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unserem Gitarrenblickwinkel: Wohl kein 
anderes Gitarrengespann geht derart entspannt 
zur Sache wie die zwei Stones-Klampfer, 
deren nur leicht verformte Gesichtszüge die 
beiden Heftcover dieser Ausgabe zieren. Keith 
Richards und Ron Wood ergänzen sich seit 
37 Jahren, und das nicht nur musikalisch, 
sondern eindeutig auch optisch. 

Die beiden Herren weben mit nahezu 
spartanischen Mitteln einen Gitarrenteppich, 
der sich gerade durch seine Dünnmaschigkeit 
auf die Trommelfelle legt. Dazu glänzen 
die zwei Altrocker nicht zuletzt durch 
ihre Charaktervisagen und sind damit das 
gefundene Fressen für Karikaturen. Wir 
wollten nicht unfair sein und eine der 
beiden Nasen bevorzugen - deshalb haben 
wir die Jubiläumsausgabe erstmals mit zwei 
verschiedenen Covern versehen. Wir freuen 
uns drauf zu erfahren, welcher der beiden Titel 
euch besser gefällt! 

Und damit: Viel Spaß mit der Jubiläumsausgabe! 
Haut rein! 

Jürgen Ehneß 
Chefredakteur 

professional 
www.musicstore.de  

Liebgewonnene Tonträger 
und entspannte Steine 

Wir sind in Feierlaune: Ihr haltet 
die 150. Ausgabe von guitar in 
den Händen - und wir nehmen 

dieses „kleine Jubiläum" zum Anlass, ein 
Baby wieder mit an Bord zu nehmen, das 
unser Schiff kurzzeitig verlassen hatte. Aber 
natürlich habt ihr sowieso bemerkt, dass unsere 
guitar-CD wieder im Heft ist: Ab jetzt wird 
der geliebte Silberling guitar wieder,  treu und 
regelmäßig begleiten. Damit entsprechen wir 
dem Wunsch vieler Leser, die einfach nicht 
auf die kleine Scheibe verzichten wollten. An 
dieser Stelle danke für eure Mails, Briefe und 
Anrufe! Das soll jedoch nicht heißen, dass wir 
die zahlreichen Download-Freunde nicht mehr 
bedienen wollen. Ganz im Gegenteil - künftig 
bieten wir euch beides: die CD im Heft und 
die mittlerweile ebenfalls liebgewonnenen 
Downloads. Was auf der CD und zum Download 
bereitsteht und wie der Download funktioniert, 
erfahrt ihr auf den beiden folgenden Seiten. 

Ganz nebenbei feiert die vielleicht älteste 
Rockband der Welt auch ein Jubiläum: „Die alte 
Showbiz-Hure mit der roten Schleckzunge" 
- wie sie unser Star-Autor Ernst Hofacker 
liebevoll nennt - wird ein halbes Jahrhundert 
alt. Wir feiern diesen Rekord natürlich aus 
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USE/MATT BELLAMY 

„Krass, 

Spätestens mit The Resistance sind Muse endgül 
aufgestiegen: In 19 Ländern stieg die Platte auf Platz 

nach einem solchen Erfolg kommen? Matt Bellan 
„Das lockerste Album, das wir je gern( 

ig in die Superstar-Liga 
eins der Charts. Was kann 
vs lakonische Antwort: 
cht haben." 

1111•1•11M 
Muse v. I.: 

Matthew Bellamy (g, voc, keys), 
Dominic Howard (d), 

Christopher Wolstenholme (b) 

E 

Wie ist das, wenn man ins Studio geht, 
um das erfolgreichste Album der 
eigenen Karriere zu übertrumpfen? 

Matt Bellamy: Wir haben noch nie den 
Eindruck gehabt, dass wir uns mit unserer 
Vergangenheit messen müssen. Wir schauen 
nach vorne, suchen stets etwas Neues. Das 
beginnt schon damit, dass ich mir unsere 
älteren Alben niemals anhöre. Mit Vorsatz: 
Denn so entgehen wir der Versuchung, 
ein Gewicht zu verspüren durch das, was 
wir bereits gemacht haben. Nichts wäre 
bescheuerter als der Versuch, sich selbst 
herauszufordern, indem man sich darum 
bemüht, etwas Besseres zu machen, als man  

schon gemacht hat. Das Einzige, was zählt, ist, 
dass es neu ist. 

Dominic Howard: Zumal wir selbst wissen, 
dass irgendwann mal ein Limit erreicht ist. 
Das Höher, Schneller, Weiter kann nicht 
ewig funktionieren. Natürlich macht es viel 
Spaß, sich immer abgefahrenere Bühnen-
shows auszudenken, mit monströsen Video-
Installationen zu spielen. Aber wohin will 
man die Spirale denn noch drehen? Es sollte, 
bei aller Show, wieder etwas mehr vor allem 
um die Musik gehen. Wenn wir hin und 
wieder eine kleine, geheime Clubshow ohne 
den ganzen Zinnober spielen, finde ich uns 
oft am besten. Das sollte man im Auge 

behalten, auch wenn es um eine riesige 
20.000er-Arena geht. 

Wie macht man sich dermaßen locker und 
konzentriert sich ganz auf die Musik, wenn 
die ganze Welt auf den nächsten Meilenstein 
wartet? 
Chris Wolstenholme: Das basiert alles auf 
unserer Freundschaft. Ich finde es selbst be-
merkenswert, wie wenig sich unser Verhältnis 
zueinander geändert hat. Klar, jeder kennt 
die Stärken und Schwächen des anderen, 
seit wir Kinder sind. Das hilft. Und trotzdem 
würde man doch vermuten, dass man hin 
und wieder Meinungsverschiedenheiten hat, 

24 	guitar 11/12 



Best-of-Album, Film-Dokumentation, Bücher - die Festivitäten zum 50-jährigen 
Rolling-Stones-Jubiläum sind so vorhersehbar wie angebracht. Denn nie zuvor hat 

eine Band das halbe Jahrhundert geschafft, schon gar nicht ohne gravierende 
Unterbrechung und durchgehend on top. Eine kritische Würdigung. 
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Skeletonwitch fusionieren seit 2003 klassischen Thrash 
mit Death-Ansätzen, aber auch traditionellem Heavy 
Metal. 2011 erschien mit Forever Abomination das 

dritte Album. Dessen Riffs haben wir uns von den bei- 
den Gitarristen einmal ausführlich erklären lassen. 

56 	guitar 11/12 

Skeletonwitch e L.: Stoff Hedrick (g), 
Evan Linger (b), Chance Garnett (voc), 
Nate Garnett (g), Dustin Boltjes (d) 

SKELETONWITCH 

stnnt ihr kurz euer Equipment 'vot2' - 
ellen? Modernes Metal-Gear sucht 
an bei euch ja vergeblich ... 

Nate Garnett: Ich spiele üblicherweise eine 
Gibson Flying V. Leider habe ich vor der Tour 
einen neuen Pickup verbaut, der mir nicht 
wirklich gefiel. Also habe ich diesmal eine 
Les Paul ersatzweise dabei. Als Verstärker 
setze ich einen Marshall JCM 2000 mit 100 
Watt ein, dazu zwei 1960-Boxen. Bis auf mein 
Stimmgerät sind keine Booster oder Effekte 
im Signalweg. Ich schalte auch keine Kanäle 
um. Manchmal würde sicherlich auch ein 
Soloboost Sinn ergeben, aber Chance [Nates 
Bruder, voc] ist auf der Bühne so aktiv, da gehe 
ich lieber auf Nummer sicher. Unsere Gitarren 
sind übrigens völlig normal gestimmt. 
Scott Hedrick: Normalstimmung im Metal 
ist heute eher ungewöhnlich, wie wir immer 
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MASTERPIECES 

 

  

THE MICHAEL SCHENKER GROUP 

Assault Attack 

Diesmal führt uns die Masterpieces-Reihe zurück in goldene Hardrock-Zeiten 
der Achtziger. Auf dem musikalischen Speiseplan steht Assault Attack vom 

deutschen Gitarrenhelden Michael Schenker. 

Assault Attack ist das dritte Studio-
Album der Michael Schenker Group. Es 
erschien im Oktober 1982 auf Chrysalis 

Records. Für den Nachfolger des erfolgreichen 
Livealbums Live at Budokan tauschte Schenker 
bis auf Bassist Chris Glen das komplette Line-
up seiner Band aus; ein Konzept, das er für den 
Rest seiner Karriere beibehalten sollte. 

Neu an Bord waren Ex-Rainbow-Sänger 
Graham Bonnet und Schlagzeuger Ted 
McKenna, der uns ebenso wie Chris Glen schon 
in der letzten Ausgabe bei der Sensational Alex 
Harvey Band begegnet ist. Für die Keyboards 
zeichnete Sessionmusiker Tommy Eyre ver-
antwortlich. 

Als Aufnahmeort wählte die neue Besetzung 
ein französisches Schloss namens Château 
d'Herouville, auf dem sie sich mit Produzent 
Martin Birch verschanzte, um die acht Songs 
einzuspielen. Birch, der gerade von Aufnahme-
sessions zu Iron Maidens The Number of the 
Beast kam, übernahm mit Unterstützung von 
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Im Folgenden wollen wir die Fakten klären 
und euch zeigen, was ihr mit einem 
betroffenen Instrument tun solltet, um es 

unbesorgt behalten zu können. 
261.844 US-Dollar ist es laut Mitteilung des 

US-Justizministeriums wert; für die Artenvielfalt 
hingegen ist das beschlagnahmte Ebenholz aus 
Madagaskar unbezahlbar. 2011 vollzog das FBI 
bereits zum zweiten Mal eine Razzia in den 
Gibson-Werken in Nashville und Memphis. Die 
Firma hatte damit gegen den „Lacey Act" 
verstoßen, der bereits seit dem Jahr 1900 die 
Tier- und Pflanzenwelt schützen soll. Dieser 
sanktioniert nicht nur den Handel mit illegalen 
Hölzern, sondern auch deren Besitz. An den 
amerikanischen Grenzen kann es daher sein, 
dass Gitarristen dem Zoll die Legalität des 
Holzes ihres mitreisenden Instruments ein-
wandfrei nachweisen oder um ihr Instrument 
bangen müssen. Auch in Deutschland steht das 
Ebenholz aus Madagaskar, das der Dalbergia-
Familie angehörig ist, unter Artenschutz. 

Ein naher Verwandter, der den deutschen 
Gitarristen seit einigen Monaten Schweißperlen 
beschert, ist die Holzärt Rio-Palisander, auch 
Dalbergia nigra genannt. Anonyme Betroffene  

und Verkäufer derartiger Instrumente berich-
teten jüngst von nahezu überfallartigen Be-
schlagnahmungen ihrer Gitarren. Die Sorge um 
ihre Instrumente trugen auch Profi-Gitarristen 
wie Marcüs Deml mit vielen Ausrufezeichen in 
die digitale Welt hinaus. Doch was steckt hinter 
der amtlichen Kontrollwelle, und worauf muss 
man als Besitzer oder Käufer einer solchen 
Gitarre beachten? 

Die vor allem in Brasilien wachsende Holzart 
wurde bereits am 20. Juli 1992 unter Artenschutz 
gestellt - genauer gesagt, unter das Washing-
toner Artenschutzübereinkommen, auch CITES 
genannt (siehe Kasten). Dort befindet sich Rio-
Palisander heutzutage auf der Liste der 
meistgefährdeten Arten, da ,jeglicher Handel 
das Überleben der Art gefährden würde". Die 
daraus folgenden rechtlichen Reglungen des 
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) betreffen 
große Firmen und Privatbesitzer gleichermaßen. 
Denn auch der private Verkauf, beispielsweise 
über Auktionsplattformen im Internet, sowie 
der Besitz und die „kommerzielle Nutzung" 
von Rio-Palisander sind im Zuge von CITES 
verboten. Unter „kommerzieller Nutzung" 
versteht man das Ausstellen ebenso wie das 

Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen (CITES) 

Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA) 
oder auch CITES (Convention an International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
wurde 1973 ins Leben gerufen und gilt seit 1976 
auch in Deutschland. Seit dem 1. Januar 1984 gilt 
es für alle EI-Staaten verbindlich und gleicherma-
ßen. Das WA kontrolliert den internationalen Handel 
mit gefährdeten und schutzbedürftigen Arten. 
Handel heißt hier: jeglicher Transport über Grenzen. 
Die betroffenen Arten sind in drei Anhängen nach 
ihrer Gefährdung und entsprechenden Schutzmaß-
nahmen gelistet. 

Spielen einer Gitarre mit Rio-Palisander 
gegen Eintritt. 

Besitz & kommerzielle Nutzung 
Bevor nun euer Blutdruck in besorgnis-
erregende Höhen schießt, möchten wir euch 
beruhigen: Mit ein bisschen Detektiv-Arbeit 
könnte sich das Problem schnell in Luft 
auflösen. Sollte sich in eurer Sammlung ein 
Instrument mit ebendiesem gefährdeten Holz 
befinden, müsst ihr je nach Einsatzzweck 
folgende Schritte beachten: 

- Besitz: Befindet sich eine Gitarre mit Rio-
Palisander in eurem Besitz, beispielsweise an der 
heimischen Wand oder zum Klampfen vor dem 
Kaminfeuer, muss zunächst eine Frage geklärt 
werden: Wann wurde eure Gitarre gebaut 
beziehungsweise in die EU eingeführt? Entstand 
das Instrument in der EU, ist das Baudatum, 
außerhalb der EU das Importdatum der Gitarre 

Im Zuge der Gibson-Affäre mit illegal geschlagenen 
Tropenhölzern kam in den vergangenen Monaten auch 

hierzulande die Debatte rund um das in Gitarren verbaute 
Holz auf, insbesondere Rio-Palisander. 
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 	GEAR [effekt-special] 

Marktübersicht:  Analoge Delays 

Dauerwellen in 
der Eimerkette 
Analoge Delays sind das Bindeglied zwischen Tape-Echos und 
Digital-Delays. Obwohl letztere heutzutage Features bieten, die 
vor einigen Jahrzehnten noch als Science-Fiction durchgegangen 
wären, schwören viele Gitarristen auch heute noch auf den Sound 
analoger Delays. Daher haben sehr viele digitale Geräte mehr oder 
weniger gut funktionierende Algorithmen, die den analogen Klang 
imitieren sollen. 

• 

Analoges 
Delay aus dem 

Hause Artec: schlicht, 
aber effektiv 

1---- ape-Echos waren die ersten auch auf der Bühne nutzbaren 
Echo-Generatoren. Allerdings waren sie oft reparaturanfällig 
	 und zuweilen recht kostspielig. Wer einmal selbst das Band 

in einem solchen Gerät auswechseln musste, der weiß, wie wenig ser-
vicefreundlich Tape-Echos sind. Trotzdem werden für originale Tape-
Echos teils beeindruckende Summen bezahlt, denn sie liefern oft ei-
nen unverwechselbaren, warmen Klang (man denke an das legendäre 
Ende von Van Halens „Eruption" oder Ritchie Blackmores Sound bei 
Deep Purple). Mitte der Siebziger ermöglichten es die sinkenden Prei-
se von integrierten Schaltungen (ICs), dass man diese als Bauteile in 
Delay-Pedalen nutzte, so dass immer mehr Hersteller in der Lage waren, 
solche Geräte anzubieten. 

Legenden 
Electro-Harmonix brachte damals mit dem Memory Man eines der le-
gendärsten Teile auf den Markt, das kurz danach bereits auf unzäh-
ligen Pedalboards zu finden war. Auch nachdem digitale Delays zum 
state of the art avancierten, verschwanden die analogen Vorfahren 

nicht aus den Produktpaletten bezie-
hungsweise von den Pedalbrettern, 
denn im direkten Vergleich klingen 
die „Urväter" oft natürlicher und 
verleihen dem Sound einen wär-
meren Charakter. 

Egal, ob es um Slapback-
Rockabilly-Sounds geht oder ob 
man versucht, dem Klang solcher 
Kaliber wie Eddie Van Halen 
oder Jimmy Page nahe-
zukommen: Meist liefern ana-
loge Pedale speziell in diesem 
Bereich überzeugendere Ergeb-
nisse - vor allem, wenn man 

Das Joyo 1F-08 ist zwar ein digitaler 
Vertreter seiner Zunft, hat aber ana-
loge Sounds als Zielsetzung 

keinen Bedarf an ultralangen Verzögerungszeiten hat und sich vor-
rangig einen nicht zu kühlen oder analytischen Sound wünscht. 

Technik 
Das Stichwort bei der Technik hinter analogen Delays ist die soge-
nannte „Eimerkette". Das Gitarrensignal wird dabei durch verschie-
dene Stufen weitergereicht, ähnlich einem Eimer in einer solchen Kette 
bei der Brandlöschung. Variiert man die Geschwindigkeit, mit der das 
Signal „weitergereicht" wird, verlängert sich die Verzögerung - und 
somit das Delay. 

Übertreibt man es jedoch damit, können unerwünschte Verzerrungen 
entstehen, oder das Signal wird unsauber und verwaschen, oft sogar 
unangenehm. Außerdem bräuchte man für längere Delays auch teurere 
Elektronik. Allein deshalb lag die Verzögerung der meisten Geräte 
damals bei maximal 300 bis 400 Millisekunden. 	 • 

Eine speziell von Gitarristen hochgeschätzte „Unzulänglichkeit" 
analoger Delays - und auch von Tape-Echos - ist der mit jeder 
Wiedergabe zunehmende Höhenverlust: Die Wiederholungen klingen 
nach und nach anders - die Höhen und Bässe gehen verloren. Genau 
diesen Effekt ahmen heute viele digitale Delays nach. Schließlich ist 
dieser Höhenverlust ein ständiger Faktor legendärer Gitarrensounds ist. 

Anwendung 
Obwohl die Ergebnisse meist dann am besten ausfallen, wenn man 
die Delays in den Einschleifweg des Amps anschließt, schwören viele 
Gitarristen bei analogen Geräten darauf, sie einfach vor den Amp zu 
hängen. Verständlich, denn bei diesen Pedalen geht es nicht um eine 
möglichst präzise, supersaubere Qualität oder eine extrem hohe 
Wiederholungsrate (das ist das Metier der digitalen Delays). Einige 
Gitarristen - unter anderem Ian-Gillan-Schreck Ritchie Blackmore -
setzten ihr Delay als zusätzlichen Booster ein. 

Experimentieren ist angesagt, je nachdem, ob es nun um ein wenig 
Ambience für flächige Solosounds geht (Pink Floyds David Gilmour) 
oder um möglichst lange Wiederholungen, wie sie beispielsweise Jimmy 
Page oder Brian May ab und zu bei Solospots eingesetzt haben. Man 
sollte bedenken, dass auch in den Siebzigern die Amps noch keine 
Einschleifwege hatten - damals wurden die Geräte direkt vor den Amp 
geschaltet, weil es anders schlicht nicht möglich war. 
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 	GEAR [e-gitarre] 

  

   Ibanez  MT1VI 1 0 BR 

Rot und bitterböse 
Nach dem viel zu frühen Tod des Slipknot-Bassisten Paul Gray 
fragen sich viele, wann es mit der Band weitergeht. Zumindest an 
der Gear-Front gibt es Neuigkeiten, denn Mick Thompson hat 
zusammen mit Ibanez gerade ein brandneues Signature-Modell 
aus der Taufe gehoben. 
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Im 

as Vorläufer-Modell, die MTM1, wur-
de vor fast genau sechs Jahren von 
uns getestet (siehe guitar 10/06) und 

erhielt seinerzeit Bestnoten. Mick wünschte 
sich bei der neuen Variante seines Signature-
Modells eine extremere Form. Sicher ist die-
ses von bekannten Zackenbarschen aus dem 
harten Sektor inspiriert, aber lbanez und Mick 
Thompson haben es dennoch geschafft, ein ei-
genständiges Design zu kreieren, das man in 
dieser Form noch nicht gesehen hat. Wie schon 
der Vorgänger verbindet die MTM10 Schlicht-
heit und Eleganz - diesmal jedoch mit einer 
wirklich Metal-geeichten Form, die größenmä-
ßig exakt auf Micks Proportionen und Spiel-
weise ausgelegt ist. 

Fixed-Bridge mit Feinstimmer 
Der Korpus besteht aus Mahagoni und wurde 

mit dem dreiteiligen, deckend lackier-
ten Mahagoni-Ahorn-Hals solide und 
passgenau verschraubt. Den Übergang 
hat man höchst ergonomisch geformt, 
so dass es ein Leichtes ist, in die höch-

sten Lagen zu gelangen. Das schwarze 
Binding rund um den Korpus setzt sich 

auch am Palisander-Griffbrett fort. Im Ge-
gensatz zur MTM1 und der ebenfalls neu-

en Variante MTM100 wurde nicht Micks 
Codename „Seven” ins Griffbrett ein-
gelegt - er ist stattdessen auf der Ab-

deckplatte des Halsstabes zu finden. 
Dies dürfte den Käuferkreis weit 
über die Slipknot-Fans hinaus er-

weitern. gut so, denn nicht jeder 
steht auf das Konzept hinter 
einer Signature-Gitarre. Das 
Halsprofil ist ein flaches D 
und sorgt zusammen mit 
den Jumbobünden und 
den makellos abgerich-
teten Bundenden für 
höchsten Spielkomfort. 

Das passt - immer- hin ist Mick nicht nur ein 
Mega-Riffer, sondern auch ein virtuoser Solist, 
der dies also durchaus zu schätzen wissen dürf-
te - wie jeder andere Gitarrist! 

Wer beim ersten Blick vermutet, dass es sich 
bei der Bridge um ein Klemm-Vibratosystem  

handelt, irrt. Es handelt sich um eine Fixed-
Edge-III-Bridge: Die Saiten werden an besagter 
Bridge und am Sattel geklemmt und können 
über Feinstimmer nachgestimmt werden - das 
sorgt für ultrastabiles Tuning auch bei härtester 
Gangart. Die Bridge ist über massive Schrauben 
am Korpus befestigt, und die Schwingungs-
übertragung dieses Systems ist großartig. 

Mick wünschte sich für die WITM10 aktive 
Humbucker aus dem Hause Seymour Duncan. 
Sie beruhen auf Alnico-Magneten und zeich-
nen sich durch sehr dichte, satte Bässe aus. Die 
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PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS: 

Preis 
	 Leistung 

tit'n 
	

111l 111111lf il  

AC1S 
Modell 
	

Ibanez MTM10-BR 
Herkunft 
	

China 

Korpus 
	

Mahagoni 
Hals 
	

Mahagoni/Ahorn, eingeschraubt 

Halsprofil 
	

D-Profil, flach 	 -3 
Griffbrett 
	

Palisander 

Radius 
	

15,75" 

Halsbreite 
	

Sattel: 43 mm; 12. Bund: 53 mm 

Bünde 
	

24 Extra-Jumbo: 3,3 x 1,6 mm 

Mensur 
	

64,8 cm/25.5" 

Pickups 
	

2x Duncan HB-105MT 

Regler 
	

Volume, 
Schalter 
	

Dreiwegschalter 

Hardware 
	

Fixed-Edge-III-Bridge, Klem 

Gewicht 
	

3,3 kg 

Linkshänder 	nein 
Internet 
	

www.ibanez.de/storefinder  

Empf. VK-Preis 795,- € 
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4.' 	GEAR [special: amp-wars] 

eh, .. .  ..,ok,„ 
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Die britische Offensive 

Das Amperium schlägt zurück 
Britischer Rocksound ist gefragt wie eh und je. Man gibt sich allerdings einer Illusion hin, wenn man 
glaubt, dass der Inselsound in der Vergangenheit zu suchen ist, funktional beschränkt und klanglich 
festgelegt ist. In der zweiten Folge der Amp-Wars lassen wir die EL34-Kolben glühen. Das britische 
Amperium schlägt zurück. 
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pricht man von britischem Rock-
sound, meint man meist einerseits 
den Sound von Marshall Plexi und 

JCM 800, andererseits aber auch den straffen 
Sound der EL34-Endstufenröhre. Bei Weitem 
ist Marshall aber nicht der einzige Hersteller 
aus dem Vereinigten Königreich, das mit Vox, 
Orange, Hiwatt, Laney und zuletzt auch mit 
Blackstar weitere Garanten für hochwertigen 
Röhrenverstärkerbau aufbietet. Wir haben für 
diese Runde drei miteinander vergleichbare, 
mehrkanalige 100-Watt-Topteile ausgewählt. 

Marshall JVM 410H 
Den Anfang unseres Trios macht der flexibelste 
Marshall-Röhrenverstärker aller Zeiten. Der 
JVM 410 ist ein echter Vierkanaler, der 
pro Kanal drei Klang- beziehungsweise 
Gainvarianten - grün, orange und rot - bietet. 
Das sind zwölf Sounds, die sich auch über MIDI 
abrufen lassen. Dabei verfügt jeder der Kanäle 
über Clean, Crunch, Overdrive 1 und 2 über 
Gain- und Lautstärkeregler sowie eine passive 
Dreibandklangregelung. Hinzu kommt ein 

integrierter Digitalhall, dessen Intensität sich 
pro Kanal dosieren lässt. 

Auch in der Mastersektion gibt sich der 
Verstärker modern. Er bietet zwei schaltbare 
Masterlautstärken, einen Presence- und einen 
Resonance-Regler, der den Bassgehalt der 
Endstufe festlegt. Schließlich verfügt dieser 
Amp über zwei Effektwege. Ein serieller Weg 
mit rückwärtigem Bypass-Schalter trennt Vor-
und Endstufe auf, während der MIDI- und 
frontseitig schaltbare Effektweg über einen 
Regler auf der Rückseite kontinuierlich zwi- 
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UNTER DER LUPE 

   

Metallica 
Jump in the Fire 

SOUND ALIKE 

GH. 1- 3 

Pickups/Position 

Gain (Amp) 
EO (Bass/Mid/Treble) 

Schwierigstes Element 

Fender-Style mit Humbucker 

Humbucker/Steg 

8 
6/4/6 
Outro-Solo 

  

• • 

Uber Metallicas Werdegang zu schreiben, 
hieße, Eulen nach Athen zu tragen, denn 
sie zählen - zumindest im Metal-Bereich 

- zu den bekanntesten und beliebtesten Bands 
überhaupt. „Jump in the Fire" stammt vom im 
Juli 1983 erschienenen Debüt-Studioalbum 
Kill 'em All. Wenige Wochen vor den Aufnahmen 
war Leadgitarrist Dave Mustaine gefeuert 
und Kirk Hammett engagiert worden, was bei 
Mustaine alles andere als freundschaftliche 
Gefühle gegenüber seinem Nachfolger erzeugte. 
Verschlimmernd kam hinzu, dass Hammetts 
Solos teilweise auf Mustaines Originalsolos 
basierten. Korrekterweise bekam Mustaine 
aber seine Co-Writing-Credits, so auch für 
„Jump in the Fire". 

Die Nummer ist mit zwei Hauptthemen 
recht einfach strukturiert, und beide werden 
direkt im Intro vorgestellt. In den ersten 
sechzehn Takten finden wir Thema 1, das auch 
die Basis der Refrains bildet. Dabei handelt es 
sich um ein viertaktiges Single-Note-Riff in 
Achteln mit zwei Powerchords als Abschluss, 
das in verschiedenen Varianten angeboten 
wird. Harmonische Basis ist die G-Blues-
Tonleiter, entsprechend der pentatonischen 
G-Moll-Skala plus verminderter Quint als 
Blue-Note. Diese verminderte Quint war im 
'80er-Jahre-Metal sehr beliebt, ist es doch der 
,-,Diabolus in Musica", das „Teufels-Intervall". ' 

einige Töne werden mit Palm-Mute, also 
gedämpft gespielt, was bestinders auf der 
tiefen E-Saite wichtig ist. Die "ab und zu 

, 	.  

vorkommenden Pull-offs auf die leere A-Saite 
sind wohl eher zufällig entstanden als 
konzipiert; sie können problemlos weggelassen 
werden, ohne dem Stück zu schaden. Das gilt 
genauso für die Sechzehntel-Anschläge, die 
ab und an den gleichmäßigen Achtel-Fluss 
unterbrechen. Im Gegenteil, wer das Riff mit 
Wechselschlag spielt, wird davon sogar leicht 
rausgekickt. 

Die letzten acht Intro-Takte werden mit 
dem zweiten Thema bestritten, das wir auch in 
den Strophen finden. Hierbei handelt es sich 
ebenfalls um ein viertaktiges Single-Note-Riff 
in Achteln mit Powerchords, und auch hier 
kommt die Palm-Mute-Technik zum Einsatz. 

Eine dritte Komponente finden wir im 
kurzen Interlude mit der Rhythmusfigur 1, 
einer Viertel-Achtel-Kombination mit den 
Powerchords Bb5 und G5, die James Hetfield 
auch im anschließenden Solo weiterlaufen 
lässt. Das beginnt Kirk Hammett mit einer 
Tremolo-Picking-Passage, aufgelockert durch 
Slides über den Bereich einer Oktave. 
Anschließend gibt es triolische Double-Pull-
off-Figuren sowie in Takt 13 ein Achtel/ 
Sechzehntel-Riff, ebenfalls mit Pull-offs, das 
einen Takt später eine Oktave höher wiederholt 
wird. Auch reichlich Bendings sind vertreten 
i'öwte eine Doublestop-Bend-and-release-
Figur. Und alles basiert auf der pentatonischen 
G-Moll-Skala, deren Tonmaterial ja mit der 
pentatonischen Bb-Dur-Skala identisch ist; so 
passt eine Skala über beide Chords. 

Eigentlich ist diese Nummer dank der übersichtlichen 

Themen ganz gut zu spielen. Die Solos aber haben's in sich, 

besonders das Outro-Solo mit den rasend schnellen 16teln. 
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Als Grundlage für das Outro-Solo dient das 
Strophen-Riff. Und Kirk Hammett zeigt hier 
deutlich, dass er schon damals richtig schnell 
spielen konnte. Direkt in den ersten drei 
Takten finden wir flotte Sechzehntel-Licks, 
und es sind klar die Hammer-ons und Pull-
offs, die diese Sequenz etwas leichter und 
besser spielbar machen. In den Takten 17 bis 
24 finden wir dann schnelle Pedal-Tone-
Licks. Sie spielen sich zwischen dem 15. und 
22. Bund ab; somit sind die Spreizungen gut 
zu greifen. 

2 
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