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Zurück in die Zukunft 
Retro ist wieder total im Trend. Selbst 

die Modepüppchen scheinen in Mutters alter 
Klarnintenkiste zu wühlen und damit topaktuell 
durch die Weltgeschichte zu stöckeln. Doch nicht 
nur die High-Fashion-Laufstege der Metropolen 
besinnen sich auf die gute alte Zeit. Im 
Rock'n'Roll wird immer der Geschichte gedacht, 
unzählige Gitarrenhelden geraten niemals aus 
der Mode. Denkt nur an Hendrix, Jimmy Page 
und vor allem Elvis. Elvis? Hey, schließlich ist er 
der unübertroffene King of Rock'n'Roll. 

Edition Americana 
„Way Out West Green" 
Howdy, Ihr Stadtmenschen! Die 
wohl amerikanischste aller Akustik-
gitarren  aus  dem Gretsch Programm 
eignet sich perfekt fürs Lagerfeuer 
in gemütlicher Wild West Atmos-
phäre. Die vier Beauties werden 
wahrscheinlich noch richtige 
Sammlerstücke, also warum nicht 
gleich alle 4 nehmen. Jedes der 
vier Modelle hat eine 24" Men-
sur und einen Real Wood Body. 
GIT00102/36-000 

Der Titelheld dieser Ausgabe orientiert sich nicht 
nur an der Frisurenmode aus den 50ern und 
gedenkt Elvis Aaron Presley auf seiner Haut, 
sondern besitzt die beste Ähnlichkeit, die man 
sich wünschen kann: die Stimme. Dazu Metal-
Riffs, Rockabilly-Grooves und Country-Einlagen 
- damit erobern die Dänen Volbeat die Welt. Mit 
der neuen Scheibe 'Guitar Gangsters a Cadillac 
Blood' will unsere Begeisterung partout nicht 
abnehmen. Da war es nun wirklich an der Zeit, 
Michael Poulsen und Thomas Bredahl nach dem 
Erfolgsgeheimnis ihres speziellen Gitarrensounds 
auszufragen. Gesagt, getan! Ab Seite 58 könnt 
ihr euch im Workshop mit den beiden messen. 

Ein tragischer Anlass umrahmt in diesem 
Monat unser Legends-Special. Hiram Bullock 
verstarb am 25. Juli dieses Jahres unerwartet an 
Kehlkopfkrebs. In seinen nur 52 Lebensjahren 
verzauberte er auf 13 Solo-Alben und bei 
zahlreichen Studio-Jobs mit Größen wie James 
Brown, Steely Dan und Billy Joel die Musikwelt 
mit seinem Gitarrenspiel, seinem Charisma und 
seinem Humor. Meist barfüßig auf der Bühne, 
brachte Hiram seinen Sound zwischen Funk, 
Rock und Jazz unter die Menschen. Unser 
Autor Martin Weiß kannte ihn persönlich 
und erzählt euch daher mit viel Herzblut noch 
einmal die Geschichte des amerikanischen Aus-
nahmegitarristen. 

In der Testecke graben wir ebenfalls in der 
Musikgeschichte. Der Fender Precision Bass 
gilt als Urvater des E-Basses. Unser Special-
Test befasst sich daher mit den ursprünglichen 
Modellen aus den 50er Jahren, wie sie heute 
fabrikneu erhältlich sind. Ein schöner Rückblick 
auf die Erfindung des E-Basses, dessen Tradition 
bis heute von den Viersaiten-Spezialisten dieser 
Welt gewürdigt wird. 

Wer nach noch mehr geschichtlichen Höhepunk-
ten lechzt, kann sich auf die Fortsetzung unserer 
Top-100-Gitarrenalben aus guitar 9/08 freuen. 
Wir haben uns in den letzten Wochen die Köpfe 
zerbrochen und liefern euch jetzt portionsweise 
weitere Leckerbissen aus der Gitarrenwelt nach. 

Eine eher kurze geschichtliche Relevanz hat 
unser Metallica-Gewinnspiel, das aber nun in die 
spannende Phase geht. Ihr habt in den letzten 
beiden Hefte gut aufgepasst und die Lösungen 
parat? Dann braucht ihr euch nur noch der Frage 
in dieser Ausgabe zu widmen (Seite 202) und alle 
drei Antworten an leser@guitar.de  schicken. Viel 
Glück! 

Viel Spaß auf der guitar-Reise durch die Zeit, 

eure guitar-Redaktion 

CaR53a411 
G4520 

Americana 
„Sundown Serenade Sunburst" 
Optisch auffällig sind die Grafiken auf 
den Decken, und wenn kein Saloon in der 
Nähe ist, wird vom Hersteller empfohlen, San-
ges- und Spielkunst  am  Lagerfeuer  zum  besten  zu  geben; über-
dimensionale Kakteen werden nicht mitgeliefert, dafür kom-
men die „Westerngitarren" in der sogenannten „Graphic Box". 
G1T0010285-000 

Edition 

„Fender's erster echter Metal Verstärker, 
das MH-500 Metalhead liefert ganze 550W  an 2  Ohm, 400W  an 
4  Ohm. Die Transistor-Technik und das robuste Flight-Case Ge-
häuse machen das Top  zu  einer Roadtauglichen Einheit für jede 
Gitarren-Anlage. Der 3-kanalige Preamp verfügt über einen 
Studiomässigen Clean-Kanal, einen satten Drive-Kanal für die 
ultimativen Rock-Sounds und den Loose-Drive-Kanal fi.W Deine 
tiefen Stimmungen. u.v.m. GIT0014301-000 

Digitech eOLTO 
Multieffektgerät für Gitarren mit  Amp 
und Speaker Modeling  im  Bodenfor-
mat.  11 Verstärkermodelle, 3 Laut-
sprechermodelle, Pickup Modeling, 
Acoustic  Guitar Modeling, 20 Effekte 
(bis zu 8 gleichzeitig), 3-Band EQ, 40 
User-  & 40 Werkspresets, Drum Machi-
ne  mit 30 Pattern, 24-Bit Analog-Digi-
tal-Wandler, Stereo Ein und Ausgänge, 
autochromatisches Stimmgerät mit 
Drop-Tuning Optionen, optionales Ex-
pressionpedal via Control In, Netzteil 
oder Batteriebetrieb, Kopfhöhreraus-
gang, robustes  Gehäuse,  inkl.  Netzteil 
GIT0011973-000 

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 
Änderungen und Druckfehler vorbehalten 

Große  Budengasse  9-17 50667 Köln  Tel:  0221 925791  0 
www.musicstore.de  
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M-Guitars Setius GTM Baritone 

Mayones Setius Gitarren werden zwar in verschiedenen Aus-
führungen angeboten, aber alle haben die selben Hauptspe-
zifikationen. Alle Instrumente werden ausschließlich aus 
edelsten Tonhölzern gebaut und nur mit den hochwertigs-
ten Komponenten bestückt die der Markt zu bieten hat. 

• Baritone Version der Setius GTM 
• Tune-O-Matic-Bridge String-Thru-Body 
• Schaller Mechaniken 
• Schaller Security Locks 
• GraphTech Sattel 
• Mahagoni-Body mit Flamed-Maple-Decke 
• Fünfteiliger Mahagoni-Ahornhals (Bolt On) 
• Rosewoodgriffbrett (24 Medium-Jumbo-Bünde) 
• 2x Seymour Duncan Humbucker 

(splitbar mittels Push/F'ull-Volumenpoti) 
GIT0013247-000 (Transparent Black) 

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. 

works.hops. 

Legends-Special: 
Hiram Bullock 
OTrack 29 - 34 	S. 46 

Workshop: 
Volbeat 
OTrack 35 - 45 	S. 58 

Workshop: 
Marcus Deml 
OTrack 46 - 55 	S. 72 

Promi-Workshop: 
Whitesnake (5) 
OTrack 56 - 60 
	

S. 82 

Rockstyle-History: 
Jazz 
OTrack 61 - 71 
S. 86 

Talking Bands: 
Licks anwenden 
OTrack 72 - 83 
S. 90 

Bluescafa: 
„Banjo" 'key Robinson 
OTrack 84 - 86 
S. 94 

dis guit-o,r-c_ci 
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. 

booklet 
Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf S. 98 oder zum Down-
loaden unter www.guitar.de! 

Orlando Pellegrini 

Exklusiv Vertrieb für M-Guitars in Deutschland 
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Von der 1968er Gründungsformation ist 
zwar nur noch unser Gesprächspartner 
Mick Box (61) dabei, doch die heutige 
Besetzung von Uriah Heep um Sänger 
Bernie Shaw und Basser Trevor Bolder 
spielt seit mittlerweile 22 Jahren 
zusammen: ungebrochen mit viel Power und 
Verve. Live sind sie nach wie vor eine Bank, 
und das neue Album 'Wake The Sleeper' ist 
ebenfalls nicht von schlechten Eltern. 

Mick, du hast jahrzehntelang meist eine Les 
Paul gespielt - seit kurzem bist du auf eurer 
Homepage mit einer neuen Gitarre zu sehen ... 
Mick Box: Stimmt, es ist ein Signature-Modell, 
das mir die kanadische Firma Dot On Shaft gebaut 
hat. Ich habe zwei Bauarten: eine normale und 
eine mit einem Kahler-Tremolo. Ein Freund hat 
mich mit den Leuten dort zusammengebracht 
- sie haben mir eines ihrer Modelle zugeschickt, 
das sich sofort sehr gut spielen ließ. Wir haben 
es dann gemeinsam weiterentwickelt. Es ist ein 
wunderschönes Instrument, das exzellent gebaut 
ist und sich sehr angenehm spielt, geradezu 
brillant. Ich habe die Gibson Les Paul immer geliebt 
- das war und ist eine Gitarre, zu der du greifst 
und sofort das Gefühl hast, sie seit 20 Jahren zu 
spielen. Vor allem die Gibson Black Beauty, die 
mir leider geklaut wurde. Ich habe viel mit den 
Pickups verschiedenster Firmen experimentiert ... 

Jetzt verwendest du Tonabnehmer der deutschen 
Firma Shadow Electronics? 

Genau! Die bauen jetzt spezielle Mick-Box-Pickups 
- einen Mick Box Demons und einen Mick Box 
Wizard [lacht], so bleibt es in der Heep-Family. Sie 
sitzen in Hemhofen in der Nähe von Nürnberg. 

1 

wen ticr 
„Wir können immer noch so frisch 

losrotzen wie damals mit 18!" 

Wie bist du mit ihnen zusammengekommen? 
Sie kamen auf mich zu. Dominik Wagner von 
Shadow kam zu vielen unserer Gigs, speziell bei 
unserer Akustiktour vor ein paar Jahren - es war 
unglaublich, wo er überall auftauchte! Anfangs 
brachte er mir Pickups für meine Akustikgitarre, 
weil ich mit meinen Satellite-Amps nicht den 
Effekt hinbekam, der mir vorschwebte. Mit den 
Shadow-Pickups klappte das, und aus dieser 
Beziehung heraus hat es sich ergeben, dass wir 

gemeinsam diese Pickups entwickelt haben, die 
über ein spezielles Wiring verfügen. Ich wollte 
mehr Top-End, zugleich aber auch ein kompakte-
res Bottom-End, dazu reichlich Sustain. Nachdem 
ich technisch nicht so versiert bin, habe ich es 
mit solch simplen Worten ausgedrückt. Sie haben 
gebastelt, ich habe getestet, und nach 18 Monaten 
Entwicklungszeit kam das heraus, was ich wollte. 
Also spiele ich jetzt diese kanadische Dot-On-
Shaft-Gitarre mit deutschen Shadow-Pickups. 

Du hast vor vielen Jahren mal erzählt, dass du es 
nicht magst, zu viele Pedale einzusetzen ... 
Das gilt immer noch. Mit Chris Kodjamanis habe 
ich einen hervorragenden Gitarren-Techniker, der 
auch ohne große Effekte einen modernen, fast 
knirschenden, dreckig-erdigen Sound hinzaubert. 

Kannst du uns an einem Beispiel beschreiben, wie 
du den Gitarrensound von 'Wake The Sleeper' 
produziert hast? n
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Die guitar Top 100: die nächsten 10 
Freunde! Jede Menge Zuschriften, E-Mails und Drohungen haben wir auf 

unsere 100er Auswahl in der 100. Ausgabe bekommen. Klar fehlen da noch 
ein paar Scheiben! Aber bei einer 100er Auswahl muss man eben hart sein. 
Fairerweise liefern wir euch aber noch ein paar mehr. In den kommenden 
Ausgaben wird es immer mal wieder ein Sonderliste mit den begehrtesten, 
unterbewertesten, schönsten, härtesten und aberwitzigsten Gitarrenalben aller 
Zeiten geben. Versprochen! Euer guitar-Headquarter 

singer/songwriter psychedelic-mucke 

Tracy Chapman 
Tracy Chapman (1988) 
Gefühlvolle Akustikgitarren begleiten 
auf dem Debüt der jungen Amerikanerin 
damals eine eindringliche und mar-
kante Stimme. Ein zeitloses Singer/ 
Songwriter-Meisterwerk! 	(mth) 

Bevis Frond 
Miasma (1989) 
Nick Saloman lebt in seiner eigenen 
Gitarrenwelt. Auf dem Debütalbum sei-
ner Band zeigt er, wie sich diese Welt 
anhört: wild, verworren, abgefahren 
und grog. 	 (je) 

Walter Trout Band 
Live In The Jungle (1990) 
Schon allein wegen der ultra fetten „Red 
House"-Coverversion ist diese auch  I' 
ansonsten tadellose Blues-Eruption jeden 
Cent wert. 	 (mth) 

Sepulture 
Chaos A.D. (1993) 
Das dickste Brett des frühen Neunziger-
Thrash. Max' und Andreas' brasilianisches 
Angriffsspiel bolzt jede Abwehr mit durchs 
Tornetz. 	 (as) 

indie-urväter-väter 

Elvis Presley 
Elvis Presley (1956) 
Die Geburt des Rock'n'Roll. Und den 
Rhythmus dazu macht die Gitarre. (Je) 

The Velvet Underground 
The Velvet Underground And Nico (1966) 
Lou  Reed (g) und John Cale (b, viola) 
balancieren auf dem schmalen Grat zwi-
schen Dilettantismus und Avantgarde 
- ganz im Sinne ihres Mentors Andy 
Warhol. Das Ergebnis ist ein wegwei- 
sendes Debütalbum. 	 (ie) 

southern rock 	 singer/songwriter-ikone 

Molly Hatchet 
Flirtin' With Deasaster (1979) 
Geniale Brachialität der Double-Lead- 
gitarren-Duelle. 	 (pro) 

Bob Dylan 
Infidels (1983) 
Es gibt viele geniale Alben vom gröP-
ten Singer/Songwriter. Dank Gitarristen 
wie Mark Knopfler und Mick Taylor ist 
auch ein gropes Gitarrenalbum dabei. 
Einziges Manko ist, dass es „Blind Willie 
McTell" als Outtake nicht aufs Album 
geschafft hat. 	 (Je) 

rock-blues thrash-metal groove-maschinen-rock 

King's X 
Dogman (1994) 
Die groovigste und gleichzeitig härteste 
Scheibe des texanischen Groove-Trios. 
Nicht nur Gitarrist Ty Tabor zockt ganz 
groPen Groove-Rock, sondern auch Basser 
Doug Pinnick. 	 (mth) 

34  9uito.r  44,oe Philipp Roser (pro), Adrian Schaller (as), 
Jürgen Ehneß (je), Marcel Thenee (mth) 

Stone Temple Pilots 
Tiny Music and Songs from the 
Vatican Gift Shop (1996) 
Dean DeLeo kann einfach alles: aufge-
drehtes Zep-Riffing, abgedrehte Soli 
und durchgedrehtes Songwriting. Tolle 
Nummern mit Klasse, Stil und weit über 
dem üblichen '90s-Alternative-Niveau.  (as) 
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hiram bullock 

„Ich musste ihn 
für meine nächste 
Platte haben." rrack 
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hiram bullock te_ge_reck-see_c_io.1 

Der amerikanische Gitarrist Hiram Bullock starb am 25. Juli 2008 im Alter von nur 

52 Jahren. James Brown, Steely Dan, Billy Joel, die Brecker Brothers, Sting und 

viele andere Stars holten ihn im Laufe seiner Karriere ins Studio. 13 Solo-Alben 

zwischen Funk, Rock und Jazz und weltweite High-Energy-Auftritte machen den 

charismatischen und humorvollen Barfuß-Gitarristen unvergessen. 

Mit „Bean Burrito" in den Pott 

Als ich die Meldung von seinem plötzlichen 
Krebstod las, saß der Schock tief. Meine 
Erinnerungen schweiften zurück ins Jahr 2004, 
als ich Hiram Bullock das letzte Mal begegnet bin. 
Genauer gesagt am 10. November, als Kollege Al 
Falcon anrief und mich bat, Hiram vom Kölner 
Hilton mit dem Auto abzuholen. Al schmeißt seit 
Jahren den Bochumer Live-Music-Club „Riff" 
und kannte Hiram noch aus seinen New Yorker 
Zeiten. Al wusste, dass Hiram am nächsten Tag 
ein Hendrix-Tribute-Konzert mit der Big Band 
des WDR auf den Leverkusener Jazztagen spielen 
sollte. Daher wollte er Hiram bei der Gelegenheit 
wiedersehen und ihn spontan zu einer Session 
mit der Riff-Hausband einladen. 

Wenig später rasten Hiram und ich im Auto auf 
der Al Richtung Wuppertal und hörten Hirams 
neuestes Solo-Album 'Try Livin' It' auf voller 
Lautstärke und ,mit bangenden Köpfen. Dazu 
warf sich Hiram genüsslich ein paar Snacks ein 
und lächelte ab und zu vergnügt nach hinten, wo 
seine kleine sexy „Tour-Maus" Platz genommen 
hatte. Hiram hatte in den letzten Jahren allerdings 
ordentlich zugelegt; dem athletischen Cover-
Foto des '86er Albums 'From All Sides' glich 
sein jetziger Leibesumfang schon lange nicht 
mehr. Ich fragte ihn also: „Hiram, ich glaube, du 
hast schon wieder ein paar Kilos runter, oder?" 
Er lachte zurück: „Vergiss es, Mann! Wenn ich 
keinen Bock mehr auf Essen hätte, könnte ich 
keine Nummer mehr schreiben." 

Das Stichwort war gefallen, denn in diesem 
Moment donnerte „Sean Burrito" vom Album 
`Many's Carwash' aus den Boxen. „Yeah, man, 
you know what I'm talkin' about", brüllte mir 
Hiram groovenickend durch den lautstarken 
Sound entgegen. 

Wir hätten noch stundenlang so weiterfah-
ren können. Meine komplette Hiram-Bullock-
CD-Sammlung quoll aus dem Handschuhfach  

- alles Scheiben, die mich seit den '80ern 
nicht mehr losgelassen haben. Neben mir 
auf dem Beifahrersitz saßen 40 Jahre gelebte 
Musikgeschichte, einer, der mit den ganz Großen 
dieser Welt gespielt hat, mein Idol und Held an 
der Gitarre. 

Von Japan nach New York 

Hiram Bullock kommt am 11. September 1955 im 
japanischen Osaka auf die Welt, wo seine Eltern 
als Militärangehörige stationiert sind. Nach zwei 
Jahren zieht die Familie zurück in die USA. Die 
Eltern entdecken das musikalische Talent ihres 
Sprösslings, der im Peabody Conservatory of 
Music in Baltimore begeistert mit dem Klavierspiel 
beginnt und große Schritte macht; im Alter von 
sechs Jahren lässt man Hiram bereits kleine 
Klavierkonzerte aufführen. 

Als er elf ist, lernt er Saxophon, in den unteren 
Highschool-Klassen wechselt er zur Bassgitarre. 
Für die Gitarre entscheidet sich Hiram schließlich 
mit 16 Jahren: 

„Ich spielte damals Bass in meiner 
Highschool-Band. An einem Abend klappte auf 
einmal unser Gitarrist mitten im Song auf der 
Bühne zusammen. Keine zwei Sekunden später 
stürzten zehn Mädels besorgt auf die Bühne. Sie 
streichelten und trösteten ihn aufopferungsvoll. 
Genau in diesem Moment beschloss ich, ab jetzt 
nur noch Gitarre zu spielen." 

Ein paar Jahre später, rund tausend Meilen 
weiter südlich, besucht Hiram an der Seite 
von Jaco Pastorius und Pat Metheny die Jazz-
Programme der University of Miami. In den 
schillernden Nachtclubs von South Beach jammt 
er mit vielen Musikern, die er im Laufe seiner 
Profikarriere immer wieder treffen wird. Er gerät 
an die Soul-Sängerin Phyllis Hyman, die ihn mit 
schönen Augen und Musikerträumen überzeugt, 
nach New York aufzubrechen. Sie soll Recht 
behalten, denn im Big Apple beginnt für den 
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Doug Aldrich 
ist seit 2003 Gitarrist der Hard-Rock-Heroen White-
snake. Mit seinen Bandkollegen David Coverdale (voc), 
Chris Frazier (dr), Reb Beach (g), Urian Duff (b) und 
Timothy Drury (keys) führt er die seit 1977 bestehende 
Bandgeschichte fort. 

• 	011:2:Ir 

	

P.M. 	P.M. 	r..11 	
%%, 

A 	7 	 

	

7 	  
7 	  

	

7 	  
	 9 	7—(7)-5 	  
	 7 	 7 —0 5 7 

'VV 

 

• .̂1 a • 
• 

VV 

 

 

•  

 

• a  

 

rcf 

• 

	

P.M. 	P.M. 	
VV 

7 	7 	 7 	 9 	  
7 	7 	 7 	 9 	  

t'"""'", 	e•-••• 	• 
—7 	 7 	5 	5-7 

•	 
••••••••=nj  

Im letzten Teil des Whitesnake-Workshops 
erwartet euch der Titeltrack des aktuellen 
Albums 'Good To Be Bad'. 

• 
yip ,-ar 

	

P.M. 	P.M. 

A 	7 	 
7 	7 

7 	  	 7 
	 7 	   7 

P.M: H 

• 

1W W VV 

7 9 9 7 	7 
9 9 7 7 	  

Doug, den Titeltrack hast du dir bis zum Schluss 
aufgehoben - ist die Zeit für „Good To Be Bad" 
jetzt gekommen? 

Doug Aldrich: (lacht) Ich glaube schon. Das 
„Good To Be Bad"-Riff beginnt mit diesem Wah-
Effekt (Bsp. 1), woraufhin es direkt ins Riff geht. 
Die anschließende Strophe müsste irgendwie so 
funktionieren (spielt). Nee, sorry, so geht das doch 
gar nicht (spielt) - Mann, jetzt aber (Bsp. 2)! 
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Kredenze uns doch bitte als krönenden Abschluss 
deiner Workshop-Reihe noch das Solo von „Good 
To Be Bad'. 
Gerne doch (spielt). Nee, das war nicht gut genug. 
Darf ich noch mal? 

Selbstverständlich. 

Danke (Bsp. 3). 

Hat dich die Gitarre eigentlich jemals enttäuscht? 
Sie tut es immer noch (lacht), wie jetzt gerade 
gesehen und gehört. Ich versuche, mich ganz genau 
an die Parts zu erinnern, wie ich sie auch auf Platte 
gebannt habe. Zu hundert Prozent ist mir das nicht 
gelungen. 

Damit verabschieden wir uns von Doug Aldrich und 
bedanken uns fir die Workshop-Reihe, die euch 
hoffentlich genauso viel Spaß bereitet hat wie uns! 
Rock on, Whitesnake! 

Sebastian Westphal 
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Judas Priest - Breaking The Law 

Gtr. 1 
	

Fender-Style 
mit Steghumbucker 

Gtr. 2 
	

Gibson-Style (Flying V) 
Pickups / Position 
	

Humbucker / Steg 
Gain (Amp) 
	

8 
EQ (Bass / Mid / Treble) 5/7/3 
Schwierigstes Element Solo 

Das Solo ist mit 8 Takten zwar recht kurz, 
aber alles andere als einfach. Besonders 
die zweite Hälfte mit den schnellen 16tel-
Figuren hat's echt in sich. 

Schwierigkeitsgrad 

	

Bong 
	 Solo 

	

/ 
	

1 

Tipton und Gitarre 2 die von K. K. Downing 
gespielten Parts. 

Der Einfachkeit halber haben wir auch bei der 
markanten, mit einigen Synkopen versehenen 
Intro-Melodie die Gitarren zusammengefasst. 
Live spielt Glenn Tipton einen minimal 
anderen Fingersatz, den ihr in Beispiel 1 seht. 
Die Strophen- und Refrain-Riffs spielen beide 
Gitarristen gleich; in der Studio-Fassung 
kommen im Refrain allerdings etwas andere 
Chords zum Einsatz. Welche das sind, zeigt euch 
Beispiel 2. Besonders fett klingt es, wenn eine 
Gitarre die Chords aus Beispiel 2 und die andere 
die Alternative aus Beispiel 3 spielt. Das Solo ist 
zwar kurz, hat's aber echt in sich. Besonders die 
zweite Hälfte mit den schnellen 16tel-Figuren 
und dem mit Slides angereicherten Abwärts-
Lauf ist alles andere als einfach - da hilft nur 
üben, üben und nochmals üben. 
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Gtr. 2 

rlote_ri judas priest breaking the Iaw 

Track 

IP Judas Priest sind der Inbegriff des Heavy 
Metal; für viele Fans sind sie „Metal Gods", 
bezugnehmend auf den gleichnamigen Song. 
Wir haben den Klassiker ,,Breaking The Law" 
vom 1980 veröffentlichten Album 'British Steel' 
ausgewählt, eine unverzichtbare Nummer ihres 
Live-Programms. 

Der Song 

Der Song ist - abgesehen vom Solo - recht 
einfach zu spielen, da er mit wenigen Elementen 
auskommt. Unsere Transkription bezieht sich 

auf eine Live-Version, die etwas schneller ist 
und im Gegensatz zur Studio-Fassung ein zwar ' 
kurzes, aber echt knackiges Solo enthält. Früher 
spielte die Band den Song in der Originaltonart 
A-Moll, heute sind bei den Konzerten beide 
Gitarren auf Eb heruntergestimmt. Wir ersparen 
euch das Umstimmen und haben die Nummer 
in Normal-Stimmung notiert. Wer mag, kann 
sie natürlich auch im Eb-Tuning spielen. An 
den Noten und der Tabulatur ändert sich dabei 
nichts. Da beide Gitarren bis auf das Solo 
identische Riffs spielen, haben wir sie zusammen 
notiert. Generell zeigt Gitarre 1 die von Glenn 
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Vorsicht, (andere) Baustelle! 
Beim Thema „Looper" besteht akute Verwechs-
lungsgefahr. Daher müssen wir hier erst mal den 
Begriff erläutern, besser gesagt: präzisieren, weil 
es mittlerweile zwei Gerätegattungen gibt, die zwar 
genauso heißen, aber etwas völlig anderes meinen. 

Es gibt „Looper", die das Signal aufzeichnen und 
dann als „Endlosschleife" wieder abspielen können 
-  und andere, die ein externes Effektgerät in den oder 
aus dem Signalweg schalten. Wir sprechen diesmal 

ausführlich über letztere und streifen 
die speziellen Digital-Delay- und 

Sampler-Pedale mit Instant-
Replay-Funktion hier nur 

ganz kurz. 

Sampler im 
Pedalformat 

Overdub-Orchester 
Die mehr oder weniger kompakten Mini-Recorder 
sind nämlich dafür konzipiert, sich ein „Backing" zum 
Solieren oder mehrstimmige Gitarren-Parts im Overdub-
Verfahren direkt live zusammenzubasteln. Man kann 
sich das in etwa so vorstellen, wie das Brian May vor 
Jahrzehnten schon bei Queen-Konzerten mit seinem ei-
genhändig umgebauten Bandecho-Gerät gemacht hat, 
als es noch keine Harmonizer oder Pitch-Transposer 
gab. Brian spielte live bei seinem obligatorischen Solo- 

Boss' großes Besteck für Looping-Piloten 

Spot also Schicht für Schicht über das „Delay-Signal", 
bis es schließlich wie ein ganzes Gitarrenorchester 
klang. Das erfordert natürlich schon etwas Übung und 
eine entsprechend exakte und timingfeste Spielweise, 
klingt dann aber auch ungemein beeindruckend. 

Digitales Diktiergerät 
Mit den heute erhältlichen Geräten, wie Boss' diverser 
„Loop Stations" oder der Modeling-Konkurrenz von 
Line 6, geht, moderner Technik sei Dank, natürlich noch 
einiges mehr. Einige aktuelle Gitarren-Sampler mit ent-
sprechender Rechenleistung eignen sich somit nicht nur 
für ausgedehnte Live-Improvisationen, sondern sogar 
zum raschen Aufnehmen von Songideen und dergleichen 
(siehe auch Test des Line 6 JM4 Looper, Seite 195). 

Die Anwendung als Diktiergerät für Songideen liegt 
natürlich nahe. Denn in seiner klanglichen Wirkung soll 
sich ein moderner Plug-S-Play-Sampler logischerweise 
möglichst neutral verhalten. Er arbeitet ja prinzipiell 
wie ein hochwertiges digitales Delay. So nützlich und 
inspirierend die „Sample-Looper" sind - dies soll als 
Exkurs genügen, weil das, wie erwähnt, eine ganz an-
dere Baustelle ist. 

Sound verbiegt, den Frequenzgang beschneidet 
oder durch erhöhte Nebengeräusche auffällt, 
muss man es nicht erst zum Techniker bringen 
und aufwendig modifizieren lassen. 

Früher war das bei Profis gang und gäbe, und 
dabei ist auch eine Menge Geld draufgegangen, 
doch mittlerweile braucht man das kaum noch. 
Und bei einigen Kult-Tretbüchsen, die schon 
Vintage-Patina angesetzt haben und nur im 
Originalzustand ihren Sammlerwert behalten, 
verbietet sich ein Umbau ohnehin - und sei er 
klanglich und technisch noch so vorteilhaft. Mit 
einer „Loop-Box", die für den gewünschten Hard 
Bypass sorgt, kann man hingegen nichts falsch 
machen. 

Links oder rechts 

Typische Kandidaten für den „Loop-Gewahrsam" 
sind vor allem Stimmgeräte, Wahwah- und Ver-
zerrer-Pedale sowie die meisten preisgünstigen 
Stompboxes mit einfacher elektronischer Bypass-
Schaltung. Die Anwendung ist kinderleicht: 
Man belässt das entsprechende Gerät in der On-
Position und schaltet es nach Bedarf über den 
FX-Looper hinzu. Ist der Effektweg des Loopers 
deaktiviert, wird der ,,Tone-Räuber" komplett 
umgangen und kann nicht auf das Bypass-Signal 
einwirken. Technisch betrachtet gehören die FX-
Looper - wie die AAB-Boxen - zu den einfachen 
Signalweichen. Das ankommende Signal wird 

ße_o— toneguide 

IP Wie schon in den letzten Folgen des Tone-
guides heißt unser übergeordnetes Kapitel im-
mer noch „Signal-Routing". Es geht also um die 
Frage, wie man Effekte am geschicktesten mit-
einander verbindet, um die maximale Leistung 
herauszuholen. Die Geräte, um die es in dieser 
Folge geht, verhalten sich im Grunde wie eine 
Effektschleife am Verstärker, auch als FX-Loop 
bekannt (siehe hierzu auch Toneguide in guitar 
10/06). Daher ist es sicherlich gerechtfertigt, 
wenn wir sie zur besseren Abgrenzung zu den 
im Kasten rechts beschriebenen Performance-
Werkzeugen aus der Gattung der Sampler 

Preiswerte Routing-Hilfe: The Bleck Switch (Seagate) 

einfach mal „Effects-Looper" nennen. So weit, 
so gut, aber warum sollte man ein Effektgerät 
überhaupt „einschleifen", wenn man den Effekt 
doch einfach direkt am Pedal selbst an- und 
ausschalten kann? 

Kampf den Tone-Räubern 

Wie schon in der letzten Folge ausgeführt, gibt es 
in der Tat triftige Gründe für einen clever plat-
zierten „Looping". Eines der wichtigsten Pro-
bleme, nämlich die Sache mit dem nicht klang-
neutralen Bypass vieler Effektpedale, haben 
wir zuletzt ja ausführlich dargelegt. FX-Looper 
helfen dabei, den Signalweg gewissermaßen 
aufzuräumen. Gut geplant durchläuft das Signal 
damit wirklich nur die jeweiligen Gerätschaf-
ten, die wir auch wirklich gerade „effektiv" 
hören wollen, und bewahrt es vor den sonst 
unvermeidlichen Klangverlusten. Wenn wir also 
in unserer Signalkette ein Gerät ausmachen, das 
im Bypass-Betrieb in' unerwünschter Weise den 
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Aktion aufgeräumter Signalweg: 
Looper auf dem Pedalboard 
„What goes up, must come down" - und zwar möglichst ohne Bruchlandung. 
Das gilt in Sachen Looping nicht nur für tollkühne Kunstflieger, sondern auch 
für ein Gitarrensignal, das mit Hilfe eines sogenannten „Loopers" raufgejagt 
und dann wieder auf normalen Kurs gebracht wird. 
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VINTAGE VSA535CR 

Der Name ist Programm 
Da man bekanntlich das Rad nicht mehr neu erfinden kann, hat sich der Hersteller Vintage darauf 
spezialisiert, seine Produktpalette auf den Nachbau von Klassikern zu beschränken. Darüber hinaus 
bietet man, wie die amerikanischen Kollegen, sogar Relic-Versionen der Modelle an. 

Teure Originalgitarren, zumal wenn sie ein 
gewisses Alter haben, sind nach wie vor für die 
meisten von uns unerschwinglich. Wem klangliche 
Kriterien jedoch wichtiger sind als ein bestimmtes 
Firmenlogo auf der Kopfplatte, kann darüber nur 
müde lächeln - die Qualität einer Gitarre hängt 
schon lange nicht mehr vom Preis ab. Die Vintage 
VSA535CR ist eine fast exakte Kopie der berühmten 
Gibson ES-335, die in allen Musikrichtungen zu 
Hause ist Sowohl Brit-Popper als auch alte Blues-
Opas wie B.B. King mit seiner Lucille oder Jazzer 
schwören auf ihren Ton. 

Vor genau 50 Jahren stellte Gibson diese 
Gitarre vor und wollte damit die Merkmale einer 
Jazzgitarre mit den rückkopplungsarmen Eigen-
schaften einer Solidbody vereinen. Charakteris-
tisch ist ein halbmassiver Korpus, durch den in 
der Mitte ein massiver Block geht, auf dem Steg 
und Tonabnehmer befestigt sind. Der Korpus 
besteht übrigens bei den meisten Modellen aus 
laminiertem Holz. 

Wie ein dritter Arm 

Die Vintage VSA535CR ist, abgesehen von der 
Kopfplatte, optisch nicht vom Original zu unter-
scheiden. Bereits auf den ersten Blick lässt sich 
eine saubere Verarbeitung mit viel Liebe zum 
Detail erkennen. Im Vergleich zu einer Les Paul 
ist ein ES-Modell aufgrund der Hohlkammern 
erheblich leichter. Der Hals ist dünner, als man zu-
nächst erwarten würde. Im Stehen gespielt, fühlt 
sie sich sofort wie ein eigenes Körperteil an, da sie 
perfekt ausbalanciert ist und keinerlei Hang zur 
Kopflastigkeit erkennen lässt. Dieses Wohlbefinden 

FACTS 
Modell 
	

Vintage VSA535CR 

Herkunft 
	

China 

Konus 
	

China 

Decke 	gewölbte Ahorndecke 

Hals 
	

Mahagoni, eingeleimt 

Griffbrett 
	

Palisander 

Halsbreite 
	

Sattel: 40 mm, 

12. Bund: 52 mm 

Bünde 
	

22 Medium Jumbo 

Mensur 
	

62,8 cm 

Pickups 
	

2 x Wilkinson Alnico MWCV Humbucker 

Regler 
	

2 x Volume, 2 x Tone, 3-fach-Schalter 

Hardware 
	

chrom, Tune-o-Matic mit Stopbar-Tailpiece 

Linshänder 	nein 

Internet 
	

www.vintage-rocks.de  

Empf. VK-Preis 529,- € 

bleibt auch erhalten, wenn die Finger zum ersten 
Mal das neue Terrain des Palisander-Griffbretts 
erkunden. Die Saitenlage ist perfekt eingestellt, 
damit sich jeder Spieler auf Anhieb wohl fühlt. 
Besonders hervorzuheben sind die Wilkinson-
Mechaniken, die bis ins kleinste Detail an die 
originalen Klus.on-Mechaniken erinnern und 
nur durch den eingestanzten Firmennamen 
zu unterscheiden sind. Sie arbeiten äußerst 
präzise und lassen ein genaues Stimmen zu. 

Nackt und laut 

Trocken gespielt, entwickelt die VSA535CR einen 
lauten, kräftigep Ton, dem es an nichts fehlt. Be-
reits die ersten Akkorde versprühen jede Menge 
Wärme im Raum, die durch ein unglaublich langes 
Sustain angereichert wird. Damit lässt sich bereits 
festhalten, dass die Gitarre nicht nur die optischen 
Merkmale des Originals bietet, sondern auch die 
typischen akustischen Klangeigenschaften des 
Klassikers besitzt. Kräftige Akkorde machen bereits 
ohne Gitarrenverstärker so richtig Laune. Die ersten 
Blues-Riffs lassen mich 'mit freudiger Erwartung 
den Verstärker einschalten, da sich bereits jetzt ein 
wahnsinnig fetter Ton entwickelt. 

Auch Gitarren dürfen weinen 

Solch einen cremigen Ton bekommen nicht viele 
Gitarren hin, aber dieser Nachbau einer ES-335 hat 
ihn definitiv. Über den Hals-Pickup gespielt, 
kann man ausufernden Jazz-Läufen 
nicht widerstehen. Besonders wenn das 
Tone-Poti etwas zurückgedreht wird, 
schmatzt der Ton umso mehr und 
bekommt diese dominanten Mitten. 
Ein Killerton für alle Freunde des 
gepflegten Shuffles. Ungewollte Rück-
kopplungen sind auch bei hohen Laut-
stärken kein Thema. Wer diese im High-
Gain-Modus gezielt einsetzen will, wird 
seine helle Freude an der roten Lady 
haben, da sich diese harmonisch 
und gleichmäßig einschwingen. 

Endlose, singende Soli mit 
einem unendlichen Sustain 
bringen auch Gitarren zum 
Weinen, frei nach George 
Harrison. Aber was ist das? 
Igitt, schwarzer Teer an den 
Fingerkuppen. Haben da 
die Chinesen etwa mit dem 
Edding auf dem Griffbrett 
nachgeholfen? Egal, man hört es  

ja nicht. Interessant ist die Zusammenschaltung 
der beiden Pickups, die sich für einen erstklassigen 
Rhythmusgitarren-Sound eignet. 

Es empfiehlt sich, das Verhältnis der beiden 
Lautstärke-Regler genauer kennenzulernen, da sich 

der Gitarre auf diese Weise viele neue 
Sounds entlocken lassen. Der Bridge- 
Pickup regelt dabei den Anteil an 
Bissigkeit, während der Hals-Pickup 
Wärme und Fleisch dazumischt. Der 
Bridge-Pickup, alleine gespielt, ist 
ideal für schneidige Rockbretter, 

kann aber auch im cleanen Betrieb 
einen durchsetzungsfähigen Sound 
entwickeln, der insgesamt etwas spitzer 
ist und angenehm näselt. 

Das bleibt hängen 

Die Vintage VSA535CR ist eine aus- 
gezeichnete Gitarre, die besonders 
durch ihren guten akustischen und 
verstärkten Ton sowie eine her-
vorragende Bespielbarkeit punkten 
kann. Wer nicht unbedingt auf ein 
teures Original angewiesen ist, kann 
mit dieser sauber verarbeiteten 
Gitarre nichts falsch machen und 
holt sich ein Stück Rockgeschichte 
zum Low-Budget-Preis ins eigene 
Wohnzimmer. 

Gerrit Hoß 
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ESP LTD EC 256 

Neuware mit edien Macken 
LTD ist die Abkiirzung fur Limited. Die beiden vorliegenden Modelle jedoch 
prasentieren sich vollig grenzenlos. Geschickt verbinden sie klassisches 
amerikanisches Gitarrendesign mit Vintage-Outfits und modernem Spielkomfort. 

Single-Cutaway-Gitarren sind gerade en vogue. 
Und cigar gibt's gute Grande, denn neben dem 
guten Aussehen bieten diese simpel gestrickten 
Modelle trotz abersichtlicher technischer Aus-
stattung viele tonale Moglichkeiten. ESP tritt vor 
allem als Hersteller edler Signature-Gitarren in 
Erscheinung. Mit den LTD-Modellen bietet die 
Company aber auch etwas far preisbewusstere 
Gitarristen. 

Die beiden Testkandidaten sind nahezu 
baugleich. Das Modell EC-256AHB hat eine 
aufgeleimte Decke mit Flame-Maple-Top und ein 
schlichteres Binding, wahrend die EC-256AVB 
schwarz lackiert ist und ein aufwendigeres 
Binding mit zwei zusatzlichen schwarzen Linien 
besitzt. Pate far beide Modelle stand die Les Paul, 
was sich sowohl in Korpusform als auch in der 
Pickup-Besttickung mit zwei Humbuckern zeigt. 

Abgeschabter Lack und Macken 

Auf den ersten Blick sehen beide Gitarren aus, als 
Flatten sie schon zahlreiche Auftritte absolviert. 
Verantwortlich daftir ist das „Aged Finish". Der 
Lack sieht etwas matt aus, das Binding ist vergilbt, 
und ein paar Macken hat man den Instrumenten 
auch spendiert. Von weitem aberzeugt der Retro-
Look. Geht man natter ran, erweist sich die 
Platzierung der abgeschabten Lackstellen als 
deutlich geplant. Warum gerade am Obergang 
Hals/Kopfplatte der Lack abplatzen soli, wahrend 
die Halsrackseite fast ganzlich unversehrt ist, 
bleibt das Geheimnis der Designer. Aber da eine 

MB= ESP LTD EC-256 

Herkunft 
	

Vietnam 

=ENE Mahagoni 
13Er 	Flamed Maple (EC-256AHB) 

Hals 
	

Mahagoni, eingeleimt 

Griffbrett 
	

Palisander 

Halsbreite 
	

Sattel: 45 mm, 
12. Bund: 53 mm 

Biinde 
	

22 XJ-Bundstabchen 

Mensur 
	

62,8 cm 

1210171111111 2 x ESP LH-150 

Re ler 
	

3-Weg-Toggleswitch, 

ITIEM= Nickel, ESP-Mechaniken, Tune-o-Matic-Bridge, 
Stopbar-Tailpiece, 

Linkshander 	nein 

Internet 
	

www.espquitars.com  

BM= 534,31 € 
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• 
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L3 
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DIRECT 
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2 
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PING- AUTO 
PONG 

SLICER 

LATCH 
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#A,  

MID1 IN 

(TEMPO) 

geAr effekte 

BOSS SLICER SL-20 AUDIO PATTERN PROCESSOR 

Sound-Häcksler in 3D 
„Slicer" klingt zwar mehr nach Metzgerwerkzeug oder Brotschneidemaschine, aber Boss' neuester 
Geniestreich ist tatsächlich ein Effektgerät der digitalen Generation. Er schneidet, wie der Name 
schon vermuten lässt, ein Signal in Scheiben, um damit anschließend irre Rhythmus-Patterns oder 
Synthie-ähnliche Sounds zu erzeugen. 

V Gitarristen, hergehört: Wenn es euch schon 
immer gestunken hat, dass sich Elektroniker 
ungeniert in der gitarristischen Soundbibliothek 
bedient haben - nun könnt ihr zurückschlagen und 
in deren ureigenstem Terrain wildern. Der Boss 
Slicer erlaubt es nämlich, Sounds zu erzeugen, 
die den ursprünglichen „Klanggenerator" kaum 
noch durchklingen lassen. Der zugrundeliegende 
Effekt des SL-20-Pedals ist ein bekannter und sehr 
einfacher, nämlich das gute alte Tremolo - eine 
periodische Pegelschwankung. Allerdings ist das 
in diesem Fall wirklich nur der Ausgangspunkt der 
Reise in die Weiten des Special-FX-Universums. 

Die Pulsfrequenz steigt 

In den ersten Presets (am Anfang von Bank 1) 
klingt allein dieser Basiseffekt schon mal sehr 
überzeugend. Das Tremolo macht den Sound schön 
psychedelisch. Je nach Einstellung der beiden 
Regler für „Effect" und „Direct Level" klingt es 
eher fett und pochend (wenn die originale Gitarre 
mitklingt) oder wahlweise kantig und abgehackt 
(wenn nur der Effekt zu hören ist). Ganz wichtig 
sind auch die anderen zwei Drehregler, „Attack" 
und „Duty" genannt. Dreht man ersteren von 
der neutralen Mittelposition nach links, wird der 
Effekt immer weicher und „organischer", weil der 
Anfang des Intervalls gekappt und der Sound dann 
langsam eingeblendet wird. In der umgekehrten 
Drehrichtung wird der ,,Einsatzpunkt" dagegen 

besonders laut und ak-
zentuiert abgebildet, was 
dann zunehmend härter 
und synthetischer klingt. 
Bei extremen „Attack"-
Einstellungen entsteht 
dann tatsäälich eine Art 
künstlicher Anschlags-
knack, obwohl man die 
Saiten gar nicht neu 
anschlägt, sondern die 
Töne nur ausklingen 
lässt. 

Mit dem „Duty"-Regler 
kann man justieren, wie 

lang jedes Teilstück klingen soll. Die eigentliche 
Geschwindigkeit steuert das Tempo-Poti, dessen 
beleuchtete Umrandung mittels roter und 
grüner LEDs anzeigt, wie schnell oder langsam 
der Effekt gerade arbeitet. Das Tempo lässt sich 
mit dem rechten Fußpedal direkt „ein-tappen" 
oder dank Midi-Input auch zu einem Sequenzer 
synchronisieren. Der linke Fußtaster aktiviert 
die Record-Funktion. Dieses hübsche Feature 
ermöglicht es, den Effekt-Groove zu sampeln und 
dann darüber zu spielen - way cool! 

Schon vor dem normalen Gitarrenverstärker, 
also in schnödem Mono-Betrieb, lässt der Slicer 
den Sound mächtig abheben. Man benötigt also 
kein spezielles 5:1-Dolby-Surround-Setup oder 
ähnliches, um mit dem „Slicer" zu arbeiten. Aber 
zugegeben, stereo angeschlossen macht es schon 
mehr Spaß. Denn erst bei Belegung beider Output-
Buchsen erlebt man die volle Sound-Wucht und 
bekommt die geradezu transzendentale Wirkung 
des Effekts so richtig zu spüren. Optional lässt 
sich auch mit einem Expressionpedal der Mix aus 
Effekt- und Direktsignal zu Füßen legen. 

Flimmerndes Wüsten-Ping-Pong 

Egal, ob einem eher der Sinn nach Pink Floyd 
oder Monster Magnet steht: Man kann einfach 
nicht mehr aufhören, zu spielen und mit dem 
Gerät herumzuexperimentieren. Es beginnt 
noch recht harmlos mit einer starren Stereo- 

Einstellung, quasi der akustischen Entsprechung 
eines vor Hitze flimmernden Wüstenpanoramas 
auf Fototapete. Doch mit jedem Antippen des 
„Output Mode"-Tasters kommt mehr Bewegung 
in die Sache. Der Effekt wälzt sich dann 
wahlweise automatisch oder abwechselnd im 
Ping-Pong-Verfahren, per Zufallsgenerator und 
zu guter Letzt auch noch in 3D durchs Klangbild! 
Für letzteres gibt es zwei Settings; einmal scheint 
sich der Sound gleichzeitig links/rechts und vor/ 
zurück auszubreiten, beim zweiten schwirrt er im 
Kreis herum, wie das Space-Karussell auf dem 
Volksfest. („Verdammt, mir wird schwindlig ... 
Mr. Spock, wo sind die Gravitationsstiefel? Äh, 
nein, ich meine das Expression-Pedal ...") 

Das bleibt hängen 

Experimentierfreudige Gemüter könnten sich nur 
mit Gitarre, Amp und „Slicer" bewaffnet zum 
nächsten Techno-Rave schleichen und den DJs die 
Show stehlen. Oder man bastelt sich beim nächsten 
Gig direkt auf der Bühne ein furchteinflößendes 
Synth-Intro, aktiviert dann die Looper-Funktion 
und jagt ein fettes Gitarrensolo darüber. Da 
schluckt der Kollege an den Tasten ... Na, neugierig 
geworden? Einen kleinen Eindruck gibt's übrigens 
auf der Roland-Homepage. 

Arne Frank 
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Modell 
	

Boss Slicer SL-20 

Mn» Audio Pattern Processor (digitaler Tremolo-
Effekt mit Pattern-, Filter- und Looper-Funktion) 

Anschlüsse 
	

Input L & R(Mono), Midi In (Tempo), Exp(ression) 
Pedal, Output L & R (Mono), Netzteilbuchse 

Re ler 
	

Effect Level, direct Level, Bank, Pattern, 
Attack, Duty, Tempo 

Schalter 
	

Output Mode, Pedal Mode, 

Fußtaster 
	

Start/Stop, Tap/Record (Loop) 

Strom 
	

6 x AA-Batterien (im Lieferumfang) oder 9-Volt- 
AC-Netzteil (optional) 

Besonderes 
	

Mono, Stereo oder 3D-Effekt 

Internet 
	

www.rolandmusik.de  

Em f. VK-Preis 209,- € 
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Loops und thematisch sortierte Construction-
Kits gibt es in unzähligen Varianten 
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Ungeschlagen flexibel im Umgang mit Loops: 
Ableton Live 

ge_cm--workshop guitar-recording 

Loops nutzen und Playbacks erstellen 

In den letzten Workshopausgaben haben wir euch einen Einblick in die grundlegende Arbeit 
mit Sequenzern (Pro Tools, Ableton Live) und digitalen Verstärkersimulationen wie Guitar Rig 
und Amplitube vermittelt. Ihr seid inzwischen in der Lage, eure Riffs im Rechner aufzuzeichnen. 
Wo aber nehmt ihr ein passendes Playback für eine Songidee her? 

V Nicht immer möchte man sich mit einem 
simplen Metronom begnügen, das zwar den Takt 
hält, dafür aber auch reichlich öde klingt. Besser 
wäre es doch, wenn euch zumindest ein richtiges 
Schlagzeug bei der Probe unterstützen würde. 
Vielleicht sogar ein zusätzlicher Bass, der euch in 
der richtigen Tonlage durch die Abschnitte eures 
nächsten Titels führt. 

Die einfachste Variante für ein Playback 
stellen die sogenannten Loops dar. Inzwischen 
gibt es eine fast unüberschaubare Anzahl von 
CDs und DVDs, die für nahezu jedes Genre fertig 
produziertes, taktrichtig geschnittenes Material im 
Standard-WAV-Format (und anderen Formaten) 
bereithalten. Werft einfach mal einen Blick auf 
die Website des größten deutschen Anbieters Best 
Service (www.bestservice.de). 

In aller Regel könnt ihr die entsprechenden Loops 
direkt per Drag-and-Drop in euren Sequenzer 
ziehen. Ergänzend verfügen Programme wie 
Steinberg Cubase oder Nuendo inzwischen 
sogar über eine interne Dateiverwaltung mit 
Suchfunktion. Damit lässt sich sinnvoll Ordnung 
in große Projekte und Klangarchive bringen. 
Vorproduziertes Loopmaterial hat den Vorteil 

In der Cubase Mediabay lassen sich Samples und 
Loops verwalten und kategorisieren 

einer schnellen, oft sogar nahezu unmittelbaren 
Nutzbarkeit. Hier ist das Playback zum Jam also 
in wenigen Handgriffen geschafft. Allerdings 
hat der Instant-Charakter dieser Bausteine auch 
durchaus eine Reihe von Nachteilen. 
• Das Tempo ist festgelegt. 
• Die Tonlage und die Tonabfolge sind fest-

gelegt. 
• Die Stilistik ist festgelegt. 

Variables Tempo 

Ein festgelegtes Tempo stellt heute kaum noch 
ein Problem dar. Die meisten aktuellen Sequenzer 
können das Loop-Tempo ohne Rückwirkungen 
auf die Tonhöhe mithilfe von Time-Stretching 
oder Slicing-Verfahren verändern, zumindest in 
bestimmten Grenzen. Wer einen Loop einsetzt," 
muss sich also längst nicht mehr sklavisch an 
dessen Tempo anpassen. 

Inwieweit eine solche Tempoveränderung 
allerdings unmittelbar möglich ist, hängt vom 
Sequenzer ab. Manche Systeme benötigen 
bestimmte Dateiformate (REX2, Apple Loops), 
andere müssen eine Standarddatei zunächst für 
eine Tempovariabilität vorbereiten, indem sie 
sogenannte Warp-Marker und Slices definieren. 

Den derzeit elegantesten Umgang mit Loops 
bietet der in dieser Workshopreihe bereits 
vorgestellte Sequenzer Ableton Live (www. 
ableton.com). In den meisten Fällen lassen sich 
Loops hier - vollkommen unabhängig von de-
ren Ursprungstempo - in den Sequenzer ziehen 
und direkt im laufenden Betrieb im aktuellen 
Songtempo nutzen. So wächst euer Playback 
durch simples Kombinieren und Probieren im 
musikalischen Fluss. 

Die globale Tonlage eines Loops lässt sich 
in einigen Sequenzem wie Live ebenso leicht  

manipulieren. Das menschliche Gehör reagiert hier 
allerdings deutlich sensibler. Eine elektronische 
Transponierung klingt schnell unnatürlich. 

Dies liegt vor allen an den sogenannten 
Formanten, die den Klangcharakter akustischer 
Instrumente und der Stimme mitprägen. Hierbei 
handelt es sich um feststehende, klangprägende 
Parameter wie beispielsweise. unseren Rachen-
raum. Dieser hat, wie auch der Korpus einer Gitar-
re, eine feste Größe mit bestimmten akustischen 
Eigenschaften, die mit dem eigentlichen Klang-
erzeuger (Stimmbänder, Saiten) interagieren. 

Bei einer elektronischen Transponierung 
werden die Formanten verschoben. Und weil 
dies bei einem echten Instrument eben nicht 
geschieht, klingt die Bearbeitung unnatürlich. 
Bekannte Extrembeispiele sind die Micky-Maus-
und Monsterstimmen, die ihr sicherlich aus 
Techno-Chartproduktionen kennt. 

Verfahren zur Tonhöhenveränderung, die 
• Formanten berücksichtigen und eine manuelle 
Anpassung anbieten, sind bereits verfügbar. 
Einen Sequenzer, der diese Arbeit automatisch 
und in Echtzeit für euch erledigt, gibt es jedoch 
leider noch nicht. 

Tonart egal 

Eine noch größere Einschränkung ist eine Ton-
folge in einem melodischen Loop. Immerhin ist 
es reichlich unwahrscheinlich, dass euer nächstes 
Riff zufällig auf der Tonfolge des Playbacks 
basiert - das gibt es wohl nur im Hip-Hop. Noch 
unpraktischer wird es sogar, wenn ergänzend die 
Tonlage nicht stimmt. Bei einer globalen An-
passung der Tonhöhe wird nämlich die Tonart 
nicht berücksichtigt. Hier kapitulieren alle bis-
herigen Sequenzer. 

Dennoch gibt es eine Lösung: Der deutsche 
Hersteller Celemony (www.celemony.com) bietet 
mit seinen Melodyne-Produkten mehrere Stand-
alone-Programme und ein Plug-in an, die sich 
für eine Manipulation von Tempo und Tonhöhe 
eignen und dabei weit über die Möglichkeiten der 
Konkurrenz hinausreichen. 

Melodyne ist in der Lage, innerhalb einer 
monofoneri Audiodatei (Stimme, Bass, Flöte) 
tonale Sinnabschnitte in Form von Noten zu 
erkennen. Diese sogenannten „Blobs“ kann 
man beliebig in der Position, der Tonhöhe, dem 
Übergang zum nächsten Blob oder im Vibrato 
verändern. So lässt sich eine Melodielinie mit 
wenigen Arbeitsschritten nach den eigenen Be-
dürfnissen umbauen oder auch, unter Berück- 
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