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Hughes & Kettner 
TubeMeister 5 Head 
5 Watt, 1 Kanal + Drive, Preamp: lx 12AX7 
Power Amp: 1x12BH7, Automatischer/schaltbarer 
Powersoak, Integrierte Red Box, Abmessungen: 253 x 156 x 149 mm 
Gewicht: 3,5 kg, inkl. Softbag! 
GIT0013016-000 

ENGL E64512 
Powerball Head II 
Vollröhren Top Teil, 4-kanalig mit 4 Gainreglern, 
Clean Gain1 - Crunch Gain2 - Lead Gain3 - Lead Gain4, 2 Bottom 
Sound Schalter für Lead Channel 3 und für Lead Channel 4, Middle 
boosted switching, elektronik Power Tube Monitoring, 100 Watt 
GIT0018835-000 

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten 
MUSIC STORE professional GmbH • Istanbulstraße 22-26 • 51103 Köln • Teil: 0221 8884-0 

Absolut live 
V Ja, ich war live dabei. 

Ich war einer der Glücklichen, die zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. 
Ich durfte miterleben, wie Brian May seine 
Schuhe auszog und einen gemütlichen Abend 
verbrachte. Wie Tony Iommi am selben Tisch 
saß und entspannt mit ihm von Gentleman 
zu Gentleman plauderte. Wie Jimmy Page 
beiläufig bis begeistert das Geschehen auf der 
Bühne verfolgte. 

Was dort passierte, auf dieser sehr 
übersichtlichen Bühne? Dort stand die 
schnuckelige Ausnahmebassistin Tal Wil-
kenfeld und ließ versiert ihre linke Hand 
übers Griffbrett wandern. Dort präsentierte 
sich Trommler-Legende Vinnie Colaiuta in 
absoluter Bestform. Und nicht einmal das 
Keyboard, bearbeitet von Jason Rebello, 
ging den Anwesenden auf die Nerven. Und 
das, obwohl ausnahmslos alle Anwesenden 
nur wegen des Gitarristen gekommen waren. 

intro 

Dieser ist nichts weniger als die Nummer 
vier meiner ganz persönlichen „Besten 
Gitarristen aller Zeiten". Und führt damit, 
nachdem die Helden der ersten drei 
Ränge (Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan 
Et Johnny Ramone) mittlerweile in der 
Jenseits-Allstar-Kapelle den Gesang der 
Himmlischen Chöre untermalen, folgerichtig 
die Liste meiner „Besten zeitgenössischen 
Gitarristen" an. 

Ja, Herrschaften, ich war im November 
2007 in London, als Jeff Beck in Ronnie 
Scott's Club aufspielte, das Publikum 
ausnahmslos hinwegfegte und nebenbei an 
fünf Abenden ein Live-Album aufnahm, das 
das ganze Können des Meisters einfängt 
und mittlerweile Platinstatus erreicht hat 
- und wunderbar in unsere Workshop-
Serie „Masterpieces" passt. (Unser Autor 
Martin Schmidt erzählt euch die Geschichte 
des Albums ab Seite 68 aus einer etwas 
objektiveren Perspektive ...) 

Fame Studio Tube 15 Head 
Vollröhre Head, 15 Watt, Hi und Lo Eingänge, 3x 12AX7 Vorstufenröhren, 
2x EL84 Endstufenröhren, 4 Band EQ (Treble, Mid, Bass, Presence), Gain und 
Master Volume-Regler, Serieller FX Loop, 8, 16 Ohm Speaker Outs, 
Maße: 36 x 21x 17cm 
GIT0017948-000 

-̀'411111111111111111.11bZ 

Der MUSIC STORE Katalog! 
432 Seiten Hits, News und Deals! 
Jetzt kostenlos bestellen! 
www.musicstore.de  

Blackstar° 

Und damit: Langt in die Saiten! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

Randnotiz: Zur Zugabe wackelte Jeffs 
Yardbirds-Vorgänger Eric Clapton 

auf die Bühne und wurde von 
Mr. Beck zu einem Gitarrenduell 
gezwungen, in dessen Verlauf 

mir der gute Eric einfach leid 
tat. Offenbar empfand das der im 

Publikum weilende dritte Yardbirds-
Klampfer Jimmy Page ähnlich und 

verzichtete seinerseits auf diese Ehre ... 

ostenluser Download der Soundfiles unter www.guitar.de. 
Der Download-Code für diese Ausgabe lautet: marktremonti 

Blackstar HT-5 Combo 
1x10" Celestion Speaker, 5 Watt, 126H7-Dual-Triode Röhre, 2 schaltbare 
Kanäle clean/Overdrive, Regler für Master Volume Treble, Middle, Bass, 
CLEAN: Volume, Gain, Clean Volume, ISF Schaltung, Speaker-Emulation (2x 
12" oder 4x 12"), Kopfhörerausgang, Effektloop, Lautsprecherausgang 8 
und 16 Ohm, Inkl. Footswitch 
G1T0014184-000 
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Modern-Legends: Mark Tremonti 

Seite 58 
Promi-Workshop: Kenny Wayne Shepherd 

41  

Seite IJ0 
Test:  Fender Pawn-Shop-Serie 

Seite 176 
Song: Iron Maiden — „Running Free" 

Seite 113 
Pickup — zu gewinnen: 
Paul Reed Smith 
Tremonti SE 

inteniemalstozieL 
24 	Brader im Geiste: 

Warren DeMartini & Russ Parrish (Satchel) 
26 	Steve Cropper 
30 	Nuno Bettencourt 
34 	Nada Surf 
38 	Megadeth/Chris Broderick 

workshops 

	

40 	Modern-Legends: Mark Tremonfi 

	

58 	Promi-Workshop: Kenny Wayne Shepherd 

	

68 	Masterpieces: Jeff Beck 
— Performing This Week... Live at Ronnie Scot's 

	

18 	Guitar-School of Rock: 
Jimi Hendrix — „Purple Haze'/„Foxy Lady” 

	

82 	Riffalong: Zehn Riffs fur die Ewigkeit 

	

86 	Cranked: Silence is golden 

	

92 	Bluescafe: Tommy McClennan 

mar  
96 	Recording-Special: Insomnium/Ville Friman 
98 	Backline: Rammstein/Richard Z. Kruspe 

	

102 	Build & Tune: Das Schlagbrett 

	

108 	Toneguide: Sample & Loop, Part 1 

	

114 	Ibanez RGD321-BKS (E-Gifarre) 

	

116 	Fender Cabronita Telecaster (E-Gitarre) 

	

120 	Steding by Music Man JP 60 John Petrucci Signature 
(E-Gitarre) 

	

124 	Jackson X-Series Warrior WRXMG (E-Gitarre) 

	

126 	Paul Reed Smith Tremonfi SE (E-Gitarre) 

	

130 	Fender Pawn Shop '51, '72 & Mustang Special 
(E-Gitarre) 

	

134 	Special: Kinman AVN Traditional, AVN Woodstock Plus & 
P-90 HX (Tonabnehmer) 

	

138 	Randall Diavlo RD5OH (Amp) 

	

142 	Cort Gasoline 2 (Akustikgitarre) 

	

144 	ESP LTD XEW-P (Akustikgitarre) 

	

146 	Blueridge BR-160-12 (Akustikgitarre) 

	

148 	Artec A5OD (Akustikamp) 

	

150 	Traynor Dynabass 300H (Bassamp) 

	

152 	Vox V846-HW Handwired-Wah (Effekte) 

	

154 	Zoom R8 (Recording) 

	

156 	Boss FB-2 Feedbacker/Booster (Effekte) 

	

158 	Vox Dynamic Looper (Effekte) 

	

160 	Shorties: Planet Waves, Allparts, Electro-Harmonix 

	

162 	guitar-Shop: Trends & Neuheiten 
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116 	Iron Maiden — „Running Free" 

	

188 	Rage Against the Machine — „Killing in the Name" 

	

200 	Joan Baez — „Lily of the West" 

SOIL ATTITUDE 
Stagg's SAGO acoustic guitars are 
equipped with a Fishman lsys 201 pre-amp 
fea turing contour and phase control as 
well as a tuner and a battery indicator. 
Classic craftsmanship from Stagg, allied 
with Fishman's precise pre-amplification: 
the time has come to project your soul. 

F ® 

IIaM 

ruhrikpn  
3 	Intro 
6 	guitar-Abonnement 
8 	Kickoff: News & Gossip 
12 	Music-Shop: CDs, DVDs, Bucher 
113 	Pickup: Paul Reed Smith Tremonti SE 
161 Anzeigenindex 
168 Handlerverzeichnis 
170 	Outro: „Auch Hopsen ist Sex" 
172 SaitenansichtenNorschau/Impressum 
174 	Soundfiles: Download-Liste 
175 	So geht's leichter — Sonderzeichentabelle 

III  Join Lis on Facebook  I 
www.facebook.com/StaggMusic  



g 	modern-legende mark tremorM 

Mark Tremonti gehört zu den wichtigsten Vertretern 
der zeitgenössischen Hartwurst-Gitarristen: Er führt 
die unterschiedlichsten Stilistiken zusammen und 
missioniert mit seiner Band Alter Bridge die Rock-
szene. Die Charts erklomm der fleißige Tremonti 
bereits mit Creed: Die Band verkaufte 1997 aus 
dem Stand von ihrem Debüt Human Clay sensa-
tionelle sieben Millionen Tonträger weltweit. Alle 
vier Singles des Albums landeten auf Platz eins der 
amerikanischen Billboard-Charts. 

Die Erfolgsgeschichte von Mark Tremonti beginnt eher unspektakulär. Geboren 
am 18. April 1974, wächst er zunächst in der Nähe Detroits in einem Ort namens 
Grosse Point auf. Mit elf kauft er sich für zehn Dollar seine erste E-Gitarre. Dabei 
handelte es sich um eine billige Les-Paul-Kopie einer Marke namens Tara. Als er 
15 ist, zieht die Familie nach Orlando, Florida, um. Zu diesem Zeitpunkt entbrennt 
Mark immer mehr für harte Rockmusik. Schon in der Highschool freundet er sich 
mit seinem zukünftigen Sänger und Bandkollegen Scott Stapp an, der genau wie 
Mark den ganzen Tag nur an eines denken kann: Musik. Marks Vorbilder zu jener 
Zeit sind Bands wie Slayer, Celtic Frost und mit wachsender Faszination: Kiss 
und Metallica. „Seit ich klein war, habe ich davon geträumt. Ich habe mir immer 

wieder Ace Frehley angesehen und dazu auf einem Tennisschläger 
gespielt,", berichtete Mark unseren Kollegen in guitar 2/99. 

Tremontis Neugier und Wissensdurst können zu jener Zeit nur 
schwer durch die örtliche Gitarrenschule gestillt werden. Mark zeigt 
sich enttäuscht von den Unterrichtsstunden seines Lehrers. Statt ihm 

beizubringen, wie er seinen großen Vorbildern auf der Gitarre 
nachzueifern vermag, versucht man ihm Kinderlieder einzutrichtern. 

„Sie brachten mir bei, wie man ,Twinkle, Twinkle, Little Star' spielt. Ich 
sagte ihnen, dass ich lieber Metallica lernen wolle." Als sein Lehrer ihm 

daraufhin erklärt, dass er noch nicht so weit sei, beschließt Mark 
kurzerhand, sich alles selbst beizubringen. 

In einem örtlichen Musikladen wird er schließlich fündig. „Als 
ich mit dem College anfing, hatte ich kaum Geld. Ich entdeckte 

40 guitar 2/12 
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Es gibt sie, die jungen Blueser, die den Spirit von Gitarristen wie Albert King, 

Jimi Hendrix oder Muddy Waters aufgesogen haben und weitertragen. Einer davon 4141. 
ist Kenny Wayne Shepherd, der seine profunden Blues-Kenntnisse gerade 	' 	

elk  4fe. 

wieder mit seinem neuen Album How I Go unter Beweis gestellt hat. 
Einige seiner saftigen Licks stellt er uns exklusiv in diesem Workshop vor. 

-okrt,•- •  
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Mehr Blues geht nicht 

TRACK 49 

•	 

Auf zahlreichen Produktionen ist die bluesig-rockige 
Gitarrenstimme Thomas Blugs unverkennbar zu 
hören: bei internationalen Größen wie Percy Sledge, 
Bobby Kimball oder Hazel O'Connor ebensowie bei 
nationalen wie Purple Schulz, Rainbirds, No Angels 
oder Tic Tac Toe. 1991 wurde ihm der Titel „Bester 
deutscher Rock-Pop-Gitarrist" verliehen, 2004 
gewann er in England den Titel „Stratking of Europe". 
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Hallo, Helden der Rockgitarre und Fans 	e  
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von Jimi Hendrix! 

Die heutige Folge widmet sich dem 
vierten Song aus dem sechsten School-
of-Rock-Songbook mit DVD: „Purple 
Lady". In diesem Uptempo-Song habe 
ich Elemente aus „Purple Haze" und 
„Foxy Lady" verarbeitet — Songs der 
etwas wilderen Seite von Jimi Hendrix. 

70 7 
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Den Anfang macht ein Riff, dessen Melodie 
uns durch seine monotone Wiederholung 
eingehämmert wird. Die pentatonische Linie 
soll sich quasi in unser Hirn bohren. Die Linie 
habe ich mit dem Wahwah gespielt und am 
Ende jeder Phrase mit einem Ganztontriller 
verziert. Hier der Fingersatz für die E-Moll-
Pentatonik, mit dem man „bequem überall hin" 
kommt [Bsp. 1]: Wir beginnen auf der tiefen 
leeren E-Saite und enden auf dem 12. Bund der 
hohen E-Saite; es geht also quasi einmal quer 
übers Griffbrett. 

Die Akkordfolge E7#9-G-A hat Jimi in 
einigen seiner Songs verwendet. Damit ist sie 
ein richtiges Hendrix-Klischee [Bsp. 2]. Hierzu 
gehören auch die typischen Verzierungen mit 
None, Sexte oder Quarte bei G und A. Diese 
akkorderweiternden Noten lassen sich auch 
wunderbar mit einem Pull-off zu den 

18 guitar 2/12 



ggear build & tune 

Nachdem Hals und Korpus erfolgreich vereint sind, geht es jetzt weiter mit dem 2 es 

Schlagbrett (englisch: scratchplate) unseres Projekts S-Class. 

BUILD & TUNE 2/12 

Doc Schneider 

Abb. 1: Hochglanz passt nicht zu „abgerockt" 

Da es auf dem einen oder anderen Bild der 
BEtT-Serie schon mal zu sehen war, ist viel-
leicht aufgefallen, dass ich eine abgeänderte 
Form dieses charakteristischen Bauteils ausge-
wählt habe. Ich sehe dies als kleines „State-
ment", dass die Projektgitarre kein kompletter 
Clone der Fender Stratocaster ist, sondern in 
mehreren, aber wichtigen Details vom Klassi-
ker abweicht. Wer Ähnliches vorhat, bekommt 
im Kapital 3.3 des Buches „Guitar Service Ma-
nual" umfangreiche Infos, wie man so ein 
Custom-Schlagbrett herstellt. Da der größte 
Teil der Bastler wohl doch eher zum altbe-
kannten Klassiker greifen wird, möchte ich an 
dieser Stelle nicht weiter auf das Anfertigen 
des Schlagbretts eingehen. 

Aber egal, ob custom made oder von der 
Stange: Eine Problematik trifft auf beide Ty-
pen zu: Das meist hochglänzende Kunststoff-
material (Abb. 1) passt nicht zu der mühselig 
hergestellten abgerockten Optik des Gesamt-
projekts. Abhilfe schafft das künstliche Altern 
des Schlagbretts. Hierbei gelten im Prinzip die 

Zu grobes Anschleifen 
überzeugt nicht 

gleichen Regeln wie beim Aging des Bodys 
(BEtT 10/11). Den störenden Hochglanz schlei-
fe ich matt. Hierzu nehme ich einen Exzenter-
schleifer mit einer 500er Schleifscheibe und 
bearbeite die Oberfläche, bis sie matt ist 
(Abb. 2). Ich wähle die 500er Körnung, da ein 
zu grobes Anschleifen vom Effekt her nicht 
überzeugt. Zu grobe Schleifspuren entlarven 
das Objekt im Handumdrehen als schlecht ge-
machte Fälschung. 

Nachdem die Oberfläche durch das Schlei-
fen stumpf-matt ist, trage ich mit einem Stoff-
ballen lösungsmittelhaltige Patinierfarbe auf 
das Schlagbrett auf (Abb. 3). Durch die enthal-
tenen Lösungsmittel dringt die Farbe recht gut 
in die nun offenen Schleifriefen und verbindet 
sich mit dem Kunststoff. 

Wasserbeizen, Tee, Kaffee oder andere 
Hausmittel erfüllen diese Aufgabe in den we-
nigsten Fällen zufriedenstellend, da sie nicht 
in den Kunststoff eindringen, sondern einfach  

auf ihm sitzen bleiben und sich sehr leicht ab-
waschen lassen. Fast schon erschreckend haft-
freudig ist hingegen die Patinierfarbe im Farb-
ton „Eiche Mittel". Um sie wieder bis zum ge-
wünschten Grad zu entfernen - so ein ver-
schmiertes Schlagbrett ist schließlich nicht 
jedermanns Sache -, ist schweres Gerät ge-
fragt. Eine alte Polierscheibe auf der Polierma-
schine übernimmt die Arbeit (siehe auch 
Abb. 11 von BELT 10/11). 

Durch die rotierende Scheibe werden die 
Patinierfarbe teilweise entfernt und gleichzei-
tig die Oberfläche fein aufpoliert, was zu einem 
leichten Glanz führt. Dieser macht sich ganz 
gut, da ein völlig ermattetes Schlagbrett ir-
gendwie falsch aussieht. Je nach Geschmack 

Abb. 2: Mattieren der Fläche mit dem 
Exzenterschleifer 

102 guitar 2/12 



41g gear e-gllatte 

IBANEZ RGD321-BKS 

Du bist so schmutzig! 
Holla, da hat Ibanez mal wieder ein richtig heißes Teil in den Einsatz an der Rock-
und Metal-Front geschickt! Die RGD321 erinnert durch ihre Formgebung und den 

mattschwarzen Lack an einen modernen Stealth-Bomber. 

V Aber nicht nur das Äußere ist interessant, 
auch das Konzept der Ibanez RGD321 macht 
Appetit: mit ultraschweren, tiefergestimmten 
Sounds! So wird die Gitarre im koreanischen 
Werk mit .011er-Saiten bestückt und direkt ei-

.nen Ganzton tiefer gestimmt. Genau mit die-
sem Tuning kam sie dann auch bei mir an, 
und zwar, ohne dass großes Nachstimmen nö-
tig gewesen wäre. Sehr schön! 

Der Korpus wurde aus Linde gefertigt und 
ist eine moderne Variation der RG-Form, denn 
die RGD321 ist schärfer geschnitten. So erlau-
ben beispielsweise die sehr schmalen Cut-
aways ausgezeichneten Zugang zu den höchs-
ten der 24 Jumbobünde. Dies und die sehr 
gute Balance der Gitarre am Gurt sollen laut 
Ibanez speziell jenen gefallen, die sich das 
Instrument gerne an einen extralangen Gurt 
hängen oder ä la Mike Mushok (Staind) oder 
Munky und Head beim Spielen vornüber ge-
beugt stehen. Aber auch Gitarristen, die ihre 
Gitarren gerne konventionell halten oder, wie 
John Petrucci, ihren Gurt eher kurz einstellen, 
werden die Ergonomie und das angenehm ge-
ringe Gewicht mögen. 

Die mattschwarze Lackierung fühlt sich di-
rekt vertraut an und wirkt modern und zeit-
gemäß. Allerdings ist sie auch recht 
schmutz- und kratzeranfällig - zwischen- 
durch säubern ist empfehlenswert, sonst 
geht der Look schnell in Richtung Vintage. 

Perfekt zum Konzept mit den Downtunings 
passt der extralange Hals (Mensur: 67,2 cm 

oder 26 1/2  Zoll). Eine längere Mensur sorgt 
bei tiefen Stimmungen dafür, dass selbst die 
tiefen Töne prägnant und druckvoll klingen. 

Ibanez hat dieses Prinzip früh erkannt und 
bereits bei anderen Modellen genutzt. Die über 
vier Schrauben mit dem Korpus verschraubte 
Gibraltar-Bridge sorgt für ein langes Sustain 

und erhöhte Stimmstabilität. Auch hier wur-
den Bauteile verwendet, die speziell auf 
Ultraheavy-Sounds mit tiefen Tunings ab-
zielen. 

Die beiden Humbucker versprechen 
optisch einen dazu passenden druck-
voll-fetten Sound, denn hier kommen 
breite Klingenpolepieces zum Einsatz. 
Es handelt sich um speziell von Ibanez 
entwickelte VK2 -Downtunz -Modell e, 
die auf tiefe Sounds abgestimmt sind. 

Insgesamt macht die Gitarre einen 
hervorragenden Eindruck. Die Ausstat-

tung geht eher in Richtung Arbeitstier - 
schnörkellos und zweckmäßig, die ergono- 

mische Form und das Finish verpassen dem 
Instrument jedoch gleichzeitig einen sehr mo-
dernen und dennoch eleganten Touch. An der 
Verarbeitung gibt es nichts zu meckern, also 
geht's direkt auf die Startbahn! 

Abflug! 
Die RGD321 liegt ausgezeichnet am Körper 
und erinnert durch die schmalen, stromlinien-
förmige Formgebung beinahe an die „Flun-
dern" aus der Ibanez-S-Serie. Der Wizard-III-
Neck liegt großartig in der Hand und sollte 
auch Shred-Fans sofort begeistern, ebenso wie 
die Möglichkeit, vollkommen problemlos in 
die höchsten Lagen zu gelangen, ohne dass die 
Hand irgendwo unangenehm anstößt. 

Im Praxistest kam das Werkstuning zum 
Einsatz: alle Saiten einen Ganzton tiefer ge-
stimmt, teilweise auch im Dropped-C-Tuning 
(D-A-F-C-G-C). Und tatsächlich, hier schlab-
bert nichts. Schon akustisch ist spürbar, dass 
der Sound druckvoll, präzise und punktgenau 
ist, auch in den tiefen Lagen auf der sechsten 
Saite. Wer diese tiefer als auf C stimmen will, 
sollte über das Aufziehen noch dickerer Saiten 
nachdenken oder einen Mischsatz mit extradi-
cker E6-Saite in Betracht ziehen, denn an-
sonsten könnte es mit sehr hartem Anschlag 
zu Intonationsproblemen kommen. 

Mit unverzerrten Sounds zeigt sich, dass 
die Humbucker auch hier überzeugen können 
und keineswegs zu aggressiv für cleanes Pi-
cking sind. Ein wenig Chorus drauf, „Aerials" 
von System of a Down angespielt, und schon 

CAIT  

Modell 	Ibanez RGD321 -BKS 
Herkunft 	Korea 
Korpus 	Linde 

Kali 	Ahorn, dreiteilig, eingeschraubt 
Griffbrett 	Palisander 
Hahbreite 	Sattel: 42 mm, 

12. Bund: 52 mm 

Bünde 	24 Jumbo 
Mensur 	67,2 cm 
Pickups 	1 x VK2 Down Tunz (Bridge), 

1 x VK I Down Tunz (Neck) 
Regler 	1 x Volume, 1 x Ton 

Schalter 	Fünfwegschalter 
Hardware 	Gibraltar-Bridge 

Linkshänder nein 
Internet_ www.ibanez.de  

Empt  VK-Preis  454,-€ 
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JACKSON  X-SERIES WARRIOR WRXMG 

Extrascharf & superfeucht 
Echte Helden spielen Jackson — Noch-nicht-Helden jetzt auch! Die neue X-Serie 
bietet viel vom Flair der exklusiven US-Modelle zum musikerfreundlichen Kurs. 
Und diese Kombination rockt. 

V Seit der ersten Zusammenarbeit mit dem 
früh verstorbenen Randy Rhoads genießen 
Jackson Guitars vor allem in härteren Kreisen 
einen hervorragenden Ruf. Diese in den USA 
gefertigten Nobelinstrumente zeichnen sich 
seit jeher durch zeitgemäßen Sound, erstklas-
sige Verarbeitung und Bespielbarkeit sowie 
ein entsprechend schwer wiegendes Preis-
schild aus. Für Stars und Gutverdiener kein 
Problem, für hart arbeitende Musiker schon. 
Die in Indien gefertigte X-Serie soll nun auch 
weniger gut situierten Gitarristen echtes Jack-
son-Feeling vermitteln. Dabei ist der Preis ge-
radezu eine Kampfansage an die Konkurrenz. 

Passend dazu erschien das 
Modell Warrior zum Test. 

Leichtgängiges Werkzeug 
Was für ein Auftritt! Das Ge-

rät in der schwarz glänzenden 
Lackhaut mit dem extraschar-

fen Look sieht nicht nur so aus, 
es fühlt sich auch so an wie eine 

typische Jackson. (Nein, wir spre-
chen nicht über ein zwanzig Jahre 

altes Live-Video von Janet Jack-
son ...) Abgesehen von der etwas not-

dürftig erscheinenden Transportver-
packung, in der das Spezialwerkzeug 

anrückt, macht die Neue mächtig was 
her: Double-Lock-Vibratosystem, Neck-
through-Konstruktion und die neuen 
EMG-Humbucker mit verbesserter Dy-
namik sprechen für sich. Harte Rocker 

dürften bei dieser gediegenen Aus-
stattung und der spielerischen Ele-
ganz feuchte Hände bekommen. 
Allerdings zeigt das Instrument 
Eigenschaften, die man auch an-
dernorts zu schätzen weiß. 

Der schlanke Ahornhals 
schmiegt sich regelrecht in die 
Greifhand. Die 24 Jumbobünde 

auf dem dunkel getönten Palisan-
dergriffbrett und ein breit D-förmiger Quer-
schnitt bieten traumhafte Bespielbarkeit. In 
allen Lagen kann nach Herzenslust gesweept, 
geshreddert und getappt werden. Der recht 
scharfkantige Klemmsattel ist allerdings einen 
Tick breiter als das Griffbrett, was mir meine 

Fingerchen beim „Nuno-B.-get-the-Funk-
Workout" übel nahmen. Außerdem rutscht die 
hohe e-Saite beim Greifen im zweiten oder 
dritten Bund gelegentlich ins Abseits. Anson-
sten sind Setup und Verarbeitung makellos. 

Zackig, aber stimmig 
Immer wieder erstaunlich ist, dass Jackson-
Gitarren trotz der 648-mm-Mensur ä la Fen-
der ein butterweiches Spielgefühl mitbringen, 
das eher an die kürzere Gibson-Mensur erin-
nert. Intensive Bendings, extraweites Finger-
vibrato, harte Staccato-Riffs oder künstliche 
Flageoletts - alles geht hier mühelos von der 
Hand, was der schnellen Ansprache der Gitar-
re, aber auch dem „Compound"-Griffbrett-
radius zuzuschreiben ist, der zum Korpus hin 
noch flacher wird. Und dank des tief gezoge-
nen unteren „Korpushorns" und des verrunde-
ten Übergangs sind auch die höchsten Lagen 
gut zu erreichen. Sehr angenehm sind auch 
das Handling und das moderate Gewicht der 
Warrior. Die Seitenteile aus leichter Linde ma-
chen es möglich. 

Hängt man sich die Gitarre um, zeigt sich, 
dass das ausladende Zackenbarsch-Design er-
staunlich gut ausbalanciert ist. Im Sitzen ruht 
die untere Tailleneinbuchtung sicher auf dem 
Oberschenkel, während der rechte Oberarm 

CAM' 

Modell 	Jackson X-Series Warrior WRXMG 

Herkunft 	Indien 

KorptisLinde 
Hals 	Ahorn, durchgehend 
Griffbrett 	Palisander 
Halsbreite 	Sattel: 41 mm, 

12. Bund: 50 mm 

Bünde 	24 Jumbo 

Mensur 	 64 8 cm 

Pickups 	 EMG-85 (Hals) & EMG-81 (Bridge) 

Regler 	  Volume, Tone 
Schalter 	  Dreiwegkippschalter 
Hardware 	Floyd Rose Special Double Locking Trem, 

Klemmsattel, gekapselte Mechaniken 
I inkshänder 	nein 

Internet 	www.jacksonguitars.com  
Fmpf. VK-Preis 	 713,- € 
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FENDER PAWN SHOP '51, '12 & MUSTANG SPECIAL 

Pflichtprogramm mit 
Köpfchen 
Lange hat man nichts mehr von Fender Japan gehört, umso überraschender 
erscheinen die innovativen und vor allem mutigen Pawn-Shop-Kreationen aus fern-
östlicher Produktion. Eine Melange aus allerlei bekannten Fender-Versatzstücken in 
völlig neuem Gewand. Fenders offizielle Stellungnahme: Hier handele es sich um 

Fender-Gitarren, die es nie wirklich gegeben hat — aber hätte geben müssen! 

Modell  
Herkunft  
Korpus  
Hals 	 
Griffbrett  
Halsbreite 

Bünde  

Hardware  
linkshänder 
Internet 

Fender Pawn Shop '51 
Japan 
Erle 
Ahorn, verschraubt, 4-Punkt 
Ahorn (one piece maple) 
Sattel: 42,5 mm, 
12. Bund: 52 mm 
21 Medium 
64 8 cm 
1 x Fender Texas Special Singlecoil 
(Hals), 1 x Fender Enforcer Humbucker 
(Steg) 
1 x Volume, 
1 x Dreiweg-Rastdrehpoti 
Vintage-style-Mechaniken, Hardtail-Steg 
nein 
www.fender.de  

Mensur 
Pickups 

Regler 
Schalter 

Empf. VK-Preis  891,31 € (inklusive Gigbag) 

• 

• 

Der Oberbegriff „Pawn Shop", zu Deutsch: 
Pfandhaus, umschreibt die Untergruppen der 
einzelnen Modelle stilsicher. In Anspielung auf 
die dunklen Ecken eines Pfandhauses, wo man 
in vergangenen Tagen unter Umständen völlig 
verbastelte Schöpfungen der namhaften Her-
steller finden konnte, legt man nun solch mo-
difizierte Modelle mit einem exzentrischen Ei-
genleben als eigenständige Modelle auf. 

Die Pawn-Shop-Idee ist ein mutiges und 
zudem höchst kreatives Unterfangen, denn sie 
führt tatsächlich zu neuartigen Versionen mit 
charakteristischen Designs und dank - innova-
tiver Schaltungen - erweiterter tonaler Reich-
weite. Bisher umfasst die Pawn-Shop-Reihe 
drei extravagante Modelle: die '51er und die 
'72er Thinline-Varianten (ein Zusammenspiel 
aus Telecaster, Stratocaster und Precision-
Bass) sowie die Mustang Special, ein modifi- 

ziertes Exemplar des '64er Originalent- 
wurfs. 

Fender Pawn Shop '51 
Gehen wir zurück ins Jahr 1951: Die Tele-
caster durchlief gerade ihre so genannte 
Nocaster-Periode, da der Fünfziger-Ent-

wurf noch unter dem Namen Broadcaster 
firmierte und wegen eines Rechtsstreits erst 

1952 in Telecaster unbenannt wurde. 1951 ist 
aber auch das Geburtsjahr des Precision Bass: 
Fenders erste Offerte an die Bassisten und heu-
te längst ein Klassiker. Nun, das schwarze 

Pickguard und das Kontrollbedienfeld mit 
den beiden Reglern scheint zumindest vom 
Fünfziger-P-Bass inspiriert zu sein, wäh- 

rend der Ahornhals und die Kopfplatte 
mit Spaghetti-Logo und Vintage-Klu-
son-Mechaniken eindeutig der Telecas-
ter entsprechen. 

Angelehnt an den Telecaster-Ur-
entwurf ist auch die blonde Lackie-
rung. Der Rest ist eine wilde Mischung 
aus Fünfziger-, Sechziger- und Sieb-
ziger-Komponenten. Der mehrteilige 
Erlenkorpus entspricht dem typischen 

Stratocaster-Design mit rückseitiger 
Abflachung. Bei allen drei Modellen tum-

meln sich trichterförmige Gurtpins mit breiter 

Oberfläche auf den Zargen, wie man sie von 
alten Fenderinstrumenten kennt. 

Die Polyester-Hochglanzlackierung wurde 
einwandfrei ausgeführt. Gleiches gilt für den 
einteiligen Ahornhals. Die Halstasche präsen-
tiert sich akkurat ausgefräst; der Hals sitzt 
dank vier Schrauben und der obligatorischen 
Platte bombenfest in seiner Fassung. Der Hals 
mit seiner runden Formgebung orientiert sich 
am '51er Original, das Griffbrett weist jedoch 
einen modernen 9,5"-Radius auf. Die 21 Bünde 
im großzügigen Mediumformat ersetzen die 
dünnen Vintage-Frets der ersten Jahre. Histo-
risch korrekt sind die runden Saitenniederhal-
ter auf der Kopfplatte; das Original weist aller-
dings nur einen für e- und h-Saite auf, wäh-
rend unser Testinstrument vorsichtshalber 
auch noch einen für g- und D-Saite bereithält. 

Der Zugang für die Halseinstellschraube 
befindet sich, ebenfalls wie damals, auf der 
Korpusseite. Das bedeutet umständliches Ab-
schrauben des Halses, um an die Einstell-
schraube zu gelangen. Da der Hals inklusive 
Griffbrett aus einem Teil Ahorn besteht, wurde 
der Stahlstab zur Halsjustierung auf der Hals-
rückseite eingelassen und mit einem dunklen 
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g unter der lupe iron maiden/running free 

     

SOUND UWE 

Gitarren 1 8. 2 

Pickups/Position 

Gain (Amp) 

EG: Bass/Mid/Treble 

Schwierigstes Element 

 

ron al en 
Ruming Free 

Fender-Style mit Humbucker 
Humbucker/Steg 

5/6/7 

Solo 

     

„Running Free" ist die erste Single des eng-
lischen Heavy-Metal-Urgesteins hon Maiden, 
veröffentlicht im Februar 1980, zwei Monate 
vor Maidens selbstbetiteltem Debütalbum. Die 
Nummer stammt aus der Feder von Maiden-Boss 
und -Gründer Steve Harris und dem damaligen 
Sänger Paul Di'Anno, der von 1977 bis '81 am 
Mikrofon stand. Obwohl sie noch mehr dem 
Hardrock-Genre zuzurechnen ist, findet sich 
mit den zweistimmigen Gitarrenpassagen doch 
schon ein wesentliches Markenzeichen der 
Band. Neben Stamm-Gitarrist Dave Murray 
ist dabei Dennis Stratton zu hören; er bediente 
von Oktober 1979 bis Oktober '80 die zweite 
Gitarre und wurde dann von Adrian Smith 
abgelöst. Der Song erreichte Platz 34 der UK-
Singles-Charts und findet sich bis heute fast 
unverändert auf der Setliste der Band. 

Die einfach strukturierte Nummer wird 
geprägt von den eingängigen Riffs aus Strophe 
und Refrain sowie zwei unterschiedlichen, die 
Form auflockernden Interludes, und alles wird 
nur mit zwei- oder dreistimmigen Powerchords 
gespielt. Ein wesentliches Merkmal finden wir 
in Riff 1, der Grundlage der Strophen. Hier 
kommen triolische Percussion-Schläge auf die 
Zählzeiten zwei und vier, bei denen alle Saiten 
mit der Greifhand abgedämpft werden müssen 
und kein Ton klingen darf. Riff 2 - die Basis der 
Refrains - bezieht seine Wirkung aus den Syn-
kopen. Hierbei gilt es zu beachten, dass die 
Nummer geshuffelt werden muss, wie die 
kleinen eingeklammerten Noten hinter der 
Tempoangabe anzeigen. 

Unsere Transkription des Songs bezieht sich 
auf eine Version mit Adrian Smith. In Beispiel 1 
seht ihr die ersten zwei Takte des Solos mit den 
entsprechenden Fingersätzen. Dabei zeigt - wie  

natürlich auch im ganzen Stück - Gitarre 1 den 
Part von Adrian Smith und Gitarre 2 den von 
Dave Murray. Beide verwenden Tonmaterial aus 
E-Dorisch (E-F#-G-A-B-C#-D), haben dabei 
aber ganz unterschiedliche Ansätze. Während 
Adrian Smith ziemlich lagengetreu und damit 
quer über das Griffbrett spielt, bewegt sich Dave 
Murray längs am Hals entlang und bleibt 
mittels vieler Slides auf einer Saite. Die Gitarren 
3 und 4 im zweiten Interlude wurden in der 
Studioversion overdubbt. Der Teil lässt sich aber 
auch mit nur zwei Gitarren spielen, dann muss 
allerdings jeweils der letzte Ton in den ersten 
drei Takten von Riff 4 wegfallen. 

Obwohl sie ein ganz frühes Werk (erste Single) der 

englischen Schwermetaller ist, zeigt die Nummer doch 

schon eines ihrer typischen Trademarks: die zweistimmigen 

Gitarrenparts. 

SCHWIERIGKEITSGRAD  

San 
I 


