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Wir sind alle Freaks! 

Neu! Der Music Store Katalog als App! 
Kostenlos runterladen für iPhone und iPad! 

lliante Farben, Einfache Bedi enung. 
Tolle Übersicht, Brillante 

 

fnusicstore.de/app  

BEHRINGER U 
iAXE393 White 
Die ultimative E-Gitarre mit integrierter 
U5B-Schnittstelle zum direkten An-
schluss an Deinen Computer. Spiele 
mit Killer Modeling-Verstärkern und 
Effekten. Zum direkten Anschluss an 
den Computer und Spielen und auf-
nehmen mit Modeling-Verstärkern und 
Effektpedalen von Native Instruments. 
Die hochwertige E-Gitarre verfügt über 
einen Ahornhals und drei Single Coil-
Tonabnehmer mit fünffach Wahlschal-
ter. Ein Kopfhöreranschluss ist ebenfalls 
vorhanden, damit Du die Session mit 
Deiner Lieblingsband ungestört genie-
ßen kannst. GIT0009249-000 

e  Preisempfehlung de-  - 

31P 73:70-q 
professional 

www.musicstore.de  
Große Budengasse 9-17 
50667 Köln Tel: 0221 925791  0 

V Ja und? Ist doch ok, sich bei all den Krisen-, 
Bildungs-, Kriegs- und Was-weiß-ich-noch-
alles-für-Diskussionen, denen man sich täglich 
ausgesetzt sieht, einfach mal nur über Mucke 
und Klampfen zu unterhalten, einfach mal nur 
über Musik zu quatschen. Ich meine, würden 
wir uns für's Angeln begeistern, schlügen wir 
uns wahrscheinlich die Köppe darüber ein, 
was nun der beste Köder für welchen Fisch bei 
welcher Witterung wäre ... 

Da ruft der Flipp neulich nach einer 
hitzigen Diskussion über das Für und Wider 
aktiver Tonabnehmer in E-Gitarren über den 
Schreitisch: „Ich glaube, wir sind alle irgendwie 
Freaks, oder?" „Ja", erwidere ich ihm, „und das 
ist auch verdammt gut so!" 

Das neue Slash-Album haben wir abgefeiert, 
als wenn's kein Morgen gäbe. Und kommen 
Black Rebel Motorcycle Club mit einem neuen 
Album um die Ecke, wird unser Cheffe Jürgen 
ganz wuschig und kriegt sie wochenlang nicht 
mehr aus seinem CD-Schacht vor Verzückung - 
echt wahr! 

Ob wir den Hals nicht voll bekommen mit 
geilen neuen Gitarren? Natürlich kriegen wir 
den nicht voll! Egal ob Solidbody, Archtop, 
Semi-Akustik oder Akustikgitarre - scheißegal. 
Wir können einfach unsere Griffel nicht 
von diesen hübschen Dingern lassen. Tja, 
und dann wird natürlich auch noch groß 
und breit auseinandergepflückt, welcher 
Lieblingsklampfer mit welcher Gitarre, welchen 
Pickups, Amp, ja sogar welchem Pick diesen 
oder jenen Song eingespielt hat. Wir sind eben 
Freaks! 

Wenn ich nachts nicht pennen kann wegen 
dem Kopfkino (ihr kennt das bestimmt), stöpsle 
ich meine meine Lieblingsgitarre in den Amp und 
klapp' mir die Kopfhörer auf die Lauschlappen. 

Nach 'ner Stunde geht's mir besser, und die Birne 
is' wieder frei. 

Ach? Ihr kennt das? Natürlich, warum auch 
nicht. Das ist Passion, Leidenschaft. Da muss 
man eben auch ein bisschen Freak sein. Und 
das sind auch all die Profi-, Semi-, Hobby- oder 
was weiß ich noch für Mucker, die Stunden, Tage 
oder Jahre damit zubringen, auf eigene Kosten, 
getrieben von ihrer Leidenschaft zum Blues, 
Metal, Gothic, Country, Jazz, Pop, Polka etc. 
pp., ihre Alben aufzunehmen, herauszubringen 
und damit auf Tour zu gehen - und das trotz 
schlapper Plattenverkäufe und musikalischer 
Hohlraumversiegelungs-Attacken aus der 
Superstars-/Bohlen-Maschinerie. Das sind die 
echten Freaks, mit echter Leidenschaft und 
Hingabe. Deswegen können wir es alle auch 
nicht lassen. 

Deswegen fasziniert uns Jimi Hendrix immer 
wieder neu. Es interessiert uns, was eine Band 
wie Stone Sour auf ihrem neuen Album in 
Sachen Riffs angestellt hat oder wie zum Teufel 
jemand wie Jeff Loomis von Nevermore seine 
abgefahrenen Metal-Leads zustande bringt, oder 
warum Nick Cave plötzlich vermehrt auf krachige 
Gitarren setzt, statt sein Piano zu bedienen usw. 
Weil diese Künstler eben auch Freaks sind, und 
diese freakige Leidenschaft, diese Faszination 
und Hingabe haben wir mit diesen Muckern -
Helden oder nicht - gemein. 

Weil wir alle Saiten-Freaks sind. Und das ist 
verdammt noch mal auch gut so! 

Cheers! 

Für die guitar-Redaktion 
Marcel Thenee (I.) 

4.74e* 
BUGERA 1155 Comb 
55 Watt, 2 Kanäle, 2x 6L6, 3x 
12AX7 Röhren, lx Heavy Duty 
Bugera 12" Speaker, Blues bis 
Crunch Vintage Sounds 
GIT0016278-000 

1000X 
Behringer Effektpedale 



The Beatles 
Rock And Roll Music 
Beatles For Sale (1964) 
OTrack 2 - 6 
5.170 

Trivium 
The Calamity 
Shogun (2008) 
OTrack 7 -16 
5.177 

Chris Rea 
The Road To Hell (Part 2) 
The Road To Hell (1989) 
OTrack 17 - 22 
5.191 

Cheap Trick 
I Want You To Want Me 
In Color (1977) 
OTrack 23 - 30 
S. 202 

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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Legends-Special: 
Jimi Hendrix 
OTrack 31 - 37 
S. 42 

Promi-Workshop: 
Stone Sour 
OTrack 38 - 47 
S. 60 

Promi-Workshop: 
Nevermore 
OTrack 48 - 54 
S. 70 
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Wir suchen Verstärkung! 
Für unsere Gitarrenwerkstatt suchen wir einen 
zusätzliche(n)Gitarrentechniker/in oder Gitarrenbauer/ 
in für eine Vollzeitstelle in Festanstellung. Folgende 
Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: Mehrjährige 
Erfahrung in der Reparatur von Saiteninstrumenten. 
Von Vorteil ist eine abgeschlossene Ausbildung im 
Bereich Zupfinstrumentenmacher. Da Sie aber auch 
Reparaturen annehmen, sollten Sie auch mit dem PC 
umgehen können. Großen Wert legen wir auf nettes 
Auftreten gegenüber unseren Kunden. Auch sollen 
Sie in der Lage sein, Kunden im Bereich von Zubehör 
und Ersatzteilen fundiert beraten zu können. Wir 
bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einer modernen 
Werkstatt, zusammen mit einem kleinen netten Team 
von erfahrenen Gitarrenbauern. Und das nicht am 
Ende der Welt, sondern stadtnah im schönen Köln, im 
neusten und modernsten Musikhaus in Europa. 
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Fame e Paul IV 
Exklusiv für Deutschland! Black 
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Fame Tube 5 
5 Watt Röhren Amp, 
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Epiphone 	 ,439€* Epiphone 	 ,sese* 
SG G-400 Maestro Deluxe 	1967 Flying V 
Limited Edition Ebony 	 Limited Edition in Crearn Finish 
G1T0017671-000 	 G1T0018596-000 

FenderFSR Standard _689-e-
Strat HSS MN 
Sunfire Orange Flake 
GIT0018478-000 

5779€ 	4295 € 
PRS 	 4ß80e" 
Singlecut SC245 
Finish: Charcoal Burst 
GIT0016076-000 
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GIBSON 	 GIBSON 
1957 Les Paul Goldtop V.0.5 SG Special 
Antique Gold 	 Fhony, ,e1,1 Ggbag 
01T0008904-000 	 G1T0000767-002 

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten 
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Gehörbildung: 
Zweistellige Intervalle 
OTrack 55 - 64 
S. 80 

Guitar-School of Rock: 
Eddie Van Haien 
OTrack 65 - 72 
S. 84 

Rockstyle-History: 
Crossover 
OTrack 73 - 81 
S. 88 

Talking Bands: 
Fremdeinflüsse 
OTrack 82 - 91 
S. 92 

Bluescaf6: 
Charley Jordan 
OTrack 92 - 95 
S. 94 

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 168 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 
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v.l.: Warren Ellis (g, 
bouzouki, viola, violine,  tr  
voc), Martin Casey (b, 

voc), Nick Cave (voc, 
piano, organ), Jim 

lavunos (dr, perc, voc)  4. 
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„Wir finden den Song im 
tönenden Müllberg.„ 

Nick Cave kann nicht stillhalten. Wenn er gerade keinen Roman oder ein neues Bad-
Seeds-Album schreibt, trifft er sich mit den wüsten Recken, mit denen er vor drei Jahren 
Grinderman gründete. Das zweite Album 'Grinderman 2' ist ein böse bellendes Biest, dessen 
Songs sich größtenteils aus Geräuschen und schrulligen Jamsessions entwickelt haben. Wie 
man dorthin kommt, klärten wir mit Mr. Cave und seinem langjährigen Freund, Musik- und 
Gitarrenpartner Warren Ellis. 

Nick, Warren, hört man eure neue Grinderman-
Platte, stellt man sich die Frage: Ab welchem 
Punkt wird Krach zu Musik? 
Nick Cave: Ich verstehe die Frage nicht. 

Ist jede Form von Krach geeignet, das Grundgerüst 
für einen Song zu stellen? 
Nick: Ich verstehe die Frage nicht. 

Es heißt, dass viele der Songs auf 'Grinderman 2' 
ihren Ursprung in einem Geräusch hatten. Also 

Aktuelle CD 

Grinderman 2' 
Ein ganzes Album, das auf 
Geräuschen und Krach basiert: Das 
war der Ansatz. Und doch steckt 
hier viel großartige Musik drin, denn 
die vier altersweisen Rockmusiker 
haben aus diesem lärmenden 
Urschlamm grandiose Songs 
geformt Zum Fürchten schön. 

Hörtipps: „Heathen Child” & „When My Baby Comes" 

muss dieses Geräusch doch etwas Musikalisches 
an sich haben. 
Nick: Ich verstehe die Frage noch immer nicht. 
Warren Ellis: Ich versuch's mal: Krach und Ge-
räusche benötigen etwas extrem Aufregendes, um 
zur Grundlage von irgendetwas zu werden. 
Nick: Der Krach allein bringt's auch nicht. Er ist 
bei Grinderman nur häufig Bestandteil einer ur-
sprünglichen Jamsession, manchmal ist auch die 
gesamte Session nichts anderes als Krach. Wir leben 
mit diesem Krach eine Weile - und nach und nach 
schält sich dann ein richtiger Song heraus. Oder 
eben nicht. Dann bleibt der Krach Krach. Aber 
schön war's trotzdem mit ihm. Denn Krach ist gut. 

Und die Aufgabe des Komponisten ist, ... 
Nick: ... den Song hinter all dem Krach zu erkennen. 
Das ist die einzige wirkliche Arbeitsleistung, die 
wir bei Grinderman erbringen: Wir finden den 
Song im tönenden Müllberg. Wenn man Glück 
hat, findet man so vielleicht etwas, das tatsächlich 
so noch nicht gehört wurde. Es ist gut, keine 
Struktur zu haben ... 

... sagt der Künstler, der jeden Tag von neun bis 
fünf in sein Büro geht, um dort nach Stechuhr an 
neuen Songs zu arbeiten. 
Nick: Das mache ich so für die Bad Seeds, und 
dieser Prozess braucht das auch. Aber umso 
bedeutender ist für mich heute die klangliche 
Anarchie von Grinderman. Sie hilft mir, neue 
Strukturen zu sehen - genauer: dort Strukturen zu 
erkennen, wo andere überhaupt nichts mehr sehen. 
Warren: Was ich an Grinderman so mag, ist unse-
re Fähigkeit, Momente einzufangen. So entstehen 
die Strukturen eines ganzen Albums aus der 
spontanen Situation heraus. Keiner weiß, warum 
sie plötzlich da sind oder was sie dir mitteilen 
wollen. Aber sind sie erst mal da, kannst du sie 
nicht mehr ignorieren. Sie sind zu offensichtlich. 

Was also ist Grinderman eurer Definition nach? 
Nick: Wir sind, was wir lieben. Und was wir lie-
ben, ist das, was wir tun. 
Warren: Diese Band ist das Substrat unserer 
denkbar unterschiedlichen Bedürfnisse nach 
außergewöhnlichen Erfahrungen und Ex-
perimenten. Es gibt viele Dinge, in denen wir 
ähnlich denken und arbeiten. Diese sparen wir 
aus - und kümmern uns nur um die Momente 
und Aspekte, in denen wir höchst unterschiedlich 
ticken. Der Konsens und unser sehr offener Dialog 
kreieren dann die Ästhetik von Grinderman. 

Innerhalb dieser Dialoge geht es vermutlich auch 
viel um das Böse? 
Nick: Wie kommst du darauf? 

egsntorre 
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Einen wie ihn hat es zuvor und auch 
später nie wieder gegeben. Jimi Hendrix 
thront völlig unangreifbar über allen 
anderen Sterblichen, die jemals eine 
Gitarre in Händen gehalten haben. 

Mit Wahwah-Orgasmen 
auf Sternenfahrt 

42 ßuitair 43/40 



„Gitarristen bekommen die schärfsten 
Bräute ab.” 	3.0 es P-Loc) 

t 	to 40 
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„Ich mag keine fröhlichen 
Dur-Akkord-Variationen." 

!IFS prorni-workshop nevermore 

48 - 54 

Nevermore haben mit 'The Obsidian 
Conspiracy' ein Album veröffentlicht, das 
Melodien und Riffgewitter kunstvoll zu-
sammenführt. Dafür sind wir Jeff Loomis 
dankbar. Und dafür, dass er uns erklärt, wie 
das alles funktioniert. 

• Jeff, wie kommt es, dass du als Vertreter des 

eher düsteren Metal-Gepeitsches in anderen 

Interviews Brian May als einen deiner Haupt-

Einflüsse angibst? 

Jeff Loomis: Ich liebe seine Harmonien und 
verehre seine Qualitäten als Songwriter. 
Und darüber hinaus gibt es eine Verbindung 
zwischen Queen und Nevermore - sie liegt in 
der Abwechslung. So vereinen sich in unseren 
Songs ruhige, verträumte Melodien mit 
brachialen Riffs. 

Bsp.1 	J = 132 
lib-Tuning, low to high: 
Eb-Ah-Db-Gb-Bb-Eb 

70 suitor 40/40 
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30 Prozent auf dem Hygrometer: höchste Gefahr! 

IP Es gibt unglaublich viel Halbwissen und 
Gerüchte, wenn es um die richtige Lagerung ei-
nes Instruments geht. Im Koffer? An der Wand? 
An der Heizung? Zugluft vermeiden? - Was ist 
nun richtig? Um das zu beantworten, müssen 
wir einen kleinen Ausflug in die Holzkunde 
und in die Physik unternehmen. Das wird nicht 
schlimm; ein wenig logisches Denken reicht aus, 
um das zu verstehen. Zapft euch ein Bier und 
lehnt euch entspannt zurück. 

Frisch geschlagenes Holz ist feucht. Diese 
Feuchtigkeit entweicht bei der Lagerung, aller-
dings nur bis zu einem gewissen Maß. Es 
bleibt eine Restfeuchtigkeit (der Fachausdruck 
ist ,,Ausgleichsfeuchte") im Holz. Gleichzeitig 
schwindet das Holz. Logisch, denn da, wo 
vorher Wasser war, ist jetzt nichts. Diese 
beiden Phänomene sind es, die uns Probleme 
bereiten. Die Restfeuchte im Holz ist nämlich 
nicht konstant, sondern sie ändert sich mit der 
Feuchtigkeit der umgebenden Luft. Das gilt auch 
für Hölzer, die schon verleimt sind. 

Was aber bedeutet „trockene Luft"? Die uns 
umgebende Luft ist in der Lage, eine bestimmte 
Menge Wasserdampf aufzunehmen. Wasserdampf 
ist gasförmiges Wasser und hat mit dem, was 
sichtbar über kochendem Wasser steht, nur am 
Rande zu tun - dabei handelt es sich nämlich 
eher um Nebel. Die theoretisch mögliche Menge 
Wasser in der Luft ist dabei eine Sache, die 
tatsächlich vorhandene Menge eine andere. Das 
Verhältnis zwischen den beiden Werten kann 
man in einem Zahlenwert ausdrücken; man 
nennt ihn „relative Luftfeuchtigkeit". 

Zu abstrakt? Das geht auch anschaulicher: 
Stellt euch einen Bierkrug vor, der einen Liter 
fasst (die Redaktion sitzt übrigens in Bayern ...). 
Dieser eine Liter stellt das maximale Fassungs-
vermögen des Krugs dar; wir bekommen nicht 
mehr hinein. Was immer wir auch anstellen: 
Alles über einem Liter läuft wieder heraus. Nun 
stellen wir uns vor, dass in diesem Krug nur ein 
halber Liter drin ist. Die relative Bierfeuchtigkeit 
beträgt dann 50 Prozent. 

Die Restfeuchtigkeit im Holz und die relative 
Luftfeuchtigkeit hängen zusammen; geht die 
Luftfeuchtigkeit nach unten, sinkt auch der Wert 
im Holz, wodurch es schwindet, also kleiner wird. 
Nun wird es interessant, denn natürlich ist das 
Instrument bei` einer bestimmten Luftfeuchtigkeit 
zusammengesetzt worden. Bei dieser Luftfeuch-
tigkeit wird es auch am besten klingen, denn alle 
Elemente der Gitarre haben genau die Spannung, 
die der Gitarrenbauer vorgesehen hat. Leider 
ändert sich die Luftfeuchtigkeit ständig. 

Böser Feind Trockenheit 
Es ist der Albtraum eines jeden Gitarristen: Man öffnet den Koffer, 
und das gute Stück liegt zerrissen und kaputt darin. Was ist geschehen? 
Es war trockene Luft, der schlimmste Feind eines Instruments. 
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1P Die RG-Serie war bereits vor zwei Jahrzehnten 
unglaublich populär. In den Verkaufscharts lief 
sie einigen der klassischsten Gitarrenmodelle 
den Rang ab. Heutzutage gibt es sie in den 
verschiedensten Ausführungen, und beim RGR-
Modell liegt die Zielsetzung auf der Kombination 
von schlichtem, funktionalem Design mit dem 
gewissen Extra. 

Die Form des Linde-Bodys schmiegt sich an 
den Körper und erlaubt durch die weit ge-
schnittenen Cutaways problemlosen Zugang zu 
den höchsten Bünden. Dabei hilft auch der 
ergonomische Übergang vom Ahorn-Hals zum 
Korpus - hier werden der Hand keine Hindernisse 
in den Weg gelegt. 

Die zur Korpusfarbe passenden Dots (rot beim 
CA-Modell, blau bei der RGR465SOB) sind ein 
nettes Detail, das sich angenehm von den sonst 
üblichen Abalone-Einlagen absetzt. Auch das 
spiegelnde Ibanez-Logo auf der Kopfplatte sieht 
toll aus und wird unter entsprechendem Licht-
einfall für „Oh!"-Effekte sorgen. 

Passive Aktivitäten an der Brücke 

Bei den Pickups kommen Modelle aus dem Hause 
DiMarzio zum Einsatz. An der Bridge wurde ein 
D Activator eingebaut, am Hals ein Air Norton S 
- ein Humbucker im Singlecoil-Format. Dieser ist 
unter anderem wegen seines kristallklaren, 
warmen Tons beliebt und einer der Favoriten von 
Dream Theaters John Petrucci. Der D Activator 
soll die Klangcharakteristik eines aktiven Pickups 
nachahmen, ist jedoch komplett passiv: DiMarzio 
hatte sich bei der Entwicklung das Ziel gesetzt, 
einen Pickup zu entwerfen, der die Vorstufe des 
Amps richtig zum Kochen bringt und fokussiertes 
Attack liefert. Dabei soll er jedoch nicht so steril 
klingt, wie es vielen aktiven Pickups oft nach-
gesagt wird. 

Diese Kombination weist bereits darauf 
hin, dass die Gitarre für die härtere Gangart 
gedacht ist, ob man nun auf schwere Riffs 
oder filigrane Soli steht. Speziell bei letzteren 
kann man mit dem Edge-III-Vibratosystem 
leicht Steve Vai oder Mattias IA Eklundh 

nacheifern, denn das System erwies sich im 
Test auch bei Extremein-satz als absolut 
stimmstabil. Obendrein wurde es ab Werk  

ausgezeichnet eingestellt, so dass auch Whammy-
Manöver im Stil von „Blue Powder" oder ,,For 
The Love Of God" ohne vorheriges Nachstellen 
möglich sind. 

Zum Thema „Einstellarbeit" sei noch erwähnt, 
dass auch bei den RGR-Modellen,  kleine Details 
zur Anwendung kommen, die den Einsatz im 
harten Musikerleben erleichtern. So muss man 
zum Erreichen des Halsstabes nicht erst mühsam 
winzige Schräubchen lösen, sondern schiebt die 
Abdeckung einfach bequem zur Seite. Wer öfters 
auf andere Saitenstärken wechselt, kann die 
Spannung der Vibrato-Federn ohne Abnehmen 
der hinteren Abdeckung erledigen. Diese hat zwei 
Schlitze, so dass man direkt per Schraubendreher 
loslegen darf. Sehr praktisch! 

Im Praxistest macht sich der angenehm zu 
bespielende Hals bemerkbar. Statt dickem Bon-
bonlack wurde ihm ein dünnes Satin-Finish 
spendiert, was für ein enorm bequemes Spiel-
gefühl sorgt. Das Profil eignet sich sowohl für 
ausgiebige Rhythmusarbeit als auch virtuoses 
Solieren. Der Hals verfügt über einiges an Masse, 
ist aber auch für kleine Hände sehr gut bespielbar. 

Ganz ohne Amp klingt die RGR465 brillant 
und drahtig, mit moderater Lautstärke. Klar, ein 
schwebend montiertes Vibratosystem ist nicht 
die Ideallösung für extralanges Sustain, doch 
auch das bewegt sich hier im grünen Bereich. 
Wer aufgrund der Tonabnehmer-Bestückung 
befürchtet, dass schöne Cleansounds nicht mög-
lich sind, irrt, denn der Fünfwegschalter bietet 
die Möglichkeit, die Pickups zu splitten. Speziell 
in den Zwischenstellungen entstehen glasig-
brillante Schwebesounds, wie gemacht für Bal-
laden oder Pop. 

Der Hals-Pickup sorgt für warm-singende, 
deutlich akzentuierte Töne, perfekt für cleane 
Blues-Soli. Der Steg-Humbucker geht aggressiver 
ans Werk, eignet sich damit ausgezeichnet für 
moderne Alternative-Sounds. 

Sonne auf dem Gain-Deck 

Mit verzerrtem Amp geht dann die Sonne auf. 
Hier lebt speziell der D-Activator kräftig auf und 
liefert in Kombination mit dem akustischen 
Grundsound der Gitarre enorm druckvolle, satte 
Sounds, ideal für fette Powerchord-Riffs oder 

IBANEZ RGR465M 

Sonnige Eleganz 
Hochtoupierte Haare, Spandex und Make-up gehörten in den bunten Acht-
zigern zur Grundausstattung vieler Gitarristen. Heutzutage ist das höchst 
amüsant. Trotzdem lieben viele Gitarreros weiterhin die schnittigen, ele-
ganten Rock- und Metalgitarren dieser Ära mit Floyd Rose und extraschneller 
Bespielbarkeit. Hier setzen die neuen RGR465-Modelle von Ibanez an. 

• 
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PRS SE ORIANTHI SIGNATURE 

Butterweiche Blubbersounds 
Orianthi ist nicht etwa ein exotisches Gewürz, sondern ein Name, der 2009 
in der Gitarrenszene aufgetaucht ist: Die junge Australierin hat bereits für 
Furore gesorgt. Immerhin war sie die letzte Gitarristin von Michael Jackson. 

V In Jacksons finaler.Dokumentation „This Is It" 
ist Orianthi Panagaris mehrmals zu sehen und 
vor allem zu hören; dabei legt sie mächtig los. 
Nachdem die geplante Comeback-Tour des „King 
of Pop" aus den bekannten tragischen Gründen 
nicht stattfand, wurde ihr ein Plattenvertrag 
angeboten. Anfang 2010 veröffentlichte sie ihr 
Solodebüt. Die erste Single „According To You" 
mauserte sich speziell in den Staaten zu einem 
Hit, erlangte aber auch hierzulande einige 
Bekanntheit, denn Orianthi kombiniert in dem 
Song schnittigen Radiopop mit einem rockigen 
Solo. So ist es kein Wunder, dass PRS der jungen 
Dame ein eigenes Signature-Modell widmet; 
immerhin spielt Orianthi schon seit Jahren 
Gitarren dieser Marke. 

Optisch ist das Orianthi-Modell ähnlich auf-
fällig wie seine Namensgeberin, denn das Red-
Flake-Finish auf der Ahorn-Decke wird speziell 
im Scheinwerferlicht auf der Bühne für viel 
Aufsehen sorgen, sieht aber auch unter normalen 
Lichtquellen klasse aus. Der Rest des Designs ist 
etwas dezenter gehalten, passt aber sehr gut zur 
Flake-Lackierung. 

Hein und fettig 
Die Rückseite des Korina-Bodies ist, ebenso wie 
die Halsrückseite, deckend schwarz lackiert. Das 
Ebenholz-Griffbrett wurde, wie schon beim 
Mikael-Äkerfeldt-Modell, mit den klassischen 
PRS-Vögeln verziert; am zwölften Bund prangt 
das geschmackvolle Orianthi-O-Logo. Die Ver-
arbeitung ist tadellos, ob es nun um die saubere 
Lackierung, die Passgenauigkeit der Halstasche 
oder die Bünde geht. 

Bei den Pickups handelt es sich um die 
beliebten Modelle HFS (Hot, Fat, Screaming) an 

der Bridge und einen Vintage Bass am Hals. 
Keine Metal-Boliden, sondern druck- und 

kraftvoll mit viel Dynamik und nicht nur bei 
PRS-Usern beliebt. Der Dreiweg-Toggle-
Schalter ist hinter der Bridge platziert und 
erlaubt blitzschnelles, präzises Um-
schalten, ohne dass der Hebel oder die 
Potis im Weg sind. Optisch und betreffs 
der Ausstattung verbindet das Orianthi-
SE-Modell Extravaganz mit Funktionalität 

- zwei Humbucker, zwei Potis, ein PRS-
Vibratosystem und ein Schalter, that's it! 

Kommen wir zur Praxis. Hier fällt sofort 
das angenehm geringe Gewicht der Gitarre auf -
speziell bei langen Gigs und ausgiebigen Proben  

eine echte Wohltat. Beim ersten „Trockentest" 
ohne Kabel zeigt sich, dass dieses Modell enorm 
schwingungsfreudig ist und über ein beeindru-
ckend langes Sustain verfügt. 

Das Klangbild ist drahtig, mit viel Biss und 
einer gesunden Portion Höhen und Brillanz. Aber 
auch die Bässe gehen nicht verloren, denn schon 
vor dem Test am Amp wird klar, dass Powerchords 
und Riffs auf den Basssaiten mit viel Schub 
kommen. 

Dünn und breit 
Ein dicker Pluspunkt geht auch an die Bespiel-
barkeit, denn das „Wide thin"-Halsprofil sorgt in 
Kombination mit der superflachen Saitenlage für 
Spielfreude ohne Ende, und Shred-Licks oder Soli 
ä la „Dirty Diana" gehen problemlos und ohne 
Anstrengung von der Hand. Der komfortable 
Zugang zu den hohen Bünden eignet sich speziell 
für die ganz hohen Töne beim Solo von „Beat It". 
Der schmale Übergang und das weit geschnittene 
Cutaway mit seiner Einfräsung an der Oberseite 
ermöglichen es, mit jedem Finger ohne Anstoßen 
den 24. $und zu erreichen. Auch Bendings und 
Vibrato sind dank der lupenrein bearbeiteten 
Bünde ein Vergnügen. 

Die Pickups übertragen den Grundcharakter 
der Gitarre sehr genau an den Amp, ohne zu 
beschönigen - das ist auch unnötig. Dafür fügen 
sie dem Sound eine Prise Pfeffer hinzu, denn 
speziell der HFS klingt druckvoll und geht bei 

PRS SE Orianthi Signature 

Korea 

Korina 

Ahorn 

Ahorn 

Ebenholz 

Sattel: 42 mm, 
12. Bund: 52 mm 

24 Jumbo 

63,5 cm 

=Mal PRS HFS (Bridge), PRS Vintage Bass (Neck) 

Realer 
	

1 x Volume,1 x Tone 

Schalter 
	Dreiwegschalter 

Hardware 
	

PRS-Vibratosystem und -Tuner 

Linkshänder 
	nein 

=Mn www.prsguitars.com  

Ein f. VK-Preis 979,- € 
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FENDER SUPER SONIC 60 TOP & 212 ENCLOSURE 

Mozart mit Motorsäge 
Fender-Verstärker gelten in puncto moderner High-Gain-Sounds nicht als 
erste Wahl. Umgekehrt vermisst man bei High-Output-Amps wiederum den 
klassischen Fender-Cleansound. Die neue Super-Sonic-Serie verspricht 
nun das ultimative All-in-one-Paket, bei dem vom typischen Fender-Klang 
der Sorte Vibrolux oder Bassman über bluesigen Crunch bis zum modernen 
High-Gain-Zerrverhalten alles geboten ist. 

eines '65er Vibrolux und dem schmatzend fetten 
Klang eines '66er Bassman. Im Burn-Modus 
wiederum erhält man mit Hilfe zweier Gains 
ausdrucksstarke High-Output-Zerrsounds, die 
keine Wünsche offen lassen sollen. 

Auf den ersten Blick erfreut zunächst die 
typische Fender-Optik. Das Top und die 2x12"-
Box sind straff mit blondem Tolex überzogen 
und harmonieren vorzüglich mit dem braunen 
Oxblood-Grillcloth. Das lässt Vintage-Fans 
jubeln. Das Topteil verfügt über einen soliden 
Tragegriff und lässt sich mit 14,5 Kilogramm 
mühelos bewegen, während die Box mit fast 32 
Kilogramm ordentlich zu Buche schlägt. Das 
Cabinet weist nur einen oberen Tragegriff auf. Zu 
zweit ist die Box umständlich zu transportieren, 
aber immerhin gehören Rollen zum Lieferum-
fang. Seitlich sind die typischen Fender-
Schrägstützen angebracht, und das Topteil lässt 
sich fest auf der Box fixieren. Natürlich dürfen 
auch Stahlecken als Kantenschutz nicht fehlen. 

Voller Röhren 

V Ganz neu ist das Unterfangen nicht, denn 
Fender brachte schon mal einen interessanten 
Verstärker mit modernem Zerrverhalten auf den 
Markt. Von 1996 bis 2002 produzierte man den 
Prosonic, der über beachtlich viel Zerre verfügt 
und clean zwar geschmackvoll, aber nicht un-
bedingt typisch nach Fender klang. Der neue 
Super Sonic orientiert sich im Cleankanal 
hingegen an zwei unverwüstlichen Klassikern 
aus dem eigenen Haus: dem schimmernden Ton 

Das Head weist auf der Rückseite und auf der 
Unterseite großzügige Lüftungsschlitze auf und 
beherbergt nach Abschrauben der Rückwand gut 
zugänglich die fünf 12-AX7-Röhren und eine 
12-AT7-Röhre (Vorstufe) sowie zwei 6L6-Kolben 
(Endstufe). Das Cabinet indes ist vollkommen 
verschlossen. Das zwei Zentimeter dicke Birken-
sperrholzgehäuse sorgt für einen druckvollen 
Klang. Bei den Speakern fiel die Wahl auf die 
überaus beliebten Vintage-30-Lautsprecher aus 
dem Hause Celestion; fette Bässe und brillante 
Höhen sind also garantiert. 

Der Super-Sonic-Amp weist einige spannende 
Features auf. So kann der regelbare FX-Loop als 
Booster zweckentfremdet werden. Falls kein 
Effektgerät eingeschliffen wird, verbindet man 
einfach per Kabel die Send- mit der Return-
Buchse und stellt mit den beiden Level-Reglern 
die gewünschte Lautstärke ein. Aktiviert man 
nun die FX-Taste des mitgelieferten Fußschalters, 
wird die Lautstärke entsprechend angehoben —
eine super Sache, um sich beispielsweise beim 
Solo besser hervorzuheben. 
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LUNA GYPSY MUSE 

Schwebende Silbertöne 
Bei Luna Guitars spielen kreative Ideen eine entscheidende Rolle, da Grün-
derin Yvonne de Villiers Künstlerin ist und jedes Modell individuell gestaltet. 
Resultat ihres Wirkens ist ein Katalog mit Instrumenten, die allesamt kleine 
Kunstwerke sind. Die günstige Gypsy Muse macht da keine Ausnahme. 

IP Die Gypsy-Serie von Luna bietet insgesamt 
fünf Modelle, die sich sowohl in ihrer Bauform 
als auch bezüglich der verwendeten Materialien 
unterscheiden. Besonders verlockend ist dabei 
der niedrig gehaltene Verkaufspreis. Wir haben 
uns zum Test das Modell Gypsy Muse ausgesucht. 
Dabei handelt es sich um eine Dreadnought in 
massiver Bauweise, die mit einer matten 
Lackierung vollendet wurde. 

Eyecatcher ist dabei vor allem das kleine 
Gemälde ums Schallloch: Statt einer Rosette, die 
seit Jahrhunderten der Standard ist, hat die 
Designerin der Gitarre hier eine unverkennbare 
Note verliehen, die sie von der üblichen Stangen-
ware im Musikladen unterscheidet. 

Zuckerguss über dem Bandsound 

Die Gitarre beeindruckt von Anfang an mit einem 
perlenden Klangbild, das nirgendwo Lücken lässt. 
Besonders auffällig ist der Anteil an silbrigen 
Höhen - genau die Anteile, die einen Produzenten 

bei jeder Studioproduktion ins Schwärmen 
geraten lassen, da sie sich wie Zuckerguss 
über dem Bandsound ergießen. 

Die Bässe sind kernig, wie man es von 
einer Dreadnought erwartet. Im Zu-
sammenspiel mit den hohen Saiten ent-
faltet sich ein ausgewogenes Klangbild, bei 
dem die Spielweise nicht groß umgestellt 

werden muss, da sowohl Akkord-Abschläge 
als auch eingestreute Bassläufe deutlich zu 
hören sind. Wer den Effekt der crispen Hö-
hen am besten herauskitzeln will, sollte 
dazu ein möglichst dünnes Plektrum ver-
wenden. Zwar wird das Anschlagen ein-
zelner Saiten so zum Balanceakt, lohnt 
sich aber angesichts der klanglichen 
Resultate. 

Doch auch die Fingerpicking-
Fraktion wird mit der Gypsy Muse 
ihre Freude haben. Die Ansprache 
ist sanft und baut einen runden 
Ton auf. Besonders bei niedrigen 
Tempi schweben die Töne 
langsam ineinander. Unterstützt 
wird das entstehende Klang-
gemälde durch das hervor-
ragende Sustain der Gitarre. Hier 

zeigt sich, dass die Auswahl der 
Hölzer ein Volltreffer war, da das Ins-

trument als Einheit ein tolles Schwin-
gungsverhalten an den Tag legt. 

In höheren Lagen bekommt man aufgrund der 
reichen Obertöne beinahe das Gefühl, zwölf statt 
sechs Saiten anschlagen. Also gleich Capo in dät 
siebten Bund und den Beatles-Klassiker „Here 
Comes The Sun" intoniert. Traumhaft! Es folgt 
der Härtetest in Open-D. In dieser Stimmung 
unterstreicht die Luna einmal mehr, wie aus-
gewogen eine Dreadnought klingen kann - es 
muss also nicht immer nur um Lautstärke gehen, 
wenn man von dieser Bauform spricht. 

Da mich der Grundsound neugierig gemacht 
hat, habe ich die Gitarre gleich im Studio 
angewendet. Dabei kam eine XY-Mikrofonierung 
zum Einsatz, bei der ein Mikro schräg aufs 
Schallloch und das andere auf den Hals zeigte, 
beide ungefähr am Hals-Korpus-Übergang. 

Je nach Vorliebe ließen sich so entweder 
tiefe oder hohe Frequenzen hervorheben. Das 
Ergebnis war ein stimmiger Ton, der je nach 
Qualität der Signalkette dem natürlichen Klang 
sehr nahe kam. 

Das bleibt hängen 

Die Luna Gypsy Muse hat zweifellos eine inspi-
rierende Wirkung, weil sie mit hervorragendem 
Ton und individueller Optik besticht. Aber wa-
rum steht auf der Luna-Homepage, dass sie als 
Anfängermodell gedacht ist? 

Dieses Instrument ist jederzeit reif für eine 
Studio-Session - und der beste Beweis, dass 
guter Sound nicht teuer sein muss. Die Gypsy 
Muse kann einen großen Teil der preislichen 
Mittelklasse an die Wand spielen. 

Gerrit Hoss 

CEMI 	Luna Gypsy Muse 
Herkunft 
	

Japan 

Korpus 
	

Mahagoni 

Decke 
	

Fichte 

Hals 
	

Mahagoni 

Griffbrett 
	

Palisander 

MB» Palisander 

Halsbreite 
	

Sattel: 44 mm, 
12. Bund: 54 mm 

Bünde 
	

20 Medium 
Mensur 
	

64,2 cm 
Linkshänder 
	nein 

Internet 
	

www.lunaguitars.com  
Em f. VK-Preis 229,- 
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urri-e_r de_r lope- cheap trick i want you to want me 

Gitarre 1 	Humbucker/Steg 
Gain (Amp) 	5 
EQ: Bass/Mid/Treble 7/6/7 
Schwierigstes Element Solo 

Der Song zeigt sehr anschaulich, wie man mit 
nur einer Gitarre eine abwechslungsreiche und 
songdieniiche Kombination aus Rhythmus- und 
Lead-Spiel zaubert. 

Cheap Trick - I Want You To Want Me 

Schwierigkeitsgrad 

E 

111 Die amerikanische Rockband Cheap Trick 
schaffte 1978 ihren Durchbruch mit dem Live-
Album 'Live At Budokanl Das selbstbetitelte 
Debütalbum von 1976 hatte zuvor bereits 
Goldstatus in Japan erreicht. Die Single-
Auskoppelung „I Want You To Want Me" wurde 
ihr erster Top-10-Hit in Nordamerika. Das 1979 
veröffentlichte Nachfolge-Album 'Dream Police' 
wiederum wurde ihr erfolgreichstes Studio-
Album. Bis heute zählen Cheap Trick zu den 
einflussreichsten Bands, von denen viele ande-
re Künstler der unterschiedlichsten Genres 
coverten. Sogar Kurt Cobain sagte einmal über 
seine Band Nirvana: ,,Wir klingen genau wie 
Cheap Trick - nur die Gitarren sind lauter." 

„I Want You To Want Me" ist eine flotte Rock-
Nummer, in der Gitarrist Rick Nielsen eine 
gelungene Mixtur aus Rhythmus- und Lead-Part 
zum Besten gibt. 

Der Song 

Im Intro leitet die Gitarre mit einer rockigen 
Lead-Bending-Figur in den Song. Das prägnante 
Unisono-Bend spielt ihr in der 16. Lage auf der 
G-Saite. Achtet darauf, dass ihr die Töne an den 
mit „Let ring" gekennzeichneten Stellen für den 
Reibungseffekt ausklingen lasst. 

Im Chorus rockt die Gitarre mit durchgehend 
abgedämpften Achtel-Grundtönen. Dazwischen  

langt sie mit vorgezogenen Akkord-Akzenten 
zu, um den Groove weiter anzufeuern. Fünf 
Takte vor der Bridge wechselt die Gitarre vom 
Rhythmus-Apparat zu einem melodischen Lead-
Motiv und schließt mit einem schnellen 16tel-
Pull-Off-Lick auf der G-Saite ab. 

In der Bridge spielt die Gitarre ein typisches 
Rock'n'Roll-Riff aus treibenden Achtel-Power-
chords, bei denen die Intervalle von der Quin-
te über die Sexte bis zur Septime wandern -
in den Noten stehen dafür die Akkord-Symbole 
A5, A6 und A7. 

Den Gesang des zweiten Refrains stützt 
die Gitarre mit lang gehaltenen Lead-Tönen. 
Die Gesangspausen füllt sie nach dem Frage-
Antwort-Prinzip mit gefühlvollen Bends in der 
vierten Lage auf der G-Saite. Ab dem 9. Refrain-
Takt nimmt die Gitarre die Rhythmusarbeit 
wieder auf und schlägt im Achtel-Beat 
Powerchords an. 

Das Solo 

In den einzelnen, kurzen Solo-Blöcken zeigt 
Rick Nielsen die klassischen Tricks der Solo-
Rock-Gitarre. Im ersten Solo-Teil treibt ein 
ostinates Rock-Lick mit einem wiederholten 
Blues-Halbton-Bend auf der H-Saite im 13. Bund 
den Song an. Darauf folgen als Antwort abwärts 
geslidete Terzen von der 14. in die 5. Lage auf 
der H-Saite und hohen E-Saite. Im zweiten Solo 
spielt er ein weiteres, ostinates Bend-Lick in 
der 17. Lage und antwortet mit akzentuierten 
Doublestops auf der G- und H-Saite im 17. 
Bund. Die Solo-Spots sind vor allem als Groove-
unterstützendes Element eingesetzt und treiben 
den Song immer weiter an. 

„I Want You To Want Me" zeigt eindrucksvoll, 
dass man mit nur einer Gitarre abwechslungs-
reich und songdienlich begleiten kann. Eine 
ausgewogene und ideenreiche Kombination aus 
Rhythmus-Part und solistischen Einlagen sind 
dabei wichtig. Rock'n'Roll-Liebhaber werden in 
der Nummer genügend Riffs und Licks für das 
eigene Repertoire finden. 	 /it 
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