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Baphomet 
Gothic 4 MM/J 
Die Schwermetallerversion 
des Baphomet!!! 
2teiliger, ergonomisch 
geformter Eschekorpus, 
5teiliger Hals aus Bergahorn 
mit Sperrstreifen aus Ma-
hagoni, Palisandergriffbrett 
mit 24 Ferd. Wagner Bünden, 
6-Punkt-Halsverschraubung, 
Schaller Security-Locks, 
MEC-MM/J-Tonabnehmer, 
MEC-BEC2-Aktiv-Elektronik 
(2-Band), massive WSC 
Partsland WB 60 Brücke, 
gekapselte WSC Partsland 
.113115 Mechaniken 
Finish: Gothic Black 
BAS0002144-000 

Baphomet Blonde 4 
Der Profibass zum kleinen Preis! 

2teiliger, ergonomisch geformter Esche-
korpus, 5teiliger Hals aus Bergahorn mit 

Sperrstreifen  aus  Mahagoni, Palisander-
griffbrett mit 24 Ferd. Wagner Bünden, 
6-Punkt-Halsverschraubung, Schaller 

Security-Locks, MEC-J/J-Aktivtonab-
nehmer, MEC-BEC2-Aktiv-Elektronik 

(2-Band), massive WSC Partsland 
WB 60 Brücke, gekapselte WSC 

Partsland .1815 Mechaniken, 
Finish: Natural Blonde 

BAS0001587.000 

965€' 

629 
Große Budengasse 9-17 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

intro 

Geschenke, Geschenke 
Sie ist wieder da: die stille Zeit. Damit's bei euch 
besinnlich - aber nicht zu still - wird, schlagen 
wir folgende Sofortmaßnahmen vor: 

1. Klampfe rot anmalen und mit 
Tannenzweiglein bestücken. 

2. Rauschebart um die 4x12er hängen. 
3. Reinhauen, bis die Leuchtgirlanden 

vom Nachbarhaus segeln. 

Tolle Lichteffekte garantiert, und bei 
den Nachbarn klingen die Glocken 
- pardon: Ohren. 

Natürlich ist die Weihnachts-guitar 
wieder mal voller Überraschungen 
rund um die Klampfe: Wir zocken 
für euch mit dem „Boss" um die 
Wette, Arch Enemy und Jeff Waters 
hauen euch ihre Metal-Riffs in 
die Ohren, und ein fettes Technik-
Special öffnet euch die Welt der 
Preamps. Besonders freuen wir 
uns, euch die erste Folge unseres 
Recording-Workshops zu kredenzen. 
Na, Überraschung gelungen? 

Was? Ihr braucht's handfester? Na gut: 
Damit der Platz unter eurem Christbaum 
nicht völlig verwaist, bescheren wir euch 
auch kräftig. Unseren Pickup gibt's zu 
Weihnachten gleich zweimal (Seite 169). Doch 
damit noch lange nicht genug: Schlagt doch 
mal den Kickoff (Seite 6) und unseren guitar-
Shop (Seite 200) auf und findet die Geschenke, 
die wir für euch reserviert haben! 

Und wer nicht weiß, was er seinen Liebsten 
schenken soll, rennt flugs zum Kiosk und kauft 
noch ein paar guitar-Hefte. Süßer die Saiten nie 
klangen ... 

Haut rein 
Et frohe Weihnachten aus der guitar-Redaktion 
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Coheed And Cambria 
A Favor House Atlanic 
In Keeping Secrets Of Silent 
Earth: 3 (2003) 
OTrack 2 - 9 
S. 100 

Tito & Tarantula 
Angry Cockroaches 
Tarantism (1997) 
OTrack 10 - 16 
s. 111 

Motörhead 
Bomber 
Bomber (1979) 
OTrack 17 - 23 
s. 122 

Westernhagen 
Johnny W. 
Mit Pfefferminz bin ich dein 
Prinz (1978) 
OTrack 24 - 30 
S. 128 

reader's choice 
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. 

wnrkshnps  

Legends-Special: 
Bruce Springsteen 
OTrack 31 - 41 
S. 46 

Workshop: 
Arch Enemy 
OTrack 42 - 56 
9. 66 

Promi-Workshop: 
Annihilator - 
Operation Annihilation (2) 
OTrack  57 - 63 
S. 130 

Rockstyle-History: 
Surf 
OTrack 64 - 76 
s. 136 

Bluescafi: 
Sippie Wallace 
OTrack  77 - 79 
s. 90 

Talking Hands: 
Phrasierung 
OTrack  80 - 86 
s. 94 
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Die Fame-Acoustic-Combos: 
Alle Amps im Preis gesenkt!! 

Fame AS 30 
30 Watt Acoustic-Combo mit 
10" Coaxial-Lautsprecher, 1. Ka-

nal mit XLR-Input und Volume, 
2. Kanal mit Klinkeneingang, 
Klangregelung mit semiparame-
trischen Mitten, Gewicht 17 kg. 
GIT0010490-000 

€10,9 € 

335€*  179 
Fame AS 60 
2x30 Watt Stereo-Acoustic-Combo mit zwei 10" Coaxial-
Speakern, digital Hall & Chorus und CD-Input. 1. Kanal 
XLR/Klinke-Kombibuchse und Volume, 2. Kanal mit Klinke 
und 3 Band EQ. 5 Band Master EQ, Line-Out, Effektweg, 
Speaker-Out, Gewicht 23 kg. 
GIT0010488-000 

Fame AS 125 
Topmodell der Fame Acoustic-Linie. 2x50 Watt Stereo 
Amp mit digitalem Effektgerät und 3 Kanälen, 1. Kanal 
Klinke und semip. 3 Bd. EQ, 2. Kanal XLR o. Klinke 3 
Bd. EQ, 3. Kanal Klinke 3 Bd. EQ, 5 Bd. Summen EQ, 16 
Effektpresets, Line-Out, Gewicht 24 kg. 
GIT0010489-000 

Fame AC 60 R 
Der Fame AC-60R hat sich bei uns innerhalb kür-
zester Zeit zum Verkaufsschlager unter den Akustikverstär-
kern entwickelt. 60 Watt, 2x 8"-Speaker plus Hochton-
horn sorgen für sehr gute Klangeigenschaften. Weitere 
Features: 2 separate Kanäle mit eigener Klangregelung, im 
2. Kanal zusätzlich XLR- & Chincheingang, Chorus, Reverb, 
DI-Out. Ein guter Tip für alle Akustikinstrumentalisten. 
GIT0006533-000 

die guitar-cd 

Orlando Pellegrini 

4 guitar 1/08 

Orlando Pellegrini tst der Häuptling der guitar-CD und euer per-
sönlicher Gitarrenlehrer. Nach jahrzehntelanger Erfahrung als 
Studiomusiker 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. 

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

Große Budengasse 9-17 50667 Köln Tel: 0221 925791 0 
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„Es wird immer nach 
Scheir3e klingen, wenn 
der Song nicht aus deiner 
Seele kommt." Ben Weaver 

„Laut ist doch irgendwie jeder." 

Interview mit Frederic Klemm, Chef des Singer/ 
Songwriter-betonten Labels Arctic Rodeo Re-
cordings 

Worin liegt für dich persönlich der besondere 
Reiz introspektiver, stiller Musik? 
Frederic: Das ist in der Tat sehr persönlich, 
weil subjektiv. Ich selbst habe dabei ein 
spezifisches Bedürfnis nach einer besonderen 
Art des Hörerlebnisses. In diesem Fall besteht 
das Erlebnis darin, eine Schallplatte aufzulegen, 
dem leisen Knistern zu lauschen und den leisen 
Akkorden der Instrumente. Dazu mache ich, 
gerade jetzt, ein Kaminfeuer an, trinke einen 
guten Scotch, lasse meinen Gedanken freien 
Lauf und genieße und studiere - für mich ganz 
wichtig! - ein Album als Ganzes. Ich finde im-
mer wieder andere, wechselnde Highlights auf 
einem Album, entdecke permanent neue Ele-
mente und Akzente. Ich reflektiere - mein Leben, 
vielleicht auch nur den ausklingenden Tag. 

Warum entsagen immer mehr junge Musiker 
dem typischen Rock'n'Roll und machen lieber 
bruddelige Eigenbrötler-Platten? 
Laut ist doch heute irgendwie jeder. Das ist 
einfach nicht mehr so aufregend, und so emp-
finden es wohl auch andere Künstler. Metal 
heißt plötzlich NuMetal heißt plötzlich Emo, und 
der Hauptunterschied besteht in Kajalschminke 
und Frisuren sowie der Fototechnik bei den 
Pressefotos. Zudem leben wir in einer verrückten 
Zeit, in der nur noch über Downloads und die 
Formate sowie deren Digitalisierung diskutiert 
wird. Diese Fragen sind wichtig, .aber ich 
habe den Eindruck, dass die Musik dabei 
vollkommen bedeutungslos geworden ist. Ich 
schätze, viele Musiker sehen das ähnlich - die 
Künstler verbinden wohl eine Wahrhaftigkeit 
damit, sich nachdenklich und minimalistisch zu 
präsentieren, sich einen Bart wachsen zu lassen 
und ihre Emotionen in entblößende Texte zu 
verpacken, begleitet von den Akkorden einer 
Westerngitarre. Ich bin mir sicher, dass das alles 
nicht geplant ist, sondern dieser nach außen 
transportierte Lifestyle einfach passiert. Alben 
werden im Wohnzimmer aufgenommen, ganz 
ohne Starproduzenten. Warum? Weil es echt 
klingt und auch echt sein soll. Und wenn es das 
nicht tut, ist es Mist. 

Wie wird aus der introspektiven Nabelschau 
eines Künstlers Musik, die am Ende eigentlich 
jeden von uns begeistern muss, unabhängig 
davon, ob er sonst viel härteres Zeug hört? 
Vielleicht sind es diese intimen, nachdenk-
lichen Momente, nach denen es einen musik-
interessierten Menschen früher oder später 
dürstet. Als ich im Alter von 16 Jahren zu 
Slayer den Kopf geschüttelt habe, habe ich 
diese Momente weder vermisst noch überhaupt 
Kenntnis davon gehabt. Aber wenn Menschen 
in der heutigen Zeit einen musikalischen 
Rückzugsort suchen, sind diese puristischen 
Alben eine wundervolle Abhilfe. 

0 Weit abseits dessen, was gemeinhin als angesagt 
gilt, also dort, wo man die Subkultur ortet, hat 
sich über die letzten Jahre eine Szene grandioser 
Liedermacher entwickelt, die fernab aller Trends 
hinreißende Singer/Songwriter-Musik schreibt. In 
den USA und England, in Schweden und Spanien, 
ja selbst im fernen Südafrika leben zahllose Mu-
siker, die ihr Seelenheil nicht in der Wucht lauter 
Rockmusik finden, sondern im Zelebrieren des 
stillen künstlerischen Moments. Sie alle verbindet 
vor allem eines: ihr gewaltiges kompositorisches 
Talent. Sowie ihre Jugend, mit der sie gegen das 
Klischee anspielen, dass ruhige Liedermacher-
Musik aus Papas angestaubtem Plattenschrank 
zu kommen hat. Zeit für einen kleinen Überblick 
- und eine Lanze für das Akustische. 

Quiet Is The New Loud 
Als im Jahre 2001 die Kings Of Convenience 
ihr Debütalbum 'Quiet Is The New Loud' ver-
öffentlichten, missbrauchte die globale Rockwelt 
diesen Albumtitel, um damit einen angeblichen 
neuen Trend zu beschreiben: Junge Musiker 
entdeckten• die leisen, zarten, romantischen 

Töne, statt auf muskelgestählten Rock zu setzen. 
Sie waren modern und zugleich retro, sie waren 
schwer angesagt und trotzdem offensive Fans 
der hipstertechnisch reichlich verpönten Simon 
Et Garfunkel, Bob Dylan oder Hank Williams. Sie 
liebten das Fragile und Mystische, wirkten mit 
ihrer Musik aber zugleich vollkommen im Hier und 
Jetzt. Wie Pilze schossen in der Folge neue Künstler 
wie Turin Brakes, I Am Kloot, Belle And Sebastian 
oder Sophia aus dem Boden, die zwar objektiv 
betrachtet wenig miteinander zu tun hatten, aber 
in Ermangelung einer besseren Schublade alle 
unter dem „Quiet Is The New Loud"- oder „New 
Acoustic Movement"-Banner vermarktet wurden. 

Der öffentlich sichtbare Trend verging ebenso 
'schnell wie die meisten seiner Artgenossen; 
spätestens mit dem Aufkommen der so genannten 
Neo-Wave-Szene um Bands wie Franz Ferdinand 
und Interpol war der große Hype um stille Musik 
passé - plötzlich bestimmte wieder die knackige, 
stakkatohaft gespielte Rockmusik die Landkarte 
dessen, was gemeinhin als der heiße Scheiß gilt. 
Die Jugend ging wieder in die Indie-Clubs und 
tanzte zu knackigen Drei-Minuten-Singles mit 
Neonröhren-Charme, statt daheim den leisen 



Nach schmissigen Gitarrenrocksongs wie 

„Down In The Past" oder „Long Before 

Rock'n'Roll" haben die fünf Schweden 

um die Gitarristen Björn DixOrd und 

Gustaf Noren auf ihrem vierten Werk 

'Never Seen The Light Of Day' das Tempo 

rausgenommen und klingen sehr hymnisch. 

Björn, die neue Platte klingt ein bisschen 
ungewohnt, wenn man sie mit den bisherigen 
drei Alben vergleicht. Mehr Country, mehr Folk, 
weniger Indie-Rock. 
Björn: Das stimmt. Anfangs wollten wir sogar ein 
reines Akustik-Album aufnehmen, aber von dem 
Plan sind wir dann doch wieder abgekommen. 
Wir wollten halt mal was Cooles, Neues machen, 

auch weil mit der vierten Platte nun unser 
Vertrag ausläuft. 

Unci da wolltet ihr eure Firma schocken? 
Ach, schocken vielleicht nicht, aber 

überraschen. Die vielen Streicher, 
die jetzt auf dem Album stehen, 

etwa im Song „Never Seen 
The Light Of Day", sind 

Steckbrief 

Mando Diao 

Schwedenrock 

1999 

Björn DixgArd, Gustaf Nordn 

Fender Telecaster Sunburst, 
Gibson Les Paul Custom, 
Gretsch Historic Series Acoustic 

Firma=  Gibson ES-335 

Marshall Super Lead 100, 
Marshall 4x12er Box 

Vox AC30 

Ibanez TS-9 Tubescreamer, 
Ibanez Distortion 

Ibanez TS-9 Tubescreamer, 
Boss RV-3 Delay/Reverb, Overdrive 

www.mandodiao.com  

Was ist denn nun das Besondere an 
schwedischen Folkmusik? Ein Song 
wie euer ‚Misty Mountain" hört 
sich doch eigentlich eher 
amerikanisch an. 

der 

Da ist auch eine enge Ver-
wandtschaft. Schwedischer 

Folk ähnelt Bluegrass ein 
bisschen, aber bei uns gehören 

noch mehr Violinen dazu. Auf jeder 
Party spielen besoffene Jungs ein paar 

alte Folksongs, die tief in der schwedischen 
Tradition verwurzelt sind. Es handelt sich 
stets um herzzerreißende Lieder, die mit 

äußerst ernster Miene vorgetragen werden. 

Die Platte erscheint 14 Monate nach 'Ode To 
Ochrasy: Heutzutage ist das doch ein ziemlich 

ungewöhnliches Tempo. 

„Auf jeder Party spielen 
besoffene Jungs ein paar 
Folksongs."  Bjorn Dixgard 

typisch schwedisch. Wir wollten wirklich ein 
Album machen, das nach unserer Gegend klingt, 
nach Dalarna, unsere Wurzeln präsentieren. Die 
alte Folkmusik Schwedens kommt von dort. Wir 
mögen diese Sachen gern. Und wir mögen es, 
wenn man hören kann, wo eine Band herkommt. 
So wie die Beach Boys, denen du sofort anhörst, 
dass sie aus Kalifornien sind. 

Klar, aber in den Sixties war es ganz normal, 
sogar zwei Alben pro Jahr rauszubringen. Man 
muss nicht warten und strategisch denken und 
riesige Marketingpläne basteln. Was fertig ist, ist 
fertig. Und wir hatten eben sauviele Ideen. 

Fällt es euch leichter als anderen Bands, Songs 
zu schreiben? 

34 guitar 

Band 

Genre 

Gründun 

Gitarristen 

Virus Gitarren 

Inims Am s 

Gustafs Amps 

Björns Effekte 

Gustafs Effekte 

Infos: 

1.1 	BEDC,QT003CgDa mando diao 



legends-special  bruce springsteen 

„In meiner Jugend gab es zwei Dinge 
die in meinem Elternhaus unbeliebt 
waren: ich und meine Gitarre." 

46  guitar 
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Einst zog er aus, um mit der fettesten 

Band, den fettesten Songs und dem 

fettesten Sound die Welt aus den Angeln 

zu heben. Heute ist Bruce Springsteen (58), 

der Songwriter aus New Jersey, das gute 

Gewissen des amerikanischen Rock. 

O Kürzlich erklärte er: „Ich habe alles erreicht. 
Was jetzt noch kommt, ist so eine Art Zugabe, 
die ich genießen will." Beneidenswert. So kann 
sich Bruce Springsteen denn auch erlauben, 
nach bald vier Jahrzehnten Karriere den einen 
oder anderen Kreis zu schließen. Etwa den 
zur Tradition des amerikanischen Folksongs, 
die einst auch sein Songwriting maßgeblich 
prägte. So veröffentlichte er 2006 mit 'We Shall 
Overcome - The Seeger Sessions' eine Hommage 
an Pete Seeger, den Vater des US-Folk, und 
damit das erste reine Coveralbum seiner langen 
Laufbahn. Mit der Sessions-Band, einem runden 
Dutzend einschlägiger Folkmusiker, bereitete 
er Seegers Repertoire für eine neue Generation 
von Hörern auf, der die Ursprünglichkeit und 
Spontaneität dieser Musik, wie die CD- und 
DVD-Dokumentation 'Live In Dublin' zeigte, 
augenscheinlich gefiel. 

The questions that  matter 

Nach diesem Bekenntnis schloss Springsteen 
mit 'Magic' einen weiteren Kreis. Das erste 
Studioalbum, das er mit der E Street Band 
seit 2002 einspielte, geht den langen Weg 
zurück zu Springsteen Anfängen, als noch 
der Rhythm'n'Blues, Soul und Rock'n'Roll der 
Nachkriegsjahre seinen musikalischen Kosmos 
bestimmten. Auf 'Magic' zelebriert die E Street 
Band alte Tugenden. In Songs wie „Livin' In The. 
Future" belebt sie den unbeschwerten Street-

' Rock der 'The River'-Ära neu, im Intro von „I'll 
Work For Your Love" zitiert Roy Bittans Piano 
die denkwürdigen Zeiten von „Backstreets" und 
„Jungleland", und in ,,Your Own Worst Enemy" 
oder . „Girls In Their Summer Clothes" kommt 
die Bruderschaft bei den eigenen Wurzeln an, 
dem sinfonischen Pop von Pet Sounds und dem 
wüsten Rhythm'n'Blues von Gary „US" Bonds und 
Dion DeMucci. 'Magic' ist sozusagen eine Reise 
ins eigene Heartland. Ein bisschen nostalgisch 
und unüberhörbar auch mit melancholischen 
Untertönen. Aber Bruce Springsteen wäre nicht 
der neben Bob Dylan wohl wichtigste Songwriter 
der Rock-Ära, hätte dieses Album nicht auch 
klare Bezüge zur politischen Lage der USA. 

'Magic' bezieht Stellung, weniger durch 
plakative Parolen als durch bohrende Fragen, 
etwa zum Irakkrieg, wie in „Last To Die": „Whose 
blood will spill, whose heart will break, who'll be 
the last to die, for a mistake?" Nach wie vor stellt 
der Boss, wie der US-Journalist Keith Cameron 
feststellte, „the questions that matter". 

'Magic' bietet großartiges Handwerk. Aber 
das beherrschte Springsteen bereits, als er zu 

tif?1,0, 
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Auf den Hintern setzen 
und besser werden! 
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Nachdem uns Kanadas guitar hero Jeff Waters bereits 
im letzten Monat die volle Kelle gegeben hat, freut 
es uns umso mehr, dass sich der stets mit positiver 
Power geladene Vielseitigkeitsweltmeister der Metal-

Gitarre die Zeit genommen hat, in dieser und den 
kommenden Ausgaben weitere Annihilator-Klassiker 
aus seiner Sicht vorzustellen. 

Die Zeitmaschine bringt uns in das Jahr 

1986, in dem Jeff Waters das Demo-

Tape 'Phantasmagoria' aufnimmt. Dabei 

entpuppt er sich bereits als Metal-

Allzweckwaffe, da er neben den Gitarren 

auch den Bass und den Gesang übernimmt. 

Lediglich am Schlagzeug unterstützt ihn 

Paul Malek. Nun wollen wir das Zepter 

aber an Jeff übergeben, der bereits seine 

Flying V umgeschnallt hat, um uns den 

Titelsong zu servieren. 

Kannst du uns zunächst ein paar Anekdoten zu 
den Aufnahmen erzählen? Du hast schließlich 
alles in Eigenregie produziert und bis auf das 
Schlagzeug alles selbst aufgenommen. 	• 
Jeff: Ich verbinde natürlich eine Menge Er-
innerungen mit unserem zweiten Demo 'Phan-
tasmagoria', da es fast eine One-Man-Show war. 
Der Grund liegt schlicht und ergreifend darin, 
dass ich der einzige in der Band war, der sich 
auf den Arsch gesetzt hat, um besser zu werden. 
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DJ cote 

Coheed And Cambria - A Favor House Atlantic 

Gtr.1& 2 
	

Gibson-Style 
Pickups / Position 
	

Humbucker / Steg 
Gain (Amp) 
	

8 
EQ (Bass / Mid / Treble) 5 / 4 / 5 
Schwierigstes Element Arpeggios Gtr. 2 

Besonders Gitarre 1 ist bei diesem Song aus der 
Fantasy-Saga von Coheed and Cambria nicht beson-
ders schwer zu spielen. Mehr Aufmersamkeit und 
etwas Übung erfordern dagegen die arpeggiierten 
Akkorde von Gitarre 2. 

e 

OI 

coheed and cambria a favor hause atlantic 

0 2002 erscheint das Debütalbum der New 
Yorker Band Coheed And Cambria. Es ist die 
erste einer Reihe von Konzept-Scheiben, die 
eine von Sänger und Gitarrist Claudio Sanchez 
selbst entwickelte fünfteilige Fantasy-Science-
Fiction-Saga zum Thema haben. Ihr Sound 
vereint Emocore-, Prog-Rock-, Pop- sowie 
Metal-Elemente, und die Band gewinnt durch 
intensives Touren eine immer größer werdende 
Fangemeinde. 2003 wird das zweite Album 
veröffentlicht, die Single-Auskopplungen ,,A 
Favor House Atlantic" und „Blood Red Summer" 
werden reichlich bei MTV gespielt und ver-
größern so die Popularität der Band. Inzwischen 
sind zwei weiter Alben erschienen, und Coheed 
And Cambria sind auf dem besten Weg zu 
einem Platz im Rock-Olymp. 

Der Song 

Für die Transkription von „A Favor House 
Atlantic" haben wir uns an einer Live-
Version orientiert. Sie kommt also ohne die 
Doppelungen und zusätzlichen Gitarren der 
Studio-Version aus. Wer im Internet mal etwas 
herumstöbert, wird problemlos eine Unmenge 
verschiedener Live-Versionen finden, mit zum 
Teil erheblichen Tempounterschieden. Unsere 

Transkription bewegt sich dabei am unteren 
Ende der Skala (das Tempo entspricht ungefähr 
dem der Studio-Fassung), kombiniert also das 
Beste aus beiden Welten. 

Die Nummer weist eine strenge Gliederung 
auf. Die einzelnen Teile wie Strophe, Bridge, 
Refrain oder Interlude sind deutlich voneinan- , 
der abgegrenzt und trotz einiger Variationen 
klar identifizierbar. Dabei sind die Bezeich-
nungen mehr oder weniger willkürlich gewählt; 
man könnte sie z.B. für Refrain und Interlude 
problemlos vertauschen, da alle Teile absolut 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. 

Die Rollenverteilung bei Coheed And 
Cambria ist eindeutig geregelt: Sänger und 
Gitarrist Claudio Sanchez übernimmt den 
Rhythmuspart (in unserer Transkription Gitarre 
1), Travis Stever ist für die Lead-Gitarre 
zuständig (Gitarre 2). 

Gitarrenarbeit 
Bis auf wenige Melodie-Stellen im Intro spielt 
Claudio Sanchez im Rest des Stücks nur zwei-
oder dreistimmige Powerchords, überwiegend 
in geraden, regelmäßigen Achteln. Das ist zwar 
alles andere als schwierig, doch es gilt dabei 
zu bedenken: Sanchez begleitet damit seinen 

Gesang, und die Melodielinien sind oft ziemlich 
tricky und dazu noch stark synkopiert. Sauber 
zu singen und dazu groovy und mit korrektem 
Timing zu spielen, ist nicht zu unterschätzen, 
wie bestimmt einige von euch aus eigener 
Erfahrung wissen werden. 

Um die Wechsel einfacher zu gestalten, 
wendet Sanchez einen alten, aber oft benutzten 
Trick an: Er macht den letzten Anschlag vor dem 
Wechsel auf Leersaiten, wie in Rhythmusfigur 1 
in der ersten Strophe und in Rhythmusfigur 2 
im ersten Interlude gut zu sehen ist. 

Travis Stever spielt über einen Großteil der 
Nummer Fills und ergänzende Melodien, oft 
auch in Form von arpeggiierten Akkorden. 
Dabei bleibt er überwiegend im Bereich der 
oberen drei Saiten. Sehr gut zu sehen ist das 
in den Strophen. Hier garniert er außerdem 
die zweitaktigen Phrasen jeweils am Anfang 
und am Ende mit kurzen schnellen Slides. 
Ganz anders dagegen gestaltet er das Riff 2 im 
Refrain. Hier kommen Doublestops zum Einsatz, 
die rhythmisch exakt an die Betonungen von 
Gitarre 1 angepasst sind. 

Richtig druckvoll geht's dann im ersten 
Interlude zur Sache: Hier wechselt Stever von 
der Lead- zur Rhythmus-Gitarre und bietet 
vier- und füngstimmige Akkorde in Viertel-
und Achtel-Kombinationen an. Besonders 
interessant ist auch das zweite Interlude, der 
letzte Teil des Stücks. Hier kommen zwei ver-
schiedene Elemente zum Einsatz: Zuerst einige 
Melodielinien mit so genannten Pedaltones, bei 
denen gegriffene Töne mit der angeschlagenen 
Leersaite kombiniert werden (hier ist das leer 
gespielte H der Pedaltone), dann Tremolo-
Picking, bei dem die einzelnen Töne mit einem 
schnellen Wechselschlag gespielt werden. 

Diese Technik ist aus der Folklore bekannt 
(besonders verbunden ist sie mit Instrumenten 
wie Mandoline oder Balaleika). Man findet sie 
jedoch auch in Stilistiken wie Hardrock und 
Heavy Metal. In den Noten wird sie angezeigt 
mit Schrägstrichen durch die Notenhälse und 
über oder unter den Tabulatur-Ziffern. 
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Hüllkurven-Gequake: 
Envelope-Follower & 
Touch-Wah 

Onkel Dagobert 

Der Großonkel aller Touch-Wahs ist der legendäre Mu-Tron III des US-
amerikanischen Herstellers Musitronics, der bereits 1972 auf den Markt 
kam. Der Erfolg dieses Gerätes sorgte für rasche Vermehrung, und so fand 
sich der Onkel Dagobert der quakenden Gemeinde alsbald von zahlreichen 
mehr oder minder legitimen „Grünschnäbeln" umringt. Besonders fleißig 
war zum Beispiel Electro Harmonix' Mike Matthews, der das Konzept 
gleich in vier recht unterschiedlichen aber interessanten Varianten (für 
Bass und Gitarre) auf seine Weise interpretierte: „Doctor-Q" war für die 
Gitarre gedacht, „Bass-Balls" nannte sich das entsprechende Gerät für 
die Tieftöner, der „Y Triggered Filter" war für wen auch immer. Der so 
genannte „Soul Kiss" schließlich 
verzichtete ganz auf die Steuerung 
durch das Eingangssignal und 
überließ das lieber einem optischen 
Sensor, den man in den Mund 
nehmen musste - wie den Schlauch 
einer Talk-Box. Ein weitere Rarität 
aus dieser Zeit ist die Seamoon 
„Funk Machine". Der Name ist 
Programm, denn gerade bei dieser 
musikalischen Spielart kommt der 
knackige Quack-Effekt bestens zur 
Geltung. 

Electro Harmonik' Neuauflage 
eines Klassikers 

TOI LEGEND laSTUaNS 
TONABNEHMER-SYSTEME FÜR AKUSTISCHE & KLASSISCHE GITARRE 

NEU: SONIC SERIE 

playing 	flex 

Ne t Bor.VDIE 
"Das eidt,fack zw im.sta,GUed.erute, 	-Syste444,  vow s kacto cv 

kat pree.im,& Westerp9i,tarre. vent,  L&bem, erweckt!" 

In den frühen 70ern stellte 
Shadow das weltweit erste duale 
Tonabnehmer System vor. 

kombinierte Magnet-
mit Unterstegtonabnehmer und 
läutete eine neue Ära in der 
Tonabnehmerbranche ein. 

30 Jahre später schreibt Shadow 
mit der Neuauflage dieser Legende 
erneut Geschichte und präsentiert 
erneut ein duales Pickup System 
- welches wiederum neue Maß-
stäbe setzt. www.shadow-electronics.com  
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Dynamic Utah 
AW-3 

MANUAL  SENS 

Ist dein Boss auch so dynamisch? 

Mei gar tonequide  

O Heute legen wir die Füße hoch - na ja: jedenfalls fast. Denn nach 
dem ultimativen Wah-Wah-Wahnsinn der letzten Folge hat sich mancher 
überenthusiastische Pedal-Surfer womöglich schon eine Bänderdehnung 
geholt oder den Knöchel verstaucht. Nicht jeder ist schließlich so 
veranlagt, dass er Arme und Beine ständig und unabhängig voneinander zappeln lassen könnte. Sonst wären wir wohl alle Drummer geworden, 

oder? Um Himmels Willen! Also muss es andere Wege geben. Und wer 
sucht, der findet sie auch. . 

Zum Glück muss man nicht unbedingt auf einem Pedal herumwippen, 
um seinem Instrument Wah-ähnliche Laute zu entlocken. Es gibt nämlich 
auch noch Geräte wie das so genannte Touch-Wah, das man auch unter 
der recht merkwürdigen, aber technisch korrekten Bezeichnung Envelope-
Follower kennt. Diese Dinger machen klanglich praktisch dasselbe wie 
ein herkömmliches Wah-Pedal für den Fußgebrauch. Allerdings wird der 
Effektverlauf hier eben nicht durch die mechanische Bewegung eines 
Pedals, sondern durch den Eingangspegel gesteuert. Oder einfacher 
ausgedrückt: Je stärker der Gitarrist in die Saiten haut, desto höher wird 
die Boost-Frequenz. Spielt er hingegen zarter, wird das Gitarrensignal 
leiser, was das Gerät dann dazu 
veranlasst, tiefere Frequenzen an-
zufahren. Und da eine Gitarren-
saite beim Ausklingen automa-
tisch leiser wird, wird sich auch 
der Effektsound entsprechend zu 
tieferen Frequenzen hin ver-
schieben. 

Die Kurve macht's 

Diese Funktion stellt man grafisch 
als so genannte Hüllkurve (engl.: 
envelope) dar. Bei Saitenanschlag 
ist der Ton am lautesten, um dann 
allmählich abzufallen. Dieser ty-
pische Verlauf steuert also den 
charakteristischen Sound, egal 
ob sich der entsprechende Effekt 
dann „Touch-Wah", „Envelope-
Follower", „Envelope-Filter" oder 
„Auto-Wah" nennt. Letzteren gibt 
es übrigens als Sonderform auch 
noch als eigene Funktion! Dabei 



Eine der bekanntesten Framus-Baureihen hat den Namen Panthera erhalten. 
Leoparden oder Tiger gehören ebenfalls in diese Serie, wenn sie auch in 
natura aus einer anderen Biosphäre stammen. Was also hat diese Gitarre mit 
einem gefährlichen Felltier gemeinsam? 

Tonabnehmer - das ergibt schon neun Stim-
mungslagen, die durch die sonstige Ausstattung 

noch weiter multipliziert werden. 

die edlen Tonhölzer von Korpus bis Kopfplatte 
aufregetid in Vibration geraten: Sustain satt, 
obertonreich und durchsetzungsstark. 
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FRAMUS PANTHERA STUDIO CUSTOM 

0 Mal kann sie wohlig schnurren, dann wieder 
böse fauchen. Erst gibt sie sich anschmiegsam, 
dann zeigt sie die Krallen. Wahrscheinlich rührt 
die volkstümliche Rede von den neun Leben 
einer Katze von dieser Unberechenbarkeit und 
der Vielgestalt ihrer Charakteräußerungen. 

Was aber den fürsorglichen Haustierbesitzer 
bisweilen zur Verzweiflung treiben kann, wird 
den geneigten Panthera-Halter durchweg mit 
Begeisterung erfüllen: Drei Potis mal drei 

Gestromter Look 

Reichlich raubkatzenartig erscheint 
auch das Äußere der Panthera Studio 

Custom. Die auf den zweiteiligen 
Mahagonikorpus aufgeleimte, wunder-
schöne Riegelahorndecke ist transpa-

rent grauschwarz lackiert; „gestromt" 
nennt man diesen Look im 

Fachjargon der Freunde krallen-
bewehrter Felltiere. 

Für das Griffbrett wurde 
sinnigerweise 	Tigerstripe 
Ebony verwendet, die aus-
gesprochen hübschen Fra-
mus-Custom-Inlays sind aus 
echtem Perlmutt. Ebenfalls 
in Tigerstreifen präsentiert 
sich der Ovangkol-Hals. 

Dieses westafrikanische, weit 
gemaserte Hartholz bildet dabei 

nicht nur ein optisches Highlight, 
sondern fühlt sich auch noch fan-

tastisch an und besitzt hentorragende 
Klangeigenschaften. 

Unterstützt wird die auf ein Maximum an 
Schwingungsverhalten getrimmte Konstruktion 
von Framus' patentierter Bolt-in-Technik: Nach 
der zweifachen Verschraubung am Halsfuß läuft 
der Hals weiter in den Korpus ein und wird mit zwei 
weiteren Schrauben unterhalb des Halspickups 
befestigt. Alles zusammen ergibt das beim ersten 
Anspielen ein knackig frisches Klangbild mit 
flirrender Brillanz auf sattem Fundament, wobei 

Gesamtes Spektrum 
Auf dieser Basis präsentiert Framus eine Pickup-
und Schaltungskonstellation, die an Flexibilität 
schwerlich zu übertreffen ist. Die beiden 
Alnico-Tonabnehmer am Hals und in der Mitte 
empfehlen sich für klassische Sounds und Genres 
und decken das gesamte Spektrum von drahtig-
funky bis bluesig-warm ab. 

Der SH-5-Keramikhumbucker am Steg 
liefert hingegen mächtig Output für Classic-
Rock bis - ja, sogar Metall Im Hause Seymour 
Duncan lautet die Soundbeschreibung für die-
sen Tonabnehmer vielversprechend „PAF auf 
Steroid", und tatsächlich wird man sich bei so 
viel Ausgangsleistung höchst verdächtig machen, 
sollten irgendwann einmal Dopingkontrollen für 
Gitarristen eingeführt werden. 

Genial einfache Bedienung 
Die beiden Humbucker werden ganz traditionell 
per Drei-Weg-Toggle angewählt und können 
mit den Push/Pull-Funktionen des iweiten 
Volumenreglers (Einblendregler für den Mittel-
pickup) und des Tone-Potis gesplittet werden. 

Zusammengerechnet ergeben sich so sieben 
Pickup-Kombinationsmöglichkeiten - und das 
Ganze sogar noch mal zwei, weil der mittlere 
Singlecoil unabhängig davon jeweils ein- oder 
ausgeblendet werden kann. Vierzehn Leben 
also für die Katze, und wer sich bei so viel 
Wandlungsfähigkeit einmal trotz der genial 
einfachen Bedienung verzetteln sollte, kann immer 
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Shadow Five Plus E0 

Master Volume, Bass, High Mid, Low Mid, 
Treble, Bright, Phase-Schalter 

www.lagguitars.de  
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LÄG AUTUMN GLA300 JCE 

Bauchige Lady sucht Naturfreund 
Unsere französischen Nachbarn stellen nicht nur guten Wein und Käse her, 
sondern sind auch hervorragende Instrumentenbauer. Dies belegt die mit 
genau 30 Jahren noch relativ junge Firmengeschichte von Läg Guitars. 

O Was mit einer kleinen Werkstatt anfing, die sich 
auf Reparaturen und Umbauten spezialisierte, ist 
heute zu einem großen Unternehmen gereift, das 
inzwischen seine Modelle in Europa plant und in 
Fernost produzieren lässt. In Frankreich verlassen. 
ausschließlich die in Handarbeit gefertigten und 
damit auch etwas teureren E-Gitarren die 
Werkstatt. 

Stattliche Maße 

Auch unsere Madame mit ihrer kurvenreichen 
Figur ist keine waschechte Französin. Ihr Er-
scheinungsbild ist dennoch umwerfend, da diese 
Gitarre auf den ersten Blick kostbar und natürlich 
zugleich wirkt. Wir haben es mit einer klassischen 
Jumbo-Konstruktion zu tun, die durchaus stattliche 
Maße mitbringt. Auffälligster Unterschied zu den 
meisten Jumbos von der Stange ist natürlich 
die Zedemdecke. An sich ist es verwunderlich, 
dass diese Bauweise sonst fast ausschließlich mit 
Fichtendecken bestückt wird, während die Zeder in 
anderen Modellen schon seit jeher die Alternative 
darstellt. Das natürliche Outfit wird von einem 

Holz-Binding, das sich über Griffbrett und 
Kopfplatte erstreckt, zusätzlich betont. Über 
die Jahre gesehen auf jeden Fall die schönere 
Lösung statt eines hässlich vergilbten Plastik-
Bindings. Auch der Steg ist glücklicherweise 
nicht im ausladenden Schnurrbart-Design 
gefertigt, sondern kommt recht dezent daher. 

Die Saiten werden dort einfach von hinten 
eingefädelt und kommen ohne Bridgepins aus. 

Klasse. Die Dinger nerven nämlich tierisch beim 
Saitenwechsel und kosten jedesmal zusätzliche Zeit 
beim Suchen. Auch an einen zweiten Gurtknopf am 
Halsansatz wurde gedacht, was viele traditionelle 
Hersteller immer noch nicht begriffen haben. 

Dieser Übergang weist zudem eine weitere 
Aussparung für bequemes Lagenspiel im Bereich 
des Cutaways auf. Sehr gelungen ist auch die 
Gestaltung der Rosette um das Schallloch mit 
geschmackvollen Holzeinlegarbeiten. Bühnenscheu 
ist die Gitarre glücklicherweise nicht. Dafiir sorgt 
das eingebaute Tonabnehmersystem von Shadow. 

Sensibel und temperamentvoll 

Der erste Kontakt macht sofort Appetit auf mehr. 
Ich habe selten eine Gitarre gespielt, die sich so 
komfortabel halten lässt. Der Hals liegt sehr 
gut in der Hand und kann dank des Cutaways 
bequem in den höchsten Lagen gespielt werden. 
Der Klangcharakter der Läg ist, wie man es von 
einer guten Jumbo erwartet. Der Bass erscheint 

angenehm und erzeugt sogar ein dezent-char-
mantes Knurren, was dem Instrument einen ganz 
eigenen Charakter verleiht. Auch Mitten und Hö-
hen reihen sich gut in das ausgewogene Klang-
spektrum ein und kommen präsent, aber keinesfalls 
aufdringlich daher. Insgesamt klingt die Gitarre 
dank der Zedemdecke warm und hat eine gute 
Ansprache. Der große Vorteil des Deckenholzes 
gegenüber der üblichen Fichten-Variante während 
der ersten Zeit ist auch hier nicht zu überhören. 
Fichtendecken brauchen immer etwas mehr Zeit, 
bis sie richtig eingespielt sind. Das dynamische 
Verhalten reagiert sensibel auf die Spielweise. 

So ist von vorsichtigem Fingerpicking bis hin 
zum kraftvollen Plektrum-Anschlag alles möglich. 
Gerade wenn es besonders laut wird, entwickelt die 
Gitarre ihr besonderes Temperament. Es erscheint 
ein Phänomen, das ich so bisher noch nicht gehört 
habe: Es fühlt sich an, als würde man über einen 
intelligenten Multiband-Kompressor spielen, da 
sich das Instrument deh neuen Anforderungen an 
das Klangspektrum selbst anzupassen scheint. Das 
Ergebnis ist ein satter, durchsetzungsfähiger Ton, 
der seinesgleichen sucht. 

Elektrisierend 

Das Tonabnehmer-System basiert auf Shadows 
Nanoflex-Technologie. Dabei werden sowohl die 
Saitenschwingungen als auch die Vibrationen des 
Instruments abgenommen und in ein elektrisches 
Signal umgewandelt. Der Vorverstärker in der 
Zarge bietet einen 5-Band-Equalizer mit Volume-
Regler, womit eine individuelle Klangeinstellung 
gewährleistet ist. Diesen sollte man auch bewusst 
einsetzen, um das beste Ergebnis zu erzielen. 

Ebenfalls nützlich ist der Phase-Schalter, der 
den Verlauf der Frequenzkurve um 180 Grad dreht 
und somit ein Feedback verhindern kann. Gerade 
auf der Bühne bei lautem Monitorsound wirklich 
ein sehr nützliches Feature. 

Das bleibt hängen 

Jumbo-Modelle gibt es wie Sand am Meer. Gitarren, 
die den Musiker aus optischer und klanglicher 
Sicht bewusst mit einer persönlichen Note be-
eindrucken wollen, hingegen seltener. Genau 
das meistert die Läg jedoch mit Bravour. Wenn 
man bedenkt, dass neben den hervorragenden. 
Klangeigenschaften auch noch der eingebaute 
Shadow-Pickup vorhanden ist, ist diese Gitarre mit 
einem Straßenpreis unter der 500-Euro-Grenze ein 
brandheißer Tipp. 

Gerrit Hoß 
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Bogner steht drauf, Line 6 ist drin - oder umgekehrt 
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LINE 6 SPIDER VALVE 112 

Chamäleon mit Biss 
Mit ihren ersten Röhrenverstärkern stoBen die Modeling-
Pioniere von Line 6 jetzt in neue Dimensionen vor. Begleitet 
werden sie auf dem Weg dorthin von keinem Geringeren als 
Röhrenamp-Altmeister Reinhold Bogner. 

O Line 6 war die Speerspitze der anfangs suspekt 
beäugten Modeling-Technologie. Schnell ließ 
sich jedoch ein beträchtlicher Teil der in Sachen 
Equipment stets zum Konservativen tendierenden 
Gitarristenzunft von den Annehmlichkeiten des 
digitalen Zeitalters überzeugen. Daher dürfen sich 
die Avantgardisten aus Calabasas, Kalifornien, 
mittlerweile echte Alpha-Rockstars wie James 
Hetfield oder Kirk Hammett auf ihr Endorser-
PODest stellen. 

Reinhold Bogner verdiente sich seinen schon seit 
langem legendären Ruf als Röhrenamp-Designer 
unter anderem für Steve Vai oder Steve Stevens. 
Die alte und die neue Welt des Ampdesign haben 
also höchstrangige Botschafter zum konspirativen 
Treffen ausgeschickt. Ergebnis der spektakulären 
Zusammenarbeit ist die Spider-Valve-Serie: ein 
Topteil und zwei Combos mit dem besten beider 
Welten, Sound-Chamäleons mit Röhren-Biss. 

Alles drin - klug konzipiert 

Zum Test steht die kleine, mit einem 12er-Vintage-
Speaker von Celestion und 40 Watt bewaffnete 
„Röhrenspinne" bereit. Die Basis bildet eine Class-
AB-Konzeption von Bogner mit zwei 12AX7-
Vorstufenröhren und zwei Sovtek 5881VVXT/6L6 
in der Endstufe. Dieser an sich schon vollwertige, 
reinrassige Röhrenamp bleibt im Betrieb stets voll 
aktiv, die gesamte Digitalsektion ist vorgeschaltet. 

Den Line-6-Aufbau auf dieser kraftvollen Basis 
kennt man schon von der Spider-lig-Serie: zwölf 
von Hiwatt und Fender über Marshall und Vox bis 
zu Mesa/Boogie inspirierte Verstärkersimulationen, 
kombiniert mit sieben Digitaleffekten, von denen 
drei per Einzelregler gleichzeitig gefahren werden 
können. Abspeichem lassen sich die Sounds dann 
auf neun User-Bänken mit jeweils vier Kanälen, 
also zusammen 36 Speicherplätzen. Zu den an sich 
schon unerschöpflichen Konfigurationsmöglich-
keiten kommen über 400 vorprogrammierte Presets 
mit klangvollen Namen von Künstlern und Songs 
aus fünf Jahrzehnten Jazz, Blues, Rock und Metal. 
Anwählbar ist das komplette Programm über  

den Navigator-Taster auf 
dem Bedienpanel, daneben 
sorgt ein unaufdringliches 
Display fair die nötige 
Orientierung. Ein Dreiband-
EQ, Drive, zwei Volume- und ein Presence-Regler, 
pro Speicherbank vier Kanalplätze und ein Tap-
Tempo-Taster, mit dem obendrein noch ein 
chromatisches Stimmgerät angeschaltet werden 
kann, vervollständigen die Steuerung. 

Markerschütternde Röhrenwatt 

Auf der Rückseite finden sich zwei externe Laut-
sprecheranschlüsse und ein XLR-Ausgang mit 
Ground/Lift-Schalter für Direktaufnahmen der 
Modeling-Sounds. Komplettiert wird das Ganze 
von einem Poweramp-Ein- und einem Preamp-
Ausgang, die zusammen auch als Send/Return-
Einschleifweg für weitere Effektgeräte genutzt 
werden können, sowie der Netzwerkkabelbuchse 
für Line-6-Bodenpedale. Mit dem Spider Valve 
kompatibel sind die Pedale FBV 2, FBV Shortboard 
und FBV Express, die jeweils unterschiedliche, 
durchweg nützliche Zusatzfunktionen wie 
Wah/Volume-Pedal, Noise Gate und weitere 
Speicherplätze bieten. 

Die paar Testtage sind bei weitem nicht 
genug, um sich auch nur ansatzweise durch die 
zahllosen Soundmöglichkeiten des Spider Valve 
zu manövrieren; und das, obwohl der Tester selbst 
seit Jahren Line-6-Benutzer ist. Den schnellsten 
Eindruck erhält man sicher beim Durchsteuern 
der Presets von „The Wind Cries Mary" über 
„Where The Streets Have No Name" hin zu „For 
Whom The Bell Tolls", Bei den Amp-Simulationen 
ist jeweils drin, was draufsteht, also das ganze 
Programm von Clean und Twang, Blues und 
Crunch bis Metal und Insane. Dabei bleibt Clean 
auch bei fast voll aufgerissenem Mastervolumen 
clean, und Insane ist wirklich krank, denn 
bloß „High-Gain" ist dafür nun wirklich kein 
Ausdruck mehr. Die 40 Röhrenwatt produzieren 
mächtig Druck und markerschütternde Lautstärke, 

Ansprache und Kompression lassen hundert 
Prozent Bogner durchscheinen, und bei aller 
ausgefeilten Digitaltechnik bleibt Gleichmacherei 
für den Spider Valve ein Fremdwort. Die Dynamik 
bleibt in den Händen des Gitarristen, unsaubere 
Spieltechnik wird gnadenlos bloßgestellt, und wer 
mit Singlecoils bewaffnet unbedingt Sounds mit 
Namen wie „Slipknot" oder „Cowboys From Hell" 
ansteuern will, dem können selbst Reinhold Bogner 
und Line 6 zusammen nicht helfen. 

Das bleibt hängen 

Der Spider Valve kann alles, was Line 6 kann, 
und bringt alles, wofür Reinhold Bogner steht. Die 
Digital-Röhren-Paarung klingt extrem authentisch, 
inklusive Kompression, harmonischem Feedback 
und warmer Röhrenzerrung. Den hochdekorierten 
Namen des Tube-Meisters bekommt man dabei auf 
der Lautsprecherabdeckung zu einem Preis serviert, 
fur den man „echte" Bogner-Amps noch nicht mal 
kurz anfassen darf. 

Adrian Schaller 

FOKUS 

Line 6 Spider Valve 112 

Vollithrenany mit Modeling-Sektion 

=TM 40 Watt 

2 x 12AX7, 2 x Sovtek 5881WXT/6L6 

Clean, Twang, Blues, Crunch, 
Metal, Insane (je 2 x) 

Chorus/Flanger, Phaser, Tremolo, Tape Echo, 
Sweep Echo, Delay, Reverb 

Amp Models, Drive, Channel Volume, 
Mod-Effekte, Delay, Reverb, Presence, 
Mastervolumen 

Power, Standby, 4 x Channel, 
TapTempo/Tuner, Navigator 

Input, Preamp Out, Power Amp In, Direct Out, 
FBV-Pedal, 1 x interner Speaker, 
2 x externe Speaker 

20,5 kg 

69 x 61 x 38 cm 

www.line6.com  

831,- 
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Digitale Bandmaschine und Mischpult in einer Einheit: Pro-Tools-Software 

In(ig4. 	z,luDn ilifOne2Ufroli_o )quitar-recordinq 

Das perfekte Riff habt ihr eben aus 

dem Handgelenk geschüttelt. Wie aber 

stellt ihr sicher, dass ihr euch nach der 

gebührenden Feier morgen früh noch daran 

erinnern werdet? Also stellt sich die alles 

entscheidende Frage: Wie nehme ich denn 

nun meine Gitarre mit dem Rechner auf? 

Völlig klar: Harddisk-Recording muss es sein, und 
ein Computer steht auch schon da. Aber wo muss 
man die Gitarre einstöpseln? Hinten in die Klin-
kenbuchse mit dem Mikrofonsignal? Aber die ist 
doch viel zu klein. Und was brauche ich sonst noch? 
Nur einen Rechner in der Ecke stehen zu haben, 
der maximal zum Daddeln benutzt wird, reicht 
also wohl doch nicht ganz. Der folgende erste Teil 
unseres Recording-Workshops macht euch mit den 
technischen Grundlagen und Bereichen vertraut. 

Der Sequencer 
Grundsätzlich gibt es viele Software-Produkte, 
die in der Lage sind, Audio auf die Festplatte 
aufzuzeichnen. Um allerdings im musikalischen 
KonteXt arbeiten zu können, darf es ruhig etwas 
mehr sein. Genauer: Euer Programm sollte mit 
mehreren Spuren umgehen können, denn nur so 
könnt ihr gleichzeitig ein Playback abspielen oder 
euer Riff mit einem Solo garnieren. 

Die entsprechende Produktkategorie nennt sich 
Audio-Sequencer oder DAW (Digital Audio Work-
station). Hier gibt es eine stattliche Auswahl an 
Anbietern. Die bekanntesten wären hier Digidesign 
(Pro Tools, Mac/Win), Steinberg (Cubase, Nuendo, 
Mac/Win), Apple (Logic, Mac), Cakewalk 
(Sonar, Win), Ableton (Live, Mac/Win), Magix 
(Samplitude, Win), Mackie (Tracktion, Mac/Win) 
und MotU (Digital Performer, Mac). Oft gibt es die 
Produkte in größeren und kleineren Varianten. 
Als Einsteiger seid ihr dabei oft mit der kleinsten 
Variante bereits gut bedient. 

Manche Audio-Sequencer stellen bei der Arbeit 
ein musikalisches Takt-Raster in den Vordergrund, 
andere verfolgen traditionell eher den Ansatz 
einer Bandmaschine, die nur die Abspielzeit 
kennt. Wieder andere Produkte haben es sich 
zum Ziel gesetzt, als Computersoftware auch die 
Anforderungen an einen Bühneneinsatz zu er-
füllen. 

Als weltweiter Studiostandard gilt gemeinhin 
Digidesigns Pro Tools, das in unzähligen großen 
Produktionsstätten mit maßgeschneiderter Hard-
ware als digitaler Ersatz für die gute alte analoge 
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SOUIER MINI PLAYER 

Rocken im Urlaub 

shorties 

Modell 

Herkunft 

Konus 

Hals 

Griffbrett 

Bünde 

Mensur 

Mechaniken 

Pickup 

Regler 

Besonderheiten 

Linkshänder 

Internet 

Empf. VK-Preis 

Tone Guide 

ILA 
irroi  ti)' 

Bass: 6,5 
Mitten: 7 
Höhen: 5 

• Tech-Talk 

Der Sound des Norton® liegt genau zwischen dem des Fred und des Tone Zone. D.h., 
dieser außergewöhnliche Humbucker liefert einen ausgewogenen Mix aus den 
harmonischen Obertönen des rauen, mittenbetonten Freds sowie dem unglaublich 
straffen Bassdruck des Tone Zone und ist damit ein perfekter Tonabnehmer für fette 
Soundwände trotz gemäßigterem Output. 

Eigentlich wurde der Norton® entwickelt, um den Output und das Frequenzspektrum 
von PAF®-ähnlichen Humbuckem zu erweitern, ohne jedoch fiber's Ziel hinauszuschie-
Ben - eine Art moderner PAF®. Gerade für Liebhaber der klassischen Kombination aus 
LP und britischem Amp, die etwas mehr "Wan 
d" suchen, wird das Plus an Crunch in den Mitten gefallen. Der Norton® könnte damit 
der am flexibelsten einsetzbare DiMarzio Humbucker sein und ist nebenbei die perfekte 
Wahl, um den Sound von Mahagoni-Gitarren mit geleimtem Hals transparenter und 
durchsetzungsfähiger zu machen. Die optimalen Partner für die Halsposition sind der 
Air Classic , PAF®, PAF Pro® und natürlich der Air Norton. 

Exklusiwertneb fiir 13, & A: Sound Service European Music 
Tel ry. +49 (0)33708 933-0 lTel A: +43 101662/ 442164 1 info9sound-service.eu I www.sound-service.eu  

IM FOKLIS 

LD Systems WS 1603 
Mini Guitar Transmitter System 

100 Meter 

13,5V-Netzteil (Empfänger), 
1 x AAA.Batterie (Sender) 

www.LD-systems.com  

189,- € 

Modell 

Reichweite 

Strom 

Internet 

Em f. VK-Preis 

0 Nicht nur bei Liveauftritten ist man als 
überzeugter E-Gitarrist, was das Schleppen 
des Equipments und die Größe des benötigten 
Transportvehikels angeht, benachteiligt. Auch im 
Urlaub schaut man neidisch zu, wie der Akustik-
Kollege beschwingt seine Klampfe auf den Rücksitz 

IM FOKUS 

Squier Mini Player 

Indonesien 

Laminiertes Massivholz 

Ahorn 

Palisander 

20 

57,5 cm 

IM' Hard-tail 6-Saddle Bridge 

Squier, geschlossen 

1 x Humbucker 

Volume, Gain 

eingebauter Lautsprecher und 
Verzerrer mit 9V-Batterie- oder 
Netzteilbetrieb, Kopfhöreranschluss, 

nein 

www.fender.de  

199,- € 

wirft und losfährt, während man noch 
überlegt, wie man Combo und E-Gitarre 
ins Auto bekommt. 

Abhilfe kann da die Squier Mini 
Player schaffen. Klein und kompakt, 
mit kurzer Mensur, verfügt die Gitarre 
über einen eingebauten Lautsprecher und 
Verzerrer und ist sowohl über 
ein 9V-Netzteil als auch mit 
Batterie zu betreiben. Die Mini 
Player hat einen drahtigen, 
twangigen Ton und ein gutes 
Spielgefühl. Die kurze Mensur 
sorgt zwar für eine gewisse 
Enge beim Spielen, aber nach 
kurzer Eingewöhnungszeit findet 
man sich auf dem Hals gut zurecht. 
Typische E-Gitarren-Techniken wie 
Bending funktionieren einwandfrei, 
und bis zum 15. Bund lässt sich 
das Instrument wie eine „große" 
Gitarre bespielen. 

Dreht man den Volume-Regler 
auf, ohne ein Instrumentenkabel 
anzuschließen, schaltet sich auto-
matisch der eingebaute Lautspre-
cher ein. Mit dem zweiten Regler  

lässt sich der Verzerrungsgrad einstellen. Die 
Soundqualität ist relativ rau. Selbst bei cleaneren 
Sounds arbeitet der Speaker an der Leistungsgrenze 
und produziert einen Garagen-ähnlichen Sound. 
Wesentlich besser klingt es über einen richtigen 
Verstärker. Ganz clean wird die Mini Player zwar 
nie, aber mit verschiedenen Stellungen des Gain-
Reglers kann man ihr Klänge zwischen Blues und 
Hard-Rock abtrotzen. Sollte sich der Zeltnachbar 

beschweren, kann man auch einen 
Kopfhörer anschließen. 

Das bleibt hängen 

Die Squier Mini Player ist nicht nur 
ein lustiges Gimmick, sondern eine 

durchaus brauchbare Reise- und 
Übungsgitarre, die sich trotz 

kurzer Mensur gut bespielen 
lässt. Die Soundausbeute 
des eingebauten Verzer-
rers und Speakers ge-
staltet das Üben an 
ungewöhnlichen Orten 
unterwegs inspirierender. 

Macht richtig Spaß! 	g 
Peter Ostwald 

LD SYSTEMS WS 1603 MINI GUITAR TRANSMITTER SYSTEM 

Härtetest im Vorgarten 
O Die Kurse für Wireless-
Systeme sind nach wie vor im 
freien Fall - und das bei weiter 
steigender Qualität. Ein schönes 
Beispiel ist das Mini Guitar 
Transmitter System von LD 
Systems. Der Receiver ist mit 
zwei abnehmbaren Antennen 
ausgestattet. Das Display zeigt, 
welche Antenne gerade aktiv ist 
und wie stark das Signal ankommt. Der Blickfang ist der Sender, genannt 
„Guitarbug". Er kann mit einer Länge von ca. sieben Zentimetern direkt an 
die Ausgangsbuchse der Gitarre angeschlossen werden. Bei meiner Strat 
war er allerdings dem Vibratohebel im Weg. Die Funktionsdauer soll mit 
einer AAA-Batterie bei zehn Stunden liegen. 

Die Reichweite soll 100 Meter auf freiem Feld betragen. Mauern und 
ähnliches schränken diese natürlich ein, aber wenn man nicht gerade beim 
Gitarrensolo Zigaretten holen geht, wird man damit kaum zu tun haben. 
Beim Test (zwei Stockwerke runter und ab in den Vorgarten) zeigen sich 
tatsächlich keine Signalausfälle. Im. A/B-Vergleich von Kabelverbindung 
und Sender sind Klangunterschiede so gut wie nicht wahrnehmbar. Das 
System überträgt sehr genau und ohne unangenehmen Lärm. 

Das bleibt hängen 

Zu einem fairen Preis erhält man 
ein zuverlässiges Gerät mit Sender 

praktischen Design und langer 
terielebensdauer. 

Eric Vandenberg 


