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SWEET TONE EFFEKT-SERIE 
Komplette Serie mit Top Preis-/Leistungs-Verhältnis! 

-  Robustes Metallgehäuse 
-  True Bypass 

-  Betrieb mit  9V  Batterie oder opt. Netzteil  (z.B.  CT-10) 
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Chrome Tank CT-10 
Der  Chrome Tank ist ein hochwer-
tiges und universell einsetzbares 
Netzteil der Extraklasse und bietet 
über die neun  Steckplatze  eine 
riesige Auswahl an  Anschlussmög-
lichkeiten! 
Em absolutes MUST  HAVE!! 
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Sweet Tone Delay 68€ 
AD-10 „Repeat That" 
Analoges Delay, Regler für  Effek-
tanteil, Time und  Repeat,  Um-
schalter fur Delay Modes: 20-600 
ms oder 20-1100  ms. 
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Sweet Tone Overdrive 
OD-10 „Driver" 
Singender Overdrive oder 
Boost, Regler für Volume, Tone 
und Drive, drei schaltbare Modes: 
TS, Bright und Warm: 
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Distortion 
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11 Wer heute über die achtziger Jahre philo-
sophiert, denkt unweigerlich an gewisse musi-
kalische Phänomene, über denen eigentlich 
der Mantel des Schweigens liegen sollte. Ab-
scheuliche Melodien klingeln dann urplötz-
lich in den Ohren, und allein die Namen der 
Bands jagen einem Schauder durchs Rückgrat: 
Modern Talking, Poison, Milli Vanilli -
die Liste ließe sich sehr, sehr lange fortsetzen. 
Das Grauen hat viele Gesichter ... 

Doch wollen wir an dieser Stelle eine musi-
kalische Lanze für ein komplettes Jahrzehnt 
brechen und schmeißen gekonnt einen Band-
namen in den Ring, der die Ehre der Achtziger 
auf der Stelle und unwiderruflich wiederherstellt: 
Dire Straits. Was Mark Knopfler und seine 
Mannen - völlig unaffig - als Alternative zum 
Latexhosen-Popperfrisuren-Horror abzogen, war 

intiro 

so unheimlich gitarrengut, innovativ-erdig und 
wunderschön, dass man heute noch dankbar 
vor den Lautsprechern knien möchte, wenn 
Songs wie „Romeo And Juliet" oder „Telegraph 
Road" erklingen. Das Meisterwerk indes kam 
in der Mitte des Jahrzehnts: Mit 'Brothers In 
Arms' setzte Knopfler sich und den Seinen ein 
akustisches Denkmal, das die gesamten Achtziger 
und daneben die Hörkultur zahlloser Musikfans 
prägte. So entstehen wahre Legenden ... 

Die komplette Story zu den Dire Straits samt den 
wichtigsten Riffs findet ihr ab Seite 42. 

Viel Spaß beim Lesen und Mitspielen wünscht 
euch 

eure guitar-Redaktion 

Ein Sound geht um die Welt 
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Metallica 
Turn The Page 
Garage Inc. (1998) 
OTrack 2 - 7 
5.169 

My Chemical Romance 
Teenagers 
The Black Parade (2006) 
OTrack 8 -14 
5.183 

David Lindley 
And EI Rayo-X 
Spodie 
Win This Record (1982) 
OTrack 15 - 20 
S.192 

Fleetwood Mac 
Never Going Back Again 
Rumours (1977) 
OTrack 21 - 26 
S. 203 
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HANDMADE GUITARS 
Setius GTM Monolith Gold 
Mayones Setius Gitarren werden zwar in verschiedenen 
Ausführungen angeboten, aber alle haben die selben Haupt-
spezifikationen. Alle Instrumente werden ausschließlich 
aus edelsten Tonhölzern gebaut und nur mit den hochwer-
tigsten Komponenten bestückt die der Markt zu bieten hat. 

reader's choice 
Sagt uns, welche Songs und Bands ihr euch bei den „Songs zum 
Mitspielen" wünscht - per E-Mail an songs@guitande oder per Post an die 
Redaktionsadresse. 

workshops. 

Legends-Specia I: 
Dire Straits 
OTrack 27 - 35 
S. 42 

Promi-Workshop: 
Baroness II 
OTrack 36 - 42 
S. 54 

Promi-Workshop: 
Airbourne 
OTrack 43 - 48 
S. 62 

191 Rockstyle-History: 
Eighties-Independent 
OTrack 67 - 75 
S. 82 

Talking Hands: 
Dämpfen 
OTrack 76 - 81 
S. 86 

Bluescafö: 
Garfield Akers/Joe Callicott 
OTrack 82 - 86 
S. 88 

Gehörbildung: 
Die Quinte 
OTrack 49 - 58 
S. 74 

Guitar-School of Rock: 
Rory Gallagher 
OTrack 59 - 66 
5. 78 

 

• Tune-O-Matic-Bridge String-Thru-Body 
• Schaler Mechaniken 
• Schaller Security Locks 
• GraphTech Sattel 
• Mahagoni-Body mit Flamed-Maple-Decke 
• 5teiliger Mahagoni-Ahornhals 

(Bolt On) 
• Rosewoodgriffbrett 

(24 Medium-Jumbo-Bünde) 
• 2x Seymour Duncan P-Rails 
• Finish: Monolith Gold 
GIT0015981-000 

 

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. 

bookiet 
Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf Seite 167 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 

Orlando Pellegrini 

Exklusiv Vertrieb für M-Guitars in Deutschland 
_ www.musicstore.de  

) L • Große Budengasse 9-17 ' 	
II 

professional 	 50667 Köln Tel: 0221 925791 0 
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Bloodlights sind eine der letzten Bastionen 
des altehrwürdigen skandinavischen 
Schweinerocks. Frontmann Captain Poon, 
Ex-Songwriter und -Gitarrist des Kult-Acts 
Gluecifer, gründete die Band 2006. Das 
Debüt erschien 2007 und bescherte den 
Norwegern ausgedehnte Tourneen sowie 
diverse Festival-Gigs. Mit ihrem Zweitwerk 
'Simple Pleasures' konnte die Vier-Mann-
Combo in puncto Arrangements und Sounds 
noch einmal deutlich zulegen. 

• Eure aktuelle Tour startet maßgeblich in 

Deutschland. Liegt das an eurem guten Verhältnis 

zum deutschen Publikum? 

Captain Poon: Ja, absolut. Ich habe schon mit 
Gluecifer extrem viele Shows in Deutschland 
gespielt und dort immer verdammt gute Resonanz 
bekommen. Deutschland ist für mich in Bezug 
auf Rockmusik einer der Dreh- und Angelpunkte 
Europas: guter Boden für dreckige und laute 
Rock'n'Roll-Bands. Es macht mich sehr stolz, wenn 
wir hier Erfolg haben. 

Wie kam es zu der grandiosen letzten Seite in 

eurem CD-Booklet, die ein Graffiti mit dem Text 

„arbeitslos und geil" zeigt? 

Oh ja, das ist wirklich grandios, hm? [lacht] 
Das Ganze ist ein Insider-Joke, der sich auf ein 
Interview mit einem deutschen Trucker-Magazin 
bezieht. Eine der Anzeigen in diesem Heft zeigte 
ein richtig fettes Mädchen mit der Bildunterschrift 
„arbeitslos, fett und geil". Wir beschränkten uns 
dann auf „arbeitslos und geil", weil wir uns damit 
mehr identifizieren konnten. Ich weiß, wir sind 
Freaks ... [lacht] 

Tja, ihr steht wenigstens dazu ... 

Ja, wir haben sogar T-Shirts damit drucken lassen, 
die wir für die Konzerte in Deutschland und der 
Schweiz mitbringen werden. 

Euer aktuelles Album klingt um einiges facetten-
reicher als das Debüt. Woher kamen diese 

Einflüsse? 

Das liegt daran, dass wir in den vergangenen 
vier Jahren als Band mehr zusammengewachsen 
sind. Das Songwriting ist nach wie vor komplett 
mein Terrain, aber die gegenseitige Annäherung 
hat das Ganze auf ein anderes Level gehoben. 
Es ist für mich einfacher geworden, den Jungs 

Amillill111111111aram 
Band Bloodlights 

Schweinerock 

2006 

Captain Poon, Howie B 

diverse Greco Les Pauls, Gibson ES-335, 
Fender Telecaster 

Peavey 5150 (nur live), diverse Marshall-
Amps (nur Studio) 

Ibanez TS808 Tubescreamer, Ibanez AD9 
Delay, Dunlop Cry Baby 
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„Ich singe endlich wie 
ein Mann!” 
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Daniel-D. Tubebooster 
Achtung! Vor Offnen den 
Gerätes Netzstecker riehen. 

Pimp your Signal 

Soßenbinder für zu dünnen Sound 

Mitten raus oder rein? 

Wie viel Fett verträgt 
die Torte? 

Zumindest insgeheim träumen wir Gitarristen fast alle vom (noch) fetteren 
Sound - und zahlen reichlich Lehrgeld dafür. Ein neuer Amp, neue Pickups, ein 
Booster, Distortion-Pedal oder was auch immer sollen helfen. Dabei wein kaum 
jemand, was diesen scheinbar allgegenwärtigen und doch so ominösen „fetten 
Sound" eigentlich ausmacht. Gehen wir also auf die Pirsch ... 

V „Kauf mich, ich mach dich glücklich!" sug-
gerieren uns die ewig lockenden Botschaften der 
Werbung. Noch ein Effektgerät, ein Tonabnehmer, 
ein Amp ... und dann wird alles gut. Wirklich? 
Eigentlich sollten wir es besser wissen. Und doch 
fallen wir nur allzu gerne immer wieder darauf 
herein. Weiter kommt man in diesem Fall nur mit 
nüchterner Überlegung und einem kühlen Kopf. 

So ein Übungscombo ist natürlich praktisch, ... 

... aber für den Stadion-Sound braucht es dann doch 
etwas mehr 

Der Weg zum besseren Sound - oder besser 
gesagt: Sound-Verständnis - lässt sich nicht 
ohne einen kritischen Blick auf die eigene Erwar-
tungshaltung beschreiten. Nicht immer ist unser 
Equipment schuld, wenn es nicht so klingt, wie 
wir uns das erhoffen. 

Falls wir allerdings unsere Einstellung und 
womöglich auch unsere Spieltechnik analysiert 
und für korrekt befunden haben, es klanglich 
aber immer noch hakt, dürfen wir uns ganz be-
wusst der technischen Seite zuwenden. Diesmal 
soll es darum gehen, wie wir unserem Sound zu 
mehr Fülle, Durchsetzungskraft und klanglicher 
Autorität verhelfen können. Da stellt sich die 
Frage: „Wo fehlt's uns denn?" oder: „Wo genau 
tut es weh?" 

Alles voll fett krass? 

Gehen wir davon aus, dass ein Gitarrist nicht 
nur psychosomatisch, sondern völlig zu Recht 
unter klanglichem Magerwuchs leidet. Das Instru-
mentarium gibt einfach nicht mehr her oder genügt 
an irgendeinem Punkt nicht den Anforderungen. 
Dann muss man erst mal genauer betrachten, 
wovon tatsächlich mehr benötigt wird. 

So ziemlich jeder Gitarrist wünscht sich 
bekanntlich den super-mega-fetten, ultimativen 
Gitarrensound. Daher kommen viele Sound-
Patienten zu uns und verlangen zuallererst nach 
mehr „Fett" für ihr Gitarrensignal. Nur, was heißt 
das überhaupt? Im Gespräch zeigt sich immer  

wieder, dass die Vorstellungen häufig vage bis 
komplett unrealistisch sind. 

Das fängt schon damit an, dass ein wirklich 
fetter Sound etwa in einer Country- oder Funk-
Band vollkommen deplatziert wäre. Da kommt es 
auf ganz andere Dinge an - wie schnelles Attack, 
Dynamik, Durchsetzungsfähigkeit und präzise 
Tonformung. Eine völlig falsche Fährte also. Und 
das ist nur der Anfang der Missverständnisse. 
Man muss das Problem folglich möglichst präzise 
fassen, sonst wird es eher schlimmer als besser. 

Einige Gitarristen sagen „fett", meinen damit 
aber eigentlich mehr Lautstärke oder genauer 
gesagt „Lautheit". Sie vermissen den physisch 
empfundenen Druck durch eine tüchtig aufge-
rissene Anlage. Im Grunde wünschen sie sich 

96 exitar 5J40 
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VINTAGE V6MRTBG BLUGOCASTER THOMAS BLUG SIGNATURE 

Ungiftige Tonfarben 

Be_o.r e-gitarre 

Thomas Blug, der „Strat-King of Europe", schwingt endlich sein eigenes 
Zepter in Form einer Signature-Gitarre. Das Instrument der Firma Vintage ist 
stilecht gealtert, klingt gut und ist sogar noch preiswert. Was will man mehr? 

Aufmerksamen Musikmessebesuchern ist 
der Name Thomas Blug ebenso ein Begriff wie 
den guitar-Lesern. Mit spielerischem Können 
sorgt der Saarländer fir musikalische Highlights 
im Shredding-Alltag. Immer mit dabei ist seine 
legendäre 1961er Strat, der man die auf der Bühne 
verbrachten Jahre mittlerweile deutlich ansieht. 
Nun wurde es Zeit für ein Ersatzmodell. 

Zu Form und Vorbild der Blugocaster muss 
man nicht viele Worte verlieren. Das Ding ist samt 
der üblichen Zutaten einer Sechziger-Strat 
nachempfunden - vom Rosewood-Griffbrett bis zu 
den drei Singlecoils. Das Aging wurde nicht 
übertrieben aufgetragen: Alle wichtigen Metall-
teile lassen sich trotz Rost einstellen. 

Der erste Spielkontakt offenbart ein Instru-
ment, das sich wie ein alter Bekannter anfühlt. 
Korpus und Hals sind gut verarbeitet. Etwas mehr 
Mühe hätte man sich bei den Details und der 
Endkontrolle geben sollen. Die Werkseinstellung 
ist extrem sportlich ausgefallen und lässt die Saiten 
bei beherztem Spiel deutlich scheppern. Zudem 
stört die Tremolo-Befestigung deutlich beim 
Spielen. 

Entschärfte Höhensäge 

Schon die ersten Töne am Amp verblüffen die 
Ohren. Die Vintage ist eine fett und offen klingende 
Gitarre, die ganz ohne giftige Anteile auskommt. 
Clean angespielt, schmatzt der Hals-Pickup mit 
fettem Blueston im Stil von Hendrix und Stevie 
Ray. Die Zwischenstellungen klingen authentisch 
wie bei einem alten Instrument und erzeugen ganz 
ohne Effekte oder Drehen am Amp super 
ausgewogene Funksounds. Der Steg-Ton-abnehmer 
wirkt auf den ersten Blick nicht übertrieben 
twangy. Die fehlende Höhensäge im Klang 
ermöglicht jedoch coole Rockabilly- und Country-
Sounds, die fett und kräftig im Bass klingen. Da 
kann man schon mal einer Telecaster Konkurrenz 
machen.Die Blugocaster weist einige elektronische 
Besonderheiten auf. Die Schaltung wurde so 
verändert, dass das zweite Tonepoti auf den Steg-
Pickup wirkt, den man so deutlich entschärfen 
kann. Eine Dummy-Spule lässt sich per Push/Pull-
Funktion zuschalten und unterdrückt - mit 
leichtem Höhenverlust - das Singlecoil-Brummen. 
Am verblüffendsten wirkt jedoch ein Kondensa-tor 
am Volume-Poti, der das Zurückdrehen der 
Lautstärke ohne Höhenverluste ermöglicht. Die-ses 
Feature funktioniert vor allem mit Röhren-amps 
extrem gut; so kann man allein mit dem Volume-
Poti den Sound von verzerrt auf clean „umschalten" 
oder unterschiedliche Cleansounds erzeugen. 

Verzerrt wirkt die Blugocaster noch besser. Der 
Blueston am Hals bei leichtem Crunch hat sich ge-
waschen, und stärker verzerrt gibt's authentisches 
„Voodoo Chile"-Feeling. Die Gitarre hat einen eige-
nen Charakter, klingt überaus lebendig und reagiert 
auf jede spielerische Nuance - genau wie ein gutes 
Vintage-Instrument. Der Steg-Pickup überzeugt 
mit einem vielseitigen Rockton und glänzt mit 
schneller Ansprache und rotziger Attitüde. 

Die Blugocaster hat nicht übermäßig viel 
Sustain, so dass man sich anstrengen muss, um 
einen lange klingenden Ton aus ihr herauszu-
holen. Viele Gitarristen (darunter Tonmonster Jeff 
Beck) mögen genau das. Spielerisches Können 
vorausgesetzt, wird man von der Blug Signature in 
allen musikalischen Lebenslagen mit großer 
Tonvielfalt belohnt. Vom bluesigen Crunch bis zum 
High-Gain-Heldensolo kann diese Gitarre alles, 
was man erwartet. 

Das bleibt hängen 

Es ist verblüffend, welch gute Sounds man mit 
einer solch preisgünstigen Gitarre erzeugen kann. 
Die Vintage Blugocaster hat alles an Bord, was 
man von einer guten alten S-Gitarre erwartet und 
präsentiert sich als vielseitiges Instrument, das von 
Blues über Country, Pop und Rock bis hin zu High-
Gain-Soli alles abdeckt. Abgesehen von der etwas 
schlampigen Werkseinstellung erhält man ein 
Instrument, das vom Ton her mit Instrumenten der 
Spitzenklasse locker mithalten kann und manch 
teure Edelgitarre ganz schön alt aussehen lässt. 

Martin Schmidt 

Vintage V6MRTBG Blugocaster Thomas Blug 
Signature 

Vietnam 

Linde 

Ahorn, geschraubt 

Palisander 

Sattel: 42 mm, 
12. Bund: 52 mm 

21 Medium Jumbo 

64,8 cm 

3 x Wilkinson Singlecoils, Dummy-Coil 

Volume, 2 x Tone 

5-fach-Schalter, Bukka-Switch 

Wilkinson EZ-Lok-Mechaniken, Wilkinson-Vibrato 

nein 

www.vintageguitars.de  

539,- € 
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CAREER CG4 TSB 

Scharfer Schneidbrenner 
Dass Gitarren aus dem Anfängerbereich nicht nur billig, sondern auch zwingend 
langweilig sein müssen, ist nichts als ein Vorurteil. Beispiel Career: Hier wagt man 
das Experiment, einen Ahornhals an ein LP-Modell zu leimen - und schafft damit 
ein Instrument, das ganz anders klingt, als man es von ihm erwarten würde. 

.7%7; • •••• • 

ge_o.t— e-gitarre 

IP Auch der Autor dieser Zeilen musste seine 
Ressentiments gegenüber vermeintlichen Billig-
gitarren erst einmal über Bord werfen, bevor 
er sich an das ihm vorliegende Testinstrument 
machen konnte. Schwer fiel das im Falle Career 
allerdings nicht: Beschäftigt man sich mit dem 
Hersteller näher, muss man feststellen, dass es 
sich hier ohnehin nicht um eine profillose Low-
Budget-Marke handelt. So stellt die Firma unter 
anderem die The-Rod-Signature-Instrumente des 
bekannten Ärzte-Bassisten her und stattet auch 
Bands wie Ektomorf oder früher die Donots mit 
maßgeschneiderten Instrumenten aus. 

Für den Einstieg 

Das Testgerät, die Career CG4, ist hingegen eher 
als Einsteigergitarre für den breiten Markt kon-
zipiert, wirkt aber dennoch keinesfalls billig. 
Trotz leicht abgewandelter Formensprache 
erweist sich die Gitarre dabei zunächst als 
klassisches Les-Paul-Modell: Als Tonabnehmer 
kommen zwei PAF-style-Humbucker zum 
Einsatz, zwei Volume- und Tone-Regler bilden 
zusammen mit dem Dreiweg-Toggleswitch die 

Elektronik der Gitarre. Auf dem Mahagonibody 
ruht ebenso klassischerweise eine ansehnlich 
geriegelte Ahorndecke in Tobacco-Sunburst. 
Doch die CG4 hält sich nicht in allen Punkten 
an ihr Vorbild. Am deutlichsten sieht man dies 

am Hals, der für diese Bauart - abgesehen von 
einigen Gibson-Modellen der 70er Jahre - völlig 
untypisch aus Ahorn besteht. Ein Gitarrenbau-
Wagnis: Immerhin ist das Klangholz Ahorn ge-

meinhin als Gegenpol des üblichen Mahagonis 
bekannt. Ahorn wird ein perkussiver, harter 

Klangcharakter nachgesagt, Mahagoni hin-
gegen sorgt für einen warmen,. weichen 

Ton. Man darf also gespannt sein, wie 
dieses Experiment letztlich klingt. 
[Daher stammt also das schöne deut-
sche Wörtchen „waghalsig" ... - Red.] 

Zumindest im Falle der Hardware 
kann die mangelnde Originaltreue 
aber auch ein Vorteil sein: Hier 
werden keine klapprigen Kluson-
style-Mechaniken verbaut, sondern 

solide Metalltuner, die auch mal den 
einen oder anderen Stoß vertragen 

dürften. In Sachen Bespielbarkeit erweist 
sich die CG4 durch ihren recht schlanken 

Hals komfortabler als viele vergleichbare 
Modelle, was sie auch für angehende Shredder 

interessant machen dürfte. Die Verarbeitung wirkt  

dabei absolut tadellos, im Falle des cremefarbenen 
Bindings an der Hals- und Korpuspartie sogar 
richtig edel. Lediglich die Werkseinstellung 
verlangt angesichts der leicht zu niedrigen Sai-
tenlage nach ein wenig Korrektur. 

Knallig und attackreich 

Schon beim ersten Antesten am Amp fällt auf, 
dass die CG4 in der Tat etwas ungewöhnlich 
klingt. Clean perlt es nur so aus den Speakern; 
für ein solches Modell ist der Sound überraschend 
glasig und attackreich. Mit entsprechenden Amp-
Einstellungen kann überraschenderweise auch 
„fenderiges" mit der Career relativ authentisch 
gespielt werden. Bei Akkorden fällt jedoch eine 
gewisse Unausgewogenheit auf; vor allem in der 
für Cleansounds prädestinierten Mittelposition 
wirkt der Klang etwas ausgehöhlt und zu höhen-
lastig. Dafür jedoch knallen Singlenote-Funkriffs 
umso heftiger, was man bei dieser Konstruktion 
beileibe nicht erwarten würde. In puncto Flexi-
bilität kann die CG4 also durchaus punkten. 

Stößt man in moderate Zerr- oder Crunch-
Regionen vor, behält die Gitarre die besagte 
Höhenlastigkeit zunächst bei. Hier muss 
man schon deutlich mit dem EQ des Amps 
gegensteuern, um ein allzu penetrantes Kratzen 
in den hohen Frequenzlagen zu vermeiden. Hat 
man die richtige Einstellung jedoch gefunden, 
wird man mit einem aggressiv beißenden 
Rocksound belohnt, der am Stegpickup gerade 
Riff- und Schweinerock durchaus authentisch 
ans Ohr bringt. Das dürfte nicht zuletzt daran 
liegen, dass die Tonabnehmer mit etwas mehr 
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IBANEZ JET KING JTKB300-WH 

e4 Sahnetorte mit Zuckerguss 
- 	Der erste Eindruck des lbanez JTKB300-WH ist sehr unschuldig, sehr schick und 

sehr edel. Aber so brav und unschuldig ist das kleine Engelchen beim genaueren 
Betrachten eben doch nicht! 

bass 

V Die Optik des Ibanez Jet King glänzt in einer 
Mischung aus charmantem Retro-Look und 
moderner Eleganz. Der rund vier Zentimeter 
dicke Mahagoni-Korpus des JTKB300 fällt etwas 
anders aus als bei den anderen Modellen von 
Ibanez. Hier kommt ein Design zum Vorschein, 
das man eher in den wilden sechziger oder in den 
bunten siebziger Jahren vermutet hätte. 

Der Body hat lediglich eine abgeflachte 
Kante am vorderen oberen Ende, was für eine 
ergonomische und sehr bequeme Position des 
rechten Arms sorgt, sei es im Stehen, im Sitzen, 
beim Zupfen mit den Fingern oder eben beim 
Shreddern mit dem Plektrum. Eine Bauchfräsung 
gibt es hingegen nicht. 

Wie bei den anderen Modellen dieser JTKB-
Serie geben die hier ebenfalls in Weiß gehalte-
nen, aufgeschraubten Schlagbretter beidseits der 
hauseigenen Ibanez-Singlecoil-Pickups diesem 
Bass sein charakteristisches Aussehen. Das obere 
Schlagbrett trägt den Namen des Basses: Jet King. 
Auf dem unteren Schlagbrett sind Volume- und 
passive Klangregelung zu finden, die mit einer 
Zahlenskala von 0 bis 10 versehen sind. 

Eine Abweichung zu den anderen Bässen 
der JTKB-Serie ist die Regelung der Singlecoil-
Tonabnehmer. Hierfür gibt es keine einzelnen 
Volume-Potis, sondern drei schwarz gehaltene 
Schalter, mit denen sich die Pickups einzeln ak-
tivieren lassen. Somit hat man eine breite Palette 
von Sound-Einstellungen parat. Ebenfalls positiv 
ins Auge sticht die breite und massive Chrom-
Bridge. Sieht gut aus und macht zusammen mit 
den Saitenreitern einen sehr soliden Eindruck. 
Die Buchse (für das Retro-Spiralkabel?) wurde 
seitlich am unteren Ende angebracht. 

Schön und ergonomisch 

Der Übergang des 22 Medium-Bünde umfassen-
den Halses zum Korpus ist geschraubt. Die 
geschwungene Form des hinteren Bodys kommt 
der linken Hand beim Spiel auf den höheren 
Lagen angenehm entgegen. Der dreistreifige 
Ahornhals ist in bester Ibanez-Manier angenehm 
schlank gehalten und damit auch für relativ 
kleine Hände gut bespielbar. Das Griffbrett 
besteht aus Palisander und wurde mit Pearl-
Dot-Inlays versehen, was wunderbar zur Chrom-
Hardware passt. 

Der geschwungene Kopf des JTKB-300 ist 
leicht nach hinten gewölbt, und die leicht schräg 
angebrachten klassischen Chrom-Mechaniken 
wirken mit dem alten Ibanez-Schriftzug recht  

stylisch. Außerdem wurden der komplette Hals 
und die Kopfplatte mit schicken weißen Bindings 
eingefasst. Erst beim zweiten Hinsehen findet man, 
direkt hinter dem schwarzen Kunststoffsattel, ein 
aufklappbares Fach mit Schlitz zum Arretieren 
des Halsstabes - den passenden Inbus-Schlüssel 
gibt es obendrein dazu. 

Engel mit Hörnern 

Beim Umhängen des Instrumentes fällt angenehm 
auf: Die Balance stimmt. Ich werde weder von der 
Kopfplatte attackiert, noch muss ich ständig den 
Hals nach oben drücken. Der Jet King liegt gut in 
der Hand, hängt trotz der knapp vier Kilo Gewicht 
auch über längere Zeit immer angenehm lässig auf 
der Schulter und lässt sich weich und luftig wie 
eine Sahne-Creme-Torte bespielen. 

Vergleichsweise geringer Kraftaufwand ist 
vonnöten, um der niedrigen Saitenlage die ge-
wünschten Tieftöne zu entlocken. Das heißt nicht, 
dass sich der Bass von ganz alleine spielt, aber die 
Finger stoßen auf sehr geringen Widerstand, was 
einen leichtfüßig über das Griffbrett flitzen lässt. 

Schon beim ersten Anspielen über den Ver-
stärker ist klar: Dieses Baby ist universell ein-
setzbar. Die Low-Bässe kommen mächtig mit 
Dampf aus den Sneakern, wobei die Höhen 
auch bei neutralen Einstellungen schön knackig 
bleiben. Hier zeigt sich dann die dunkle Seite 
dieses Unschuldslämmchen. Dreht man den Bass-
Boost am Amp auf, muss man schon gewaltig 
aufpassen, dass man nicht weggepustet wird. 
So wachsen dem schneeweißen Engelchen doch 

FACTS 
Modell 
	

lbanez Jet King JTKB300-WH 

Herkunft 
	

China 

Korpus 
	

Mahagoni 

Hals 
	

Ahorn, geschraubt 

Griffbrett 
	

Palisander 
Halsbreite 
	

Sattel: 40 mm, 
12 Bund: 55 mm 

Bünde 
	

22 Medium 
Mensur 
	

86,4 cm 
Pickups 
	

3 x IBZ PSJ Singlecoils 

Regler 
	

Volume, Tone 

Schalter 
	

3 x Pickup onioff 
Hardware 
	

JTB 10 Brücke, geschlossene Mechaniken 
Linkshänder 	nein 

Internet 
	

www.ibanez.de  

Empf. VK-Preis 369,- € (inklusive Gigbag und Gurt) 
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BASS 1110010 CHORUS 

ANTI 
FEEDS! 

Modell 

Herkunft 

Kanäle 

Speaker 

Regler 

Schalter 

Anschlüsse 

Strom 

MaGe 

Gewicht 

Internet 

Empf. VK-Preis 

rig fieAr akustikamp 

ROLAND AC-33 

g Heißer StraPenfeger 
Er ist kleiner als ein halber Kasten Bier: Der neueste Clou aus dem Hause Roland 
steckt voller Überraschungen. Statt mit viel Schnickschnack Effekthascherei zu 
betreiben, konzentrierte man sich vor allem auf eines: den Sound. 

fr  War der Micro Cube ein kleiner Schritt für 
die Menschheit, aber ein großer Schritt für 
Straßenmusiker, ist der AC-33 ein weiterer 
Sprung auf dem Weg zur Ein-Mann-Kapelle. 
Wie von Roland gewohnt, spielt der Stereo-
Akustikverstärker wahlweise mit acht AA-
Batterien oder -Akkus bis zu neun Stunden gute 
Musik oder mit dem mitgelieferten Netzteil. 
Denn seine Leistung von 30 Watt tönt durch zwei 
hochwertige 5"-Speaker (2 x 15 Watt) laut genug 
für die ganze Straße. Zwei Lautsprecher, das 
bedeutet für die kleine Effektsektion: Stereo! 

Die außerordentlich gut bebilderte Anleitung 
muss Erwähnung finden, doch die Bedienbarkeit 
des Amps lässt sich mit Plug and Play zusammen-
fassen. Zwar hat das kleine Gehäuse auf den 
ersten Blick viele Regler und Anschlüsse, aber 
klare Bezeichnungen und eine logische Einteilung 
der Sektionen tragen zum Spielspaß bei. 

Im ersten Kanal stehen ein Drei-Band-Equa-
lizer, Volume und ein Schalter für einen weiten 
und einen raumfüllenden Chorus zur Verfügung. 
Während „Wide" die Frequenzbänder unabhängig 
voneinander bearbeitet und so einen sehr weiten 
Chorus erzeugt, arbeitet „Space" stereo, indem 
der linke Speaker den direkten, der rechte den 

Effektsound abstrahlt. Diese Effekte gibt's auch 
im Line-Kanal, der zudem mit Bass, Treble und 
Volume eine zweite Gitarre, einen weiteren 
Pickup oder über den Mikrofon-Eingang Gesang 
reguliert. Für beide Kanäle lassen sich über 
Master die Lautstärke und über Reverb/Ambience 
ein schöner Hall einstellen. 

40-Sekunden-Schleife 

Da nicht jede Akustikgitarre am Preamp gegen 
Feedbacks gewappnet ist, hat der AC-33 eine Anti-
Feedback-Schaltung gegen Rückkopplungen. 
Über den regelbaren Aux In lassen sich ein mp3-
Player, ein Dram-Computer oder dank Cinch eine 
Anlage zum Jammen anschließen. Mit Line Out 
geht es direkt ins Mischpult oder die PA. Der 
Knaller ist jedoch ein Looper, der 40 Sekunden 
aufnimmt und über dessen Erzeugnisse gar 
mehrere Overdubs gelegt werden können. 

Per Klappbügel wird der Amp schräg gestellt 
und strahlt so direkt ins Gehör. Die These, ein 
kleines Gehäuse produziere lediglich dünne 
Sounds, widerlegt der AC-33 nach nur wenigen 
Anschlägen. Der Klang der Akustikgitarre perlt 
kristallklar und erstaunlich druckvoll aus den 

Speakem. Der einfache, aber effiziente Equalizer 
zaubert einen natürlichen Ton. Zwar können die 
Chorus-Effekte nicht reguliert werden, doch die 
vorgegebene Einstellung ist dezent und für 
meinen Geschmack genau richtig gewählt. 

Der Sound durchflutet den Raum, wobei 
Space wegen des Mix der unterschiedlichen 
Signale kräftiger zu wabern scheint. Die schöne 
Begleitung nimmt der Looper auf, um sie in 
überzeugender Qualität für den Solopart wieder-
zugeben. Overdubs klingen ebenso gut, auf dass 
der Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt 
sind. Brenzliger wird es mit dem Anschluss eines 
mp3-Players, der ein gut isoliertes Kabel erfordert, 
um Störgeräusche einzudämmen. 

Die Lautstärke des Aux-Eingangs kann mit 
dem halb aufgedrehten Master-Regler gut mit-
halten. Wie man es dreht und wendet: Der 
Spielspaß nimmt kein Ende. 

Das bleibt hängen 

Der Roland AC-33 eignet sich zum Üben im 
stillen Kämmerlein, zur Verstärkung in der lauten 
Fußgängerzone und beim Gig in der gemütlichen 
Eckkneipe. Dabei trumpft der kleine Amp mit 
einem großen Sound auf, der länger genossen 
werden will, als ein halber Kasten Bier reicht. Die 
zusätzlichen Features sind nützlich, aber auch 
ohne die Chorus-Effekte oder den Looper erweist 
sich der Stereo-Verstärker mit seinem satten 
Druck als echter Allrounder. 

Thorsten Bruhn 

Roland AC-33 

China 

=ME  2 x 15 Watt mit Netzteil / 2 x 10 Watt mit 
Batterien 

2 

2 x 5" 

Ch1: 3-Band CO, Vol; 
Ch2: 2-Band E0, Vol; 
Master: Reverb/Ambiance, Master; 
Rückseite: Aux-Level 

Ch1/Ch2: Chorus (Off/Space/Wide); 
Master: Power, Anti-Feedback, Looper 

Guitar Input, Mic, Instrument, Phones, Aux In, 
Line Out, Footswitch (Looper, FX) 

8 x AA oder Netzteil 

32 x 22 x 24 cm 

5 kg 

www.rolandmusik.de  

415,- E 
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akustikgitarre 

MARTIN 000-15M 

Butterzarte Peitschenhiebe 
Wer eine traditionelle Akustikgitarre sucht, liegt bei Martin richtig, haben doch 
zahlreiche Klassiker ihren Ursprung im amerikanischen Nazareth. Dass Dauerbrenner 
wie die Triple-0 auch für Überraschungen gut sein können, zeigt die 000-15M, die 
nahezu komplett aus nur einer Holzart gefertigt ist. 

V Als echtes Fliegengewicht mag es den ein 
oder anderen verwundern, dass die vollmassive 
000-15M aus Mahagoni gefertigt ist. Schließlich 
wog der alte Schrank aus diesem Material beim 
letzten Umzug gefühlte hundertzwanzig Kilo. 
Möglich machen es der Korpus, der bei der 
Triple-0 gewöhnlich flach ausfällt, sowie die 
lange Lagerung des Holzes, durch die es trocken 
und leicht wird. 

Die Geschichte des Modells beginnt 1935, als 
bei den Style-15-Instrumenten aufwendige Bin-
dings und Verzierungen der Weltwirtschaftskrise 
zum Opfer fallen. 1997 wurde die 15-Series von 
C. F. Martin IV wieder eingeführt wurde, da dieser 
Gefallen an den einfachen Gitarren fand. So ist 
auch die 000-15M ein schlichtes Instrument, das 
trotz massiver Bauweise und Fertigung in den 
USA verhältnismäßig günstig angeboten wird. 

Süßholz im Koffer 

Nach Öffnen des robusten Koffers steigt einem 
sofort der süßlich-holzige Geruch in die Nase, den 

nur eine echte Martin verströmt. Ihre dunkle 
Farbe irritiert erst mal; letztlich ist man von 
Akustikgitarren Zeder oder Fichte gewohnt. 
Neben Boden und Zargen sowie der Decke 
ist auch der Hals, der am 14. Bund in den 
Korpus übergeht, aus Mahagoni gefertigt. 
Bei der 000-15M fügt eine Mortise/Tenon-

Verbindung Hals und Korpus zusammen. Beide 
Teile werden über einen Schaft verleimt und mit 

einer Schraube fixiert, die nach dem Trocknen 
entfernt wird. 

Am Steg aus Palisander sind die Saiten 
mit Ebenholz-Pins befestigt und laufen über 

stabile Knochen und 20 Bünde in sechs 
offene Vintage-Mechaniken. Optional 

kann die Gitarre bühnenreif mit 
Preamp und als Linkshändermodell 
geordert werden. 

Während sich der flache Korpus 
komfortabel an den Oberkörper 
schmiegt, liegt der dünne Hals 
mit seinem schmalen Griffbrett 
angenehm in der Hand. Wenige 
Abalone-Einlagen in Form von 
Diamanten und einem Karo dienen 

der Orientierung auf dem Griffbrett. 
Die ersten Akkorde werden munter 

aus dem Handgelenk geschüttelt, wobei 
ein klar definierter Sound zum Vorschein 

kommt. Die schnelle Ansprache der Decke 
hebt den satten Bass hervor. Er verleiht dem 

Klangbild wohlige Wärme. Zusamme mit den 
perlenden Höhen und kräftigen Mitten ergibt 
sich ein Ton, der alleg andere als matscht. 

Die 000-15M schießt einen Song nach dem 
anderen aus der Hüfte und empfiehlt sich fürs 
Lagerfeuer - wäre da nicht ihr Preis. Mit ihrem 
außerordentlichen Druck gelangen Klassiker aus 
Dylans Anfängen oder akustische Foo Fighters 
gleichermaßen in die Ohrmuscheln. 

Wem es zu stark brummt, der lässt das Plek-
trum links liegen und die Fingerkuppen über die 
Saiten streicheln. Der laute Sound macht kleinste 
Hammer-ons und Pull-offs zu großen Farbtupfern 
im Klanggemälde. So funktioniert Jimi Hendrix 
auch akustisch! 

Dem gegenüber steht das Fingerpicking. Wer 
mit rechts blind die richtigen Saiten trifft, serviert 
neben fettem Akustikblues zahlreiche andere 
Rhythmen, bei denen Durchsetzungsvermögen 
gefragt ist. Ungefragt holt die Martin mit jedem 
Anschlag die Peitsche raus! Die Dynamik der 
Gitarre lässt den Singer/Songwriter aber auch auf 
leisen Pfoten schleichen, so dass dem roman-
tischen Abend nichts mehr im Weg steht. 

Das bleibt hängen 

Martin hat in der eigenen Historie gewühlt und 
mit der 000-15M ein Vollmahagoni-Instrument 
gebaut, das sich vor den teuren Modellen der 
Konkurrenz und solchen aus dem eigenen Haus 
nicht verstecken muss. Optisch bietet die Triple-O 
frische Kontraste, die sich in einem erdigen Ton 
mit Saft und Kraft widerspiegeln. 

Thorsten Bruhn 

mommlemill1111111e 
Modell 
	

Martin 000-15M 

Herkunft 
	

USA 

Konus 
	

Mahagoni, massiv 

Decke 
	

Mahagoni, massiv 

Hals 
	

Mahagoni 

Griffbrett 
	

Palisander 

Steg 
	

Palisander 

Halsbreite 
	

Sattel: 42,8 mm, 
12. Bund: 52,8 mm 

Bünde 
	

20 Medium 

Mensur 
	

64,8 cm 

Hardware 	offene Mechaniken mit Butterbean-Knopf 

Linkshänder 
	

ja 
Internet 
	

www.martin-gitarren.de  

Em f. VK-Preis 1.270,- E (inklusive Koffer) 
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2 - 7 

Metallica - 
Turn The Page 

Metallica - Turn The Page 

Gtr.1 
	

Gibson-Style (Les Paul) 
Pickups/Position 
	

Humbucker/Steg 
Gain (Amp) 
	

8 
EQ (Bass/Mid/Treble) 5/5/5 
Gtr. 2 
	

Fender-Style mit 
Humbucker 

Pickups/Position 	Humbucker/Steg 
Gain (Amp) 	8 
EO (Bass/Mid/Treble) 4/4/6 
Schwierigstes Element Solo/Slide-Spiel 

Bei dieser Nummer spielt James Hetfield das Solo, 
und das macht er richtig gut. Für die Slide-Parts 
sollte der Bottleneck auf dem kleinen Finger 
stecken, wie bei Kirk Hammett. 

Schwierigkeitsgrad 

metallica turn the page u.ri-t-e_r der-  lope_ 
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Bsp. 1 Zählweise & Schlagschemata 

Intro Gtr. 1 
Gtr. I 

4,14'  	 
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Strophe Gtr. 2 
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Ein e und te Zwei e und te Drei e 	und te Vier e und te 

• „Turn The Page" ist eine Komposition des 
amerikanischen Singer/Songwriters Bob Seger, 
erschienen auf seinem 1973 veröffentlichten 
Album 'Back In '72. Metallicas Coverversion 
hat ein ähnliches cooles und relaxtes Feeling, 
ist aber soundmäßig deutlich härter. Sie erschien 
als erste Singleauskopplung ihres 1998er 
'Garage Inc:-Albums und hielt sich 11 Wochen 
auf Platz 1 der „Billboard Hot Mainstream Rock 
Tracks"-Charts, so lange wie keine andere 
Metallica-Single. 

Der Song 

Als Vorlage für diese Transkription diente ein 
Konzert ihrer Europatournee im Sommer 2009. 
In den Noten zeigt Gitarre 1 die von James 
Hetfield und Gitarre 2 die von Kirk Hammett 
gespielten Parts. Hammett spielt weite Strecken 
des Songs mit einem Bottleneck, den er auf dem 
kleinen Finger stecken hat. So kann er flie-
ßend zwischen zwischen geslideten Melodien 
und gegriffenen Powerchords wechseln und 
muss für letztere noch nicht einmal den 
Fingersatz ändern. Seine Slide-Fills sind 
allesamt Variationen des im Intro vorgestellten 
kurzen Themas; das einzige Solo wird hier 
ausnahmsweise von James Hetfield gespielt. 

Der Song verwendet zwei ganz einfache 
Akkord-Schemata für Strophe und Refrain, 
und auch die Schlag-Patterns sind innerhalb 
der einzelnen Teile recht ähnlich. Noch nicht 
so erfahrene Gitarristen/-innen finden in 
Beispiel 1 zwei Takte von Gitarre 1 aus dem 
Intro sowie einen Takt von Gitarre 2 aus der 
Strophe, die zwischen Noten und Tabulatur die 
16tel-Zählsilben und unter der Tabulatur die 
Schlagzeichen zeigen. 

Wer sich da nicht ganz sicher ist, findet 
die Erklärungen links unten in der Sonder-
zeichentabelle vor den Songnoten. 
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