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Sweet Tone 
Distortion 
DS-10 „Slasher" 
Klassische Distortion, Regler 
für Level und Verzerrung. 
GIT0015021-000 

Inspiration, Energie, Magie 
V Erfolg kann ein echtes Problem sein 

- wenn er zu groß wird. Aus diesem Grund 
standen 1975 die Vorzeichen schlecht für Pink 
Floyd: Das zwei Jahre zuvor veröffentlichte 
Album 'The Dark Side Of The Moon' hatte sich 
als echter Hitparaden-Dauerbrenner erwiesen 
- und galt in der Musikpresse wie bei den 
Fans als absoluter, nicht mehr zu übertreffen-
der Höhepunkt des Band-Schaffens. Zugleich 
wuchs der Druck, etwas mindestens Adäquates 
folgen zu lassen. Eine echte Bredouille, in die 
Roger Waters, David Gilmour Et Co. da geraten 
waren. Und dann gab es noch das klitzekleine 
Problem, dass die Musiker sich langsam nicht 
mehr so recht leiden konnten ... 

Ausgerechnet der ehemalige Kopf der Band 
Syd Barrett - Gilmour-Vorgänger und Genie am 
Rande des Wahnsinns - wurde an diesem Punkt 
völlig unverhofft zur rettenden Inspiration. 
Wie am Ende ein großartiges Album voller 
magischer Momente entstand, auf dem sich 
ein David Gilmour in absoluter Höchstform ein 
weiteres Denkmal setzte, lest ihr ab Seite 42. 
Dazu gibt es die besten Gitarrenmomente als 
Noten/Tabs und auf CD. 

Euphorische Reaktionen haben wir von 
euch auf den Airbourne-Workshop der letzten 
Ausgabe bekommen - der Chef australischen 
Combo Joel O'Keffee hat exklusiv für unsere 
Heft-CD die Soundfiles eingespielt, in denen 
die Energie der Airbourne-Dampflok zu spüren 
ist. Es ist uns deshalb eine besondere Freude,  

euch den zweiten Teil dieses energetischen 
Workshops anbieten zu können (Seite 56). 

Einen Workshop rein praktischer Natur 
bieten wir euch wiederum ab Seite 138: Wie 
ihr mit eurer Gitarre bei Auftritten einen 
vernünftigen Sound auf die Bühne bringt, ohne 
alles zuzudröhnen, erfahrt ihr dort - inklusive 
greifbarer Tipps für die Praxis. 

Zu Ende gegangen ist im April der 
„Robert Johnson Guitar Award 2010", dessen 
Organisatoren den Gitarren-Nachwuchs fördern 
wollen und bei dem guitar als Partner mit an 
Bord war. Nach dem großen Finale in Hamburg 
steht außer Frage, dass der Wettbewerb nicht 
nur eine gute Sache, sondern ein Riesenerfolg 
war (Seite 158). Wir freuen uns bereits auf die 
Folgeveranstaltung und halten euch natürlich 
auf dem Laufenden! 

Sehr gut angekommen ist bei euch unsere 
Preis-Leistungs-Empfehlung, mit der wir seit 
einigen Ausgaben jeweils ein Produkt aus-
zeichnen, von dem wir überzeugt sind, dass 
ihr damit einen besonders hohen Gegenwert 
für euer mühsam Erspartes bekommt. Ihr 
könnt ja schon mal im Gear-Teil nach dem 
entsprechenden Symbol fahnden ... 

Nun aber viel Spaß beim Lesen und Mitspielen! 
Haut rein! 

eure guitar-Redaktion 

Der Music Store Katalog! 
416 Seiten Hits, News + Deals!! 
Jetzt Kostenlos bestellen! 
ylnfigel.muicstore.de 
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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 Steckplätze eine 
riesige Auswahl  an  Anschlussmög-
lichkeiten! 
Ein absolutes MUST HAVEH• 
GIT0018629-000 

Sweet Tone Overdrive 
OD-10 „Driver" 
Singender Overdrive oder 
Boost, Regler für Volume, Tone 
und Drive, drei schaltbare Modes: 
TS, Bright und Warm. 
GIT0015022-000 

Sweet Tone Delay 68€ 
AD-10 „Repeat That" 
Analoges Delay, Regler für Effek-
tanteil, Time  und  Repeat, Um-
schalter für Delay Modes: 20-600 
ms oder 20-1100 ms. 
GIT0015024-000 
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HANDMADE GUITARS 
Regius Baritone 
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. 

• Sumpfeschekorpus 
• geflammte Ahorndecke 
• 11-teiliger durchgehender Hals 

aus Ahorn, Mahagoni, Wenge 
und Amazaque 

• 3-lagiges Binding an Korpus und 
Kopfplatte 

• Ebenholzgriffbrett 
• GraphTech Sattel 
• seitliche Dot Inlays 
• 24 Medium Jumbo Ferd Wagner 

Bünde 
• schräge Ahornkopfplatte 
• ABM Fixed Bridge String-

Thru-Body 
• Graph Tech Sattel 
• EMG 85 Humbucker (Hals) 
• EMG 81 Humbucker (Steg) 
• 1 x Volumen 
• 3-Weg slize Pickupwahlschalter 
• Finish: Transparent Black 
GIT0013083-000 
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Gary Moore 
All Your Love 
Still Got The Blues (1990) 
OTrack 2 - 8 
S.170 

As I Lay Dying 
Departed 
An Ocean Between Us (2007) 
OTrack 9 -15 
5.182 

ZZ Top 
Jesus Just Left Chicago 
Tres Hombres (1973) 
OTrack 16 - 20 
S.192 

The Turtles 
Lady-0 
Turtle Soup (1969) 
OTrack 21- 26 
S. 203 

Workshop-Special: 
Pink Floyd - 
'Wish You Were Here' 
OTrack 27 - 37 
S. 42 

Promi-Workshop: 
Airbourne II 
OTrack 38 - 45 
S. 56 

Promi-Workshop: 
Coheed And Cambria 
OTrack 46 - 55 
S. 64 

Gehörbildung: 
Die Sexte 
OTrack 56 - 65 
S. 76 

Guitar-School of Rock: 
Rory Gallagher II 
OTrack 66 - 73 
S. 80 
Rockstyle-History: 
Der deutsche Gitarren-
Untergrund der 80er 
OTrack 74 - 82 
S. 84 

Talking Hands: 
Hybrid-Picking 
OTrack 83 - 90 
S. 88 

Bluescafe: 
Tommy Johnson 
OTrack 91 - 94 
S. 92 

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 168 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 

Orlando Pellegrini 
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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. 
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Elf Jahre nach ihrem ersten großen Hit 
„Join Me" sind die Jungs um Frontmann 
Ville Valo wieder auf dem besten Weg, 
weltweit die Chartgipfel zu erklimmen. 
Mit 'Screamworks: Love In Theory And 
Practice' ist HIM ein frisches neues 
Album gelungen, das sich deutlich von 
seinen Vorgängern abhebt. 

„Ich liebe Tony lommis 
Sound." 	 hlikko Ujorni Lindstrom 

Kannst du die Musik von 'Scream-

works: Love In Theory And Practice' 

beschreiben? Was können die Fans von 

dem Album erwarten? 
Erwartungen sind immer eine 

schwierige Sache. Ich bin mir 
aber sicher, dass unsere Fans 

überrascht sein werden. Die 
neuen Songs sind abwechs-
lungsreicher. Wir haben 
unser ganzes Herzblut 
in das neue Material 
gesteckt, und das merkt 
man hoffentlich auch! 

„Heartkiller" war die 

erste Singleauskoppe-

lung des Albums. 

Warum ausgerechnet 

dieser Song? 

Wir haben die Ent-
scheidung unserer 
Plattenfirma überlas-

sen. Wir haben inner-
halb der Band über 
mögliche Kandidaten für 
eine Single abgestimmt 
und hatten letzten Endes 

vier Titel zur Auswahl. Diese vier 
Vorschläge gaben wir dann an 
das Label weiter. 

Millionen von Fans auf der ganzen Welt warten 

ständig auf neues HIM-Material. Verspürt ihr 

großen Druck, wenn es an der Zeit ist, eine neue 

CD aufzunehmen? 

Nein, als Druck kann man das nicht bezeichnen. 
Wir haben jetzt schon ein paar Alben gemacht 
und daraus gelernt. Man kann halt nie alle 
zufriedenstellen. Du musst die Musik machen, 
die dir gefällt und die du dir auch selbst anhören 
würdest. 

Wie werden bei euch Songs geschrieben? 

Die einzelnen Strukturen und der musikalische 
Grundaufbau sind komplett von Ville. Er baut 
das Skelett eines Songs, und wir sorgen dafür, 
dass genügend Fleisch hinzukommt. 

‚HIM  gibt es nun schon seit mittlerweile fünf-

zehn Jahren. Gibt es Dinge, die du heute anders 

machen würdest oder sogar bereust? 

Mikko „Linde" Viljami Lindström (HIM-Gitarrist): 

Nein, ich bereue eigentlich nichts. Ich bin ein 
Mensch, der voll und ganz zu seiner Vergangenheit 
steht. Das ist auch heute noch so. Man muss 
einfach immer das Beste daraus machen, egal, was 
kommt. 

Der Release von 'Venus Doom' liegt schon wieder 

über drei Jahre zurück. Was hast du in der Zwischen-

zeit gemacht, außer an neuen Songs zu arbeiten? 

Nach der Tour zu „Venus Doom", die mehr als ein 
Jahr gedauert hat, war es an der Zeit, etwas zu 
entspannen. Wir haben ein paar Monate Auszeit 
genommen, bevor es wieder an ein neues Album 
ging. Ich habe aber in der Zwischenzeit an meinem 
Soloprojekt gebastelt. 

Welche Gitarren hast du bei den Recordings 

eingesetzt? 

Meine Hauptgitarren sind meine weißen Gibson 
SGs. Von denen habe ich mittlerweile sieben 
Stück. Und genau die habe ich auch auf dem 
Album verwendet. 

Sammelst du Gitarren? 

Eigentlich gar nicht. Ich habe meine SGs und 
dann noch eine tolle Sheryl Crow Acoustic von 
Gibson. Das ist schon alles. f

tJ
  A

le
x  

B
ec

ke
r,

  J
ar

m
o

  K
ati

la
  

28 st.tiicar 6/40 



kiorkshop-spe_c_io,1 pink floyd - wish you were here 

"Es hätte genauso gut 
'Wish We Were Here' heißen können." 

42 B 



Track 

0 
38 - 45 

TRACK 39 

_rar r -r • r  
__I 1_3  

7 	
8 5f5 8  5 8 5

7 	
8 5 5 5 	5 	

7 	
5 

B 	 

T 	 

• • • • 

3 
ft.11 

8 5 	5 8 5 	5 8 	 (a)—(8)----5 8 5 
7 	 7 	  

T 	 
A 
B 	 

7 	7—(7)-5 

7 

     

1—  3 —1 

 

4 	 

    

       

tif  

     

       

full fWl 
VVeer 

	

-T 	
_A 	7 7 	

7 	 
7 	

2 0 

3 	 0 

5 8 5 

m 

0 

Airbourne-Gitarrist Joel O'Keeffe ist das 

beste Beispiel dafür, dass man nicht viel 

braucht, um richtig loszurocken. Im ersten 

Teil des Workshops (guitar 5/10) hat er 

gezeigt, was man mit einen simplen A-Dur-

Akkord alles anstellen kann. Im zweiten 

Teil präsentiert er uns nun Riffs des neuen 

Albums 'No Guts. No Glory.' 

 

Sod Ke..ffe_ 

 

Bsp. 1 	J= 112 Joel, du selbst hältst dich für einen eher 
mittelmäßigen Leadgitarristen. Warum diese 

falsche Bescheidenheit? 

Joel O'Keeffe: Für meine Soli nutze ich fast 
ausschließlich die Pentatonik. Das ist vielleicht 
nicht so originell, verleiht dem Ganzen aber 
immer einen bluesigen Charakter. Alles andere 
würde nicht zu unserer Musik passen. Und 
man kann aus den klassischen Blues-Licks eine 
Menge rausholen [Bsp. 1]. Die meisten Gitarris-
ten wollen gute Solisten sein. Dagegen ist auch 
nichts einzuwenden, aber man sollte aufpassen, 
dass man das Wesentliche nicht aus den Augen 
verliert: Ein gutes Gitarrensolo macht noch lange 
keinen guten Song! 

Was sind also die wesentlichen Dinge, auf die 
man achten sollte? 

Für einen guten Song ist der Rhythmus extrem 
wichtig. Zum einen liefert er das Grundgerüst, 
und zum anderen verleiht er dem Song seine 
Struktur. Jedes Riff muss so klar und exakt sein, 
dass du denkst, es ist ein Schlag ins Gesicht. 
Der Rhythmus sorgt dafür, dass du diesen 
Schlag nicht vergisst, der Song dir also im Ohr 
bleibt. Und jeder Refrain muss dann noch einen 
draufsetzen und richtig zur Sache gehen. Dabei 
reichen oft nur minimale Veränderungen der 
Strophe. So funktionieren Airbourne-Songs. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Single „No Way 
But The Hard Way' [Intro und Strophe: Bsp. 2; 
Refrain: Bsp. 3]. 
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„Unsere Gitarren unterhalten 
sich miteinander.” act.udic60.r1r_h. 



Track t4orkshop talking hands 

Hybrid-Picking 

Bsp. l 	J= 90 

Bsp. 3 	J= 90 
	 41100  TRACK 86 

2 	 rrr i•  

Eric Vandenberg 
ist Absolvent des GIT, lebte und arbeitete u. a. in New 
York, Los Angeles und Atlanta. Seit 2000 ist er in 
Deutschland als Dozent, Autor und Profimusiker mit der 
Eric Vandenberg Band unterwegs. 2006 veröffentlichte 
er sein Lehrbuch „Talking Hands Vol. 1". Mehr Infos gibt 
es unter www.ericvandenberg.net. 
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Sollte es bei Talking Hands nicht weniger 
um 	die 	genaue 	technische 	Ausführung 

Bsp. 2 
gehen? Also darum, wie genau man etwas 

J= 90 

spielt? 	Oder 	doch 	eher um 	die Inhalte: 
-IP- 

also was man spielt? Hybrid-Picking ist ein 
gutes Beispiel für eine Technik, die einem 

neue Türen öffnet, da sie Melodien und 12 12 \ 12 	 12 12 	 12 
9 12 	12-9-12-12-9 	  9 12 	12-9-12 	12-9-12-12-9-12 12 

A 
Licks 	ermöglicht, 	die 	anderweitig 	kaum 
möglich wären. 

B 

1 

V Die Technik hat sich der Kreativität unter-
zuordnen. Nicht die technischen Fähigkeiten 
sollten bestimmen, was man spielt, sondern unsere 
Technik soll helfen, unsere Ideen umzusetzen. 
Beispiel: Wenn ich einen aggressiv gedachten 
Lauf deshalb weich und legato spiele, also mit 

 6 

Man legt den Schwerpunkt 
auf die musikalische Idee 

A 
B 	 

	12 	„ 	 12 	 12 	, 	 12 	 
9 	10 12 	12 10-9 10-12 	12-10-9-10-12-12-10 -9 -10-12--12-10 

Hammer-ons und Pull-offs, weil mir der schnelle 
Wechselschlag noch schwerfällt, dann stelle ich 
die Technik über die Kreativität. Wenn man nun 
jedoch an seiner Picking-Technik arbeitet, um 
solche Ideen umsetzen zu können, weil man 
genau diesen Sound erreichen will, dann legt 
man den Schwerpunkt auf die musikalische Idee, 
nicht die technischen Fähigkeiten. 

Ein anderes Beispiel wäre ein Lauf, der einem 
einfällt, der aber schwerer zu spielen ist als das, 
was einem nur so aus den Fingern fließt. Arbeitet 
man nun daran, den ursprünglichen Einfall 
umzusetzen, so liegt der Schwerpunkt wieder 
auf der musikalischen Idee, nicht darauf, was 
einfacher zu spielen ist. 

Einige Techniken können völlig neue Ideen 
erschließen. Hybrid-Picking ist dabei nur ein 
Beispiel - man denke beispielsweise auch an das 
Slide-Spiel, Whammy-Bar, Effekte wie Delay 
oder das Whammy-Pedal. 

Hybrid-Picking bedeutet, die Saiten sowohl 
mit dem Pick als auch den Fingern anzuschlagen. 
Man hält das Pick auf die übliche Weise, schlägt 
jedoch zusätzlich auch mit den Fingern an, die 
nicht für das Halten des Picks zuständig sind. 
So kann man bei der Rhythmusgitarre die Bass-
Saiten mit dem Plektrum anschlagen und ihnen 
somit etwas mehr ,,Knack" und Schärfe geben, 
während die höheren Saiten mit den Fingern 
angeschlagen werden. Auf diese Weise setzen 
sich nicht nur die Bassnoten mehr ab - das Pick 
muss auch weniger weite Wege zurücklegen,  

da die übrigen Finger dessen Aufgabe auf den 
höhen Saiten übernehmen; man kann also ,dnehr 
machen". 

Hybrid-Picking wird von vielen Gitarristen 
aus dem Rock- und Metal-Genre leider immer 
noch gerne ignoriert, da man die Technik meist 
mit Country und Figuren wie in Beispiel 1 
verbindet. Schaut man genauer hin, so fällt auf, 
dass auch Eric Johnson, Brett Garsed, John 5 
(Lowety), Greg Howe, Richie Kotzen oder Andy 
Timmons das Hybrid-Picking sehr effektiv nutzen 
- nicht nur für Country-mäßige Licks, sondern 
für handfeste Shred-Passagen, die anderweitig 
kaum möglich wären. 

Ein einfaches Beispiel ist Beispiel 2, bei dem 
drei Noten aus einem pentatonischen Fingersatz 
(in E) gespielt werden. Wie ihr in der Tabulatur 
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ge_or toneguide 

niamminumeik  

Futuristische Lite-Designs sind im Trend 

Immer schön die Balance halten 

Rasant und schnittig geht es weiter, denn wir sind ja immer noch dabei, 
unseren Sound auf breite Reifen zu stellen, tieferzulegen und den Motor 
zu frisieren - oder kurz und neudeutsch: zu pimpen. Sehen wir also nach, 
ob der neue Spoiler auch an der richtigen Stelle sitzt. 

V Auf der Suche nach dem „fetten" Sound 
haben wir die einleuchtende traditionelle Me-
thode in der letzten Folge abgehakt: „Mächtige 
Gitarre = mächtiger Sound", okay. Nur gibt es 
eben eine ganze Reihe von Gitarristen, die sich 
trotzdem keine dicke Mahagoniplanke umhängen 
möchten. Viele kommen mit dem Handling und 
dem traditionelleren Spielgefühl nicht klar 
oder können einfach nicht auf ein unterfrästes 
Double-Locking-Vibrato verzichten. Außerdem 
kann so ein „Gerät" schon nach der ersten halben 
Stunde auf der Bühne ganz schön an Schulter-
und Nackenmuskeln zerren. 

Die deutlich leichteren, aber dafür meist umso 
aufwändiger gebauten Nobelteile mit gewölbter 
Riegelahorndecke und eingeleimtem Hals (ä la 
PRS) kommen andererseits auch nicht für jeden 
in Frage. Da ist zum einen das Budget. Zum 
anderen traut sich mancher nicht, mit solch 
einem potenziellen Erbstück „on stage" zu gehen, 
weil die womöglich exzessive Performance dort 
unweigerlich ihre Spuren hinterlassen wird. Na-
türlich gibt es auch günstigere Kopien solcher 
Modelle, aber die bringen wiederum ihre eigenen 
Image-Probleme mit. Kurzum, es muss noch einen 
anderen Weg geben. Tut es, wir hatten es schon 
angesprochen - überlassen wir die ,,schmutzige" 
Arbeit doch den Tonabnehmern! 

Heiße Axt zum heißen Amp 

Folglich heißt unsere neue Gleichung: „Leichte 
Schraubhalsgitarre + Heavy-Pickup = immer 
noch fetter Sound". Eines liegt auf der Hand: 
gerade bei einer bühnenfreundlichen, also rü-
ckenschonenden „Lite-Gitarre" hat die Elektronik 
unweigerlich ein besonders gewichtiges Wört-
chen mitzureden. Und das gilt nicht nur für 
Extremformen wie Parkers Fly oder Yamahas 
RGX A2Air-Guitar. 

Heiße „Hotrod-Maschine" im 80s-Styling 

Die meisten Vertreter der Gattung „moderne 
Power-Gitarre" sind jedoch, trotz gepimpter 
Hardware und Elektronik, keine extremen Mager-
Models, sondern mehr oder weniger traditionel-
le Schraubhalskonstruktionen. Das funktioniert 
sehr gut. Viele Hersteller konnten und können 
sich für diese Konstruktion begeistern. Eine Zeit 
lang sah es sogar beinahe so aus, als würden die 
heißgemachten, grellbunten „Super-Strats" alles 
andere vom Markt verdrängen. Man denke etwa 
an die zahlreichen schnittigen Modelle aus dem 
Hause Ibanez, Jackson/Charvel oder ESP, die 
während den Achtziger und frühen Neunziger 
die Schaufenster der Musikläden unangefochten 
dominierten. 

Erst nach der Trendwende durch Grunge 
und Vintage-Manie setzte ganz allmählich ein 
Umdenkprozess ein. Mittlerweile kann man von 
einer weitgehend friedfertigen Koexistenz der 
unterschiedlichen Designs sprechen. (Gut so 
- denkt an das Kapitel übers Teamplaying aus 
der vorletzten Toneguide-Folge!) 

Das Pimping-Prinzip funktioniert also, 
aber ganz so einfach ist es dann doch nicht 
Sonst würden wir wahrscheinlich alle nur noch 
solche leichten, relativ günstig herzustellenden 
Instrumente spielen. In der Realität sieht es 
nämlich so aus, dass der moderne, tiefergelegte 
E-Gitarrentyp fast immer mit ebenso modernen 
Verstärkern kombiniert wird. Eine entsprechend 
aufgebrezelte, kaskadierte (sprich: eine Gain-
Stufe „füttert" die nächste) Vorstufenschaltung 
sorgt dabei für das zusätzliche Gain, das benötigt 
wird, um den Sound der drahtigen Leichtgitar-
ren anzufetten und das fehlende Sustain fürs 
Solospiel technisch zu verlängern. Erst damit 
wird das Ganze angenehm fürs Ohr. 

Ein geradlinig aufgebauter Verstärker alter 
Schule ist allerdings nicht unbedingt der ideale 

" Partner für extraheiße Tonabnehmer. Da wirkt 
der Gitarrensound zwar ebenfalls lauter und über-
steuerter, klingt aber meist ziemlich hart, spröde 
und wenig dynamisch. Die leicht komprimie-
rende und obertonfreudige Wiedergabe eines 
High-Gain-fähigen Amps gleicht die Ecken und 
Kanten im Klangbild der „Heißsporne" hingegen 
wirkungsvoll aus. Dazu muss und sollte man den 
Gain-Regler gar nicht so weit aufreißen, denn 
zu viel Verzerrung macht den Sound kaputter, 

96 suitar 6/40 



1 

1 
JOHNSON JLP-90-TWR 

Eine Portion Coolness, bitte! 
Gitarristen haben's nicht leicht. Schließlich sehen ihre Vorbilder trotz 
Wischmop auf dem Kopf cool aus: Slash, Joe Perry oder Angus Young. 
Doch es gibt Hoffnung, denn das Geheimnis liegt schließlich in der Hand. 
Die JLP-90-TWR von Johnson ist der weinrote Hoffnungsschimmer 
am Horizont. 

V Wer träumt nicht davon, mit einer weinroten 
Schönheit ordentlich abzurocken? Zwischen 
Traum und Wirklichkeit zwängt sich nicht 
selten das Portemonnaie und lässt den Wunsch 
so schnell schwinden wie den Burgunder beim 
Candle-Light-Dinner. Gut, dass es mit Johnson 
eine Gitarrenschmiede gibt, die Kopien bekannter 
Modelle mit eigenem Charakter baut. So bezieht 
sich die JLP-90-TWR auf eine der beliebtes-
ten Rockgitarren und überrascht dennoch mit 
Innovationen bei der Konstruktion und der 
Hardware. 

Eine Paula ohne Mahagonihals ist unge-
wöhnlich, aber möglich. Das beweist die Johnson 
mit ihrem Ahornhals im Mahagonikorpus und 
gewölbter Decke. Letztere ist aus optischen 
Gründen aus Wölkchenahorn gefertigt, das für 
diese Preisklasse außerordentlich gleichmäßig 
daherkommt. Ein cremefarbenes Binding um Hals 
und Body ist bei dem satten Rot-Ton ebenso 
obligatorisch wie das dazu passende Pickguard. 
Volle 24 Bünde im Palisandergriffbrett geben 
genügend Spielraum zum Austoben. 

Doch nicht nur wegen der Konstruktion 
dürfen wir auf den Klang gespannt sein, denn bei 
der Bestückung wartet die Gitarre mit einer 
kleinen Überraschung auf. Statt des obligatorisch 
singenden Humbuckers findet sich hier ein P-90, 
der Rotzrock und Twang in einem verspricht. 
Doch keine Angst, die Vollgasabteilung wird mit 

dem Steghumbucker bedient, dessen Marsch-
richtung sich im Namen findet: Nitro. Beide 
Spulen stammen aus dem Hause Tesla und 
sind in Schwarz gehalten, was zusammen 
mit der goldenen Hardware, bestehend aus 
Tune-o-matic-Bridge und Stop-Tailpiece, 
gut aussieht. 

Zunächst fällt am Gurt das angenehme 
Gewicht auf. Hierzu tragen sowohl die 

verringerte Korpusdicke als auch das Holz 
bei. Während es sich eine Hand auf der Bridge 

ohne messerscharfe Kanten gemütlich macht, 
erkundet die andere die oberen Regionen des 
Griffbretts. An dieser Stelle hebt sich die Kopie 
vom Original spielend leicht ab, denn der 
Übergang zwischen Hals und Korpus ist 
ergonomisch abgeschrägt und ermöglicht den 

Fingern einen sehr guten Zugang zu den 
besonders hohen Lagen. Das Halsprofil fällt eher 
flach statt rund aus. Die niedrige Saitenlage sorgt 
für eine gute Bespielbarkeit. 

Sinnvolle Mitte 

Im Trockentest klingt die Gitarre bissig und 
höhenreich und verfügt über ein langes Sustain. 
Diesen ersten Eindruck überprüfen wir nun am 
Kabel mit Winkelstecker, das der Hersteller als 
Zubehör mitliefert. Bereits im Clean-Channel 
fangen die Röhren an zu pumpen. Der Sound 
tönt direkt und drückend aus der Box. Dabei 
macht sich der Einsatz von Ahorn bezahlt, 
denn das Klangbild ist transparent und nicht 
so schwammig wie bei Vollmahagoni-Gitarren. 
Außerdem reagiert das Instrument dynamisch 
auf verschieden harte Anschläge. Das tut auch 
der Mittelposition gut, die dank des P-90 das 
Beste aus zwei Spulen vereint. 

Normalerweise fragt sich so mancher Gitarrist, 
wozu die goldene Mitte überhaupt anwählbar ist. 
Hier klingt sie einerseits so rund wie bei den zwei 
Humbuckern, andererseits glockt und gluckst sie 
im Stil von Jimi Hendrix oder Mark Knopfler. Mit 

Crff: 	Johnson JLP-90-TWR 

11=M Korea 
Kor us 
	Mahagoni 

1:13 	Ahorn 
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FERNANDES VERTIGO ELITE 2008 

Endlos wiehernde Pferde 
Wer bereits so ziemlich alles ausprobiert hat, was die 
Ausstattung einer Gitarre angeht, dem empfiehlt sich ein 
Blick auf die Fernandes Vertigo Elite. Ihre Besonderheit 
ist der Sustainer für endloses Sustain. 

V Der Fernandes Sustainer ist ein spezieller 
Tonabnehmer, der auf Wunsch ein Magnetfeld 
erzeugt, das in der Lage ist, die Saiten in 
Schwingung zu versetzen und zu halten. So sind 
endlos lange Noten möglich - und noch einiges 
mehr, denn das Konzept erlaubt noch einige 
weitere hochinteressante Varaitionen. 

Wer sich nun fragt, wie das klingt, dem seien 
Songs wie „Whispering A Prayer" (Steve Vai) oder 
einige Nummern vom Van-Haien-Album 
empfohlen, denn speziell Steve und Eddie sind 
Fans der Sustainer-Technik. Auch Paul Gilbert, 
Steve Hackett und Neal Schon haben so ein Teil 
immer wieder eingesetzt. 

Im Bann des Magnetfelds 

Aber auch der Rest der Vertigo Elite ist an-
sprechend. Die Form des Mahagoni-Korpus sieht 
auf den ersten Blick ziemlich nach Metal aus, 
gleichzeitig aber ist sie keinesfalls klischeemäßig 
und fügt sich auch in anderen Stilen optisch gut 

ein. Mahagoni für den Body und den verleimten 
Hals sorgt zusammen mit den Komponenten 
dafür, dass die Vertigo Elite kein Leichtgewicht 
ist, was mit einem breiteren Gurt allerdings 
kompensiert werden kann. 

Die Form ist ergonomisch, so dass die Gitarre 
sich sowohl sitzend als auch stehend komfortabel 
bespielen lässt. Neben dem Sustainer am Hals 

(der übrigens im „normalen" Modus wie 

ein gewöhmlicher Tonabnehmer funktioniert) 
sitzt in der Bridge-Position ein EMG-81. Die 
Stromversorgung beider Pickups erfolgt über 
einen einzigen 9V-Block, der in einem kleinen 
Extrafach auf der Rückseite untergebracht ist. Der 
Deckel hat einen Schnappverschluss, so dass der 
Batteriewechsel in Sekundenschnelle passieren 
kann. Obwohl die Erzeugung eines Magnetfelds, 
wie es der Sustainer nutzt, nicht gerade wenig 
Strom verbraucht, war während des ausgiebigen 
Tests kein Batteriewechsel notwendig — sehr 
schön! Die Verarbeitung der Vertigo Elite ist 
makellos, genau wie die Werkseinstellung. 

Die Vertigo Elite klingt akustisch satt und 
volltönend, mit einer angenehmen Mischung 
aus samtig-singendem Ton und präziser, druck-
voller Ansprache. Obwohl wir uns aufgrund des 
Sustainers keine Sorgen um die Sustain-
Eigenschaften machen müssen, sind auch diese 
im grünen Bereich, besonders wenn man be-
denkt, dass ein schwebendes Vibratosystem 
vorhanden ist. 

Am Amp zeigt sich schnell der Klangcharakter 
des EMG-81, speziell bei cleanen Sounds. Hier 
langt er ganz schön zu, so dass sich die 
Mittelstellung am Dreiwegschalter oder das 
Zurückdrehen des Volume-Potis empfiehlt, um 
für sanftere Klänge zu sorgen. Der Sustainer am 
Hals, ganz normal als Tonabnehmer genutzt (also 
mit deaktiviertem Sustainer-Modus), klingt dem 
aktiven Kollegen an der Bridge relativ ähnlich, 
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Gretsch G5191BK Tim Armstrong Electromatic 
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GRETSCH G5191BK TIM ARMSTRONG ELECTROMATIC 

Superschwarze Schäferstündchen 
Ja ja, die guten alten Zeiten. Elvis lebt, man sitzt abends mit der ganzen Familie vorm 
Fernseher, und Benzin ist noch bezahlbar. Die Zeit des Ur-Rock'n'Roll, in der die Mädels 
noch in Pettycoats durch die Luft wirbelten, statt mit Nasenpiercings und Arschgeweih 
durch die Gegend zu laufen ... 

V Welche Gitarre könnte besser zu diesem 
Szenario passen als eine dicke Gretsch vor dem 
Bauch eines Gitarristen, dessen Tolle pro Abend 
drei Kilo Pomade verschlingt? So kennt man die 
gute alte Gretsch, die ja normalerweise mit Typen 
wie Brian Setzer und Chet Atkins verbunden 
wird. Der Namensgeber des neuesten Signature-
Modells ist eine Punkrock-Ikone und hat mit 
beiden nicht viel gemeinsam: Tim Armstrongs 
Maß-Gitarre ist zwar in klassisch halbakustischer 
Bauweise gehalten, verspricht jedoch einige 
interessante Spezifikationen, die diese Gretsch 
deutlich von ihren Schwestern unterscheidet. 

Noch interessanter für den normal ver-
dienenden Musiker wird die ganze Geschichte 
durch den Verkaufspreis, der für eine echte 
Gretsch ziemlich verlockend erscheint. Die Tim-
Armstrong-Signature gehört zur Electromatic- 

Flotte, die nicht in den USA, sondern in Korea 
gebaut wird. Dass der früher oft bemängelte 

Qualitätsunterschied heute in den meisten 
Fällen keine Rolle mehr spielt, hat sich 
inzwischen herumgesprochen. Umso 
gespannter bin ich, ob die Gitarre mehr 

kann als den Punk-Rock, mit dem ihr 
Namensgeber die schwarze Lady Nacht für 

Nacht malträtiert. 

Lautes Schäferstündchen 

Frisch aus dem Karton geschält, 
sieht die Gitarre aus wie aus 

dem Ei gepellt. Ein Gigbag 
oder Koffer ist nicht im 

Lieferumfang 	enthalten. 
Aber so was wird ja seit 
Gitarristen-Generationen 
dem Verkäufer gleich mit 
abgeschwatzt. Schwer zu 
übersehen, dass schwarz 
wohl die Lieblingsfarbe 
von Mr. Armstrong au 
sein scheint. Abgesehen 

von der Hardware und 
dem Binding beschränkt 

man sich für die gesamte 
Gitarre auf eine mattschwarze 

Lackierung, die im Zusammen-
spiel mit der goldenen Hardware 

phantastisch stilvoll ins Auge sticht. 
Mit dieser Gitarre würde mit Sicherheit 

auch jeder Nicht-Punkrocker gerne ein 

Schäferstündchen im Proberaum verbringen. 
Dabei hätte man sogar ohne Amp schon eine 
Menge Freude mit diesem Instrument. 

Die Armstrong-Signature verspricht, akus-
tisch gespielt, schon einiges und schafft es, eine 
Lautstärke zu entwickeln, die so manche reine 
Akustikgitarre links liegen lässt. Dabei reagiert 
sie jedoch präzise auf Spieldynamik und entfaltet 
ihren Ton auffallend schnell. Man kitzelt mit jeder 
Note ein pfundiges Statement aus dieser Gitarre 
heraus, was sich über einen Amp mit Sicherheit 
noch steigern wird. 

Einzigartiger Gretsch-Sound 

Die Verarbeitung lässt keinerlei Mängel erkennen. 
Im Gegenteil. Genauer würden es die Amis wohl 
auch nicht hinbekommen. Alle kritischen Stellen 
wie Binding und Bundstäbchen sind ohne Fehl 
und Tadel. Ein Blick in eines der beiden (-
Löcher lässt darauf schließen, dass selbst bei der 
Elektrik alles sehr genau genommen wird. Keine 
schlackernden Kabel sind zu sehen, sondern alles 
wurde ordentlich mit Kabelbindern fixiert. So 
soll es sein. 

Die Klinkenbuchse ist in die Zarge eingelassen 
und wird erst einmal direkt mit einem Bassman 
verbunden (okay, bei so einer Gitarre fährt mir 
immer erst der Setzer-Modus in die Finger ...). 
Das Ergebnis ist der bereits vermutete schnelle 
Ton mit einer Wärme, die mich buchstäblich 
umhaut. Der Gretsch-Ton lässt sich einfach nicht 
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DIMARZIO REPLACEMENT-HUMBUCKER FÜR LP-GITARREN 

g Von Country bis Industrial 
Wie sich ein Tonabnehmeraustausch auf den Gitarrensound auswirken kann, 
lässt sich am umfassenden Sortiment von DiMarzio erahnen. Wir haben uns 
eine ganze Palette Full-size-Humbucker vorgenommen und in eine Gitarre im 
Paula-Style geschraubt, um den klanglichen Optionen auf die Spur zu kommen. . 

IP Tonabnehmer klangtechnisch zu untersuchen, 
ist ein hartes Geschäft - und das nicht nur, weil 
der Umbau aufwändig sein kann. Glaubt mir, es 
gibt leider keinen schnellen Weg, sich ein Bild von 
den klanglichen Qualitäten der Teile zu machen. 
Damit das, was die Hersteller so in ihre Prospek-
te schreiben, auch mal praktisch nachvollziehbar 
wird, wurden diesmal wirklich keine Mühen 
gescheut und gleich I5 verschiedene DiMarzio-
Humbucker in ein preiswertes Paula-Modell 
geschraubt, gelötet, an ein halbes Dutzend Ver-
stärker gestöpselt, gespielt und dem Resultat 
intensiv gelauscht. 

Das Testinstrument „Made in China" selbst 
war vollkommen traditionell gebaut: mittel-
schwerer Mahagonikorpus mit Ahorndecke, 
eingeleimter Mahagonihals mit Palisandergriff- 

DiMarzio DP103/DP223 
PAF 36th Anniversary Neck/Bridge 

1=1=1]Alnico 5 
Out ut 
	

250/285 mV 
IMMEM7,3/8,6 kOhm 

www.dimarzio.com  
106,- € 

brett, feste Zweiteilerbrücke, zwei Humbucker, 
getrennte Volume-Potis und Toggleswitch - wie 
eben zahllose andere Exemplare dieser Gattung 
auch. Wie sich der Sound dieser günstigen Kopie 
nun verändern oder verbessern lässt, lest ihr in 
diesem Special ... 

Brave Werksbestückung 

Ausgangspunkt sind die ab Werk verbauten 
kostengünstig hergestellten Humbucker, die sich 
in puncto Konstruktion in etwa am Ürtyp, dem 
PAF-Typ ä la Gibson orientieren. Damit klingt 
diese Billig-Paula nicht sonderlich laut, aber 
doch saftig und rund mit drückenden Mitten, also 
grundsätzlich ganz ansprechend und durchaus 
arttypisch. Allerdings wirken die Bässe etwas 

1111111.11Eifib  

Modell 
	

DiMarzio DP224 
AT-1 
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310 mV 
Gleichstrom 
	

16,5 kOhm 
Internet 
	www.dimarzio.com  

LEIMEMI118,- € 

schwammig und die Höhen leicht verhangen. 
Cleansounds sind okay, aber nicht übermäßig 
inspirierend, weil etwas zu behäbig. 

In der Overdrive- und High-Gain-Abteilung 
sieht es ganz ähnlich aus: Der Sound wirkt 
etwas nasal, ist aber im Großen und Ganzen 
brauchbar. Pfeifkonzerte durch unkontrolliertes 
Mitschwingen der Bauteile, wie man das vielleicht 
von früher kennt, waren zum Glück auch nicht 
zu vermelden. 

Nur, so rein klanglich haut einen das Ins-
trument eben (noch?) nicht unbedingt vom 
Hocker. Unverstärkt gezupft, verspricht die 
Gitarre dagegen wesentlich mehr Frische sowie 
strammere Bässe. Na, mal hören, was die Di-
Marzios daraus machen. Am besten fangen wir 
dazu bei den Modellen an, die sich ebenfalls am 

aD mim- 

DiMarzio.DP211/DP212 
EJ Custom Neck/Bridge 

MMUMMAInico 5 
Out ut 
	

178/200 mV 
I:=IM 7,0/7,8 kOhm 
Internet 
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Solo Song 

1©'1O 

let ring 	 let ring- 

Track 
urIfer der lope_ zz top jesus just left chicago 

ZZ Top - 
Jesus Just Left Chicago 
Bsp. 1 Strophe (Akustik-Version) 

3 	 3 3 3 3 3 
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2 3 
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2 	 
X 

ZZ Top - Jesus left Chicago 

Gtrs. 1 
Pickups / Position 
Gain (Amp) 
El) (Bass/Mid/Treble) 
Schwierigstes Element 

Gibson-Style (Les Paul) 
Humbucker/Steg 
7 
5/5/5 
Solo 

Billy Gibbons erzielt die verschiedenen 
Verzerrungs-Grade durch Zurückdrehen des 
Volume-Reglers an der Gitarre, was aber nur bei 
Röhrenamps gut funktioniert. 

Schwierigkeitsgrad 
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0 	 0 	 0 
	0 	 0 	  

3 	3 	 3 	 
	X 	 X 	

3 X 
	 

3 
x 

	

A43 	2 	_4 	 2 
5 	 a 	 

0 	
a 
3 	3 	3 	0 

•  • 

3 3 	 3 

-A  
3 13 	 

0-3 2 	1 2 3 

let ring 	let rin 

	3 	  

Slow-Change-Form, doch schon die nächsten 3 
Takte Tonika brechen aus dem Schema aus. Der 
anschließende zehnte Takt beschert uns mit halb 
A- und halb C-Dur - entsprechend der Dominante 
dritten Grades und der Subdominante - eine 
weitere Variante. Und nachdem mit den letzten 2 
Takten Tonika alle 12 Takte abgehakt sind, müssen 
wir feststellen: Es gibt in diesem Schema keine 
einzige Dominante. 

Leichte Variationen 

Die anderen beiden 13-taktigen Strophen ent-
sprechen diesem Schema, nur ist jeweils noch 
ein Takt Tonika hinten dran gehängt. Die beiden 
Soloteile bieten noch eine leicht andere Variante: 
Hier wird die Illusion des normalen Blues-Schemas 
fir 8 Takte aufrecht erhalten, denn wir finden 4 
Takte Tonika, 2 Takte Subdominante und dann 
2 Takte Tonika. Die zwei Viertel Dominante 
dritten Grades und zwei Viertel Subdominante 
kommen jetzt schon im neunten Takt zum Einsatz, 
anschließend beenden 4 Takte Tonika dieses zweite 
13-taktige Schema. 

Die vier unterschiedlichen Verzerrungsgrade 
clean, slight distortion, medium und full distortion 
lassen sich am besten mit dem Volume-Poti an 
der Gitarre erzielen, wenn ein guter Röhrenamp 
vorhanden ist. Bei einem Transistorverstärker 
allerdings bräuchtet ihr drei unterschiedlich 
eingestellte Bodentreter. 

Während das Intro und die Strophen in G-
Dur stehen, sind die beiden Solos in G-Moll 
gehalten. Bis auf Billy Gibbons' rasend schnelle 
16tel-Triolen-Läufe sind sie auch relativ einfach 
zu spielen. Einige Stellen erfordern jedoch 
besondere Aufmerksamkeit. So finden sich im 
vierten Solotakt und den Takten 1, 3, 4 und 7 
des Outro-Solos spezielle N-tolen, das sind 
Noten, die in einem bestimmten Bruchteil ihres 
normalen Tempos gespielt werden müssen. Die 
hier zu lesenden Angaben 3:2 und 4:3 bedeuten, 
dass 3 Achtel in der Zeit von 2 und 4 Achtel in 
der Zeit von 3 zu spielen sind. Da sich der Song 
auch gut auf der Akustikgitarre spielen lässt, findet 
ihr in Beispiel 1 daftir einen Vorschlag. 

• „Jesus Just Left Chicago" ist eindeutig Blues-
rock, allerdings mit ZZ Tops und besonders Billy 
Gibbons' spezieller Prägung. Wir haben als Trans-
kriptionsvorlage das berühmte Rockpalast-Konzert 
1980 in der Essener Grugahalle ausgewählt. 

Bis auf die beiden Soloteile ist der Song recht 
einfach zu spielen. Abgesehen vom viertaktigen 
Intro entspricht nur die erste Strophe mit 12 
Takten zumindest formal den Blues-Erwartungen; 

alle anderen Teile bestehen aus 13 Takten, wobei 
im Outro-Solo noch zwei Schlusstakte angehängt 
sind. Und auch die 12-taktige Strophe weist nicht 
das gängige Blues-Schema auf. 

Ausbruch aus dem Schema 

Die erste Hälfte suggeriert mit 4 Takten Tonika 
und 2 Takten Subdominante noch eine normale 


