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1179€ 

Baphomet V 
Fivestring-Version des Baphomet IV 
BAS0000792-000 (fretted) 
BA50000793-000 (fretless) 

Baphomet IV 
Handgefertigter Bass aus der 

Fame-Edelserie zum unschlagbaren Preis! 
Mit 6-fach verschraubtem Hals! 

In warmen Braunton...offenporig geölt.. 
traumhaft schön...schmiegt sich durch den 

aufwendig "geshapten" Body angenehm an 
den Körper, 5-teilig verleimter Mahagoni-Hals. 

Medium Jumbo-Bünde (Fretless: Ebenholz-
griffbrett!), 2 aktive MEC- Aktiv-Pickups, 

aktive MEC- Elektronik... genial in Klang und 
Bespielbarkeift Noch genialer...der für einen 
handmade-Bass unglaublich günstige Preis! 

BA50000788-000 
BA50000789-000  (fretless) 

1225€ 666€ 
Baphomet VI 
Sixstring-Version des Baphomet IV 
BA50001838-000 (fretted) 
BAS0001839-000  (fretless) 

1395€* DiEje 
Baphomet IV AITB 
Wie Baphomet IV, jedoch  mit 
durchgehendem Hals für noch 
mehr Sustain. 
BA50000791-000 (fretted) 
BAS0000790-000 (fretless) 

1419C 

Baphomet V NM 
Wie Baphomet V, jedoch mit durch-
gehendem, 5-fach verleimten Hals. 
BAS0000795-000  (fretted) 
BA50000794-000 (fretless) 

1529e- 

Baphomet  Blonde  IV 
Aufwendig geshapter Esche Body, 5-teiliger 
Ahornhals, Rosewood-Griffbrett mit 24 -
Medium-Bünden; ein bildschöner Profibass 
für unglaublich wenig Geld! 
BAS0001587-000 

1179€' Egge 

Baphomet  Blonde 
Fivestring-Version des Baphome 
Blonde IV. 
BA50001599-000 

12254- 

Große Budengasse 9-17 
50667 Köln Tel: 0221 925791 0 

reader's durfte 
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. 82 

oder zum Downloaden unter www.guitar.de! 

Orlando Pellegrini 
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sangs zum mitspielen 

ZZ Top 
Gimme All Your Lovin' 
Eliminator (1983) 
OTrack 2 - 9 
	

5. 84 

Alannah Myles 
Black Velvet 
Alannah Myles (1989) 
OTrack 10 - 15 
	

5. 95 

Sepultura 
Roots Bloody Roots 
Roots (1996) 
OTrack 16 - 22 
	

5. 104 

Sting 
Can She Excuse My Wrongs? 
Songs From The Labyrinth (2006) 
OTrack 23 - 31 	S. 110 

gultar 3 

warkshaps 

Legends Special: Aerosmith 
OTrack 32 - 42 	s. 44 

Promi-Workshop: Def Leppard - How To Rock (2) 
°Treck 43 - 44 	5. 58 

Groovebusters: Metrische Modulation II 
OTrack 45 - 50 	s. 72 

Blues Cafe: Danny Barker 
OTrack 51 - 52 	5. 75 

Lead Guitar Basics: Harmonisch Moll 
OTrack 53 - 69 	5. 78 

die guitar-cd 
Orlando Pellegrini ist der Häuptling der guitar-
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. 



VS 30 
30 Watt RMS Vollröhrenamp 
(1x12AT7EH, 3x12AX7EH, 2xE1.34E 
2 Kanäle, 3-Band EQ. 
GIT0010483-000 

Die neue Fame-Röhrenamp-Sen 
Unschlagbar im Preis! 

VS 5012 
50 Watt RMS Voll-
röhrenamp (1x12A 
3x12AX7EH, 2xEL34EH), 
1x12" Speaker, 3-Band Et).:' 
G1T0010482-000 

IU),`ä - ) - ))  ) ) FRITE 
vseirtrrs 

CS 60 C 
60 Watt, 2xEL34 Endröh-
ren, 3x2 AX7 & 1x12 AT7 
Vorstufenröhren, 1x12" 
Speaker, 2 Kanäle, 4 
schaltbare Sounds. 
G1T0010474-000 

65e€* 

477€ 

VS H2 100 
100 Watt Vollnährentopted (1x12AT7EH, 3x12AX7EH, 4uEL34EH), 2 
Kanäle, regelbarer Effektweg, fußschaltbar 
GIT0010476-000 

D=17 3D335jr3h 73)3  g  221 925791  0 

466€ 

VS 10012 TS 
Watt RMS Vollröhrenamp 
(1x12AT7EH, 3x12AX7EH, 

4k EL34EH), 2x12" Speaker, 
3-Band EQ. 

G1T0010481.000 

wirf2wgun tro 

Rockt den Sommer! 

Mittlerweile hat die sommerliche Gluthitze 
jeden Winkel erreicht und noch den vergam-
meltsten Probekeller in eine Sauna verwandelt. 
Man kommt völlig verschwitzt an, und 45 
Grad Celsius stickiger Mief schlagen einem 
bereits an der Tür entgegen. Spätestens nach 
zwei Songs hat keiner der Mitstreiter mehr 
Bock. Dazu ist das Bier pisswarm, wie man's 
sonst nur aus England kennt. 

Da gibt's nur zwei Möglichkeiten: a) eine 
Nudisten-Rockband gründen oder b) raus aus 
dem Proberaum und die freie Natur beschallen. 
Für Sommerfanatiker mit Maso-Ader gibt's 
noch Möglichkeit c), die praktischerweise mit 
einer Aufstockung des Urlaubsgeldes winkt: 
Ab in die nächste Fußgängerzone, auf den 
glühenden Teer hocken und unschuldige 
Passanten anrocken! Erfahrungsgemäß hat 
etwa jeder Zehnte Mitleid mit bratenden 
Straßenmusikanten und spendiert ein Zehner] 
für ein paar Eiswürfel. 

Für alle anderen empfehlen sich kühlere 
Gefilde - sprich: der Park um die Ecke oder die 
nächste Wasserstelle. Das Tollste: Dort lungern 
auch sämtliche potenziellen Groupies herum. 
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Hier unsere Handlungsempfehlung für den 
Sommer-Zuhause-Urlaub: 
9:00 bis 15:00 Uhr: Matratzenhorchdienst 
16:00 Uhr: kalte Dusche/leichtes Frühstück 
17:00 Uhr: anziehen - wichtig: maximal zwei 
Kleidungsstücke (inkl. Schuhe) 
17:01 Uhr: schneller Einkauf (nächstgelegener 
Bäcker/Kiosk/Plattenladen) 
17:05 Uhr: Akugit untern Arm, ab aufs Rad 
ab 17:30: am Kiesweiher (plantschen, rocken, 
dösen, klampfen, Stimme ölen, grillen ...) 
7:00 Uhr: Verabschiedung vom Zielpublikum 
(innig), Heimweg 

Merke: Kein Baggerloch ist zu klein, keine 
Klampfe zu abgenudelt, kein Song zu oft 
geschrammelt, um den Sommer zu rocken, 
bis euch die Badehöschen zufliegen! (Gilt für 
Klampfer beiderlei Geschlechts ...) 

Haut rein! 

Jürgen Ehneß, Chefredakteur 



Interview: Dream Theater 

Legends Special: Aerosmith 

Song: ZZ Top - Gimme All Your Lovin' 

Test: Gibson Les Paul Classic Antique 

Pickup: Ibanez Artcore AK95-DHS 

„dunaffJECar: 

44   Legends Special:  Aerosmith  

58 	Promi-Workshop:  Def Leopard  - How To Rock (2) 

72 	Groovebusters: Metrische  Modulation  Z 

75 	Blues. Cafe: Danny Barker  

78 	Lead Guitar Basics: Harmonisch Moll 

songs 
84 	ZZ Top - Gimme All Your Lovin' 

95 	Alannah Myles - Black Velvet 

104 Sepultura  - Roots  Bloody Roots  

110 	Sting - Can She Excuse My Wrongs? 

124  Tune It Yourself:  Das Poti, das unbekannte Wesen 

128  Toneguide: Amp-Expander II  

132 Jubiliums-Special 25 Jahre Warwick 

142 Gibson Les Paul Classic Antique (E-Gitarre)  

144 Hagstrom Select Super Swede (E-Gitarre)  

146 Ibanez Xiphos XPT700 (E-Gitarre)  

148  LTD D-4 BasI(Bass)  

150  Warwick Streamer  LX (Bass)  

152  Taylor GC5 (Akustikgitarre)  

154 Takamine Flatpicker TF 360 SBG (Akustikgitarre) 

156 Genz-Benz El Diablo 60-TS (Amp) 

158 Vox AC15HTVH Head & V112HTV Cab (Amp)  

161 	Tecamp Tiger Combo 5212 (Bass-Amp)  

162 Digitech GNX 3000 (Effekte) 

163 Line 6 Pocket Pod (Modeling-Preamp) 

154 Shorties: Orion, Artec, MXR, Framus, Boss, Tech 21 

170 Shop: Trends & Neuheiten 

3 	CD-Inhalt  

4 	Intro 

5 	Kickoff: News & Gossip 

CD-Tipps  

82 CD-Booklet 

120 Handlerverzeichnis 

160 lrickm: Ibanez Artcore AK95-DHS 

174  Anzeigenindex 

175 Outro: Abilities 20: T wie Tempo II  

178 Leserbriefe / Vorschau / Impressum 

guitar 5 

frstervievcs / stories 
16 	John Mayall 

20 	Gov't Mule  

24 Boozed 

28 Wilco  

34 	Dream Theater 
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MAKE SOIVIF NI4MSE 
SAVE fa 'FUR 

Richard Thompson 
Sweet Warrior 
Gallig-bitter präsentiert sich Gitarren-
As Richard Thompson in den hörens-
werten (oft auch politischen) Storys 
- und diesmal wieder elektrisch. Er 
brilliert einfallsreich auf den Saiten, 
setzt in „Needle And Threat" auch mit 
der Mandoline Kontrapunkte und greift 
Cajun, Folk und Country auf. Einfach 
stark. 	 !Pm) 

metalcore 

Bad Religion 
New Maps Of Hell 
Nichts Neues bei Bad Religion. „New 
Maps Of Hell" klingt wie alle Alben seit 
„Suffer": American Punk mit engagierten 
Texten, ganz in der Tradition von Jello 
Biafra. Der Gesang zwei- oder mehrstim-
mig, dazu viele Aaahs im Hintergrund, 
ab und zu sogar ein kur'zes Solo. Nicht 
schlecht, aber Anfang der 90er waren sie 
definitiv besser. 

karies-rock 

Entombed 
Serpent Saints 
Dass die Erfinder des Death'n'Roll 
zurück zu ihren Death-Metal-Wurzeln 
gehen, ist grundsätzlich nichts 
Negatives, doch das Resultat ist lei-
der weder Fisch noch Fleisch. Nur die 
alten Riffs abzustauben, reicht nun mal 
nicht, um die düsteren Vibes von 'Left 
Hand Path' wiederzubeleben. Hier fehlt 
es an Seele. 	 Ona 

blues-rock 

Various Artists 
Make Some Noise 
Dieser Sampler wurde von Amnesty 
International im Rahmen einer Darfur-
Hilfskampagne zusammengestellt. Et-
liche Musiker haben exklusiv Lennon-
Songs gecovert. Durch den musika-
lischen Mix - von Green Day bis Black 
Eyed Peas - fällt das Doppelalbum 
jedoch etwas arg poppig aus. Zumindest 
ist der gute Wille zu loben. 	Awn 

liver ool-rock 

The Sorrow 
Blessings From A Blackened Sky 
Vier Jungspunde aus Österreich hau-
en der Welt eine wuchtige Ladung 
Metalcore um die Ohren. Das mäch-
tig produzierte, sich in die Ligen 
von Heaven Shall Burn und Caliban 
einreihende Kraftpaket lässt zwar 
Neuerungen missen, wird sich aber 
sicherlich seinen Weg nach ganz vorne 
dreschen können. • nn 

Happy Mondays 
Uncle Dysfunctional 
Irre: Das letzte reguläre Album der 
britischen Rave-Idole liegt 15 Jahre 
zurück. Inzwischen hat Extremsäufer 
Shaun Ryder wohl sein Vermögen ins 
Glas gespült, da macht man halt ein 
Comeback. Leider klingt es so zahn-
los, wie es in Ryders Mundhöhle aus-
sieht: ein Abklatsch alter Coolness. 
Musikalisch überflüssig. 	IMO 

Jean Paul Rena 
Can't Be Satisfied 
Der niederländische Gitarrist Jean Paul 
Rena reitet mit seiner Band Terrawheel 
auf der Bluesrock-Welle, anständig und 
solide, wenn auch nicht übermäßig 
originell oder gar innovativ. Am stärk-
sten ist er in intimen und ruhigen 
Momenten auf der Akustikgitarre, wenn 
Bas Kleine die Harp bläst. 

Paul McCartney 
Memory Almost Full 
Natürlich ist der Mann Legende. 
Natürlich hat er viele schöne Songs 
geschrieben, keine Frage. Und natürlich 
hat er in der bekanntesten Popkapelle 
der Welt gespielt. Muss man deswegen 
alles gut finden, was er macht? Nein. 
Darum ohne Blatt vorm Mund: Pauls 
neue Scheibe ist schlichtweg fad. Nicht 
mehr und nicht weniger. 

dvds 

Deep Purple 
Live At Montreux 2006 
Manche Fans besitzen schon mehr 
Live-DVDs als Studio-CDs der Hardrock-
Giganten. Dennoch: Ist es nicht immer 
wieder eine Offenbarung, Saitenwunder 
Morse und seinen Mitstreitern beim 
Zaubern zuzusehen? Diesmal gibt's 
sogar gleich zwei Shows zu bestaunen: 
den letzten Montreux-Auftritt und einen 
verschwitzten Londoner Pub-Gig. 	0.1 

Diverse 
Live From Austin 
So hochwertig die Qualität der in Austin 
auftretenden Künstler, so breit ist auch 
die Stilpalette: In der jüngsten Staffel 
der texanischen TV-Show „Austin City 
Limits" zelebrieren u.a. Lynyrd Skynyrd 
(1999) ihren satten Southern-Rock, und 
Guy Clark (1989) zeigt schlie(ilich, dass 
er auch ein absolut überzeugender 
Bühnenakteur ist. Lohnenswert. rpm) 

Diesel Park West 
Damned Anthems 
Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre 
eroberte sich das Quintett aus Leicester 
mit hymnenartigen Folk-Rock-Songs 
viele Fans. Der „psychedelic guitar folk 
groove" (so die Band) kam live immer 
am besten, wie die hier dokumen-
tierten drei Shows - 1989 in Dänemark, 
Roskilde Festival: 1992 Schweiz und 
Deutschland - belegen. 	rpm, 

Tenacious D & Liam Lynch 
Kings Of Rock 
Der Film rockt, denn Jack Black und 
Kyle Gass liegen in der Liga der musi-
kalischen Schauspieler weit über 
Hasselhoff. Die DVD bietet neben dem 
grandiosen Rockstreifen jede Menge 
Features wie Audiokommentare, 
Making-of-Momente und 14 nicht ver-
wendete Szenen. Pflicht für jeden 
zukünftigen Rockstar! 	(van 
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Steckbrief 

 

Künstler: 
	

John Mayall 

Genre: 
	

Blues 

Gitarrist: 
	

Buddy Whittington 

Gitarren: 
	

63er Fender Stratocaster, 
diverse Strat- und Tele-Modelle 

mps: 
	

Dr. Z-Amps (MAZ 38) 

Infos: 	www.johnmayall.com  

 

ist dieser Zauber, der in der Luft liegt, wenn sie 
sich gegenseitig antreiben. 

Die ehemaligen Gitarristen der Bluesbreakers 
lesen sich wie ein „Who is who" des Blues-Rock. 
Wie bist du auf den aktuellen Gitarristen Buddy 
Whittington gestoßen? 
Die erste Begegnung geht noch in die Zeit 
zurück, als Coco Montoya bei uns spielte. Eines 
Abends eröffnete Buddy Whittington mit seiner 
Band die Show für uns. Er faszinierte mich so 
sehr, dass ich mir gleich seine Telefonnummer 
geben ließ. Als Coco dann später ausstieg, um 
sein Solo-Projekt zu verwirklichen, brauchte 
ich nicht lange zu überlegen. Meine Wahl fiel 
sofort auf Buddy. Ich bin heute sehr glücklich 
darüber, ihn in der Band zu haben. Er ist 
der vollkommenste Gitarrist, mit dem ich je 
gearbeitet habe. 

Welche Gitarristen der jüngeren Generation 
haben dich in den letzten Jahren berührt? 
Es gibt sicher eine Menge guter junger Gitarris-
ten. Ich muss allerdings gestehen, dass ich nicht 
sehr viel Musik höre, wenn ich nicht auf Tour 
bin. John Mayer ist in meinen Augen ein sehr 

„Ich nehme zu Hause nie ein Instrument in 
die Hand. Die kreative Arbeit findet bei mir 
nur während einer Tour statt." John Mayall 

John Mayall And The Bluesbreakers stehen 

seit ihrer Gründung 1963 buchstäblich 

für die höchsten Weihen des Blues. Dieser 

Formation entsprangen Größen von Eric 

Clapton bis Mick Fleetwood. Jetzt meldet 

sich John Mayall mit dem Tribute-Album 

'In The Palace Of The King' zu Ehren seines 

engen Freundes, der Blueslegende Freddie 

King, zurück. 

John, du hast in den letzten Jahrzehnten 
mit einer Vielzahl bedeutender Musiker zu-
sammengearbeitet. Welche Eigenschaft sollte 
man mitbringen, um ein Mitglied der legendären 
Bluesbreakers zu werden? 
Die gemeinschaftliche Basis ist sehr wichtig, 
da die Musik ohne die zwischenmenschlichen 
Voraussetzungen nicht funktionieren würde. 
Ich denke, inzwischen sehr viel Erfahrung im 
Umgang mit Musikern zu haben. Die aktuelle 
Besetzung besteht ja schon seit längerem. Bei 
den Bluesbreakers waren die Musiker immer 
miteinander befreundet. Dadurch entsteht diese 
angenehme Atmosphäre, in der es sich ganz 
anders arbeiten lässt. Es ist außerdem wichtig, 
dass sich die Musiker gegenseitig inspirieren 
und musikalisch stimulieren. Das gilt nicht nur 
für Gitarristen, sondern für die ganze Band. Es 

guter Gitarrist. Auch wenn er kein eingefleischter 
Blues-Musiker ist, ist er dennoch in der Lage, 
guten Blues zu spielen, da er ein Gefühl dafür 
hat. Beim Zuhören spürt man sofort, ob ein 
Gitarrist den Blues hat oder nicht. Robben Ford 
gefällt mir ebenfalls sehr gut. Deswegen habe 
ich ihn auch eingeladen, auf meinem aktuellen 
Album zu spielen. 

Wie hast du Robben kennen gelernt? 
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe 
ihn wohl zum ersten Mal in den Achtzigern 
getroffen. Wir Blues-Musiker sind eine große 
Familie und laufen uns bei verschiedenen 
Veranstaltungen ständig über den Weg. Vor ein 
paar Jahren haben wir zusammen eine Tour in 
Amerika gespielt. Die gemeinsame Arbeit hat 
uns damals schon sehr viel Spaß gemacht. Ich 



ink 
„Wir könnten natürlich auch kurze 
Songs wie AC/DC schreiben, die auf 
jeder Party funktionieren - aber das 
ist nicht unsere Absicht." John Petrucci 

Zählt man die größten Saitenhexer unserer 

Tage auf, kommt man an John Petrucci 

nicht vorbei. Für viele Fans haben Dream-

Theater-Gigs Gottesdienst-Charakter 

und neue Platten einen unumgänglichen 

Kaufzwang-Faktor - so wie das neue 

Album 'Systematic Chaos'. 

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 
'Systematic Chaos' ist inzwischen das zehnte 
Studio-Album von Dream Theater. Bist du mit 
dem Ergebnis zufrieden? 
John: Sehr sogar. 'Systematic Chaos' ist aus 
meiner Sicht das abwechslungsreichste Album, 
das wir je gemacht haben. Es enthält sowohl 
harte als au 	.rogressive Elemente. Für mich 
persönli 	klingt es wie eine Kreuzung aus 

den Alben 'Scenes From A Memory' und dem 
agressiveren 'Train Of Thought'. 

Ihr habt für die Aufnahmen in einem komplett 
neuen Umfeld gearbeitet. Welche Ziele habt ihr 
euch für 'Systematic Chaos' gesteckt? 
Es war das erste Album, das wir in New York 
zusammen mit Paul Northfield aufgenommen 
haben - und natürlich die erste Produktion 
mit Roadrunner Records. Wir versuchen stets, 
alles zu geben, um am Ende sagen zu können, 
dass wir wieder mal die beste Platte der 
inzwischen über 20-jährigen Bandgeschichte 
aufgenommen haben. Darin liegt für uns jedes 
Mal erneut eine besondere Herausforderung. 
Das wird auch garantiert so bleiben. 

Woraus hast du die nötige Inspiration für das 
neue Album geschöpft? 
Es gibt immer eine Menge Einflüsse da draußen 
für mich zu entdecken. Ich habe in letzter 
Zeit sehr interessiert die Musik von derzeit 
angesagten Bands wie Muse gehört. Für mich 

ist es wichtig, jederzeit auf dem neuesten 
Stand zu sein. Ich verbringe sehr viel Zeit vor 
dem Radio, um so viele Bands wie möglich zu 
hören, und natürlich auch, um mich von ihnen 
inspirieren zu lassen. 

Neben Dream Theater bist du auch solo sehr 
erfolgreich. Wie unterscheiden sich deine 
Tourvorbereitungen für Dream Theater von 
denen deiner Soloprojekte? 
Die Solo-Tourneen unterscheiden sich schon 
erheblich von den Gigs, die ich mit Dream 
Theater spiele. In meiner eigenen Band spielen 
wir als Trio. Es gibt keinen Gesang und keine 
Keyboards. Das bedeutet natürlich, dass ich als 
Gitarrist die meiste Arbeit habe. Die Gitarre 
spielt alle Melodien und jedes Solo. Außerdem 
gibt es bei meinen Solo-Konzerten viel mehr 
Raum für mich zum Improvisieren. Wir fangen 
auf der Bühne oft an zu jammen. Das wäre bei 
Dream Theater in diesem Ausmaß natürlich 
nicht möglich. Diese Band hat ja eigentlich 
mehr den Charakter eines Ensembles, in dem 



guitar 

„Gegen uns waren Guns N' Roses 
später Waisenknaben.” Joe Perry 
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Tonnenweise Drogen in den Siebzigern, 

kurz darauf der Totalabsturz und Ende der 

Achtziger ein phänomenales Comeback. 

Die Aerosmith-Historie liest sich wie ein 

düsterer Thriller mit glitzerndem Happy End 

- und zahlreichen Hymnen für die Ewigkeit. 

Aerosmith sind neben AC/DC die größten Allroun-
der unter den Hard-Rock-Giganten. Während 
andere Stadionfüller aus den siebziger Jahren 
längst das Zeitliche gesegnet haben, genießen die 
Luftschmiede immer noch quietschfidel ihren seit 
Ende der 80er anhaltenden zweiten Frühling. Led 
Zeppelin sind seit dem Tod von John Bonham 

'unwiderruflich Geschichte, The Who in puncto 
Plattenveröffentlichungen seit zwei Dekaden irre-
levant, und die Stones verkommen immer mehr 
zur fremdschämwürdigen, geldgierigen Karikatur 
ihrer einstigen rebellischen Scheißegal-Attitüde. 
Aerosmith hingegen hefteten sich nie überzogene 
Ansprüche ans Revers, die sie mittlerweile nicht 
mehr erfüllen könnten, und feiern heute größere 
Charts- und Tourerfolge als je zuvor, ohne dabei 
ihre musikalische Glaubwürdigkeit aufzugeben. 

Viele ihrer Platinscheiben der letzten 20 
Jahre verdanken sie radiokompatiblen, mit 
externen Songwritem komponierten Power-
Balladen, aber auch solche Nummern wollen erst 
mal gut in Szene gesetzt sein, und insbesondere 
live schwingt das Quintett immer noch absolut 
glaubwürdig die Hard-Rock-Keule. Dass die Band 
allerdings überhaupt noch im klassischen Line-
up existiert - genauer: dass einige der Musiker 
überhaupt noch existieren -, ist eines der größten 
Wunder der Musikgeschichte. 

British invasion in Neuengland 

Die ersten Vorboten der einzigartigen Erfolgs-
Story deuten sich Mitte der 60er an, als der 
1950 geborene Anthony Joseph Perry, den 
jeder nur Joe nennt, der Faszination der Gitarre 
erliegt. Perry ist italienisch-portugiesischer 
Abstammung (sein Großvater änderte den 
Familiennamen von Pereira in Perry) und wächst 

( 
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Herzlich willkommen zum zweiten Teil uns 
Workshop-Serie "How to Rock!': Heute pra 

zieren euch die beiden Def-Leppard 
( rristen Phil .Collen und Vivian Campb 

n Klassiker „Promises" und zeigen, wie 
ihn am besten 
beim Mitzo4et 

1999 erscheint das Leppard-Album 'Euphoria: 
Damit will die Band an die Mega-Erfolge der 
Scheiben Pyromania' von 1983 und 'Hysteria' 
von 1987 anknüpfen. Als einer der ersten Tracks 
entsteht der Song „Promises", der Def Leppard 
nach mehrjähriger Pause wieder auf Position 
eins der Mainstream-Rock-Charts befördert. 
Phil: Wir waren uns bei den Aufnahmen zu 
'Euphoria' zunächst uneinig über den Sound. 
Wir hatten bei dem Vorgänger-Album 'Slang' 
gemerkt, dass wir uns zu weit von dem Sound, 
der uns ausmacht, weg bewegt haben. Auf der 
anderen Seite wollten wir aber nicht veraltet 
klingen und den Zeitgeist der 90er verpassen. 
Bands wie Metallica schienen auf einmal stärker 
im Trend zu sein als alle erfolgreichen Hard-
Rock-Bands, die aus den 80ern kamen. 
Vivian: Doch dann strahlte der Sender VH-1 
eine Dokumentationsserie namens „Behind the 
Music" mit einem großartigen Def-Leppard-
Feature aus, dessen besonderes Augenmerk 
auf unseren Erfolgen in den 80ern lag. Die 
Reaktionen waren regelrecht gigantisch: Riesen-
Einschaltquoten und eine Welle von Anfragen 
für Best-Of-Tonträger und Konzerte überraschte 
uns. Da wurde uns bewusst, dass wir unbedingt 
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bewegt sich höchst ökonomisch auf drei Saiten 
und nur im Bereich von drei Bünden; trotzdem 
lassen sich die drei Akkorde C5, F5/C und Bb5/C 
problemlos darstellen - ein gutes Beispiel für 
minimalen Aufwand und maximale Wirkung. 
Gtr. 1 spielt darüber ein zweitaktiges Solo-Lick 
mit Ganzton-Bends und einer klassischen Blues-
Phrase. Die von Gtr. 2 gespielte Rhy.Fig. 1 bildet 
auch die Basis der folgenden Strophe, wird aller-
dings in der zweiten-Hälfte minimal variiert. Ab 
dem zweiten Takt stößt Gtr, 3 mit scharf akzentu-
ierten, weil staccato gespielten Powerchords dazu; 
hier gilt es zu beachten, dass der erste Takt nur 
in der Wiederholung gespielt wird, wie ihr dem 
über der Tabulatur stehenden „2nd time, only" 
entnehmen könnt. Umgekehrt fällt der erste Takt 
von Gtr. 1 in der Wiederholung weg - siehe das 
dort stehende ,,2nd time tacet". 

Dem anschließenden Refrain legt Gtr. 2 die 
Rhy.Fig. 2 zugrunde, bestehend aus ganztak-
tig klingenden Akkorden sowie einer weiteren 
Variante der Rhy.Fig. 1. Gtr. 3 setzt ihre akzen-
tuierten Anschläge in der Rhy.Fig. 3 fort, variiert 
aber ebenfalls. Kamen die Anschläge bisher auf 
den Zählzeiten Eins-und-Zwei-und, so ist das 
rhythmische Muster in den ersten beiden Takten 
um ein Achtel verschoben, auf die Zählzeiten 
Eins-und sowie Drei. In der zweiten Hälfte der 
Rhy.Fig. 3 geht es dann mit dem ersten Rhythmus-
Muster weiter. Gtr. 1 steuert noch ein einfaches 
Dreiton-Lick in zwei marginal unterschiedlichen 
Ausführungen bei. Beim ersten Mal wird auf 
das Eb geslidet, beim zweiten Mal wird der Ton 
direkt gespielt. Ein markantes zweitaktiges Riff 
mit Doublestops und einem Viertelton-, einem so 
genannten Blues-Bend leitet über in das Solo. 

Hier legt Gtr. 2 mit lange klingen Powerchords 
einen Klangteppich, Gtr. 3 sorgt mit gleichmä-
ßigen Achteln fair einen konstanten Schub, und 
Gtr. 1 kann sich darüber frei entfalten. Billy 
Gibbons' ausgesprochen bluesiges Feeling kommt 
hier voll zum Tragen. Er nutzt das gesamte 
rockige Phrasierungs-Repertoire mit Viertel-, 
Halb- und Ganztonbends, Slides, Hammer- und 
Pull-Figuren, und obwohl er keine außergewöhn-
lichen oder wirklich neuen Licks zum Einsatz 
bringt, ist es doch kein 08/15-Solo. 

O Seit Mitte der 70er Jahre sind die Texas-Rocker 
ZZ Top mit ihrer eigenständigen und über-
zeugenden Mischung aus / Rock 'n' Roll, Hard-
Rock und REIB höchst erfolgreich, ihre Alben 
erreichen in den USA regelmäßig Millionen-
auflagen. Unbeirrt von modischen Trends pro-
duziert das Power-Trio seinen Geradeaus-Sound, 
dabei setzt Gitarrist Billy Gibbons mit sei-
ner Reibeisenstimme und den bodenständigen, 
aber geschmackvollen Gitarrensoli voller Blues-
Feeling die Akzente, während Bassmann Dusty 
Hill und Drummer Frank Beard für den trei-
benden Rhythmus und die Dynamik zuständig 
sind. ZZ Top werden weltweit als die wichtigsten 
Vertreter des bluesigen Südstaaten-Boogie aner-
kannt, bei ihren Konzerten bestechen sie durch 
Kondition und Spielfreude. Unsere heutige 
Nummer ,,Gimme All Your Lovin'" stammt von 
dem 1983 erschienenen Album 'Eliminator', das 
sich volle zwei Jahre in den US-Charts hielt. 

Der Song 

„Gimme All Your Lovin'" ist eine echte ZZ-Top-
Nummer, absolut schnörkellos, mit schiebenden 
Riffs und Billy Gibbons' nicht besonders schwer 
zu spielenden, aber immer mit dem richtigen 
Feeling auf den Punkt gebrachten Solo-Licks. 
Das Stück wird mit drei Gitarren gespielt, wobei 
zwei natürlich von Gibbons im Studio over-
dubbed wurden. Gtr. 2 ist die Rhythmus-Gitarre, 
Gtr. 1 spielt Melodie-Fills und die Soli, und Gtr. 3 
steuert ergänzende rhythmische Fills bei. 

Wenn ihr die Nummer mit eurer Band spielen 
wollt und - was sehr wahrscheinlich ist - nur 
zwei Gitarristen habt, übernimmt einer die Parts 
von Gtr. 2 und der andere sowohl die Solostellen 
von Gtr. 1 als auch die Parts von Gtr. 3, wenn 
Gtr. 1 Pause hat. 

Im Intro beginnt nach vier Takten Drum-
Einleitung die Gitarre 2 mit der Rhythmusfigur 1, 
einer der grundlegenden Figuren des Songs. Sie 

     

  

ZZ Top - Gimme All Your Lovin' 

 

  

Gtr.1- 3 
	

Gibson-Style (Les Paul) 
Pickups / Position 
	

Humbucker / Steg 
Gain (Amp) 
	

7 - 8 
EQ (Bass / Mid / Treble) 4/7/3 
Schwierigstes Element Solo 

Die Solo-Passagen sind nicht besonders schwer zu 
spielen, trotzdem überzeugen sie mit geschmack-
vollen Licks und zeigen klar Billy Gibbons' unver-
kennbare Handschrift. 

 

Schwierigkeitsgrad 

  

   

Song 

 

  
 

   

10 
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Tonequide - die Welt der 

Darf's ein bisschen 
flexibler sein? 

izr±:« Bz77,! ar tonequide 

0 Zugegeben, häufig verlangt der Gitarrist, der 
mit seiner Anlage nicht vollends zufrieden ist, vor 
allem mehr Gain, sprich: eine intensivere und/oder 
aggressivere Übersteuerung - aber eben nicht 
immer. Das ist so ähnlich wie mit der albernen 
Vorstellung, alle Männer wollten permanent mehr 
Sex. Und sind wir doch mal ehrlich, eigentlich 
wünscht sich selbst manch großspuriger Macho 
im Grunde doch eine bessere, intensivere Bezie-
hung. Ganz • ähnlich gestaltet sich auch die 
„Beziehung" zum Gitarrenverstärker. 

In jungen Jahren heißt die Devise zwar meist 
noch: je mehr Drive, desto besser. Später merkt 
man dann, dass es doch nicht auf die Quantität 
ankommt, sondern andere Qualitäten weitaus 
wichtiger sind. Deshalb gibt es - zumindest hierfür 
hat die Industrie also eine Lösung gefunden -
neben den bereits in der letzten Folge vorgestellten 
Produkten noch eine ganze Reihe weiterer Geräte, 
die zu unserer Rubrik Amp-Expander gehören. 

Hart, aber herzlich 

Okay, okay - bedienen wir erst mal die ungedul-
digen,' Testosteron-geladenen Heißsporne, denen 
es nie heftig genug klingen kann. Denn auch viele 
Fans der härteren Töne mögen es gerne, wenn die 
fette Distortion-Kelle nach Verstärker statt nach 
Effekt klingt. Hierzu bietet sich erneut der schon in 
der letzten Folge ausführlicher beschriebene Dual 

Drive von Dirk Baldringer an. Neben herzhaften 
Crunchsounds mit „klassisch britischer Note" 
erlauben 'seine enormen Gain-Reserven auch 
aggressive, moderne High-Gain-Sounds, mit denen 
man sich selbst hinter hochgezüchteten NuMetal-
Amps nicht zu verstecken braucht. „Metal de luxe" 
sozusagen, wobei der angenehm raue Zerrcharakter 
des Gerätes dafür sorgt, dass man sich auch im 
härtesten Sound-Geknüppel jederzeit durchsetzt. 
Interessanterweise klingt das in Transistortechnik 
aufgebaute Gerät selbst in extremen Einstellungen 

noch satt, dynamisch und verblüffend „röhrig". 
Irgendwelche „kaputten" oder Exciter-ähnlichen, 
unangenehm schrillen Obertöne, wie man sie von 
herkömmlichen Distortion-Effekten kennt, sind 
dem Dual Drive vollkommen fremd. „Verzerrt" ist 
also nicht gleich „verzerrt" - sonst könnten wir uns 
die Unterkategorie Amp-Expander ja auch sparen. 

Auch die universeller ausgerichteten Sound-
Generitoren von Tech 21 bringen gerade im 
High-Gain-Bereich hochwertige Klangergebnisse 
zustande - und zwar nicht nur direkt ins Pult 

Metal de luxe - der Baldringer Dual Drive setzt sich durch 
	

Drei Gain-Stufen zum direkten Abruf bei Tech 21 
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GIBSON LES PAUL CLASSIC ANTIAUE 

Stramm und knackig 
Sind Antiquitäten immer alt? Nicht unbedingt! Die Les Paul Classic Antique ist 
jedenfalls eine junge und frische Vertreterin, mit einem zeitgemäßen Ton und 
einem schlanken Hals - alter Schmuck inklusive. 

0 Witze wegen der Produktbezeichnung 
„Antique" sind hier völlig fehl am Platz. In der 
Tat geht es um eine lupenreine Les Paul mit 
einem gewissen Vintage-Touch, also klassisch 
angehaucht, die in keiner Art und Weise vermodert 
oder altbacken rüberkommt. Immerhin zählt die 
Les Paul ja nach wie vor zu den beliebtesten 
Gitarren, nicht nur im Rock-Bereich. 

Erster Blickfang ist die sehr schöne Ahorn-
decke mit ihrem Vintage-Sunburst-Farbton. 
Alternativ gibt es auch Versionen in „Honey 
Burst", „Wine Red" oder „Cherry Sunburst". Die 
Decke des vorliegenden Modells ist hübsch 
anzusehen, und die Lackierung kommt tadellos 
daher. Der Korpus besteht aus Mahagoni; dasselbe 
gilt für den Hals. Im Palisander-Griffbrett sind 
22 Bünde sowie Trapezeinlagen aus Pearloid 
eingelassen. Der Hals hat das beliebte „1960-slim-
taper"-Profil und sollte sich auch für Shredder 
angenehm anfühlen, denn der Hals ist schön 
schlank, bietet aber immer noch genug Masse, 
um sich beim Klang bemerkbar zu machen. 

Klassische Ausstattung 

Soweit ist alles ganz klassisch. Dieser Trend 
setzt sich auch bei der Ausstattung fort: Stop 
Bar Tailpiece, Tune-O-Matic-Bridge und zur 
Steuerung der Pickups zwei Volume- und zwei 
Tone-Potis sowie ein Dreiweg-Toggle-Schalter. 
Am Hals befindet sich ein '57 Classic, an der 
Bridge ein '57 Classic Plus, beide ohne Kappen. 
Klanglich liefern diese Pickups den legendären 
Sounds der Fifties, wobei die Plus-Version der 
etwas aggressivere Bruder des Standardmodells 
ist. Es sind keine ultragemeine Tonabnehmer, 
aber auch nicht schwach auf der Brust. 

Diese Les Paul Classic bringt zwar einiges an 
Gewicht auf die Waage (was sich bei Bedarf durch 

einen breiten, komfortablen Gurt ausgleichen 
lässt), zählt aber nicht zu den Schwergewichten 

dieser Bauform. Schon im Trockentest klingt 
sie druckvoll und brillant, das Spielgefühl 

ist stramm und knackig. Dabei zeigt sich 
auch ein sehr ausgeglichenes Sustain 
- sehr schön! Ein Lob geht auch an die 
Werkseinstellung: Die Saitenlage ist 
angenehm flach, ohne dass es schnarrt, 
sodass sich in Verbindung mit dem 
angenehmen Halsprofil - die Bünde 

sind sauber abgerichtet - auch Jünger 
von Vai und Konsorten schnell wohl 

fühlen sollten. 
Also ran mit dem Teil an den Amp! 

Dort potenziert sich der obige Eindruck aus 
dem Trockendock. Druck gibt es en masse, ohne 
dass es schwammig oder verwaschen klingt. 

Schon die Cleansounds überzeugen: keineswegs 
zu spitz, was aber natürlich auch von den Amp- 
Settings abhängt. Speziell die Zwischenstellung 
des Schalters und der Hals-Humbucker solo 
sorgen hier für warme, volle Sounds, ob nun 
für Strumming oder auch für cleane Soli. Kurz 
gesagt: ausgeglichen! 

Klassischer Ton 

Verzerrt geht es dann sofort zur Sache. Hier 
sind sowohl Riffs als auch Solospiel eine echte 
Freude. Der Sound hat durchweg einen sehr 
angenehmen, cremigen Beigeschmack und wird 
nie zu spitz. Etwas Vibrato beisteuern, und schon 
kippen die Töne in Obertöne um. Selbst weite, 
schnelle Bendings klappen tadellos, und wenn 
man dann mal ein paar Powerchords abfeuert, 
wird man mit jeder Menge Druck belohnt. Selbst 
bei High-Gain-Sounds matscht hier nichts. Die 
Les Paul Classic kann also weit mehr, als nur 
Sixties-Rock zu reproduzieren. 

Der Halstonabnehmer sollte dann auch Mr. 
Hudson Freude machen, und nicht nur dem. 
Auch Soli und Melodien im Stil von Neal Schon 
klingen damit toll, und es macht genauso viel 
Spaß, abzufiedeln, wie es ein Vergnügen ist, 
lange Noten singen zu lassen oder sich um Kopf 
und Kragen zu „benden". 

Das bleibt hängen 
Die Les Paul Classic Antique ist ein sauber 
verarbeitetes Instrument, das nicht nur optisch, 
sondern auch klanglich eine Menge Freude macht. 
Obwohl „Classic" und „Antique" eher auf die 
„gute alte Zeit" hinweisen, kann diese Paula mehr, 
als Rockklassiker überzeugend rüberzubringen. 
Sie hält in puncto Druck und Power problemlos 
mit den modernen Rockgitarren mit. 

Eric Vandenberg 

Gibion  Les Paul Classic Antique 
Solid Body 

Mahagoni mit gewölbter Ahorndecke 
Mahagoni 

Palisander 
62,8 cm 

Bünde 	 22 Medium  
Mechaniken 	 Gibson Green Key  
Bridge 	Tune-O-Matic/Stop Bar Tailpiece  
Pickups 	Gibson '57 (Neck) und '57 Plus (Bridge)  
Regler 	 2 x Volume, 2 x Tone  
Schalter 	 Dreiweg-Toggle  
Internet 	 www.gibson.com   
Empf. VK-Preis 	 2.855,- e  

Bauweise 
Korpus 
Hals 
Griffbrett 
Mensur 
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LTD D-4 BASS 

Exot aus Indonesien 

bass 

TWO WORLDS ... AND THEY'RE BOTH YOURS 
DUAL ES TONABNEHMER-SYSTEM FÜR AKUSTISCHE GITARRE 

THE SONIC DOUBLEPLAY 

• Sonic NanuMAG  •  Sonic Narwfle ,  
• Sn^ c Pias-. 

,,NN(.)  -4,4X 
Der Nanoflex Tonabnehmer 
im Steg erfasst im Gegensatz 
zu herkömmlichen Tonab-
nehmern die Schwingungen 
der Saiten  ...  UND  ...  die 
Schwingungen des Instrumen-
tenkörpers. 

Shadow's Schaillochpreamps 
für akustische und klassische 
Gitarren sind auf perfekten 
Klang, einfache Installation und 
Wahrung des Originalzustandes 
der Gitarre ausgelegt. 

NanuMAG ist der einzige 
Tonabnehmer seiner Art, 
dessen Klangspektrum vom 
authentischen Western-
gitarrenklang bis hin zu 
warmen Blues- und Jazz-
sounds reicht. 

technology with pertonname. 

Shadow Electronics :::  Peter Haendel Straße 2  :::  91334 Hemhofen /Germany 
service  , shadow-electronics.com  : w w w. shadow-electroffics.COM  

Durchgehende Hälse gelten immer noch als exklusiv und teuer. LTD, die kleine Tochter von 
ESP, zeigt, wie's auch billiger geht. 

0 LTD ist inzwischen bekannt für ihre aus-
gesprochen guten und dabei überraschend 
günstigen Instrumente aus asiatischer Fertigung. 
Das Programm ist mittlerweile ziemlich um-
fangreich geworden und umfasst auf der Bass-
Seite acht verschiedene Serien von konservativ bis 
spektakulär. Der D-4 gehört dabei ansatzweise in 
die Edelabteilung, denn mit einem durchgehenden 
Hals können nicht viel Bässe in dieser Preisklasse 
aufwarten. Dazu kommen zwei Humbuckern und 
eine Dreiband-Elektronik. Beinahe stolz prangt 
auf der Rückseite der Kopfplatte ein „Made-in-
Indonesia"-Aufkleber. 

Der durchgehende Hals des D-4 besteht aus 
Ahorn und Mahagoni, einer bewährten 1(ombi- 

nation aus guten Klanghölzern. Diese Konstruk-
tion verspricht einen guten Ton mit Biss und 
langem Sustain, ist allerdings wesentlich 
aufwändiger als die eines Basses mit geschraubtem 
Hals. Die an diesen Halskern angeleimten 
Korpusflügel bestehen aus Merbau, einer dort 
heimischen Holzart, die sich durch gleichmäßigen 
Wuchs und große Härte auszeichnet und dadurch 
sehr gute Klangeigenschaften hat. Leider stehen 
bestimmte Sorten bereits auf der Roten Liste für 
gefährdete Holzarten, nicht jedoch diese spezielle 
Sorte (Intsia palembanica). ESP sucht jedoch 
sicherheitshalber bereits nach einer Alternative. 

Durchgehende Hälse haben oft mit einem 
Mangel an Attack zu kämpfen. Deswegen 

werden beim D-4 
die Saiten durch den 
Korpus geführt. Da-
durch wird der Steg 
fest auf den Korpus 
gepresst und gleicht 
diesen Mangel aus. 
Punkten können solche 
Instrumente dafür mit 
einem ausgewogenen 
und 	gleichmäßigen 
Sustain. Der Sound 
ist klar und definiert. 
Die Saiten schwingen 
lange aus. So haben wir 
sozusagen „the best of 
both worlds". 

Die Verarbeitung ist 
sehr gut, es gibt keine 
Unsauberkeiten, alle 
Teile sind von bester 
Qualität. Steg, Pickups 
und die Elektronik sind 
Eigenentwicklungen, 
die Mechaniken und 
die restliche Hardware 
stammen von anderen 
Herstellern. Hier gibt es 
nichts zu bemängeln. 
Schauen wir uns die 
Praxis an. 

Mein spontaner ers-
ter Eindruck: begeis-
ternd! Das Spielen 
auf dem Hals mit der 
Mattlackierung macht 

Spaß. Der Hals ist schmal gehalten, mit einer 
gesunden Dicke und einem angenehmen D-Profil. 
Der Bass zeigt via Amp die gleichen Qualitäten 
wie trocken: ein gutes Attack mit gleichmäßigem 
Sustain und ausgewogenem Sound. Okay, ein 
Bass mit geschraubtem Hals klingt noch bissiger, 
fällt dann aber relativ schnell ab. Bei einem 
Bass mit durchgängigem Hals hat man einfach 
konstruktionsbedingt einen anderen Klang. 

Der Sound setzt sich in der Band gut durch 
und ist durch die Drei-Band-Elektronik sehr 
flexibel. Leider hatte sie bei meinem Testbass 
eine Macke, denn der Höhenregler funktionierte 
nicht. Die beiden anderen Regler greifen eher 
dezent in das Klanggeschehen ein. Der Bassregler 
macht den Sound fetter, ohne zu mulmen, der 
Mittenregler regelt eine dezente Wärme hinzu. 

Mir persönlich hat allerdings die Posi-
tionierung der Potis nicht so gut gefallen. Das 
Volumen- und vor allem das Balancepoti sind an 
für mich ungünstigen Stellen montiert worden. 
Dicht gedrängt, finden sie sich am Rand des 
Bodys und sind im Eifer des Gefechts bei einem 
Auftritt schlecht zu erreichen. 

Das bleibt hängen 
Bis auf kleine Schwächen bei der Elektronik 
ist dieser Bass ein wirklich hervorragendes 
Instrument in einer Preisklasse, in der andere 
Hersteller gerade mal geschraubte Hälse anbieten. 
Wer sich mit dem Gedanken trägt, einen Bass mit 
durchgehendem Hals anzuschaffen, sollte einen 
Blick auf dieses Instrument werfen: Es lohnt sich. 
Bleibt die Holzfrage, aber die muss jeder mit sich 
selbst ausmachen. Insgesamt besitzt der LTD D-4 
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. g 

Peer Oewerdieck 

LTD  D-4 Bass 

durchgehend, 

86,4 cm 
natur 

Elektronik 	zwei Humbucker mit aktiver Elektronik 
Regler 	Volume, Balance , Bässe, Mitten, Höhen 
Website 	 www.espguitars.com  
Empf. VK-Preis 

	
534,31€ 

Bauweise 
Korpus 
Hals 
Griffbrett 
Bünde 	 
Mensur 	 
Farbe 

Solidbody E-Bass 
Merbau 

Ahorn und Mahagoni 
Palisander 
24 Jumbo 



Taylor  GC5 
Herkunft 
Form 
Decke 
Rückseite und Zargen 
Griffbrett 
Halsbreite Sattel 
Bünde 
Hals-Korpus-übergang 
Mensur 
Mechaniken 
Elektronik 
Internet 
Empf. VK-Preis 

USA 
Grand Concert 

Zeder 
Mahagoni  
Ebenholz 
44,5 mm 

20 Medium 
14. Bund 
63,2 cm 

Taylor Slot-Head Tuners 
Taylor Expression System 

www.taylorguitars.com  
3.040,- € inkl. Koffer 

(ohne Pickup: 2.645,- €) 

ZUgpar akustikgitarre 

TAYLOR GC5 

Weg mit dem Plek! 
Bei Taylor ist man voller Experimentierfreude: Die Grand Concert wurde auf-
gepeppt und widmet sich mehr denn je dem Fingerpicking. 

O Auf den ersten Blick ist man schon ein 
wenig irritiert: Was haben wir denn hier? Um 
eine klassische Gitarre mit Stahlsaiten kann es 
sich ja wohl nicht handeln. Doch alleine die 
Kopfplatte erinnert mit ihrer geringen Größe, 
den zwei Schlitzen und ihren für Steelstrings 
so untypischen Mechaniken stark an eine 
Konzertgitarre. Auch beim Korpus hat die 
Akustikgitarre „abgespeckt" und sich neben 
der geringen Zargenbreite eine schlanke 
Taille antrainiert. Die Grand-Concert-Serie 
von Taylor ist in vielen Dingen zweifellos 
außergewöhnlich. 

Großes Kino 

Losgetreten wurde diese Entwicklung zu Beginn 
der 80er, als die Gitarrenschmiede Taylor auf 
den zehnten Geburtstag zuging. Bob Taylor 
hatte bereits länger vor, eine Gitarre zu 
entwerfen, an der Fingerpicking-Künstler ihre 

Freude haben sollten. 
Einer dieser Musiker war Chris Proctor, 

dessen Name heute oft in Verbindung mit 
Taylor gebracht wird. Zusammen wurde eine 
neuartige Gitarre mit schlankem Korpus kreiert. 

Der erste Prototyp der Grand Concert - kurz: 
GC - wurde 1984 erstmals vorgestellt und 

hat sicher schon damals für ein wenig 
Aufmerksamkeit gesorgt. 

Edle Hölzer 

Das neu entwickelte Model, das bei mir 
eintrudelte, ist eine GC5. Im Gegensatz 
zu früher wurde der Korpus ein kleines 
bisschen vergrößert. Auch die Mensur 

fällt ein wenig kleiner aus als bei 
anderen Steelstrings. Außergewöhnlich 

ist die Korpusdecke aus Thuja-Zedernholz, 
das oft - aha, da haben wir's wieder! - bei 

klassischen Gitarren verwendet wird. 
Kopfplatte, Hals, Zargen und Boden wurden 

aus Tropical American Mahogany gefertigt. 
Da der Korpus mit UV-gehärtetem Glanzlack 
überzogen wurde, strahlt das Mahagoniholz in 
einem herrlich rötlichen Farbton. Das Griffbrett 
ist aus Ebenholz und mit relativ kleinen Inlays 
aus Abalone verziert. Auch die Schallloch-
Rosette wurde aus Perlmutt hochwertig 
gestaltet. 

Doch nicht nur die Augen werden belohnt, 
denn die GC5 liegt sehr gut in der Hand. Der 
geleimte Mahagonihals wurde matt lackiert, 
und so huschen die Finger bequem über das 
Griffbrett. Die Bespielbarkeit war Mister Taylor 
bei dieser Fingerpicking-Guitar sicherlich  

einer der wichtigsten Aspekte. Auch bei den 
Einstellungen hat man nicht geschludert: Die 
Intonation ist perfekt, die Saitenlage exakt, und 
die Halskrümmung wurde korrekt eingestellt. 

• 

Nix für Schrammler 

Kommen wir zum Ton. Es fällt sofort auf, dass 
er sehr sauber und klar ist und stark durch das 
hell klingende Zedernholz beeinflusst wird. Das 
Mahagoni bereichert den Gesamtsound mit einer 
warmen und weichen Facette, die besonders 
Obertöne hervorhebt und auch einen fetten 
Wumms in den Mitten liefert. Diese Mischung 
lädt geradezu ein, sich auf dem Gebiet des 
Fingerpickings ordentlich auszutoben. 

Ganz klar: Plek-Schrammler und Freunde 
der Barre-Fraktion sind bei der GC5 eher fehl 
am Platz. Hier lassen sich Patzer und unsaubere 
Griffe schwer verbergen. Weniger ist eben mehr 
- das weiß auch Rick Fagan, US Sales Manager 
bei Taylor: „Je leichter man auf der GC5 spielt, 
desto feiner und schöner ist der Klang." 

Also: Wer's drauf hat, dem wird diese Grand 
Concert hingebungsvoll gehorchen, denn in 
höheren und mittleren Frequenzbereichen ist 
die GC5 einfach umwerfend. Besonders das 
Spielen mit Vibratos und Bendings in den 
oberen Lagen beschert dem stolzen Besitzer 

Klassisch angehaucht: die Kopfplatte 
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VOX AC15HTVH HEAD & V112HTV CAB 

Fast zu schön, 
um wahr zu sein 
Anlässlich des 50. Firmenjubiläums offeriert Vox allen Fans 
stolz einen neuen, handverdrahteten Amp im alten Gewand. 
Top und Box kommen in der klassischen „TV"-Bespannung im 
raren „Blonde"-Finish und lassen den klassisch-urbritischen 
Sound gleich in mehrfacher Ausführung wieder aufleben. 

amp 

0 Schönheit mag im Auge des Betrachters liegen, 
aber dieses Setup ist doch wohl ein Gedicht, oder? 
Vergesst den samstäglichen Besuch bei Ikea und 
macht lieber Platz für dieses Kleinod britischer 
Verstärkerbaukunst! Es muss reine Magie sein, 
wenn sogar meine Herzallerliebste nicht meckert, 
nachdem ich den Amp todesmutig im heimischen 
Wohnzimmer aufgebaut habe. 

Für dieses 15 Watt starke Jubiläumspaket hat 
man sich in der Tat etwas Besonderes einfallen 
lassen. Denn zum einen ist die klassische 
1x12"-Box mit dem unvergleichlich spritzigen, 
aber leider auch unvergleichlich kostspieligen 
Vox/Celestion-„Alnico-Blue"-Speaker bestückt. 
Zum anderen kommt das handverdrahtete Ver-
stärkerteil mit zwei Kanälen, die die legendärsten 
Klänge der Vox-Geschichte abrufbar machen. 
So ist die Preamp-Sektion von Channel 1, 
gemäß dem Ur-Vox von 1957, mit der heute 
ungebräuchlichen EF86-Röhre bestückt, was 
dem Amp zu einem unnachahmlich runden und 
schimmernden Cleansound und einer besonders 
cremigen Übersteuerung verhelfen soll - und das 
unverschämterweise auch wirklich schafft. 

Wie früher im TV - zwei Kanäle sind genug! 

Je nach Leistung der Tonabnehmer der ange-
schlossenen Gitarre oder gewünschtem Gain-
Faktor wählt man einen der beiden unterschied- 

empfindlichen Inputs und legt los. Viel 
zu regeln gibt es nicht, eigentlich nur das 
Volume-Poti. Klangliche Variation erzielt man 
zunächst mit Hilfe des dreistufigen „Brillance"-
Drehschalters. „Off” ist die Normalposition, 
„1" hebt die Höhen deutlich an, während „2" 
gleichzeitig rigoros die Bässe kappt. Wer noch 
mehr Schub von unten wünscht, stellt den „Bass 
Shift"-Schalter auf „1". Damit lässt sich der 
Sound überraschend feinfühlig auf die eigene 
Gitarre abstimmen, großartig umkrempeln lässt 
er sich aber nicht. Und das ist gut so, denn der 
Klangcharakter stimmt einfach! 

Eine gute Fender oder gerne auch Burns 
Solidbody dran, und Mr. Marvin lässt schön 
grüßen. Wer weder ein Echoplex noch ein Delay-
Pedal zur Hand hat, darf den Volume-Regler auch 
ruhig weiter aufdrehen und sich an reinrassigem 
Sixties-Crunch erfreuen. Die spezielle EF86-
Vorstufenröhren lässt sich nun auf Trioden-
Betrieb umschalten. Dann wird das Ganze leiser,  

dafür aber deutlich wärmer 
und komprimierter, so 
dass auch schön singende 
Klänge zu erzielen sind. 
Optional ließe sich hierfür 
übrigens auch der große 
„0/P-Mode"-Kippschalter 
neben dem Power-Switch 
verwenden, denn auch 
dieser lässt einem die 
Wahl zwischen Pentdden-
„Full Power” und Trioden-
„Smoothness”. Allerdings 
wirkt dieser auf die beiden EL84- 
Röhren in der Endstufensektion, sprich auf beide 
Kanäle ein - ebenso wie das charakteristische 
„Top-Cut"-Poti, das die Höhen umso stärker 
beschneidet, je weiter man es aufdreht. 

Royal Crunch-Force 

Channel 2 hat ebenfalls zwei Inputs mitbekom-
men, ist ansonsten aber völlig anders aufgebaut. 
Hier heißt das Konzept „Top Boost", Baujahr 
'63; dementsprechend gibt es einen Treble-
und einen Bass-Regler und den verschärften 
Preamp-Schaltkreis, der den Vox-Amps zu ihrem 
Legendenstatus verholfen hat. Zu den bekannten 
„Topboost"-Usern gehören immerhin Helden wie 
die Rolling Stones, die Beatles, Jeff Beck, Brian 
May und zahllose andere. Damit sollte man 
eigentlich schon eine Vorstellung davon haben, 
wie dieser Kanal klingen kann, nämlich: bissig, 
crunchy, ein bisschen nasal und trotzdem „offen" 
mit viel Druck und beeindruckender Dynamik. 

Schaltet man einen guten Booster davor, 
verwandelt sich der königliche „Crunch" in einen 
dicken, cremigen Overdrive. Am authentischsten 
tönt das Ganze natürlich im Pentoden-Modus 
und mit ordentlich aufgerissener Endstufe. 
Pegel und Sound sind perfekt für Club-Gigs mit 
Schwerpunkt Blues- bis Retro-Rock oder auch 
schrammeligem Brit-Pop geeignet. Damit man 
die beiden Channels des AC15TVH direkt abrufen 
kann, schaltet man einfach eine A/B-Box davor 
- schon steht das Vox-Sound-Buffet. 

Das bleibt hängen 
Kein Hall, kein Tremolo, kein High-Gain, kein 
Master, nur Vintage-Sound - allerdings vom 
Feinsten, und das trotz der „nur" 15 Watt des 

cremefarbenen Mini-Stacks. Alleine die Box ist 
eine Klasse für sich. Die beiden unterschiedlich 
abgestimmten Kanäle präsentieren das Beste aus 
50 Jahren Vox-Geschichte, nicht mehr und auch 
nicht weniger. Nur der Preis erscheint angesichts 
der fernöstlichen Produktionsstätte ein wenig zu 
selbstbewusst kalkuliert. 

Arne Frank 

Vox AC15HTVH Head 
15 Watt 

1 x EF86, 3 x ECC83, 2 x EL84, 
1 x EZ81 (Gleichrichter) 

Kanäle 	 2 

Regler 	(CH 1:) Volume; (CH 2:) Volume, Bass, 
Treble; (Master:) Top Cut 

Schalter 	Power, 0/P Mode (Triode/Pentode); 
(CH 1:) Brillance, Bass Shift, EF86 Mode; 

(Rücks.:) Impedance (8/16 Ohm); 
Maße (HxBxT) 
Gewicht 
Herkunft 
Empf. VK-Preis 

 

22,5 x 53 z 26,5 cm 
14,3 kg 

China 
1.189,- € 

 

 

 

Vox V112HTV Cab 
halb offenes Gehäuse 

15 Watt 
1 x 12", 16 Ohm Vox/Celestion 

„Alnico Blue" 

Leistung 
Röhren 

Bauweise 
Belastbarkeit 
Lautsprecher 

Marie (HxBxT) 
Gewicht 
Herkunft 
Empf. VK-Preis 

53,5 x 53 x 26,5 cm 
14,4 kg 

China 
892,- € 
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LINE h POCKET POD 

Klein, aber oho 
Die bekannten Geräte der Pod-Serie ist fast überall einsetzbar, aber der Pocket Pod bietet noch mehr 
Mobilität. Er ist kleiner und kompakter, per Batterien zu betreiben und dabei ähnlich flexibel. 

THE ULTIMATE TONE FUR MOBILE HITARISTS 

packet POD 

O Beim Auspacken gibt's gleich die erste 
Überraschung: Der Name passt, denn das Gerät ist 
wirklich klein, an der breitesten Stelle nur zirka 
13 cm, und selbst mit Batterien angenehm leicht. 
Auf der Rückseite befindet sich ein Gürtel-Clip. 
Immerhin soll einer der Anwendungsbereiche das 
Üben unterwegs über Kopfhörer sein. Dafür, oder 
auch zum Warmspielen vor dem Gig, kann man 
das Teil am Körper bei sich tragen. Natürlich 
kann man der Pocket Pod aber auch vor den 
Amp schalten oder direkt ans Mischpult 
anschließen. 

Presets der Heroes 

Die geringe Größe begrenzt zwangsläufig 
die Bedienmöglichkeiten. So sind hier vier 
Drehregler, zwei Taster sowie ein Vierweg-
Selektor vorhanden, über den man sich 
durch die Presets scrollen kann. Die Regler 
und Taster sind mehrfach belegt. Nach kurzer 
Eingewöhnungszeit kann man die Sounds nach 
den eigenen Wünschen ändern und als' User-
Preset abspeichern. Dafür sind 124 Speicherplätze 
angelegt. Hinzu kommen 300 Werks-Presets, die 
von angesagten Künstlern aus verschiedensten 
Stilrichtungen erstellt wurden. 

Dazu gehören die Jungs von Dashboard 
Confessional oder Killswitch Engage, aber 
auch „Bumblefoot" Ron Thal oder James 
Valentine von Maroon 5. Diese Presets kann 
man entweder direkt nutzen oder nach Bedarf 
einem Fine-Tuning unterziehen und als User-
Preset speichern. Noch mehr Regeloptionen 
mittels eines eigenen Editors gibt es nach dem 
Anschließen des Pocket Pod an den PC über das 
mitgelieferte USB-Kabel. Dazu muss man einfach 
nur den Vyzex-Editor bei Line 6 herunterladen 
und installieren, und schon kann's losgehen. 

Neben 32 Amp-Modellen von ultraclean bis 
megaböse gibt es 16 verschiedene Boxen-Modelle 
und 17 Effekte, beispielsweise Delay, Chorus und 
Reverb. Das Delay kann über den Tap-Button 
(der auch den integrierten Tuner aktiviert) ans 
jeweilige Tempo angepasst werden. All dies 
wird den Nutzern anderer Pod-Modelle bekannt 
vorkommen, aber nicht nur die sollten sich dank 
des guten Handbuchs schnell zurechtfinden. 

intuitiv bedient 

Langes Büffeln ist also nicht notwendig. Daher 
geht es auch gleich mit dem Praxistest weiter. 
Der Pocket Pod schaltet sich automatisch ein, 
sobald man ein Kabel in die Eingangsbuchse 
stöpselt. Den Stecker sollte man nach Gebrauch 
auf jeden Fall entfernen, da die Batterien sonst 

schnell aufgebraucht sind. Line 6 verspricht mit 
frischen Batterien eine Lebensdauer von vier bis 
sechs Stunden; vier AAA-Batterien (das sind 
die ganz kleinen) liegen bereits bei. Alternativ 
kann das Gerät auch über ein 9V-Steckernetzteil 
betrieben werden. 

Sound: überzeugend 

Klanglich bietet der Pocket Pod, wie auch der 
Rest der Pod-Familie, sehr überzeugende Sounds 
und einiges an Abwechslung. So findet man 
beim Durchsteppen der Werks-Presets nicht nur 
schöne, weite Cleansounds, teilweise mit Chorus 
oder Echo, sondern auch coole Zerrsounds, von 
klassisch-rockig bis abgedreht oder brutal. Sehr 
gut funktionieren auch die 16 Boxenmodels. 
Teilweise erinnern die Presets schon sehr an die 
Sounds der Promis, die sie programmiert haben. 
Daher sollte für so ziemlich jeden Geschmack 
etwas dabei sein, und das in überzeugender 
Qualität. Wer den Pod-Sound kennt, wird sich 
hier sehr schnell wohl fühlen. 

Das Ändern eines Presets nach eigenen 
Vorlieben ist nach kurzer Eingewöhnung ein 
Kinderspiel. Die Potis sind doppelt belegt, und die 
jeweils sekundäre Funktion wird durch Drücken 
und Halten des „Save"-Knopfes angewählt. Dabei 
wird im Display ein Balken angezeigt, der je 
nach Drehrichtung schrumpft oder wächst. Beim 
Preset-Wechsel und beim Ändern von Parametern  

leuchtet es kurzfristig auf — sehr praktisch, wenn 
die Beleuchtung mal nicht so toll ist —, Und über 
die Editor-Software wird das Erstellen eigener 
Sounds noch komfortabler. 

Das bleibt hängen 
Mit dem Pocket Pod ist Line 6 mal wieder ein ganz 
großer Wurf gelungen! Er eignet sich nicht nur 
hervorragend zum Üben zu Hause, unterwegs im 
Zug und Tourbus oder zum Warmspielen vor dem 
Gig. Auch für spontane Recording-Sessions im 
Heimstudio oder als Vorschaltgerät vor dem Amp 
macht er eine tolle Figur und bietet coole Sounds 
und einfache Bedienbarkeit. Beeindruckend, was 
für Klangvariationen in dem Kleinen stecken. 
Dabei findet er leicht im Gigbag oder Koffer 
Platz. Mehr Mobilität geht kaum! 

Eric Vandenberg 

Line 6  Pocket Pod 
Herkunft 
	

China  
TYP 
	

Modeling-Preamp mit Effekten 
Amptypen 
	

32, plus 16 Cabinetmodelle 
Effekte 
	

17 
Speicherplätze 
	

124, plus 300 Werks-Presets 
Anschlüsse 
	

Power, USB, Phones/Direct Out 
(Miniklinke), Amp Out, CD/MP3 In  

 

 

OLO FOR ALT 
EATURES 

HOLD FOR 
TUNER 

 

 

DRIVE 
BASS 

• 
EFFECTS 

AUD 

R TONE 

• 
DELAY 
TREBLE 

 

• 
CHAN VOL 

REVERB 

 

Info 
Empf. VK-Preis 

www.line6.com  
117,81 
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