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V Anfang der 90er lag der Punk, der 15 
Jahre zuvor eine (zumindest musikalische) 
Revolution angezettelt hatte, in seinen letzten 
Zügen. Rockbands sämtlicher Schattierungen 
hatten sich skrupellos an ihm bedient und 
ihn ausgeblutet seinen letzten Zuckungen 
überlassen. Ausgerechnet ein paar US-Bands 
verpassten ihm eine Frischzellenkur und 
hauchten ihm damit neues Leben ein. Allen 
voran Green Day, die dem Punk einen kräftigen 
Schubs Richtung Mainstream gaben und ihn 
damit für eine neue Generation radiotauglich 
machten. 

Fünf Jahre nach der Rockoper 'American 
Idiot' landeten Green Day nun mit dem 
Nachfolger '21st Century Breakdown' auf 
Anhieb auf Platz 1 der Albumcharts. Zeit für 
uns, euch die krachigsten Riffs der Band um 
die Ohren zu hauen. Und ein Interview mit der 
Saitenfraktion gibt's obendrauf. 

Apropos Charts: Bei den Songs haben wir 
mal wieder ein besonderes Schmankerl für euch 
ausgesucht. Mit ihrem Album 'Black Ice' haben 

irrh-o 

sich die alten Recken um die Young-Brüder 
Angus und Malcolm seit dem letzten Jahr in den 
Hitparaden festgesetzt - und bleiben vermutlich 
mindestens bis zum Ende dieses Jahres dort. 
Und darum lassen wir für euch den ,,Rock N 
Roll Train" losdampfen - roll on, AC/DC! 

Ein schönes Kontrastprogramm zu all dem 
herrlichen Krach bieten wir euch mit einem 
der besten deutschen Liedermacher: Werner 
Lämmerhirt hat für unsere CD Soundfiles 
eingespielt, die euch zahlreiche Anregungen 
für die nächste Lagerfeuer-Session geben. Aber 
brecht euch nicht die Finger beim Picken ... 

Genießt den Sommer und haut rein! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 
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Vom Punk zum Rock zum Folk 

klassischem Weiß-Hoch-
glanz zum unglaub-
lichen Preis! Massivholz-
Korpus mit gewölbter 
Decke, Ahorn Decke 

mig 	mit sauber einpasstem 
Binding, Ahorn-Hals mit 

----- Bindings und großen 
Pearl-Blockinlays, Klu-
son-Type-Mechaniken, 
2x Humbucker PUs. 
GIT0015696-000 

Mahagoni Korpus, 
Ahorn Decke, ein-
geleimter Mahagoni 
Hals mit schönen 
Pearlinlays, Palisander 
Griffbrett, 2x AINiCo 
Humbucker PUs, Gold 
Hardware, Kluson 
Type Mechaniken, 
Multi Binding, 
Tune-O-Matic Steg. 
GIT0015697-000 

Hochwertiges 9mm 
Holz-Case für Paula 
Form. GIT0008052-000 
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e  
Guitars Handmade 

in Europe 

2185€ 

Fame Forum Custom 
Trans. Black 
Die  neue  Fame Forum Custom ist eine Edel-
Gitarre der Superlative! Aufbauend auf die 
Fame Forum IV mit „string thru body" Kon-
struktion überzeugt die Forum Custom nicht 
nur durch die  zur  Forum IV nochmal verbes-
serten Features, sondern auch durch ihr ed-
les Äußeres: Die echten Perlmutt-Bindings 
um  Hals und Body, sehr dunklem ebenholz-
farbenem  Palisander-Griffbrett und vor 
allem  durch ihre unglaublich schöne Decke! 
G  IT0004014-000 

Fame The Paul IV 
Special Violin Sunburst 

Die „The Paul IV-  ist em 
exklusiver Nachbau, der nur 
aus allerfeinsten Bauteilen 

gefertigt wird. Erlekorpus, 
Riegelahorndecke, Ahornhals, 

Binding an Korpus & Hals, 
Palisandergriffbrett,  2  Alnico 

Humbucker,  2  Volumen-, 2 
Toneregler, 3-Weg Toggle 

Switch, Schaller Hardware. 
GIT0002349-001 
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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. 

AC/DC 
Rock N Roll Train 
Black Ice (2008) 
OTrack 2 - 8 
S. 160 

Unearth 
My Will Be Done 
The March (2008) 
OTrack 16 - 22 
S.177 

workshops 

Carl Perkins 
Blue Suede Shoes 
Dance Album Of Carl Perkins 
(1958) 
OTrack 9 -15 
S.170 

James Taylor 
You've Got A Friend 
Mud Slide Slim And The Blue 
Horizon (1971) 
OTrack 23 - 28 
S.189 
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Orlando Pellegrini 

4 al..kft-ar I3/O9 

Guitar-School of Rock: 
Bendings 
OTrack 53 - 61 
S. 68 

Rockstyle-History: 
Ska 
OTrack 62 - 70 
S. 72 

Talking Hands: 
Mehrstimmige Gitarrenleads 
OTrack 71- 83 
S. 76 

Bluescafä: 
Blind Willie McTell 
OTrack 84 - 88 
S. 80 

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 Seite 158 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 

Workshop-Special: 
Green Day 
OTrack 29 - 33 
S. 40 

Promi-Workshop: 
John Etheridge 
OTrack 34 - 42 
S. 50 

Promi-Workshop: 
Werner Lämmerhirt 
OTrack 43 - 52 
S. 58 



Seite 16 
Interview: Placebo 

Workshop: Green Day 

Gear:  Zoom G1M + Interview Michael Amott 

Song: AC/DC - Rock N Roll Train 

Seite 117 
Pickup - zu gewinnen: 
Marshall Haze 
Mini-Fullstack 

www_ashdownmusic.com 
disinininon 
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16 	Placebo 

20 	Dream Theater 

26 	Roger McGuinn 

30 	Muff Potter 

34 Sophia 

38 	Kolumne: Danko Talks 
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68 	Guitar-School of Rock: Bendings 

72 	Rockstyle-History: Ska 

76 	Talking Hands: Mehrstimmige Gitarrenleads 

80 	Bluescafe: Blind Willie McTell 

84 	Tune It Yourself:  Exotic Vibrations, Teil II 

88 	Toneguide:  Signal-Looping 

92 	Ibanez Artist AR250 (E-Gitarre) 

94 	Schecter Diamond C-1 Blood Moon (E-Gitarre) 

96 	Godin 5th Avenue Kingpin (E-Gitarre) 

100 	Framus Panthera Custom Studio (E-Gitarre) 

102 	Marshall Haze MHZ15 Head & MHZ112A/MHZ112B (Amp) 

104 	Peavey Classic 30/112 (Amp) 

106 	Fender Bandmaster VM Head & VM 212 (Amp) 

108 	Blackstar Series One 200 Gitarrentop & 412A Cabinet (Amp) 

110 	Egnater Rebel-20 & Rebel-112X (Amp) 
112 	Fender Road Worn '50s Precision Bass (Bass) 

114 	Ibanez AW15-LG (Akustikgitarre) 

116 	Johnson JD-42 (Akustikgitarre) 

118 	Aragon MA-10 Tineo 2009 (Akustikgitarre) 

120 	Special: Boss Verzerrerpedale (Effekte) 

126 	T-Rex Tonebug Overdrive & Reverb (Effekte) 

127 	Eventide Pitchfactor (Effekte) 

128 	Vox Valvetronix Tonelab ST (Modeling) 

129 	Digitech RP1000 (Modeling) 

130 	Zoom G1M +  Interview  mit Michael Amott (Modeling) 

132 	Workshop:  guitar-Recording: Der Looper in Ableton Live 8 

136 	Shorties: Dogal, IK Multimedia, B.C. Rich, Warwick, 

Native Instruments, Aguilar, Harley Benton, Ibanez, 

Keeler Designs 

142 	guitar-Shop: Trends & Neuheiten 

SOrla.C. 
160 	AC/DC - Rock N Roll Train 

170 	Carl Perkins - Blue Suede Shoes 

177 	Unearth - My Will Be Done 

189 	James Taylor - You've Got A Friend 
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158 CD-Booklet 
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Genre 

Gründun 

Gitarrist 

Band 

rg
placebo 

Neues Album, neuer Drummer, neue 
Plattenfirma - neue Band? Nicht ganz, 

denn das sechste Album 'Battle For The 
Sun' zeigt Placebo vor allem von ihrer 
besten, zugleich aber gewohnten Seite. 

Nur eines ist definitiv neu: die Lust, 
auch einmal Fröhlichkeit zuzulassen. 
In den Texten und Melodien findet sich 
neuerdings viel Hoffnung. Im Interview 
erklären Gitarrist Brian Molko (Mitte) und 
Bassist Stefan Olsdal (links), warum sie 
sich derzeit dermaßen bockstark fühlen. 

Brian, eure Albumpräsentation war außer-
gewöhnlich: Statt, wie üblich, einfach in einem 
großen Studio das neue Album vorzuspielen, habt 
ihr fast die gesamte Platte vor ausgewählten 
Journalisten live präsentiert. 
Brian Molko: Die Zeichen der Zeit zeigen es an: 

Man muss neue Wege gehen, um die Medien und 

selbst die Fans für sich zu begeistern. Einerseits 

möchte man, dass die Magazine bereits vor-

ab über unser nächstes Album berichten, an-

dererseits können wir euch keine CDs mehr 

geben, weil wir dann gefickt sind. Was bleibt da 

noch übrig, wenn man blöde Listening-Sessions 

in unterkühlten Business-Büros vermeiden will? 

Man muss eben mit der Zeit gehen, und dabei 

ist man entweder ein Idiot oder ein Visionär. 

Der Vorteil einer solchen Live-Präsentation ist: 

STECKBRIEF 
Placebo 

1Alternative-Rock, Breitwand-Pop 

11994 

1Brian Molko 

Gitarren 
	

Gretsch Duo Jet, Gibson SG, Fender Jaguar, 
Fender Thinline Telecaster, 
Gibson Chet Atkins SST 

Amps 
	

Fender Twin Reverb 

Effekte 
	

Boss TU-2, Electro Harmonix Holy Grail, MXR 
Custom Shop Phase 90, Boss DD-7, Radial 
Tonebone Master Loop Controler, MG Mono Vibe, 
Electro Harmonix ttlEcho 

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, hier zeigt 

sich, ob man Mann ist oder Junge. 

Was genau meinst du damit? 
Brian: Dadurch, dass Rockbands nur noch 

über die Konzerte wirklich Geld verdienen 

können, wird sich die Szene über kurz oder 

lang gesundschrumpfen. Denn jede Band, die 

live nicht überzeugt, wird spätestens mit dem 

zweiten Album gnadenlos absaufen. Schau dir 

nur Bands wie Hard-Fi, Dirty Pretty Things 

oder die Babyshambles an: eine Europa-Tour, 

das war's. Alle haben kapiert, dass sie nichts 

können. Wir hingegen sagen „vielen Dank" 

- und unternehmen die nächste Welttournee. 

Der Weg zu eurem neuen Album führte zunächst 
über Trennungen: Ihr habt euren bisherigen 
Drummer Steve Hewitt rausgeworfen, und auch 
ihr beiden seid euch längere Zeit aus dem Weg 
gegangen. Brian, du hast ein Hausboot auf der 
Seine zu Füßen des Eiffelturms gemietet... 
Brian: Ja. Einer der schönsten Orte der Welt, nur 

leider ziemlich teuer, selbst für einen Rockstar 

(grinst). 

Konkret? 
Brian: Weiß nicht genau, ich glaube, ich habe 

mehr als 10.000 Euro pro Monat bezahlt. 

Und der Preis war es wert? 
Brian: Unbedingt! Ich habe dort eine neue 

Freiheit kennengelernt. Man sagt ja immer, als 
erfolgreicher Musiker habe man alle Freiheiten 

der Welt, aber das stimmt nicht - Verträge, 

Verpflichtungen, Deadlines, Interview-Rutschen, 

Tourneepläne, man ist entsetzlich eingebunden. 

Während meiner Zeit in Paris habe ich endlich 

mal wieder gemerkt, was es heißt, wirklich frei 

zu sein. Ich bin irgendwann aufgestanden, habe 

mir einen Kaffee gemacht, mich auf die Terrasse 

des Hausboots gesetzt, die Menschen betrachtet -

und dann überlegt, was ich mit dem Tag machen 
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green day 

h.• 

• 

"Ich möchte nicht die Stimme einer 
Generation sein." Billie 3.oe Ar 5 tr oeig 

' 

40 



gworkshop john etheridge 

John FL-t-he_ridge_ 

John Etheridge tourte weltweit mit 

Jazz-Legende Stephane Grappelli, spielte 

mit Pat Metheny, Birelli Lagrene, John 

Williams und The Soft Machine. In den 

Songs seines aktuellen Soloalbums 

'Alone! Live' präsentiert er die gesamte 

Bandbreite seines Könnens. Für uns greift 

er in die Saiten und gibt wichtige Tipps für 

die Jazz-Gitarre. 



gv.forteshop "-1119r 111.1 

Dieser Workshop entstand in dem 

Wohnmobil, das Werner Lämmerhirt für 

seine Konzertreisen durch Deutschland 

nutzt. Dort, wo man normalerweise Platz 

nimmt, um zu essen, saß der vielseitig 

interessierte Mann und zupfte die 

Beispiele für euch ein. Dabei erzählte er 

Geschichten von damals und von heute. 

Aber lest selbst ... 
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Zum Umschalten zwischen Amps und Boxen ... 

Die Stunt-Pilotenlizenz - 
Sicherheit beim Looping 
Erfahrung und sicherer Umgang mit der Maschine sind extrem wichtig, wenn 
man ein ordentlicher Kunstflieger werden will. Deshalb nehmen wir uns das 
Thema (Signal-) Looping noch mal etwas genauer vor - sozusagen zur 
Vertiefung der Materie. 

V Zuletzt hatten wir geklärt, wie Looper/Switcher 
grundsätzlich funktionieren. Nun wollen wir uns 
noch ein paar praktische Beispiele vornehmen, 
damit wir die speziellen Schaltungstricks auch 
wirklich verinnerlicht haben. Um in jeder Situ-
ation zu wissen, was zu tun ist, sollte man einige 
grundlegende Punkte beachten. 

Das geht schon los mit der nur scheinbar 
banalen Frage, was man an so ein Gerät anschlie-
ßen darf und was nicht. Selbst gestandenen 
Profis unterlaufen diesbezüglich schon mal fata-
le Fehler: Ein gewisser Steve Vai zum Beispiel 
frittierte seinerzeit sein Custom-Switching-Sys-
tem, indem er die Lautsprecherausgänge seiner 
Marshall- und Carvin-Amps direkt an sein teuer 
bezahltes Bradshaw-Rack anschloss und dann 
alles anschaltete. Tja, da hätte er mal besser 
vorher das Manual gelesen. 

Speaker-Autsch 

Um es so deutlich wie nur möglich zu sagen -
ein „Speaker-Output" vom Verstärker gehört auf 
gar keinen Fall an einen Looper! Man könnte 
ja möglicherweise auf die Idee kommen, mal 
eben den Lautsprecheranschluss seines Amps 
anzuschließen, um zwischen zwei Boxen hin 
und her zu schalten. Dieses Unterfangen hätte 
jedoch unweigerlich die Zerstörung des Loo-
pers und höchstwahrscheinlich obendrein eine 
massive Beschädigung des Amps zur Folge. 

Es kam zwar schon mehrfach zur Sprache, 
aber aus Sicherheitsgründen und für die erst 
später Zugestiegenen hier noch einmal der 
Hinweis: Zwischen Verstärker und Box fließt 
richtig „Saft"; damit ist nicht zu spaßen. 
(Näheres zum „Wieso Et Weshalb" findet ihr 
in den Toneguide-Folgen zum Thema Gitar-
renboxen in den Ausgaben 11/06 bis 12/07.) 
Ein Speaker-Output heißt so, weil hier ein 
„Speaker" oder eine Box angeschlossen wird 
und nichts anderes. 

Wer also unbedingt einen Amp umschaltbar 
zwischen zwei Boxen betreiben oder umgekehrt 
zwei Topteile an einer Box betreiben will, 
braucht Spezialwerkzeuge. Glücklicherweise 
gibt es so etwas mittlerweile, zum Beispiel die 
Palmer-Produkte Tri-Line PGA 01 und den E-
Frog Cabinet Switch Extender, aber auch die 
„Cabbone"- und „Headbone"-Switcher aus  

dem Hause Tonebone. Letztere Geräte sind 
dann wiederum mittels Switch-Funktion vom 
Looper aus steuerbar. Aber wie gesagt, unser 
„Signalverwalter" löst in diesem Fall nur den 
Steuerungsimpuls aus; die eigentliche „Weichen-
stellung" muss schon im externen Gerät passie-
ren, das für diese hohen Ströme auch gebaut 
ist. Und bitte die Verkabelung mit vernünftigem 
Material exakt anhand der Bedienungsanleitung 

CABBONE 

... und einen Plan  

vornehmen! Nur auf diese Weise lässt sich so 
etwas gefahrlos bewerkstelligen. 

Die Preamp-Alternative 

Nun hatten wir beim letzten Toneguide gezeigt, 
dass sich ein Looper gerade dazu anbietet, 
unterschiedliche Preamps einzusetzen und diese 
dann über eine Endstufe zu verstärken. Das geht 
rein schaltungstechnisch relativ problemlos. Aber 
trotzdem sollte man auch in diesem Fall auf die 
Sicherheit achten: Im Gegensatz zu Overdrive-
oder Distortion-Pedalen, die sich pegelmäßig vor 
dem Amp-Input abspielen und munter kombiniert 
werden können, lassen sich mehrere Preamps 
nicht so einfach in Reihe schalten - jedenfalls 
nicht ohne Gefahr für Sound und Geräte. 

An der Eingangsbuchse erwartet ein Preamp 
lediglich ein Instrumentensignal, während an der 
Ausgangbuchse normalerweise bereits ein viel 
höherer Pegel herrscht, der sogenannte „Line-
Level". Dieser ist auch nötig, um den nachfol-
genden Poweramp oder die Endstufensektion, 
falls es sich um ein Topteil oder einen Combo 
handelt, ausreichend aussteuern zu können. (Die 
technischen Hintergründe zur Pegelproblematik 
in Effektwegen und zwischen Vor- und Endstu-
fe könnt ihr im Toneguide in Ausgabe 10/06 
nachlesen.) 

Dieses bereits mächtig aufgemotzte Signal 
ist allerdings schlicht zu viel für einen weiteren 
Verstärker- oder Preamp-Eingang. Aus diesem 
Grunde sollte man mehrere (externe) Vorstufen 
nicht hintereinander schalten, sondern nur 
abwechselnd verwenden. Ansonsten läuft man 
Gefahr, den nachgeschalteten (Pre-)Amp mit 
dem Signal des ersten regelrecht zu „überfahren" 
- mit unter Umständen dramatischen Folgen. 

Und selbst wenn man den Output der ersten 
Vorstufe so weit drosseln würde, dass es nicht 
zur Überlastung der zweiten kommt, klingt es in 
aller Regel immer noch nicht besonders. Denn 
die erneute Signalauffrischung am Input des 
zusätzlichen Preamps (die ja eigentlich für die 
Bearbeitung eines passiven Tonabnehmersignals 
gedacht ist) sorgt dabei für eine Überbetonung 
hoher Frequenzen. Das Klangergebnis einer 
solchen Kombination ist daher eher ungenießbar, 
es sei denn, man möchte dem Sound unbedingt 
den maximalen Brillanzkick verpassen. Aber das 
kann man auch einfacher haben. 

Mehrere Vorstufen sollte man also nur 
alternativ einsetzen. Wie das geht, haben wir 

88 suita.r U09 
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e-gitarre 

GODIN 5TH AVENUE KINGPIN 

Auf Zeitreise mit der Dicken Berta 
Archtop-Gitarren sind Akustikgitarren mit gewölbter Decke. Mit einem Pickup 
ausgerüstet, wurden sie zu den Elektrogitarren der ersten Stunde. Und es gibt 
sie noch immer, auch wenn sie nicht mehr so verbreitet sind. 

V Archtops sind besonders im Jazz und Blues 
beliebt. In den fünfziger Jahren waren genau 
diese Musikstile angesagt. Da die meisten von 
uns diese Zeit wohl noch nicht selbst miterlebt 
haben dürften, hat Godin eine Gitarre gebaut, mit 
der man eine Zeitreise zurück in die rauchigen 
Bars (durfte mal damals noch) dieser 'Epoche 
unternehmen kann. Die 5th Avenue Kingpin 
versprüht den Charme eines relaxten Jazz-
Abends mit spärlicher Beleuchtung und einem 
dicken roten Vorhang vor der Bühne. 

Dicker Bauch und fetter Sound 

Der Vorhang öffnet sich, und zum Vorschein 
kommt die waschechte Godin Archtop in den 
Händen des schwarzen Mannes auf der Bühne, 
der den Eindruck vermittelt, als würde er uns 
eine Geschichte auf der Gitarre singen. Die 5th 
Avenue Kingpin ist eine klassische Vertreterin 
ihrer Disziplin. Deshalb sind Decke, Zargen 
und Boden aus jeweils einteiliger kanadischer 
Wildkirsche gefertigt. Auf der Vorderseite be-
finden sich die obligatorischen f-Löcher und ein 
einzelner Humbucker in der Hals-Positiön. 

Die ersten Trockenübungen ohne Amp 
machen schon richtig Spaß und lassen den 
Hobby-Jazzer für einen Moment selbst in 
Gedanken mitten in New York auf der Bühne in 
genau diesem schmuddeligen Club aufspielen. 
Voluminöse Bässe und starke Mitten sind die 
Spezialität dieser Gitarre. Sie liefern bereits 
unverstärkt einen Sound, der nicht so schnell 
überhört werden kann. Besonders gefällt mir die 
Reaktion der Gitarre auf dynamische Spielweise. 
Beim Einsatz von Arpeggien kann sie so richtig  

weit aufgehen. Akkorde sind also angesagt. 
Flitzefinger und Tapping-Akrobaten haben auf 
diesem Griffbrett nichts zu suchen und werden 
ohnehin schon an den dicken Saiten scheitern. 

Mit Liebe zum Detail 

Das Halsprofil ist nicht so fett, wie man auf 
den ersten Blick hin vermuten könnte. Somit 
lassen sich auch kompliziertere Akkorde je 
nach Fingerfertigkeit bewerkstelligen. Das tolle 
Spielgefühl ist auch in hohen Lagen immer 
noch da, weil die Gitarre auffallend sorgfältig 
eingestellt worden ist Auch die Verarbeitung 
lässt keinerlei Mängel erkennen. Im Gegenteil. 
Besser geht es nicht Alle kritischen Stellen wie 
Bundkanten oder Griffbrettüberstand am Korpus 
sind mit Liebe zum Detail sauber und präzise 
gelöst worden. 

Das Design ist mit kleinen Schmuckstücken 
gespickt - wie Schlagbrett und Halsstababde-
ckung aus demselben Material - und unterstreicht 
nicht zuletzt durch den eleganten Saitenhalter 
die Eleganz einer Archtop-Gitarre. Der aus 
dem Kunststoff Tusq hergestellte Steg lässt 
sich wie üblich an zwei Schrauben in der Höhe 
verstellen. Die Sattelkerben sind exakt ausgefeilt 
und führen die Saiten zu den leichtgängigen, 
geschlossenen Mechaniken. Die Kopfplatte ist auf 
Hochglanz poliert und mit dem Firmenlogo und 
der Serienbezeichnung beschriftet. Der Rest des 
Instruments wurde mit einer matten Lackierung 
versiegelt. Damit diese ganze Pracht auf Reisen 
möglichst wenig leiden muss, hat Godin ein 
eigenes Case dabei, das „TRIC" (Thermally 
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Kanada 

Kirschbaum 

Kirschbaum 

Ahorn 

Palisander 

12 1Graphtech-Tusq-Brücke 

Modell 

Herkunft 

Kor us 

Decke 

Hals 

Griffbrett 

96 guitar fg)09 

Halsbreite 
	

Sattel: 44 mm, 
12. Bund: 54 mm 

Bünde 
	

21 Medium 

Mensur 
	

63 cm 

Picku s 
	

1 x Godin Kingpin P90 Singlecoil 

Regler 
	

Volume, Tone 

Linkshänder 
	nein 

Internet 
	www.godinguitars.com  

Em f. VK-Preis 831,- € (inklusive TRIC-Koffer) 



V Beim Öffnen des Körbchens, 
pardon: Gigbags, war erst mal 
Staunen angesagt, denn die 
AAA-Decke aus geflammtem 
Ahorn, versehen mit einem 
grauschwarzen Finish na-

mens „nirvana black", ist ein 
Hingucker. Aber auch beim Blick 
auf den Rest des Instruments 
zeigt sich viel Liebe fürs Detail: 
So setzen Features wie das 
„wood binding" sehr schöne 
Kontraste. Auch die Verarbeitung, 
beispielsweise die Passgenauigkeit 
des angeschraubten Halses aus 
Ovangkol in der Halstasche, ist 
makellos. Die Befestigung wurde 
über das bei Framus vielfach 
verwendete „Bolt-in"-System mit 
vier Schrauben gelöst, von denen 
jedoch nur zwei Schrauben 
sichtbar sind. Diese Verbindung 
ist nicht nur bombenfest, son-
dern erlaubt auch komfortablen 
Zugang in die höchsten Lagen 
des wunderschönen Griffbretts 
aus Tigerstripe-Ebenholz mit den 
geplekten Bünden. Besonders 
interessant ist die Hardware: Die 
Bridge stammt von Tonepros, 
einer Marke, die inzwischen oft 

verwendet wird, denn 
die Stege dieser 
Firma verspre-
chen beste Ton-
übertragung von 

den Saiten zum 
Korpus und sehr 
stabile Intonation. 
Auch die elektrische 

Ausstattung kann 
sich wirklich 

sehen lassen. 

ge_cu-  e-gitarre 

FRAMUS PANTHERA CUSTOM STUDIO 

Kätzchen im Ton-Nirwana 
Panthera schreibt sich in diesem Fall tatsächlich mit h. Und nein, es handelt sich keineswegs 
um das neue Signature-Modell eines leider zu früh verstorbenen Metal-Gitarristen 
Panthera ist der Name einer erfolgreichen Serie des deutschen Traditionsherstellers Framus. 
Ob das „Kätzchen" genauso schnurrt, wie es sich im Gitarrenständer räkelt, lest ihr im Test! 

„ - 

Hier wurden zwei Humbucker und ein Singlecoil 
von Seymour Duncan verwendet. Am Hals sitzt 
ein Alnico II, am Steg ein Custom und in der Mitte 
ein APS-1. Letzterer zielt auf Vintage-mäßige 
Sounds. Der Custom ist bekannt für einen sehr 
ausbalancierten, kräftigen Sound, während der 
Kollege am Hals warmen Klang und moderaten 
Output verspricht. 

Ausgebuffte Schaltung 
Eine abwechslungsreiche Auswahl also, die 
durch die Schaltung der Custom Studio viele 
verschiedene Sounds möglich macht. Immerhin 
stehen hier drei Potis sowie zwei Schalter zur 
Verfügung. Puristen sollten sich jedoch nicht 
abgeschreckt fühlen. Das Schaltungsprinzip ist 
schnell erlernt: Bei den Potis handelt es sich um 
ein Master-Volume, einen Ton-Regler, über den 
sich der Bridge-Humbucker splitten lässt, sowie 
ein weiteres Poti, über den sich der Singlecoil 
stufenlos zu den Humbuckern dazumischen lässt. 
Auch dieses Poti hat eine Push/Pull-Funktion, 
über die sich auch der Hals-Pickup splitten lässt. 

Der eine Schalter ist ein Standard-Dreiweg-
schalter, der andere eine Art "Solo-Switch", 
über den man jederzeit den Bridge-Humbucker 
aktivieren kann, wobei das Signal ohne Umwege 
direkt zur Output-Buchse geht. Auch Steve Morse 
hatte so etwas in den 70ern und frühen 80ern 
mal auf seiner damaligen Hauptgitarre installiert. 
Vorteil: Mit nur einer Handbewegung kann man 
blitzschnell von beispielsweise einer Kombination 
aus Hals- und leicht beigeregeltem Mittel-Pickup 
direkt auf den Steg-Humbucker schalten. 

Schwingender Bauch 
Insgesamt gibt es für die Komponentenauswahl 
und Verarbeitung ein dickes Lob - und damit 
widmen wir uns dem Sound. Die Panthera 
Custom ist kein Leichtgewicht, klingt aber schon 
akustisch ausgeglichen und gut balanciert, mit 
einem gesunden Verhältnis aus runden, warmen 
Bässen und durchsetzungsfähigen Höhen. Be-
eindruckend ist hier das Resonanzverhalten der 
Gitarre, denn man spürt die Schwingungen beim 
Spielen wohlig am Bauch. 

Die klangliche Vielfalt der Pickup-Bestückung 
und Schaltung macht sich schon mit Clean-
Sounds direkt bemerkbar. Der Steg-Pickup klingt 
keineswegs zu harsch oder bissig, sondern liefert 
einen runden, höhenreichen Twang-Sound. Re-
gelt man nun den Mittel-Pickup dazu, verschiebt  

sich das Klangbild in Richtung ,,glasig", Marke 
Knopfler. Der Spielspaß erhöht sich dabei durch 
die Ansprache und das ausgezeichnete Sustain. 

Der Hals-Pickup tönt warm und seidig, genau 
richtig sowohl für bluesige Soli als auch für Pop-
Rhythmusgitarren im Stil der Achtziger. Hier 
sorgt der Mittel-Pickup beim Zuregeln für etwas 
mehr Höhen und einen ,,silbrigen" Klang. 

Experimentieren mit dem Misch-Poti lohnt 
sich, und natürlich erweitert das Splitten der 
Humbucker die Soundpalette noch mehr. Auch 
High-Gain-Einstellungen am Amp meistert die 
Custom Studio exzellent. Hier überzeugt der 
Steg-Humbucker durch satte, volle Singlenotes 
und Akkorde, während der Hals-Humbucker 
seidig-warme, singende Linien begünstigt. 

Das bleibt hängen 
Das Klangpotential der Schaltung der Custom 
Studio ermöglicht enorm viele Sounds, von 
glas-klaren, cleanen bis hin zu modernen, 
fetten Brettsounds. Hinzu kommen das akus-
tische Klangverhalten der Gitarre und ihre 
hervorragende Verarbeitung. Wer also von der 
AAA-Decke schon optisch begeistert ist, könnte 
beim Anspielen ins Ton-Nirwana abdriften. e 

Eric Vandenberg 

FACTS 
Modell 
	

Framus Panthera Custom Studio 

Herkunft 
	

Deutschland 

Konus 
	

Mahagoni 

Decke 
	

Riegelahorn 

Hals 
	

Ovangkol, verschraubt 

Griffbrett 
	

Ebenholz 

Halsbreite 
	

Sattel: 41 mm, 

12. Bund: 51 mm 

Bünde 
	

22 Jumbo, geplekt 

Mensur 
	

64,8 cm 

Pickups 
	

Seymour Duncan, 1 x APH-1 (Hals), 

1 x APS-1 (Mitte), 1 x SH-5 (Bridge) 

Regler 
	

Master Volume, Master Tone (jeweils mit 
Split-Funktion für Hals- und Bridge-
Humbucker), Mischregler für Mittel-Pickup 

Schalter 
	

Dreiweg-Toggle, „Lead Free"-Zweiwegschalter 

Hardware 
	

Framus-Locking-Mechaniken, 
Warwick Security Locks, Tonepros Bridge 

Linkshänder 
	

ja 

Internet 
	

www.framus.de  

Em f. VK-Preis 2.329,- € inklusive Flightcase 
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V Mit dem Bandmaster der ersten Stunde hat 
der heutige bis auf die Nackface-Optik nicht viel 
gemein. Ein traditioneller, einkanaliger Band-
master muss ordentlich aufgedreht werden, um 
crunchy zu klingen. Seine Stärken liegen in vollen, 
saftigen Cleansounds und Blues-Overdrive. 

Der heutige Bandmaster kann da schon mehr. 
Die Basis bildet ein Röhrenkonzept mit zwei 
Kanälen, die auch High-Gain und die wichtigsten 
Digitaleffekten bieten, als da wären: Reverb, Chorus 
und Delay. Um 40 Watt Power aufzufangen, steht 
eine 2x12"-Box aus Birkensperrholz mit zwei 
Celestion-G12P-80-Lautsprechern bereit. 

Heißes Herz 

Das Herz des Bandmasters schlägt im Inneren in 
Form zweier 12AX7A-Vorstufenröhren (eine ist für 
die Preamp-Verzerrung, die andere als Phasendreher 
zuständig) und zweier 6L6- Endstufenaggregate. Die 
Röhren stammen vom renommierten Spezialisten 
Groove Tubes und wurden hinreichend getestet 

Das Gehäuse fällt stabil aus. Die rückseitige 
Abdeckplatte ist allerdings sehr dünn 
geraten und lässt sich leicht durchdrücken, 
was beim ungeschützten Transport ein 
Problem werden könnte. Das Chassis selbst 
ist geschlossen. Seltsamerweise fehlen am 
Top die Metallschutzecken, während sie 

an der Box angebracht sind. Ein 
unterseitiger Schlitz im Top, in 
den der Tragegriff der Box ragt, 
bietet stabilen, mittigen Halt auf 
dem Cabinet. Leider fehlen an der 
Seite der Box weitere Tragegriffe. 
Aufgrund ihrer Größe ist der 
Transport somit etwas unhandlich. 

Digitale Federn 

Das Bedienpaneel gestaltet sich 
übersichtlich. Links befinden sich 
die beiden Kanalsektionen, rechts 
die 	Master-DSP-Effektabteilung. 
Bei Anwahl des Cleankanals bril-
liert dieser sofort mit dem Sound, 
der Fender berühmt gemacht 

hat: Glasklare, wohlig warme und 
volltönende Klänge suggerieren die 

typische Fender-Klangpalette mit süffigen Bässen 
und kitzelnden Höhen bei kräftiger Lautstärke und 
Druck. 

In Verbindung mit den DSP-Effekten lässt 
sich allerhand Interessantes fabrizieren. Der Hall 
kann dem Chorus oder dem Delay wahlweise 
zugeschaltet werden, und selbst wenn sich hier 
mancher einen traditionellen Federhall wünscht: 
Dieser hier arbeitet selbstverständlich digital. 

Er sollte nicht überstrapaziert werden; am 
besten gefällt er mir bis Stellung drei. Delay und 
Chorus teilen sich die drei Regler Time/Rate, Mix 
und Depth. Im Delaymodus lässt sich ein Wunsch-
Delay mit Hilfe dieser Parameter erstellen. Das 
Gleiche gilt in der Chorussektion für den Chorus. 
Nun kann zwischen diesen beiden Sounds gewählt 
werden. Es lassen sich aber auch beide gemeinsam 
abrufen. 

Besonders hilfreich ist das mitgelieferte Vier-
fachfußpedal, das die Effekte und die Kanäle an-
wählt Das Delay mit raumgreifender Tiefe klingt 
überzeugend und lädt zu schönen Country-Slap-
Back-Sounds ein, macht aber auch bei verzerrten 
Soli eine gute Figur. Gleiches gilt für den sauber 
agierenden Chorus. Steht der Mixregler auf 10, 
kippt der Chorus in einen waghalsigen Pitch-Shift-
Vibrato-Effekt um. Am besten dreht man nun alle 

Regler nach rechts und freut sich über zittrige 
Sololinien, wie auf dünnem Eis gespielt. Hier darf 
experimentiert werden. 

Rockmeister 

Nun sehen wir uns den Drive-Channel an, denn der 
Bandmaster soll schließlich auch rocken. Zwischen 
Gainstellung 1 und 3 entlockt man dem Band-
master mit Singlecoils eine erste, zarte Anzerrung 
bis zu einem fetten, dreckigen Stevie-Ray-Vaughan-
Cleansound. Stellung 4 bietet AC/DC-Riffmanier, 
und ab Stellung 5 rockt der Bandmaster schon mit 
heftigem Overdrive. Interessanterweise bietet der 
Bandmaster dabei eine klare Transparenz. 

Dieses Klangbild setzt sich auch im High-Gain-
Bereich fort. Das ist für Fender-Verhältnisse äußerst 
modern - eben Vintage Modified. 

Das bleibt hängen 

Der kleine Super- und Vibrochamp machen 
es bereits seit einiger Zeit vor. Was im Kleinen 
funktioniert, funktioniert auch im Großen: 
Fender setzt weitgehend auf Röhrentechnologie, 
gepaart mit digitalen Effekten, und bietet mit dem 
Bandmaster VM ein gut klingendes, zweikanaliges 
Topteil mit viel Power und einem Fender-typischen 
Cleankanal. 

Die Effekte bereichern durch hohe Qualität 
und ersparen diverse Bodengeräte. 40 Watt in 
Verbindung mit der 2x12"-Box sind zudem kein 
bisschen leise und machen das Bandmaster-Stack 
proberaum- und gigtauglich. 	 g 

Ira Stylidiotis Ammisimede.  
Modell 
	

Fender Bandmaster VM Head 

EIPMMVoilröhrentopteil 

Herkunft 
	

Mexiko 

MUMM 40 Watt 

Kanäle 
	

2 

Röhren 
	

2 x 12AX7, 2 x 6L6 

Re ler 
	

Clean Volume, Treble, Bass, Drive Gain, 
Volume, Treble, Middle, Bass, Master Reverb, 
Time/Rate, Mix, Depth 

Schalter 
	

Drive, Effects Adjust, Delay, Chorus, 
Power On, Standby 

Anschlüsse 
	

Input, 2 x Speaker Out, Footswitch, FX Send/ 
Return 

erg 	61 x 24 x 25 cm 
Gewicht 
	

15 kg 
Internet 
	

www.fender.de  
Ein f. VK-Preis 713,- E 

Modell 
	

Fender Bandmaster VM 212 

Herkunft 
	

Mexiko 
Belastbarkeit 160 Watt an 8 Ohm 

MCI» 2 x Celestion G12P-80 

61 x 24 x 25 cm 

Gewicht 
	

15 kg 
Internet 
	

www.fender.de  
Em f. VK-Preis 356,- E 

FENDER BANDMASTER VM HEAD & VM 212 

Röhrenjeans im Eiskanal 
Der Ur-Bandmaster war neben dem Showman das erste professionelle 
Vollröhrentopteil auf dem Markt. Das VM der aktuellen Version steht für 
„Vintage Modified": eine Mixtur aus alten und neuen Komponenten. 
Da darf auch mal die Röhre mit Digitaleffekten kombiniert werden. 
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Die Johnson zeichnet sich durch einen weiten, 
offenen Klang aus, der eine gehörige Portion Laut-
stärke mitbringt. Lediglich im Bass-Bereich hört 
man einen deutlichen Unterschied zu vollmassiven 
Dreadnought, da dieser bei der JD-42 nicht ganz 
so stark ausgeprägt ist Das ist jedoch nur ein 
Anhaltspunkt und keine negative Bewertung. 

Ich kann mir diese Gitarre besonders im 
Studio gut vorstellen, wo genau dieser Reichtum 
an höheren Frequenzen gefragt ist. Die übliche 
Lager-feuer-Gitarre spielt die Johnson sowieso an 
die Wand. Die JD-42 lässt sich erfreulicherweise 
leicht und komfortabel greifen. Egal ob man 
mit hohen Griffen unterwegs ist oder einfach 
nur etwas in G-C-D-G vor sich hin klampft. Die 
Werkseinstellungen sind perfekt und lassen auch 
ein Open-D-Tuning zu, ohne dass die Saiten auf 
den Bünden zu schnarren beginnen. 

Wer eine schicke Gitarre für die Bühne sucht, 
dem sei die Gitarre ans Herz gelegt. Angesichts 
dieses Preises wird mit Sicherheit noch ein richtig 
gutes Preamp-System drin sein, womit man dann 
bei knapp 500 Euro liegen würde. 

Das bleibt hängen 

Diese Gitarre macht richtig Spaß, und genau 
darauf kommt es an. Wenn man sich den geringen 
Anschaffungspreis vor Augen führt, weiß man, mit 
dieser Gitarre alles richtig gemacht zu haben. 

So soll eine Dreadnought sein: Laut, butter-
weich zu spielen und nebenbei noch eine echte 
Augenweide. Johnson bleibt auch mit diesem 
Modell auf Erfolgskurs und lehrt andere Fernost-
Clones das Fürchten. 

Gerrit Hoß 

Modell 
	

Johnson JD-42 

Herkunft 
	

China 
ENTEMIIII Palisander 

Fichte massiv 

Mahagoni 
IMIMEM Palisander 

MIM. Palisander 

Halsbreite 
	Sattel: 43 mm, 

12. Bund: 54 mm 

EISErl 20 Medium 

Mensur 
	64,5 cm 

Linkshänder 	nein 

Internet 
	www.ami-gmbh.de  

Ein f. VK-Preis 310,- € 

9e_o —  akustikgitarre 

JOHNSON JD-42 

V Johnson wird in Europa von der AMI GmbH 
vertrieben, die mit innovativen Ideen und einer 
gründlichen Qualitätskontrolle dafür sorgt, dass 
die Instrumente ihrem guten Ruf weiterhin 
gerecht werden. Das gilt im besonderen Maße für 
das Modell Johnson JD-42, das sich eng an die 
Vorgaben der Steelstrings der Pre-War-Gitarren 
der dreißiger und vierziger Jahre hält - wer Augen 
hat, zu sehen, wird es erkennen. 

Die JD-42 gehört in die Klasse der Dreadnought-
Gitarren und sticht wegen ihres markanten Bin-
dings mit der Bezeichnung „Herringbone" besonders 
heraus. Das Material des Fischgrätenmusters ist 
nicht vom Vorbild zu unterscheiden. Die JD-42 
könnte so, wie sie hier steht, so manchen Gitarren-
Insider ins Grübeln bringen. Auch die Halsform 
ist an die alten Modelle angelehnt und liegt mit 
einem auffallend deutlichem V-Proftl vor allem bei 
offenen Akkorden satt und angenehm in der Hand, 
kann aber nach drei Stunden Barte-Spiel auch mal 
ganz schön in den Daumen gehen. 

Holz der Oberklasse 

Was sofort ins Auge sticht, sind die verwende-
ten Hölzer. Eine massive Fichtendecke bildet 
zusammen mit Boden und Zargen aus 
Palisander den Korpus, den eine Maserung 
schmückt, wie ich sie bisher nur bei edels-
ten Instrumenten der Oberklasse gesehen 
habe. Da hat Johnson wirklich einige gute 
Baumstämme erwischt, die man in Amerika 
wohl auch nicht abgelehnt hätte. Der Hals ist 
aus insgesamt drei Stücken zusammengefügt 
worden, die man deutlich erkennen kann. 

Macht aber nichts, da das bekanntlich 
auch bei weitaus teureren Instrumenten 
erlaubt ist Das Schlagbrett ist bei meinem 

Modell, das eher der Vorserie entstammt, 
in schlichtem Schwarz gehalten 

- in Zukunft soll ein Schlagbrett aus 
Tortoise eingesetzt werden. Der Preis 
erscheint mit ungefähr 300 Euro 
schon gespenstisch und kann der 
kompromisslose Einstieg in die 
Dreadnought-Welt sein. 

Der Klang steht dem authen-
tischen Design fast in nichts nach. 
Diesen an astronomisch teuren 

Vintage-Schätzen zu messen, wäre 
natürlich völlig weltfremd. Er ist in 

dieser Preisklasse aber auf jeden Fall 
ganz vorne mit dabei und bietet Obertöne 

in Hülle und Fülle. 

Baumstämme zum Verlieben 
Johnson hat sich im Laufe der Jahre von einem der zahlreichen Hersteller aus Fernost 
zum Geheimtipp gemausert. So fertigte man in der Vergangenheit erstklassige Western-
gitarren aus der Carolina-Serie mit atemberaubenden Perlmutt-Einlagen, die es sonst 
bisher wohl nur in exklusiven Custom-Shop-Anfertigungen gab. 
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SUPER 
Over Drive 

SD-1 

auf jeden Fall über denselben Amp geschehen, 
damit der Sound nicht durch die Vorstufen 
verschiedener Amps gravierend beeinflusst wird. 

Die richtige Kombination 

Da wären wir schon beim nächsten Problem: Jede 
Kombination klingt nun mal unterschiedlich. Es 
kann sein, dass mir Pedal XY vor einem Marshall 
wie der heilige Gral vorkommt, aber beim AC30 
auf einmal klingt wie „Arsch auf Eimer". Deshalb 
ist es auch keine Schande, das eigene 134steck 
mit in den Musikladen zu bringen und sich für 
einen ausgiebigen Vergleichstest Zeit zu nehmen. 
Genau das ist auch der Ansatz dieses Specials. 

Ich gebe zu, dass ich trotz jahrelanger Tätigkeit 
als Gitarrist und bekennender Equipment-Junkie 
die meisten der vorliegenden Pedale irgendwann 
schon mal gespielt habe. Einige davon sind 
jedoch auch für mich böhmische Dörfer. Grund 
genug, sich endlich einmal einen Überblick zu 
verschaffen, was hier so alles an Klängen aus 
dem Amp gezaubert werden kann. Nehmt euch 
bitte die Zeit und hört euch die Soundfiles auf 
www.guitar.de  zu diesem Special genau an, da 
tausend Worte nicht so viel sagen können wie 
eine angeschlagene Elektrosaite. 

Das Besteck 
Damit ihr eine optimale Vergleichsmöglichkeit 
habt, verwende ich für alle Pedale denselben 
Amp, an dem garantiert nichts gedreht wird. Es ist 
ein Marshall JVM 205H, den ich über den Clean-
Channel mit den kleinen Blechbüchsen füttere. 

Als Lautsprecher kommt eine 4x12er-Box mit 
Vintage-30-Speakem von Celestion zum Ein-
satz, die ich mit einem Shure SM57 (zentriert) 
abgenommen habe. Da es sich in erster Linie 

• 

dr.  
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BOSS VERZERRERPEDALE 

Die Extraportion Schmutz 
Wer will schon immer nur clean spielen? Für alle, die ihren Sound auch gerne 
mal etwas dreckiger, voller oder wärmer haben, gibt es die Bodeneffekte 
Overdrive, Distortion & Co. Insbesondere der Hersteller Boss hat eine stolze 
Anzahl an Verzerrerpedalen im Programm. Damit ihr den Überblick nicht 
verliert, haben wir die Kandidaten unter die Lupe genommen. 

V Boss ist eine Tochterfirma von Roland, die in 	alt ist, die aber vorher in Wirklichkeit einen alten 
den Siebzigern in Japan gegründet wurde, um 	Kassettenrecorder zusammengehalten hat. 
Produkte für den Gitarrenmarkt zu entwickeln. 
Erstes Effektpedal war 1976 das Chorus-Pedal 
CE-1, auf das wenig später die ersten Verzerrer 
für cleane Gitarrenamps folgten, die keine interne 	Was mit ein paar Modellen begann, ist heute 
Übersteuerungsmöglichkeit hatten. Inzwischen 	zu einer Armada an Pedalen geworden, die sich 
werden die Effekte nicht mehr in Japan her- 	gravierend voneinander unterscheiden. Gut, 
gestellt, sondern in Taiwan zusammengebaut. 	dass man sich mit der Namensgebung bei Boss 
Das ist natürlich eine willkommene Gelegenheit 	an gewisse Musikstile hält und es dem Musiker 
für die Vintage-Polizei, aus der Versenkung zu 	mit Bezeichnungen wie ,,Blues Driver" oder 
kommen und zu behaupten, dass die alten Pedale 	„Metal Zone" etwas leichter macht. Trotzdem 
,,Made in Japan" sowieso viel besser und ganz 	ist es immer wieder in vielen Musikläden an der 
anders klingen. 	 Tagesordnung, dass diese kleinen handlichen 

In Zeiten, in denen man für eine verrostete 	Pedale in der Vitrine liegen und nur mit den 
Pre-CBS-Strat-Schraube auch gerne mal 200 	Augen bestaunt werden: „Ja, schön bunt, aber 
Euro bei eBay auf den Tisch legt, ist der Markt- 	wo ist denn da der Unterschied?" 
wert für die alten Boss-Treter entsprechend 	Lasst euch bloß niemals mit Sprüchen wie 
hoch. Allerdings kann man sich in diesem Fall 	„Wenn du Blues spielst, ist für dich Pedal XY 
relativ sicher sein, das man auch wirklich keinem 	genau richtig" abfrühstücken, sondern nervt 
Gauner auf den Leim geht, während sich der 	die Verkäufer so lange, bis ihr mal alle Pedale 
Vintage-Freak möglicherweise eine Schraube in 	gleichzeitig ausprobieren könnt. Nur dann habt 
seine Klampfe einbaut, die vielleicht tatsächlich 	ihr einen ehrlichen A/B-Vergleich. Das sollte 

Ein Format, viele Sounds 
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ZOOM G1M MICHAEL AMOTT 

Shred-Sex in freier Natur 
Die innovative Firma Zoom hat sich mit den Signature-Versionen ihrer 
Gl- und G2-Serie etwas Besonderes ausgedacht: Optisch auf den jeweiligen 
Künstler abgestimmte Variationen mit je 40 Presets, die dieser selbst 
programmiert hat. 

Nach den Zoom-G2-Modellen von George 
Lynch und Richie Kotzen sowie den GI-
Geräten von Kiko Loureiro und John 5 ist jetzt 
das Signature-Pedal von Michael Amott (Arch 
Enemy) erhältlich. Bevor wir uns jedoch mit 
Michaels Presets befassen, gönnen wir uns 
einen Blick auf die technische Seite. 

Aufbau und Innenleben entsprechen der 
Grundversion der populären G 1 -Serie; aller-
dings ist das G1M rabenschwarz und trägt Logo 
und Unterschrift von Mr. Amott. Es verfügt, wie 
das Basismodell, über 21 Amp- und Zerrpedal-
Simulationen sowie 54 Effekte. Dazu zählen 
Klassiker wie Chorus und Delay, aber auch 
Zoom-Kreationen wie der verrückte „Step"-
Effekt. Darüber hinaus gibt es ein Stimmgerät 
sowie eine „Rhythmusmaschine", deren Patterns 
und Sounds vom simplen Metronom bis zu 
ausgefuchsten Drumfiguren reichen - super 
zum Üben oder Jammen! 

Beim harten Umgang auf der Bühne ist etwas 
Vorsicht angesagt, denn Gehäuse und Schalt-
elemente sind aus Kunststoff. Wer jedoch nicht 
mit voller Wucht zutritt oder mit dem Teil 
backstage Fußball spielt, wird lange Freude damit 

haben. Trotz der klanglichen Möglichkeiten ist das 
Variieren und Erstellen von Patches sehr einfach. 
Am linken Poti wird der zu ändernde Parameter 
gewählen und dessen Wert mit dem rechten 
Poti eingestellt: fertig! Übrigens eignet sich das 
G1 auch sehr gut fürs Üben und Songwriting 
unterwegs, denn es kann per Batterie betrieben 
werden. Also einfach Kopfhörer anschließen, und 
man kann sogar in freier Natur losshreddem. 

Inspirierte Sounds 

Kommen wir zu den Sounds. Michael Amott hat 
40 Presets für das G1M erstellt, beruhend auf 
seinen Lieblingseffekten oder Songs von Arch 
Enemy. Das G1M ist nicht nur für Amott-Fans 
eine gute Wahl, denn die Presets reichen von 
extremen Metal-Klängen für Rhythmus und Solo 
bis hin zu klassisch angehauchten Seventies-
Sounds. Immerhin wurde Michael von jener Ära 

inspiriert. Er spielt zuweilen auch Songs dieses 
Stils mit seiner Band Spiritual Beggars. 

Eine beiliegende Tabelle enthält Be-
schreibungen zu jedem Preset aus 
des Meisters Feder; zur Ausstattung 
gehören außerdem ein Poster, ein 
Amott-Plektrum, ein Sticker und eine 
Grußkarte - cool! Die Presets sind in 
vier Bänke unterteilt. Jede dieser Bänke 
bietet eine weite Palette an Sounds. So 
geht es von sanften Clean-Sounds (man 
denke an den Song „Snowbound") über 
harte Rhythmus-Sounds, die sich auch 
gut für siebensaitige Gitarren eignen, 
bis zu wilden Solo-Presets. 

Musiker am Werk 

Schön dabei ist, dass die Presets kei-
neswegs übertrieben klingen. Oft sollen 
Werks-Presets die klanglichen Mög-
lichkeiten und Extreme des Effekt-
geräts zeigen, sind aber in der Praxis 
ungeeignet. Beim G1M wird schnell 
deutlich, dass hier ein Musiker am 
Werk war, denn fast alle Sounds sind 
unmittelbar nutzbar. So gibt es die 

„Nemesis"-Presets: Beruhend auf einem 
von Michaels Lieblingssounds ist jedes 

Patch mit einem anderen Effekt versehen, wie bei-
spielsweise einem dezenten Phaser oder Delay. 

Auch der klassische Sound des „aktivierten, 
jedoch nicht bewegten Wah-Pedals", der an 
Michael Schenker erinnert, ist dabei. Einige der 

Solo-Presets sind so programmiert, dass Dynamik 
und Attack bei schnellem Picking hervorragend 
übertragen werden und sich damit gut zum Üben 
eignen. 

Wer es etwas extremer mag, dem werden die 
Programme gefallen, die auf der Frühphase von 
Arch Enemy (`Black Earth'-Ära) beruhen. Auch 
abgedrehte Sounds mit spacigen Echos oder dem 
Step-Effekt sind vorhanden. Alle Effekte sowie 
die Bedienung des Geräts sind im Handbuch 
sehr gut erklärt. Übrigens liegt dies in fünf 
verschiedenen Sprachen bei. 

Metall jeder Geschmacksrichtung 

Zurück zum Sound. Es kommt natürlich auf 
den eigenen Geschmack an, wie brauchbar man 
Mr. Amotts Presets findet. Allerdings kann man 
diese natürlich auch als Grundlagen für eigene 
Kreationen nutzen. Einfach die gewünschten 
Werte ändern und bei den User-Presets ab-
speichern. Allerdings sind bei den vier Bänken 
Patches für so ziemlich jeden Geschmack dabei, 
ob es nun um reinen Metal, Alternative, Shred 
oder Blues/Rock geht. Einige der Clean-Sounds 
sind sogar im Pop-Umfeld vorstellbar. 

Die Qualität der Effekte ist durchweg gelun-
gen, und selbst die reinen Amp-Modelle klingen 
keineswegs zu synthetisch, sondern durchaus 
realistisch, mit mehr Dynamik, als viele Gegner 
der Modeling-Technik vermuten würden. Schön, 
wie schnell sich diese Technik weiterentwickelt. 

Das bleibt hängen 

Ob nun zum Üben zu Hause (die Drum-Machine 
macht mehr Spaß als das reine „Tick-Tick" eines 
klassischen Metronoms), beim Songwriting, 
unterwegs oder auch im Heimstudio: Das G1 
bietet jede Menge Abwechslung und gute Sounds 
für verschiedenste Stilrichtungen. Es besticht 
durch ausgewählte Presets, die natürlich die 
Signatur Michael Amotts tragen, aber auch für 
anders orientierte Gitarristen interessant sein 
dürften. Die Presets überzeugen durch gute 
Klangqualität sowie sinnvolle Settings. Jetzt 
aber zurück zu Bank 4 und diesem dämonischen 
Swell-Sound 

Marc Rolf 
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Zoom G1M Michael Amott 
Klasse 
	

Modeling-Preamp mit Effekten 
IMISIZZIMI 21 Amp/Box-Modelle, 54 Effekte 

Effekte 
	

8 gleichzeitig 
Presets/User 40 Werks-Presets, 40 User-Presets 
Strom 
	

Netzteil (beiliegend) oder 4 x AA-Batterie 
Maße 
	

5x14x15cm 
Internet 
	

www.zoom.co.jp  
Empf. VK-Preis 77,35 € 
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AC/DC - Rock N Roll Train 

Gtr. 1 + 2 	 Gibson-Style 
Pickups/Position 	Humbucker/Steg 
Gain (Amp) 	7 
EQ (Bass/Mid/Treble) 5/8/8 
Schwierigstes Element Solo 

Schnörkellose Gitarren-Riffs kombiniert mit 
kraftvollen Solo-Passagen - mit diesem Erfolgs-
rezept treffen AC/DC wieder einmal voll ins 
Schwarze. Gas geben! 

Schwierigkeitsgrad 

V Hurra, sie sind wieder da! Die Kult-Rocker 
um die Gebrüder Young touren dieses Jahr 
wieder um die Welt mit ihrem bereits im Okto-
ber 2008 veröffentlichten Album `Black Ice'. 
Auf Anhieb eroberte es in 29 Ländern die Spitze 
der Albumcharts. Die erste Single-Auskopplung 
ist der Song ,,Rock N Roll Train". 

Der Song 

„Rock N Roll Train" besticht durch schnörkel-
lose Gitarren-Riffs und bissige Solo-Einlagen 
von Angus Young - wie es AC/DC-Fans seit 
Jahrzehnten am liebsten mögen. Das Haupt-
Riff mit den Powerchords A5, D5 und G5 ertönt 
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gleich im Intro und macht direkt klar, wohin 
die Reise geht. Das Riff ist interessanterweise 
auf nur drei Takte verteilt anstatt auf vier. Was 
AC/DC ebenfalls ausmacht, sind die wohl-
gesetzten Pausen innerhalb der Strophen-Riffs, 
die Platz für den Gesang lassen und gleichzei-
tig Spannung aufbauen. 

In der Bridge spielen beide Gitarren aus-
geklügelte zweistimmige Voicings, die im 
Ganzen vierstimmige Power-Chords bilden. Im 
Refrain treiben die beiden Gitarren dA Haupt-
Riff in durchgehenden Achteln voran. 

 

Das Solo 

   

Den Solo-Startschuss setzt Angus mit einem 
gepflegten Pick-Scrape im Solo-Auftakt. Sein 
intensives Vibrato und seine energiegeladenen 
Bends sind Markenzeichen seiner Spielweise. 
Das Solo bewegt sich in der A-Moll-Pentatonik 
von der fünften bis zur zwölften Lage. Nach 
acht Takten ist der offizielle Solo-Teil beendet. 

Ab der zweiten Bridge packt Angus aber noch 
weitere Sahne-Licks aus, die die Spannung des 
Songs bis zum Ende weiter hochkochen lassen. 
Dabei bedient er sich der klassischen Tricks der 
Solo-Rock-Gitarre wie Blues-Bend, Unison-
Bend, Hammer-on und Pull-off-Artikulationen 
und macht sie auf bemerkenswerte Art zu 
seinem typischen Lead-Sound. 

„Rock N Roll Train" knüpft an die bewährte 
Riff-Rezeptur von AC/DC an. Es rumpelt und 
geht direkt ins Ohr - nach dem Motto: So 
einfach kann Rock'n'Roll sein. Die Nummer ist 
auch für Anfänger schnell zu lernen und macht 
auf Anhieb Spaß. 
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