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EINE ECHTE JACK & 'ANNY ZUM ABSOLUTEN HAMMERKURS!!! 
Nicht zu vergleichen mit anderen minderwertigen No-Name 
Gitarren! Diese  Gitarre  kommt aus  einer der größten Gitarren-
fabriken!  Die Jack&Danny  ST Rock ist  eine  sehr gute ST Style 
Einsteiger-  Gitarre, die  sich  hinter so mancher deutlich teuereren 
Gitarre nicht verstecken braucht. Jetzt gibt es keine  Ausreden 
mehr - jetzt wird Gitarre gelernt! 
GIT0014734-000 black GIT0015566-000 sunburst 

Pre,ernplehiung  des Herstellers Anderungen  und  Um, ktehlel 

-Fr "Z:1-71-7')-T_) 	www.musicstore.de  
) 	̀ft  Große Budengasse 9-17 

professional 	50667 Köln Tel: 0221 925791 0 

IP Drei Fragen zum Einstieg: 

1. Was ist Irlands größtes musikalisches Aus-
hängeschild? 

2. Welche Band beschäftigt den Prototypen eines 
Gutmenschen als Sanger? 

3. Der Gitarrist welcher Band machte die Echo-
Gitarre radiotauglich? 

1. Dass die nordirischen Undertones zwar die 
coolste britische Punkband der ersten Generation 
waren, jedoch immer im Schatten englischer 
Combos - wie der Pistols oder Clash - standen 
und es nie bis an die Spitze schafften, bedauern 
wir zutiefst. Es ist also eine andere Band. 
2. Dass Bono Vox seit Dekaden neben Bob Geldof 
in den übergroßen Fußstapfen eines Mahatma 
Gandhi und eines Martin Luther King wandelt, 
wissen wir zur Genüge. Wir kommen der Sache 
also näher. 
3. Und dass bei U2 nach einer viel zu lange 
dauernden Elektro-Phase seit Jahren wieder 
die Echo-Gitarre regiert, freut uns. Richtige 
Antwort! 

Umso schöner, dass dieser Trend auf der 
aktuellen Scheibe der Iren fortgeführt wird. Und 
genau deshalb geht es in unserem Legends-
Special natürlich in erster Linie um den U2-
Klampfer The Edge, seine besten Riffs und seinen 
Sound. Ab zu Seite 40! 

Bedanken möchten wir uns bei Music Marketing: 
Die Jungs haben uns die Plektren gestiftet, die 
auf dieser Ausgabe kleben. Wenn das mal keine 
Hingucker sind ... Einfach drehen, wenden, freuen 
und benutzen! 

Apropos Hingucker: Damit ihr künftig eure Zeit 
nicht mit der lästigen Frage „Wasziehichnuran?" 
verplempern müsst, haben wir bereits die neue 
guitar-Kollektion in petto. Unter www.guitar.de  
findet ihr RICHTIG geile Shirts im guitar-Look. 
(Mehr dazu auf Seite 152.) 

Damit genug der Eigenwerbung. Wir schalten 
um aufs Testbild. (Auch wenn einige von euch 
vermutlich nicht mehr wissen, was zum Henker 
das ist ...) 

Haut rein! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur (Mitte) 

Von Gutmenschen und 
Plektrumspendern 



AUSVERKAUF! 
Auslaufmodelle zum absoluten 
Hammerpreis! Jetzt zuschlagen! 

Danny 
JD-JM10 
Erle Korpus,  Honigfarbener  Ahornhals, Abolo-
ne Dot Inlays, Vintagestyle Tremolo, 1 x Volu-
men, 1  x  Tone Regler, 5-Weg Schalter 
Finish: Surf Green Polyesterlack. 
GIT0011806-000 

die ietiten 50 Stück! 
Per 

10411-€J. 

Kompakte V-Axt mit ordentlichem Sound 
und schnellem Hals. Geradezu prädesti-
niert für alles  was  unter Hard'n'Heavy 
fällt. G1T0007451-000 

Ein handgefertigter Klassiker, 
das legendäre Design geshapt im 
Stil der 50er/60er Jahre aus be-
sten Zutaten wie einem Korpus 
aus massiver Erle und Schaller 
Hardware. 
G110006413-003 Ivory  Cream 
G110006413-001  Sonic Blue , 
G1T0006413-002  3TSB 
GIT0006413-003 Black 

günstiger gehts  

399 € 
Mt' 
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Legends-Special: 
U2 
OTrack 24 - 32 
S. 40 

Rockstyle-History: 
Punk-Rock 
OTrack 58 - 68 
S. 78 

sorigs 	mi-t-spie_le_ri 

Black Sabbath 
Voodoo 
Mob Rules (1981) 
OTrack 2 - 7 
S.163 

The Pretendes 
Middle Of The Road 
Learning To Crawl (1984) 
OTrack 12 - 18 
S.181 

buddy guy 

 

Buddy Guy 
First Time I Met The 
Blues 
Buddy's Blues (Best of,1997) 
OTrack 8 -11 
5.175 

The White Stripes 
Seven Nation Army 
Elephant (2003) 
OTrack 19 - 23 
S.189 

 
 

Promi-Workshop: 
The Haunted 
OTrack 33 - 43 
S. 58 

Promi-Workshop: 
Steffen Schackinger 
OTrack 44 - 54 
S. 66 

Guitar-School of Rock: 
Pausen 
OTrack 55 - 57 
S. 74 

die_ gu.ii-o,r-c4 

Bluescaf6: 
Dave Van Ronk 
OTrack 80 - 82 
S. 86 

Gitarrenweltrekordsong: 
„Welcome To Europe" 
OTrack 83 - 84 
S. 90 

Orlando Pellegrini 

• ...mpg. 
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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. 

 

 

 

workshops 

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 161 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 

4 	guitar- slog 

Talking Hands: 
Mixolydisch 
OTrack 69 - 79 
S. 82 
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Interview: Steven Wilson 

Legends-Special:  U2 

Seite 132 
Test: Mesa/Boogie Mark V 

Song: Black Sabbath - Voodoo 

NEW BRITISH GUITAR 
AMPLIFIERS... 

100% BRITISH BEEF 

Win w.haydenamps.com  
Exclusive distribution EMD Music 

irrholt g 

16 	Backyard Babies 

20 	The Black Sheep 
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32 	The New Black 
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86 	Bluescafe: Dave Van Ronk 
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94 	Die Vintage-Ecke mit George Gruhn 
98 	Toneguide:  Effekte im Rack 
102 	Tune It Yourself:  Hartes Gerat far harte Mucke 
106 	Ibanez Destroyer DTT700-MGS (E-Gitarre) 
108 	Cort EVL-Z47 (E-Gitarre) 
110 	LTD EC-401FM & EC-401VF (E-Gitarre) 
112 	Peavey Rockingham B6 (E-Gitarre) 
114 	Charvel Socal & San Dimas (E-Gitarre) 
116 	B.C. Rich lronbird One (E-Gitarre) 
118 	Johnson JB-200 (Bass) 
120 	Warwick Nobby Meidel Signature Bass (Bass) 
122 	Ibanez ARTB 100 (Bass) 
124 	Harley Benton HBB500TBK & HBB500FLTBK (Bass) 
126 	Tanglewood TW173 & TW73 B (Akustikgitarre) 
128 	Baton Rouge Freebird (Akustikgitarre) 
130 	Marshall MG15FX/Marshall MG3OFX (Amp) 
132 	Mesa/Boogie Mark V (Amp) 
134 	Kustom KBA10X, John Moyer KBA16X JM & KBA3OX 

(Bassamp) 
136 	Special:  Rocktron Gain-, Boost- & Hush-Pedale (Effekte) 
140 	DiMarzio Basspickups (Pickups) 
142 	IK Multimedia Amplitube Fender (Software) 
144 	Shorties: Tonepros, Morley, Boss, D'Addario, 

Harley Benton, MXR, Admira 
150 	guitar-Shop: Trends & Neuheiten 

5.01-1S.S. 
163 	Black Sabbath - Voodoo 
175 	Buddy Guy - First Time I Met The Blues 
181 	The Pretenders - Middle Of The Road 
189 	The White Stripes - Seven Nation Army 

rubrik_e_rl 
3 	Intro 
4 	guitar-CD 
6 	Kickoff: News & Gossip 
8 	Music-Shop: CDs, DVDs, BUcher 
129 	Pickup:  Johnson JB-200 
153 Anzeigenindex 
154 Handlerverzeichnis 
158 	Outro: Die schlechteste Band der Welt 
160 Leserbriefe/Vorschau/Impressum 
161 CD-Booklet 

5 

Seite 129 
Pickup - zu gewinnen: 
Johnson JB-200 

00-th  .ayden Classic Lead 80 
Free of superfluous gimmicks, the Hayden 

Classic Lead 80 takes you straight to the sound of '70s 
British rock, with a dynamic response that 

places the guitarist at the centre of the performance. 
Hear it now at www.haydenamps.com  
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Während die letzten Porcupine-Tree-CDs 
sich immer mehr metallischen Bands wie 

Tool annäherten, schlägt Mastermind 

Steven Wilson auf seinem ersten Soloalbum 

'Insurgentes' einen grandiosen Bogen 

von sphärischen 70er-Jahre-Pink-Floyd-

Klanggemälden zu ruppigen Radiohead-

Dekonstruktionen. 

Steven, du bist in den Bands bzw. Projekten 
Porcupine Tree, Blackfield, No-Man, IEM und 

Bass Communion aktiv. Wozu brauchst du da 

noch ein Soloalbum? 

Steven Wilson: Es gibt Aspekte meiner musi-
kalischen Persönlichkeit, die entweder mit den 
Jahren aus dem Sound meiner Hauptband 
Porcupine Tree verschwunden sind oder noch 
nie in einem meiner Projekte ausgelebt wurden. 
Ich habe auf 'Insurgentes' das Psychedelische der 
alten Porcupine Tree mit Industrial-Elementen, 
Electronica-, Noise- und Drone-Musik verbunden, 

der Hörer bekommt auf dem Album sehr viel mehr 
von mir mit als auf meinen bisherigen Scheiben. 

Einige 'Insurgentes'-Passagen erinnern an mo-

derne Avantgardisten wie Radiohead. 

Ich bin ein großer Radiohead-Fan und liebe auch 
Sigur Rös oder die Nine Inch Nails. Trent Reznor 
mag nicht der beste Songwriter sein, aber als 
Produzent kann ihm kaum jemand das Wasser 
reichen. Außerdem haben es mir momentan 
Noise und Drone sehr angetan. Mein Song „Get 
All You Deserve" beginnt als einfache Piano-
Ballade und wird dann immer mehr von einer 
Noise-Mauer erdrückt, bis er völlig darunter 
verschwunden ist. Für mich ist das ein sehr 
dramatischer und visueller Effekt. Du nimmst 
etwas außerordentlich Schönes und zerstörst es 
durch extreme Brutalität. 

Wie wichtig waren Gastmusiker wie Bass-Legende 

Tony Levin [King Crimson, Peter Gabriel] oder 

der renommierte Jazz-Gitarrist Mike Outram? 

Sämtliche Songs waren schon komplett kom-
poniert und größtenteils auch bereits aufge-
nommen, als ich zum ersten Mal über Gast-
beiträge nachdachte. Ich hatte von Anfang an 
eine sehr klare Vision, wie die Platte klingen 
sollte. Aber einige der Musiker fügten den Songs 
interessante Farbtupfer hinzu. Für den Titelsong 
spielte beispielsweise ein Japaner einige Parts mit 
einem 17-saitigen Koto ein, und Jordan Rudess 
von Dream Theater bereicherte den Sound mit 
seinem Flügel um einige spannende Facetten. 

'Insurgentes' ist in zahlreichen Studios rund um 

den Globus entstanden. Wie schafft man es, aus 

vielen Aufnahme-Splittern ein emotional derart 

dichtes und schlüssiges Gesamtwerk zu formen? 

Ich hatte das große Ganze von Anfang an 
im Kopf, und dazu gehören neben den musi-
kalischen auch visuelle Elemente. Während 
des Entstehungsprozesses waren ständig ein 
Filmemacher und ein Fotograf zugegen, mit 
denen ich jetzt gerade an einem Dokumentarfilm 
arbeite. Es wird kein langweiliges Album-Making-
of, sondern der Versuch, herauszufinden, wie 
Downloads, iPods und mp3s die Karrieren von 
Musikern in aller Welt verändern. Wir befragen 
dazu Instrumentalisten aus allen Kulturkreisen 
und Genres, aber auch Produzenten, die Jahre 
ihres Lebens damit verbracht haben, Musik so 
gut wie möglich klingen zu lassen, und jetzt 
damit konfrontiert werden, dass die Kids sich ihre 
Platten als mp3s oder über beschissene Laptop-
Lautsprecher reinziehen. Über das Thema hat 
meines Wissens noch niemand einen längeren 
Film gedreht. Abgerundet wird das Projekt von 
surrealen Aufnahmen, die unterstreichen, wie gut 
Kino und Musik zusammen passen. 

„Ich übe nie, dazu bin ich viel zu faul." 

28 	suito.r s/0 
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„Ich habe den tollsten 
Job der Welt!” 

Track 



• ' 
• 

Workshop the haunted 

33 - 43 Dem Gitarristen der schwedischen 

Thrash-Institution The Haunted, Patrik 

Jensen, liegen gute Riffs so am Herzen, 

dass er selbst bei abgedämpften 

Achteln noch Unterschiede erkennt. 

Ohne eine aufgewärmte rechte Hand 

wird das Nachspielen schwierig. 

„Wer will schon 
Perfektion? ",0,,,,,„," 

58 	guitar 5/09 
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„Ich übe nur noch 
Komposition." 

44 - 54 

ro-- g workshop steifen schackinger 

Jeder Bewunderer virtuoser Gitarren-

kunst stößt irgendwann auf die 

Youtube-Videos des Dänen Steffen 

Schackinger. Mit seiner besonderen 

Herangehensweise an Instrument und 

Komposition hebt er sich von vielen 

seiner Kollegen deutlich ab. 
• •,••..111111 5.».• 
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vintage-ecke 

Goldene Zeiten 
Models, Macher & Moneten: Seit Ausgabe 01/09 erzählt uns der amerikanische 
Experte George Gruhn, wie man als Gutachter den Wert seltener Gitarren 
einschätzt. In diesem und den folgenden Heften nimmt er uns mit auf eine 
Reise zu den handwerklich exquisiten Gitarrenbauern der 20er und 30er Jahre. 

V Als ich 1970 meinen Laden eröffnete, war 
der Begriff „Goldene Ära" noch längst nicht ge-
bräuchlich. Uns war der essentielle Unterschied 
zwischen aktuellen Instrumenten und gebrauch-
ten Gitarren früherer Zeitalter allerdings durch-
aus bewusst. Fenders und Gibsons, die nach 1965 
entstanden waren, kamen uns eher armselig vor; 
wir erkannten aber auch, dass Martins aus Rio-
Palisander bis einschließlich dem Baujahr 1969 
den Exemplaren ab 1970 überlegen waren. 

80er und frühen 90er. Um die unvermeidliche 
Frage zu beantworten (Warum existieren keine 
neuen „Goldenen Jahre"?), sollten wir zunächst 
die bereits seit langem etablierten Edel-Zeitalter 
für Gitarren einkreisen: 

Martin-Fiat Tops 
von den späten 20ern bis 1939 

Armselige Qualität 

Tatsache ist jedoch, dass gesagt wird, die neuen 
Instrumente der späten Sechziger und frühen 
Siebziger seien von solch armseliger Qualität 
gewesen, dass exakt sie die Nachfrage nach 
Vintage-Gitarren erst so richtig angekurbelt 
hätten. Das Preisniveau war seinerzeit natürlich 
niedriger angesiedelt, aber 1970 kosteten die 
gefragtesten Vintage-Stücke im Vergleich zu 
neueren Versionen derselben Modelle gerade 
eben das Doppelte. 

39 Jahre später hat sich außer den Preisen 
nicht viel verändert. Der Vintage-Markt ist ab und 
an durch die Decke gegangen oder hat auch schon 
mal stagniert, während sich die wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und musikalischen Trends im 
Laufe der Jahre dramatisch verändert haben. 
Davon abgesehen, halten Sammler und Musiker 
heutzutage nach denselben Instrumenten 
Ausschau wie 1970. 

Mit anderen Worten: In den letzten vier Jahr-
zehnten hat sich kein weiteres „Goldenes Zeit-
alter" der Gitarren ergeben - ausgenommen Jimmy 
D'Aquistos innovative Archtop-Gitarren der späten 

Martin-Gitarren, die ab den mittleren 20ern ent-
standen, als die Company erstmals die Decken 
der Stahlsaitengitarren mit einer x-förmigen 
Leistenverstärkung versah, bis Mitte 1939, als 
nach wie vor das sogenannte „high-x scalloped 
bracing" zur Anwendung kam, gelten allgemein 
als die ultimativen Exemplare der gesamten 
Firmengeschichte. Zweifellos demonstrierten 
auch jene Gitarren, die vor dieser Periode gebaut 
wurden, außergewöhnlich edle handwerkliche 
Fertigkeiten; allerdings waren sie noch für Darm-
saiten statt für den Gebrauch von Stahlsaiten 
entwickelt worden, was ihre Anziehungskraft 
auf Musiker von heute ein wenig mindert. 

Im Sommer 1939 änderte man die 
Position der per Hand abgerichteten 
X-Leisten hin zum „low-x design" und 
verengte den Raum von Sattel und 
Stegeinlage. 

Martin-Gitarren mit nach unten 
verschobenem Leistenkreuz sind nach 
wie vor feine Instrumente, aber in den 
Augen der meisten Sammler und Musiker 
kommt keine Martin aus irgendeiner 
anderen Phase der 175-jährigen Fir-
mengeschichte an jene Exemplare 
heran, die zwischen 1929 und '39 
gebaut wurden. Diese Gitarren 
verdienen ihren Stellenwert 
ohne jedes Wenn und Aber; ich 
persönlich bevorzuge allerdings 
jene, die ab Ende 1934 entstanden, 
als der verstärkende, T-förmige 
Stahlstab in den Hals integriert 
wurde und zudem die modernen 
Bünde ihre Premiere erlebten. Daher 
würde ich die Goldene Ära der Martin-
Gitarren ein wenig enger fassen und sie 
auf die fünf Jahre zwischen 1934 und '39 
beschränken. 

Biografie 
George Gruhn kam am 21. August 1945 in New York 
City zur Welt. Während seiner Highschool-Zeit ent-
deckte der Reptilienfreund seine Liebe zu Folk-Musik 
und edlen Gitarren. Um seine Sammelleidenschaft zu 
finanzieren, begann er umfangreich zu handeln: 1970 
eröffnete der graduierte Zoologe in Nashville seinen 
ersten Gitarrenladen. Vintage-Guru George verfasste 
im Laufe der Jahre vier Bücher, drei davon mit seinem 
Co-Autor Walter Carter. 

Ein wahrer Schatz aus einem 
guten Jahrgang: 

Gibson L-7 von 1936 

94 	gui+or 5/04 



IBANEZ DESTROYER DTT700-MGS 

Saftpresse im Riffgewitter 
Von lbanez' Erfolgsmodell Destroyer verteilen sich bereits etliche Varianten über insgesamt 
34 Jahre Rock- und Heavy-Geschichte. Die neue DTT700 ist schon die vierte Version für das 

dritte Jahrtausend - und sicher eines der schönsten Modelle der traditionsreichen Serie. 

111P Gerade rechtzeitig zum zweiten Frühling der 
Hardrock-Ära präsentierten die Japaner 1975 
ihre Version der andernorts „Explorer" genannten 
Proto-Heavy-Axt. Namhafte Destroyer-Heroen 
wie hon Maidens Doppellead-Kapitäne Adrian 
Smith und Dave Murray, Paul Gilben und nicht 
zuletzt die eigens modifizierte „Shark Destroyer" 
eines gewissen Herrn van Haien verhalfen dem 
Modell zu nachhaltiger Popularität. Von diesem 
schwerwiegenden Rock- und Metal-Erbe hat auch 
der jüngste Spross DTT700 einiges abbekommen 
und vereint dies zudem mit einer ganzen Reihe 
hochwertiger Features. 

Üppige Ausstattung 

Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, 
dass für die Konzeption der neuen Destroyer 
Klotzen statt Kleckern angesagt war. Kopf- und 
Griffbrettbinding, die weiß-perlmuttfarbenen 

Block-Inlays und besonders die extra-
vagante Metallic-Grey-Sunburst-La-

ckierung (daher der Namenszusatz 
MGS) verleihen dem Instrument ein 

rundum nobles Äußeres. 
Konstruktionshighlight der DTT700 

ist der durchgehende Ibanez-Wizard-
II-Hals aus fünf Streifen Ahorn und 

Nussbaumholz. Die daran angesetzten 
Korpusflügel sind aus Mahagoni, und 

als Hardware-Bonbon gibt's eine originale 
Gibraltar-Custom-Bridge obendrauf. Das eben-

falls optisch ansprechende, schön gemaserte 
Griffbrett besteht aus Palisander und trägt 22 
blitzsauber eingelassene Bünde im Jumbo-
Format. 

Bei einer derart stattlichen Materialbasis und 
gut 110 Zentimetern Gesamtlänge ist es kein 
Wunder, dass die Destroyer ein ordentliches 
Gewicht auf die Waage bringt. Doch keine 

Sorge: Die gut verteilten 4,8 Kilogramm Klang-
holz sind optimal ausbalanciert und am Gurt 
erstaunlich leicht zu ertragen. Zudem stellt die 
massige Neck-through-Konstruktion ein üppiges 
Soundfundament dar und entlohnt das beiläufige 
Rückentraining auf Anhieb mit einem äußerst 
voluminösen, kräftigen Trockenklang. 

Der durchgehende Hals gewährleistet dabei 
optimales Schwingungsverhalten, das am Körper 
und in den Händen deutlich zu spüren und in der 
Entfaltung des obertonreichen, runden Basistons 
lautstark hörbar ist. Die durch den Korpus 
gefädelten Saiten bekommen von der Gibraltar-
Bridge ordentlich Spannung und unterfüttern 
das ausgewogene, mittenreiche Klangbild mit 
reichlich Präsenz. 

Breites Soundspektrum 

Solch hervorragende akustische Eigenschaften 
fordern eine sorgfältige Wahl der Tonabnehmer. 
Auch hier hat man sich bei Ibanez nicht lumpen 
lassen und der DTT700 ein Pärchen D-Activator-
X aus dem Hause DiMarzio verpasst. In Sachen 
Ausgangsleistung kratzen diese Humbucker 
zwar durchaus an der High-Output-Liga aktiver 
Pickups, wirken dabei aber weitaus weniger syn-
thetisch als so manches echte Batteriemonster. 
Daher klingt die Destroyer clean sehr natürlich, 
lässt dem unverzerrten Ton reichlich Headroom 
und liefert besonders bei Akkorden ein frequenz-
reiches, fein differenziertes Klangbild. 

Wer's gern besonders warm und akustiknah 
mag, greift am besten zum Halspickup und dreht 

FACTS 
Modell 
	

lbanez Destroyer DTT700-MGS 
Herkunft 
	

Indonesien 
Konus 
	

Mahagoni 
Hals 
	

Ahorn/Nussbaum neck-through 
Griffbrett 
	

Palisander 

Halsbreite 
	

Sattel: 44 mm, 
12. Bund: 53 mm 

Bünde 
	

22 Jumbo 

Mensur 
	

64,8 cm 
Picku s 
	

2 x DiMarzio D-Activator X 
Regler 
	

2 x Volume, 1 x Tone 
Schalter 
	

3-Weg-Toggle 

Hardware 
	

Gibraltar Custom Bridge 
Linkshänder 	nein 

Internet 
	

www.ibanez.de  
Ein f. VK-Preis 879,- € inklusive Koffer und Gurt 
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Aufgebrezeite Klassiker 

Optisch sind die Gitarren sehr schlicht gehalten. 
Korpus und Hardware wurden tiefschwarz la-
ckiert. Der einteilige Ahornhals ist nur geölt, was 

• ein griffiges Spielgefühl erzeugt. Entscheidet man 
sich für das San-Dimas-Modell mit der Tele-Form, 
gibt es kein Schlagbrett; die Socal mit der Strat-
Form hat ein solches, das durch seine schwarze 

• Farbe aber kaum auffällt. Die Verarbeitung der 
Gitarren ist gut und bietet keinen Anlass zur 
Klage. Neben der Korpusform unterscheiden sich 

mtlege 

•

tl 	
die Modelle nur durch die Pickupbestückung. 

• eetl 

Die Socal ist mit den DiMarzio-Humbuckern 
Evolution und Tonezone etwas heißer ausgelegt, 
während die San Dimas mit dem Jeff-Beck-
Humbucker am Steg und dem 59er am Hals auch 
klassischer gestrickte Rockgitarristen ansprechen 
dürfte. Schon der erste Spielkontakt zeigt, wohin 

• die stilistische Reise geht: Das Spielgefühl beider 
Gitarren ist rasant-spritzig. Da freut sich der fatlibtleild 

• • 

je. Tmetlialietl 

ge_oa—  e-gitarre 

CHARVEL SOCAL & SAN DIMAS 

Kurvenkratzer aus Kalifornien 
Schwarz, schön und simpel: Die neuen Modelle aus dem Hause Charvel kommen 

ohne überflüssigen Firlefanz und unnötige Technik auf den Punkt. 

• 

• 

• 

• • 

Die Firma Charvel bringt mit der Socal und 
San Dimas zwei Gitarren an den Start, die man 
nur als „stripped down" bezeichnen kann. Im 
Begleitheft werden die beiden Instrumente 
als „The Original Hot Rod Guitar" bezeichnet, 
und das passt wie die Faust aufs Auge. 

Abgeleitet von der klassischen Tele- und Strat-
Form kombinieren die • Charvels die vertrauten 
Korpusformen mit heißeren Pickups, einem fla-
chen, breiten Hals und dem Floyd-Rose. 

Verfügung steht; einen Tonregler oder gar Push-
Pull-Potis sucht man vergebens. 

Im Bereich Cleansounds hat die San Dimas 
ganz klar die Nase vom. Die Seymour-Duncan-
Humbucker sind zwar nicht gerade arm an 
Output, ermöglichen aber auch mit einem weniger 
straffen Amp noch unverzerrte Klänge. Der Hals-
Pickup erzeugt einen perlenden Ton, der bei 
Arpeggios eine gute Figur macht. Der Sound ist 
schlank, drahtig und knackig. Die Mittelstellung 
sollte für poppige Sounds erste Wahl sein, denn 
mit dem zusätzlich aktivierten Stegpickup wird 
es noch eine Spur brillanter. Allein zerrt dieser 
schnell und klingt dadurch eher harsch. 

Noch extremer zeigen sich die DiMarzios der 
Socal. Diese lassen sich nur mit einem ultra-
stabilen Amp bändigen, ansonsten zerrt es selbst 
bei Singlenotes. Wir geben uns geschlagen 
und schalten endlich in den verzerrten Kanal. 
Schon dezenter Crunch erzeugt einen fetten, fast 
Gibson-artigen Ton auf dem Halstonabnehmer, 
der trotz aller Fülle schön klar daher kommt. 

Das Sustain ist fast unendlich und. bildet 
zusammen mit der schnellen Ansprache eine 
hervorragende Basis für schnelle Legato-Licks. 
Der Steg-Pickup lässt es dann ordentlich ha-
chen. Sein lebendiger Ton kippt superschnell in 
Obertöne um und singt wunderbar. Erhöht man 
die Verzerrung, findet man sich in goldenen 
Achtziger-Metal-Zeiten wieder. Der Bassdruck 
erhöht sich, und flüssige Shredder-Soli im Stil 
von Joe Satriani gehen locker von der Hand. 

Friede den Pickups 
Die Tele-inspirierte San Dimas zeigt sich etwas 
vielseitiger und gemäßigter. Die Seymour Dun-
cans sind friedlicher ausgelegt und erzeugen einen 
offeneren und dynamischeren Soundcharakter. 
Der Halstonabnehmer kann dadurch auch bluesig 
klingen. Für Fusion-Soli oder fortgeschrittenen 

A 
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• Legatomeister, denn kämpfen 
muss man mit diesen Gitar- 
ren nicht. Was die technische 
Ausstattung betrifft, dürfte 
auch der blutigste Anfänger 
mit diesen Instrumenten 

klarkommen. Ein Drei-Weg-
Schalter und ein Volume-

Regler sind alles, was zur 

• 

' srt 
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HARLEY BENTON HBB500TBK & HBB500FLTBK 

Schnapsfass trifft Sparschwein 
Harley Benton, die Hausmarke von Thomann, hat es mal wieder allen gezeigt: Mit den 

beiden HBB500-Bässen in den Darreichungsformen fretted und fretless bietet die Firma 
fünf Saiten an, wo man bei anderen nicht mal drei bekommt. Aber taugt's auch was? 

1 111 1 
II 	I 
1 
„UI 
immun uni mang 
Kamm 

V Zum Test heute erschienen sind der Standard-
Fünfsaiter und sein Fretless-Bruder. Einmal aus 
der sicheren Verpackung geschält, zeigen die 
beiden, dass in China nicht nur Frühlingsrollen 
sauber gewickelt, sondern auch Instrumente 
ordentlich gebaut werden können. Keine Spur 
von Lackfehlern oder sonstiger unsauberer Ver-
arbeitung. Der Blick in das verschraubte Elek-
tronikfach macht mit einem dort arbeitenden 
9-Volt-Block einen guten Eindruck. 

Habe ich die Instrumente erst einmal unge-
hängt, werde ich positiv überrascht [Beide gleich-
zeitig? Herzlichen Glückwunsch! - Red.]. Zwar 
zeigen sich die Bässe etwas kopflastig. Angesichts 
ihres Preisniveaus darf man über dieses kleine 
Manko aber getrost hinwegsehen. Mit einem 
Gewicht von 3,5 Kilo braucht man nach dem 
Spiel mangels eines verspannten Rückens auch 
keinen chinesischen Massagesalon zu besuchen. 

Gut zu greifen 

Vor dem ersten Anspielen war ich etwas skeptisch. 
Schließlich bekommt man nicht allzu häufig 
einen Fünfsaiter und sein Fretless-Gegenstück, 
von denen jeder für sich weniger kostet als so 
manches Trinkgelage mit den Mitmusikem. 

Beim Anspielen empfinde ich besonders die 
Saitenlage der Tieftöner als angenehm. Schön 
niedrig, so dass sich auch schnelle Läufe ohne 
große Mühe spielen lassen. Besonders beim 
regulären Bass ist die Werkseinstellung gelungen. 
Sein Fretless-Verwandter wurde sehr ,,singend" 

eingestellt, was aber mit ein wenig Geschick 
geändert werden kann. 

Das große Cutaway am Korpus lässt 
vermuten, dass die Bässe bis in die hohen 
Lagen gut bespielbar sind. Diese Hoffnung 
wird nicht enttäuscht. Sogar der 24. Bund 

lässt sich auf allen Saiten problemlos greifen. 
Respekt. Da habe ich auch schon anderes 

gesehen. Überhaupt vermitteln die Bässe 
ein angenehmes Spielgefühl. Man weiß 
zwar, dass es Fünfsaiter sind, wähnt sich 
allerdings eher auf einem klassischen 
Viersaiter. Wer sich neu auf das Terrain 
des Spielens mit zusätzlichem tiefen H 
begibt, wird sich nicht groß umgewöhnen 

müssen. Dabei sind die Abstände zwischen 
den Saiten immer noch groß genug, so dass 

auch grobmotorisch veranlagte Musiker die 
Bässe problemlos spielen können. 

Was immer auch Optik und Verarbeitung sagen 
mögen: Das Wichtigste ist und bleibt der Klang. 
Und der braucht sich bei beiden Bässen nicht  

zu verstecken. Rock-Knurren und Pop-Beißen 
sind die dominierenden Soundmöglichkeiten. 
Die Töne sind klar und ohne großen Schnick-
schnack. Das tiefe H fällt nicht wie sonst so oft 
bei günstigen Fünfsaitern klanglich aus dem 
Rahmen, was auch für die Fretless-Ausführung 
gilt. Nur der Grundsound sieht bauartbedingt 
etwas anders aus. Typisch für solche Modelle: die 
kräftiger hervortretenden Mitten. Mit ihm kann 
man schon ein klein bisschen in die Klangwelten 
großer Bass-Virtuosen eintauchen. 

Die Soundbeeeitung am Bass selbst ist eher 
zurückhaltend. Das Motto lautet hier: „Ich brauch' 
nicht viele Klänge, ich brauche einen guten." Und 
der ist beim Modell mit Bünden in erster Linie 
auf Rock, Pop und durch seine fünfte Saite auch 
auf Vertreter der musikalisch härteren Gangart 
ausgerichtet. Die Fretless-Version ist zudem für 
Jazz- und Fusion-Enthusiasten interessant. Hier 
sollte man auch mal mit einer hohen C-Saite 
experimentieren. Die noch kräftigeren Mitten 
und die feinen Höhen sind dafür geradezu 
prädestiniert. 

Das bleibt hängen 
Harley Benton geht mit seiner HBB500er Serie 
das schwierige Marktsegment der fünfsaitigen 
Bässe unter 300 Euro an. In dieser Preisregion 
dürften die Instrumente nur wenig Konkurrenz 
haben, die für ähnlich wenig Geld ähnlich viel 
Bass liefern. Besonders der Fretless macht es 
auch dem weniger betuchten Liebhaber möglich, 
sich dieser besonderen Spielart zu nähern. 	e 

Steffen Konrad 

Modell 
	

Harley Benton HBB500TBK & HBB500FLTBK 

Herkunft 
	

China 

Konus 
	

Linde 

Hals 
	

Ahorn, eingeschraubt 

Griffbrett 
	

Palisander 

Halsbreite 
	

Sattel: 46 mm, 
12. Bund: 61 mm 

Bünde 
	

24 (HBB500FLTBK: Fretless) 

Mensur 
	

86,4 cm 

Picku s 
	

Harley Benton JB-Typ, Harley Genton MM Typ 

Regler 
	

Volume, Balance, Bässe, Höhen 

Hardware 	geschlossene Die-cast-Mechaniken 

Linkshänder 	nein 

Internet 	www.thomann.de  

Em f. VK-Preis HBB500TBK: 159,- €, 
HBB500FLTBK: 159,- E 
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MARSHALL MG15FX & MG3OFX 

Knurren bis ins letzte Detail 
Wahres Können liegt im Detail, und das gibt ein Marshall-Verstärker seit jeher in einer herrlich 
unverblümten Ehrlichkeit wieder. Für viele schien lange Zeit nur ein echter Vollröhren-Verstärker 
ehrlich genug zu sein, um sich ermahnen zu lassen, seinen Kram einfach richtig zu spielen. So far 

V Die erfolgreiche MG-Serie von Marshall 
geht jetzt schon in die vierte Runde. Hier gibt 
es Amps in allen Leistungsklassen zwischen 10 
und 100 Watt. Der MG15FX und der MG30FX 
sind dabei die kleinsten Vertreter der Serie mit 
einer Effektsektion. Rein äußerlich bieten sie 
den klassischen Marshall-Look, wie wir ihn seit 
Anfang der 80er Jahre kennen. Die Bauweise ist 
robust, die Combos scheinen einiges einstecken 
zu können. Was einen allerdings stutzig macht 
sind die lediglich acht Regler, mit denen sich 
ganze vier Kanäle ansteuern lassen sollen. 

Soll etwa jeder Kanal im selben EQ- und 
Effektsetting laufen? Im Prinzip ja ... Mittels mo-
dernster Schalttechnik kann der Verstärker in zwei 
Modi betrieben werden. Im Manual-Mode klingt 
gelten die aktuell eingestellten Poti-Positionen, 
im Store-Mode lassen sich sämtliche Poti- und 
Effektstellungen pro Kanal abspeichem. 

Räudiger Köter 

Wir stöpseln in die 30 Watt-Version ein, und 
ab geht's! Zuerst testen wir natürlich den Zerr-
Kanal, wir haben es schließlich mit einem Mar-
shall zu tun. Und schon bei der ersten G-D-A-
Akkordfolge ist klar: Dieses Teil rockt, verdammt! 
Der Kleine knurrt und beißt wie ein kleiner, 
räudiger Straßenköter. Im ersten, dem Green-
Mode des Overdrive-Kanals, geht der Amp mit 
beeindruckender Dynamik auf jeden einzelnen 
Ton ein und fetzt einen wunderbar organisch-
knurrigen Crunch-Sound in die Bude. 

Das klingt nach 'Appetite For Destruction', 
das klingt nach Thin Lizzy, das klingt nach 
GRRR! Schalten wir in die zweite Gainstufe  

des Overdrive-Kanals, sieht man bereits an der 
Farbänderung der LED, was jetzt ansteht: der 
Amp sieht rot. Da kommen Kerry King und 
Zakk Wylde durch die Tür gestürmt. Ein leichtes 
Grundrauschen ist aufgrund des hohen Gain-
Pegels leider in Kauf zu nehmen, der Verstärker 
reagiert aber immer noch mit hoher Sensibilität 
auf jedes noch so verfrickelte Stakkato-Riff. Ihm 
lassen sich sogar nach einer leichten Zähmung 
im Gainbereich und mit etwas Delay und Reverb 
wunderschöne High-Gain-Sounds entlocken. 

Bilderbucheffekte 

Die Effektsektion arbeitet hervorragend. Delay 
und Reverb klingen beim Kanalwechsel absolut 
natürlich aus. Im Preset-Mode lassen sich alle 
Einstellungen und sogar das manuell über Amp 
oder Fußschalter eingestellte Delay-Tempo ab-
speichern. Ein direkter Übergang vom Mega-
Scoop-Metal-Sound mit Monster-Phaser zu 
einem perlig-mittigen Clean-Sound mit etwas 
Chorus und Delay ist also überhaupt kein 
Problem. Und auch bei Cleansounds punktet der 
MG. Da zerrt selbst bei hohen Lautstärken nix, 
und die feinfühlig justierbaren Chorus-, Phaser-, 
Flanger-, Delay- und Reverb-Effekte würzen den 
Sound sehr facettenreich. Dann kommt der Amp 
auch locker ohne Effektweg aus. 

Ein wahrer Leckerbissen für Fans des 
ehrlichsten Rocksounds aller Zeiten ist der 
Crunch-Mode des Clean-Kanals. Hier röhrt der 
Plexi-Dino wie auf den ersten Zeppelin- und Free-
Scheiben. Der Sound ist wie der erste Overdrive-
Kanal ganz großes Kino. Iri Sachen Druck und 
Saftigkeit steht die 15-Watt-Version knapp 

hinter dem 30er, wobei sich der 
Kleine dadurch als verdammt 
diplomatischer Übungsamp ent-
puppt. Noch diplomatischer 
geht's natürlich über den Kopf-
hörerausgang, der für meine 
Verhältnisse eine Portion mehr 
Sahne verdient hätte. 

Line-In wie auch Headphone-
Out funktionieren via Mini-Klin-
ke, der iPod ist also ganz flugs 
ohne lästigen Adapter für die 
nächste Jam-Session angeschlos-
sen. Den Clou zum Abschluss 
finden wir im leider nur separat 
erhältlichen 	Stompware-Fuß- 
schalter. Genau wie bei der 
JVM-Serie kann hier jeder der 

vier Schalter individuell belegt 
werden, um den Amp über ein gewöhnliches 
Klinkenkabel femzusteuem. Mit dem integrierten 
Stimmgerät samt Mute-Funktion, das die LEDs 
des Fußschalters nutzt, setzten die MGs dann 
noch mal so richtig einen oben drauf. Bravo! 

Das bleibt hängen 

Man kann leicht verstehen, warum sich die Herren 
Moore oder Wylde schon des Längeren vor der Show 
mit einem solchen Teil im Backstageraum blicken 
lassen. Die aktuelle Serie ist das Bestklingende und 
Bestausgestattete, was Marshall jemals im Solid-
State-Bereich auf den Markt brachte, und eine ernst-
zunehmende Gefahr für viele Modeling-Amps. 

Philipp Opitz 

Modell 
	

Marshall MG15FX/Marshall MG3OFX 

IMIIIIITransistoramp mit Digitaleffekten 

Mill1115 Watt/30 Watt 

Lauts recher 1 x 811 x10" 

Kanäle 
	

4 

Effekte 
	

Reverb, Chorus, Flanger, Delay 

Realer 
	

Gain, Bass, Middle, Treble, Reverb, Volume, 
FX, Master 

Schalter 
	

Power, Clean/Crunch, Overdrive 1/2, 
Tap/Manual, Store 

Anschlüsse 
	

Input, Line-In, Kopfhöhrer-Out, Foot-Controller 

Gewicht 
	

8 kg/11 kg 

Abmessun en 38 x 38 x 21 cm/48 x 42 x 23 cm 

Internet 
	

www.marshallamps.de  

Empf. VK-Preis MG15FX: 200,- € ; 
MG3OFX: 285,- € ; 
Fußschalter:55,- 
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Bleck Sabbath - Voodoo 

Gitarre 1+ 2 	Gibson-Style 
Pickups/Position 	Humbucker/Steg 
Gain (Amp) 	7 
EQ: Bass/Mid/Treble 5/8/8 
Schwierigstes Element Solo 

Die klassischen Rock-Riffs des Songs sind wegen 
des angenehm langsamen Tempos auch für 
Einsteiger gut zu meistern. Für das Solo wird die 
Messlatte allerdings deutlich höher gelegt. 

Schwierigkeitsgrad 

black sabbath voodoo 
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Black Sabbath gehören zu den Urvätern des 
Heavy Metal. Gitarrist Tony Iommi, Sänger Ozzy 
Osboume, Bassist Geezer Butler und Drummer 
Bill Ward veröffentlichten besonders in den 
siebziger Jahren reihenweise Klassiker, die viele 
der heutigen Metal-Größen nachhaltig prägten. 
Zu den Highlights zählen Songs wie ,,Paranoid", 
,,War Pigs" und „Iron Man". Aus dem zehnten 
Studioalbum 'Mob Rules' - mit Sänger Ronnie 
James Dio als Nachfolger von Ozzy Osboume 
- stammt der Song „Voodoo". 

Der Song 

Black Sabbaths ,,Voodoo" liefert klassische 
Rock-Riffs und zwei ausgedehnte Solo-Teile, in 
denen äußerst ungewöhnliche Läufe auffallen. 
Grund dafür mag der Umstand sein, dass Black-
Sabbath-Gründungsmitglied und Riff-Schmied 
Tony Iommi nach einem schweren Arbeitsunfall 
das Gitarrenspiel neu lernen musste. Mit zwei 
künstlichen Fingerkuppen auf dem Mittel- und 
Ringfinger der Greifhand war er gezwungen, 
andere Wege auf dem Griffbrett zu finden. Sein 
Vorbild war Django Reinhardt, der nach schweren 
Verbrennungen zwei Finger der Greifhand nicht 
mehr vollständig einsetzen konnte und dabei auf 
umso spektakulärere Spieltechniken stieß. 

Um mit dem Original mitspielen zu können, 
stimmt ihr alle Saiten um einen halben Ton tiefer 
und folgt den für Standard-Tuning angepassten 
Noten. Gitarre 1 startet allein in den Song, nach 
einem Durchlauf von vier Takten steigt die 
Band mit Groove ein. Die Rhythmusfigur 1 ist 
wichtiger Bestandteil und Erkennungsmerkmal 
des Songs. Es ist ein typisches Rock-Riff in A mit 
den akzentuierten, zweistimmigen Power-Chords 
C5, G5 und D5 in der 5. und 7. Lage. Dazwischen 
klingt die leere A-Saite in teils abgedämpften 
Achteln. Als Pickup für die Rhythmusfigur 1 
spielt Gitarre 1 ein markantes 16tel-Hammer-
on-Lick, das dem Song stets neuen Schwung 
verleiht. Zum Ende der ersten Strophe spielt 
Gitarre 1 die Rhythmus-Figur 2, eine Variation 
der Rhythmus-Figur 1, mit der abschließenden 

POD BASIC-TONE 
IMMIMBPlexi Jump Lead 

Cabinet 
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Powerchord-Kombination D5, G5 und D/F#. 
Die Rhythmusarbeit lässt sich leicht bewältigen 
- wenn man erstmal rockt, rollt die Nummer 
von ganz allein. Der Chorus sorgt mit dem 
eingeschobenen 2/4-Takt für Abwechslung, 
ebenso Gitarre 2 mit der Slide-Linie in Fill 1. Ihr 
lasst dazu den Bottleneck auf den drei Basssaiten 
vom 20. Bund abwärts gleiten. 

Das Solo 

Nach zwei weiteren Strophen und Refrains folgt 
das erste Solo. Als Grundlage dient Gitarre 1 mit 
der Rhythmusfigur 1. Darüber spielt Gitarre 3 ein 
16-taktiges Solo mit einigen schwierigen und 
unkonventionellen Passagen, die sich auf Tony 
Iommis einzigartige Spieltechnik zurückführen 
lassen. In Solo-Takt 3 erklingt ein abwärts 
gerichteter 32tel-Legato-Lauf zwischen der 
zweiten und fünften Lage. Der Lauf löst sich zu 
Beginn des nächsten Taktes in ein Bending auf 
der tiefen E-Saite auf, das gleich zwei Ganztöne 
umfasst. In Solo-Takt 6 und 7 überwindet Gitarre 
3 ähnlich schwere Kombinationen aus 32te1-
Noten und extremen Bendings. Auch hier hilft 

nur die Entschärfung durch Legato-Spielweise. 
Ein weiteres Merkmal des Solo-Spiels ist die 
Einbindung von Chromatik-Läufen, die Tony 
Iommi durch Legato-Slides verziert. Zum Schluss 
des ersten Soloblocks erfolgt ein über zwei Takte 
gehaltener Triller, der mittels Whammy-Dive-
Bomb um fünf Ganztöne nach unten gedrückt 
wird. Im Outro-Solo geht es ein wenig gemäßigter 
zu, dennoch fordern einige aufeinander folgende 
16tel-Läufe die ganze Erfahrung des Solisten. 

„Voodoo" ist eine echte Alternative für 
Gitarristen, die Rock-Hymnen ä la „Smoke On 
The Water" bis zum Umfallen gezockt haben. Im 
Solo gibt es spektakuläre Läufe zu entdecken, die 
es in sich haben. 	 /3 


