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• Während ihr gerade die druckfrische 
guitar-Ausgabe 5/12 in den Händen haltet, 
verzieht sich auch so langsam der Qualm 
unserer Köpfe aus der Redaktion. Philipp 
rund Stephan haben an den ultimativen 
Musikmesse-News herumgedoktert, während 
Michi und ich noch über den Sinn und 
Unsinn einer Bildunterschrift zu unserem 
aktuellen Titelhelden Joe Bonamassa 
debattiert haben, denn: Was muss man da 
noch erklären? 

Kinners! Was für eine Story das Teil 
geworden ist! Als wir Joe erklärten, dass 
wir eine größere Geschichte über ihn und 
sein Gear planen, war der komplett ausm 
Häuschen - is ja klar. Und natürlich hat uns 
der wahrscheinlich wichtigste und fleißigste 
Blues-Youngster unserer Zeit eingeladen. 

Vor seiner Show in München hat er sich 
für uns und damit auch für euch richtig 
viel Zeit genommen, um die wahrscheinlich 
ausführlichste Backline abzuliefern, die 
wir je im Heft hatten! Mitgebracht haben 
wir zudem noch ein komplettes Video der 
Backline, das ihr auf unserer Homepage 
www.guitar.de  bestaunen könnt. 

Das ist aber noch nicht alles. Ein paar 
Tage später hat der gute Mann noch einen 
Workshop für euch eingespielt, in dem er 
mal wieder richtig geklotzt und nicht bloß 
gekleckert hat. Überhaupt scheint sich der 
Fleiß des Herrn Bonamassa in den letzten 
Jahren auszuzahlen, denn erst kürzlich 
bekam er eine Gold-Auszeichnung für seine 
DVD „Live at Royal Albert Hall". 

intro 

Ausführlich beäugt und zur Brust genommen 
haben sich unsere Spezialisten aus der 
Testabteilung diesen Monat unter anderem 
den neuen Engl Retro Tube, den Ibanez 
Tube Screamer 30th Anniversary und die 
(Achtung, lange Artikelbezeichnung) Gretsch 
G6199TLTV Billy Bo-Jupiter Thunderbird 
Penguin White - die hat unserem Autoren 
Hanno Klänhardt übrigens so gut gefallen, 
dass er geweint haben soll, als er sie 
zurückschicken sollte ... 

Was uns noch am Herzen liegt: Wie 
findet ihr unser neues Titel-Layout? Schreibt 
uns! Egal, ob E-Mail, Facebook (am besten 
über Facebook, das geht am schnellsten!), 
per Post (das geht nicht so schnell, ist aber 
old-school und deswegen auch cool!) oder 
schickt ein Fax (auch old-school, aber leider 
nicht ganz so cool ...) 

Haut rein! 

Für Nie Redaktion, 
Marcel Then6e 

P.S.: Kurz vor Redaktionsschluss erreichte 
uns die traurige Nachricht, dass Dr. Jim 
Marshall im Alter von 88 Jahren verstorben 
ist. Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen 
und Mitgliedern der großen Marshall-
Familie. Den Nachruf auf Jim Marshall, den 
,,Father of Loud", findet ihr auf Seite 13. 
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nachruf 

Der „Father of Loud" ist tot. Mit seinen Amps definierte er den Sound des Rock'n'Roll, ohne ihn hätten AC/DC, 
Van Halen oder The Who nur halb so dreckig geklungen — jetzt ist Jim Marshall im Alter von 88 Jahren gestorben. 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die traurige Meldung 
aus Milton Keynes: Firmengründer Jim Marshall ist tot. Über die 
Todesursache war zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt Doch in 
Windeseile verbreitete sich Trauer in der Gitarrenszene. Kein Wunder: 
Mit Jim Marshall ist einer der letzten großen Pioniere des Rock'n'Roll 
gestorben. 

Die Saga des James Charles Marshall, geboren am 29. Juli 1923, 
beginnt in einem kleinen Reihenhaus im Londoner Stadtteil Kensington. 
Dort wird er von seiner Mutter, 
seiner Tante und seiner Großmutter 
liebevoll großgezogen. Als bei ihm 
im Alter von fünf Jahren eine 
seltene 	Krankheit 	namens 
,,Tubercular Bones" festgestellt wird 
- seine Knochen sind extrem 
brüchig und empfindlich gegen 
Druck - endet die glückliche 
Kindheit jedoch abrupt. Von nun an 
muss er auf sich aufpassen, 
gefährliche Spiele mit Gleichaltrigen 
sind tabu. 

Als der Teenager Jim von den 
quälenden Verbänden befreit wird, 
die ihm die Ärzte verschrieben 
hatten, besucht er zwar noch kurz 
die Schule. Doch bereits mit 13 
Jahren stürzt er sich ins Ar.beitsleben 
und hilft im Fish-and-Chips-Laden 
seines Vaters Jim Marshall Senior 
mit. Während er eine ganze Reihe 
von Jobs ausprobiert - darunter bei 
einer Keksfabrik, einem Schrottplatz 
und einem Marmeladen-hersteller -
beginnt seine musikalische Karriere 
im Alter von 14 Jahren als Sänger 
schnulziger Stücke in Tanzlokalen. 

Als der Schlagzeuger der Band 
zum Kriegsdienst eingezogen wird, 
setzt sich Jim zusätzlich hinter die 
Trommeln und feiert nun auch als Drummer Erfolge. In den 40er Jahren 
verdingt er sich sogar als Schlagzeuglehrer. Schließlich eröffnet er einen 
kleinen Laden für Trommeln und Becken. Als langsam die Rockmusik 
aufkommt, beschließt Jim, sein Sortiment in Richtung E-Gitarren zu 
erweitern. Und bald erfährt er von den Sorgen und Nöten seiner 
gitarrespielenden Kundschaft. „Sie sagten: Der Fender Bassman ist schon 
recht nahe am Rock'n'Roll, aber immer noch zu weit weg", erinnerte sich 
Jim, der während des Krieges auch als Techniker gearbeitet hatte. So wird 
er gefragt: „Wirst du es schaffen, uns einen Verstärker zu bauen?" 

Jim nimmt die Herausforderung an. Seine Techniker Ken Bran und 
Dudley Craven werkeln eifrig an einem Konzept, und im September 1962 
ist er fertig: das erste Topteil, das den Namen Marshall auf der Frontplatte 
trägt. „Ich sagte: Das ist es! Das wird ab jetzt der Marshall-Sound sein!" 

Der Rest ist Rockgeschichte. Nach etlichen Feintunings im Sound wird 
der sechste Prototyp auf den Namen JTM45 getauft. Zwei der ersten 
Käufer: Pete Townshend (der Marshalls Kreationen zuvor schon ausgiebig  

getestet hatte) und Ritchie Blackmore. In Windeseile verbreitet sich der 
neue Sound - und Jim muss seinen Laden erweitern. Der nächste Clou 
folgt kurz darauf mit der Erfindung der 4x12"-Box. „So eine Box würde 
mit der Leistung des Amps klarkommen und außerdem den Sound liefern, 
den ich wollte", beschrieb Jim sein Konzept. 

Einer der ersten Kunden war übrigens entgegen dem populären 
Mythos nicht Pete Townshend, sondern sein Kollege John Entwistle. 
Doch spätestens mit den Verstärkertürmen, die sich Townshend mit den 

neuen Boxen baut, war eine Ikone 
der Rockmusik geboren: das 
Fullstack. Ursprünglich wollte der 
Who-Gitarrist sogar 8x12"-Boxen, 
ließ sich mit Verweis auf die Mühen 
seiner Roadies jedoch zu zwei 
seperaten 4x12"-Boxen über-zeugen. 

1964 folgte der Bluesbreaker-
Combo, den Eric Clapton populär 
machen sollte, kurz darauf die ersten 
JTM45/100-Topteile mit damals 
unerhörten 100 Watt. Doch spätestens 
mit der „MKII Master Serie", dem 
ersten Marshall mit Master-Volume, 
und dem 1981 folgenden JCM 800 
„2203"-Modell, das einen ver-
änderten Look mit großem Logo mit 
sich brachte, setzte sich Marshall als 
Industriestandard für Hard'n'Heavy-
Sounds durch. 

Heute ist die Palette an Amps 
breiter aufgestellt als eh und je: 
Flaggschiff ist der vierkanalige JVM, 
der sämtliche Marshall-Sounds 
vereint. Doch auch die klassischen 
Amps wie der JTM45, der 1987X, der 
Bluesbreaker oder der JCM 800 
werden im Marshall-Werk in Milton 
Keynes weiterhin produziert. 

Es ist ein gewaltiges Lebenswerk, 
auf das Jim Marshall zurückschauen 

konnte: Ob Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Billy 
Gibbons, Eddie van Halen, Slash, Angus Young, Joe Bonamassa, Ace 
Frehley, Zakk Wylde, Richie Sambora, Joe Satriani, Tom Morello oder 
Kerry King - alle setzten oder setzen noch immer auf Marshall. So erschuf 
der Schlagzeuger, Sänger und Mechaniker aus Kensington den Sound der 
Rockmusik. Doch was war das Erfolgsrezept des „Father of Loud"? Er selbst 
sagte dazu: „Wie ich fair die Zukunft plane? Indem ich heute versuche, alles 
richtig zu machen." Das hat er getan - jahrzehntelang. 

Was der Name Marshall bedeutet, welchen Einfluss er auf die Rockmusik 
hatte und welche Kraft von Jims Verstärkern ausgeht, brachte indes 
niemand so gut auf den Punkt wie sein Kunde Pete Townshend: „Ich wollte 
eine mächtige Waffe, und Marshall würde sie mir bauen. Und dann würden 
wir auf die Bühne gehen und das Publikum wegpusten - überall auf der 
Welt." 

Rest in peace, Jim! 
Michael Wagner 
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Interview die ätzte 

Konstante des deutschen Liedguts: 

Rod Gonzälez, Bela 8. 
und Farin Urlaub (v.1.) 

It-giriirkümmernens um den Rock!'-' 
Seit 30 Jahren bereichert das Berliner Trio Die Ärzte das deutschsprachige Rock-
Liedgut mit humorvollen Texten und gnadenlosen Ohrwürmern. Von stilistischen 
Punk-Beschränkungen kann längst nicht mehr die Rede sein, wie das aktuelle 

Album auch erneut beweist. Mit Sänger/Gitarrist Farin Urlaub und Sänger/Bassist 

Rodrigo Gonzälez sprachen wir über die Vorzüge kleiner Amps, die Geheimnisse 
des Gitarrensolos — und die Bedingungen, unter denen eine Idee zum Song wird. 
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IP Farin, 1982 haben Die Ärzte ihren ersten Gig 
in einem besetzten Haus gespielt. Mittlerweile 
zählt ihr zu den erfolgreichsten deutschen 

Rockbands. Da stellt euer Opener eine 

berechtigte Frage: „Ist das noch Punkrock?" 
Farin Urlaub: Wir haben ein Lied gesucht, das 

den Hörer des Albums freundlich begrüßt. 
Und ein Song mit dem Text „Fick dich und 

deine Schwestern" erschien uns als geeigneter 
Kandidat. Die Frage mit dem Punkrock haben 

wir ja schon in den Neunzigern mit einem Lä-
cheln beantwortet. Ab einem gewissen Einkom-
men und Alter ist es albern, sich Punkrock zu 
nennen. Wir sind natürlich der Szene nach 
wie vor verbunden, sowohl aufgrund unserer 
Herkunft als auch unseres Musikgeschmacks. 

Punkrock als Identifrkationsstiftung ist okay, 
aber nicht mehr als einzige Lebenserfüllung. 

Das merkt man auch musikalisch. Beim Song 
„TCR" wechselt ihr die Stile im Sekundentakt ... 

Farin: Der Ansatz des Songs war ein ganz 
anderer. Vor vielen Jahren gab es mal eine 
Banken- oder Versicherungswerbung: „Leben 
Sie, wir kümmern uns um die Details." Eine 

total fürchterliche Entmündigung. Das hat mich 
nicht losgelassen, und irgendwann hatte ich 

dieses „Leben Sie, wir kümmern uns um den 

Rock"-Bild im Kopf. Musikalisch kamen dann 
Insiderscherze zum Tragen: Als Rod in den 

Achtzigern noch nicht in der Band war, waren 
wir aufgrund unserer Spielfähigkeiten etwas 

eingeschränkt. Es gab drei Optionen: Entweder 
war ein Stück Punk, Ska oder Rockabilly. Als 
Reminiszenz an diese Zeit haben wir in diesem 
Song all diese Stile eingebaut. 

Bei aller Experimentierfreudigkeit: Gibt es oder 
gab es Sachen, die selbst im Universum von Die 
Ärzte nicht harmonieren? 
Farin: Rod hat mal während der Aufnahmen 
zum Album 13 ein fantastisches Drum'n'Bass- 

Playback geschrieben. Das war unfassbar, fast 

schon Prodigy-mäßig, eine richtige Oper. Ich 

wollte dann dazu einen geilen Text machen und 
hab angefangen, war aber dann irgendwann 

überfordert. Rod hat an dem Stück echt ein paar 

Tage gesessen, aber ich hab einfach keinen Text 

hingekriegt, der der Musik gerecht wurde. Rod 

war deshalb schon etwas angefressen ... 

Rod Gonzälez: Ach was, gar nicht. Das ist ja 

auch immer ein bisschen Feldforschung. Man 

bastelt vor sich hin und erarbeitet sich Sachen. 

Das Lied ist halt immer noch nicht verbraten 
worden. Aber so etwas passiert nun mal. Das 

kennt jeder, der selber Demos macht. Manchmal 
funktionieren die Sachen einfach nicht, die man 
im Kopf hat. 

„Wir sind ja 
Energiesparer" 

Farin: Ich hab zum vorletzten Ärzte-Album 

ein Demo gemacht, bei dem ich aus meiner 
Sicht eine sehr geile Text-Idee hatte. Das ging 
in die Richtung von „1984" und „Schöne 
Neue Welt" [gemeint sind die dystopischen 

Romane George Orwells und Aldous Huxleys 
- Red.]. Da habe ich eine richtige Geschichte 
mit Dramaturgie und allem erzählt. Als ich den 
Song aufgenommen hatte, hab ich festgestellt, 
dass er sieben Minuten lang ist. Man konnte 
aber nichts kürzen, weil jede Zeile wichtig war. 
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Bislang hatte sich Jack White, 36, immer davor gedrückt, 
ein Soloalbum aufzunehmen. Damit ist nun Schluss. Nach der 
definitiven Trennung von Meg und dem damit verbundenen 
Ende der White Stripes sowie der vorläufigen Stilllegung seiner Bands The Dead Weather und The Raconteurs 
hat sich der Mann aus Nashville endlich getraut. Blunderbuss heißt das aufregende Ergebnis. Neben dem von den Stripes 
bekannten und bewährten Heavy-Blues-Rock verblüfft White mit erstaunlich nachdenklichen Klängen und Worten über 
das unendliche Mysterium namens Liebe. Wir trafen den bestens gelaunten Mr. White im Berliner „Hotel de Rome". 

• Jack, eine „Blunderbuss" ist eine Knarre, 

oder? 

Jack White: Ja, ein richtig altes Schießgewehr. 
Ich glaube, es stammt aus dem 17. Jahrhundert, 
wenn es nicht sogar noch älter ist. Du kannst 
alles dort hineinwerfen und dann damit 
schießen: Schrot, Nägel, sogar Steine. Das fand 
ich interessant; die Parallele zu mir und meiner 
Situation ist ja sehr deutlich. 

„Ich kann 13 Songs 
auf dich abfeuern" 

Wieso das? 
Ich bin nicht mehr in einer Band. Ich bin 
unabhängig, frei und kann jetzt tun und 
lassen, was ich will. Ich kann alles in die Welt 

hinausschießen, was mir einfällt und was ich 
gut finde. Ich kann 13 Songs auf dich abfeuern. 
Und diese 13 Songs sind durchschlagender als 
eine einzelne Kugel. 

Was genau gab den Ausschlag, jetzt ein Jack-
White-Soloalbum zu veröffentlichen? 
Ich plane die Platten, die ich aufnehme, 
grundsätzlich nicht lange im Voraus. Wenn ich 
das tue, stehe ich meiner eigenen Musik, meiner 
eigenen Kunst bloß im Wege. Ich meine, mit The 
Dead Weather haben wir einfach losgelegt. Ich 
hätte ja auch sagen können: „Sorry, Leute, ich 
bin schon mit den White Stripes ausgelastet, ich 
will nicht noch eine Band." Habe ich aber nicht. 
Und so ist diese Musik entstanden, die es nicht 
geben würde, wenn ich nicht spontan wäre. Ich 
bin sehr froh, dass ich das durchgezogen habe 
und nicht gesagt habe: „Ach nö, ich spiele lieber 
weiter in ausverkauften Sporthallen mit meiner 

anderen Band." Viele scheuen sich vor so einem 
Neustart. Ich nicht. Ich liebe Neustarts. Weil ich 
mich selbst in die Hände der Musik gelegt habe, 
vor mehr als 20 Jahren. Das Dümmste, was ich 
also machen könnte, wäre zu sagen: „Dich, liebe 
neue Musik, erwecke ich nicht zum Leben, weil 
du mir zu viel Arbeit machst." So ging das also 
los mit diesem Album. Normalerweise habe ich 

Blunderbuss 
White fährt auf seinem ersten 
Soloalbum eine Ad Doppelstrategie. 
Auf der einen Seite sind die bewährten 
blueskrachkriaarockigen Led-Zeppelin-
esken Abgehgifarrennummem wie „Sixteen 
Saltines". Auf der anderen Seite beweist 
er Mut zu Gefühl und Heaschmerzballaden 
wie „Take Me with You When You Go" oder 
„Love Intemiption". 

Iliirlipp2 „Sixteen Saltines", „Freedom at 21" 
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workshop-special joe bonamassa 

Mit konsequenter und harter Bühnen- wie Album-Arbeit hat sich Joe Bonamassa an 

die einsame Spitze einer neuen, singenden Blues-Gitarristen-Generation gespielt. 

Allein das Pensum der letzten beiden Jahre seines Schaffens lässt so manch andere 

Musiker wie phlegmatische Faultiere dastehen. 
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• Dabei kann man Joe, dem bereits im Alter 
von zwölf Jahren die Ehre zuteil wurde, für 
den großen B.B. King zu eröffnen, bezüglich 
seines Karrierestarts anfänglich durchaus ei-
nen gewissen Spätzünderfaktor attestieren. 
Doch spätestens seit dem 2000er Solo-Debüt 
A New Day Yesterday gab es dann auch schon 
kein Halten mehr. Entgegen des heutzutage 
üblichen Veröffentlichungsrhythmus von gut 
zwei Jahren feuerte Bonamassa seither Platten 
heraus, als gäbe es kein Morgen. 

Nach dem gefeierten The Ballad of John Henry 
(2009), dessen Titeltrack Joe eine Art Erken-
nungssong bescherte, folgte mit Black Rock 
pünktlich ein Jahr darauf der nächste Schlag. 
,,Die Platte ist mehr ein Rock- als ein Blues-
Album", gab Joe damals zu Protokoll. „Ich 
denke, jugendlicher' ist ein gutes Wort. Wir 
hätten dieses John-Henry-Ding auch weiter 
melken können, aber ich wollte lieber ein 
Statement setzen, dass wir uns nicht auf die 
faule Haut legen und etwas Neues angehen." 

Neben den Eigenkompositionen, die gepaart mit 
Joes glücklichem Cover-Händchen auch die 
Faszination dieses Albums ausmachen, war die 
Kollaboration mit B.B. King für das Willie-
Nelson-Stück „Night Life" natürlich ein 
Highlight, das Meister und Schüler erneut 
vereint. Auch wenn der Ostküstler Joe offen 
eingesteht, dass seine wahren Wurzeln nicht 
etwa ausschließlich in den Sümpfen des 
Mississippi-Deltas liegen, sondern es ihm die 
britische Blues-Schule der Sechziger mit 
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Bsp. 1 	J = 94 A la „The Extremist" 
	

TRACK 41 CI 

E5 	N.C. 

A 
B 

2 2 
T 	 

2 	3 
0 	0 	0 0 	0 

P.M. 

 

P.M.- - - -1 

 

g masterpieces joe satriani/the extremist 

Anfang der Neunziger blies der Sturm 
des Anti-Virtuosentums von Seattle aus 
über die ganze Rocklandschaft. Nur 
wenige Gitarristen der „alten Schule", 
denen es vor allem auf Können an-
kam, konnten ihm dauerhaft stand-
halten. Unter ihnen ist Joe Satriani. 
So kam 1992 The Extremist auf den 
Markt, ein Glanzstück der instrumen-
talen Rockmusik. Und siehe da: Die 
Leuten wollten es hören. 

E5  

Das Album 

11  The Extremist ist das vierte Album des 
amerikanischen Gitarrenhelden Joe Satriani. Es 
erschien im Juli 1992 beim Label Epic - und 
markierte einen Wandel in der Produktionsweise 
von Joe Satriani. 

Während er auf den vorherigen Alben den 
Großteil der Instrumente selbst gespielt hatte 
und oft programmierte Drums verwendete, 
arbeitete der Mann aus San Francisco diesmal 
mit einer echten Rhythmusgruppe in Person der 
Bisonette-Brüder Matt und Gregg zusammen. Bsp. 2 	J= 126 A la „War" 

	
TRACK 42 0 

Rhythmusgruppe statt 
Drumcomputer 

Das Ergebnis ist ein deutlich rockigerer, 
lebendigerer Sound, zu dem auch ein stärker 
melodiegeprägtes 	Songwriting 	beiträgt. 
Satriani erweist sich als extrem vielseitiger 
Gitarrist und lässt seine Blues- und Classic-
Rock-Wurzeln stärker einfließen. Hinzu 
kommen Folk-Einflüsse in „Rubina's Blue Sky 
Happiness" (einem der vielen Lieder, die Satri-
ani für seine Frau schrieb) und Klassik-
Angehauchtes im Nylon-Saiten-Stück „Tears in 
the Rain". 

Produziert wurde The Extremist von Studio-
Legende Andy Johns, der schon mit Rockgrößen 
wie Led Zeppelin, den Rolling Stones, Van 

N.C. 

Fmaf#11  

Ifr 
P.M. 

T 7' 
P.M. 

7/r 

0 
0 T 2 

A 2 2 3 
3 

 	0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 

18 	guitar 5/12 



ggear e-gitarte 

ESP LTD  EC-256P & VIPER-256P 

Rock'n'Roll! 
Als reinrassige ESP-Töchter bedienen die preisgünstigeren LTD-Gitarren oft den 
harten und heftigen Metalsektor. Meist sind dabei in Sachen Tonabnehmerbestü-
ckung aktive Humbucker die erste Wahl. Diese beiden Schönheiten sind stilistisch 
etwas anders ausgerichtet und dürften mit ihrem Äußeren und den Soapbar-Pickups 
eher bei Freunden charakterstarker Rocksounds oder in der Punk-, Indie- und 
Alternative-Ecke auf Begeisterung stoßen. 

Soapbar-Singlecoils, die mit ihrer ur-
sprünglich cremeweißen Färbung ihren Na-
men der Legende nach der Ähnlichkeit mit 
Seifenstücken verdanken, haben in der Ton-
abnehmer-Historie eine bereits 66 Jahre•wäh-
rende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. 

1946 wurden die ersten dieser optisch wie 
klanglich zwischen Humbuckem und norma-
len Singlecoils einzuordnenden Einspuler in 
einige der ersten Gibson-Gitarren der Nach-
kriegszeit eingebaut. So war bereits Mr. Les 
Paul himself erklärter Fan der klassischen 
P90-Soapbars, ebenso Scotty Moore, seines 
Zeichens des Kings treuer Leadgitarrist, und 
etliche weitere, epochenprägende Gitarristen 
bis hin zu Carlos Santana. Grunge-Urvater 
Neil Young machte den rotzigen Crunch-
Sound der Soapbars anschließend für die 
Sparte Alternative-Rock zum Leitmotiv, ehe 
ein gewisser Mike Ness seine soziale Distor-
tion - weithin wegweisend far Punk und 
Hardcore - ebenfalls mit P90s erzeugte. 

EC-256P 
An Mike Ness' zur Ikone gewordene '71er Les 
Paul Goldtop mit den charakteristischen Soap-
bars fühlt man sich auch gleich erinnert, wenn 
man die EC-256P in ihrer Goldmetallic-Lackie-
rung erblickt. Der Form nach entspricht die 
LTD-Version dem modern angeschärften, Les-
Paul-inspirierten Shaping der ESP Eclipse, die 

bekanntlich Metallijames Hetfield zu seinen 
liebsten und meistgespielten Instrumenten 
zählt. Im Vergleich zur Vorlage ist die 
LTD allerdings deutlich schlanker aus-
gefallen und bringt mit einer Zargen-
stärke von maximal vier Zentimetern 
auch nur angenehm zu tragende 3,1 
Kilogramm auf die Waage. 

Dank der ergonomisch angeschräg-
ten oberen Rückseite schmiegt sich der 

schlanke Mahagoni-Body wohlig an den 
Körper. Der ebenfalls aus Mahagoni ge-

fertigte, relativ flache U-Hals liegt schön in 
der Hand. Die Rückseite des Instruments ist 

komplett transparent lackiert und lässt die an-
sprechende Maserung des Edelholzes deutlich  

erkennen. Auf der Vorderseite bildet das Kor-
pusbinding einen hübschen Kontrast zur gol-
denen Lackierung und dem dunklen Palisan-
dergriffbrett mit den großzügigen Flag-Inlays. 

Die Metallwarenabteilung hat 22 sauber 
eingelassene Bünde im Extra-Jumbo-For-
mat, Nickel-Hardware und originale ESP-
Mechaniken im Angebot, die die geforderte 
Stimmstabilität far derbe Rotzrock-Attacken 

Ausstattung: 

INDIVIDUALITÄT 	 FLEXIBILITÄT 
10.1111111111011111111111111111111111111111111111 

Noio-Foktor: 

STYLER 	 ARBEITSTIER 
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Preisteistongs-Verbillnis: 

PREIS 	 LEISTUNG 
11011111111111111111111111111111111111111101111114 

Modell 	ESP LTD EC-256P 
Herkunft 	Vietnam 
firupus 	Mahagoni 
Hals 	Mahagoni, eingeleimt 
Halsprofil 	flaches U 
Griffbrett 	Palisander 
Grifthrettradius12" 

Halshreite  _Sahel: 42 mm, 
12. Bund: 53 mm 

Ründe 	22 Extra-Jumbo: 2,3 x 1,3 mm 
Mensur 	62,9 cm / 24,75" 
Pickups 	2 x ESP LP9OS 
Regler 	2 x Volume, 1 x Tone 
Schaller 	Dreiweg-Toggle 
Hardware 	Nickel, Tune-o-matic-Bridge, 

Stoptailpiece, ESP-Mechaniken 
Gewicht 	3,1 kg 
L inkshänder  nein 
Internet 	www.espguitars.com  
Impf. VA-Preis  510,51 € 
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PAUL REED SMITH  SE-SERIE 

Edel für jeder man n 
Paul Reed Smith ist der drittgrößte amerikanische Gitarrenhersteller. Seit 1985 ist 
es der Firma damit gelungen, eine Edelmarke direkt neben Gibson und Fender zu 
platzieren. Und wie diese führt auch PRS seit über zehn Jahren preiswerte Fernost-
modelle im Sortiment. 

V Die SE-Modelle aus Südkorea wenden sich 
an jene Musiker, denen die amerikanischen 
Modelle eine Hausnummer zu kostspielig sind. 
In der Preisklasse unter 900 Euro gibt man 
den Qualitätsanspruch allerdings keinesfalls 
auf, sondern vereinfacht im Wesentlichen das 
eigene Konzept. Generell ist Paul Reed Smith 
eine Fusion zwischen der Fender Stratocaster 
und der Gibson Les Paul gelungen, je nach 
Modell mit einer Tendenz zur einen oder an-
deren Seite. Seine Gitarrenentwürfe weisen 
allerdings eine Reihe konstruktiver Besonder-
heiten auf, die teils auch an die SE-Modelle 
weitervererbt wurden. 

Für unseren Vergleichstest ließen wir drei 
eng verwandte Gitarren antreten, die alle-
samt mit identischer Singlecut-Korpusform 
daherkommen. Ebenfalls gleich ist die Tonab-
nehmerbestückung: zwei mit Rahmen mon-
tierte Humbucker. Alle drei Modelle verfügen 
über einen Mahagonikorpus mit eingeleimten 
Mahagonihals und Palisandergriffbrett sowie 
22 Bünde: Kurz: Die Singlecuts lehnen sich 
deutlich an die Les Paul an. 

Deutliche Anleihen an einen Klassiker 
Unterschiede zwischen den Modellen gibt es 
lediglich beim Steg und der Mensur. Alle drei 
Gitarren verfügen über eine Ahomdecke, die 
bei den jeweils verfügbaren Versionen mit 
transparenter Lackierung durch ein Furnier 
aus geflammtem Ahorn optisch aufgewertet 
werden. Das sieht wirklich gut aus. Die SE 

Singlecut und die SE 245 verfügen über eine 
feste Brücke mit frontseitig eingefädelten 

Saiten, die SE Singlecut Trem über ein 
hauseigenes Vintage-Federvibratosys-
tem, wobei man in allen Fällen und 
besonders hier die Klemm-Mecha-
niken der amerikanischen Modelle 
vermisst. Die Mechaniken sind zwar 
in Ordnung, aber eben ein Kompro-
miss an die Preisklasse. 

Die Stimmmechaniken, die ge-
samte Chrom-Hardware sowie die 
Humbucker stammen aus eigener Fer- 

tigung. Zwei der drei Modelle bieten die 
PRS-charakteristische 25"-Mensur, mit 

der sich der Hersteller auch in dieser Hin-
sicht bewusst zwischen Stratocaster und Les 

Paul platziert. Das Modell SE 245 hingegen 
weist mit 24,5" jene Mensur auf, die man von 
einer Les Paul her kennt. Darüber hinaus bie-
tet dieses Instrument wie die Gibson-Variante 
statt einem zwei Sets Volume- und Tonregler. 

Verarbeitung und Bespielbarkeit 
Alle drei Testmodelle sind durchgängig hoch-
wertig verarbeitet. In allen Fällen sind mehrere 
Farbvarianten erhältlich, immer auch als Va-
riante mit dekorativer, transparenter Lackie-
rung. Auch auf die typischen Vogelintarsien 
hat man bei den Testmodellen nicht verzich-
tet. Allerdings ist ein Koffer dem Rotstift zum 
Opfer gefallen. Stattdessen gibt es immerhin 
ein schmuckes dunkelrotes Gigbag. 

Bereits der Griff zu den trockenen Instru-
menten schafft ein gutes Gefühl. Die Gitarren 
sind gut justiert und spielbar und fallen auf-
grund ihrer geringeren Korpusdicke spürbar 
leichter als eine Les Paul aus. Dabei hängt die 
SE-Serie ausbalanciert am Gurt und passt sich 
aufgrund eines konturierten Korpus-Shapings 
dem Spieler an. Auch der kräftige Hals liegt 
gut in der Hand. Er orientiert sich an alten 
Les-Paul-Modellen, nicht jedoch an modernen 
schlanken Flitzefingerausführungen. Die Sai-
tenlage ist angenehm tief, dennoch schnarrt es 
hier nicht. Auch die Bünde entsprechen dem 
eher klassischen Ansatz - sie fallen flacher aus 
als das allgegenwärtige Jumboformat. 

Nicht unbedingt für Flitzefinger 
Der feste Steg der SE Singlecut und der SE 245 
ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
Wraparound-Bridge. Um die Oktavreinheit zu 
verbessern, wurde der Steg mit kompensier- 

Ausstattung: 
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ENGL  RETRO TUBE 100 E765 

Retrospekt! 
Lange hat man darauf gewartet, nun ist er endlich da: Engls Vollröhrentopteil Retro Tube 100 steht für die breite Palette klassischer 
Rocksounds der letzten Jahrzehnte. Die Reise reicht von warmen Vintage-Anleihen bis in heiß getunte Klanggefilde und fügt Engls 
Weltklasse-Portfolio an Metal-High-Gain-Amps mit vielen Features einen hemdsärmligen Retroverstärker mit lebendigen, klas-
sischen Röhrensound hinzu. 

V Der Engl Retro Tube löst den hauseigenen Engl Classic ab, der nie 
so recht an die populären Engl-Produkte wie Powerball Et Co. anknüp- 
fen konnte. Vielleicht lag es daran, dass der Schwerpunkt für Engl-
Verhältnisse sowohl klanglich als optisch zu sehr auf Vintage ausgelegt 
war und die Flexibilität etwas reduziert wirkte. Wie auch immer: Der 
Retro Tube 100 soll all jene Einschränkungen 
aus dem Weg fegen und das ultimative Rock-
paket liefern: mit breiter Klangauslegung und 
mehr Gainreserven als der Classic. 

Alles, was man so an klassischen Rock-
sounds kennt und liebt, befindet sich in diesem 
100 Watt starken Vollröhrenpaket bei bester 
Überschaubarkeit und einfacher Bedienung. 
Interessant dabei ist, dass man vom typischen 
High-Gain-Engl-Sound mit stark komprimier-
ter, durchschlagender Klangartikulation Ab-
stand nimmt und auf einen komplett neuen 
Schaltkreis setzt, um einen natürlichen, of-
fenen Sound zu bieten. 

schwarzen, modern wirkenden Panel, der Boutique-Freund wählt ga-
rantiert das vornehm bordeauxrote Exemplar, während sich der mutige 
Vintage-Anhänger für die vanillefarbene Abdeckung begeistern könnte. 
Oder man wählt einfach jeden Tag einen neuen Look. Die Frontblenden 
können kinderleicht per Klickmechanismus gewechselt werden. 

Drei verschiedene Frontplatten 
Ein weiteres Schmankerl der ganz besonderen 
Art hat man sich bezüglich des Looks gemacht. 
Die drei austauschbaren Frontplatten sollen so 
ziemlich alle unterschiedlichen Geschmäcker 
bedienen. Der typische Engl-Fan bleibt beim 

	FALlS 
Modell 	Engl Retro Tube 100 E765 
Herkunft 	Deutschland 
Leistung 	100 Watt an 4, 8 oder 16 Ohm 
Kanäle 	2 
Röhren 	4 x 1 2AX7, 4 x EL34 
Regler 	 Channel 1: Gain, Bass, Middle, Treble, 

Volume; Channel 2: Gain, Bass, Middle, 
Treble, Volume; Master, Remote Master, 
Noise Gate, FX Loop Balance, 

Schaller 	 Bright, Tone, Gain Boost, Channel Select, 
Standby, Power, 

Anschlüsse 	Input, 4 x Footswitch, FX Send, FX Return, 
5 x Speaker Out, Netzanschluss 

Besonderheit _auswechselbare Frontblenden 
Maße 	71 x 27 x 28 cm 
Internet 	www.engl-amps.com  
Empt. VK-Preis 1.880,- € 

Klassisch-erstklassige Verarbeitung 
Ansonsten knüpft der Retro an typische Engl-
Versatzstücke wie die bewährte Gitteroptik, die 
Chickenhead-Regel-Elemente und das groß 
dimensionierte Firmenemblem an. Das Gehäu-
se präsentiert sich straff mit robustem Kunst-
leder überzogen, weist Stahlecken und einen 
großzügigen Tragegriff auf. Das Top erfährt 
ausreichend Lüftung auf der Oberseite und 
durch das schwarze Gitter auf der Vorderseite, 
das gleichzeitig den Einblick ins Innenleben 
gewährt. Die hochwertigen Bauteile nebst der 
vier 12AX7-Vorstufenröhren und der vier 
EL34-Endstufenaggregate in Verbindung mit 
penibler Verarbeitung weisen den hohen Engl-
Standard in Sachen Qualität auf. 

Um für den User ein möglichst einfaches 
Konzept umzusetzen, entschied man sich für 
zwei Kanäle, die noch dazu identische Regler 
auf dem Bedienpanel präsentieren. Es stehen 
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Heaven and Hell 

Gtr. 1 
Pickups / Position 
Gain (Amp) 
EO (Bass/Mid/Treble) 
Schwierigstes Element 

Gibson-Style (SG) 
Humbucker/Steg 
6 
5/7/5 
die letzten acht Takte des Outros 

Dieser Metal-Klassiker ist wirklich nicht besonders schwer 
zu spielen, nur in den letzten acht Takten des Outros bietet 
Tony lommi höllisch schnelle 16tel-Figuren an, die man 
allerdings auch problemlos weglassen kann. 
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heaven and hell/black sabbath unter der lupe 

Ozzy Osbourne drehte seine erste Runde 
mit Black Sabbath von 1969 bis 1979. Nach 
seinem Rauswurf kam mit Ronnie James Dio 
eine ganz andere Art Sänger, der der Band neue 
Impulse gab. Und so wurde das im April 1980 
veröffentlichte neunte Studio-Album Heaven 
and Hell „one of Sabbath's finest records", wie 
der amerikanische All Music Guide schrieb; 
und weiter: „the band sounds reborn and re-
energized throughout." Es wurde eines von 
Black Sabbaths bestverkauften Alben, und wir 
haben für euch das Titelstück ausgewählt. 

„Heaven and Hell" wird im Eb-Tuning 
gespielt; die Gitarre muss also einen Halbton 
tiefer gestimmt werden. Als Transkriptions-
vorlage diente ein Konzert von der 1980er 
USA-Tour, das sich vom Ablauf her nur 
in Kleinigkeiten von der Studiofassung 
unterscheidet. Auf der Tour machte Ronnie 
James Dio die „Mano Cornuta" bekannt 
(das Handzeichen mit ausgestrecktem 
Zeige- und kleinen Finger, auf Deutsch auch 
„Pommesgabel" genannt), das sich schnell in 
der gesamten Metal-Szene verbreitete. 

Die ersten knapp fünf Minuten des Songs 
werden im 92er Tempo gespielt, was richtig 
heavy wirkt. Im Intro wird dann direkt das 
hookige Hauptriff vorgestellt, bestehend aus 
zweistimmigen Powerchords. Und Tony Iommi 
erweist sich hier wieder mal als Riff-Meister, 
denn es ist einfach, aber ausgesprochen  

effektiv. In der ersten Strophe pausiert die 
Gitarre; sie setzt erst wieder zum ersten Refrain 
ein. Hier finden wir zwei- und dreistimmige 
Powerchords sowie mit Riff 1 und einer 
Variante einen weiteren echten Iommi. 

In der zweiten Strophe wird's dann richtig 
harmonisch. Während Intro und Refrain mit 
geschlechtsneutralen Powerchords gestaltet 
werden, bietet Iommi hier Fills überwigend 
in Terzen an, die das Tongeschlecht eindeutig 
auf Dur oder Moll festlegen. Im zweiten im 
Gegensatz zum ersten deutlich verlängerten 
Refrain startet er die zweitaktigen Phrasen 
jeweils mit einem Powerchord, geht dann 
aber schnell zu Singlenote-Lines mit Slides, 
Bendings und Pull-offs über, um anschließend 
den Refrain mit dem Hauptriff zu beenden. 

In der folgenden Bridge bilden Power-
chords die Ausnahme. Hier finden wir mit 
Am add2, Dm7 und G mit H im Bass alles 
andere als typische Metal-Chords. So entsteht 
eine kräftige, fast freundliche Auflockerung 
der sonst vorherrschenden eher düsteren Moll-
Tonalität. 

Das Solo geht ausschließlich über E-Moll; 
hier findet sich kein zweiter Akkord. Iommi 
bewegt sich bis auf wenige Ausnahmen 
konsequent innerhalb der pentatonischen 
E-Moll-Skala mit den Tönen E, G, A, H und D. 
Er beginnt mit geraden 16tel-Figuren, verziert 
mit reichlich Hammer-ons, und geht dann über 

SOUND ALIKE 

zu Repeating-Licks. Ein wesentliches Merkmal 
sind hier die Unison-Bends, kombiniert mit 
Pull-offs. Und zum Abschluss des Solos gibt's 
als kurze Überleitung ins Outro noch einen Teil 
mit vier- bis sechsstimmigen Akkorden. 

Das Outro ist ein komplett eigenständiger, 
überwiegend vom Gesang geprägter Teil. Das 
Tempo steigt auf rasante 226 bpm an, die 
Struktur ist eine immer wiederholte achttaktige 
Akkordfolge von E-Moll, D-Dur, G-Dur und 
wieder D-Dur. Während Iommi anfangs noch 
vierstimmige Akkorde mit Terz anbietet, geht 
er in der zweiten Hälfte über zu dreistimmigen 
Powerchords. Das Stück wird beendet von 
einem kurzen, aber rasanten und nicht leicht 
zu spielenden Solo, denn die hier verwendeten 
16tel-Figuren sind beim 226er Tempo echt 
rasend schnell. 


