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Eco Line SP 200 H 
Das  SP 200 H ist ein zweikanaliges Topteil mit sagenhaft fettem Sound 
und 120 Watt Leistung. Der eingebaute Equalizer lässt keine Wünsche 
offen! 120 Watt, 2-Kanal Topteil, getrennte Klangregelung für beide 
Kanäle,  9-Band Graphic-EQ für den zweiten Kanal, boostbarer Leadka-
nal vorwählbar, FX Loop, Reverb, inkl. 2-Fach Fußschalter. 
GIT0010464-000 

GN 212 Vintage 30 Cabinet 
2x 12" Cabinet, 200 Watt RMS, Closed Back,  High  Performance 
Vintage 30 Speaker, 200 Watt/ 8 Ohm Mono, 2x 100 Watt/ 16 Ohm 
Stereo, lx Tragegriff, Abmessungen (Et x H  x  T): 680 x 430 x 330 
mm, Gewicht: 19 kg. 
GIT0017545-000 

560€ 
VS 5012 Combo 
50 Watt RMS Vollröhrenverstärker, 1x12" High Performance 
Lautsprecher, Tube Tone High & Low Eingänge, Tubes: 1x12AT7EH, 
3x12AX7EH, 2xEL34EH, Overdrive Kanal mit schaltbarem Gain 1 & 
2, Clean Kanal, Volume & Boost Schalter, Master Volume, Master 
Reberb, Boxenausgänge:regelbarer Effektweg. 
GIT0010482-000 

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Allfil•11/11lIt'lltend nn,, telt 	,or 	1.111otl 

IVIUSIC STORE 
professional 

vvvvvv.musicstore.de  
Große Budengasse 9-17 
50667 Köln Tel: 0221 925791 0 

— • 

irrtro 

Der Ton macht die Musik 
V Der Mann zieht sein Ding durch: Tom Petty 
lässt sich von niemandem beirren, von keiner 
Plattenfirma unter Druck setzen - und schüttelt 
dabei mit seinem kongenialen Partner Mike 
Campbell massenweise hochkarätige Songs aus 
dem Ärmel. Wir erzählen euch die Story zu dem 
sympathischen Querdenker und präsentieren 
euch dazu die besten Gitarrenriffs aus seinen 
Welthits ab Seite 42. 

Mit einem fetten Special gehen wir im 
Gear-Teil in die Vollen: Jeder kennt sie, 
und die Allerallermeisten haben schon mal 
drüber gespielt: Doch welche Marshall-Box 
klingt denn nun wie? Unsere Testabteilung hat 
die gesamte Testpalette der lieferbaren 4x12"-
Lautsprecher aus dem Hause Marshall auf 
Herz und Nierchen getestet. Den kompletten 
Übersichtstest findet ihr ab Seite 128. 

Aber Boxen muss man natürlich auch 
hören. Wir haben deshalb keinen Aufwand 
gescheut und euch entsprechende Soundfiles 
aufgenommen. Unter www.guitar.de  könnt 
ihr euch mit euren eigenen Ohren von den 
Unterschieden überzeugen. 

Doch damit noch lange nicht genug. Wir haben 
euch ein weiteres Spezialpaket geschnürt, das 
euch mit Sicherheit gefallen wird: Als wir Wind 
davon bekamen, dass unser aller Lieblings-
Gitarrenheld Slash die deutsche Hauptstadt 
beehrt, sprintete unser Technik-Redakteur Phi-
lipp mit Höchstgeschwindigkeit zum Flughafen, 
traf sich mit dem Lockenkopf, schnappte sich 
auch noch den Guitar-Tech und knipste mal 
schnell die komplette Backline - bevor er dann 
endlich beim abendlichen Konzert "ausruhen" 
durfte. Und deshalb erfahrt ihr ab Seite 102 
aus erster Hand alles über Slashs aktuelles 
Equipment. Als Bonus bekommt ihr obendrein 
unter www.guitar.de  ein Slash-Wallpaper für 
euren Computer zum kostenlosen Download. 

Aber nun viel Spaß mit guitar 8/10! Haut rein! 

Jürgen Ehneß 

Chefredakteur 
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HANDMADE GUITARS 
Setius GTM Engine 
Wer diesen Hammer-Motor unter der Haube hat, darf das auch 
offen zeigen!! Mayones Setius Gitarren werden zwar in verschie-
denen Ausführungen angeboten, aber alle haben die selben 
Hauptspezifikationen. Alle Instrumente werden ausschließlich 
aus edelsten Tonhölzern gebaut und nur mit den hochwertigsten 
Komponenten bestückt die der Markt zu bieten hat. 

sores Zur, rnits.piele_re 

Eric Clapton/Derek And 
The Dominos 
Evil 
Crossroads (1988) 
OTrack 2 - 9 
S. 164 

Nashville Pussy 
Struttin' Cock 
High As Hell (2000) 
OTrack 10 - 17 
5.177 

HIM 
Right Here In My Arms 
Razorblade Romance (2000) 
OTrack 18 - 23 
5.189 

T. Rex 
Hot Love 
Bolan Boogie (1972) 
OTrack 24 - 29 
S. 200 

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. 

Features Setius GTM Engine: 
• Mahagoni- Body mit Handmade Custom 

Airbrush Decke im „Engine" Design 
• fünfteiliger Mahagoni-Ahorn- Hals 

(Bott On) 
• Palisander- Griffbrett 

(24 Medium-Jumbo-Bünde) 
• Tune-O-Matic-Bridge String-Thru-Body 
• 2x DiMarzio Evolution Humbucker 
• Schaller Mechaniken 
• Schaller Security Locks 
• GraphTech Sattel 
• Farbe: Natur Finish mit „Handmade 

Custom Engine Airbrush" 
• inkl. Case 
G1T0019288.000 

Legends-Special: 
Tom Petty 
OTrack 30 - 38 
S. 42 

Prom i -Workshop: 
Donots 
OTrack 39 - 47 
S. 58 

Promi-Workshop: 
Armored Saint 
OTrack 48 - 54 
S. 68 

guit-or-c_cl 

Gehörbildung: 
Die Oktave 
OTrack 55 - 63 
S. 76 

Guitar-School of Rock: 
Slash 
OTrack 64 - 70 
S. 80 

Rockstyle-History: 
Grunge 
OTrack 71 - 79 
S. 86 

Talking Hands: 
Der Solo-Spickzettel 
OTrack 80 - 88 
S. 88 

Bluescafd: 
Sleepy John Estes 
OTrack 89 - 93 
S. 92 

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. 

bookiet 
Das Booklet der guitar-CD findet ihr auf Seite 162 oder zum 
Downloaden unter www.guitar.de! 

Orlando Pellegrini 

Exklusiv Vertrieb für M-Guitars in Deutschland 
.  wuniv.musicstore.de  

Große Budengasse 9-17 
professional 	50667 Köln Tel: 0221 925791 0 
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Interview: Jimmie Vaughan 

Legends-Special: 
Tom Petty 

Seite 112 
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ExcLE... 

itelferVieJ.J515:barii2-5. 
18 	30 Seconds To Mars 
22 	Blind Guardian 
28 	The Gaslight Anthem 
32 	The Candles 
36 	Jimmie Vaughan 
40 	Kolumne Danko Jones: Shredder-Faxen retten Leben 

workshops 
42 	Legends-Special:  Tom Petty 
58 	Promi-Workshop:  Donots 
68 	Promi-Workshop:  Armored Saint 
76 	Gehörbildung: Die Oktave 
80 	Guitar-School of Rock: Slash 
86 	Rockstyle-History: Grunge 
90 	Talking Hands: Der Solo-Spickzettel 
92 	Bluescaf6: Sleepy John Estes 

Seite 111 
Pickup - zit gewinnen: 
Jamhub Tourbus studio 

Song: Eric Clapton/Derek And The Dominos - Evil 

Gear: Fender Special Edition Jaguar HH 

S42-0.r 
94 	Toneguide:  Fit durch saubere Energie 
102 	Backline:  Slash 
108 	ESP Viper Racing Stripes (E-Gitarre) 
110 	PRS 305 PB (E-Gitarre) 
112 	Fender Special Edition Jaguar HH (E-Gitarre) 
114 	VGS Screech Pro (E-Gitarre) 
116 	Godin Session (E-Gitarre) 
117 	ESP LTD PD-1 (E-Gitarre) 
118 	DBZ USA Bolero Premium (E-Gitarre) 

10411 	
120 Baton Rouge Fat MAT V (E-Gitarre) 
122 	Martin DX1AE & Martin 000X1AE (Akustikgitarre) 
124 	Egnater Rebel-30 & Rebel-112X (Amp) 
126 	Peavey 6505+112 (Amp) 
128 	Special:  Marshall 4x12"-Boxen (Amp) 
132 	Carvin Bel Air (Amp) 
134 	Randall NB King 112 (Amp) 
135 	Ibanez BTB705DX-TKF (Bass) 
136 	Luna PAZ Signature Bass & PAZ 5-String Bass (Bass) 
138 	Tecamp Black Jag 700 (Bassamp) 
140 	Gallien-Krueger MB115 (Bassamp) 
141 	Ashdown Tourbus 15 (Bassamp) 
142 	Special:  Rotosound Firmenportrait (Zubehör) 
146 	Jamhub Tourbus studio (Zubehör) 
148 	Shorties: nuX, Boss 
149 	guitar-Shop: Trends & Neuheiten 

5.01-1E1.5. 
158 	Eric Clapton/Derek And The Dominos - Evil 
177 	Nashville Pussy - Struttin' Cock 
189 	HIM - Right Here In My Arms 
200 T. Rex - Hot Love 

ri.16rike—Y1 
3 	Intro 
4 	guitar-CD 
6 	Kickoff: News & Gossip 
8 	guitar-Abonnement 
10 	Music-Shop: CDs, DVDs, Bücher, Der Anvil-Film 
74 	Comic:  Sticks & Fingers, Folge 14 
111 	Pickup:  Jamhub Tourbus studio 
154 Anzeigenindex 
156 Händlerverzeichnis 
158 	Outro: Vorsprung durch Sauerkraut 
160 Leserbriefe/Vorschau/Impressum 
162 CD-Booklet 
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g irite_rVie_14 Jimmie vaughan 

Neun Jahre lang hat sich der texanische 

Bluesmusiker Jimmie Vaughan, der ältere Bruder 

des legendären, am 27. August 1990 bei einem 
Helikopterabsturz ums Leben gekommenen 

Stevie Ray Vaughan, Zeit gelassen, um ein neues 
Studioalbum einzuspielen. Mit 'Plays Blues, 
Ballads & Favourites' meldet Vaughan sich 

nun zurück. 
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Im ausverkauften Berliner Lido sorgten die 
Donots vom ersten Ton an für kochende 
Stimmung. Hier verbinden sich seit 16 Jahren 
kraftvolle Bühnenpräsenz, rotziger Sound 
mit Gespür für Melodien und eingängige 
Refrains. Die Donots vereinen Rock und Pop 
zu einer authentischen Mischung, die live und 
auf CD gleichermaj3en funktioniert. Gitarrist 
Guido Knollmann stellt im Workshop das 
neue Album 'The Long Way Home' vor. 

J PJJ J 
• Würden die Donots einen Ersatzmann für 
dich suchen, was müsste man draufhaben? 
Guido Knollmann: Du müsstest mit Bock bei der 
Sache sein, insbesondere live die Sau rauslassen 

58 	emo 
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wiederentdeckt und bereiste bis zu seinem Tod 
1977 vor allem Europa und Japan. Dort durfte 
er wenigstens noch etwas von der Anerkennung 
erfahren, die den Bluesern im eigenen Land ja bis 
heute nicht zuteil wird. 

„If the river was whiskey 
and 1 was a diving duck" 

Den „Diving Duck Blues" nahm Sleepy John 
gleich bei seiner ersten Session 1929 auf, und das 
Ding wurde ein großer Hit. Kaum ein Bluesman 
möchte in seinem Repertoire die schöne Zeile „If 
the river was whiskey and I was a diving duck - I 
would dive to the bottom, never would come up" 
missen. 

Die Gitarre von John Estes beschränkt sich 
auf das Schlagen von ziemlich geraden Viertel. 
Im Beispiel 1  habe ich die Gitarre das Riff in 
Doubletime mitspielen lassen. Den Lauf ab Takt 3 
spielt ihr also mit Achteln; das Tempo scheint sich 
zu verdoppeln - ein starker Effekt! 

Beim C-Akkord bitte auch das tiefe G als 
Basston mit einbauen, dann klingt es nicht ganz 
so fad. Beim D7-Akkord läuft der Bass von der 
mittleren D-Saite über die leere A-Saite auf das F# 
auf der tiefen E-Saite. Auch hier wieder eine kleine 
Abwechslung mit wenig Aufwand. Baut diese 
Tricks auch in andere Stücke ein und verwendet 
sie dort, wo sie passen. 

In Beispiel 2 habe ich die Melodie mit einge-
baut. Dadurch wird das Picking ebenfalls anspruchs-
voll. Ich spiele diese Läufe in G gerne mit dem 
Daumen auf dem tiefen G-Bass. Dadurch habe 
ich viel mehr Freiheiten in den anderen Fingern 
und kann bei Bedarf bis zum fünften Bund auf 
der hohen e-Saite rauflangen. Wer meint, dass er 
mit dem Daumen nicht herumkommt, der kann 
natürlich ein ganz normales G-Dur greifen. 
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Dieses Stück mit seiner ausgeprägten Melodie 
eignet sich sehr gut auch zum Singenüben. Ihr 
spielt ja alle Melodietöne auf der Gitarre und könnt 
euch daher sehr gut an der Tonhöhe orientieren. 

Auch die Mandoline spielt fast ausschließlich 
Melodietöne. Versucht, möglichst immer mit dem 
Original mitzuspielen, um die ganzen Feinheiten 

	1 

zu erfassen, die sich unmöglich aufschreiben 
lassen. Die Nummer ist eigentlich recht simpel, 
aber sie muss mit Überzeugung und viel Kraft 
gespielt werden! 

Haut rein, 	 g 
euer Rainer 

DIVING DUCK BLUES 

Now  if  the river was whiskey and  I  was  a diving  duck 
I  would dive  an the  bottom never  would come up 

Don't never  take  a married woman to be your friend 
She will get all your money give it to her other man 

Now  a  married woman always been my crave 
Now  a  married  woman  going  to carry me to my  grave 

Now ain't it hard to love someone this day 
You can't get her when you want her have to use her 
when you can 

Now  the  sun's  going  to  shine in my  back  door  some  d.  
Now the wind's goinq to rise goinq to blow my blues 
away 

Now went to the railroad and looked up at the sun 
If the train don't hurry going to be some walking don 

94 fiLkito.r sinn 
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FENDER SPECIAL EDITION JAGUAR HH 

Auf nach L.A.! 
Obwohl sie nie ganz die Popularität ihrer beiden älteren Fender-Schwestern 
(Tele und Strat) erreichte, genießt das 1962 eingeführte Jaguar-Modell einen 
gewissen Kult-Status, speziell in der Alternative-Rock-Szene - schließlich hat 
auch Kurt Cobain immer wieder gerne eine gespielt. Besonders populär war 
sie vorher in der Surf-Szene. Ob Fender das so geplant hatte, wird bis heute 
heiß diskutiert. 

V Allerdings entwickelt Fender immer wieder 
gerne moderne Updates ihrer klassischen Model-
le, wie auch bei dieser Specfal-Edition-Version. 
Statt des umstrittenen Vibrato-Systems sind hier 
Humbucker und eine „fixed bridge" angesagt. 
Also, Surfbretter gewachst - und auf zum Test! 

Optisch sieht die Jaguar HH auf jeden Fall mo-
derner aus als die klassischen Modelle. Dafür sor-
gen schon die Humbucker und die Chrom-Poti-
knöpfe, die sehr gut zum deckend schwarzen Finish 
des Erle-Korpus passen. Auch die Montage-Plat-
ten, an denen die Schalter und Potis angebracht 
sind, sind verchromt, was mit entsprechender 
Bühnenbeleuchtung für tolle optische Effekte 
sorgen wird. Die zur Korpuslackierung passend 
lackierte schwarze Kopfplatte fügt sich ebenfalls 
sehr gut ins Erscheinungsbild ein. 

Der Ahornhals ist natürlich verschraubt und 
mit einem Palisandergriffbrett ausgestattet, das 
wiederum mit 22 Mediumbünden versehen ist. 
Das Halsprofil hat eine sehr angenehme C-Form 
und sollte selbst für Gitarristen mit kleinen 
Händen sehr komfortabel sein. Wer aufgrund 
der Mediumbünde befürchtet, dass sich die 
Jaguar HH eher anstrengend bespielen lässt 
- keine Sorge! Der ergonomisch geformte Hals 
schmiegt sich geradezu an den Körper, und die 
schön flache, jedoch schepperfreie Saitenlage 
begünstigt filigranes Spiel oder stundenlange 

Akkordarbeit. Auch die 24"-Mensur trägt zum 
Spielkomfort bei, denn hier werden selbst ganz 
weite Bendings zum Kinderspiel. 

Die Bedienfelder der Jaguar führen immer 
wieder zu Verwirrung. Immerhin sind hier neben 
zwei normalen Potis zwei weitere im oberen Cut-
away sowie insgesamt vier Schiebeschalter zu 
finden. Mit einem Blick in das Originalhandbuch, 
das man bei Fender herunterladen kann, wird 
die Funktion der Elemente klar. Hier kann man 
die Pickups über die Schieberegler einzeln ak-
tivieren und einen Kondensator zuschalten, der 
für den schon immer beliebten „Strangle"-Sound 
verantwortlich ist: ein höhenreicher, durchset-
zungsfähiger Klang. Mit den zusätzlichen Potis 
kann man zudem einen zweiten Sound einstellen 
und mit dem Schiebeschalter abrufen. 

Bissig, aber nicht dünn 

Die Bedienung der Schalter braucht etwas Ein-
gewöhnungszeit. Allerdings macht das Experi-
mentieren auch viel Spaß, und eines wird im 
Praxistest schnell klar: Selbst wenn man die 
ganzen Schaltoptionen nicht nutzt, ist die Jaguar 
eine hervorragend klingende Gitarre. 

Ganz ohne Amp klingt sie bereits sehr durch-
setzungsfähig, mit einem höhenreichen, bissigen 
Sound, der jedoch keineswegs dünn klingt, 

112 guitar g/40 

9e--ar e-gitarre 



V Bereits 1977, im 
zarten Alter von 19 
Jahren, 	präsentierte 
Dean B. Zelinsky seine 
ersten Eigenkreationen 
auf der NAMM Show 
unter dem Label Dean. 
Seinem Ausstieg in den 
90ern folgt 2008 die 
Neugründung einer ei-
genen Firma mit den 
Partnern Jeff Diamant 
und Terry Martin 
unter dem Label DBZ 
Guitars. Der US-
Custom-Shop sitzt 
in Northbrook, Illi-
nois, und bedient 
sich nebst 30- 

lt 

ge_o.r e-gitarre 

DBZ USA BOLERO PREMIUM 

Spiel ohne Grenzen 
Mastermind Dean B. Zelinsky bietet mit seiner relativ neuen Firma DBZ Guitars High-End-Instrumente 
aus dem US-Custom-Shop an. Nichts scheint unmöglich, denn unter den exklusiven Instrumenten 
befinden sich atemberaubende Einzelstücke mit aufwendigsten Gravierungen, Lackierungen, aber 
auch ganz klassisch gehaltene Gitarren wie das Single-Cut-Modell Bolero. 

jähriger Erfahrung im Instrumentenbau moderns-
ter Technologien wie computergesteuerter Frä-
sen. Ziel ist es, ultimative Gitarren auf höchs-
tem Niveau anzubieten. Die Eindrücke auf der 
jüngsten NAMM Show bestätigen spektakuläre 
Gitarrendesigns ohne jegliche Grenzen. 

Die DBZ Bolero wird aus allerbesten Einzel-
teilen komponiert. Der Korpus besteht aus 
zwei Teilen Mahagoni und weist ein schnittig 
abgewandeltes Les-Paul-Design auf. Der obere 
Bogen dreht sich in Richtung Stegtonabnehmer, 
während der untere Cutaway kreisförmig aus-
geschnitten ist. Das filigrane Linienspiel wirkt in 
sich geschlossen. 

Kunstvolle Kanten 

Die gewölbte Ahorndecke präsentiert sich in 
atemberaubendem Cherry Burst mit Triple-A-
Qualität und beweist mit ihrer Dicke von 1,7 
Zentimetern eindeutige Custom-Shop-Qualitä-
ten. Wunderschön ist das seitliche Naturbinding, 
das sich auf der Decke zwei Millimeter weit 
fortsetzt. Die klar lackierte Ahorndecke wird 
durch das Auslassen des Heritage-Finishs hervor-
gehoben. Die Lackierung ist sorgsam aufgetragen, 
und die präzise Verarbeitung der Kanten mutet 
direkt kunstvoll an. 

Der Mahagonihals ist mit dem Korpus in 
traditioneller Manier verleimt und schlägt mit 
relativ moderaten Maßen zu Buche. Er hat 
nichts mit den fetten Gibson-Custom-Shop-

Hälsen gemein, sondern besticht durch das 
richtige Verhältnis von Breite zu Dicke. 

Mit 44 Millimetern am Sattel fällt er 
relativ breit aus, lässt sich aber mit 

seinem C-Profil wunderbar bequem 
umgreifen. Für das Griffbrett 

wurde Ebenholz verwendet. Sehr 
geschmackvoll und auffällig 
unauffällig gestalten sich die 
Griffbretteinlagen aus Perl-
mutt. Die 22 Bünde sind in 
ihren Maßen unverkennbar 
modern. Mit ihrem an XL-
Jumbomaße heranreichenden 
Format und ihrer hervorragen-

den Abrichtung ist komfortable 
Bespielbarkeit garantiert. ' 

Zelinsky liebt auf seinen Ins-
trumenten mitunter ausgefallene La-

ckierungen, 3D-Panoramen oder sig- 
nifikante Gravuren. Unsere Bolero gibt 

sich diesbezüglich relativ zurückhaltend; nur  

das Kopfplattenlogo und das Stop-Tailpiece 
fallen in diese Kategorie. Die Kopfplatte wurde 
entsprechend dem Logo ausgefräst; dieses sitzt 
quasi dreidimensional in der Mulde. 

Ein Adler thront stolz über dem Schriftzug. 
Das unfassbar massive Stop-Tailpiece trägt 
Zelinskys Namenszug eingraviert und gilt als 
äußerst sustainfördernd. 

Der Sattel schmiert sich selbst 

Auch die übrige Hardware zeigt sich von ihrer 
besten Seite. Als Mechaniken kommen Sperzel-
Varianten mit exzellenter Übersetzung und 
großflächigen Flügeln zum Einsatz. Der Tune-
o-Matic-Steg beherbergt Graphtech-Einzelreiter, 
der Black-Tusq-Sattel besteht aus demselben 
Material. Graphtech ist aus Polymer, durchsetzt 
mit Teflon, das sich unter Reibung selbst 
schmiert. Die Stimmung hält somit deutlich 
besser, die Saiten reißen nicht an den Böckchen, 
und zudem besitzt dieses Material sehr gute 
Klangeigenschaften. Selbstverständlich sind 
auch der Toggleswitch und die Regler massive, 
hochwertige Ausführungen. Die beiden DBZ-
Custom-Humbucker sind in klassischer Weise 
miteinander verschaltet. 

Das Gewicht der Bolero ist ziemlich hoch, 
ein breiter, gepolsterter Gurt hilft da sehr. 
Die Gitarre hängt bestens ausbalanciert und 
lässt sich sehr gut bespielen. Natürlich muss 
man, um die oberen Lagen zu erreichen, die 

FACTS 
Modell 
	

DBZ USA Bolero Premium 

Herkunft 
	

USA 

Korpus 
	

Mahagoni 

Decke 
	

Ahorn, geflammt 

Hals 
	

Mahagoni, verleimt 

Griffbrett 
	

Ebenholz 

Halsbreite 
	

Sattel: 44 mm, 
12. Bund: 53 mm 

Bünde 
	

22 Jumbo 

Mensur 
	

62,8 cm 

Pickups 
	

2 x DBZ Custom Humbucker 

Regler 
	

1 x Volume, 1 x Tone 

Schalter 
	

Dreiweg-Toggle 

Hardware 
	

Tune-o-Matic mit Graphtech-Reitern, 
Stop-Tailpiece, Sperzel-Mechaniken 

Linkshänder 
	

ja 

Internet 
	

www.dbzquitars.com  

Empf. VK-Preis 3.690,- € (inkl. Koffer) 
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MARTIN DX1AE & MARTIN 000X1AE 

Der Mythos wird 
erschwinglich 
Warum einen Reiskocher fahren, wenn man von der dicken Har-
ley träumt? Schon klar: Das ist nicht nur eine Frage des guten 
Geschmacks, sondern eher eine finanzielle Entscheidung. Bei 
Gitarren sieht das nicht viel anders aus. Die Dreadnought wird 
inzwischen mal mehr, mal weniger gut kopiert, aber schließlich 
landen die meisten von uns irgendwann beim Original. 

IP Wer im Besitz einer richtig guten Martin ist, 
braucht sich ein Leben lang keine Sorgen mehr 
um seinen Akustikgitarrensound zu machen. 
Aber auch hier galt bisher leider allzu oft die 

Regel: „Ohne Moos nichts los." 
Alles ändert sich mit der X-Serie, die 

bereits seit einiger Zeit in Mexiko ge-
fertigt wird. Endlich ist eine echte 
Martin auch weit unter der Tausend-
Euro-Grenze zu bekommen. Das freut 
nicht nur den Musiker, sondern auch 
die Regenwälder, denn Boden und 
Zargen werden in der X-Serie aus 

HPL gefertigt. Dabei handelt es sich 
um eine spezielle Kunststoffmischung, 
die beidseitig mit einem Holz-Imitat 
überzogen ist. Die Decke ist jedoch 
bei beiden Gitarren aus massiver 
Sitka-Fichte. Diese Methode macht 

natürlich neugierig und skeptisch 
zugleich. Massive Fichte ist ja 

okay - aber Holzersatzmittel? 
Ich bin gespannt, wie diese 
Konstruktion im Klang-Test 
abschneidet. 

Martin hat jüngst die 
komplette X-Serie mit dem 
Fishman Sonitone aufge-
wertet. Dieses Tonab-
nehmer-System wird ab 

sofort in allen Modellen 
verbaut, die bisher noch 

keinen Pickup hatten. Das 
serienmäßige Update gibt es 

übrigens ganz ohne Aufpreis. 
Somit ist die X-Serie nicht nur für 

Anfänger erste Wahl, die noch nicht so 

viel Geld ausgeben möchten, sondern auch für 
Musiker, die eine strapazierfähige Gitarre suchen, 
mit der man sich auch in der versifften Kneipe 
um die Ecke mal eben ins Mischpult einstöpseln 
kann. („Ach so, Kanal 7 bis 9 gehen übrigens 
nicht, da hat mir irgend ein Penner letzte Woche 
seinen Jägermeister reingekippt ...") 

Jetzt bin ich aber gespannt: „Plastikeimer 
oder Preiskiller?", lautet die Frage. Zum Test 
stehen zwei Modelle: eine Dreadnought sowie 
eine 000 mit identischen Spezifikationen. Von 
weitem betrachtet, ist das HPL nicht von echtem 
Holz zu unterscheiden. Aus der Nähe erkennt 
man jedoch einen dünnen Plastikstreifen an den 
Kanten der Zarge. Die alles entscheidende Frage, 
bevor man überhaupt den ersten Akkord an-
schlägt, ist jedoch, wie sich die Gitarre über-
haupt anfühlt. Das lässt sich leicht beantworten: 

Modell 
	

Martin 000X1AE 
Herkunft 
	

Mexiko 
Konus 
	

HPL 
Decke 
	

Fichte massiv 
Hals 
	

Rust Stratabond 
Griffbrett 
	

Black Richlite 
EffIr 	Black Richlite 

I=EM Sattel: 43 mm, 
12. Bund: 54 mm 

Bünde 
	

20 Medium 

64,4 cm 
Tonabnehmer Fishman Sonitone 
Linkshänder 
	

ja 
Internet 
	

www.martin-gitarren.de  
=EM= 610,- € 
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MARSHALL 4X12"-BOXEN 

Verblüffende Resultate 
Was unterscheidet eine Rock'n'Roll-Bühne von der Tanztee-Veranstaltung am 
Sonntagnachmittag? Klare Antwort: Mindestens ein Marshall-Turm muss auf 
der Bühne stehen, damit man den langhaarigen Gitarrero überhaupt ernst 
nehmen kann. 

110  Aus dieser Weltsicht entwickelte sich besonders 
in den achtziger Jahren eine wahre Epoche des 
Wettrüstens zwischen Eddie, Yngwie und all den 
anderen Rock-Dinos. Selbst heute ist bei vielen 
Bands immer noch bei besonderen Anlässen die 
obligatorische Marshall-Wand Pflicht. Dabei geht 
es meistens jedoch gar nicht darum, ob dort auch 
wirklich Lautsprecher eingebaut sind. 

Hauptsache, die armen Roadies zersprengen 
sich irgendwie ihre Bandscheiben. Wer als Kind 
nicht genug geübt hat und bei wem es nicht 
zur großen Karriere gereicht hat, der ist halt 
selbst schuld und muss nun die Konsequenzen, 
äh, vielmehr die Marshall-Türme tragen. Aber 
mal Hand aufs Herz, liebe Gitarristen. Gibt es 
überhaupt ein erhebenderes Gefühl, als mit der 
Axt vor einem amtlichen Fullstack zu stehen und 
donnernde Riffs zu schmieden? 

Da so eine 4x12er Box bekanntlich ein ziemlicher 
Kühlschrank und verdammt sperrig ist, stellt sich 
jedoch ein bekanntes Problem. Nein, nicht der 
Transport mit dem gerade-  mühsam ersparten 
Kleinwagen, sondern vielmehr die Verfügbarkeit 
beim Musikhändler selbst. 

Weg mit dem Staub! 

Wenn man nicht gerade das Glück hat und bei 
einem der großen Läden um die Ecke wohnt, wird 
man die Boxen wohl niemals alle auf einmal so 
richtig miteinander vergleichen können. Leider 
ist auch auf fast keiner Homepage ein wirklicher 
A/B-Vergleich verschiedener Lautsprechertypen 
zu finden. Lediglich auf Youtube findet man 
ein paar gar nicht mal so schlechte Gegenüber-
stellungen in einer Studio-Umgebung. 

Genau das war der Anstoß für dieses Special. 
Nach monatelangen Tests bin ich zu dem Ergebnis 
gekommen, dass der Lautsprecher einen ebenso 
prägenden Einfluss auf den Gesamtsound hat wie 
der Amp selbst. Ich war lange Zeit bei Aufnahmen 
ziemlich enttäuscht von einem bestimmten Amp, 
der seit Ewigkeiten verstaubt, bis ich endlich 
einmal eine andere Box angeschlossen habe. Und 
siebe da: Auf einmal war genau der Sound zu 
hören, nach dem ich so lange gesucht hatte. 

Umgekehrt heißt das natürlich, dass der 
falsche Speaker euren Sound komplett zerstören 
kann. Dabei sollten wir aber so ehrlich sein und 
die Live- und Studio-Situation voneinander 
trennen. Live sollte man mit so ziemlich jedem 
der getesteten Lautsprecher klarkommen. Im 
Studio können die kleinen Unterschiede jedoch 
Welten bedeuten. 

Testbedingungen 

Damit ihr die Möglichkeit habt, die bekanntesten 
Lautsprecher-Typen in einem fairen Vergleich 
zu hören, habe ich meine eigenen Bandscheiben 
bis aufs Äußerste strapaziert und für einen 
Vergleichs-Test alles abgeholt, was Marshall 
gerade in Sachen Lautsprechertechnik zu bieten G M
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Fig 	bass 

LUNA PAZ SIGNATURE BASS & PAZ 5-STRING BASS 

fse-7, 	Das Auge hört mit 
Gute Bassistinnen sind so selten wie Eisbären in der Sahara. Dass 
dieses Vorurteil nicht ganz richtig ist, beweist Paz Lenchantin, der die 
Instrumentenschmiede Luna ein eigenes Signature-Modell gewidmet 
hat. Eine Besonderheit der Firma ist, dass sie auffällig viele Musike-
rinnen als Endorser gelistet hat. 

V Da hat doch mal, jemand bei 
Materialwahl und Konstruktion 
an das vermeintlich schwache Ge-
schlecht gedacht. Der Fünfsaiter 
wiegt nur güte dreieinhalb Kilo, der 
Viersaiter etwa ein Kilo mehr. Eine 
interessante Gewichtsverteilung, ist 
es doch sonst meist andersherum 
der Fall. Zumindest der Tieftöner 
mit Extrasaite dürfte damit auch 
zartesten Bassistinnenrücken selbst 
bei längeren Auftritten keine Schä-
den zufügen. 

Weiteres auffälliges Merkmal 
sind die feingeästelten Verzierungen 
auf dem Schlagbrett. Eine britische 
Henna-Künstlerin zeichnet für das 
Muster verantwortlich, das per 
Laser in das Zedernholz gebrannt 
wird. Und auch sonst machen beide 
Instrumente einen erstklassigen op-
tischen Eindruck. Besonders angetan 
haben es mir dabei die Inlays auf 
dem Griffbrett mit verschiedenen 
Mondphasen. 

Die Bässe in traditioneller P-Form 
sind sehr sauber verarbeitet. 

Auch kritische Stellen wie 
der Übergang von Hals und 
Korpus machen einen guten 
Eindruck. Einziges Manko 
hier ist das Tone-Poti am 

Fünfsaiter, das nicht ganz 
sauber läuft. Das ist aber in 

der Form kein Weltuntergang. 
Was Optik, Design und Ver-
arbeitung betrifft, wird dieser 

Bass jedenfalls nicht nur 
Frauen ansprechen. 

Gute Bespielbarkeit 

So groß die bauart-
bedingten Gemeinsam-
keiten zwischen bei-
den Bässen sind, so groß 
sind auch die Unter-

schiede. Und das betrifft 
nicht nur Farbauswahl 

und Gewicht So hängt bei-
spielsweise der schwerere Vier- 

saiter perfekt ausbalanciert am Gurt. Ein wenig 
anders sieht das beim Fünfsaiter aus. Bei ihm macht 
sich die Gravitation speziell an der Kopfplatte 
durchaus bemerkbar, was am fehlenden Gewicht im 
Korpus liegt. Allerdings liegt die Unausgewogen-
heit bei weitem noch in der beherrschbaren 
Zone. Ein breiter, angerauter Gurt dürfte den Ab-
wärtstrend des Halses bereits aufhalten. 

Beiden Instrumenten gemeinsam ist ihre 
hervorragende Bespielbarkeit. Das betrifft sowohl 
die rechte wie auch die linke Hand. Beide Hälse 
weisen ein etwas schmaleres Profil auf als es für 
P-Bässe typisch ist So können auch Spieler mit 
kleineren Händen problemlos über den Hals rasen. 
Trotzdem ist immer noch genug Holz da, um 
beherzt zugreifen zu können. 

Ebenfalls gelungen ist die tiefe Saitenlage bei 
beiden Instrumenten. Dank der sowohl schönen 
wie auffälligen Bundmarkierungen behält man 
auch auf dunkleren Bühnen den Überblick über 
das Griffbrett. Durch die erstklassige Verarbeitung 
und hervorragende Werkseinstellung bleibt man 
trotz der tiefen Saitenlage von unerwünschten 
Nebengeräuschen weitgehend verschont Lediglich 
der Viersaiter beginnt bei heftigerem Zupfen leicht 
zu schnarren, was durch kleine Einstellarbeiten 
aber leicht zu beheben ist. 

Leichte Unterschiede zwischen den Instrumen-
ten finden sich bei den Anschlagmöglichkeiten für 
die rechte Hand. Beim Viersaiter ist der Abstand 
zwischen dem schmucken Pickguard und den 
Saiten nicht allzu groß. Wer mit den Fingern 
die Tondrähte auch mal von unten anreißen 
will, wird sich etwas schwer tun, wenn er keine 
gazellengleichen Fingerchen hat. 

Der Fünfsaiter ist diesbezüglich besser. Auch 
mit kräftig gebauten Fingern gibt es hier genug 
Platz zwischen Schlagbrett und Saiten. Alle 
anderen Anschlagstechniken sind auf beiden Bäs-
sen problemlos zu spielen. Dank des massiven 
Pickguards kann man sogar seinen Daumen höchst 
bequem zwischen Tonabnehmer und Hals auf ihm 
ablegen. Das erweitert das mögliche Klangspektrum 
der beiden Lunas um ein Vielfaches. 

Druck und Schub 

Was den Klang angeht, unterscheiden sich 
die beiden Luna-Bässe teilweise erheblich 
voneinander. Der Viersaiter bietet dabei die 
wenigsten Überraschungen. Er ist diesbezüglich 
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Track 

2 - 9 

Derek And The Dominos - Evil 

Gtr.1 
	

Fender-Style (Strat) 
Pickups/Position 
	

Singlecoil/Steg 
Gain (Amp) 
	

4 
EQ (Bass/Mid/Treble) 4/4/6 
Gtr. 2 
	

Fender-Style (Strat) 
Pickups/Position 
	

Singlecoil/Steg 
Gain (Amp) 
	

8 
EQ (Bass/Mid/Treble) 5/7/5 
Schwierigstes Element Slide-Spiel 

Wie immer beim Slide-Spiel kommt es auf eine 
saubere Intonation an. Dazu muss der Bottleneck 
exakt über den Bundstäbchen platziert werden, 
sonst klingt's schnell wie Katzenmusik. 

Schwierigkeitsgrad 

Song 
I 

le 	10 

164 

Die von Willie Dixon Anfang der '50er Jahre 
komponierte Chicago-Blues-Nummer ,,Evil" wurde 
von vielen berühmten Musikern wie Howlin' Wolf, 
Muddy Waters, Canned Heat, Captain Beefheart et 
His Magic Band, Monster Magnet, Gary Moore 
und auch von Eric Clapton gecovert. 

Clapton spielte die Nummer schon 1971 
während seiner Derek-And-The-Dominoes-Phase 
ein, veröffentlicht wurde sie allerdings erst 1988 
auf dem 'Crossroads'-Box-Set. 

Der Song 

Im Original sind drei Gitarren zu hören, wobei die 
im Open-E-Tuning gestimmte und mit Bottleneck 
und Wahwah gespielte Gitarre 2 dominiert Damit 
deren Phrasen besser erkennbar sind, haben wir 
bei der Aufnahme auf das Wahwah verzichtet. 
Die wichtigsten Elemente der anderen beiden 
Gitarren sind in der abgebildeten Gitarre 1 zu-
sammengefasst. 

Der Ablauf des Songs ist wie folgt: Intro, 
zwei Strophen, Solo, eine dritte Strophe und 
das Outro-Solo. Das im Blues absolut gängige 
12-taktige Schema finden wir nur in den Solo- 

Teilen, die die so genannte Slow-Change-
Form zeigen. Alle anderen Teile weisen recht 
ungewöhnliche Längen auf. So besteht das Intro 
aus 9, die erste Strophe aus 18 und die zweite 
Strophe aus 17 Takten. Die 18 Takte der ersten 
Strophe setzen sich zusammen aus: 9 Takte 
Tonika, 2 Takte Subdominante, 2 Takte Tonika, 
1 Takt Dominante, 1 Takt Subdominante und 
3 Takte Tonika. 

Terz bevorzugt 

Der Song steht in E-Dur, wenn auch - nach 
bester Blues-Manier - beide Gitarren und 
die Gesangsmelodie deutlich die kleine Terz 
favorisieren. Die beiden Hauptriffs des Songs 
tauchen zum ersten Mal am Ende des Intros 
auf. Interessant bei den Riffs 1 und 2 ist die 
gegenläufige Bewegung. Beide Riffs sowie 
Riff 3 und andere Variationen kommen in den 
Strophen permanent zum Einsatz. Am Ende 
der zweiten Strophe erfolgt eine Modulation 
nach G-Dur. So grenzt sich das in dieser Tonart 
stehende Solo erfrischend von den Strophen ab. 
Im aus zwei 12-Taktern plus einem angehängten 

Übergangstakt bestehenden Solo legt Gitarre 1 
mit den aus durchgehenden 16teln bestehenden 
Rhythmusfiguren 2a bis 2c die harmonische 
und gleichzeitig rhythmisch treibende Basis, 
auf der Eric Clapton seine geschmackvollen 
Slide-Licks zur Entfaltung bringt. Dabei deckt 
er hauptsächlich den Bereich vom 3. bis zum 15. 
Bund ab; das nach der dritten Strophe folgende 
Outro-Solo legt dann nochmal einen drauf, denn 
da spielt sich alles über dem 15. Bund ab. 


