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EINE ECHTE JACK & PANNY 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 

V Nein, in dieser Ausgabe geht es nicht um 
irgendwelche durchgeknallten Südstaatenheinis, 
die in ihrem roten Muscle-Car sinnentleert durch 
die Pampas donnern und „Yeeehaa!" brüllen 
(Philipp: Jaaa I I! Ricky Bobby forever! Lynyrd 
Skynyrd!! Zakk!!!), sondern um folgende Frage: 
Was haben Kid Rock, Billy Gibbons, Sheryl Crow, 
Buddy Guy und Bruce Willis gemeinsam? Nun, 
sie alle standen im März 2009 anlässlich des 
40-jährigen Bühnenjubiläums auf der äußerst 
illustren Gästeliste der Allman Brothers Band im 
New Yorker Beacon Theater. 

Schockrocker und Indie-Horror-Filmer Rob 
Zombie packte den ABB-Klassiker „Midnight 
Rider" 2005 auf den Soundtrack zu seinem 
Kultfilm „The Devil's Rejects". Nur ein Beispiel 
von vielen Filmsoundtracks und berühmten 
Fernsehserien, in denen die Musik der Allman 
Brothers Band während der letzten Jahrzehnte 
für lässigen Szenen-Applaus sorgte. 

Der 40. Geburtstag einer der wenigen 
weltberühmten Bands aus den Südstaaten 
ist aber nicht nur im Land der unbegrenzten 
Unmöglichkeiten ein Anlass, die Korken knallen 
zu lassen, sondern auch in guitar! Die Allman-
Brothers-typische Mischung aus Blues, Country, 
Jazz und inspiriertem Jam-Rock nehmen 
wir deswegen in unserem Legends-Birthday-
Special (ab Seite 34) genauso unter die Lupe 
wie die spannende, wenn auch erschütternde 
Geschichte der Band und ihres legendären 
Gitarristen Duane Allman. 

Die Folgen: Philipp „Allman" Opitz verzweifelt 
schon seit einigen Tagen daran, die Slideparts 
von Duane, Derek, Warren und Co. auf die Kette 
zu kriegen. Marcel „Betts" Thenee bricht sich 
die Finger an den gediegenen Licks von Onkel 
Dickey. Isabell und Jürgen rollen derweil nur 
noch mit den Augen, wenn zum drölfzigsten 
Mal „Jessica" aus den Redaktions-Boxen donnert 
(Philipp: Oder „Firing Line" zum drölfzigsten-
hoch-verdammtnochmaligsten Mal aus dem Re-
daktions-Marshall. Nicht wahr, Marcel?) 

Wer mit glühenden Sonnenuntergängen, 
flirrendem Asphalt, Cöwboy-Hüten, Whiskey-
Galonen und Southern-Rock so viel anfangen 
kann wie 'n Eskimo mit 'nem Kühlschrank, 
darf sich diesen Monat (ab Seite 52) über ein 
persönliches Workshop-Riffgewitter von Thrash-
Metal-Legende und Kreator-Frontmann Mille 
Petrozza freuen. 

Wem auch das zu sehr aufs Gemüt schlägt, 
der kann sich gern im Workshop mit Kollege 
Aynsley Lister Rock- und Blues-Nachhilfe geben 
lassen (ab Seite 64). 

Wir fiebern einstweilen schon dem ersten 
Meinl Guitar Festival Ende Juni entgegen. 
Damit ihr euch das auch schön fett im Kalender 
markiert, spendiert euch Meinl diesen Monat ein 
geschmeidiges Plektrum! 

In diesem Sinne, Leute! 

Euer guitar-Headquarter 

PS: guitar-Konversation des Monats: 
Marcel (zu Phil): „Du spielst deine Gitarre 
auch im Bett, oder?" 
Phil: „Nein, aber auf dem Sofa - zum Weg-
pennen und Entspannen is' das super!" 
Marcel: „Keine Angst, mal drauf einzu-
pennen oder dass was kaputt geht?" 
Phil: „Ich hab noch nie 'ne Gitarre kaputt 
gemacht, höchstens die Gitarren mich!" 

Ein Duke kommt selten allein 
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5  Watt Rohren Amp, 1x 6" 
Special Design Speaker, 12AX7 
+  6V6GC Röhren, Volume und 
Presence Regler, High/ Low 
Eingangsimpedanz- Schalter, 
Maße: 36,5x 24,5x 36,5 cm, 
Gewicht: 6,8 kg. 
GIT0013682-00 
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Mass. orpus, Ahornhals mit Ro-
sewoodgriffbrett, 22 Medium Bun-
de, DieCast-Mechaniken, T-O-M 
Brücke, matte Chrom-Hardware, 
zwei High Output Hum-
bucker, Bat Inlay  am 
12. Bund. 
G110008643-000 

8 CO Daifk 
Hochwertiges massives Tonholz, 
Palisandergriffbrett, 22 leic  t 
bespielbare Bünde, 2 
Humbucker, Stop Tailpiece. 
GIT0010478-000 

D 

Tonewoodkorpus, Fotoflame De-
cke in Wölkchenahorn-Optik, ge-
schraubter Ahornhals mit Binding, 
Sonokeling Griffbrett, 22 Medium 
Jumbo Bünde, 2 Humbucker. 
GIT0010478-000 Sunburst 
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ZZ Top 
Just Got Paid 
Rio Grande Mud (1972) 
OTrack 16 - 20 
S.180 

Tracy Chapman 
Talkin' Bout A Revolution 
Tracy Chapman (1988) 
OTrack 21 - 27 
5.189 

L,Jorks.hops. 

Guitar-School of Rock: 
Powerchords & Triller 
OTrack 55 - 75 
S. 78 

Rockstyle-History: 
New Wave 
OTrack 76 - 84 
S. 82 

Talking Hands: 
Die Hirajoshi-Pentatonik 
OTrack 85 - 93 
S. 86 

Bluescafe: 
Black Ace 
OTrack 94 - 96 
S. 90 

Orlando Pellegrini 

gguifcxr-c_cl 

songs. cur, mit-spie_te_r1 

Blue Öyster Cult 
(Don't Fear) The Reaper 
Agents Of Fortune (1976) 
OTrack 2 - 7 
5.156 

The Kooks 
You Don't Love Me 
Inside In/Inside Out (2006) 
OTrack 8 - 15 
5.169 

Legends-Special: 
The Allman Brothers Band 
OTrack 28 - 35 
S. 34 

Promi-Workshop: 
Kreator 
OTrack 36 - 46 
S. 52 

Promi-Workshop: 
Aynsley Lister 
OTrack 47 - 54 
S. 64 

die_ suito,r-c4 
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 154 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 

4 BUitar 6/cr7 

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. 
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j. j. cale 

Richtig berühmt geworden ist J. J. Cale 
durch Lieder, die er nicht selbst gesungen 
hat: „After Midnight" und „Cocaine" 
- beide aus der Feder Cales - wurden erst 
durch Eric Clapton zu Klassikern. Auch für 
Santana und Lynyrd Skynyrd griff der Tulsa-
Blueser kompositorisch zur Klampfe ... 

Seit seinem Debüt 'Naturally' (1971) hat John 
W. Cale 16 Albert mit entspanntem Südstaaten-
Blues veröffentlicht. Das jüngste Werk des 
70 Jahre alten, leicht kauzigen Mannes aus 
Oklahoma heißt 'Roll On', bietet im Titelstück 
ein Duett mit dem alten Kumpel Clapton und 
klingt überzeugend wie immer. Nun also Anruf 
bei Cale in einem Kaff namens Ekondido. 

Wie das wohl vonstattengeht? Schnell wird 
klar: Man darf sich den Gitarrengott als einen 
älteren, irgendwo auf dem Land in Kalifornien 
residierenden Herrn vorstellen, der am liebsten 
in Ruhe gelassen werden möchte und der seine 
raren Pressegespräche, wenn sie sich schon nicht 
vermeiden lassen, dann bitteschön recht zügig 
absolviert, damit man ihn nicht allzu sehr von 
der wirklichen Arbeit abhalten möge. 

Guten Tag, J. J. 

J. J. Cale: Eigentlich habe ich jetzt gar keine 
Zeit. Ich muss noch den Rasen mähen. Ich habe 
drei Hektar Land zu beackern und zu bewässern. 
Außerdem macht das Haus einen etwas wackligen 
Eindruck. Es gibt also immer etwas zu tun. Ich 
wohne ja praktisch mitten in der Wüste, da muss 
alles ständig bewässert werden. Aber nun gut, ich 
habe mir das ja selbst ausgesucht. Muss ja nicht 
hier wohnen. 

Hast du nicht jahrelang in einem Wohnwagen 

gelebt und deine Ersparnisse zwischen den Wän-

den dort versteckt? 

Man hat mich deshalb für bekloppt gehalten. 
Aber habe ich nicht recht gehabt? 

Schon. Ist die Arbeit an deiner Farm ein Hobby 
von dir? 

Ich mache das, weil es gemacht werden muss. 
Hobby wäre eindeutig zu viel gesagt. Hobbys als 
solche habe ich eigentlich gar nicht. 

Musik machen und Komponieren dürften aber 

wohl Hobbys sein? 

Ach,  das, ja. Aber das ist ja irgendwann vom 
Hobby zum richtigen Job geworden. 

Du hast dich als Studio-Engineer und Komponist 

viele Jahre lang nur mühsam über Wasser 

gehalten. 

Aber das hat mich nie gestört. Ich wusste immer, 
dass ich mit meiner Musik genug Geld verdienen 
konnte, um zu überleben. Viel mehr brauchte 
ich nicht. Es hat mich damals wahnsinnig stolz 
gemacht, dass jemand wie Eric meine Lieder 
sang. Das war mir viel wichtiger als Reichtum. 

Wie magisch war der Moment, in dem du zum 

ersten Mal im Leben eine Gitarre in der Hand 

gehalten hast? 

Da war nichts Magisches weit und breit. Ich war 
wirklich noch klein, und es gab da diesen Jungen 
in meiner Nachbarschaft in Oklahoma City, der 
besaß eine Gitarre. Kurz nach dem Krieg muss 
das gewesen sein. Ich sparte so lange, bis ich 
mir auch eine leisten konnte. Aber als ich dann 
auf ihr spielte, war das jetzt nicht so ein „Dieser 
Moment hat mein Leben für immer verändert"-
Augenblick. Es war einfach cool und hat Spaß 
gemacht. Zum Beruf wurde die Musik dann so 

fiCALE 

„Eigentlich habe ich gar keine Zeit. 
Ich muss noch den Rasen mähen." 

16 guitar 6/OR 
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Ein Leben auf 
der Überholspur 
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Die Essener Band Kreator um Sänger/ 

Gitarrist Miland „Mille" Petrozza bietet 

auf 'Hordes Of Chaos' wieder mächtige 

Riffs. Wer hätte gedacht, dass ein 

Prügel-Metal-Klassiker wie „Extreme 

Aggressions" von einer Rockabilly-

Nummer inspiriert wurde? 

52 	6/o, 

PpolG.-:,r- 	 „mi.._ _1.911.9rJ-Fa  

workshop kreator Track 

36 - 46 

,Gitarre spielen ist nur 
ein Teil des Songs." 



„Ich möchte nicht nur 
mit meinem Gitarrenspiel 
auffallen." 	L ste r 

Track 

workshop aynsley lister 

iRt 

 

Der englische Blues-Rock-Gitarrist und Sänger 
Aynsley Lister wird neben Joe Bonamassa und Jonny 
Lang zu den Top-Vertretern seines Genres gezählt. 
Zusammen mit seiner Band sorgt er in Europa 
als Headliner für volle Clubs und Blues-Festivals. 
Auf seinem fünften Soloalbum 'Equilibrium' sind 
neuerdings auch Mainstream-Töne zu hören. 

 

~N4,* 
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ge_or toneguide 

Starker Vintage-Charakter ... oder doch lieber flexibel und kompakt? 

In den Achtzigern erzählte man gerne den bösen Witz über den berühmten 
Gitarristen mit den drei Riesen-Racks: Er hatte alle Sounds der Welt, konnte 
aber den Gig nicht spielen, weil sein Roadie die Speaker im Truck vergessen 
hatte. Heute passt das Rack zur Not in die Aktentasche, aber ohne Boxen 
geht es trotzdem nicht. 

Mono oder stereo? 
Das letzte Glied in der Kette 

V Egal, was wir vorher mit dem Gitarrensignal 
angestellt haben: Irgendwie muss das Ganze 
wieder an unser Ohr gelangen. Ob wir nun drei 
Preamps und fünf Effektprozessoren verwenden 
oder mit einer Vorstufe mit integrierten Effekten 
zufrieden sind und direkt die Endstufe ansteuern 
- so oder so sind die Lautsprecher das letzte Glied 
in unserer Sound-Kette. Deshalb sollten wir uns 
schon ein paar Gedanken dazu machen. 

Was es grundsätzlich mit den Eigenheiten 
einer typischen Gitarrenbox auf sich hat, breiten 
wir aber an dieser Stelle nicht noch einmal aus 
(siehe hierzu den Toneguide der Ausgaben 01/07 
und 02/07). Vielmehr geht es uns diesmal um die 
Details, die eine Box für die Kombination mit 
unserer Rack-Anlage geeignet machen - oder 
eben auch nicht. 

Die richtige Färbung 
Im Prinzip kann man natürlich jede beliebige 
Gitarrenbox für den Rack-Einsatz rekrutieren. 
Schließlich ist auch ein 19"-Setup letztlich nur 
ein Gitarren-Amp. Will man jedoch das Optimum 
aus seiner Anlage herausholen, sollte man den 
einen oder anderen Punkt beachten. Es gibt 
nämlich unterschiedliche Möglichkeiten, nach 
welchen Kriterien man ein Rack aufbauen kann, 
und das sollte sich im Idealfall dann auch bei der 
Wahl der Boxen fortsetzen. 

Nehmen wir etwa an, ein Gitarrist einer tou-
renden Hard-Rock- oder Metal-Band entscheidet 
sich für eine Rack-Lösung, weil das schlichtweg 
praktisch ist und seine Anlage den rauhen 
Transport somit besser übersteht. Effekte kommen  

kaum zum Einsatz, und die Bühnen und Hallen 
sind groß genug, so dass man die eventuelle 
Übersteuerung einer Röhrenendstufe ebenfalls 
ins klangliche Geschehen einbeziehen kann. Das 
gilt dann im Prinzip auch für die Lautsprecher. 
Das heißt aber nicht, dass ihr nun gleich sorglos 
eure Speaker durchblasen sollt! 

Jeder Speaker-Typ (und im Übrigen auch jede 
Boxenkonstruktion - siehe Toneguide 02/07) 
färbt den Sound. Aber gerade einige „klassische" 
Lautsprechermodelle klingen nachweislich erst 
bei hoher Auslastung besonders gut. Deshalb ver-
wendete etwa Steve Vai in seinen Boxen lange 
Zeit bevorzugt die „schwachen" Celestion G-12M 
Greenbacks, die er dann richtig hart rannahm. 
(Er hatte allerdings als gestandener Gitarrenheld 
auch seinen persönlichen Guitar-Tech dabei, der 
die „Pappenheimer" schnell mal austauschte, 
wenn der Meister mal wieder zu hemmungslos 
gerockt hatte.) 

Auf der anderen Seite bleiben einige mo-
derne, auf harten Drop-Tuning-Sound spezia-
lisierte Speaker-Cabinets im XL-Format straff 
bis zuletzt. Sie sind darauf abgestimmt, unter 
keinen Umständen nachzugeben, damit die 
tief gestimmte High-Gain-Wucht auch mit der  

gewünschten Härte und Präzision rüberkommt. 
Dafür klingen sie dann häufig ein bisschen flach 
und teilnahmslos, wenn man sie mit weniger 
Pegel oder dezenteren Gitarrensounds füttert. 
Zwischen diesen Extremen gibt es natürlich noch 
eine Menge anderer Typen. 

Neutral bleiben? 
Nimmt der Speaker beziehungsweise die Box 
allzu starken Einfluss auf den Gesamt-Sound, 
verschenkt man einiges an Flexibilität. Schade, 
denn genau die Vielfalt der klanglichen Mög-
lichkeiten macht ja für die meisten ein Rack-
Setup erst richtig interessant. Deshalb gilt: 
Arbeiten wir mit mehreren teilweise sehr 

Celestions „schwacher.' Greenback mag es gern laut 

Heißt zwar „Vintage 30", steht aber eher auf NuMetal 

96 suitar 6/09 



Von England ... 
Zur erlesenen Kundschaft des unvergessenen Tony 
Zemaitis gehörte die Creme de la Creme des Rock-
und Pop-Adels. Von Marc Bolan bis Ron Wood, von 
Paul McCartney bis Joe Walsh, sie alle nahmen die 
Dienste des einstigen Möbel- und Kunstschreiners 
gerne in Anspruch. Er bot als einer der ersten reine 
Custom-Instrumente auf allerhöchstem Niveau und 
baute seine klingenden Kunstwerke sozusagen auf 
Maß für den jeweiligen Kunden. Der Preis spielte 
dabei eine untergeordnete Rolle. 2002 verstarb der 
Firmengründer, und seitdem steigen die Preise für die 
raren Unikate immer höher. 

... nach Japan 
Noch vor seinem Verscheiden hatte Tony Zemaitis 
Verhandlungen mit Kanda Shokai aufgenommen, um 
sein Erbe gebührend verwalten zu lassen. Ehefrau und 
Sohn führten die Verhandlungen fort, und nach drei 
Jahren Recherche und Organisation kann Zematis' 
Erbe nun weitergeführt werden. Neben den gewohnt 
hochklassiken und hochpreisigen Customshop-Model-
len bauen die Japaner von Greco um den ehemaligen 
Zemaitis-Meistergraveur Danny O'Brien auch die 
erschwinglichen Modelle der GZ-Serie, welche auch 
mit Metal-, Disc- und bald auch Pearl-Front erhältlich 
sind. Weiterhin bietet die GZ-Serie auch Modelle mit 
Figured- und Flamed-Maple-Decken, sowie ausgefal-
lene Metal-Front-Modelle im Flying-V-Stil. 

102 fv,irod- 
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GRECO BY ZEMAITIS GZWF101-BK 

Auf den Spuren einer Legende 
Ein Traum wird wahr! Die japanische Firma Kanda Shokai erweist dem 
britischen Boutique-Gitarrenbauer Tony Zemaitis posthum mit einer Art 
Tribute-Serie die Ehre. Und für uns einfaches Gitarristenvolk bedeutet 
das: Die genialen Zemaitis-Designs gibt es nun zum bezahlbaren Kurs. 

Zum Test erhielten wir die GZWF101, eines der 
günstigsten Zemaitis-Serienmodelle. Und obwohl 
dieses eher schlichte Exemplar auf die bekannte 
Metal-Front-Optik verzichtet, sorgt auch hier al-
lein schon der Anblick für einen Dejä-vu-Effekt 
mit Gänsehautfaktor (zumindest beim SChreiber 
dieser Zeilen). 

Aber versuchen wir, das Ganze erst einmal 
nüchtern zu betrachten. Der Korpus und der 
eingeleimte Hals bestehen jeweils aus einem 
Stück Mahagoni. So sagt es zumindest der 
Hersteller. Überprüfen lässt sich das aufgrund  

der spiegelglatten schwarzen Lackierung nicht. 
Formal erinnern Form, Bauweise und Hardware-
Ausstattung natürlich an den Solidbody-Klassiker 
aus Kalamazoo, sprich: die gute alte Paula. Bei 
näherer Betrachtung erweist sich das Zemaitis-
Design jedoch als recht eigenständig. 

Die Decke ist flach und der ganze Korpus ver-
gleichsweise dünn ausgeführt. Auch die „Taille" 
wirkt wesentlich schlanker. Die Gesamtmasse 
entspricht damit eher einem SG-Typ. Der wich-
tigste Unterschied zum Gibson-Camp ist jedoch 
die etwas längere 635-mm-Mensur, die eher an 
Danelectro oder PRS erinnert. 

Durch zwei zusätzliche Bunddrähte bleiben 
die Proportionen auf dem nunmehr mit 24 Bün-
den bestückten Griffbrett weitgehend erhalten. 
Dies sorgt in Kombination mit der schlan-
ken Halsform für ein überraschend eigenes 
Spielgefühl, das man eher mit einer schnitti-
gen „Rennmaschine" in Verbindung bringt. Eine 
Klasse für sich ist auch die Kopfplatte, die mit 
ihren Metallverzierungen und den hochwertigen 
Schaller-Mechaniken einfach und edel zugleich 
rüberkommt. 

Innere Werte 
Die übrige Ausstattung erscheint auf den ersten 
Blick ebenfalls recht gängig. Es lohnt sich 
jedoch, genauer hinzusehen. So ist die zweiteilige 
Brücke nicht nur optisch den noblen Vorbildern 
aus Tony Zemaitis Händen nachempfunden. 
Die eigenwillig geformten Teile bestehen 
auch tatsächlich aus der entsprechenden 
Aluminiumlegierung. 

Dagegen wirkt die elektronische Ausstattung 
zunächst eher bescheiden: Zwei Humbucker 
unter vernickelten Kappen, die jeweils über ein 
Volume- und ein Tone-Poti sowie den obliga-
torischen Kippschalter gesteuert werden, kennt 
man ja vielerorts. Allerdings sind das nun nicht 
irgendwelche Tonwandler, sondern tatsächlich 
die hochwertigen PAF-Modelle aus dem 
Hause DiMarzio! Ganz klassisch kommen 
hier identische Typen zum Einsatz, so 
dass der Hals-Pickup auf Anhieb ein 
Stück lauter als sein Kollege am unteren 
Spielfeldende tönt. 

Umhängen und wohlfühlen 
Nimmt man die Greco by Zemaitis 
zur Hand, fühlt man sich auf Anhieb 
zu Hause. Das liegt zum einen 
am angenehm geringen Gewicht 
des Instruments, zum anderen am 
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ARIA MAC GOTHIC ABK 

Finsterklang im Düsterlicht 
Es wäre wirklich nicht nötig gewesen, die Aria MAC auch noch „Gothic" zu 
nennen. Ein Blick auf das Instrument reicht, die Marschrichtung klar zu machen: 
mattschwarz, wohin man schaut. Dabei kann sie so viel mehr. 

Ab und zu fühlt man sich als Tester inspiriert, 
die Rahmenumstände an das zu testende Ins-
trument anzupassen, etwa durch entsprechende 
Hintergrundmusik. Bei dieser Variante der Aria-
MAC-Serie wären jedoch obendrein schwarzer 
Nagellack, Nietenhalsband und Bondage-Hose 
angebracht gewesen. Optisch passt die Aria 
problemlos auf jedes Gothic-Konzert. Die sauber 
ausgeführte, mattschwarze Lackierung wirkt 
zugleich finster und sehr modern. Dazu passt auch 
die komplett schwarze Hardware. 

Der Korpus mit seiner leicht gewölbten Decke 
wurde aus Erle gefertigt, der verschraubte Hals 
aus Ahorn. Der Übergang vom Hals zum Body 
wurde sehr ergonomisch gestaltet, so dass man 
mit Leichtigkeit in die höchsten Lagen kommt, 
ohne dass die Hand auf Hindernisse stößt. Dies 
wird obendrein begünstigt durch das Shaping 
des Bodys ober- und unterhalb des Halses. Die 
24 Bünde sind an ihren Enden hervorragend 
abgerichtet und machen mit ihrem Jumboformat 
auch weite Bendings zum Kinderspiel. 

Die Hardware stammt aus firmeneigener 
Produktion. Die beiden Humbucker weisen ein 
kräftiges, jedoch nicht zu aggressives Output 
auf. Das Tone-Poti hat eine Push/Pull-Funktion, 
über die man die Pickups auch splitten kann. 
Die Verarbeitung ist für diese Preisklasse her-
vorragend! 

Sound of darkness 
Trocken angespielt, klingt die Gothic mittenreich 
mit sehr ausgeglichenem Sustain und schneller, 
drahtiger Ansprache. Die Bespielbarkeit ist dank 
der gut abgerichteten Bünde angenehm, jedoch 
wird sich der eine oder andere die Saitenlage 
etwas niedriger wünschen, wenn es um Soli 
geht. Dafür ist mit der Werkseinstellung auch 
bei härtestem Anschlag kein Scheppern oder 
Ähnliches zu hören. Die Stimmmechaniken 
sitzen recht nah beieinander, was ein wenig 
Gewöhnungszeit erfordert. 

Am clean eingestellten Amp zeigt sich 
besonders der Hals-Pickup als gut geeignet 

für Solospiel und Strumming, wo auch 
die Mittelstellung am Dreiwegschalter 
glänzt. Speziell ohne Verzerrung tönt der 
Steghumbucker sehr mittig - „dosig" -, was 
für moderne Alternative-Sounds genau die 
richtige Klangfarbe ist. Mit gesplitteten 
Pickups wird das Klangbild glasiger, was 
sich auch sehr gut für Pop oder sanftere 
Gothic-Sounds im Stile von The Cure 

eignet. 

Beim Einsatz von Verzerrung kommt eine gehörige 
Dosis Druck hinzu; die Pickups machen Dampf. 
Powerchords über den Halstonabnehmer klingen 
ein wenig undefiniert, was man durch Nachregeln 
am EQ des Amps gut ausgleichen kann. Hier 
eignet sich der lautere Steg-Pickup besser, der 
auch fiese Pinch-Harmonics gut hörbar macht 
und eher mittenbetont als spitz klingt. Vorsicht 
ist allerdings bei Bühnenlautstärke geboten: Hier 
neigen die Humbucker zu leichter Mikrophonie. 

Wer jedoch ein wenig Vorsicht walten lässt 
und in Spielpausen das Volume-Poti nutzt, wird 
damit kaum Probleme haben. Die Klangpalette 
reicht von gemäßigten, bluesigen Sounds mit 
zurückgedrehter Lautstärke bis zu eher Metal-
orientierten Klängen bei Nutzung von mehr Gain. 
Der Einsatz der Split-Funktion empfiehlt sich 
am ehesten bei unverzerrten Sounds; hier sind 
sehr schöne, abwechslungsreiche Möglichkeiten 
vorhanden - ob für Pop, Grunge oder gar 
Reggae. 

Das bleibt hängen 
Trotz kleiner, leicht behebbarer Mankos bietet 
die Aria MAC Gothic speziell in ihrem Preisseg-
ment eine ganze Menge. Die Verarbeitung ist 
sehr gut, und klanglich liefert sie sowohl ab-
wechslungsreiche Clean-Sounds als auch druck-
volle, warme Zerr-Klänge, ob nun für Rhythmus 
oder Soli. Nicht nur für den Einsteiger ist dieses 
Modell eine tolle Empfehlung für den Gig im 
Gothic- oder Hardrock/Metal-Metier. 

Eric Vandenberg 

FACTS 
Aria MAC Gothic ABK 
China 
Erle 
Ahorn, geschraubt 
Palisander 
Sattel: 42 mm, 
12. Bund: 52 mm 
24 Jumbo 
64,8 cm 
2 x Aria OH-1 Humbucker 
1 x Volume, 1 x Tone mit Split-Funktion, 
Dreiwegschalter 
Aria GBD fixed Bridge, 
gekapselte Stimmmechaniken 
nein 
www.ariaguitars.com  
269,- .6 
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IBANEZ FIREMAN PGM-FRM 

Zwei Welten in einer Gitarre 
Paul Gilbert, bekannt für schräge Bühnenoutfits und lustige Songtitel, tobt sich 
bei seinem neuen Signature-Modell designtechnisch richtig aus und beglückt uns 
mit einer Gitarre, die ebenso originell klingt, wie sie aussieht. 

111  Basis der Fireman ist die Ibanez Iceman. 
Paul Gilbert drehte die Korpusform einfach um, 
was den Cutaway etwas größer macht und für 
meinen Geschmack ziemlich gut aussieht. Unser 
Testmodell ist aus Korina. Dieses Holz wurde 
schon in den Fünfzigern für die legendären 
Flying Vs und Explorer von Gibson verwendet. 

Trotz des kräftigen Halses und des nicht 
gerade kleinen Korpus zerrt die Gitarre nicht 
unangenehm an der Schulter, sondern erweist 
sich als gut ausbalanciert. 

Paul hat sich für Singlecoils entschieden, 
deren Platzierungswinkel von Hendrix' umge-
drehter Stratocaster inspiriert ist. Geschaltet wird 
mit einem typischen Fünfwegschalter, und für 
alle Pickups steht je ein gemeinsamer Tone- und 
ein Volume-Regler zur Verfügung. 

Komfortabel in höhere Regionen 
Beim ersten Spielkontakt erschrickt man fast vor 
den Ausmaßen des Halses, der ausgesprochen 
kräftig ausgefallen ist. Trotz seines Baseball-
schläger-Formats lässt er sich jedoch gut und 
zeitgemäß bespielen. Das Griffbrett ist breit 
und fast ohne Wölbung gehalten. Durch die 
Korpusform kommt man bis in die höchsten 
Griffbrettregionen und kann bis zum letzten 
Bund komfortabel agieren. Das Korinaholz 
schwingt schon akustisch überzeugend und mit 
lang andauerndem Sustain. 

Am Verstärker erweist sich die Fireman als 
geschickte Kombination zweier Gitarrenwelten. 
Sie offenbart eine große Bandbreite an Sounds. 
Die Holzsorte und der eingeleimte Hals sorgen 
für einen fetten Ton, während die Pickups mehr 

Draht und schlanken Charakter in den Sound 
bringen. Dadurch kann die Fireman fast alles, 
was man als Rockgitarrist so braucht. 

Der cleane Ton des Hals-Tonabnehmers ist 
warm und weich, hat aber trotzdem Biss. Da 
machen Hendrix-Balladen-Licks ebenso Spaß wie 
schimmernde Akkorde oder Soulbegleitungen mit 
Doublestops und Sexten. Die Zwischenstellungen 
und die Mittelposition sind definitiv funky, 
und auch die Stegposition weiß zu überzeugen. 
Rhythmusgitarristen kommen mit dem schlan-
ken Sound am Steg auf ihre Kosten. 

Hendrix grüßt 
Verzerrt wird es noch eine Spur besser. Der dicke 
Leadton am Hals singt toll, mit jeder Menge 
Sustain, und erinnert sowohl an die Allman 
Brothers als auch an das „Red House"-Intro des 
guten Jimi. Bei höherer Verzerrung fängt die 
Firebird gekonnt an zu schreien. Auch für härtere 
Riffs und Powerchords ist sie geeignet. Durch die 
Singlecoils hat sie weniger Bässe, als 
man es von solchen Gitarrenmodel-
len gewohnt ist, was aber nicht als 
Nachteil zu sehen ist, sondern dem 
Instrument mehr Durchschlagskraft.  
im Bandgefüge verleiht und Sound-
matsch zum Fremdwort werden lässt. 

Neben all den klanglichen Vorzügen 
hat sich Ibanez auch beim Zubehör 
nicht lumpen lassen: Ein Welttournee-
taugliches, hochprofessionelles Flightcase 
ist ebenso mit dabei wie ein kultiges, weißes 
Spiralkabel und ein bunter Gitarrengurt sowie 
ein Studio-Kopfhörer, der äußere Klangquellen 
bis zu 29 dB absenkt. Herr Gilbert trägt solch ein 
Modell auf der Bühne. 
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Ibanez Fireman PGM-FRM 

Japan 

Korina 

3-teilig, Korina/Bubinga, geleimt 

Palisander 

Sattel: 43,5 mm, 
12. Bund: 54 mm 

22 

62,8 cm 

3 x DiMarzio Area '67 Singlecoil 

1 x Volume, 1 x Tone, 5-Weg-Schalter 

Gibraltar II Bridge, Gotoh-Mechaniken 

nein 

www.ibanez.de  

7.850,- E (inklusive Flightcase und Gurt) 

Das bleibt hängen , 
Die Fireman ist nicht billig, aber richtig gut! 
Paul Gilberts Signature-Modell verursacht 
nicht nur optischen Aufruhr durch ein 
gelungenes Design, sondern kann durch die 
geschickte Kombination von geleimtem 
Hals und Singlecoil-Bestückung fast 
alle modernen Rockanforderungen 
bedienen und hat dabei immer einen 
eigenständigen Charakter. 

Dabei kann sie sich auch in der 
Zubehörausstattung sehen lassen. Das 
dürfte sie nicht nur für Paul-Gilbert-
Fans interessant machen. 

Peter Ostwald 
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Roland Cube-80X 

Zauberwürfel reloaded 
Einen großen Wurf machte Roland vor einigen Jahren mit dem Cube-60, der die Szene trotz 
seines niedlichen Erscheinungsbilds gehörig aufmischte. Der Nachfolger präsentiert nun den 
neuesten Stand der Technik. 

leer• 	ei, 

V Die Zeiten, in denen ein kleiner Gitarren-
verstärker einen Clean-Kanal und im besten Fall 
noch einen Zerr-Modus hatte, sind längst vorbei. 
Heute ist so ziemlich jeder Gitarrenverstärker mit 
irgendwelchen Extras ausgestattet, damit es auch 
so klingt, wie man es aus dem Radio kennt. 

Einen weiteren Alleskönner bringt Roland mit 
dem Cube-80X ins Rennen. Dessen Funktionen 
reichen weit über die eines gewöhnlichen Gitar-
renverstärkers hinaus. Neben insgesamt acht 
verschiedenen Amp-Modelings gibt es sogar 
eine Looper-Funktion, die es erlaubt, insgesamt 
bis zu 40 Sekunden mit beliebig vielen Overdubs 
in eigenen Klangwelten zu versinken. Über den 
Aux-Eingang lässt sich außerdem mühelos eine 
weitere Klangquelle anschließen, um stets das 
passende Playback parat zu haben. Sogar das 
Stimmgerät ist bereits integriert. 

Klassiker im modernen Gewand 
Beginnen wir mit dem Clean-Sound schlechthin, 
der natürlich in keinem Roland fehlen darf. 
Gemeint ist die Modeling-Version eines Jazz-
Chorus-Verstärkers (JC-120), die, wenn man das 
Original einmal gehört hat, als äußerst authentisch 
durch den Saiten-TÜV kommt. Plakette erteilt. 
Bereits jetzt macht der Verstärker ordentlich 
Druck, ohne dabei an seine Leistungsgrenzen 
zu stoßen. Wer nicht gerade in einer Thrash- 

Metal-Band spielt, kann den 
Würfel ohne Weiteres mit 
zur Session nehmen und sich 
immer ausreichend Gehör 
verschaffen. Dem 12-Zoll-
Lautsprecher geht die Puste 

nicht so schnell aus, was er bereits 
im cleanen Kanal unter Beweis stellt: Schnell 
ist die Strat mit Zwischenstellung der Pickups 
verkabelt, und aus dem Cube-80X tönt „Another 
Brick In The Wall". Dabei steht der Volume-Regler 
gerade erst auf 9 Uhr und erreicht bereits hier 
hohe Zimmerlautstärke. Wer es gerne noch etwas 
klarer mag, drückt den Bright-Schalter, um dem 
oberen Frequenzbereich mehr „Würze" zu geben. 
Der 3-Band-Equalizer wird durch einen Presence-
Regler ergänzt und arbeitet äußerst effektiv. 

Mit einem Tritt ins Rampenlicht 
Der zweite Kanal bietet neben einem Volume-
Regler die Möglichkeit, den Verzerrungsgrad zu 
regeln, und kann über einen Fußschalter aktiviert 
werden. Allerdings vertragen die High-Gain-
Modelings etwas mehr Höhen, um authentisch zu 
klingen. Insgesamt sind auf der Rückseite sechs 
Fußschalteranschlüsse für Kanäle, Effekte, Tap-
Tempo und den Looper zu finden. Der Lead-Kanal 
besitzt neben verschiedenen Amp-Modelings 
eine Akustikgitarren-Simulation und einen zu-
sätzlichen Volume-Regler, mit dem eine Solo-
Lautstärke inklusive anderem Amp-Modeling 
und aller Effekte abgerufen werden kann. 

Die Effekte klingen natürlich und lassen 
sich ohne großen Parameter-Dschungel schnell 
aktivieren. Besonders der Phaser würde Herrn 
Van Haien sicherlich gut stehen. Mir persönlich 
gefällt die Roland-Spezialität schlechthin, der 
Chorus, besonders gut. Auch die beiden Delay- 

Modi „Warm" und „Clear" sind schnell eingestellt 
und können über einen Fußschalter oder mit 
dem Tap-Taster aufs richtige Tempo umgestellt 
werden. Dreht man den Delay-Regler ganz nach 
rechts, wird die Looper-Funktion aktiviert. Da 
kommen Laune und Kreativität auf. Der Cube-
80X ist durch die einfache Bedienung für Musiker 
und nicht für Mathematiker konstruiert. 

Das bleibt hängen 
Rolands kleiner Zauberwürfel ist mit allem aus-
gestattet, was man zu Hause oder für den sponta-
nen Gig braucht. Besonders der cleane Kanal liefert 
ein überzeugendes Klangergebnis, das durch die 
einfach zu bedienende und ausgezeichnet klingen-
de Effekt-Sektion unterstrichen wird. Gerade im 
Live-Betrieb machen sich die Steuermöglichkeiten 
über angeschlossene Fußschalter bezahlt. 

Gerrit Hoß 

Ammilliell1M112-313 
Modell 
	

Roland Cube-80X 
Herkunft 
	China 

=MB 80 Watt 
Kanäle 	2 
S eaker 	12" 
Re ler 	Bass, Middle, Treble, Presence, EFX, Delay/ 

Looper, Reverb, JC Clean Volume, Lead Gain, 
Lead Volume, Master Volume 

Schalter 	Bright, Amp-Model, Channel Select, Solo, 
Foot SW Type 

Anschlüsse 	Input, Aux in, Speaker out, Line Out, 
Recording out/Phone, 3 x Footswitch 

Maße 	44 x 28 x 44 cm 
Gewicht 
	

16 kg 
Internet 	www.rolandmusik.de  
Empf. VK-Preis 429,- E 
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ZZ Top - Just Got Paid 

Gtr.1 	 Gibson-Style (Les Paul) 
Pickups/Position 	Humbucker/Steg 
EQ (Bass/Mid/Treble) 5 / 6 / 5 
Gain (Amp) 	7 
Schwierigstes Element Slide-Figuren 

Beim Slide-Spiel kommt es auf genaue Intonation 
an. Dazu muss das Röhrchen exakt über dem 
verlangten Bundstäbchen platziert werden. 

Schwierigkeitsgrad 

P.M. P.M. P.M. P.M. 

71 7 7r 7r 7 

WNW, 

• 71 7 r 
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`i 	 
B 	 5 7 

s--2 	0 	0 	 
s  7 	0 	7 

0 	0 	0 	3 0 

Bundstäbchen positioniert werden, sonst klingt 
es schnell ziemlich schräg. Das gilt besonders 
für die Akkord-Passagen in den Strophen und 
Refrains, aber auch im Solo. 	 8 
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ZZ Top - 
Just Got Paid 

 

• ZZ Top sind nicht nur für ihr extravagantes 
Bartdesign bekannt, sondern auch für ihren ein-
zigartigen Texas-Blues. Unsere heutige Nummer 
„Just Got Paid" stammt von dem 1972 erschiene-
nen Album 'Rio Grande Mud', als Vorlage für 
diese Transkription diente aber eine etwas knacki-
gere Live-Version aus den '90er Jahren. 

Zentrales Element des Songs ist das groovige 
Hauptriff, das direkt im Intro vorgestellte Riff 1a. 
Es bezieht seine Wirkung aus dem als Pedaltone 
eingesetzten und mit Palm-Mute gespielten tiefen 
E. Billy Gibbons spielt die Nummer im Open-E-
Tuning; somit sind alle Töne des Riffs bequem in 
der dritten Lage zu erzielen. Das Stück findet sich 

auch im Repertoire von Warren Haynes (Gov't 
Mule) und Joe Bonamassa. Beide verwenden 
allerdings die normale Stimmung. Dabei ist 
dann ein Wechsel von der fünften in die dritte 
Lage erforderlich; wie das aussieht, könnt ihr 
Beispiel 1 entnehmen. Beispiel 2 zeigt eine 
stark vereinfachte Version, ebenfalls im Normal-
Tuning. Bis auf das Hauptriff, einige Passagen 
mit gedämpften Leersaiten in den Strophen und 
die Coda spielt Billy Gibbons alles mit Slide. 
Dabei hat er das Röhrchen auf dem Mittelfinger 
stecken und kann so das Hauptriff absolut 
lagengetreu spielen. Bei allen Slide-Stellen 
muss das Röhrchen exakt über dem verlangten 

Bsp.1 (Normal-Tuning) 

  

t*".1 
v•ev. Gtr. 1 

  

V./*#/#SS 

 

      

3 0 3 0 

2 2 

Bsp.2 (Normal-Tuning) 

Oct. 1 

•	 

• 2 
2 
2 
0 

1/1A/VVVY 

2 

Amp 

Cabinet 
Room 
Mic 

Noise Gate 
Compressor 

11s111 	
z***t -***.?******4

4.4* ** A' 
0 	

0 00 000 0•••••••••••• 
000000•1109 bee 0 • 7.• 1,  # 	 # #*9 97700 et* 	

00,10110110, 00 Ott 01001111)•••0_, 000,000000 '1'1 Pe** if ••••••••••••••••0/  ••••••••••sisilie t_ 00100,000 0090 it, 	00,, 

180 

POD - SLIDE-TONE (STUDIO-VERSION) 
SSmall Tweed 
1x12 1953 Small Tweed 
16% 
57 off axis 
on 
on 

Reverb Medium Hall 


