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JOE SATRIANI
Crowd Chant

RAGE AGAINST THE
MACHINE Bombtrack
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Take Me Outm
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Powerstrat-Special + Ernie-Ball-E-Gitarrensaiten + Pedaltrain-Effektboards + Randall EOD88 + 
Gibson CS9 ’50s Style LP Standard + Harley-Benton-Minipedale + Ibanez TS Mini  u. v. m.
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A: 3 6,80 
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L: 3 7,00
E: 3 8,00
I: 3 8,00
CH: SFR 10,50 
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Epiphone Casino Gary 
Clark Jr. Signature  

& 2 x Walrus
Audio Bellwether 

Analog Delay

Was wäre die Titelstory über die neue Blues-Hoffnung Gary 
Clarke Jr. wenn wir euch nicht ein passendes give-away 
in Form von Garys Signature-Modell anbieten würden. 
Außerdem habt ihr die Chance, ein Delay-Pedal der Extra-
klasse zu gewinnen. Wir verlosen zwei Exemplare des Bell-
wether Analog Delay von Walrus Audio. Die Verlosungsartikel 
wurden uns freundlicherweise von Gibson beziehungsweise  
     von Face zur Verfügung gestellt.
wurden uns freundlicherweise von Gibson beziehungsweise  
     von Face zur Verfügung gestellt.

 
Einsendeschluss ist der 18.11.2015 (Datum des Poststempels). 
Mitarbeiter der PPVMEDIEN GmbH und deren Angehörige dürfen 
nicht teilnehmen; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

An der Verlosung könnt ihr online unter www.guitar.de teilnehmen, oder indem ihr eine 
Postkarte, einen Leserbrief, eine Statement-Karte oder einen Abo- oder Testabo-Coupon 
(Absender nicht vergessen!) an folgende Adresse schickt: 
PPVMEDIEN GmbH, Stichwort „Casino-Wetter“, Postfach 57, 85230 Bergkirchen.

Der Gewinner des Verlosungsartikels 
aus Ausgabe 9/15 wird 

schriftlich benachrichtigt.

  

ZUGEWINNEN

zu gewinnen PICKUP
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G
ab es einen bestimmten 
Anlass, der dich dazu 
gebracht hat, das neue 
Album Suicide Society  zu 
nennen?
Jeff Waters: Jede Menge. 
Wir könnten jetzt stundenlang darüber 
sprechen, was alles schiefläuft in der 

Welt. Allerdings ist es kein Konzeptalbum. Bei 
Annihilator kommt zuerst die Musik, und zu-
letzt kümmere ich mich um Titel und Cover 
und so weiter. 

Wenn mir eine coole Phrase einfällt, 
schreibe ich sie mir auf, und wenn es dann 
ums Komponieren geht, gehe ich meine Liste 
durch. Das Cover zeigt eine Figur, die wir 
ebenfalls „Annihilator“ getauft haben. Das 
Ganze beruht auf einem Buch, in dem ge-
schildert wird, dass die Menschheit ein Ver-
such von irgendwelchen Überwesen sei und 
dass wir in deren Test komplett versagen. Also 
schicken sie diese Figur, um uns auszulöschen, 
um alles auf null zu setzen, so dass wir noch 

2014 feierte Gitarrengenius Jeff Waters 
das 30-jährige Jubiläum seiner Band 

Annihilator – die genau genommen 
nur auf Tour eine Band ist. Im 

Studio ist der Kanadier seit jeher 
Selfmademan und Alleinunterhalter 

auf virtuosem und technisch brillantem Niveau. 
Auch der Abgang seines langjährigen Sidekicks 

Dave Padden hat daran nichts geändert.
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mal von vorn beginnen können. Gegen Ende 
des Albums gibt es jedoch auch einige hoff-
nungsvolle Töne, beispielsweise die Frage, 
ob wir nicht doch noch etwas ändern oder 
verbessern könnten.

Auf dem Album hast du nicht nur die Gitar-
ren eingespielt und gesungen, sondern auch 
gleich den Bass übernommen. Warum?
Das habe ich bisher auf allen Alben gemacht. 
Auf allen 15 Alben und 160 Annihilator-
Songs, bis auf einen einzigen, spiele ich den 
Bass selbst. Den meisten ist das nicht bewusst, 
weil bei einem neuen Release meist eine kom-
plette Band aufgelistet wird. Das ist dann die 
Tourband. Im Studio jedoch spiele ich den 
Bass immer selbst. 

JEFF WATERS/ANNIHILATOR 

Wie kam es zur Trennung von Dave Padden? 
Er war immerhin elf Jahre lang dein Partner … 
Wir haben uns freundschaftlich getrennt. 
Dave hatte einfach genug von diesem Kreis-
lauf „Studio – Promo – Tour“, das Reisen nach 
Ottawa, die lange Arbeit im Studio. Obendrein 
hatte er, glaube ich, einige Probleme in seinem 
privaten Umfeld, und es war schon eine Weile 
absehbar, dass er so nicht mehr glücklich war. 
Also war es der richtige Zeitpunkt für einen 
klaren Schnitt.

Nun übernimmst du selbst wieder den Gesang. 
Schreibst du nun anders, weil du weißt, dass 
du die Parts hinterher auf der Bühne singen 
und spielen musst?

Dave Padden hat daran nichts geändert.

mal von vorn beginnen können. Gegen Ende 

Alles
auf null

Die aktuelle Truppe (v. l.): 
Cam Dixon (b), Jeff Waters (g, voc), 
Aaron Homma (g), Mike Harshaw (d)

Die rote Annihilator-
Brumme von Epiphone

54 11/15
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 TRACK 28 – 3
7 

Special: Retro-Rock

Die Berliner Kadavar sind nur 
einer von zahllosen Vertretern 

der Retro-Rock-Welle

11/155858 11/15
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Die Musik der Siebziger hat die Zeit überdauert. Derzeit sprießen Bands der
„alten Schule“ wie gedopte Pilze aus dem musikalischen Nährboden von Zeppelin,

Purple oder Sabbath. Doch was macht die besondere Magie dieser Riffs aus? Wie sind sie 
entstanden? Und vor allem: Wie macht man sie selbst? Diesen Fragen gehen wir auf den 

nächsten Seiten nach – samt einer Übersicht über die wichtigsten Stilmittel für alle
Stoner-, Retro- oder Psychedelic-Einsteiger. Genre-technisch echt locker also.

Aus Blues mach’ Metal: Led Zeppelin

Begründer des Doom: Saint Vitus

Metal-Väter: 
Black Sabbath

Szenepioniere 
aus Deutschland: 

Colour Haze

Okkulte Grundsteinleger heute: Pentagram

Am Anfang des Heavy-Rock: 

         Deep Purple

retro-rock WORKSHOP-SPECIAL

5959

retro-rock WORKSHOP-SPECIAL
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Er gilt als der Erneuerer des Blues. Dabei ist der 31-jährige Gitarrist und Sänger aus 
Austin so viel mehr. Auf seinem neuen Studiowerk The Story of Sonny Boy Slim 

oszilliert Gary Clark Jr. zwischen Blues, Funk, Country und Soul, streift den Rock – und 
schreibt vor allem Songs, die sich sofort in der Hirnrinde festsetzen. 

Er gilt als der Erneuerer des Blues. Dabei ist der 31-jährige Gitarrist und Sänger aus 

Gary Clark Jr.

 CD
/DOWNLOAD

 TRACK 38 – 4
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G
ary, in den vergangenen zwölf Mona-
ten reiht sich bei dir Ereignis an Ereig-
nis – Grammy-Awards, die Ehrung als 
bester neuer Musiker und „der neue 
Jimi Hendrix“, Ehrerbietungen von 
Kollegen wie Eric Clapton oder Mark 
Knopfler, Konzerte und Studioarbeiten 
mit den Foo Fighters, Alicia Keys und 

den Rolling Stones bis hin zu einem Auftritt im 
Weißen Haus. Welches dieser Ereignisse war 
für dich persönlich am bedeutsamsten?
Ich schätze, das war schon das Konzert im 
Weißen Haus. Insbesondere wenn man be-
denkt, dass es von Barack Obama mit den 
Worten „He's the future“ eingeleitet wurde. 
Dies vom Präsidenten der Vereinigten Staaten 
zu hören, dann seine drei Songs zusammen 
mit Booker T. Jones, B. B. King und Jeff Beck 
zu spielen und ihm anschließend die Hand zu 
schütteln, während er sagt: „Danke für deinen 
Auftritt, das hat mich sehr bewegt“ – das war 
schon ein sehr besonderer Moment. Sprechen 
wir über persönliche Ereignisse, so war die 
Geburt meines Sohnes sicher das wichtigste 
Ereignis meines bisherigen Lebens.

Wie geht man als junger Künstler mit all die-
sen Ereignissen und Ehrungen um?
Als das alles losging vor drei Jahren mit 
meinem Album Black and Blu, sagte mein 
Manager: „Genieß einfach den Ritt.“ Damals 
dachte ich: Du Spinner, wie soll man das al-
les nur genießen, ohne sich davon einnehmen 
zu lassen? Doch er hatte recht: Man darf sich 
das alles nicht dauernd bewusst machen, was 
da passiert. Stattdessen sollte man wirklich 
einfach genießen. Selbst als es dann an die 
Arbeit zum neuen Album ging, habe ich mich 
freigemacht vom Druck, ein besseres Werk 

TRACK 38„Numb“
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ft haben wir uns in den vergangenen 
Ausgaben die Möglichkeiten und Op-
tionen beim Aufbau und der Anwen-
dung verschiedener Boards angeschaut. 
Die Voraus- und Zielsetzungen waren 
dabei stets unterschiedlich. Zum einen 
war ein reiner Cleansound die Grund-
lage, Zielsetzung war ein in den Zerr-

graden flexibel abgestuftes Brett. Dann wieder 
war ein crunchender Amp britischer Prägung 
unsere Basis, die lediglich mit wenigen Effek-

Pedalboard-Special

Ein Pedal ist nicht genug
Das Pedalboard. Unendliche Möglichkeiten. Dies sind die Abenteuer der guitar-Redaktion.
Logbuch des Bordingenieurs, Sternzeit 2015,11: „Es herrscht Verwirrung.“

ten veredelt wurde. Und zu guter Letzt war es 
die Suche nach einem kernigen Bluessound, 
die auch ohne Anzapfen des Vintage-Markts 
und immenses Budget ein glückliches Ende 
finden sollte.

All diesen Themen gemein war, dass den 
Pedalen fixe Positionen und Eigenschaften zu-
gewiesen worden waren. Der Hall am Schluss, 
das Delay vor den Hall, beide am besten im 
FX-Loop, Booster auf alle Fälle vor den Amp, 
das Wahwah ganz nach vorne, Chorus wieder 

in den Loop, Flanger und Phaser aber wieder 
vor den Zerrer und hinter das Wahwah. Et ce-
tera.  

Der Teufel ist aber bekanntlich ein Eich-
hörnchen, und diese vermeintlich stimmigen 
„Regeln“ sind eben nicht in Stein gemeißelt. 
Erlaubt ist, was gefällt, und wer Lust hat, das 
Wahwah in den Loop zu packen, der darf das 
gerne tun – es wird nur in den meisten Fällen, 
nun ja, ähm, unorthodox klingen. Wenn dies 
aber das Ziel ist, dann ist es ein allemal wün-

124 11/15
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schenswerter Ansatz. Daher 
wollen wir uns in diesem Teil unserer 

Pedalboard-Reihe ein wenig um die verschie-
denen Positionen kümmern und die Auswir-
kungen in und auf die Signalkette anschauen. 
Startpunkt unserer Betrachtungen soll eine 
der ältesten und beliebtesten Effektkategorien 
sein: der Booster. Bevor wir jedoch ins Thema 
einsteigen, sei erneut erwähnt: Kabel sind die 
Lebensadern eurer Signalkette. Sparen an die-
ser Stelle ist wie Lamborghini fahren, aber 
sich nur Fahrradreifen für selbigen zu leisten: 
Fährt wahrscheinlich auch, das volle Potential 
wird man so aber eher nicht ausreizen. Gut 
fährt man mit den Kabeln aus dem Hause 
Klotz, die verschiedene Varianten an Patch-
Kabeln führen. Von der 15-Zentimeter-Vari-
ante bis zur Sechs-Meter-Signature-Strippe ist 
alles. Die Strippen sind nicht billig, aber im 
ursprüngliche Sinne preiswert. Das kann man 
heutzutage nicht mehr oft sagen. Besser Klot-
zen als kleckern quasi. Jetzt aber auf ins Tre-
terland. 

Der Booster –
Besser laut als nie
Die Familie der Booster ist bereits ein wenig 
älter. So half etwa der Dallas Rangemaster den 
AC30-Amps von Rory Gallagher und des jun-
gen Brian May auf die Sprünge. Auch Black-
more freute sich über den zusätzlichen Schub, 
den ihm seine alte, als Echo missbrauchte 
Aiwa-Bandmaschine lieferte. 

Aber auch in völlig anderen musikalischen 
Richtungen erfreuen sich Booster großer Be-
liebtheit. Wer etwa einmal einen Mittenboo-
ster vor einen Peavey 6505 oder ähnlichen 
High-Gain-Boliden gepackt hat, der wird fest-

schenswerter Ansatz. Daher gestellt haben, dass ein geboostetes Gitarren-
signal mit niedrigerer Gaineinstellung am 
Amp satter klingt als das Signal ohne Booster 
und mit entsprechend mehr Gain am Amp, 
ihm in letzterem Fall sogar eine gehörige Por-
tion Straffheit abgehen kann. Der Booster, 
speziell wenn er die Mitten anfeuert, sorgt 
nicht nur für mehr Schub in Richtung Ein-
gangsstufe, sondern räumt das Signal vor 
allem im Bassbereich auf, bringt die Mitten 
nach vorne und erhöht nebenbei den 
Gainpegel.

Was vor einer verzerrten Vorstufe funkti-
oniert, das funktioniert 
meist auch vor einem gu-
ten Pedal, vorzugsweise 
einem moderaten Over-
drive-Pedal. Nehmen wir 
als Beispiel den SD-1 von 
Boss oder den TS9 von 
Ibanez. Diese beiden lie-
fern maximal einen ge-
mäßigten Overdrive-
Sound. Boostet man sie 
jedoch an, werden sie 
stärker übersteuert und 
liefern so deutlich mehr 
Gain. 

Dieses Spiel kann 
man theoretisch endlos 
betreiben, allerdings 
werden auch die Neben-
geräusche weiter ver-
stärkt. Praktikabel ist 
das dann irgendwann 
nicht mehr. Langer 
Rede kurzer Sinn: Ein 
Booster vor der zerren-

den Einheit erhöht die Intensität und Dichte 
der Verzerrung von dezenten Vorstufen und 
Vintage-Amps, aber auch Overdrive-Pedalen 
kann so mehr Gain entlockt werden. Die Ge-
samtlautstärke bleibt nahezu unverändert, da 
der Level-Regler des angeblasenen Pedals 
quasi als Nadelöhr funktioniert und eben 
nicht mehr durchlässt, auch wenn vorne mehr 
reingeht.

Da man bekanntlich nicht nur im Wald 
wohnen, sondern auch Fuchs sein sollte, 
kommt man mit recht wenig Hirnschmalz auf 
die Idee, einen Booster hinter ein Zerrpedal zu 
packen – mit komplett anderem Ergebnis! 
Denn anstatt wie vorher die Gainintensität zu 
erhöhen und die Lautstärke nahezu unverän-
dert zu lassen, dreht sich dieses Ergebnis um 
180 Grad. Die Zerrdichte bleibt nahezu gleich, 
die Lautstärke macht aber einen ordentlichen 

Schritt nach vorne. Es steht uns 
oniert, das funktioniert 

Das A und O einer jeden 
Verbindung ist das Kabelmaterial

DIY-Booster mit Blümkes 
& tc Spark Mini
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Epiphone Casino-Familie

Gary und seine Kumpane
Er gilt als die „Zukunft des Blues“: Eric Clapton protegiert ihn, und Beyoncé Knowles kriegt weiche 
Knie, wenn der texanische Bluesman Gary Clark Jr. zum Solo ansetzt. Grund genug, einen Blick auf 
seine Gitarren zu werfen – überwiegend Casino-Modelle von Gibsons Tochterfirma Epiphone.

G
ary Clark Jr. ist nicht sonderlich wäh-
lerisch. Man hat ihn mit Strat, Tele 
und auch einer SG samt Humbuckern 
sehen können. Meist aber greift er auf 
schlichte Epiphones von der Stange 
zurück, genauer gesagt: auf die Casi-
no-Modelle mit P90-Pickups. 

Die Optik dieser Gitarren erinnert 
unweigerlich an die große Schwester von Gib-
son, die ES-335 – so zumindest der erste Ge-
danke. Tatsächlich ist die Casino jedoch viel 
eher eine ES-330, die sich durch mehr als nur 
die P90-Pickups von der ES-335 unterschei-
det. Während die ES-335 eine im tatsäch-
lichen Sinne des Wortes semiakustische Gitar-
re ist, also einen Sustainblock aus Fichte be-
sitzt, ist die ES-330, die erstmals 1959 vorge-
stellt wurde, eine echte Hollowbody. Diesem 
Konzept folgen auch die Epiphone-Casino-
Modelle in konsequenter Weise.

Der komplett hohle Korpus besteht aus 
fünflagigem Ahornsperrholz, zumindest bei 
der Standard-Casino und der Casino Coupé. 
Beim Signature-Modell unseres Titelhelden 
Gary Clark Jr. kommt eine Ahorn-Birke-Kom-

Coupé kann in dieser Hinsicht nicht mithalten, 
was schlicht ihrem deutlich kleineren Korpus 
geschuldet ist. Allen gemein ist ein knackiges 
Attack-Verhalten, das der rechten Hand viele 
Facetten der Tonformung erlaubt. Dynamische 
Aspekte wie die Härte des Anschlags kommen 
hervorragend zum Tragen, die Position des 
Anschlags wird deutlich transportiert – kna-
ckig am Steg, wärmer in Richtung Hals. Dies 
lässt erahnen, was diese Damen mit einem 
dynamisch aufbrechenden Röhrenamp zu leis-
ten imstande sind. 

Auch das haptische Element in Form des 
lackierten Halses mit Gibsons schmalem 60s 
slim taper profile kommt nicht zu kurz. Selbst 
die Wurstfinger des Autoren kommen bequem 
überall hin. Der Daumen als Blues-Barrè-Fin-
ger für die tiefe E-Saite ist hier definitiv für 
alle möglich. 

Der Hals liegt mit diesem Profil allerdings 
weniger satt in der Hand als sein ’50er-Pen-
dant. Da der Fokus dieser Gitarren weniger 
auf Druck und Kompression liegt, vermisst 
man die Masse am Hals kaum. Zudem würde 
sich ein schwerer Hals angesichts der hohlen 

bination zur Anwendung. Für den einge-
leimten Hals setzt Epiphone ganz klassisch auf 
Mahagoni, das Griffbrett besteht aus Palisan-
der. Als Inlays kommen die bekannten Paral-
lelogrammeinlagen zur Anwendung. 

Korpusseitig sind die Standard-Casino und 
Garys Modell von gleichem Ausmaß, die Cou-
pé hingegen ist deutlich kleiner. Man darf sich 
das ungefähr wie das Verhältnis von 00 zu 
Dreadnought vorstellen. Beides sind ausge-
wachsene Gitarrenformen, sie fügen sich aber 
doch deutlich anders in des Gitarristen indivi-
duell geformte Leibesmitte. Ist man also selbst 
eher ein Dreadnought-Typ, schaut die Coupé 
vielleicht ein wenig klein aus. 

Hohl und doch recht voll
Was zu Beginn im rein akustischen Betrieb 
auffällt (und hier findet dieser auch mal im 
Wortsinn statt), ist die immense Lautstärke, die 
die hohlen Epiphones besitzen. Freilich, das 
Wissen um den nicht vorhandenen Sustain-
block lässt einen von Beginn an auf eine kräf-
tige akustische Note hoffen; in diesem Aus-
maß ist es dann aber doch überraschend. Die 
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D
as Arbeitstier in der Orange-Produkt-
palette liegt nun bereits in der dritten 
Generation vor – und hat damit große 
Klinkenbuchsen zu füllen, denn das 
erste Rockerverb-Modell war Oranges 
erster High-Gain-Amp und hat einge-
schlagen wie eine fette, orangefarbene 
Bombe. Dafür sorgten schon beim 

Ursprungsmodell die einfache Bedienung, das 
hohe Potential an Lautstärke und Zerrgrad, 
die große Vielseitigkeit und das zwar typisch 
britische, aber dennoch mit ganz eigener Note 
versehene Voicing. Orange ruhte sich nicht auf 
den Lorbeeren aus, die der erste Rockerverb 
einbrachte, sondern sammelte User-Feedback 
und Verbesserungswünsche, die bei den Mo-
dellen MKII und dem hier vorliegenden MKIII 
konsequent umgesetzt wurden.

Bevor wir uns die Änderungen genau anse-
hen, lohnt sich ein Blick auf die Features. Der 
Rockerverb 50 MKIII ist ein reinrassiges Voll-
röhrentop mit einer Maximalleistung von 50 

Watt, bereitgestellt durch zwei EL34-End-
stufenröhren. 

Als erster Rockerverb verfügt die dritte 
Generation über eine Schaltung, durch die 
sich die Leistung auf die Hälfte, ergo 25 Watt, 
reduzieren lässt. So lässt sich die Endstufe 
etwas einfacher in die Sättigung treiben. Die 
Umschaltung erfolgt über den Standby-Schal-
ter: Mittelstellung heißt Standby, die anderen 
beiden Positionen aktivieren den Amp wahl-
weise mit voller oder halber Leistung.

Symbolbeschriftung
Der zweikanalige Amp ist mit vier ECC83-
Röhren in der Vorstufe ausgestattet. Die Um-
schaltung erfolgt wahlweise per Hand (Schal-
ter an der Vorderseite) oder über einen optio-
nalen Fußschalter, der über einen Klinkenste-
cker angeschlossen wird. Über weitere optio-
nale Umschalter lassen sich auch die Attenu-
ator-Funktion und der Hall steuern. 

Die Klangregelung ist denkbar übersicht-

lich. Der Hersteller verwendet statt einer 
Beschriftung lediglich Symbole. Diese sind je-
doch leicht verständlich, so dass man sich 
schnell zurechtfindet. 

Beim cleanen Kanal sind zwei Klangregler 
(Bässe und Höhen) sowie ein Volume-Poti vor-
handen, beim verzerrten Kanal gesellen sich 
ein Mitten- und ein Gain-Regler hinzu. Für 
beide Kanäle zusammen lassen sich der inte-
grierte und röhrengetriebene Federhall und 
der Attenuator regulieren. Letzterer erlaubt es, 
beide Kanäle voll aufzudrehen und dann die 
Gesamtlautstärke stufenlos bis in geringe 
Zimmerlautstärke herunterzufahren – bekannt 
unter anderem von den Modellen Thunder-
verb und Dual Dark. Ideal fürs Üben, Song-
writing oder Recording in der Wohnung zu 
nachtschlafender Zeit. 

Neben den Anschlüssen für die Footswitch-
Funktionen finden sich auf der Rückseite 
Buchsen für den seriellen Loop und daneben 
insgesamt drei Speaker-Ausgänge. Das Ganze 

Orange Rockerverb 50 MKIII

Kunterbunte Explosionen
Wer an britische Amp-Sounds denkt, sollte Orange niemals außen vor lassen. So war etwa Tony 
Iommi in der Frühphase von Black Sabbath auch mal mit Orange-Stacks auf der Bühne zu sehen. 
Und inzwischen sind die Geräte selbst bei Gitarristen weit härterer Bands wie Slipknot beliebt. 
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