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Schwarzweiß denken! 
• Um euch ein möglichst kontrastreiches 
Magazin zu bieten, sind wir dieses Mal nach 
streng farblichen Kriterien vorgegangen und 
schließlich bei unseren umfangreichen Recher-
chen auf die beiden Nicht-Farben Schwarz 
und Weiß gestoßen. Was uns wiederum zu 
zwei Platten geführt hat, die schon durch ihr 
schlichtes Design aus dem Rahmen fallen: Die 
eine ist, ähem, eben ganz weiß, und die andere 
kommt, ja nun, vollständig schwarz daher. 

Rein zufällig haben sich die beiden Scheiben 
nicht nur gut, sondern schier unglaublich 
gut verkauft, und seltsamerweise - wurden 
sie beide nicht von völlig unbedeutenden 
Bands aufgenommen. Zum einen: von der 
erfolgreichsten Rockband aller Zeiten, die 
maßgeblich zur Entstehung der Rockmusik 
selbst beitrug. Zum anderen: von der größten 
Metalband aller Zeiten, die zudem die 
Genrebezeichnung in ihrem Namen trägt. 
(Protestmails werden gerne angenommen und 
zügig beantwortet ...) 

Das ,,weiße Album" trägt den Namen seiner 
Schöpfer, heißt deshalb schlicht The Beatles 
und hat bisher weltweit geschätzte 30 Millionen 
Exemplare verkauft. Das „schwarze Album" 
ist ebenfalls nach der Band benannt, die es 
aufgenommen hat, heißt darum einfach 
Metallica und bringt es weltweit auf über 
22 Millionen verkaufter Exemplare - 

angesichts eines zeitlichen Abstandes von 23 
Jahren auch nicht gerade von Pappe. 

Beide feiern wir in umfangreichen Work-
shops ab: das schwarze Teil und die Metalkönige 
aus L.A. in einem Special zum doppelten Plat-
tenjubiläum inklusive Interview mit Captain 
Kirk (ab Seite 40), -die weiße Platte und das 
Liverpooler Pilzkopfquartett als Auftakt unserer 
neuen Serie „Masterpieces" (ab Seite 70). 

Und damit's euch nicht langweilig wird, haben 
wir in beide Workshops einen umfangreichen 
Notenteil eingebaut, zu dem ihr die Soundfiles 
unter www.guitar.de  findet. 

Also ran an die Klampfen, denkt schwarzweiß 
und haut rein! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 
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Store Katalog! 

432 Seiten Hits, 
News 

+ Deals! — 

Setzt kostenlos bestellen! 

www.musicstore.de  

Peavey Custom-Shop 	 * 

Classic 30 Combo 
Das exklusive Outfit Ist das getvIsse Etwas 
für diesen Dauerbrenner. Der Classic 30 mit 
Vollröhren-Technik ist fast so etwas wie der 
Vorreiter der heute so beliebten Session 
Combos mit kleiner Endstufenleistung, 
so dass bei erträglichen Lautstärken ein  l  
sahniger und zugleich sustainreicher 
Sound möglich ist. GIT0020832-000 	

St°1fell 

Epiphone Ltd. Ed. 
„1958" Explorer 
Pearl Ebony 
• kiassiche  Explorer  form 
• Mahagoni-  Korpus 
• geleimter Mahagoni- Hals  •  Palisander-
Griffbrett  •  Punkteinlagen  • Mensur: 629 mm 
• Sattelbreite:  43mm  • 2x  Humbucker  • vergoldete Hardware 
GIT0020330-000 

Marshall JVM 410 Head 
+ 1960 AV Cab 
Der .1VM Headamp setzte neue 
Standards für Vielseitigkeit ohne 
Halbleiter  im Schaltungsdesign. 
Vier  vollwertige Kanäle (Gain, 
Treble, Mid,  Bass, Volume) mit 
je drei  Grundsounds lassen sich 
mit dem  im  Lieferumfang  enthal-
tenen 6-fach-Fußschalter analog 
fernbedienen.  Auch den  Status 
des  Effektweges sowie  eines  der 
beiden Master-Volumes „merkt" 
sich der Amp. Die unterschied-
liche  Schaltung  der  Röhrenstufen 
ermöglicht  die klangliche  Vielfalt. 
GIT0021378-000 

A 

Da wir auf Grund der Downloads mittlerweile platzmäßig nicht mehr 
eingeschränkt sind, bieten wir euch ab sofort auch Bassnoten an: 
In unserer Download-Sektion unter www.guitar.de  findet ihr die 
Basslinie zu Led Zeppelins „Black Dog". 

00 Gigmaste 
mbo 

Watt Vollrohren- Combo 
de in Germany - unser ab-

soluter Geheimtipp! Hier bleibt 
kein Wunsch mehr offen! lx 
12" Celestion G10N-40 Speaker, 
2 Kanäle, 3-Band EQ, Mid Boost 
Schalter GIT0021593.000 

Unverbindliche Preisempfehlung Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehaltet 

MUSIC STORE professional GmbH • Istanbulstraße 2226 • 51103 Koln • Tel 0221 88830 
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Stagg's extensive range of ukuleles covers 

every angle; with a choice between soprano, 

concert, tenor and baritone of course, 

but also between mahogany, walnut, spruce 

and more. Some even come with a built-in 

preamp or an "electric guitar" shape. 

Whatever your choice, they are small but 

perfectly formed! 
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g interview lenny kravitz 

Lenny Kravitz schlägt wieder zu: Sein neuntes Album Black and White America enthält 
nicht nur den bislang vielseitigsten Lenny, der von brutalen Schmuse-Balladen bis zum 
superpeitschenden Funk-Kracher keine Grenzen mehr kennt. Es ist auch — zumindest in 
Teilen — sein politischstes Album. 

• Lenny, dein neues Album klingt nach einem Künstler, der ausschließ-
lich davon befeuert ist, seine persönlichen Leidenschaften auszuleben. 
Stimmst du zu? 
Lenny Kravitz: Absolut. Ich liebe meine Musik und meine Leidenschaften, 
und auf meinen Alben kommt beides zusammen. So war es immer, so wird 
es immer bleiben. 

Auf Black and White America scheint diese Liebe zur Leidenschaft noch 
weiter zu gehen als auf vorangegangenen Alben ... 
Ja, das trifft zu. Die Erfahrungen, die ich vor und während der Produktion 
des Albums - und zum Teil erst durch das Album - gesammelt habe, 
haben sich unmittelbar auf die Musik ausgewirkt. Ich besitze ein neues 
Studio an dem wohl traumhaftesten Ort, den man sich vorstellen kann ... 

Auf einer kleinen Insel auf den Bahamas. 
Exakt. Es ist mehr als nur ein schöner Ort, es fühlt sich an wie mein 
Zuhause. Und das nicht nur, weil die Familie meiner Mutter von dort 
stammt. Es war eine echte Befreiung, sich an diesem überwältigenden Ort 
so viel Zeit zu nehmen, wie man möchte, um an dem neuen Material zu 
arbeiten. Ich habe dort einen echten Schatz an Lebensqualität gehoben; 
das Ganze war eine unglaublich befreiende Erfahrung. Ich habe erstmals 
wirklich jeden Moment der Albumproduktion in vollen Zügen genossen. 

Es hieß, dass es sich dabei um das Funk-Album handelt, an dem du seit 
über zehn Jahren arbeitest. 
Ja, das habe ich auch gelesen, aber diese Information ist falsch. Black and 
White America ist ein sehr funkiges Album geworden, aber es ist nicht das 
Funk-Album, an dem ich schon so lange sitze. Das kommt erst noch. Dies 
hier ist ein komplett neues Album. 

Dennoch scheint dich die Funk-Musik derzeit in einer Weise zu beflügeln, 
wie das in der Vergangenheit bislang nicht der Fall war. Wie erlangte der 
Funk in den letzten Jahren für dich eine so große Bedeutung? 
Es folgt schlicht meiner Persönlichkeit und dem, was ich ausdrücken 
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möchte. Dieser Funk-Aspekt entstand ganz 
natürlich über das Songwriting. Ich lasse das 
Songwriting immer, wenn ich arbeite, seine 
eigene Richtung finden; ich versuche, das 
nicht zu beeinflussen. 

Welche Emotionen kann ein Funk-Song 
transportieren, die ein Rock-Song nie-
mals rüberbringen könnte? 
Meines Erachtens ist das kein State-
ment, das so haltbar ist. Funk trans-
portiert sicher ein anderes Feeling als 
ein Rocksong, aber ich denke, dass 
man in jedem Genre jede Emotion 
ausdrücken kann. Es ist nur eine 
Frage der Grundstimmung, mit 
der man sich an einen Song setzt. 
Ob man dabei etwas Funkiges 
oder Rockiges im Kopf hat, 
spielt für das transportierte 
Gefühl keine Rolle. 

Warum hast du dich dazu 
entschieden, ein derart 

Black and White America 
In der Isolation seines neuen Studios auf 
den Bahamas schrieb und produzierte 
Kravitz dieses Album fast im Alleingang. 
Seine lange Beschäftigung mit Funkmusik 
schimmert bei den Uptempo-Nummern 
durch, schwülstige Schmuseballaden 
erspart er uns dennoch nicht. Nicht sein 
bestes, aber ein gutes weiteres Album. 

HÖrtiPPS: „Come on Get II" 3 „Superlove 
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Dropped D-tuning, low to high: 
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Euer aktuelles Album ist sensationell! Wie 
kann man das stilistisch beschreiben? 
Dave Jordan: Ich nenne es progressiven 
Instrumental-Rock, obwohl im Zusammenhang 
mit unserer Musik auch oft der Begriff Post-
Rock fällt. 
Florian Füntmann: Ich habe das Gefühl, 
dass alles, was heutzutage nur ein bisschen 
experimentell ist, sofort den Stempel Post-
Rock erhält. Aber was sagt das schon aus? 
Diese Kategorien sind alle sehr schwammig. 
Man kommt kaum drumherum, sich eine Band 
anzuhören, um deren Musik kennenzulernen. 

Wer hat euch musikalisch geprägt? 
Dave: Wenn ich in mein CD-Regal schaue, 
dann finden sich da Alice in Chains, A Perfect 
Circle, Dream Theater, Dredg, Metallica, 
Porcupine Tree oder Tool, eine meiner absoluten 
Lieblingsbands! Aber auch alte Prog-Rock- 
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Thomas :lug  
Auf zahlreichen Produktionen ist die bluesig-rockige 

Gitarrenstimme Thomas Blugs unverkennbar zu 

hören: bei internationalen Größen wie Percy Sledge, 

Bobby Kimball oder Hazel O'Connor ebensowie bei 

nationalen wie Purple Schulz, Rainbirds, No Angels 

oder Tic Tac Toe. 1991 wurde ihm der Titel „Bester 

deutscher Rock-Pop-Gitarrist" verliehen, 2004 

gewann er in England den Titel „Stratking of Europe". 
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Hallo, Helden der Rockgitarre 
und Fans von Jimi Hendrix! 

Bsp. 3 
TRACK 54 0 

„Beat on the Rocks —  Killing FlooC, der 
zweite Song auf der neuen DVD „School 
of Rock", Vol. 6 mit den besten Licks 
und Riffs der Hendrix-Ara ist ein gutes 
Beispiel, was man aus einem Blues-
Klassiker machen kann, wenn man 
sich die Freiheit nimmt. Jimi hatte mit 
diesem Song sein Set beim legendären 
Monterey Festival eröffnet. 

TRACK 55 0 
Bsp. 4 
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Übrigens standen an diesem Abend auch 
noch The Who mit Pete Townshend auf dem 
Programm. Über den Kampf hinter den Kulissen, 
wer wann die Bühne in Monterey bespielen 
durfte sind mir zwar keine genauen Details 
bekannt. An Jimis Auftritt lässt sich allerdings 
eines ablesen: Er wollte zeigen, dass er den 
„Beat" noch wilder spielen konnte als The Who. 
Außerdem wollte er Pete die Show stehlen, in 
dem er seine Gitarre nicht nur zertrümmerte, 
sondern zudem, wie in einer Opferzeremonie, 
verbrannte. Der Auftritt sollte in die Geschichte 
eingehen. 
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Abb. 1: Das Resultat von viel Material und Arbeit: 
die Hochglanzoberfläche 

Abb. 3: Sehr authentische Vintage-style-Oberfläche 
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Abb. 2: Hat den Glanz verloren: die originale Vintage-Vorlage aus den Siebzigern 

gear build & tune 

B&T 9/11 AGING & RELIC 

Aus neu wird alt 
Nachdem der Korpus nun mehrere Ausgaben völlig unbeteiligt in einem 
Gigbag lagernd verbracht hat, ist er ab sofort Mittelpunkt des Geschehens. 
„Alt machen" ist angesagt. 

V Es geht im Moment noch nicht um die 
Montage des Vibratos oder der Elektronik., 
sondern es folgt der für mich immer noch recht 
ungewohnte Prozess des „Auf-alt-Trimmens" 
- transparent gesprochen, also der Bearbeitung 
(oder auch Beschädigung) der Lackoberfläche, 
um das Instrument gebraucht, alt und einge-
spielt aussehen zu lassen. 

Meine innere Aversion gegen diesen Prozess 
liegt schlicht und ergreifend in den unend-
lich vielen Arbeitsstunden, die ich während 
meiner Ausbildung zum Gitarrenbauer müh-
selig damit verbracht habe, Hochglanzober-
flächen aufzubauen. 

Das erste Instrument mit Spirituslack. 
Schicht um Schicht. Auftragen - Zwischenschliff 
- Auftragen - Zwischenschliff - und so weiter, 
bis eine genügend dicke Lackschicht aufgebaut 
war. Dann Endschliff und anschließend das 
riesige Vergnügen, die Fläche mit Ballen und 
Politur auf Hochglanz zu bringen. Eine endlos 
mühselige Arbeit, die aber mit einer guten, 
glänzenden Oberfläche belohnt wurde. 

Es folgten: Oberflächen auf Nitro- oder DD-
Basis. Es blieb: Der lange arbeitsintensive Weg 
zur makellosen Hochglanzoberfläche (Abb. 1). 
Als ich Ende der 1980er, Anfang der 1990er mit 
der Reparatur und dem Bau von Elektrogitarren 
begann, stand auch der Zeitgeist fast zu 100 
Prozent auf Hochglanz- oder Effektlackierun-
gen. Ich erinnere an die (damals) spektakulären 

Einmal durch die Hölle 
und zurück 

Reißlacklackierungen auf Jackson-Gitarren, die 
endlosen Grafikmöglichkeiten auf ESP-Ent-
würfen, und selbst die großen amerikanischen 
Traditionsfirmen hatten ausschließlich hoch-
glänzend funkelnde Instrumente im Angebot. 

Man kann Trends selten auf den Tag genau 
festlegen, aber gegen Mitte der 1990er fragten 
die Kunden plötzlich nach gealterten Instru-
menten. Zumeist ging es um Kopien ame-
rikanischer Vorbilder, die so aussehen sollten, 
als wären sie schon x-mal durch die Hölle und 
zurück marschiert. Ein Trend, dem ich mich  

damals nicht anschließen konnte (Begründung 
oben). Eher verwundert beobachtete ich, was 
dann so ablief. 

Ein selbsternannter Kreis von Spezialisten, 
die sich „Vintagierer" titulierten, vergaß sich 
förmlich, und es erschien so ziemlich alles 
erlaubt und möglich zu sein. Bodies wurden 
mit Feuerzeugbenzin übergossen und an-
gezündet, ans Auto gekettet und über Schot-
terpisten gezogen, im Backofen erhitzt und 
anschließend mit Kältespray behandelt (zur 
Rissbildung im Lack). No limits. Und ich stand 
immer noch, die Vintagierer unverständlich 
beobachtend, hinter meiner Polierscheibe und 

verpasste meinen Gitarren einen spiegelglei-
chen Glanz. 

Es war dann so etwas wie ein kleiner inner-
licher Triumph, wenn mal wieder ein „Auf-alt-
Trimmen" weit über das Ziel hinausgeschossen 
war und sogar der euphorischste Vintagierer 
zugeben musste, dass es im 17. Jahrhundert 
noch keine Elektrogitarren gab, die bearbeitete 
Gitarre vom Aussehen her aber durchaus aus 
dieser Zeit stammen konnte. 

Es hat dann weitere zehn Jahre gedauert, 
bis auch ich (innerlich) gealterte Gitarren 
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PARKER MAXX FLY DF522 FR 
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Auch wenn wir Gitarristen in vielen Belangen gerne altmodisch sind, heißt 
das nicht, dass mutige und innovative Designs keine Chance haben, sich 
durchzusetzen: 1992 sorgten die ersten Modelle von Parker Guitars für 
Furore. Nach anfänglicher Vorsicht sah man dann immer mehr Gitarristen 
mit den ungewöhnlich geformten Instrumenten. 

Parker hat sich als Marke und als Idee 
etabliert. Die Produktpalette wurde stetig 
erweitert und verändert, und daher sind auch 
Instrumente entstanden, die das neuzeitliche 
Design mit klassischen Elementen kombinieren, 
wie bei der brandneuen Maxx Fly DF 522 FR 
geschehen. Die Idee dahinter: Das typische 
Parker-Design wird mit zwei äußerst beliebten 
Humbuckern und einem Floyd Rose kombiniert. 

Direkt beim Auspacken weiß man, warum 
Parker-User immer vom geringen Gewicht 
schwärmen, denn. die DF522 wiegt trotz des 
Vibratosystems nur circa 2,5 Kilogramm. Für 
das geringe Gewicht ist nicht allein das leichte 
Erlenholz, das für den Korpus verwendet wurde, 
verantwortlich. Auch das futuristische Design 
des Bodys mit einer Stärke von etwas über drei 

Zentimetern bis unter einem Zentimeter 
an den Zargen trägt seinen Teil zum 
geringen Gewicht bei. Das Shaping 
macht sich nicht nur beim Gewicht 

bemerkbar, sondern sorgt auch für 
unglaublich hohen Spielkomfort. Selbst 

die höchsten Lagen des Ahornhalses sind 
vollkommen problemlos erreichbar; der 

Hand stellen sich keine Hindernisse in den 
Weg. Die Befestigung des Halses wird als 
„Radial Neck Joint" bezeichnet - über vier 
versetzt positionierte Schrauben wird der 

Hals bombenfest arretiert, wobei ein 
außergewöhnlich ergonomischer Über-

gang möglich ist. Zudem verspricht 
der Hersteller optimale eine Schwin-
gungsübertragung zwischen Hals 
und Korpus. 

Bei den Pickups handelt es 
sich um die populären Seymour-
Duncan-Distortion-Modelle, wo-
bei der Humbucker am Steg ei-
ne Trembucker-Ausführung ist. 

Zieht man das Tone-Poti nach 
oben, werden die Humbucker 

gesplittet, so dass auch Singlecoil- 

Sounds abrufbar sind. Beim Vibratosystem 
handelt es sich um ein originales Floyd Rose, 
das ab Werk perfekt eingestellt ist und absolut 
verstimmungsfrei funktioniert. Für präzises 
Stimmen wurden als Stimmmechaniken Grover-
Modelle mit einem Übersetzungsverhältnis von 
18:1 gewählt. Die Verarbeitung ist tadellos. 
Alles wurde passgenau verarbeitet, und die 
Werkseinstellung macht es möglich, direkt nach 
dem Auspacken loszulegen. 

Let's fly1 
Neben dem beeindruckend geringen Gewicht 
fällt beim ersten Anspielen auf, dass man sich 
auf der DF522 vom ersten Moment an wie zu 
Hause fühlt. Dafür sorgt neben der ergo-
nomischen Korpusform der angenehm flache 
und breite Hals, der sehr bequem in der Hand 
liegt und ermüdungsfreies, filigranes Spiel 
ermöglicht. Ohne Amp klingt das Instrument 
stark nach Akustikgitarre, mit einem sehr 

Farn 
Modell 	Parker Maxx Fly DF522 FR 
Herkunft 	USA 
Korpus 	Erle 
Hals 	Ahorn, eingeschraubt 

Grillbrell_Ebenholz 
Halsbreite 	 Sattel: 42 mm 

12. Bund: 52 mm 
Bünde 	 22 Jumbo 
Mensur 	  64 8 cm 
Pickups 	1 x Seymour Duncan SH-6 (Neck), 

1 x Seymour Duncan TB-6 (Bridge) 
Regler 	  Volume, Tone (mit Split-Funktion) 
Schalter 	Dreiwegschalter 
Hardware 	  original Floyd Rose, Grover-Tuner 
Linkshänder 	  nein 
Internet 	  www.parkerguitars.com  
Empf. VK-Preis 	  1.190,- € 
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g gear-special esp und metallica 

ESP UND METALLICA — DIE HINTERGRUND-STORY 

Im Rahmen unserer großen Metallica-Story präsentieren wir euch die Geschichte der seit knapp 25 Jahren 
andauernden Kollaboration von ESP und Metallica. Dazu werfen wir gemeinsam mit ESP-CEO Matt 
Masciandaro einen Blick zurück sowie auch in die nähere Zukunft und beleuchten die verschiedenen Gitarren, 
mit denen Kirk und James im letzten Vierteljahrhundert Metal-Geschichte geschrieben haben. 



g unter der lupe led zeppelin/black dog 

Gfrs. 1 & 2 

Pickups/Position 

Gain (Amp) 

EI) (Bass/Mid/Treble) 

Schwierigstes Element 

Gibson-Style (Les Paul) 

Humbucker/Steg 

8 

4/5/6 

Metrum 

Alle Teile, egal ob Riffs, Interludes oder Solo, sind eigent-

lich nicht besonders schwer zu spielen. Es sind vielmehr 

der rhythmische Bezug zu den teils ungewöhnlichen 

Drum-Figuren und die sich teilweise verschiebenden Riffs, 

die den Schwierigkeitsgrad bestimmen. 

SCHWIERIGKEITSGRAD  

„Black Dog" ist die Eröffnungsnummer von 
Led Zeppelins im November 1971 erschienenen 
viertem Album, in Ermangelung eines Titels und 
in Anlehnung an die Vorgänger schlicht als Led 
Zeppelin IV bezeichnet. Die Nummer ist absolut 
unverwechselbar, nicht zuletzt wegen der sich 
beim Hören nicht automatisch erschließenden 
rhythmischen Struktur. 

Es gibt insgesamt sechs Songteile: Strophe, 
vier verschiedene Interludes, und das lange 
Outro-Solo. Am wichtigsten und markantesten 
sind die Strophen, eine Art call and response 
zwischen Sänger und Band. Einzige Begleitung 
für Robert Plants A-cappella-Gesang ist der lan-
ge klingende A5-Powerchord von Jimmy Pages 
Gitarre. Anschließend folgt das die Nummer 
prägende Gitarren-Riff, das im Zusammenspiel 
mit John Bonhams ungewöhnlicher Schlagzeug-
Figur (Snare auf der Zwei und Bassdrum auf der 
Vier) nicht sofort analytisch zu erfassen ist. Der 
den Auftakt des Gitarren-Riffs beinhaltende 
6/4-Takt ist im Original mal etwas kürzer, mal 
ein bißchen länger, da die Band nach dem 
Gesang auf Zeichen - sprich: Anzähler mit 
den Sticks - einsteigt. Wir bieten euch zum 
besseren Nachvollziehen eine quantisierte, also 
rhythmisch begradigte Form an. 

Der Song 
Im ersten Interlude nimmt Jimmy Page die 
Anfangstöne des Strophen-Riffs, transponiert 
sie eine Quarte tiefer und macht daraus ein 

Repeating-Lick. Da das Lick neun Achtel lang 
ist, ergeben sich durch die Wiederholungen 
interessante Verschiebungen, die - wie im 
Original zu hören - selbst Jimmy Page leicht 
zum Schwimmen gebracht haben. Heute würde 
man sagen, er macht gerade sein goldenes 
Seepferdchen, denn die Hörgewohnheiten 
haben sich durch die rhythmisch absolut 
präzise und exakte (man kann auch sagen: 
sterile bis tote) Musik des Computer-Zeitalters 
radikal geändert. Damals hat man das bei 
Weitem nicht so eng gesehen; da lag der 
Schwerpunkt mehr auf Feeling, Ausdruck und 
- wie dieses Stück hervorragend demonstriert -
Experimentierfreudigkeit. 

Rhythmischer Trick 
Im zweiten Interlude finden wir ein völlig 
anders geartetes Riff, eine Singlenote-Line mit 
Bend-and-Release-Figur sowie einer Synkope 
zum Abschluss. 

Um dieses Riff rhythmisch leicht erfassbar 
zu machen, haben wir in den Noten einen 
Trick angewandt: Der Takt vor diesem Teil ist 
als 3/4 und der letzte Takt als 5/4 notiert, was 
zusammen acht Viertel macht. Man könnte also 
den 4/4-Takt in den Noten weiterführen, *dann 
wäre jedoch nicht die vorgezogene Eins die 
Synkope, sondern die vorgezogene Zwei. Das 
wiederum wäre viel komplizierter; bei unserer 
Notation ist dieser Teil problemlos gefühlsmäßig 
nachzuvollziehen. 

SOUND ALIKE 

Die Interludes 3 und 5 bestehen nur aus einem 
ausklingenden A5-Powerchord, Interlude 4 
dagegen ist ein neues eigenständiges Riff. Hie,r 
gilt es, auf die Pausen zu achten und die 
entsprechenden Töne und Akkorde nicht zu 
lange klingen zu lassen, um den kantigen 
Charakter dieses Teils zu erhalten. 

Jimmy Page hat im Studio reichlich mit 
Overdubs gearbeitet. In der vierten und letzten 
Strophe bietet er eine zweite Stimme an, die 
eine Terz über der ersten liegt, in den Noten als 
Gitarre 2 zu sehen. 

Im mit 50 Takten sehr langen Outro-Solo 
bietet Page reichlich Bluesrock. Er beginnt mit 
einem Repeating-Lick mit Material aus der 
pentatonischen A-Dur-Skala (A - B - C# - E -
F#), steigt dann um auf A-Moll-pentatonisch (A 
- C - D - E - G), um zum Schluss wieder nach 
A-Dur-pentatonisch zurückzukehren. 


