
Ausgabe  2/08  Nr. 93 magazinfiir gitarristen und bassisten 

Down To The 
Waterline 

30/30-150 

Waiting For An Alibi 

New York, New York 

WORKSHOP 

Raul Mid6n 

LEGENDS—SPECIAt  • 

Zakk Wylde 

TEST Ec. TECHNIK 
Gibson Explorer 

Fender American 
Standard Telecaster 
ESP George Lynch 
Marshall JVM 205C 
u.v.a. 

i J (i  
STURIES I 

pecial  Ledgeppelin 
Maroon V> .1('&‘ 
Monster Magliet 11111:.*) 
Weakerthans ~ lav  

# Pat Travers 	.\„\I 1.11  
0:€5,50 

0:€8,50 

A: € 5,90 CH: SFR 9,90 

1:€7,20 E: €7,20 L: €0,50 
1111~0.11rw' 

JRIIE RKS WO MC3E--)= 
Annihilator: Operation Annihilation (3) + Rockstyle-History: Folk-Rock + 
Bluescafe: Lil' Son Jackson +Talking Hands: Phrasing II I III 

80550 4 

hine Jugend-
beeintråchtigung - 
frei verl(åuflich 



Der 
Music Store 

Katalog! 
Jetzt mit 

416 SEITEN! 
kostenlos 

bestellen unter 
vbruniv.musicstore.de  

 

1000€' 

 

 

Baphomet 5 
Test-Resümee aus 
Gitarre&Bass 08/00: 
„...kaum zu glauben, aber 
wahr: der Baphomet ist ein 
echter Edelbass ohne Abstri.; 
che, was die hochwertigen 
Hölzer, die noble Ausstat-
tung und die Bespielbarkeit 
angeht. Schließlich hat er ja 
auch ein namenhaftes Vor-
bild. Wie der Anbieter das 
zu dem Preis hinbekommt, 
ist ein Rätsel, aber das muss 
den Musiker ja nicht küm-
mern. Dieser Bass ist ein 
edles Schnäppchen!" 
BA50000792-000 

 

 

Baphomet Blonde 4  '• 
Handgefertigter Bass aus der Fame-Edelserie. 

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: Ebenholzgriffbrett!), 2 aktive 
MEC- Aktiv-Pickups, aktive MEC-

Elektronik... genial in Klang und Be-
spielbarkeit! Noch genialer...der für 
einen handmade-Bass unglaublich 

günstiger Preis! 
frettless BAS0000789-000 

(o.Abb) fretted BAS0000788-000 

 

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

Erst üben, dann posen! 
O Für die einen mag Zakk Wylde der Vollproll, der 
Waldschrat und der Inbegriff des verquer-patrio-
tischen US-Rockstars sein, für viele andere steht 
der Mann mit seinem Hang zur Bullseye-Les-Paul 
und fettem Obertongequietsche für weit mehr 
als bloße vordergründige Großmäuligkeit. Zakk 
ist einer der letzten seiner Art, die man mit Fug 
und Recht als Guitar-Hero bezeichnen darf. Ob 
an der Seite seines Ziehvaters Ozzy Osbourne, als 
Solokünstler oder mit seiner Oldschool-Riff-Metal-
Combo Black Label Society, Zakk hat es die letzten 
20 Jahre geschafft, sich als Gitarrero mehr als nur 
einen Namen zu erspielen. Und das nicht etwa 
durch Schlagzeilen in der Boulevard-Presse, son-
dern als hart arbeitendes Tourmonster. Das macht 
Zakk echt, weil authentisch. Vielleicht eifern gera-
de deshalb Heerscharen neuer hungriger und jun-
ger Gitarristen dem Mann mit Zottelbart und Paula 
in der heutigen Hard-Rock- und Metalszene fleißig 
nach. Auch wenn der gute Zakk mit Sicherheit 
nicht zum ersten Mal (und auch nicht zum letzten 
Mal!) das guitar-Cover ziert, haben wir uns gerade 

das zum Anlass 
genommen, un-

seren werten Au-
toren und Wylde- 

Intimus 	Christof 
Leim auf Zakks extra-

vagante Klampfen und 
seine ganz speziellen per-
sönlichen Einflüsse exklu-

siv für euch anzusetzen. 
Einen Virtuosen ganz ande-

rer Couleur präsentieren wir euch 
diesen Monat in unserem zwei-
ten großen Workshop. In unseren 
Breiten dürfte der Name Raul 
Midön bis dato lediglich ein 
paar Insidern bekannt sein. 
In den Staaten verblüfft der 
blinde Singer/Songwriter und 
Gitarrist derweil schon ein 
stetig wachsendes Publikum, 
was nicht zuletzt an seinem 
unglaublich gefühlvollen 
und rhythmisch-perkus-
siven Spiel liegen dürf-
te. Unser CD-Meister 
Orlando Pellegrini 
stellte beim Sichten 
des Materials schon 
ganz richtig fest, 
dass Midön und 
Wylde virtuos mit 
Sicherheit auf 

einer Augen-
höhe spielen. 
Aber über-
zeugt euch 
doch am bes-
ten einfach 
selbst! 
Wir haben uns 
jedenfalls im 
guitar-Head-

quarter allesamt ganz schön die Finger an den 
beiden Workshops abgebrochen öhöm ... Eines 
ist jedenfalls sicher: Auch für uns heißt es im 
neuen Jahr mal wieder: üben, üben, üben. Dann 
darf auch gerne mal geposed werden! 

Damit nicht genug: Led Zeppelin - keine 
andere Rockband auf diesem Planeten schafft es 
aus dem Stehgreif, beim Zauberwort „Reunion-
Tour" bei weltweit Millionen von Fans für ner-
vöses Hufescharren zu sorgen. Anlässlich des 
fulminanten Londoner Reunion-Gigs im Dezember 
haben wir uns von unserem Zep-Spezialisten 
Michael Rensen eine Bestandsaufnahme zum Sein-
oder Nichtsein einer möglichen Auferstehung der 
größten Rockband aller Zeiten eingeholt. 

Happy rockin' new year! 

Marcel Thenee Et Isabell Raddatz 



hamcktade 

Tube Mips 
GTA715 / GTA 40-R 

NFASSBARER SOUND - UNFASSBARER PREIS!! 
andverdrahtete Vollröhren-Amps zum Music-Store-Preis! 

gas Geheimnis: Die Amps sind handverdrahtet wie die 
arshall-Verstärker der 70er Jahre. Keine empfindli-

hen Steckverbindungen wie heute allgemein üblich, 
ußerdem mit Keramik-Röhrensockel und überdimensi-

oniertem Netz- und Ausgangsübertrager. Sehr linearer 
Frequenzgang - dadurch wird die Klangqualität der 
Gitarre exakt übertragen. Und je besser die Gitarre, 
desto besser der Klang. 

ited\ 'r' 
f 

ra 

ei den typischen, hei 	 1  
it enormer Dynamik und weicher Verzerrung zu einem nie dagewe-
nen Preis! Mit seinen 15 Watt Röhrenleistung eignet er sich bestens 

ör Recording Session im Studio, für die Probe im Wohnzimmer oder 
fir Live-Auftritte in kleineren Clubs... alles mit einem Sahne-Röhren-

und!. GIT0007942-000 
4 

Fame Fame GTA-40 
eser Br'üllwürfe 	in sich! Mit einer Leistung von 40 Watt 
x6L6) und einer sehr „übersichtlichen" Klangregelung (Volume, 

one, Triode/Pentode-Schalter) steht der GT 40-R in einem unglaublich 
ünstigen Preis-/Leistungverhültnis. Der eingebaute 12" Rock'n'Soul 

aker tut sein übriges dazu. Röhren-Ton in seiner puris- 
..G$10007943-000 
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Dire Straits 
Down To The Waterline 
Dire Straits (1978) 

OTrack 2 - 8 
s. 100 

Thin Lizzy 
Waiting For An Alibi 
Black Rose (A Rock Legend) 

(1979) 

OTrack 17 - 24 
9. 120 

   

Stone Sour 
30/30-150 
Come What (ever) May (2006) 

OTrack 9 -16 
s. 112 

Ryan Adams 
New York, New York 
Gold (2001) 

OTrack 25 - 31 
9'. 129 

 

reader's chaice 
Sagt uns, welche Songs und Bands ihr euch bei den „Songs zum 

Mitspielen" wünscht - per E-Mail an songs@guitar.de  oder per Post an die 
Redaktionsadresse. 
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sangs zum mitspielen 

Promi-Workshop: 

Annihilator - 

Operation Annihilation (3) 

OTrack 54 - 59 
s. 84 

Legends-Special: 

Zakk Wylde 

OTrack 32 - 42 
s. 50 

Workshop: 

Raul Midön 

OTrack 43 - 53 
s. 72 

Rockstyle-History: 

Folk-Rock 

OTrack 60 - 72 
5. 90 

Talking Hands: 

Phrasing II 

OTrack 73 - 77 
9- 92 

Bluescafö: 

Lil' Son Jackson 

OTrack 78 - 81 

5- 94 
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die guitar-cd 

Orlando Pellegrini ist 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. 

baaldet 
Das Booklet der guitar-CD  findet  ihr auf S. 98 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 
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Audio Engineer 
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Audio I Web I Film I Games 

Uber 30 Jahre Lehrerfahrung 
Abschlusse zum Bachelor 
and Master of Arts* 
* in Kooperation mit der Middlesex University, London 

www.sae.edu  
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led zeppelin 

  

Der Led-Zeppelin-Reunion-Gig war ein durchschlagender Erfolg, doch wie geht es nun 

weiter mit den Rock-Dinosauriern? Wir wagen für euch einen analytischen Blick zurück 

und einen spekulativen Ausblick in die Zukunft. 

0 Als Led-Zeppelin-Drummer John „Bonzo" 
Bonham in der Nacht vom 24. auf den 
25. September 1980 im Schlaf an seinem 
Erbrochenen erstickte, endete die Karriere der 
erfolgreichsten Hard-Rock-Band aller Zeiten. 
Es begann ein bis heute andauerndes Reunion-
Gerüchteköcheln, das in seiner finanziellen und 
musikalischen Sprengkraft nur mit den Mythen 
um eine Reanimation der Beatles und von Abba 
vergleichbar ist. Doch während die verbliebenen 
Fab Three, besser gesagt mittlerweile Fab Two 
und die schwedischen Pop-Revolutionäre nie-
mals ernsthaft an einen gemeinsamen zweiten 
Karriereanlauf dachten, gab es in den letzten 28 
Jahren immer wieder Momente, in denen eine 
Wiederauferstehung wenn nicht Bonhams, so 

doch zumindest seiner Band zum Greifen nahe 
schien. Schon kurz nach Johns Tod mach-

ten Meldungen die Runde, Carmine 
Appice [Vanilla Fudge, Jeff Beck]  

oder Cozy Powell [Rainbow, Whitesnake] würden 
in Bonhams übergroße Fußstapfen treten. Vorerst 
schoben die überlebenden Bandmitglieder aller-
dings allen allzu euphorischen Zukunftsszenarien 
einen Riegel vor. In einem gemeinsamen Presse-
Statement erklärten sie Anfang Dezember 1980: 
„Der Verlust unseres lieben Freundes und die 
tiefe Harmonie, die wir empfanden, haben uns 
zu der Erkenntnis gebracht, dass wir nicht in der 
gewohnten Konstellation weitermachen können." 

„Bonzo zu ersetzen, wäre eine Beleidigung 
gewesen", stellte Gitarrist Jimmy Page in einem 
Interview klar. „Wir vier haben großen Respekt 
voreinander — im Leben wie im Tod. Led Zeppelin 
starben mit Bonzo." 

Sechs Klassiker für die Ewigkeit 

Eines der souveränsten und bahnbrechendsten Debütalben LED ZEPPELIN 1(19691 

der Musikgeschichte. Nie zuvor hatte eine Band so tight, 
massiv und groovy geklungen. Die brettharten Kracher 
„Communication Breakdown" und „Dazed And 

Confused" 

gehen als 
frühe Heavy-Metal-Meilensteine durch, die 

lialbballade „Babe Er 
Gonna Leave You" unterstreicht das 

dramaturgische Geschick des Vierers, und beim Unplugged-
instrumental „Klack Mountain Side" deuten sich die späteren 
Weltmusik-Ausflüge der Zeps an. Aufgenommen wurde die LP 

übrigens in gerade mal 15 Stunden ... 

24 guitar 2/08 Errum 



zakk walde 

Zakk 
W Ide 

„Egal, wer du bist un was du spiels 
Du kannst immer noch besser werden • Zakk Wylde 

Frank White (11), Roadrunner (2) 
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Steckbrief 
Band 	Ozzy Osbourne, Black Label Society 

Hard-Rock, Heavy Metal 

Zakk Wylde 

Gibson Les Paul in allen Ausführungen 
(insbesondere Zakk Wylde Bullseye Les Paul), 
Gibson Zakk Wylde Flying V Custom, 
Gibson EDS-1275 Doubleneck, 
Dean Bullseye Razorback 

=BM  EMG 81 und EMG 85 

Marshall JCM800ZW 

relliM  Jim Dunlop MXR ZW-44 Overdrive, 
ZW-45 Wah-Wah, 
MXR M-134 Stereo Chorus, 
MXR EVH Phaser 

www.zakkwylde.com, 
www.blacklabelsociety.com  

Gitarren, Bier und eine Sechs-Saiten-

Persönlichkeit wie ein Gebirge: Zakk Wylde 

ist einer der letzten echten Gitarrenhelden 

unserer Zeit. Und vielseitig dazu: Sei es 

als Leistungsträger für Ozzy Osbourne, 

als Anführer von Black Label Society oder 

an Piano und Akustikgitarre. Bei allem 

bulligen Auftreten und dicker Hose besitzt 

der Mann aber vor allem beängstigende 

Fähigkeiten an der Axt quer durch alle 

Stilarten, egal ob Southern-Rock, Metal 

oder Country. 

Wer mit 20 Jahren bei Ozzy Osbourne vorspielt, 
darf nervös sein. Auf die Frage, ob er sich damals 
nicht vor Ehrfurcht in die Hose gemacht habe, 
antwortet Zakk Wylde gerne mit „vorne und 
hinten". Verständlich, schließlich ging es um die 
Nachfolge solcher Größen wie Randy Rhoads 

1987 spielte Zakk, damals noch gänzlich 
unbekannt, in einer Band namens Zyris und 
verdiente sein Geld an einer Tankstelle, als Rock-
Fotograf Mark Weiss ihm anbot, eine Bewerbung 
an den großen Meister weiterzuleiten. Dieses 
Demo geistert im Netz herum und zeigt bereits 
Zakks beeindruckendes Talent. Ozzy tat den 
Jungspund jedoch zunächst als „Randy-Rhoads-
Klon" ab, ließ ihn trotzdem vorspielen - und gab 
ihm im Mai 1987 den Job. Ab da ging es rasend 
schnell vorwärts und hinein in die große, weite 
Welt des Rock ... 

Aus Jeffrey wird Zakk 

Zakk kam am 14. Januar 1967 in Bayonne, New 
Jersey als Jeffrey Phillip Wiedlandt auf die Welt. 
Mit acht hielt er zum ersten Mal eine Gitarre 
in der Hand, verlor aber schnell das Interesse. 
Vielleicht hat ihn der Klarinettenunterricht in 
der Schule zunächst in Richtung Sport getrieben. 
Mit 14 oder 15 änderte er seine Meinung, übte 
wie ein Wahnsinniger, nahm Unterricht sogar in 
klassischer Gitarre und gründete seine erste Band 
Stone Henge. Bei der nächsten Combo Zyris 
nannte er sich dann Zakari Wyland, inspiriert 
vom Charakter „Dr. Zachary Smith" aus der 
TV-Serie „Lost in Space". Als Gitarrist von Ozzy 
ändert er seinen Namen offiziell in Zachary 
Phillip Wylde. 

1988 erschien das erste Album von Ozzy mit 
Zakk, 'No Rest For The Wicked', bei dem unser 
Mann alle Songs mitkomponierte und sich schnell 
einen Ruf als „fastest gun in the west" erspielte. 
Gleich im ersten Song „Miracle Man" zieht er ein 
rasantes Solo mit coolen Zwei-Saiten-Arpeggios 
vom Leder. Nach der Veröffentlichung ging es 
für den Grünschnabel gleich auf Welttournee, 

Genre 

Gitarrist 

Gitarren 
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wQnrjgOtiljl annihilator 

Wachmacher mit 
leerer E-Saite 
Bsp. 1 

Mr..1111 	rvrado 

0 

—0 

Herzlich willkommen zur 
dritten Privatstunde mit Jeff 
Waters von Annihilator! 
Nachdem Jeff in der letz-

ten Ausgabe den Titel ,Phantasmagoria" 
gründlich für euch auseinandergenommen hat, stei-
gen wir wieder in unsere Zeitmaschine und begeben 
uns in das Jahr 1990. Annihilator haben gerade das 
Album 'Never, Neverland' veröffentlicht und manife-
stieren damit ihren Status in der Metal-Szene. 

Heute werden wir mit Jeff zusammen den 
Titelsong etwas genauer unter die Lupe nehmen. 
Da dieser sehr komplex ist, hat er die wichtigsten 
Riffs für euch zusammengestellt. AuBerdem wird er 
verraten, warum der Eröffnungstrack von Metallicas 
'Black Album' ohne Annihilator ein klein wenig anders 
geklungen hätte 

let ring throughout 
	0 	 

6 	  

A  	5 	  

B 	
0 	 8 	

 
7 

Bsp. 2b 	J = 128 

r 	 

0 	 0 	  
	6 	 6 	 6 

5 	 5 

B 	 

6 

0 	 3 
	6 	 6 	 3 	 
5 	 3 	  

5 

0 	 0 	  
	6 	 6 	 6 

5 	 5 

0 
6 

—1- 

7 	8 

Track 

0""  
54 - 59 

B 	 
8 7 	8-7 

• r 	 
0 	 0 
	 6 	 6 
5 	 5 	 

0 
6 6 

5 	 5 
6 	 6 

B 	 

•	 •  •  •  
. J . 

6 6 6 
5 5 5 

• • 	r 	 

3 

Welche Erinnerungen verbindest du mit „Never, 
Neverland"? 
Auf jeden Fall eine Menge Spaß und Adrenalin, 
da wir nach der Veröffentlichung eine erfolg-
reiche Tour mit Judas Priest gespielt haben. 
Die erste Band des Abends war eine völlig 
unbekannte Band namens Pantera. „Never, 
Neverland" ist genau genommen eine Mischung 
aus zwei verschiedenen Demo-Aufnahmen, die 
ich bereits lange vorher produziert hatte. Später 
habe ich die besten Riffs miteinander vereint. 
Ich spiele den Song heute immer noch, da ich 
mich gerne an diese Zeit erinnere. Außerdem 
würde ich sonst eine Menge eingefleischter 
Annihilator-Fans enttäuschen. Das Intro besteht 
aus vier aufgebrochenen Akkorden, die ich auf 
der Studioaufnahme mit einem Chorus-Effekt 
spiele. Besonders wichtig ist es, die Saiten 



Dire Straits - Down To The Waterline 

Gtr. 1 & 2 	Fender-Style 
Pickups / Position 	Singlecoil / Mitte + Steg 
Gain (Amp) 	 1 
E0 (Bass / Mid / Treble) 5 / 4 / 5 

Schwierigstes Element Gtr. 1 

In dieser schönen Nummer der ersten Dire-Straits-
LP beweist Mark Knopfler einmal mehr sein ex-
zellentes Melodiegefühl. Für den speziellen Sound 
solltet ihr unbedingt die Saiten mit den Fingern 
anzupfen, das Plec hat hier Pause. Bsp. 1 (Akkorde Gtr. 2) 
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NIT:jw mote dire straits down to the waterline 

  

0 Es gibt nicht viele Bands, die es geschafft haben, 
sich direkt mit ihrer ersten Scheibe in den Rock-
Olymp zu katapultieren. Den Dire Straits gelingt 
dies 1978 mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum, 
das sich europaweit als Bestseller erweist. Hu von 
Rhythm 'n' Blues beinflusster Sound setzt im lauten 
und rauen Punk-Zeitalter einen musikalisch höchst 
angenehmen Kontrapunkt. Unter der Führung von 
Mastermind Mark Knopfler werden die Dire Straits 
schnell zur Supergruppe. Knopfler erweist sich als 
brillanter Komponist und ausgezeichneter Stilist 
auf der Gitarre, und seine Mitmusiker John Illsley 
(b), Pick Withers (d) und anfangs sein jüngerer 
Bruder David an der Rhythmusgitarre schaffen 
die Basis für seine markante,Melodieführung 
und die virtuosen Soli. Mark Knopfler entwickelt 
schon früh einen individuellen Gitarrenton und 
eine spezielle Finger-Zupftechnik. Dabei orien-
tiert er sich am Fingerpicking-Stil der Blues-
Gitarristen, verarbeitet aber auch amerikanische 
Country-Einflüsse. Mit seinem feinen Gespür für 
kultivierte und eingängige Songs wird er zu einer 
der prägenden musikalischen Persönlichkeiten der 
80er Jahre im Bereich des Rock und Pop. 

Der Sound 

Drei Faktoren sind für Mark Knopflers speziellen, 
knackigen Sound verantwortlich. Zuerst der An-
schlag, denn er verwendet kein Pick, sondern zupft 
die Saiten hauptsächlich mit Daumen, Zeige- und 
Mittelfinger an. Das ergibt zwangsläufig einen 
anderen Sound, als wenn die Saiten mit einem 
Plastik-Plektrum angeschlagen werden, sei es auch 
noch so weich. i)as zweite ist die Wahl der Gitarre, 
und da muss es natürlich eine Fender Stratocaster 
oder eines der vielen erhältlichen Derivate sein. 
Manche Knopfler-Fans halten eine Strat mit 
Esche-Korpus für besser geeignet als eine mit Erle-
Body, wegen des etwas ausgeprägteren Twangs. 
Auch das Mark-Knopfler-Signature-Modell ist aus 
Esche; das lässt vermuten, dass der Meister selbst 
diese Holzart durchaus schätzt. Genauso wichtig 
wie die ersten beiden Faktoren ist die Wahl der 
Pickups. Für den so genannten „Knopfler-Sound" 
ist es eine Kombination von zwei PUs; in der 
Frühzeit (aus der dieser Song ja stammt) waren 
es Steg- und Mittel-PU, bei seinen späteren mit 
aktiven EMG-Pickups ausgestatteten Gitarren hat 

er auch gerne Mittel- und Hals-PU kombiniert. Ein 
clean eingestellter Röhren-Amp a la Fender Twin 
Reverb mit etwas Federhall und einem dezenten 
vorgeschalteten Kompressor tun ein Übriges, um 
Knopflers Sound nahe zu kommen. 

Der Song 

Bei diesem Song sind die Aufgaben klar verteilt: 
Gtr. 1 ist die Solo-Gitarre, und Gtr. 2 übernimmt 
die Rhythmus-Funktion. Sie ist in Mensural-
Notation aufgeschrieben; das sind Noten, die nur 
den rhythmischen Aspekt widerspiegeln. Direkt 
über der Mensural-Linie sind die zu spielenden 
Akkorde abgedruckt. Die recht einfachen und 
allseits bekannten Griffe seht ihr in Bsp. 1. Gitarre 
2 verwendet überwiegend ein Basis-Pattern, das 
sich durch das ganze Stück zieht und ab und an 
mit kleineren Variationen versehen ist. Dieses 
etwas an eine Rhumba erinnernde Schlagschema 
findet ihr gleich im ersten Takt von Gtr. 2. Es wird 
mit einem 16tel-Feel gespielt, d.h. die Schlaghand 
bewegt sich im 16tel-Rhythmus auf und ab. 

Gitarre 1 beginnt mit einem Rubato-Intro, also 
in freiem Tempo. Die Noten sind dabei so angelegt, 
dass sich das 140er-Tempo gut durchzählen lässt. 
Um das Feeling des Originals einzufangen, solltet 
ihr genau auf die Dynamik-Bezeichnungen achten. 
Die gehen von mezzoforte (mt) bis pianissimo (pp), 
also von mittellaut bis ganz leise. 

Im acht Takte langen zweiten Teil des Intros 
stellt Mark Knopfler das Thema vor. Jetzt spielt 
Gitarre 1 ununterbrochen durch, entweder wie 
hier klare und dominierende Melodie-Linien oder 
Fills und Einwürfe, wie in den anschließenden 
Strophen. Auch da gilt es die Dynamik-Zeichen zu 
beachten: Unter dem Gesang werden die Fills recht 
leise gespielt, in den Gesangspausen treten sie dann 
lauter hervor. Die beiden Strophen sind jeweils 14 
Takte lang; dann folgt ein achttaktiges Interlude. 
Hier greift Knopfler wieder das schon aus dem 
zweiten Intro-Tell bekannte Thema auf, variiert es 
aber kräftig. Weiter geht es, wie folgt: 14-taktige 
Strophe, 22-taktiges Solo, anfangs wieder über das 
Thema, dann noch eine 14-taktige Strophe, und 
zum Schluss das 11-taktige Outro-Solo. 

z a 
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Das kleine Ding 
mit der großen 
Wirkung 

Abb.1: Kleines Ding mit großer Funktion: der Sattel 

Abb. 2: Überprüfen der Sattelhöhe 

Abb. 3:  Überprüfen der Sattelnut 
	

Abb. 4:  Nachsägen der Sattelnut 

mw,u1Z ar tune it uourself 

Willkommen zur nächsten Etappe eines 

kompletten Einstellservice bei einer neu 

erworbenen E-Gitarre. Nach Griffbrettpflege 

(TIY 12/07) und dem Überprüfen der 

Halskrümmung (TIY 1/08) geht es nun mit 

einem Bauteil weiter, das von seinen Maßen 

her zwar klein ist, dessen Bedeutung im 

Zusammenhang aber um so größer ist: 

dem Sattel. 

Kurz zur Definition: Der Sattel sitzt an der Kopf-
platte des Instruments und stoppt hier die Saiten 
ab. Verwirrend kann der englische Begriff „saddle" 
sein, der ja ebenfalls „Sattel" bedeutet. Nur meint 
der englischsprachige Raum mit seinem „saddle" 
nicht das beschriebene Bauteil an der Kopfplatte, 
sondern er bezeichnet das genau am anderen Ende 
der schwingenden Saite liegende Bauteil, das im 
Deutschen als „Stegeinlage" bezeichnet wird oder 
auch - je nach Zusammenhang - als „Einzelreiter" 
einer E-Gitarre. Der deutsche „Sattel" wird im 
Englischen mit „top nur oder auch nur „nur 
bezeichnet. So viel zum „wo er sitzt", nun zum 
„was er soll": Der Sattel hat bei einer Gitarre zwei 
wichtige Funktionen. Zum einen definiert er den 
Abstand von Saite zu Saite (Saitenabstand oder 
String-Spacing), und zum anderen bestimmt er 
die Saitenlage im Bereich der unteren Bünde, das 
heißt, er bestimmt den Abstand der Saiten zu den 
Bünden bei den Leersaiten. 

Das String-Spacing gibt selten Anlass zur 
Optimierung. Die maschinell geschnittenen Nu-
ten teilen die Griffbrettbreite gleichmäßig auf. 
Die beiden äußeren Saiten (E - e) sitzen meistens  

3,3 bis 3,5 mm von der Griffbrettkante entfernt, 
und der verbleibende Rest teilt sich auf die fünf 
Saitenlücken auf (Abb. 1). Dadurch werden 
die Lücken der Bass-Saiten etwas enger (durch 
ihre Dicke) als die Lücken der Treble-Saiten (die 
Mittelpunkte der Saiten sind jedoch gleichmäßig 
verteilt). Ein anderer Ansatz ist häufig im Bereich 
des klassischen Gitarrenbaus zu finden. 

Hier werden die verschiedenen Saitenstärken 
berücksichtigt und die Saitenlücken gleich groß 
gelassen. Beides funktioniert, und die maschinelle 
Fertigung erledigt den Job in der Regel akkurat 
und ohne Beanstandungen. Dafür liefert der Sat-
tel in seiner zweiten Funktion (Saitenhöhe) jedoch 
sehr häufig Anlass zur Optimierung. Genau wie 
die korrekt eingestellte Halskrümmung ist ein 
sauber gefeilter Sattel Grundvoraussetzung für 
eine komfortable Gitarreneinstellung. Was kann 
falsch sein? Was ist sauber gefeilt? 

Schlecht: zu tief 

Extremsituation 1: Ist die Nut im Sattel zu tief 
ausgearbeitet oder verschlissen, läuft die Leersaite 
zu nah über den ersten Bund, und es kommt 
sehr leicht zu einer Berührung der schwingenden 
Saite auf dem Bundstab, was ein Scheppern der 
Leersaite hervorruft. Wenn die Saite, gegriffen am 
ersten Bund, wesentlich weniger scheppert als die 
Leersaite, ist wahrscheinlich die Sattelnut zu tief. 

Tipp: Um einen zu tiefen und somit defekten 
Sattel zu kaschieren, geben die schwarzen 
Schafe des Onlineverkaufs dem Hals schon mal 
eine übermäßige Krümmung. Dadurch wird der 
Abstand der Leersaite zum Bund wieder größer 
und ein Scheppern eventuell vermieden (siehe 
TIY 1/08, Abb. 11). Der gekrümmte Hals, der 
natürlich eine hohe Saitenlage zur Folge hat, 
wird schnell mit der Floskel „Muss noch ein 
bisschen eingestellt werden" abgetan. Stellt man 
den Hals dann aber ein, zeigt der zu niedrige 
Sattel seine Wirkung und muss dann - meist 
auf eigene Kosten - repariert werden. Also: erst 
checken, dann kaufen. 

Auch nicht gut: zu hoch 

Am anderen Ende des Spektrums liegt die 
Extremsituation 2: Hier laufen die Leersaiten 
zu hoch über die ersten Bünde. Das Scheppern 
der Leersaiten ist somit kein Problem mehr. 
Allerdings mutiert ein F-Barre zu einem wahren 
Kraftakt. Darüber hinaus werden die Saiten 
oft aus der Stimmung gezsogen, was sauberes 
Akkordspiel nur sehr schwer möglich macht. 
Gutes Beispiel: der offene E-Dur-Akkord. Immer 
etwas problematisch: das Gis auf der G-Saite im 
ersten Bund. Auch wenn der Sattel okay ist, kann 
hier durch zu starkes Drücken das Gis sehr leicht 
verstimmt werden. Ist die Sattelnut zu hoch, 
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HAGSTROM ULTRA XL-5 

Feiner Alleskönner 
Hagstrom macht mächtig Dampf. Nach den erfolgreichen Wiederauflagen der 
legendären Klassiker präsentieren die Schweden mit der Ultra XL-5 nun die 
ultimative Geheimwaffe in Sachen Soundvielfalt. 

O Der schwedische Hersteller Hagstrom gilt 
zu Recht als Kult. Von 1958 bis 1982 verließen 
zahlreiche Instrumente mit innovativen Fea-
tures und Designs die Fabrik und erfreuten 
sich nicht nur in Schweden außerordentlicher 
Beliebtheit. Als Klassiker gelten Swede und 
Super Swede, aber auch die Archtops sind heute 
gesuchte Sammlerinstrumente. Seit 2005 sind 
die Hagstroms mit originalgetreuen Features 
wieder erhältlich. Gefertigt wird in China. Um 
dem Zeitgeist zu genügen, bleibt Hagstrom aber 
nicht bei der Wiederaufbereitung der eigenen 
Legenden stehen, sondern präsentiert auch 
moderne Gitarrenkonzepte wie die Ultra XL-5, 
die aber dennoch auf den eigenen, klassischen 
Korpusdesigns basiert. 

Halsprofil sehr schlank ausfällt, gleitet der 
Hals ab dem 15. Bund bei stark zunehmendem 
Durchmesser fließend in den Korpus über. Am 
Übergang in Höhe des 20. Bundes misst er 
ordentliche 46 mm. Die hohen Lagen lassen 
sich gut erreichen. Man hat an dieser Stelle 
aber auch richtig Masse in der Hand. Obwohl 
ungewohnt, tut dies dem Spielkomfort keinen 
Abbruch. 

Retromodern 

Schnittige Kirsche 

Das schnittig ergonomische Design ist bemer-
kenswert: Der Korpus besteht aus Linde und 
weist an den üppigsten Stellen eine satte Dicke 
von 45 mm auf. Viel Holz sorgt für einen guten 
Ton - aber auch für ein entsprechendes Gewicht. 
Allerdings hätte es schlimmer kommen können, 
denn Linde gehört zu den angenehm leichten 
Holzarten. Zu den Zargen und Cutaways hin 

verjüngt sich der Body bis auf 27 mm, am 
geleimten Hals-Korpus-Übergang legt er 

hingegen kräftig zu. Die rückseitigen 
Abflachungen sorgen für einen ele-
ganten Spielkomfort. 

Stark gewölbt präsentiert sich die 
Decke, auf der dünnes, geflammtes 
Ahornfurnier für den optischen Reiz 
sorgt. Wild Cherry Transparent nennt 
sich die Hochglanz-Lackierung. Das 
satte Kirschrot zieht sich über das 

gesamte Instrument; nur die Kopfplatte 
erscheint im klassisch schwarzen 

Hagstrom-Look. Während das eigentliche 

Hagstrom verwendet als Griffbrett so ge-
nanntes Resonatorwood. Das sind laminierte 
Holzschichten, die in kleinen Lagen unter 
Vakuum hochverdichtet verleimt werden und 
sonnt keine Feuchtigkeit aufnehmen. Durch 
diees Verfahren soll die Gefahr eventueller 
Deädspots eliminiert werden. Zudem sagt man 
von Herstellerseite diesem Material nach, dass 
es klanglich herkömmlichen Griffbrettern wie 
Palisander oder Ebenholz überlegen sei. Typisch 
Hagstrom und aus alten Zeiten übernommen 
ist der patentierte H-Expander-Halsstab, der 
sehr steif, aber leicht ist und eine relativ gleich-
bleibende Halskrümmung verspricht. 

Die Hardware entspricht weitgehend den 
Hagstrom-Originalen und fällt in dieser Preis-
kategorie hochwertig aus. Vor allem das Design 
beweist eine erfrischende Eigenständigkeit, 
wie man zum Beispiel an den ausgesprochen 
gelungenen Mechanikflüglen sehen kann. Die 
Mechaniken selbst sind robust und arbeiten 
präzise, und das neue FCS-2 Vibrato ist seinem 
Vorgänger in Sachen Bedienung haushoch 
überlegen: Es zeichnet sich durch intensiven 
Kontakt zum Korpus aus; vier Schrauben 
befestigen die Grundplatte bombenfest. 

Die massiven Böckchen werden zusätzlich 
mittels Inbusschrauben fest an die Platte fixiert. 
Dies garantiert beste Schwingungseigenschaf- 
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HAPPY BIRTHDAY - GIBSON EXPLORER '76 REISSUE 

Ein radikaler Prototyp 
Gibsons Designorchidee wird in diesem Jahr fünfzig. Doch der Weg in die bürgerliche Mitte blieb ihr 
über all die Jahre erspart. Und das ist auch gut so ... 

0 „Ääääääääääh 	Äääääähxplorer??? Ja ja, 
haben wir ... eine! Gleich da hinten, zwischen 
den Armeen von Strats und Paulas durch, bei 
den Teles Richtung SGs abbiegen, zweite Reihe 
links, gleich hinter der Flying V." 

Präzise Auskunft, vielen Dank auch! Nicht 
nur, was den Standort im Musikalienfachhan-
del angeht. Nein, auch ihr Platz in der Modell-
geschichte dürfte so wohl treffend beschrieben 
sein. Die Explorer, Klassiker mit einem halben 
Jahrhundert auf dem Buckel, ewig zweite Wahl 
im Mainstream des Markenbewusstseins vieler 
Gitarristen. 

Klassiker, zweite Reihe 

Woran mag's liegen? Ach ja, klar ... von wegen 
Mainstream. Klare Sache, klare Ecke: design- 

mäßig nicht gesellschaftsfähig, deshalb in der 
ersten Auflage auch prompt gefloppt, als Metal-
Axt ihrer Zeit voraus und mittlerweile auf ewig 
mit Metallicas Fronthirsch James Hetfield ver-
bunden. Und überhaupt: Tut das nicht weh 
beim Spielen, die vielen Ecken und Kanten? 

Garantiert fräuleinwunderfrei 

Da bricht der geneigte BC-Rich-Fetischist jetzt 
wahrscheinlich in Gelächter aus, aber sei's drum. 
Wie klassisch auch immer: Es fällt schwer, sich 
schluffige Pop-Rocker, dröge Pentatonikzocker 
oder das stereotype Frontfräulein einer stereo-
typen Fräuleinwunderband mit dieser Gerät-
schaft vorzustellen. Auch heute noch ... 
demhetfieldseidank! An dieser Stelle also erst 
mal ein verspäteter Kniefall vor dem Mut und 

der Radikalität der Gibson-Designer, die sich 
unter dem programmatischen Titel „Modernistic 
Guitars" im Jahre 1955 anschickten, die Mo-
dellästhetik zu revolutionieren. 

Imageprobleme 

Die wilden Fünfziger und mit ihnen eine ganze 
Generation junger, immer heftiger rock'n'rollender 
Musiker hatten für das Traditionsunternehmen 
einen empfindlichen Verlust an Marktanteilen 
und massive Imageprobleme mit sich gebracht. 
Der Generationenkonflikt gestaltete sich - in die-
ser Hinsicht schon die sexuelle Revolution der 
Sechziger ankündigend - nicht zuletzt auch 
in Sachen Outfit und Performance gehörig ex-
perimentierfreudig. Gefragt war alles, was 
neu, offensiv und sexy daherkam und womit C M
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Internet 
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ARTEC G3R & G35RT 

Üben deluxe 
Kleine Übungscombos gibt es wie Sand am Meer. Da muss man 
sich schon etwas einfallen lassen, wenn man herausstechen 
will. Artec versucht es mit eine sorgfältigen Verarbeitung, 
flexiblen Sounds - und der Möglichkeit, manche der Amps 
mit Batterien zu betreiben. 

amp 

0 Die südkoreanische Firma spezialisiert sich 
auf Gitarrenequipment wie zum Beispiel Pickups 
für E- und Akustikgitarre, Effektpedale oder auch 
Stromversorgungsgeräte fürs Pedalboard. Sowohl 
mit der G2/G3- als auch mit der G35-Serie bietet 
Artec nun Gitarrencombos zum Üben oder auch 
für die gepflegte kleine Jamsession. Vor allem der 
G3R eignet sich fur diverse Möglichkeiten. 

So ist er nämlich nicht nur mit dem mitgeliefer-
ten 15V-Netzteil zu betreiben, sondern auch über 
den Zigarettenanzünder im Auto (der Stecker ist 
nicht inklusive) oder, man höre und staune, mit 
zehn 1,5V-AA-Batterien, die an der Rückseite des 
Amps in dafür vorgesehene Halterungen gesteckt 
werden. Da das Gerät mit ca. 5 kg auch noch sehr 
leicht ist, ist man damit natürlich außergewöhnlich 
mobil. Mal eben in der Fußgängerzone das Geld 
für den nächsten Satz Saiten mit einem spontanen 
Ständchen auf der E-Gitarre verdienen? Oder gar 
im Auto üben? Alles kein Problem. 

G3R 

Der G3R ist ein zweikanaliger Transistorverstärker, 
dessen Preamp über einen Drehschalter sechs 
verschiedene Sounds bietet, von „Clean Tone" 
bis „Hvy. Metal" [unfassbar geniale Abkürzung 
- Red.]. Dazu kommen Dreiband-Klangregelung, 
Gain- und Volume-Regler und ein regelbarer Hall, 
dessen Mischverhältnis und Aushallzeit regelbar 
sind. Wer unterwegs oder zu Hause üben möchte, 
ohne jemanden mit den 15 Watt zu stören, kann 
einen Kopfhörer anschließen. Auch der Anschluss 
eines CD- oder mp3-Players ist möglich. Stolz 
ist Artec auf die Konstruktion des Gehäuses, das 
mit Leim und Präzisionsdübeln zusammengefügt 
wurde, statt wie die einiger Konkurrenten mit einer 
Schraub-, Nagel- oder Klammer-Konstruktion. 
Entsprechend stabil ist der Combo. 

Das Reverb sollte mit Vorsicht ein-
gestellt werden, denn seine Aushall-
zeit ist bei Extrem-Settings enorm lang, 
und wer es dann mit dem Effektanteil 
übertreibt, wird sich an die Bezeichnung 
„Badezimmerhall" erinnert fühlen. Bei 
dezenten Einstellungen jedoch kann der 
Hall den Gesamtsound angenehm ergän-
zen. Der Session in der Innenstadt oder 
im Park (warum denn immer nur Akustik-
gitarre?) steht also nichts im Wege. 

G35RT 

Dort würde sich auch der B35RT gut ma-
chen, jedoch verfügt dieser nicht über eine 
Option zum Batterie- oder Zigarettenarthinder-
Betrieb. Dafür bietet dieser Combo 35 Watt, 
getrennte Klangregelung für die beiden Kanäle 
(die jedoch, im Vergleich zum G3R nur jeweils 
einen Grundsound haben) sowie praktischerweise 
ein gut ablesbares, chromatisches Stimmgerät. 
Die Kanalumschaltung erfolgt entweder direkt am 
Amp oder über einen Standardfußschalter (nicht 
inklusive). 

Der clean Kanal verfügt über Dreiband-
Klangregelung, Volume- und „Contour"-Poti. Letz-
teres fügt einen angenehm warmen Mittenanteil 
hinzu, so dass sich der Sound feinfühlig sowohl für 
Strumming als auch für jazziges Solospiel verän-
dern lässt. Der Zerrkanal bietet zwei Klangregler, 
dazu jedoch ein Gain-Poti, und der Contour-Regler 
verschiebt den Sound hier von crunch zu heavy. 

Die 35 Watt machen sich schnell bemerkbar. Der 
Kleine brüllt auch mit cleanen Sounds schnell ganz 
schön los. Ob nun clean oder angezerrt, Lautstärke 
für kleine Sessions bietet der Combo genug, und 
beim Üben zu Hause ist die Anschlussmöglichkeit 
für den CD- oder mp3-Player praktisch. 

Artec G3R 

Solid State Combo 

2 

Input, CD/MP3 in, DC In, Headphone 

Drive, Drive Volume, Bass, Middle, Treble, 
Volume, Reverb, Reverb Time 

Power 

auch mit Batterie zu betreiben 

MIEN 15 Watt 

Speaker 
	

1 x 10" Artec Black Platinum 

Grö e 
	

30 x 30 x 19 cm 

11=1111111  5  kg 
Internet 
	www.artecsound.com  

Em f. VK-Preis 125,- € 

Modell Artec G35RT 

Klar bis Crunch 

Klanglich reicht die Palette von glasklar bis stärker 
verzerrt. High-Gain ist nicht das Metier des G3R. 
Da müsste man bei Bedarf mit einem Overdrive-
Pedal nachhelfen. Wer also in Ultrazerr-Gefilden 
verweilen möchte, muss den Extrakick Gain selbst 
beisteuern. Dafür klingt der Combo schön druckvoll 
und warm, keinesfalls zu „quäkend". Da scheint die 
Konstruktion wirklich eine klangliche Auswirkung 
zu haben. Die beiden Clean-Settings sorgen für 
glasige Sounds, ob nun für Picking, Strumming 
oder Solieren, die Zeasektion liefert das Richtige 
für Blues- oder Classic-Rock-orientiertes Spiel. 

Das bleibt hängen: 

Der eine oder andere mag die Möglichkeiten von 
Modeling-Preamps missen, gleichzeitig bieten 
diese Combos aus der Cubix- und G35-Serie für 
kleines Geld Solid-State-Sounds mit praktischen 
Extras, speziell die erhöhte Mobilität beim G3R. 

Die Aufschrift „Heavy Metal" mag etwas 
irreführend sein, denn mehr als Overdrive-Level 
ist nicht drin. Ob nun zum Üben, beim Unterricht 
oder der Mini-Session: Wer auf der Suche nach 
einem unkomplizierten kleinen Combo ist, sollte 
die Artec-Modelle ausprobieren. 

Eric Vandenberg  

EMI= Solid State Combo 

2 

Input, Footswitch, CD/MP3 In, Headphone 

Ch1: Contour, Volume, Bass, Middle, Treble; 
Ch2: Contour, Volume, Gain, Low, High; 
Master: Reverb Level, Reverb Time 

Power, Tuner On/Off 

=MI 35 Watt 

=MN 1 x 10" Artec Black Platinum 

36 x 36 x 22 cm 

10 kg 

www.artecsound.com  

173,- 
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GALLIEN-KRLIEGER BRAT PACK HALFSTACK 

Pfeffersteaks im Flohzirkus 
„Brat" ist umgangssprachliches Amerikanisch und bedeutet soviel wie „jugendlich". Kids haben bekanntlich 
wenig Geld, aber seit auch Gallien-Krueger in China produzieren lässt, purzeln die Preise. Wer sonst nur von 
einem GK-Stack träumen konnte, kann sich durch die Backline-Serie jetzt seinen Traum erfüllen. 

0 Der populärste Nutzer von GK-Amps und 
-Boxen ist wohl Flea, seines Zeichens Bassist der 
Red Hot Chili Peppers. Flea wiederum begeistert 
seit einigen Jahren die Bassistenszene mit seinen 
extravaganten und kraftvollen Basslinien. Und 
natürlich mit seinem einzigartigen Sound. Es gibt 
wohl kaum einen Bassisten, der mit mehr Pfeffer 
im Arsch spielt als er, kaum einen Bass-Sound 
mit mehr Eiern. Seit Jahren schwört Flea auf die 
Verstärker und Boxen von Gallien-Krueger, und 
ich schaue mir heute an, ob man mit dem neuen 
kleinen Stack ein kleiner Floh werden kann. 

Vorbildliche Ausstattung 

Das Topteil ist wie alle anderen Verstärkerteile 
von GK aufgebaut und verfügt über eine über-
sichtlich gestaltete Vorstufe mit zwei Kanälen, 
Contourregler, Vierband-Klangregelung und Ma-
stersektion. Soweit nichts Besonderes, denkt man. 
Aber die Feinheiten machen den Unterschied. Der 
erste Kanal ist Channel A, mit Gain- und Level-
Regelung, um einen verzerrten Sound einzustellen. 
Kanal B ist für den Cleansound verantwortlich, 
beide Kanäle durchlaufen den Contourregler. 
Hier stelle ich den Grundcharakter des Amps 
ein: Je weiter ich das Poti aufdrehe, desto mehr 
Bässe und Höhen werden dazugeregelt und desto 
weniger Mitten erklingen. Danach folgt die 
eigentliche Klangregelung. 

Wie immer bei Gallien-Krueger ist dort die Rei-
henfolge umgedreht. Der erste Regler ist für die 
Höhen zuständig und der letzte für die Bässe. 
Wer bis jetzt andere Amps gespielt hat, muss 
sich erst einmal umgewöhnen. Das dürfte jedoch 
kaum ein Problem sein. Danach durchläuft das 
Signal die Mastersektion. Auch hier kann der 
Bass-Sound mit dem Boostregler noch einmal 
angefettet werden, bevor mit dem Mastervolume 
die Endlautstärke eingestellt wird. Die Lautstärke 
des verzerrten Sounds kann ich mit dem Level-A-
Regler an den Cleansound anpassen. 

Ganz rechts ist die Direct-Out-Sektion an-
gebracht, um das Signal ins Mischpult zu brin-
gen. Ein elektronischer Impedanzwandler gibt ein 
symmetrisches niederohmiges Signal heraus, mit 
dem ich problemlos in einen Mixer gehen kann. 
Und nicht nur das: Ich kann das Signal auch 
noch vor oder hinter der Klangregelung abgreifen. 
Beide Einstellungen sind auf jeden Fall vor dem 
Mastervolume. Das ist professionell, denn so 
beeinflusst die Bühnenlautstärke das DI-Signal 
nicht im mindesten. 

Ran an den Speck 

Die Box ist einfach aufgebaut und besteht aus 
einem mächtigen Fünfzehnzöller in einem mit 
Steinwolle ausgelegten Bassreflexgehäuse. Eine 
Frequenzweiche gibt es nicht, da es auch keinen 

Hochtöner gibt. Das Signal geht so raus, 
wie es reinkommt. Die Box ist mit acht Ohm 
Widerstand angegeben; auch der Verstärker 
gibt seine Höchstleistung an acht Ohm ab. Das 

ist ungewöhnlich. Beim Brat Pack ist 
es jedoch sinnvoll, da das Set so in 
sich geschlossen ist und ich schon mit 
Volldampf loslegen kann. Wenn ich 
aber mehr Leistung brauche oder eine 
zweite Box anschließen will, muss der 
Verstärker passen. Schließe ich eine 
zweite Box an, unterschreite ich die 
Mindestimpedanz, und der BP 250 
kann überhitzen. Also fällt das schon 
mal flach. 

Soundmäßig gehört das Gallien-
Krueger-Stack eindeutig zur Familie 
der großen GK-Amps. Schon der 
Aufbau des Verstärkers zeigt, in 
welche Richtung der BP 250 tendiert. 
Kanal A ist für die verzerrten Sounds 
zuständig, erst Kanal B ist für den 
„normalen" Bass-Sound gebaut. So 
ist es nicht verwunderlich, dass der 
erste Kanal auch am meisten Spaß 
macht. Die verzerrten Sounds sind 
fett und klingen sehr röhrig. Okay,  

dann weiß ich doch schon, wohin die Reise geht, 
wenn der erste Kanal gleich solch ein Statement 
abgibt. Aber auch der zweite Kanal bringt einen 
erstklassigen Ton hervor. Hier macht sich bezahlt, 
dass Bob Gallien die gleiche Vorstufe für alle Amps 
nimmt und sie lediglich mit unterschiedlichen 
Endstufen kombiniert. Die Flexibilität ist groß, 
die zwei Kanäle machen Spaß, denn der Sound 
ist rund und fett. Der Verstärker überzeugt in 
allen Einstellungen, die Anschlüsse sind sinnvoll 
und die Leistung für eine Einsteiger-Rockband 
durchaus ausreichend. Die Box überzeugt mich im 
Bassbereich ebenfalls. Ich vermisse allenfalls die 
klaren, knackigen Höhen. Aber ohne Hochtöner ist 
da nichts zu machen. Trotzdem kann man mit der 
Box wunderbar abrocken. 

Das bleibt hängen 

Gallien-Knieger bietet eine Menge Amp für wenig 
Geld. Nicht zu vergessen ist auch, dass in dem Preis 
Schutzhüllen für Amp und Box inbegriffen sind. 
Wer ein Stack für sich sucht, um in einer Band das 
erste Mal richtig abzurocken, bekommt hier einiges 
geboten. Rocken, wohlgemerkt, denn durch den 
großen Speaker und den fehlenden Hochtöner ist 
das Stack für Funker weniger geeignet. 

Das Brat-Pack-Stack ist nicht nur etwas 
für Teenies, die zum ersten Mal in eine Band 
einsteigen, sondern für alle, die sich am Bass und 
in einer Rockband versuchen. 

Peer Oewerdieck 

IM FOKUS  

Modell 
	

Gallien-Krueger Brat Pack 

Typ 
	

BP 250 Topteil 

1125 Watt/8 Ohm 
Kanäle 
	

2 
Regler 
	

Gain, Level B, Level A, Contour, Treble, 
Hi-Mid, Low-Mid, Bass, Boost, Master 

Schalter 
	

Pad -10dB, Mute, Channel A/B, Ground Lift, 
Pre/Post, Power 

Anschlüsse 
	

Input, Effekt Send/Return, Tuner, Footswitch, 
DI out, Speaker Out 

Maße 
	

43 x 9 x 22 cm 
Gewicht 
	

5 kg 

1,11111111111111115  BPX Bassreflexbox 
Belastbarkeit 200 Watt 
S eaker 
	

1 x 15 Zoll 

MIM. 60 x 60 x 47 cm 
Gewicht 
	

28 kg 
Internet 
	

www.gallien.com  
Em f. VK-Preis 349,- € (Amp + Box) 
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Nachdem wir beim letzten Mal die 

technischen Grundlagen für euer 

rechnergestütztes Aufnahmesystem 

erläutert haben, geht es nunmehr endlich 

an die erste Aufnahme. 

Hierfür setzen wir natürlich voraus, dass ihr 
euren Computer mit einem Audio-Interface so-
wie einer aufnahmefähigen Recording-Software 
bestückt habt. Natürlich überlassen wir dabei 
euch die Wahl des Sequencers. Mit Glück habt 
ihr vielleicht sogar bereits ein entsprechendes 
Produkt in einer Kiste. Oft genug liefern die 
Hersteller von Audio-Interfaces nämlich kleine 
Versionen bekannter Sequenzer als Einsteigerhil-
fe mit. Damit lässt sich bequem arbeiten, ebenso 
wie mit Garageband, das zum Lieferumfang aller 
aktuellen Apple-Rechner gehört. 

Ein kleiner Tipp betrifft die Linux-Fans unter 
euch: Mit Ubuntu Studio (www.ubuntustudio. 
org) gibt es eine Linux-Distribution, die auf 
Multimedia-Aufgaben spezialisiert ist und einen 
Sequenzer bereits implementiert hat - kostenfrei, 
wie bei Linux üblich. Dieser Sequenzer ist Pro 
Tools sehr ähnlich, und es gelten ähnliche Regeln 
wie die hier dargestellten. 

Waagerecht: die Zeit 

Klar, dass wir an dieser Stelle nicht alle Se-
quenzer gleichzeitig vorstellen können. Bei den 

erläuternden Screenshots haben wir deshalb in 
aller Regel auf den Studiostandard Pro Tools 
zurückgegriffen, der nicht nur dort, sondern als 
LE- und M-Powered-Version auch im Heim- und 
Projektbereich viele Anwender hat und zudem 
sowohl auf Mac als auch unter Windows läuft. 
Auf die weiteren gängigen Sequenzer werde ich 
im Laufe dieses Workshops noch eingehen. 

Grundsätzlich ist das Aufnahmeverfahren auf 
die digitale Bandmaschine in den meisten Pro-
dukten direkt vergleichbar: Die Software verfügt 
über eine horizontale Zeitachse (Timeline), die 
den Song- und Aufnahmeverlauf visualisiert. Das 
ist überaus praktisch, denn die meisten Songs 
haben nun mal einen festen Zeitablauf. Den 
kann man also direkt am Bildschirm verfolgen, 
sobald die ersten Instrumente aufgenommen 
wurden. Eine Einfügemarke markiert dabei die 
aktuelle Position im Song. Je weiter der Song  

wächst, desto mehr optische Anhaltspunkte habt 
ihr also auf dem Bildschirm, was eine zielsichere 
Navigation bei punktgenauen Ausbesserungen 
erleichtert. 

Senkrecht: die Spuren 

Die vertikale Achse des Sequenzerfensters stellt 
die unterschiedlichen Spuren dar. Im Gegensatz 
zu den alten tonbandbasierenden Medien ist die 
Technik hier inzwischen weit fortgeschritten. 
Zumindest bei den Vollversionen ist die ma-
ximale Spurenanzahl meist nur durch die 
Geschwindigkeit 
eurer 	Festplatte 
begrenzt. Und die 
kann durchaus auch 
hundert oder mehr 
Spuren abspielen 

... und Mixer in Pro Tools 
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