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Clapton, Noten und Klampfen 

V „Clapton is God" - so war's ab 1967 in Lon-
don auf Bauzäunen und U-Bahn-Mauern zu 
lesen. Dass dies etwas zu hoch gegriffen war, 
darauf verwies vor allem Eric selbst wiederholt 
- nicht zuletzt angesichts seiner Kollegen 
Hendrix und Page. Was das Graffito allerdings 
beweist, ist der Stellenwert, den Mr. Clapton 
anno dazumal in der Musikwelt genoss. Als 
der Meister dann 1970 das Jahrhundertalbum 
`Layla And Other Assorted Love Songs' ver-
öffentlichte, nahm seltsamerweise kaum je-
mand davon Notiz. Dass er sich hinter einem 
Pseudonym versteckte, kann nicht der wahre 
Grund gewesen sein ... Na, neugierig geworden? 
Dann viel Spaß mit unserer Titelstory! 

Mit Begeisterung habt ihr auf die 
erste Folge unseres neuen Transkriptions-
Workshops reagiert. Kein Wunder, öffnet doch 
unser CD-Chef Pellegrini höchstpersönlich 
seine Erfahrungsschatzkiste. In - der zweiten 
Runde nun purzeln die ersten Noten aus der 
Truhe, und ihr könnt mit dem Gehörtraining 
anfangen ... 

Mit großem Genuss machen wir uns regelmäßig 
über die Postkisten - und natürlich Mails - her, 
die in der Redaktion landen. Besonders freut uns, 
dass seit einiger Zeit vermehrt Leserbriefe darin 
sind, in denen uns Selbstbaugitarren vorgestellt 
werden. Damit auch alle diese einzigartigen 
Schätzchen ihren Platz im Heft finden, haben 
wir in dieser Ausgabe im hinteren Teil eine 
Doppelseite angeklebt, auf der wir einige der 
gelungensten Projekte präsentieren (ab Seite 170). 
Und den Rest reichen wir euch selbstverständlich 
in den kommenden Heften nach. 

Viel Spaß und haut rein! 

Jürgen Ehneß 

Chefredakteur 
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OTrack 55 - 69 
S. 84 

Rockstyle-History: 
Mainstream-Rock 
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OTrack 79 - 88 
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OTrack 89 - 92 
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The Rolling Stones 
Just My Imagination 
Some Girls (1978) 
OTrack 2 - 7 
S. 177 

Dick Dale & His Del-Tones 
Hava Nagila 
King Of The Surf Guitar (1963) 
OTrack 8 -13 
S. 190 

Black Stone Cherry 
Lonely Train 
Black Stone Cherry (2006) 
OTrack 14 - 21 
S. 196 

Ramones 
Blitzkrieg Bop 
Ramones (1976) 
OTrack 22 - 25 
S. 206 

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. 

die Suitor-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 174 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.del 
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Thema des Gesprächs sollte ausschließlich Joe Perrys neues Soloalbum 'Have 

Guitar, Will Travel' sein. Doch die Vorgabe seines Managements, Aerosmith 

unerwähnt zu lassen, ließ sich selbst mit viel gutem Willen nicht durchsetzen ... 

Joe, wo bist du gerade? 
Joe Perry: In Montreal. Wir tre-
ten nachher hier im Casino des 
aesar's-Palace-Hotels auf. 

Und anschließend wird die Gage 
verzockt? 

Eher nicht. Ich bin kein großer 
Spieler. Mir reicht gerade das Gezocke 
um Aerosmith, das kannst du mir 
auben. 

Bevor wir über Aerosmith reden, lass 
uns zunächst über dein Soloalbum 
sprechen. 'Have Guitar, Will Travel' 
heißt es. Kam dir die Idee 
spontan, deine Band, 
das Joe Perry Pro-
ject, zu re- 

aktivieren? 
Nein, ich habe lange vor-

gehabt, noch ein Album mit 
meiner Band zu machen. Aber 

der Plan war, das erst anzupacken, 
nachdem das nächste Aerosmith-

Album und die nächste Aerosmith-
ur beendet wären. Dann haben wir 
re Albumpläne mit Aerosmith beerdigt, 
d ich dachte, nun sei der Zeitpunkt 
enau richtig. Ich hatte diese Songs schon 
ertig, plötzlich Zeit und platzte fast vor 
nergie, ins Studio zu gehen. Ich hatte 
Riesenlust, das Album zu machen, das 
bei mir im Kopf bereits existierte. 

Was genau war denn dein Plan für 
'Have Guitar, Will Travel'? 
Ich wollte eine ungezügelte Platte, 

eine Platte voller Energie, so roh und 
natürlich wie möglich. Im Grunde setze 
ich nun unsere Pläne für das gestoppte 
Aerosmith-Projekt um. Ich habe das Album 
mit Brendan O'Brien zusammen aufgenom-
men. Er ist dafür bekannt, die Band einfach 
spielen zu lassen und in all ihrer Energie 
zu erfassen. Brendan ist sehr gut darin, eine 
Band so aufzunehmen, wie sie auch live 
spielt. Dieses Projekt, mit den Musikern, die  

ich ausgesucht hatte, eignete sich optimal für 
diesen Ansatz. 

Wo hast du deinen deutschen Sänger Hagen 
Grohe her? 
Meine Frau und ich haben ihn online gefun-
den, auf einem Video bei Youtube. Meine Frau 
fand ihn gleich super, sie meinte: „Joe, den Kerl 
musst du dir für deine Band schnappen." Wir 
luden ihn also ein, brachten ihn in unserem 
Gästezimmer unter und lernten ihn kennen. Ein 
wahnsinnig netter und angenehmer Mann ist 
das. Nach ein paar Wochen gingen wir dann 
zusammen ins Studio. 

Welche Gitarren spielst du auf 'Have Guitar, 
Will Travel'? 
Eine Gibson ES-345 mit einem gemalten 
Abbild meiner Frau drauf. Das ist eine der 
bestklingensten und vielseitigsten meiner 

Gitarren. Außerdem eine Spezialanfertigung, 
die das Beste einer Gibson und das Beste einer 

Fender miteinander kombiniert, sowie diverse Les 
Pauls und Stratocasters, die ich sehr mag. 

Lässt sich eine Tour mit deiner eigenen, eher 
unkomplizierten Band überhaupt mit einer 
Aerosmith-Tour vergleichen? 
Wir spielen auf meiner Tour auch ein paar meiner 
liebsten Songs von Aerosmith, vor allem solche, 
in denen ich meine Gitarrenriffs sehr gern mag. 
Zum Beispiel „Toys In The Arne, „Walk This 
Way" oder „Take Me To The Other Side". 

Aber davon abgesehen ... 
Davon abgesehen ist meine Solotour der reins-
te Erholungsurlaub. Während es mit Aerosmith 
jedes Mal zu einer Operation ausartet. Und 
zwar zu einer, die nicht immer komplikationslos 
und glücklich verläuft. Was Aerosmith angeht, 
kapiere ich immer noch nicht alles. Und das, 
obwohl ich seit 40 Jahren in dieser Gruppe aktiv 
bin. Aerosmith ist aber nie wirklich zu hundert 
Prozent berechenbar, immer wieder kommt es zu 
Überraschungen. Dann aber ging es bis jetzt doch 
irgendwann weiter, allen Tumulten zum Trotz. 

Wie habt ihr es denn dann immer wieder ge-
schafft, die Kurve zu bekommen und die Band 
nicht zu zerstören? 
Das lief wie in jeder Beziehung. Man hat bestimm-
te Überzeugungen und Werte, aber man war 
auch immer wieder bereit, sich selbst ein Stück 
zurückzunehmen, eben nicht ständig stur sein 
Ding durchzuziehen. Ich habe im Laufe der Jahre 
sehr, sehr viele Kompromisse gemacht, damit 
Aerosmith weiterlaufen. 

Aber jetzt hat euer Sänger Steven Tyler seinen 
Ausstieg angekündigt. 
Warum? Das weiß niemand. Die Dynamik inner-
halb von Aerosmith hatte sich über Monate 

„Ich wein nicht, was mit 
Steven Tyler los ist." "P .rry 
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„Es war eine unglaublich 
kreative Zeit für mich." 

41 

Eric. L_Iopt-ori 

eric clapton story g 

In Eric Claptons langer Karriere waren 
die Dominos nur eine kurze Episode. 
Kaum ein Jahr arbeiteten die fünf 

Musiker zusammen, nur ein Studioalbum 
brachten sie zustande. Dieses aber gilt bis 
heute als Opus Magnum im Katalog des 
Gitarristen und als Vermächtnis seines 
„Waffenbruders" Duane Allman. 



g„,./or-le-shop victor smolski II 

„So schnell kann ich 
gar nicht zählen.” 
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Kosla-Shit-42u, 

prorni-workshop masa shimizu/bebel gilberto 



prorni-kiorkshop john norum/europ 

Band 

Genre 

Gründun 

Gitarrist 

Johns Gitarren 

Effekte 

Info 

Europe 

Hardrock 

1979 

John Norum 

Gibson Les Paul 57 Reissue, Flyinq V, 
Fender Stratocaster 

Dunlop Jimi Hendrix Wah 

www.europetheband.com  
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Die klangformenden Module im Eleven Rack lassen sich 
variabel anordnen 

8e_od----wforkshop guitar-recording 

Digidesign Eleven Rack 

In der zweiten Workshop-Folge rund um Digidesigns Eleven Rack soll es weniger um die 
technischen Aspekte der Aufnahme, sondern mehr um die praktische Anwendung gehen. 
Eleven Rack verfolgt das ehrgeizige Ziel, im Studio und auf der Bühne als Verstärker, Boxen-
und Effektersatz zu fungieren. Mutig, denn unsere Lieblingsverstärker tauschen wir natürlich 
nicht wirklich gern gegen ein digitales Rackmodul. Dafür müssen schon überzeugende 
Argumente her. Diese liefert Eleven Rack zum Beispiel in Form umfassender Klangvielfalt, 
Speicherbarkeit und geringen Abmessungen. 

IP Vor allem müssen aber auch authentische 
und überzeugende Klänge her. Deshalb solltet ihr 
euch auch nicht mit den Presets zufriedengeben. 
Es geht vielmehr darum, das Klangangebot der 
bereitgestellten Signalkette zielgerichtet ausnutzen. 
Taucht man entsprechend tief ein und kombiniert 
die Möglichkeiten der Hardware noch mit der 
üppigen Effektausstattung der mitgelieferten Pro 
Tools LE Version, hat man ein Paket zer Hand, das 
einen konventionellen Zwei- oder Dreikanäler. in 
Sachen Vielfalt und Flexibilität weit hinter sich 
lässt. Immerhin werden hier 13 Verstärkerkanäle, 
je sieben Lautsprechertypen und Mikrofone, 
Noise Gates sowie eine mehrstufige Auswahl aus 
Modulations-, Dynamik- und Overdrive-Effekten, 
EQ, Wah, Delay und Reverb geboten. Hinzu kommt 
ein Volumenpedal, ein externer Effektloop sowie 
die Möglichkeit, das Signal an einen echten 
Verstärker oder Endstufe zu leiten. 

Mit dieser Signalkette solltet Ihr euch unbedingt 
vertraut machen, denn die einzelnen Module 
könnt ihr an den unterschiedlichsten Positionen 
platzieren. Es macht nämlich einen klanglichen 
Unterschied, an welcher Stelle ihr beispielsweise 
den Klang über einen Equalizer regelt oder ein 
Echo einfügt In diesem Bereich sind digitale 
Komplettsysteme wie Eleven Rack analoger Technik  

haushoch überlegen. Einen teuren Switcher, der 
eure Palette an Treteffekten verwaltet, braucht ihr 
hier nicht mehr. Dazu ist Eleven Rack auch noch 
innerhalb von Pro Tools LE über eine komfortable 
Bedienoberfläche am Bildschirm zu konfigurieren. 
Das erste Mittel zur Klangformung sollte natür- 

lich die Auswahl der richtigen Gitarren dar-
stellen. Diese liefert aufgrund ihrer Bauart, des 
eingesetzten Holzes und natürlich der Pickups 
einen spezifischen Sound, der als Basis fungiert. 
Klinkt euch nunmehr in das Eleven Rack ein 
und legt euch den Sound auf eure Monitore oder 
einen guten Kopfhörer. Probiert ein paar Presets 
aus. Ich halte es grundsätzlich so, dass ich für die 
Erstellung eines neuen Sounds zunächst sämtliche 
Effekte deaktiviere. Das erledigt ihr direkt durch 
Knopfdruck auf der Hardware. Vergesst auch das 
Noise Gate nicht, das sich auf der zweiten Seite der 
Amp-Simulation befindet. 

Die erste Wahl betrifft die geeignete Verstär-
kerklangfarbe. Eleven Rack kennt vier Fender-
Modelle, den Vox AC30, zwei Marshalls, den 
Soldano SL0 100, drei MesatBoogie-Sounds 
sowie zwei eigene Klangvarianten. Die Mischung 
aus Gitarre und Amp stellt eure Basis dar, die 
um ein feines Detail am Eleven Rack erweitert 
wird: Das Gerät verfügt über eine variable 
Eingangsimpedanz, mit der ihr eure Gitarre 
spezifisch an den jeweiligen Verstärkertypen 
anpassen könnt Je nach Wert gibt sich der Amp 
mal knackiger, mal weicher. 

Weitere elementare klangformende Elemen-
te sind die eingesetzten Lautsprecher und das 
eingesetzte Mikrofon. Wer einmal die Boxen seiner 
Hifi-Anlage getauscht hat weiß, wie signifikant 
die Klangprägung durch diese Komponente ist. 
Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man eine 
offene 1x12"-Box mit Vintage 30 Celestion oder 
ein mit vier Greenbacks bestücktes Halfstack 
spielt. Das Gegenstück zum Lautsprecher bei 
der Aufnahme ist das eingesetzte Mikrofon. Hier 
gibt es Klein- und Großmembranmikrofone, 
dynamische, Kondensator- und Bändchentypen, 
Röhren- und Transistormodelle, und allesamt 
verfügen sie über eine eigene Klangfarbe. Dazu 
ist der eingefangene Klang hochgradig abhän-
gig von der Platzierung des Mikrofons vor dem 
Lautsprecher. 

Mit der vergleichsweise einfachen und 
klar strukturierten Klangformung durch einen 
Equalizer ist die Einflussnahme dieser beiden 
Komponenten auf das Signal nicht zu verglei-
chen. Die Frequenzgangkurven von Lautsprecher, 
Gehäuse und Mikrofon sind nicht mit wenigen 
EQ-Bändern zu simulieren. 

Hinzu kommen dabei noch lautstärkeab-
hängige Frequenzgangmodifikationen durch 
Verzerrungen und Resonanzen. Schließlich inter-
agieren mehrere Lautsprecher, der Raum und 
das Mikrofon in komplexer Weise miteinander. 
Es kommt zu Reflexionen, Phasenaddierungen 
und -subtrahierungen, die natürlich allesamt den 
Klang prägen. 

Twin-Sound 

Als erstes Soundbeispiel beginnt ihr mit einem 
unverzerrten Clean-Ton, wie er beispielsweise im 
Countrypicking oder im Funk genutzt wird. Eine 

100 suitar 2240 
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TAYLOR T3/B 

Ganz schön eigen 
Ein ganzheitliches Sound-Erlebnis. Elektrisch - und auch ein wenig akustisch. 
Schön ist Taylors T3/B von der Wölkchenahorndecke bis hin zum klassischen 
Bigsby-Vibrato. 

it 1i it st.' 

• Dass Bob Taylor sich nicht in die eng gezo-
genen Grenzen traditioneller Gitarrenbaukunst 
zwängen lässt, ist bekannt. Auf dem Acoustic-
Sektor sorgt er mit seinem Unternehmen schon 
lange für frischen Wind. Nach der Devise „Wenn 
etwas funktioniert, ist es auch richtig!" schreckt 
er dabei selbst vor dem Schlachten heiliger Kühe 
nicht zurück. 

Ein paar Beispiele: Eine geschraubte Hals-
verbindung war für Akustikgitarren tabu. Bob 
Taylor hat sie gebaut und perfektioniert. An-
geschäftete Kopfplatten fanden sich früher nur 
bei preisgünstigen Instrumenten, um Verschnitt 
zu sparen. Taylor nutzt die Methode, um den 
empfindlichen Übergang zwischen Hals und 
Headstock zu stabilisieren. Jahrzehntelang 
erhielt nur „ehrliche" Handarbeit die höchsten 
Weihen der Zunft und das damit einhergehende 
Renommee. Dabei garantiert gerade Taylors CNC- 

Maschinenpark maximale Präzision und zu-
verlässige Fertigungsqualität - und lässt 
den Mitarbeitern die Hände frei für die 
wirklich delikaten Fertigungsschritte. 

Ausgereifte Rebellion 

Seit ein paar Jahren richtet sich Taylors un-
ruhiger Forschergeist auf die elektrische 
Gitarre. Die Ergebnisse sind erwar-

tungsgemäß unkonventionell, ge-
ben ihrem rebellisch veranlagten 

Schöpfer jedoch recht. Nach der 
erfolgreichen Einführung der 

T5-Hybrids und der Taylor-
Solidbodys richtet sich die 
T3-Modellreihe an die Lieb-
haber semiakustischer Ins-
trumente. 

Man findet Merkmale 
beider Welten in einer neuen 
luftigen Abmischung. Zwar 
muss man auf die elektro-

akustischen Sounds verzich-
ten, die manvon der T5 kennt. 

DafarklingtdieT3jedochsono-
rerundperkussiverals ihre Solid-

body-Schwestern und zeigt trotz 
der traditionellen magnetischen 

Tonabnehmer erstaunliche „akustische" 

Qualitäten. Folglich kommt hier keine halbgare 
Mischung zustan-de. Nein, das Konzept entpuppt 
sich als echter Volltreffer. 

Tochter aus gutem Hause 

Die Semi-Hollow-Konstruktion des großen, völlig 
planen Bodys entspricht weitgehend der T3. Die 
üppig dimensionierte dreiteilige Korpusbasis aus 
dem mahagoniverwandten Sapele wurde bis 
auf die Ränder und einen Center-Block ausge-
höhlt. Direkt darauf wurde eine traumhaft ge-
zeichnete Wölkchenahorndecke geleimt. Damit 
man gleich merkt, aus welch gutem Hause die 
Gitarre kommt, hat man der Decke ein geschmack-
volles Binding spendiert. 

Der Hals selbst ist ein Einteiler und wie die 
Korpusbasis aus Sapele gefertigt. Natürlich handelt 
es sich bei der Halsverbindung um das hauseigene 
Patent, das in abgewandelter Form auch bei 
den feinen Acoustics zum Einsatz kommt. Dank 
extremer Passgenauigkeit und speziellem Halsfuß 
hält eine einzige kräftige Innensechskantschrau-
be die beiden Komponenten sicher zusammen 
beziehungsweise an Ort und Stelle. 

Schimmer und Twang 

Die T3/B trägt ein originales Bigsby-Vibrato, 
wobei man sich sinnigerweise für eine Version mit 
Niederdruckrolle entschieden hat. Damit bekommt 
man genügend Druck auf die versenkt montierte 
Roller Bridge aus eigener Fertigung und schafft 
den Balanceakt zwischen konkreter Tonanspra-
che und gesundem Sustain und den seidig 
schimmernden Obertönen, die das leichtgängige 
Bigsby-System so gerne provoziert. Natürlich ist 
das nicht für derbe Whammy-Dive-Aktionen ge-
dacht. Ein bisschen um den Ton herum vibrieren 
- darum geht es. 

Konsequenterweise sind auch die beiden pas-
siven doppelspuligen Tonabnehmer keine Kraft-
meier. Sie zeichnen den Ton exakt und feinfühlig 
nach und übertragen das Signal mit hoher 
Transparenz, Dynamik und charaktervollem 
„Twang". Daher verträgt sich die T3/B am besten 
mit eher saftig klingenden Amps wie Boogie, 
Rivera, klassischen Fender-Tweed-Combos und 
ähnlichen. So lässt sich auch prima abrocken, 
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e-gitarre 

PRS MCCARTY DC245 

Ein Stück vom Glück 
Es gibt gute Gitarren, es gibt fantastische Gitarren, und es gibt 
die PRS McCarty DC245. Ein Instrument, das in seiner Optik und 
Klangästhetik so atemberaubend ist, dass ein sachlicher 
Testbericht nicht nur unmöglich ist, sondern auch völlig 
unangebracht wäre. Eher: eine Huldigung. 

IP Ja, PRS gehört heute zweifellos zu den 
angesehensten und wohl auch besten Gitarren-
firmen der Welt. Doch selbst bei einer Koryphäe 
wie Paul Reed Smith fiel anfangs noch kein 
(Gitarrenbau-)Meister vom Himmel. Die Marke 
PRS, wie wir sie heute kennen, ist nämlich nicht 
nur das Produkt eines einzelnen Genies - sie 
wurde auch von Ted McCarty, dem legendären, 
2001 verstorbenen Ex-Präsidenten von Gibson 
Guitars, maßgeblich geprägt. McCarty, unter 
dessen Ägide bei Gibson unter anderem die 
Les Paul, die SG und die Explorer entwickelt 
wurden, wurde in den Anfangsjahren von PRS 
zu Pauls Mentor. Nicht zuletzt er war es, der dem 
jungen Gitarrenbauer aus Maryland zu seinem 
kometenhaften Aufstieg verhalf. 

Respekt vor dem Spitzenhöschen 

Die McCarty-Serie von PRS ist daher 
mehr als Hommage an den Lehrmeister 
des Unternehmensgründers zu betrachten 

- als eine schnöde Produktlinie darzustellen. 
Die DC245 sticht dabei als Limited Edition 

natürlich noch einmal heraus: Sie wartet vor 
allem mit besonderen „1957/2008"-Pickups 
auf, die zwar 2008 gefertigt, aber mit Original-

Drähten des legendären Gitarren-Jahres 
1957 gewickelt wurden. Beide Humbucker 

können dabei mittels der Push-Pull-
Funktion des Tone-Potis zu Singlecoils 

gesplittet werden. Doch ganz abge-
sehen davon ist diese McCarty ein 
Stück Gitarrenbaukunst von fes-
selnder und zeitloser Schönheit. 

Gerade die unaufdringliche, 
aber herrliche Maserung der 
Ahorndecke verleiht dem Instru-
ment eine Eleganz und Anmut, 
die in Zeiten von pervertiertem 
Wölkchenahom-Kitschwohl ihres-
gleichen sucht. Korpus und Hals der 

DC245 sind aus bestem Mahagoni, 
das Griffbrett mit den markanten 

Perlmutt-Vogel-Inlays aus Palisander. 
Ein Unterschied zur „normalen" McCarty 

II ist dabei das cremefarbene Binding, das 
die Halspartie umgibt. 

Das Gefühl, die McCarty DC245 in die Hand zu 
nehmen, ist ungefähr dieselbe Mischung aus 
Faszination und Respekt, wie einer neuen 
Liebschaft zum ersten Mal das Spitzenhöschen 
von den Hüften zu ziehen. Danach: Aufatmen. 

Das Instrument ist erstaunlich leicht, liegt 
wohlbalanciert auf dem Oberschenkel und bietet 
dem rechten Unterarm durch das formvollendete 
Shaping eine bequeme Ruheposition. Auch der 
Hals fällt nicht, wie bei vielen anderen Edel-
gitarren, durch besondere Sperrigkeit auf, son-
dern ist eher leichtgängig und grazil geraten -
ohne dabei zu dünn zu sein. 

Fsus2 mit Raum 

Was für ein Schwingungsverhalten, was für eine 
Ansprache! Schon trocken gerät man in reinste 
Schwärmerei angesichts der Tonentfaltung, die 
sich dem geschulten Ohr bei den ersten Tönen und 
Akkorden ohne Verstärkung bietet. Die Gitarre 
klingt tendenziell weder bassig noch mittig oder 
höhenreich: Jede Nuance des Frequenzspektrums 
kommt hier zu voller Blüte und schafft 
somit einen im besten Sinne ausgewogenen 
Gesamtklang. Nach der vorsichtig-liebevollen 
Entjungferung des Instrumentes durch die Ein- 
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akustikgitarre 

BATON ROUGE JOY 

Freude, schöner Götterfunken 
Selten bringen Gitarrenbezeichnungen verständliche Botschaften mit sich. Anders 
die Baton Rouge Joy, die lautmalerisch andeutet, was jeder Gitarrist beim Spielen 
empfindet: Freude. Ob sie schöne Götterfunken auf unsere Herzen rieseln lässt, 
muss das limitierte Orchestra-Model im Test beweisen. 

V Die meisten Gitarren erhalten Bezeichnungen, 
so aufregend wie Nummernschilder der Sorte MFG-
OK 21. Zur Entschlüsselung dieser Codes bieten 
einige Hersteller auf ihren Homepages mittlerweile 
Legenden in der Länge eines Gitarrentests an. Da 
ist es kein Wunder, dass im Volksmund längst 
Überbegriffe wie „The Dot" oder „Prestige" ver-
wendet werden. Baton Rouge zeigen sich Otto 
Normalverbraucher wohlgesonnen und bieten mit 
der Joy eine erfreulich hübsche Akustikgitarre mit 
fröhlichem Namen. 

Ein Blick auf die Konstruktion sorgt um-
gehend für Freude. Der Palisanderkorpus setzt 
sich einerseits mit einem Echtholzbinding von der 
Decke ab, andererseits wartet seine Rückseite mit 
einer kleinen Überraschung auf. Umrandet vom 
klassischen Fischgräten-Binding, ist ein Stück 
Wölkchenahorn sauber in den Boden eingelegt. 

Von vorne überzeugt die fein gemaserte 
massive Fichtendecke mit attraktiver 
Schalllochrosette, die für einen offenen 
Ton sorgen soll. 

An den Korpus schließt ein Ma-
hagonihals mit Palisandergriffbrett 

an, über das Vögelchen aus Perlmutt 
flattern. Außerdem umschließt ein dun-
kles Holzbinding das Griffbrett. Die 

Saiten laufen über den Steg aus Pali-
sander in sechs gängige Grover-

Mechaniken. Eine Akustikgitarre 
mit Cutaway ist etwas Feines, 

und damit sich der Holzverlust 
auch lohnt, hat man der Joy 
einen Aero-Plus-Preamp 
von Fishman spendiert, 
der mit Notch und Phase 
gleich zwei Möglich-
keiten zur Rausch- und 
Feedbackunterdrückung 
sowie einen Tuner be-
reithält. 

Ein Orchestra-Model 
ist eine willkommene 

Abwechslung zu klobi-
gen Dreadnoughts, riesigen 

Jumbos und in ihrer Mensur 
kurzen Grand Auditoriums. 

Zwar ist der Korpus breiter als 
bei einer klassischen, doch dürfte 

Nylonfans beim Wunsch nach Stahl der 

Umstieg wegen der kleinen Maße leicht fallen. 
Das Griffbrett ist schmal, und der Hals weist ein 
flaches D auf, was schnelles Spiel begünstigt. Die 
flache Saitenlage ermöglicht präzises Greifen, 
ohne dass sich die Finger bei diagonalen Läufen 
verirren. Dennoch sollte man in der linken Hand 
an Druck nicht sparen, da die Gitarre leicht zu 
schnarren beginnt. Diesem Problem könnte eine 
Neuabrichtung der Bünde abhelfen. 

Sauberer Teppich 

Erste Akkorde klingen ohne Nebengeräusche sehr 
laut, aber komprimiert aus. Zwar entfaltet sich das 
Klangvolumen nicht wie bei großen Modellen, 
doch steht die Joy diesen in nichts nach, wenn 
es, um Klangpower geht. Schließlich darf nicht 
vergessen werden, dass Orchestra-Models zu 
einer Zeit entwickelt wurden, in der Banjos und 
Mandolinen lauter tönten als die ersten Gitarren. 
Genauso ist es Usus, einer E-Gitarre mit einem 
Kompressor mehr Druck zu verleihen. 

Die Baton Rouge schiebt ohne Tricks 
lautstark voran und macht Powerchords auf 
der Akustikgitarre salonfähig. Zudem dürfte der 
kraftvolle Ton jedem Fingerpicker gefallen, der 
gerade keinen Verstärker zur Hand hat. Die satten 
und knackigen Basstöne erlauben es, diesen 
wandern zu lassen und mit den Diskantsaiten 
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amp 

MARSHALL MA50C 

Das Konjunkturpaket 
Ebbe auf dem Konto? Aber ihr braucht trotzdem eine hart rockende „Vollröhre" 
für die Bühne? Kein Problem für Marshalls neue MA-Serie. Schaltung und Design 
kommen von der Insel, gefertigt wird in Vietnam. Das Ergebnis rockt! 

V Volle Röhre für alle - ohne Neuverschuldung 
... Nein, das ist kein bloßer „Wahlversprecher". 
Wie das geht, zeigt Marshall zum wiederholten 
Male, in diesem Fall mit der brandneuen MA-
Serie. Dank kostengünstiger Produktion und 
leicht abgespeckter Komponenten werden die 
Teile zu sehr verbraucherfreundlichen Preisen 
angeboten. Trotzdem halten die Geräte, was der 
Name Marshall verspricht. 

Neben dem hier vorgestellten 50 Watt star-
ken MA5OC im lx12"-Combo-Format umfasst 
die Serie ein passendes Head sowie zwei grö-
ßere Brüder mit doppelt so vielen Endstufen-
röhren beziehungsweise Lautsprechern. An-
sonsten sind das 100-Watt-Top und der ent-
sprechende Combo mit zwei Zwölfzöllern 
identisch ausgestattet. 

Es gibt zwei separate Kanäle, „Clean" und 
„Overdrive", jeweils mit eigenem Volume-Poti 
und Dreiband-EQ. Der Overdrive-Kanal hat des 
Weiteren einen Gain-Regler und zwei Gain-Stufen 
zu bieten. Zum Glück können hier Kanalwahl 
und Gain-Modus sowohl manuell als auch über 
den Doppelfußschalter gesteuert werden. 

Und praktischerweise ist der Boost-Faktor 
auch nicht statisch. Dafür sorgt ein weiteres Poti, 
das die Bezeichnung „Crunch Balance" trägt und 
eine exakte Abstimmung zwischen den beiden 
Gain-Stufen ermöglicht. 

Für die Praxis gebaut 

In der mehrsprachigen Bedienungsanleitung 
empfiehlt der Hersteller, zunächst den heißeren 

Boost-Modus einzustellen. So stehen in jedem 
Fall genügend Gain-Reserven für Leadsounds zur 
Verfügung. Mittels Crunch Balance schaltet man 
dann so weit herunter, wie man möchte. 

Die Rhythm/Lead-Umschaltung funktioniert 
reibungslos, da nicht nur die Verzerrung, son-
dern auch die Lautstärke praxisgerecht redu-
ziert wird. Allenfalls extreme Einstellungen 
(maximale Zerre für Lead, leicht angerauhter 
Rhythm) vertragen sich nicht optimal. Auf alle 
Kanäle und Gain-Modes wirken schließlich 
„RT.rerb" (Federhalleffekt), „Presence" (für die 
hohen Frequenzen) und „Resonance" (für die 
tiefen Frequenzen) ein. Unterm Strich erweist sich 
der Zweieinhalbkanaler als geradliniges Gerät, 
das es an nichts Wesentlichem fehlen lässt. 

Im Anschluss fürs Netzkabel ist schon 
mal die Hauptsicherung untergebracht. Be-

ruhigend, denn falls im Ernstfall 
die Sicherung unzugänglich im 
Inneren des Gehäuses schlummert, 
ist der Gig gelaufen. Neben der 
Fußschalterbuchse darf ein Effektweg 
nicht fehlen. Der lässt sich aber auch 
ganz aus dem Signalweg schalten. 

Dabei bleibt die Send-Buchse 
aktiv und ist als Slave-Out zur 
Ansteuerung einer weiteren Endstufe 
oder für separates Ory/Wet(-FX)-
Multi-Amping verwendbar. 

Zwei EL34-Röhren garantieren 
reichlich Power und den gewünschten 
Biss. Der eingebaute Lautsprecher 
wird eigens für Marshall von 
Eminence gefertigt und setzt die 
Leistung in entsprechenden Schall-
druck um. Dazu gibt es drei 
„Loudspeaker"-Buchsen für die gän-
gigsten Kombinationen. Man hat die 
Wahl, ob man den Amp als Stand-
alone-Combo, mit einer Erwei-
terungsbox oder ausschließlich mit 

li  größeren externen Speakern be-
treiben möchte. 

Nix fürs Wohnzimmer 

1 

Klanglich steht der IVIA50C für die 
markant-rauhbeinige Marshall-Tra-
dition. Hier standen einmal nicht 

die Klassiker der sechziger Jahre 
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Der Band-Boss 
Nanu, stellt Boss jetzt auch noch Küchenradios her? Nein, auch wenn Form 
und Knöpfe eher an ein kleines Heimkino erinnern - im brandneuen JS-8 von 
Boss steckt eine Menge mehr drin. Der neueste Wurf der Japaner ist Begleit-
band, mp3-Player, Multieffekt und Gitarrenlehrer zugleich. 

effekte 

BOSS JS-8 EBAND 

V Wieder mal allein zu Haus und Bock auf 'ne 
Probe? Nur leider immer noch nicht die passenden 
Musiker gefunden, um gemeinsam den Rock-Olymp 
zu erobern und Fernseher aus dem Hotelzimmer zu 
schmeißen? Dann macht es euch doch einfach mal 
einen Abend lang mit dem Boss JS-8 gemütlich. 
Das werde ich jetzt auch tun, um den kleinen 
„Spielautomaten" mal genauer kennenzulernen. 
Vielleicht ist das ja der Beginn einer langen 
Freundschaft. Einen großen Vorteil hat diese „Band 
in der Büchse" auf jeden Fall: Ich bin endlich mal 
Chef und kann sagen, wo es langgeht, während die 
sich in unendlicher Geduld üben. 

Nach dem Einschalten leuchtet das große blaue 
Display und zeigt Informationen über den ge-
wählten Gitarrensound und den geladenen Play-
back-Loop an. Die Loops klingen richtig gut und 
lassen keine Musikrichtung offen. Nicht mal die 
Tonart muss gesucht werden. Diese wird gleich 
hinter dem Namen des jeweils angewählten Loops 
angezeigt. Es gibt für jeden Geschmack dutzende 
Variationen. Der Clou daran ist, dass man zu jedem 
Loop gleich den passenden Gitarrensound serviert 
bekommt. Selbstverständlich lassen sich auch an-
dere Sounds einstellen. Also rein in die Klinken-
buchse und Ring frei zur ersten Runde. 

Überraschend ist zunächst der angenehme 
Sound der integrierten Lautsprecher. Da hatte ich 

Schlimmes befürchtet. Selbstverständlich kann 
man das Gerät auch über Kopfhörer oder Laut-
sprecher betreiben, die an die Cinch-Buchsen auf 
der Rückseite angeschlossen werden. 

Der Gitarrenpegel wird an einem Regler auf der 
Vorderseite eingestellt. Gemeint ist hier das Laut-
stärke-Verhältnis zum Playback. Die Dosen-Band 
kann ihr Repertoire je nach Vorlieben des Chefs 
erweitern. Gefüttert wird sie über den rückseitigen 
USB-Anschluss oder den SD-Karten-Schlitz. 

Das Gerät kann sowohl wav- als auch mp3-
Dateien lesen. Sogar eine Aufnahmefunktion für 
Overdubs oder Playbacks ist integriert. Die Start-
und Endpunkte der Loop können nachträglich 
bearbeitet werden. 

Alles an Bord 

Laut Boss sind in den JS-8 jede Menge Sounds 
aus dem Flaggschiff GT-10 gepackt worden. Tat-
sächlich bleibt auch hier kein Wunsch offen. 
Sinnvollerweise hat man die Presets nach Stil-
richtungen sortiert. Somit ist ein deutlich schnel-
lerer Zugriff möglich, als wenn man sich erst 
durch die kompletten Presets quälen muss. Einfach 
die Effects-Taste drücken, und schon werden 
Musikrichtungen wie Progressive, Surf-Rock, 
Country oder Fuzz-Rock vorgeschlagen. Jetzt 

einfach noch den gewünschten Sound anwählen, 
und los geht's. 

Um noch tiefer in die Presets zu gelangen, wird 
eine Menü-Seite weitergeblättert, um die EZ-Tone-
Funktion aufzurufen. Hier werden bestimmte 
Soundeigenschaften (Verzerrungstyp, Effektanteil) 
anhand eines Fadenkreuzes bestimmt, in dem der 
Klang verschoben werden kann. Auf der folgenden 
Seite können Amps, Effekte und alles, was man 
sonst noch braucht, individuell belegt und 
abgespeichert werden. 

Allein die Anzahl der Amps ist beeindruckend. 
Insgesamt 42 Gitarren- und Bassverstärker machen 
es einem oft nicht einfach, sich für den richtigen 
Sound zu entscheiden. Dazu gibt es alle gängigen 
Trampelkisten, Equalizer, Noisegate, Reverb sowie 
Delay- und Modulationseffekte, deren Qualität 
tatsächlich dem GT-10 entsprechen. Allerdings 
sind hier keine Bi-Amping-Spielereien möglich. 

Darüber hinaus lässt sich ein hervorragendes 
Stimmgerät anwählen. Auch Rhythmusübungen 
zum Metronom sowie Pitch- und Tempo-Kor-
rekturen an den eingelesenen mp3-Files machen 
das JS-8 zum geduldigen Gitarrenlehrer. Die 
Songlisten lassen sich über ein mitgeliefertes Ver-
waltungsprogramm (Mac/PC) ergänzen und bear-
beiten, um immer den Überblick zu behalten. 

Es ist naheliegend, einen kompletten Gig mit 
dem kleinen Alleskönner zu spielen. Schließlich 
bietet er Playback- und Sound-Funktionen an. 
Alles was man außerdem für eine Performance 
braucht, ist eine Gitarre und die Verbindung an 
eine PA-Anlage. 

Das bleibt hängen 

Von wegen Küchenradio. Der neue Boss-Sprössling 
vermeidet einigen Kabelsalat und mit mehreren 
Geräten zugemüllte Schreibtische. Das JS-8 
verwandelt das Wohnzimmer in einen Proberaum 
und ist der beste Freund des Gitarristen. Schließlich 
bietet es alle Funktionen, die man im Alltag 
braucht. Die Frage ist, wie dieses Gerät überhaupt 
eingeordnet werden kann: Multieffekt, Jam-
Station, Looper oder gar Stereo-Anlage? Fakt ist, 
dass viele Gitarristen sich solch eine eierlegende 
Wollmilchsau sehnlichst gewünscht haben. 	S 

Gerrit Hoss 

FACTS 
Modell 
	

Boss JS-8 eBand 

Klasse 
	

Audio-Player mit integriertem Multieffekt 

=MEM Amps, Dist, Mod, Rev, Delay 

Anschlüsse 
	

Cinch, USB, Kopfhörer, Gitarre, SD-Card, 
Fußschalter 

Strom 
	

Netzteil (enthalten) 

Leistung 
	

2 x 3 Watt 

Maße 
	

26 x 17 x 20 cm 

Gewicht 
	

1,7 kg 

Internet 
	

www.rolandmusik.de  

Empf. VK-Preis 385,- € 
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Rolling Stones - Just My Imagination 

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

Fender-Style (Tele m. HB) 
Humbucker/Steg 
5 
4/4/5 
Fender-Style (Strat) 
Singlecoil/Steg 
5 
5/6/5 
Akkord-Voicings 

Die Stones haben dieser Soul-Nummer ihren 
unverkennbaren Stil aufgeprägt. Wie die 
meisten Stones-Songs lebt auch dieser vom 
Zusammenspiel der beiden Gitarren. 

Schwierigkeitsgrad 

Track the rolling stones just my Imagination not-e_ti 
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0. 

V Die Rolling Stones sind zweifellos die 
dienstälteste Rockband auf diesem Planeten; 
immerhin sind sie seit 1962 musikalisch aktiv. 
Die lebenden Relikte aus dem Mesozoikum des 
Rock gewinnen auch heute noch neue Anhänger 
und können damit Fans aus vier Generationen 
vorweisen. Obwohl die beiden Gitarristen nicht 
gerade als virtuose Saitenhexer gelten, macht 
das Zusammenspiel (oder Gegeneinanderspiel?) 
von Keith Richards, dem „besten schlechten 
Gitarristen der Welt" (Zitat Alexis Korner), und 
Ron Wood doch einen Großteil der Stones-
Magie aus. 

,,Just My Imagination" ist zu finden auf dem 
1978 erschienenen Album 'Some Girls'. Der Song 
stammt von den Temptations; neben der Stones-
Fassung gibt es noch andere Cover-Versionen, 
so zum Beispiel von Larry Carlton, Bette Midler, 
Booker T. Et the MG's, Donald Byrd, Rose Royce, 
Boys II Men und vielen anderen. 

Bei „Just My Imagination" haben Keith und 
Ron reichlich mit Overdubs gearbeitet; es sind 
immer drei oder vier Gitarren zu hören. Um 
den ganzen Notenteil nicht mit einer 40 Seiten 
langen Transkription zu besetzen, haben wir die 
Nummer etwas gestrafft. Aus den drei oder vier 
Gitarrentracks wurden zwei Gitarren extrahiert  

und in den Noten abgebildet. Damit wird der 
Charakter des Songs gut wiedergegeben, allerdings 
lassen sich die Gitarren nicht mehr ausschließlich 
einem der beiden Gitarristen zuordnen. Außerdem 
wurden die beiden Blöcke 1. Strophe/Refrain und 
2. Strophe/Refrain gleichgeschaltet, ebenso wie 
die letzten sechs Takte im Outro. 

Der Song kommt überwiegend mit den 
Akkorden A-Dur und D-Dur aus. Bis auf das 
14-taktige Interlude besteht die komplette Num- 

mer aus abwechselnd einem Takt A und einem 
Takt D. Dass es nie langweilig wird, liegt zum 
einen an Mick Jaggers Gesang, zum anderen 
am Zusammenspiel der beiden Gitarren, die 
sich Rhythmus- und Melodie-Arbeit teilen. 
Die verwendeten Griffe seht ihr in Beispiel 1; 
allerdings werden nicht immer alle Saiten auch 
angeschlagen. In Beispiel 2 findet ihr drei 
typische Stones-Licks, die aus dem Intro und der 
ersten Strophe stammen. 	 S 


