt. Weitere Infos unter:
www.euopeanguitarbuilders.com
www.holygrailguitarshow.com
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Real Guitars Custom
Build 59 Burst
Wir führen folgende Hersteller: Marble, Valvetech, Morgan, Frank'nTone, Marshall
Custom Shop, Custom Audio, Suhr, Gibson Custom, James Tyler, Fender Custom
Shop, Heritage, Nik Huber, Barber, Mooer, Strymon, Boss 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

Martin SS-OM42-14
Limited Edition
Frisch zum Sommerbeginn erschien die auf weltweit 25 Stück limitierte Martin „SS-0M42-14”, das „Nashville Show Special“-Modell
der diesjährigen Summer NAMM. Sie ist ein somit ein Spross des
D-42 Sinker Modells, das 2012 vorgestellt wurde. Basis ist ein 00014 Bund OM Korpus, eine massive Adirondack Fichtendecke, die
Zargen und der Boden hingegen bestehen aus massivem Sinker-Mahagoni. Sinker-Wood gilt als Besonderheit, es verweilt über mehrere
Jahre bei Sauerstoffabschluss unter Wasser und führt angeblich zu
einem anderen Klangverhalten, als das bei gängig getrocknet und
gelagertem Holz der Fall ist. Häuﬁg wird dieses Holz in Stauseegebieten von Tauchern „geerntet“. Das Binding ist aus massivem Madagascar Rosewood, verziert mit Paua Inlays, gefertigt. Die Brücke
im 1930er Belly-Stil ist aus schwarzem Ebenholz geschnitzt und
trägt zum optischen Abschluss zwei Abalone Schneeﬂocken. Der
massive Mahagonihals mit 25,4“ Mensur und 20 Bünden trägt ein
V-Halsproﬁl und lässt mit seinem schwarzen Ebenholzgriffbrett
keine Wünsche offen.
www.martin-gitarren.de

Anzeige

www.realguitars.de
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BOSS WAZA
PEDALS
Mit der „Waza Craft Series” stellt Boss die neueste Generation von
Premium-Pedalen vor. Den Anfang macht der von den Cheﬁngenieuren in Japan entwickelte „SD-1W Super Overdrive“. Dieser Verzerrer bringt den klassischen SD auf ein völlig neues Niveau. Der
rein analoge Schaltkreis bietet die Möglichkeit, den eigenen Sound
zu perfektionieren. Im „Standard Mode“ arbeitet das Pedal wie der
alte Klassiker BOSS SD-1 Super Overdrive, wohingegen der „Custom-Mode“ noch mehr „Range“ und „Gain“ liefert. Auch der „BD2W Blues Driver“ und „DM-2W Delay“ haben eine Premium Überarbeitung erfahren und erlauben eine
Umschaltung zwischen klassischer Einstellung und neu überarbeitetem Schaltkreis. Waza ist die japanische
Bezeichnung für Kunst & Technik, weshalb die neuen Pedale dieses Symbol als Sinnbild für Weisheit und
technischen Fortschritt in Verbindung mit akkurater japanischer Handwerkskunst des Herstellers tragen.
www.rolandmusik.de
Anzeige

Das neueste Werk Scott Walkers ist die Solace. Angeblich spielt sich diese Gitarre von
selbst, simpel in ihrer Ausstattung, aber laut
Hersteller eine echte Soundmaschine. Ganze
14 Jahre Erfahrung, Entwicklung, Ingenieursarbeit und Design stecken in ihr. Alle
Details hinsichtlich Auswahl an Holz, Metall,
Pickup, Elektronik, Lackierung und der Konstruktion wurden genau durchdacht und
getestet: Formica Laminat als Decke und
Boden, Lindenkorpus, Ahornhals mit 24“
Mensur, Ebenholzgriffbrett, Aluminium Tailpiece mit Tone Pros Brücke und Mechaniken. Das Herz der Gitarre ist die besondere
Pickup-Konstruktion, ein Blade-Pickup, der
in einem Edelstahl-Zigarrenröhrchen haust.
Das Metallrohr schirmt den Single Coil optimal ab: rauschfrei und ideal für die Arbeit
im Studio. Laut Scott jede Menge satter und
voller Clean Sound, bestens geeignet für
Fingerstyle, Akkordspiel und Bottlenecking
www.scottwalkerguitars.com

Frank Hartung Embrace

Ende letzten Jahres wurde der
MXR Custom Shop ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit entwickeln
dort die Master-Builder von MXR,
zusammen mit bekannten Musikern wie z. B. Joe Bonamassa,
feinste analoge Custom-Shop-Pedale. Hier wird in limitierter Stückzahl
und fachkundiger Handarbeit gefertigt, getestet, verfeinert und schlussendlich zur Custom-Shop-Serienreife gebracht. Der MXR Custom Shop
ist laut Hersteller der Ort, an dem versierte Musiker und detailverliebte
Spezialisten probieren, experimentieren und feinste Bodeneffekte produzieren, die es so wohl bisher noch nicht gab. Gitarristen und Bassisten schwören auf die Effektpedalspezialitäten wie Phase 99, Joe
Bonamassa FET Driver, La Machine (Retro Fuzz) und Micro Amp+. Die
Pedale sind ab sofort bei selektierten Händlern in limitierter Stückzahl
verfügbar.
www.jimdunlop.com/blog/
introducing-the-mxr-custom-shop
www.warwick.de

Jens Ritter Monroe

www.guitars-shop.de

Nik Huber Redwood

Jens Ritter R8 Concept

Nik Huber Twangmeister

Nik Huber Orca Super Hollow

Charvel’s limited-run
Super Stock SD1 FR
In strahlender Sunset-Orange-Flake Hochglanzoptik erklimmt dieses Jahr die richtig klassisch
anmutende Charvel San Dimas SD1 FR die Bühnen der Welt: gebaut für die „härtere Seite des
Rock“! Geölter Quartersawn Ahornhals im komfortablen Pro Mod Proﬁl (Ahorngriffbrett Compound 12“-16“ samt 22 Jumbo Bünden), ein
Seymour Duncan ’59 am Hals sowie ein JB am
Steg, ein Dreiwegschalter, Floyd Rose
FRTO1000 Double-Locking Tremolo Brücke und eine Locking Nut auf der Kopfplatte. Das sind die unverfälschten
Zutaten für richtig guten Hairmetal.

PRS Custom 24 Semi Hollow LTD

Nik Huber Orca

PRS DGT Privat Stock

Teuffel Niwa Prodigy

www.charvelguitars.com

CALL +49 (0) 170 / 915 5 604
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Johnny Winter lebt ...
(*23.02.1944 +16.07.2014)

ES-330 Vintage Cherry Bigsby

ES-137 Billie Joe Armstrong

ES-335 Trini Lopez

ES-335TD 1963 50th Anniv. Historic Burst

MEMPHIS
Feinste Custom Gitarren,
Bässe, Verstärker,
Effekte und Zubehör

... aber wir können ihn hier nicht mehr live
erleben. Man darf dankbar sein, dass er seinen außergewöhnlichen „Way of Blues“ bis
zum Ende gespielt hat und wir Gitarristen
uns ausdauernd an ihn erinnern dürfen. Unsere Erinnerung wird dabei vortrefﬂich gestützt von seinen musikalischen Hinterlassenschaften als Musiker und Produzent
wie auch den zahlreichen Video-Dokumentationen seiner Performances: „Weißer kann
ein schwarz klingender Bluesman wohl
kaum erscheinen!“
1944 als Sohn eines Baumwollplantagenbesitzers (!) geboren, wirkte seine AlbinoErscheinung immer leicht jenseitig und in Kombination mit seinen Show-Talenten magisch. Seine schon in jungen Jahren umgesetzte Musikalität, er lernte mit
fünf Jahren Klarinette und trat im Alter von 15 zusammen mit seinem Bruder
Edgar in einem Fernseh-Talentwettbewerb auf, fand ihren Durchbruch 1967 in
Houston, Texas. Er spielte zu der Zeit bereits mit B.B. King und Muddy Waters,
als sein eigenes Trio mit Bassist und späterem Stevie-Ray-Vaughan-Begleiter Billy
Shannon und Drummer John Turner allgemeines Aufsehen erregte. Für die Plattenindustrie eine offensichtliche Verwertungsmöglichkeit, die „Woodstock-Veteran“ Johnny Winter bald einen Major-Deal bei CBS einbrachte: ganze 600.000
US-Dollar Vorschuss für einen Bluesmann! Die Alben „Johnny Winter“ und „Still
Alive And Well“ (mit Flötist Jeremy Steig) sind die wohl bekanntesten und erfolgreichsten dieser Phase. Erwähnenswert außerdem seine Zusammenarbeit mit Rick
Derringer bei „Johnny Winter And“. Eine bluesige Brechung seines Lebenslaufs
erfuhr er durch Drogenkonsum und Rückläuﬁgkeit des allgemeinen Interesses
am Blues. Trotzdem gab es immer wieder erfolgreiche Zeiten für den bemerkenswert leidenschaftlichen und konsequenten Blueser. Er produzierte mehrere Alben
mit Muddy Waters, die Grammys gewannen. „Hard Again“ und „I’m Ready“, auch
verschiedene seiner Alben wurden zumindest nominiert wie zum Beispiel „Nothin’
But The Blues“ und „I’m A Bluesman“. Bis zuletzt tourte er weltweit, spielte selbstverständlich mit allen Bluesrock-Granden wie Eric Clapton bis zu den Allman
Brothers. Erwähnenswert ist Gitarrist Paul Nelson, der Winter in den letzen Jahren begleitete, managte und sein in Kürze erscheinendes Album „Step Back“ produziert hat – eine offensichtlich spezielle Beziehung. Johnny Winter spielte etliche
Gitarren-Typen, wobei die Gibson Firebird seit 1970 sicher das JW-Markenzeichen
schlechthin darstellt. Die Gitarre hat etliche Brüche hinter sich, blieb aber dennoch Winters Begleiter: „Highway 61“ geht nur so. Witzig seine Appearance mit
der Erlewine „Lazer“, die ohne Headstock untraditionell auftretend für Winter
eine soundmäßige Strat mit Gibson Haptik darstellte. Bemerkenswert zudem sein
Faible für die Epiphone „Wilshire“ und „Crestwood“, zu sehen in einem schönen
Video vom Montreux-Festival.
Ein unnachahmlicher Mann, brennend in seinem ﬂüssigen, schnellen und bissigen Spiel und eine stolze Erinnerung an einen unangepassten Lebensstil vergangener Tage. Johnny Winter verstarb siebzigjährig in Zürich. Anfang September
erscheint mit dem Album „Step Back“ sein letztes musikalisches Vermächtnis.
Eine Zusammenarbeit mit den Musikerkollegen Ben Harper, Eric Clapton, Paul
Nelson, Brian Setzer, Joe Bonamassa, Jason Ricci, Leslie West, Joe Perry und Dr.
John.
www.johnnywinter.net

Telefon (02302) 760 926
24 grand
gtrs
www.rockland-music.de

Joni Mitchell –

„Complete So Far“

Die neuen Jackson Custom-Shop-Gitarren und
-Bässe zeichnen sich durch ganz besondere Ausstattungsmerkmale aus. Die „Custom Select
(JCS) Series“ steht für Jackson’s top-line best
und zollt der 1980er Jackson Custom-Shop-Tradition Tribut. Diese US-Produktionsmodelle bestechen laut Hersteller in bester Shred-Manier
mit beispielsloser Performance und extrem ausgefeilter Handwerkskunst. Sie werden von den
Custom Buildern des Hauses auf die speziellen
Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten, kein
Modell gleicht daher dem anderen. Regelmäßig
kommen neue Ausstattungsmerkmale und Lackierungen hinzu. Der Mahagonikorpus der
„JCS Special Edition PC1“ ist black-satin lackiert
und trägt einen geölten, in Natural gehaltenen
Ahornhals (quartersawn und mit Karbon verstärkt), fürs Griffbrett kann zwischen Ahornund Ebenholz gewählt werden (12“-16“ Compound Radius), ausgestattet mit 24 Jumbo
Bünden. Für Shredder-Sound sorgen ein DiMarzio Super 3 DP152 Humbucker (Brücke),
Sustainer Driver (Mitte) und ein DiMarzio
HS-2 DP116 (Hals). Die Saiten sitzen, für die
Art Gitarre typisch, an einem Floyd Rose Original Double Locking 2-Point Tremolo. Was
die Serie sonst noch zu bieten hat, davon
mehr auf der Homepage.
www.jacksonguitars.com

www.cuntz-guitars.de

Jackson
JCS-Series

Anzeige

Das Songbook Joni Mitchell „Complete So Far“ beinhaltet
das umfangreiche Schaffenswerk von 167 Songs aus 18
großen Studioalben, sorgfältig transkribiert mit über 40 Anmerkungen von Joni Mitchell. Auf 512 Seiten zeigt das
hochwertige Hardcover-Buch beeindruckende Farbbilder.
Die Songs stammen aus den Alben: Song to a Seagull,
Clouds, Ladies of the Canyon, Blue, For the Roses, Court
and Spark, The Hissing of Summer Lawns, Hejira, Don Juan’s
Reckless Daughter, Mingus, Wild Things Run Fast, Dog Eat
Dog, Chalk Mark in a Rain Storm, Night Ride Home, Turbulent Indigo, Hits, Taming the Tiger und Shine. A must-have!
(Buch, 512 Seiten, ISBN 978-0-7390-9588-1)
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Dmit’Aneuem
Vertrieb

Der Klassiker mit seiner Historie im New Yorker
Archtop-Bau hat mit Korg & More in Deutschland
und Österreich einen neuen Vetrieb. Für viele verkörpert die Marke die höchste Qualitätsstufe im Gitarrenbau, wie sie von John D’Angelico etabliert
worden ist. John war stilprägend für diese Epoche
des Gitarrenbaus, die besondere und legendäre Ästhetik ﬁndet man heute immer noch auf den
Gitarren. Die aktuellen Modelle sind sowohl
Inkarnationen der legendären Modelle aus
den 1930er und 1940er Jahren als auch komplett neue Entwicklungen, die die Marke in
die Zukunft führen werden.
www.dangelicoguitars.com
www.korgmore.de

Realtime Movie
Standards für Gitarre

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

Gitarren Studio Neustadt  Karl Dieter
Weinstr. 531  67434 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel. (01
94 74 20 07
26 grand
gtr60)
s

www.gitarren-studio-neustadt.de

Bernd Kiltz hat acht bekannte Kino-Soundtracks – live
und in „realtime“ – in absoluter Studioqualität eingespielt und aufbereitet. Die Proﬁmusiker um Bernd Kiltz
(Gitarre), Daniel Prandl (Piano), Christian Kussmann
(Bass) und Florian Alexandru-Zorn (Drums) gewähren
einen tiefen Einblick in die Interpretations- und Begleittechniken für Filmmusik und lassen teilhaben an ihren
Erfahrungen, Tipps und Tricks. Gerade für Gitarristen sind Play-Alongs eine ideale Grundlage
für die tägliche Übungspraxis. Filmmusik ist dazu in besonderer Weise geeignet. Hier wird der
Gitarrist nicht nur auf eine Rolle als Solist einerseits oder als „bloßes“ Begleitinstrument andererseits reduziert, sondern kann beide Funktionen mit aller stilistischen Freiheit übernehmen.
Das Lehrbuch bietet somit nicht nur zwei professionell eingespielte Play-Alongs zu jedem der
acht Soundtracks, sondern auch die dazu notwendige Anleitung. Spezielle Vorbereitungsübungen, Warm-Ups und Tipps zur Improvisation und Interpretation hat Bernd Kiltz exemplarisch
aufbereitet. (Buch & CD, 56 Seiten, ISBN 978-3-943638-22-7)
www.alfredmusic.de
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The Holy Grail Guitar Show wird vom Verein The European Guitar Builders e. V. (EGB) veranstaltet und ist Höhepunkt der jährlichen Aktivitäten. Der EGB widmet sich
sowohl der Unterstützung und Förderung des Handwerks als auch der Kunst der handgefertigten Gitarre. Diese Ausstellung soll professionellen Gitarrenbauern die
Gelegenheit geben, ihre Instrumente einem breiten Publikum in einer entspannten und freundlichen Atmosphäre zu präsentieren.

AXEL HEILHECKERS BRETTGEFLÜSTER

Ich hatte Glück damals 1974, als ich meine erste Les Paul SG,
eine von 1962 mit Factory-Bigsby, erwerben konnte. Wäre es
eine mit Sideways-Trem gewesen, hätte sich meine Begeisterung
für dieses Modell vermutlich weniger enthusiastisch entwickelt.
Von Axel Heilhecker

GIBSON LES PAUL 1961
SG Converted / Slidemobile

Kein Gramm zu viel
Eine leichtgewichtige Les Paul Standard ist offengestanden nicht unbedingt mein Traum,
denn wirklich groß klingen die nicht, und
Salon-Blues war nie meine Domäne. Doch
man darf differenzieren: Les Paul war und ist
nicht nur „Les Paul“, sondern bekanntlich,
doch gerne vergessen, auch „SG“, zumindest
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für die drei Jahre, in denen die „Solid Guitar“
Les Pauls Namen auf dem Truss Rod Cover tragen durfte. Les Paul war nach allem, was man
in Erfahrung bringen konnte, nicht begeistert
von diesem neuen Modell. Der Verkauf seiner
geliebten Les Paul war ins Stocken geraten
und Gibson erwog, einen neuen Versuch mit
ökonomischer Produktion, neuer Form und

erheblich geringerem Gewicht zu starten. Da
Les Paul geneigt war, seine Einnahmen im
Hinblick auf seine anstehende Scheidung
von Tisch-, Bett- und Musik-Partnerin Mary
Ford einzufrieren, setzte er der Zusammenarbeit mit Gibson an diesem Punkt ein Ende
und die „Les Paul“ fand erst 1968 wieder
statt.

Les Pauls Missfallen an der Solid Guitar kann
man in etwa nachvollziehen im Hinblick auf die
erheblich bruchanfällige Konstruktion und das
Sideways-Tremolo, das über die angedachte
Tonhöhenmodulation hinaus die Stimmung der
Gitarre in Richtung ausdauernder Schräglage
bewegt. Der klassisch neuralgischen Gefährdung des „Kopfplatten-/Halsübergangs“ wurde
leichtsinnigerweise mit dem schicken und
gleichzeitig instabilen Hals-/Korpusübergang
ein Enfant terrible gegenübergestellt, das einen
schönen fetten Anteil daran hat, dass man mehr
als häuﬁg angebrochene Oldtimer im Angebot
ﬁndet. Diese zu reparieren ist nicht unmöglich,
aber man muss sich zumeist auf weiträumige
Eingriffe einstellen, um dem sehr ﬂachen Korpus ein Fundament für eine zweckdienlich solide Halsarretierung plus stimmigem Winkel
abzuringen. Oftmals nehmen verzweifelte
Hobbybastler eine Versenkung der ABR-Bridge
vor, um so eine spielfähige, komfortable Saitenlage zum Preis einer unappetitlichen Reduzierung des Klangvolumens zu erhalten. Wer das
Sideways-Trem funktionstüchtig belässt, darf
sich über eine Vitrinen-Gitarre freuen oder alternativ über die gequälten tuningstrapazierten
Visagen der Bandkollegen. Selbst wenn man das
Tremolo arretiert, ist das klangliche Potenzial,
welches man mit klassischer ABR im Verbund
mit Stoptail erreicht, wesentlich besser. Und
hier kommen wir endlich zur Positivbilanz der
Les Paul SG und ihrer Nachfolger!

che ultimativ bedient. Ausgestattet mit PAFPickups, die dem aktuellen Gibson-Material in
puncto Ansprache und Dynamik immer noch
deutlich überlegen sind, gehört sie zur Königsgattung der SGs. Die ’61er ist mit Tone Pros
ABR Brücke und Stoptail Piece ordentlich modiﬁziert worden. Hier war ursprünglich das optisch attraktive Sideways-Tremolo angebracht.
Die Befestigungsbohrungen des Trems sind gefüllt worden und ergeben die klassische Modiﬁ-

kationsoptik. Die Vorteile der Modiﬁkation werden leicht gedämpft durch die sich nun ergebende kopﬂastige Haptik. Sorgte das gewichtige
Tremolo für ein Plus an Gegengewicht und Balance, rutscht einem der Hals nun ohne die
ganze Modulations-Hardware im Sitzen schon
mal weg und die linke Spielhand muss überﬂüssigerweise den Hals stützen. Im Stehen kommt
einem das wunderbare Leichtgewicht des rund
und satt klingenden Instruments entgegen.
Anzeige

www.reussenzehn.de
Reußenzehn Tube Power
Hotline +49 (0) 173 - 783 73 13

Im Wandel der Zeit
Leichtgewichtig wie sie ist, schafft es der Vollmahagoni-Player in der Stoptail-Modiﬁkation,
mit einem sonoren und gleichzeitig akzentuiert
präsenten Ton zu begeistern. Klein klingen mag
sie eigentlich überhaupt nicht, im Gegensatz zu
leichtgewichtigen Original-Paulas. Ihr mittiges
und brillantes Oeuvre schafft immer Volumen
und steht für füllig holzigen Ton mit angenehmer Kompression. Vor etwa zwei Jahren habe
ich mich an dieser Stelle mit der Gibson Custom Dickey-Betts-Signature beschäftigt. Das
Original wurde von Duane Allman gespielt in
der eben besprochenen Modiﬁkations-Version.
Diese Replik klang ebenfalls gut, in etwa auch
unproblematischer als die klassischen Les Pauls,
die erheblich in ihrem klanglichen Potenzial
variieren. Wer originale PAFs einbaut, wird
denselben Spaß haben wie mit einer alten, obwohl man dabei auf ein Rio-Palisander-Griffbrett verzichten muss, wie wir es bei den alten
Originalen vorﬁnden. Mit der gut erhaltenen
Original-SG von ’61 wird man dadurch mit zusätzlicher Transparenz und schneller Anspra-
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Insgesamt ist die Lackierung noch gut in
Schuss, wenngleich etwas gefaded. Mein alter
Player im gleichen Farbton sieht da schon
etwas mitgenommen aus. Die kleine Zunge,
ein kleiner Absatz am rückseitigen Hals-/
Korpusübergang, ist im Vergleich zu meiner
’62er SG relativ abgeglättet. Beiden gemein
ist der an die ’59er Proﬁle erinnernde gleichmäßig gerundete Hals. Ein echtes Highlight,
das im Lauf der Jahre 65/66 abgeschafft
wurde, weil es vermutlich zu schön war. Ab
dann gab es schlanke Hälse.

Statesboro Blues
Keine Frage, auch dieses Instrument ist für
Slide-Einsatz geeignet! Wie schon Duane Allman und Derek Trucks ihre Präferenzen gesetzt
und Spuren hinterlassen haben, so ist der klare
runde Sound dieses SG-Typus anziehend für
Slide-Spieler. Mit dem Mehr an Ton und der gewonnenen Flexibilität im Tuning war so eine
Konvertierung auf Stoptail immer gerechtfertigt, selbst wenn heute die Wertschätzung eines
unveränderten Originals mehr im Fokus aktueller Investitionsgedanken steht. Dass der Prominenzfaktor vergangener und aktueller
Gitarrenhelden einen entsprechenden Umbau
in der allgemeinen Wertbemessungsskala noch
als modelltypischen durchgehen lässt, ist kaum
anzunehmen. Der Wertverfall greift gnadenlos
und steht dem einer Replik in nichts nach.
Wo fängt der Ton an? Sicherlich ab Saitenstärke
11, alles andere darunter ist klappriger Müll. Zu
den Amp-Klassikern wie Marshall, Orange, Vox
und Fender passt die SG wie die Faust aufs
Auge. Ob das jetzt ein Fender Silverface Superreverb oder 77er Orange Combo ist, es passt,
was die Kompression und die Verwendung von
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DETAILS
Hersteller: Les Paul Modell: SG 1961
Korpus: Mahagoni, einteilig Hals: Mahagoni,
einteilig Griffbrett: Rio Palisander
Einlagen: Trapez Bünde: 22
Mensur: 629 mm Sattelbreite: 43 mm
12. Bund: 52,1 mm
Halsdicke 1. Bund: 22,9 mm
Halsdicke 12. Bund: 26 mm
Tonabnehmer: 2 x PAF
Regler: 2 x Volume, 2 x Tone
Elektronik: 3-Wege
Steg: ABR-1 Modifikation mit Tone Pros
Mechaniken: Cluson Double Ring
www.gibson.com

vorgeschalteten Tube-Echogeräten wie eine
Echolette oder Zerrer wie ein MXR Distortion+
angeht. Lange Zeit haben mich diese Kombinationen begleitet, und die Wiederbelebung dieser
Ingredienzien zeigt, dass nichts dieser durchlebten Magie verlorengegangen ist. Obwohl ich
der konvertierten ’61er SG mit ihrem etwas rockiger klingenden Timbre etliches und mehr
abgewinnen kann, bleibt der mal röhrend strahlende oder gedeckt subtile Blues meiner ’62er
„Les Paul“-Variante trotz Bigsby unschlagbar
der Favorit: Zu vertraut ist sie mir über die vielen Jahre geworden. Die Kombination von PAF
und SG ist einfach grandios. Frequenzen, Ansprache und Tonentwicklung sind echt abgehoben. Es sind die Feinheiten, die begeistern. Die
Höhen sind schimmrig eingebunden in den Gesamtklang, die Dynamik ist unschlagbar. Beide
Gitarren haben übrigens original Keramik-Kon-

densatoren und keine Bumblebees und die 50sSchaltung ist obligatorisch. Viele drehen sich ja
einen Wolf beim Versuch, das Tonpoti bei 5 zum
Absenken der Höhen zu bewegen. Das ﬁndet
erst zwischen Position 2 und 3 statt, davor gibt
es nur Mittendämpfung, was zumeist als Lautstärkeverlust wahrgenommen wird. Diese
Handhabung passt aber gut zur SG. Statt den
Steg-Pickup höhenmäßig zu bedämpfen, greift
man eher zum Pickup-Wahlschalter, um den
Hals-Pickup zu aktivieren. Will man den Sound
etwas trockener und kantiger gestalten, dreht
man die Mitten raus. Gemeinsam ist beiden eine
Neubundierung, die jeweils mit Dunlop 05er
Draht durchgeführt wurde. Von Vorteil ist bei
diesem relativ hohen Draht die Modulationsfähigkeit, Nachteil der erhöhte Widerstand bei
Glides auf dem Griffbrett. Dabei muss der Druck
auf die Saiten vorsichtig ausgeübt werden.

Wo hört der Ton auf?
Eigentlich überhaupt nicht. Dennoch, wenn
man mehr Bottom braucht und mehr Schub,
dann wird man sich über eine „Les Paul“
freuen, die vom Meister Les Paul authorisiert
wurde und tatsächlich über die erwünschten
Eigenschaften verfügt. Sie soll ja in der Liga
einer guten SG mitspielen! Vordergründig fällt
die größere, drückendere Dimension des
Klangs einer Standard schon mal direkt bei
cleanen Amp-Einstellungen auf. Abgesehen
vom physikalischen Gewicht, das entsprechende Vorahnungen auslöst (denn je schwerer, desto mehr Bass – manchmal zumindest!),
schiebt es hier bekanntermaßen selbst im
Jazzbetrieb. Aber würde das die holzig singend
sonore Stimme einer SG der frühen ’60er er■
setzen? Mit Verlaub, nein!

S
R
N
U D FE
N UN NS
ER L A
M TE TR
M O Ü H N
K R FE
IR IH H A
W
G
M
U LU
F

EN
D

Wo rl d’s Fin est Guitar Selec tion
Tommy´s „600er“
LEIDENSCHAFT

Froggy Bottom H-12
MAGIE

Collings I-35
PERFEKTION

Goodall Grand Concert
EIN JUWEL

WIR REPRÄSENTIEREN EXKLUSIV
TOMMY’S SPECIAL GUITARS

COLLINGS ELECTRICS

WELTWEIT

FÜR DEUTSCHLAND

MICHAEL J. FRANKS

FROGGY BOTTOM

GOODALL

FÜR EUROPA

FÜR EUROPA

FÜR DEUTSCHLAND

JEWEILS IN EINZIGARTIGER AUSWAHL
To m m y’s Gu i t a r L o u n g e · Ge re o n s p l a t z 3 · 4 1 7 4 7 V i e r s e n
w w w. t o m m y s - g u i t a r -l o u n g e . d e ·
02162.29227

GRAND ACOUSTICS

Zweieiige

Verdammt, bin ich alt! Ich kann mich noch daran
erinnern, dass Taylor Guitars irgend so eine neue
Gitarrenmarke aus Kalifornien war. Und 2014
feiern sie bereits ihren 40. Geburtstag. Respekt
und natürlich herzlichen Glückwunsch!

Zwillinge
Von Helmut Steffan

Taylor Grand Auditorium Limited Cocobolo
Taylor verkörpert den amerikanischen Traum wie sonst
kaum eine Instrumentenmarke. Die „Vom Tellerwäscher
zum Millionär“-Geschichte ist hier immer noch greifbar.
Waren doch Bob Taylor und Kurt Listug einst zwei
ziemlich mittellose, gitarrenbegeisterte junge Männer,
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die nichts hatten außer einer gemeinsamen Vision. Richard Hoover, Inhaber der Santa Cruz Guitar Company
und Freund von Bob Taylor, erzählte mir bereits vor
über zwanzig Jahren, dass Bob immer das Ziel gehabt
hätte, perfekte Gitarren im großen Stil zu produzieren
und eine dicke Nummer im Gitarrenbusiness zu werden.

Und wie schnell ist dieser Traum Realität geworden!
Über 700 Angestellte, die Nummer eins am Markt und
eine große Schar an Endorsern und Fans weltweit.

Zyklus
2014 ist das Jubiläumsjahr und dafür wurde die 800er
Serie komplett überarbeitet. Neuer Lack, anderes Bracing, Tonabnehmersystem, Inlays, fast alles wurde
einem Facelift unterzogen. Doch die Firma Station
Music in Burgau ließ sich zum Taylor-Jubiläum noch
ein Zwillingspärchen der erfolgreichen „Grand Auditorium“ der 800er Serie bauen, und zwar so, wie diese
Gitarre ursprünglich von Bob Taylor designt worden
war. Die Update-Version, die Andy Powers, Masterbuilder und einﬂussreichster Mitarbeiter des Custom
Shops, einst ersann, hat zwar ihre Vorzüge, aber die
Herren von Station Music wollten eben zu den Wurzeln zurück. Das einzige Feature, das man aus der aktuellen Serie übernahm, ist das neue Expression
Tonabnehmer-System. War der Vorgänger mit einem
magnetischen Pickup unter dem Hals, gepaart mit
einem Body-Sensor im Inneren des Korpus ausgestattet, baut das neue Expression wieder auf Piezo-Technik. Das Bahnbrechende dabei ist ein von David Hosler
erdachtes dynamisches System. Der Piezo beﬁndet sich
nicht wie üblich unter der Stegeinlage, sondern etwas
dahinter. Sichtbar sind nur drei InnensechskantSchrauben im hinteren Teil des Steges. Mittels dieser
Schrauben kann der Ton des Piezos angepasst werden.
Die Elemente, jeweils für zwei Saiten zuständig, werden damit fester von innen an den Steg gedrückt, was
zu einer Veränderung von Lautstärke und Dynamik
führt. Klangen Piezo-Tonabnehmer bis dato relativ
hart, klinisch und steif, gelang nun ein Riesenschritt
in Richtung musikalischerer und wärmerer Tongebung, ohne jedoch die Vorteile dieser Übertragungsart,
die vor allem in ihrer einfachen, zuverlässigen Handhabung liegt, zu verlieren.

Eizellen
Unser Zwillingspärchen muss deshalb als zweieiig angesehen werden, weil seine Hölzer zwar zur selben Gattung

gehören, jedoch von verschiedenen Bäumen stammen.
Vor allem am wunderschönen Cocobolo, einem enorm
harten Tropenholz, kann man die unterschiedliche
Farbgebung bewundern. Bei der einen „814“ sind
Boden und Zargen schön schokoladig braun, bei ihrer
Schwester dagegen sehr orangerot. Als Decke ﬁnden
wir feinjährige Sitka-Fichte, das Binding um Korpus,
Hals und Kopfplatte besteht aus stark geﬂammtem
Koa. Auch die Inlays stammen aus der alten 800er
Serie, nur am zwölften Bund ﬁndet man einen Hinweis
auf ihre Besonderheit, hier wurde in römischen Ziffern
die Jahreszahl der Firmengründung 1974 eingelegt.
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DETAILS
Hersteller: Taylor Guitars
Modell: Custom Shop GA Cocobolo,
Limited Edition
Herkunftsland: USA
Gitarrentyp: Steelstring
Korpusformat: Grand Auditorium
Decke: Sitka-Fichte
Korpus: Cocobolo
Hals: Tropisches Mahagoni
Halsprofil: D Medium
Griffbrett: Ebenholz
Griffbretteinlagen: 800 Series,
röm. Ziffern am 12. Bund
Bünde: 20 Medium Jescar
Mensur: 647,7 mm
Halsbreite Sattel: 44 mm
Elektronik: New Taylor Expression System
Hals-/Korpus-Verbindung: geschraubt
Steg: Ebenholz
Stegeinlage: Knochen
Sattel: Knochen
Mechaniken: Taylor Gold
Besonderheit: Koa Binding
Preis: 5.999 Euro
Zubehör: Luxus Koffer
Vertrieb: Taylor Europe,
Leihgabe Station Music
www.taylorguitars.com
www.station-music.de
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Für zwei Einzelstücke aus dem Custom Shop sind die
Zwillinge noch relativ bodenständig, denn auf ÜberGlitzer wurde glücklicherweise verzichtet. Man erkennt
anhand der tollen Hölzer und dezenten Verzierungen,
dass man es mit etwas Besonderem zu tun hat. Die
wahren Highlights entdeckt man jedoch erst, wenn
man in die Saiten greift. Da entfaltet sich die ganze
Schönheit dieser Gitarren, typisch Taylor, mit tiefen,
runden, dabei knackigen Bässen, einem durchsetzungsfähigen Mittenspektrum und sehr brillantem Diskant. Wer hier richtig Gas gibt, wird sofort Gehör
ﬁnden, denn beide Instrumente besitzen raumfüllende
Fähigkeiten: Sie sind laut, fett und sehr prägnant. Ich
liebe es, wenn eine Gitarre umgehend und so kraftvoll
projiziert. Schon nach kurzer Vergleichsdauer zeigt
sich, dass beide Geräte zwar vom gleichen Holz geschnitzt sind und auch die entsprechenden Anlagen besitzen, sich jedoch trotzdem unterscheiden. Die, ich
nenne sie jetzt mal, Braune, fällt zunächst durch einen
tieferen, volleren Bass auf, die Orangene wirkt etwas
ausgewogener. Der Bass ist zwar fast ebenso fett, nur
etwas weicher, jedoch scheint sie in hohen Lagen im
Diskant fülliger zu sein, was beim Solieren sehr angenehm auffällt. Kurios war, dass mir immer die, die ich
gerade spielte, etwas besser geﬁel als die Vorherige. Im
Zweierpack also ein akustisches Perpetuum mobile!

Erbgut
Taylor-Gitarren wie aus dem Bilderbuch, alle Details wie
gewohnt perfekt, dazu noch ein Pärchen, das zum 40.
Geburtstag einmalig ist. Absolut überzeugende akustische Eigenschaften und großer Habenwollen-Faktor.
Das einzige Problem dabei wird sein, dass es enorm
schwierig ist, sich für eine der beiden zu entscheiden. ■
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BSG APRO 12 F
und J 32 CF

Die Stimme des Holzes
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Die Geschichte von BSG Musical Instruments
ist noch eine recht junge. Sie beginnt im Jahr
1992. Damals baute Jan Stovicek, gelernter
Maschinenbauer von Beruf, seine erste Gitarre.
Gespielt hat er die Sechssaitigen schon von
Kindheit an, als Jugendlicher begann er, sich
für die handwerkliche Seite des Instruments
zu begeistern. Daher entschied er sich, die renommierte Geigenbauschule Cheb zu besuchen. Dort wird nämlich auch Gitarrenbau
unterrichtet. Eine entsprechende Klasse
schloss er 1995 mit Topergebnissen ab. Da sein
Wissensdurst immer noch nicht gestillt war,
siedelte er gleich im Anschluss für drei Jahre
in die USA über, um direkt an der Quelle sein
Steelstring-Handwerk noch weiter zu kultivieren. Nach der Rückkehr aus den Staaten gründete er zusammen mit Pavel Bureš BSG
(Bureš Stovicek Guitars). Diese GitarrenbauerPartnerschaft hielt fünf Jahre, seit 2004 ist
BSG Musical Instruments vergleichbar einer
deutschen GmbH in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umﬁrmiert, deren alleiniger Geschäftsführer Jan Stovicek ist.

Wenn mich jemand vor dem
Test nach tschechischen
Steelstringbauern gefragt
hätte, wäre mir
bestenfalls František Furch
eingefallen. Mehr hatte
ich leider nicht auf dem
Schirm. Das wird mir
zukünftig bestimmt nicht
mehr passieren. Die beiden
Tschechinnen aus dem
Hause BSG haben einen
bleibenden Eindruck
hinterlassen.
Von Bernhard Galler

Opulentes Leichtgewicht
Bei der APRO 12 F greift Jan Stovicek für
Boden und Zargen zu Walnussholz. Ein hartes,
gut zu verarbeitendes Holz, das mit schnellem
Attack und ordentlich Sustain aufwartet. Ich
glaube es zunehmend im Gitarrenbau zu sichten, man darf diesem Holz aber nach wie vor
einen gewissen Exotenstatus attestieren. Die
Maserung und Färbung des Zargenholzes ist
grandios, sie scheint nahezu randomisiert. Es
sieht streckenweise aus wie Kaffee, in den gerade Milch gekippt wurde: wild verlaufende
Schlieren. Sagenhaft! Einen gelungenen Kontrapunkt dazu bildet das Palisander-Binding
von Decke und Boden. Ebenso wie die größere
Schwester wartet die APRO 12 F mit Fretboard
Binding und Abalone Sidedots auf. Die Kopfplatte bekam hier eine eigene Form, ist jedoch
auch mit Abalone Logo auf Ebenholzfurnier
und Gotoh Stimmern ausgestattet.

Selbstbewusster Spruch
Den Halsfuß der BSG-Gitarren ziert ein Aufkleber, auf dem sinngemäß steht: „Wir streben nach Perfektion beim Bau unserer
Gitarren. Wenngleich absolute Perfektion nur
in Gottes Hand liegt, so kommen wir mit
jeder erbauten Gitarre der Sache etwas
näher.“ Klingt sehr selbstbewusst. Zu Recht,
wie sich nach erster optischer Inspektion und
akustischer Inbetriebnahme zeigen sollte.
Die Korpusformen der beiden deuten schon
auf gewisse Kernkompetenzen hin. Die APRO
12 F ist angelehnt an die Grand-ConcertForm, während die J 32 CF eine Mini-JumboForm charakterisiert. Werfen wir zunächst
einen Blick auf die verwendeten Werkstoffe.
Gemein ist beiden die zweiteilige Decke aus
Europäischer Fichte. Die Fichte gehört mit
ihren Unterarten Sitka, Engelmann, Adirondack und Europäischer Fichte zum absoluten
Standardprogramm bei Akustikgitarren. Dieses Holz ist nicht ohne Grund so beliebt im
Akustikgitarrenbau, schafft es doch den für
ein Deckenholz erforderlichen Spagat aus
Stabilität, geringer Dichte und Elastizität.
Der Anspruch an eine Fichtendecke für Gitarren der oberen Qualitätsklasse ist sogenannter
feinjähriger Wuchs, das heißt schmale Jahresringe, die gleichmäßig und eng beieinanderliegen. Dies ist bei beiden Testgitarren der Fall.
Zusammen mit der Hochglanzlackierung entsteht ein sehr nobler, blitzsauberer Eindruck.

ben sich keine wesentlichen Abweichungen von
den Standardmaßen: Die J 32 CF weist eine Sattelbreite von 44 mm und Stringspacing am Steg
von 60 mm auf. Ausreichend Platz für die linke
und rechte Hand gleichermaßen. Die Greifhand
darf sich an einem wohlproportionierten Mahagonihals mit matt lackierter Rückseite erfreuen.
Auf der Kopfplatte im klassischen Martin-Design verrichten sechs Gotoh-Mechaniken der
Baureihe 510 ihren reibungslosen und stimmgenauen Dienst. Als ein weiterer Hingucker erweist sich das eingelegte BSG-Logo aus
Abalone in nahezu gänzlich schwarzem Ebenholzfurnier auf der Kopfplatte. Ich musste
schon sehr genau hinschauen, um überhaupt
so etwas wie eine Maserung zu entdecken. Der
nächste optische Pluspunkt ist eingefahren.

Optische Highlights
Die J 32 CF bedient sich eines Bodens und Zargens aus Madagaskar-Palisander, ebenfalls ein
Standardholz für Böden und Zargen: ein sehr
dichtes Holz, das angenehm runde Bässe und
brillante Obertöne beisteuert. Auch die weiteren Holzzutaten rund ums Instrument sind
nicht von schlechten optischen und qualitativen Eltern. Für mich persönlich ein wahres
optisches Highlight an Akustikgitarren ist ein
Fretboard Binding. Hier zäunt ein Binding aus
Wolkenahorn – das auf den ersten Blick kaum
als solches zu erkennen ist – das Inlay-lose
Ebenholzgriffbrett ein. On top noch Sidedots
aus Abalone – welch ein Augenschmaus! Gleiches im Übrigen bei der kleinen Schwester.
Für die restlichen Spielfeldabmessungen erge-

Dieses Gitarrenleichtgewicht (1,9 kg!) liefert
einen sehr ausgewogenen Ton mit dezenten
Bässen, drückenden Mitten und schmeichelnden Höhen. Ja, die Höhen, sie sind so schön
unterschwellig vorhanden und tragen ganz
unscheinbar zum brillanten Sound bei. Ein
leichtes Höhenﬂirren ist allgegenwärtig und
macht so die APRO 12 F zu einem echten Genussinstrument für Fingerpicker. Überdies ist
sie eine sehr schlanke Gitarre in jeder Hinsicht: Das Halsproﬁl ist für jeden Umsteiger
von der E-Gitarre ein Willkommensgeschenk,
darauf deuten schon eine Sattelbreite von 44
mm und ein Stringspacing am Steg von 57
mm hin. Es spielt sich extrem komfortabel und
mit minimalem Kraftaufwand – auch dank der
recht niedrigen Saitenlage. Die Halsrückseite
ist wie bei der J 32 CF matt lackiert.
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Hersteller: BSG Musical Instruments Modell: APRO 12 F
Herkunftsland: Tschechien Decke: Alpenfichte, zweiteilig
Korpusformat: Grand Concert Boden & Zargen: Walnuss
Hals: Mahagoni Schalllochverzierung: Abalone
Halsbreite am Sattel: 44 mm Hals-Korpus-Verbindung: am 14. Bund
Mensur: 650 mm Bünde: 24 Sattel: Knochen
Stegpins: Palisander mit Abalone-Dot Mechaniken: Gotoh 510
Lackierung: High-Gloss (Decke, Boden, Zargen, Kopfplatte), matt (Hals)
Zubehör: inkl. Hiscox-Koffer Listenpreis: 2.090 Euro
www.bsguitars.cz
www.gitarren-studio-neustadt.de

Hersteller: BSG Musical Instruments Modell: J 32 CF Herkunftsland: Tschechien Decke: Alpenfichte, zweiteilig
Korpusformat: Grand Auditorium Boden & Zargen: Madagaskar-Palisander Hals: Mahagoni Schalllochverzierung: Abalone
Halsbreite am Sattel: 45 mm Hals-Korpus-Verbindung: am 14. Bund Mensur: 650 mm Bünde: 23 Sattel: Knochen Stegpins: Palisander mit Abalone Dot
Mechaniken: Gotoh 510 Lackierung: High Gloss (Decke, Boden, Zargen, Kopfplatte), matt (Hals) Zubehör: inkl. Hiscox-Koffer Listenpreis: 2.990 Euro

DETAILS

Kryptische Namen
Jan Stovicek hat beiden eine üppige Anzahl an
Bünden spendiert: 24 Bünde für die APRO 12,
derer 23 für die J 32 CF. So ergibt sich zwar
baulich bedingt ein schön geschwungener Abschluss des Griffbretts, für die Praxis sehe ich
allerdings nicht allzuviel Nutzen. Denn trotz
Cutaway sind die höchsten Bünde kaum zugänglich. Ab dem 20. Bund aufwärts lassen
zudem Ansprache und Sustain merklich nach.
Noch ein Manko auf Hardware-Seite: Die mitgelieferten Hiscox-Koffer sind leider nicht ganz
passgenau, an den Seiten ist hier noch Luft.
Das Instrument ist zwar halsseitig gut ﬁxiert,
dennoch wäre ein rundum gut sitzendes Case
in dieser Preisklasse wünschenswert.
Die Typenbezeichnungen der BSG-Gitarren
muten zwar etwas kryptisch an, lassen sich
allerdings dank einer Übersicht auf der Webseite leicht entziffern. Der erste Buchstabe
deﬁniert die Korpusform, im vorliegenden
Fall steht J für Jumbo respektive MiniJumbo; das Kürzel APRO ist hingegen eine
Eigenkreation. Die nachfolgende Zahl ist bei
BSG jeweils einem bestimmten Boden- und
Zargenholz zugeordnet. Die 12 steht für Walnuss, die 32 für Madagaskar-Palisander. Das
C kennzeichnet einen Cutaway und F steht
für Full Solid, also vollmassive Bauweise.

Fingerpicking-Eldorado
Sofort fallen bei beiden Testgitarren die
schnelle Ansprache und v. a. das ausgeprägte
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Sustain auf. Sehr einladend für Soli, wo es
auch mal wenige, dafür anhaltende Töne sein
dürfen. Ebenso fällt bei beiden die feingliedrige und leicht in Richtung Mitten verlagerte
Darstellung des sechssaitigen Klangspektrums auf. Die J 32 CF ist präsenter, etwas
lauter, dafür in der Höhenwiedergabe etwas
gedämpfter, während bei der APRO 12 F die
Höhen nur so perlen, immer passend umrahmt von einem ausgewogenen Mitten- und
einem sparsamen, aber adäquaten Bass-Anteil. Mit entsprechenden Sekund- oder OpenString-Voicings lässt sich das besonders
schön überprüfen und inszenieren. Die
APRO 12 F zeichnet sich durch eine sensible
Darstellung aus, die Bässe sind eher zurückhaltend, können jedoch je nach Spielweise
mit einem härteren Anschlag hervorgehoben
werden. Beide sind nicht die hausgemachten
Strumming-Partner, wenngleich ein entsprechendes Pick und der passende Anschlag der
rechten Hand hier schon nachhelfen können.
Vielmehr ﬁndet man sich mit den beiden
Tschechinnen ganz schnell im Fingerpicker-El-

dorado wieder: klanglich hervorragend ausbalanciert, offen und durchsetzungsstark im Ton.

Fazit
Der obligatorische Aufkleber mit dem BSGLogo im Korpus-Inneren trägt den Untertitel

„Voice of wood“. Sehr treffend, wie ich ﬁnde.
Jan Stovicek gibt dem Werkstoff Holz tatsächlich eine Stimme. Und zwar eine, die jedem Gitarristen mit Fingerstyle-Afﬁnität zusagen
dürfte. Beide Gitarren gefallen durch Noblesse
auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick
nimmt man lediglich zwei sehr schön anzuschauende Akustikgitarren wahr. Die wahre
handwerkliche Klasse offenbart sich dann in
den gleichermaßen akribisch wie liebevoll ausgeführten Detailarbeiten und natürlich im
Sound. Er hat Weite, Sustain und Wärme –
kurzum: Er ist raumgreifend. Ein guter Indikator für die wahren Qualitäten einer Gitarre
ist der Moment, wenn ich sie eigentlich beiseitelegen müsste, weil noch andere Arbeiten anstehen, ich aber einfach weiterspiele. Mit den
Schätzchen von BSG hatte ich genau diesen
Moment diverse Male. Bei der gebotenen Qualität und den im Vergleich dazu geradezu günstigen Preisen wird BSG bald endgültig dem
Insidertipp entwachsen sein. Jedem, der gerne
ﬁngerpickt, kann ich nur raten: Losziehen, tes■
ten und am besten gleich eine sichern.

Anzeige
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Andreas Cuntz aus dem beschaulichen Dorf Crumstadt unweit der hessischen Kulturmetropole Darmstadt zählt
nach nur wenigen Schaffensjahren zu den besten Vertretern des modernen Akustikgitarrenbaus deutscher Provenienz. Was unterscheidet seine Kreationen von denen der
Mitbewerber? Tadellose Handwerksarbeit bieten andere
schließlich auch. Doch wohl kaum einer hat so viele ungewöhnliche und raffinierte Ideen auf Lager. Seine Muving
Custom macht da keine Ausnahme – im Gegenteil!
Von Christoph Arndt

Cuntz(t)werk
Cuntz CWG23s Muving Custom
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Geschichte und Philosophie
Andreas Cuntz kann man getrost als Senkrechtstarter bezeichnen. Er begann seine Ausbildung zum Zupﬁnstrumentenbauer im Januar 1994 bei dem bekannten
Bassbauer Schack Guitars sowie an der staatlich anerkannten Berufsfachschule für Geigenbau und Zupﬁnstrumentenmacher in Mittenwald. Schon während seiner
Lehrzeit entwarf er 1995 sein erstes eigenständiges Design, die CWG 23, deren auffälligstes Merkmal der gerade
Saitenverlauf zu den Mechaniken zwecks verbesserter
Stimmstabilität und Drucklastverteilung war. Wenig später folgten erste eigene Prototypen. Herr Cuntz war offenbar ein sehr begabter Schüler, denn für seine
Prüfungsgitarre erhielt er 1996 den Bundespreis des
Deutschen Handwerks. Klar, dass er gleich nach Ausbildungsende im Januar 1997 seine eigene Firma gründete,
die anfänglich oft nur tage- oder gar stundenweise besetzt
war. Inzwischen ist daraus ein Zwei-Mann-Betrieb entstanden, als kompetenter Partner arbeitet ihm David Jünger zu, der sich dem modernen Sprachgebrauch folgend
als „Gitarrenbaumeister BA (Bachelor of Arts)“ bezeichnen darf.
Von höchster Bedeutung ist für Andreas sein überaus
freundschaftliches Verhältnis zu Künstlern, Geschäftspartnern und Zulieferﬁrmen, welche er als eine große Familie sieht, in der man sich gern gegenseitig hilft und
unterstützt. Ein Meilenstein war für ihn das Jahr 2006
mit der ersten Teilnahme als Aussteller bei der Frankfurter Musikmesse. Hier schloss er Freundschaft mit dem
Gitarristen Martin Harley, außerdem konnte er sich erfolgreich den Vertrieb der Tonabnehmer des Kanadiers
Les Schatten sichern. Im selben Jahr begann auch die Zu-

sammenarbeit mit Franz Schobert von Session Akustik
in Walldorf, für den er fortan sämtliche Reparaturen und
Umbauten ausführte. Ein Highlight ist das von ihm seit
2007 in Groß-Rohrheim veranstaltete GitarrenzauberFestival mit stetig steigenden Besucherzahlen. Es ﬁndet
immer am Sonntag nach der Musikmesse statt und die
Tickets gingen in den letzten Jahren alle schon im Vorverkauf weg. Da heißt es ﬁx sein! Inzwischen ist die Liste
der Proﬁmusiker, die AC-Gitarren spielen, ansehnlich gewachsen, und einige von ihnen lassen es sich nicht nehmen, beim Gitarrenzauber aufzutreten und ihre Musik
auf seinen Instrumenten zu präsentieren. Das ist für Andreas gelebte Familie und der Erfolg aller Beteiligten gibt
ihm recht.

Schreibfehler?
Aber was ist das, auffallen um jeden Preis? Gleich bei der
Entnahme der Muving Custom aus dem mit riesigem
Cuntz-Logo versehenen Hiscox-Koffer (von wem auch
sonst – gibt’s eigentlich noch andere?) streift mein Blick
den Sticker am Boden des Instruments und ich denke verwundert: „Was ist das, Moving schreibt sich doch mit o –
hat sich der Chef da verschrieben?“ Rasch erkenne ich,
dass der vermeintliche Fehler nicht dem Hersteller anzukreiden ist, sondern meiner lückenhaften Kenntnis der
schier unerschöpﬂichen Vielfalt afrikanischer Klanghölzer. „Muvingué“ heißt diese Holzart, wobei mir Andreas
im Rahmen des üblichen Telefoninterviews mit dem Hersteller bzw. Importeur erklärt, dass sich gerade bei solchen exotischen Holznamen die Schreibweise schon mal
geringfügig ändern könne, die Botaniker sind
sich nicht so ganz einig. Richtig oder
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verkehrt gebe es folglich nicht, nur gewisse Trends auf der
Basis aktualisierter Transliterationssysteme. Und neuerdings schreibe sich diese Varietät eben französisch Muvingué statt Muvinge wie früher. Wieder was gelernt!

Herzhüpfer
Bei der Korpusgröße stelle ich wiederholt fest, dass kleinere Formate wie OM oder Grand Auditorium schlicht genial sind. Dreadnoughts und Jumbos haben durchaus ihre
Berechtigung, aber wie wir noch sehen werden, entscheiden sich nicht ohne Grund immer mehr Käufer für jene
bedeutend handlicheren Modelle. Die Summe der Vorteile
überzeugt eben. Und die Muving Custom ist eine Grand
Auditorium mit ﬂorentinischem Cutaway. Akustikgitarren
weisen naturgemäß einen mehr oder minder umfangreichen Mix aus verschiedenen Holzarten auf. Denn was sich
beispielsweise für einen Hals ideal eignet, liefert noch
lange keine schwingungsfreudige Decke. Bei letzterer ﬁel
die Wahl auf fein gemaserte, jedoch unspektakuläre Haselﬁchte, das Griffbrett besteht aus dunklem, aber nicht
schwarzem Ebenholz mit auffällig hellen Streifen, die ungewöhnliche optische Akzente setzen. Spektakulär
ist hingegen jenes Holz, das
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für Boden, Zargen und Kopfplatte verwendet wurde und
dem diese Gitarre ihren Namen verdankt: Muvingué. Andreas Cuntz gehört zu den wenigen Luthiern, die den
Umgang mit diesem heiklen, weil schwierig zu biegenden Holz beherrschen. Allein bei diesem Anblick klappt
mir vor Staunen fast die Kinnlade runter, ich hätte auf
Koa oder Riegelahorn der höchsten Güteklasse getippt.
Solch eine holograﬁsche Maserung kennt man allenfalls
von Decken aus Custom Shops namhafter E-Gitarrenhersteller, hier ﬁnden wir sie an den Seitenﬂächen einer
Akustikgitarre!
Der Palisandersteg wirkt auf den ersten Eindruck zu breit
geraten, schnell wird klar warum: Seine Enden spiegeln
die Kopfplatte originalgetreu im Maßstab 2:1 wider. Ähnlich verhält es sich mit dem Schallloch: Dank seiner Cförmigen Ausgestaltung (mit gleicher Öffnungsﬂäche wie
ein normales rundes) bot sich die Möglichkeit, dem einteiligen Mahagonihals ein verlängertes Griffbrett mit 22
Bünden zu verpassen. In Miniaturausführung entdecken
wir dann dieses Motiv auch im Kopfplattenlogo. Solch
eine klare wiederkehrende Formensprache ist Garant für
eine gelungene Corporate Identity. Überhaupt diese zierliche Kopfplatte! Mir ist ansonsten kein Headstock bekannt, der eine schnurgerade Saitenführung von den
Mechaniken zum Sattel erlaubt. Diese Form bedingt
eine teilweise beengte Anordnung der Tuner, aber
alles hat Platz und funktioniert prima. Andreas erzählte mir, er baut sogar eine 12-saitige Ausführung
mit identischem Kopfplattendesign; da allerdings berühren sich manche Tuner schon direkt, aber es funktioniert. Als Mechaniken fungieren gekapselte, vergoldete
Schaller DaVincis mit Ebenholzﬂügeln, deren Innenleben man wie bei einem winzigen Uhrwerk durch ein
Schauglas auf der Rückseite betrachten kann. Ein weiteres verspieltes Element bildet die asymmetrische Hals-

Für mich stellt sich in solchen Fällen immer das Gefühl
ein, als ob der Klang „einrastet“, weil endlich alles passt.
So soll es sein, so kann es bleiben, so hab ich es mir gewünscht … Für mein akustisches Schlusswort habe ich
mich ungeniert bei Ich + Ich bedient, denn besser kann
man’s nicht ausdrücken.

stababdeckung mit ebenfalls außermittig angebrachtem
Goldschräubchen.
Sattel und Stegeinlage bestehen aus Vintage Bone. Hierbei handelt es sich um echtes Knochenmaterial, welches
allerdings in einem aufwendigen Verfahren gebleicht und
entfettet und danach unter Hochdruck mit natürlichem
Fett künstlich nachgefettet wurde. Dieser Kunstgriff erlaubt erst den Einsatz von echtem Knochen, der ansonsten aufgrund neuer Hygienevorschriften gar nicht mehr
verwendet werden dürfte. Zudem sorgt diese Maßnahme
dafür, dass die Saiten perfekt in den Sattelkerben gleiten.
Bis auf den matt lackierten Hals sind sämtliche Flächen
mit 2K-Hochglanzﬁnish versiegelt. Jede Decke erhält
durch Abklopfen von Meisterhand eine individuelle Beleistung, im vorliegenden Fall ein modiﬁziertes scalloped
X. Nahezu unsichtbar am oberen Schalllochrand versteckt sich die Reglereinheit mit Volume und Ton für den
HFN Active VT von Schatten Design, dessen Klinkenbuchse im unteren Gurtknopf untergebracht ist. Bemerkenswert ﬁnde ich zuletzt noch das mit gerade mal 1,9
Kilo rekordverdächtig niedrige Gewicht der Gitarre, und
das trotz Tonabnehmersystems!

Einrast-Klang
Schon beim leichten Streichen über die Leersaiten glaube
ich, in akustischen Metaphern gesprochen, eine fülligere
Madame in den Händen zu halten als einen schlanken
Backﬁsch, so überraschend vollmundig und gehaltvoll ihr
Klang, so spritzig und kess kommt ihr Temperament zum
Ausdruck. Damit ist sie wie geschaffen für einen dynamischen Anschlag und moderne Spieltechniken. Egal, ob
gezupft, gepickt oder gestrummt, kraftvoll oder leise –
stets ist da eine unbestechliche Klarheit und ausgewogene
Neutralität, quasi ein Landschaftspanorama, aus dem zu
keinem Zeitpunkt irgendein Saitenbäumchen vorlaut herausgeragt oder schüchtern den Kopf eingezogen hätte.

Der eingebaute Schatten-Pickup ist ein Piezo-UST (Under
Saddle Transducer) und klingt wirklich gut und neutral,
keine Frage. Allerdings liefert er bereits bei weniger als
halber Lautstärke einen satten Pegel, der den Eingang
meines Amps heftig übersteuerte und sofort eine satte
Rückkopplung produzierte. Ich hätte ganz bei Volume
null beginnen sollen, vielleicht war auch nur der GainRegler am Preamp zu hoch justiert, aber da kam ich nicht
ran. Nachdem das Klingeln in den Ohren weg war, ging
ich jedenfalls so vor und konnte mich an einem fein gezeichneten, tendenziell sehr brillanten Klang erfreuen.
Hier war es schon hilfreich, zur Entschärfung die Tonblende am Instrument einzusetzen. Die Bässe waren das
eigentliche Highlight für mich, denn aufgrund der kleineren Korpusmaße fehlten hier prinzipbedingt die zum
Wummern und Dröhnen neigenden Tiefen, und was an
Bässen zu hören war, klang drahtig-präzise, jedoch nicht
stählern-kühl. Also straffer Sixpack statt schwabbeliger
Bierwampe! Das System überträgt Greifgeräusche lauter
als die meisten mir bekannten UST-Modelle und verlangt
vom Spieler eine präzise Greiftechnik. Als ein positives
Beispiel dafür, wie sich solche Greifgeräusche bei exzellenten Musikern anhören können, möchte ich euch den
Titeltrack aus dem Debütalbum „Toulouse Street“ der
Doobie Brothers von 1972 ans Herz legen.

Resümee
Der Senior in Andreas Cuntz’ Produktportfolio hat’s einfach voll drauf. Die Muving Custom klingt akustisch rund,
ausgewogen und neutral, was natürlich nicht zuletzt auch
an der so gar nicht zum Dröhnen neigenden kleineren
Korpusgröße liegt. Ihr Klang ist schlicht eine Wohltat,
tendenziell unauffällig, aber genau das schafft auf lange
Sicht dauerhafte Zufriedenheit. Wie bei Hi-Fi-Lautsprechern gewinnt bei mir nicht der lauteste oder basskräftigste Kandidat mein Herz, sondern jener mit den besten
Allroundeigenschaften. Und da leistet die Cuntz Muving
Custom Großartiges. Auf der elektrischen Seite gilt: Der
Schatten Design HFN Active Pickup ist ein hervorragender Tonabnehmer, verlangt allerdings aufgrund seiner
leichten Höhenlastigkeit eine sehr saubere Spieltechnik.
Gekrönt wird die beeindruckende akustische Performance durch das wunderschöne Gesamtkunstwerk, ein
gleichermaßen klares wie verspielt-avantgardistisches
Statement in Sachen Holz. Mein persönliches Fazit: Eine
überaus klangvolle Gitarre der absoluten Premiumklasse
mit einer Vielzahl einmaliger optischer Highlights und
spontaner Verliebtheitsgarantie. Der Amerikaner würde
■
sagen: „This one’s a keeper“ – die bleibt!

DETAILS
Hersteller: Andreas Cuntz
Modell: CWG23s Muving Custom
Herkunftsland: Deutschland
Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre
mit Cutaway
Korpusgröße: 19½ x 16⅓“
(Grand Auditorium)
Decke: Haselfichte massiv, zweiteilig
Boden: Muvingué massiv, zweiteilig
Zargen: Muvingué
Hals: Mahagoni, einteilig
Halsprofil: C
Griffbrett: Ebenholz mit Koa-Binding
Griffbretteinlagen: keine (nur Side Dots)
Finish: Hochglanz
Bünde: 22 (Dunlop 6230)
Mensur: 650 mm (25 ⅔“)
Halsbreite (1./14. Bund): 46/56 mm
Hals-/Korpus-Übergang: 14. Bund
Steg: Palisander
Sattel, Stegeinlage: Vintage Knochen
Mechaniken: Schaller DaVinci gekapselt,
vergoldet
Tonabnehmer: Schatten Design HFN
Active VT
Gewicht: ca. 1,9 kg
Empf. Verkaufspreis: 4.450 Euro
inkl. Hiscox Pro Cuntz Luxuskoffer
Vertrieb: Leihgabe von Musikhaus Thomann
www.cuntz-guitars.de
www.thomann.de
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Campellone Deluxe

Mut

für das

Besondere
Eine Zeit lang sah es danach aus, als würden die ganz großen unter den Musikhändlern den kleinen das Wasser abgraben. Was
will man einer gigantischen Auswahl, gnadenlos günstigen Preisen, rund um die Uhr
erreichbaren Online-Shops und hochmodernen Logistikzentren auch ohne Weiteres entgegensetzen? Glücklicherweise gibt
es einige, die eine passende Antwort gefunden haben. Denn so fantastische Archtops
wie die Campellone Deluxe findet man
nicht überall, sondern nur bei Händlern,
die Mut für das Besondere beweisen.
Von Peter Schilmöller
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Von Liberty Music in Neustadt an der Weinstraße ist hier
die Rede, einem kleinen Gitarrenladen in einer Dachgeschoßwohnung, der ohne feste Öffnungszeiten auskommt. Ein Besuch ist nur nach Vereinbarung möglich,
dafür sogar abends und an Sonn- und Feiertagen. Inhaber Ernst Weinbach, von Haus aus eigentlich DiplomIngenieur für Landschaftsarchitektur, hat sich mit
seinem Gitarrenladen einen Traum erfüllt und nach vielen Jahren am Zeichenbrett schlussendlich seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nun führt er alles, was
das Herz des Jazzgitarristen begehrt: Archtops, Halbakustikgitarren, Jazzgitarren-Amps, Flatwound-Saiten,
Jazz-Picks. Bei Liberty Music bekommt man „Termine
wie ein Privatpatient“, wie Weinbach es selbst formuliert; nicht selten holt er seine Kunden vom Bahnhof ab
oder hilft ihnen bei der Suche nach einem passenden
Hotel – viele kommen immerhin von weiter weg.
Neben den Jazzgitarren von großen Herstellern wie
etwa Ibanez kann man bei Liberty Music auch Edles
und Ausgefallenes antesten, zum Beispiel Archtops von
Torsten Preuß, Stefan Sonntag oder dem Niederländer
Frans Elferink. Oder die des amerikanischen Luthiers
Mark Campellone aus Greenville/Rhode Island.
Campellone Guitars hat Weinbach eher zufällig entdeckt. Beim Stöbern im Internet las er in unterschiedlichen Foren nur Bestes über die winzige Manufaktur
– Mark Campellone arbeitet ganz allein in seiner Werkstatt und stellt somit nur geringe Stückzahlen her –
und da dachte er sich: „Warum nicht testweise einfach

mal eine bestellen?“ Nachdem dieses erste Exemplar
Weinbach in helle Begeisterung versetzte, hat er nun
fast immer eine Campellone-Archtop vorrätig. Um uns
an dieser Entdeckung teilhaben zu lassen, durfte grand
gtrs Hand an eines dieser edlen Teile legen.

Liebe und Akkuratesse
Mark Campellone hat sich – wohl nicht zuletzt aufgrund seiner persönlichen musikalischen Vorlieben –
ausschließlich auf Archtop-Gitarren spezialisiert und
bietet insgesamt fünf verschiedene Modelle in unterschiedlichen Preisklassen an. Die Deluxe, das mir vorliegende Modell, beﬁndet sich dabei im Mittelfeld des
Campellone-Portfolios und schlägt mit knapp sechstausend Euro zu Buche. Für Otto-Normalgitarrist ist
das natürlich eine schöne Stange Geld – im Gegenzug
erhält man allerdings ein vollständig per Hand gefertigtes Instrument, das spür- und sichtbar mit allergrößter Liebe und Akkuratesse gebaut wurde.
Die Campellone Deluxe weist einen 17 Zoll Korpus auf,
der aus der bewährten Kombination Ahornboden und
-zargen plus Fichtendecke komponiert wurde. Ebenso
klassisch sind der Ahornhals, das Ebenholzgriffbrett
und der Ebenholzsteg – moderner wird es hingegen bei
den nur etwa siebeneinhalb Zentimetern Zargentiefe
(drei Zoll), mit denen die Deluxe einen recht ﬂachen
und damit leicht bespielbaren Korpus aufweist. Mark
Campellone hat sich an dieser Stelle für einen Kompromiss aus akustischem Sound und möglichst barrie-
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GRAND ARCHTOPS

DETAILS
Hersteller: Mark Campellone
Modell: Deluxe
Herkunftsland: USA
Gitarrentyp: Archtop
Korpusmaß: 17 Zoll
Decke: Fichte
Korpus: Ahorn
Hals: Ahorn
Halsbefestigung: geleimt
Griffbrett: Ebenholz
Griffbretteinlagen: Perlmutt
Bünde: 20
Mensur: 650 mm
Halsbreite 1./12. Bund: 44/53 mm
Hals-/Korpus-Übergang: 14. Bund
Regler: Volume, Tone
Tonabnehmer: Kent Armstrong Floating
Pickup (am Schlagbrett befestigt)
Hardware: vergoldet
Steg: Ebenholz, Trapez-Tailpiece
Sattel: Knochen
Mechaniken: Grover
Farbe/Lackierung: natural Finish,
hochglänzender Klarlack
Gewicht: ca. 2,9 kg
Listenpreis: 5.990 Euro inkl. Koffer
Getestet mit: Bogner Shiva, Polytone
Mini Brute II, Markacoustic AC601
Vertrieb: Libert Music
www.mcampellone.com
www.liberty-music.de
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refreier Bespielbarkeit entschieden; da man die Deluxe
mit ihrem am Schlagbrett befestigten Floating Pickup
von Kent Armstrong auch verstärken kann, ergibt das
in meinen Augen absolut einen Sinn.
In Sachen Bespielbarkeit, Verarbeitung und Qualität
der verwendeten Materialien ist die Campellone Deluxe
ein Traum. Hier haben wir es mit einem Instrument
der Oberklasse zu tun, das keinen noch so kleinen
Wunsch offenlässt – mir fällt zumindest beim besten
Willen keiner ein. Stattdessen hat man das Gefühl, die
Deluxe stelle einem Ausdrucksmöglichkeiten und
Klangfarben zur Verfügung, die man vorher noch gar
nicht kannte. Eine inspirierende Gitarre!

(Für) Kenner des Klangidioms
Das mag damit zu tun haben, dass Mark Campellone
(Jahrgang 1954) viele Jahre selbst als Proﬁmusiker gearbeitet hat. Immerhin besuchte er das renommierte
Bostoner Berklee College of Music – für Jazzmusiker
gibt es sicherlich schlechtere Adressen. Wie nur wenige
andere Gitarrenbauer lernte Campellone dadurch das
Klangidiom einer guten Jazzgitarre kennen; ein Erfahrungsschatz, von dem die Spieler einer CampelloneArchtop heute dankend proﬁtieren. Insofern soll es uns
mehr als recht sein, dass für Mark Campellone letztendlich seine kunsthandwerkliche Veranlagung überwog und er sich vom Musikerleben verabschiedete.
Was die Campellone Deluxe an traditionellen Jazzgitarrensounds zu bieten hat, trägt sie so mühelos natürlich, rund und harmonisch vor, dass man fast
meinen könnte, das sei gar kein Kunststück. Ist es aber
doch. Welche Archtop kann sich schon mit der Campellone messen? Mir fällt spontan keine ein; unter den
guten ist die Campellone Deluxe in meinen Augen deﬁnitiv eine der besseren. Ihr singendes Sustain, ihr
herrlich kehliger Growl in den Bässen und ihre warmen, glockigen Obertöne – dieser Sound hat wahre
Klasse, der man nicht immer und überall begegnet. ■
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Mit dem Label „Private Stock
Violin Prototype“ für das von ihm
höchstselbst gebaute Meisterwerk hat mir Paul Reed Smith
gleich zu Beginn dieses Berichts
ein dickes Rätsel aufgegeben: „Private Stock Violin Prototype“? Das
klingt in meinen Ohren wie ein weißer
Schimmel. Machen wir uns also daran,
die Frage zu klären, was es mit dieser
scheinbaren Tautologie auf sich hat.
Von Robert Grubham

Der Bezug zur Violine wird sofort klar, wenn man die
Halsrückseite der PRS und anschließend eine edle
Meistergeige betrachtet, denn es wurden zweifelsohne optische wie konstruktive Anleihen am Geigenbau genommen. Allerfeinster Riegelahorn
hier wie dort, noch dazu in für eine Geige typischer honiggelber Farbgebung – optisch
wie haptisch ein Genuss. Nur der Begriff
„Private Stock Prototype“ wird mir auf den
ersten Blick nicht ganz klar. Führen wir uns
kurz beide Teile der Typenbezeichnung zu
Gemüte: Die PRS Private-Stock-Abteilung
stellt seit Gründung edelste Einzelstücke
her, die entweder auf konkreten Kundenwunsch hin gebaut werden oder auf den
Ideen der Mitarbeiter basieren und die man
dann interessierten Kunden zum Kauf an-
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bietet. Wie passt der Begriff Prototyp in dieses Konzept? Für Einzelstücke braucht es keine Prototypen,
oder doch? Wäre da nicht noch eine andere Begriffsdeﬁnition – die des Prototypenbaus als (technischer) Versuchsträger für die Serienproduktion. Der Hersteller
kann sich anhand dieses Modells, ähnlich wie im Automobilbau, ein Bild über das Machbare verschaffen,
um anschließend Teile des Konzepts in die Serienfertigung zu übernehmen. Und wer wäre für so ein Projekt geeigneter als der Meister selbst, der in den frühen
1980ern mit seinen ersten gitarrenbauerischen Gehversuchen quasi eine neue Identität im Elektrogitarrenbau geschaffen hat. Und nun greift er vermehrt
wieder selbst zum Werkzeug und tut das, was er am
liebsten macht: tolle Instrumente bauen.

Rezeptur
Bevor wir uns mit dem Ton der Gitarre befassen,
kommt man gerade bei einer PRS Private Stock nicht
umhin, ob der verwendeten Materialen und der Perfektion der Fertigung schon vor dem ersten Anspielen
Bauklötze zu staunen. Sensationeller Riegelahorn für
den Hals, der jeder Meistergeige zur Ehre gereichen
würde, echtes fossiles Elfenbein für diverse Kleinteile
und superleichtes Mahagoni für den Korpus, dazu ein
eher subtil ﬁguriertes und dabei absolut regelmäßig geriegeltes Maple Top und fertig ist die superedle Version
der Custom 22, verfeinert mit einer Prise Classic Electric. Letztere hatte zwar einen geschraubten Hals, aber
der war eben aus Ahorn und nicht wie sonst bei PRS
üblich aus Mahagoni. Master Paul hat, was die Tonwandlung betrifft, bei diesem Instrument in die traditionellere Schublade gegriffen und anders als bei seiner
persönlichen „Paul’s Guitar“ auf klassische Humbucker
vertraut, in diesem Falle auf ein Set der allseits beliebten und über jeden Zweifel erhabenen 57/09-Modelle.

Resultat
Doch kommen wir nun zum Wichtigsten, dem Ton der
Gitarre. Eines vorneweg: Paul hat es nicht verlernt!
Nicht nur, dass das Instrument den Ruf des Herstellers

hinsichtlich Fertigungsperfektion hinreichend untermauert, sie produziert auch den typischen PRS-Ton,
den es für meine Begriffe durchaus gibt. Gewiss ist er
nicht so markant eigenständig wie etwa die charakteristische Zwischenposition einer Strat, die jeder Laie
zu identiﬁzieren vermag. Der Konstruktion einer PRS
geschuldet, die im weitesten Sinne im Dunstkreis einer
Gibson zu suchen ist, unterscheidet sie sich aber meines Erachtens doch signiﬁkant. Und eben jener PRSTon wohnt auch in diesem Instrument. Vielleicht ist es
der Maple Neck, vielleicht sind es die grandiosen Pickups, vermutlich jedoch ist es die Kombination aus allen
Zutaten, die die Gitarre so überdurchschnittlich gut
klingen lässt, und dies bei der stets unübertroffenen
Ergonomie des Hauses PRS. Es gibt für mich schlichtweg keine E-Gitarre, die bequemer ist als eine PRS –
in dieser Disziplin kann selbst mein persönlicher Favorit, Leos Design mit dem ersten Produktionsjahr
1954, nicht ganz mithalten.

Synthese
Im Sortiment des Herstellers waren zwei Modelle stets
meine Lieblinge: die „Custom 22“ wegen ihrer spritzigeren Agilität im Vergleich zur eher behäbigen Gibson
sowie die „Classic Electric“ mit ihrem geschraubten
Ahornhals, der in eine ähnliche klangliche Richtung
zielt. Hier haben wir quasi die edle Synthese beider
Konzepte vor uns, und ich bin ob der rein akustischen
Klangeigenschaften, ohne dass Pickups und Amp den
Ton beeinﬂussen, schon sehr beeindruckt. Man erkennt sofort Pauls Philosophie, die da lautet „eine EGitarre ist erst einmal eine Akustikgitarre“. Eine über
alle Register gleichmäßige Tonentfaltung und weit
überdurchschnittliches Sustain wecken Hoffnungen
hinsichtlich des verstärkten Tons, die letztendlich
nicht enttäuscht werden. Ein klassischer Rock-Amp
und ein ebenso klassisches Speaker Cabinet mit vier
zwölfzölligen Lautsprechern erscheinen mir als probates Werkzeug zur Verstärkung des akustischen Tons.
Und es ist, wie ich es erhofft hatte: Fett, selbst mit viel
Gain schön transparent dringt es allenthalben ans Ohr.
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DETAILS
Hersteller: PRS
Modell: Violin II Private
Stock Prototyp
Herkunftsland: USA
Bauart: Solidbody
Konstruktion: Set-Neck
Besonderheit: gebaut von
Paul Reed Smith
Korpus: Mahagoni
Decke: Curly Maple Top
Hals: Mahagoni
Mensur: 25“/635 mm
Griffbrett: Ebenholz mit Ivory
Sidedots, Griffbretteinfassung mit Gold,
MOP sowie fossilem Mammut Elfenbein
Bünde: 22 x Medium Jumbo
Korpus: Mahagoni
Hardware: Gold/Nickel
Mechaniken: Phase III Locking
Tuners mit Ivoroid Knöpfen
Brücke: PRS Stoptail mit
Glockenmessing Inserts
Tonabnehmer: 2 x PRS 57/09
Humbucker mit vernickelten,
gebürsteten Kappen
Elektronik: 3-Weg-Schalter,
1 x Volume, 1 x Tone (TA-Split
über Push-Pull)
Zubehör: Hardshell Case
Lackierung: Violin High Gloss
Nitro Finish
Besonderheiten: goldene Inlays
mit MOP Violin Birds und Eagle,
Ebenholz als Furnier und
für die Trus-Rod-Abdeckung
Preis: 8.750 Euro
www.prsguitars.com
www.rockland-music.de
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Der Ton steht sofort und schwingt ebenmäßig aus und
man könnte fast den Eindruck bekommen, ein Kompressor würde das beeindruckende Sustain künstlich unterstützen. Ich bezeichne den oben erwähnten typischen
PRS-Ton gerne als die etwas schlankere und spritzigere
Version des Gibson-Sounds, eine Beschreibung, die ich
hier ebenfalls ohne zu zögern anwenden würde. Wer den
mächtigen, mitunter etwas behäbigen einer Les Paul
sucht, wird nicht fündig, aber wer einen nicht minder
klaren Klang und dazu eine etwas ﬂinkere Tonentfaltung
mit einer Prise mehr „Modernität“ liebt, der wird mit
dieser Gitarre begeistert sein. Und weil die Tonkultur
insgesamt etwas spritziger ausgelegt ist, ist die PRSobligatorische TA-Split-Option sehr sinnvoll und sorgt
für knackige SC-Sounds, die die Anhänger der Marke so
schätzen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang
gerne an einen Werbeslogan aus den Achtzigern „PRS –
best of both worlds!“. Was Kritiker als Kompromiss
zweier Klangwelten abtun, ist für die Fans die gelungene
Synthese aus beiden. Kurzum, die Gitarre tönt prinzipiell, wie man es von einer PRS erwartet, setzt allerdings
jedes musikalische Szenario noch mal eine Nuance perfekter um als ein Serienmodell aus gleichem Hause.

Rückblick
Paul Reed Smith ist ein großartiger Master Luthier, so
viel steht fest. Zweifelsohne kommt es ihm gelegen, dass
er nach den personellen Veränderungen im PrivateStock-Bereich vor einigen Jahren in seiner Firma wieder
mehr als kreative Kraft und Master Builder gefordert ist.
Das vorliegende Meisterstück erinnert mich vehement
an die Anfänge der Firma, deren Philosophie schon
immer darin bestand, perfekte Verarbeitung, ein Höchstmaß an Ästhetik und einen Ton zum Niederkien in einer
Gitarre zu vereinen – eine Kombination an Eigenschaften, die ich bei keinem anderen Gitarrenhersteller, der
in dieser Größenordnung produziert, so wiederﬁnde.
PRS ist für mich nach wie vor der Boutique Builder
unter den Großen und hat sich nicht umsonst hinter
den beiden unantastbaren Ikonen als drittstärkste Kraft
des US-amerikanischen Eletrogitarrenbaus etabliert. ■
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Liebling, ich habe
Gibson CS-336 Custom Shop
Limited Edition Pelham Blue
Man kennt das ja: Da spielt man nur ein bisschen im Hobbykeller mit
seinem elektromagnetischen Schrumpfstrahl rum und – schwupps –
hat man Erklärungsbedarf. Genau so und nicht anders wird es zweifelsohne kürzlich im Hause Gibson gewesen sein, und heraus kam
die Gibson CS-336 Custom Shop Limited Edition in Pelham Blue.
Von David Rebel
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Puh, das ist ja gerade noch mal gutgegangen,
denn geschrumpft wurde letztlich nicht
„Dave-Dampf-in-allen-Gassen“ Grohl, sondern lediglich seine Gitarre, genaugenommen sein bei Gibson seit einigen Jahren
erhältliches Signature-Modell, eine metallicblaue Ausgabe der Trini Lopez Standard, die
wiederum nichts anderes ist als eine ES-335
mit rautenförmigen F-Löchern und Nonreverse-Firebird-Kopfplatte. Da es sich bei der
Testgitarre allerdings nicht um ein ofﬁzielles
Signature-Modell handelt, obwohl der typische Look dies vermuten lassen könnte,
heißt die Gitarre schlicht CS-336. Moment
mal, fragt jetzt der Kenner, wieso denn nicht

Dave Grohl
ES-339 (was die übliche Bezeichnung bei
Gibson für die zu heiß gewaschene ES-335
ist)? Und gibt sich gleich selbst die Antwort:
Beide sind kleine, äußerlich kaum zu unterscheidende Thinline-Modelle, doch die ES339 wird in typischer Semi-Hollow-Bauweise
aus laminierten Hölzern für Zargen, Decke
und Boden plus Sustain-Block gefertigt,
während die CS-336 einen ausgehöhlten
Massivholzkorpus mit massiver, gewölbt geschnitzter Decke hat.

Rar und edel
Unser Testmodell ist ein seltener Vogel – so
speziell, dass selbst beim Gibson-Vertrieb

geschrumpft

kaum etwas darüber in Erfahrung zu bringen
war. Mit einiger Sicherheit sagen kann man
dies: Die Gitarre wurde 2013 im Custom Shop
in Nashville gebaut, hat eine stark limitierte
Auﬂage von minimal 25 und maximal 150
Exemplaren und wurde nur an wenige ausgewählte Händler geliefert. Der Body besteht wie
der einteilige Hals aus Mahagoni und wurde in
weiten Bereichen ausgehöhlt, um für semiakustischen Luftraum unter der geschnitzten
Ahorndecke zu sorgen. Alle Holzoberﬂächen
mit Ausnahme des hübsch gemaserten und
feinstrukturierten Palisandergriffbretts wurden deckend, aber dünn mit ebenso wunderschönem wie klassischem Pelham-Blue-Finish

versiegelt, einer Art metallisch schimmerndem, hellem Blau, das in den 1960ern bei Gibson als Sonderfarbe eingeführt wurde. Alle
äußeren Korpus- und Griffbrettkanten wurden
mit einlagigen Bindings aus geschmackvoll
gegilbtem Kunststoff versehen, bei den F-Löchern wurde auf die bei Gibson eigentlich übliche Einfassung verzichtet und die gesamte
Gitarre ist in Nitrolack ausgeführt. Auch
sonst ist die Verarbeitung perfekt gelungen,
und zwar vom hinteren der beiden Gurthalteknöpfe (klassische Form, Aluminium) zum
vorderen Ende des Firebird-Headstocks, dessen laut Hersteller leichte Verkleinerung mit
dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Die
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DETAILS
Hersteller: Gibson
Modell: CS-336
Herkunftsland: USA
Gitarrentyp: Thinline Electric, semisolid
Korpus: Mahagoni
Decke: Ahorn
Hals: Mahagoni
Halsprofil: sattes, schlankes D
Halsbefestigung: Geleimt
Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: Pearl Dots
Bünde: 22, Medium
Mensur: 628,7 mm
Halsbreite 1./12. Bund: 43,4/53,0 mm
Finish: Pelham Blue, Nitro
Regler: 2 x Volumen, 2 x Ton
Pickup-Schalter: Dreiweg-Toggle
Pickups: Gibson Custombucker, 10% underwound
Sattel: Kunststoff, weiß
Steg: ABR-1 Tune-O-Matic
Mechaniken: Grover Mini
Gewicht: 3.333 g
Besonderheiten: Limited Edition
Zubehör: Koffer
Getestet mit: VOX AC30 TB-6 (England, 1990s), Peavey
Classic 30 (erste Version), Fender Princeton Reverb (1970s)
Vertrieb: Gibson
www.gibson.com

vernickelte Hardware (ABR-1 Brücke
und Stop-Tailpiece) ist Gibson-CustomShop-Standard, die silbern bekappten
Top-Hat-Potiknöpfe passen perfekt zum
Sixties-Sujet. Perlmutterne Dot-Inlays
bieten Orientierung am Hals. Interessant: Auf das typische Gibson-Logo auf
der Kopfplatte wurde verzichtet, lediglich der in schlichten Versalien in die
Halsstababdeckung geprägte Firmenname gibt Aufschluss über
die Herkunft der Gitarre. Als
Tonabnehmer kommen nickel-bekappte „Underwound
Custombucker“ mit etwa
zehn Prozent weniger Output als die normalen Custombucker zum Einsatz.
Lauter als klassische PAFs
oder Pat.-Sticker-Pickups
sind sie freilich immer noch.
Verwaltet werden die PickupSignale über einen Dreiweg-Tog-
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gle sowie je einen Ton- und einen Volumenregler pro Tonabnehmer. Die Ausgangsbuchse
sitzt auf einer Metallplatte. In Ermangelung
eines Elektronikfachs müssen alle etwaigen
Lötarbeiten durch die F-Löcher ausgeführt
werden. Gestimmt wird mit bewährten MiniGrovers.

Kleiner Körper, große Stimme
Ich liebe den großen vielseitigen Sound und
das Feedbackverhalten von 335ern, sie hingegen lieben mich nicht, denn ich bin klein, weshalb sie an mir stets grotesk riesig aussehen
(Angus Young geht es nicht anders, wie man
bei seinen Gastauftritten bei den Rolling Stones vor einigen Jahren amüsiert beobachten
durfte). Das Format der CS-336 hingegen ist
für Menschen unter 1,68 Körpergröße perfekt – an uns sieht sie nämlich aus wie eine
große ES an einem handelsüblichen Hünen,
und das mit einem Gewicht von gerade mal
3,3 kg, was auf beste Hölzer schließen lässt.
Außerdem mag ich fulminante Auftritte und
einen gewissen Individualismus, weshalb mir
das spektakuläre Finish der CS-336 ebenso
entgegenkommt wie die Tatsache, dass sie
eben kein Signature-Modell, sondern ein spezieller Vogel ist. Kurz: Ich habe mich verliebt

Anzeige

– die Wunderbarste kennt das schon und
seufzt gelassen.
Tragisch ist’s freilich stets, wenn die neue Angebetete sich als tumbe Nuss entpuppt oder,
auf unser Fach übertragen, lausig klingt. Doch
das Gegenteil ist der Fall: Unverstärkt gespielt
hat sie die Brillanz, den Obertonreichtum und
die Ansprache einer guten Les Paul, ist aber
lauter und in den Mitten geprägt von einer Nuance dieses leicht topﬁgen Timbres, das typisch
für semiakustische Thinlines ist. Die Holznoten liegen im Klangbild mit den metallischen
Anteilen gleichauf.
Die Bespielbarkeit ist großartig – müsste ich
das teure Testteil nicht schonen, ich würde sie
gar nicht mehr weglegen (ich sollte den Vertrieb fragen, ob man dort an einem günstigen,
sehr authentischen Aging interessiert ist …).
Die guten Spieleigenschaften sind neben der
guten Ansprache die weite Dynamik des Halsproﬁls, angeblich ein Slim Taper, hat allerdings
nichts mit den Flachﬂundern zu tun, die bei
Gibson auch schon mal diese Bezeichnung
trugen. Hier haben wir ein wohlgerundetes D
mit ordentlich viel Holz in der Hand. Die nicht
zu schmalen Medium-Bünde haben eine abgeﬂachte Krone, die auf PLEK-Bearbeitung

schließen lässt und zusammen mit der perfekten Werkseinstellung selbst schnelle Läufe und
Bendings federleicht von der Hand ﬂießen lässt.
Und wie klingt’s? Nun, dies vorab, sie klingt
nicht wie meine alte Trini. Wie auch? Schließlich ist sie trotz gemeinsamer Äußerlichkeiten
doch merklich anders konstruiert. Trennen wir
uns also von dem Vintage-Gedanken und nehmen als Vergleich lieber aktuelle Les-PaulReissues aus dem Custom Shop zum Maßstab,
und siehe da, wir kommen der Sache merklich
näher. Der Sound dieser limitierten CS-336
lässt sich als erstklassiges Les-Paul-Derivat mit
Semiakustik-Anleihen beschreiben: satt, aber
obertonreich, schnell in der Ansprache mit
langem Sustain, schmatzend am Hals, mit
schönem „Knöck“ am Steg, und stets mit ein
wenig mehr Luft im Ton, die für besonderes
Bassvolumen und erhöhte, aber gewollte und
gut zu steuernde Feedback-Sensibilität sorgt.
Country-Twang und bissige Zerrattacken am
Steg, schmusiger Jazz und sahnige Leads am
Hals, funkige Licks und schwebende Arpeggios
in der Kombination der Pickups – all dies und
mehr liefert die CS-336 auf allerhöchstem Niveau. Sie ist für alle Sounds von glasklar bis zu
higain gleichermaßen geeignet, einzig rektiﬁzierten Metal-Core wollte ich auf ihr nicht spielen. Keine Frage, dass auch Potis und Schaltung
freudvoll ihren Dienst tun und gerade die Arbeit
mit den verlustfrei arbeitenden Reglern für Vergnügen im Finden unterschiedlichster Soundund Zerrabstufungen sorgt.

T H E G U I TA R
CONNOISSEUR CLUB

Fazit
Meine Güte, ist die Klasse – wer immer da bei
Gibson mit dem Schrumpfstrahl herumhantiert hat, er wusste offenbar genau, was er tat.
Mit all ihren Qualitäten ist sie die perfekte
Player-Gitarre, prädestiniert für ein weites Feld
an Stilrichtungen – Top-40- und Studiomukker
hätten hier ebenso viel Freude wie gestandene
Blueser, Jazzer und Rocker, wenn sie denn
genug Showmanship für das außergewöhnliche Äußere im Blut haben. Gibsons ofﬁzieller
Preis lag bei etwa 5.000 US-Dollar, in US-Läden
hing sie für etwa 4.200 Dollar, in Deutschland
wurde sie gelegentlich ab 2.900 Euro gesichtet
(zuletzt bei Music World Brilon). Angesichts
des Seltenheitswerts ein Schnäppchen für
Sammler, für Player ein Haufen Geld, aber mit
dem potenziellen „Gitarre-fürs-Leben“-Charakter sicherlich jeden Cent wert. Und so steht
schon wieder die Frage aller Fragen im Raum:
„… oh, meine Wunderbarste – habe ich eigentlich schon genug Gitarren?“
■
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Stars and Stripes
Fano TC6 and SP6

Die Alt de Facto Gitarren von Fano werden seit etwa fünf
Jahren gebaut und haben inzwischen für einiges Aufsehen
gesorgt. Die Reihe, in der viele bewährte Details von bekannten Gitarren gemischt und immer wieder neu kombiniert
werden, zeigt Instrumente mit Charme – und das auf höchstem Niveau. Für Ron Mehl von ProGuitar in Schwarzenbruck wurden nun zwei spezielle Teile gefertigt, die im Stars
and Stripes Look auftreten. Echte Amerikaner eben.
Von Peter Fritsch
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Ich hatte schon einmal Gelegenheit, ein paar
Gitarren von Fano zu testen, und diese haben
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. In
meiner persönlichen Skala von Lieblingsgitarren rangieren sie mit wenigen anderen an
oberster Spitze. Was sie auszeichnet, sind beste
Hölzer, beste Hardware und Pickups, dazu
traumhafte Verarbeitung. Zusammen mit Koll
Guitars, b3 Guitars sowie den Amp-Herstellern
Tone King und Two Rock, allesamt BoutiqueHersteller, ist Fano in der Premiers Builders
Guild vereint, was für sich allein spricht.

Forever
American Flag

Natürlich sind die zwei Fanos born in the USA,
genauer in Arroyo Grande, nordwestlich von
Los Angeles, im Sonnenstaat Kalifornien. Die
Mischung der beiden ist sehr interessant. Bei
der SP 6 handelt es sich um einen Korpus in
Les-Paul-Form aus Erle mit einer deutlichen
Hohlkehle (German Carve). Der Hals, in Fender-Manier geschraubt, besteht aus Ahorn mit
Palisandergriffbrett. Eher Gibson-artig, aber
mit Binding versehen und die Kopfplatte trägt
die Mechaniken drei links, drei rechts. Die
Mensur misst wie bei Gibson 24,75 Zoll. Ähn-

lich bunt geht es bei den Pickups weiter: ein
Custom Lindy Fralin P90 in Halsposition und
ein Custom Blues Special aus dem gleichen
Hause auf einer Tellie-artigen Fano-T-Bridge
zeichnen für die Tonwandlung zuständig. Die
Schaltung ist ganz klassisch: einmal Volume,
einmal Tone, dazu der Dreiwege-Switch, das
Ganze auf dem obligatorischen Blech montiert, das kennt man seit der ersten Solidbody
von 1950.
Die TC 6 wirkt auf den ersten Blick etwas einheitlicher: Form und Hals, mit den Tunern auf

einer Seite, dazu die Schaltung wie bei der SP
6, das kommt schon an eine Telecaster ran. Zwei
Humbucker (hier werden Lollar Imperials verwendet) und die Bridge ohne das große Blech
wirken schon ausgefallener, aber der größte Unterschied besteht im Holz: Zum Einsatz kommt
Mahagoni, sowohl für den Korpus als auch für
den Hals, der mit 25,5 Zoll eine längere Mensur
aufweist. Die Lackierung ist selbstverständlich
in Nitro ausgeführt und deutlich geaged. Die
Halsrückseiten wurden dabei komplett entlackt,
was natürlich enorme Auswirkungen auf den
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Gesamtsound der Gitarren hat. Die Hardware
wurde ebenfalls dem künstlichen Alterungsprozess unterworfen, damit das Gesamtbild stimmig ist. Das ist zwar immer ein wenig
Geschmackssache, der Funktionalität und der
Spielfreude tut es jedenfalls keinen Abbruch.

Stars and Stripes
Erster Eindruck, wenn man sie in die Hand
nimmt: Donnerwetter sind die leicht. Bei der
Holzauswahl wird eben neben allen tonalen
Qualitäten das Gewicht berücksichtigt, wofür
jeder Gitarrist dankbar ist. Beide wiegen tatsächlich weniger als drei Kilogramm, ein
wahrhaft spitzenmäßiger Wert.
So sehr sie sich in diesem Punkt ähneln, so unterschiedlich geben sie sich im Handling. Die
etwas zierlichere SP6 zeichnet sich durch
einen kräftigeren Hals aus als die TC6, deren
Neck doch deutlich schlanker geraten ist.
Tonal ist die gleiche Tendenz auszumachen.
Die TC6 klingt da ein wenig heller, während
die SP6 mit ihrem fetten Klang auffällt, was allerdings nicht heißen soll, dass die eine qualitativ der anderen etwas voraus hätte. Sie sind
einfach verschieden. Interessant ist zudem die
Tatsache, dass ich eigentlich die Sounds eher
andersherum erwartet hätte, da wurde ich
eines Besseren belehrt. Man lernt eben nie aus.
Beiden gemeinsam ist das Spielgefühl, das sie
vermitteln. Man hat sofort den Eindruck, ein
lange und intensiv benutztes Instrument in
den Händen zu halten. Gleiches gilt für den
Ton. Er ist spritzig, offen, dynamisch, mit deutlichem warmem Holzanteil; was soll man noch
sagen, sie sind einfach hervorragend. Der
glatte Eindruck und Ton einer neuen, auf
Hochglanz gebrachten Gitarre ist ihnen dabei
völlig fremd. Die Bespielbarkeit, egal welcher
Hals, ist vom Feinsten, das Sustain hervorragend, kurzum: Es bleiben keine Wünsche
offen. Bei solch einem perfekten Handling
freut man sich schon darauf, die beiden Fanos
am Amp zu testen.
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DETAILS
Hersteller: Fano Guitars
Herkunftsland: USA
Modell: SP6 American Flag / TC6 American Flag Hum
Gitarrentyp: Solidbody
Korpus: SP6: Erle / TC6: Mahagoni
Finish: Nitrozellulose, Medium Distressed
Hals: SP6: Maple (light weight) / TC6: Mahagoni
Griffbrett: Rosewood
Halsbefestigung: bolt on
Neck Shape: SP6: Late 50s Round Back /
TC6: Early 60s C
Radius: SP6: 10“ -16“ Compound /
TC6: 7,25“ -9,5“ Compound
Mensur: SP6: 24,75“ / TC6: 25,5“
Bünde: 22 x Jescar 6105
Sattel: Graphtec Tusq/1.687“ XL
Tuners: Gotoh Kluson Nickel
Brücke: SP6: Fano T-Bridge / TC6: Half Fano T-Bridge
Tonabnehmer: SP6: Fralin P90 (Neck), Fralin Tele
Blues Special (Bridge) /
TC6: 2 x Lollar Imperial Humbucker
Schaltung: 1 x Volume, 1 x Tone, Dreiweg-Switch
Extras: G&G Custom Hardshell Case, sehr genaues,
detailreiches Datenblatt
Gewicht: SP6: 2,92 kg / TC6: 2,89 kg
Preis: SP6: 3.990 Euro / TC6: 4.190 Euro
Getestet mit: Boogie MK I, III, Fender Bassman `64,
Matchless DC30 Typ, Two Rock 10th anniv, Marshall
JCM 2000 DSL, 1974X
www.fanoguitars.com

www.proguitar.de

American Sounds
Angesichts solcher Vorgaben ist eine Enttäuschung praktisch ausgeschlossen. So präsentierten sich die zwei Kalifornier als perfekte
Arbeitsgeräte. Egal, an welchen Amp man sie
einstöpselt, durch die Bank führt es zu optimalen Ergebnissen. Gestartet bin ich richtig
High-Gain-mäßig mit meinen Marshall JCM
2000. Wow, rockten die beiden da los. Die

TC6 punktet durch eine ausgesprochen gute
Balance der beiden Lollars im PAF Style. Der
Stegtonabnehmer klingt richtig bissig beim
Anschlag, dabei singt er, dass es nur so eine
Freude ist. Sein Gegenüber in der Halsposition zeigt sich dankenswerterweise eher von
seiner hellen Seite. Nie neigt er dazu, zu fett
oder ein wenig mufﬁg zu werden. Dadurch
harmonieren sie natürlich in idealer Weise.
Bei der SP6 ist mir vor allem der Bridge Pickup im Gedächtnis geblieben. Ich stehe ja auf
diesen Tellie-Sound, der clean bis heftig verzerrt immer ein gutes Bild abgibt, und mit
dem eingebauten Fralin ist das schon eine Extraklasse für sich. Klar trägt der warme
Grundton der Gitarre dazu bei, aber dieser
Tonabnehmer ist einfach die optimale Ergänzung dafür. Diesen ausgesprochen überzeugenden Eindruck konnte die SP6 ebenso bei
allen anderen Verstärkern und Einstellungen
hinterlassen. Wirklich überzeugend. Im crunchigen Bereich zeigt sich dann, wie schön mit
der Dynamik zu arbeiten ist. Nur durch den
Anschlag kann problemlos zwischen cleanen
und angezerrten Sounds gewechselt werden,
mit allen Zwischennuancen, das hat eine nahezu unerschöpﬂiche Anzahl an tonalen Variationsmöglichkeiten zur Folge. Vor allem
bei erdigem Bluesrock kommt das voll zum
Tragen. Ein aufgerissener Old-Style-Amp wie
ein Marshall 1974X oder ein Vox AC 30 Typ,
that’s it.
Die Unterschiede zwischen den beiden Fanos
wurden interessanterweise bei unverzerrten
Fender-artigen Verstärkern wie meinem alten
Bassman oder den Boogies am deutlichsten.
Besonders am Bassman waren aber auch außergewöhnlich gute Crunch Sounds realisierbar, vor allem fette Akkorde, sogar über alle
sechs Saiten, kamen besser, als ich sie bis dato
gehört hatte: extra schmatzig mit idealer Saitentrennung. Selbst mit der starken Kompres-

Resümee

sion der Boogies gab es keine großen Probleme. Bei steigendem Gain nimmt diese recht
deutlich zu, doch die Dynamik der Fanos kam
damit gut zurecht, die Stegtonabnehmer sind
bissig genug, nur bei den Neck Pickups müssen die Bässe etwas reduziert werden, damit es
nicht zu dick klingt. Das ist eben eine Eigenart
dieser Verstärker und tritt eigentlich immer
auf, egal, welche Gitarre man benutzt.
Meine ausgiebigen Tests mit allen Amps

haben gezeigt, dass die Bandbreite an Sounds,
die mit den Fanos zu erreichen ist, beachtlich
ist, trotz aller Eigenheiten des jeweiligen Instruments. Von leicht jazzigen Tönen über
Country bis Rock ist eigentlich alles drin. Ob
Rhythmus oder Sololines, alles geht leicht von
der Hand. Mein früheres Urteil hat sich nur
bestätigt: Unbedingt mal antesten.

Den Gitarren von Fano eilt nicht umsonst ein hervorragender Ruf voraus.
Sie spielen in der Champions League,
wie die SP6 und die TC6 wieder deutlich unter Beweis stellen. Neben allen tonalen
Pluspunkten, den ausgesuchten Hölzern, der
besten Hardware und dem exzellenten Handling
versprühen sie einen Charme, wie es nur wenige
Instrumente vermögen. Bei ihnen bleiben keine
Wünsche offen, egal, welche Richtung und
Soundvorstellung. Es ist immer ein Highlight,
solch ein Spitzenprodukt spielen zu dürfen. ■

Anzeige
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Der Sommer ist endlich da, Zeit, den Gartenzaun mal wieder
zu streichen oder lieber, nach einem Cup Southern Comfort,
überflüssige Farbreste von der geliebten Strat runterzurocken.
Von Axel Heilhecker

Leichtes Mädchen
Gerade mal zwei Komma einundsechzig Kilogramm (ja,
Sie haben richtig gelesen, 2,61 kg) wiegt diese Strat. Es
handelt sich nicht um eine Miniatur und Sie sehen hier
auch kein Streichholz als Neck. Nein, die Gitarre weist die
normalen Maße und Kurven einer ordentlichen Strat auf.
Glauben Sie nicht? Ah, glauben Sie schon, nur nicht, dass
sie gut klingt. In der Tat nähert sich dieses Gerät schon
ziemlich deutlich der Gewichtsklasse von Cigar Box Gitarren. Aber selbst die können gut klingen, doch halt nicht
wie eine Strat. Die uns vorliegende „Garagen-Gitarre“ ist
eine Masterbuilt von Paul Waller und tönt richtig fein, so
gut, dass man sich unwillkürlich fragt, ob die Krankenkasse dafür Zuschüsse für Rock’n‘Roll geschädigte
Krummrücken und „Möchte noch mal gern“-Musiker lockermachen würde. Wäre hilfreich bei einem Preis von ca.
10.000 Öcken. Diese Strat ist unwiderlegbar gesundheitsfördernd, so wie Schonkost oder die „Fünf Tibeter“.
Das exzeptionell Gute in Sound und Gewicht wird allerdings nicht vorbehaltlos zur Verfügung gestellt. Sie haben
keinen Anspruch auf ein Tremolo und sollten kein expliziter Fan cleaner Fender-Duplex-Kultur sein, sondern
diesbezüglich in gewissem Maße eine schmerzfreie Offenheit mit Sinn für die Generation X und allgemein alternative Garagenkultur mitbringen. Unsere Strat wurde
richtig gerockt und wartet mit einer ureigenen Ästhetik
auf, die phantasieanregend wirkt. Den Hals mit einem
Streichholz zu vergleichen, war garantiert überﬂüssig,
die Frage dagegen, ob der Hals wirklich mal mit Blut lackiert wurde, drängt sich eventuell dem einen oder anderen Horror-Addict auf. Vielleicht Jungfrauenblut? Ich
denke eher an Restfarbe eines Schwedenhauses. Was auch
immer aufgetragen wurde, es ist inzwischen schön runtergespielt, zumindest simuliert. Und das ist gut so bei
einem Maple Neck! Das C-Shape, selbstverständlich ein-

teilig, spielt sich klasse und fühlt sich wie ein Alter mit
neuen Bünden an. Das Klima erinnert mich an alte 50s
Strats genauso wie an das Spielgefühl einer rockigen Esquier, die ich lange gespielt habe, denn immerhin haben
wir es mit einem Hardtail zu tun. Die Halsbreite am 1.
Bund beträgt 42,1 mm, am 12. Bund 51,6 mm und die
Halsdicke misst am 1. Bund 23,9 mm und am 12. Bund
26,3 mm. Eine Griffbrettwölbung 7,25“ Radius ist typisch
und es fällt dank des 6105er Drahts nicht schwer, Saiten
zu ziehen oder Speed zu machen. Wie es bei einem 56er
Modell sein muss, wurde der Spannstab rückwärtig eingesetzt und präsentiert den „Skunkstripe“ aus Koa.

Ab durch die Mitte
1956 wurde für Sunburst-Strats der Erlen-Korpus eingeführt, die blonden Strats waren jedoch weiterhin mit
Swamp Ash Bodys bestückt. So wie hier mit einem superleichten Schmetterlingsgewicht. Wie klingt so ein
„leichtes Mädchen“? Im Verbund mit dem Swamp Ash
Body und dem einteiligen Maple Neck bringt sie, wie zu
erwarten, einen wunderbaren „Mittengrowl“ zum Vorschein. Dass bei so einem Gewicht eine derartige „Wall
of Sound“ möglich ist, dürfte für alle Live-Musiker von
Interesse sein. Eigentlich ist man bei derlei Maßgaben
auf ein Minimum an Bässen eingestellt, doch die stark
ausgeprägten unteren Mitten und die die Bassübertragung verbessernde Hardtail Bridge erzeugen einen
so fülligen Ton (à la Tele), dass man ausreichend mit Tieffrequenzen versorgt
wird. Und Paul Waller hat sogar
noch einen Kondensator in
der Schaltung am Volumepoti angebracht, um die
Höhen durch Absenken der Bässe beim
Zurückdrehen zu
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erhalten. Etwas weniger Druck ist allerdings schon ein
Merkmal dieser Gewichtsklasse, welches aber im Verhältnis zur gebotenen Klangfülle kein Manko darstellt.
Ergo bekommt man einen sehr gut abgestimmten Player
angeboten, der für ordentlich Alarm sorgt, ohne dabei
selbst vorzeitig invalide zu werden. Selbst wenn man den
Alarm weglässt und sich auf moderate Dinge wie Rhythm
& Blues oder Country konzentriert, wird man dem leichten Mädchen adäquate Töne und Spielweisen entlocken,
die diese vorher genannten Genres mit Geschmack und
Vielseitigkeit bedienen. Die „Joseﬁna“ Fat 50s Pickups
können am Hals Jimi Hendrix, Robin Trower, in der Mitte
Joe Walsh, in den Zwischenpositionen Mark Knopﬂer
oder gar Jerry Donahue, am Steg Brad Paisley, Eric Johnson und zu guter Letzt fast Jeff Becks Esquire-Sound.
Hierbei leistet die eben erwähnte Kondensator-Schaltung
bei derart fett klingenden Strats wertvolle Dienste, sodass
Fender sie schon fast als Standard ab Werk anbieten
könnte. Aber man hat ja seine Traditionen ebenso wie
Custom Shop! Das Spielen dieser durch die Bank rund
klingenden Strat macht wirklich großen Spaß, da sie mit
allen denkbaren Boostern und Amps bestens zurechtkommt. Das kann man auch dem Kondensator am Volume zuschreiben, der es erlaubt, schnell auf ein „zu viel“
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Hersteller: Fender Herkunft: USA
Modell: Stratocaster ’56 Masterbuilt by Paul Waller
Korpus: zweiteilige Sumpfesche extra leicht
Hals: AA-Vogelaugenahorn, ’54 Shape, Heavy Relic, Quarter Sawn
Halsbreite (1./12.): 42,1/51,6 mm
Halsdicke (1./12.): 23,9/26,3 mm Halsprofil: 54 Small
Griffbrettradius: 7,25“ Bünde: 21 Bundstärke: 6105
Facedots: Micarta Black 250 Saitenhalter: Vintage Hardtail
Mechaniken: Vintage Style w/Fender Logo Relic Nickel
Pickguard: 56 Parchment 0.60 Elektronik: 5-Weg-Schalter,
1 x Volume, 1 x Tone (Neck), 1 x Tone (Bridge/Middle Pickup)
Pickups: Josefina Campos Handwound Fat 50s Relic
Lackierung: Heavy Relic Vintage White (Thin Lacquer Finish)
Besonderheiten: Inkl. Tweed Hardshell Case w/Fender
Accesories & Certification Gewicht: 2,61 kg
Vertrieb: Fender Düsseldorf, Leihgabe Pro Guitar Pfeifferhütte
Preis: 9.990 Euro
www.fender.com www.proguitar.de

oder „zu wenig“ im Klang zu reagieren. Ich habe diese
Schaltung in einer ganzen Reihe meiner Strats. Lediglich
die sonst ebenfalls komplett im Urzustand belassenen
Originale brauchen diese nicht. Alle mit modernen Pickups Bestückten dagegen blühen damit auf.

Hardtails don’t whammy
Eine Hardtail Bridge auf einer Strat ist für mich immer
sehr ungewohnt, ich greife schon mal dann und wann ins
Leere, zum nicht vorhandenen Tremoloarm. Trotzdem
hat die verstimmungsfreie Haptik natürlich ihren Reiz.
Bendings können nun exzessiv betrieben werden, und das
direktere Attack und das saubere Schwingungsverhalten
ergeben ein solides Alternativpaket, sodass ich mich
schon frage, wieso ich nicht schon längst einen solchen
Player am Start habe. In diesem Sinne verzichte ich nun
auf den Southern Comfort und widme mich doch noch
■
dem Gartenzaun – dumm gelaufen.
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bekennen

Eine Tele? Wahrlich nichts Neues. Aber gerade in dem strengen Regiment der modernen
1950er-Jahre-Tele tut sich manchmal eine Nische auf. Und es gibt sie doch noch, die
ebenso ungewohnte wie stimmige Telecaster, die Alterungsspuren und eine neue Farbgebung vereint – wie Fender mit dem künstlich gealterten Purple-Metallic-Modell zeigt.
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Von Nicolay Ketterer

Farbe

1952 Limited Teambuilt
Custom Shop Heavy Relic
Neue Farben für Klassiker sind so eine Sache:
In den vergangen Jahrzehnten wurde ziemlich
alles schon mal ausprobiert; der Tele eine interessante neue optische Koloratur abzuringen,
erscheint ein schwieriges Unterfangen. Aber
dazu später mehr. Ähnlich besetzt sind die
künstlichen Alterungsspuren. Aging ist mittlerweile ähnlich wie bei Jeans zu einer eigenen
Kunstform geworden, die von vielen versucht
und nur von wenigen beherrscht wird. Man
kann durchaus behaupten, dass es bei Fender in
den Anfangstagen, vor mehr als einem Jahrzehnt, noch Luft nach oben gab, sahen die
künstlich beschädigten Gitarren doch nicht selten aus wie der mäßig gelungene Versuch, Devotionalien der eigenen Geschichte zu schaffen.
Und die Spieler? Die haben meist eine klare Haltung zu dem Thema: Ein Instrument soll, darf,
muss gebraucht aussehen, man kauft es sich,
um sich gleichzeitig als erfahrenen Musiker
auszuweisen. Andere hyperventilieren bei der
Vorstellung, das hochwertige Stück würde
durch einen Kratzer oder andere Insignien des
Gebrauchs entzaubert. Es soll am besten auf Le-

benszeit neu und unbeleckt aussehen, praktisch
als Gegenentwurf zur eigenen Vergänglichkeit.
Die beiden Strömungen, Rebellion und Konservativismus, stehen sich oft unversöhnlich gegenüber, die Vertreter protestieren mit ihrer
Haltung jeweils gegen die Werte des anderen.
Ob Aging oder eben gerade nicht, man ist Teil
des gleichen Kanons. Das hat der Soziologe Niklas Luhmann bereits in seinem Essay „Dabeisein und Dagegensein“ beschrieben: Das
scheinbare Paradoxon des „Dagegenseins“ ist
demnach eine besonders deutliche Form des
Dabeiseins. Am Ende löst jede Bewegung auch
immer eine Gegenbewegung aus. Das gilt für
Hipster, Hipster-Hasser, für die Verteidiger des
unbeleckten „Neuzustands“ genauso wie für simulierte Alterung und scheinbare musikalische
Lebenserfahrung. Aber wir schweifen ab. Nicht
selten ist es der Mittelweg, der passt. Oft schafft
die minimalinvasive künstliche Alterung den
passenden Spagat zwischen gekaufter Faksimile
und glaubwürdiger Optik. Am Ende muss man
für das Ergebnis als Spieler einstehen, es nach
außen vertreten. Da funktionieren nur wenige
der extrem künstlich gealterten Stücke, die,
selbst wenn ihre Künstlichkeit erkennbar ist,

optisch als Look stimmig erscheinen. Wie es
Max Scharnigg kürzlich zum Thema Mode in
der Süddeutschen Zeitung formuliert hat:
„Nichts ist tragischer als einer, der daheim vorm
Spiegel kühn war und in der Öffentlichkeit
nicht zu seinen Kapriolen stehen möchte.“

Mehr Farbe
Eines jener stimmigen Exemplare begegnete
uns auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt. Am Fender-Stand hingen Exemplare einer
1952 „Heavy Relic“-Telecaster in Purple Metallic, und wie der Name sagt, stark künstlich gealtert. Noch so eine minimalinvasive Änderung:
Purple Metallic, eine Telecaster-Farbe, die es in
den 1950ern nie gegeben hat und bei der man
damals rein optisch in Kombination mit dem
Aging zu einer traditionelleren Farbgebung geraten hätte. Eine auffällige Metallic-Farbe macht
unweigerlich neugierig, eine Begegnung mit
dem Instrument war unvermeidlich. Bereits am
Messestand, wo sich bei Fender die Gitarren nur
„trocken“ anspielen lassen, ﬁel das vorliegende
Exemplar durch leichtes Gewicht, hervorragende Resonanzeigenschaften und langes Sustain auf, soweit sich das im Messe-Tumult
feststellen lässt. Zeit also für einen
genauen Blick, um die Gitarre auch am Verstärker unter die
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Lupe zu nehmen. Gesagt, getan und gewogen.
Die Tele bringt gerade mal 3,2 kg auf die Waage,
ist aber so ausbalanciert, dass sich das Ergebnis
mitunter sogar noch leichter anfühlt. Was die
Speziﬁkationen angeht, so ist das Instrument
entsprechend traditionell gehalten (siehe Detailliste). Die herausstechenden Merkmale gegenüber „üblichen“ 1950er-Jahre-Modellen: Als
Tonabnehmer setzt Fender an Steg und Hals
„Twisted“ Single Coils ein. Das helle Schlagbrett
entspricht mit seinem leichten „Kaffee“-Farbton
dem Danny-Gatton Tele-Modell. Und: Fender
„schnürt“ dem Custom-Shop-Instrument ein
komplettes Zubehörpaket, unter anderem mit
einer Werkzeugtasche samt Saitenkurbel,
Zange, Cutter und Schraubendreher.

Praxis
Der ebenso ﬂüchtige wie überzeugende „trockene“ Eindruck im Getümmel der Musikmesse bestätigt sich unmittelbar am
Verstärker; die Gitarre weist keine „Dead
Spots“ auf, praktisch alle Lagen und Töne klingen ähnlich gleichmäßig, mit sauberem, kräftigem Ausschwingverhalten, bei einer Tele in
der Kombination selten anzutreffen. Das ausgeprägte Sustain bei dem Testexemplar erinnert grob an die Eigenschaften, die sonst eher
eine komplette Messing-Brücke aufweist (wie
sie etwa Keith Richards auf seiner Hauptgitarre
einsetzt). Die Bespielbarkeit fällt sehr gut aus,
die Finger fühlen sich umgehend „zu Hause“.
Lediglich die tiefe E- und A-Saite schnarren auf
den ersten Bünden ein wenig, hier muss noch
kurz nachgestellt werden. Die klare Resonanz,
das angenehme Schwingungsverhalten verbreiten Spielspaß, der Hals fühlt sich mit seinem mittleren U-Shaping stimmig an und ist
gut zu bespielen. Eine weiteres Merkmal: Die
Bünde sind sehr gut verarbeitet, nichts ist uneben über die gesamte Lage. Ähnlich wie beim
Fehlen von Dead Spots gilt: Im Vergleich wird
deutlich, wie selten das eigentlich bei anderen
Gitarren der Fall ist. Im Ergebnis bedeutet das
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Hersteller: Fender Custom
Shop USA Modell: Telecaster,
Limited Teambuilt 1952 Heavy Relic
Herkunft: USA Gewicht: 3,2 kg
Korpus: Esche
Lackierung: Purple Metallic, geaged
Hals: Ahorn, einteilig, quartersawn, geölt
Halsform: Nocaster U
Bünde: 21 Bünde, 6105-Style
Radius: 9,5“
Pickups: 2 x Twisted Tele Single Coil
Elektronik: 1 x Volume-Regler, 1 x Tone-Regler
Brücke: Vintage 3-Saddle Bridge mit
Messing-Reitern Gatton-Style
Mechaniken: Fender/Gotoh Vintage Style
Preis: 3.198 Euro
Zubehör: Fender Tweed Case,
Plektren, „Aschenbecher“-Abdeckung,
Kabel, Putztuch, Werkzeugset
Getestet mit: Bad Cat „Classic Cat“,
Bad Cat „Cub III“, Divided By 13 JRT 9/15,
3 Monkeys „Sock Monkey“
www.fender.de
www.gitarren-studio-neustadt.de

schlicht, zu spielen, ohne über das Medium
nachzudenken.
Und der verstärkte Sound? In der Halsposition
klingt der „Twisted“ Tele-Pickup etwas offener
als die herkömmliche Tele-Variante, mit hellerem Obertonspektrum ab 3 kHz, was im Ergebnis dem Klang eines Strat-Halstonabnehmers
ähnelt. Die Offenheit kommt auch der Zwischenposition beider Pickups zugute, die
„perlt“ angenehm mit ﬂirrenden Obertönen
und gleichsam knackiger Ansprache, in Kombination mit jenem getragenen Sustain. Trotz
der Klarheit verleugnet die Tele ihren Ursprung
nicht und bietet die typische „Kante“. Der StegTonabnehmer klingt etwas „wärmer“, ohne
übermäßig offenes Höhenspektrum, und liefert
ideale cleane bis gesättigte „Crunch“-Rhyth-

mussounds, von Keith Richards bis Sheryl
Crow. Wie gut die „Twisted“-Tonabnehmer qualitativ funktionieren, zeigt neben der exzellent
klingenden Zwischenposition, die bei manch
anderen Tele-Varianten nur belanglos vor sich
hin näselt, der trocken gespielte Vergleich. Die
ﬂinke Ansprache, Klarheit und das breite Dynamikspektrum samt Sustain werden praktisch
ohne Einschränkungen am Verstärker übertragen. Umgekehrt gilt: Wer eine Akustikgitarre
spielt, weil er durch eine E-Gitarre die eigene
Spieldynamik eingeschränkt sieht, dem hat bisher womöglich schlicht das entsprechende Instrument gefehlt. Insgesamt stellt das Telecaster-Exemplar eindrucksvoll dar, dass sich
mit einer guten Tele nahezu alle erdenklichen
Einsatzgebiete im Bandkontext bewältigen lassen: cleane bis stark verzerrte Sounds, FuzzKlangteppiche, dichte Rhythmus-Arbeit, Licks
wie Melodie-Linien.

Fazit
Der Gitarrist G.E. Smith hat anlässlich der Vorstellung seines Signature-Modells vor einigen
Jahren erwähnt, dass Fender aktuell die besten
Gitarren der Firmengeschichte baue. Zumindest dieses Exemplar unterstreicht seine These.
Fender liefert eine stimmig gealterte, leichte, resonanzfreudige und sehr gut bespielbare Gitarre, die auch ganz ohne Blick auf eine
herbeigesehnte Vergangenheit optisch schlüssig
aussieht. Das i-Tüpfelchen wäre noch gewesen,
wenn die im Zubehör enthaltene „Aschenbecher“-Abdeckung ebenfalls künstlich gealtert
wäre. Spieler, die eigentlich nicht nach Aging
suchen, bekommen mit ihr eine überdurchschnittliche gute Tele. Vielleicht vermag die Gitarre gar die Aging-Haltungen zu versöhnen. So
interessant und stimmig die neue Farbgebung
ist: Purple Metallic an einer Tele mit AhornHals? Das funktioniert, wenn wir ehrlich sind,
■
vor allem wegen der Gebrauchsspuren.

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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Pauls

PRS Guitars,
Paul’s Guitar

Lieblingsspielzeug
Von den blauen Bergen kommen wir,
Blue Bayou, Blue Eyes, Blue Moon,
Song Sung Blue, Blue Suede Shoes,
Blue Hawaii, Blue Hotel und so weiter
und so fort. Songs, in denen die
Farbe Blau eine entscheidende Rolle
spielt, gibt es Hunderte, blaue Gitarren, die ihre Rolle so gut spielen,
wahrscheinlich nur wenige.
Von Leonardt Breuken
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Sobald man das exquisite Tapestry Case dieser PRS öffnet, sticht
einem das volle Blau ins Auge. Ja, ja, ich weiß, man soll sich
nicht mit Äußerlichkeiten aufhalten, denn nur die Musik beziehungsweise der Ton zählt. Aber was die Firma PRS hier wieder
mal auf die Beine stellte ist schließlich ein Hingucker. Die Firma
aus Maryland muss sich ja oft genug vorwerfen lassen, dass man
zu perfekt, gelegentlich gar steril daherkommt und die Instrumente aus diesem Haus eher etwas für gehobene Sammler oder
Hobbymusiker seien. Solche Anmerkungen sind jedoch völlig aus der Luft gegriffen, denn es
gibt viele arbeitende Musiker, die auf die
Zuverlässigkeit und den guten Ton

dieser Gitarren vertrauen. Und nur weil man
sich nicht die Schlampigkeit anderer Mitbewerber leistet und PRS im Vergleich noch
nicht so lange auf den Markt ist, sollte man
nicht hinter ihnen zurückstehen müssen.

Beruf als Hobby
Paul Reed Smith selbst ist einer, der auf manche amerikanisch überheblich, auf andere
eher verhuscht wirkt, doch sicherlich ist er
jemand, der es geschafft hat, seinen eigenen
Traum zu leben. Er ist eine der wenigen Galionsﬁguren der Gitarrenindustrie, die dem
Unternehmen, das seinen Namen trägt, noch
zur Verfügung steht: ein Gearhead, der die
Freude am Musik machen noch immer vor
sich herträgt. Er liebt es, mit seiner Band aufzutreten, und hat den Spaß am Gitarrenbau
nicht verloren. Eine unschlagbare Kombination – zum einen für ihn selbst, da er sein perfektes Werkzeug selbst erschaffen kann, zum
anderen für die Kunden von PRS Guitars, die
sich sicher sein können, dass nicht nur ein
nebulöser Markt, sondern vor allem echte Gitarristen bedient werden sollen.

Weapon of Choice
Bis vor Kurzem waren die Instrumente, die
Herr Schmitt sich selbst auf den Leib schneiderte, meist sehr teuere Modern-Eagle- oder
gar Private-Stock-Variationen. Mit der Vorstellung von „Paul’s Guitar“ als amerikanisches
Produktions-Modell 2013, gelangte man in für
Musiker erschwinglichere Preisregionen, ohne
jedoch dabei die geringsten Abstriche bei Qualität und Materialauswahl zu machen. Bei dieser Gitarre handelt es sich grundsätzlich um
ein McCarty-Modell, das bekanntlich eine
etwas größere Korpustiefe als die CustomReihe und einen Hals mit nur 22 Bünden aufweist und somit einen Hauch mehr in
Richtung Les Paul marschiert. Pauls Axt trägt
eine wunderbare Artist Grade Flame Top, ein
Kopfplattenfurnier in Honduras Palisander,
aus dem auch das Griffbrett gefertigt ist, und
die sehr rafﬁnierten Brushstroke Bird Inlays.
Aus der Entfernung sieht man in Griffbrett die
bekannten Vogel-Einlagen, je näher man

kommt bemerkt man jedoch, dass diese nur in
Pinselstrichen skizziert sind. Die eigentliche
Besonderheit sind die beiden 408 Narrow Pickups, in sich vollwertige Doppelspuler, die aber
durch ihre Bauweise ein engeres Magnetfeld
und somit eine präzisere Schwingungsabnahme begünstigen. Schaltbar sind diese zusätzlich durch zwei kleine Mini-Switches.
Eigentlich eine altmodische Art, jedoch deutlich übersichtlicher und leichter ablesbar als
der bekannte fünfpolige Drehregler, den man
von älteren Custom-Modellen kennt.

Signature Sound
Zum Gesamterscheinungsbild einer PRS Gitarre braucht man nichts zu sagen, denn Perfektion hat einen Namen. Der Pattern
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DETAILS
Hersteller: PRS Guitars
Modell: Paul’s Guitar
Herkunftsland: USA
Gitarrentyp: Solidbody Electric
Korpus: Mahagoni, einteilig
Decke: Flamed Maple
Hals: Mahagoni
Halsprofil: Pattern
Griffbrett: Honduran Rosewood
Griffbretteinlagen: Brushstroke Birds
Bünde: 22 Medium
Mensur: 25“
Halsbreite Sattel: 43 mm
Regler: Mastervolumen, Master Ton
Pickup-Schalter: 3-Weg Schalter,
2 x Mini-Switch für Coil Splitting
Pickup: PRS Narrow 408 Treble und Bass
Sattel: Tusq
Steg: PRS Alu-Wraparound mit Messing-Inserts
Mechaniken: Phase III Locking Tuner
Gewicht: 3,45 kg
Listenpreis: 4.795 Euro
Zubehör: Privat Stock Paisley Koffer
Getestet mit: Marshall JVM 410HJS
mit 1960TV, Mesa Mini Rectifier mit
2x12“ Rectifier Box
Vertrieb: PRS Guitars UK, Leihgabe
Musicpoint Rothenburg

länger clean, wirken spritziger und vor allem
in Kombination viel transparenter. Fülle und
Wärme bieten sie zur Genüge, jedoch immer
mit dem Quäntchen Leichtigkeit und Knack,
das eine musikalische, dynamische Gitarre
ausmacht. Meine McCarty ist fetter, was in
gewissen Situationen ebenso seinen Reiz hat,
jedoch ist Pauls’s Guitar ﬂinker und offener.
Unverzerrt ist sie auf alle Fälle ein Gewinner.
Was bietet sie, wenn der Gain-Regler zuschlägt? Bei Akkorden superbe Trennschärfe,
im Solo-Modus ein klares, durchsetzungsfähiges Klangbild. Ob moderne Bretter mit
scooped Mids oder Vintage-angehauchte
Bluesrock Sounds, Pauls Mädchen ist ganz
vorne dabei. Sie leistet sich keine Schwächen, sondern liefert erwachsenen, über alle
Zweifel erhabenen Sound. Erfreulich sind die
im Split-Modus gebotenen Ergebnisse, wir
bekommen keine 57er Strat, aber einen Single Coil Sound, der recht brummfrei jede
Live- und Studio-Anforderung besteht.

Paul’s Joy

www.prsguitars.com
www.musicpoint-rothenburg.de

Neckshape ist universell, kräftig, dabei superbequem. Die klangliche Ausrichtung von
Pauls Gitarre ist da schon deutlich interessanter. Zum Vergleich bemühe ich meine
McCarty mit 57/08 Tonabnehmern, die mir
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schon lange gute Dienste leistet. Die Aggregate der 408er Baureihe scheinen einen
etwas niedrigeren Ausgangspegel zu besitzen, nicht in puncto Lautstärke, sondern in
Hinblick auf ihr Zerrverhalten. Sie bleiben

Dass der Paul aus Maryland mit diesem Teil
Spaß hat, kann ich mir gut vorstellen, dass
jeder andere anspruchsvolle Musiker mit ihr
ebenso glücklich werden kann, ist mal ganz sicher. Letztlich ist die Wahl eines Instrumentes
oder seiner Farbe immer ausschließlich Geschmackssache, objektiv gibt es keinen Grund,
dieser Gitarre nicht zu verfallen, denn ihre
durchdachte Konstruktion, ihre klangliche
Vielseitigkeit und ihre makellose Qualität suchen ihresgleichen. Und subjektiv ﬁnde ich
■
diese Farbe ganz großes Tennis!

Absolut wasserdicht

· Foto: © Anton Brandl

CFCA _ FCB-TRUE 1

Das TRUE 1 Kabel von CORDIAL ist die perfekte Lösung für den
Live-Gig unter freiem Himmel. Gewitter? Regen? Bierduschen?
Kein Problem für die wasserdichte Kombination aus NEUTRIK
powerCON TRUE 1 Steckverbinder und dem extrem belastbaren
TITANEX-Gummischlauch. Let it rain, baby – I don’t care …

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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Luthman

New Girl

Neues vom
Nachbarn

Von Bernhard Galler

Was fällt Ihnen zu Frankreich ein?
Vermutlich so etwas wie Chanel,
Baguette und Merlot oder Gauloises,
Citroën und Patriotismus. Die üblichen
Assoziationen halt. Doch unsere
angrenzenden, westlichen Nachbarn
können nicht nur Genuss, Mode
und Nationalstolz, sondern auch
E-Gitarren. Und das sogar ziemlich gut.

Die traditionellen Global Player im E-Gitarren-Geschäft
stammen allesamt aus den USA und geben nach Belieben
die Marschrichtung in diesem Business vor. So scheint
es zumindest. Da es aber zu jeder Party eine Gegenparty
gibt, tummeln sich auf diesem Markt nicht nur eine
Handvoll Instrumentenkonzerne, die die bekannten
Brands unter ihrem Dach vereinigt haben, sondern dazu
viele kleine Hersteller, die in Klein- und Kleinstserien
fröhlich im Sechssaiterzirkus mitmischen. Einer von
ihnen ist Thierry Etienne mit seiner Marke Luthman.
Gerade mal seit zehn Jahren ist Luthman am Start. Im Jahr
2004 entstand der erste Prototyp für einen Bass, das Modell
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„Wave“. Erst vor zwölf Jahren hat Thierry Etienne, der ja
ursprünglich Bassist ist, sich an verschiedenen Formen für
Bässe versucht. Er kommt aus der Holzbranche und weiß
daher, mit diesem Werkstoff umzugehen. Nach zwei Jahren
des Sich-Ausprobierens gründete er ofﬁziell Luthman und
überredete zugleich einen Freund, der im Gitarren- respektive Bassbau bewandert ist, mit einzusteigen.
Mittlerweile umfasst die Modellpalette fünf Produktlinien
für die Tieftöner. Erst vor zwei Jahr nahm Luthman Gitarren ins Programm auf. Ganz einfach, weil ein Kunde ausnahmsweise keinen Bass von ihm wollte. Das Ergebnis war
die opulente „Miss Mystic“, bei der Thierry Etienne aus dem
Vollen schöpft, was Ausstattung und Holzauswahl angeht.
Das vorliegende Testinstrument „New Girl“ kam erst letztes
Jahr hinzu und ist ein etwas simpler gehaltener und optisch
leicht abweichender Ableger der „Miss Mystic“. Exklusiv
sind seine Schöpfungen allemal, sowohl in Sachen Stückzahl als auch, was verfügbare Ausstattungsvarianten betrifft. Mit gerade mal zwei weiteren Mitarbeitern fertigt er
in Cernay-la-Ville, etwa 20 Kilometer südwestlich von Paris,
lediglich 50 Instrumente im Jahr.

Abweichung von Altbekanntem
Schlichter in der Anmutung, doch nicht minder beeindruckend als die „Miss Mystic“, geht unser „New Girl“
an den Start. Erle als Korpusholz ist ein seit Jahrzehnten gängiger Standard, Walnuss hingegen nach wie vor
ein Exot im Instrumentenbau. Dieses heimische,
sprich mitteleuropäische, Edelholz wird allerdings ausgiebig für noble Möbel oder als Blendenverzierung im
Cockpit von Nobelkarossen verbaut. Auf den zweiteiligen Korpus mit seiner erlentypisch nur schwach ausgeprägten Maserung wurde eine ebenfalls zweiteilige,
wild und großﬂächig gemaserte Walnussdecke aufgeleimt. Nicht das fein geaugte, sogenannte Maserfurnier,
wie es im unteren Stammbereich des Baumes durch
eine Wucherung entstehen kann, sondern eines mit
großzügiger Zeichnung, wie es durch Schnitt entlang
der Stammachse entsteht.

Durch die stark gerundeten Kanten ergibt sich optisch
ein harmonischer, ﬂießend wirkender Übergang von der
Decke zum Korpus, aber vor allem eine enorm anschmiegsame, komfortable Ergonomie. Da drückt nichts
in die Rippen.
Das augenfälligste Merkmal am „neuen Mädchen“ ist jedoch das recht ausgeprägte und ob seiner optischen Dominanz etwas gewöhnungsbedürftige obere CutawayHorn. Irgendwie hat sich halt Leos Korpusform aus den
1950ern als Blaupause in die Gehirnwindungen gefräst
und der Anblick jedweder Abweichung davon irritiert
zunächst etwas. Eine Kopﬂastigkeit, wie sie zu vermuten wäre, stellt sich übrigens nicht ein. Sie hängt ausgesprochen gutmütig in den Seilen, will sagen im Gurt,
zumal sie ohnehin ein Leichtgewicht ist.
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Komfortzone für die linke Hand

DETAILS
Hersteller: Luthman
Modell: New Girl
Herkunftsland: Frankreich
Korpus: Erle, zweiteilig
Decke: Walnuss, zweiteilig
Hals: Ahorn, einteilig
Halsbefestigung: 5-fach verschraubt
Kopfplatte: Ahorn
Kopfplattenfurnier: Walnuss
Griffbrett: Palisander
Griffbretteinlagen: keine
Tonabnehmer: 2 x Häussel VIN N A2
Brücke: Tune-O-Matic, Stop-Tailpiece
Mensur: 24,75“ (628,65 mm)
Elektronik: 2x Volume, 2x Tone,
3-Weg Toggle-Switch
Lackierung: natur, matt
Preis: 2.150 Euro
Zubehör: Gigbag
www.luthman.fr

Was gibt es weiter halsaufwärts zu berichten? Geboten wird
dort ein einteiliger Ahornhals nebst angesetzter Kopfplatte
aus gleichem Material an gleichmäßig dunklem Rosewood-Griffbrett. Jenes weist im Übrigen keinerlei Inlays
auf. Side Dots müssen reichen. Seien wir froh, dass es solche gibt, die streichenden Kollegen aus der Klassik müssen
ganz ohne Bünde und Orientierungshilfen auskommen.
Es kann sich regelrecht bewusstseinserweiternd auswirken
– gitarristisch zumindest –, für eine Weile ohne Punkte,
Zacken, Rechtecke und andere Griffbretteinlagen auskommen zu müssen. Da zeigt sich, wie sicher das Thema Griffbrettnavigation sitzt.
Die Halsmontage erfolgte nicht mittels einer Grundplatte,
sondern standesgemäß mit der aufwendigeren Lösung in
Form von fünf separaten Schrauben mit zugehöriger Einschlagbuchse im Korpus. Das Halsproﬁl als solches ist die
pure Wonne – die Greifhand darf sich an einem fantastischen D-Proﬁl verlustieren. Tante Paula lässt grüßen. Die
Mensur liegt wie bei der berühmten Grand Dame des
guten Tons aus Tennessee bei exakt 24,75 Zoll. Meine Finger sind bestenfalls normal lang, da kommt mir diese Mensur sehr entgegen. Klar, ich mag die andere klassische
Mensur, die der Strat, ebenfalls gerne. Nur bin ich da deutlich herausgefordert, während sich die knapp 629 mm der
„New Girl“ von allein spielen. Da keimt der pure Spieltrieb
auf. Dass auch die Bünde sauberst eingesetzt und abgerichtet sind, versteht sich bei dem bisher zu verzeichnenden Komfort von selbst. Der einzige Kritikpunkt an der
Hardware ist die Platzierung der Mechaniken. Sie hätten
auf der Kopfplatte deutlich weiter außen montiert gehört,
damit sie angenehmer zu greifen sind.

Harry Häussel. Deren kryptisch anmutende Bezeichnung
lässt sich leicht dechiffrieren: VIN steht für Vintage (-Orientierung), N für Neck, sprich Halsposition, und A2 für
Magneten der Kategorie AlNiCco A2. Interessant ist, dass
Häussel diesen Pickup-Typ auch für die Stegposition im
Programm hat, beim Testinstrument jedoch in Hals- und
Stegposition gleichermaßen ein Neck-Typ verbaut wurde.
AlNiCo A2 ist bekannt für gemäßigten Output, mittige
Ausrichtung und eine solide, aber nicht übermäßige Darstellung von Bässen und Höhen. Dies deckt sich mit meinem Eindruck in der Praxis. Obwohl die Erle des Korpus
auf eine stratige Ausrichtung hindeutet, in Verbindung mit
den Häussel-PUs kommt ein Soundfundament zum Tragen, das mich an die Paula erinnert, sich allerdings durch
die Bank als luftiger und weniger komprimierend zeigt.
Alle Sounds bis hin zu einem ordentlichen Rockpfund,
gerne britischer Prägung, sind die Domäne der „New Girl“.
Meine favorisierten Sounds auf der Testkandidatin entstammen der Jazzrock-Ecke, also schön angedickt mit
Zerre, dennoch transparent und gut atmend im Gesamtkontext. Die Herren Ford und Carlton lassen grüßen. Eine
Schippe mehr Gain, und wir ﬁnden uns in Sounds wieder,
wie sie seinerzeit Gary Moore in seiner Jazzrock-Phase zelebrierte. Lupenreiner Jazz gefällig? Kein Problem. HalsPU an, Anschlag entsprechend angepasst und schon
beboppt es authentisch vor sich hin. Egal, ob richtig clean,
angezerrt oder mit ordentlich Gas, es ist da diese gewisse
Leichtigkeit im Sound, dennoch mit dem Paula-typischen,
hölzernen „Knöck“ im Anschlag. Die Häussels sind zwar
moderat gewickelt und haben einen ebensolchen Output,
aber potent genug, ein ausgewogenes Obertonspektrum
und ein richtig gutes Sustain abzuliefern.

Fazit
Lesters Elektrik
Was das elektrische Konzept angeht, bedient sich die „New
Girl“ eins zu eins beim bewährten Schaltplan der Les Paul.
Zwei Humbucker, zwei Volumen-Regler, zwei Ton-Regler
und ein Drei-Weg-Toggle-Switch. Die Doppelspuler vom
Typ VIN N A2 stammen vom schwäbischen Pickup-Guru
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Eine nahezu perfekte Ergonomie, äußerst kultivierte
Pickups und ein Verarbeitungsniveau der Oberklasse –
daraus zaubert Thierry Etienne für jeden, der mit
Sounds und Noise wirklich arbeiten will und kann, eine
launige Spielwiese – exklusive Optik und überzeugende
■
Haptik inklusive.

Geboren im urbanen Schmelztiegel müssen
Deine Ideen sofort raus. Unverblümt,
unmittelbar, gerade auf den Punkt, so wie Du
und Deine neue Hagstrom Metropolis.
…warte nicht, tue es jetzt!

Metropolis C mit matched
Custom 58C Humbucer Pickup Set
Metropolis S mit matched
C-Spin Singlecoil Pickup Set
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

www.hagstromguitars.de
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Moollon Classic-S

Von Leonardt Breuken
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The Golden Wonder

So wie Lachse immer wieder zum Ort
ihrer Geburt zurückkehren, kommen
Gitarristen immer wieder auf den
Typus ihrer ersten E-Gitarre zurück. Bei mir war es die Stratocaster, und so fühlt sich dieses
Modell in meinem Arm immer
noch perfekt an. Nach 35
Jahren Gitarrensucht
glaubt man, schon alles
zu kennen, und wird doch
immer wieder überrascht.

Auf der Namm Show 2014 nahm ich mir viel
Zeit, um im Strat-Universum nach besonderen Instrumenten zu suchen. Nach langen
Tests vom großen F über Myriaden von kleinen Herstellern, landete ich, oh Wunder, bei
der Gitarre eines koreanischen Builders. Dieses S-Style-Modell fühlte sich perfekt an und
klang reifer und älter als alles andere, was ich
auf der Show in die Hand genommen hatte,
und das, obwohl sie nagelneu glänzte. Klar,
ihr Erzeuger, die Firma Moollon mit deren
Mastermind Young Joon Park, ist beileibe
kein Neuling und bekannt als Produzent hervorragender Bodenpedale, eine solche Gitarre hatte ich dort allerdings nicht erwartet.

Goldene Zeiten
Zwar baut Mr. Park seit 2005 Gitarren unter
dem Markennamen Moollon, doch sind diese
Instrumente auf dem Weltmarkt dünn gesät,
da alle Arbeitsschritte vom Meister persönlich
ausgeführt werden. Das geht von den Holzarbeiten, über die hauchdünne Nitro Lackierung,
das Wickeln der Tonabnehmer, die Herstellung
einiger Metallteile und die Endmontage. Sogar
die Magnete der Pickups werden von ihm selektiert und nachbearbeitet, um die bestmöglichen Eigenschaften sicherzustellen. Einige
professionelle und hoch geachtete Musiker
sind mittlerweile User dieser High-End-Instrumente, die aus einem Land kommen, das den
ein oder anderen erstaunen mag (einen ausführlichen Bericht über die Firma Moollon ﬁnden Sie in grand gtrs, Ausgabe 4/2014).
Da Young Joon Park, der früher selbst als Studiogitarrist in Südkorea aktiv war und eine beachtliche Vintage-Gitarren-Sammlung besitzt,
ein leidenschaftlicher Verehrer des Sounds alter
Instrumente ist, scheint es kaum verwunderlich, dass er weitgehend auf das Design solcher
Gitarren und Βässe zurückgreift. Dabei hält er
sich klar an die Vorgaben. Im Gegensatz zu den
original Speziﬁkationen der 1950er und 1960er
allerdings nutzt er Quartersawn Maple für die
Hälse aus Gründen der Stabilität, Makassar
Ebenholz für die Griffbretter, da es seiner Meinung klanglich am nähesten an Rio Palisander
herankommt, und isoliert die Fächer für die
Elektronik extrem penibel. Dass die Kopfplatte
aus Gründen des Copyrights anders aussehen
muss, ist selbstverständlich, aber sogar dies ist
dem studierten Bildhauer äußerst stimmig gelungen. Alles andere ist sehrt authentisch.
Selbst beim Griffbrettradius schwört er auf den
alten 7.25, da hier der Abstand zwischen Mag-

net und Saite optimal für den Vintage Ton sei,
auf Wunsch ist ein 9,5“ Radius möglich. Da der
Meister alle Hälse von Hand shaped, sind persönliche Kundenwünsche möglich.

Korpus mit hauchdünnem echtem Nitrolack
überzogen sind, fühlt sich die Classic von Anfang an schon sehr lebendig an, was sich beim
ersten Anspielen umgehend akustisch bestätigt.

Goldener Riecher

Goldenes Ohr

So war ich sehr gespannt auf das Paket aus
Südkorea, das eine Classic S zum Test enthielt.
Der koreanische Paketservice schaffte es innerhalb eines Tages von Seoul nach Frankfurt, die
Firma DHL dagegen brauchte fast weitere drei
Wochen, um endlich innerhalb Deutschlands
zuzustellen, da man die Lieferung in irgendwelchen Lagern vergessen hatte. Als es dann
endlich so weit war, stellte sich schnell heraus,
dass sich das Warten gelohnt hatte. Nach Öffnen des nüchternen, sehr soliden und zweckmäßigen Hartschalen-Koffers aus Kunststoff,
erblickte ich ein Instrument, das schon rein optisch sehr gelungen ist. Der Korpus dieser SClassic wurde von Mr. Park mit einem sehr
authentischen „Weatherchecking“ versehen,
das enorm an die Decke einer Les Paul Goldtop
aus den fünfziger Jahren erinnert, sehr feine
horizontale Haarrisse, leichtes Aging und eine
adäquate Farbgebung. Normalerweise kommen
Moollon-Instrumente in ladenneuem Look,
nur gelegentlich und je nach Laune lässt Young
Joon seine Aging-Künste spielen, die man natürlich gegen einen sehr moderaten Aufpreis
bestellen kann. Allerdings bezieht sich dieses
Aging nur auf den Korpus und ist somit eine
Finish-Option; Hals, Hardware und Pickguard
sind im absoluten Neu-Zustand. Da Hals und

Vor etwa zwei Jahren durfte ich in grand gtrs
eine echte 1963er Stratocaster inspizieren,
ebenfalls eine goldene Gitarre, die uns der Guitarpoint Maintal zur Verfügung gestellt hatte.
Bis dato war diese Strat für mich der absolute
Klanghimmel, sie stellte jede andere Gitarre
dieses Typs, die ich jemals gehört hatte, in den
Schatten, leider war sie unerschwinglich und
so blieb ihr vielseitiger, fetter, fantastischer
Klang in meinem Ohr als wunderbare Erinnerung kleben. Neuere Gitarren sind bestenfalls
knackig, transparent und gleichzeitig durchsetzungsfähig, besitzen aber leider selten diese
Weichheit und das kleine Quäntchen Schmutz.
Als ich dagegen die Moollon das erste Mal über
diverse Amps jagte, war ich umgehend erstaunt
und ungläubig über das akustische Ergebnis.
Auch hier die Lebendigkeit, die Wärme, die Dynamik, wie sie mir eine nagelneue Gitarre noch
nie bieten konnte, eine Atmosphäre wie bei der
echten 63er, gepaart mit dem deutlichen Vorteil
eines leichteren Handlings. Etwas dickere
Bünde und ein 9,5 Griffbrettradius wären alles
gewesen, was ich mir bei der originalen 63er
Stratocaster gewünscht hätte, all dies bekomme ich, und obendrein noch mit adäquatem Klang. Ein direkter Vergleich wäre
wünschenswert, doch was ich am nächsten Tag
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noch höre und was sich mit Zuhilfenahme meiner eigenen Gitarren manifestiert, ist schlichtweg umwerfend. Bei der goldenen S Classic
sitzt zwar ein Humbucker am Steg, was einen
100-prozentigen Vintage-Vergleich erschwert,
aber dieser kleine Unterschied ist einer, den
viele moderne Gitarristen gerne annehmen.
Aus der koreanischen Werkstatt kommen deshalb relativ viele S-Classics in SSH- oder gar
HSH-Bestückung, so wie sie einst Hiram Bullock bevorzugte, der übrigens ebenfalls Moollon User war. Da alle Tonabnehmer von YJ
Park persönlich gewickelt und aufeinander
abgestimmt werden, harmoniert dieses Set
perfekt. Der 59 Vintage Humbucker ist extrem offen, sehr ausgewogen und nicht sehr
muskulös. Er klingt auch im Clean-Modus
wunderbar und bietet eine gewisse Stabilität
in härteren Gangarten und macht aus dieser
S-Classic in letzter Konsequenz eine Allzweckwaffe für jede Einsatzart. In einer DreiSingle-Coil-Variante wäre sicher jeder John
Mayer, Steve Ray Vaughn und selbst der alte
Hendrix von den Socken. Die beiden Einspuler liefern einen unfassbar fetten und doch
sensiblen, transparenten Ton, der maximalen
Hörgenuss in jeder Amp-Einstellung bietet.
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Sicher hat jeder unserer geneigten Leser bereits seine eigenen S-Style Erfahrungen gemacht, verschiedene Gitarren probiert und

seine Vorlieben entwickelt. Was eine Überraschung sein dürfte, ist ein Instrument koreanischer Provenienz, das in absolut keiner
Weise hinter einer amerikanischen, deutschen,
englischen, französischen oder irgendwelcher
anderen Gitarre zurücksteht. Der Nimbus der
Massenware von zwar guter Qualität, aber geringer Individualität ist damit völlig vom Tisch.
Hier fertigt ein Gitarrenbauer mit sehr weitem
Background Instrumente, deren Bestandteile,
abgesehen von Mechaniken, Tremolo-Block
und Grundplatte, komplett aus seiner Hand
stammen. Dabei erreicht er einen sensationell
hohen Grad an Authentizität und versteht es
dabei, nur in sehr feinem Umfang neuzeitliche
Verbesserungen einﬂießen zu lassen, ohne das
Gesamtbild zu stören. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist die Detailarbeit in puncto
Abschirmung. Das Fach für die Elektrik ist genauso wie das der Buchse akribisch mit dicker
Kupferfolie ausgekleidet und zusätzlich verlötet. Der Nutzen wird bei höheren Lautstärken
schnell hörbar – oder eher nicht hörbar, denn
das Brummen im reinen Single-Coil-Betrieb
ist auf ein absolutes Minimum reduziert. Die
weiteren Bauteile stammen von CTS oder
Switchcraft, man ﬁndet hochwertige VintageTextilkabel und passende Kondensatoren. Die
S-Classic offenbart in keinem Bereich
Schwachstellen oder Nachlässigkeiten, alles ist
perfekt. Sicher ist dies ein Grund dafür, dass
Young Joon maximal zwölf Instrumente im

Hersteller: Moollon Musical Instruments Modell: Classic-S Herkunftsland: Südkorea Gitarrentyp: Solidbody
Korpus: Erle Hals: Quartersawn Maple Halsprofil: kräftiges D Halsbefestigung: geschraubt Griffbrett: Makassar Ebenholz Griffbretteinlagen: Clay Dots Bünde: 22 Medium Jumbo Mensur:
648 mm Halsbreite Sattel: 41 mm Regler: Volumen, Ton, Ton Pickup-Schalter: 5-Weg
Klinge Pickup: 2 x Moollon VS 59 Single Coils und 1 x VH59 Humbucker Sattel: Knochen Steg: Vintage Trem mit Moollon Edelstahl-Reitern Mechaniken: Vintage Nickel Gewicht: 3,3 kg Listenpreis: 2.540 Dollar / Order Price 2.140 Dollar
Zubehör: Hartschalen-Koffer, Gurt, Aufkleber, Putztuch, Einstellschlüssel
Getestet mit: Marshall JVM 410HJS mit 1960TV, Mesa Mini Rectifier mit
2x12“ Rectifier Box, Fender Pro Junior Vertrieb: Moollon
www.moollon.com
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Monat herstellen kann, was gerade wegen der
hohen Nachfrage im Bass-Bereich für den
Weltmarkt verschwindend gering ist. Deshalb
arbeitet man derzeit nicht mit Händlern zusammen, sondern setzt auf den Direktvertrieb.
Andi Roselund, ein gebürtiger Kalifornier, der
seit 1992 in Südkorea lebt, ist für den Kundenkontakt zuständig, dadurch ist die Kommunikation sehr unkompliziert. Da der
Versand im Preis für die Instrumente enthalten
ist, ergibt sich eine sehr musikerfreundliche
Kostenstruktur. Leider ist die derzeitige Moollon Webseite nicht auf dem neuesten Stand,
wird jedoch spätestens im Herbst völlig neu
gestaltet, was die Möglichkeiten deutlich transparenter machen soll.

Goldene Regel
Man soll ja nie ein Buch nach seinem Umschlag beurteilen und eine Gitarre ganz sicher nicht nach ihrem Herkunftsland, das
sollte spätestens seit der Moollon S-Classic
klar sein. Völlig abseits von Kriterien der
Herkunft muss man diese S-Style in die Liste
der absoluten Oberklasse einreihen. Ein weiterer Geheimtipp mit unglaublichem HabenWill-Faktor. Dabei geht es Young Joon Park
nicht um den Boutique-Status, sondern
darum, erstklassigen Ton, perfektes Handling
und hohe Authentizität für arbeitende Musi■
ker verfügbar zu machen.
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Wohl dem, der sich beizeiten ein altes
Original zugelegt hat oder der zur
seltenen Spezies gehört, dessen Konto
einen großen fünf- oder gar sechsstelligen Betrag für eine alte wohlklingende Gitarre hergibt. Für alle
anderen gibt es Abhilfe aus deutschen Landen. Betörend, wie
nahe die Gitarren der CustomBuilt-Reihe von Ulli Stöveken
ans Original heranreichen.
Von Bernhard Galler

Hätte ich den „Real Guitars“-Schriftzug
auf der Kopfplatte nicht gesehen, ich
wäre jede Wette eingegangen, dass ich
eine echte, sprich alte Goldtop vor mir
habe. Einzig und allein die Olfaktorik
macht einen Strich durch die Rechnung.
Mit authentischem Vintage-Duft assoziiert man gemeinhin einige Jahrzehnte
Kneipenluft. Macht nichts, der ganz
leicht süßliche Duft steht der Custom
Built Aged Goldtop als gealtertem Neuinstrument überaus gut. Das ist allerdings
nur sekundär, denn was letztlich zählt, ist
Spielkomfort und Sound. Davon hat die Testkandidatin überaus reichlich abbekommen.

Kleiner Laden, große Wirkung
Mehr als reichlich ist auch die Erfahrung von Ulli
Stöveken. Wenngleich gerade mal 15 Jahre seit Eröffnung von Real Guitars vergangen sind, mischt er
schon seit weit über 30 Jahren in der Gitarrenszene mit.
Der übliche Werdegang: Das Interesse an Gitarrenschraubereien und gute Arbeit sprechen sich rum, er driftet ab
vom erlernten Beruf des Meß- und Regelmechanikers in
die professionelle Musikinstrumentenszene, arbeitet
lange für andere Läden, bevor er 1999 sein eigenes Geschäft im Leverkusener Stadtteil Opladen aufmacht. Zu
Beginn setzte er ganz auf Vintage-Gitarren, was sich jedoch damals noch nicht als recht tragfähig erwies. So

Real Guitars Custom Built Aged Goldtop
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nahm er amerikanische Premiummarken in sein Portfolio mit auf: Gibson Custom Shop, Heritage, Tyler – die
edle Abteilung. Stöveken war übrigens der Erste in
Deutschland, der bereits vor 15 Jahren „Murphy aged“ Les
Pauls verkaufte. Vor zehn Jahren etwa mehrten sich die
Nachfragen nach Einzelanfertigungen, Teile wie Bodys,
Hälse und Pickups waren in Ullis Laden ohnehin erhältlich. Seit acht Jahren sind die Instrumente richtig „Custom“, das heißt auf Wünsche in Sachen Aging, Farben,
Lacke, Einzelteile wird konkret eingegangen, die Bodys
und Hälse werden nicht eingekauft, sondern selbst hergestellt. Les-Paul-Modelle mit geleimtem Hals sind erst
seit fünf Jahren im Angebot. Mit einem winzigen Team
von nur drei weiteren Mitarbeitern betreibt Ulli Stöveken
das Ladengeschäft und den Gitarrenbau.

Aus neu mach alt
Franco Franchini aus Wuppertal, ein renommierter
Holzzulieferer für die Gitarrenszene, ist der CNC-Mann
hinter Real Guitars. Er fräst in der eigenen Werkstatt aus
den von Ulli handselektierten Planks die Bodys und
Hälse. Es mag für hartgesottene Vintage-Freaks geradezu
blasphemisch anmuten, diese in CNC-Technik von einer
Maschine auf Millimeterbruchteile fräsen zu lassen, aber
nur so lässt sich laut Ulli Stöveken hundertprozentige
Qualität erzielen. Das ist zum Beispiel bei der Passgenauigkeit von Halstasche und Neckjoint ein großes Thema.
Für den Korpus kam ganz klassisch Mahagoni zum Einsatz – im vorliegenden Fall Cedro Mahagoni. Der Hals
wurde aus Honduras Mahagoni gefertigt und mit einem
Griffbrett aus Blackwood Palisander versehen. Als Alternative stehen Body und Hals aus Honduras Mahagoni zur Verfügung, dann allerdings mit Griffbrett aus
Madagaskar. Die klanglichen Nuancen geben den Ausschlag für die jeweilige Materialkombination. Das Halsproﬁl wird in den technischen Speziﬁkationen mit „59
fat“ angegeben. Wenn man halbwegs mit der VintageMaterie vertraut ist, weiß man, was einen erwartet:
richtig viel Holz! Das aber auf das Angenehmste geformt. Zusammen mit der altbekannten Paula-Mensur
von 628 mm ergibt sich ein sehr wonniges Spielgefühl.
Bereits trocken angespielt macht die Custom Built Aged
Goldtop so viel Spaß, dass ich sie kaum mehr aus der
Hand legen will. Korpus und Hals schwingen vor sich
hin, dass nur so eine Freude ist. Sogar im UnpluggedModus wird der typische, angedickt-knorrige Les-PaulSound hörbar. Wie es da wohl erst verstärkt abgehen
mag?

Nicht immer nur die englische Einstellung
Authentisch und vintagemäßig, wie sich zeigen sollte.
Kein Wunder, erfolgt die Pickup-Bestückung doch mit
einem Set 57er PAFs aus dem Hause Kloppmann – eine
Tonabnehmer-Vorzeigeadresse! Das Potenzial solcher
Gourmet-Tonabnehmer will voll ausgekostet werden.
Dazu darf, nein, muss man sich der Regler-Kulisse, bestehend aus zweimal Lautstärke und zweimal Ton, be-
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dienen. Als eher Rock-beeinﬂusster Player bin ich natürlich der „englischen“ Einstellung, also alle
Hersteller: Real Guitars
Regler auf, auch an der Gitarre nicht ganz abModell: 57er Custom Built Aged Goldtop
hold. Im vorliegenden Fall aber checke ich
Herkunftsland: Deutschland
gerne und mit Genuss alles aus, was sich
Korpus: Guatemala Cedro Mahagoni
mit vier Reglern und einem 3-WegDecke: Ahorn (Eastern Maple)
Schalter anstellen läßt. Hals-Pickup
Lackierung: Nitrolack
an, Volumen ganz auf, Ton halb zu,
Hals: Honduras Mahagoni, einteilig
gemäßigte Zerre und schon macht
Halsprofil: 59er Fat Profile
sich so was wie Claptons „Woman
Halsbefestigung: geleimt, Long Tenon Neck Joint
Tone“ breit: Warm, dunkel, sogar
Griffbrett: Blackwood Palisander
leicht belegt klingt es, dabei überGriffbrettradius: 12“
aus differenziert. Ein klein wenig
Griffbretteinlagen: Mother of Pearl Trapez Inlays
Volumen zurück, der Sound wird
Bünde: 22 Wagner Medium Jumbo Frets 6105
„angecleant“ und eignet sich vorMensur: 628 mm (24,75“)
züglich für jazzige Momente. Den
Halsbreite Sattel: 43,2 mm
Ton wieder reingedreht, LautBrücke: Gibson ABR mit Brass Bridges, aged
stärke bleibt, und schon haben wir
Pickups: Matched Set 57er Kloppman PAFs, Nickel Covers aged
kräftigen, strahlenden Funksound
Elektronik: Switchcraft 3-Weg-Toggle, 2 x Volumen,
auf dem Tablett. Die Stegposition
2 x Tone (matched CTS-Pots),Switchcraft Output-Jack,
weiß genauso zu gefallen und zeigt
Luxe Woman Tone Bumblebees (Tonregler)
im gekonnten Spiel mit Volumen und
Mechaniken: Kluson, aged
Ton ihre ganze Vielfalt. Als Kind der
Gewicht: 3,7 kg
Rockschule widme ich dem Lead Sound
Preis: 4.499 Euro
des Steg-PUs besondere Aufmerksamkeit,
Zubehör: Hardshell Case
und meine doch recht speziﬁschen Erwartungen werden aufs Beste erfüllt: singend, zupawww.realguitars.de
ckend und auch bei Gain Settings aus dem
Heavy-Sektor immer ein klar aufgestelltes Klanggefüge. Kein Mulm, kein Matsch, einfach nur allerfeinste
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Soundgüte. Zusammen mit der exzellenten Bespielbarkeit – die Gitarre kam absolut top eingestellt zum Test
an – ergibt sich ein Trauminstrument.
Ulli Stöveken ist sich der Qualität seiner Custom-BuiltReihe bewusst, denn der Erstkäufer eines Instruments bekommt gegen Rechnungsvorlage nicht nur einen
lebenslangen Einstellservice gewährt, sondern darüber hinaus eine lebenslange Garantie auf die komplette Holzverarbeitung. Er sucht das Holz für die Custom-Built-Serie
übrigens selbst aus, kauft es selbst ein, lagert es vor Ort
und hat somit die ganze „Supply Chain“ immer im Auge.
Sogar das Aging macht der Chef persönlich – und das fällt
derart überzeugend und authentisch aus, wie man es nur
sehr selten oder halt bei den echten Oldies sieht. Die restlichen Hardwarezutaten sind ebenfalls allererste Wahl und
überdies historisch korrekt, so etwa die ABR-Bridge aus
Spritzguss, PIO-Bumblebee-Kondensatoren von Luxe und
natürlich Kluson Tuner, leicht durchscheinend.

Real deal
Der enorme handwerkliche Aufwand zahlt sich aus. Von
der Holzauswahl über die Tonabnehmer bis hin zum
aufwendigen Aging-Prozess und dem von Hand aufgetragenen Nitrolack war es das Ziel, ein authentisches
Relic-Instrument zu schaffen. Das ist Real Guitars auf
Topniveau gelungen. Optik, Haptik und vor allem
Sound sprechen eine deutliche Sprache. Für einen sehr
fairen Preis kann man eine genussvolle Zeitreise antreten. Ulli Stöveken holt dieses sprichwörtlich Goldene
Zeitalter der E-Gitarrengeschichte in die Jetztzeit. ■

BREUKENS BOUTIQUE BUILDER

Bevor ich irgendetwas über Frank Hartung gehört hatte,
fielen mir immer wieder seine Gitarren durch eigenständige Formen, gepaart mit unglaublich gemaserten Decken auf. Unfassbares Quilt, tiefstes Flame, in Szene
gesetzt durch sensationell klare Finishes. Als ich dann
zum ersten Mal eine Hartung in der Hand halten und ihr
außergewöhnliches Gesamtpaket bewundern durfte,
wurde mir klar, dass hier ein weiterer Gitarrenbauer aus
Deutschland auf dem Weg sein dürfte, die große weite
Welt zu erobern.
Von Leonardt Breuken
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Huber, Tausch, Teuffel, Tandler und Kollegen
gehören zur ersten neueren Generation
deutscher Gitarrenbauer, die internationales
Ansehen genießen, doch Frank Hartung
zieht in deren Windschatten schnell heran.
Er hat es in relativ wenigen Jahren geschafft,
als einer der jungen, eigenständigen Boutique Builder wahrgenommen zu werden,
und wagte dabei recht früh das Bekenntnis
zu eigenständigen Designs. Dabei greift er
nicht zu abstrusen Formgebungen, sondern
bleibt auf dem Boden der allgemeinen
Schönheitsideale. Hartungs Instrumente
zeichnen sich neben den ausschlaggebenden

Gründen wie Güte und Klang vor allem
durch eine penibel saubere Verarbeitung und
spektakuläre Hölzer aus.
Bei meinem Besuch in Franks Werkstatt im
thüringischen Langewiesen wird mir sehr
schnell klar, warum dem so ist. An das Wohnhaus der Familie angegliedert ﬁnden sich
erstklassig strukturierte, von Licht durchﬂutete, aufgeräumte Arbeitsräume, die vollgepackt sind mit herrlichsten Hölzern. Der
Hauptarbeitsplatz bietet einen pittoresken
Blick auf ein vorbeiﬂießendes Flüsschen und
alten Baumbestand, so stellt sich der Laie die
ideale Werkstatt vor.

grand gtrs: Frank, schön hast du es hier –
und überall diese auffälligen Holzstapel.
Frank Hartung: Das ist nur ein kleiner Teil
meines Bestandes, den größten Teil lagere ich
woanders, aber komm mal mit.
Der Weg führt uns in Franks ursprüngliche
Werkstatt, das Zimmer quasi, in dem alles anﬁng. In den Regalen stapeln sich außergewöhnliche Kostbarkeiten, geﬂammtes Eukalyptusholz, Brasilianischer Palisander, Spalted
Maple, gleichzeitig geﬂammt und gewölkt, Ziricote und vieles mehr, dabei ein Stück aufregender als das andere.

grand gtrs: Du hast ganz schöne Schätze angehäuft.

Frank Hartung: Ja, zum einen kann ich mich
für schöne Hölzer selbst sehr begeistern, zum
andern ist das eine erstklassige Geldanlage,
denn gutes Material ist immer schwerer zu bekommen.

grand gtrs: Ich sehe einige fast fertige Instrumente hängen, was hat es mit denen auf
sich?
Frank Hartung: Die trocknen hier und müssen nur noch geschliffen und poliert werden,
die Embrace ist für den amerikanischen Gitarristen Brian Kahanek, die Junico für den Gitarristen von Luxuslärm und die andere Junico
ein auf 25 Stück limitiertes Modell mit einer
Decke aus Brokatstoff. Der wird mit Kunstharz
aufgefüllt und schließlich lackiert, mal etwas
anderes.
grand gtrs: Sieht umwerfend und ungewöhnlich aus, wie kommst du auf solche
Ideen?
Frank Hartung: Ich habe diesen Stoff zufällig
entdeckt und beschlossen, daraus etwas zu ma-
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Frank mit der
Werkstattkatze
Caruso, dem
Leoparden

Custom
Order von
Brian
Kahanek
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chen. Die Sache mit dem Kunstharz hat ja Michael Spalt schon perfektioniert und schafft daraus ganz besondere Kunstwerke.

grand gtrs: Du lässt dich von dem inspirieren, was deine Gitarrenbauer-Kollegen so treiben?
Frank Hartung: Ja sicher, schließlich ist es
unmöglich, das Rad neu zu erﬁnden, man wird
immer zuerst die alten Klassiker bemühen und
schließlich bei den Kollegen, von denen viele
eine ganz eigene Designsprache gefunden
haben, weitere Inspirationen ﬁnden.

grand gtrs: Du siehst keine Konkurrenz zwi-

Ebenholz-Steg, über die Volumenregler, Tonabnehmerkappen und vieles mehr. Die Caligo
ist nicht mein Grundmodell, sondern eher eine
Erweiterung meines Programms in die modernere Richtung.

grand gtrs: Wie begann eigentlich deine eigene Gitarrenbauer-Geschichte?

Frank Hartung: Holz war schon immer eine
Leidenschaft, so absolvierte ich zunächst eine
Lehre bei einem Tischler hier im Ort, danach
studierte ich Bautechnik in Gotha und anschließend arbeitete ich in der Glasindustrie
in einem kaufmännischen Beruf. Irgendwann
dazwischen kam ich zum Musikmachen und

nahm Gitarrenunterricht bei Oliver Lorenz,
der Jahre später mein Partner bei Forge Guitars werden sollte. So weit war es aber erst mal
nicht. Meine erste eigene E-Gitarre war eine
Gibson Les Paul, bei der mir jedoch schon zeitig klar wurde, dass man an ihr einiges verbessern konnte. So habe ich zuerst die umgebaut
und dabei richtig Spaß an der Sache gefunden.
Bücher waren meine nächste Informationsquelle und schließlich bat ich Ulrich Teuffel,
mir Einblick in seine Werkstatt zu geben. Ich
fuhr zusammen mit meinem Zwillingsbruder
dort hin und Teuffel zeigt uns sehr geduldig
vieles von seiner Arbeitsweise. Ein halbes Jahr
später hatte ich meine erste eigene Gitarre ge-

schen euch?

Frank Hartung: Nein, im Grunde nicht,
schließlich macht jeder von uns sein ganz eigenes Ding und potenzielle Kunden ﬁnden den
Gitarrenbauer, der zu ihnen passt oder sie am
meisten anspricht. Wenn es überhaupt Konkurrenz gibt, sind es die großen Hersteller und
für die sind wiederum wir keine echten Wettbewerber, weil wir allesamt viel zu kleine
Stückzahlen herstellen. Wahrscheinlich ist die
einzige Konkurrenz das, was Menschen vom
Gitarrespielen abhält. Also zusätzliche Beschäftigungen wie Computerspiele, Fernsehen
oder gar Smartphones sowie Tablets. Ich freue
mich auch unglaublich auf die Holy Grail Guitar Show im November in Berlin, das wird sicher ein grandioses Event, bei dem man sehen
wird, dass die Gemeinschaft der Gitarrenbauer
eher miteinander arbeitet statt gegeneinander.

grand gtrs: Du wurdest von Dean Guitars
mal sehr eindeutig kopiert.
Frank Hartung: Ja, nachdem das Design
meiner Embrace mit ihrem Flow Carving
schon recht etabliert war, stellten sie auf der
Messe eine Single Cutaway mit sehr ähnlichen
Merkmalen aus, aber das ärgert einen nicht,
sondern bestätigt eher die eigene Idee, und
Ähnliches ist anderen Kollegen ebenfalls passiert.
grand gtrs: Dein Modell Caligo erinnert mit
seiner kühnen, sehr modernen Form stark an
Ulrich Teuffels Gitarren.
Frank Hartung: Ja, absolut, Ulrich ist jemand, dem ich viel zu verdanken habe, da er
mich sehr unterstützt hat, und ich habe seine
Kreationen immer bewundert. Man kann
sagen, die Caligo ist gewissermaßen eine Hommage an ihn. Ich habe versucht, wie Uli, möglichst viele Details selbst herzustellen, vom
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Frank Hartung: So etwa 35 bis 40, dazu
kommt, dass ich ständig an neuen Modellen
arbeite.

grand gtrs: 2014 bis du mit dem deutschen
Musikinstrumentenpreis vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bedacht worden, wie kam es dazu?
Frank Hartung: Das war eine Auszeichnung
die mich natürlich unheimlich gefreut hat.
Man muss sich dafür bewerben, ein aufwendiges Prozedere durchlaufen und bestimmte
Auﬂagen erfüllen. Sowohl technische Messverfahren wie die Bewertungen von Musikern und
Sachverständigen spielen eine Rolle. Die Embrace Classic war die erste reine Elektrogitarre,
die diesen Preis bekommen hat.
grand gtrs: Was wird es Neues von dir
geben?

Frank Hartung: Derzeit sind drei Projekte in
der Realisationsphase, eine Jazzgitarre auf
Basis der Embrace, ein Drei-Single-CoilSchraubhals-Modell und eine Akustikgitarre.
Gerade die akustische Gitarre ist natürlich eine
ganz neue Herausforderung und ich bin selbst
unheimlich gespannt auf das Ergebnis.

grand gtrs: Bist du selbst einer, der Gitarren
sammelt?

baut, mit nichts als einer Oberfräse
und etwas Werkzeug, und zeigte sie sofort
Ulrich, der mir genau aufzeigte, was daran gut
und was deutlich verbesserungswürdig war.

grand gtrs: Deine erste eigene Marke war
Forge Guitars.

Frank Hartung: Nach langer Zeit im Learning-by-doing-Modus hatten meine eigenen
Fähigkeiten ein gutes Level erreicht und ich
gründete mit Oliver Lorenz die Firma Forge
Guitars. Oliver war ebenfalls immer eine sehr
große Hilfe. Ohne ihn würde ich nicht da stehen, wo ich heute bin. Wir stellten auf der
Frankfurter Musikmesse 2004 zum ersten Mal
aus und ernteten sofort Anerkennung. Zu dieser Zeit war ich jedoch noch hauptberuﬂich in
meinem kaufmännischen Job tätig und die Gitarrenbauerei war nur ein Nebenschauplatz.
So lief das bis 2008, dann ging Olli eigene Wege
und rief Cronoz Icon Gitarren ins Leben, die
von t.man guitars (Andreas Tiemann, Bonn)
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gebaut werden. Das lief alles
sehr kameradschaftlich ab. Bis 2009
blieb ich in meinem normalen Beruf, aber die
Gitarrenbauerei lief zusehends besser und ich
kam mit den Aufträgen absolut nicht mehr
nach. Nach reiﬂichen Beratungen mit meiner
Frau wagte ich den Schritt, kündigte und konzentrierte mich voll auf Frank Hartung Guitars
und bis heute haben wir beide das keinen Moment bereut.

Frank Hartung: Ja absolut, ich besitze mehrere alte Gibsons und Fenders, aber auch zeitgenössische Modelle anderer Kollegen ﬁnde
ich sehr begehrenswert. Natürlich habe ich
eine Teuffel Birdﬁsh, die ist unglaublich innovativ und eigenständig, außerdem warte ich
derzeit auf eine Gitarre von Michael Spalt, die
er für mich gebaut hat. Michael ist ein Künstler, den man gar nicht hoch genug einschätzen
kann.
grand gtrs: Du wirkst sehr zufrieden mit
deiner Berufswahl.

Frank Hartung: Absolut, es ist der beste Beruf
grand gtrs: Wie schnell kommst du heutzutage deinen Aufträgen nach?
Frank Hartung: Da ich alleine arbeite, geht
es immer noch nicht schnell genug, bei einer
Junico, meinem einfachsten Modell, muss man
so etwa fünf Monate, bei einer aufwendigeren
Embrace dauert es etwa ein Jahr, bis man seine
Gitarre bekommt.

der Welt, man sieht und hört das Ergebnis seiner Arbeit, kann kreativ sein, hat Kontakt mit
Künstlern und es gibt viele wunderbare Kollegen. Wenn man dann noch genügend Aufträge
hat und die Kunden zufrieden sind, was könnte
besser sein?

grand gtrs: Vielen Dank für deine Arbeit und
viel Erfolg weiterhin.

grand gtrs: Und wie viele Instrumente
schaffst du im Jahr?

www.hartung-guitars.com

■

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.
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Eine Gitarre ist eine Gitarre
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Nicht weniger als 23 Songs hat Mr. Hudson für
seinen neuen Longplayer eingespielt, 17 haben
es letztlich auf „World On Fire“ geschafft. Wer
den Titel als apokalyptisches Gleichnis interpretiert, lag vermutlich schon beim Vorgänger
falsch: Es geht mal wieder nur um das Eine, besonders wenn man den nicht ganz ernst gemeinten Arbeitstitel kennt, bei dem das
vermeintlich beste Stück des Mannes in Flammen steht. Nun ja. Auch sonst entspricht vieles
bei Slashs drittem Solowerk – nimmt man mal
die Ära der Schlangengrube aus – dem guten
alten Klischee von Sex & Drugs & Rock’n’Roll.
Doch bis auf das Lieblings-Genre des Meisters
ist schon lange Schluss mit Lastern: Der Mann
ist bekanntlich bei seiner Perla in festen Händen
und zweifacher Papa. Und wo er früher mittags
mit einer Flasche Wodka im Schlepptau zum
Gespräch erschien, bittet er heute pünktlich um
9:00 Uhr zur Audienz – und war zuvor bereits
eine Stunde im Fitnessbereich des Hotels ...
grand gtrs: Slash, in welcher Arbeitssituation
fühlst du dich am wohlsten?
Slash: Ehrliche Antwort? In der Garderobe!
(lacht) Das schützt mich davor, mit irgendwelchen Leuten quatschen zu müssen. Wenn
ich Gitarre spiele, neigen die Leute dazu,
mich in Ruhe zu lassen. Das funktioniert!
(lacht) In Garderoben entstehen viele Songs,
der Rest beim Jam mit den Jungs, beim
Soundcheck oder im Proberaum. Ich wage
die These: Je mehr du dir einen festen Ort
zum Schreiben einrichtest und einen festen
Habitus, desto schneller hat dich die Schreibblockade am Arsch! Wenn du die Gitarre
immer dabei hast und die ganze Zeit spielst,
entwickelt sich das zu einem natürlichen
Prozess. So entstehen glückliche Zufälle und
Ideen platzen einfach so herein. Aber wenn
du dich hinsetzt und auf Eingebung wartest,
dann hast du ein Problem, hahaha!
grand gtrs: Hattest du schon mal eine
Schreibblockade?
Slash: Na klar, habe ich alles schon hinter mir.
Da geht’s dir richtig dreckig. Du denkst, du
kannst nichts mehr. Zum Glück ist das lange
her und ganz weit weg, denn ich habe gerade
eine geile Scheibe gemacht mit so vielen
Songs wie lange nicht! Und ich mache bereits
mit den nächsten Ideen herum. Ich kann dir
nur empfehlen: Wenn dich die Blockade am
Arsch hat, grüble nicht drüber nach, mach
einfach weiter. Spiel mit anderen Leuten, geh
auf Konzerte, besuch Sessions – nur tu etwas.

Never change a winning
team: Zum letzten Album
formierte der notorische
Zylinderträger eine neue
Band um sich und genoss
es sichtlich, mal keinen
Stress mit seinem Sänger
zu haben. Vielleicht purzelten Slash deshalb jetzt so
viele neue Nummern aus
der Paula, dass man ihn
glatt zur Dopingkontrolle
schicken möchte.
Von Gerhard Mertens,
Fotos Travis Shinn (Warner)

grand gtrs: Wie sieht es mit Lehrvideos aus?
Hast du die schon mal genutzt, um neuen
Input zu bekommen?
Slash: Ich hab schon ein paar Geheimwaffen
im Schrank, Mann! (lacht) Außerdem kannst
du im Internet alles Mögliche ﬁnden und
nutzen. Obwohl ich keiner dieser Typen bin,
die sich den ganzen Tag mit dem Laptop auf
den Knien durchs Web klicken, gucke ich
mir doch ab und zu mal ein paar alte BluesPlayer oder Jazz-Videos an.
grand gtrs: Zum Beispiel?
Slash: Zuletzt Wes Montgomery. Das heißt bei
mir: Ich schau mir ein, zwei Videos an, spiele
ein paar Sachen nach, versuche zu kapieren,
was er damit will, und bin dann auch schon
wieder raus. Ich bin extrem ungeduldig!
(lacht) Neulich hab ich mal wieder B.B. King
und Albert King gehört. Neue Rock’n’RollBands gibt’s irgendwie nicht. Das Musikbusiness ist ja völlig runtergekommen, abgefuckt,
total am Arsch. Alle großen Bands sind am
Boden, weil sie keine Plattendeals mehr haben
und nicht mehr promotet werden. Da draußen
gibt es kaum noch Bands, die so sind wie wir,
Bands, die von AC/DC, Aerosmith und dem
guten alten Scheiß beeinﬂusst sind.
grand gtrs: Immerhin gibt’s dich noch. Auf
deinem Solodebüt hattest du mit „Watch
This“ ein Instrumental, das führst du jetzt
mit „Safari Inn“ fort.
Slash: Ich hatte da ein Riff, das ich extrem
cool fand. Aber irgendwie wurde da einfach
kein Song draus. Also hab ich mir das als Instrumental reserviert und ein bisschen mit
mir selbst gejammt.

grand gtrs: Schöner Hörstoff für die globale
Gitarristengemeinde. Meinst du, dass man dir
im Terrain der Satrianis, Vais und Malmsteens
nicht genügend Respekt zollt?
Slash: Quatsch! Ich weiß, wer ich bin. Es ging
mir nicht darum, etwas zu beweisen. Es war
einfach ein egoistischer, genießerischer Gitarrenmoment, den ich mir gegönnt habe. Ich war
nie ein heroischer Gitarrenwichser wie Satriani,
Vai und all diese Typen. Das interessiert mich
einen Scheiß! Gitarrespielen bedeutet für mich,
einen Song zu schreiben mit einer Melodie und
Gesang – und nichts anderes. Der Einzige, der
das annähernd unter einen Hut bekommen hat,
war Eddie van Halen. Er hat immer Song-orientiert gearbeitet, selbst seine Instrumentals
waren keine selbstverliebte Gitarrenwichserei.
grand gtrs: Du hast mit Michael „Elvis“ Baskette
produziert, der schon für Alter Bridge, Ratt und
Puddle Of Mudd an den Reglern war. Was macht
er anders als Eric Valentine beim letzten Album?
Slash: Ich hätte die Platte gerne mit Eric gemacht, aber er arbeitet inzwischen für eine
Firma, die Mischpulte vertreibt. Ich musste mir
also jemand anderen suchen und muss leider
sagen, dass es kaum neue Platten gibt, die richtig geil klingen. Das letzte Album von Alter
Bridge war okay, das hatte Arsch. Also fragte ich
Myles, doch der hielt sich raus und meinte: Rede
doch mit Elvis! Also rief ich ihn an und sagte:
Dude, ich hab hier ein paar Tapes, willst du da

„Ich war nie ein heroischer
Gitarrenwichser wie Satriani,
Vai und all diese Typen.
Das interessiert mich einen
Scheiß!“
mal reinhören? Und er: Geil! Ich war früher
Tontechniker in den NRG Recording Studios in
L.A., da haben wir nur mit Band gearbeitet.
Heute produzieren wir nur digital, weil das alle
so machen. Doch im Herzen liebe ich Tonband!
Dann haben wir endlos darüber gequatscht, wie
man Gitarren abnimmt. Ich muss gestehen,
dass ich mich schon lange nicht mehr mit dem
Sound wohlfühlte, den ich hatte: im Grunde seit
den „Use Your Illusion“-Alben.
grand gtrs: Das war nicht gerade gestern.
Slash: Stimmt leider trotzdem. Ich sag dir was:
Keiner hat’s wirklich drauf, Gitarren aufzunehmen! Alle meinen zwar, sie könnten es und
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Slash – „World On Fire“

EVT: 12. September 2014
Label: Roadrunner Records (Warner)

„Eine neue Gitarre nehme ich erst mal mit auf
Tour und spiele ihr den Arsch ab, geb ihr echt ’ne
harte Zeit. Danach ist sie eingespielt.“
wüssten wie. Am Ende kann’s jedoch keiner!
Was ich aus dem Cabinet höre und was aus den
Studiomonitoren kommt, sind zwei Paar
Schuhe und gewöhnlich nicht das, was ich
will. Ich habe stundenlang mit allen Produzenten darüber geredet. Und alle behaupten:
Slash, du hörst genau das, was es ist! Eben das
ist es nicht! (lacht) Technisch kann ich das leider nicht erklären, ich bin halt weder ausgebildeter Tontechniker noch Produzent.
grand gtrs: Versuch mal zu beschreiben, was
du vermisst.
Slash: Das ist schwer. Du müsstest es hören. Ich
bin nicht in der Lage, solche Details in Worte
zu fassen. Du brauchst jemand, der weiß, wie
eine Les Paul klingen kann, und das dann aus
dem Board zaubert. Elvis war in der Hinsicht
genauso leidenschaftlich wie ich, wenn nicht
noch mehr. Wir sind diesem Ideal verﬂucht nahegekommen. Mein Grund-Sound basiert auf
zwei gemixten Amps, die sich ergänzen, und
dann passiert noch bisschen drum herum. Aber
ich kann und will nicht den ganzen Tag an
einem Sound basteln, dafür reicht mein Interesse nicht, da bin ich zu schnell gelangweilt.
Es muss zügig gehen, denn ich will spielen!
grand gtrs: Welche deiner Marshalls kamen
diesmal zum Einsatz?
Slash: Mein AFD 100 Slash Limited Edition
Topteil und ein alter Super Lead, den ich bei
einer Session entdeckt und ausgeborgt hatte.
Der klingt verdammt gut! Und einen neuen
JCM 800 hatten wir außerdem.
grand gtrs: Du machst aktuell Werbung für
deinen Marshall Signature SL-5 Combo. Kaum
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zu glauben, dass der dir laut genug ist.
Slash: Ich spiel tatsächlich Sessions damit,
glaub es oder nicht! Das Teil ist cool. Ich habe
einen in meinem Homestudio und damit
neulich eine Session mit Bob Ezrin für Alice
Cooper gespielt. Damit hab ich auch die
Filmmusik für „Nothing Left To Fear“ geschrieben. Den SL-5 nehm ich für fast alles.

„Ich hatte da ein Riff, das ich
extrem cool fand. Aber irgendwie
wurde da einfach kein Song
draus. Also hab ich mir das als Instrumental reserviert und ein bisschen mit mir selbst gejammt.“
grand gtrs: Und wie stehst du zum Thema
Modelling?
Slash: Kein Thema für mich. Ich spiele am
liebsten direkt in den Amp. Ich benutze wenig
Effekte und wenn, dann ein MXR ’75 Vintage
Phase 45, mein MXR SF01 Octave Fuzz Pedal
und einen DLS Roto SIM Leslie Rotating Speaker, so eine Art Leslie Effekt. Stell dir vor: Auf
dem Album ist diesmal so gut wie kein WahPedal! (lacht) Ach ja, und einen Rivera Power
Attenuator, den hatte ich vorher noch nie benutzt. Da wir im Studio verﬁckt laut spielen,
habe ich den mal ausprobiert, und mit etwas
EQ, ﬁnde ich, verpasst er deinem Sound noch
mal eine ganz andere Dimension.
grand gtrs: Und Gitarren? Spielst du dein Kris
Derrig Les Paul Replikat noch?
Slash: Klar! Ich hatte die Derrig im Studio und
eine neue ’57er Gold Top Reissue, das waren

die Hauptinstrumente. Für andere Sounds und
Soli hatte ich noch ein Les Paul Junior Reissue
Modell, eine ES-175 und eine ES-135, beide
aus den 1950ern.
grand gtrs: Was ist mit deinen alten Paulas?
Slash: Weißt du, ich habe zwei ’59er Bursts
und eine ’58er, dazu eine ’52er und eine ’57er
Gold Top – cooles altes Zeug. Und vor den Sessions habe ich alle Koffer aufgemacht, sie
schön um mich herum aufgestellt und alle gespielt. Sie fühlen sich gut an, klingen gut – und
trotzdem habe ich keine von ihnen benutzt!
(lacht) Ich komme immer zur Kris Derrig zurück. Die ist inzwischen selbst vintage und
echt cool. Das ist einfach meine Gitarre, Mann!
Die hab ich mit Kris konzipiert, da steckt etwas
von mir selbst drin, das war eine Art Familienangelegenheit. Das Verrückte ist: Ich könnte
mir problemlos eine neue Gitarre schnappen
und sie mir zurechtspielen.
grand gtrs: Wie meinst du das?
Slash: Jeder wünscht sich doch eine alte, coole,
eingespielte Gitarre. Aber wenn du so ein Teilchen hast, nimmst du es nicht so hart ran, um
es nicht zu sehr zu fordern. Eine neue Gitarre
nehme ich erst mal mit auf Tour und spiele ihr
den Arsch ab, geb ihr echt ’ne harte Zeit. Dann
ist sie eingespielt. (lacht) Wenn sie das übersteht, weiß ich, dass sie solide ist. Wenn Saitenlage, Halswinkel und alles andere stimmen,
ist es ein gutes Instrument. Eine neue Gitarre
mit ins Studio zu nehmen, wäre mir zu sehr
Kaltstart. Wenn sie allerdings eine Tour überstanden hat, hat sie es sich verdient. Ansonsten: Eine Gitarre ist eine Gitarre. Da gibt’s
■
nicht viel zu entdecken.

W
E
N

AMPLIFIERS

© 2013
2013 F MIC.
MI Fen
Fender
d ®, Prince
der
Pr in eton
ton ®, Twin Reverb ®, Deluxe
xe Rev
Reverb
erb ®, Strato
St ratocast
ca
as er ®, S
St rat
r ® and
n
nd
und
nd di
d e ch
hara
ra
akter
kte istische
chen
n Kopfp
Kopfplattendesigns sind War
aren
enzeic
zeic
i hen
en im Besit
B sitzz d
der Fender
d
der
Mu cal Instruments Corporatt io
Musi
ion.
o Alle
e Rechte
Re chte vor
vorbeha
b h lten
beha
lten.
Vert rieb
V
r
in Deutschl
hland,
an Öst
and,
Österr
erreich, Schweiz und BENELUX durch:
h: Fend
Fender
er GmbH,
Gm
Hee
e rdte
ee
rd
d ter
Lan str. 191, D-4054
Land
0549
9 Dü
üss
ssel
eldorf / Germany. T +49 (0) 211-417030
030
3 :: F +49
+49 (0
0) 211-479284
284
49

fender.com/68-custom

60th_Anniversary_Messesticker_230x300_GRANDGTR.indd 1

PRINCETON ® REVERB, TWIN REVERB ®
AND DELUXE REVERB ® AMPLIFIERS

DISTINCTLY ROCK ‘N’ ROLL

10.02.14 14:33

INTERVIEWS

William Fitzsimmons

Bestie Katharsis
Ein paar Hundert Schaulustige haben die Bänke der
Kölner Kulturkirche eingenommen. Einige sind sicher in abgleichendem Ansinnen erschienen, denn
Realität wird an diesem Abend von einem vorgetragen, dem man sie abkauft. William Fitzsimmons, der
lange Amerikaner mit dem Taliban-Bart und den vielen für immer in die Haut gravierten Bildern am
dünnen Körper, erzählt seinen Zuschauern von seinen und ihren Lebenswahrheiten. Von Sodom und
Gomorra, von Gejagten und Jägern, von Löwen und
gescheiterten Bändigern, vom Wahnsinn, sich ausschließlich an der Gitarre festzuhalten.
Von Michael Loesl, Fotos ….
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„Nach der letzten Tour wurde mir alles zu geschäftig.
Viele Leute versuchten, mich dazu anzustiften, der
Business-Seite meines Künstlerseins zunehmend mehr
Platz einzuräumen“, brummt William Fitzsimmons im
Keller des Gemeindehauses der Kölner Kulturkirche.
Fitzsimmons, der Großgewachsene in der weiten, ausgewaschenen Latzhose, nimmt sich in dem wild zusammengewürfelten Interieur dieses Raumes nicht wie ein
Fremdkörper aus. Auf Etikette legt der 36-Jährige aus
Springﬁeld, Illinois, zumindest im klinischen Wortsinn
keinen Wert. Als studiertem Psychologen und Psychotherapeuten sind ihm sogenannte abnorme Verhaltensformen weder fremd, noch fürchtet er sich vor
ebenjenen. Als Sohn eines blinden Ehepaares nahm die
Welt der Klänge einen verhältnismäßig großen Platz in
seinem Elternhaus ein. Die Macht ungekünstelter, direkter musikalischer Ausdruckskraft, ließ ihn kürzlich

notwendigerweise den wehrhaften Musiker und
Songwriter in sich entdecken, wie er weiter ausführt.
„Ich traf vor den Aufnahmen zu meinem aktuellen
Album ‚Lions’ künstlerische Entscheidungen, die nicht
künstlerisch, sondern geschäftszuträglich waren. Geld
gehört natürlich zu meinem Künstlerleben, ich muss
meine Tochter ernähren können und unser Haus abbezahlen. Aber immer dann, wenn Leute versuchen, einem
Musiker ihre Geschäftigkeit aufzudrücken, läuft etwas
schief. Bevor ich ‚Lions’ aufnahm, lenkte ich meinen inneren Kompass wieder auf rein künstlerischen Kurs,
und jetzt kann ich stolz behaupten, dass die Platte sowohl textlich wie musikalisch zu 175 Prozent frei ist von
Gesichtspunkten wie Zahlen, Summen, Gewinnen. Das
ist ein wunderbares Gefühl.“ Akkordfolgen, deren Schönheiten der Einfachheit folgen, lassen „Lions“ zunächst
zwiespältig wirken. Da ist einerseits die hemdsärmelige
Folksong-Tradition, die Fitzsimmons zweifellos songstrukturell streift und mit der fast auf Höhe seines Kinns
hängenden Akustischen auch abbildet. Andererseits ist
dagegen diese ihm eigene überaus sanfte inhaltliche
Selbstspiegelung, die, verpackt in eingängige Melodieführungen, latent fast wie kitschiges Konterkarieren seines Songwriter-Impetus klingt.
Aber wie Burt Bacharach und Jimmy Webb mit ihren
Songs mahnten: „Kitsch ist nur die Auffassung der Coolen, die Aufrichtigkeit nicht zur Kenntnis nehmen wollen.“ Fitzsimmons ﬁndet diesen Satz ganz rührend und
schlägt beim Thema Kitsch instantan einen Bogen zu
seinen Tätowierungen. Früher seien die Ausdruck von
Rock’n’Roll, vom Geächtetsein, vom Anderssein gewesen, sagt er und führt aus, dass es zunehmend schwierig
geworden sei, seine Tattoos eben nicht als kitschige Klischee-Symbole auf seinem Körper wahrgenommen zu
wissen. „Natürlich wollte ich, dass die Tattoos wahrgenommen werden, sonst hätte ich sie mir gar nicht stechen lassen müssen. Jeder, der Tattoos trägt und
behauptet, sie nur zur Eigenästhetisierung gestochen
zu haben, schwindelt. Doch inzwischen tragen so viele
Leute Tattoos, dass praktisch kaum noch jemand nach
den Geschichten hinter den Bildern auf der Haut fragt.
Trotzdem macht sie das nicht zu weniger aufrichtigen
Formen des persönlichen Ausdrucks.“ Aufrichtigkeit ist
eine Vokabel, mit der Fitzsimmons auch die Eingängigkeit der Gitarrenakkorde beschreibt, die „Lions“ überaus schnell zugängig macht. Die Demo-Rohversionen
der Songs gaben während des Recordings Richtlinien
vor, die weniger der Simpliﬁzierung, sondern in erster
Linie der Zugänglichkeit dienen sollten, wie Fitzsimmons erinnert. „Zumindest im Moment möchte ich verstehbare Musik aufnehmen, die sich beim ersten Hören
erschließen kann und nach Möglichkeit festsetzen soll.
‚Lions’ erhebt nicht den Anspruch, ein Pendant zu Radioheads ‚In Rainbows’ sein zu wollen. ‚In Rainbows’ ist
fantastisch, beim ersten Hören verstand ich es aller-

dings ganz und gar nicht. Mein Gehirn verstand das
Album letztendlich nach mehrmaligem Hören. Meine
neue Platte soll hingegen unmittelbar verstanden werden. Platten, die beim Hören das Tiefgraben fordern,
ﬁnde ich oft zu intelligent. Intelligenz um der Intelligenz willen, ist mir zu prätentiös. Coole Metaphern gepaart mit musikalischer Komplexität können zur
Abwechslung erfrischend anders sein. Aber das Direkte
entspricht mir mehr als das Komplexe.“
Damit hat Fitzsimmons eine nahezu perfekte Beschreibung seiner Gitarrenarbeit formuliert. Sein Selbstverständnis als Gitarrist entbehrt der gerne kapriziös
artikulierten Bescheidenheit, der sich Gitarristen aus
dem Alternative-Lager gerne bedienen: „Als Gitarrist
bin ich ziemlich gut in dem, was ich mir zugestehe zu
spielen. Ich bin mir fast sicher, für mein aktuelles
Album ein neues Tuning erdacht zu haben, das ich ungefähr auf der Hälfte der Platte nutze. Vier Saiten sind
erhöht gestimmt: E, Gis, Cis, Fis, B, Dis. Nick Drake
nutzte das Tuning vermutlich per Zufall irgendwann
mal. Der nutzte bekanntlich 1.700 verschiedene Tunings. Ich mache mir immer wieder Voicings zu eigen,
um mir die Akkordfolgen selbst interessant zu gestalten.
Septakkorde treiben mich zur Weißglut, sie sind
schrecklich überbeansprucht worden. Mein Septakkorde-Hass stammt vermutlich von der Dauerbeschallung meines Elternhauses mit Kirchenmusik, die meine
Mutter kontinuierlich spielte. Viel der Gospelmusik
nutzt senkende Septakkorde. Mir wird richtiggehend
physisch schlecht, wenn ich die hören muss. Ich hoffe,
die Vorhersage stimmt, nach der alles, was früher im
Leben schrecklich war, zurückkommt und gutgeheißen
wird. Dann könnte ich mich mit meiner Mutter wieder
über ihre geliebte Gospelmusik unterhalten. Im Moment suche ich jedenfalls noch nach interessanten Voicings. Auf ‚Lions’ spiele ich alle akustischen Gitarren,
vor allem meine wertgeschätzte 1965er Guild M-20.
Früher waren es die großen Akustischen, die ich bevorzugt spielte. Inzwischen bin ich großer Verfechter von
kleinen Gitarren. Ich besitze eine 1971er Martin O-Size.
Das ist ein winzig-kleiner Kerl, der fantastisch klingt.
Auch die Guild ist verhältnismäßig klein. Beide sind 12Fret-Gitarren, mit denen man richtig hämmern kann,
wenn man will. Meine Sammlung Akustischer ist inzwischen auf recht ansehnliche Größe herangewachsen. Ich
spiele alle Gitarren, die ich besitze, und würde am liebsten alle mitnehmen, wenn ich auf Tour gehe. Im Moment habe ich vier Gitarren dabei, meine am meisten
wertgeschätzten. Wenn denen unterwegs etwas zustößt, dann stößt ihnen halt etwas zu. Zum einen können Gitarren inzwischen in jeder größeren Stadt
schnell repariert werden. Zum anderen müssen Gitarren gespielt werden, ungeachtet ihrer Anschaffungspreise. Ich kann Ärzte nicht verstehen, die sich Gitarren
für 45.000 US-Dollar kaufen und ihre Wände damit

Aktuelles Album
William Fitzsimmons – „Lions“

Label: Gönland / Rough Trade

www.williamﬁtzsimmons.com

„Meine Gitarre halte
ich nicht zuletzt vor
meine Brust, weil sie
mich auch ein Stück
weit beschützt. Sie
schützt mich vor der
vollkommenen Entblößung, vor der
Bestie Katharsis.“
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schmücken. Gitarren gehören nicht an Wände. Gitarren
sollen, müssen und können Mauern zu Bruch bringen.
Im übertragenen Sinn.“

hämmernden, quietschenden Gitarristen. Kaum ist der
Gedanke im Beisein von Fitzsimmons formuliert,
kommt die einleuchtende Belehrung. Man lernt prompt
etwas über die psychologische Konstitution der SaitenDie Metapher der Mauern zertrümmernden Gitarre spieler, die gerne besonders markig hinlangen. „Es ist
spiegelt Fitzsimmons Normalzustand als Heranwach- faszinierend zu beobachten, mit welchen Stilmitteln
sender. „Es war nicht lustig, das Gefühl zu haben, irre sich Gitarristen und beispielsweise auch Schlagzeuger
zu sein, als ich Teenager war. Der Fingerzeig auf mich von tiefsitzenden Gefühlen freimachen wollen. Zumeist
von meinen College-Kameraden tat weh. Ich war der bekommt man als Zuhörer sogenannte SekundäremoSeltsame aus der seltsamen Behindertenfamilie mit tionen zu hören. Hämmert jemand wutschnaubend auf
zwei blinden Eltern. So seltsam meine Worte jetzt auch die Saiten ein, ist er vielleicht besonders ängstlich. Die
klingen mögen, ohne diese Erfahrung würde ich heute Basisemotion ist die Angst, die Sekundäremotion ist die
keine Songs schreiben können, vermute ich. Heute habe Wut, die der Angst Ausdruck verleiht, ohne sie gleich als
ich die inneren Monster begrifsolche zu verstehen zu geben.
fen, die in jedem Menschen exisDenke jedoch bitte nicht, dass ich
tieren.“ Die Möglichkeiten, das
jede Phrase, jedes Solo und jedes
„Ich kann Ärzte nicht verGespräch mit Fitzsimmons ab
Riff nach psychologischen Gediesem Moment ins Endlose lausichtspunkten analysiere. Da Gistehen, die sich Gitarren für
fen zu lassen, sind mindestens so
tarristen aber nun mal oft mit
45.000 US-Dollar kaufen
groß wie der Wunsch danach. Es
musikgewordenen Klischee-Emound ihre Wände damit
ist faszinierend, einem Song
tionen hantieren, komme ich
schreibenden Psychotherapeuten
schmücken. Gitarren
manchmal nicht umhin, die verzu lauschen, dessen Ansatz als
meintliche oder tatsächliche Wut
gehören nicht an Wände.
Texter gänzlich nichtakademisch
als Ausdruck von Furcht zu deuGitarren sollen, müssen
ist. Wer glaubt, mit dem Erwerb
ten.“ Gut möglich, dass sich Fitzund können Mauern zu
eines Fitzsimmons-Albums die
simmons als Gitarrist längst
halbe Miete in der Konfrontation
selbst analysiert hat. Er winkt ab.
Bruch bringen. Im übertramit sich selbst gezahlt zu haben,
Alles geschehe rein intuitiv, der
genen Sinn.“
irrt. Zwar können Songs wie
Sitz der Gitarre an seinem Körper,
„Brandon“ vom aktuellen Album
die Tunings, die Akkorde. „Natür„Lions“ Türöffner zum Verständlich halte ich mich sogar oft an
niswunsch der Tiefenpsychologie sein, sie können, wenn der Gitarre fest während eines Auftritts“, sagt er. „Es ist
man will, aber „lediglich“ auch wunderbar poetische Sze- seltsam-schön, wenn du mit nichts außer deiner
nenschilderungen zwischenmenschlicher Verdreher Stimme und deiner Gitarre vor ein paar Hundert Leusein. Fitzsimmons, der selbst mit Zwangsstörung und ten stehst, deren Augen und Ohren sehr intensiv jede
klinischer Depression diagnostiziert ist, hält die Songwri- Nuance von dir wahrnehmen. Meine Gitarre halte ich
ter-Kunst nicht zwangsläuﬁg für ein Resultat der psy- nicht zuletzt vor meiner Brust, weil sie mich auch ein
chologischen Selbstﬁndung, wie er unterstreicht. „Es Stück weit beschützt. Sie schützt mich vor der vollkomgibt das Handwerk Songwriting, dem beispielsweise menen Entblößung, vor der Bestie Katharsis. Manche
Dianne Warren zuzuordnen ist, die 500 Nummer-eins- halten meine Musik und mich für kitschig, weil ich
Songs locker aus dem Ärmel schütteln kann. Ich bin scheinbar besonders sanft spiele und singe. Und ich
der Letzte, der nicht davon träumt, ein Hundertstel gebe diesen Leuten recht. In der Stille kann man laut
ihres Könnens für mich beanspruchen zu können. Auf sein. Umgedreht funktioniert das nicht so gut. In der
der anderen Seite gibt es Leute wie Tom Waits, der Lautstärke kann man schlecht ruhig sein, man verSongstrukturen um seine Aussagen herum baut und krampft viel eher. Deswegen hat meine Musik immer
damit deutlich zur weniger gefälligen Sorte von etwas Zorniges, Wütendes, Furchtsames. Und nicht zuSongwritern zu zählen ist. Als Songwriter gehöre ich letzt natürlich auch etwas sehr Lautes. Ich glaube, dass
zu keiner der beiden Seiten, ich beﬁnde mich nicht mal das Prinzip Hoffnung sich immer wieder eine Fährte in
in der Mitte. Ich kann als Songschreiber lediglich ehr- meine Songs schlägt. Und selbst, wenn mein Kolporlich zu mir selbst sein, im nichtklischeehaften, im ka- tieren der Hoffnung ruhig wahrgenommen wird, bleibt
thartischen Sinn.“
sie bei genauem Hinhören das laute Merkmal meiner
Musik.“ Ob Fitzsimmons entgegen allem vordergründiStichwort Katharsis. Das mitunter kitschig-direkte Sen- gen Wissen zum Trotz am Ende sogar ein Religiöser ist?
timent in Fitzsimmons Gitarrenspiel ist augenschein- „Musik ist meine Religion. Sie ist nicht wissenschaftlich
lich das exakte Gegenteil des wütend-brutal nach zu erklären, aber ich glaube an sie und predige sie tagein,
Ordnung in der persönlichen Unordnung schreienden, tagaus. Die Gitarre ist meine Kanzel.“
■
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Luke Sital-Singh
Luke Sital-Singh lässt sich nicht gerne als
Singer-Songwriter bezeichnen. Zwar ist er
augenscheinlich ebenfalls einer jener Sänger
mit Gitarre, die sich in der Hoffnung üben,
Bob Dylan beerben zu dürfen. Aber im Gegensatz zu jenen, die glauben, dass das vordergründige Öffnen ihrer Psychoschmuckkästchen für den Rest der Welt irgendwie
interessant sein muss, hat sich der 25-jährige
Engländer auch als Instrumentalist von alten
Folkklischees emanzipiert.
Von Michael Loesl

Es werde Gitarre!
Seine Gitarre inszeniert er auf seinem neuen Album „The
Fire Inside“ vorzugsweise als zentralen Tonangeber, um
sie aus ihrer Begleitinstrumentenfalle zu befreien. Wer bisher der Illusion erlag, ein Künstler mit Plattenvertrag
dürfe sich nach Belieben in Dekadenz üben, sollte einen
Blick auf Luke Sital-Singhs Terminplan werfen. Gerade
hat er den meinungsmachenden Jugendsender des WDR
in Köln besucht, morgen muss er ab 6 Uhr für das ARDFrühstücksfernsehen kamerakompatibel aussehen, um
dem aufwachenden TV-Publikum zwei Nummern von
„The Fire Inside“ (Parlophone/Warner Music) zu kredenzen. Danach geht’s weiter durch Mediendeutschland:
Frankfurt, Berlin, Baden-Baden, München, Hamburg. Viel
Radio, immer wieder reden, sich selbst erklären und zwi-

102 grand gtrs

schendrin Live-Fernsehen. Für den Großgewachsenen aus
dem Londoner Vorort New Malden sind seine TV-Auftritte
in Deutschland kleine Mini-Premieren. Zwar singen renommierte englische Zeitungen seit geraumer Zeit Loblieder über Sital-Singh, der „Guardian“ schrieb ihm sogar
die Tragkraft einer „englischen Version von Bon Iver“ zu,
doch um es ins englische Frühstücksfernsehen zu schaffen, müsse man so berühmt sein wie Brian May, sagt der
Vielgerühmte. Beim Zitieren der englischen Pressestimmen, die ihn gerne mit den großen Etablierten vergleichen, winkt er ab. „Solche Vergleiche lassen mich cooler
erscheinen, als ich tatsächlich bin“, lacht er und räuspert
sich, als ob es ihm ein bisschen unangenehm sei, überhaupt für Vergleiche herhalten zu müssen. „Bon Iver ist

ein überaus ruhmreiches Projekt und ich bin mir nicht sicher, ob ich Ruhm in irgendeiner Form ertragen können
möchte. Ich strebe Ruhm nicht an. Aber ich will natürlich,
dass meine Musik gehört wird. Es tut gut, wenn man nicht
immer nur vor 50 Leuten auftreten muss. All der andere
Kram dagegen, den ein gewisser Bekanntheitsgrad eines
Musikers nach sich zieht, spricht mich nicht an.“ SitalSinghs Übungen in Bescheidenheit seien seiner Herkunft
geschuldet, wie er erzählt. Weder sei er in ausgesprochen
ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, noch habe er sich
je zu den Rich Kids seiner Generation zählen können.
„Meine Lieder sind Musikwerdungen meiner Beobachtungen vom Leben. Selbstreﬂexionen und das Aufschnappen
anderer Lebensformen sind die Fundamente, auf denen
meine Texte fußen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man berühmt, arm oder reich ist oder ob man irgendwo zwischen
den Extremen lebt. Selbstzweifel, die Frage nach der großen Macht im Leben und Verlustängste beeinﬂussen jeden
von uns. Wenn ich Ruhm ablehne, eifere ich nicht dem
Habitus des gewöhnlichen Newcomers nach, der sich für
besonders authentisch hält, weil er noch nicht an die
große Kohle rangekommen ist. Ich mag schlicht nicht in
dieser Ruhmesblase leben, in der ich nichts mehr registriere außer mich selbst und meinen Kontostand.“

Warm – Wärmer – Feuer
Als Musik Schaffender zeichnet Sital-Singh geradezu unverschämt romantische Bilder. Natürlich kann auch er
produktionstechnisch keinen Bogen um digitale Recording-Technik machen. Trotzdem fallen die Begriffe
„menschlich“ und „warm“, wenn er sein klangliches Ideal
beschreibt. „Ich möchte meine Musik ehrlich klingen lassen. Das Abrunden von Ecken und Kanten, ‚Total Recall’
und die vielen weiteren Errungenschaften des digitalen
Zeitalters berauben zumindest bestimmte Genres ihrer
Seelen. All die glorreiche Technik bietet gute Tools, wenn
man Dance-Music-Produzent ist. Aber für einen Typen, der
Songs mit der Gitarre als einzigem Werkzeug komponiert,
verliert sich meiner Ansicht nach unter Hinzunahme von
digitaler Technik zu viel der angedachten Aura.“ Es wirkt
ein bisschen befremdlich, einem 25-Jährigen gegenüber
zu sitzen, der der Recording-Moderne mit Selbstverständlichkeit als Antagonist begegnet. Zutiefst nostalgisch oder
überzeugt rückwärtsgewandt-konservativ arrangiert er
seine Musik freilich nicht. Zwar klingt Sital-Singhs
Stimme stellenweise wie weiland der hohe Gesangston des
jungen Neil Young. Stellenweise rumst es in den zwölf
Songs seines Albums so holzig-sperrig wie damals, als
Westcoast-Folkbarden sogar während der Recording-Sessions noch die Spieltechniken der Zwölfsaitigen lernten.
Sital-Singhs Arrangements zeugen aber letztlich doch
vom Willen nach Progression im musikalischen SingerSongwriter-Duktus. „Nothing Stays The Same“, das Eröffnungsstück von „The Fire Inside“, beginnt mit einer
Akustikgitarre und einer reduziert platzierten Kick-Drum,
die im Verlauf der rund vier Minuten Songdauer eine Sta-

tistenrolle einnimmt und den Taktungen fünf verschiedener Gitarren folgt, die an unterschiedlichen Punkten innerhalb des Songs einsetzen und kulminiert für effektvolle
Spannung sorgen.

Nur die Fragilität zählt
„Ich bin ein Verfechter von Akustikgitarren. Zwar wird
jedem zweiten Instrument nachgesagt, dass es die tonalen
Eigenschaften der menschlichen Stimme besitzt, aber
kein Instrument spiegelt die Fragilität der menschlichen
Existenz so treffend wie die Akustische. Die Elektrische
kann entsprechend klingen, letztlich bleibt ihre Klangaura
jedoch immer ein wenig überlebensgroß. Ich setze die
Elektrische auf dieser Platte hauptsächlich für FingerstyleParts ein“, erklärt Sital-Singh. Es gibt auf „The Fire Inside“
eine Ausnahme, in der er das Brüchige, das Feinziselierende seiner Akustischen auf die Elektrische überträgt. In
„Fail For You“ lässt er seine Elektrische mit cleanem JeffBuckley-Sound und einem Hauch Reverb erstaunlich eindringlich klingen. „Der einzige Song auf dem Album, den
ich aus meinen ‚Wohnzimmer-Sessions‘ übernahm, ist
‚Fail For You‘“, erinnert Sital-Singh. „Ich spielte die Gitarre
direkt in den Computer, ohne Amp. Die Gitarre, eine Telecaster mit zwei Humbuckern, hatte ich mir geliehen.
Wenn man genau hinhört, nimmt man im Song ein Knacken wahr. Das stammt von einem Bruch des Kabels, mit
dem ich Gitarre und Computer verband. Der Kabelbruch
machte sich ausgerechnet während des Takes mit dem
Feeling bemerkbar, das für die Gitarrenarbeit des Songs
perfekt erschien. Ich versuchte, die Gitarre ohne Knacken
einzuspielen, aber den speziellen Moment konnte ich nicht
wiederholen. Technische Patzer sind genauso den Momenten geschuldet wie die perfekten oder die nahezu perfekten
Instrumentalisten-Takes. Da sich beides nicht diktieren
lässt, ist der Kabelbruch einfach im Song geblieben. Manche hielten das Knacken für ein von mir bewusst gesetztes
Geräusch, um dem Song ein ‚Vintage-Flair‘ verleihen zu
können. So weit würde ich allerdings nicht gehen. Vintage
um der Nostalgie willen ist mir zu kapriziös. Ich will mit
meiner Musik kein Lebensgefühl einer längst vergangenen
Epoche wiederbeleben. Ich bin, wer ich bin, ein Mensch
des 21. Jahrhunderts. Aber einer, dem die digitale Gegenwart zur Musikerzeugung zu standardisiert klingt – wenn
man sie ohne Herz und Seele nutzt.“

„Vintage um der
Nostalgie willen ist
mir zu kapriziös.“

Vier Akkorde und ein Genre
Als Sohn englischer Eltern, deren Genealogie walisischjamaikanisch-indische Ahnen vorweist, ist Luke SintalSingh derzeit der einzige englische Singer-SongwriterNewcomer mit indischer Provenienz. Ob man die in der
amerikanischen Diaspora von europäischen Einwanderern
geprägte Folk-Tradition multiethnischen Charakteren wie
ihm nicht abkauft? Sintal-Singh zuckt die Schultern. Er
müsste raten, sagt er, wenn er erklären sollte, warum die
große indische und pakistanische Einwanderer-Population
in England kaum musikalische Nachkommen außerhalb
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Aktuelles Album
Luke Sital-Singh – „The Fire Inside“

Label: Parlophone Label Group / Warner

www.lukesitalsingh.com

„Musik als Berufswahl
kommt in England für
viele junge Leute mit
indischem Background
schlicht nicht infrage.“

104 grand gtrs

der Weltmusik und der Dance-Szene hervorgebracht hat.
In seiner kulturellen Sozialisation spielten Indien und Jamaika praktisch gar keine Rolle, unterstreicht er und erzählt, dass seine Familie nicht mal wisse, aus welchem Teil
Indiens seine Vorfahren stammen. „Ich glaube, dass auf
Kindern von indischen Einwanderern in England große
Karriere-Erwartungen lasten. Musik als Berufswahl
kommt für viele junge Leute mit indischem Background
schlicht nicht infrage. In England und in London im Speziellen ist man im Moment sehr stolz darauf, jeweils multiethnischer Schmelztiegel zu sein. Es herrscht daheim
die Stimmung vor, dass jeder sein kann, was er ist. Deswegen glaube ich nicht, dass eine Art Rassismus indischenglische Musiker bislang davon abhielt, zur Gitarre zu
greifen.“ Im musikalischen Duktus von Sital-Singh spielen
weder England noch Indien eine übergeordnete Rolle. Der
Titelsong seiner im letzten Jahr veröffentlichten „Tornados“ EP führte die Imagination beim Zuhören dergestalt
auf die falsche Fährte, dass man mutmaßte, Neil Young
persönlich hätte die Nummer eingesungen und eingespielt. Die Vokabeln „House“ und „Cars“ prononcierte
Sital-Singh darin quintessenziell amerikanisch. Ein Popkunstverächter, wer bei diesen klassisch-amerikanischen
Popsong-Begriffen unmittelbar an Bruce Springsteen
denkt! „Es ist kein Geheimnis, dass Neil Young mein Gott
ist“, deklariert Sital-Singh. „Ich bin großer AmericanaFan, mag Ryan Adams, Josh Rouse. Americana wird in
England kaum beachtet, obwohl viel Americana auf englischer Folkmusik basiert. Dennoch ist mein Debütalbum
weder eine Americana- noch eine English-Folk-Platte. Ich
möchte, dass sich meine Platte ihre Existenz verdient. Sie
soll nicht nur eine weitere Platte eines Songwriters sein.
Songs, die mit Akustikgitarre und Stimme funktionieren,
weil sie dir dein Sein vor Augen halten, werden nie unter
einer Identitätskrise zu leiden haben. Ich bin stolz darauf,
mich dem Genre zuordnen zu können, dessen Helden Neil
Young, Jeff Buckley, James Taylor, Nick Drake und Joni

Mitchell heißen. Ob ich mich denen tatsächlich zugehörig
fühlen darf, liegt freilich im Auge des Betrachters. Was
mich an den genannten Helden fasziniert, sind ihre beeindruckenden Stimmen und Texte – vor aller Gitarrentechnik. Damit kann ich mich gut identiﬁzieren. Mehr als vier
Gitarrenakkorde ﬁnde ich redundant. Zumindest in meiner Musik.“

Gitarren-Räume
Seiner vierten Gitarre ist Luke Sital-Singh gerade auf der
Spur. Eine Gretsch Country Gentleman steht auf seiner
Wunschliste. Eine Taylor 514 CE ist die älteste Gitarre seiner überschaubaren Sammlung. Eine relativ neue Martin
OM21 V kommt derzeit als ausschließliches Instrument
zum Einsatz, wenn er auf der Bühne steht. Seine mexikanische Fender Telecaster liegt gerade zum Upgraden abholbereit in ihrem Case. Wenn er Soloshows spielt,
vertraut er auf Fender Blues Junior-Amps, „wegen des
cleanen, warmen Sounds“. Die Gitarre dem Pegel seiner
Stimme in den Studioversionen der Songs seines Albums
mindestens in gleichberechtigter Form ausbalanciert zu
haben, war ihm wichtig, wie er sagt. „Alle reden über die
Gitarre, doch wenige verstehen, der Gitarre den entsprechenden Raum zuzugestehen, die sie braucht, um aus
ihrer Statistenrolle ausbrechen zu können. Ich habe in den
Arrangements meiner Songs sehr genau darauf geachtet,
die Rollen herkömmlicher Pulsgeber von der Gitarre spielen zu lassen. Trotzdem nehmen sich die Songs wie Arrangements für eine komplette Band aus. Es ist erstaunlich,
wie wertgeschätzt die Gitarre innerhalb von Songs klingen
kann, wenn man die Arrangements im Vorfeld der Studioarbeit so ausarbeitet, dass Songaussage und Saiteninstrumentierung einander komplementieren. James Taylor war
und ist in dieser Disziplin ein großes Vorbild. Aber mein
neues Album ist nicht der Versuch, meinen Helden nachzueifern. Das ist mein erster Fingerabdruck, an dem ich
■
wohlüberlegt gearbeitet habe. Auch als Gitarrist.“

Wenn Rodrigo Sanchez und Gabriela
Quintero mit ihren Konzertgitarren
auftreten, langen sie richtig hin:
treibende, ineinander verzahnte
Riffs, rasend schnell gespielt;
Melodien, die mit halsbrecherischer
perkussiver Begleitung gegen den
Strich gebürstet werden. Eine gute
Portion Flamenco schwingt da mit,
allein schon wegen des Sounds.
Aber „Rodrigo y Gabriela“ sehen
sich vor allem als Rockband,
die Instrumentalmusik spielt.
Von Martin Kaluza

Rodrigo y Gabriela

INTERVIEWS

Wir sind eine

Rock band,
kein
Klassikduo!
106 grand gtrs

In den 1990er Jahren spielten die beiden noch
in ihrer Heimat Mexiko in der Trashmetal-Band
Tierra Acida. Nach deren Auﬂösung und vielen
Hotelbar-Gigs zog es beide gen Irland. Nach
sechs Jahren nahm ihre Karriere dort Fahrt
auf. Ihre ersten beiden Alben verkauften sich
zusammen über eine Million mal, sie spielen
regelmäßig auf großen Rockbühnen und sie
sind in den Soundtracks zu „Fluch der Karibik
4“ und „Der gestiefelte Kater“ zu hören. Das
dritte Album „9 Dead Alive“ widmen Rodrigo y
Gabriela Helden der Menschheitsgeschichte. In
Berlin hatten wir Gelegenheit, darüber mit Rodrigo Sanchez zu sprechen.
grand gtrs: Eure Alben haben immer einen
roten Faden, beim ersten ging es um persönliche Geschichten, das zweite war eine Hommage
an elf Musiker. Warum jetzt Persönlichkeiten
der Menschheitsgeschichte?
Rodrigo Sanchez: Wir haben acht Persönlichkeiten ausgewählt, die auf die eine oder andere Weise der Menschheit ein Erbe hinterlassen haben. Es sollten nicht die ganz großen Berühmtheiten wie Gandhi sein – den
sollte nun wirklich jeder kennen. Wir wollten,
dass ein Amerikaner zum Beispiel etwas erfährt über einen norwegischen Humanisten.
Oder dass ein Norweger zum ersten Mal von
der mexikanischen Dichterin Sor Juana Inés
de la Cruz hört. Gabriela hat vier Frauen ausgewählt, ich die vier Männer. Zudem haben
wir noch einen Track, den wir den Tieren und
der Natur gewidmet haben. Wir leben beide
vegan und ﬁnden, dass die Menschen in größerem Einklang mit der Natur leben sollten,
als sie es derzeit tun. Alle Personen, die wir
ausgewählt haben, sind bereits tot. Deshalb
heißt das Album „9 Dead Alive“.

„Auf den früheren
Platten hatten wir
mehr Melodien, dazu
diesen verrückten
perkussiven Background. Diesmal
haben wir auf die
Melodien verzichtet.
Wir spielen
jetzt mehr Riffs.“

grand gtrs: Gib uns doch ein paar Beispiele,
warum ihr wen ausgewählt habt.
Rodrigo Sanchez: Sor Juana Inés de la Cruz war
eine mexikanische Schriftstellerin und Dichterin, die nicht nur großartige Sachen geschrieben hat. Sie lebte im 17. Jahrhundert, als
Frauen noch nicht die Möglichkeit hatten, zu
studieren oder überhaupt zu lesen. Sie zog es
vor, Nonne zu werden, weil ihr das Zugang zu
Bibliotheken ermöglichte. In spanischsprachigen Kreisen ist sie sehr bekannt. Ein anderes
Beispiel ist Fritjof Nansen.
grand gtrs: Der Polarforscher? Einer der Tracks
ist nach seinem Schiff, der „Fram“, benannt.
Rodrigo Sanchez: Genau, aber viele Leute wis-
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„Wir spielen für uns angefertigte YamahaGitarren. Seit sieben Jahren arbeiten wir
mit Yamaha zusammen und entwickeln
gemeinsam ein ganz eigenes
System, das du sonst
nirgends ﬁndest.“

Aktuelles Album
Rodrigo y Gabriela – „9 Dead Alive“

sen nicht, dass er abgesehen davon auch große
humanitäre Verdienste hat. Zu Zeiten des Ersten Weltkriegs rettete er als Beauftragter des
Völkerbundes mehr als 400.000 Flüchtlinge.
Nach Kriegsende organisierte er zum Beispiel
den Transport der deutschen Kriegsgefangenen
aus Russland zurück nach Deutschland und
umgekehrt. Er kümmerte sich persönlich
darum und bat viele Leute um Unterstützung,
zum Beispiel die englische Königin, mit der er
befreundet war. Er war die erste Berühmtheit
Norwegens. Er wurde als erster norwegischer
Botschafter ins Vereinigte Königreich gesandt.
Dabei geriet er in die Politik, ohne es wirklich
zu wollen. Es ging ihm darum, den Menschen
zu helfen.

grand gtrs: Ihr habt beide eine Metal-Vergangenheit. Siehst du eine Verbindung zwischen
Metal und der Musik, die ihr heute macht?
Rodrigo Sanchez: Sicher, und auf diesem Album
noch mehr als zuvor. Seit unserem ersten
Album hatten wir immer diese „Hints“, kleine
Verweise. Die Metal-Community hat es sofort
verstanden. Als 2006 die erste Platte herauskam,
hatten wir endlich einen internationalen Deal
und kamen in die USA. Wir lernten dort Metallica kennen und waren überrascht, wie offen sie
für unsere Musik waren. Robert Trujillo hat
sogar ein paarmal mit uns gespielt. Dadurch
verstanden die Kids, dass wir einen Metal-Background haben. Durch Metal haben wir überhaupt erst gelernt, Gitarre zu spielen.

grand gtrs: Eure Musik ist instrumental, ihr
habt keine Texte, in denen ihr solche Dinge erklären könnt. Wie ist die Verbindung zwischen
den Persönlichkeiten und der Musik?
Rodrigo Sanchez: Wir geben den Stücken
immer erst im Nachhinein ihren Titel. Es ist,
als bekäme man ein Baby. Wir haben die Stücke, und dann suchen wir einen Namen aus.
Der Zusammenhang ﬁndet in unserem Kopf
statt. Warum nennst du ein Kind Carlos und
nicht anders? Keine Ahnung, vielleicht hat es
ein Carlos-Gesicht.

grand gtrs: Ich ﬁnde, man erkennt besonders
in den Begleitstimmen Figuren, die mit
Metal verwandt sind – so ein triolisches Feeling zum Beispiel.
Rodrigo Sanchez: Absolut! Auf diesem Album ist
es noch stärker als zuvor. Auf den früheren Platten hatten wir mehr Melodien, dazu diesen verrückten perkussiven Background. Diesmal
haben wir auf die Melodien verzichtet. Wir spielen jetzt mehr Riffs.
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grand gtrs: Wenn ich das richtig überblicke,

www.rodgab.com

warst du immer für die Melodieparts zuständig, während Gabriela schon immer sehr perkussiv begleitet hat. Hat sich deine Rolle
stärker verändert als Gabrielas?
Rodrigo Sanchez: Sie hat ihre Technik beibehalten. Die Harmonien, die sie spielt, haben
sich verändert. Früher waren die eher „happy
latin“, heute sind sie dunkler. Meine Rolle hat
sich tatsächlich stärker gewandelt. Die Melodien wurden zu Rockriffs, und damit ändert
sich die ganze Musik.
grand gtrs: Spielt ihr live die gleichen Gitarren wie im Studio?
Rodrigo Sanchez: Ja, wir spielen für uns angefertigte Yamaha-Gitarren. Seit sieben Jahren arbeiten wir mit Yamaha zusammen und

entwickeln gemeinsam ein ganz eigenes System, das du sonst nirgends ﬁndest. Unsere
Anforderungen sind sehr ungewöhnlich, weil
außer uns keiner so spielt – schon gar nicht
auf diesen Bühnen. Wir haben auf den Tourneen 12 Gitarren dabei.
grand gtrs: Auf großen Bühnen haben Akustikgitarren oft Feedback-Probleme.
Rodrigo Sanchez: Davon hatten wir jede
Menge. Deshalb hat Yamaha ja dieses System
für uns entwickelt. Sie haben eine ganze Weile
gebraucht dafür. Bei einer der letzten Shows
mit dem alten System waren wir Vorband für
Muse, ich glaube es war ihre erste Stadionshow in Wembley. Es musste alles sehr groß
klingen, und der Toningenieur hat wirklich
gelitten. Ein paar Monate danach kam Yamaha
auf uns zu und bot uns an, diese Gitarre zusammen zu entwickeln, mit der man auf größeren Bühnen spielen kann. Wir spielen so
laut wie eine Band und wir hassen In-Ears!
Wir sind eine Rockband, kein Klassikduo! Das
Rig, das ganze System für zwei Akustikgitarren ist viel komplexer, als man es sich vorstellt. Auf keinen Fall wollten wir nur mit dem
kalten Line-Signal arbeiten, das man sonst oft
hört. Wir sind von Monitoren umgeben und
wir brauchen lange für unsere Soundchecks.
grand gtrs: Welches Pickup-System haben
denn eure Gitarren?
Rodrigo Sanchez: Wir benutzen Piezo-Tonabnehmer, und wir haben in jeder Gitarre sieben
Stück davon. Jeder Piezo läuft über eine computergesteuerte Klangregelung und hat seine
jeweils eigene Equalizer-Einstellung. Die wird
vorab eingestellt. Wir haben darauf keinen Zugriff. Wenn der Computer streikt, können wir
es selbst nicht reparieren. Die Piezos sind über
die gesamte Decke und den Korpus der Gitarre verteilt. So werden alle Geräusche übertragen, die man – auch durch Klopfen zum
Beispiel – überall auf der Gitarre erzeugt. Im
Studio gehen wir überhaupt nicht über die
Piezos. Die Gitarren sind so gut gebaut, dass
wir einfach ein paar Mikros hinstellen.
grand gtrs: Spielt ihr beide das gleiche Modell?
Rodrigo Sanchez: Die Gitarren sind unterschiedlich eingestellt und Gabrielas Gitarre
hat einen anderen Korpus als meine. Ihre Gitarre ist an eine Konzertgitarre angelehnt,
meine ist dünner – sie hat einen dünneren
Korpus, einen schlankeren Hals und mehr
Bünde. Es ist eine Wissenschaft für sich.

grand gtrs: Als ihr mit dem Metal aufgehört
habt, seid ihr nach Irland gezogen. Warum ausgerechnet dorthin?
Rodrigo Sanchez: Wir wollten nach Europa
gehen, aber Paris, Madrid oder London wären
zu naheliegend gewesen. Eine Freundin von
uns hatte in Irland gelebt und uns das sehr empfohlen: ein kleines Land, alle kennen sich, und
man lernt Englisch.

Al di Meola befreundet, er hat ein paarmal mit
uns gespielt. Wir lieben Flamenco und haben
schon öfter mit Vicente Amigo gespielt. In Irland haben wir uns mit Glen Hansard angefreundet, mit Anoushka Shankar, und auf Kuba
haben wir mit Los Van Van aufgenommen. Und
wir hatten das Glück, dass wir mit Hans Zimmer
am Soundtrack zu „Fluch der Karibik 4“ gearbeitet haben.

„Wir benutzen Piezo-Tonabnehmer,
und wir haben in jeder Gitarre
sieben Stück davon. Jeder Piezo
läuft über eine computergesteuerte
Klangregelung und hat seine jeweils eigene Equalizer-Einstellung.“

grand gtrs: Ich habe den Film nicht gesehen.
Wie kann man sich die Arbeit an einem Soundtrack vorstellen? Musstet ihr die Musik auf eine
bestimmte Szene schreiben?
Rodrigo Sanchez: Ich habe „Fluch der Karibik“
auch noch nicht gesehen, ich schaue mir solche
Filme nicht an. Wir haben mit Hans an der
Musik gearbeitet, besonders an den Parts, in
denen Penelope Cruz vorkommt – wir waren sozusagen ihre Stimme. Hollywood hat seltsame
Arbeitsabläufe. Wir haben an der Musik gearbeitet, als die Szenen noch gar nicht fertig waren.
Wir mussten uns das alles vorstellen. Eine spannende Erfahrung – es ist etwas ganz anderes, als
an einem Album zu arbeiten. Manchmal kommt
es vor, dass der Produzent die Musik mag, und
dann wird alles geschnitten, verschoben, das
Tempo verlangsamt oder beschleunigt. Seltsam
und faszinierend.

grand gtrs: Es wird vor allem viel musiziert.
Rodrigo Sanchez: Genau das hatten wir auch
gehört! Wir haben viele Musiker kennengelernt,
haben anderthalb Jahre lang Straßenmusik gemacht. Das war gut, die Menschen wissen Musik
zu schätzen! Und auf diese Weise entwickelte
sich unser Stil. Wir haben uns damals zwei
Dinge geschworen: Wir wollten nichts anderes
arbeiten, als Musik zu machen, und wir wollten
nicht zurück nach Mexiko. Außerdem hatten
wir keine Lust mehr, Covers zu spielen. Santana
und so Zeug – wir wollten selbst komponieren.
Am Anfang dachten wir noch gar nicht daran,
Alben aufzunehmen. Wir wollten auf der Straße
eine andere Art von Musik machen!
grand gtrs: Von da zum ersten Album ist es ein
großer Schritt.
Rodrigo Sanchez: Es hat Jahre gedauert. Wir
sind dort 1999 angekommen, unseren Manager
lernten wir 2002 kennen, durch die musikalischen Freunde, die wir inzwischen hatten. Wir
nahmen ein Demo auf, um durch Irland touren
zu können. David Gray, ein Singer/Songwriter,
und Damien Rice luden uns ein, ihre Shows im
United Kingdom zu eröffnen. So ﬁng es an.
2006 konnten wir dann ein Album herausbringen und bekamen zum Glück gleich einen internationalen Deal dafür.
grand gtrs: Fühlt ihr euch einer bestimmten
Musikszene zugehörig?
Rodrigo Sanchez: Überhaupt nicht, und das ist
gut! Wir haben unser eigenes Genre geschaffen.
Wir sind eine Rockband. Wir haben Rockfestivals gespielt. Doch es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Einﬂüssen. Wir sind auch mit

grand gtrs: Ihr nehmt Alben auf, geht auf Tour
und macht Filmmusik. Was siehst du als eure
Hauptbeschäftigung an?
Rodrigo Sanchez: Jeder Teil hat seinen Moment.
Die Touren nehmen die meiste Zeit in Anspruch. Ich toure und reise unglaublich gerne,
das ist allerdings anstrengend. Wir arbeiten
daran, dass jede Tour besser wird als die letzte –
nicht nur für die Fans, auch für uns und für die
Crew. Damit wir nicht ausgebrannt sind, bevor
die Tour vorbei ist, haben wir uns diesmal etwas
ausgedacht: Wir touren immer nur drei Wochen
am Stück und machen dann drei Wochen
Pause. Die jetzige Tour geht über 18 Monate!
Wir haben einen Typen dabei, der uns nur dazu
bringen soll, außerhalb von Shows und Soundchecks etwas zu unternehmen – zum Beispiel
Tennis oder Fußball zu spielen. Wir machen
gerne Sport und es ist gut, jemanden zu haben,
der dich dazu animiert und dafür sorgt, dass du
mal nicht an die Show denkst.
grand gtrs: Wohin geht ihr in den drei freien
Wochen, nach Irland oder Mexiko?
Rodrigo Sanchez: Ich lebe in Barcelona und Ga■
briela lebt in Mexiko.
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Ben

Monder

Der Kampf mit dem
vielköpfigen Biest
Als Gitarrist und Komponist bewegt sich Ben
Monder in seiner ganz eigenen Welt und
zwischen zwei Extremen. Im einen Moment
ist der New Yorker ein sanfter Träumer, im
nächsten Augenblick ein Musiker, vor dem
man in Deckung gehen muss – weil er dann
Aggressionen kreativ auslebt und eine fast
einschüchternde Power entwickelt.
Text und Fotos von Ssirus W. Pakzad

Pat Metheny, John Scoﬁeld, Allan Holdsworth, Bill Frisell oder Kurt Rosenwinkel, einer gehört ganz sicher
dieser stolzen Reihe angehängt: Ben Monder mag es
vielleicht in Sachen Popularität nicht mit diesen Herren aufnehmen, was aber seine Originalität betrifft, seinen Einﬂuss auf andere Musiker, muss er eigentlich in
einem Atemzug mit den aufgezählten Kollegen genannt werden. Genau genommen hat er diesen Gitarre
spielenden Berühmtheiten sogar eines voraus. Während die sich über zahlreiche Nachahmer freuen oder
ärgern durften, hat es bisher niemand geschafft, den
geheimnisvollen Monder-Stil zu adaptieren.
Wer ihn hört, der kann schnell wegdriften, kann sich
von diesen ungewöhnlichen Intervallen und Akkordreihen, diesen verschachtelten Übergängen, diesen mirakulösen, in der Schleife sich windenden, soghaften
Arpeggien verzaubern lassen. Dabei kann man leicht in
Atemnot geraten, wenn der 52-jährige New Yorker zu
einem seiner elektrisierenden, volumenstarken, rocktrunkenen Soli ansetzt, wenn er die Töne stehen, weit
schwingen und singen, krachen und splittern lässt und
wieselﬂink gewaltige Bögen baut. Der fabelhafte slowenische Gitarrist Samo Salomon hat dem charakterstarken Kollegen kürzlich eine Komposition verehrt. Im
Booklet seiner CD „2Alto“ (erschienen bei Steeple
Chase) schreibt er: „Monder Bag“ ist dem meiner Meinung nach wichtigsten Jazz-Gitarristen gewidmet, der
seit 1990 auf der Szene erschienen ist: Ben Monder.

Erste Geige?
Der Europäer ist wahrlich nicht der einzige Bewunderer des Amerikaners, doch vielleicht ist dessen Spiel zu
speziell für eine breite Öffentlichkeit, verlangt seine
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verstörend ﬁligrane Musik zu viel Aufmerksamkeit.
Wie sehr ihn seine Kollegen zu schätzen wissen, zeigt
Ben Monders Vita. Immer wieder wurde er für Sideman-Jobs von Maria Schneider, Paul Motian, Lee Konitz, Marc Johnson, Guillermo Klein, Tim Berne oder
Kenny Wheeler angefragt.
Aufgewachsen ist er in einem Vorort von New York, umtost von klassischer Musik. Sein Vater lud gelegentlich
Streichquartette ins Haus der Monders ein. Als 9-Jähriger begann Ben zunächst auf der Geige, fühle sich aber
unwohl auf dem Instrument und wechselte einige Zeit
später auf die Nylongitarre seiner Mutter um. Während
seiner Highschool-Zeit schloss er sich diversen Rockbands an. „Und weil ich mit Sport, im Gegensatz zu meinen Klassenkameraden, nichts am Hut hatte, konnte ich
mich voll auf die Musik konzentrieren. Ich spielte ziemlich viel damals.“ Er ist dann irgendwann an den einzigen
greifbaren Gitarrenlehrer in seiner Gegend geraten,
einen Mann, der in erster Linie Jazz unterrichtete. „Mir
kam das durchaus gelegen, denn mich langweilte das Vokabular des Rock zusehends. Ich war erpicht darauf,
etwas anderes zu lernen und mich musikalisch herauszufordern.“ Auf die Frage, wann er eigentlich gewusst
habe, wie er auf der Gitarre klingen wolle, stutzt er kurz,
lacht und sagt: „What a question!“ Wieder eine Pause.
„Na ja, als ich anﬁng, wollte ich wie Jimmy Page klingen.
Das hat nicht funktioniert. Da ich jedoch immer mehr
spielte und weil ich zunehmend an ganz verschiedenen
Arten von Musik interessiert war, änderten sich meine
Klangvorstellungen laufend. Ich glaube, man hat immer
ein bestimmtes Ideal im Sinn, nicht notwendigerweise
allerdings eine Ahnung, wie man dort hingelangt. Aber
es ist nötig, ein Ziel zu haben, denn ohne Ziel keine Motivation. Es ist schon wichtig, dass man seine Idole wertschätzt und sich an ihnen orientiert“, sagt Ben Monder,
der zugibt, eine kurze John-Scoﬁeld- und Bill-FrisellPhase durchlaufen zu haben. „Aber irgendwann sollte
man sich nicht mehr darum sorgen. Nach einer Weile
entwickelt man seine eigene Vision. Gut, es gibt Spieler,
die es nicht so sehr mit eigener Kreativität haben. Originalität lässt sich nun mal nicht erzwingen.“

Stilechtes Gitarrenspiel?
Die seine hat ihm schon viele Jobs eingetragen, einmal
auch Ärger bereitet. Der weltberühmte Organist Jack
McDuff etwa war nicht so besonders gut auf den von
ihm Angeheuerten zu sprechen, weshalb er seinem Arbeitnehmer noch die Gage für ein paar Gigs schuldet.
Hat Ben Monder dem Boss etwa die Show gestohlen?
„Nein, keineswegs. Ich habe in diesem Kontext nur einfach schrecklich geklungen. Er wollte jemand haben,
der seinem Stil gerecht wird, und ich konnte das
schlicht nicht bieten. Je mehr ich versuchte, wie ein
klassischer Orgel-Trio-Gitarrist zu tönen, desto mehr
scheiterte ich. Das führte zu gewissen Spannungen“,
lacht Ben Monder. „In meinen frühen 20ern habe ich

gelegentlich kommerziellere Sachen gespielt und war
ganz zufrieden, wenn ich hinbekam, was man von mir
verlangte. Es ist nicht sehr hilfreich, die eigene Identität einzubringen, wenn sie nicht gefragt ist. Wenn ich
Funk und R & B oder auf Hochzeiten spielte, versuchte
ich immer, das Passende beizusteuern.“
Seit mehr als zwanzig Jahren allerdings bewegt sich
Ben Monder ausschließlich in einem Umfeld, das ihm
musikalisch genehm ist, in dem er sich neuen Aufgaben stellen, in dem er sich verwirklichen kann und
nicht verleugnen muss. Gab es Arbeitgeber, die aus
ihm etwas herauskitzelten, was er selbst noch nicht
von sich wusste? „Wenn mich Musik emotional anspricht, kann ich kaum verhindern, dass sie in mein eigenes Denken, in meine eigene Musik einﬂießt – mal
bewusst, mal unbewusst. In den 1990er Jahren gehörte
ich einem Ensemble des amerikanischen Tenorsaxofonisten und Komponisten Patrick Zimmerli an. Ich
musste hart an der Musik arbeiten und mich da in
Richtungen bewegen, in denen ich nie zuvor war. Es
gab viele Herausforderungen in seinen Stücken, etwa
Polyrhythmen oder serielle Kompositionstechniken,
die allerdings auch „gewöhnliche“ Akkordstrukturen
mit einbauten, über denen man improvisieren konnte.
Der schiere Informationsﬂuss in Patricks Musik war
überwältigend“, raunt Ben Monder. „Eine andere
Gruppe, in der ich viel gelernt habe, war die des Altsa-

grand gtrs 111

INTERVIEWS

xofonisten John O’Gallagher, weil sie rhythmisch und
harmonisch höchst anspruchsvoll war. John ist ein brillanter Improvisator. Wenn ich so Gitarre spielen könnte
wie er Altsaxofon, wäre ich glücklich und hätte im
Leben keine Probleme mehr.“

Einﬂussreiches Spiel
Seine eigene Musik bezeichnet Ben Monder als Summe
und Verbindung all seiner Einﬂüsse und Studien. Das
Schöne ist, dass er das, was ihn inspiriert und beschäftigt
hat, in etwas umwandeln konnte, das nur ihm gehört.
Auf seinen wenigen Solo-Alben nimmt uns Ben Monder
in seine ganz eigene verwunschene Welt mit, in der es
mal nach Paradiesgarten, mal nach Hölle tönt, nach
Märchen, nach Unheimlichem, nach sakral Anmutendem. Nehmen wir nur sein letztes Album „Hydra“ (erschienen bei Sunnyside), das er mit dem deutschen
Stimmkünstler Theo Bleckmann, den Sängern Gian Slater und Martha Cluver, den Bassisten John Patitucci und
Skuli Sverrisson sowie dem Schlagzeuger Ted Poor einspielte. Die Musik ist so eng verwoben, beschwört solche
starken Bilder herauf, dass der Nachhall nach dem letzten Stück noch für Minuten anhält. Ein Kichern kann
sich Ben Monder kaum verkneifen, als ihm sein Interview-Partner verrät, was er alles in die Musik hineininterpretiert, was er alles vor seinem inneren Auge
gesehen haben will. Mit fast entschuldigendem Tonfall,
aber immer noch breitem Grinsen im Gesicht sagt er:
„Ich persönlich sehe, während ich meine Musik spiele,
leider keine Bilder im Kopf, niemals. Das passiert mir
eher bei klassischer Orchestermusik. Der Musik zuzuhören, ist ein aktiver und kein passiver Prozess. Allein
dadurch, dass wir alle unterschiedliche Backgrounds
und Lebenserfahrungen, Vorstellungen und Erwartungen haben, hört jeder anders Musik, persönlich eben.
Wenn einer aufgrund meiner Musik denkt, ich sei Satanist, ist es für mich okay, solange ihn das Gehörte in irgendeiner Weise berührt. Ein anderer wird meine Stücke
wie Kinderlieder empﬁnden. Ich ﬁnde es gut, dass Musik
zur Interpretation und Spekulation einlädt.“

Achtjährige Hydra
Fast acht Jahre hat Ben Monder übrigens für sein aktuelles Album „Hydra“ gebraucht. „Aber ich habe die ganze
Zeit über an der Musik gearbeitet. Ich war im November
2005 mit der Orchesterleiterin und Komponistin Maria
Schneider unterwegs. Während dieser Tour schrieb ich
die ersten Noten des Titelstücks. Und im August 2013
spielten wir das Album dann ein.“ Ob er ein Träumer sei,
einer, der seine Musik als Fluchtmöglichkeit sehe, will
sein Gegenüber wissen. „Ich bin wahrscheinlich schon
ein Träumer und irgendwo ﬁndet sich das in meiner
Musik wieder. Vieles geschieht bei mir allerdings wohl
eher unbewusst. Es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und rufe: Fuck! Ich glaube, ich sollte in meine eigene Klangwelt entﬂiehen. Ich arbeite eher mechanisch
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Aktuelles
Album
Ben Monder
„Hydra“
Label: Sunnyside Community

www.benmonder.com

an meiner Musik. Meist fange ich mit einer einfachen
harmonischen, melodischen oder rhythmischen Idee an
und entwickle daraus Stück für Stück eine Komposition
oder spinne zumindest einen Gedanken weiter. Mein Bewusstsein diktiert mir, eher handwerklich zu denken,
und stupst vielleicht gerade dadurch mein Unterbewusstsein an. Ich denke nicht sehr theoretisch, wenn
ich schreibe, sondern beziehe mich wirklich in erster
Linie auf Ideen, die durchaus sehr abstrakt sein können.
Sie sind manchmal so speziell, dass klassische Theorien
ohnehin nicht darauf anzuwenden wären. Ich nutze
grundsätzlich keine fremden Prinzipien oder Kompositionstechniken als Problemlösung.“

Vielköpﬁges Biest
Wer die Angaben auf „Hydra“ liest, könnte denken, dass
sich das Album der griechischen Mythologie nahe fühlt,
gibt es doch neben dem Titelstück noch die Nummer
„Elysium“. Das ist wohl eher Zufall. „Ich hatte verschiedene Arbeitstitel, die ich alle verworfen habe, bis ich
schließlich auf Hydra kam“, erzählt Ben Monder. „Denn
schließlich kam mir das Stück vor wie ein vielköpﬁges
Biest mit vielen Problemen. Wenn man das eine Problem löste, kamen zwei neue nach. Hydra war ein
Monster, das man einfach nicht besiegen konnte.“ ■
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Joe Perry
Let’s Rock Rule

Seit Mitte der 1970er Jahre wird Aerosmith als America’s Greatest
Rock’n’Roll Band gefeiert, was der Verkauf von über 150 Millionen
Tonträgern unterstreicht. „Toys In The Attic“ (1975) und „Rocks“
(1976) katapultierten sie in den Olymp der Rock-Götter. Ihre Zusammenarbeit mit Run DMC beim Remake von „Walk This Way“ 1986
kann für sich in Anspruch nehmen, farbigen Künstlern den Weg in
den damals neuen Musik-Fernsehsender MTV geebnet zu haben.
Text Michael Püttmann, Fotos: Sony Music, Gabriel Currie

Aerosmiths Lead-Gitarrist
auf Europa-Tour, Teil 1
Von der Phase, in der sich die Frontmen Steven Tyler und Joe Perry den Spitznamen „The
Toxic Twins“ einhandelten und Perry wie sein
Kollege Brad Whitford für ein paar Jahre getrennte Wege ging, hat sich die Band zum
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Glück längst erholt. 2012 veröffentlichte sie
nach 11 Jahren Pause das wieder mit ihrem
alten Weggefährten Jack Douglas aufgenommene Album „Music From Another Dimension“. Zusammen mit Sänger Steven Tyler ist

Joe Perry nach wie vor maßgeblich für
Songwriting und Produktion verantwortlich,
prägt mit seiner Gitarrenarbeit deutlich den
Bandsound und trägt im Studio oft weitere
Instrumente sowie vereinzelt Lead Vocals bei.
Im Rahmen ihrer „Let Rock Rule World Tour
2014“ kamen die auch jenseits der Sechzig
noch top-ﬁtten Rocker im Juni nach Dortmund und Berlin. Dank privater Kontakte in
Los Angeles gelang es mir, vor dem Konzert
in der Hauptstadt ein Exklusiv-Interview mit
Joe Perry zu bekommen.

grand gtrs: Du bist selbst seit mehreren
Jahrzehnten ein Rock-Idol. Wer waren früher
deine Vorbilder?
Joe Perry: Im Prinzip habe ich Musik von den
Leuten gelernt, die alle in den 1960ern gehört
haben. Dazu gehören James Brown, Sly & The
Family Stone, die Beatles, die Stones, Taj Mahal
und all die großartigen alten Blues-Gitarristen
wie z. B. Freddie King. Besonders viel habe ich
Chuck Berry, Peter Green, Eric Clapton, Jeff
Beck, Jimmie Page und Jimi Hendrix gehört.
Klar wollte ich gerne wie der oder dieser Gitarrist klingen. Ich war allerdings nie besonders
gut darin, mir Sachen Note für Note exakt herauszuhören, habe fast nie hinbekommen,
etwas genau nachzuspielen. Aber ich fand so
meine eigene Stimme und meinen eigenen Stil.
grand gtrs: Bei eurer Musik kommen immer
wieder Blues-Wurzeln durch, mitunter – wenn
auch nur subtil – Einﬂüsse von den Beatles,
Led Zeppelin, James Brown und anderen Klassikern, darin unterscheidet ihr euch nicht von
Millionen anderer Musiker. Allerdings erkennt
man eine Aerosmith-Nummer meist an ihren
ersten Tönen. Hast du dafür eine Erklärung?
Joe Perry: All diese Musik inspirierte und
spornte uns an, weiter an uns zu arbeiten,

Mit dem Prototyp des
nächsten Joe-Perry-Modells?

grand gtrs: Wenn du an deine Anfangstage
als Gitarrist denkst, was schießt dir da in den
Kopf?
Joe Perry: Mit dem Gitarrespielen ﬁng ich so
mit 9 oder 10 Jahren an. Eigentlich bin ich
Linkshänder, aber damals zwang man die Kinder noch, „richtig herum“ zu lernen. Meine
erste Gitarre war eine Silvertone. Ich mochte
Rock’n’Roll genauso wie die Beach Boys. Dann
kam die British Invasion und ich spielte neben
der Schule in Bands. Wir nutzten damals jede
Auftrittsmöglichkeit, inklusive private Partys,

School Dances und Clubs. Tom
(Anm. d. Verf.: Hamilton, heute noch
bei Aerosmith) war mit mir zusammen bei The Jam Band, zu der
schließlich die anderen stießen. Als
ich Steven Mitte 1969 kennenlernte,
stand er kurz davor, die Musik hinzuschmeißen und sich einen normalen
Job zu suchen. Nach Boston zogen wir
im Sommer 1970 und im folgenden
Herbst wurde daraus Aerosmith. Der
Rest ist Geschichte.
Tour Working Passes
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und daraus kristallisierte sich mit der Zeit
unser Stil heraus. Ich höre Musik und reagiere darauf auf meine Art, bekomme meine
Ideen, die sich von denen anderer unterscheiden, und so geht es den anderen in unserer
Band auf ihre Art. Das Besondere ergibt sich
dann, wenn es uns gelingt, uns gegenseitig zu
inspirieren und schließlich unsere Ideen und
Beiträge zu verschmelzen. In dieser Hinsicht
hat uns die Zusammenarbeit mit großartigen
Partnern wie unserem Produzenten Jack
Douglas enorm geholfen. Umgekehrt lernte
Jack ebenfalls aus der Zusammenarbeit mit
uns, denn zuvor war er nur als Toningenieur
aktiv, wurde 1975 mit „Toys ...“ dann zu
einem der gefragtesten Produzenten. Jack ist
unglaublich und war lange praktisch unser
sechstes Bandmitglied.

grand gtrs: Neben deinen instrumentalen
Qualitäten hast du dich über lange Jahre als
erfolgreicher Songwriter etabliert, oft in Zusammenarbeit mit Steven Tyler, manchmal
mit Dritten.
Joe Perry: Meine Fähigkeiten zum Songwriting und für die Studio-Arbeit haben sich de-
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ﬁnitiv über die vielen Jahre enorm weiterentwickelt, nicht zuletzt durch meine fünf Soloalben. Mir war das wichtiger, als in der Jury
von American Idol zu sitzen. Vor meinem
temporären Ausstieg hatte ich einfach zu
wenig Zeit, mit dem Start meiner Solo-Aktivitäten dagegen konnte mich mehr auf das
Schreiben konzentrieren. Ich kann einfach
nicht damit aufhören, Musik und Texte zu
schreiben, und welcher Input von mir in Aerosmith-Kompositionen eingebracht wird,
kann man sich denken, wenn man meine
Solo-Alben anhört.

grand gtrs: Hast du einen Lieblingssong
auf eurem letzten Album „Music From Another Dimension“?
Joe Perry: Es dürfte keine große Überraschung sein, dass ich die Songs besonders
mag, die ich selbst geschrieben habe. Von meinen Vorschlägen landeten schließlich „Oh
Yeah“ und „Freedom Fighter“, auf dem ich
auch Lead singe, und „Something“ auf dem
Album plus „Oasis In The Night“ als Bonus
Track. „Freedom Fighter“ gehört zu unserem
aktuellen Live-Set.

grand gtrs: Mein Lieblingssong ist „Something“ mit deinem Lapsteel Slide Outro.

Joe Perry: Das dürfte wohl eine meiner liebsten Aufnahmen überhaupt sein. Ich schleppte
den Song gut 10 Jahre mit mir herum, irgendwie funktionierte er erst jetzt. Als Steven dafür
einen Drum Track einspielte, bekam der Song
ein Gefühl wie ein Zug, der kurz vor dem Entgleisen steht. In früheren Bands sang Steven
nämlich nicht nur, sondern war auch ein toller Schlagzeuger, aber er wollte eben mehr in
den Vordergrund.

grand gtrs: Ab welchem Zeitpunkt konntest
du dir die Instrumente und Amps leisten, die
du unbedingt haben wolltest?
Joe Perry: Das war schon relativ früh. Vor Aerosmith hatte ich rund zwei Jahre in einer Fabrik geschuftet und Geld auf die Seite gelegt.
Ich habe mich dann schrittweise nach oben gearbeitet, indem ich meine jeweilige Gitarre in
Zahlung gegeben und noch etwas Cash draufgepackt habe. Schließlich konnte ich damit anfangen, eine Sammlung aufzubauen. In den
1970ern war ja noch alles zu ganz anderen
Preisen zu haben. Als ich 1979 Aerosmith ver-

Joe Perry mit seiner langjährigen Gefährtin,
der Frankenstein-Strat

ließ, besaß ich um die 25 bis 30 Gitarren. Dazu
gehörte die 1959er Burst, die ich in meinen
schwierigen Jahren verkaufen musste, doch
nach vielen Jahren und diversen Zwischen-Besitzern von meinem Freund Slash zurückbekam. Gibson Custom hat sie 2013 in kleiner
Stückzahl wieder aufgelegt. Für meine kommende Autobiograﬁe haben wir mit all meinen
früheren Roadies gesprochen und so genau wie
möglich nachrecherchiert, welches Equipment
ich jeweils benutzt habe. Wir zeigen das auf
kommentierten Fotos. Heute besitze ich eigentlich viel zu viele Gitarren, etwas mehr als
500, nicht nur super-wertvolle Vintage-Instrumente, sondern auch günstigere wie alte Silvertones, Danelectros, Supros usw. und dazu
natürlich viele jüngere Modelle. Ich spiele derzeit mit dem Gedanken, einen Teil davon Stück
für Stück über meine Webseite zu verkaufen.
Dazu kommen noch über 200 Verstärker und
ein paar Hundert Effektpedale, vintage, boutique und solche, die man in jedem Musikgeschäft bekommt.

JoePerry mit Echopark LaCarne Custom

grand gtrs: Viele der Gitarren, die du mit auf
Tour hast, spielst du schon einige Jahre. Ich
denke da an die B.C. Rich, die Dan Armstrong,
deine Sunburst Frankenstein Strat und natürlich an deine Gibson Signature-Modelle. Gibt

es in deinem Arsenal Neuzugänge aus den letzten Jahren?
Joe Perry: Gibson baute mir vor ungefähr
zwei Jahren eine besonders leichte schwarze
Les Paul mit nur einem Bridge Humbucker
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Live mit seiner Echopark
El Cabillo Rose

und einem Vibrato. Allerdings wissen wir noch
nicht, ob daraus ein weiteres Joe-Perry-Modell
wird. Außerdem habe ich eine halbakustische
Gitarre aus Deutschland, eine Duesenberg, mit
im Gepäck. Tom und Brad spielen ebenfalls
Duesenberg-Modelle. Seit den Aufnahmen zu
unserem letzten Album habe ich mir eine
ganze Reihe Echopark Guitars von Gabriel Currie in Los Angeles bauen lassen, von denen ich
zwei mit auf Tour habe. Da ist zum einen die El
Cabillo Solidbody mit dem hübschen Rosenmuster – eine Idee von mir. Sie besitzt ein Vibrato und drei Pickups, einen Mini-Humbucker
und zwei Firebird-Styles. Meine neueste Echopark ist eine unglaublich gute Gitarre, eine
South Sider. Das ist eine etwas größere SemiAkustik mit einem heißen Filtertron am Steg
und einem Gold Foil am Hals, die voll klingt
und keinerlei Feedback-Probleme mit sich
bringt. Brad hatte übrigens vor mir schon eine
Echopark ’55 Gold, die ich allerdings zunächst
wenig beachtete. Das änderte sich, als Gabriel
während der Sessions zu unserem letzten
Album auftauchte und mir ein paar Instrumente zum Antesten mitbrachte, in die ich
mich sofort verliebte. Auf „Music From Another
Dimension“ hört man ziemlich viele GitarrenSpuren mit Echoparks.

grand gtrs: Was ist für dich das Besondere an
diesen Instrumenten?

Joe Perry: Gabriel weiß sehr viel über Hölzer
und Gitarrenbau und hat ein unglaubliches Gespür dafür, die richtigen Materialien und Komponenten miteinander zu kombinieren und
daraus unglaublich gute Instrumente zu bauen.
Wir setzen uns öfters zusammen und reden
über Details. Gabriel hat es tatsächlich geschafft,
viele dieser Aspekte in seine Instrumente für
mich einﬂießen zu lassen. Ich mag zum Beispiel
große Hälse, den Sound einer Les Paul, Gitarren
mit nur zwei Reglern und speziell die Position
des Lautstärkereglers bei einer Strat, außerdem
ein gut funktionierendes Vibrato, das mich
einen Ganzton hochziehen und herunterdrücken lässt. Gabriel baut sowohl reduzierte Gitarren mit nur einem Tonabnehmer und einem
Wrap-Around als auch sehr vielseitige mit drei
mitunter unterschiedlichen Pickups wie z. B.
meine El Cabillo. Ich habe noch nie bessere Vibrato Set-ups als seine gespielt. Leider vermisse
ich hier in Europa eine meiner Lieblingsgitarren, die weiße Echopark Clarence Blue Rose. Sie
landete irgendwie in Florida und schaffte es
nicht mehr rechtzeitig, mit dem restlichen
Equipment nach Europa verschickt zu werden.
Ich werde sie aber für die US Dates dabeihaben.
Im zweiten Teil unseres Interviews im nächsten
Heft gehen wir weiter auf Joes Tour-Equipment
ein, inklusive zahlreicher in Berlin aufgenom■
mener Fotos.

AEROSMITH CD-TIPPS
„Music From Another Dimension“,
Columbia Records/Sony Music, 2012

www.joeperry.com
www.aerosmith.com
www.tone-nirvana.com
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Die aktuellste Veröffentlichung mit 15 Songs, produziert
von Joe Perry und Steven Tyler zusammen mit Jack Douglas,
der auch für die frühen Erfolgssalben verantwortlich zeichnete, stellt in großen Teilen wieder einen stärkeren Bezug zu
den frühen Jahren der Band her. Erwartungsgemäß hört
man darauf vor allem Riff-geladene Rocker, natürlich Power
Balladen, hier und da Chart-tauglich angereichert um
Chöre, Streicher und hochkarätige Bläser. Die sehr
empfehlenswerte Deluxe-Edition umfasst zusätzlich eine
DVD mit drei BonusTracks, vier Live-Videos
plus kurze Interviews mit
allen Bandmitgliedern
sowie ein farbiges Booklet mit allen Texten und
Produktionsdetails. Die
Zeichnung auf der Innenseite fertigte übrigens
Saul ‚Slash‘ Hudson vor
vielen Jahren an.

„Pandora’s Box“,
Columbia Records/
Sony Music, 2012
Auf diesem Dreifach-CDSampler in einer aufwendigen
Hardcocover-Box ﬁnden sich
52 Titel aus den 1970er und
frühen 1980er Jahren, darunter
Klassiker wie „Dream On“,
„Train Kept A Rollin’“,
„Sweet Emotion“, „Walk
This Way“ in ursprünglichen
Album- oder in Remix-, Liveund sogar Proben-Versionen. Dieses Set bietet einen tollen
Einstieg bzw. eine
Retrospektive in die
ersten zehn rockigen
Jahre von Aerosmith.

GRAND AMPLIFIERS

J VM Serie Custom Tattoo
Limited Edition
Marshall hat in Kooperation mit fünf weltweit angesagten Tattoo-Künstlern die Amps
der JVM-Serie zu wahren Pop-Art-Objekten
hochstilisiert. Jeder Künstler verwirklichte
sich in seiner exklusiven Tolexfarbe (Phil
Kyle – schwarz, Vicky Morgan – rot, Tutti
Serra – weiß, Antony Flemming – grün und
Emily Wood – creme) und gestaltete für
jedes Modell seine spezielle Note in Form
eines Tattoo-Style-Motivs. So entstand diese
limitierte Edition in 15 Varianten, die nur
bis Ende des Jahres 2014 beim Marshall Custom-Shop-Händler bestellt werden können.
Von Jean Chapeau, Bilder Schwarzkopf & Schwarzkopf
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Prince „JVM-1H“ by Emily Wood
Schon vor zwei Jahren legte Marshall unter dem
Motto „Celebrating 50 Years Of Loud“ eine limitierte Kleinserie von 1 Watt Röhrenamps auf,
wozu der JVM-1H gehört. Nun erlebt dieser
Amp in einem von Emily Wood „gestochenen“
Tattoo-Design mit Herz-Motiv seine Wiederauferstehung als Mini Stack inklusive 1x10“ Celestion G10F-15 Box. Immerhin fünf Röhren
werkeln unter der Haube des kleinen Prinzen
mit 1 Watt Leistung, die sich per Schalter auf
0,1 Watt drosseln lassen. Erstaunliche Features:
zwei Kanäle, von denen die Clean-Sektion mit
einem Volume ausgestattet ist, der OverdriveKanal mit Gain und Volume. Die gemeinsame
Klangregelung umfasst neben Bass, Mitten und
Höhen einen Presence-Poti. Der ResonanceSchalter sorgt auf Wunsch für mehr Wumms in
den Bässen.

Der Clean-Kanal kommt zunächst eher straff
und direkt daher, lässt sich aber dank der
Klangregelung auch auf warm und rund trimmen. Im unteren Bereich des Lautstärkereglers
bleibt das Signal richtig clean. Erst ab der
Hälfte des Regelweges setzt eine harmonische
Zerre mit britischer Note ein, die sich wunderbar per Anschlag steuern lässt. Reduziert man
auf 0,1 W, bekommt man immer noch einen
wunderbar spielbaren fetten Sound mit genau
dem richtigen Maß an Kompression. Das macht
Spaß, richtig zur Geltung allerdings kommt der
Prinz, wenn er auf 1 W hochgeschaltet wird.
Wählt man dann den Overdrive-Kanal, bekommt man ein sattes Mid-Gain mit dem typi-
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DETAILS
Hersteller: Marshall
Herkunft: England
JVM-1H inkl.C110 Cabinet –
Custom Tattoo Limited Edition
Bauweise: 2-kanaliger Vollröhrenamp
Röhren: 2 x ECC82, 3 x ECC83
Regler: Clean Volume, OD Gain, OD
Volume, Treble, Middle, Bass, Presence
Schalter: Channel, Resonance, Netzschalter, Power
High/Low (auf der Rückseite)
Anschlüsse: Input, Send, Return, Footswitch, Line Out,
Speaker Out
Maße: 380 x 180 x 195 mm
Gewicht Top: 6,3 kg
Lieferumfang: inkl. C110T5 Cabinet
(Celestion G10F-15) Netzkabel, Fußschalter
Preis: 1.305 Euro
JVM 215C Combo Custom Tattoo Limited Edition
Bauart: Röhre
Bauweise: 2-kanaliger Röhrenamp
Leistung: 50 Watt
Lautsprecherbestückung: 1 x 12“
Lautsprechertyp: Celestion
Klangregelung: 2 x Bässe, Mitten, Höhen
Einschleifweg: parallel
Vorstufenröhren: 5 x 12AX7
Endstufenröhren: 2 x EL 34
Effekte: Hall/Reverb
Impedanz: 4/8/16 Ohm
Ausgang für Zusatzlautsprecher: vorhanden
Gewicht Combo: 26,5 kg
Maße: 605 x 510 x 265 mm
Lieferumfang: inkl. Vierfach-Fußschalter mit Anschlusskabel, Netzkabel, User Manual
Preis: 1.870 Euro

schen Marshall-Biss, der sich auf Aufnahmen
im Mix so gut durchsetzt. Natürlich stößt ein
solch kleiner Amp bei der Basswiedergabe an
Grenzen, es sei denn, man kombiniert ihn mit
einem passenden 4x12er Marshall Cab, was zum
nötigen Wumms verhilft. Insgesamt wurden
hier die besten Eigenschaften der „großen“ JVM
Highgainer ganz vorzüglich auf das kleine Format heruntertransformiert.

Countess „JVM 215C“
by Antony Flemming
Das zweite Objekt in unserer Kunstgalerie ist
der mit einem 12“ Celestion Speaker bestückte,
auf der Rückseite geschlossene 50 W Vollröhrencombo JVM 215C. In der Vorstufe glühen 5
x 12AX7, in der Endstufe 2 x EL 34. In jedem
der beiden unabhängigen Kanäle kann man
über den intelligenten Fußschalter jeweils
Soundmodes abrufen, die mit LED in Grün,

JVM410H inkl. 1960A Cabinet – Custom Tattoo
Limited Edition
Bauweise: 4-kanaliger Vollröhrenamp, PCB
Leistung: 100 Watt RMS
Röhren: 5 x ECC83 (Vorstufe), 4 x EL 34 (Endstufe)
Kanäle: Kanal 1: Clean, Kanal 2: Crunch, Kanal 3: OD1, Kanal 4: OD-2; 3 Sound Modes pro Kanal (grün,
gelb, rot)
Effektweg: seriell/parallel, regelbar, Pegel umschaltbar -10dB/+4 dB
Besonderheiten: separater Reverb pro Kanal
Regler pro Kanal: Bass, Middle, Treble, Gain, Volume
Master-Sektion: Master 1, Master 2, Presence, Resonance
Anschlüsse (Rückseite): Lautsprecher 4, 8 und 16
Ohm, 2 x 8 Ohm, 2 x 16 Ohm; Effektweg: Send/Return;
Power
Amp Insert: Preamp Out/Poweramp In; Emulated Line
Out (XLR); Footswitch, Netzanschluss; Fußschalterfunktionen: Kanalumschaltung, Reverb, Effektweg, Master
MIDI: MIDI In/Through
Gewicht Top: 22 kg
Maße (B x H x T): 750 x 310 x 215 mm
Preis: 3.015 Euro
Zubehör: inkl. 4x12“ Cabinet, Sechsfachfußschalter
mit Anschlusskabel, Netzkabel, Lautsprecherkabel, User
Manual
Besonderheiten: Alle drei JVM-Modelle in den verschiedenen Tattoo-Motiven sind als limitierte Edition
nur bis 31.12.2014 beim Marshall Custom-ShopHändler zu bestellen
Vertrieb: Musik Meyer
www.marshallamps.de, www.musik-meyer.de
www.schwarzkopf-verlag.net

Orange oder Rot anzeigt werden. So stehen
sechs relaisgeschaltete Grundsounds für Presets
zur Verfügung, die entweder im mitgelieferten
Fußschalter abgespeichert oder per Midicontroller abgerufen werden können.
Der grüne Modus von Kanal 1 ist zwar der
cleane von beiden, was man in diesem Fall nicht
nur mit Vintage Single Coils wörtlich nehmen

sollte, denn mit Humbuckern deutet sich bereits leichter Crunch an. Allerdings klart das
Ganze bei der Wahl beider Pickups (Mittelstellung) dann doch auf. Schaltet man in Modus
orange, steigt das Gain und die Mitten nehmen
zu, womit sich bereits mit Single Coils satter
Plexi-Crunch andeuten lässt. Mit einer Humbucker-Gitarre wird das Signal noch deutlich fetter. Begibt man sich gleich weiter in die „rote
Zone“ des ersten Kanals, geht es zeitlich in die
1980er Jahre mit deutlichem JCM 800 Charakter. Im Overdrive (Kanal 2) macht der harmloseste grüne Modus da weiter, wo der rote von
Kanal 1 aufhört. An diesem JCM 800 hat wohl
schon einer der bekannten Modiﬁzierer für wesentlich mehr Zerre gesorgt. In Stufe orange
bekommt man gleich das Gefühl, als ob eine
weitere Gainstufe für sahnigen Pegelanstieg
sorgte. „Alarmstufe rot“ lässt für MetalFreunde ein modernes High-Gain-Gewitter
aufziehen. Nochmals betonen möchte ich, dass
der mitgelieferte Fußschalter nicht nur zur
Anwahl der Kanäle und Modi, sondern auch
zum Abspeichern und Abrufen von Presets in
der Lage ist.

Duke of Milton Keynes „JVM410H“
by Vicky Morgan

Kat Von D: The Tattoo Chronicles
240 Seiten, ca. 400 Abbildungen, Premium-Hardcover
mit wattiertem Umschlag, Fadenheftung, durchgehend in Farbe. Übersetzt von Madeleine Lampe und
Thorsten Wortmann (erschienen im Schwarzkopf &
Schwarzkopf Verlag, ISBN 978-3-86265-019-4,
Preis 29,95 Euro (deutsch))

Vicky Morgan bastelte den omnipotenten Herzog in eine Liebeserklärung an seine Gattin, ein
Symbol der demütigen Liebe. Vier Kanäle mit
jeweils drei Sounds, macht zusammen 12 eigenständige Varianten, die sich mit dem SechsfachFußschalter speichern lassen. Dabei ist jeweils
ein Master-, Hall- und FX-Loop (seriell oder parallel) integriert. Da der Speicher im Fußschalter sitzt, kann man ihn an jeden beliebigen
anderen JVM 410 stecken und sofort die eigenen
Sounds abrufen.

Clean-Kanal 1 funktioniert analog zum vorgenannten Modell und liefert tolle crispe, glockig
warme Clean Sounds plus zwei abgestufte
Chrunch-Varianten. Schön, dass der Amp dabei
feinfühlig auf die Veränderung des Volume-Reglers reagiert. Kanal 2 bringt drei Abstufungen
von Vintage-Gain-Sounds, wobei das Maximum
in etwa einem heißer gemachten JMP entspricht. Im dritten Kanal bewegt man sich im
Land der JCM 800er, also zwischen 1980er
Jahre Stadionrock und Hardrock, ebenfalls in
den drei Stufen. Der vierte Kanal erinnert an
den zweiten des JVM 215C, bedient also die
harten Jungs mit Scooped-Mid, Heavy, bis
hin zu fett singenden Satriani-artigen HighGain Sounds. Die britische Note ist dabei
immer präsent, sei es aggressiv, mit kräftigem Bassfundament oder mit betont fetten
Mitten. Toll ist, dass selbst bei so viel Gain
alles differenziert und gut kontrollierbar
bleibt.

Resümee
Englische Seeleute ließen sich schon vor Jahrhunderten gerne und häuﬁg tätowieren. Mit der
Zeit blieben auch die verschiedenen Generationen des Hochadels nicht fern und Marshall
machte daraus Kunst am Rock-Amp. Egal, in
welcher Gewichtsklasse man spielt, diese Amps
stellen nicht nur interessante Pop-Art Objekte
dar, sondern liefern darüber hinaus jede Menge
überzeugende britische Sounds, von clean bis
super verzerrt, und das mittels intelligentem
Fußschalter einfach und zuverlässig verwaltbar.
Wenn das nicht ein wunderbare Gelegenheit ist,
die Gattin davon zu überzeugen, dem gemeinsamen Heim ein paar weitere poppige Kunstobjekte einzuverleiben, um ihm noch wesentlich
mehr Glanz zu verleihen.
■
Anzeige
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One, two …
In nur sieben Wochen hat Peter Arends die ersten beiden Prototypen seiner neuen Amp-Serie fertiggestellt, um sie auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt vorzustellen. Wer jetzt glaubt, die
beiden Newcomer von Ampete Engineering seien unüberlegte
Schnellschüsse, der irrt. Vielmehr sind die beiden Vollröhren-Topteile bis ins Detail durchkonzipierte Profi-Amps, deren Umsetzung nur deswegen so leicht von der Hand ging, weil Arends die
ausgefeilten Konzepte über Jahre in seinem Kopf ausgeklügelt
hat: Zeit, das 100-Watt-Flaggschiff Ampete One und den 20-WattPuristen Ampete Two vorzustellen.
Text und Fotos von Michael Nötges

„Im Grund habe ich 42 Jahre und sieben Wochen für die Entwicklung der Amps gebraucht“, lacht Ampete Engineering Inhaber
Peter Arends, als ich ihn in seiner Werkstatt in
Köln-Ehrenfeld besuche. „Die Idee, eigene Ver-
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stärker zu bauen, hatte ich schon sehr lange,
aber ich habe mich ernsthaft immer wieder gefragt, ob es weitere Amps überhaupt noch
braucht, schließlich gibt es schon mehr als
genug, sogar sehr gute. Dann kam die Anfrage

für einen Gemeinschaftsstand auf der Musikmesse. Ich habe zunächst gefragt, was ich denn
dort ausstellen solle, und direkt hinterher geschoben: Wenn, dann präsentiere ich da meine
eigenen Amps. Die Antwort war: Ja, mach doch
– und der Groschen war gefallen.“ Plötzlich
ging alles ganz schnell und die Prototypen der
ersten beiden Amps waren in besagten sieben
Wochen fertig. Ampete „One“ und „Two“ heißen die beiden Kandidaten, die ich bereits auf
der Musikmesse in Augenschein nehmen
durfte und jetzt in aller Ruhe vom Entwickler
persönlich vorgestellt bekomme.

Ampete Engineering
Wir sitzen in einer alten Schreinerei mit hohen
Decken und schickem Factory-Flair, die Arends
für seine Zwecke umgebaut hat. Seit 2005 gibt
es die Firma Ampete Engineering bereits. Da-

mals musste der Musikladen „Art of Sound“,
dessen Service-Werkstatt Arends leitete, Konkurs anmelden. Kurzerhand kaufte der Firmengründer das Werkzeug und Equipment zu
einem guten Kurs ab und begann im WG-Zimmer mit seiner Selbstständigkeit. Heute hat
Ampete Engineering fünf feste Mitarbeiter und
bietet von Modiﬁkationen über Reparaturen von
Bass-, Gitarren- und Recording-Equipment bis
hin zu Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,
Schaltungsüberarbeitungen und Garantie-Service für Firmen ein breites Dienstleistungsspektrum im Bereich Elektrotechnik an.
Arends hat in seinem Leben schon so einige
Schaltungen gesehen, sie vor allem getuned,
modiﬁziert, entwickelt und repariert. Dementsprechend tief sind seine Einblicke in das
Schaltkreisdesign hervorragender Gitarrenverstärker. Mit dieser Erfahrung im Hintergrund
sind die Prämissen für die eigenen Amps klar
und schnörkellos: Ein Amp muss einen durchgängig guten Grundsound haben und in erster
Linie einfach zu bedienen und ﬂexibel in den
aufeinander abgestimmten Gain-Stufen sein.
Dass heute an ein voll ausgestattetes Topteil

durchaus hohe Ansprüche gestellt werden,
weiß Arends nur zu gut, aber die üppigen Doppel-Regler-Reihen der Marshall JVM4-Serie
oder eines Mesa Boogie Roadsters sind nicht
sein Ding. Der Entwickler mag es eben übersichtlicher und hat sich ein Konzept überlegt,
wie er Ergonomie, Klang und Flexibilität optimal zusammenbringen kann.

Number One
Der Ampete One ist ein 100-Watt-Vollröhrentopteil, wobei die Endstufe als Gegentaktverstärker (A/B-Betrieb) in Anlehnung an MarshallSchaltungen konzipiert ist. Bei kleinen Pegeln
arbeitet der Poweramp im A- (kein Phasensplitting, keine Stromübernahmeverzerrungen), bei
großen im B-Betrieb (höhere Ausgangsleistungen bei gutem Wirkungsgrad). Der Sound entsteht jedoch im Wesentlichen durch das
jeweilige Vorstufendesign, welches, glaubt man
Arends, beim Ampete One seinesgleichen sucht.
Technische Details zur Schaltung kann ich dem
Amp-Designer verständlicherweise nicht entlocken. Entscheidend sei allerdings zum einen,
wie der Amp insgesamt reagiere, wofür im Wesentlichen die Abstimmung des Netzteils mit

der Endstufe verantwortlich zeichne. Außerdem
ginge es beim Sound eines Amps immer darum,
den optimalen Punkt zwischen Dynamik und
Kompression zu ﬁnden. Beides zusammen
mache am Ende den Charakter des Sounds aus.
Neben der Endstufe mit vier EL34-Röhren, sind
für die Klanggestaltung insgesamt fünf ECC83
verantwortlich. Auf die Frage nach der Wahl der
richtigen Röhren sagt Arends: „Ich verwende in
den Amps Mullard-Röhren, glaube aber, dass es
letztlich egal ist, welche Röhren man verwendet.
Wenn sie richtig eingemessen sind und einen
guten Qualitätsstandard haben, kann man eigentlich alles reinstecken.“ Das Thema sei nicht
ganz einfach, er habe einige Versuche gemacht
und unterschiedliche Röhren verglichen und
wenn überhaupt nur marginale Unterschiede
feststellen können. „Zunächst dachte ich noch,
dass nur ich die Unterschiede vielleicht nicht
höre. Seitdem ich nun öffentlich darüber
schreibe, fühle ich mich als Einäugiger unter
den Blinden“, lacht Arends. „Ich bekomme sehr
viel Feedback, dass ich mit meiner Einschätzung richtig liege: Der Wahl der Röhren für den
optimalen Klang wird meiner Meinung nach zu
viel Bedeutung zugeschrieben.“

Ampete Engineering „Ampete One“ & „Ampete Two“

Peter Arends war Werkstattleiter beim Kölner Musikladen
Art of Sound. Nach dessen Konkurs machte er sich 2005
mit der Firma Ampete Engineering selbstständig.

Die Firma Ampete Engineering hat ihren Sitz in einer umgebauten Schreinerwerkstadt in Köln-Ehrenfeld.
Hier wird getestet, entwickelt, repariert und modiﬁziert und es entstanden letztendlich die Prototypen
zum Ampete One und Ampete Two.
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Der Speed Switch ist eine wirkliche Besonderheit. Die drei Modi (fast, normal, slow)
bestimmen die Ansprache der Bassfrequenzen. Um unnötigen Mulm bei schnellen
und verzerrt gespielten Basstönen zu vermeiden, empﬁehlt sich gerade
im Bandkontext der Fast-Modus.

DETAILS
Hersteller: Ampete Engineering Modell: Ampete One Herkunftsland: Deutschland Bauweise: Vollröhrenamp/Topteil Leistung: 100 Watt (EL34 Valve Power Amp) Röhren: 5 x ECC83 (Mullard)
Kanäle: Clean (Gain, Volume, Tone Control und Bright Switch mit 3 Positionen); Overdrive (Gain, Volume, 3-Band-EQ)
Besonderheiten: 2-Mode-Boost (Full Range und Edged), individuell oder kombiniert zu gebrauchen für insgesamt
8 Sounds von ultra-clean bis modern-high-gain; 2 wählbare Master Volumes; Speed-Switch (3 Positionen) für unterschiedliche Bass-Ansprachen von fast bis slow; Presence und Deep Control
Anschlüsse/Regler (Vorderseite): Power- und Standby- und Channel-Switch, Master-Volume I, Master-Volume II,
Channel II (Volume, Bass, Mid, Treble, Gain), Channel I (Volume, Tone, Gain), Bright- und Boost-Switch und BoostRegler, Input I (High-Gain mit zusätzlicher Röhrenstufe) und Input II
Anschlüsse/Regler (Rückseite): MIDI-In, Footswitch (Channel I/II, Boost On/Off), Footswitch (Boost I/II, Master I/II),
FX-Loop (Send und Return), Presence-, Deep- und Speed-Regler, Impedance-Regler (4, 8, 16 Ohm), zwei LautsprecherAusgänge, Line-Output, MIDI-Store und Mastervolume-Switch (auf der Vorderseite beim Serienmodell), Netzkabel
Gewicht: ca. 22 kg Maße (BxHxT): 725 x 250 x 220 mm Preis: 3.490 Euro
Modell: Ampete Two Bauweise: Vollröhrenamp/Topteil Leistung: 20 Watt (EL84 Valve Power Amp)
Röhren: 2 x ECC83 (Mullard) Kanäle: 1 Kanal (keine Umschaltmöglichkeit) Besonderheiten: Bone-Regler
(3 Positionen), Tone-Control, integrierter Powersoak Anschlüsse/Regler (Vorderseite): Power Switch,
Volume, Bone, Tone, Gain, Input I (High-Gain mit zusätzlichser Röhrenstufe) und Input II
Anschlüsse/Regler (Rückseite): Impedance-Regler (4, 8, 16 Ohm), zwei Lautsprecher-Ausgänge, Netzkabel
Gewicht: ca. 9 kg Maße (BxHxT): 540 x 200 x 210 mm Preis: 1.390 Euro
www.ampete.com

Booster
Die Schlagworte für das zweikanalige Konzept
des Ampete One sind: ﬂexibel und einfach.
Beide Kanäle sind in Bezug auf ihre GainRange unterschiedlich, um insgesamt ein breites Klangspektrum bedienen zu können. Der
erste Kanal bedient eher „amerikanische“
Sounds, der zweite geht eher in die „britische“
Richtung. Der Clou ist allerdings die BoostSchaltung, welche, wie die Kanalumschaltung,
per MIDI oder Footswitch bedienbar ist. Es gibt
zwei Boost-Stufen, die unterschiedlich abge-
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stimmt sind: Die erste ist ein Fullrange-Boost
mit etwas ausgedünntem Bass. Die zweite ein
typischer Treble-Boost und von daher im Gegensatz zur ersten etwas durchsetzungsstärker. Wer es aber richtig „hot“ mag, der kann
als dritte Stufe beide zusammenschalten.
Praktischerweise werden beide Boost Circuits
mit nur einem Regler bedient. Der Boost Switch
bestimmt, welche Stufe gerade aktiv ist. Durch
unterschiedliche Boost-Modi ergeben sich für
jeden Kanal vier Sounds: der Grundsound,

Alle wichtigen Funktionen des Ampete One sind per
Footswitch oder MIDI fernsteuerbar..

Boost1, Boost2 und Boost1 plus Boost2. Wobei
sich der Grundsound von Kanal I zusätzlich
noch durch die Gain-Stufe und den Tone-Regler
anpassen lässt. Die spezielle Tone-Regelung ermöglicht es laut Arends, durch unterschiedliche
Sweetspots „amerikanischen“ Sound zu sweepen. Der dreistuﬁge Bright Switch hilft außerdem, die Höhen ordentlich klirren oder sie etwas
matter und dreckiger klingen zu lassen. Für
Kanal2, den Distortion Channel, steht für den
Feinschliff anstatt des Tone-Reglers ein 3-BandEQ (Bass, Mid, Treble) zur Verfügung.

Speed Switch
Das ist immer noch nicht alles, was der Ampete
One zu bieten hat. Auf der Rückseite beﬁnden
sich die Presence- und Deep-Regler, um die
Grundcharakteristik des Amps den individuellen
Vorstellungen anzupassen. Viel spannender ist
der Speed Switch, der die Ansprache der Bässe
beeinﬂusst. Es gibt drei Positionen: fast, normal
und slow. Besonders bei hoher Verzerrung und
schnellen Basstönen verschwimmt der Sound
schnell und es entsteht eher ein wuchtiger
Klangbrei als artikulierte Anschläge. Im FastModus wird dem entgegengewirkt, die Ansprache ist schnell und der Sound etwas dünner und
prägnanter. Dementsprechend ist das Gegenteil
im Slow-Betrieb der Fall und der Normal-Mode
bietet einen guten Kompromiss aus schneller
Ansprache und Basspfund. Gerade im Bandkontext kann der Fast-Modus Wunder wirken, da er
den Gitarren-Sound besser vom Bass abgrenzt
und insgesamt zu einem klareren Klangbild
führt. Wenn es nach Arends alleine gegangen
wäre, gäbe es wahrscheinlich nur den Fast-Mode,
denn seiner Meinung nach klingt dieser besonders im Bandkontext optimal. „Viele Gitarristen“,
erklärt der Entwickler „wollen aber einen fetten
Sound mit hohen Bassanteilen hören, wenn sie

einen Amp anspielen. Das klingt dann in diesem
Moment sehr gut, kann allerdings im Bandkontext zu Problemen führen.“
Selbstredend verfügt der Ampete One über
einen Effekt-Einschleifweg und die Möglichkeit, unterschiedliche Cabinets anzuschließen.
Außerdem sind alle wichtigen Funktionen per
MIDI oder Footswitch fernsteuerbar. Der Ampete One hat außerdem einen Line-Ausgang
und zwei umschaltbare Master-Volumes, was
im Grunde keine Wünsche offenlässt. Der
Switch für die Master-Volumes wird übrigens
beim Serienmodell ebenso wie die MIDI-StoreFunktion auf der Vorderseite zu ﬁnden sein,
beim Prototypen ist er noch auf der Rückseite
untergebracht.

Klang die erste
Ich habe zwar nicht endlos Zeit, den Ampete
One anzutesten, dennoch genug, um mir einen
ersten Eindruck zu verschaffen. Außerdem
spielt Arends immer wieder, um mir die klanglichen Unterschiede und das Konzept insgesamt
vorzuführen. Der Amp hält deﬁnitiv, was er verspricht. Die beiden Grundsounds (Kanal 1 und

2) sind ausgezeichnet. Die Ansprache sehr direkt und die Dynamik exzellent. Der Amp reagiert unmittelbar, und egal, ob ultra-cleane,
angezerrte oder High-Gain Sounds, der Ampete
One bietet immer einen charaktervollen Ton an.
Besonders überzeugend ﬁnde ich persönlich die
Flexibilität, mit der ich meine eigenen Sounds
designen kann. Dabei verliere ich mich keinesfalls in stundenlangem Regler-Schrauben, sondern bin mit ein paar Handgriffen schnell am
Ziel. Sehr überzeugend ist für mich außerdem
die Abstimmung der Sounds untereinander gelungen. Schalte ich von clean bis Overdrive
durch beide Kanäle und alle Boost-Stufen –
schalte also acht unterschiedliche Sounds – verändern sich zwar Zerrgrad und Färbung, nicht
aber der Frequenzbereich. Dadurch fühlen sich
alle Sounds sehr homogen an und passen perfekt zueinander. Es gibt keine unnatürlichen
klanglichen Sprünge. Und zu guter Letzt kann
ich mir natürlich auch einen deutlich lauteren
Solo-Sound kreieren, in dem ich mit zwei Master-Lautstärken arbeite. Ich weiß an dieser
Stelle einfach nicht, was ich von einem Amp
mehr erwarten soll.

Number Two
Ist der Ampete One ein wahrer Tausendsassa,
folgt der Ampete Two einer völlig anderen Prämisse. Sein Motto ist: Reduce to the max. Er
soll bei gleichbleibend gutem Ton sehr leise
können, genauso aber als Session- oder StudioAmp eine gute Figur machen. Der Ampete Two
verfügt über eine EL84-Röhrenendstufe mit 20
Watt. Für die einkanalige Vorstufe sind zwei
ECC83 vorgesehen. Arends hat besonders auf
sehr kurze Signalwege geachtet und die Schaltung auf das Allernötigste reduziert. Es gibt
keine Umschaltfunktion, keinen FX-Loop und
insgesamt kommt der Purist mit vier Reglern
plus Impedanz-Auswahl-Switch für das angeschlossene Cabinet auf der Rückseite aus. Die
Besonderheit des Ampete Two ist die stufenlose
Leistungsreduzierung, was ein Verstellen von
0 bis 20 Watt ermöglicht. Dabei sind die Pegel
intern immer stimmig und selbst bei sehr geringen Lautstärken bleibt der Sound erhalten.
„Ziel war es“, erklärt Arends mit einem Augenzwinkern, „sogar neben meiner schlafenden
Tochter spielen zu können.“ Wie genau seine
Schaltung funktioniert, will er allerdings nicht
Anzeige
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Bei aller klanglichen
Vielfalt und Flexibilität
ist das Front-Panel des
Flaggschiffs Ampete One
sehr übersichtlich und geschickt konzipiert.

verraten. Er sagt nur so viel: „In der Form
macht es meines Wissens keiner.“

Vintage-Charme
Klanglich ist der Ampete Two eher oldschoolmäßig abgestimmt und weist eine gehörige
Portion Vintage-Charakter auf. Seine Flexibilität erlangt er durch den dreistuﬁgen Bone
Switch (Boost + Tone). Die drei Presets rufen
unterschiedliche Klangcharakteristiken auf
den Plan: Preset eins klingt „amerikanisch“
und orientiert sich am Fender-Style. Der
Sound ist sehr direkt und schlank, was ihn für
Funk, Soul ebenso wie für cleane Rock- und
Pop-Sounds prädestiniert. Preset zwei klingt
„britischer“ und ruft sofort den etwas ungehobelten, roughen AC/DC-Sound auf, aber
auch Blues-Licks machen sich in dieser Stellung sehr gut. Preset drei klingt ohne Verzerrung rund und warm, was Jazzfreunde
ebenfalls begeistern kann. Mit aufgerissener
Gain-Stufe wird der Sound dann sehr dick
und komprimiert etwas stärker, was zu einem
typischen Stoner-Sound à la Kyuss führt. Mit
dem Tone-Regler lässt sich der Feinschliff des
Sounds bewerkstelligen, und das war’s eigentlich mit Ampete Two schon. Obwohl, noch
nicht ganz, denn mit den beiden Inputs bietet
er eine weitere Klangvariante. Input 1 ist ein
High-Gain-Eingang, dem eine zusätzliche
Röhrenstufe spendiert wurde. Input 2 klingt
insgesamt etwas schlanker und cleaner.
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Klang die zweite
Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, den
Ampete Two anzuspielen. Der Grundcharakter
ist tatsächlich etwas vintagemäßiger, einseitig
ist der Einkanaler ganz sicher nicht. Der
Grundsound ist sehr offen und die Ansprache
wie beim Ampete One sehr direkt. Das ändert
sich nicht, als ich den Volume-Regler ganz herunterdrehe. Dynamik und Ansprache bleiben
auch auf verblüffend geringem Lautstärkeniveau bestehen. So stelle ich mir einen Amp
zum Üben oder Unterrichten vor. Es ist ein exzellenter Sound möglich, ohne gleich die
Nachbarn beim Solieren aufzuscheuchen.
Input 1 hat durch die zusätzliche Röhrenstufe
etwas mehr Feuer, verfügt also über eine andere Gain Range und eignet sich besonders für
High-Gain Solo-Sounds oder stark verzerrte
Klänge. Wobei ich Input 1 mit wenig Gain und
zweitem Preset sehr mag. Der Amp klingt dann
sehr rotzig und frisch. Cleane Sounds sind
Sache des Input 2. Knackige Funk-Riffs (Preset
I) sind hier genauso möglich wie runde JazzSounds (Preset III). Kurz wünsche ich mir eine
Gibson ES-175, die sich mit Sicherheit sehr
gut mit dem Ampete Two macht. Aber auch die
Les Paul, welche ich und Arends beim Test verwenden, zeigt schon sehr gut, was Jazzfreunde
erwarten können. Dem Ampete Two vorzuwerfen, dass man ihn nicht umschalten kann oder
dass er keinen Effektweg aufweist, wäre unfair,
denn es gehört zum puristischen Konzept. Der

Amp ist als Studio- und Recording-Amp gedacht, der gerne zum Üben verwendet werden
kann, wenn ein großer Ton mit Vintage-Esprit
bei kleiner Lautstärke gefragt ist.

Fazit
Es handelte sich hier zunächst „nur“ um die
Prototypen, ich gehe jedoch davon aus, dass die
Serienmodelle, die ab Herbst 2014 bei ausgesuchten Händlern erhältlich sein werden, die
Erwartungen erfüllen und kann dementsprechend die zwei Ampetes nur wärmstens empfehlen. Ich ﬁnde beide Konzepte praxisgerecht,
konsequent durchdacht und in sich schlüssig.
Dabei ist besonders der Ampete One mit seinen
acht Grundsounds und zwei schaltbaren Master-Lautstärken äußerst ﬂexibel, klingt zudem
wahnsinnig gut und ist trotz seiner Klangvielfalt kinderleicht zu bedienen. Für meinen Geschmack hat Ampete beim Flaggschiff an alles
gedacht und liefert klanglich von clean bis
high-gain alles, was das Herz begehrt.
Der Ampete Two dagegen wird all jene begeistern, die etwas mehr Vintage-Charme suchen und einen erstklassigen Recording- und
Session-Amp bevorzugen, der bei allem Purismus klanglich vielseitig bleibt und insgesamt auf sehr hohem Niveau spielt. Wer sich
einen ersten klanglichen Eindruck verschaffen möchte, dem seien die Produktvideos
■
unter www.ampete.com empfohlen.
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Silverface Vintage Modified
Im Sommer 1968, als mir ein einziger Verstärker vollkommen
ausreichte und man alles, was darüber hinausging, noch für die
Luxusausstattung von Gitarrengöttern hielt, gehörte der Fender
Silverface-Twin zur Standardausrüstung fast jeden Tonstudios.
Von Axel Heilhecker, Fotos Fender, Twentieth Century Fox (James Bond Moonraker)

Das waren Zeiten, als der Besitz eines Amps
noch universal-philosophische Dimensionen
beinhaltete. Grob gesehen gab es, ohne den Zwischentönen anderer großartiger Amps Bedeutung absprechen zu wollen, in den 1970er
Jahren zwei große Lager: die Marshall- und die
Fender-Welt! Jede mit bestimmten Attributen
aus dem Reich der Archetypen behaftet. In meinem damaligen kleinstädtisch-provinziellen
Umfeld stand der Besitz eines Marshalls in etwa
für die Überwindung der Materie durch Absturzkandidaten, ein Ego mit niedriger Frustrationsschwelle und gut ausgeprägten Trieben. Und ein
Fender-Amp war Sinnbild für Sophistication,
Cowboytum, aber auch Durchsetzung im Musikbusiness. Immerhin hatten die Fender-Amps
schon ein paar Effekte wie Hall und Vibrato mit
eingebaut. Da musste man sehen und entscheiden, wo man bleibt. Mit zwei Silverface SuperReverbs im Gepäck bewegte ich mich lange Zeit
durch Proberäume, Clubs, Hallen und Studios.
Wobei der selbst organisierte Transport solcher
Gerätschaften, einer der beiden war mit sackschweren JBL Speakern ausgerüstet, nachvollziehbar nicht gerade zum geeigneten Warm-Up
Procedere gehörte. Die vorangegangenen Jahre
waren deutlich entspannter, denn meine Silverface-Ausstattung bestand noch aus einem
Princeton, der mit der „Triebwelt“ meines 50er
Marshalls konkurrierte.
Die Idee, Studios und Bühnen mit standardisiertem Equipment auszurüsten, war durchaus
sinnvoll, vor allem wenn man mit schwergewichtigen Twin Reverbs oder einem MarshallStack Karriere machen wollte. Und seien wir
mal ehrlich, es gab ja nichts Peinlicheres, als ein
Stack auf einen Manta und einen Passat verteilt
zum Gig zu transportieren und dann auf der
Bühne den Hardrock-Poser zu geben. Bands wie
die Scorpions brauchten insofern schon im Ansatz ein nicht unerhebliches Durchsetzungspotenzial. So fand ich in fast jedem Studio, das
mich gebucht hatte, einen Twin. Der wurde
zwar meistens für Schlager und Country bemüht, aber meine Einsätze waren mehr auf
Krautrock oder LA-Mucke ausgerichtet. Warum

die Welt der Fender-Amps zur damaligen Zeit in
meinem Umfeld, vordergründig soziopathisch
betrachtet, eher adrett bürgerlich auftrat, war
mir immer schleierhaft. In den USA gab’s ja immerhin die Fender Maniacs wie Grateful Dead
oder Ted Nugent. Letzterer verpasste neben der
Batterie zur Eigenbeschallung noch seinem
Drummer einen Super-Twin (1977, 180 Watt)
direkt auf das Ohr. Ganz zu schweigen von BB
King oder Muddy Waters und deren gelebtem
Blues mit Fender-Amps.

Weder bürgerlich noch bieder
Der Sound der Silverfaces war eigentlich nie im
Bürgerlichen verhaftet, sondern ausschließlich
im biederen Country oder gar Schlager, weil er
dort so schön clean und sparkling tönen durfte.
Genauso wenig wie damals und heutzutage der
Besitz eines Marshalls kein Rock’n’Roll-Animal
aus seinem spießigen Besitzer machen kann.
Ja, diese für die 1960er Jahre typischen Musiker-Betrachtungsweisen und Klischees sind
verschwunden. Ein Stück weit aber auch die
ungebremste Skurrilität, die Unangepasstheit
und der Lärm des Rock’n’Roll! In den Wohnzimmern rockt die Boutique-Amp-Sammlung
inzwischen schmerzfrei mit 0,1 Watt, und die
lärmige „Sound-Comedy“ beschränkt sich auf
das Heavy-Lager. Im Gegensatz dazu kann man
nur feststellen, dass ein Silverface eine archaisch puristische Größe mit Historie darstellt, cooler als vieles Nachgekommene,
optisch genauso wie klanglich. Die Silverfaces
standen sowohl für brillanten oder knallharten
Clean Sound, schneidenden Distortion oder
singend cremigen Blues Sound: Sie decken so
ein Spektrum von Mick Bloomﬁeld, Larry Carlton, Dick Dale bis hin zu Don Felder ab. Ein
Twin dieser Serie konnte einem das Trommelfell weghauen. Mit nahezu 100 Watt bei eingeschaltetem Bright, gezogenem Distortion und
JBL Speakern: Miserilou10 (Dick Dales Klassiker hoch 10). So sah man den Silver-Twin beziehungsweise seine diversen unterschiedlichen
Baureihen oftmals bei Jazz, Surf und Country
Performances. Wohingegen das entsprechende

Blackface-Modell für einen wärmeren und saturierteren, wenngleich bei niedrigen Lautstärken
für einen ebenso oder noch offeneren brillanten
Ton steht, und dieser daher eher im Blues und
Rock favorisiert wurde. Im cleanen Einsatz sind
die Blackfaces zudem sehr tight in den Bässen.
Aber es gibt auf diesem Gebiet sehr verschiedene
Einschätzungen, die den singulären Modellunterschieden geschuldet sind.
Die Silverfaces der frühen Phase sind den
Blackfaces schon sehr ähnlich, wobei schaltungsbedingt mehr Bässe zum Tragen kommen. Der Twin hatte 1968 weder Mastervolume noch Pull-Boost. Diese Veränderungen kamen später, leider auch die schlechte
Verarbeitung der späteren CBS-Produktion.
So kann man innerhalb der Modellentwicklung schon recht Unterschiedliches und Uneinheitliches hören. Die Silverfaces „nur“ auf
das Merkmal des cleanen Tons zu verlegen, ist
deﬁnitiv eindimensional und unsinnig. Während eine Twin-Endstufe in der Tat nur bei
hohen Lautstärken saturiert, muss man die
„leiseren“ Modelle wie einen Deluxe oder
Princeton gerade wegen ihrer früh einsetzenden Übergänge und der sich daraus ergebenden Vielseitigkeit der Nuancen loben.
Hier machen die Speaker ebenfalls viel aus.
Wer beispielsweise einen Twin weniger schneidig klingen lassen wollte, baute sich mal
schnell ein paar Celestions ein. Das funktionierte mit vorgeschalteten Boostern und Zerrern immer gut und universal. Genug
gequatscht! Wie sind nun die Neuen?

Schon Reissue oder nur Retro?
Um eine Reissue-Serie handelt es sich nicht,
das sei schon mal vorweggenommen, retro
trifft es schon eher. Retro im Look, ansonsten
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Modell: ’68 Custom Princeton Reverb
Leistung: 12 Watt Inputs: 2 Kanal: 1

Regler: Lautstärke, Höhen, Bass, Hall, Vibrato Intensität, Geschwindigkeit
Effekte: Hall, Vibrato Röhren: 3 x1 2AX7, 1 x 12AT7, 5AR4
Gleichrichter, 2 x 6V6 Bauweise: Platine und Handverdrahtung
Lautsprecher: 1 x Celestion Ten 30 10“ Preis: 1.188,81 Euro

Modell: ’68 Custom Twin Reverb
Leistung: 85 Watt Inputs: 4 Kanäle: 2 Regler: 2 x Lautstärke, Höhen, Mitten, Bass und 1x Hall,
Vibrato Intensität, Geschwindigkeit, je ein Bright-Schalter pro Kanal Effekte: Hall, Vibrato Röhren: 4 x
12AX7, 2 x 12AT7, 5AR4 Gleichrichter, 4 x 6L6 Bauweise: Platine und Handverdrahtung Lautsprecher: 2 x
Celestion 12“ G12V70 Extras: Tilt-Back Legs Preis: 1.783,81 Euro Vertrieb: Fender Deutschland

wie Fender es mit blauer Kontrollleuchte signalisiert und darüber hinaus formuliert „Vintage Modiﬁed“. Wer einen alten Vintage-Amp
besitzen möchte, muss nicht lange nachdenken, um die angebotene Alternative zu verwerfen – genauso wie Fenders aktuelle ReissueAmps dann nicht auf der Liste stehen. Sucht
man einen soliden Amp mit Vintage-Charakter,
dann sind die diversen Fender-Angebote interessant, sowohl Reissues als auch die ziemlich
preiswerte Modiﬁed-Serie. Was diese Serie auszeichnet, sind wie bereits erwähnt der Look
und ihre Universalität. Eine Universalität, die
jedoch nicht abschweift, sondern beim Thema
bleibt, und das lautet „Vintage-Sound“.
Bedienung und Soundergebnis fühlen sich gleichermaßen gut an, es geht leichter von der
Hand, als man es gelegentlich bei den alten Originalen erleben durfte. Das hat verschiedene
Gründe. Die Amps in solide wirkender Platinenbauweise, teilweiser Handverdrahtung und mit
fünf Jahren Garantie klingen sehr sauber und
nebengeräuscharm. Fender erwähnt vordergründig die vorgenommene Reduzierung des
„Current Feedback“ und eine veränderte GainStruktur. Alles wirkt sehr präzise in der Justierung, wobei Fender-Typisches erhalten bleibt.
Die Sensibilität der Eingangsstruktur ist altbe-
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DETAILS

kannt. Bei einem hohen Lautstärke-Boosting
des Amps erhält man eine Eingangsübersteuerung unabhängig vom Amp-Volume. Das kann
man gezielt einsetzen oder aber gezielt vermeiden, wenn man mehr Kontrolle über Pedale
oder vorgeschaltete Effektprozessoren behalten
will. Hier „clean“ zu justieren mit einem saube-

Hersteller: Fender
Herkunft: Made in Mexico
www.fender.com

Modell: ’68 Custom Deluxe Reverb
Leistung: 22 Watt Inputs: 4 Kanal: 2 Regler:
2 x Lautstärke, Höhen, Bass und 1x Hall, Vibrato Intensität,
Geschwindigkeit Effekte: Hall, Vibrato Röhren: 4 x 12AX7,
2 x 12AT7, 5AR4 Gleichrichter, 2 x 6V6 Bauweise: Platine und
Handverdrahtung Lautsprecher: 1 x Celestion 12“ G12V70
Preis: 1.426,81 Euro

ren Arbeitspegel, ist vermutlich sinnvoller, da
die Amps vorverzerrte Sounds gut und rund
klingend verarbeiten können und ein ﬁnaler
Clipping Point für Lead Sounds beziehungsweise maximale Lautstärke schnell gefunden ist.
Beim Deluxe Reverb und beim Twin wurde
der erste Kanal, der traditionell direkt auf die
Endstufe geroutet ist, sozusagen umgeleitet,
und zwar ebenfalls auf die Effekte Hall und Vibrato – eine gute Idee! Gleichzeitig hat man
sich darauf besonnen, diesem Kanal ein anderes Klangdesign zu verpassen. Zum Glück
kein High Gain, sondern das nachempfundene Voicing eines Bassman. Nun ﬁndet man
quasi einen Kanal mit unterer Mittenbetonung und einen brillanteren klassischen Silverface-Kanal am Verstärker, was einem die
Anpassung an diverse Treter oder Vorschaltgeräte und Vorlieben im Allgemeinen leichter
macht. Alle Amps reagieren gut auf die Verwendung eines Speaker-Attenuators. Das
Endstufen-Clipping klingt super, der Hall, ob
intern oder vorgeschaltet, geriert schnell zum
komprimierten Peter Green’schen Tonzauber,
also Dienst nach Vorschrift.
Die Verwendung des Celestion G12 V70 Speakers bei den Modellen Twin und Deluxe ermöglicht eine schnelle Ansprache durch den
verwendeten Neodym Magneten. So hat man
einerseits den Fender-typischen SparklingSound und andererseits noch etwas von der
Celestion-Mittenentwicklung bei höherer Belastung zur Verfügung – auch gut für die
Klangvielfalt. Hier gab es mit der klassischen
Jensen-Speaker-Bestückung an einem schlecht
gewarteten Amp schon mal Frust, wenn man
der Höhen nicht mehr Herr wurde. Die Celestions geben sich da nachsichtiger. Wer von
Haus aus auf Celestion ﬁxiert ist, wird den V70
als etwas ﬂach klingend einschätzen. Ein etwas
klassisch klingender 65 Creamback mit mehr
Lebendigkeit in den Mitten würde Abhilfe
schaffen, aber halt auch den Sparkle-Charakter
abschwächen. Ein V70 Speaker jedoch entwickelt an den verschiedenen Amps unterschiedliche Qualitäten. Dazu später mehr.
Im Princeton wurde ein Celestion Ten 30 mit
Keramik-Magnet verbaut, der ebenfalls neben
obligatorischer Mittenbetonung feine Höhen
transportiert und somit den Erwartungen des
klassischen Fender-Top-End-Sounds entgegenkommt und gleichzeitig für Kompaktheit bei erhöhten Lautstärken sorgt. Der Look der Amps
ist gelungen, sie sind in der Alu „Drip Edge“Frontbespannung der Endsechziger SilverfaceAmp-Modelle eingefasst. Die Eingangskanäle
bieten wie gewohnt unterschiedliche Anpassun-

gen, die sich sinnvoll einsetzen lassen. Ansonsten gibt’s rückwärtig den belegten internen
Speaker-Ausgang plus eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit für die externe Box und die
Buchse zum Anschluss des klassischen Fußschalters für Hall und Vibrato. Doch nun zu den
Amps im Einzelnen.

im Vergleich zu 2,5 kHz bei den alten. Das
wirkt dann etwas feiner und spitzer im umkomprimierten Lautstärkebereich. Doch es
gibt ja noch den „Bassman“-Kanal, der ein anderes Bild in Szene setzt, indem er den Mittenbereich breiter gestaltet.

’68 Custom Twin Reverb
’68 Custom Princeton Reverb
Klassisch 12 Watt mit Schumacher Transformator, drei AX7, einer AT7, einer 5AR4 Gleichrichterröhre und zwei 6V6 Röhren klingt er, wie
man es erwartet. Schön schimmerig sowohl mit
Strat als auch mit Les Paul im unteren Lautstärke-Bereich. Schnell komprimierend beim
Boosten mit Fulldrive 2, Boss Bluesdriver oder
Boogie Flextone. Der Höhen beschneidende Ibanez 808 macht mehr Sinn in Kombination mit
Jensen Speakern. Wirklich super kommt der
kleine Silberling an eine 4x12er Box angeschlossen, hier meine TV mit Celestion Greenbacks. 12 Watt klingen da irgendwie anders,
vielleicht lauter, wahrscheinlich nach
Rock’n’Roll – yes, deﬁnitiv mehr Headroom,
also American Rock’n’Roll at it’s best! Man
fragt sich automatisch, wieso man überhaupt
2-kanalige schaltbare Amps entwickelt hat, wo
doch ein Kanal vollkommen ausreicht. Wieder
sehr gelungene Sounds mit einem Attenuator
„THD Hot Plate“. Feiner Hall und klassisches
Vibrato machen sich dabei besonders exquisit.

’68 Custom Deluxe Reverb
Eigentlich mein Favorit, denn er ist mit seinen
22 Watt Herr jeder Einsatzlage, dynamisch und
sehr musikalisch reagierend in den Übergängen. Das Ganze dann noch über zwei 4x12er
Boxen, ich kann nur sagen „ganz großes
Kino“! Für mich auch ein ultimativer Les Paul
Amp. Warum? Die Brillanzen bei unteren
Lautstärken und die passgenauen Verdichtungen beim Hochregeln sprechen für sich. Das
passt umso besser, wenn Vintage Les Pauls
zum Einsatz kommen, die dynamisch mehr
hergeben. Reissues der besseren Sorte machen
sich gleichfalls gut. Egal, welche Stilrichtung
man anstimmt, alles macht Spaß, von Soul,
Jazz, Blues bis Hardrock. Hier gibt’s dann eine
AT7- und AX7-Röhre, also mehr als der
Princeton aufgrund des zusätzlichen Kanals,
der ebenfalls auf die Effekte geroutet wurde. In
der Endstufenbestückung sind ebenso 2x 6V6,
allesamt vom Hersteller „Groove Tubes“.
Verglichen mit den alten Original-Amps kann
man festhalten, dass die Frequenzspitze des Attacks bei den neuen Modellen im VintageKanal etwas höher liegt, etwa gefühlt bei 4 kHz

Beim Twin ist der Mittenbereich über den Mittenregler kontrollierbar, und zwar auf beiden
Kanälen. Das funktioniert sehr variabel und
punktgenau. Was braucht man mehr? Natürlich
noch die obligatorischen Bright-Switches, mit
denen man dem Frequenzverlauf eine andere,
klassisch Fender-typische, präsente Richtung
geben kann. Hiermit lässt sich dann auch vorzüglich das Bond-Thema spielen, als aussagekräftige Untermalung zum Beißer-Silverface. In
Kombination mit den im Verhältnis zu den 6V6
Röhren beim Deluxe und Princeton belastbareren und somit länger klar tönenden 6L6 Endstufenröhren hat sich hier das Markenzeichen
für Fender herausgebildet, was cleanen Brightsound angeht. In Kombination mit den internen Speakern an Bord bietet der Twin auf jeden
Fall die variabelste Version der Silverfaces der
Modiﬁed-Serie, gerade hinsichtlich der Frequenzgestaltung. Da er einen tighten cleanen
Ton selbst bei hohen Lautstärken wiedergibt,
kann man ihn wie eine kleine PA einsetzen. Ein
idealer Einsatzzweck für mein Digitech GSP
2101, das er ganz hervorragend verstärkte. Mit
meinem alten Twin wäre das nicht so leicht
möglich. Der aktuelle Silverface Twin ist schon
sehr ausgewogen, und die Celestion V70 Speaker stehen ihm erstaunlich gut. Bei einer Leistung von 85 Watt macht eine Leistungsreduzierung wirklich Sinn, gerade um die
Endstufenkompression optimal auszunutzen
und die Ohren gegebenenfalls zu entlasten.
Dabei klingt der Amp dann immer noch groß:
Wie sollte er auch sonst, mit diesen beiden
Schumacher Transformatoren! Außerdem
kann man ihn kippen, dank der obligatorischen Tilt-Back Legs. Ready for Rock&Blues.

Summa summarum
Ganz klar ein gelungenes Paket diese drei
Amps, klanglich wie optisch. Man kann sie
gleichermaßen gut einsetzen und gebrauchen. Es besteht ebenso wenig die Gefahr, als
Country-Mucker kategorisiert zu werden,
dafür transportieren die drei optisch und
klanglich genügend Rock’n’Roll-Appeal.
Mein Tipp: Für einen echten ’68er ein Jungbrunnen und für Spätgeborene eine Initial■
zündung. Unbedingt anspielen.

grand gtrs 135

PÜTTMANNS TONE NIRVANA

Mo' Better Tone?

Teil 2

Von Michael Püttmann

Geht doch noch was? Um es mit Monaco Franze zu sagen: „A bisserl was geht immer!“ Muss man etwa
alles austauschen, sich komplett neu ausrüsten, um besser zu klingen? Im Einzelfall kann sogar das sinnvoll sein. Meist geht es eher darum, mit dem Großteil des bestehenden Gear kompetenter umzugehen, es
mehr dem eigenen Geschmack und Bedarf anzupassen und ggfs. gezielt zu ergänzen.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, sollten wir aber eines nicht übersehen:
The Human Factor
Chet Atkins wurde einmal während einer Studio-Session von einem Kollegen
darauf angesprochen, wie toll seine Gitarre klänge. Sofort hörte er auf zu
spielen und fragte: „Und wie klingt sie jetzt?“ Zu glauben, dass man nur
aufgrund anderen, vielleicht sogar „magischen“ Equipments schlagartig „killer“ klingen wird, etwa fast genau wie sein Lieblingsgitarrist, das ist extremes
Wunschdenken und geht in der Realität so gut wie nie auf. Was liegt näher,
als an seinem Spiel, der Rhythmik und Phrasierung sowie speziell der Tonbildung zu arbeiten und sich dazu noch intensiv mit dem eigenen Gear zu
beschäftigen? Das bringt jedenfalls mehr, als ständig ausführlichst darüber
zu reden, reichlich auf Foren zu posten und/oder sich stundenlang Demo-Videos auf YouTube reinzuziehen, zumal die klangliche Aussagekraft letzterer
massiv eingeschränkt ist (Einﬂüsse von Aufnahmesituation und -technik,
nicht zu vergessen vom Spieler, der Nachbearbeitung, des deutlich komprimierten Datenformats plus der Wiedergabe-Qualität und deren Einfärbung).
Quellen für Lektionen gibt es ja genug, unzählige kostenlose und gebührenpﬂichtige für alle möglichen Stilistiken im Internet, dazu vor Ort Gitarrenschulen und unabhängige Gitarrenlehrer, die heutzutage oftmals sogar
gestandene Proﬁs sind, die sich etwas dazu verdienen. Nicht zu verschmähen ist ebenso wenig der gute alte Ansatz, von Aufnahmen herunter
zu hören und dabei sein Gehör zu verbessern, zu versuchen zu
spielen, was man im Kopf hat, und natürlich auch, sich mit
anderen Musikern zusammenzusetzen, auszutauschen,
eben voneinander zu lernen.
So banal das für den ein
oder anderen klingen
mag, im virtuellen Zeitalter
ist das keineswegs selbstverständlich, und jeder kann
sich selbst fragen, wie viele dieser Möglichkeiten er bzw. sie
tatsächlich nutzt.
Ran ans Gear
Wer wird einen besseren Sound abliefern, ein
versierter Gitarrist über
Billig-Gear oder ein gelegentlicher Hobby-Spieler über ein fantastisches
Vintage- und Boutique-Setup? Klar, der Erstgenannte.
Aber worüber performt jeder im
Rahmen seiner Persönlichkeit und Möglichkeiten jeweils am besten? Natürlich über
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Equipment, mit dem er sich wohl fühlt, das ihn inspiriert, welches ihm ermöglicht, seine Vorstellungen zu realisieren, sich auszudrücken, das den
evtl. variierenden situativen Anforderungen entspricht und auf Dauer zuverlässig funktioniert. Exzellenter Tone hängt stark vom Spieler ab, doch
außerdem natürlich von seinem Rig. Wenn sich der Drang nach Verbesserungen am Equipment verstärkt, sollte man sich so konkret wie möglich
folgende Fragen beantworten – und zwar am besten schriftlich, zumindest
mit Stichworten:
• Was mag ich an meinem jetzigen Gear, was möchte ich unbedingt auch
in Zukunft beibehalten?
• Was mag ich nicht, was würde ich gerne verbessern und in welcher Hinsicht, was fehlt mir?
• Wo möchte ich in puncto Tone, klanglichem Spektrum und Ergonomie hin?
• In welchen unterschiedlichen Situationen bzw. unter welchen Rahmenbedingungen (Wohnzimmer, Übungsraum, Studio, kleine/große Clubs, Open Air,
Mitmusiker/Besetzungen usw.) soll alles funktionieren? Wie setze ich hier die
Prioritäten? (Einfach alles auﬂisten und dann 100 Punkte verteilen.)
Am komplexesten dürften die Anforderungen von professionellen Studiound Tour-Gitarristen ausfallen, die sehr vielseitiges und absolut zuverlässiges
Equipment benötigen, welches in verschiedensten Größen von Auftrittsorten
plus in Aufnahmeräumen funktioniert und so bedienbar ist, dass man damit
selbst in stressigen Situationen gut klarkommt. Selbstverständlich kann man
selbst versuchen, weiterzukommen, und für manch einen Hobby-Gitarristen
ist das auch ein guter Teil des Spaßes. Andererseits fehlt vielen Zeit, Geld
und Gelegenheit, sich mit dem riesigen Spektrum an heute verfügbarem
Equipment ausführlich auseinanderzusetzen, um die beste Wahl für sich zu
treffen. Was liegt deshalb näher, als sich dafür die Hilfe eines Experten zu
suchen, der mit einem zusammen einen besseren Ansatz erarbeitet. Wichtig
sind dabei das Eingehen auf die speziﬁschen Vorstellungen des Kunden, ein
tiefes Verständnis für alle Komponenten und deren Zusammenspiel und
nicht zuletzt dafür, was mit welchem Aufwand möglich und sinnvoll und
was unrealistisch ist. Ich kann nur vor dem voreiligen Aufschnappen von
Forums-Hype warnen. Was zu dem einen passt, ist noch lange nicht für den
anderen richtig. Es gibt einfach nicht den besten Speaker, Pickup, Verzerrer
etc., sondern alles ist von der Person, den Zielen und speziellen Voraussetzungen abhängig. Mehr mag ich auf diese Aspekte nicht mehr eingehen,
denn hierzu kann ich im Rahmen dieser Kolumne nur Bewusstsein schaffen,
zum Einzelfall jedoch nur bedingt konstruktiv beitragen. Ab der nächsten
Folge beschäftigen wir uns dann konkreter mit den verschiedenen GearKomponenten und deren Kombination.
Ich freue mich über jegliches Feedback inklusive Wünschen 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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1956 Gretsch Chet Atkins
Hollowbody Model 6120

That Great Chet Atkins
Gretsch Sound!
Chet Atkins, Eddie Cochran, Duane Eddy und Brian Setzer – das sind wohl die mit dem Gretsch Chet
Atkins Model 6120 am stärksten assoziierten Star-Gitarristen. Sie repräsentieren ein musikalisches
Spektrum von Country über Western-Jazz, Rock’n’Roll und twangige Instrumentals bis hin zu treibendem Rockabilly. Und das alles mit dem speziellen großartigen Gretsch-Sound der verschiedenen
Generationen der 1950er Jahre. In diesem Beitrag möchte ich ein attraktives Exemplar aus dem zweiten Produktionsjahr 1956 vorstellen, das bereits die Merkmale des Modelljahres 1957 aufweist.
Text Michael Püttmann, Fotos Michael Püttmann

Hintergrund
Als der 27-jährige Friedrich Gretsch 1983 in die
USA auswanderte, tat er das, was so manch
Mannheimer Exilant zu tun pﬂegt, nämlich ein
Geschäft für Musikinstrumente zu eröffnen.
Sein Sohn Fred Gretsch Sr. entwickelte daraus
bis 1916 einen der führenden amerikanischen
Importeure und Hersteller von Musikinstrumenten mit Sitz in einem 10-stöckigen Gebäude in Brooklyn, N.Y. Als die Nachfrage nach
Gitarren erstarkte, fertigte man dort akustische
Archtops und Flattops. Zusammen mit dem
1935 eingestiegenen Duke Kramer erarbeitete
sich das Unternehmen unter Leitung der nächsten Gretsch-Generation in Person von Bill und
schließlich seinem Bruder Fred Jr. seine führende Position im boomenden E-Gitarrenmarkt
des Atomic Space Age der 1950er. Mit zeitgeis-
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tigem Styling, von den angesagtesten Automodellen abgeleiteten Sonderfarben und einem besonderen Sound wurden in diesem Jahrzehnt
trotz höherer Preise mehr Gretsch-Instrumente
verkauft als z. B. vom innovativen Wettbewerber
Fender, dem Unternehmen, das heutzutage
Produktion und Vermarktung von Gretsch-Gitarren im Auftrag von Inhaber Fred Gretsch III
verantwortet.

„Try this fast, easy-playing guitar!“
… says Chet Atkins
Gibsons initialer Erfolg in der Zusammenarbeit
mit Les Paul beim gleichnamigen Modell blieb
auch bei Gretsch nicht unbeachtet, und so erhielt der bekannte Jazz-Gitarrist (u.a. in den Orchestern von Woody Herman und Count Basie,
Erﬁnder der auf rechtshändigem Tapping fu-

ßenden Gretsch/DeArmond Method) und
Gretsch-Repräsentant Jimmie Webster 1954
den Auftrag, nach einem passenden Endorser
für eine neue Top-of-the-Line-Produktlinie zu
suchen. Webster stieß bei seinen Recherchen
auf Chet Atkins, der sich trotz seiner von Merle
Travis inspirierten sehr fortgeschrittenen Picking-Technik jahrelang mit Jobs beim Radio
ﬁnanzierte, dann endlich als Sideman bei Mother Maybelle & The Carter Sisters Beachtung
und so zu regelmäßiger Studio-Arbeit in
Nashville fand. In diesem Jahr landete er mit
„Mr. Sandman“ seinen ersten Hit, was wiederum die Aufmerksamkeit von Webster und
damit Gretsch erregte. Mitte 1954 präsentierte
Gretsch einen ersten Prototypen, im Prinzip
eine Streamliner mit 21 Bünden, zwei DeArmond Dynasonic Pickups, Amber Red Finish

grand gtrs 139

RARE & VINTAGE

140 grand gtrs

Foto: Beboy - Fotolia.com

Anzeige

ab dem 11. Bund zu verdicken, was das Spielen in den höchsten Lagen nicht ganz einfach
macht. Der 15,5 Zoll breite Korpus besteht
aus Ahorn-Schichtholz und ist innen hohl.
Vor dem Lackieren mit inzwischen hübsch
gegilbtem Nitro wurden Hals und Korpus
orange-rot gebeizt. 1956 kam das Bigsby B6
Vibrato in einer verbesserten Version mit
„Swing Away Spoon Handle“ aus rostfreiem
Stahl auf den Markt, welches auf unserer
6120 anzutreffen ist. Dazu passt die aus vernickeltem und dann vergoldetem Stahl gefertigte
„Rocking Bar Bridge“ mit sechs unterschiedlich breiten Saitenführungsrillen auf einer
Basis aus Rio Palisander hervorragend. Ihre
Höhe stellt man mittels Rändelmuttern auf in
tellerartigen Vertiefungen in der Brückenbasis
ruhenden Gewindestangen mit unten passend
abgerundeten Füßchen ein. Bei Einsatz des
Vibratos wippt die Brückeneinheit hin und
her. Auch wenn diese Konstruktion gegenüber
den Melita Bridges der beiden Prototypen und
den danach eingesetzten kompensierten
Bigsby Aluminium-Brücken den Nachteil
einer schlechteren Oktavreinheit der einzelnen Saiten aufweist, so sorgt sie für deutlich
weniger Verstimmen beim Betätigen des Vibrato sowie einen glasigen und relativ sustainreichen Tone.

Bei ihrer Einführung auf Gretsch-Gitarren wurden die von Rowe Industries in Toledo, Ohio,
produzierten DeArmond Single Coils – einer
der ersten Tonabnehmer mit einzeln verstellbaren Saitenmagneten – zunächst „Fidelatone“
und später „DynaSonic“ genannt. Typisch für
ihr Klangbild sind brillante, dabei stets warme
Höhen, hohe Transparenz und deutliche twangige Bässe sowie eine ausgeprägt dynamische
Ansprache und reiche Obertöne. Die in die Korpusdecke geschraubten Tonabnehmer saßen bei
diesem Instrument etwas weit von den Saiten
entfernt, weswegen ich ihnen (jederzeit spurlos
entfernbare) zusätzliche Neopren-Unterlegringe von T.V. Jones spendierte, was zu einem
kräftigeren Tone beitrug. Pro Tonabnehmer,
zwischen denen man mit einem Dreiweg-Kippschalter oberhalb des Halsendes wählen kann,
gibt es einen Lautstärkeregler, dazu einen Master Tone zum Reduzieren der Höhen sowie ein
im unteren Horn platziertes Master Volume, der
jedes Pickup-Mischverhältnis herunterregeln
kann (alles 500k Ohm Audio Potenziometer).
Als Knöpfe kamen vergoldete „Arrow Knobs“
zum Einsatz, die in ihrer Oberseite ein von
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Seit der zweiten Produktionscharge 1955
weist der aus zwei mit Nußbaum gesperrten
Riegelahorn-Stücken bestehende Hals 22
schmale und niedrige Bünde im Griffbrett
aus Rio Palisander auf, die hier mit 6105
Bünden professionell ersetzt wurden. Nur im
Modelljahr 1957 trifft man die Humptop Inlays an, aus Pearloid gefertigte Rechtecke, die
auf ihrer Oberseite eine Wölbung aufweisen.
Auf der Kopfplattenvorderseite beﬁndet sich
ein mit einfachem cremefarbenem Zelluloid
eingefasstes Nußbaum-Furnier, in das ein
Gretsch „T-Roof Logo“ und darunter ein Hufeisen aus Perlmutimitat eingelegt wurden.
Unterhalb verdeckt eine schwarze-weiße
Kunststoffplatte den Zugang zur Einstellmutter des Halsstabs. Beim vorliegenden
Exemplar lässt dieses Trussrod Cover einen
freien Spalt zum Aluminium-Sattel erkennen, eine unwesentliche, aber für Gretsch
nicht untypische „kleine Schlamperei”. Die
Saiten-Achsen der vergoldeten Waverly Tuners ragen durch sechseckige Hülsen empor.
Obwohl der Hals erst am 14. Bund auf den
Korpus trifft, beginnt sich sein Fuß bereits
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„DynaSonic pickups yield a tone of
incomparable power and ﬁdelity! “

N

Konstruktion

M

und braun-gelb gestreiftem Zelluloid-Schlagbrett im Western-Outﬁt inkl. G-Brandstempel
auf der Decke, Longhorn-Inlay auf der nicht eingefassten Kopfplatte und rechteckigen PearloidGriffbretteinlagen mit eingeätzten WesternMotiven. Darauf fand sich ein vergoldetes „GCutout Cowboy Belt Buckle Tailpiece“, welches
Atkins umgehend gegen das Vibrato austauschte, welches er bislang auf seiner stark modiﬁzierten 1950er D’Angelico Excel hatte. Seine
erste Einﬂussnahme auf das Design des neuen
Gretsch-Modells bestand in einem Messing-Sattel und einem aus Aluminium gegossenen
Bigsby B6 Vibrato als Standardausstattung, zunächst mit ﬁxiertem Hebel. Zumindest zwei
weitere Vorproduktionsmodelle folgten, von
denen eines erst kürzlich wieder ans Tageslicht
kam; es gehörte lange Jahre Bobby, dem Neffen
von Eddy Cochran. Die Produktion der
schließlich Chet Atkins Hollowbody Model
6120 genannten Gitarre, die dann ein auf der
Unterseite goldfarben lackiertes PlexiglasPickguard mit Chet-Atkins-Signatur und eine
aus Aluminium gegossene kompensierte
Bigsby-Brücke auf Palisander-Basis bekam, begann schließlich Anfang 1955 in Gretsch-typischen Chargen von jeweils 100 oder 50, die
aber auch Exemplare ihres kleineren „Solidbody“ (in Wahrheit im Korpus ausgefrästen)
Schwestermodells 6121 beinhaltete.
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ahorndecke auf, erhielt bereits für optimales
Spielen notwendige Überarbeitungen und liefert so als Instrument eine hervorragende Performance. Die einzige Einschränkung liegt in
der Verwendung der originalen Bar
Bridge begründet, die Kompromisse bei der Oktavreinheit ab-

einem Pfeil durchquertes G
aufweisen. Die typische Klinkenausgangsbuchse mit vergoldeter Mutter beﬁndet sich in der unteren Zarge nahe
der Regler-Gruppe. Gretsch-Aﬁcionados düften sich über das noch ziemlich gut erhaltene (es fehlt lediglich das Leder beim Griff)
originale Gretsch Cowboy Case mit braunem
„Tooled Leather Trim“ (zweite Generation
mit lila Plüschfutter) und das seltene originale Hang Tag freuen, dem ein damaliger
empfohlener Verkaufspreis von 400 US Dollar zu entnehmen ist. Das war eine ganz
schöne Stange Geld und sehr viel mehr als
eine Gibson Les Paul Goldtop oder Fender
Stratocaster kostete.

Look, Feel & Tone
Das Design der Single-Cutaway Gretsch Chet
Atkins Hollowbody Model 6120 gehört zu den
absoluten Klassikern. Manch einer ﬁndet die
ersten beiden Jahrgänge mit ihrem ausgeprägten Western-Look besonders attraktiv; meine
Augen tun sich mit dem reduzierteren Styling
der Folgegenerationen jedenfalls wesentlich
leichter. Das vorgestellte frühe Exemplar des
Modelljahres 1957 weist eine hübsche Riegel-
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verlangt. Wen das stört, der kann wie Brian
Setzer eine Tune-O-Matic oder eine Roller
Bridge installieren. Trotz ihrer stattlichen
Größe hängt die 1956er 6120 wunderbar ausgeglichen und leichtgewichtig am Gurt. Das
mittelstarke C-Proﬁl des Halses in Kombination mit den modernen 6105 Bünden ermöglicht sämtliche aktuellen Spieltechniken.
Gezogene Saiten schwingen in allen Lagen frei
mit einem für eine Hollowbody erstaunlichen
Sustain. Zu dem bereits beschriebenen Klangbild der DeArmond Dynasonics passt aus meiner Sicht besonders gut ein alter Fender Amp
oder auch ein JMI Vox AC30. Über einen End1958er Bassman mit davor geschaltetem
Echoplex Bandecho konnte ich problemlos authentische old-school Country und Rockabilly
Sounds erzeugen, obwohl ich in diesen Stilistiken nicht zu Hause bin. Über einen blonden
1961er Bassman mit zugehöriger 2 x 12“ plus
obligatorischem Roland Space Echo (beides
stelle ich demnächst ebenfalls vor) wurde der
Sound etwas klarer, gleichzeitig mittiger, aber
noch nicht vollends Setzer-Style, dazu klingen
die Dynasonics nicht mittig-komprimierenddreckig genug. Ein guter Booster mit leichter
Mittenanhebung könnte hier Abhilfe schaffen.
Als weitere tolle Kombination für geringere
Lautstärken erwies sich die 6120 über mein
1965er Blackface Fender Reverb Unit und
einen 1957er Tweed Deluxe, der ja bekannt für
seine ausgeprägten Mitten ist und früh ancruncht.

Resümee
Es wurde vielfach dokumentiert, dass Chet Atkins mit den 6120 der ersten drei Modelljahre
nicht hundertprozentig glücklich war. Er
wünschte sich nicht brummende Tonabnehmer und eine geschlossene Decke, Attribute,
die man bei den 1960er Jahre Nashville 6120
antrifft, was jedoch völlig andere und vom
Markt deutlich niedriger bewertete Instrumente sind. Unter Sammlern wie Spielern gelten die frühen Chet Atkins Hollowbody 6120
Versionen, zu denen diese tolle 1956er gehört,
jedenfalls als die erstrebenswertesten. Der
Kult um die nur im Modelljahr 1957 anzutreffenden Humptop-Inlays und das Cowboy Case
erhöhen ihren Reiz zusätzlich. Aus Gitarristen-Sicht handelt es sich um ein fantastisches
Instrument für Rockabilly, Rock’n‘Roll, Surf,
Country und Western-Swing genauso wie für
Americana und Brit-Pop. Und man kann auch
bei Blues, Jazz und sogar Rock eine hervorragende Figur damit abgeben, wie unzählige bekannte Aufnahmen beweisen. Rock It Up! ■

DETAILS
Hersteller: Fred Gretsch Mfg. Co.
Herkunft: Brooklyn, New York, USA
Modell: Chet Atkins Hollowbody Model 6120
Baujahr: 1956 (1957er Modell)
Seriennummer: 22012
Farbe: Amber Red (Western Orange)
Hals: Miracle Neck, 2-teiliger Riegelahorn mit
Nußbaumstreifen gesperrt
Mensur: 24.5“
Sattel: orig. Aluminium
Griffbrett: Rio Palisander mit Humptop Pearloid Einlagen
Bünde: 22, kürzlich mit 6105 ersetzt
Halsprofil: Medium-C
Halsmaße (Breite/Stärke in mm): Sattel: 42,3 / 22,05,
5. Bund: 45,2 / 21,6, 10.Bund: 49,6 / 24,5, 22. Bund:
54,0 / oberhalb des Korpus
Lackierung: Nitro
Mechaniken: Goldene Waverly Tuners
Korpus: Single-Cutaway Hollow-Body, 15.5 Zoll breit
Hals/Korpus-Verbindung: verleimt und verschraubt
Holz: Ahorn-Schichtholz, Decke aus Riegelahorn
Lackierung: Nitro
Tonabnehmer: goldene DeArmond Dynasonic Single
Coils 1 x 7.5 kOhm Brücke und 1 x 7.5 kOhm (Hals)
Elektronik: 4 x 500k log Pots (original, Datierung nicht
zu erkennen), Master Volume, Volume Bridge PU, Volume
Neck PU, Master Tone, original .022 uF Kondensator,
Switchcraft Mono-Klinken-Buchse
Schalter: Switchcraft Toggle mit Metall-Knopf (PickupWahlschalter)
Kunststoffteile: goldenes Schlagbrett mit Gretsch Chet
Atkins Beschriftung
Reglerknöpfe: Goldene G-indented Control Knobs
Brücke: Goldene Rocking Bar Bridge auf Basis aus
Rio-Palisander
Saitenhalter: Bigsby B6 „Spoon Handle“ Vibrato
Gewicht: 3.180 Gramm
Veränderungen: Overspray in der Halsfuß-Region,
wahrscheinlich von Neck Reset, Neubundierung
Besonderheiten: Ende 1956 hergestelltes frühes Exemplar der zweiten Batch mit den 1957er Spezifikationen,
die insgesamt 100 Instrumente der Modelle 6120 und
6121 enthielt; orig. Hang Tag (Listenpreis: USD 400) liegt
im orig. Gretsch White Cowboy Case der zweiten Generation mit lila Plüschfutter; benötigt für kommerzielle Zwecke eine EG-Bescheinigung gemäß CITES, die auch
vorhanden ist.
www.gretschguitars.com
www.tone-nirvana.com
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V’s of the Month 2008
Geschwister sind oftmals so verschieden, wie sie unterschiedlicher nicht
sein könnten. Aber nicht nur bei Wesen aus Fleisch und Blut ist dieser
Umstand zu beobachten. Bestes Beispiel dafür sind die zwei Flying V’s aus
der fantastischen Gibson Serie „Guitar of the Month 2008“.
Text von Wild Willy Westbahn, Bilder von Peter Kuhn

Die jüngere der beiden – sie müsste eigentlich
„Guitar of the Month 2009“ heißen, weil sie im
Januar 2009 das Licht der Gitarrenwelt zum
Verkauf erblickte – ist eine dunkelbraune und
gertenschlanke Schönheit und wirkt durch die
klare Linie grazil und langbeinig wie ein Supermodel auf dem Catwalk. Mit einer Gesamtlänge
von stolzen 112 cm ist sie genauso lang wie die
Gisbon Firebird und zählt damit zur Gitarrenkategorie der „erwachsenen“ Gitarren. Ein Zufall? Wohl kaum. Das sind beileibe nicht die
einzigen Gemeinsamkeiten zur Firebird. Obwohl von der Bauweise her auf den ersten Blick
keine Gemeinsamkeiten zu erkennen sind, hat
sie doch mehr Gemeinsamkeiten als mit ihrer
kleinen Schwester – der „Reverse Flying V“.

Daddy Ray
Sie hat den gleichen Vater, Ray Dietrich, welcher Ende der 1950er Jahre für wegweisende
Gibson-Gitarrendesigns verantwortlich war.
Ray Dietrich, eigentlich ein Autodesigner, war
ein Visionär von Gottes Gnaden. Nicht nur im
Automobildesign galt er als Pionier, wie es danach vielleicht nur noch Luigi Colani ab den
1970ern war. Seine Aspekte für Schönheit, futuristische und zeitlose Formen und dazu

Funktionalität sowie ergonomische Ausgewogenheit suchen wohl bis heute ihresgleichen.
Er war der Schöpfer der Firebird, der Flying
V und nicht zuletzt der Explorer – die ja eigentlich nur eine etwas kantigere Version der
Gibson Firebird ist. All diese Kreationen
waren ihrer Zeit genauso weit voraus wie der
1972 vorgestellte Lamborghini Countach.
Selbst heute im Jahr 2014 wirken diese Gitarren immer noch, als hätten sie sich durch

einen Zeitsprung aus der Zukunft in die Jetztzeit gebeamt. Zeitlos schön, niemals alt und
dadurch mit ewiger Jugend gesegnet.
Der Start war wie so oft nicht leicht. Die Welt
war einfach noch nicht bereit dafür. Die Verkaufszahlen Ende der 1950er lagen weit
unter der einer rentablen Marke, sodass sich
die verkauften Exemplare bis in die frühen
1960er Jahre hinein stetig unter 100 Stück
pro Jahr bewegten. Auch von den gefertigten
Stückzahlen war, gerade wegen der geringen
Nachfrage, kein Sprung über diese Absatzzahlen hinaus (die für kleinere Manufakturen
das absolute „Aus“ bedeutet hätten) zu realisieren. Heute bewegen sich die Preise für ein
Exemplar dieser Ära im Bereich, der für die
meisten von uns wohl nicht einmal in die Kategorie „Wunschdenken“ fallen dürfte.

Experiment
Da Gibson aber schon immer für Innovationen, Experimente und stets an guter, alter Tradition festhaltende Firmenpolitik bekannt war,
kam es im Jahr 2008 zu einer Sonderserie, der
„Guitar of the Month 2008“. Jeden Monat legten sie eines ihrer Instrumente in einer Auﬂage
von nur wenigen 100 Stück gefertigten Gitar-
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Lautstärkenregler ausgestattet, hat sie doch
alles, was man braucht. Aus dem schwarzen
Kunstlederformkoffer mit der silbernen Aufschrift „Guitar of the Month 2008“ (das Innenfutter erinnert an weißes Schaffell) geholt,
angesteckt und Lautstärke-Poti auf 10: Schon
kann es damit losgehen, den Teufel an den Hörnern zu packen und ihn aus der Rock’n’RollHölle zu befreien. Sie dürfte dank der Steinberger Gearless 40:1 Mechaniken noch vom
letzten Auftritt stimmen. Ein spartanisches Instrument mit einem Sound, der seinesgleichen
sucht, ohne viele Kompromisse.
ren neu und aufregend anders auf: Der alte Pioniergeist, für den diese Kultﬁrma bekannt ist,
wehte plötzlich wieder durch die Musikwelt.
Darunter waren absolut neuartige Exoten wie
die Reverse Explorer, die ein Spiegelbild des
Klassikers mit Karbon-Pickguard, Gibson Moderne Headstock inkl. Steinberger Gearless
40:1 Mechaniken der Firebird und vergoldeter
Hardware war. Genauso gab es SGs in Sonderfarben und mit gewölbter Decke (ähnlich der
Les Paul) und viele weitere Modelle. Allesamt
schöne und außergewöhnliche Gitarren, und
so mancher Gitarrensammler (darunter zugegebenermaßen auch ich) wünscht sich wohl,
die gesamte Edition zu besitzen. Das ist ein
Wunsch wie bei einem Sammelalbum für
kleine Jungen, in dem immer noch ein paar
Bilder fehlen. Bei uns Gitarristen verhält es sich
ähnlich, und ich habe festgestellt, dass es so ist
wie bei den Kindern: Sie werden wohl nie richtig erwachsen, nur das Spielzeug wird teurer!
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In dieser Reihe durfte natürlich die Flying V
nicht fehlen. Und Gibson wäre wohl nicht Gibson, wenn man es nur bei ein paar außergewöhnlichen Lackierungen und ein paar
zusätzlichen Gimmicks belassen hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder dieser ﬂiegenden
Pfeile ist ein Kunstwerk für sich und ein überraschenderweise funktionelles noch dazu. Obwohl mir persönlich diese Instrumente fast zu
schade dafür sind, ihnen die alltäglichen Tourstrapazen zuzumuten, spiele ich sie trotzdem
jedes Mal gern, immer mit einer gewissen Ehrfurcht. Diese V’s sind etwas ganz Besonderes
und mit den gewöhnlichen Pfeilen kaum zu
vergleichen. Allein die „Holy V“ ist ein außergewöhnliches Meisterwerk für sich. Wohl die
leichteste Gitarre, die Gibson je gefertigt hat –
der Rücken wird es bei einem Zwei-StundenKonzert danken! Mit 24 Bünden äußerst großzügig für Zwei-Oktaven-Spieler dimensioniert
und mit nur einem Humbucker und einem

Reverse
Das genaue Gegenteil dieser zwei Flying V’s ist
ihre „kleine“, ein paar Monate ältere Schwester,
die Flying V Reverse. Es gab sie in den Farben
Vintage Creme Weiß, Schwarz und Korina
Natur. Sie wirkt auf den ersten Blick, sagen wir
es mal so: „gewöhnungsbedürftig“. Das ist eine
der wenigen Gitarren, die wirklich polarisiert,
entweder man liebt diese Form oder man hasst
sie. Dazwischen gibt es eigentlich nichts.
Mit ihrer perfekten und spiegelglatten HighGloss-Lackierung, auf der ein Zwerg Schlittschuhlaufen könnte (die Holy V gibt es mit
ihrem dreiteiligen Mahagonikorpus nur in gewachster Naturoptik), den hartvergoldeten Metallteilen, den beiden Tonabnehmern und dem
orangenfarbigen Vintage Toggle Switch der
’61er SG (die damals noch Les Paul hieß) steht
sie im krassen Gegensatz zu ihrer großen
Schwester. Der ebenfalls aus Mahagoni gefertigte Korpus ist um 180 Grad gedreht und sieht

aufgestellt eher einer überdimensionierten Blumenvase ähnlich als dem klassischen V. Der
Headstock mit dem goldenen Gibson-Aufdruck,
der ebenfalls auf den Kopf gestellt ist, rundet
aber den Gesamteindruck wieder ab. Sie wirkt
insgesamt etwas kompakter, was daran liegt,
dass sie keine „lasergeschnittenen“ Öffnungen
im Korpus und nur eine Gesamtlänge von 102
cm hat. Die „Holy V“ kann mit einer Breite von
44 cm aufwarten, wobei die Reverse nur auf 38
cm kommt. Sie ist dennoch etwas schwerer als
ihre (schein)heilige Schwester und besitzt wie
die meisten anderen Gitarren nur 22 Bünde mit
den klassischen Dots im Griffbrett.

V vs. V

ihre ganz eigene Art. Gemeinsamkeiten bei diesen beiden vermeintlich grundverschiedenen
Gitarren sind auf den ersten Blick nicht auszumachen und doch gibt es sie. Beide Gitarren
sind aus Mahagoni edelster Herkunft gebaut,
das Holz ist genügend lange getrocknet und
somit ab Werk gut „eingeschwungen“, der Hals
ist wie bei allen Gibsons natürlich eingeleimt
und das Griffbrett besteht aus edelstem Palisander, der sich eher kunststoffglatt als typisch hölzern anfühlt und dadurch ein extrem schnelles
Spiel erlaubt. Beide Hälse besitzen eine SG-ähnliche Stärke. Einspielen ist nicht nötig, sie
haben seit ihrem Geburtsjahr weder die Bespielbarkeit noch den Sound verändert. Perfekt wäre
hier meinerseits der richtige Terminus.

Ein erwähnenswertes Novum ist, dass beide Gitarren denselben Neigungswinkel des Bodys
haben. Wenn man sie aneinanderleimen würde,
hätte man eine Doppelhalsgitarre mit zwei exakt
parallel verlaufenden Hälsen. Für mich persönlich ist klassisch „schön“ etwas anderes. Aber ich
muss das relativieren: Sie sind so außergewöhnlich, dass sie schon wieder schön sind – eben auf

In Sachen Soundvielfalt ist die Reverse-Version
so weit von einer normalen V entfernt wie ein
Mittelklassewagen von einem Formel 1 Boliden, doch dabei immer ﬂexibler als die „Holy
V“. Wenngleich auch bei ihr die Suche nach
Höhen und Tiefen am Poti-Regler erfolglos
bleibt, ist sie schon allein durch die beiden Ton-

abnehmer und die „Bridge-/Neck-/All“-Umschaltung etwas ﬂexibler. Dass bei beiden allerhöchste Fertigungsqualität herrscht, braucht
an dieser Stelle wohl nicht besonders erwähnt
zu werden. Das darf man bei einem damaligen
Verkaufspreis von knapp 3.000 US-Dollar pro
Stück sicher erwarten.

Zicken mit Flair
Jede dieser zwei ungleichen Schwestern hat ihr
eigenes Flair. Die eine ist wie ein hochgewachsenes dunkelhäutiges Supermodel, allerdings
ohne die damit häuﬁg einhergehenden zickenhaften Starallüren, und die andere ist so exotisch wie die Tänzerin mit den drei Brüsten aus
dem Film „Total Recall“. Gewöhnungsbedürftig
sind sie beide, aber schon auf den ersten Blick
alles andere als uninteressant. Und den Preis
wert sind sie allemal – allein schon durch ihren
Exotenstatus, der im Jahr 2008 wieder einmal
frischen Wind in die Experimentierfreudigkeit
von Gibson gebracht hat. Hoffen wir auf solch
weitere Innovationen, damit uns Gitarrenver■
rückten die Träume niemals ausgehen.
Anzeige
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The Tree of
Live-Sound

Gitarren-Live-Rig einmal anders
Es mag ein abgedroschenes Klischee sein, dessen wahrer Kern sich jedoch kaum von
der Hand weisen lässt: Wer mit Topteil, Box, Pedalboard und Gitarre zum Gig anreist,
der muss in der Regel schon vor der Show ganze Arbeit leisten – körperliche, wohlgemerkt – und steht am Ende ausgepowert und mit langen Armen auf der Bühne. Auf
Rockstar-Privilegien wie Guitartechs, Roadies und Stagehands müssen die meisten
von uns ja leider verzichten.
Von Peter Schilmöller
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Da ist es durchaus sinnvoll, sich Gedanken
um Alternativen zum klassischen „großen
Besteck“ zu machen – und zwar nicht nur,
um die Equipment-Schlepperei auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Ein paar weitere gute Gründe gefällig? Wem der
Gitarrensound genauso wie ein guter Gesamtklang der Band am Herzen liegt, der
weiß natürlich, dass ein laut gespielter Gitarren-Amp möglicherweise Übersprechungen
auf die Mikrofonierung der anderen Instrumente verursacht. Ist der Gitarrenverstärker
zudem aufs Publikum gerichtet, leidet darunter der Gesamtsound im Saal und/oder
wird die Arbeit des Tontechnikers unnötig erschwert. Für einen guten Live-Sound ist es
bekanntermaßen wünschenswert, die Bühnenlautstärke der gesamten Band nicht allzu
sehr aus dem Ruder laufen zu lassen, dann
kann der FoH-Techniker den Klang der Band
optimal formen. Sollte die Band mit In-EarMonitoring arbeiten, kann auf der Bühne auf
laute Signalquellen ohnehin am besten verzichtet werden (Ausnahme ist ein akustisches
Drumset), weil so die Ohren der Musiker optimal geschont werden. Und wenn wir schon
an diesem Punkt angelangt sind: Wer hört
bei der teils beachtlichen Soundqualität der
heutzutage erhältlichen Amp-Modeler eigentlich einen Klangunterschied zu einem
abgenommenen Verstärker, zumindest im
Live-Kontext? Um mich klar auszudrücken:
Wenn es beispielsweise im Studio darum
geht, das letzte Quäntchen Lebendigkeit und
Dynamik aus einer Gitarrenspur herauszukitzeln, würde ich vermutlich einem gut mikrofonierten hochwertigen Röhrenamp den
Vorzug geben. Sollten die Bedingungen aber
weniger ideal und die Ansprüche eine Spur
weniger audiophil sein, überwiegen für mich
andere Überlegungen. Zum Beispiel rein
praktische.
Beim Thema „Amp-Modeling/Proﬁling vs.
analoger Röhrenamp“ scheiden sich für
einen Teil der Gitarristenwelt nach wie vor
die Geister – eine wachsende Mehrheit hat
das Dogma jedoch längst aufgegeben und bedient sich immer genau derjenigen Technik,
die für die jeweilige Anwendung die meisten
Vorzüge bietet. Um einen Einblick in die
Möglichkeiten von digitalen Modeling-Vorstufen im Bühneneinsatz zu geben, haben
wir drei aktuelle Geräte im Zusammenspiel
mit einem Bose L1-System (stellvertretend
für eine PA) unter die Lupe genommen.
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DETAILS
Hersteller: Boss
Modell: GT-001
Herkunftsland: Japan/Taiwan
Gerätetyp: Digitaler ModelingGitarrenprozessor und
Multieffekt im Desktop-Format
Anschlüsse: Aux In, Guitar In, Control-/
Expression-Pedal, Mic In, USB, Netzteil, Output Left,
Output Right, Headphones
Regler: Output Level, 5 x Parameter
Schalter: On/Off, Favorite A, B, C und D, Exit,
Enter, Effect, Tuner, Menu, Write
AD/DA-Wandlung: 24 Bit/44,1 kHz
Besonderheiten: Mikrofoneingang mit optionaler
Phantomspeisung (48 Volt)
Stromversorgung: externes 9-Volt-Steckernetzteil
Preis: 333,90 Euro
www.bossmusik.de

Klein: Boss GT-001
Mit dem kleinsten Gehäuse unter den drei
Kandidaten kommt das Boss GT-001, ein
brandneues Gerät aus der Schmiede der japanischen Effektspezialisten, das die Sounds
des bekannten GT-100 in einem handlichen
Desktop-Format anbietet und zusätzlich mit
einem Audio-Interface fürs Homerecording
kombiniert. Das GT-001 ist, das sieht man auf
den ersten Blick, kein Bühnengerät par excellence – schlicht und ergreifend deshalb,
weil auf einer Bühne normalerweise kein
„Desktop“ bereitsteht. Wer sich für ein Boss
GT-001 entscheidet, hat daher vermutlich
nicht ausschließlich den Live-Einsatz im
Sinn, sondern wird das Gerät auch im Heimstudio im Zusammenspiel mit einem Rechner nutzen. Das Boss GT-001 kommt mit 200
frei editier- und speicherbaren User-Patches
sowie weiteren 200 Preset-Patches, die ab
Werk mit Beispielsounds belegt sind und
nicht verändert werden können. Damit stehen mehr als genügend Sounds zur Verfügung, zumal jedes einzelne Patch über zwei
Kanäle (A/B) verfügt. Wie bei einem richtigen
Verstärker können diese Kanäle mit zwei
miteinander verwandten, ebenso gut auch
mit vollkommen unterschiedlichen Sounds
belegt werden.

Insgesamt – das gilt übrigens für alle drei hier
behandelten Vorstufen – gibt es natürlich
reichlich Parameter zum Einstellen, Verändern und Tweaken. Willkommen in der digitalen Welt! Glücklicherweise bietet das Boss
GT-001 die Möglichkeit, dies über eine gratis
erhältliche Software am Rechner zu tun; das
ist auf jeden Fall komfortabler als über das
verhältnismäßig kleine LCD-Display des Gerätes. Möchte man am GT-001 ein Patch erstellen oder editieren, bekommt man eine
(virtuelle) Signalkette angezeigt, die aus 17
veränderbaren Stationen besteht, die sich mit
unterschiedlichen Effekten und Verstärker-/
Lautsprechersimulationen belegen lassen. Bereits vor die eigentliche Verstärkersimulation
mit ihren zwei Kanälen (es stehen 28 Modelle
zur Verfügung) können unterschiedliche Effekte (etwa Kompressor, Wahwah, Overdrive
etc.) gesetzt werden, dahinter folgen nochmals einige freie Slots (zum Beispiel für Noise
Reduction, Delay, Modulationseffekte, Reverb
etc.). Die Auswahl ist so groß, dass ein klarer
Soundgeschmack hilfreich ist, um sich nicht
im Dschungel der Sounds und Menüs zu verlieren.
Klanglich bietet das Boss GT-001 viel Licht:
Die Vielfalt ist gewaltig, die Effekte und AmpSimulationen klingen überwiegend überzeugend und in Sachen Soundqualität und
Nebengeräuschverhalten haben die Japaner
ihre Hausaufgaben wie gewohnt gemacht.
Vor allem die vielseitigen Effekte des GT-001
wissen zu gefallen; wer möchte, erstellt im
Handumdrehen abgedrehte, spacige Gitarrensounds. Eine Spur weniger gut gefallen
mir hingegen die puren, schnörkellosen
Sounds des GT-001 – nur Amp- und Lautsprechersimulation –, da sie vor allem bei

den Zerrsounds manchmal etwas Dynamik
und klangliche Lebendigkeit vermissen lassen.

Mittel: Digitech RP360 XP
Für den Live-Einsatz ist das Boss GT-001 wie
schon erwähnt problemlos geeignet; da es
aber hinsichtlich seiner Schalt- und Anschlussmöglichkeiten nicht speziell darauf
ausgelegt wurde, muss man mit gewissen
Einschränkungen leben. Es lassen sich zwar
ein Expression-Pedal (zur Volumen- oder
Wahwah-Steuerung) und ein Fußschalter
zum Patch-Wechsel (aufwärts/abwärts) anschließen – doch leider ist dafür nur eine
einzelne Klinkenbuchse vorhanden. Das bedeutet „entweder, oder!“ – und schränkt die
Schaltmöglichkeiten auf der Bühne natürlich
ein. Wer das verschmerzen und auch für das
Homerecording eine Modeling-Workstation
gut gebrauchen kann (übrigens mit zusätzlichem Mikrofoneingang und hinzuschaltbarer
Phantomspeisung!), ist insofern beim Boss
GT-001 an der richtigen Adresse. Diejenigen,
die sich für die Bühne mehr Schaltmöglichkeiten wünschen, seien auf das Boss GT-100
verwiesen, das genau für diesen Zweck entworfen wurde.

DETAILS
Hersteller: Digitech
Modell: RP360 XP
Herkunftsland: USA/China
Gerätetyp: Digitaler Modeling-Gitarrenprozessor
und Multieffekt im Boden-Format
Anschlüsse: Input, Aux In, Left Out, Right Out,
Headphones, Control In, USB, Netzteil
Regler: Select, Parameter 1, 2 und 3
Schalter: Drums, System, Store, Back, Footswitch 1-3
Speicherplätze: 99 User-Presets, 99 Factory-Presets
AD/DA-Wandlung: 24 Bit/44,1 kHz
Besonderheiten: Looper mit
40 Sekunden Aufnahmezeit,
Drum Computer
Stromversorgung:
externes 9-Volt-Steckernetzteil
Preis: 199,88 Euro

Das Digitech RP360 XP kommt mit dem
nächstgrößeren Gehäuse unter den Kandidaten, ist mit einem Verkaufspreis von knapp
unter 200 Euro allerdings nochmals deutlich
preisgünstiger als das Boss GT-001. Für diesen
Kurs bekommt man ein solides Bodenpedal
aus Metall, das mit drei Metall-Fußschaltern
und einem Expression Pedal versehen ist; das
Gerät bietet somit zwar keine üppigen, dafür
für viele Bühnenanwendungen praxisgerechte
Schaltmöglichkeiten. Wer möchte, kann das
RP360 XP zudem mit dem Digitech DreifachFußschalter FS3X erweitern. Konzeptionell
besitzt das Digitech RP360 XP eine gewisse
Ähnlichkeit zum Boss GT-001: Auch Digitech
setzt auf die Integration einer USB-Soundkarte, auf die mögliche Fern-Programmierung
per gratis erhältlicher Computersoftware
sowie auf eine stattliche Anzahl an User- und
Factory-Presets – in diesem Fall sind es allerdings „nur“ jeweils 99. Zusätzliche Extras des
Digitech RP360 XP sind ein 40-SekundenLooper und ein integrierter Drum Computer
– äußerst praktische Features zum Üben zu
Hause oder für witzige Einlagen auf der
Bühne. Das RP360 XP ist übersichtlich gestaltet und verwirrt nicht mit allzu vielen Bedienungselementen, sondern lässt sich
intuitiv und leicht verständlich bedienen.
Trotz einer Fülle von Funktionen und
Sounds traut es sich Digitech, auf das Beilegen eines Benutzerhandbuchs zu verzichten
(das man aber selbstverständlich über das In-

www.digitech.com
www.warwick-distribution.com
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Groß: Fractal Audio Systems
Axe-Fx II XL
ternet herunterladen kann). Stattdessen gibt
es einen „Quick Start Guide“, der das Wichtigste in aller Kürze erläutert. Das muss reichen – und das tut es erfreulicherweise.
Wie beim Boss GT-001 kann man sich beim
Digitech RP360 XP pro Preset die Signalkette anzeigen lassen, die den Gitarrensound
formt; diesmal besteht sie aus zwölf Elementen. Auch hier gibt es Effektslots vor und
nach dem Amp-Modeling; das Repertoire ist
ähnlich umfangreich wie beim Kollegen von
Boss und lässt mit beispielsweise über fünfzig verschiedenen Amp-Modellen wohl kaum
einen Wunsch offen. Obschon mir persönlich die Sounds des Boss GT-001 unterm
Strich etwas mehr zusagten, spielt das Digitech RP360 XP klanglich in derselben Liga.
Dabei wird nichts Bahnbrechendes geboten,
die Klangqualität und die Soundmöglichkei-

ten sind aber durchaus ansprechend und
können in vielen Fällen gefallen. Für das
Festhalten von Ideen beim Songschreiben
im Heimstudio oder die schnelle und unkomplizierte Verwirklichung bühnentauglicher Live-Sounds – darum geht es ja hier –
ist das Digitech RP360 XP gut geeignet;
Klanggourmets mögen sich allerdings an
den manchmal etwas sägenden HiGainSounds stören.

DETAILS
Hersteller: Fractal Audio Systems
Modell: Axe-Fx II XL
Herkunftsland: USA
Gerätetyp: Digitaler Modeling-Gitarrenprozessor
und Multieffekt
Anschlüsse: Phones, Instrument, Input 1 Left, Input
1 Right, Input 2 Left, Input 2 Right, Output 1 Left
(Balanced), Output 1 Right (Balanced), Output 1 Left
(Unbalanced), Output 1 Right (Unbalanced), Output
2 Left, Output 2 Right, Faslink, Midi Foot Controller,
AES In, AES Out, S/PDIF In, S/PDIF Out, USB, Pedal 1,
Pedal 2, MIDI In Phantom Power, MIDI In, MIDI Out,
MIDI Thru, Netzkabel
Regler: Value, Quick Control A, B, C und D, Output
Levels 1 und 2
Schalter: Netzschalter, Enter, Exit, Navigation (4x),
Page Up/Down, Layout, Global, Recall, Edit,
Tuner, Store, Control, I/O, Bypass,
FX Bypass, Utility, Tempo, X, Y,
XLR Ground Lift
Speicherplätze:
512 (Axe-Fx II XL), 384 (Axe-Fx II)
AD/DA-Wandlung: 24 Bit/48 kHz
Preis: 2.599 Euro
Vertrieb: g66
www.fractalaudio.com
www.g66.eu
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Der Fractal Axe-Fx II XL, die seit Mai 2014
erhältliche neueste Version der High-EndVorstufe, kommt mit einem lüftergekühlten
Stahlblechgehäuse im 19-Zoll-Format und
nimmt zwei Höheneinheiten und eine beträchtliche Einbautiefe in Anspruch. Schon
der erste Eindruck vermittelt, dass wir es mit
einem absolut professionellen Gerät zu tun
haben, das ans Thema Amp-Modeling mit
größtmöglicher Seriosität herangeht. Klar
sollte dabei sein: Mit seinem Preis von über
zweieinhalbtausend Euro kostet der Axe-Fx
II XL Pi mal Daumen das Zehnfache der beiden Kandidaten von Boss und Digitech. Bereits in Ausgabe 2.2012 war in grand gtrs ein
ausführlicher Test des Fractal Axe-Fx II zu
lesen, bei dem die Features des Geräts genauer unter die Lupe genommen wurden.
Das wollen wir uns daher an dieser Stelle sparen; da sich die Neuerungen der XL-Version
zudem vor allem auf zusätzliche Anschlüsse,
erweiterten Speicherplatz und weitere technische Detailverbesserungen beziehen, nicht
aber auf das klangliche „Herz“ der Vorstufe,
können wir uns getrost auf die wesentlichen
Punkte beschränken. Das vorhergehende Modell, der Fractal Axe-Fx II Mark II, bleibt übrigens vorerst parallel erhältlich.
Der Axe-Fx II XL ist gespickt mit unzähligen
Amp- und Lautsprechersimulationen sowie
Unmengen an Effekten. Hier gibt es wohl
alles, was das Herz begehrt –, am schwierigsten ist es meiner Meinung nach, wie so häuﬁg, den Überblick zu behalten und mit einer
klar deﬁnierten Soundvorstellung zu Werke
zu gehen. Andererseits kann man sich von
den scheinbar unendlichen Soundmöglichkeiten des Axe-Fx II XL auch wunderbar musikalisch inspirieren lassen.
Darüber hinaus bietet das ausgesprochen gut
durchdachte Gerät unzählige Schalt-, Anschluss- und Routingmöglichkeiten. Professionelle Anwender ﬁnden – bei gleichzeitig
übersichtlicher und intuitiver Bedienung –
alles, was sie sich wünschen. Die Möglichkeit, das Gitarrensignal für Recordings per
USB-Ausgang direkt in den Rechner zu übertragen, zählt übrigens genauso dazu wie ein
Looper mit 60 Sekunden Aufnahmezeit. Und
eine kostenlose Software zum Editieren der
Presets am Rechner gibt es natürlich ebenfalls. Das eigentlich Besondere des Axe-Fx II

XL ist sein ausgesprochen natürlicher, realistischer Klang. Fractal Audio Systems hat es,
wie bisher nur wenige andere Hersteller, geschafft – Kemper mit seinem Proﬁling wäre
in diesem Zusammenhang zu erwähnen –,
das Amp-Modeling auf ein bis dato ungekanntes Niveau zu hieven. Nämlich eines, wo
die Klangunterschiede zu analogen, professionell mikrofonierten (Röhren-)Verstärkern
nicht (oder allerhöchstens marginal) wahrzunehmen sind und das Spielgefühl, die Ansprache und die Interaktion des Verstärkers
überzeugend nachgebildet werden.
Fractal gelingt dieser Schritt, indem bei der
Herstellung des Axe-Fx II XL kompromisslos
auf Qualität gesetzt wurde. Die Prozessorleistung ist üppig, die Bauteile sind hochwertig
und die Entwicklungsarbeit wurde mit beachtlicher Gründlichkeit ausgeführt. Da ist
es kaum verwunderlich, dass für den Axe-Fx
ein Preis aufgerufen wird, den man sonst für
edle Röhrenverstärker hinblättert. Preis und
Leistung stehen beim Axe-Fx II XL dabei sicherlich in einem vernünftigen Verhältnis –
es werden aber vermutlich in erster Linie Gitarristen zugreifen, die genau wissen, was sie
wollen.

Schmal: Bose L1 Model 1S
mit B1 Bass
Zum Schluss noch einige Worte zum Bose
L1-System, der Referenz-PA, mit der wir die
drei Modeling-Kandidaten unter Live-Bedingungen getestet haben. Das L1-System – wir
arbeiteten mit dem Model 1S und zwei B1
Bassmodulen – ist eine handliche Klein-PA,
die aus einem Linienstrahler und zwei Subwoofern besteht. Der Linienstrahler enthält
zwölf kleine Lautsprecher, die nach dem
Prinzip eines „Articulated Arrays“ untereinander angeordnet sind und leicht versetzt
in verschiedene Richtungen abstrahlen. Die
zwei B1 Bassmodule arbeiten mit einem
Bassreﬂexgehäuse und sind mit jeweils zwei
Lautsprechern mit Durchmessern von 13,3
Zentimetern bestückt. Insgesamt ergibt das
System eine schmale, sehr dezente Säule,
mit der sich immerhin Veranstaltungen mit
bis zu dreihundert Zuhörern beschallen lassen. Das System ist leicht und besteht im
verpackten Zustand – passende Tragetaschen
gehören zum Lieferumfang – aus vier handlichen „Paketen“ (Linienstrahler, Fuß des Linienstrahlers plus zwei Basslautsprecher),
die eine einzelne Person spielend allein

transportieren und aufbauen kann. „Zweimal laufen“ heißt es dann – das ist natürlich
schnell gemacht. Das Verkabeln ist anschließend ebenfalls ein Kinderspiel, denn es müssen nur vier Kabel gesteckt werden. Und
schon kann es losgehen! Das L1-System besitzt ein sehr weit gefächertes Abstrahlverhalten, wodurch die Anlage gleichzeitig als
Monitor für die Musiker und als Beschallungsanlage fürs Publikum genutzt werden
kann. Dazu positioniert man die Säule einfach auf der Bühne hinter der Band; das
funktioniert erstaunlich gut und gibt nur in
den seltensten Fällen Rückkopplungsprobleme, die sich durch eine andere Positionierung schnell lösen lassen.
Systembedingt ist das L1-System in Mono
ausgelegt, was bei Live-Anwendungen kein
Problem darstellt, sondern für eine genaue
Ortbarkeit der Klangquellen sorgt. Klar
sollte allerdings sein, dass ein einzelnes L1System nicht für die Verstärkung einer
kompletten Band mit einer Vielzahl von
Spuren ausgelegt ist. Hier geht es eher
darum, bei kleinen bis mittleren Clubgigs
einzelne Stimmen und/oder Instrumente zu
verstärken.
Die T1 ToneMatch Audio Engine, ein kleines,
als Zubehör erhältliches Digitalmischpult,
verfügt deshalb „nur“ über vier Kanäle, denn
das ist in etwa der zahlenmäßige Umfang,
mit dem sich Stimmen und Instrumente gut
klingend über ein L1-System verstärken lassen (sollen deutlich mehr Signalquellen verstärkt werden, bietet
sich der Einsatz mehrerer L1-Systeme an). Erfreulicherweise stellt
die Audio Engine dabei gleich ein
ganzes Arsenal von internen Effekten zur
Verfügung (Equalizer, Kompressor, Hall,
Delay, Modulationseffekte etc.), mit denen
sich die verstärkten Signale klanglich aufwerten lassen.

Fazit
Per Modeling-Vorstufe direkt in die PA –
diese Methode der Gitarrenverstärkung funktioniert, bietet viele praktische Vorzüge und
hat mit Sicherheit Zukunft. Fractal Audio
Systems zeigt mit einer kompromisslosen
High-End-Lösung, wo der Hammer hängt –
ruft dafür allerdings einen entsprechenden
Preis auf. Ein deutlich preisgünstigerer Einstieg ist mit den aktuellen Geräten von Boss
und Digitech möglich, die viel Amp-Modeling
fürs Geld bieten. Das Experimentieren mit
der Materie lohnt sich in jedem Fall, denn es
gibt viel zu entdecken!
■

DETAILS
Hersteller: Bose
L1 Model 1S mit B1 Bass:
1.799 Euro
Zusätzliches B1 Bassmodul:
300 Euro
T1 ToneMatch Audio Engine:
499 Euro
www.bose.de

Das Bose L1-System liefert einen sehr ausgewogenen, edlen und Hi-Fi-mäßigen Klang.
Obschon sich eine beachtliche Lautstärke
„fahren“ lässt, wird es selbst nah an den Lautsprechern nie unangenehm laut. Im Gegenzug reicht das Abstrahlverhalten des
Systems sehr weit und ist
auch auf größere Entfernung gut verständlich und hörbar.
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Tech21 Hot-Rod Plexi

KLEINER DICKMACHER
Der Sound eines weit aufgerissenen Marshall-Plexi-Amps gilt im Classic Rock seit jeher als
ein Nonplusultra, doch die Originale sind unerschwinglich, die Reissues immer noch teuer
und vor allem: Wenn sie so klingen sollen, wie wir es von den alten Platten von AC/DC,
Cream, Hendrix, Free oder Led Zeppelin (und unzähligen anderen Alben der Ära) kennen,
dann müssen wir sie aufdrehen – und fliegen aus der Band.
Von David Rebel

Groß ist daher der Markt an Gerätschaften, die diesen
Ton auch bei humanen Lautstärken erzielbar machen
sollen – diesen dicken, hölzernen, knochigen Klang, der
selbst bei den höchsten Single Notes auf einer Telecaster
immer noch nicht metallisch und dünn, sondern so
konkret ist, dass man meint, ihn anfassen zu können.
Und daher gibt’s Power Soaks, 5-Watt-Kombos und natürlich Tretminen, die versprechen, ein Plexi in der Dose
zu sein. Neuester Vertreter der letztgenannten Gattung
ist der Hot-Rod Plexi von Tech21.
Klar, die berühmteste und überaus beliebte Simulation
eines aufgerissenen Non-Master-Marshalls im Bodentreterformat ist die Box of Rock von Zvex – wer als Effekthersteller damit konkurrieren will, muss einiges zu
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bieten haben. Im Handel liegt der Hot-Rod Plexi mit der
Box of Rock preislich beinahe gleich, das macht die
Frage spannend, was der neue Treter, der doch letztlich
das Gleiche erzielen möchte wie die populäre Mitbewerberin, anders macht.

Modiﬁkation ab Werk
Die Unterschiede zwischen dem Hot-Rod Plexi und dem
Zvex-Platzhirsch sind schnell gelistet: Neben den Reglern Level, Tone und Drive, die wir so auch bei der BOR
ﬁnden, hat der Neuling noch den Regler Punch sowie
den Regler Hot. Ersterer regelt die Bassanteile, die typisch für den Sound einer Vierzwölfer-Box sind. Steht
der Regler auf zwölf Uhr, sollen die Bässe einem Plexi
mit 4x12-Box entsprechen. Wird der Regler nach links

Anzeige

GUITAR BAG
LES PAULS TYPE

- 100% vollnarbiges
Kalbsleder mit handgefertigtem antiken
Finish, dunkelbraun.

gedreht, wird die Box quasi kleiner. Dreht man nach
rechts, kommen noch mehr pfundige Bässe hinzu. Der
Hot-Regler bestimmt den Zerrgrad der zuschaltbaren
zweiten Soundebene. Hierbei handelt es sich nicht um
einen der Zerrstufe nachgeschalteten Clean Boost wie
bei dem Zvex-Pedal, sondern vielmehr um die Simulation einer beliebten Modiﬁkation, die an vielen alten
Non-Master-Marshalls vorgenommen wurde, den Einbau einer zusätzlichen Röhren-Zerrstufe in der Vorstufe
des Amps.

- Das Bag wird mit zwei
verstellbaren, herausnehmbaren Hals und
Bodystützen geliefert,
um das Instrument
sicher zu fixieren.

Trotz der Tatsache, dass das Tech21-Pedal nüchterner
designt scheint als manches Boutique-Pedal, erweckt es
den Eindruck hoher Wertigkeit, und das beginnt schon
beim Auspacken: Der Hot-Rod Plexi wird in einer hübschen Blechdose geliefert, die jeder Gitarrist lieben wird,
denn von dieser Art praktischer wie gutaussehender Behältnisse für Saiten, Plektren oder Kapos können wir ja
nie genug haben, oder? Beigelegt ist neben der (englischen) Bedienungsanleitung noch ein Aufkleber. Klasse!
Das Pedal selbst hat ein in tief blauem, zu violett tendierendem Sparkle-Finish lackiertes Alu-Gehäuse, das Layout der Bedienelemente und des Modellschriftzugs wirkt
stimmig, originell und trotzdem zeitlos. Die Regler laufen satt, die Fußschalter für Aktivierung des Pedals und
des Hot-Modus leicht und ohne mechanischen, mit
Kraft zu überwindenden Druckpunkt. An der Unterseite
gibt’s ein leicht zu öffnendes Batteriefach, der Stromanschluss fürs (nicht mitgelieferte) 9-V-Netzteil liegt
Board-Platz sparend an der Seite neben der OutputBuchse. Zwei helle rote LEDs zeigen den Aktivierungszustand des Pedals an. Der Hot-Rod Plexi macht
tatsächlich Spaß, bevor er überhaupt in Betrieb ist.

- Für Les Pauls Type
Guitars.
uvP

369,- €

Heureka, es funktioniert …
… wird mancher rufen, denn tatsächlich lässt sich, ums
kurz zu machen, der Sound eines aufgedrehten NonMaster-Marshalls mit dem Hot-Rod Plexi erstaunlich authentisch nachstellen. Da ist dieser etwas verwaschene
Bass, da sind die kratzigen Zerranteile, vor allem aber
sind da diese dicken Mitten, die den Ton greifbar machen
und nie dünn werden lassen, auch in den höchsten
Lagen nicht. Dabei scheint es kaum eine Rolle zu spielen, was für einen Amp man dahinter hängt, solange dieser einen guten Clean Sound liefert. Ich habe den
Hot-Rod Plexi vor einen unverzerrten, immer noch
brüllend lauten Marshall JMP Super Lead aus dem Jahr
1976 gelegt (den direkten Plexi-Nachfolger, ebenfalls
noch ohne Mastervolumen), vor einen glasklar eingestellten Ampeg GVT-15-Combo (ein hervorragender kleiner, pedalfreundlicher Club-Verstärker) und sogar vor
einen auch clean eingestellten Fender Silverface Vibro
Champ (also Zimmerlautstärke) und versucht, damit
diese typischen Sounds der 1960er und 70er nachzustellen, und tatsächlich – es funktionierte. Was man – bis
zur Box of Rock – nie für möglich gehalten hätte, klappt:
Erhältlich im guten Fachhandel sowie

 online shop 

www.harvest-guitar.com
grand gtrs
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DETAILS
Hersteller: Tech21
Modell: Hot-Rod Plexi
Herkunftsland: USA
Gerätetyp: Effektgerät im Bodenpedalformat
Regler: Gain, Level, Punch, Tone, Hot
Schalter: Stock, Hot
Buchsen: In, Out, Netzteilanschluss
Sonstiges: Batteriefachdeckel in Bodenplatte
Zubehör: Blechdose, Bedienungsanleitung, Tech21-Sticker
Maße: 9,5 x 12 x 5 cm
Listenpreis: 213 Euro
Getestet mit: Marshall JMP1959
Super Lead (Bj. 1976), Fender Silverface
Vibro Champ (1970er), Ampeg GVT15112, Fender 1973 Telecaster Custom,
Squier Classic Vibe 50s Strat, Gibson
1982 Korina Flying V Reissue, Gibson
1952 Les Paul Standard (modifiziert mit
Patent-Sticker-Pickups)
Vertrieb: Sound Service
www.tech21nyc.com
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Der satte Ton
von AC/DC, der
selbst mit nur wenig Verzerrung kräftig schiebt und sogar bei
hohen Single Notes nicht ﬂimsig wird,
und das auf gleichhohem Niveau mit
gleich drei recht unterschiedlichen
Amps. Hilfreich ist die extrem effektive
Klangreglung, die bei Bedarf Höhen bedämpft (falls der Amp zu giftig ist) und
Bassdruck zurücknehmen (sinnvoll in
Kombination mit dem Super Lead, da
wurde es sonst schnell zu viel des Guten und mulmig)
oder hinzufügen kann (was zum Beispiel den Ampeg
Fünfzehnwatter noch mal merklich größer klingen ließ
als ohnehin schon). Selbst der Vibro Champ klang wie
ein geschrumpftes Old School Stack und ließ die klassischen Gene mehr als nur ein bisschen durchblicken –
eine geniale Kombi für Home-Recordings!
Die Zerr-Bandbreite reicht im „Stock“-Modus von leichtem Angrieseln bis zu sattem Classic-Rock-Pfund, der
Hot-Modus legt noch eine Stufe obendrauf – der frühe
Eddie Van Halen wäre da ein gutes Beispiel. Wie man es
dreht und wendet: Der Sound wird nie so tight wie ein
typischer JCM800 – der Bass bleibt immer ein bisschen
„ﬂubby“, was halt auch typisch ist für die alten Marshalls. Außerdem kann der Sound insgesamt undeﬁniert werden, wenn man Gain und Hot zu weit aufdreht,
insbesondere mit Humbuckern (ein alter Marshall
klingt ebenfalls nicht zwingend am besten, wenn alles
auf zehn ist). Ich habe den Hot-Rod Plexi mit einer billigen, doch prima klingenden Squier Classic Vibe 50s
Strat gespielt (Sound: sehr hendrix-esk, und kein bisschen dünn), mit einer alten Les Paul mit Pat.-StickerTonabnehmern (die typischen trockenen Sounds eines
Paul Kossof von Free waren so toll nachzuahmen) und
mit einer alten Telecaster Custom. Diese lieferte in Verbindung mit dem vollkommen cleanen Ampeg-Combo

und dem nur wenig zerrenden Pedal astreine, fette
Keith-Richards-Sounds, mit Biss, aber eben auch viel
Fleisch.
Der Hot-Rod Plexi arbeitet klasse mit dem Volumenregler der Gitarre zusammen und klart wunderbar und
weitgehend Höhenverlust auf, insbesondere, wenn das
Pedal am Anfang der Effektkette liegt. Vom Pedal generierte Nebengeräusche sind kein Thema, Feedback hingegen schon: Der Hot-Rod Plexi kann bei hohen
Gain-Einstellungen Gitarren unter Umständen schneller
zu unerwünschten Pfeifkonzerten verleiten als manch
anderes Pedal bei gleicher Zerrintensität. Die Dynamik
des Hot-Rod Plexi ist ehrlich und damit ebenfalls typisch
für einen aufgerissenen Plexi: Kompression ﬁndet hier
kaum statt, der Sound bietet viel Ausdrucksspielraum,
trägt den Spieler aber nicht. Für diesen Preis erhält der
Musiker als Gegenwert die explosive und expressive Dynamik. Tipp: Wer doch ein wenig mehr Singsang in seinem Ton möchte, dem sei empfohlen, einen klassischen
Tubescreamer vor den Hot-Rod Plexi zu hängen – dies
entspricht der typischen Anwendung auch bei vielen Besitzern echter Non-Master-Marshalls und bietet in unserem Fall etwas mehr Kompression und einen etwas
tighteren, weil untenrum entschlackten Sound, der
dann ein wenig mehr an die frühen Achtziger erinnert.

Fazit
Der Hot-Rod Plexi hält, was er verspricht, die mit ihm
zu erzielenden Sounds kommen einem aufgedrehten
Plexi-Marshall erstaunlich nahe. Im Vergleich zum
Platzhirsch bietet das Tech21-Pedal aufgrund des
Punch-Reglers erweiterte Möglichkeiten der Soundanpassung an den verwendeten Amp und die Gitarre. Der
Hot-Modus ist eine prima zweite, heißere Soundebene
(für die freilich auf den Clean Boost der Box of Rock
verzichtet werden muss). Klassische, dicke Sounds im
Stil vollaufgedrehter Non-Master-Marshalls bei angenehmer Lautstärke aus den unterschiedlichsten Amps
– der Hot-Rod Plexi von Tech21 macht’s tatsächlich
möglich!
■
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Schertler Transducer
Dyn-G

Der Sweetspot der
Lakewood M-14 CP
liegt unterhalb der
Diskantsaiten direkt
hinter dem Steg.

Klanglich geht live wie im Studio
nichts über eine sauber mikrofonierte
Akustikgitarre. Wären da nicht das unliebsame Übersprechen, Feedback-Probleme und die Einschränkung in der
Bewegungsfreiheit, kaum einer würde
über Alternativen nachdenken.
Von Michael Nötges

Instrumenten-Stethoskop
Mit Piezo-Pickups, elektromagnetischen Schallloch- und
Soundboard-Tonabnehmern versuchen Hersteller, der
Probleme Herr zu werden. Tatsächlich gibt es immer wieder innovative Ideen, wie der Hersteller Schertler mit seinen elektrodynamischen Transducern der Dyn-Serie unter
Beweis stellt. Via Soundboard-Sensor übertragen die
Schweizer den Klang direkt über die Schwingung der
Decke und versprechen dadurch einen nebengeräuschlosen, sehr natürlichen Klang ohne Piezo-Sound.
Die Idee der Schertler Transducer, die unter der Dyn-Serie
für unterschiedliche akustische Instrumente – G steht für
Gitarre (Steelstring- und Konzertgitarre) – angeboten
werden, ist so einfach wie genial: Der Tonabnehmer folgt
der Idee eines Stethoskops, mit dem das jeweilige Soundboard an der für das Instrument optimalen Stelle unmittelbar abgehört wird. Anstelle einer großen Membran
beﬁndet sich aber in der Mitte der Auﬂageﬂäche lediglich
ein kleiner Gummi-Sensor, der auf Tuchfühlung mit dem
schwingenden Holz geht. Die feinen Bewegungen der Gitarrendecke werden, stark vereinfach gesagt, an einen
elektrischen Leiter weitergereicht, der sich in einem Magnetfeld bewegt, wodurch dann eine Spannung induziert
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wird. Ähnlich wie bei einem dynamischen Mikrofon,
nur dass die Übertragung unmittelbar und nicht über
Luft und Schall vonstattengeht. Zur Befestigung des
„Instrumenten-Stethoskops“ verwendet Schertler eine
Knetgummimasse, die keinerlei Rückstände auf dem
Finish der Instrumente hinterlässt. Zu einer Wurst gerollt und ringförmig um den Sensor an der Auﬂageﬂäche gelegt, entsteht beim Andrücken ein Vakuum, das
für den festen Halt des Transducers verantwortlich ist
und gleichzeitig die akustische Abdichtung zur Außenwelt bewerkstelligt.
Im Lieferumfang enthalten sind eine kleine Blechdose mit
der Befestigungsmasse und der Transducer. Beide sind
zum sicheren Transport in ein schaumstoffgepolstertes
Kunststoff-Case gebettet. Der Dyn-G, welcher ungefähr
so groß wie ein Zweieurostück ist, verfügt über ein zweimeterlanges dünnes Kabel, an dessen Ende ein XLR-Stecker von Neutrik mit vergoldeten Kontakten den sicheren
Anschluss zu nachfolgenden Geräten gewährleistet. Zur
Verlängerung kann ein herkömmliches Mikrofonkabel
verwendet werden, wobei die symmetrische Signalführung Einstreuungen auf dem Weg zum Preamp selbst bei
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längeren Kabelwegen vermeidet. Mit einem Adapter lässt
sich der Dyn-G auch per Klinkenbuchse an einen Akustik-Amp oder Instrumentenverstärker anschließen, wobei
der Hersteller empﬁehlt, ausschließlich breitbandige
Übertragungslösungen (Lautsprecher) zu verwenden. Da
der Frequenzgang des Dyn-G laut Angaben von 60 bis
18.000 Hertz reicht, würden ansonsten Höhen- und BassWiedergabe erheblich eingeschränkt. Zur Entkopplung
von mechanischen Einﬂüssen ist ein Butterworth-Filter
zweiter Ordnung mit einer Güte von 0,6 integriert. Die
Empﬁndlichkeit des Transducers beziffert der Hersteller
bei Montage auf dem Instrument mit rund -30 Dezibel.

Die richtige Position
Entscheidend ist die richtige Position. Jedes Instrument
hat seinen eigenen Charakter, der sich im Raum gespielt
aus dem Zusammenspiel zahlreicher kleinerer und größerer Klangereignisse zusammensetzt. Einen entscheidenden Einﬂuss auf den Klang hat bei der Gitarre die
Decke (Soundboard), die allerdings an unterschiedlichen
Stellen völlig unterschiedliche Schwingeigenschaften aufweist. Was wiederum von der Konstruktion, der Bebalkung und nicht zuletzt dem verwendeten Holz des

Mithilfe eines Schaumstoffrings kann das „Instrumenten-Stethoskop“ problemlos über
das Soundboard geschoben werden, um den Sweetspot ausﬁndig zu machen.

Der Schaumstoffring einer CD-Spindel eignet sich hervorragend, um ihn als Luftkissen
für die Sweetspot-Suche zu verwenden.
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Zur Anpassung des Frequenzganges ist ein Equalizer hilfreich: Die rote Kurve zeigt den Filterverlauf mit dem Hochpass
bei rund 60 Hertz der Höhenanhebung und den Notchﬁltern zur Entzerrung der Eigenresonanzen. Die gelbe Kurve
zeigt den ursprünglichen Frequenzgang, die blaue den korrigierten.

DETAILS
Hersteller: Schertler
Modell: Dyn-G
Herkunftsland: Schweiz
Bauweise: Elektrodynamischer Transducer
(Tonabnehmer)
Impedanz: 600 Ohm/1.000 Hz
Frequenzgang: 60 bis 18.000 Hz
Befestigung: Knetgummimasse
auf Gitarrendecke
Besonderheiten: Sensor überträgt
Schwingungen der Decke,
dynamisches System
Anschluss: XLR (symmetrisch)
Maße: (ø x H): 30 x 8 mm
Preis: 356 Euro
www.schertler.com
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Instrumentes abhängt. Klar muss also beim Einsatz des
Dyn-G sein, dass es zum einen keine allgemeingültige
Platzierungsempfehlung geben kann, da jedes Instrument
anders ist. Zum anderen sollten man sich, wie bei allen
Tonabnehmersystemen, vor Augen führen, dass es am
Ende um einen klanglichen Kompromiss gehen wird,
wenngleich hoffentlich um einen sehr guten. Gesucht
wird bei der Abnahme mit dem Dyn-G ganz klar der
Sweetspot eines Instruments, der in den meisten Fällen
auf der Gitarrendecke zu ﬁnden sein sollte. Dieser entspricht nicht dem klanglichen Gehalt eines kompletten
Instruments, sondern stellt vielmehr im Ideal dessen Essenz dar. Gesucht wird also die Stelle, an der der Transducer den Charakter der Gitarre am besten transportiert.
Im Idealfall erscheint von den Bass- bis zu den Diskantsaiten ein ausgewogenes Klangbild.

Abhorchen
Also heißt es: abhorchen. Am besten funktioniert das entweder mit einem Assistenten, der den Transducer, während man selbst spielt, an unterschiedliche Stellen der
Gitarre hält. Dabei rate ich, den Dyn-G an einen Verstärker
oder ein Audio-Interface anzuschließen und das Signal
über Kopfhörer abzuhören, um die Klangnuancen wirklich exakt ausmachen zu können. Doch es geht sogar
ohne Assistenten. Zur Hilfe nehme ich einen Schaumstoffring, den man auf Spindeln von CD-Rohlingen ﬁndet.
Eine Dichtungsscheibe sollte ebenfalls funktionieren. Den
Ring lege ich anstatt der Befestigungsmasse zunächst auf
die Unterseite des Dyn-G, sodass das ausgesparte Loch den
Sensor freilässt. Ich wähle eine offene Stimmung und

schlage die Saiten mit der rechten Hand an, während ich
mit der linken das „Gitarren-Stethoskop“ über das Soundboard bewege. Übrigens eine interessante Art und Weise,
sein Instrument besser kennenzulernen. Dadurch wird
einem klar, welche Frequenzanteile an welcher Stelle der
Gitarrendecke wiedergegeben werden. Meine Entdeckungsreise endete direkt am Steg etwas unterhalb der
Diskantsaiten auf der Seite zur Endpin-Buchse. Beim Instrument handelt es sich um eine Lakewood M-14 CP
(Grand Concert mit Cutaway und Zederndecke). Erst jetzt
rolle ich die Befestigungsmasse und klebe den Transducer
zunächst leicht auf die erhörte Stelle. Daraufhin überprüfe ich erneut die Position durch Spielen und Hören,
nehme die letzte Feinjustierung vor und stelle fest, dass
in meinem Fall der Kontakt mit dem Steg einen reichhaltigeren Sound ergibt, den ich mir nicht nehmen lasse.
Wirklich zufrieden bin ich trotzdem zunächst nicht. Der
Klang ist zwar sehr detailreich, direkt und ohne Nebengeräusche auch sehr klar, aber die Eigenresonanzen der
Gitarre lassen das Klangbild eher „topﬁg“ erscheinen. Insgesamt fehlt es irgendwie an Frische und Strahlkraft. Das
liegt wohl daran, dass die Anschlaggeräusche der Saiten
sehr zurückhaltend wiedergegeben werden. So schnell
gebe ich jedoch nicht auf, denn der Hersteller weist darauf
hin, dass der zusätzliche Einsatz eines parametrischen
EQs zu empfehlen ist. Erst recht dann, wenn das ansonsten gut klingende Instrument mit seinen charakteristischen Eigenarten nicht direkt den perfekten Sweetspot
auf dem Soundboard liefert.
Ich nehme ein kurzes Stück direkt über dem Mikrofoneingang eines Audio-Interfaces in Sequoia von Magix auf
und lasse mir mit dem EQ116-Plugin das Frequenzspektrum (siehe Screenshot) anzeigen. Deutlich zu erkennen sind Eigenresonanzen, die typischerweise zwischen
180 und 250 Hertz zu erwarten sind. Mithilfe von
schmalbandigen Filtern entzerre ich das Signal bei 220,
300, 450 und 580 Hertz. Außerdem verwende ich ein
Hochpass-Filter, das unterhalb 60 Hertz wirkt. Um etwas
mehr Frische zu bekommen, hebe ich die Höhen oberhalb 1500 Hertz an, wobei ich gleichzeitig eine nervige
Resonanz bei rund 1200 Hertz absenke. Der auf den ersten Blick wilde Filterkurvenverlauf bringt seine erwünsche Wirkung und führt vor allem zum Ziel. Der Sound
ist jetzt offen, sehr transparent und klingt irgendwie wie
ein natürlicher Piezo, ihm fehlt zwar etwas die Knackigkeit – manche nennen es Plastiksound –, dafür klingt er
sehr authentisch. Der Aufwand hat sich also gelohnt.
Ich teste den Dyn-G allerdings noch mit einem Schertler
Unico Akustik-Amp und über die HK Audio Lucas Nano
600, um zu schauen, ob ein guter Sound auch mit weniger Aufwand drin ist. Die Antwort ist: Jein. Mit dem
Schertler Unico bekomme ich den Sound dank hilfreicher
Resonanzﬁlter und EQ optimal entzerrt und freue mich
über ein live-taugliches Klangergebnis. Mit der Lucas
Nano 600, die lediglich einen Contour-Regler zur Anhe-
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bung der Höhen und Bässe bei gleichzeitiger Absenkung
der Mitten bietet, ist es schon schwieriger. Ich bekomme
den Sound zwar letzten Endes gut in den Griff, mir fehlt
aber etwas Frische und klangliche Ausgewogenheit. Deshalb begebe ich mich erneut auf die Sweetspot-Suche und
optimiere den Klang durch leichtes Verschieben des
Transducers. Ein paar Millimeter bewirken schon einiges.
In Maßen gelingt das und ein sehr gut anbietbarer LiveSound ist schon drin. Doch ohne einen ﬂexiblen Equalizer bleibt es bei dieser Kombination etwas schwierig, auf
die Eigenarten des Instruments optimal einzugehen.
Mein Tipp ist, zusätzlich ein Piezo-Signal beizumischen.
Auf diesem Weg bekomme ich nämlich ein sehr frisches
und direktes Signal, das durch den Dyn-G deutlich an Natürlichkeit gewinnt. Übrigens habe ich bei moderaten
Lautstärken keinerlei Probleme mit Rückkopplungen,
wobei ein Feedbackbuster im Schallloch trotzdem sehr
zu empfehlen ist, da er die Toleranzschwelle für nervige
Rückkopplungen deutlich anhebt.
Das gleiche Prozedere spiele ich mit einer Konzertgitarre
(Eigenbau nach Torres, Fichtendecke, Ahornkorpus)
durch. Das Ergebnis ist ähnlich, wobei ich mich noch
schwerer tue, einen geeigneten Sweetspot zu ﬁnden. Unterhalb des Stegs, etwa zwei Zentimeter von diesem entfernt, gefällt mir der Sound schließlich. Sehr überzeugend
sind auch hier wieder die detailreiche Übertragung und
die pure, natürliche Transparenz. Dennoch fehlen mir am
meisten die Anschlaggeräusche der rechten Hand und der
Sound frisch aufgezogener Saiten. Ich habe an dieser Gitarre derzeit ein Finhol Edge Mic in Richtung GurtpinBuchse im Korpusinneren installiert und versuche die
Kombination beider Systeme. Mit einem sehr schönen Ergebnis, denn der hochwertige Grundsound des Dyn-G lässt
sich geschmackvoll mit dem Mikrofon kombinieren. Bei
relativ hoher Feedback-Sicherheit kann ich ein natürlich
klingendes Signal anbieten.

Fazit
Die Idee ist fürs Studio genauso wie für die Bühne
klasse, da durch den Dyn-G ein natürlicher Klang ohne
Übersprech- und extreme Feedback-Probleme möglich
wird. Dabei schafft der Transducer mit seinem Soundboard-Sensor vor allem eine detailreiche und natürliche Abnahme von Steelstring- und Konzertgitarren,
dessen Sound sich hervorragend mit anderen Pickups
(Piezo, Mikrofon, elektromagnetische Tonabnehmer)
mischen lässt. Der Test mit dem eigenen Setup (Gitarre, Verstärker) bleibt einem allerdings nicht erspart,
denn jedes Instrument hat seinen eigenen Charakter,
und um den geeigneten Sweetspot zu ﬁnden, muss
mitunter ein wenig Aufwand betrieben werden. Spätestens aber mit einem parametrischen Equalizer lassen
sich zusätzlich Eigenresonanzen entschärfen und auch
das Leck an frischen Höhenanteilen ist schnell passé.
■
Sprich: Die Suche lohnt sich.
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Hank Shizzoe
„Songsmith“

White Lung
„Deep Fantasy“

Blue Rose / Soulfood

Domino / Rough Trade

Der Schweizer Gitarrist Hank
Shizzoe kann auf eine über 20-jährige Karriere zurückblicken und ist
vielen Freunden der Bluesmusik als
fähiger Roots-Gitarrist bekannt. Wichtig in dem Zusammenhang ist
seine dauerhafte Zusammenarbeit mit Stephan Eicher, der in
Deutschland eher unbekannt ist, im Alpenstaat und Frankreich aber
eine große Nummer. Mit dem hat sich Hank für seine neue Scheibe
mal etwas näher zusammengesetzt. Großes Plus der Scheibe ist ihre
extreme Vielschichtigkeit, womit natürlich die Puristen unter den
Bluesfreunden ihre Probleme haben werden. Im Duett mit der
Schweizerin und gebürtigen Irin Shirley Grimes befindet sich auf dem
Album zum Beispiel eine astreine Slow-Country-Ballade. Gleich beim
nächsten Song „Like It’s 1929“ fegt ein Charleston-Dixie über die
Bretter, der aber in den Texten ganz ohne die wilden 20er eher sozialkritische Töne anschlägt. Überhaupt die Texte. „iTune“ zum Beispiel
spricht wohl jedem aus der Seele, der so seine Problemchen hat mit
dem musikalischen Ramschmarkt der Computerfirma mit dem Apfel.
Interessant auch, wie er athmosphärischen Südstaatenblues zusammen mit Eicher gekonnt mit modernen Elementen wie Beats, Samples
und Synthies mischt. Songs, die irgendwie als Füller dienen, findet
man bis auf ein, zwei Ausnahmen auf der Blue-Rose-Scheibe nicht. Je
nach Herangehensweise ist das Album also ein Komplettausfall für die
konservative Fraktion oder eine extrem abwechslungsreiche experimentelle Platte, bei der man sich den Zugang durch genaues Anhören
der Texte an einem ruhigen Abend erarbeiten muss. Fazit: Wie ein
Fußballspiel, bei dem die Taktik während des Spiels mehrmals geändert wird, was nur den Fachleuten auffällt. Der Mainstream zuckt derweil mit den Schultern.

So geht Punkrock heute! Getreu der
alten WM-Vorrundenweisheit, dass man
ein Match in den ersten 20 Minuten
klarmachen kann, brauchen die drei
Kanadierinnen Mish Way, Hether Fortune und Anne-Marie Vassiliou
plus ihr Quotenmann Kenneth William nur sagenhafte 22 Minuten,
um als Sieger auf dem Plattenteller festzustehen. Punk ist Krach, und
den können die Damen sicherlich besser als kochen. Als ihre Einflüsse
geben sie Venom, The Mamas & The Papas, The Rolling Stones und Van
Morrison an, was so klingt, als würde man einen Fastfood-Burger kulinarisch von einem japanischen Kobe-Rind Filetsteak ableiten. Halte
ich für ein Gericht – pardon – Gerücht, denn die Band und insbesondere Sängerin Mish klingt für mich ein bisschen wie Courtney Love, als
sie mit Hole noch richtig gute und vor allem energiereiche Platten
machte. „Deep Fantasy“ sticht bei all der Hastigkeit, mit der die Songs
instrumental an einem vorbeirauschen, trotzdem den reinen UrPunkrock der Descendends-Schule, wo meist nur ein Rezept für jeden
Song gilt. Bei der Riot-Girl-Punkband wird zwar herzhaft geschrubbt,
das geschulte Ohr hört trotzdem ganz viele kleine Finessen in der
Produktion heraus, wo Gitarre oder Effekte leichte Akzente setzen. Da
ist viel Post- und Noiserock dabei, wo man bekanntlich ebenfalls Wege
fand, weniger als die drei Punkrock-Akkorde zu Songs zu verarbeiten.
Man kann die dicke Luft in den kleinen Clubs förmlich riechen bei der
fetten Produktion der Platte, in denen sich diese Band sicherlich wohlfühlt. Dazu gibt es Ansätze für wohlüberlegte ruhige Passagen, in
denen ich persönlich eine große Zukunft für die Band sehe. Wer in
diese Zukunft schauen möchte, höre sich bei der Gelegenheit mal die
neue Scheibe von Brody Dalle an. Obwohl die fast eine Stunde braucht,
um das Match zu gewinnen ...

Anzeige

SCREW IN SOLDERLESS

MUSIKHAUS1
Anzeige

Georg Öllerer GmbH
Jägerndorferstr. 1
83395 Freilassing
Tel: 08654-46280

Jack White
„Lazaretto“

Boutique Amps, die in Handarbeit in
Colorado Springs, USA gebaut werden.
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XL Records – Beggars Group / Indigo
Für die einen ist er der größte Scharlatan unter den
Gitarristen, für die anderen ein kreativer Gott. Und die neue
Soloscheibe von Jack White hat das Zeug, gerade von denen,
die den Unterschied zwischen „geklaut“ und „cool“ draufhaben, an die Spitze der Charts gekauft zu werden. Gut, die
Auflösung der White Stripes ist verraucht, selbst ich als Fan
des 1. FCN bin nicht mehr traurig, dass da zwei Whites, Meg
und Jack, daherkommen und die Nürnberger Vereinsfarben
so vehement als Corporate Identity hinaus in die Welt tragen.
Aber danach waren bei Jack White zumindest noch die
Raconteurs und diverse Musikerkooperationen. Seit
„Blunderbuss“, dem extrem erfolgreichen ersten Soloalbum
des Analog-Fans, tragen die Gondeln in seinem Universum
also jetzt Blau. So wie das Artwork dieser LP. Und die neue
Scheibe klingt ... erfrischend! An sich hätte ich ja mal wieder
Bock auf eine kantige Garage-Blues-Rockscheibe gehabt, aber
die White Stripes sind nun einmal Geschichte und ausgerechnet zu Zeiten des Streites (er streitet sich gerade mit seiner Ex-Frau um das Sorgerecht für die Kinder und mit den
Black Keys um das Klauen seiner Musik) bringt er ein Album
heraus, das eigentlich besser ist als der eh erfolgreiche und
hochdotierte Vorgänger. Wie immer muss man Geduld haben
und sich in das vielschichtige spielfreudige Album hineinhören. Apropos Black Keys, die beschuldigt er ja öffentlich als
Leichenfledderer der White Stripes und bringt mit „That
Black Bat Licorice“ gleich eine Retourkutsche und macht ein
bisschen auf deren Sound, zumindest was die Orgel angeht.
Überhaupt sind auf „Lazaretto“ vermehrt Tasteninstrumente
zu hören, die eben erwähnte Orgel oder auch einmal eine
Pianoballade sorgen für Abwechslung. Auf das Duett mit
Alicia Keys hätte er von meiner Seite aus verzichten können,
ansonsten kann man eine klare Kaufempfehlung für alle
Musiksachverständigen aussprechen.

Combo

€ 2.699,--

Collectors Choice

Collectors Choice
7,9,10,11,12,17,18
und 28 lagernd
CC 9 Vic Dapra
Believer Burst #79
€ 11.499,--

handgefertigte Akustikgitarren in hochwertiger Verarbeitung und exklusiver
Ausstattung: Hide Glue, handselektierte
Tonhölzer, Double Top, Armrest,
Florentine Cutaway und Soundport
kombiniert mit feinen Einlagearbeiten.

Die Preise von
1.499,-- bis 3.199,-sind inklusive dem
LR Baggs Athem
Pickup System.
Ein hervorragendes
Preis-/Leistungsverhältnis in Bezug auf
Qualität und Klang.

www.musikhaus.org
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Blues Pills – „Blues Pills“
Nuclear Blast / Warner
Zeitreisen sind ab jetzt möglich: Das blutjunge
Quartett Blues Pills drückt ganz fest den ResetKnopf in deinem Kopf und teleportiert dich mit
fettem Röhrenamp-Sound direkt in die 70er, wo
neben dir auf dem Sofa Janis Joplin, Grace Slick, Free und Led
Zeppelin bereits Platz genommen haben, um dir einen Dübel zu reichen. Sie sind wie die Überraschungsmannschaft der Fußball-WM, die
mit Old-School-System verblüffend erfolgreich ist. Veröffentlicht wird
die feine Debütscheibe der sehr jungen Combo auf dem Metal-Label
Nuclear Blast, das in letzter Zeit mit einigen schmackigen
Psychedelic-Bands einen richtigen Trend geschaffen hat. Blues Pills
sind also der nächste Karpfen im Retro-Teich des schwäbischen
Labels. Mit Graveyard, Orchid und Witchcraft schwimmen dort schon
die schillerndsten Kois der Branche, dazu seien noch die BartKultrocker von Kadavar erwähnt. Und jetzt machen Blues Pills mit
ihrem Debütalbum eine Arschbombe mittenrein. Was das amerikanisch-französisch-schwedische Quartett einzigartig macht, ist die
Röhre von Sängerin Elin Larrson. Die Schwedin klingt wie die kleine
Schwester von Janis Joplin oder Aretha Franklin. Dazu spielt das gerade mal 18-jährige Wunderkind Dorian Sorriaux an der Gitarre auf wie
der junge Jimmy Page. Die zehn Songs auf dem Album hat Don
Alsterberg produziert, der schon Graveyard, Soundtrack Of Our Lives
oder The (International) Noise Conspiracy komplett analog aufgezeichnet hat. Deshalb klingt es wie aus dem DeLorean in „Zurück in
die Zukunft“. Eine Zeitmaschine mit Startpunkt 1967. Konsequent
auch das Artwork: ein Bild der psychedelischen Marijke KogerDunham aus den späten Sechzigern. Beim ersten Hören wird man
vielleicht etwas enttäuscht sein, weil die Scheibe einfach extrem
linientreu dem 70er Psychedelic-Hardrock folgt. Nach etwa fünf
Durchläufen erkennt man aber die exquisite Güte, mit der hier eine
erfrischende Truppe alten Wein in neuen Schläuchen genial wohltemperiert und klasse verschnitten kredenzt. Ein Album zum herzhaften Kiffen, was ja trotz Verbots gerüchteweise hierzulande öfter
praktiziert wird, als mancher glaubt.
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Luther Dickinson
„Rock’n’Roll Blues“
New West / Warner Music
Gleich beim ersten Takt weiß man, was die Stunde geschlagen hat! Minimalinstrumentierung, Roots Blues-Spirit,
puristische Instrumentierung und eine genial klare
Aufnahme, bei der man mitten im Aufnahmeraum zu sitzen scheint. Wenn die Temperaturen also passend zur WM
bei uns brasilianische Höhen erreichen, ist es Zeit, diese
Platte aufzulegen, um den Alltag etwas zu entschleunigen,
sich auf die imaginäre Veranda zurückzuziehen und etwas
Eistee mit einem Schuss Southern Comfort zu genießen.
Luther Dickinson ist eigentlich der Bandchef der North
Mississippi Allstars, die gerade tief im Süden der USA mit
ihrem kreativen Bluesrock neue Akzente setzen.
Außerdem trat er schon als Gitarrist der Black Crowes und
durch die Zusammenarbeit mit u. a. Robert Plant, John
Hiatt, Jon Spencer oder Ry Cooder in Erscheinung. Sein
zweites Soloalbum hingegen ist der Beweis, dass man mit
relativ geringen Mitteln eine dichte Atmosphäre auf Platte
bannen kann. Außer der akustischen Gitarre, einem
Standbass und minimalem Schlagwerk hört man nur noch
ab und zu eine ganz einfache simple Flöte („Mojo, Mojo“)
statt der sonst üblichen Mundharmonika. Stilistisch bleibt
der mehrfach Grammy-nominierte Künstler auf dem
Boden der musikalischen „Bundesstaaten“ Blues,
Southern, Country und Folk und wagt keinen
Grenzübertritt. Vor allem der pumpende Bass und die
Basstrommel bestimmen über die ganze Platte das akustische Grundgerüst der Songs, die aber keinesfalls alle gleich
klingen. Erbsenzähler dürfen sich auch vergeblich auf die
Suche nach einem schlechten Song machen, der ist nicht
vorhanden. Mein Lieblingssong und Anspieltipp: „Goin’
Country“, ein humorvoller Song mit angenehm entspanntem Gesang à la Beck Hansen und einem dreisekündigen
Slide-Solo in der Mitte, am Schluss verabschiedet er sich
mit der elektrischen Gitarre und einem noch längeren EGitarren-Solo, das wehmütig die Jungs von Lynyrd
Skynyrd grüßt. Mir fällt gerade kein Grund ein, die Platte
nicht zu kaufen, es sei denn, man hat gerade keine Kohle.
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schauen...

Ben & Helen Harper
„Childhood Home“

auch mal

anfassen!
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Prestige Folklore / Universal
Huch, wie peinlich! Beim flüchtigen Aufklappen
des Digipacks der CD dachte ich mir: „Oh, der
junge Ben Harper hat mit seiner Frau eine
Scheibe eingespielt!“ Dann lese ich, dass das
seine Mutter ist! Kann man als Kompliment an
sie gelten lassen ... Immerhin hat sie ja zusammen mit seinem Großvater dafür
gesorgt, dass klein Ben eine musikalische Karriere eingeschlagen hat. Und das ist
bisher für Fans von tief in der amerikanischen Seele verankertem Folk bzw.
Americana immer recht lohnend gewesen. Das Album mit Helen Harper hingegen
ist schon sehr privat. Es geht sehr still und intim zu, weibliche Leser werden die
Scheibe sicher nicht überstehen, ohne ein etwas wehmütiges Tröpfchen
Tränenflüssigkeit zu vergießen. So wie da Sohn und Mutter still und melancholisch auf ganz minimaler Instrumentierung gebettet vor sich hin musizieren.
Sechs Songs schrieb Ben, vier kamen von Helen, und alle drehen sich ein bisschen
um das Familienleben. Was gibt es Schöneres, als dass die untrennbare MutterSohn-Verbindung sich hier in einem akustischen Poesiealbum manifestiert und
quasi die halbe Musikwelt mithören kann? Diese leichte Schmalzigkeit wird andererseits sicher den einen oder anderen Folkfan abschrecken, der lieber die politisch
gefärbte Songwriter-Gilde bei sich zu Hause im Schrank stehen hat. Ganz wichtig
bei dieser Platte: Man muss einfach den Hintergrund kennen, weil man sonst die
sehr puristische Platte viel zu schnell als dröge ablegt. Mit Hintergrund genossen
ist das emotionaler Folk, bei dem Multi-Instrumentalist Harper sich nur auf zwei
Sachen konzentriert: seine Gitarre und seine Mutter. Stimmlich hört man bei
Harper ab und zu mal Cat Stevens durch ...
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The Black Keys –
„Turn Blue“
Nonesuch / Warner
Wer die Jack White Rezi durchliest, wird vielleicht als Anhänger
von Verschwörungstheorien sofort
erkennen, dass der Albumtitel der
neuen Black Keys eine kleine Nicklichkeit an die Adresse White sein
könnte, der ja gerade eine Blauphase durchmacht, was die
Gestaltung seines Artworks anbelangt. Und da die Senkrechtstarter
aus Ohio von White öffentlich der Klauerei beschuldigt werden,
ändern diese ebenfalls etwas ihren Sound und nennen die Scheibe
„Turn Blue“. Und wenn ich als Journalist mit einer Platte nicht so
richtig klarkomme, schreibe ich meistens, man müsse die Platte
unbedingt öfter hören. Leider zündet „Turn Blue“ bei mir leider
dann auch nicht, selbst wenn ich sie schon zum 20. Mal gehört habe.
Vom guten Songwriting des Vorgängers, dem Retrorock und Boogie
und etwas Folk, höre ich nicht mehr so viel heraus. Die krachigen
Sounds fehlen, alles ist etwas geschmeidiger produziert, und somit
spannt das Album den Bogen von den kleinen Clubkonzerten zu den
etwas größeren Arenen. Einzig ihr Markenzeichen, der soulige
Gesang, ist geblieben. Die Gitarren treten in den Hintergrund, der
Soul und diverse elektronische Instrumente in den Vordergrund,
und statt Rock mit Soul gibt es halt jetzt Soul mit etwas Rock.
Immerhin hat es der langjährige Wegbegleiter und Produzent
Danger Mouse geschafft, Markenzeichen wie den Gesang oder
Songaufbau zu erhalten. Den Rest erledigen die Käufer, die auch auf
so blasse Sachen wie die neue Killers oder Mando Diao stehen und
ein Revival des Discosounds befürworten. Dan Auerbach und Pat
Carney, die beiden Köpfe der Band, haben sich wohl für den
Mainstream entschieden. Eine Scheibe wie Bayer Leverkusen,
anständiger Fußball, aber halt immer Vizekusen.

Nach der
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The August
„Lizard King“
Midsummer
Records / Cargo
Wenn es um modernen progressiven Rock geht, spaltet
sich das heutzutage in drei Richtungen. Die einen Bands
frickeln, was das Zeug hält, und zelebrieren hauptsächlich
instrumentalen Schwanzvergleich, stellen Geschwindigkeitsrekorde auf ... und vergessen dabei oft den Song an
sich. Dann gibt es die zweite Fraktion, die folgt dem
immensen Erfolg der Soft-Progrocker von Porcupine Tree,
und in diesem Teilbereich, der momentan sehr schick ist,
klingt jede Band gleich langweilig. Und dann gibt es neben
vielen absolut einzigartigen Truppen wie Tool oder Mars
Volta die Band Dredg. Hier feiert die Laut-Leise-Dynamik
fröhliche Urstände. The August aus Aschaffenburg kann
man getrost in diese Schublade packen, für ein Debüt ist
diese Platte sogar richtig gut! Ihr Sound und die
Songstrukturen sind relativ aufgeräumt und sehr unterhaltsam arrangiert. Musik zum Zuhören, spannend aufgebaut und sehr gut in Dynamik und Dramatik. Dazu gibt es
angenehm wenig Gesang, der Schwerpunkt liegt, wie sich
das für Prog gehört, eindeutig beim Können der Musiker.
Gerne verwenden Rezensenten auch das Gummiwort
Postrock, wenn man nicht genau weiß, wie man atmosphärisch und opulent arrangierte Rockmusik denn heute
nennen will. Früher machte die Band eher Metalcore, insofern ist es interessant, wie sich Musiker von der groben
Kelle hin zu anspruchsvollen Sounds so entwickeln.
Anspieltipps sind „Ebbing Well“, „Lucid Dreams“, das ruhige „Tiger“ oder der Titelsong, mit dem sich die Band verabschiedet. Eigentlich findet sich kein Füller auf der
Scheibe und man drückt gleich wieder den Startknopf.
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Corte Murina 3126

Piazza San Marco, Venedig 16.07.2014
Eine Gitarre aus feinstem venezianischem Glas ziert das Schaufenster der Boutique für Glasschmuck „Corte
Murina“ am Markusplatz in Venedig. Bereits im Mittelalter wurden auf den vorgelagerten Inseln der venezianischen Bucht besonders stilvolle Glasgefäße und Schmuck hergestellt. Die erforderlichen hohen
Temperaturen zum Glasschmelzen machten aus Gründen der Brandgefahr eine Verlagerung aus dem
Zentrum Venedigs notwendig. Der Preis für diese edle, aber leider unspielbare Gitarre in Form einer
Stratocaster mit echter Hardtail-Brücke und -Mechaniken liegt bei 18.000 Euro.
www.cortemurrina.com
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Make the
difference
Offensichtlich ist die Armada anders.

Der Unterschied steckt aber auch im Detail 
die Armada ist die erste neck-through solid Body
Gitarre von Music Man. In der neuen Armada
spiegeln sich der hohe Anspuch an Qualität und
die langjährige Erfahrung von Music Man im
Instrumentenbau wider.

You make the difference.

ERNIE BALL Saiten sind die erste Wahl für unzählige Gitarristen und Bassisten
auf der ganzen Welt. Auch die führenden Musikfachhändler in Deutschland
und Österreich verlassen sich auf die Saiten von ERNIE BALL.
Be part of the family!

www.ernieball.de
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

www.musicman.de
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
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Follow me!
SPECIALS
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ELECTRICS

Check out

REAL GUITARS Custom Goldtop ´57
FENDER Stratocaster ´56 CS
GIBSON CS-336
LUTHMANN New Girl
PRS Private Stock Violin Prototype
MOOLLON S Classic
FENDER Telecaster ´52 Teambuilt

the new
Keith Merrow
KM-7
Signature Guitar

TC6 American Flag

ACOUSTICS
TAYLOR Grand Auditorium Cocobolo
BSG APRO 12 F & J 32 CF
CUNTZ CWG23s Muving Custom

AMPLIFIERS
AMPETE One & Two
FENDER Silverfaces ´68

RARE & VINTAGE
GRETSCH 6120 Chet Atkins 1956
GIBSON V´s of the Month 2008

www.schecter-guitars.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich: MUSIK MEYER GmbH, Postfach 1729, D-35007 Marburg, www.musik-meyer.de
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keithmerrow.com
www.youtube.com/user/diobolic5150
www.facebook.com/keith.merrow1

JOE PERRY

MARSHALL

GIBSON

PRS

AEROSMITHS LEAD-GITARRIST

JVM SERIE – CUSTOM TATTOO

LES PAUL SG 1961

PAUL´S GUITAR

