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Fame Baphomet 4 MM/MM 
Pored Satin Black/Red 
4-Saiter, 2-teiliger ergonomisch geformter Esche-
korpus, 5-teiliger Hals aus Bergahorn mit Sperr-
streifen aus Mahagoni, Palisandergriffbrett mit 24 
Ferd. Wagner Bünden, 6-Punkt-Halsverschraubung, 
Schalter Security-Locks, MEC-MM/MM-Tonab-
nehmer, MEC-BEC2-Aktiv-Elektronik (2-Band) 
BAS0003440-000 
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Fame Baphomet Blonde 
5 Pored Natural/Black 
Bei der Pored-Serie werden die Instrumente 
ohne Porenfüller in einer Grundfarbe lackiert, 
nach dem lackieren wird dann ein farbiger 
Füller aufgetragen. Dadurch entstehen die 
abgefahrensten Farbeffekte!!! 
Features siehe oben, jedoch 
mit MEC1/.1 Pick ups. 
BAS0003435-000 
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V Was haben Bob Dylan und Bob der Baumeis-
ter gemeinsam? Nicht besonders viel - außer 
natürlich ihren Vornamen. Ähnlich verhält es 
sich mit Guns N' Roses und Guns N' Roses. Außer 
dem Namen ist nicht viel geblieben - meinen 
zumindest einige Lästerer ... 

Falsch, ganz falsch: Mr. Axl Rose kreischt 
natürlich wie eh und je, dass sich die Nasenhaare 
der echten Fans vor Verzückung kräuseln. Und 
hält damit die GNR-Fahne auch auf dem seit 
laaaaangen Jahren erwarteten neuen Album 
steil aufrecht. Alles über die Gitarrenarbeit auf 
`Chinese Democracy' und die neuen Guns N' 
Roses erzählen euch die aktuellen Gitarristen 
Bumblefoot und Richard Fortus. Und alles, was 
sie verschweigen, haben wir selbst für euch 
zusammengetragen. 

Wir hätten auch gerne Mr. Rose himself 
befragt, doch leider ist der Gute momentan un-
auffindbar. Hat er - wie gemunkelt wird - den 
Release des Albums am Ende etwa gar nicht 
gewollt? Was Wunder, dass Gerüchte über eine 
bevorstehende Reunion der Original-GNR lauter 
werden ... 

Was ist der Unterschied zwischen einer alten 
und einer neuen Gitarre? Bei weitem nicht nur 
das schlichte Alter! Worum es bei Vintage- 

Gitarren wirklich geht, darüber klärt euch ab 
dieser Ausgabe kein Geringerer als Vintage-
Papst George Gruhn höchstpersönlich auf. In 
seiner Kolumne bietet er euch Einblicke in eine 
Welt voller Mysterien, Voodoo und Geheimnisse 
- und einfacher Wahrheiten. Man muss eben nur 
wissen, woraufs ankommt ... 

Wo wir gerade bei neuen guitar-Autoren 
sind: Welcher deutsche Saitenzauberer stand 
auf unserer internen Workshop-Wunsch-Liste 
schon lange ganz oben? Richtig: Thomas Blug 
- Ausnahmegitarrist, Fliegefinger und Sympa-
thiekanone! Darum freuen wir uns ein drittes 
Loch in die Nase, dass der Mann ab heute für 
guitar schreibt. Und ihr, liebe Leser, dürft euch 
freuen, dass ihr künftig einen Workshop mehr in 
guitar findet. Willkommen, Thomas! 

Die guitar-Redaktion wünscht euch ein ruhiges 

und friedliches Weihnachtsfest! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

— ;— 
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Neue Gitarristen, alte Klampfen 
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Der Palomino V32 Amp ist ein heißer lx 12" Vollröhren- Com-
bo, der die Bude rockt, wie kein Zweiter. Ein Kanal für glasklare 
Sounds, der andere für Overdrive. Die Endstufen-Sektion ist mit 
4 EL84 Endröhren bestückt. Der  3-Band EQ und der Federhall ma-
chen diesen lauten, robusten Verstärker komplett. 
Weitere Features: Class A, 30 Watt, 2 Kanäle, 4x E184 Endstufen-
Röhren, 3x 12AX7A Vorstufen- Röhren, Boost Schalter, Bass, Mid 
und Treble Regler, Vintage Style Cream Tolex 
GIT0014692-000 

15 Watt Class A Vollröhren- Combo mit jeder Menge Soul. Doch 
rocken kann dieser Amp natürlich auch. Der 3-Band EQ und der 
Federhall machen diesen lauten, robusten Verstärker komplett. 
Und das ganze im Vintage Style Cream Tolex verpackt. 
Weitere Features: Class A, 1 Kanal, Boost Schalter, 3x 12AX7 
Vorstufen- Rohren, 2x EL84 Endstufen- Röhren, 1x 12" Celestion 
Speaker, Vintage Style Cream Tolex. 
GIT0014693-000 

Kull1111110."— 

„Fender's erster echter Metal Verstärker, 
das MH-500 Metalhead liefert ganze 550W an 2 Ohm, 400W an 4 
Ohm. Die Transistor-Technik und das robuste Flight-Case Gehäuse 
machen das Top zu einer Roadtauglichen Einheit für jede Gitarren-
Anlage. Der 3-kanalige Preamp verfügt über einen Studiomäs-
sigen Clean-Kanal, einen satten Drive-Kanal für die ultimativen 
Rock-Sounds und den Loose-Drive-Kanal für Deine tiefen Stim-
mungen. u.v.m. G110014301-000 

VW' 
39,90 

5950€ 

Multieffektgerat für Gitarren mit Amp und Speaker Modeling 
im Bodenformat. 11 Verstärkermodelle, 3 Lautsprechermodelle, 
Pickup Modeling, Acoustic Guitar Modeling, 20 Effekte (bis zu 8 
gleichzeitig), 3-Band EQ, 40 User- & 40 Werkspresets, Drum Ma-
chine mit 30 Pattern, 24-Bit Analog-Digital-Wandler, Stereo Ein 
und Ausgänge, autochromatisches Stimmgerät mit Drop-Tuning 
Optionen, optionales Expressionpedal via Control In, Netzteil 
oder Batteriebetrieb, Kopfhöhrerausgang, robustes Gehäuse, 
inkl. Netzteil. GIT0011973-000 
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Rockstyle-History: 
Art-Rock 
OTrack 50 - 58 
S. 78 

Talking Hands: 
Üben, Teil 2 
OTrack 59 - 71 
S. 82 

Bluescaf6: 
Hambone Willie Newbern 
OTrack 72 - 74 
S. 86 

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. 

Fluit-cxr-c_d 

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 Seite 172 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 

Orlando Pellegrini 
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OTrack 2 - 10 
5.174 

Creedence Clearwater 
Revival 
I  Put A Spell On You 
Creedence Clearwater Revival 
(1968) 
OTrack 11 - 17 
S. 183 

Legends-Special: 
Muddy Waters 
OTrack 31 - 39 
	

S. 46 

Promi-Workshop: 
Monte Montgomery 
OTrack 40 - 47 	S. 64 

Guitar-School of Rock: 
Auf der Suche nach den 
„richtigen" Tönen 
OTrack 48 - 49 
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Mando Diao 
Never Seen The Light 
Of Day 
Never Seen The Light Of Day 
(2007) 
OTrack 18 - 23 
S. 194 

Steamhammer 
Junior's Wailing 
Reflection (1969) 
OTrack 24 - 30 
S. 203 
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Kaum jemand aus der langen Ahnenreihe 
des Rock hatte so großen Einfluss auf 
folgende Musikergenerationen wie 
McKinley Morganfield aus Rolling 
Fork, Mississippi. Berühmt wurde der 
Vater des Chicago-Blues unter seinem 
Künstlernamen Muddy Waters. Seine 
Geschichte begann auf einem Baum-
wollfeld in den Südstaaten der USA ... 

November 1981, Checkerboard Lounge, Chi-
cago: Wie ein Buddha thront der alte Herr 
auf einem Barhocker im Zentrum der kleinen 
Clubbühne. Umgeben ist er von der Creme 
der internationalen Rockszene, namentlich 
den Herren Jagger, Richards, Wood, Wyman 
und Watts. Mit all der Begeisterung, die ihnen 
seit ihren Anfängen in den verräucherten Ka-
schemmen der Londoner Vororte geblieben ist, 
dreschen die Rolling Stones ein uraltes Riff. So 
alt wie die Rockmusik, so alt wie der Blues, so 
alt vielleicht wie die Musik selbst. Ausgelassen 
krakeelt ihr Sänger, der dürre weiße Engländer 
in den roten Sportklamotten, immer wieder die 
Losung der Stunde: „I'm a maaaan!" Derweil ruht 
der Blick des schwarzen Mannes mit den bei-
nahe mongolischen Gesichtszügen wohlgefällig 
auf den Musikern, die wie aufgedreht um ihn 
herumtänzeln. Sie alle könnten seine Söhne sein. 
Und in gewissem Sinne sind sie es auch. 

Nach bald siebzig turbulenten Jahren stellt 
Muddy Waters weise lächelnd fest: Seine Botschaft 
ist angekommen, die nächste Generation hat die 
Fackel aufgenommen und wird sie weitertragen. 

Epizentrum: Clarksdale 

Als McKinley Morganfield, wie er tatsächlich 
heißt, im Jahr 1913, vermutlich am 4. April, in 
einer kleinen Holzhütte mitten im Mississippi-
Delta das Licht der Welt erblickt, ist der Blues 
noch die obskure Freizeitbeschäftigung weniger 
schwarzer Landarbeiter. Ein archaischer Folkstil, 
gespielt zu Gitarre, Banjo oder Harp, den außerhalb 
der riesigen Baumwollplantagen und der von 
Schwarzen bevölkerten Juke Joints kaum jemand 
kennt. Erst in den zwanziger Jahren kann man 
eine den Bedürfnissen eines breiteren, aber nach 
wie vor schwarzen Publikums angepasste Version 
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Auf der Suche nach den 
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Shuffle  Rock 

Intro 
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48 - 49 

TRACK 49 
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rä t4cerks.hop school of rock 
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Thomas Blug 
Auf zahlreichen Produktionen ist die bluesig-rockige 
Gitarrenstimme Thomas Blugs unverkennbar zu hören 
-  bei internationalen Größen wie Percy Sledge, Bobby 
Kimball oder Hazel O'Connor ebenso wie bei nationalen 
wie Purple Schulz, Rainbirds, No Angels oder Tic Tac Toe. 
1997 wurde ihm der Titel „Bester deutscher Rock-Pop-
Gitarrist" verliehen, 2004 gewann er in England den 
Titel „Stratking of Europe". 

Herzlich Willkommen! 

Als ich mit dem guitar-Team die (Lehr-)DVD 
„School of Rock" zusammengestellt habe, hatten 
wir die Idee, die dort besprochenen Songs im Heft 
weiter zu vertiefen. Auf der DVD findet ihr vier 
Songs, angereichert mit Riffs und Licks — quasi 
ein eingedampftes Konzentrat der Rockgeschichte. 
Mit den Materialien und Techniken könnt ihr viele 
Rocksongs nachspielen und selbst komponieren. 
Während ich die DVD bewusst etwas einfacher 
gehalten habe, möchte ich in der Workshop-Serie 
ausführlicher auf die Beispielsongs eingehen. 

Dieser Workshop soll mit euch in die Tiefe 
gehen, so dass ihr nicht nur Riffs und Licks 
lernt, sondern auch deren Bauplan erkennt. 
Denn wenn man das Grundgerüst verstanden 
hat, kann man einfacher eigene Riffs und Licks 
kreieren. Schließlich hat sich Rockmusik schon 
immer auf diese Art fortbewegt: Gehörtes wurde 
nachgespielt, verstanden und weiterentwickelt. 

Auf der DVD findet ihr die einfache Variante 
mit Erklärungen und Transkription sowie als 
Anregung meine eigene, etwas kompliziertere 
Interpretation. Wer mit der DVD schon fleißig 
geübt,  hat, kann jetzt noch gehörig dazu lernen. 
Aber natürlich könnt ihr auch völlig unabhängig 
von der DVD in den Workshop einsteigen. 

Los geht's! 

Beginnen wir mit dem Shuffle-Rock (Bsp. 1)! 
Die Rhythmusgitarre ist erstmal ganz einfach 
gehalten. Auch die Melodie ist nicht sonderlich 
kompliziert, obwohl sich bei näherer Betrachtung 
eine ganze Menge dahinter verbirgt. Speziell zum 
Solieren findet ihr viele Anregungen. 

Besonders spannend finde ich die Möglich-
keiten, die sich auftun, wenn man sich mal har-
monisch mit dem Blues und dem Bluesschema 
auseinandersetzt, um herauszufinden, welche 
Noten denn überhaupt an den verschiedenen 
Stellen im Schema passen. 

Gtr. 1 

7 	 

Verse A7  
NWANANN/WWWWWY 

/43 

Das Schema beginnt mit der Tonika, also dem 
Grundakkord in Dur. Im Blues findet man oft 
auch eine kleine Septime in der Begleitung. 
Spielt doch mal alle Akkorde des Blueskhemas 
mit Dur-7-Akkorden: A7, D7, A7, E7 etc. ... 

Was könnte dazu wohl so passen? Suchen 
wir mal eine passende Tonleiter dazu aus. Die 

8 

-"" 

simpelste Variante ist die Pentatonik, eine 
Tonleiter, die nur fünf Töne hat. Auf A wären 
das: A-C-D-E-G. 

Damit kann man immerhin schon über alle 
Akkorde des Schemas eine Tonleiter spielen. 
Aber es gibt mehr: Die Bluestonleiter ist die 
um eine Note, die sogenannte „Blue Note", 

, = e„,,,, 
7 	— • te, 

- r r 
7' 'N 	 

—A 7 s-11---- L.,_7 7 
B 

• . . • • • 4  • 	• 
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-0- li le -41P- 

• 4  • 
-111P-  le 1i 
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Brüder im Strat-Geist: George Gruhn und Bit Carson 

Der Preis ist heif3 - 
George Gruhn erzählt 
Wir freuen uns, euch in unserer neuen Vintage-Ecke willkommen zu heißen! 
Künftig wird hier kein Geringerer als George Gruhn aus dem Nähkästchen 
plaudern. George gilt als einer der größten Experten für Vintage-Gitarren. 
In seinem Gitarrenladen in Nashville verkauft er seit den 70er Jahren 
Instrumente an Stars wie Billy Gibbons (ZZ Top), Eric Clapton oder Lyle 
Lovett. Weltweit ist er einer der anerkanntesten Gutachter für alte Gitarren. 

111  Ich bin als Händler und Gutachter von Vin-
tage-Instrumenten täglich mit der Notwendigkeit 
konfrontiert, Preisschilder auf Gitarren zu kleben. 
Jede Begutachtung und jede Preisfestsetzung 
unterliegt bis zu einem gewissen Punkt der 
subjektiven Beurteilung des Händlers oder 
Gutachters. Die Zahlen, die wir festlegen, sind 
jedoch eng mit unserem Wissen und unserer 
Erfahrung am Markt verknüpft. 

Dazu zählen Angebot, Nachfrage und der 
bisherige Stellenwert des jeweiligen Instruments. 
Weil es keine einfache Formel für derlei Ein-
schätzungen gibt, sind die folgenden Faktoren 
von entscheidender Bedeutung. 

Erstens: der Hersteller 

ausgesprochen feine Instrumente. Aber es dauert 
üblicherweise eine ganze Reihe von Jahren, einen 
solch starken Ruf aufzubauen, um Premium-
Preise verlangen zu können. 

Zweitens: das Modell 
Manche Modelle sind deutlich gefragter als andere. 
Im Falle von Martin Guitars neigen Dreadnoughts 
beispielsweise dazu, weit mehr einzubringen als 
die kleineren 0-, 00- und 000-Gitarren, obwohl 
die tatsächlichen Herstellungskosten relativ 
wenig mit der Größe des Instruments zu tun 
haben. Eine 0-, 00- oder 000-18 kostet in der 
Herstellung buchstäblich dasselbe wie eine D-18, 
aber die Nachfrage nach Vintage-, gebrauchten 

und neuen D-Modellen ist dermaßen höher als die 
nach kleineren Gitarren, dass D-Modelle definitiv 
mehr Geld in der Kasse bedeuten. Ähnlich schaut 
es mit den Stratocasters und Telecasters von 
Fender aus: Sie sind heutzutage gefragter als 
Vintage-Jazzmasters, Jaguars oder Coronado-
Halbakustikmodelle desselben Jahrgangs. Ob-
wohl Jazzmasters, Jaguars und Coronados neu 
mehr gekostet haben, bringen Telecasters und 
Stratocasters mehr Geld. Vergleichbare Beispiele 
findet man bei jedem Hersteller. 

Drittens: das Alter 
„Alt" bedeutet nicht automatisch „besser". 
Allerdings hat quasi jeder Hersteller schon 

Instrumente, die von berühmten Gitarrenbauern 
oder Manufakturen hergestellt werden, sind 

weit gesuchter als jene von 
weniger bekannten. Die großartig 
klingende Gitarre eines eher 
unbekannten Gitarrenbauers mag 
als Gebrauchsgegenstand durchaus 
einen substantiellen Ruf und den 
damit verbundenen Wert besitzen, 
wird in der Regel allerdings kaum 
für so viel Geld verkauft werden wie 
das bekannte Modell eines namhaften 
Herstellers - selbst wenn das Ins-
trument des Geheimtipps besser 
klingen sollte als das geläufigere. Die 
üblichen bekannten Gitarrenbauer 
haben diese Anerkennung erreicht, 
weil ihre Instrumente denjenigen 

der unbekannteren fraglos 
überlegen sind. Martin, 

Fender, Gibson, D'An- 
gelico, Stromberg und 
andere haben sich 
diese Reputation zu 
Recht verdient. Neulinge 
tauchen ununterbro-

chen in der Szene auf, 
und manche unter 
ihnen produzieren 

Klassiker: Martin 
D-45, Baujahr 1940 
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Gemeinsam sind sie stark: 
Multi-Amping in der Praxis 
Klasse kommt vor Masse. Es kommt also nicht auf die Größe der Anlage 
an. Trotzdem hält der Trend zum Zweitverstärker an. Denn durch eine 
gelungene Kombination lässt sich das Sound-Potenzial unserer geliebten 
„Krawallkisten" erheblich erweitern. 

V Beneidenswert: Es gibt tatsächlich Gitarrilten, 
die mit nur einem einzigen Instrument und einem 
Verstärker auskommen und damit auch noch 
rundum glücklich sind. Der bekennende Angus-
Young-Jünger zum Beispiel, der mit einer SG und 
einem Marshall-Amp bereits im Sound-Nirvana 
angekommen ist und damit bis zum Ende aller 
Tage kernigen Hard-Rock zelebriert. Oder der 
Funk-Fan, dem zum persönlichen Soundglück 
eine gute Fender Strat und ein Twin Reverb 
genügen - während der Jazz-Purist eher auf 
seine dicke Gibson ES-175 und einen Polytone-
Combo schwört. Was aber tun, wenn man sich 
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Chorus 

CH-1 

Zur Not hilft auch ein Chorus-Pedal als Signalteiler ...  

weder stilistisch noch klanglich so eindeutig 
festlegen kann und möchte? 

Jenseits der Tone-Zone 

Leider ist es ja häufig so, dass ein anerkannt 
gut klingender und besonders charakterstarker 
Verstärker' nur eine ganz schmale optimale 
„Tone-Zone" kennt. Außerhalb davon sieht es 
damit dann schon nicht mehr so gut aus. Die 
zuvor beschriebenen Beispiel-Setups liefern ohne 
Zweifel allesamt einen fantastischen Sound, aber 
eben auch nur den. Man lasse die genannten 
Musiker zum Spaß mal eben die Amps tauschen, 
und schon ist es vorbei mit der Sound-Magie! 

Was sollte man also einem vielseitig interes-
sierten Gitarristen raten, der unterschiedliche 
musikalische und klangliche Ansprüche an sein 
Equipment stellt? Es liegt einem auf der Zunge: 
„Kauf dir besser mal einen vielseitigen Amp!" 
Das leuchtet ein, ist aber nicht immer der beste 
Weg. Zugegeben: Wer etwa als Top-40- oder viel 
beschäftigter Sessionmusiker alle erdenklichen 
Soundtypen auf Zuruf parat haben muss, für den 
ist ein eierlegender Wollmilch-Modeling-Combo 
oder - falls das Budget so etwas hergibt - auch 
ein flexibler vielkanaliger Mega-Amp immer 
noch die einfachste Lösung. 

Kommt man dagegen mit einer Handvoll 
Sounds aus, sollte man sich überlegen, ob man 
mit einer Multi-Amping-Anlage nicht doch 
besser dran ist. Denn die Basis sollte immer der  

eigene Lieblings-Amp sein, der einen am besten 
spielen und klingen lässt. Dieser bildet schließlich 
zusammen mit der verwendeten Gitarre die per-
sönliche „Stimme". Was man darüber hinaus 
noch braucht, kann man sich ja dann von einem 
zweiten Verstärker holen. Damit ist man klanglich 
zwar immer noch nicht so flexibel wie mit dem 
allerneuesten Super-Mega-Allround-Talent. 

Aber: Was glaubt ihr, kommt letztlich besser: 
zwei oder drei richtig geniale Sounds - oder zwei 
Dutzend Sounds, die eben nur so ungefähr und 
so ähnlich wie die großen Vorbilder klingen, die 
man zu simulieren versucht? Wer darauf keine 
Antwort weiß, sollte sich mal im Aufnahmeraum 
eines jeden besseren Tonstudios umsehen. Da 
stehen zumeist mehrere ganz verschiedene 
Gitarren-Amps, die alle nur genau einen Sound 
liefern können. Die modernen „Alleskönner" 
sieht man hingegen kaum. So viel dazu. 

Die Basis bleibt 

Sehen wir uns nun genauer an, wann so ein Multi-
Amp-Setup Sinn ergibt und wie es aufgebaut sein 
könnte. Damit es plastischer wird, greifen wir die 
Beispiele vom Anfang noch einmal auf. Unser 
„Funky Ricky" hat sich vom sauer Ersparten 
eine neue Strat geleistet und vom Erbonkel einen 
alten Silverface-Twin abgestaubt. 

Das klingt super und erfüllt seine Sound-
Bedürfnisse zu hundert Prozent - bis der Rest 
der Band plötzlich beschließt, rockiger zu werden 
und mehr in Richtung P-Funk und Mother's 
Finest zu machen. Nach ersten Versuchen mit 
vorgeschalteten Verzerrem wird Ricky klar: Der 
Amp und die eingebauten Lautsprecher sind geil, 
aber einfach zu „clean" und straff abgestimmt. 

So klingt das nicht. Statt sich nun von seiner 
Sound-Basis zu trennen und auf einen modernen 
Mehrkanaler umzusatteln, beschließt Ricky, einen 
zweiten Verstärker dazuzustellen. Das muss nun 
beileibe kein riesiges Mesa-Stack oder dergleichen 
sein. Der Zusatz-Amp soll ja gerade „rotzen", 
und dafür ist eine geringere Endstufenleistung 
eher vorteilhaft. Ricky legt sich also eine A/B-
Box und zum Beispiel einen kompakten, 40 Watt 
starken Marshall DSL401-Combo zu. Der macht 
zwar nicht den brachialen Tiefen-Schub, was hier 
aber auch nicht benötigt wird. So bleibt der Twin 
clean und darf nach Herzenslust knallen, der DSL 

... und aus eins plus  ... 	 ... eins wird ein Riesen-Sound 
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Abb. 1: Die Tele, die aus der Tüte kam 

Tütenweise Tele-Teile 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach - oder die Tage sind zu 
kurz. Auf diese Weise verschwindet manches Projekt auf dem Schutt-
abladeplatz der Zeit. Oder es landet gut verpackt auf der Werkbank. 
Wie man daraus schnell und effizient ein funktionierendes Instrument macht, 
darum soll es heute gehen, denn manchmal fehlen nur ein wenig Know-how 
sowie ein kräftiger Tritt in den Hintern, 

V Verpackt in mehrere Plastiktüten, kam der 
Stoff für diese Ausgabe des TIY auf die Werk-
bank. Tütenweise Tele-Teile, um aus diesen 
Komponenten eine T-Style-Gitarre nach Kunden-
wunsch zu schmieden. Dabei gebe ich mir doch 
seit nunmehr gut vier Jahren Mühe, Infos mit 
auf den Weg zu geben, um solche Projekte selbst 
zu verwirklichen. Wenn dies aus Zeitmangel im 
Sande verläuft, hilft auch die beste Information 
nichts. Ersticken jedoch gemeine Stolperfallen 
den Tatendrang, hilft möglicherweise etwas 
Praxiswissen aus dem Werkstattbetrieb, solche 
Arbeiten dennoch ohne professionelle (und 
kostenpflichtige) Hilfe zu meistern. 

Der TIY-Beitrag kommt daher diesmal ohne 
viel theoretisches Hintergrundwissen (dieses 
kann in vorherigen TIY-Kapiteln nachgelesen 
werden), sondern ist ganz nah an der Praxis, um 
zu vermeiden, dass solch ein Vorhaben aus Frust 
wieder in der Tüte landet. 

Ausgenudelte Mutter 

Abb. 1 zeigt das Rohmaterial. Der Fender-
Telecaster-Hals (American) saß auf dem natur-
farbenen Korpus rechts. Er soll auf den neu 
erworbenen Fender-Telecaster-Korpus (Mexiko) 
gesetzt werden (ein Body für 80 Euro aus 
einer Internetauktion - auch aus meiner Sicht 
ein „Schnappen"). Der fast neuwertige Korpus 
aus Erle liefert keinen Grund zum Tadel. Alle 
Bohrungen und Löcher sind frisch, nichts ist 
verbastelt oder ausgefranst. Anders hingegen 
der Hals. Besonders wenn - wie auf Abb. 2 - der 
Bereich um die Einstellmutter des T-Rods schon 
recht „gebraucht" aussieht, empfiehlt es sich, vor 
dem weiteren Aufbau des Instruments erst ein-
mal die Funktionstüchtigkeit der Einstellschraube 
zu prüfen. Gerade bei den American-Standard-
Modellen der Firma Fender, bei denen ein ca. 3,16 
mm großer Inbus zum Einstellen der Schraube 
benötigt wird, ist häufig durch unsachgemäßen 
Gebrauch eines nicht passenden Inbusschlüssels 
(oft wird ein 3er Inbus schräg verkantet und 
„nudelt" so die Mutter aus) die Schraube zum 
Einstellen des T-Rods so deformiert, das der 
T-Rod nicht mehr justiert werden kann. Dann 
gehört der Hals meistens tatsächlich zurück in 
die Tüte. An sich schon eine ärgerliche Sache, die 
jedoch noch härter trifft, wenn dieser Schaden 

erst bei aufgezogenen Saiten entlarvt wird. Also 
kurz die Funktion prüfen, und falls, sich der Hals 
einstellen lässt, kann es weitergehen. 

Abb. 2: Erst checken, dann vertrauen: T-Rod mit 
Gebrauchsspuren 

Und wieder ist es der Hals, der Einhalt gebietet. 
Die ausgefransten Befestigungslöcher (Abb. 3) 
geben Anlass, zu überprüfen, ob sie noch 
„greifen", um Hals und Korpus kraftschlüssig 
miteinander zu verbinden. Daher Hals und Korpus 
einmal probehalber zusammenschrauben. 

Drehen die Schrauben durch, sollten die 
Löcher mit Holzdübeln gefüllt und dann neu 
gebohrt werden. Meist reicht das Aufbohren 
auf 4 mm. Das Loch kann dann mit einem 4-
mm-Rundholz (gibt es aus Buche im Baumarkt) 
verfüllt werden, indem der Dübel in das gebohrte 
Loch geklebt oder geleimt wird. Werden dann 
die Löcher mit 3 mm neu vorgebohrt, packt die 
Holzschraube wieder schön fest, so dass Hals 
und Korpus eine feste Verbindung eingehen, was  

auch für die Gitarre als Schwingungssystem eine 
gute Grundlage ist. Seltsamerweise funktionieren 
die verbrauchten Löcher aus Abb. 3 tadellos, so 
dass ein erneutes Dübeln nicht nötig war. 

Abb. 3: Auch nicht gerade vertrauenerweckend: 
verbrauchte Löcher zur Halsbefestigung 

Also zur Seite mit dem Hals, und den Korpus auf 
den Tisch. Anders als beim naturfarbenen Body 
von Abb. 1 soll beim neuen Korpus ein Steg 
mit sechs Einzelreitern zum Einsatz kommen. 
Hierbei ist stets große Skepsis angeraten, da 
trotz ähnlicher Optik nicht alle Tele-Style-
Komponenten auf Bauteile mit Fender-Maßen 
passen. Oftmals stimmt der Abstand Pickup/ 
Saitenlöcher für die Bodyführung nicht, oder der 
Saitenabstand (String-Pitch) ist nicht konform 
mit dem Verlauf der Saiten auf dem Griffbrett. 

Nach meiner Erfahrung bringt nur ein 
Anhalten der Bauteile auf dem Body eine 
verlässliche Aussage, ob der neue Steg funk-
tioniert oder nicht. Beim ersten Prüfen sah alles 
gut aus, der Pickup wurde montiert und der Steg 
schon mal probehalber aufgeschraubt (Abb. 4). 
Wenn alles gut sitzt, kann der Steg wieder 
demontiert werden. 

Anschließend streiche ich alle ,Fräsungen mit 
einem leitenden Lack an (zum Beispiel Graphit 
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SQUIER VINTAGE MODIFIED TELECASTER THINLINE 

Wild & poppig 
Die Erinnerung an die wilde Woodstockzeit mit ihrem Mix aus Pop, Rock und Esoterik hat Fender 
veranlasst, die Telecaster-Produktpalette um ein zeitgemäßes Modell zu erweitern. Heraus kam die 
poppige '69 Thinline Tele mit schwungvoll gestaltetem Schlagbrett und charakteristischem F-Loch. 

 

 

4.4  V Die '69er Tele-Variante existiert schon eine 
ganze Weile als Fender Mexico Reissue. Deutlich 
günstiger ist die vorliegende Squier-Version, die 
durch einige Update-Features aufgebrezelt wird. 
Der Korpus besteht bei unserem Testmodell nicht 
wie beim '69er Original aus Mahagoni, sondern 
aus Erle. Ausgehöhlt ist lediglich das obere 
Drittel unter dem F-Loch und natürlich das kleine 
Elektronikfach. Das geschwungene, vergilbt an-
gehauchte Schlagbrett harmoniert vorzüglich mit 
dem Gold-Finish und verleiht dem Instrument 
einen edlen Charakter. Klassisch gehalten sind die 
typischen Ecken und Kanten einer Ur-Telecaster. 

Das Gewicht ist für eine Thinline-Ausführung 
recht ordentlich. Der einteilige Ahomhals be-
schreibt hingegen ein modernes C-Profil mit 
Satin-Finish und, für Fender-Verhältnisse völlig 
ungewohnt, eine Mensur von 62,8 cm. 

Attack-Unterstützung 

Der Steg ist ganz traditionell gehalten und mit 
hochgezogenen Kanten versehen. Die Saiten 
werden rückseitig durch den Korpus gefädelt und 
verfügen über den Luxus eines eigenen Böckchens. 
Bei den beiden Tonabnehmern bedient man sich 
bei Pickup-Guru Seymour Duncan. Obwohl keine 
originalen Seymours zum Einsatz kommen, 
weisen diese Typen im Duncan-Design immerhin 
Stabmagneten aus dem klanggebenden Alnico-
Gemisch auf. Der Hals-Singlecoil sitzt nicht wie 
bei einer herkömmlichen Tele direkt im Holz, 
sondern ist mit dem Schlagbrett verschraubt. 

Wer den charakteristischen Höhengehalt ei- 
ner Telecaster weiter aufpeppen will, greife am 
besten zu einer Thinline. Die kleine Aushöhlung 
unterstützt ein schnalzendes, perkussives Attack, 
das dem Instrument vorzüglich steht. Die Saiten 
federn so drahtig und knackig auf das Griffbrett, 
dass es eine wahre Freude ist. Das Klanggesche-
hen zeichnet sich durch einen vorherrschenden 
Mitten-/Höhengehalt aus; das Bassfundament 
wirkt eher im Hintergrund. 

Nun aber ran an den Amp, und da hört man die 
Qualität der Duncan-Singlecoils. Nun überzeugt 
der Sound mit straffen Höhen, tighten Mitten 
und knackigen Bässen. Das Verhältnis der 
Frequenzen zueinander ist vollkommen 
ausgeglichen. Anerkennung verdient auch 
die warme, volltönende Grundartikulation 
der Tonabnehmer. Vor allem der Hals-
Pickup gibt sich hier mit tiefem Wohlklang 
die Ehre. Schaltet man beide Singlecoils 

zusammen, erhält man den trockenen, leicht 
nasalen Sound der Zwischenposition. 

Der Steganwärter verspricht das typische Durch-
setzungspotential einer Tele, bestehend aus 
einem aggressiven Höhen-Mittenfeld mit funkig-
knackigen Bässen. Der Klang äußert sich zwar 
bissig, aber keineswegs schneidend oder gar 
sägend. Was der Vintage Modified steht, ist der 
heißere Output der Duncans. Dadurch gewinnt 
sie mehr Dichte und Schub. 

Das bleibt hängen 

Trotz vieler Abweichungen zum Original zeichnet 
die Squier Vintage Modified Thinline Telecaster 
eine charakterstarke Performance aus, optisch 
auf Augenhöhe mit dem '69er Klassiker. Die 
Vintage Modified enthält kluge Verbesserungen 
wie die sechs Einzelreiter des Stegs und die 
heißeren Tonabnehmer im Duncan-Stil mit 
Alnico-Stabmagneten, die für einen gesunden, 
perkussiven Grundklang sorgen. 

Ira Stylidiotis 

Modell 
	

Squier Vintage Modified Telecaster Thinline 
Herkunft 
	

China 
Konus 
	

Erle 
Hals 
	

Ahorn 
Griffbrett 
	

Palisander 
Halsbreite 
	

Sattel: 42 mm, 
12. Bund: 52 mm 

Bünde 
	

22 Medium 
Mensur 
	

62,8 cm 
Pickups 
	

1 x TE-101N Singlecoil (Hals), 
1 x TE-101B Singlecoil (Steg) 

Regler 
	

1 x Volume, 1 x Tone, Dreiwegschalter 
Hardware 
	

Vintage Telesteg mit sechs Einzelreitern, 
Die-Cast-Mechaniken 

Linkshänder 	nein 

Internet 
	

www.squierguitars.com  
Em f. VK-Preis 399; € 
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FENDER HIGHWAY ONE STRATOCASTER 

Der dritte Arm 
Warum ist die Stratocaster so erfolgreich? Ganz einfach: weil sie sich fast wie ein dritter 
Arm anfühlt und die moderne Musikgeschichte wie kaum ein anderes Instrument geprägt 
hat. Diese Gitarre ist Blues, Rock'n'Roll und sogar Metal in einem. Diese Gitarre ist Amerika. 

V Angesichts der Vielzahl an Modellen, die 
Fender seiner Stratocaster gewidmet hat, ist 
es inzwischen gar nicht mehr so einfach, den 
Überblick zu behalten. Allein die Liste der 
Signature-Modelle scheint endlos. Selbst bei der 
Standard gibt es nicht nur eine Variante, sondern 
eine Vielzahl von Optionen, die jedoch den finalen 
Charakter der Strat ausmachen. Schließlich soll 
sie uns ein Leben lang begleiten und unsere 
Emotionen in Töne umsetzen. Wir sprechen ja 
immerhin von einem Musikinstrument. 

Auch im günstigen Preissegment unter 
der Tausend-Euro-Schallmauer hat Fender in-
zwischen eine große Auswahl an Strats zu bieten. 
Die Highway-One-Serie ist schon seit einigen 
Jahren im Programm, wurde jetzt allerdings einer 
intensiven Kosmetik unterzogen. Sofort ins Auge 
fällt die große Kopfplatte, wie Fender sie in den 
siebziger Jahren verwendet hat. 

Auch die Pickups sind ausgewechselt worden 
und sollen einen noch runderen Ton produzieren. 
Einzigartig im Fender-Programm macht die 
Highway-One-Serie jedoch die dünne Nitro-
Lackierung, die so fein ist, dass die Maserung des 
Korpus-Holzes durchschimmert. 

Zarter Schmelz 

Und genau das spürt man bereits beim ersten 
Akkord. Ich habe selten einen Korpus gespürt, 
über den sich der Ton so schnell und ungebremst 
entfaltet. Das Resonanzverhalten ist einzigartig 
und liefert den Pickups beste Voraussetzungen, 
das Beste daraus zu machen. Angenehmer kann 
sich eine Gitarre nicht anfühlen; sie verschmilzt 
förmlich mit dem Musiker. Der Hals liegt mit 
einem modernen C-Shape komfortabel in der 
Hand. Wie bei den meisten Strat-Modellen ist die 
Highway-One-Serie wahlweise mit einem One-
Piece-Maple-Neck oder mit einem Palisander-
Griffbrett erhältlich. Die 22 Jumbo-Bünde 
kommen besonders Gitarristen entgegen, die 
beim Solieren viele Bendings einsetzen. 

Überhaupt ist diese Serie ein günstiger 
Einstieg in den Fender-Mythos. Der ist nämlich 
klanglich zu hundert Prozent da. Was Fender 
mit „rundem Ton" beschreibt, liegt auf der Hand 
- oder vielmehr in der Hand. Die drei Singlecoil-
Tonabnehmer mit Alnico-3-Magneten klingen 
wuchtig und liefern fette High-Gain-Sounds. Fette 
Powerchords am Stegpickup rocken so richtig los. 
Wird der Volume-Regler etwas zurückgedreht, 
liefert die Strat ein rockiges Blues-Brett am Steg. 
Schaltet man auf den Hals-Tonabnehmer um, 
singt die Gitarre wie von selbst. Da der mittlere 

Pickup anders herum gewickelt ist, gibt es in den 
Zwischenstellungen keine Störgeräusche. Eine 
kleine Entdeckungsreise auf dem Schlagbrett 
lohnt sich, da die Greasebucket-Schaltkreise 
der Tone-Regler das Soundspektrum auf alles 
erweitern, was man von einer Strat kennt. 

Weck  den Joe 

Cleane Einstellungen am Verstärker dürften 
Vibes von „Lay Down Sally" bis „Hey Joe" 
wecken. Besonders gefallen haben mir die 
Zwischenstellungen, die schön knackig daher-
kommen. Bei Crunch-Sounds empfiehlt es sich, 
den Umgang mit dem Volume-Poti etwas zu 
üben. Das Vintage-Tremolo ist für die meisten 
Gitarristen ohnehin nach wie vor der Favorit. 
Der Vorteil dieses Typs ist, dass es sich ohne 
große handwerkliche Ausbildung bequem selbst 
einstellen lässt, was bei einem Floyd-Rose-
Modell leicht mit einer Fahrt zum Gitarrenbauer 
enden kann. Die Highway-One-Serie wird mit 
einem Gigbag ausgeliefert und ist ebenfalls mit 
einem Humbucker am Steg zu haben. 

Das bleibt hängen 

Wer einen günstigen Einstieg sucht, aber dennoch 
den echten Fender-Ton braucht, macht mit 
der Highway-One-Gitarre alles richtig. Die 
Überarbeitungen haben sich gelohnt. Vor 
allem die heißen Pickups können überzeugen. 
Besonders gut macht sich die dünne Nitro-
Lackierung, da das Resonanzverhalten hör-
und spürbar verbessert wird. 

Gerrit Hoß 

Modell 
	

Fender Highway One Stratocaster 
Herkunft 
	

USA 
Kor us 
	

Erle 
Hals 
	

Ahorn, geschraubt 
Griffbrett 
	

Palisander 
Halsbreite 
	

Sattel: 43 mm, 
12. Bund: 53 mm 

Bünde 
	

22 Jumbo 
Mensur 
	

64,8 cm 
Pickups 
	

3 Hot Singlecoil Strat Pickups 
Re ler 
	

1 x Volume, 2 x Tone 
Hardware 
	

Chrome, Vintage Tremolo 
Linkshänder 	nein 
=IM www.fender.com  
Empf. VK-Preis 849,- E 
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Herkunft 

Kor us 

Decke 

Hals 

Griffbrett 

Halsbreite 

Pickups 

Hardware 

Linkshänder 

Internet 

VIG COBRA-PRO 

Metal-Brett für Schlangenbeschwörer 
Nicht jede Schlange ist giftig, aber jede schnappt zu. Da bildet auch die Cobra-Pro von 
ViG keine Ausnahme: Wie ein Schneidezahn bei[3t sich der brachiale Sound ihrer messer-
scharfen Pickups im Gehör fest und macht sich nicht nur bei Headbangern beliebt. 

ViG, dass soll an dieser Stelle erst einmal 
erklärt werden, steht für ,,Vision in Guitars". 
Visionäre Gitarren? Hmm, warum nicht - so-
lange sie gut klingen. Dann wollen wir die 
Cobra-Pro mal aus ihrem Karton befreien. Noch 
vor der genauen Inspektion erblicke ich die 
magischen drei Buchstaben, deren Sound jeden 
Metalhead betört: EMG. Vas Humbucker-Set 
kommt natürlich in der beliebten 81- und 85-
Steg/Hals-Kombination, die ab Nickelback auf-
wärts für alles zu haben ist. Die Tonabnehmer 
sind in einen Korpus aus Mahagoni eingebettet, 
den eine wunderschön geflammte Ahorndecke 
ziert. Diese Mischung erweist sich in vielen 
Formen als solider Sustainlieferant. 

Die Gitarre erinnert stark an die klassische Axt, 
die Angus Young gerne spielt; ViG hat ihr jedoch 
einen modernen Schwung verpasst. Besonders 
gefällt mir die matte, schwarze Lackierung, die 
das Instrument gut in der Hand liegen lässt und 
so dünn aufgetragen ist, dass sich die klanglichen 
Eigenschaften der Hölzer gut entfalten können. 

Teuflische Flötentöne 

Normalerweise sind Schlangen nur durch Flöten zu 
bändigen. Im Fall der Cobra-Pro muss man selbst 
Hand anlegen. Hier fällt sofort positiv auf, dass 
die bei dieser Konstruktion übliche Kopflastigkeit 
nicht vorhanden ist. Die Schultern tragen zwar ein 
gutes Gewicht, die ersten Töne lenken den Fokus 
jedoch schnell auf das Wesentliche. Das runde 
D-Profil des nach oben hin flacher werdenden 
Halses sorgt dafür, dass diagonale Läufe zum 24. 

FACTS 
VIG Cobra-Pro 
Korea 
Mahagoni 
Ahorn, geflammt 
Mahagoni, eingeleimt 
Ebenholz 
Sattel: 43 mm, 
12. Bund: 52 mm 

11/1111MI 24 Jumbo 
=a 	62,8 cm 

1 x EMG-81,1 x EMG-85 
x Volume, 1 x Tone, 3-Weg-Toggleswitch 

Tone Pros C-TPFP Bridge, CT 1 Stop-Tailpiece 

nein 
www.vig-guitars.com  

MEMO 759,- 

Bund leicht von der Hand gehen. Durch die matte 
Lackierung fühlt er sich an, als sei er ein paar 
Jahre gespielt worden, und die Bespielbarkeit 
ist einfach fantastisch. Auch der flache Korpus 
und die teuflisch geschnittenen Cutaways lassen 
einen in höchsten Gefilden abgniedeln. Im ersten 
Trockentest kommen besonders die satten Bässe 
und nicht allzu spitzen Höhen zur Geltung; das 
Ebenholz fügt einen Schuss Mitten hinzu. 

Einmal Volume, einmal Tone, dazwischen 
ftihren drei Wege zum Sound. Der Stegpickup 
zimmert schon im Clean-Kanal eine Akkordwand 
mit kräftigen Bässen und Höhen zusammen. Das 
klingt wunderbar nach Metallicas Version von 
Bob Segers ,,Turn The Page". 

Im Gegensatz zum Trockentest müssen die 
Mitten am Equalizer angeschoben werden, wäh-
rend man die tiefen Frequenzen besser sparsam 
dosiert. In der Mittelstellung weicht das Funda-
ment wärmeren Klängen, ohne dabei seinen Druck 
einzubüßen. Diese Position dürfte vielen Nicht-
Metallern gefallen. Die Halsposition verdient sich 
sowohl clean mit ein wenig Overdrive als auch 
voll verzerrt gute Noten. In jedem Ton steckt 
ein langes Sustain, bei dem die Noten schnell in 
erstklassige Obertöne kippen. 

Im Zerrkanal injiziert der EMG-81 dem Brett 
eine Menge Gift und belohnt uns mit einem richtig 
bösen Sound. Die Axt kennt jetzt nur noch eine 
Richtung, und die umfasst alle Spielarten mit dem 
Stempel Metal. Die tiefen Frequenzen peitschen 
den Rhythmus regelrecht voran. Dank der festen 
Bridge ist die Gitarre auch für fette Downtunings 
offen. Etwas rockiger geht es wieder bei der 
Mischung aus beiden Pickups zu. Der Sound 
behält seinen warmen, transparenten Klang 
auch mit viel Zerre bei, was das Instrument bei 
Rockfans beliebt machen sollte. 

Das bleibt hängen 

Mit der mattschwarzen Lackierung und dem 
bissigen Sound ist die ViG Cobra-Pro eine echte 
Metal-Axt. Aber auch clean geht der Druck nie 
verloren. Er weicht vielmehr einem transparenten 
Sound, der in jedem Stil Verwendung findet. 
Für massive, hochwertige Hölzer, eine sehr 
gute Verarbeitung und zwei EMGs muss man 
normalerweise richtig löhnen. 

ViG bietet diese Features zu einem fairen 
Preis an. Wem die Cobra-Pro dennoch zu 
teuer ist, dem sei die leicht abgespeckte 
Cobra empfohlen, die in gleicher Qualität 
erhältlich ist. 

Jens Prüwer 
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FENDER AERODYNE JAll BASS 

Cool & elegant 
Die Firma Fender ist im Bassbereich vor allem durch liebevolle Modellpflege ihrer 

beiden bekanntesten Instrumente, des Precision-Basses und des Jazz-Basses, 
hervorgetreten. Ein neues Modell, mit dem der Hersteller jetzt das Althergebrachte 
mit dem Neuen verbindet, ist der Fender Aerodyne Jazz Bass. 

1  0 
it 

Aerodyne klingt modern: „Aero", also Luft, ist 
schon mal gut, könnte Leichtigkeit, Freiheit und 
Abenteuer bedeuten. „Dyne" ist ein Kunstwort 
und soll die modische Kurzformel für Dynamik 
suggerieren. Damit kann ich als Bassist doch 
schon viel mehr anfangen. Zusammengesetzt 
könnte dieser Name also einen leichten, dyna-
mischen Jazz-Bass andeuten. 

Im Cocktailkleid 

Schick ist der Body mit den abgeflachten, aero-
dynamischen Kanten; das cremefarbene Binding 
sieht rundherum elegant aus. Die Lackierer in Fen-
ders fernöstlicher Fabrik haben hervorragende 
Arbeit geleistet. Auch an den schwierigen Stellen 
an der Halstasche ist kein Fehler zu entdecken. 
Schwarz ist allerdings schwer zu pflegen: 
Entweder ich putze den Bass bei jeder sich mir 
bietenden Gelegenheit, oder ich lasse es sein und 
handle nach James Jamersons Motto: „The dirt 
keeps the funk." 

Passend zur pechschwarzen Hochglanz-
lackierung hat sich Fender für eine schwarz 
verchromte Hardware entschieden. So etwas 
ist nicht oft zu sehen und macht auf diesem 
Bass einen extrem schlanken Fuß. In diesem 
Finish sind der schlichte Blechwinkelsteg mit 
den einzeln einstellbaren Saitenreitern sowie 
die Potiknöpfe gehalten. Auffällig ist die 
Ausgangsbuchse: Das Modell aus der Fender 
Stratocaster tut im Aerodyne Dienst, natürlich 
ebenfalls in Schwarzchrom. Die klassische Form 
des Jazz-Basses, gepaart mit diesem modernen 
und eleganten Design, bietet etwas Neues, schlicht 
und reizvoll wie das klassische kleine schwarze 
Cocktailkleid mit modischen Extravaganzen. 

Klassisch bleibt der Fender auch bei den 
Hölzern. Linde, ein eher leichtes Holz, ist es 
im Korpus. Passenderweise lautet die englische 
Bezeichnung hierfür Basswood. Der Aerodyne  

ist dennoch eher schwer - er wiegt locker über 
vier Kilogramm. Der Hals ist aus dem Fender-
Standardprogramm, und bis auf die fehlenden 
Punkte auf der Vorderseite fühlt er sich an wie 
ein schöner, schmaler Jazz-Bass-Hals. 

Kommen wir zu den inneren Qualitäten für 
den Abend. Niemand kauft sich einen Bass, 
nur weil er gut aussieht, oder etwa doch? Egal, 
ausgestattet ist der Aerodyne mit Teilen aus dem 
Fender-Regal: einem Singlecoil-Pickup in der 
Stegposition und einem Splitcoil-Tonabnehmer 
in der Halsposition. Dazu kommen eine passive 
Elektronik mit Tonblende und die oben erwähnte 
Ausgangsbuchse. Was seit über 40 Jahren funk-
tioniert, klappt auch hier, denn der Aerodyne 
klingt. Punkt. Aus. Der Halspickup grummelt und 
röchelt wie ein Precision. Kein Wunder, ist ja auch 
ein Precision. Der Stegtonabnehmer klingt mittig 
und nasal wie eh und je. Perfekt. Die einzige 
Neuerung ist die Mittenposition. Hier knackt 
der Aerodyne nicht wie ein klassischer Jazz-
Bass, sondern bietet gediegenen Allroundsound 
mit züchtigen Bässen, markanten Mitten und 
knackigen Höhen. Dabei gibt die Pickupbestü-
ckung dem kultivierten Ton Vorschub. 

Das bleibt hängen 

Ein Jazz-Bass im Abendkleid. Ob beim Diner oder 
auf der Rockbühne: Der Klang des Aerodyne passt 
immer. Das Gewicht wird einem bei längeren 
Gigs zwar zu schaffen machen, aber wer damit 
auf die Bühne geht, macht nichts falsch. Egal, bei 
welcher Gelegenheit. 

Peer Oewerdieck 

Modell 
	

Fender Aerodyne Jazz Bass 

MEM Japan 

Linde 

Ahorn, geschraubt 

Ebenholz 

Sattel: 38 mm, 
12. Bund: 57 mm 

20 Medium 

86,4 cm 

1 x Singlecoil, 1 x Splitcoil 

2 x Volume, 1 x Ton 

schwarz verchromt 

nein 

www.fender.com  

998,- € 
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MARSHALL JVM RED BASKETWAVE LIMITED EDITION 

Blutrotes Gourmet-Stac 
• Bereits seit den sechziger Jahren bietet 
Marshall einige seiner beliebtesten Amps auch in 
Sonderfarben an. Die Modelle in Rot, Grün, Lila 
und witzigerweise sogar Orange sind für Sammler 
heutzutage ein Vermögen wert. Nun war auch 
die JVM-Serie mit einem  Design-Wechsel an 
der Reihe: Fünzig JVM-Halfstacks sowie  vierzig 
JVM215CRB- und zwanzig .1VM210CRB-Combos 
sind exklusiv für den deutschen Vertrieb in das 
sexy rote Outfit  geschlüpft. 

Der JVM2051-1  (Testbericht  in guitar 06/08) 
verfügt über zwei. Kanäle  mit seperater  Kiang-
regelung, zwei Mastervolumen,  zwei Effektwege 
und einen Digital-Hall. Jeder Kanal kann in drei  

verschiedenen Modi betrieben werden, die einen 
Abriss über 40 Jahre Marshall-Sound bieten, 
Plexis und Hot Rodded JCM 800 inklusive. Im 
ersten  Kanal enthält der Amp  zudem  einen 
Ultra-Clean-Mode und liefert in den High-Gain-
Einstellungen auch brachiale Metalsounds, die 
mit einer tiefer angesetzten Mittenstruktur  für 
ordentlich Punch sorgen. 

Für  die Klangübertragung entschied man 
sich  bei  den Halfstacks für die Tall-Vintage-Box, 
welche  durch ihre leicht vergrößere Bauweise 
einen  etwas  bassigeren, großvolumigeren Cha-
rakter hat. Durch ihre abgeschrägte Bauweise 
verfügt die Box über einen günstigen Abstrahl- 

winkel, damit nicht nur die Hosenbeine. 
sondern auch die Ohren etwas davon haben. 
Die Basketwave-Bespannung der Boxen sorgt 
für reichlich Vintage-Look. Das etwas starrere 
Material sorgt aber auch fur eine leichte Dämpfung 
der Höhen und unterstützt das allgemein 
warm-schmatzende Klangbild der eingebauten 
Greenback-Lautsprecher. Diese sind mit ihren 
insgesamt 100 Watt Belastbarkeit auch der Grund, 
warum die Red-Edition nur in Verbindung mit  .1 
dem JVM-50-Watt Topteil erhaltlich ist.  Aber:- 
keine Angst, an Lautstarke oder Ausstrahlung 
mangelt es dieser Sahneschnitte nicht 	0 

-  Philipp Opitz 
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Mando Diao - Never Seen The Light Of Day 

Gtr. 1 	 Akustik mit Stahlsaiten 
Gtr. 2 	 Akustik mit Nylonsaiten 
Schwierigstes Element synkopierter Rhythmus 

am Soloende 

Die Nummer ist dank der einfachen Griffe und 
des gerade durchgeschlagenen Rhythmus recht 
einfach zu spielen. Kniffligste Stelle ist das Ende 
des Solos mit der synkopierten Rhythmus-Figur. 

Schwierigkeitsgrad 

mando diao never seen the Iight of day 

V Das erste Album der schwedischen Indie-
Rockband Mando Diao erscheint 2002 nur 
in ihrem Heimatland, ein Jahr später kommt 
es dann auch auf den internationalen Markt. 
Damit beginnt der rasante Aufstieg der fünf 
Nordlichter. Ihre größte Fangemeinde haben sie 
heute in Japan und Deutschland, und natürlich 
in Schweden. Wir haben für euch „Never Seen 
The Light Of Day" ausgesucht, den Titeltrack des 
gleichnamigen, im Herbst 2007 veröffentlichten 
Albums. 

Der Song 

Bei ihren Konzerten haben Mando Diao den 
Song in vielen verschiedenen Versionen gespielt, 
sowohl mit E- als auch mit Akustik-Gitarren. 
Unsere Transkription bezieht sich auf auf eine 
Live-Version, die die Band in der schwedischen 
MTV-Show „Phaser" spielte. Dabei verwenden 
beide Gitarristen ahgtische Gitarren. Björn 
Dixgärd - der auch die Leadvocals übernimmt 
- spielt eine Westemgitarre mit Stahlsaiten und 
Gustaf Noren eine Konzertgitarre mit Nylonsaiten. 
Natürlich lässt sich die Nummer auch problemlos 
mit zwei Westerngitarren spielen, oder sogar mit 
zwei Konzertgitarren. 

Der Song ist recht einfach angelegt, die we-
nigen verwendeten Akkorde findet ihr in Bsp. 1. 
Am, C, G und Dm dürften jedem Gitarristen seit 
den ersten Versuchen bekannt sein, einzig die 
beiden Major-7-Akkorde sind etwas kniffliger. 
Hier muss das F im ersten Bund auf der tiefen 
E-Saite mit dem Daumen gegriffen werden, die 
hohe E-Saite muss leer gespielt werden, aber 
das sollte für Gitarristen mit etwas Erfahrung 
kein Problem darstellen. Auf der Konzertgitarre 
mit dem di-cken Hals ist das schon ein bisschen 
schwerer zu greifen, deshalb spielt Gustaf Noten 
gerne auch die B-Saite (deutsch: H-Saite) offen, 
zu sehen in den ersten Takten von Gitarre 2. 

Beide verwenden hauptsächlich einen stramm 
und regelmäßig durchgeschlagenen Rhythmus 
mit Viertel- und Achtel-Noten, Gitarre 2 sorgt an 
manchen Stellen mit schnellen 16teln für etwas 
zusätzlichen Schub. 

Das Solo 

Um die Akkord-Wechsel einfacher zu gestalten, 
kommt bei beiden Gitarren ein häufig verwendeter 
Trick zum Einsatz: Dabei werden beim letzten 
Schlag vor dem Wechsel die Finger der Greifhand 
hoch gehoben, der Schlag geht also nur über die 
Leersaiten. Das verschafft genug Zeit, um die 
Finger neu auszurichten und in Position für den 

nächsten Akkord zu bringen, so dass es beim 
folgenden Anschlag auf Anhieb richtig klingt. 

Auch das Solo ist ziemlich einfach zu spielen; 
trotzdem gilt es einige Punkte zu beachten. In 
den ersten vier Takten werden die Akkorde von 
Gitarre 2 nicht angeschlagen, sondern gebrochen 
als Arpeggio gespielt. In den folgenden zwei 
Takten gilt es, auf die Schlagbereiche zu achten 
und zwischen Bass- und Diskantbereich zu unter-
scheiden. Bei Gitarre 1 seht ihr einige Noten, 
deren Hälse mit drei Schrägstrichen versehen 
sind; in der Tabulatur sind die Striche unter den 
Ziffern. Diese drei Striche bedeuten, dass die 

/Mo 

Note in 32steln gespielt werden muss. Allerdings 
kommt es hier nicht so sehr auf exakte 32stel 
an, sondern vielmehr auf den dabei entstehenden 
Tremolo-Effekt. 
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