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die guitar-cd 
Orlando Pellegrini ist derHäuptling der guitar-
CD und euer persönlicher Gitarrenlehrer. 
Nach jahrzehntelanger Erfahrung als Studio-
musiker 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. 

Orlando Pellegrini 

reader's chuice 
Sagt uns, welche Songs und 

"MIO 	Bands ihr euch bei den „Songs 
zum Mitspielen" wünscht - per 

E-Mail an songs@guitar.de  oder per Post an 
die Redaktionsadresse. 

beeidet 
Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf S. 82 
oder zum Downloaden unter www.guitar.de! 
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Promi-Workshop: Micky Moody, IV 
OTrack 55 - 56 	5. Izz 

Groovebusters: Der Groove und das Delay 
OTrack 57 - 64 	S. 126 

Lead Guitar Basics: Akkordaufbau 
OTrack 65 - 72 	S. 130 

Blues Caf6: Leadbelly / Rory Gallagher 
Wrack 73 - 74 	s. 134 
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OTrack 2 - 9 
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Bus Stop 
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volliger Verkennung der wahren musikalischen 
GroBenverhaltnisse halt er sich fair den begna-
detsten Gitarrero seit Jimigotthabihnselig. 

Leute, schimpft mich einen SpaBverderber, nennt 
mich einen SpieBer, heiBt mich einen Langweiler 
- mich nerven solche Mitmusiker einfach! Oh 
weia, wird's jetzt etwa moralisch? Keine Angst, 
ich lass' den Zeigefinger in der Hosentasche. Ich 
will nur einfach mal was loswerden: Meine Droge 
heiBt MUSIK! So, jetzt ist es raus. Wem's ahnlich 
geht, dem sei geraten: Pumpt euch mit Musik voll! 
Injiziert euch die voile Ladung aus dem Amp! 
Fohnt euer Him mit Rock'n'Roll! 

Was schreit da die Redaktion? Da bliebe ja der SpaB 
auf der Strecke na gut, dann ein Vorschlag zur 
Giite: Wie war's denn, wenn der Bassist Michtem 
kommt und die Kiste Bier gemeinschaftlich nach 
einer voll konzentrierten Bandprobe geleert wird? 
Oder vielleicht in der Halbzeitpause, damit danach 
alle auf demselben Level sind? Ja, wenn da der 
Durst nicht ware ... O.K., also nach drei Songs? Zu 
spat? Ach, macht doch, was ihr wollt! 

Jetzt abet viel SpaB mit der neuen guitar! 

Jurgen EhneB 
Chefredakteur 

guitar24 . de 
fine instruments for nice players 

E-Gitarre Ibanez Gibson les Paul, 

Adresse 

Gilson 
	

Gibson Custom Shop Les Paul und SG 
Gibson Les Paul 1959 Reissue Aged 
Iced Tea Riesige Gibson Auswahl 
antestbereit an Lagertirid Koffer !! 
Gebson-Preisgmentie: Wenn lie irgendwo 
wen niedrigeren Preis fir aeon Gitarren 
findet,ruft an: Dr werdet zufrieden urn !nit 
unserem Angebot!!!!!!!Wr sind offizieler 
Gbson Dealer und iefern AILS Gibson 
Gitarren schnel und sehr preiseurt. We 
nehmen ouch Ere gebraurbte Gibson 
Grtarre in ZaNurigllotorrission. Achtung1  
Ales VOSFlodele jetzt audt gegen Aufpreis 
wieder in High Gloss erheltich. Wad, 
emir. 

€ 8299.00 
Fender Custom Shop limited Edition 
Fender 1959 Stratocaster Relic LTD 
Maple Neck Custom Shop Master Bolt by 
Todd Krause 
or=ierh.f67, 	 € 4999.00 

Gibson 
Gibson Les Paul Custom Maple Top 
Ebony rid Gibson Koffer 

1.11  =TX! 	€ 3499.00 

Gibson 

Gibson Custom Shop Les Paul und  SG 

Gibson  Custom Shop Les Paul und  SG 

U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking For 
In der letzten Ausgabe enthielten wit euch dieses Beispiel vor - da ist das Ding: 

One-Guitar-Version 

Gibson Les Paul Collection 
Gibson Les Paul Standard 60ties Neck 
Goldtop P90 limited Edition inklusive 
Gibson Kotler 

CeXtnitll 

Gibson Les Paul Colection 
Gibson Les Paul Deluxe Limited Edition 
20Stiick in Deutschland inklobve Gibson 
Koffer 

€ 1977.00 
Gibson Los Paul Collection 
Gibson Les Paul Standard Faded 
50ties Neck Honey Burst inklusive Gibson 
toffer 

CCgruLfitil 	€ 1849.00 
Gretsdi Professional Collection 

€ 2289.00 
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Epiphone Firebird, Flying V, Explorer 
Epiphone Flying V Ebony 
SONDERPRFIS! AuslaufmodeR SCHNELL 
ZUGREIFEN! 

€ 299.00 

IMMEMEM 
Marshal Einsteigerset Rock-Kit 
Deluxe Sieger StiRung Warentest 
12/2006 nut verstOrker 
MG ISCDR,Gigbag,Gurt,Kabel, 
Plectren,Tuner 

€ 298.00 

MUDDeuf 	) 

Musik ist mein Fleisch 

Gibson Les Paul 1958 Reissue High 
Gloss Version Washed Cherry. 
Traumgitarre, fantastis,cher Sound! lid 
Koffer We baton 10 Stuck 58er Les Paul in 
Iced Tea Lind Washed Cherry antesthereit 
an Lacer!!! 

0=e nttiefre11 	 € 3499.00 

O Wer kennt das nicht? Da kommt man ausgeruht 
und frisch geduscht zur Bandprobe, eM Vollwert-
Mittagessen im Magen (schlieBlich bin ich Vegi), 
das Seidenhemd ordentlich gebilgelt hehehe, war 
nur SpaB! Also noch mal: Da kommt man motiviert 
zur Bandprobe, eine ordentliche Portion Pomrnes 
im Magen, und ist so richtig geil aufs Spielen. 
Man klampft schlieBlich in der coolsten Band des 
Universums - mindestens! 

Also einstopseln, und los geht's mit dem ersten 
Kracher zum Warmlaufen. Und dann der 

Tiefschlag: Der Bassist ist 
blau und kennt sich nicht 
mehr aus, der Drummer 
ist auf Koffein und fliegt 
dutch irgendeinen ande-
ren Song. Gitarrist Nr. 2 

hingegen ist bekifft 
und spielt das geilste 
Solo seines Lebens 
- glaubt leider nur 
er, denn in mei-
nen nuchternen 
Ohren qualt er eine 
unschuldige Katze. 

Rhythmus, Akkorde, 
Songstruktur - all 
das gilt in seiner ver-

nebelten Welt nicht 
mehr. Aber in 

Gretsch G6131 SHY Malcolm Young I, 
• • 	Natural inki. Case, Artist Sgneture Model 

f1.11811""S. Ottrthefal 	€ 1444.00 7 	6  7  
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NY LANG 

Als eines der „Blues-Wunderkinder" 

beeindruckte Jonny Lang Mitte der 90er 

die internationale Bluesrock-Szene mit 

seinem versierten Gitarrenspiel sowie 

seiner rauchig-reifen Stimme. Nach 

längerer Kreativpause meldet er sich nun 

mit 'Turn Around' zurück. 

Du bist vor neun Jahren als 16-Jähriger wie ein 
Komet in der Blues-Szene aufgeschlagen - wie 
würdest du die hauptsächlichen Unterschiede 
beschreiben, wenn du dein heutiges Gitarrenspiel 
mit dem damaligen vergleichst? 
Jonny: Ich spielte anfangs ziemlich straighten 
Blues, ließ mich dann als Gitarrist aber auch 
starker auf andere Einflüsse ein - Jeff Beck 
hat mich nach ein paar Jahren beispielsweise 
ziemlich beeindruckt und geprägt, ebenso wie 
ein paar weitere Rockgitarristen. Von daher 
kann es durchaus sein, dass es irgendwann 
auch mal für mich stärker in diese Richtung 
gehen wird. Aber was die Unterschiede angeht, 
würde ich sagen, dass ich gelernt habe, mein 
Gitarrenspiel songdienlicher einzusetzen, die 
Gitarre als maßgeblichen Bestandteil adäquat in 
den jeweiligen Song zu integrieren. Jedenfalls 
mehr als früher, als ich mich auf den sechs 
Saiten ausgetobt habe und die Gitarre im Solo 
meist regelrecht jaulen ließ. Ich habe außerdem 
das Rhythmusgitarrenspiel zu schätzen gelernt. 

Und das, obwohl du einst ja als Rhythmusgitarrist 
in der Bad Medicine Blues Band in North Dakota 
angefangen hast, bevor es mit deiner Solokarriere 
so richtig losging. 
Ja, aber damals war ich noch nicht besonders 
gut auf der Gitarre. Ich beherrschte lediglich ein 
paar Akkorde und hätte auch rein gar nichts 
anderes machen können, als Rhythmusgitarre zu 
spielen [lacht]. n
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GRINDERMAN 
Mit neuem Bandnamen, kleinerer Band-

besetzung und einem Griff zur Gitarre 

erlebt Bad-Seeds-Mastermind Nick Cave 

seinen zweiten Frühling. Grinderman heißt 

sein neues Projekt, und auf dem Debüt 

knirschen, schleifen und malmen Nick und 

Multi-Instrumentalist Warren Ellis alles in 

Grund und Boden. 

„Es macht Spar3, mit 
einer Gitarre auf der 
Bühne zu stehen.” Nick Cave 

Grinderman treten in derselben Besetzung an, 
die auch die jüngsten Nick-Cave-Solokonzerte 
bestritten hat, aber mit einem anderen Sound. 
Nick: Ja, und anderen Songs. 

Man könnte also von neuem Wein in alten 
Schläuchen sprechen. 
Warren: Keine Frage, wir sind alt [lacht]. 
Nick: Wir haben sehr viel an den Solokonzerten 
und an einer ganzen Reihe weiterer Projekte 
gearbeitet: Theater, Film, alles Mögliche. Außer-
dem haben wir zwischendurch auch mal einfach 
so, ohne einen besonderen Grund, zusammen 
in einem Raum gespielt. Dabei haben wir den 
Eindruck gewonnen, dass die Band in dieser 
Besetzung gut funktioniert - es funktioniert 
zumindest anders als bei den Bad Seeds. Deshalb 
haben wir die naheliegende Idee umgesetzt, mit 
dieser Besetzung auch ein Album einzuspielen. 
Außerdem vermitteln die neuen Songs eher den 
Eindruck, von einer Band geschrieben worden 
zu sein. Es erschien einfach nicht richtig, diese 
Ansammlung von Songs als ein Nick-Cave-
Album zu veröffentlichen. Deshalb haben wir 
uns einen eigenen Bandnamen gegeben. 

Ist der Grinderman-Sound zu lärmend und 
aggressiv für die Bad Seeds? 
Nick: Das kann man nicht gerade sagen. Nimm 
zum Beispiel das Abattoir Blues'-Album der 
Bad Seeds, das klingt auch nicht gerade ent-
spannt. Im Grunde können wir mit den Bad 
Seeds machen, was wir wollen. Ich denke, dass 
wir inzwischen anders funktionieren, als man 
das von normalen Bands kennt - in unserem 
Rahmen können sich separate Dinge entwickeln. 
Einerseits gibt es die Bad Seeds, die 2007 ein 
neues Album aufnehmen werden, aber daneben 
gibt es zum Beispiel Grinderman, dann die Solo-
Sachen von Conway [Savage, keys], und auch 
Mick Harvey [g, b, keys, dr] bringt ein Album 
heraus. Jedes einzelne Bad-Seeds-Mitglied ver-
folgt also einen Haufen anderer Dinge neben 
den Bad Seeds, die eine Art Organismus bilden, 
der all dieses Zeug ausspuckt. Ich glaube sogar, 
dass es die Bad Seeds überhaupt nicht geben 
würde, wenn wir nicht all diese Projekte daneben 
verfolgen würden. 

Entkommt ihr durch die Nebenprojekte dem all-
täglichen Trott? 

24 guitar 3TI7 





32 - 42 

„Wir spüren die Musik ein 
was wir fühlen.” Matthew Tuck 

 

Endlich Erlösung auf dem Heavy-Metal-

Planeten. Auf ihrem Debüt 'The Poison' 

verstehen es die Waliser Bullet For My 

Valentine auf eigenständige Weise, sowohl 

klassische Metal- als auch modernere 

Nu-Metal-Sounds zu vereinen, ohne dabei 

wie eine billige Kopie zu klingen und mit 

abgedroschenen Metal-Klischees um sich 

zu werfen. 

O Für dieses Workshop-Special angelten wir uns 
die beiden Bullet-For-My-Valentine-Gitarristen 
Matthew „Matt" Tuck und Michael „Padge" 
Padget, um die Geheimnisse ihrer modernen 
zweistimmigen Metalgitarren zu erfahren. Matt 
ist aufgrund einer Stimmbandentzündung etwas 
angeschlagen, was seiner guten Laune jedoch 
nicht im Wege steht. Padge sitzt daneben und 
zündet sich die erste Zigarette an, während 
sein Roadie endlich zur Tür hereineilt und ihm 
ein frisch besaitetes Werkzeug mit den Worten 
„Good enough for Jazz" reicht. 

Padge, wie würdest du die Spielweise von Matt 
beschreiben? 
Padge: [lacht] Er quietscht den ganzen Abend. 

Matt, welche Rolle spielen die Gitarren von 
Padge in der Band? 
Matt: Padge ist mehr der Leadgitarrist - er 
wird auf dem nächsten Album definitiv mehr 
Leadgitarren spielen als auf 'The Poison. Ich bin 
nun mal eher Rhythmusgitarrist. Wir werden 
diese Rollenverteilung in Zukunft allerdings 
etwas stärker differenzieren. 

Auf eurem Debütalbum 'The Poison' fällt beson-
ders der präzise und druckvolle Attack auf, mit 
dem die Rhythmusgitarren angeschlagen werden. 
Könnt ihr da ein Beispiel geben? 
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Lynyrd Skynyrd legends special 

0 Kaum eine Geschichte in den Annalen des 
Rock ist tragischer, kaum eine Legende lang-
lebiger. Trotz schlimmer Schicksalsschläge aber 
führen Lynyrd Skynyrd bis heute unverdrossen 
das fort, was sie einst mit „Free Bird" und 
„Sweet Home Alabama" begannen: hemdsär-
meligen Southern Rock mit rauer Kehle und 
drei Gitarren - mindestens ... 

Es ist der 20. Oktober 1977, ein 
Donnerstag. Später Nachmittag, die Sonne 
neigt sich im Westen bereits dem Horizont zu. 
Genau die Richtung, in die Pilot Walter W 
MeCreary die kleine Maschine vom Typ Convair 
240 steuert. Etwa zweieinhalb Stunden zuvor 
ist das Flugzeug in Greenville, South Carolina, 
gestartet, nun sind es noch knapp 50 Meilen bis 
zum Zielflughafen in Baton Rouge, Louisiana. 
Hinter McCrearv und Copilot William John 
Gray, in der Passagierkabine, ist die Stimmung 
bestens, geradezu ausgelassen. 

26 Personen, darunter Musiker und Crew der 
Rockband Lynyrd Skynyrd, sind an Bord. Die 
Band, die morgen in Baton Rouge auftreten 
soll, ist froh, bald wieder festen Boden unter 
den Füßen zu haben. Überdies feiert sie diesen 
Flug als den letzten mit der museumsreifen 
Maschine, denn ihr Vertrauen in die gut 30 
Jahre alte Convair ist erschüttert. Schon am 
Tag zuvor, auf dem Weg von Miami nach 
Greenville, waren aus einem der Motoren rie-
sige Flammen geschossen. Laute Musik ist jetzt 
an Bord zu hören, Lachen und Gläserklirren. 
Einige spielen Poker. 

Augenblicke später allerdings ist es plötzlich 
mucksmäuschenstill im Flugzeug. Der rechte der 
beiden Propellermotoren hat zu stottern begon-
nen. Erschrocken sehen die Insassen hinaus auf 
den Flügel. Einer der Passagiere, Keyboarder 
Billy Powell, läuft nach vorn ins Cockpit. Der 
Pilot erklärt ihm, dass es kein Problem gebe, 
man lediglich gerade Sprit von einem Flügel in 
den anderen leite. Als Powell jedoch zurück an 
seinen Platz kommt, ist der Propeller ganz aus-
gefallen. Wiederum eilt er ins Cockpit, diesmal 
in Begleitung von Drummer Artimus Pyle. Sie 
hören, wie der Pilot ein geschocktes „Oh, mein 
Gott!" murmelt. Copilot Gray weist die beiden 
an, dafür zu sorgen, dass sich alle Passagiere 
auf ihren Plätzen anschnallen. Pyle, der schon 
seinen Vater bei einem Flugzeugabsturz ver-
loren hat, und Powell rennen zurück. Eine 
Notlandung ist nicht zu vermeiden ... 

Mehr als zehn Jahre zuvor begann die Geschichte 
von Lynyrd Skynyrd im Nordosten Floridas. 
Diese Gegend des Sonnenstaates hat kaum 
etwas vom Easygoing von Miami Beach, der 
Exotik der Everglades-Sümpfe oder dem kari-
bischen Flair der Florida Keys. Jacksonville mit 
seinen knapp 800.000 Einwohnern und einem 
der wichtigsten Industrie- und Militärhäfen 
der USA ist ein raues Pflaster, seit Jahrzehnten 
schon weist die Stadt regelmäßig die höchste 
Rate an Morddelikten in Florida auf. Hier ist 
man fast in Georgia, einer Region, die schon 
immer auch im Brennpunkt der Rassenausein-
andersetzungen stand. 

Seit dem Februar 1964, als die Beatles via 
TV erstmals über das Land gekommen sind, 
tummeln sich wie überall im Land auch in 
Jacksonville jede Menge Beatbands. Die US-
Boys scheinen plötzlich nichts anderes mehr im 
Kopf zu haben, als sich möglichst schnell eine 
Gitarre oder ein Schlagzeug zu besorgen und es 
den Fab Four aus dem fernen Liverpool gleich-
zutun. In deren Kielwasser tauchen weitere 
britische Invasoren auf, allen voran die Rolling 
Stones. Und denen ist Ronald Wayne Van 
Zandt, ältester Sohn eines Lastwagenfahrers 
und Ex-Boxers, regelrecht verfallen. Ronnie, 
wie ihn alle rufen, ist zwar erst sechzehn, als er 
Jagger Et Co. zum ersten Mal hört, aber er weiß 

nun, was er will: die amerikanischen Stones 
gründen! Auf den Straßen von Shantytown, 
dem Westteil der Stadt, hat er gelernt sich 
durchzusetzen, gelegentlich auch auf Kosten 
einer blutigen Nase. In dem rauen Burschen 
schlägt allerdings auch ein Herz für die Musik. 
Neben der allgegenwärtigen Countrymusik, die 
im Dieseltruck seines Vaters aus dem Radio 
dröhnt, hat Ronnie bald auch ein Faible für 
den Blues der Schwarzen. Verantwortlich dafür 
ist ein Nachbar, der ehemalige Farmer Shorty 
Medlocke aus Georgia, der abends vor dem 
Haus mit seiner Gitarre Countryblues spielt. Der 
Junge liebt es, dem alten Mann zuzuhören. 

Als Teenager hat Ronnie schon in verschiedenen 
Schulbands gespielt. Bei den Mods von der 
Forrest High School trifft er auf den 13-jäh-
rigen Allen Collins, der sich das Gitarrespielen 
selbst beigebracht hat. Mit ihm und dem 
Nachbarsjungen Bob Burns, der ein Schlagzeug 
besitzt, will er nun seinen ehrgeizigen Plan in die 
Tat umzusetzen. Burns schleppt einen weiteren 
13-Jährigen an, den dunkelhaarigen Gitarristen 
Gary Rossington, und der wiederum kennt einen 
Bassisten namens Larry Junkstrom. 

The Noble Five, wie sich der Haufen bald 
nennt, verschreiben sich dem harten eng-
lischen Rhythm'n'Blues der Yardbirds und 
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Joan Jett & The Blackhearts - I Love Rock 'n' Roll 

Schwierigkeitsgrad 	3 
Gitarre 1 & 2 	Gibson-Style 
Pickups / Position 	Humbucker / Steg 
Gain (Amp) 	7 
EQ (Bass / Mid / Treble) 5 / 7 / 5 

Hookige Riffs, die richtig Spaß machen, und ein Solo, 
das auch für Anfänger erlernbar ist. 

Track 

0 
15 - 18 

0 Bekannt wurde Joan Jett durch die Hardrock-
Mädels der Band The Runaways, welche sich 
jedoch im Jahr 1980 auflöste. Joan machte 
anschließend als Solokünstlerin weiter Karriere 
und landete mit dem Klassiker „I Love Rock 'n' 
Roll" einen der unvergesslichen Ohrwürmer des 
Rock. 

Der Song 
„I Love Rock 'n' Roll" überzeugt mit seinen 
einfachen, aber hookigen Riffs sowie Licks. Das 
Arrangement ist mit zwei Rhythmusgitarren und 
einer Sologitarre ausgestattet. Die Sounds könnt 
ihr jeweils unterschiedlich einstellen: Gitarre 
1 greift auf klassische Röhrenverzerrung ä la 
Marshall zurück, Gitarre 2 kann dagegen etwas 
herbere Transistorverzerrung vertragen; Gitarre 
3 liefert einen mittenbetonten Röhrensound. Alle 

drei Gitarren sollten in jedem Fall über einen 
Humbucker verfügen. 

Der Song ist klar strukturiert. Bereits in den 
ersten beiden Takten gibt sich dieser Klassiker 
klar zu erkennen: Gitarre 1 Et 2 spielen das 
markante, aus Achtel-Powerchords bestehen-
de Chorusriff über E, A und B. Beide Gitarren 
spielen dabei rhythmisch synchron, jedoch in 
unterschiedlichen Lagen; Gitarre 1 bewegt sich 
zwischen dem ersten und vierten Bund, wäh-
rend sich Gitarre 2 zwischen dem fünften und 
neunten Bund wohlfühlt. Gitarre 1 füllt darüber 
hinaus die Pausen mit einem Viertelton-Bending 
im dritten Bund auf der tiefen E-Saite. 

Die Strophe liefert das wohl prägendste Lick des 
ganzen Songs - erneut zusammengesetzt aus 

zwei rhythmisch identischen Gitarren; Gitarre 1 
tritt im zweiten und vierten Strophentakt mit 
einem melodischen Bending-Lick im 15. Bund 
auf der B-Saite hervor, während Gitarre 2 mit 
einem 16tel-Pull-Off-Lick eine Oktave darunter 
in der sechsten Lage aufwartet. Zum Ende der 
Strophe klingen beide Gitarren mit einem A5-
Powerchord aus. 

Die Tonhöhe des gehaltenen Akkordes modu-
liert Gitarre 1 mit einem klassischen Kniff um 
einen Halbton nach unten: Schlagt den Akkord 
zunächst an und haltet ihn aus, während ihr mit 
der Greifhand den Gitarrenhals von euch weg 
drückt. Der Hals gibt jetzt minimal nach, was 
ein Erschlaffen der Saitenspannnung und eine 
Veränderung der Tonhöhe nach unten zur Folge 
hat. Zur Unterstützung und als Gegenkraft könnt 
ihr mit der rechten Hand den Korpus am oberen 
Rand festhalten und damit in Position halten. 
Wem diese Aktion zu aufwendig erscheint, 
kann natürlich den herkömmlichen Vibrato-
Hebel bemühen. 

Das kurze Solo von Gitarre 3 baut in Solo-Takt 2 
einen ähnlichen Vibrato-Effekt ein. Das zweistim-
mige Voicing aus Dur-Terz und kleiner Septime 
des E7-Akkords wird, wie bereits beschrieben, 
effektreich um einen Halbton nach unten modu-
liert. Weiter geht es im dritten Solotakt mit einer 
rockigen Bending-Figur im elften Bund. Hier 
kommt es auf ein ausgewogenes Timing an, denn 
die Bendings erfolgen jeweils im 16tel- und im 
8tel-Abstand. Beim Bending sollte der Rhythmus 
generell erkennbar bleiben. Zum Ausklang des 
Solos spielt Gitarre 3 eine melodisch absteigende 
und durchgehende 16tel-Figur vom neunten 
Bund bis hin zum zweiten Bund der G-Saite. 
Dabei könnt ihr ganz bequem mit Legato-Slides 
zwischen den Lagen wechseln. 

„I Love Rock 'n' Roll" ist aus technischer 
Sicht keine ernste Herausforderung. Sowohl 
Rhythmus- als auch Solo-Parts bleiben stets 
übersichtlich. Trotzdem sind aber nicht nur 
Joan-Jett-Fans, sondern alle Gitarristen ange-
sprochen, die einfach mal ein ultimativ-effekt-
volles Riff gen Himmel schießen wollen. Achtet 
dabei aber immer auch auf die Bedeutung der 
betonten Spielpausen - ein bewährtes Groove-
Elixier, welches auch schon bei AC/DC zum Ziel 
geführt hat 

Joan Jett & The Blackhearts 
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Micky Moody war in frühen Whitesnake-Jahren für 
Klassiker wie „Slow An' Easy", „Come An' Get lt" und 
„Ready An' Willing" maßgeblich mitverantwortlich. 
Nach der 'Saints & Sinners'-Platte entschloss er sich, 
als gefragter Studiomusiker aktiv zu bleiben und unter 
anderem mit der Moody Marsden Band Platten zu 
veröffentlichen. 2000 erschien sein erstes Soloalbum 
I Eat Them For Breakfast', aktuell veröffentlichte er 
'Don't Blame Me'. 
moodyrquitar.de 
www.mickymoody.com  

Hi guitar readers, 
„Hit An' Run" is a song I wrote with David 
Coverdale and Bernie Marsden. This title would 
normally be associated with a road accident, but 
with David's lyrics as usual it's about sex — do 
it, then depart! I played slide guitar (tuned to G 
major: D  G D GB D, using heavy-gauge 
strings) on the original, Bernie played regular 
guitar. Good luck! 
Micky 

Wie im vorangegangenen Micky-Moody-Work-

shop bereits angekündigt, werden wir mit 
dieser Ausgabe das Reich der reinen Riffs hinter 
uns lassen und in die Gefilde des Bottlenecks 
aufbrechen. • Damit der Übergang allerdings 
nicht zu abrupt über euch hereinbricht, haben 
wir mit „Hit An' Run" einen Whitesnake-Song 
ausgesucht, der sowohl von einem äußerst 
kernigen Blues-Riff kräftigst angetrieben wird, 
als auch ein wunderhübsches Slide-Solo bietet. 

Wie gewohnt hört ihr die jeweiligen Erklärungen 
von Micky höchstselbst auf der guitar-CD. Zum 
besseren Verständnis haben wir euch diese 
Erklärungen im Folgenden übersetzt. So könnt 
ihr also entweder direkt zur CD zocken oder 
erstmal gemütlich anhören und mitlesen, was 
Micky da eigentlich so alles erzählt. 
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Nahaufnahme Hot-Rail-Pickups 

Das gleiche Modell in 
Daves Sunburst-Strat mit 	wein - mehr E-Gitarren 

Perlmutt-Schlagbrett 	braucht der Mann nicht 

Custom-B.I.S.-Box 

Daves Rack, ganz ähnlich dem von Adrian 

Marshall JCM 2000 Dual Super Lead: Drei Stück davon 
treiben Dave Murrays Metal-Sound 

wird", wie Murrays Techniker Andy erläutert. 
Von den Tops scheppern die Riffs dann über 
stinknormale 1960-Marshall-Boxen in die 
Ohren der Headbanger. Im Rack hängen 
zusätzlich noch zwei Marshall-9200-Endstufen 
und zwei Shure-U4D-Wireless-Empfänger. 

Dave Murrays Fußschalter: Der Hauptsound heißt „Bollox" 
(ugs. „Schwachsinn"); außerdem gibt es eigene Sounds für 
bestimmte Stücke 

 

MOD 

oliaoa 

 

Iron Maiden - The Gear Of The Beast 
Dave Murray (g), Adrian Smith (g), Janick Gers (g), Steve Harris (b) 

0 Wer eine Heavy-Metal-Legende sein will, 
muss ordentlich viel touren. Und wer das seit 
mehr als 25 Jahren tut, muss dafür sorgen, 

dass die Ausrüstung immer und überall 
funktioniert. Iron Maiden spielen zwar in 
riesigen Hallen und Stadien und könnten 
schränkeweise Equipment mitschleppen, 
doch überraschenderweise hält sich das 
Reisegepäck angesichts der Größe der 
Operation in Grenzen. Grundsätzlich stehen 
die vier Saiteninstrumentalisten - neben 
Bandgründer Steve Harris (Bass) die drei 
Gitarristen Dave Murray, Adrian Smith und 
Janick Gers - auf Altbewährtes. Das heißt im 
Wesentlichen: viele Strats und jede Menge 
Marshalls. 

Dave Murray 
Jeder der Maiden-Musiker hat zu Hause 
wahrscheinlich einen Keller voller Spielzeug. 
Oder mehrere Keller. Aber trotzdem nimmt 
Dave Murray nur zwei Gitarren mit auf 
eine World-Tour, und zwar zwei Fender 
Stratocaster. Beide Äxte - eine in Weiß, 
eine in Sunburst, jeweils mit Perlmutt-
Schlagbrett - kommen während der Show 
regelmäßig ins Rampenlicht; es gibt also 
kein Hauptinstrument. Die Gitarren sind mit 
Floyd-Rose-Vibratosystemen und Hot-Rail-
Pickups von Seymour Duncan ausgestattet, 
also Humbuckern im Singlecoil-Format mit 
hohem Output. Gerockt wird in Standard-E 
(E 	AD GH  E), und zwar konsequent 
funklos durch ein Kabel, das vom Instrument 
zu einer Pete Cornish Switching Box im Rack 
führt. Diese Sonderanfertigung lässt sich mit 
einer aufgemotzten A/B-Box vergleichen. Sie 
besitzt unter anderem einen Send a Return-
Weg, in den ein Rack-WahWah (Dunlop 
Crybaby DCR-1SR) eingeschliffen wird, und 
insgesamt vier Ausgänge. Davon werden zwei 
genutzt - für ein „A-Rig" und ein „B-Rig", 
denn sämtliche Komponenten sind zweifach 
vorhanden. Im Notfall kann also von einem 
Rig komplett auf das unabhängig laufende 
zweite umgeschaltet werden. 

Aus dem Pete-Cornish-Switcher läuft das 
Signal in einen Marshall-Preamp JMP-1, 
dort über einen SendaReturn-Loop zum 
Effektgerät, einem Marshall JFX-1 Signal 
Processor. Der Master-Output des Preamps 
ist wiederum verbunden mit dem Effect-
Return-Eingang eines JCM 2000 Dual Super 
Lead (dreifach vorhanden). Mit anderen 
Worten: Von diesem Topteil wird nur die 
Endstufe verwendet. Damit das Ganze nicht 
unnötig brummt, wird hier noch eine B.I.S-
Box von Mike Hill vorgeschaltet, mit der man 
„990/o von allem Rauschen und Brummen los 
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MARSHALL JVM410 HEAD 

Der Multi-Marshall 
Der britische Amp-Pionier schickt mit dem JVM sein vielseitigstes Pferd ins Rennen 

0 Frühling wird's, es röhrt schon im Unterholz, 
' und das ehrwürdige urbritische Unternehmen 

Marshall schickt einen neuen Platzhirsch in 
den Gitarrenwald. Dieser kommt gleich als 
ausgewachsener "Zwölf-Ender" auf die Welt: 100 
Watt, MIDI-Steuerung, vier Kanäle mit je drei 
Gain-Stufen für zwölf direkt abrufbare Sounds 
- der reine Wahnsinn! 

Zugegeben, der erste Anblick dieser Verstär-
kerkreation macht erst mal sprachlos. Kein 
anderer Marshall hat mehr Knöpfe und Schalter, 
kein anderer hat mehr Sound-Optionen, keiner 
eine umfassendere Ausstattung. Ein bisschen 
kommt einem das Gerät mit dem Raumschiff-
Cockpit so vor, als hätte der legendäre britische 
Amp-Hersteller die Sound-Bibliothek der eigenen 
Geschichte in ein einziges, noch relativ kompaktes 
Verstärkergehäuse gezwängt. Da ist tatsächlich 
was dran, wie wir noch hören werden. Die 
imposante Front des JVM410-Tops ist geradezu 
übersäht mit Bedienelementen, die sich aber bei 
näherer Betrachtung doch in deutlich abgegrenzte 
Grüppchen unterteilen lassen. 

Jeder der vier Kanäle hat zunächst einmal eigene 
Gain-, Treble-, Middle-, Bass- und Volume-
Regler, die sich auch wie gewohnt bedienen 
lassen. Irgendwelche versteckten Zusatz-Features 
gibt es hier glücklicherweise nicht. In der Master-
Sektion stehen dann noch je ein Reverb-Regler 
pro Kanal, Presence und Resonance und zwei 
Master Volumes zur Verfügung. Sämtliche direkt 
abrufbaren Sounds können also auch noch in 
zwei verschiedenen Lautstärkestufen erklingen. 
Presence steuert, wie üblich, den Höhenanteil 
in der Endstufe, Resonance entsprechend die 
Bassfrequenzen und den Tiefenschub der gesamten 
Anlage. Jedem Kanal ist weiterhin ein kleiner 
Druckschalter mit integrierter LED zugeordnet. 
Damit lassen sich die einzelnen Channels 
manuell aktivieren und außerdem durch die drei 
Gain-Modi steppen. Beim geringsten Gain-Faktor 
leuchet die LED grün, beim mittleren orange und 

beim höchsten rot. Das gilt sinnvollerweise 
analog für alle vier Kanäle. Zu jedem 
einzelnen der insgesamt zwölf Gain-Modes 

lässt sich nun bei Bedarf 
optional noch 

der Reverb- 
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O Framus-Kenner dürfte die noble 
Optik dieser 2x12"er an die gedie-
genen Dragon-Boxen aus demselben 
Hause erinnern. Dabei entspringt sie 
entwicklungsgeschichtlich eigent-
lich dem legendären „Ruby Riot", 
Framus' Antwort auf die diversen 
Class-A-Boutique-Teile aus den USA. 
Kein Geringerer als Carlos Santana 
hat diesen Combo auch schon 
gehört und für würdig befunden, 
in seinem Tone-Arsenal Dienst zu 
tun. Allerdings wünschte sich der 
Meister eine spezielle Version mit 
getrenntem Topteil und separater 
Lautsprecherkiste, und zwar im 
Edelholz-Look. Nun, wenn sich Carlos 
etwas wünscht, bekommt er es auch. 
Diese Variante im Bubingaholzgehäuse 
ist nach wie vor erhältlich, für den 
Nicht-Wohnzimmergebrauch gibt es 
Top und Box aber nun glücklicherweise 
auch - optisch schlichter und allgemein-
verträglicher - in coolem Schwarz. 

	 ar arrlp  

FRAMUS CS 212 CABINET 

Für den kultivierten Rocker 
Größe ist nicht alles - Gitarristen, die eine kompakte Box für ihren Combo oder ihr Topteil 
suchen, bietet Framus mit dem CS 212 Extension Cabinet reichlich gepflegten Sound im 
transportfreundlichen Format 

Von den Abmessungen her ist das Cabinet 
eher kompakt, aber gerade noch groß genug, 
um auch mit einem breiteren Topteil-Chassis 
obendrauf gut auszusehen. Durch das mit fein 
gemustertem Lederimitat bezogene 17 mm 
starke Schichtholzgehäuse ist die Box außerdem 
verhältnismäßig leicht geraten. Da habe ich schon 
weitaus schwerere 2x12"er-Kisten geschleppt. Das 
schont den Rücken, gut so. 

Trotz der evolutionären Verbindung zum Ruby-
Riot-Combo hat man hier übrigens darauf 
verzichtet, das Gehäuse mit zwei unterschiedlichen 
Speakern zu bestücken. Aber mit zwei 12-Zöllem 
der Marke Celestion „Vintage 30" kann man ja 
bekanntermaßen auch nichts falsch machen. 
Damit verträgt sich die Box im schicken Neo-
Vintage:Style nicht nur rein optisch mit den 
unterschiedlichsten Amps. 

Klanglich legt sich die CS 212 nicht wirklich fest 
Ob man sie nun als Erweiterung eines Combos 
verwendet oder auf sich allein gestellt, sozusagen 
als „Stand Alone Cabinet" mit einem Topteil, 
die Ohren freuen sich auf jeden Fall über eine 
intensive Trommelfellmassage. Saubere Klänge 
werden schön transparent und eher straff als füllig 
übertragen. Gainsounds ertönen mit ordentlichem 
Punch und reichlich Biss, wobei sich die Bässe 
zurückhalten. Damit ist eine gute Ortung und 
Durchsetzungskraft des Gitarrensignals in jeder 

musikalischen Situation gewährleistet. Damit wir 
uns nicht falsch verstehen: Das Klangbild ist nicht 
hart oder kühl, sondern druckvoll und bissig. 

Bei Bedarf und mit der entsprechenden Amp-
Einstellung kann sie auch fett und schmatzend 
klingen, nur bleiben dabei eben die Konturen im 
oberen Frequenzbereich voll erhalten, und unten 
herum wummert es nicht. Damit dürfte sie, mal 
abgesehen vom knallharten Metal-Bereich, für 
viele Anwendungen sogar klare Vorteile gegenüber 
einer großvolumigen 4x12"er bieten - mal ganz 
davon abgesehen, dass sie deutlich handlicher ist 
und auch auf kleinen Club-Bühnen problemlos ein 
Plätzchen findet. 

Außerdem bietet die CS 212 noch ein besonderes 
Bonbon: Sollte doch einmal eine weichere 
Wiedergabe der Bässe oder ein etwas räumlicheres, 
Klangbild erwünscht sein, schraubt man einfach 
das obere Drittel der Gehäuserückseite ab. Schon 
klingt's eher Combo-mäßig, nämlich runder und 
„luftiger". Das kann im Studio oder auch in engeren 
Räumen sehr praktisch sein. Ihre klanglichen 
Fähigkeiten spielt die CS 212 übrigens schon bei 
recht zivilen Arbeitspegeln aus. Und falls es doch 
mal lauter werden darf, lässt sie sich auch bei 
höherer Belastung nicht aus der Ruhe bringen. Die 
Wiedergabe bleibt stabil, da darf man den 100-
Watt-Amp ruhig mal ein bisschen aufdrehen. 

Das bleibt hängen 
Viel Druck und zuverlässige Sound-Qualität 
bei angenehmem Tragekomfort und bester 
Verarbeitung, so kann man die Qualitäten der CS 
212 treffend umreißen. Das denkbare Einsatzgebiet 
ist weitläufig: Blues, Rock, Funk usw. - kurz: 
Das präsente und sauber akzentuierte Klangbild 
der Box macht sich überall dort gut, wo erhöhte 
Durchschlagskraft gefragt ist und/oder eine 4x12"er 
zu groß, zu schwer oder auch klanglich zu viel des 
Guten wäre. Die teilweise abnehmbare Rückwand 
erweitert die diesbezüglichen Möglichkeiten sogar 
noch. Damit passt die Box selbstverständlich wie 
angegossen zum CS-Top, aber auch zu jedem 
anderen guten Amp, mit oder ohne Class-A-
Endstufe. 

Arne Frank 

Framus  CS 212 
Bauweise 	 2x12", geschlossen 
Belastbarkeit 	 100 Watt, mono 
Anschlusssektion 	 Klinken-Input 

8 Ohm 
470 z 760 x 280 mm (H x B T) 

22 kg 
Herkunft 	 China 
Besonderheit Rückwand lässt sich teilweise öffnen 
Vertrieb 	 Warwick, Markneukirchen 
Empf. VK-Preis 	 351,- € 

Impedanz 
Maße 
Gewicht 
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(gar  bass 

ROCKBASS CORVETTE BASIC ACTIVE FRETLESS 

Bundlos glücklich 
Die Warwick-Tochter beweist, dass ein gut klingender 
Fretless-Bass durchaus bezahlbar sein kann 

0 Wer kennt ihn nicht, den typisch knurrenden, 
sanften Sound des Fretless-Basses, der nicht 
nur bei Balladen gerne mal zum Einsatz kommt. 
Auch Blueslegende Jack Bruce (Cream) greift 
gerne auf seinen bundlosen Warwick zurück. 
Wer bis jetzt nur an bundierte Bässe gewöhnt 
war und schon mit dem Gedanken gespielt 
hat, seine Möglichkeiten mit einem bundlosen 
Instrument zu erweitern, jedoch zum Kauf 
nicht seinen halben Hausrat bei eBay versetzen 
wollte, könnte im Rockbass Corvette Basic 
(Viersaiter) genau das Richtige für den Einstieg 
in die Welt des Knurrsounds finden. 

Die Marke Rockbass gehört zum Hause Warwick 

und bietet für kleine Preise Bässe, die im 
Design und Konzept auf den Instrumenten der 
Mutterfirma basieren. Nicht nur Warwick-Fans 

wird also beispielsweise 
die sehr ergonomische 
Korpusform 	bekannt 
vorkommen; immerhin 
erfreut 	sich 	der 

Klassiker Corvette sehr 
großer Beliebtheit und 

Verbreitung. Der Body 
besteht aus zwei Teilen Erle 

und liegt sehr gut am Körper. 
Auch die hohen Lagen sind 

durch das Design der Cutaways 
und den angenehm flachen Hals-
Korpus-Übergang problemlos zu 
erreichen. 

Der Ahorn-Hals ist mit vier 

Schrauben am Korpus befestigt, 

das Griffbrett besteht aus 
Tigerstripe-Ebony. Warwick 

verwendet ja normalerweise 
gerne exotische Hölzer wie 
Ovangkol oder Wenge; 
die Auswahl der hier 
verwendeten, eher klas-
sischen Hölzer Erle, 
Ahorn und Ebenholz 
geschah aber wohl auch 

mit dem Seitenblick auf den 
angepeilten Verkaufspreis, 

der sich ja im mittleren 
dreistelligen Bereich bewegt. Und 

zu den unbeliebtesten Holzsorten beim Bau 
von E-Bass oder E-Gitarre zählen diese Hölzer 
sowieso nicht - ganz im Gegenteil. 

„Falsche" Bünde, die der Orientierung für 

den Neueinsteiger in bundlose Gefilde helfen 

könnten, sind keine vorhanden. Dafür sind an 
der oberen Griffbrettkante Punkte angebracht. 
Bei der alten Frage „Sollen beim Fretless die 
Punkte dahin, wo sie auch beim bundierten 
Bass sind, oder an die Position, an der die 
entsprechenden Bunddrähte wären?" hat man 
sich bei Rockbass für letzteres entschieden. 
Für Neulinge im Bereich Fretless bedeutet das 
eine Umgewöhnung, aber die ist ja ohnehin 
vonnöten, was z.B. die Spielweise angeht. 

Die Hochglanzlackierung ist tadellos, ebenso 

wie die Verarbeitung. Neben dem schwarzen 
Outfit unseres Testbasses ist der Corvette Basic 
auch mit transparenten Hochglanzlackierungen 
in Natural, Red, Blue und Almond Burst 
erhältlich. Die Bespielbarkeit sollte selbst 
weniger erfahrenen Spielern liegen, sowohl was 
das Halsprofil als auch was die ab Werk sehr 
gut eingestellte Saitenlage angeht. Natürlich 
stimmt die Bespielbarkeit auch im Stehen: Der 
Bass hängt gut ausbalanciert am Gurt. Das 
angenehm geringe Gewicht wird hier als ein 
weiterer Pluspunkt verbucht, speziell wenn 
die Konzerte, Studio-Sessions oder Proben mal 
wieder etwas länger dauern. Damit der Bass 
auch immer schön am Gurt bleibt, wurden die 
Warwick-Security-Gurtknöpfe montiert - einer 
abgedrehten Bühnenshow steht also nichts 
mehr im Wege. 

Die beiden verwendeten Pickups sind aktive 

MEC-J-Modelle, welche über ein Volume-, zwei 
Tone- und ein Überblendpoti geregelt werden; 
die Elektronik ist aktiv. Das Elektronikfach ist, 
wie auch bei den Modellen von Warwick und 
Framus, mit einem Schnellverschlussdeckel 
ausgestattet, was den Batteriewechsel erheblich 
erleichtert - wirklich äußerst clever gelöst. 
Wem das auch noch zu viel ist, der kann auch 
eine rein passive Variante ordern. Obwohl der 
Corvette Basic sehr übersichtlich ausgestattet 
ist, steht über die beschriebene Elektronik und 
Klangregelung einiges an klanglicher Variation 
zur Verfügung. Die Potis sind angenehm 
leichtgängig, und alle bis auf das Volume-
Poti verfügen über eine Mittenrastung. Soweit 
kann man schon mal das Prädikat „straight 
ahead" erteilen. Hier wurde modernes Design 
mit übersichtlichen Kontrollmöglichkeiten 
kombiniert. 
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