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Es geht auch anders! 
0 Wie oft lesen wir das: Stories von Musikern, die 
tage- und nächtelang durchsaufen, zum Frühstück 
eine Schachtel Kippen wegquarzen, sich mit Dro-
gen vollpumpen, unschuldiges Brot mit Wurst 
belegen. Tja, so ist eben der Rock'n'Roll, sagen 
die einen. Es geht auch anders, sagen die anderen. 
So etwa die Jungs aus unserem Titel-Workshop: 
Heaven Shall Burn saufen nicht, rauchen nicht, 
werfen nichts ein, leben vegan - und hauen uns 
unbenebelt die Riffs um die Ohren, dass es eine 
wahre Freude ist! Die Straight-Edge-Combo wird 
nicht zu Unrecht als Speerspitze der Metalcore-
Szene gefeiert. Vorbilder in jeder Hinsicht also 
- ganz ohne erhobenen Zeigefinger ... 

Vorbildlich war auch die Beteiligung an unseren 
Leser-Polls: Weit über 1.000 von euch haben mit 
abgestimmt - und die arme Isa durfte alles auswer-
ten. Dafür erhält sie den goldenen Rechenschieber 
am Gitarrengurt, und ihr findet die Auswertung 
ab Seite 8. 

Auf eine Abstimmung anderer Art haben wir 
ebenfalls reagiert: Immer wieder wird der Ruf 
nach mehr Blues laut, und da B.B. King auf eurer 
Wunschliste ganz oben thront, widmen wir dem 
großen alten Mann des Blues und seiner Grande 
Dame Lucille unser Legends-Special (Seite 42). 

Apropos Damen: Es gibt sie wirklich, und sie 
werden immer mehr - die wahren Krönungen der 
Schöpfung an der Gitarre! Eine Vertreterin dieser 

Zunft steht uns ab Seite 30 
Rede und Antwort: Allison 
Robertson von The Donnas. 
Eines gleich vorweg: Die 

Frau rockt! 

GTA-15 / GTA-40-R 
UNFASSBARER SOUND - UNFASSBARER PREIS!! 
Handverdrahtete Vollröhren-Amps zum Music-Store-Preis! 
Das Geheimnis: Die Amps sind handverdrahtet wie die 
Marshall-Verstärker der 70er Jahre. Keine empfindli-
chen Steckverbindungen wie heute allgemein üblich, 
außerdem mit Keramik-Röhrensockel und überdimensi-
oniertem Netz- und Ausgangsübertrager. Sehr linearer 
Frequenzgang - dadurch wird die Klangqualität der 
Gitarre exakt übertragen. Und je besser die Gitarre, 
desto besser der Klang. 

gUitw&DPUm4eoi)S!! 

Zu guter Letzt möchten wir euch auf 
eine neue Folge unserer Band-School 

hinweisen. Parallel zum Abdruck der 
Gitarrennoten des jüngsten Ärzte-Hits 
ab Seite 122 findet euer Drummer 
die Schlagzeugnoten in Drumheads!! 
(Ausgabe 2108). 

In diesem Sinne: Haut rein! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

Fame GTA-15 
Der Fame GTA 15 bietet den typischen, heiß begeh 	t Class-A-Sound 
mit enormer Dynamik und weicher Verzerrung zu einem nie dagewe-
senen Preis! Mit seinen 15 Watt Röhrenleistung eignet er sich bestens 
für Recording Sessions im Studio, für die Probe im Wohnzimmer oder 
für Live-Auftritte in kleineren Clubs... alles mit einem Sahne-Röhren-
sound I. GlT0007942-000 

alles 
'erdrahtet! 

' 	 JD 

GTA-1'5 
rfel hat es in sich! Mit einer Leistung von 40 Watt 

einer sehr „übersichtlichen" Klangregelung (Volume, 
Tone, Triode/Pentode-Schalter) steht der GT 40-R in einem unglaublich 
günstigen Preis-/Leistungverhältnis. Der eingebaute 12" Rock'n'Soul 
Celestion Speaker tut sein übriges dazu. Röhren-Ton in seiner puris- 

1   
professional 
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songs zum mitspielen 

Der 
Music Store 

Katalog! 
Jetzt online 

blättern 
unter 

www.musicstore.de  

Metallica 
Welcome Home 
(Sanitarium) 
Master Of Puppets (1986) 
OTrack 2 - 9 
s. 96 

Kaiser Chiefs 
Ruby 
Yours Truly, Angry Mob (2007) 
OTrack 10 - 16 
S. 109 

David Lindley 
Mercury Blues 
El Rayo-X (1981) 
OTrack 17 - 23 
S. 116 

Die Ärzte 
Junge 
Jazz ist anders (2007) 
OTrack  24 - 29 
s. 122 

reader's choice 
Sagt uns, welche Songs und Bands ihr euch bei den „Songs zum 
Mitspielen" wünscht - per E-Mail an songs@guitar.de  oder per Post an die 
Redaktionsadresse. 

Baphomet 5 
Test-Resümee aus 
Gitarre&Bass 08/00: 
„...kaum zu glauben, aber 
wahr: der Baphomet ist ein 
echter Edelbass ohne Abstri-
che, was die hochwertigen 
Holzer, die noble Ausstat-
tung und die Bespielbarkeit 
angeht. Schließlich hat er ja 
auch ein namenhaftes Vor-
bild. Wie der Anbieter das 
zu dem Preis hinbekommt, 
ist ein Rätsel, aber das muss 
den Musiker ja nicht küm-
mern. Dieser Bass ist ein 
edles Schnäppchen!" 
BAS0000792-000 

workshops  

Workshop: 
Heaven Shall Burn 
Wrack  41 - 58 
S. 64 

Promi-Workshop: 
Annihilator - 
Operation Annihilation (4) 
°Track  59 - 62 
S. 78 

;gaits 

ier,  „, .frow 

Rockstyle-History: 
Blues 

Th3ck 63 - 73 
S. 82 

Talking Hands: 
Sequenzen 

.1k 74 - 85 
S. 85 

Bluescaf6: 
Blind Willie McTell 
OTrack 86 - 88 
S. 90 

Legends-Special: 
B.B. King 
°Track  30 - 40 
S. 42 

Baphomet Blonde 4 
Handgefertigter Bass aus der Fame-Edelserie. 

Mit 6-fach verschraubtem Hals! 
In warmen Braunton...offenporig 

traumhaft schön...schmiegt sich durch den 
aufwendig "geshapten" Body angenehm 

an den Körper, 5-teilig verleimter 
Mahagoni-Hals, Medium Jumbo-Bünde 

(Fretless: Ebenholzgriffbrett!), 2 aktive 
MEC- Aktiv-Pickups, aktive MEC-

Elektronik... genial in Klang und Be-
spielbarkeit! Noch genialer...der für 

einen handmade-Bass unglaublich 
günstiger Preis! 

frettless BAS0000789-000 
(o.Abb) fretted BAS0000788-000 

Orlando Pellegrini 

Orlando Pellegrini ist der Häuptling der guitar-CD und euer per-
sönlicher Gitarrenlehrer. Nach jahrzehntelanger Erfahrung als 
Studiomusiker und Gitarrenlehrer ist die guitar-CD sein Baby 
geworden. Er baut sie wie folgt auf: Zuerst gibt es die jeweiligen 
Songs zum Mitspielen als Playalongs, bei denen die Gitarren 
extrem nach links/recht gemischt werden, damit ihr sie per 
Balance-Regler an eurer Anlage ein- und ausblenden und selber 
dazu jammen könnt. Danach nimmt „Pelle" einzelne Passagen 
der Songs unter die Lupe und erklärt euch, wie ihr diese am 
besten meistern könnt. 

booklet 
Das Booklet der  guitar-CD findet ihr auf  S. 98 oder zum 
Downloaden unter  www.guitar.de! 

die guitar-cd 

4 guitar 3/0H Große Budengasse 9-17 
50667 Köln Tel: 0221 925791 0 



Story: The Donnas 

Legends-Special: B.B. King 

Song: Metallica - Welcome Home (Sanitarium) 

Test: Taylor Solidbodies (E-Gitarre) 

Pickup: Krank Revolution JR Mini Fullstack 
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Keep it simple: Tuner, Delay, Equalizer, sonst nichts 

Allisons Marshall JCM 2000 Dual Lead Stack 

Künstler 

Band 

Genre 

Gitarren 

Am  s 

Info 

Ittuf der Bu ne spure ich nur noch die 
Liebe zum Rock'n'Roll." Allison Robertson 

Nachdem sich die vier Donnas-Mädels aus Kalifornien auf der letzten Platte 'Gold 

Medal' von einer ungewohnt ruhigen Seite gezeigt haben, ziehen sie auf ihrer neuesten 

Veröffentlichung 'Bitchin" wieder alle Register. Das Ergebnis ist ein erstklassiges Album, 

das stark in Richtung Glam-Rock geht. 

'Bitchin" haut voll in die Rock-Kerbe. Warum habt 
ihr die Akustikgitarren an den Nagel gehängt? 
Allison: Die Erklärung ist ganz einfach: Es 
macht live einfach nicht so viel Spaß, Balladen 
zu spielen als Rock-Stücke, die richtig abgehen. 
Wir wollen bei jedem Gig mit unseren Fans 
zusammen abfeiern und Spaß haben. Unsere 
Show ist ganz darauf ausgelegt, diesen Party-
Charakter zu entwickeln. Balladen langweilen, 
wenn du auf einem Konzert bist und einfach nur 
Spaß haben möchtest. 

Was bedeutet für dich das neue Album 'Bitchin" 
persönlich wie musikalisch? 
'Bitchin" strotzt nur so vor Energie. Es ist das 
druckvollste Ergebnis, das wir jemals produziert 

haben. Wir konnten zum ersten Mal exakt das 
umsetzen, was wir persönlich wollten, und hatten 
während der Produktion endlich einmal etwas 
mehr Ruhe und genügend Zeit. Das war für uns 
ein ganz neues Gefühl, da es bei allen anderen 
Veröffentlichungen immer darum ging, möglichst 
schnell zu arbeiten, weil wieder etwas Neues 
veröffentlicht werden musste. Es ist außerdem ein 
gutes Gefühl, endlich mal eine komplette Plat-
te ohne Rückschläge aufgenommen zu haben. 
Wir haben schließlich schon eine Menge Schei-
ße erlebt und sogar schon mal im Studio den 
Produzenten ausgewechselt. Diese gute Laune, 
die wir dieses Mal während der Aufnahmen 
hatten, ist auf 'Bitchin" nicht zu überhören. Das 
wollen wir live auch rüberbringen. 

Waren diese Erlebnisse der Anstoß für euch, ein 
eigenes Label zu gründen? 
Wir haben nun niemanden mehr, der uns 
vorschreibt, wie wir klingen müssen. Allerdings 
liegt dadurch auch viel mehr Verantwortung 
bei uns. Dieses Gefühl von Freiheit trägt aber 
einen entscheidenden Teil zum Ergebnis bei. Die 
Musikindustrie hat sich in den letzten Jahren so 
gewandelt, dass es für Bands wie uns viel leichter 
geworden ist, ohne eine große Plattenfirma im 
Rücken zu arbeiten. Klar, da ist eine Menge 
Organisation, wie z. B. die Tour-Planung, aber es 
ist dennoch alles einfacher für uns geworden. 

Steckbrief 
Allison Robertson 

The Donnas 

Rock 

Gibson Les Paul, Gibson Explorer 

Marshall JCM 2000, Marshall 4x12"-Boxen 
www.thedonnas.com  I tt
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„Jeder Blues- und Rockgitarrist, der ihn 

nicht als wichtigen Einfluss nennt, ist 

entweder ein Ignorant oder ein Lügner!" 

So schrieb schon vor vielen Jahren der 

amerikanische Rolling Stone über Riley 

B. King, besser bekannt unter seinem 

Kürzel B.B. King - den letzten lebenden 

Großmeister des Blues, der noch heute, 

mit 82 Jahren, regelmäßig tourt und 

Platten aufnimmt. 

Von namhaften Kollegen wie Eric Clapton, 

Bonnie Raitt, Van Morrison, Dr. John, Sting 

oder der Jazzsängerin Dianne Schuur, aber 

auch Youngstern wie Kenny Wayne Shepherd 

oder Jonny Lang wird King verehrt und gerne als 

Kooperationspartner eingeladen - oder sie eilen 
ebenso wie Elton John, wenn der Altmeister ruft. 

B.B.: „Ich mache nur, was mir Spaß macht. 

Den Blues zu spielen, gehört dazu. Ich treffe 

gerne Leute und unterhalte sie." 

Mississippi 

Was bei anderen wie eine Plattitüde wirkt, klingt 
bei B.B. King glaubwürdig, weil er es seit Jahr-
zehnten lebt. Dabei waren ihm Ruhm und Erfolg 
nicht in die Wiege gelegt, als er am 16. September 

1925 in Itta Bena, Mississippi, als eines von drei 

Kindern zur Welt kam. Sein Großvater spielte 
Bottleneck-Gitarre, Vater Albert King (18 Jahre alt 

und nicht identisch mit dem berühmten Blueser) 
sowie die bei seiner Geburt gerade mal 16- 

30 - 40 

„Ich mache nur, was mir Spaß macht. 
Den Blues zu spielen, gehört dazu." B.B.King 

jährige Mutter Nora Elly Pully, die auf Plantagen 
in der Umgebung arbeiteten, sangen beide. Kein 

Wunder also, dass der kleine Riley bereits mit 
vier Jahren im Kirchenchor sang. Als die Eltern 
sich früh trennten, zog er mit der Mutter nach 
Kilmichael, Mississippi, wo er bei der Großmutter 

mütterlicherseits lebte und von 1929 bis 1934 
in einem Spiritual-Quartett seiner Schule sang. 
Seine Mutter starb jedoch früh, und er verdiente 
fünf Jahre lang seinen Lebensunterhalt als Knecht 
auf einer Farm sowie einer Baumwollplantage 
- für 20 Dollar pro Woche. 

Klarinette war das erste Instrument, das er 
lernte, doch schon früh eignete er sich selbst erste 
Kenntnisse auf der Gitarre an. Die spielte er in 
der mit Cousin Birkett Davis und Kumpel Walter 



annihilator 

Lösbare Aufgaben 
Tag für Tag 
Bsp .l 	=146 

All gtrs. w/ Dropped-D-tuning 

P.M.• 
E 	  

T 	 
A  g 	  
B A 	  	12 	10 	0 	12 	10 	0 	12 	10 	0 	6 	5 	0 	5 	3 	0 	0 

• 	•  
-9- 
	9 	• 

P.M. 	-1 

	

T 	 
A 

12 	10 	0 	12 	10 	0 	12 	10-
10 	12 

0 	0 	10 	12 	12 
	12 

12 
12 

10 
10 

12 
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A 
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Bsp. 2 	= 108 

-40-* 
7/r 
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B 3 5 5 A 
	D 3 	 5 	 0 	 

3 
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T 	 
A  
B 3 	 

	

3 	 
3 
3 5 0 0 	0  	0 	0 

-9- - 	-9- 

P.M. 
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Nachdem wir in der letzten 
Ausgabe unserer Workshop- 

tl 	mit Annihilator-Gi- 

--- tarrist Jeff Waters eine 
Zeitreise ins Jahr 1990 unternommen 

haben, besteigen wir wieder unsere Zeitkapsel und 
versuchen, direkten Funkkontakt nach Kanada her-
zustellen. Dort sitzt Jeff bereits mit dem Pick am 
Anschlag und freut sich darauf, euch einen weiteren 
Annihilator-Klassiker präsentieren zu können: den 
Titeltrack seines Klassiker-Albums „King Of The Kill". 

Captain Waters. geben Sie Ihre Koordinaten 
durch. 
Hallo liebe guitar-Leser! Ich sitze hier in mei-
nem Studio in Ottawa, Kanada. Es ist ein 
wunderschöner Morgen, und es duftet nach 
frischem Kaffee. Auf meinen Knien liegt der 
Prototyp meines Epiphone-Signature-Modells, 
das ihr voraussichtlich ab April auch in 
Deutschland kaufen könnt. Es handelt sich um 
eine Serie extrem gelungener Flying Vs. 

Auf was müssen sich unsere Finger heute gefasst 
machen? 
Es gibt wieder eine Menge Riffs. Diesmal 
behandeln wir den Song „King Of The Kill" aus 
dem Jahr 1994. Ich habe alles in einer normalen 
440-Hertz-Stimmung eingespielt. Lediglich die 
tiefe E-Saite ist auf ein D runtergestimmt. Ich 
glaube, dass es sich, wie mir mein zweiter Gi-
tarrist Dave Padden erklärt hat, um ein so 
genanntes Dropped-D-Tuning handelt. 
[So Isses! D A d g h e] 

	
A  

Beim ersten Beispiel [Bsp. 1] starte ich mit dem 



Metallica  - Welcome Home (Sanitarium) 

Gitarre 1+ 2 
Pickups / Position 
Gain (Amp) 
EQ: Bass / Mid / Treble 
Schwierigstes Element 

Gibson-Style 
Humbucker / Steg 
9 
6/8/7 
Solo 

„Welcome Home" bietet eine Fülle an findigen Riffs 
und Licks. Während sich Solo 1 + 2 noch relativ gut 
bewältigen lassen, stößt das dritte Solo bei einem 
Tempo von 216 bpm an die Grenzen des Spielbaren. 

Schwierigkeitsgrad 
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0 Die amerikanische Thrash-Metal-Band Me-
tallica zählt seit Beginn der 1990er Jahre zu 
den international erfolgreichsten Rockbands 
überhaupt. 1986 erscheint das Album „Master 
Of Puppets" - darunter der Metallica-Klassiker 
„Welcome Home (Sanitarium)". Die Mischung 
aus Thrash- und Speed-Metal mit klassischem 
Einfluss macht das Album zu einer der weltweit 
beliebtesten Heavy-Metal-Platten. 

„Welcome Home" ist eine Metal-Ballade 
mit vielen kompakten Songteilen. Neben 
Strophen- und Chorus-Parts durchsetzen vier 
Soloblöcke den Song. Das Tempo verdoppelt 
sich ungefähr nach der Mitte des Stücks und 
schafft neue Freizonen für lange und schnelle 
Riffattacken. Die Rhythmusarbeit - sowohl für 
die clean gespielten Strophen als auch für die 
verzerrten Chorus-Riffs - lässt sich von einer 
Gitarre abdecken. Die zweite Gitarre nimmt sich 
insbesondere der Solo-Stellen an. 

Das Intro 

In den ersten acht Introtakten spielt Gitarre 1 
natürliche Obertöne im zwölften Bund auf der 
hohen E-Saite und der B-Saite. Darunter erklingt 
das tiefe E, zu jeder Zählzeit 1 eines Taktes. Das 

Intro wirkt glockenartig und atmosphärisch. Um 
diese Stimmung zu unterstützen, darf an dieser 
Stelle ruhig mit viel Chorus- und Halleffekt 
gearbeitet werden. Nach den Obertönen folgt das 
markante Arpeggio:Ticking der Rhythmusfigur 1 
über E-Moll. Die ersten drei Akkorde haben 
die gleiche Griff-Struktur, die sich einfach 
und bequem von der zweiten in die fünfte 
Lage verschiebt, wobei die leere G-Saite stets 
die oberste Note der Akkorde ausmacht. Beim 
Wechsel von G zu Asus4 im Zwei-Viertel-Takt 
könnt ihr die Grundtöne jeweils mit einem Slide 
erreichen - so wie im Original. Es erleichtert 
den Wechsel und bringt mehr Bewegung in die 
Arpeggio-Figur. 

Der Song 

Das erste Solo von Gitarre 2 ist eine auskom-
ponierte Melodie-Passage. Es beginnt in der 
siebten Lage und arbeitet sich über Legato-
Slides im zweiten Solotakt weiter hoch bis in 
die fünfzehnte Lage. Das Solo lässt sich gut 
bewältigen. Selbst 16tel-Läufe und 16tel-Triolen-
Einwürfe gehen bei dem 98er-Tempo flüssig von 
der Hand, da sie auf bequeme Fingersätze der 
G-Dur-Tonleiter zurückgreifen. 

In den Strophen greift Gitarre 1 zum bekannten 
Arpeggio-Pattern der Rhythmusfigur 1 aus 
dem Intro zurück. Gitarre 2 vestärkt die 
Strophen mit tiefen, abgedämpften Tönen aus 
der Rhythmusfigur 2. Der Song baut dadurch 
geschickt Spannung vor dem Chorus auf, 
wo sich beide Gitarren zur Rhythmusfigur 3 
verbinden. Das schwere, achttaktige Chorus-
Riff besteht aus fetten Powerchords, die mittels 
Legato-Slide schwungvoll vom dritten in den 
zweiten Bund rutschen. 

Die Soli 

Das zweite Solo von Gitarre 2 ist ähnlich me-
lodisch wie das erste, spielt sich aber etwas 
schwieriger: Ab Solotakt 5 folgen 16tel-Gruppen 
mit kurzen 32stel-Legato-Einlagen. In Takt 7 
folgen gekoppelte Legato-Slides von der sieb-
zehnten Lage in die siebte Lage. Es lohnt sich, 
diese beiden Stellen getrennt zu üben, um den 
Spielfluss des Solos nicht zu gefährden. Gitarre 3 
doppelt fünf Takte lang die Solo-Linie von Gitarre 
2, allerdings eine Terz höher. Diese Zweistimmigkeit 
innerhalb eines Solos ist ein bewährtes Konzept in 
allen Metallica-Songs. Deutlich anspruchsvoller 
ist das dritte Solo im Song. Das Song-Tempo hat 
sich bereits verdoppelt und treibt das Solo an die 
Grenzen des Spielbaren. Während Gitarre 1 mit 
dem Power-Riff der Rhythmusfigur 4 nach vorne 
prescht, spielt Gitarre 2 rasante 16tel-Gruppen in 
der zwölften Lage. Dies erfordert einen schnellen 
Plektrum-Wechselschlag, um den Anschluss nicht 
zu verlieren. Den Höhepunkt erreicht das Solo bei 
der schnellen 16tel-Sequenz, die sich vom 12. 
Bund in den 22. Bund hinaufschraubt und dort in . 
einem Ganzton-Bending endet. 

„Welcome Home" bietet sowohl für den 
eingefleischten Rhythmus-Gitarristen als auch 
für den ambitionierten Lead-Gitarristen eine 
Fülle an findigen Riffs und Licks, die heute im 
Metal zum Standard-Repertoire eines geübten 
Spielers gehören. Sicher wird euch der Song 
nicht gleich aus dem Fingern fließen, aber der 
Erfolg ist viel größer, wenn es am Ende nach 
viel Übung und Geduld klappt. g 
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Willkommen im Windkanal: 
der Flanger 
Wuuuschschsch ...! Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Raumschiff? Nein, es ist ein Flanger! 

Klarer Fall: Immer, wenn das Instrument nach einer merkwürdigen Mischung aus Düsenjet 

und einem Robot-Alien mit defektem Sprachmodul klingt, hat höchstwahrscheinlich dieser 

etwas speziellere Effekt seine Schaltkreise im Spiel. Glühen wir also die Turbinen vor! 

0 „Willkommen an Bord - hier spricht ihr Kapitän! 
Wir freuen uns, Sie als Fluggäste bei Space Air 
begrüßen zu dürfen. Bitte bringen Sie Ihre Sitze in 
eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische zu-
rück und überprüfen Sie den Sitz Ihrer Gurte, wir 
erwarten einige Turbulenzen ...!" 

Yep, nachdem wir uns in der letzten Aufwärm-
runde mit der grundlegenden Wirkungsweise 
der Modulationseffekte und dem beliebtesten 
„Sound-Weichmacher", dem Kuschel-Rock-taug-
lichen Chorus nämlich, beschäftigt haben, ist es 
nun Zeit für härtere Effekteinsätze. Okay, okay 
- grundsätzlich lässt sich auch mit einem vorsich-
tig dosierten Flanger-Effekt ein unaufdringlicher 
Sound zaubern, der dem Chorus hörbar nahesteht. 

Technisch funktioniert er schließlich ähnlich, 
nur ist hier die Verzögerungszeit noch wesentlich 
kürzer (ca. 1 - 10 ms), und es gibt einen „Feed-
back"-Regler, um das bereits bearbeitete Signal 
erneut durch die Schaltkreise zu jagen. 

Damit lässt sich das Signal noch weitaus ex-
tremer verbiegen. Und genau darum geht es hier 
auch. Also, vergesst süße Effektsahnehäubchen! 
Heute geben wir mal richtig Stoff und testen aus, 
was die Maschine hergibt. 

Vintage-Kult aus den Seventies: der A/DA-Flanger 

Spektakulärer Einsatz 

Die Regelmöglichkeiten eines handelsüblichen 
Flanger-Pedals bestehen normalerweise aus den 
Potis „Depth" (auch „Width" oder „Range") für die 
Intensität, also die Breite des Frequenzbereiches, der 
vom Effekt durchpflügt wird, „Rate" (oder „Speed") 
für die Geschwindigkeit der Modulation und „Re-
gen" (kurz für „Regeneration", auch „Feedback" 

- siehe oben). Häufig kommt auch noch ein 
„Manual"-Poti (manchmal auch „Delay-Time") 
dazu, mit dem man zusätzlich in die Verzö-
gerungszeit eingreifen kann, um ein Finetuning 
der betont wahrgenommenen Frequenzen zu 
ermöglichen. Hier regelt man also, ob es eher 
in den Höhen „sirren" oder eher ein mächtiges 
„Wuuuuusch" erklingen soll. Aufgrund der weit 
reichenden Regelmöglichkeiten lässt sich aus 
einem Flanger eine Menge herauskitzeln: Von 
glitzernd brillanten, schwebenden Klangsphären 
über schwindelerregende Zentrifugal-Sounds bis 
zur Simulation eines startenden Düsenjets (vor 
allem in Kombination mit einem übersteuerten 
Amp). Dabei wirken bereits dezente Einstellungen 
wie mit einem glänzenden Metallbelag überzogen. 

Solch ein Flanger hat eben einen ausgeprägten 
Eigencharakter, den man immer heraushört. Tja, 
und was macht man nun damit? Na, richtig 
Sound-Feuerwerk hoffentlich! Subtil ist anders, 
und während ein Chorus-Effekt am besten wirkt, 
wenn man ihn feineilig und dosiert einsetzt, 
ist es gerade die Aufgabe des Flangers, das zu-
geführte Signal ordentlich durchzukneten und um-
zukrempeln. Er gehört definitiv zur „Special-FX 
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• Originales Floyd Rose Vibrato Kit mit patentiertem Double-Locking-Design 

• 2 Punkt-Messerkantenprinzip 

• Klemmböcke für jede einzelne Saite mit integrierten Fine-Tunern 

• arretierbarer Vibrato Arm 

• inkl. Klemmsattel, Haltebolzen und aller benötigten Teile 

• erhältlich in Chrom, Gold und Schwarz 

Ausführliche Montageanleitungen finden Sie unter 
http://www.floydrose.com/instructions.html  

TAKE ALL THE ENERGY, EXURERANCE AND JOY OF A LIVE PERFORMANCE, 

HURL IT TO THE OUTER EDGE OF CREATIVITY AND THROW AWAY ALL YOUR CONCERNS, 

Headquarters: 
Branche s: 

Warwick  GmbH&Co.Music Equipment KG • Gewerbepark 46 • 08258 Markneukirchen / Germany • E-Mail: info@warwick.de  
Dübendorf / Switzerland • info@warwick.ch  • Praha / Czech & Slovakia Republic • info@warwick.cz  • Warsaw / Poland • 
info@warwick.pl  • Manchester  /  Great Britain • info@warwickbass.co.uk  • Shanghai / P.R.China • info@warwick cn 

Visit us an the World Wide Web: htti://www.flo drose.com  
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B.C. RICH BICH 10 

Darf's etwas mehr sein? 
Böse und gefährlich sieht sie aus, wie es sich für eine B.C. Rich gehört. Aber die Bich 10 kann mehr, 
als nur aggressiv abrotzen, und erweist sich als einzigartiges, vielseitiges Instrument. 

O B.C.-Rich-Gitarren 
spalten die Gitarristenge-
meinde. Black- und Death-
Metal-Musiker schwören auf 
die gefährlich aussehenden Äxte, 
während ernsthafte Jazz- und 
Bluesmusiker nur spöttisches Lä-
cheln und verzweifeltes Kopf-
schütteln ob des Designs übrig 
haben. Wie so oft im Leben 
trügt jedoch der erste Eindruck. 

Buy one 

Ein Instrument wie die Bich 10 sieht man als Tester 
nicht oft. Das zehnsaitige Modell kombiniert eine 
reguläre E- und A-Saite mit einer verdoppelten 
D/G/H- und E-Saite. Die Mechaniken für die 
zusätzlichen Saiten findet man am Korpusende. 
Im Bassbereich sind daher reguläre Powerchords 
und Riffs möglich, während auf den oberen vier 
Saiten sphärische Zwölfsaiter-Klänge ertönen. 

Ohne Zweifel sehr originell. Wäre Batman 
Gitarrist geworden, hätte dieses Modell gut zu 
ihm gepasst. Ganz in Schwarz gehalten (inklusive 
Halsrückseite und Pickup-Spulen), sieht die Bich 10 
so gefährlich aus wie die Straßen von Gotham City 
und erinnert in ihrer Form leicht an das Zeichen 
des Comic-Helden. 

Von der Bauweise ist die Bich 10 eine klassische 
Heavy-Metal-Gitarre. 24 Bünde, zwei Humbucker 
und ausladende Cutaways ermöglichen das So-
lieren bis in höchste Lagen. Der Hals ist sehr breit, 
aber nicht ganz so flach, wie man es von vielen 
Gitarren dieser Bauart kennt. Er liegt gut in der 
Hand und lässt sich trotz der zusätzlichen vier 
Saiten gut bespielen. 

Auf Jumbobünde hat man verzichtet, was der 
Intonation entgegenkommt. Die Verarbeitung ist bis 
auf zwei kleine Mängel gelungen. Glücklicherweise  

kann man diese Details der 
Rubrik „Schönheitsfehler" 

zuordnen, denn die Bespiel-
barkeit wird dadurch in keiner 

Weise beeinträchtigt. Die Bich 10 ist 
relativ leicht ausgefallen und hängt 

trotz der ungewöhnlichen Korpusform 
komfortabel am Gurt. Im Gegensatz zu 

anderen extravaganter geformten Gitarren 
spielt sich die Bich 10 auch im Sitzen gut. 

get one free 

An den Verstärker angeschlossen, präsentiert sich 
die B.C. Rich als wirkliche Mischung aus regulärer 
Six-String und einer elektrischen Zwölfsaitigen. 
Der Grundsound ist angenehm und ausgewogen, 
ohne Überbetonung einzelner Frequenzen. 

Auf dem Halstonabnehmer produziert die Gi-
tarre einen sehr glockigen Ton, der sich gut für lang 
klingende Akkordflächen und Layersounds eignet. 
Auch Arpeggios machen hier eine gute Figur. 
Durch die fehlende Verdoppelung der Basssaiten 
klingt die Bich 10 etwas definierter als eine echte 
Zwölfsaitige. 

Spielt man Melodien im tieferen Register, 
klingt der Soundunterschied zwischen D-Saite und 
E- und A-Saite etwas seltsam, und man wird nach 
der Soundfülle der D-Saite von dem konkreteren 
Klang der tiefen Saiten ernüchtert. 

Sinnvoller ist es, auf den Basssaiten Power-
chords oder Riffs zu spielen und dann Fills auf den 
hohen Saiten einzufügen. Die Mittelstellung und 
der Steg-Pickup im Alleingang bieten eine etwas 
knackigere, twangige Variante des Grundsounds 
an, die je nach Bandgröße und Arrangementdichte 
gut einsetzbar ist. 

Während man im Cleanbetrieb hin und wieder 
den zwölfsaitigen Charakter im Bass vermisst, 
erweisen sich die tiefen Einzelsaiten verzerrt als  

extrem sinnvoll. So kann man nämlich mit Riffs 
und Powerchords ordentlich Druck machen. Nach 
einer kurzen Eingewöhnungszeit sind Saitenzie-
hen und Solospiel auf den Doppelsaiten kein 
Problem. Die Bich 10 liefert so einen Sound, der 

wie ein zusätzlicher Choruseffekt klingt, ohne 
dessen Verstimmung und Sterilität. Wirklich cool! 

Klar die Nase vorn hat bei verzerrtem Einsatz 
der Steg-Pickup, der mit rockigem Sound überzeugt 
und genug Power für High-Gain-Klänge mitbringt. 
In der Mitte und am Hals wird es meistens zu fett. 
Diese Einstellungen behält man sich lieber für den 
Cleanbetrieb vor. 

Das bleibt hängen 

Die Bich 10 ist ein originelles und inspirierendes 
Instrument, das 12-String-Sounds mit regulären 
Gitarrenklängen verbindet. 

Im Cleanbetrieb ist sie klarer als eine wirkliche 
Zwölfsaitige, und im Zerrbereich eröffnet sie die 
Möglichkeit, Heavy-Riffs mit außergewöhnlichen 
Fills und Solosounds zu kombinieren. Diese 
akustischen Qualitäten machen sie in Verbindung 
mit der extravagantem Optik zum Hingucker auf 

g 
Peter Ostwald 

IM FOKUS 

B.C. Rich Bich 10 

Korea 

Heavy-Metal-Axt 

Linde, Painted Onyx Finish 

Ahorn, Painted Onyx Finish 

Ebenholz mit Small Diamond Inlays 

24 

62,5 cm 

B.C. Rich Ouad 

B.C. Rich Die Cast 

2 x Rockfield Black Mafia Humbucker 

2 x Volume, Tone, 3-Weg-Pickup-Wahlschalter 

ja 

www.bcrich.com  

639,- € 
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BLACKSTAR ARTISAN 100 TOPTEIL/412A TOP CAB 

Die Geheimwaffe gegen Drummer 
Es gibt inzwischen viele Gitarristen, die auf Boutique-Amps schwören: in kleiner Auflage handgebaute 
Amps, die sich durch hochwertige Bauteile und liebevolle Details auszeichnen. Zu dieser Kategorie zählt 
auch der Blackstar Artisan 100, der auf den ersten Blick pure, klassische, britische Sounds verspricht. 

rn p 

0 Beim Artisan 100 handelt es sich um ein 
handverdrahtetes („point to point", und zwar 
sorgfältig ausgeführt) 100-Watt-Röhrentopteil, 
dessen Röhrenbestückung aus drei ECC83 und 
vier EL34 besteht, also ganz im Zeichen der 
klassischen Brit-Sounds. So, wie man es aus 
der guten alten Zeit kennt, hat er zwar zwei 
Kanäle. Zwischen diesen kann aber nicht um-
geschaltet werden. Dafür hat jeder Kanal zwei 
Eingänge, „Low" und „Hi". Je nach Pickup-Typ 
- oder ob man die Gitarre direkt anschließt 
oder Bodentreter mit viel Output verwendet -
sind diese Inputs verschieden empfindlich. 
Beide Kanäle teilen sich eine interaktive (also 
gegenseitig beeinflussende) Klangregelung, die 
sich im Test als äußerst effektiv' und feinfühlig 
erweist. 

Zusätzlich zum EQ und den Eingängen 
finden sich im Bedienfeld noch die zwei 
Volume-Regler (für jeden Kanal, also kein 
Master Volume) sowie das „Voice"-Poti mit 
seinen vier Settings. Dieser Regler verschiebt 
das Klangverhalten von Vor- und Endstufe 
zwischen eher amerikanischen 50er-Klängen zu 
den britischen Sounds der späten 60er Jahre. 

Auch auf der Rückseite ist Purismus angesagt: 
Neben den Sicherungen befinden sich hier 
nur die zwei Speaker-Ausgänge sowie ein 
Impedanzwahlschalter. Insgesamt also nichts, 
was Verwirrung stiftet. Die Verarbeitung ist 
erstklassig, und der dunkelrot-marmorierte 
Bezug verleiht diesem Top ein sehr edles 
Äußeres. Zu Design und Konzept passt auch die 
handgebaute Box mit vier Celestion-Vintage-
30-Speakern. 

Gespannt und voller Vorfreude geht's an 
den Praxistest. So unkompliziert der Aufbau ist, 
hier gibt es einiges zum Ausprobieren, wie zum 
Beispiel die vier Eingänge, deren Einfluss auf den 
Sound und natürlich der „Voice"-Regler. 

Laut, richtig laut 

Erste Notiz auf meinem Zettel: LAUT, ge-
schrieben mit zittriger Hand, denn selbst bei 
ganz geringen Settings bewegt der Artisan 
jede Menge Luft. Dafür begeistert er aber auch 
durch eine unglaublich direkte Ansprache und 
Detailtreue. Jede Kleinigkeit des eigenen Spiels 
wird gnadenlos übertragen. Der Sound ist dabei 

tatsächlich eher klassisch amerikanisch 
als britisch; immerhin steht der „Voice"-
Regler auf 1 (early american, bright und 
clean). „Bright" ist ein gutes Stichwort. 
Der Amp ist tatsächlich brillant, ohne 
dass er jedoch zu dünn oder gar plärrig 
wird. Wunderschön, wie genau die 
Unterschiede zwischen verschiedenen 
Gitarren und Pickup-Bestückungen und 
Zusammenstellungen zu hören sind, 
ohne dass der Amp verfälscht. Dabei 
kann er es auch weich, und der Einsatz 
des Volume-Potis an der Gitarre sorgt 
für noch mehr Abwechslung. 

Durchgeladen 

Voice 2 ist dann „late 50s american", 
etwas voller, satter und runder. Ich 
empfehle beim Antesten, bei jedem 
Voicing auch die vier verschiedenen 
Eingänge auszuprobieren, denn wer 
denkt, dass der Artisan ein „one trick 
pony" ist, irrt. Natürlich handelt es 
sich hier nicht um einen Modeling-
Amp mit 200 Effekten. Dafür gibt 
es jedoch eine unwahrscheinlich 
direkte Übertragung, die danach 
schreit, die Dynamik des eigenen 
Spiels auszuloten. Wer einen an-
gecrunchten Sound bevorzugt, muss 
schon relativ weit aufdrehen, denn 

der Headroom des Amps ist enorm. Wer einem 
gemein lauten Drummer Paroli bieten will: Hier 
ist das Werkzeug! 

Voices 3 und 4 sind dann tatsächlich britisch 
orientiert, Nummer drei eher frühe Sechziger 
mit geringerer Endstufenverzerrung, Nummer 
vier mit mehr davon. Das „Brücken" zweier 
Eingänge (zum Mischen der Kanäle) sorgt für 
noch mehr Abwechslung. Natürlich handelt 
es sich hier nicht um einen modernen High-
Gain-Amp mit Vorstufengain zum Abwinken. 
Man muss schon hohe Lautstärken in Kauf 
nehmen und mit Overdrive- oder Distortion-
Pedal nachhelfen. Die Artisan-Box ist dabei die 
ideale Ergänzung und liefert Druck satt. 

Das bleibt hängen 

Der Blackstar Artisan bietet eine ungewöhnliche 
Mischung aus Vintage und modern, denn 
es handelt sich um ein klassisch orientiertes 
Vollröhrentop, das jedoch durch die „Voice"-
Funktion mehr bietet als nur den Sound der 
„British Invasion". Ansprache, Dynamik, Head-
room und der Grundsound machen unheimlich 
viel Freude. Von ultraclean in verschiedenen 
Ausführungen bis rockig-crunchig oder, mit 
Boostern als Hilfsmittel, auch stärker verzerrt 
überzeugt der Amp auf voller Linie. Auch der 
Preis geht für ein Boutique-Halfstack dieser 
Qualität voll in Ordnung. 

Eric Vandenberg 
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Modell 
	

Blackstar Artisan 100 Topteil 

121212 
Anschlüsse 
	

Inputs: pro Kanal Low und Hi, AC In; 
Outputs: 2 x Speaker Out 

Regler 
	

Volume 1 & 2, Bass, Middle, Treble, 
Voice, Presence 

Schalter 
	

Power, Standby, Impedanz 

Röhren 
	

3 x ECC83, 4 x EL34 

Leistung 
	

100 Watt 

Große 
	

30 x 74 x 23 cm 

Gewicht 
	

23 kg 

Internet 
	

www.blackstaramps.com  

Em f. VK-Preis 2.355,- 

Modell 
	

Blackstar Artisan 412A Top Cab 

Belastbarkeit 240 Watt mono, 120 stereo 

Lautsprecher 4 x Celestion Vintage 30,12" 

Malte 
	

84 x 75 x 36 cm 

Gewicht 
	

45 kg 

Em f. VK-Preis 951,- £ 
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HARLEY BENTON EFFEKTPEDALE/PEDALBOARD 

Ein günstiger Stepptanz-Kurs 
Mit seiner Hausmarke Harley Benton lehrt der Musikriese Thomann viele Hersteller das Fürchten, da 
diese Produkte in ihrem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu schlagen sind. Einige Artikel 
werden sogar unter eingefleischten Vintage-Freaks als heiße Geheimtipps gehandelt. 

0 Glücklicherweise gibt es inzwischen auch für 
weniger gut betuchte Gitarristen die Möglichkeit, 
sich mit gutem Equipment einzudecken. Wenn 
aber nun ein Effektpedal her muss, so kommt 
man meistens nicht am teuren Original vorbei. 
Abhilfe könnte die Pedal-Serie für Gitarren- und 
Bass-Effekte von Harley Benton schaffen, da alle 
Modelle jeweils unter 40 Euro über den Ladentisch 
gehen. Passend dazu gibt es als Sahnehäubchen 
sogar noch ein Pedalboard im Sortiment, um 
seine Bodentreter sicher zu verstauen und nicht 
jedesmal alles neu verkabeln zu müssen. 

Innenleben ohne Speisereste 
Skeptisch? Ganz ehrlich: Ich bin es auch. 
Dann wollen wir uns die kleinen Kollegen mal 
etwas genauer ansehen und holen erst mal den 
Schraubendreher aus der Werkzeugkiste, um 
das Innenleben in Augenschein zu nehmen. 
Was da zum Vorschein kommt, sieht nicht nach 
irgendeiner fernöstlichen Hinterhofwerkstatt mit 
Speiseresten und Katzenhaaren auf den Platinen 
aus. Die Bauteile sind fachgerecht installiert und 
lassen keinen Grund zur Kritik. Das Gehäuse 
macht einen robusten Eindruck und sollte den 
Belastungen auf der Bühne gerecht werden. 

Die Frage nach dem Verschleiß der Kontakte 
durch ständiges An- und Austreten kann ich 
natürlich noch nicht beantworten, dazu muss 
man die kleinen Dinger erst mal ein paar Jahre 
über die Bühne der Welt geschleift haben. Regler 
und Eingriffsmöglichkeiten in die Effektpara-
meter unterscheiden sich nicht gravierend von 
den teuren Originalen. Sogar Stereo-Ausgänge  

sind bei einigen Effekten vorhanden. Auch die 
Nebengeräusche bleiben im Rahmen. 

Echo, Echo, Echo 

Schauen wir uns zunächst den in der Regel 
ziemlich kostspieligen Delay-Effekt an. Neben 
der Effektlautstärke und der Anzahl der Wieder-
holungen lassen sich mit den beiden Reglern, die 
für die Zeitverzögerung zuständig sind, Country-
orientierte Slap-Back-Delays (Yeeeeha) und ganz 
normale Echos erzielen, die das Gitarrensolo 
räumlicher wirken lassen. Auch die Rock'n'Roll-
Fraktion und die orthodoxe Rockabilly-Abteilung 
werden hier fündig werden. 

Der Effekt klingt, wie man es von teuren 
Digital-Delays kennt und haut mich bei diesem 
Verkaufspreis von weit unter 50 Euro und einem 
Stereo-Ausgang buchstäblich vom Hocker. 

Dröhn, krächz, säg, knurr 
Als nächstes müssen die Verzerrer herhalten: 
Das Modell „Soft Distortion" klingt gar nicht 
so zahm, wie man bei dem Namen vermuten 
könnte. Es reicht von angezerrt bis hin zu einem 
richtig authentischen 60er-Jahre-Fuzz-Sound. 
Auffallend ist die relativ starke Kompression 
des Signals, was uns ein schön langes Sustain 
beschert. 

Hinter „Overdrive" verbirgt sich ein Effekt 
mit einem Klang, der bereits ein alter Bekannter 
und sonst in einem grünen Gehäuse zu Hause 
ist. Richtig zur Sache geht es mit Harley Bentons 
„Metal". Dieses Pedal sägt sich durch alles,  

was ihm in die Quere kommt, bietet aber auch 
Vintage-Sounds. Der „Bass Overdrive" knurrt 
richtig schön und bietet ebenfalls die Möglichkeit, 
Höhen und Bässe zu regeln. 

Düsenjäger unter Wasser 

Der Flanger reicht vom „Unterwasser-Effekt" 
bis zum Düsenjäger, bei entsprechend starkem 
Distortion-Sound. Es sind insgesamt drei ver-
schiedene Chorus-Modelle erhältlich. Neben 
dem „Bass Chorus" gibt es für Gitarristen den 
„Super Chorus", der Sounds von Status Quo bis 
Brian May umsetzen kann. Noch mehr Regel-
möglichkeiten bietet das Top-Modell „Chorus 
Ensemble" mit einem variablen 2-Band-Filter, 

IM FOKUS 

Modell 
	

Harley Benton Effekte 

Bauform 
	

Effektpedale für Gitarre und Bass 

Strom 
	

9V-Anschluß oder -Batterie 

Em.f. VK-Preise 	ca. 20,- bis 30,- € 

Modell 
	

Harley Benton Pedalboard 

Fassun svermä en 5 Pedale 

Netzteil 
	

eingebaut (9V DC, 800 mA) 

Au enma e 
	

68x11x38cm 

Zubehör 
	

Patchkabel, Netzkabel 

Anschlüsse 
	

Output 1, Output 2, Return 1, Return 2, 
Phones, Input, Send, Netzstecker 

Re ler 
	

Volume (für Kopfhörer) 

Em.f. VK-Preis 
	

78,- € 
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Wenn ihr die letzte Workshop-Folge 

verfolgt habt, habt ihr sicher längst die 

eine oder andere Gitarrenaufnahme mit 

eurem Rechner ausprobiert. Leider ist 

es mit der Zeit langweilig, nur zum 

Metronom zu spielen. Heute nutzt ihr 

Loops als komfortable Begleitautomatik. 

0 Unter Loops versteht man in der Audio-
produktion mehrere grundsätzlich unterschied-
liche Dinge. Zum einen definiert ein Loop 
einen Bereich im Arrangement, der wiederholt 
wiedergegeben wird, etwa damit man ihn zum 
späteren Einspielen noch ein paarmal üben 
kann. Diese Variante werden wir im Folgenden 
konsequent als Cycle bezeichnen. 

In der elektronischen Musik ist der Loop 
hingegen eine Phrase, die wiederholt wieder-
gegeben wird und somit einen Teil der Song-
begleitung darstellt. Entsprechend nennen wir 
dieses Bauteil nun Loop-Phrase. 

Bekannt wurde die Loop-Phrase übrigens 
durch den Hip-Hop. Ein DJ konnte mit Hilfe von 
zwei Plattenspielern und zwei identischen Platten 
ein- und dieselbe Passage dauerhaft wiederholen. 
Ein paar Jahre später kamen Loop-Phrasen schon 
aus Samplern. Heute kommen sie direkt von der 
Computer-Festplatte und sind auf CD und DVD 
tausendfach zu kaufen. 

Im Samplerjargon nutzt man den Terminus 
Loop übrigens auch, um Material künstlich zu 
verlängern, etwa für lang ausklingende Klavier-
töne oder Flächenklänge. 

Um in Pro Tools einen Cycle zu setzen, schal-
tet ihr zunächst im Menü Options die Funktion 
„Loop Playback" ein. Ihr braucht nun lediglich 
einen Bereich einer Spur zu markieren. Über die 
Länge der Auswahl werden oben im Taktlineal 
so genannte Locator-Punkte gesetzt Startet 
ihr nun das Playback, so wird dieser Bereich 
fortwährend gespielt. Ideal, um euer Solo zu 
üben. 

Da ihr in der heutigen Workshop-Folge ein 
Playback erstellen sollt, sind allerdings eher die 
Loop-Phrasen interessant, denn sie können ein 
komplettes Playback liefern, ohne dieses selbst 
einspielen zu müssen. Und das ist natürlich 
außerordentlich praktisch. 

Bis vor nicht allzu langer Zeit hatte die Arbeit 
mit Loop-Phrasen noch einen elementaren Nach-
teil: Das Songtempo ordnete sich in vielen Fällen 
dem Tempo der Loop-Phrase unter, das nur mit 
Einschränkungen verändert werden konnte. 
Denkt einfach daran, was passiert, wenn ihr eine 
Platte langsamer abspielt. 

Viel schwerwiegender war aber der Nachteil, 
dass man seinen eigenen Song nicht mal eben 
langsamer oder schneller wiedergeben konnte, 
wie man es im Proberaum vielleicht probieren 
würde. Wie wir im Folgenden sehen werden, 
existieren diese Einschränkungen inzwischen 
nicht mehr. Moderne Algorithmen machen 
es möglich, Audiodateien fast beliebig zu 
verbiegen, wie man es gerade braucht. 

Zunächst benötigt ihr eine Loop-Phrase. Wenn 
ihr noch keine entsprechende Datei auf der 
Festplatte habt, findet ihr Futter im Internet, etwa 
unter www.freeloops.com. 

Schritt 1 

In eurem Sequenzer legt ihr einen neuen Song 
an. In Pro Tools nennt sich dies „Session" (File 
- New Session). Diese Session muss benannt 
und hinsichtlich der Auflösung (16/24 Bit, 
Abtastrate) spezifiziert werden. Ihr wählt als 
Amplitudenauflösung 24 Bit und nutzt 44.1 kHz 
als Abtastrate. 
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FAME THE PAUL IV EMG GOTHIC SATIN BLACK 

Die Rückkehr des Königs 
O Aus der Danziger Instrumentenschmiede 
Fame kommt The Paul IV. Dabei handelt es sich 
nicht um die Einsetzung eines Monarchisten, 
vielmehr bemüht man sich, mit dem Lookalike 
eines Klassikers die künftigen „Kings of Metal" 
zu krönen. Fame baut dieses Modell exklusiv für 
den Music Store Köln. 

IM FOKUS 
Modell 
	

Fame The Paul IV EMG Gothic Satin Black 

Kor•us 
	

Erle 

Decke 
	

Ahorn, gewölbt 

Hals 
	

Ahorn, eingeleimt 

Griffbrett 
	

Palisander 

133 	Schaller Tune-o-Matic, Stop Tailpiece 

Sattel 
	

42 mm 

12. Bund 
	

52 mm 

Bundstäbchen 22 Medium-Jumbo 

Mensur 
	

62,9 cm 

Pickups 
	

1 x EMG-81, 1 x EMG-85 

Re ler 
	

2 x Volume, 2 x Tone 

Mechaniken 
	

Schaller M 6 

Internet 
	

www.fame-instruments.de  

Em.f. VK-Preis 666,- 

Die vorliegende The Paul IV ist die auf-
gemotzte Neuauflage eines bereits 2002 
vorgestellten Modells, dessen Alnicos durch 
die im Heavy-Bereich äußerst beliebten 
Original-EMG81/85-Pickups ersetzt wurden. 
Während sich die Form sehr nah an einem 
„der" Gitarrenmodelle schlechthin orientiert, 
verwundert ein Blick auf die Konstruktion. 
An den Erlenkorpus mit gewölbter Ahorn-
decke ist ein Ahornhals geleimt, 
der ein Palisandergriffbrett trägt. 
Beides ziert ein weißes Binding, 
das perfekt zur schwarzen Satin- 
lackierung passt. Auch die Hard-
ware ist dunkel gehalten, was vor 
allem bei der Heavy-Fraktion sehr 
gut ankommen dürfte. 

Der dünne Hals liegt an-
genehm in der Hand und ist 
auf Grund der niedrigen 
Saitenlage gut bespielbar. 
In Sachen Verarbeitung 
macht The Paul einen sehr 
guten Eindruck - immerhin 
wird das Modell ja auch in 
Handarbeit und in Kleinserie 
hergestellt. Die Humbucker formen 

einen definierten Klang mit langem Sustain. 
Viel Bass, gedämpfte Mitten und spritzige 
Höhen sorgen für den aggressiven Ton. Bei 
cleaner Einstellung rotzen die Mittel- und 
Halsposition einem gar einen frechen P-90-
artigen Sound um die Ohren. Verzerrt klingt 
das natürlich noch besser, und dank des hohen 
Range der Potis kann von „crunch" bis „K.O." 
jeder Sound erreicht werden. 

Das bleibt hängen 

Mit der Fame The Paul IV hält der 
Neubesitzer ein starkes Metalbrett in 
den Händen, auf dem er getrost saf-

tige Riffs mit tollen Soli paaren kann. 
Die EMGs verfügen über ordentliche 

Reserven nach oben und bleiben 
dabei immer nebengeräuschfrei. 
Besonders in Sachen Preis-
Leistung kann The Paul IV so 
schnell niemand das Wasser 
reichen, denn handgefertigte 
Gitarren mit einer solchen Aus-

stattung sucht man bei den meisten 
anderen Herstellern vergebens. g 

Jens Prüwer 

PJB FLIGHTCASE BG-150 

Leichter geht's nimmer 	• 

0 Phil Jones macht so ziemlich alles anders 
als sonstige Hersteller von Bass-Equipment. 
Wo andere auf Leistung setzen, arbeitet er mit 
Wirkungsgrad. Wo andere Röhren benutzen, hat 
er eine Digitalendstufe. Wo andere der Physik 
ihren Tribut zollen, überlistet er sie. So scheint es 
wenigstens, wenn man sich sein jüngstes Produkt 
ansieht, den BG-150 Flightcase. Und zwar live, 
nicht auf einem Foto. Das Ding ist etwa so 
groß wie vier Schuhkartons. Und mit 
gut zehn Kilo ist es auch nicht viel 
schwerer. Aber es hat einen 
beeindruckenden 
Wumms drauf. 
Oder wie soll man 
es interpretieren, 
wenn 	beim 
Soundcheck mit 
der Bigband der 
Chef zum Bassisten 
sagt: „Du bist ein 
bisschen laut"? Ohne 
PA, wohlgemerkt. 

Das niedrige Ge-
wicht kommt vor allem 
durch die Verwendung klei-
ner 5"-Speaker mit leichten 
Neodym-Magneten. In der End-
stufe arbeitet ein Schaltnetzteil  

(Class 0), was das Gewicht weiter verringert. Die 
Vorstufe des Amps ist mit einer fünfbandigen 
Klangregelung, einem Limiter (eigentlich eher 
einem Kompressor) sowie einem Einschleifweg 
für Effekte ausgestattet. Damit ist der Klang sehr 
feinfühlig und flexibel zu gestalten. 

Das Ganze steckt in einem kompakten Gehäu-
se, das nach dem so genannten Bandpassprinzip 
abgestimmt ist und deshalb ordentliche Bässe von 
sich gibt. Allerdings nur, wenn der Amp auf dem 

Boden steht, denn das Gehäusedesign benutzt 
den Boden, die Wand dahinter oder eine 

eventuelle Raumecke dazu, richtig 
tiefe Bässe zu produzieren. Damit 

man sich dann selbst noch 
hören kann, strahlen 
zwei der vier Speaker 
nach oben ab. Das 

funktioniert in der Praxis 
ausgesprochen gut! 

Der 	Grundsound 
kommt satt und füllig und 
hat nichts von dem mittigen 
Gequäke, dass man sonst 
von Amps dieser Größe 
kennt. Aber das Teil ist ja 

auch kein Übungsamp, auch 
wenn es natürlich Grenzen gibt. 

Einen Clubgig jenseits eines Jazztrios 

würde ich damit aber bedenkenlos spielen, selbst 
wenn der Limiter dann im Dauereinsatz ist. 

Das bleibt hängen 

Neodym und Class D - das sind die Schlagworte, 
die uns Bassisten das Leben erleichtern. Aber man 
täte dem Phil Jones Flightcase bitter Unrecht, 
würde man es auf das niedrige Gewicht reduzieren. 
Er liefert nämlich einen erwachsenen, satten und 
brillanten Basssound, eine überraschend hohe 
Lautstärke und ein paar wirklich clevere Features. 
Als einziger Nachteil bleibt, dass man kein Bier 
darauf abstellen kann. 

Jürgen Richter 

IM FOKUS 
Modell 
	

PJB Flightcase BG-150 

Basscombo, Fliegengewicht 

Mr1111.150 Watt, Class 

grrjr 	4 x 5" Neodym 

Re ler 	Input Level, Lo-Bass, Hi-Bass, Lo-Mid, 
Hi-Mid, Treble, Limiter, Master Volume 

Maße 
	

32 x35 x 40 cm 

Gewicht 
	

11 kg 

Internet 
	

www.philjonesbass.com  

Em.f. VK-Preis 838,- e 
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