
Ausgabe  7/07  Nr. 86 

_TR Maiden 

Ihear it, feel it, play it 

2 Minutes To Midnight 

Baby Love 

Red Eyes And Tears 

A Horse With No Name 

Rose Tattoo 
Def Leppard 

LEGENDS SPECIAL 

Socken, Schoten, Anekdoten 

TEST Sc TECHNIK 
Fender '62 Hot Rod Strat 
Hughes & Kettner Statesman 
Ibanez PGB1-TK 
Engl Invader 100 
u.v.a. 

'in urgitarristen and bassisten 

STORIES 
Gary Moore 
Manic Street Preachers 

,  Arctic Monkeys 
Queens Of The Stone Age 
Caliban 

-v- Rebel Iorcy 

0:€5,50 	A: € 6,10 	CH: SER 10,70 11:€8,50 	I: €6,50 	E: €7,20 1.€7,20 

CO 	RKSE 	P-S BRIEN 
Lead Guitar Basics: Gemischtes Donne! 0 Blues Café: Betty And Dupree 

Groovebusters: Metrische Modulation 

Keine Jugend-
beeintrachtigung - 
frei verkauflich 

4 94124 805507 07 



0 7/07 uitar-gr-d711r22. 
sicstore.de  

bestellen Kostenlos 

Der komplette Katalog 
wl"' "2 e+1-br.  on me • um urc att rn! 
(e_ 	Ktilleattife  it 

Verlinkung zum Seil 
.24.4 

HITS &NfINS 200,01 

Versandkatalog 

musiostore. 

SG Special 3-SC 
Limited Run 

Mahagoni-Body, Palisander-
Griffbrett, 3x Gibson Singlecoil 

PU, 22 Bünde, inkl. Gigbag. 
GIT0010551-000 

5x 

Buhet Strat RW Arctic White 
Klassische Form mit solidem Sound! 
Ahornhals, 21 Bünde, 3x Singlecoils, 

Tremolo, Arctic White Finish 
G1T0003492-001 

r-C&L.ITE 
GT 1200 H G 412 SL 
3-kanaliges 120 Watt Topteil mit schräger 
4012" Gitarrenbox. Deckt alle Sounds und 
Stilrichtungen ab und ist absolut bühnen-
tauglich! Bei uns zum absoluten Dealpreis! 
GIT0010471-000 

GRATE 

Große B 
guttar 3 

AMERICA 

5, 122 

Black Rebel Motorcycle Club 
Red Eyes And Tears 
B.R.M.C. (2001) 
OTrack  16 - 21 

Legends Special: Red Hot Chili Peppers 
OTrack 27 - 37 	5. 44 

Groovebusters: Metrische Modulation 
Track  53 - 61 	s. so 

Rose Tattoo 
OTrack 38 - 50 

Lead Guitar Basics: Gemischtes Doppel 
OTrack 62 - 64 	5. 913 5. 55 

Blues Cafe: Betty And Dupree 
OTrack  65 - 68 	5. 94 

Promi-Workshop: Def Leppard - How To Rock (1) 
`; I:!;  51- 52 	5. 132 

warkshaps 

songs zum mitspielen 

reader's chaice 
Sagt uns, welche Songs und 
Bands ihr euch bei den „Songs 
zum Mitspielen" wünscht - per 

E-Mail an songs@guitar.de  oder per Post an 
die Redaktionsadresse. 

bonitier 
Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf S. 98 
oder zum Downloaden unter www.guitar.de! 

ram-teil 
eMedia Gitarrenschule (Demo) 

Iren Maiden 
2 Minutes To Midnight 
Powerslave (1984) 
OTrack 2 - 9 	s. ton 

Mother's Finest 
Baby Love 
Another Mother Further (1977) 
OTrack 10 - 15 	5. 113 

America 
A Horse With No Name 
America (1971) 
OTrack 22 - 26 	s. /Es 

Orlando Pellegrini 

die guitar-cd 
Orlando Pellegrini ist derHäuptling derguitar-
CD und euer persönlicher Gitarrenlehrer. 
Nach jahrzehntelanger Erfahrung als Studio-
musiker und Gitarrenlehrer ist die guitar-CD 
sein Baby geworden. Er baut sie wie folgt 
auf: Zuerst gibt es die jeweiligen Songs zum 
Mitspielen als Playalongs, bei denen die 
Gitarren extrem nach links/recht gemischt 
werden, damit ihr sie per Balance-Regler 
an eurer Anlage ein- und ausblenden und 
selber dazu jammen könnt. Danach nimmt 
„Pelle" einzelne Passagen der Songs unter 
die Lupe und erklärt euch, wie ihr diese am 
besten meistern könnt. 
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Hauptsache: zufriedene Kunden 

VS 10012 TS 
100 Watt RMS Vollröhrenamp, 

2x12" Speaker, 3-Band EQ, 
01T0010481-000 

www.musicstore.de  

Die neuen Farne Amps: 
Viel Sound-Power zum Top-Prei 
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Pkw« 
V3341 II 

VS 30 
30 Watt RMS Vollrohrenamp, 
2 Kanäle, 3-Band EQ. 
01T0010483-000 

VS 5012 
50 Watt RMS Voll-
röhrenamp, 1012" 
Speaker, 3-Band EQ. 
GIT0010482-000 

566f*  

399€ 

1 

cs 60 C 
60 Watt, 102" Speaker, 
2 Kanäle, 4 schaltbare 
Sounds. 
GIT0010474-000 

6see* 

477€ 

T12 'H 
120 Watt Topteil, 3 Kanale, 4 Modes/Sounds, 
und regelbarer Effektweg, regelbarer Line 
01T0010476-000 

0 Da stehe ich also im Musikgeschäft mei-
ner Wahl und will wissen, was so'n kleiner 
Verstärker kostet, den ich zum Üben in der 
heimischen Bude brauche. 15 Watt bitteschön, 
mehr erträgt der Nachbar nicht, und mehr 
brauche ich auch nicht. Darf dafür ruhig ein 
bisschen billiger sein. 

Hört sich einfach an, ist es aber nicht. 
Denn schon taucht er aus dem Nichts auf: 
der Fachmusikalienaushilfsverkäufer, dessen 
geschultes Auge mich sofort als Laien ent-
larvt. Unmissverständlich macht er mir klar, 
dass mein auserwählter Amp totaler Schrott 
und mein Wunsch deshalb völlig absurd ist. 
Stattdessen rät mir der erfahrene Fachmann 
- Typ verkrachter Mucker mit leichtem Hang 
zur Selbstüberschätzung - zu einem Fullstack 
mit satten 200 Watt, wohlgemerkt: für 
mein 12-Quadratmeter-Kämmerchen. Beste 
Beratung, wieder ein zufriedener Kunde ... 
Da fühlt man sich doch gleich als König. 

So passiert nicht irgendwo hinterm Ural, 
sondern praktisch um die Ecke. Ihr haltet 
das für die Spinnerei eines 
Schreiberlings? Mein Tipp: 
Ausprobieren! Ich bin mir sicher, 
diese Kerle gibt's in so man-
chem Laden. Ihr liegt noch 
Tage später vor Lachen unterm 
Tisch ... 

Ich hab mir den 15-Watt-
Amp dann übers Internet 
bestellt und nie wieder einen 
Fuß ins Musikgeschäft gesetzt 
- bis ich erfahren habe, dass 
der verkrachte Mucker gekün-
digt hat und dort mittlerweile 
ein Typ arbeitet, der die Kunden 
ernst nimmt Seither genießt der 
Laden meines Vertrauens wieder mein 
Vertrauen. 

Neulich hab ich den Fachmusikalien-
dingsbums übrigens wieder getroffen: 
Er verkauft nun als Facheinzel-
handelsverkäufergehilfe in der 
Bäckerei um die Ecke. Ich will zwei 
Brezen, und er in seiner unnach-
ahmlichen Art versucht, mir ein 

Weißbrot und eine Packung Semmelbrösel rein-
drücken. Brezen sind, so gesehen, ja völliger 
Unsinn ... Ich liege noch immer vor Lachen 
unterm Tisch. 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen, Hören und 
Klampfen! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

Apropos Lachen: Damit euch selbiges bei 
der Bandprobe nicht vergeht, gibt's in dieser 
Ausgabe wieder ein Folge unserer Band School. 
Die Gitarren von „Baby Love" (Mother's Finest) 
findet ihr ab Seite 113, die Schlagzeugnoten dazu 
sind in der Juni-Ausgabe von „Drumheads!!". 

VS H2 100 
100 Watt Vollröhrentopteil, 2 Kanäle, regelbarer 
Effektweg, fußschattbar GIT0010476-000 

636,-*  466 e 
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Künstler: 

Genre: 

Gründun: 

Gitarristen: 

Joshs Gitarren: 

Joshs Am  s: 

Infos: 

_ ICOETZ queens of the stone aqe 

„Seit 'Lullabies' geht es 
mir bei den Queens in 
erster Linie nicht mehr 
um Freundschaft." Josh Homme 

Sie sind auf voller Linie zurück an der 

Front der wichtigsten Rockbands der 

Gegenwart. Während der Vorgänger 

'Lullabies To Paralyze' aufgrund 

inhaltlicher und klanglicher Stagnation 

Kritik bekam, ist 'Era Vulgaris', das fünfte 

Album der Queens, ein vor Innovation 

strotzendes Rockbiest. 

Er ist wahrlich eine „Definition of Cool". Niemand 
sitzt, raucht und lächelt lässiger als Josh Homme, 
der rotschopfige Frontmann der Queens. So auch 
heute, an einem sonnigen Mittag in einer Suite 
des Roosevelt-Hotels in Los Angeles. Dabei ist 
er gerade erst vor sechs Stunden mit den fertig 
gestellten Mixes des fünften Albums von Queens 
Of The Stone Age 'Era Vulgaris' aus dem Studio 
gekrochen. Danach gab's gerade einmal fünf 
Stunden Schlaf, und jetzt kommt die Weltpresse 
mit ihren Fragen. 

In Zeiten des Internets muss alles schnell 
gehen, es gibt keine Zeit zu verlieren in dieser 
Ära des Vulgären. Zwar steht der Begriff „Era 
Vulgaris" in erster Linie für die atheistische 

Version von „Anno Domini", also „nach Christus", 
gemeint ist aber vor allem eine wortgetreue 
Definition, die die Sinnsuche des Einzelnen in 
einer sich rapide verändernden Welt beschreibt. 
Das ist denn auch ein Oberthema des Albums: 
Wir sind alle Sklaven der modernen Welt. Der 
Titelsong „Era Vulgaris", der es am Ende gar 
nicht auf die Platte schaffte, „hat unser aller 
Tendenz zum Thema, sich in der modernen 
Welt ein sicheres, aber zugleich mutloses 
Schutzschild um die eigene Persönlichkeit zu 
bauen. Wir haben Angst, uns mit unseren Sorgen 
und Unzulänglichkeiten zu konfrontieren, also 
flüchten wir uns in eine selbst gewählte Isolation, 
in der wir jedoch geistig verkümmern. Aufstehen, 
Mut haben, Dinge nicht einfach schicksalsergeben 
oder resigniert hinnehmen, darum geht es auf 
diesem Album. Und zwar sowohl inhaltlich als 
auch musikalisch." 

Das klingt einfach, war aber ein langer Prozess, 
unter dem sicher auch das Vorgängeralbum 
gelitten hat. Jetzt ist man wieder oben, weit 
vorne, die besondere B and. 

Oder, wie jüngst ein US-amerikanisches 
Rockmagazin schrieb: „Die bedeutendste Rock- 

band der Gegenwart". Wie wird man zu dieser? 
Homme lächelt, besitzt aber ausreichend Chuzpe, 
dem nicht zu widersprechen. Vielmehr sagt er: 
„Es ist ein extrem simpler Vorgang: Unterhalte 
dich mit ande;pn Musikern, finde heraus, was 
sie vorhaben, und tu exakt das Gegenteil. Höre 
dir andere Rockplatten an und vermeide all das, 
was sie tun. Und mache dich derweil frei von 
jedwedem Druck. Fokussiere einfach nicht zu 
sehr, lass die Dinge laufen. Der größte Erfolg der 
neuen Platte besteht für mich darin, zu erkennen, 
dass ich mich verändert habe - zu einem 

Steckbrief 

Queens Of The Stone Age 

Stoner-Rock 

1997 

Josh Homme & Troy Van Leeuwen 

Ovation Ultra GP 
Maton MS520 S 
Maton MS500/12DLX Signature 

Ampeg VT-22 Combo & Vox AC30 
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„Sex war immer schon in unseren 
Songs. Frauen sind halt ein Ur-Instinkt 
wie Essen, Bier und Schlaf.” Alex Turner 

Künstler: 

Genre: 

Gründun: 

Gitarristen: 

Alex' Gitarren: 

Jamies Gitarren: 

Alex' Amp: 

Jamies Amp: 

Effekte: 

Infos: 

Die Arctic Monkeys haben gerade mal 

ein Jahr und drei Monate nach ihrem 

umjubelten 'Whatever People Say I Am, 

That's What I'm Not' bereits die zweite 

Platte am Start: 'Favourite Worst Night-

mare' klingt keineswegs nach einem 

Alptraum. Wir quatschten mit Sänger Alex 

Turner und Gitarrist Jamie Cook. 

Ihr seid gestern Abend in Berlin aufgetreten. Was 
habt ihr nach dem Konzert gemacht? 
Alex: Wir sind ins Bett gegangen. Ich weiß, 
in Deutschland haben die Kneipen bis fünf 
Uhr morgens auf. Aber man kann auch nicht 
jeden Abend einen draufmachen. Matt, unser 
Schlagzeuger, ist unser Ausgehtier. Aber ich habe 
nicht seine Kondition. So war das schon früher, 
als wir noch gar keine Arctic Monkeys waren. 

Wie hat euch das vergangene Jahr verändert? 
Alex: Wir haben echt keine Zeit mehr zu gammeln. 
Ist aber nicht schlimm. Ansonsten machen wir 
immer noch dasselbe wie vor zwei oder drei 
Jahren. Wir sind Freunde, gehen zusammen aus 
und tun das, was Jungs so tun. 

Was vermisst ihr? 
Alex: Unsere anderen Freunde sehen wir natürlich 
weniger. Aber das ist auszuhalten. Das Leben als 
Arctic Monkeys macht immer noch Spaß. 

'Favourite Worst Nightmare' ist eine Ecke deftiger 
und schneller geraten als euer Debüt 'Whatever 
People Say I Am, That's What I'm Not: 
Jamie: Das war auch unser Anliegen. Es gibt auch 
weichere Momente, aber wir wollten eine Platte, 
die dir in den Magen boxt. 

Ging euch das leicht von der Hand? 
Jamie: Wir mussten uns wirklich keinen abbrechen, 
zu nichts zwingen oder an den Haaren ins Studio 
schleppen lassen. Musik machen ist eben unser 
Ding. Ein paar Lieder hatten wir noch vom ersten 
Album halb fertig rumliegen, den Rest haben wir 
halt neugeschrieben. 
Alex: Wir sind eine Band, weil wir Bock drauf 
haben, Musik zu machen. Also sahen wir keinen 
Sinn darin, zu warten, bevor wir ein zweites 
Album aufnehmen. Wir waren bereit, und die 
Leute sind es hoffentlich auch. Wir wollen ja 
auch wieder auf Tour gehen. Diesen ganzen 
Rummel haben wir nicht weiter beachtet. Man 
selbst hat davon gar nicht so viel, wenn man das 
meistverkaufte Debütalbum aller Zeiten macht, 
hundert Musikpreise oder was auch immer 
gewinnt. Das Leben ändert sich dadurch viel 
weniger, als die meisten Leute vermuten. 

Eure neuen Songs klingen alles andere als ermattet 
oder ausgebrannt, sondern voller Energie. 
Alex: Wir sind eben keine Rumhänger. Wir sind 
Kraftkerle. Die Platte musste nun auch gar nicht 
perfekt sein, sondern einfach unseren Drive, 
unsere Energie festhalten. Wir fühlen uns immer 
noch wie eine neue Band. Nicht wie eine diese 
armen Gruppen, die sich unter Druck gesetzt 
fühlen, wenn sie ein zweites Album aufnehmen. 
Das ist uns zum Glück fremd. 

Was muss man tun, um frisch zu bleiben? 
Alex: Na ja, jung sein hilft da wohl. Wir sind 
doch erst 21, die meisten anderen Leute gründen 
in dem Alter überhaupt erst ihre Band. Und wir 
fühlen uns echt noch frisch. Die meisten anderen 
Bands sind eher Mitte oder Ende 20 oder noch 
älter, da sind wir immer noch Küken. 

Jetzt seid ihr die Britpop-Küken. Habt ihr Angst 
davor, dass ihr irgendwann alt seid? 
Alex: Was soll man sich da jetzt schon Sorgen 
machen? Ich glaube eigentlich nicht, dass wir 
noch Platten rausbringen, wenn wir so alt sind 
wie Oasis, aber das haben die in unserem Alter 
bestimmt auch gesagt. Ich finde, wir sollten 
darüber noch gar nicht reden, sondern immer 
eine Platte nach der anderen machen. Es wird 
sich schon zeigen, wie lange wir das machen. 

Habt ihr direkt nach eurer Tour die Bühne gegen 
das Studio getauscht? 

Steckbrief 
Arctic Monkeys 

Britrock 

2002 in High Green, 
einem Vorort von Sheffield 

Alex Turner, Jamie Cook 

Gibson ES-335 

'74 American Stratocaster 
Fender Bronco 

Orange AD3OTC 

Hiwatt MKII 

MXR Distortion+ 

www.arcticmonkeys.com  



BflcjiGzr-J1, ,  0E3gTa to red hot chili peppers 

 

"Unser erster Produzent ging uns 
so lange auf den Zeiger, bis ich ihm 
einen vollgeschissenen Pizzakarton 
aufs Mischpult knallte." Flea 

 

RED  HOT CHILI  PEPPERN 44  guitar 



Drogenexzesse, schwere Zerwürfnisse, ein 

tragischer Todesfall und mehr als eine 

Stippvisite im Vorhof zur Hölle - die 

Red Hot Chili Peppers haben in ihrer langen 

Karriere kein Schlagloch ausgelassen. In 

unserem Legends Special stellen wir euch 

aber auch die andere Seite der Medaille 

vor: ihre großartigen Songs. 

Die Geschichte einer der erfolgreichsten Rock-
bands des letzten Vierteljahrhunderts beginnt 
mit allem, nur nicht mit Rocksounds. Die spätere 
Stimme der roten scharfen Chilischoten, Anthony 
Kiedis, hat anfangs sogar überhaupt nichts mit 
Musik am Hut. Er schließt sich Ende der 70er Jahre 
an der Fairfax Highschool in Los Angeles (in deren 
Sporthalle viele Jahre später das legendäre Video 
zu Nirvanas „Smells Like Teen Spirit" gedreht 
wird) einem privaten Debattierclub namens Los 
Faces an, dessen andere drei Mitglieder Michael 
Balzary, Hillel Slovak und Jack Irons heißen. 
Balzary stammt aus Australien, schwört auf Jazz 
und spielt so gut Trompete, dass er über eine 
Karriere als Profimusiker im E-Musik-Bereich 
nachdenkt. Kiedis hingegen träumt von einem 
Boheme-Leben als Dichter und Schauspieler und 
schafft es 1978, die Rolle von Sylvester Stallones 
Sohn in dem Film „F.I.S.T." zu ergattern. 

Rocken mit Socken 

Zu dieser Zeit haben der recht passabel 
drummende Irons und Slovak, ein in Ungarn 
geborenes Gitarrentalent, eine gemeinsame 
Band am Start, die allerdings immer mehr auf 
der Stelle tritt. Als ihnen ihr Bassist mit seinen 
ständigen Verspielern zu sehr auf die Nerven 
fällt, schmeißen sie ihn raus. Slovak überredet 
Balzary, den alle Welt heute nur unter seinem 
Spitznamen Flea kennt, seine Trompete gegen 
einen Bass einzutauschen. Slovak bringt Flea die 
Viersaiter-Basics bei und legt ihm Rocklegenden 
wie Jimi Hendrix ans Herz. Sein rasch Fortschritte 
machender Schüler entwickelt jedoch auch eine 
Vorliebe für Funk-Größen wie Funkadelic/ 
Parliament und Sly And The Family Stone -
extrem rhythmusbetonte Bands, die auch Kiedis 
gefallen, der die musikalischen Aktivitäten seiner 
Freunde zunehmend mit Interesse verfolgt. 

Weil das Trio kein Glück mit seinen Sängern 
hat, lässt sich Kiedis schließlich dazu überreden, 
bei einem Gig in der Rhythm Lounge in L.A. 
mit auf die Bühne zu steigen. Man spielt einen 
größtenteils improvisierten Song, und Kiedis 
rappt dazu eines seiner Gedichte. Der eigentlich 
als einmaliger Event geplante Auftritt kommt bei 
den Zuschauern so gut an, dass der Clubbesitzer 
die Band bittet, in der nächsten Woche einen 
weiteren Gig dranzuhängen. 

Das Quartett benennt sich daraufhin von 
Tony Flow Et The Miraculously Majestic Masters 

red hot chili peppers 11 BDC57  r;j0J(L'eafflaMCV‘. 



Ty( 	0),Efa(a)Ip rose tattoo 

„Wenn man auf Familie, zwei Kinde 
und sieben Autos steht, sollte man 
lieber nicht versuchen, Rock 'n' Roll 	 
zu spielen." Mick Cocks 



rase tattoo  Eff,DE1110,31 	) 11( 4. 

guitar 67 

Steckbrief 

Rose Tattoo 
Rock 'n' Roll 
Mick Cocks, Dai Pritchard 
Gibson Les Paul Standard 
Andy Andrew Custom Flying V 
Marshall Plexi-Tops und Marshall 4x12"-Boxen 
www.rosetattoo.com.au/ 

Nice boys don't play rock 'n' roll ... 

Vorhang auf für einen Workshop der 

ganz besonderen Art: Die Kultband 

Rose Tattoo aus Australien präsentiert 

knochentrockene Riffs mit einer 

mächtigen Portion Slide-Gitarre. 

O Die Veröffentlichung des letzten Rose-Tattoo-
Studioalbums liegt sage und schreibe bereits 
fünf Jahre zurück. Das neue Album 'Blood 
Brothers' war längst überfällig. Wir haben uns 
aus diesem Anlass mit Sänger Angry Anderson 
und den beiden Gitarristen Dai Pritchard und 
Mick Cocks getroffen und den sympathischen 
Aussies neben zahlreichen Klassiker-Riffs auch 
die eine oder andere Anekdote für euch aus den 
Rippen geleiert. 

Könnt ihr uns einen Einblick geben, wie bei 
Rose Tattoo das Grundgerüst für einen neuen 
Song entsteht? 

vOt 
Australien hat mehr zu bieten als Kängurus und 
endlose Wüsten. Die Bewohner des Outback sind 
oftmals Aussteiger und leben dort in ihren selbst-
gezimmerten Blechhütten eine ganz persönliche Art 
von Luxus aus. Ähnlich schnörkellos geben sich die 
beiden wichtigsten Exporte der Rockmusik „from 
down under'. Obwohl sie nie an den Ruhm ihrer 
Landsleute von AC/DC heranreichten, werden Rose 
Tattoo in Rocker-Kreisen als absolut ebenbürtig 
angesehen. Ihr erdiger Rock fehlt auf kaum einem 
Biker-Treffen. Die Rhythmus-Fraktion von Rose 
Tattoo reicht zwar nicht ganz an das AC/DC-Uhrwerk 
heran, aber Sänger Angry Anderson fängt dies durch 
seine unendlich energetische Stimme wieder auf. 
In den Achzigern macht er seinem wilden Ruf alle 
Ehre und bewegt sich dabei stets am Limit. Beim 
Reading Festival 1982 brüllt sich Angry nicht nur in 
Extase, sondern knallt sich das Mikro während der 
Songs so hart gegen die Stirn, dass er am Ende des 
Sets ohnmächtig von der Bühne getragen werden 
muss. Heutzutage lässt es Angry ruhiger angehen 
und glänzt eher als Rock 'n' Roll-Prediger denn als 
wilder und extremer Outlaw. 

Band: 

Genre: 

Gitarristen: 

Micks  Gitarren: 

Dais Gitarren: 

Amps: 

Infos: 



„Wir klangen als blutjunge Briten 
verdammt amerikanisch!” Phil Collen 

'14MMINNW 

Herzlich willkommen zu unserer neuen Work-
shop-Serie „How To Rock"! Eingespielt und 
erklärt von den Männern, die bei der englischen 
Kult-Hard-Rock-Band Def Leppard seit viel 
erfolgreichen Jahren die Gitarren krac 
lassen: Phil Collen und Vivian Camp 
präsentieren euch Klassiker wie „Photogra 
und „Promises" und zeigen, wie ihr 
nachspielen könnt. Viel Spaßß beim Mitzocke 

0 Für Def Leppard haben Phil und Vivian eine 
lange Wegesstrecke zurückgelegt. Hier erfahrt 
ihr alles über den musikalischen Werdegang und 
Aufstieg zu einer der größten Bands des Rock. 

Phil Collen, Jahrgang 1957, wächst im rauen 
Londoner Osten auf und beschließt bereits mit 14 
Jahren, Profi-Gitarrist zu werden: „Ich sah zum 
ersten Mal Deep Purple und Ritchie Blackmore 
live spielen. Auf meiner neuen roten Gibson SG 
brachte ich mir das Spielen selber bei. Ich hörte 
Soli von Al di Meola und Larry Corryell. Aber 
Rock-Musik liebte ich am meisten - so wie Mick 
Ronson die Gitarre bei David Bowie spielte. In 
der gleichen Zeit entdeckte ich Jimi Hendrix und 
war einfach baff. 

Es war so um '77 herum, als ich mit der Band 
Lucy erste Club-Erfolge feierte. Ich wollte aber 
dennoch mehr Rock als Punk spielen. So kam ich 
zur Band Tush. Wir waren in Sachen Heavy-Rock  

unterwegs, und meine Gitarre wurde technisch 
viel stärker gefordert. Zwei Jahre später landete 
Phil in der Band Girl und betritt mit einem Major-
Deal das Tor zur Musik-Industrie. 

Wir sind erst mal mit UFO auf Tour gegangen 
und haben dann das komplette Album 'Sheer 
Greed' rausgebracht. Die Venues waren diesmal 
schon deutlich größer als das, was ich mit 
früheren Bands erlebt habe." 

Als Def Leppard 1982 mitten in den 
Aufnahmen zum dritten Album 'Pyromania' 
stecken, berufen sie Phil Collen an die Stelle 
des gefeuerten Gitarristen Pete Willis: „Ich 
habe Joe [Ellis] und Steve [Clark] bereits 1980 
in London kennengelernt und freute mich, dass 
sie nun anriefen. Def Leppard waren vor meiner 
Zeit schon Opening-Act für Judas Priest, Ozzy 
Osbourne und AC/DC. Der Fernsehsender MTV 
war damals ganz neu und hat die Band in den 
USA enorm gepusht." 

Erfolg und Schicksalsschlag 

Doch erst mit dem Album 'Pyromania' und dem 
Video zur Single „Photograph" gelingt 1983 der 
Durchbruch. Die Welt steht Kopf. So gut wie jeder 
Radio-Sender weltweit spielt fortan Def Leppard. 
Das Album geht pro Woche 100.000 Mal über 
die Ladentheke, fast ein ganzes Jahr lang: „Das 
war unglaublich! Wir wurden als Headliner- 

Rock-Act in riesigen Arenen monatelang um die 
ganze Welt getragen. Wir haben eine Zeit lang 
gebraucht, um den Erfolg zu realisieren." 

Doch zur Jahreswende 1984/85 macht ein 
Schicksalsschlag einen Strich durch die Pläne 
der Band. Drummer Rick Allen verunglückt 
mit seinem Sportwagen auf dem Weg zu einer 
Silvester-Party. Sein linker Arm muss in einer Not-
operation amputiert werden. Aber mit eisernem 
Durchhaltewillen und einem speziell entwickelten 
E-Drum-Kit kann er bereits nach zwei Jahren 
seinen Platz in der Band zurückerobern. 

Das 1987 vollendete, vierte Studio-Album 
'Hysteria' belohnt die Band mit millionenfachem 
Ausverkauf und einer weltweiten Stadion-Tour. 
1991 klopft das Schicksal aber erneut an die Tür: 
Während der Aufnahmen zum Album Adrenalize' 
stirbt Gitarrist Steve Clarke an einer Überdosis 
aus Alkohol und Tabletten. 

„Das war für uns die härteste Zeit. Wir 
haben einen langjährigen Freund und Team-
Gefährten verloren. Wir wussten nicht, wie wir 
weiter machen sollen. So habe ich zunächst alle 
Gitarren für Adrenalize' zu Ende eingespielt, 
um nach Erscheinen des Albums genug Zeit 
und Ruhe für die Suche nach einem neuen 
Gitarristen zu haben." Def Leppard entscheiden 
sich schließlich für Vivian Campbell, der auf dem 
Freddie Mercury Tribute Concert 1992 in London 
seinen großen Debüt-Auftritt feiert. 
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Iron Maiden - 2 Minutes To Midnight 

Gitarre 1 + 2 

Pickups / Position 
Gain (Amp) 
EQ: Bass / Mid / Treble 

Stratocaster-Style 
mit Humbucker 
Humbucker / Steg 
8 
5/6/7 

Der Rock-Klassiker glänzt mit einem Iron-Maiden-
typischen und nicht so leicht zu spielenden zwei-
stimmigen Solo. 

Schwierigkeitsgrad 

Song 	 Solo 
/ 

10 

OI 

im(3.7:jurroote Iron maiden L? minutes to midnight 

  

  

Iron Maiden 2 Minutes To Midnight 
0 Iron Maiden sind seit ihrer Gründung im 
Jahre 1980 neben Bands wie Saxon und Def 
Leppard zum Aushängeschild der New Wave Of 
British Heavy Metal geworden. Mit ihrem dritten 
Album 'The Number Of The Beast' schafften sie 
1982 den weltweiten Durchbruch. Dass ihr 2006 
veröffentlichtes Werk 'A Matter Of Life And 
Death' in vielen Charts quer durch Europa und 
Lateinamerika den Platz 1 ergatterte, beweist den 
zeitlosen Erfolg von Iron Maiden. 

Der Song 
,,2 Minutes To Midnight" ist ein schneller Metal-
Song mit einigen typischen Iron-Maiden-Riffs 
und mehrstimmigen Solo-Passagen. Für die 
Sound-Auswahl liegt ihr mit einer gängigen 
Humbucker-Gitarre samt Floyd-Rose-Vibrato-
System und einer satten Marshall-Amp-
Verzerrung genau richtig. Da die Gitarristen.  
Adrian Smith und Dave Murray überwiegend 
identisches Equipment benutzen (siehe Iron-
Maiden-Backline, guitar 3/07), klingen die 
Stimmen der Gitarren 1, 2 und 3 relativ gleich. 
So braucht ihr an eurem Sound kaum etwas zu 
ändern, wenn, ihr alle Parts spielen wollt. 

Gitarre 1 startet direkt zu Beginn mit dem 
markanten Haupt-Riff 1: Die rockenden Power-
Chords im fdnften und siebten Bund sowie die 
treibenden Achtel auf der leeren A-Saite zwingen 
den Hörer unweigerlich zum Headbangen. Zur 
Strophe verstärkt Gitarre 2 dieses Rhythmus-
Brett und doppelt die Stimme von Gitarre 1 im 
leicht veränderten Strophen-Riff 2. 

Zur Bridge rockt die Band im Halftime-Feel 
weiter. Gitarre 1 und 2 spielen das Riff 4 mit 

harmonisch interessanten Power-Chords über 
den Akkorden Am, F/A, G/A und C/A. Auch an 
dieser Stelle solltet ihr darauf achten, dass die 
eingeschlossenen Achtel genügend abgedämpft 
werden, um den Drive aufrechtzuerhalten und 
die Power-Chords abzuheben. 

Im Chorus greifen Gitarre 1 und 2 erneut an 
und spielen das synkopenreiche Riff 5 zum 
Ursprungstempo. In den ersten beiden Takten 
dieses Riffs stellen die kurzen Sprünge von der 
A-Saite zür G-Saite eine kleine Hürde dar, zumal 
die A-Saite dabei gemutet wird. 

In den Solo-Takten 3 und 7 könnt ihr dann end-
lich den Whammy-Bat schwingen und klassische 
Dive-Bombs erzeugen, bei denen die Tonhöhe 
kräftig nach unten gedrückt wird. Zudem lässt 
sich in Takt 4 und 8 ein schönes Vibrato über die 
gehaltenen Tönen kreieren. Als äußerst schwie-
rig gestalten sich die schnellen 16tel-Bögen 
in Solo-Takt 5 und 6. Diesem Tempo ist kaum 
mit Plektrum-Wechselschlag beizukommen; ihr 
solltet versuchen, diesen Lauf mit Hammer-Ons 
und Pull-Offs zu entschärfen. Ab Solo-Takt 12 
wird es zweistimmig: Gitarre 3 lehnt sich an die 
Linie von Gitarre 2 an und spielt diese eine Terz 
höher. Ein schöner Effekt sind die zweistimmigen 
Bending-Stellen, die ganz in der Iron-Maiden-
Tradition stehen. Zum Abschluss von Solo 1 
ragen die mit Tremolo-Picking angeschlagenen 
Viertel hervor, die sich vom 12. Bund der hohen 
e-Saite bis zum 20. Bund emporwinden. 

Das zweite Solo folgt unmittelbar im Anschluss 
mit nicht weniger imposanten Passagen: In Solo-
Takt 5 und 6 schießen rasante Achtel-Triolen in 

die Tiefe. Dank der Legato-Technik und der kon-
stanten 11. Lage bleibt dieses Kunststück noch 
im machbaren Bereich. Das zweite Solo findet 
auch ein feelingreiches Ende mit absteigenden 
Viertelton-Triolen vom 17. Bund der hohen 
e-Saite bis zum 10. Bund auf der D-Saite. 

„2 Minutes To Midnight" bietet sowohl für den 
ambitionierten Rhythmus-Klampfer als auch für 
den eingefleischten Solisten zahlreiche Tricks. 
Üben und für das eigene Vokabular speichern, 
dann kann euch nichts mehr passieren! Es lohnt 
sich besonders bei diesem Song, den zweiten 
Gitarristen in die Band zu holen, um, die zwei-
stimmigen und sehr melodisch ausgearbeiteten 
Arrangements zum Glänzen zu bringen. 
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Toneguide die Welt der 
Natürlich kann man auch mit einem Marshall-
Amp saubere Klänge erzeugen oder mit einem 
Mesa/Boogie „crunchen". Aber die genannten 
Sound-Richtungen haben sich einfach als eine 
Art Industriestandard etabliert. Dementsprechend 
orientieren sich auch die Hersteller dieser 
besonderen Geräte, die ich jetzt einfach mal 
„Amp-Expander" nennen möchte, sehr häufig 
daran. Das gibt dem Anwender nämlich einen 

	
Gar nicht selten hatten und haben deutsche 

vertrauten Referenzpunkt zur Orientierung, der 
	

Hersteller bei innovativen Entwicklungen 
auch dringend nötig ist. Vereinfacht ausgedrückt 

	
die Nase vorn. Nach den erfolgreichen Mini- 

ist so ein Gerät nämlich in der Lage, uns zu 
	

Röhrenverstärkern bzw. Preamps „Cream 
suggerieren, dass wir es plötzlich mit einem ganz 	Machine", „Crunch Master" und später „Metal 
anderen Verstärker zu tun haben! 

	
Master" machte man sich bei Hughes a Kettner 

Gemeint sind hier nicht etwa Booster- 	daran, das Konzept des „Amp-Expanders" weiter 
Pedale oder dergleichen. Auch diese erweitern 	auszubauen. Ein echter Meilenstein war Anfang 
natürlich die Möglichkeiten eines Amps, 	der 90er Jahre der „Tubeman", ein ebenfalls 
allerdings nur in der „Gain-Dimension". Dagegen 

	
Röhren-gepowertes Multifunktionsgerät, das man 

ermöglichen die Geräte, um die es diesmal gehen 	erstmals auch aufs Pedal-Board packen konnte. 
soll, gewissermaßen eine dreidimensionale 

	
Eine praktische Bedienungsanleitung, direkt 

Erweiterung, oder anders gesagt, eine Illusion in 	über den Potis angebracht, zeigte eindrucksvoll, 
„3-D". Das klingt nach Science-Fiction, ist aber 	was man damit alles anstellen konnte. Diese 
eine im wahrsten Sinne des Wortes bodenständige 

	
frühe Version war (neben den vielfältigen 

Angelegenheit. Die Rede ist nicht von digitalem 
	

Einsatzmöglichkeiten im Studio als DI-Lösung 
Modeling, wir bleiben nämlich nach wie vor ganz 

	
für Gitarre, aber auch Bass) ideal geeignet, um 

auf der analogen Ebene. Allerdings möchte ich 
	

etwa einem „ultracleanen" 70er-Jahre-Fender- 
mir und euch an dieser Stelle die immer wieder 

	
Twin-Reverb oder gar einem transistorisierten 

Roland JC-120 fette, röhrende Crunch- und 
Leadsounds zu entlocken. Später machte 
der Hersteller aus dem Multitalent dann 
zwei Geräte, wobei der aufwändige 
dreikanalige Tubeman II für die 
Recording-Anwendung optimiert wurde 
und man den deutlich einfacher 
gestrickten „Tube Factor" als Röhren-
Booster/Zerrer ins Rennen schickte. 

Kurz nach dem durchschlagenden 
Erfolg des Tubeman kam dann ein 
weiterer „Sound-Transformer", näm-
lich Mesa/Boogies aufwändiger „V-
Twin" auf den Markt. Dabei handelt 

Geistesblitz aus St. Wendel - Hughes & Kettners legendärer Tubeman 	es sich eigentlich schon um einen 

beliebte Diskussion „Röhre oder Transistor" 
ersparen. Denn gerade die Teile, die wir uns 
heute näher ansehen, machen deutlich, dass es 
in dieser Sparte einzig und allein um das Können 
der Entwickler geht. 

Sound-Transformation 

toneguide 

Wir können auch anders 
O Wer seinen Sound wirklich ernst nimmt, 
muss sich häufig entscheiden, wo die Prioritäten 
liegen sollen. Gibt man der kompromisslosen 
Erfüllung des persönlich glückselig machenden 
Klangideals den Vorzug? Oder doch eher einer 
praxisgerechten Auswahl an Gitarren-Sounds, 
die auch in unterschiedlichen Stil- und Spielarten 
funktionieren? 

Na, es gibt doch jede Menge Vorschaltverzer-
rer für alle Fälle, haben wir doch schon kennen 
gelernt, wo liegt also das Problem? Stimmt, die 
Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden, 
und einige Sound-Gourmets meiden herkömm-
liche „Instantbilchsen", weil ihnen der Charakter 
dieser Teile zu künstlich erscheint, sprich: einfach 
zu sehr nach „Effekt" klingt. Sie fühlen sich davon 
eingeengt und bestehen darauf, dass ein Amp 
sensibler reagiert, organischer klingt und ihnen 
viel feinere Ausdrucksmöglichkeiten lässt. Klar, 
da wird unter Umständen viel herumprobiert und 
lange gespart, bis man sich den einen idealen 
Verstärker zulegt, der zum persönlichen Stil und 
Geschmack passt. Diesen Sound will man dann 
natürlich unter keinen Umständen verwässern. 

Zugegeben, viele klassische, aber auch 
neuere puristische Amp-Designs klingen wirklich 
fantastisch - in einer einzigen Einstellung! Das 
Problem dabei ist nur, dass der Gitarrist von heute 
für den Live-Einsatz in aller Regel doch eine 
etwas größere klangliche Bandbreite braucht. Und 
leider haben nur wenige die Möglichkeit (sowohl 
finanziell als auch vom Transportaufwand her), 
sich gleich mehrere verschiedene Verstärker mit 
dem jeweils optimalen Sound für eine bestimmte 
Gain-Region auf die Bühne zu stellen. Deshalb 
machen wir in dieser Folge einen kleinen Ausflug 
in ein interessantes Spezialgebiet der „Zerrpedale" 
und geben euch ein paar Beispiele dafür, wie 
man mehr aus seinem Amp mehr herausholt, als 
normalerweise drin sein dürfte. 

Kleine Klangtypologie 

Einige ,,klassische" Verstärker werden seit 
Jahrzehnten immer wieder wegen ihres 
Klangcharakters und ihrer speziellen „Gain-
Textur" bevorzugt für ganz bestimmte Sounds 
eingesetzt. So sind Begriffe wie „Fender-
Clean", „Marshall-Crunch" oder „Boogie-Lead" 
entstanden und mittlerweile tief im kollektiven 
Unterbewusstsein der Gitarristen verankert. 

144 guitar 7/07 



e-gitarre 

(1 /111•••••11/11•11111.,  

• 
nommemeestm. 

OIMOOMMIM 

• 

reenekeemmeem, 

• 

• • 
umee.demiteas, 

• 

• 

• 

t • • * • • • 4 

••••• • • • 

FENDER AMERICAN VINTAGE 1957 STRATOCASTER 

Jubiläum in Gold 

0 Seit ihrer Einführung 1954 hat sich die 
Stratocaster zu einer der weltweit legendärsten 
und meistkopierten Gitarren entwickelt. Ur-
sprünglich von Leo Fender in Zusammenarbeit 
mit Gitarrist Bill Carson und dem Pedal-Steel-
Virtuosen Freddie Tavares speziell für Country-
Musik entwickelt, fand die Strat über die Jahre 
auch in anderen Musikstilen Verbreitung. Nicht 
zuletzt, weil beständige Weiterentwicklungen 
den Anschluss an die Veränderungen und 
Erfordernisse der Gitarrenwelt behielten. 

Ob traditionell mit drei Singlecoils und 
Vintage-Vibratosystem oder modern mit Hum-
buckern und Floyd Rose:'Die Stratocaster erfand 
sich immer wieder neu, und die Liste der Strat-
Virtuosen reicht über ihre mehr als 50-jährige 
Historie von Buddy Holly bis zu den Jungs von 
Iron Maiden. Der legendäre Strat-Sound findet 
sich in unzähligen Klassikern wie „Smoke On 
The Water", ,,Sultans Of Swing" oder Jeff Becks 
„Where Were You". 

Sputnik mit Maple-Neck 

1957: Mit dem Sputnik wird der erste 
Satellit ins All geschossen, die Römischen 
Verträge werden zum Grundstein der EWG 
und der EU, und die Herren Lennon und 
McCartney treffen sich zum ersten Mal in 

Liverpool. Auch für die Firma Fender wird 
dieses Jahr zu einem der wichtigsten, was die 

Entwicklung der schon damals sehr populären 
Stratocaster angeht, denn man befindet sich auf 
dem Höhepunkt der „Maple Neck Era", also der 
Ära der einteiligen Ahornhälse, die bis 1959 

fester Bestandteil der Serie sind. 
Obwohl auf speziellen Kundenwunsch 

bereits seit 1954 andere Lackierungen als 
das hauptsächlich verwendete Sunburst-
Finish erhältlich sind, stellt die Firma 
erst im Februar 1957 offiziell eine 
,,Blonde"-Version mit Gold-Hardware 
vor. Genau diesem Modell soll 
mit der American Vintage 1957 
Commemorative Stratocaster Tribut 
gezollt werden. 

Darauf* weist nicht zuletzt die 
goldene 	Halsschrauben-Konterplatte 

mit einer eingravierten Stratform und den 
Jahreszahlen 1957-2007 hin. 

Dieses Modell bietet Features, wie sie auch beim 
Original zu finden sind. Dazu gehört das White 
Blonde Finish, ein leicht grau angehauchtes 
Weiß. Natürlich wurde für diese Lackierung ein 
Nitrocellulose-Lack verwendet. Zur Form und 
zu den Konturen des Erle-Bodies muss man 
wohl kaum noch etwas sagen. Dieser gehört 
zu den bekanntesten Formen im E-Gitarrenbau 
überhaupt. Auch der einteilige Ahomhals ist mit 
einer Nitrocellulose-Lackierung versehen. 

Der eine oder andere mag das sehr glatte 
Feeling des Halses als gewöhnungsbedürftig 
empfinden, speziell wenn man eher an Satin-
Finishes gewöhnt ist, aber authentisch ist es 
auf jeden Fall. Der Hals hat ein V-Profil, das bei 
vielen Gitarristen enorm beliebt ist und auch bei 
einigen späteren Versionen der Strat verwendet 
wurde (beispielsweise den Signature-Modellen 
vbn Eric Clapton und Eric Johnson). Einer der 
Unterschiede zur Bauweise der frühen Jahre ist 
der Zugang zum Halsstab an der Kopfplatte. 
Dieser Zugang erfolgte bis etwa 1970 von der 
Korpusseite des Halses aus, was natürlich relativ 
umständlich war. Daher ist dieser gewisse Unter-
schied sehr praktisch. Die Bünde sind .„vintage 
style", fallen also in die Kategorie „medium". 

Funktion und Konstruktion des Vintage-
Style-synchronized Vibrato-Systems sollten 
weithin bekannt sein, deswegen erspare ich mir 
(und euch) eine ausführliche Besprechung. Zwar 
wurden später modernere Versionen mit höherer 
Stimmstabilität eingeführt, aber erstens handelt 
es sich hier ja um eine Hommage an die ‚gute 
alte Zeit", und zum anderen ziehen immer noch 
viele Gitarristen die klassische Bauform und 
Sechspunkt-Verschraubung mit dem Korpus aus 
klanglichen Gründen vor. 

Als Pickups kamen drei Singlecoils aus der 
beliebten American-Vintage-Serie von Fender 
zum Einsatz, die über einen Dreiweg-Switch 
geschaltet werden. Auch das ist auf jeden Fall 
authentisch. Käufer mit einer Vorliebe für den 
Sound von Zwischenpositionen können bei 
Bedarf den mitgelieferten Fünfwegschalter ein-
bauen (lassen). Obwohl das Prinzip, die Gitarre 
dem Design des Jahres 1957 anzupassen, eine 
schöne Idee ist, bleibt fraglich, ob es nicht 
praktischer wäre, den Fünfwegschalter gleich 
ab Werk einzubauen und es dem Käufer zu 
überlassen, ob er lieber auf die Dreiwege-Version 

Wenn man kein Jubiläum hat, erfindet man eben eines. Und wenn es das eines 
bestimmten Modells ist. Die Vintage 1957 Strat ist jedenfalls keinen Tag älter 
geworden seit damals - vor 50 Jahren. 
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FLAXWOOD VASAki; 

Nicht schwarz sehen, sondern hören! 
Die kleine finnische Firma Flaxwood Guitars fertigt ihre ungewöhnlichen Instrumente aus einem eigenen 
Compound-Material - pechschwarz, aktiv gepowert und mit Leib und Seele dem Metal verschrieben. 

0 Diese Gitarre nötigt Respekt ab, denn 
ein bestehendes Konzept weiterzuführen 
ist eine Sache - sich an etwas gänzlich 
Neues zu wagen, eine völlig andere! 
Immerhin stützt sich die Mehrzahl 
aller Gitarrenhersteller weltweit nicht 
ohne Grund auf bewährte Bauweisen und 
Materialien. Dennoch trauen sich einige 
wenige, entgegen gängiger Trends ihr eigenes 
Ding durchzuziehen. Nicht immer werden 
Innovationen auch akzeptiert, aber Finnen 
wissen offenbar nicht nur, wie man Handys 
baut, und im Falle „Flaxwood" kann sich das 
Ergebnis wirklich sehen ung. - noch wichtiger 
- auch hören lassen. 

Spaceship mit Warp-Antrieb 

Viel schwärzer geht es kaum: mattschwarzer 
„Flaxwood"-Korpus, glänzend schwarzes 
Griffbrett (aus demselben Material, nur in 
polierter Ausführung) und schwarze 
Hardware. Nimmt man die 
kompakte, ergonomisch ge-
formte und größtenteils hoh-
le Gitarre erstmals aus 
dem hochwertigen Hartscha-
lenkoffer, wundert man sich 
zunächst über das erwachsene 
Gewicht. Das Material, das 
aus Holzfasern und einem 
streng geheimen „Bindemittel" 
angerührt und gegossen 
wird (von Flaxwood als 
„optimiertes Holzformat mit 
besseren 	Schwingungs- 
eigenschaften" bezeich-
net), hat eine beachtliche 
Dichte, so dass ein 
massiver Korpus zu 
schwer ausfallen würde. 
Nicht minder erstaunt 
ist man beim Betrachten 
der futuristisch anmutenden 
Rückseite, deren Rand offen-
sichtlich „Lüftungsschlitze" zieren. 
Unter der so genannten „Resonator 
Backplate" verbergen sich die Elektronik und der 
Saftspender für die aktiven EMG-Pickups. 

Im Inneren sieht man sehr schön, wie die 
Hohlkonstruktion und der „Resonator" gemacht 
sind. Hübscher Nebeneffekt der Bauweise ist, dass 
die Gitarre unverstärkt laut genug ist, um beim 
Unplugged-Dudeln vor dem Fernseher deutlich 
hörbar zu sein. - Warnung! Viele Mitmenschen  

mögen es unverständlicherweise nicht, 
wenn man das TV-Programm mit 
einem neuen „Soundtrack" unterlegt! 
Im Trocken-Check fällt auf, dass der 

Ton ungemein schnell anspricht und 
mit sattem Sustain gesegnet ist, und das 
unabhängig von der Griffbrettposition. 
Irgendwelche Deadspots kennt die 
„Vasara" ebenfalls nicht. Interessante 
Vorraussetzungen also für die Performance 
am Amp. 

Vollgas ohne Aquaplaning 

In umgehängtem Zustand verhält sich die 
Flaxwood aufgrund der kompakten Maße 
und des schweren Bodys außerordentlich 
stabil. Da darf die Bühnen-Show ruhig 
heftiger ausfallen. Auch schweißtreibende 
Einsätze werden sicher und rutschfrei 
bewältigt, da sich die matte Oberfläche 
jederzeit angenehm griffig anfühlt. Das 
tendenziell moderne Halsformat mittlerer 
Stärke sorgt dafür, dass man sich in 
sämtlichen Lagen gut aufgehoben fühlt. 
Und die kräftigen Bünde auf dem glatten 

Griffbrett garantieren mühe- 
lose Bespielbarkeit. Dabei 
behält man auf der Hals- 
rückseite jederzeit genügend 

„Grip", so dass man auch 
bei flotteren Leads nicht 
so leicht die Ausfahrt ver-

passt. Die beiden EMG-
Pickups kennt man aus 

der 	Vollgasabteilung 
- unter anderem als 
Lieblingsbestückung 
von Zakk Wylde 
oder auch unter 
ihren Künstlernamen 

„Heavy" und „Metal". 
Der EMG 85 am 

Hals klingt wuchtig, breit 
und tief, hat es aber nicht 

so mit den warmen, weichen 
Tönen. Der im Metal-Sektor so beliebte 

EMG-81-Humbucker konzentriert sich artgemäß 
auf die Mitten und die bissigen Höhenbereiche, 
was in gemäßigteren Gain-Zonen ein bisschen 
hart und nasal klingt. Er gibt sich ziemlich 
aggressiv und liefert bei Distortion-Sounds einen 
furchteinflößenden Punch ab. 

Den Pegel der aktiven Heißsporne hält man 
mit dem (in der Nähe des kleinen Fingers der 

Anschlagshand) günstig positionierten und 
angenehm leichtgängigen Volume-Poti im Zaum. 
Die übrigen Regler kontrollieren den Höhengehalt, 
ungewöhnlicherweise für jeden Pickup einzeln. 
Cleane Settings klingen leicht komprimiert, 
sehr stabil und präzise und bekommen dadurch 
eine enorme Durchschlagskraft. Das macht sich 
besonders gut, wenn man sich ein bisschen 
Chorus und Delay gönnt, weil der Sound auch 
bei großzügiger Effektdosierung nicht so leicht 
„davonschwimmt". 

Da man durch die aktive Schaltung beim 
Zurückdrehen des Volume-Potts keine Höhen 
verliert, lässt sich der Sound optimal von der 
Gitarre aus regulieren. Das macht Spaß, doch 
erst nach dem Aktivieren des Drive-Kanals stellt 
sich ein Dauergrinsen ein: Ob man nun eher auf 
Metallica oder Slipknot steht - hiermit ist man 
jedenfalls bestens bedient. Gerade Down-Tunings 
aller Art macht die „Blacksmith" begeistert mit 
und sorgt für seismische Aktivität. 

Das bleibt hängen 
Flaxwoods „Blacksmith" ist eine topmodeme 
Rock-Gitarre und eine echte Alternative für 
Musiker ohne Scheuklappen. Freunde warmer 
Vintage-Sounds kommen hier zwar nicht auf 
ihre Kosten. Aber das liegt in erster Linie an 
der Elektronik, weniger am Material oder der 
Konstruktion. Schließlich sind die beiden aktiven 
EMG-Humbucker nicht gerade für klassische 
Blues- oder Rocksounds gemaCht. Wer es hart 
und heftig mag, wird sich bei der „Blacksmith" 
auf Anhieb zu Hause fühlen. 

Arne Frank 

Flaxwood  Vasara 
Finnland 

Semisolid 
„Flaxwood" Compound 

„Flaxwood" Compound, eingeleimt 
„Flaxwood", poliert 
22 Medium Jumbo 

64,8 cm 
Gotoh mit Saitenarretierung 

Gotoh Tune-o-Matic/Stop Tailpiece 
EMG 85 (Hals), EMG 81 (Steg) 

schwarz verchromt 
Volume, Tone Neck, Tone Bridge, 

3-Wegschalter 
nein 

www.flaxwood.com  
iMusic, Kirchheim 

1.490,- € (mit Koffer) 
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SKILLET CLASSIC CUSTOM P-90 

Instant Vintage! 
Skillet baut Gitarren ganz nach Kundenwunsch: von Hand, ganz wie früher -
und irgendwie auch wieder nicht. So sieht unser Testgerät wie ein 
50 Jahre altes Instrument aus, das es doch so nie gegeben hat. 

-gitarre 

Musikhaus Markstein 
08118 Hartenstein 

Sound- and Drumland Just Ac. Guitars" 
10719 Berlin 

Music Town 
17036 Neubrandenburg 

Amptown - Just Guitars Hamburg" 
20359 Hamburg 

Guitar Center 
22765 Hamburg 

Musikhaus Andresen* 
23552 Lübeck 

Musik Markt Rendsburg 
24768 Rendsburg 

Musikzentrum 
26382 Wilhelmshaven 

Musikalienhandlung Bartels 
38100 Braunschweig 

Musik Produktiv* 
49479 Ibbenbüren 

Music Store* 
50667 Köln 

Musikladen 
56170 Bendorf 

Musik Schmidt" 
60314 Frankfurt 

Guitar Point 
63477 Maintal 

Session Akustik 
69190 Walldorf 

Sound of Music 
70182 Stuttgart 

Soundland* 
70736 Fellbach 

Music Shop - Just Guitars + Basses" 
80993 München 

Musik-Kolbeck 
84028 Landshut 

Musik Börse 
85748 Garching 

Music World" 
86159 Augsburg 

Musikhaus Hermann 
88400 Biberach 

Musik Klier 
90459 Nürnberg 

Musik Wittl 
92331 Parsberg 

Piano Werner 
94330 Aiterhofen 

Music Equipment Grimm 
95032 Hof / Saale 

Musikhaus Thomann* 
96138 Burgebrach 

Klangfarbe Acoustics 
A-1050 Wien 

Musik Produktiv 
A-2351 Wiener Neudorf 

Musik Gattermann 
A-4540 Bad Hall 

Key-Wi Music 
A-5412 Salzburg 

Musikhaus Lechner 
A-5500  Bischofshofen 

Musik Hammerschmidt 
A-6112 Wattens 

Ovation Reference Shops 

0 Skillet-Mastermind Peter Kuroczik lässt sich 
unverkennbar von den klassischen Designs der 
E-Gitarren-Historie inspirieren. Dafür werden die 
alten Produktionstechniken ausgegraben, und 
jedes Instrument wird in liebevoller Kleinarbeit per 
Hand gefertigt. Erklärtes Ziel ist es, die Wünsche 
und Bedürfnisse des Kunden zu berücksichtigen 
und dabei ein Custom-Instrument zu kreieren, das 
ähnliche Sound- und Handling-Eigenschaften wie die 
ehrwürdigen Klassiker aufweist. Behaupten kann so 
etwas natürlich jeder, bei Skillet geht man aber noch 
einen entscheidenden Schritt weiter. Wer möchte, 
kann (nach Terminvereinbarung) gerne vorbeikom-
men und die Skillet-Kreationen direkt mit ausgesuch-
ten Vintage-Originalen vergleichen. 

So alt, so jung 

Das klassische Design führt einen aufs 
Glatteis. Auf den ersten Blick meint 
man, diese Custom-Skillet wäre ein 
ehrwürdiges Instrument aus der 
evolutionären Frühphase der Solidbody. 
So echt sieht das hausgemachte „Aging" 
an Hardware und Finish aus. Bei näherer 
Betrachtung fällt dann auf, dass der kräftige, 
stellenweise hübsch geriegelte Onepiece-
Mapleneck dafür doch in einem allzu guten 
Zustand ist. Und dann diese Pickup-Bestückung, 
die einem zwar vertraut, aber doch spanisch 
vorkommt: So ein Instrument hat es in dieser 
Form nie gegeben. Trotzdem bekommt man 
das Gefühl, man müsste das Design schon ewig 
kennen. Noch besser ist allerdings, dass sich das 
Instrument in der Tat wie ein Klassiker verhält. 

Look und Bespielbarkeit entsprechen weit-
gehend dem bekannten T-Modell. Dabei ist die 
Skillet dank des ausgesuchten Korina-Korpus sehr 
leicht, hängt dafür allerdings auch ein bisschen 
kopflastig am Gurt. Obwohl man statt der 
typischen „ash tray bridge" ein voll 
justierbares Exemplar vorfindet, 
erinnert sie akustisch in der Tat an 
das Vorbild. Das ändert sich jedoch, 
stöpselt man die Gitarre in den 
Verstärker ein. Die cremefarbenen 
P-90-Pickups, die mittels Toggleswitch, 
Master-Volume- und Master-Tone-Potis 
verwaltet werden, haben tüchtig Output 
und präsentieren einen kraftstrotzenden 
,,Turbo-Sound". 

Großer Sound 

Mit den typischen Nebengeräuschen 
der Singlecoils, die nun mal 
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Skillet  Classic Custom P-90 
Deutschland 

Korina 
Ahorneinteiler, geschraubt 

Ahorn 
21, Medium 

64,8 cm 
Kluson Deluxe 

Hardtail, String-thru-Body 
2 x Skillet P-90 

Volume, Tone, Toggleswitch 
ja 

Peter Kuroczik, Odelzhausen 
www.skillet-guitars.de  

2.480,- € 

bauartbedingt dazugehören, muss man sich natürlich 
arrangieren. Dann aber darf gerockt werden! Den 
fetten Mittenschmatz und markanten Biss, die man 
von einer entsprechend bestückten Mahagoniklampfe 
erwartet, bekommt man hier aber nicht. Der Sound 
klingt groß, dabei deutlich kantiger und in den oberen 
Frequenzen etwas komprimiert. 

Das ändert sich allerdings schlagartig, dreht man 
das Volume-Poti ein wenig zurück. Ein kleiner 
Kondensator sorgt dafür, dass die Höhen wieder voll 
durchkommen, und da ist er - der T-Sound, wie 
man ihn kennt und liebt; und zwar in sämtlichen 
Positionen des Toggleswitch. 

So hat man also die Wahl: klassischer „Twang".  
bei gedrosseltem Volume-Poti oder deftiger Rock-
Punch bei Vollgaseinstellung. Damit steht einem 
die Welt offen, denn von glasklaren Pickings bis 
zu High-Gain-Einstellungen macht diese Gitarre 
alles mit. 

Das bleibt hängen 
weiß, was sich erfahrene Gitarristen 

wünschen: Zum Beispiel einen 
vielseitigen Singlecoil-Hybriden, 
der gegensätzliche Klangbilder 
unter einen Hut bekommt. 
Hier zeigt sich, dass die kleine 
Instrumentenschmiede 	viel 
von Vintage-Gitarren versteht 
und dazu in der Lage ist, 

dieses Know-How auch in 
ihren Eigenkreationen zu 

verwirklichen. Dabei ent- 
stehen 	„Arbeitswerk- 

zeuge", die den Spirit der 
Originale mitbringen 
und dennoch individu-
ell sind. 

Arne Frank 
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HARTKE AC150 

Sichtflug ohne schweres Gepäck 
Akustikamps sind eine feine Erfindung, ersetzen sie doch in manchen Fällen die PA. 
Das gilt erst recht dann, wenn ein Amp pfiffig, intelligent und vor allem kraftvoll konzipiert ist. 

0 Wer kennt das nicht? Clubgig im Unplugged-
Sound. Einfach die Akustikgitarre in die PA, man 
freut sich, dass man nur noch das Instrument 
mitbringen muss, ohne schweren Amp oder großes 
Rack - um dann festzustellen, dass die Monitor-
Anlage grottig ist oder zu nichts als Feedback 
führt und deswegen vom Mischer sicherheitshalber 
gleich ausgeknipst wird. Resultat: Blindflug. Schon 
mal eine spontane Akustik-Session gespielt, um 
dann festzustellen: Die Klampfe ist einfach zu leise, 
das Publikum hört eigentlich nur den Sänger über 
seine Mini-PA? 

Linear und ausgewogen 

Hartke bietet jetzt mit der Acoustic-Ribbon-
Serie das richtige Werkzeug für genau solche 
Situationen, und zwar in den Ausführungen 75 und 
150 Watt. Dabei handelt es sich um Zweikanäler-
Combos für Akustikgitarren. Unser Testamp ist die 
größere Ausführung, wobei hier streng genommen 
sogar drei Endstufen werkeln. Einer für jeden 
Stereokanal - und einer für den ungewöhnlichen 
Bändchenhochtöner. Effekte sind auch gleich mit 
an Bord. Der AC150 ist mit vier 5"-Fullrange- 

Woofern und einem 2"x4"-Hochtöner ausgestattet. 
Diese Bestückung verspricht ein lineares und gut 
ausbalanciertes Klangbild. 

Zur Klangregelung gibt es nicht nur einen 
Bass- und einen Treble-Regler pro Kanal, sondern 
auch einen zuschaltbaren graphischen 5-Band-
Equalizer. Wer dazu noch singt, darf auch gleich ein 
Mikro anschließen, und über den Line-In-Eingang 
kann obendrein noch ein MP3- oder CD-Player 
zugeschaltet werden, beispielsweise für Backing-
Tracks oder die Musik für die Pause. Eine Menge 
Optionen also für die verschiedensten Situationen, 
eingebaut in ein stabiles „Kickback"-Gehäuse, was 
bedeutet, dass der Amp gekippt werden kann, so 
dass auf der Bühne die Ohren und nicht nur die 
Knie des Gitarristen beschallt werden. 

Effektiv und einfach 

An der Rückseite befinden sich DI-Ausgänge, ein 
Anschluss für einen Fußschalter zum Ein- und 
Ausschalten der Effekte im Spielbetrieb sowie ein 
Preamp-Out. Das ist alles sehr übersichtlich und 
im (englischen) Handbuch ausführlich erklärt, so 
dass sich jeder schnell zurechtfinden sollte. Vorne 

gibt es zwei Eingänge für die Gitarre (Aktiv oder 
Piezo)! Klang- und Gain-Regelung für diesen 
Kanal, einen XLR-Eingang für ein Mikro und den 
erwähnten Line-In sowie, neben dem graphischen 

Hartke  AC150  
Typ 	 Combo für Akustikgitarren  
Bauweise 	Solid State mit integrierten Effekten  
Lautsprecher 	4 x Hartke Special Design 
	 8 Ohm Fullrange 5"-Speaker, 2"x4" Hochtöner  

Leistung 	 3 x 50 Watt  
Fx-Typen 	 Hall, Echo, Chorus, Flanger  
Werks-Presets 	 100  
Regler und Schalter 	Power, Gain (je 1 x pro 

Kanal), Bass, Treble, 5-Band-EQ, Notch Filter 
Frequency und Depth, Effects Level & Preset, Effects 

On/Off (1 x pro Kanal), Phase Reverse, Master Volume  
Anschlüsse 	 (Front:) 2 x Input (Piezo 
und Active), CD/MP3 In, Mic (XLR); (Rücks.:) 2 x DI Out, 

Amp In UR, FX-Footswitch, AC, Preamp Out  
44 x 55 x 33 cm (HxBxT) 

ca. 20 kg 
Sound Service, Rangsdorf 

713,- e 
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