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Vai'sche Worte 

Steve Vai weiß, was er tut. Auch wenn 
manches davon merkwürdig klingen 
mag - so etwa, Blüten am Gartenzaun in 

Notenschrift zu transkribieren. Aber immerhin 
hat er beim genial-verschrobenen Frank Zappa 
in die Saiten gegriffen, muss also mindestens 
ein bisschen was Schräges haben ... 

Nun ist der Mann ja eher für seine Griff-
brettartistik bekannt, und wenn man aus der 
Hüfte geschossen mal flugs zehn Songs aus 
seiner Feder aufzählen will, stockt man relativ 
bald. Umso erstaunlicher kommt einem eine 
Stelle aus unserem Interview (ab Seite 46) vor, 
wo Steve auf die Wichtigkeit der Kreativität 
zu sprechen kommt: dass es auf der einen 
Seite herausragende Gitarrentechniker gebe, 
deren musikalisches Schaffen gegen Null ten-
diere, andererseits aber technische Nullen oft 
Großartiges zustande brächten. 

Weise Worte, die ein absoluter Könner 
hier vom Stapel lässt. Und eine Einsicht, die  

euch vielleicht darüber hinweg hilft, wenn 
ihr mal wieder beim stundenlangen Üben 
verzweifelt und am liebsten alles hinschmeißen 
würdet. Wenn draußen die Sonne lacht, ihr 
selbst jedoch im abgedunkelten Kämmerlein 
kauert und zum 120sten Mal versucht, dieses 
verdammte Killerlick genau so hinzukriegen, 
wie es irgendein Shredgott auf seinem achten 
Instrumentalalbum locker runterzockt. 

Dann denkt an die Vai'schen Worte und 
stresst euch nicht - schließlich soll der Spaß 
nicht ganz auf der Strecke bleiben. Macht 
zwischendurch mal 'ne Pause, schnappt euch 
dieses Heft und die Akuklampfe und verzieht 
euch auch mal nach draußen. Vielleicht habt 
ihr am Baggersee ja den zündenden Einfall für 
euren nächsten Überhit - und das ist doch auch 
was, oder? 
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(g), 
Reil (d), 

Pelroua (g) und 
Giesler (b) 

Kreators 13. Studioalbum Phantom Antichrist stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass 
die Essener nach wie vor zur Weltspitze des Thrash Metal zählen. Mille Petrozza verriet 
uns einiges über sein brandneues Jackson-Signature-Modell (Test folgt ...) - und dass 

er sich immer noch gerne von Judas Priest, Metallica und Co. inspirieren lässt. 
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Mille, du hast mal gesagt, ihr hättet 
euch schon vor dem letzten Album 
ernsthaft überlegt, ob die Welt 

denn wirklich noch ein neues Kreator-Album 
braucht ... 
Mille Petrozza: Ja, das habe ich beim letzten 
Mal gesagt, und das sage ich jedes Mal. Ich 
finde, man muss sich als Künstler doch auch 
immer wieder selbst in Frage stellen. Das ist 
jetzt immerhin schon unser 13. Album, und 
wenn es unserer Meinung nach nicht genauso 
spektakulär geworden wäre wie die früheren, 
wäre es doch überflüssig. Es gibt auf der Welt 
doch schon genug überflüssige Alben! Deshalb 
lassen wir uns immer genügend Zeit damit, bis 
es wirklich fertig ist. Schließlich müssen wir 

jetzt die kommenden drei Jahre, in denen wir 
auf Tour sind, damit leben und wollen natürlich 
auch, dass unsere Fans es total abfeiern. Also: 
Entweder ganz - oder gar nicht! Wenn wir 
uns an der Musik, die wir machen, nicht mehr 
hundertprozentig erfreuen könnten, würden wir 
lieber aufhören. Dass viele andere Künstler ihre 
Musik nur noch als Job sehen und Alben nur 
machen, um wieder auf Tour gehen zu können, 
finde ich nicht gut. Ein Album muss mitreißend 
und aufregend sein und damit seine Existenz 
rechtfertigen. 

Musikalisch ist Phantom Antichrist fast so 
etwas wie ein Best-of-Kreator-Album, mit 
vielen eurer klassischen Thrash-Elemente, 

aber auch den melodischen Ansätzen aus den 
Neunzigern. Habt ihr das Album bewusst so 
konzipiert? 
Theoretisch haben wir darüber wirklich nicht 
nachgedacht. Es war eher so, dass wir uns, wie 
gesagt, wieder selbst übertreffen wollten, um 
ein Album zu haben, an dem wir einfach selber 
sehr viel Freude haben. Natürlich möchten wir 
uns auch kompositorisch nicht wiederholen, 
und deshalb achten wir sehr darauf, dass 
wir nicht bei uns.  selbst klauen. Während 
des Songwriting-Prozesses höre ich deshalb 
sehr häufig klassische Metal-Platten aus den 
Achtzigern, daneben aber auch viel neue Musik 
- nicht nur Metal, sondern alles Mögliche, was 
mich inspirieren könnte. 
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PROMI-WORKSHOP 

CALIBAN 

Caliban (v.1.): Patrick Grün (d), 
Marco Schaller (b), Denis Schmidt (g), 
Andreas Dörner (voc), Marco Görtz (g) 

Extrem schnelles Rifling, Growling, Sechzehntel-Bass-Drums, aber auch ruhige Parts 
-mit cleanen Vocals und Keyboard-Teppichen sind das Markenzeichen der deutschen 

Metalcore-Band Caliban. In diesem Workshop erklären uns die beiden Gitarristen 
Marc Görtz und Denis Schmidt, was in ihren Songs an der Riff-Front abgeht. 

58 	guitar 9/12 
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Grunge ist tatsächlich schon 20 Jahre alt, und genauso lange ist es her, dass Dirt von 
Alice in Chains den Sound aus Seattle mitdefinierte. Das düstere Meisterwerk machte 

Jerry Cantrell und Co. zu einer der wichtigsten Bands der Neunziger - und war der 
Auftakt zu einer Tragödie. 

l4t 

Dirt ist das zweite Album der Band aus 
Seattle. Es erschien am 29. September 
1992 auf Columbia Records. Da Alice 

in Chains schon mit ihrem Debütalbum Facelift 
viel Aufmerksamkeit erregten, wurde der 
Großteil der Songs des Nachfolgers auf Tour 
geschrieben. 

Dirt hat eine düstere Grundstimmung, die 
sich nicht nur in der oft psychedelisch 
verzweifelt klingenden Musik widerspiegelt, 
sondern auch in den Texten. Zahlreiche Stil-
cke beschäftigen sich mit Drogensucht, die die 
Band in verschiedenen Variationen - von 
Alkohol über Marihuana bis hin zu Heroin 
und Medikamenten - auslebte. Andere Songs 
behandeln die eigene Sterblichkeit („Them 
Bones"), Beziehungsprobleme („Down in a 
Hole") oder bandinterne Streitigkeiten („Dam 
That River"). 

Songs über Streit, 
Beziehungsstress 

und den Tod 

Ein bunter Reigen erheiternder Themen 
also, die von Produzent Dave Jerden in drei 
verschiedenen Studios in Szene gesetzt wurden. 
Zusammen mit Engineer Bryan Carlstrom und 
der Band wurden die Tracks der Platte im 

68 	guitar 9/12 

® 



 	GEAR [e-gitarre] 

ESP LTD  BUZ-7 

Give Me Shred 
Die Signature-Gitarren von ESP und deren günstigere 

Ableger von LTD genießen seit Jahren einen hervorragen- 
den Ruf Nicht ganz unberechtigt, wenn man sich die 

brandneue BUZ-7 von Unearth-Griffbrettflitzer Buz McGrath 
anschaut. Sieben Saiten, kräftige Humbucker, ein Floyd Rose, 

ein Ahorngriffbrett - die Zeichen stehen auf Shred! 

rstmal kurz für all diejenigen, die 
den Gitarristen Buz McGrath bis-
her noch nicht kennen, ein kur-

zer Karriereabriss: Nach diversen Projekten 
ist Buz Mc Grath 1998 einer der Gründer 
des Metalcore-Urgesteins Unearth. Nach di-
versen Veröffentlichungen auf kleineren La-

bels gelingt 2004 der Sprung zur re-
nommierten Plattenfirma Metal Blade, 
was der Band auch international zum 
Durchbruch verhilft. Seitdem veröf-

fentlicht das Quintett regelmäßig 
hoch gelobte Alben und ist auch in 
Sachen Touren sehr aktiv. Gemein-
sam mit seinem Gitarrenpartner 
Ken Susi legt er quasi seit Beginn 
der Band die Messlatte für energe-
tische und technisch ausgefeilte 

Gitarrenarbeit immer wieder et-
was höher. Von Anfang an setzt 
er dabei auf Sevenstrings, und 

so versteht es sich von selbst, 
dass sein erstes Signature-
Modell auch mit der tiefen 
Extrasaite kommt. 

Schlank und schick 
Auch wenn die Geschmäcker 

verschieden sind, sie ist schon 'ne 
schlanke Schönheit, die BUZ-7, oder? 

Wobei das schwarze Binding um das schi-
cke Ahorngriffbrett bei einer unrepräsenta-
tiven Umfrage im Verlag durchaus geteiltes 
Echo auslöste. Wie auch immer, dem Tester 
sagt es zu. 

Abgerundet wird die optische Erschei-
nung von einer erstklassig ausgeführten 
deckenden Lackierung in Snow White 
Sunburst. In Sachen Formgebung setzt die 
BUZ-7 auf eine überarbeitete Strat-artige 
Formgebung, die man so bislang von ESP 
nicht kannte. Von vorne maximal zu 
erahnen, sieht man, wie schlank die LTD 
ist, wenn man sie von der Seite anschaut. 

An der Zarge ist sie teilweise so schlank, dass 

Stolz wie Oskar: Buz McGrath mit seiner 
brandneuen Signature 

man die Klinkenbuchse sogar auf die Rückseite 
verlegt hat, was aber auch ergonomisch nicht 
ungeschickt ist. Überhaupt merkt man der 
Gitarre an diversen Stellen deutlich an, dass 
sich ihr Namensgeber viele Gedanken darüber 
gemacht hat, wie das optimale Instrument für 
ihn auszusehen hat. 

So schmiegt sich die elegante Koreanerin 
geschmeidig an den Körper und fühlt sich 
sofort absolut vertraut an. In Sachen Gewicht 
ist die BUZ-7 nicht so leicht, wie man auf 
Grund der schlanken Linie vielleicht denken 
könnte, da bringt schon der durchaus fette 
wenn auch flache Hals einiges an - auch 
tonaler - Substanz mit. 

Auch Hardware-seifig gibt es nichts zu 
bemängeln. Kein Überraschung ist, dass Buz 
auf aktive EMGs setzt; allerdings bevorzugt er 
die etwas gediegeneren und offeneren 707er-
Modelle und nicht die aggressiven 81-7er. Das 
sorgt zusammen mit der sehr transparent und 
schnell ansprechenden Gitarre für ein immer 
schön offenes Klangbild, auch wenn es weit in 
den Keller geht oder man mit Verzerrung nicht 
gerade spart. 

Aber eins nach dem anderen. Verwaltet 
werden die beiden Humbucker von einem 
3-Weg-Toggle-Switch und einem Volume-Poti. 
Abgerundet wird das Hardware-Paket von 
einem gewohnt sauber und verstimmarm 
arbeitenden Floyd-Rose-System. Doch auch 
hier merkt man, dass Buz sich viele Gedanken 
gemacht und eine Menge Praxiserfahrung hat. 
Beispielsweise ist die Unterfräsung des Vibratos 
schräg ausgeführt. So haben die Reiter der 
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Adler mit 
Duesen-Antrieb 
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Der Adler startet wieder, der Hölle sei Dank. 40 Jahre hat er 
inzwischen auf dem gefiederten Buckel. Leiser wird es dennoch 
nicht werden. Das Besondere bei dieser Tour sind die Signature-
Jubiläumsinstrumente. Die kommen nämlich aus Hannover in 
Good 01' Germany. 
III11111111111101111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111I1111111111111111111111 
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Timothy B. Schmit und Glenn Frey 
machen einen auf Goldfinger 

ndorser sind für einen Her-
steller eine feine Sache, tra-
gen sie den Ruhm der Pro-

dukte doch in die weite Welt. Die Eagles 
als Endorser zu haben, ist jedoch eine 

ganz eigene Nummer. Der Han- 
noveraner Hersteller Duesen-

berg um Mastermind Dieter 
Gölsdorf (hier passt diese 
abgenudelte Bezeichnung 
ausnahmsweise wirklich) 
hat es geschafft, die quick- 
lebendige Altherrenriege 
mit maßgeschneiderten 
Instrumenten zu versorgen 
— und was für welchen! 

Es handelt sich um eine 
Gitarre und einen Bass, die 

sich derart ähnlich sind, dass 
man sie getrost in einem Test 

gemeinsam behandeln darf. Die 
Korpusform ist identisch, die Schal-

tung auch, und optisch sind die beiden 
Brüder gekleidet wie Zwillinge. Die komplett 

goldene Lackierung mag zwar Geschmacksache 
sein, aber man fällt damit in jedem Fall auf. 
Die Adlerschwingen als 3D-Applikation auf der 
Decke tun das ihre dazu. 

Eigenständiges Design 
Der Korpus ist in der Tradition der deutschen 
Halbakustikgitarren der 1960er Jahre entworfen 
worden — Framus und Höfner hatten ähnliche 
Formen im Programm. Sie unterscheiden sich 
von den allgegenwärtigen Gibson-Formen vor 
allem durch eine andere Form der Cutaways. 
Im Duesenberg-Jargon nennt sich diese Form 
„Fullerton C.C.". 

Überhaupt lohnt es sich immer wieder, ei-
nen Blick auf die eigenständigen Designs von 
Duesenberg zu werfen, selbst wenn dies in 
sämtlichen bisher geschriebenen Testberich-
ten und vermutlich auch in allen zukünftigen 
thematisiert wird. Denn das, was bei Duesen-
berg „Art Deco" genannt wird, ist eine völlig 
individuelle Art, die Instrumente zu gestalten, 
wobei sich die Design-Elemente durchgehend 
von der Kopfplatte bis zum Vibrato finden las- 
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Modell 

Herkunft 

Leistung 

Kanäle 

Röhren-
beshickung 

ACTS 
Marshall JCM-1C/JCM-111 

England 
1/0,1 Watt an 8 oder 16 Ohm 

1 

3 x ECC83, 1 x ECC82 

10"-Celestion (Combo-Version) 

Bass, Middle, Treble, Master-Volume, 
Preamp-Volume 

On/Off, Gain-Boost, Low-Power-Mode 

High Sensitivity Input, 
Speaker Out (8/16 Ohm) 

JCM-1C: 18 x x38 x 20 cm; 
JCM-1H: 36 x 38 x 22 cm 

JCM-1C: 5 kg; 
JCM-1H: 10 kg 
www.marshallamps.de  
JCM-1C: 760,- f; 
JCM-1H: 815,- € 

Speaker 

Regler 

Schalter 

Anschlüsse 

Maße 

Etstmo 
Internet 

Empf. VK-Preis 

amp] 
GEAR  [ 

Marshall  JCM- 1C & JCM-1H 

Schäfer- 
stündchen 
mit Straßen- 
köter 

III 

Seit 1975 hat sich der Klang der beispiellosen Erfolgsmodelle Marshall 2203 und 2204 durch Jahr-
hundertsongs wie „Highway to Hell", „Rockin' All over the World", „Run to the Hills", „Breaking the 
Law", „Living on A Prayer", „Summer of '69", „No More Tears" oder auch „Raining Blood", „Killing 
in the Name or ' und nicht zuletzt „Yellow Ledbetter" in unseren Gehörgängen festgesetzt. Man spricht 
beim JCM 800 also mit Fug und Recht von dem Rock-Verstärker schlechthin. 
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amals, vor 37 Jahren, war es den In- 
genieuren in Bletchey, Milton Keynes, 
erstmals gelungen, den berühmten 

Marshall-Zerrsound durch einen zweiten Volu-
menregler für die Vorstufe auf erträgliche Laut-
stärken zu drosseln und von vielen Gitarristen 
gewünschte Feintunings an dessen Charakteri-
stik vorzunehmen. Diese waren eine effektivere 
Klangregelung, ein fetterer, mittigerer Sound 
und ein standhafteres Bass-Fundament. 

Der Klang dieser neuen Amp-Serie legte den 
Grundstein für den Gitarrensound einer der 
wichtigsten Dekaden der Rockmusik - der 
achtziger •Jahre. Im Zuge des fünfzigjährigen 
Firmenjubiläums von Marshall wird dem reprä-
sentativen Amp jeder Dekade in zehnwöchigem 
Veröffentlichungsintervall mit je einem gerade 
mal ein Watt starken Combo- und Topteilmodell 
gehuldigt. Nun heißt es: Vorhang auf für die 
Achtziger! 

Weniger ist mehr 
Das Bedienpanel von Topteil und Combo ist so spartanisch wie das des 
Originals gehalten. Lediglich ein Dreiband-EQ sowie ein Preamp- und 
ein Endstufen-Volume finden sich hier - absolut promillesicher also. 
Beim Input-Schalter erlaubte man sich einen kleinen Insider, indem man 
nur einen High-Sensitivity-Input anbrachte. Das große Vorbild besaß 

stets einen weiteren Low-Sensitivity-Input, 
der für zahmere Clean-Sounds gedacht war, 
tragischerweise aber von 99,9 Prozent aller 
User mit Missachtung gestraft wurde. 

Eine Anlehnung an die von Gitarristen wie 
Slash, Joe Bonamassa oder John Frusciante 
favorisierte Silver-Jubilee-Serie bietet ein 
kleiner Boost-Schalter, der das güldene Ant-
litz der Bedienfront ergänzt. Auf der Rück-
seite von Combo und Topteil finden sich, wie 
bei den bisherigen Modellen, Anschlüsse für 
externe Boxen mit 8 oder 16 Ohm sowie ein 
Low-Power-Schalter, der die Verstärkerleis-
tung auf noch spärlichere 0,1 Watt drosselt. 

Luftströme am Unterleib 
Bereits der erste A-Dur-Akkord über die Les 
Paul und den Combo beweist, dass einstellige 
Wattzahlen durchaus Luft gegen die unteren 
Körperregionen schaufeln können. Der Sound 
klingt offen, voll und breit - genau wie man 
es vom Original kennt. Die Mitten schlagen 

mit unmittelbarem Attack zu, in den Höhen darüber lagert ein herrliches 
Panorama, das jedes Spiel-Detail hörbar macht. Die Bässe wiederum 
stammen aus einem bedrohlich tief klaffenden Tal. 

Vom ersten Lick an liefert man sich den berüchtigten Tanz mit dem 
Feuer, der so süchtig macht. Man befindet sich zwischen dem Aus- 
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Vox  Delaylab 

Echo für Elvis 
Das Vox Delaylab bietet alles, was man sich von diesem Effekt 
wünschen kann. Es ist für den Einsatz auf der Bühne konzipiert 
und bietet mit seinen 30 Speicherplätzen mehr als genügend 
Variationsmöglichkeiten — auch für Experimentierfreudige. 
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ie Gründe für die Beliebtheit des De- 
lays liegen auf der Hand: Es schafft 
Räumlichkeit und kann dezent ein-

gesetzt werden, aber auch deutlich im Vorder-
grund stehen. Doch nicht nur in Gitarristen-
Kreisen stößt man beim Echo auf große Be-
liebtheit. Slapback-Echos mit einer Verzöge-
rungszeit von wenigen Millisekunden sind vor 
allem bei Sängern beliebt. Beste Beispiele da-
für sind Elvis Presley und die Country-Szene. 
Eine Tele mit Slapback-Delay ist auf fast jeder 
amtlichen Coutitry-Scheibe zu finden. 

Angefangen hat alles mit echten Tonbän-
dern. Die Bandmaschinen haben den Effekt 
aufgenommen und verzögert wiedergegeben. 
Die Verzögerung kam zustande, weil das Band 
erst später am nächsten Tonkopf vorbeilief. 

Das Vox Delaylab bietet neben dieser Band-
Simulation insgesamt 30 verschiedene Delay-
Typen. Damit es nicht zu technisch wirkt, hat 
Vox dem Gehäuse einen deutlichen Vintage- 
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Kombination aus Delay und Looper ist übri-
gens ohne Weiteres umsetzbar. 

Bei den Delay-Sounds hat Vox nicht nur 
alte Hüte aus der Trickkiste hervorgekramt, 
sondern auch komplett neue Sounds entwi-
ckelt. Da wären beispielsweise das Distortion 

Delay mit jeder Menge Dreck am Stecken oder 
das Dual Delay. Mit einer maximalen Verzö-
gerungszeit von vier Sekunden steht mehr als 
genug Zeit bereit. Außerdem hat Vox an das 

Stempel verpasst. Die Chickenhead-Potis dürf-
ten als Reminiszenz an die eigene Geschichte 
durchgehen. Insgesamt vier Fußschalter steu-
ern nicht nur die Delay-Effekte, auch der inte-
grierte Looper kann hier aktiviert werden. 

Robuste Bauweise 
Bis zu 28 Sekunden Aufnahmezeit sind mög-
lich. Damit steht dem eigenen Gitarren-
Orchester also nichts mehr im Wege. Auch eine 

Will 	IifIt 
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Die englische Rock-Band Deep Purple 
zählt zu den Pionieren des Heavy Metal 
und modernen Hardrock. Besonders 

stilprägend war sie in den '70er Jahren, mit 
Riesen-Hits wie „Black Night" oder „Strange 
Kind of Woman", und wohl jeder Gitarrist 
kennt den Evergreen „Smoke an the Water". 
1972 standen sie im „Guinness Buch der 
Rekorde" als lauteste Band der Welt, mit 
gemessenen 117 dB bei einem Konzert im 
Londoner Rainbow Theatre. Seit der Gründung 
im Jahr 1968 gab es viele personelle Wech-
sel, weshalb die verschiedenen Besetzungen 
zum besseren Überblick von Mark I, der 
Gründungsbesetzung, bis Mark VIII, der 
aktuellen Besetzung, bezeichnet werden. 

„Speed King" stammt von Deep Purple in 
Rock, dem 1970 erschienenen ersten Album der 
beliebten und erfolgreichen Mark-Il-Besetzung. 
Die Musik von Deep Purple war und ist geprägt 
vom Sound der Hammond-Orgel und der 
E-Gitarre. Jon Lord, Gründungsmitglied und bis 
2002 Keyboarder der Band, starb am 16. Juli 
2012 an den Folgen einer Krebserkrankung. 

Unsere Version dieses Hardrock-Klassikers 
ist eine Minute kürzer als das Original, denn 
wir haben auf den wilden Intro-Jam komplett 
verzichtet und geben vom anschließenden 

Orgelsolo nur die letzten 12 Takte wieder, um 
den athmosphärischen Wechsel zur rockigen 
Strophe aufzuzeigen. Und der ist wirklich 
gelungen, denn schon in der ersten Strophe 
geht's gleich richtig ab. Das viertaktige Riff 
wird von Gitarre und Orgel parallel gespielt; 
Biachtlore bietet dabei einfache zweistimmige 
Powerchords und eine kurze Singlenoteline 
an. Im letzten Strophentakt kommt dann der 
Jammerhaken seiner Strat zum Einsatz: Der 
Ton muss hier eine kleine Terz abgesenkt und 
der Hebel sofort wieder losgelassen werden. 
Im anschließenden Refrain geht es über-
wiegend einstimmig weiter. 

Highlight: das Duell 
Ein besonders für die damalige Zeit 
spektakuläres Highlight finden wir in dem 
Duell zwischen Orgel und Gitarre. Dabei 
startet die Orgel die erste der anfangs 
viertaktigen Phrasen, nach vier Durchgängen 
werden die musikalischen Bälle zweitaktig, 
nochmal vier Durchgänge später sogar 
eintaktig hin und her gespielt. Das darauf 
folgende Gitarren-Solo hat Ritchie Blackmore 
im Studio overdubbt, so dass es fast komplett 
zweistimmig läuft. Als Übergang in die 
nächste Strophe dient ein Interlude, bei dem 

Die etwas janig angehauchten Licks im Orgel-Gitarren-
Duell weisen einige Fingersätze auf, die ein paar Mal 
gespielt werden wollen. In diesem Teil sollte der Tonregler 
der Strat etwas zurückgedreht werden. 
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Orgel, Gitarre und Bass anfangs parallel 
spielen. Erst als sich nach acht Takten die 
Melodielinie in die Höhe schraubt, schert die 
Gitarre aus dem Verbund aus. 

Durch die so entstehenden Dissonanzen 
steuert der Song auf einen dynamischen 
Höhepunkt zu, der in der anschließenden 
Strophe seine Auflösung findet. Eine weitere 
Spezialität ist im Outro zu hören. Hier drückt 
Blackmore seine Gitarre gegen einen Mikro-
fonständer und benutzt diesen quasi als Slide. 
Und im vorletzten Takt des Songs erzielt er mit 
dem Jammerhaken einen Halbton-Bend — mehr 
ist allgemein mit dem Vintage-mäßigen 
Whammybar einer Strat bei normaler Ein-
stellung auch nicht machbar. 
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