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John Petrucci liefert in Zusammenarbeit mit MusicMan die derzeit möglicher-
weise adeligste Gitarren-Blaupause in Form der Majesty ab. Waren es in der
Vergangenheit eher kleine Veränderungen seines Signature-Modells, so wurde
diesmal am Reißbrett in Bezug auf Ergonomie und Haptik des Instruments
komplett bei null begonnen und nach dreijähriger Entwicklungsarbeit ein
„holzgewordenes Carbon-Speedbrett in Hybridtechnik“ geboren. Ebenfalls
blaublütige Gene weisen die beiden ToneKing Amps, der Royalist 15 und 45,
auf. Trotz ihrer US-Herkunft können die beiden ihre Anleihen an adligste JTM-
45-Kultur nicht verleugnen. Von welch aristokratischer Seite sich sowohl ihre
Majestät als auch die beiden Royals im Alltagseinsatz zeigen, davon mehr in den
Tests von Alexander Heimbrecht.

Exotische Hölzer werden zunehmend rar, weshalb viele Hersteller seit einigen
Jahren mit nachhaltigen Hölzern arbeiten. In grand gtrs Ausgabe 4/14 befass-
te sich Autor Michael Nötges mit dem Thema Tonholz. Mit der Lakewood D-38
Custom hatte er jetzt eine Dreadnought-Form zum Test, bei deren Bau gezielt
nachhaltige europäische Hölzer wie europäische Kirsche oder Pflaume verwen-
det wurden. Wie sie klingt? Das lesen Sie am besten selbst. Ganz anders die
Huss & Dalton Crossroad-Modelle. Bei ihnen handelt es sich um eine klassische
Pre-War-Form im Stile einer L-00, die sich in puncto Holzauswahl an der
gewohnten Kombination aus Adirondack-Fichte und Mahagoni (in der
Custom-Version mit Sinkerwood Mahagoni) orientiert.  

Gleich drei starke Frauen an der Gitarre geben sich in dieser Ausgabe die Ehre.
Die Singer-Songwriterin Gemma Ray liebt alte Gitarren und hat eine ganz
eigene Sichtweise auf Gitarren-Dilettanten sowie brillante Gitarristen. Lucinda
Williams hingegen beehrt uns mit einem neuen Album „Down Where The
Spirit Meets The Bone“, auf dem sie die vertonten Gedichte ihres Vaters präsen-
tiert. Ganz anders geht die Österreicherin Christina Kobler mit Gitarren vor. In
ihrer Werkstatt in Haslach an der Mühl fertigt die gelernte Geigen- und
Gitarrenbauerin wunderschöne Steelstrings und Klassikgitarren. Leonardt
Breuken sprach mit ihr im Vorfeld der „Holy Grail Guitar Show“ in Berlin, auf
der sie als Ausstellerin zu Gast sein wird.

Viel Spaß beim Lesen wünschen
Andreas Huthansl und das Redaktionsteam 
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Christina Kobler Guitars 

Das trifft auch und insbesondere auf die zwei Steelstrings

von Huss & Dalton zu, mit denen wir uns an dieser Stelle

beschäftigen wollen. Die Crossroads und die Crossroads

Custom sind zwei Blues-Steelstrings nach Bauart einer

Gibson L-00, die 1932 auf den Markt kam und bei den

Bluesmusikern dieser Zeit ausgesprochen populär war.

Mit ihrem Korpusmaß von 14 5/8 Zoll liegen die beiden

Gitarren genau zwischen der „00“- und „000“-Größe, wie

man sie von Martin-Gitarren kennt.

Offengestanden: Von Huss & Dalton, einer kleinen Gitar-

renschmiede aus Staunton im US-Bundesstaat Virginia,

hatte ich bislang noch nicht gehört. Die Amerikaner

haben es sich auf die Fahnen geschrieben, hochwertige

Steelstrings und Banjos zu bauen, die sich zum größten

Teil an traditionellen amerikanischen Vorbildern orien-

tieren. Der eigene Input von Jeff Huss und Mark Dalton,

die die Firma 1995 ins Leben riefen, bezieht sich vor allem

auf Detailverbesserungen sowie einen kompromisslosen

Qualitätsanspruch, den die zwei zusammen mit ihrem

kleinen Team umsetzen möchten. Huss & Dalton produ-

ziert nur recht geringe Stückzahlen; der Großteil ge-

schieht dabei in gediegener Handarbeit, die nur dort, wo

es der Qualität der Instrumente dienlich ist, durch den

Einsatz moderner Maschinen wie beispielsweise CNC-

Fräsen ergänzt wird. Ihre Gitarren findet man in Europa

nicht in jedem x-beliebigen Musikgeschäft. Mit der nie-

derländischen Firma Benelly Import gibt es zwar einen

Importeur, doch der hatte auf Anfrage von grand gtrs

keine Modelle vorrätig. Glücklicherweise waren die Den

Haager so freundlich, uns einen Händler zu vermitteln,

der einige Huss & Daltons in seinem Laden stehen hat.

Wie ein Ei dem anderen

Harry de Jonge, Besitzer des kleinen Gitarrenshops

Sacksioni mitten in der Amsterdamer Innenstadt, er-

klärte sich sogar spontan bereit, zwei seiner Huss &

Daltons persönlich zum Test vorbeizubringen. Das

Tolle daran: Die zwei Crossroads-Modelle sind mit zum

Teil außergewöhnlichen Optionen versehen, die sich

de Jonge speziell für diese Instrumente gewünscht hat.

Das erlaubt uns einen Blick darauf, was in einer klei-

nen Gitarrenmanufaktur, die auf Sonderwünsche pro-

blemlos eingehen kann, möglich ist.

Äußerlich sind die Crossroads und die Crossroads Custom

zunächst nicht zu unterscheiden. Welche ist nun welche?

Die Crossroads ist eines der Standard-Modelle aus dem

Huss & Dalton-Portfolio, für das Harry de Jonge bei dem

mir vorliegenden Exemplar (als einzige Option) ein Griff-

brett sowie einen Steg aus Madagaskar Palisander geor-

dert hat – schlicht und ergreifend deshalb, weil er

Madagaskar Palisander für das beste derzeit erhältliche

Palisanderholz hält. Gewiss keine schlechte Wahl!

Auch für die noch edlere Crossroads Custom bestellte

de Jonge – wie könnte es anders sein? – Madagaskar

Palisander. Darüber hinaus kommt das Custom-Modell

mit einer Decke aus Adirondack-Fichte (anstatt der

sonst üblichen Sitka-Fichte), mit Boden und Zargen

aus „Sinker“-Mahagoni (anstatt einfach „nur“ Maha-

goni) sowie Mechaniken von Waverly (anstelle der Klu-

son-Style-Mechaniken von Gotoh).

Außerdem wurde die Bebalkung der Crossroads Custom

– genau wie bei der Crossroads aus Adirondack-Fichte ge-

fertigt – mit Hautleim befestigt, einem natürlichen Kleb-

stoff, der durch Auskochen von tierischen Abfällen

(Tierhaut) gewonnen wird. Hautleim verbindet sich aus-

nehmend gut mit den Hölzern und ist äußerst elastisch,

was auf eine besonders gute Schwingungsübertragung

der Decke abzielt. Wir dürfen gespannt sein!

Versunkener Schatz
Mit dem richtigen Hintergrundwissen ist es letztlich doch

nicht so schwierig, die beiden Crossroads-Modelle ausei-

grand gtrs 43

Crossroads & Crossroads Custom

DETAILS
Hersteller: Huss & Dalton

Modell: Crossroads

Herkunftsland: USA

Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre

Korpusmaß: 14 5/8“

Decke: Sitka-Fichte

Bebalkung: Adirondack-Fichte (Red Spruce)

Boden und Zargen: Mahagoni

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Madagaskar Palisander

Rosette: zweistreifig, cremefarben

Binding: einstreifig, cremefarben

Bünde: 19

Mensur: 628 mm (24,75“)

Halsbreite 1./12. Bund: 47/57 mm

Hals-/Korpus-Übergang: 14. Bund

Steg: Madagaskar Palisander

Sattel und Stegeinlage: Knochen

Mechaniken: Gotoh TK-0700

Lackierung: Vintage Sunburst, hochglänzen-

der Klarlack (Halsrückseite matt lackiert)

Gewicht: 1,6 kg

Preis: 3.750 Euro inkl. Koffer

GRAND AMPLIFIERS
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Tone King
Royalist

Wie meinen? Die Begriffe „raubeinig“ und „Adel“ passen nicht

zusammen? Aber hallo, da fallen mir durchaus ein paar blau-

blütige Zeitgenossen ein, die durch, sagen wir, „nichtaristokra-

tische“ Verhaltensmuster auffallen. Man denke etwa an den

Welfenprinzen Ernst August von Hannover, der mit seinem

Regenschirm mal eben ganz locker harmlosen Zeitgenossen

eins überbrät oder der, wenn es mal dringend ist, seine Not-

durft ungeniert unter den Augen der Öffentlichkeit verrichtet.

Adlige Noblesse geht anders, oder?

Von Alexander Heimbrecht

Raubein

Herausforderung
In Haslach an der Mühl, einem Ort mit 2.500Einwohnern am Fuße des Böhmerwaldes, be-treibt Christina ihre Einfrauwerkstatt – dankInternet und Facebook ist sie trotz ihrer länd-lichen Heimat immer gegenwärtig und gut zuerreichen. Ihre Instrumente finden sich bereitsin den Händen einiger bekannter Gitarristen,und die Begeisterung, der man begegnet, wennman mit ihr spricht, wirkt ansteckend. Wer somit Herz und Verstand seiner Berufung nach-geht, kann nur erfolgreich sein.

BREUKENS BOUTIQUE BUILDER
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Die
zählt

Christina Kobler 
GUITARS

Eigentlich ist es ja schade, dass man Gitarristinnen oder wie
in diesem Fall Gitarrenbauerinnen immer noch gesondert
wahrnimmt. Dabei sollte es völlig egal sein, ob ein Mann oder
eine Frau diesen Beruf ausübt, solange diejenige Person mit
Leidenschaft und Können bei der Sache ist. Das Endprodukt
von Christina Koblers Arbeit findet jedenfalls immer mehr
Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Fachwelt, ein will-
kommener Anlass, die Österreicherin kennenzulernen.Von Leonardt Breuken
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nicht mit auf Tour nehmen. Er spielt in derBand unseres Produzenten.

grand gtrs: Auf eurem Album sind vor allemAkustikgitarren zu hören. Auf der Bühne spieltihr elektrische.
Pete Bernhard: Für die Aufnahmen klingenakustische einfach besser. Aber auf der Bühnehaben wir es in den ersten Jahren der Band-geschichte gemacht, das geht heute nichtmehr. Das Publikum ist einfach zu laut und

zu groß dafür. Wir spielen jetzt im PrinzipAkustikgitarren, die über magnetische Pick -ups abgenommen werden. Sie fühlen sich anwie Akustikgitarren.

grand gtrs: Ich finde, ihr habt für den Soundeine gute Lösung gefunden. Die elektrischenGitarren klingen bei euch auf eine ange-nehme Art altmodisch. Ich vermute, ihr setztnicht einmal Reverb ein.
Pete Bernhard: Wir spielen sie direkt über

Fender-Amps, ohne Hall. Auch auf den Front-of-House-Sound kommt so gut wie kein Hall. 

grand gtrs: Gestern waren ein paar schöne Gi-tarren auf der Bühne zu sehen.
Pete Bernhard: Ja, wir haben tolles Zeug dabei.Wir nehmen unsere Lieblingsgitarren mit aufTour! Es lohnt sich, sie zu spielen. Mir hat maljemand den schlauen Satz gesagt, dass eine Gi-tarre unter dem Bett nichts wert ist. Wenn dusie zu Hause lässt, war sie vielleicht teuer, dochwenn du sie nicht spielst, was soll das? Wirnehmen unser bestes Zeug mit. Jedenfalls so-lange es spielbar ist. Manchmal verstimmensich alte Instrumente sehr leicht. 

grand gtrs: Was ist deine Lieblingsgitarre?Pete Bernhard: Die habe ich diesmal tatsäch-lich nicht dabei – allerdings nur, weil ichnicht so viele Instrumente im Flugzeug mit-nehmen konnte. Es ist eine Regal Resonator-gitarre von 1935, ich spiele darauf Slide.Lucia, unsere Bassistin, und Cooper habensie mir vor langer Zeit zum Geburtstag ge-schenkt. Es ist eine tolle Gitarre! Sie hat kei-nen Stellstab für den Hals, der Hals ist sehrdick und hat ein V-Profil. Das ist wirklichcool, ich habe mich daran gewöhnt und mages! Die andere, die ich sehr schätze, habe ichdabei. Es ist eine Gibson Recording King ausden fünfziger Jahren. Die ist auch großartig,eine Archtop, ebenfalls mit V-Hals. Ich habealso eine meiner beiden Lieblingsgitarrendabei. Auf der Bühne spiele ich noch eineneuere Martin 00-18. Sie ist nicht besondersschön, dafür ist es eine kleine Gitarre, dieman im Flugzeug gut mitnehmen kann.

grand gtrs: Wenn ihr in einem Club wie ge-rade hier in Berlin spielt, bestellst du einfacheinen Fender-Amp?
Pete Bernhard: So machen wir das. Wir stellenMikros vor die Verstärker, genau wie eine Rock-band. Auf den Monitor kommt nur der Gesang,und das war’s. Manchmal probieren wir auf derBühne verschiedene Positionen für den Bassund manchmal legen wir ein bisschen Bass aufden Monitor. Wir mögen’s einfach.

grand gtrs: Schreibst du Songs auf deinerLieblingsgitarre?
Pete Bernhard: Wenn ich zu Hause spiele, greifeich mir einfach die nächste Gitarre. Meine Tour-Gitarren spiele ich dort kaum. Ich habe andereInstrumente, auch eine Konzertgitarre, die garnicht so schön sind. Ich habe Gitarren im
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sein, sondern vielmehr jenes Spielzeug, das
Dreadbox zur Verfügung stellt. Und diese
Boxen sind in der Lage, aus Müll Kunst zu
machen. Never say goodbye too early to the
Müll! Recycle or die! Einer der besten trashi-
gen Fuzz-Sounds, die im Rock’n‘Roll wohl je
aufgenommen wurden, ist wahrscheinlich
das Basis-Riff in Norman Greenbaums „Spirit
in the sky“, das in etwa auf Canned Heats „On
the road again“ basiert und eben diese abge-
fahrene trashige Soundstruktur hat, die diese
Nummer in ihrer Eingängigkeit auffällig un-
terstützt und zum Ohrwurm macht.

Modulationsexperiment
Hier setzt das Dreadbox-Gear an. Das Filtern
und Modulieren von Sounds ist definitiv ein
Heidenspaß und verleiht einfachen Riffs und
Figuren, jedweder Art von Minimalkultur
eine erweiterte Dimension – entweder Fre-
quenz- oder Zeitachsen-mäßig oder beides
zusammen. Die Effekte sind in der Reihen-
folge, wie ich sie angeordnet habe:
Disorder – eine Fuzz-Schaltung mit inte-
griertem Low Pass und Resonanzfilter
Space Men 2 – ein zweifaches selbstoszillie-
rendes Fuzz
Square Tides – ein Fuzz mit einer Sub-Ok-

tave plus Filter Cutoff
Sonic Bits – Delay plus Bit Crush Distortion
Lambda – Voltage controlled 4-Pole Low Pass
Taff – Booster plus Tremolo
Cocktail – Looper plus Mixer
Kappa – Sequenzer-basierter 8 Step Voltage
Controller (nicht in der Audio-Kette)
Angesteuert habe ich die Pedale von meinem
normalen Pedalboard mit diversen Boostern,
Zerrern, Wah und Modulatoren. Das Signal
wurde zunächst ins „Cocktail“-Pedal geleitet,
von dem die Dreadbox-Pedale gelooped wer-
den. Von dort wandert das Signal in einen
Marshall 50 Watt Plexi.

Cocktail
Das Cocktail-Pedal leistet hier gute Dienste,
denn es verfügt über einen Mix-Regler für
den Loop und einen Booster. So kann man
selbst extremen Effekteinstellungen durch
dezentes Beimischen zum Originalsignal
etwas abgewinnen in puncto Lautstärke-An-
passung und Phasendrehung. Das Fuzzpedal
Space Men 2 ist zum Beispiel als Standalone-
Effekt kaum zu bändigen. Es produziert dank
zwei hintereinandergeschalteter Fuzz-Kreis-
läufe einen ultrafetten Ton, den man im Loop
des Cocktail dann optimal beimischen kann.

Einerseits erhält man sich so die Kontur des
Originalsignals, andererseits lässt sich eine
nützliche Phasendrehung einpegeln, die zum
Beispiel nach Bedarf Mittenfrequenzen aus
dem Ton entfernt. True-Bypass versteht sich
von selbst. Der Cocktail liefert damit das Aha-
Erlebnis für die technische Ausgereiftheit der
bestens aufeinander abgestimmten Dread-
box-Effekte und gleich das Intro zum weite-
ren Analog-Freak-out.

Disorder
Als Basis-Fuzz der Serie bestens geeignet. Die
Fuzz-Distortion lässt sich in einem weiten Be-
reich von „dezent“ bis „massiv“ regeln und
zudem durch „Filter“ und „Resonanz“ ein-
drucksvoll modulieren. Kaputte wie singende
Breitband-Sounds sind so erzielbar, und der
Filter erlaubt Töne von dünner bis dicker
Struktur. Bässe sind in einer Dimension mög-
lich, dass man sich ehrlich wundert, wie sie
durchs Kabel gelangen. Ich habe öfter mal zur
Aktualisierung häuslicher Sicherheitsbedürf-
nisse auf meinen alten Marshall geblickt, ob
nicht doch Rauchsignale auftauchen. Diese
Kontrollblicke musste ich während der ganzen
Test-Zeremonie bemühen, zu verrückt waren
die Soundergebnisse, als dass ich sie als unbe-

grand gtrs 25

www.dreadbox-fx.com/sonic-bits.html
www.dreadbox-fx.com/square-tides.html 
www.dreadbox-fx.com/spacemen2.html
www.dreadbox-fx.com/disorder.html 

AMPLIFIERS

136 Blackhole Amp
Lonely Top & 1x12“ Cabinet 

140 Toneking
Royalist 15 & 45 

GRAND ACOUSTICS

42 grand gtrs

Kleine Steelstring-Bauformen haben

einen unwiderstehlichen Charme.

Sie liegen gut in der Hand, begünsti-

gen einen charaktervollen Ton und

atmen die bewegte Historie der

Stahlsaiten-Akustikgitarre, die eng

mit der Geschichte amerikanischer

Musik verwoben ist. Mit ihrer zierli-

chen Erscheinung sind sie außerdem

einfach nur lecker!

Text und Bilder von Peter Schilmöller
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Für die Gitarren von Ramp zeichnet StephanZahm verantwortlich. Der Gitarrenliebhabermit langjähriger Design-Erfahrung hatte eineganz eigene Vorstellung von „seiner“ E-Gitarre.Die Umsetzung dieser Ideen wurde durch Gi-tarrenbaumeister Stefan Meigel möglich, dener bei einer Reparatur kennenlernte und derjetzt sein Partner ist. Er erledigt alle Holzarbei-ten in der eigenen Werkstatt in Benediktbeuernam Alpenrand, während Stephan Zahm für allerestlichen Arbeiten, Vertrieb und das Designzuständig ist. So legte er auf den Look der In-strumente, neben allen handwerklichen undtonalen Qualitäten, die ein Spitzenprodukt aus-zeichnen, ein besonderes Augenmerk. Oder wie

GRAND ELECTRICS
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Schon mal was von Ramp Guitars gehört? Ich muss gestehen,ein weißer Fleck auf meinem Gitarrenatlas, aber da die Firmamit Sitz in Grünwald, südlich von München, erst Ende 2012gegründet wurde, ist es nicht verwunderlich. Ein Blick auf dieHomepage zeigt, dass es sich um einen kleinen, doch feinenHersteller handelt, der voll hinter seinen Produkten steht undnicht nur Dollarzeichen in seinen Augen hat. Mit dieser Ein-stellung kann ich mich sehr gut identifizieren und das machtdie Sache interessant.
Von Peter Fritsch

The Lady Is A Ramp
er es selbst bezeichnet: charakteristische Formdurch dynamisches Design im Retro-Stil. Be-trachtet man seine drei Modelle, wird dieseAussage voll bestätigt. Man findet Anklänge andie 1950er/1960er Jahre ebenso wie seine eige-nen Ideen. Die Gitarrendesigns sind außeror-dentlich gelungen, extravagant und in sichstimmig, was bei vielen anderen Herstellernmanchmal nicht der Fall ist. Die Gitarrenformist im Übrigen das Einzige, das festgelegt ist. InBezug auf Tonholzauswahl, Farben oder Pick -ups stehen dem potenziellen Käufer eigentlichalle Optionen offen, sodass man sich sein indi-viduelles Trauminstrument zusammenstellenkann: ein klarer Vorteil von kleinen Betrieben.Klar, dass bei diesem Ansatzpunkt Hölzer undHardware nicht aus dem Low-Budget-Bereichkommen können und durch die Handarbeit einhohes Fertigungsniveau erreicht wird. Also darfman wirklich gespannt sein, wie sich die H-Rayim gespielten Einsatz zeigt.

Elegante Lady
Bereits der Premium-Koffer setzt ein klaresStatement: Made in Germany, extra stabilund klasse verarbeitet. Er ist zusätzlich mitkräftig zupackenden Klappen versehen an-stelle der schrecklichen Bügel, die ständigausleiern. Ich finde es erwähnenswert, dennnichts ist nerviger als ein unabsichtlichesAufklappen des Koffers, bei dem sich dieteure Axt in den Straßendreck verabschiedet. Im Innern ruht die elegante Lady sicher in dermaßgeschneiderten silver crushed Seiden-plüsch-Form: Zugegeben ein attraktiver An-blick, ihre wohlgeformte Optik wirkt äußerstelegant. Die Linienführung ist bestens gelungenund nicht nur eine Kombination altbekannterFormen und Bauteile. Ich liebe diese Art vonDesign, vor allem das geschwungenem Cateye

und die ebenso gelungene Linienführung derSchalter-Abdeckplatte. Hier sind eindeutig An-leihen an die 1950er Jahre zu spüren. Diese Zei-ten brachten vor allem in Deutschlandbesonders viele Ideen im Gitarrendesign hervor,manchmal grandios, teilweise arteten sie aberauch in etwas schräger Optik aus. Hier dagegenhat sich jemand wirklich Mühe gemacht undein gelungenes Gesamtkunstwerk geschaffen,was durch viele kleine Details, die man vielleichterst auf den zweiten Blick erkennt, immer wie-der unter Beweis gestellt wird.

Der asymmetrische Body besteht aus HondurasMahagoni mit Decke und Boden aus fein gema-sertem Riegelahorn. Dass es sich dabei um se-lektierte Tonhölzer handelt, ist für StephanZahm eine Selbstverständlichkeit. Zusammenmit dem Hohlraum im oberen Korpusbereichergeben sich natürlich ausgezeichnete Reso -nanzeigenschaften. Im Gegensatz zu den meis-ten Gitarren dieser Bauweise hat die H-Raykeine gewölbte Decke, sondern ist bis auf eineangephaste Kante völlig plan wie bei einer Tele.Der eingeleimte Hals, wiederum aus HondurasMahagoni, geht ohne großen Winkel in denKorpus über, sodass sie vom Spielgefühl amehesten einer Fender ähnelt. In das Griffbrettaus Ebenholz sind 22 Mediumbünde eingelas-sen, die so gut poliert sind, dass sie nur so fun-keln. Das sieht im Vorfeld nach optimalerBespielbarkeit aus. Die Kopfplatte ist wiedertraditionell nach hinten abgewinkelt, um einenmöglichst hohen Saitendruck auf den Sattel zu

bekommen. Als Entsprechung zum Body ist sieebenfalls asymmetrisch gestaltet und miteinem Furnier aus Ebenholz versehen. Sehransprechend wirkt die geprägte Glocke, dieals Trussrod-Abdeckung dient, ein kleines,schön gestaltetes Bauteil. Anders als üblichist auch der Halsfuß gestaltet. Er ist wie beieiner klassische Gitarre spitz zulaufend,wobei der Boden mit einbezogen wurde undso der Halsfuß plan mit dem Boden ab-schließt. Zusammen mit dem ansprechendenRiegelahorn ergibt das einen richtigen Hingu-cker. Das hochglänzende Honeybuerst-Finishist in hauchdünnem Nitrolack ausgeführt, le-diglich der Hals wurde naturfarben lackiert,was sich sehr angenehm anfühlt und großenEinfluss auf die klanglichen Eigenschaften hat.Bei der Hardware haben die „Ramps“ genausoauf Qualität geachtet. Die offenen Mechani-ken, deren oval gestaltete Grundplatte perfektmit dem Gesamtdesign harmoniert, stammenvon Schertler, die Brücke, eine Art „halbe TeleBridge“, bei der die Saiten durch den Korpusgeführt werden, kommt vom EdelherstellerCallaham. Gefertigt von David Barfuss, sinddie Fandango Humbucker mit spezieller Base-Plate versehen, um die Aussparung im Holz soklein wie möglich zu halten. Sie sind rahmen-los in die Decke eingelassen, was einer gewis-sen Schlichtheit zugutekommt. Auf der klassegestalteten Controlplate teilen sich Volume-und Tone-Regler sowie ein Dreiwege-Switchden Platz. Zu guter Letzt vervollständigt diegeprägte Buchse in der Zarge den hervorra-genden Eindruck, den die H-Ray bisher hin-terlassen hat.
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Ramp H-Ray

Wie viel bequemer geht es denn? Nun, die wichtigen Ele-

mente einer spielbaren Strat mit einer Links-/Rechtsdre-

hung (vor allem des Bodys, denn dieser sollte paradoxe

und krude Eigenkörperanstrengungen ausschließen),

sind nach wie vor der Reversed Headstock, der Winkel des

Steg-Pickups und die Polepieces der Pickups. Was man

jedoch nicht so gerne hat, weil es dem Erlernen eines

neuen und unbequemen Instruments doch recht nahe-

kommt, ist ein oben liegender Tremolo-Arm: Dieser ist

unbequem und sorgt mitunter für ungewollte Verstim-

mung. Mit einer oben liegenden Kabel-Buchse ruiniert

man zudem das Kabel und erzeugt so ungewollte Neben-

geräusche. Letztlich erschwert ein Reversed Body den Zu-

gang zu den hohen Lagen des Halses, aufgrund des dann

unten befindlichen langen Cutaways des Bodys. Was man

also gar nicht gerne hat, findet auf einer geläufigen Re-

versed-Rechtshänder-Strat nicht statt, sondern nur die

kurz davor genannten Details.

Ein Reversed-Headstock verändert nicht nur die Optik der

Strat in Richtung Hendrix-Look, auch klangliche Para-

meter erfahren eine Transformation, so wie es dem Meister

gefiel. Denn stellt im Sinne der Originalkonstruktion zu-

GRAND ELECTRICS

68 grand gtrs

Wer schon mal als Rechtshänder versucht hat,

sich eine Linkshänder-Strat gefügig zu machen

(also im Sinne von Mr. Hendrix), weiß, wie un-

bequem diese Angelegenheit ist oder sein kann.

Doch es geht bequemer.

Von Axel Heilhecker

Fender 68 Strat Reversed 

Headstock – 
Thomann 60th Anniv.

If Left
Was Right

GRAND EFFECTS & ACCESSORIES

166 grand gtrs

Korg SDD-3000 
und TC Electronic X4 
Alter Ego

Zeitmaschinen de Luxe
Preisfrage. Was schmeckt besser: Pasta oder Kartoffeln? Couscous oder Reis? Nun, die Ge-schmäcker sind verschieden und so wird man diese Frage wohl kaum objektiv beantwortenkönnen. Tatsache jedoch ist, dass diese oft etwas despektierlich als „Sättigungsbeilagen“ bezeichneten Lebensmittel zur geschmacklichen Abrundung des im Mittelpunkt eines Gerichts stehenden Produkts beitragen können, denn mit einer gut abgestimmten Beilage eröffnen sich neue Geschmackserlebnisse. 

Von Alexander Heimbrecht

ELECTRICS
50 Sugi

Luna Azul Prototype SGS

54 Teye
Coyote

60 Ramp
H-Ray R 0001

64 Rickenbacker
360 Fire Alarm Red Ltd.

68 Fender
Stratocaster 68 Rev. Headstock 

72 MusicMan
Majesty

76 Gibson 
Les Paul Long-Scale 

80 FGN
Expert Odyssey, Expert FL & Masterfield

86 Corsa
LCPG

90 Realguitars
Albatros

94 Kallenbach
Paulette
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Telefon (02302) 760 926
www.rockland-music.de
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Feinste Custom Gitarren, 
Bässe, Verstärker,

Effekte und Zubehör
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Dolly Parton während des Glastonbury 
Festival of Contemporary Performing Arts.

Foto: Jim Dyson

Glastonbury, England
29. Juni 2014



MOMENTAUFNAHME
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Ein syrischer Kurde kurz nach Erreichen
des türkischen Staatsgebiets. Über 150.000
Kurden sind in den letzten Wochen vor
den Kämpfern des IS geflohen, meist nur
mit dem nötigsten Hab und Gut.

Foto: Stringer

Sanlifura, Türkei
1. Oktober 2014
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ELECTRIC BOUTIQUE

it Stevie Salas hat man sich einen illustren Musiker an
Bord geholt, der, wenngleich vielleicht nicht jedem auf

Anhieb geläufig, seit Jahrzehnten ein sehr gefragter Sideman
vieler hochklassiger Künstler ist (wie bei T.M. Stevens, Rod Ste-
wart oder gar Sass Jordan), außerdem im Laufe seiner Karriere
nicht weniger als achtzehn Soloalben aufnahm und zudem als
Musikdirektor bei American Idol tätig ist. Mit ihm hat man in-
sofern einen Volltreffer gelandet, als dass er sich bei der Wahl
seiner Instrumente gerne etwas abseits des Mainstreams bewegt
und lieber etwas exotischere Gitarren bemüht als die berühmten
Klassiker aus Kalamazoo oder Fullerton, wenngleich er diese für
seine Studioarbeit natürlich im Arsenal hat.
Die Gitarrenbauer in Markneukirchen haben ihm ein Instru-
ment auf den Leib geschneidert, das mit bestechender Optik,
klanglicher Vielfalt und einem tollen Ton punktet. Das Design
besticht durch das spannende Wechselspiel von Materialien
und Oberflächen ebenso wie durch eine dreidimensionale For-
mensprache, die Elemente von Gibson Firebird und Hartung
Embrace aufgreift und neu interpretiert. Der Klang braucht
sich hinter dem optischen Auftritt keineswegs zu verstecken
und der ist noch dazu so vielseitig wie die Optik kreativ, was
nicht zuletzt durch eine geschickte Auswahl der Tonabnehmer
erreicht wird. So ist am Hals ein P90-Style Pickup im Humbu-
cker-Format aus dem Hause Seymour Duncan am Start, am
Steg findet sich ein SH-78 des gleichen Herstellers, der sich
klanglich in Richtung „Brown Sound“ orientiert. 

Hochwertigste Hardware und perfekte Verarbeitung vervollstän-
digen das Bild einer rundum stimmigen Klassegitarre mit allen
Eigenschaften, die man von einem Instrument auf höchstem Ni-
veau erwartet. Für mich ist die „Idolmaker“ eine der schönsten
Neuentwicklungen seit vielen Jahren, die man gerne betrachtet
und noch lieber in die Hand nimmt, um auf ihr zu spielen. ■

M

Framus Idolmaker 
– Stevie Salas 

12 grand gtrs

SAN DIEGO MEETS

Die Instrumente von Framus sind mitt-
lerweile in die Liga der absoluten 
Oberklasse aufgestiegen. Dabei sind es 
in meinen Augen vor allem die für die
prominenten Musiker konzipierten 
Instrumente, die mit eigenständigem 
Charakter und höchster Fertigungs-
qualität beeindrucken, was nicht bedeu-
ten soll, dass die Standardmodelle nicht
auch tolle Gitarren wären.
Von Alexander Heimbrecht
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MARKNEUKIRCHEN



Hersteller: Framus
Modell: Idolmaker, Signature CS Special Stevie Salas 
Herkunftsland: Deutschland 
Hals-Korpus-Verbindung: eingeleimt
Korpus: Mahagoni mit geschnitzter und abgesetzter 
Quilted AAAA Ahorndecke 
Korpusform: Carved Body Top 
Lackierung: abgesetzte Ahorndecke in Purple 
hochglanzpoliert, Mahagoni mattschwarz
Hals und Kopfplatte: Ahorn matt schwarz lackiert
Mensur: 24.75“/628 mm 
Griffbrett: Tigerstripe Ebony mit Indian Feather 
Inlays und fluoreszierenden Side Dots
Griffbrett Radius: 12“ 
Sattel: Graphtech Black Tusq 
Bünde: 24 Jumbo
Mechaniken: Graph Tech Locking Gold
Tonabnehmer: Seymour Duncan 1 x Phat Cat (H), 
1 x SH-78 (Bridge) Gold 
Elektronik: 1 Volume, 1 x Tone, 1 x 5-Wegschalter 
inkl. Killswitch     Brücken: TonePros Tune-o-Matic 
Gurthalter: Warwick S-Security Lock Schwarz 
Hardware Farbe: Gold     Gewicht: 3,58 kg     Zubehör: Framus User Kit
Koffer: inkl. Aluminium RockCase     Preis: 6.222,15 Euro Stevie Salas Signature
(als Idolmaker 4789,95€ bzw. Idolmaker Five´R 4.908,75 Euro)
Vertrieb: Warwick Markneukirchen                 
www.framus.de

DETAILS

ELECTRIC BOUTIQUE
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http://www.framus.de
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Was soll man dazu noch sagen: Gibson
stellt die Weichen in Richtung Fort-
schritt. War es vor einigen Jahren die
Firebird X, folgen nun moderne Featu-
res auf altbekannten Klassikern. Fol-
gende Veränderungen erfährt
beispielsweise die 2015er Firebird:
Null Bund mit Adjustable Nut, Tune-
o-matic Brücke mit Titan-Sätteln, fet-
ter Hals und breiteres Griffbrett mit
damit vergrößerter Spielfläche bei
gleichem Stringspacing, eine
bessere Auswahl hinsicht-
lich Holz, dickeres Griff-
brett mit angeblich mehr
„Sustainmasse“, optisch
auffälligere und wertigere
Perloid Inlays, feiner bear-
beitete Griffbretter für besse-
ren Spielkomfort, um nur
einige zu nennen. Für
einen detaillierten Über-
blick des 2015er Gibson
USA Line-ups empfiehlt
sich ein Blick auf die
Homepage.

www2.gibson.com/Gibson-USA-2015.aspx

NEWS
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Burkhard Kürten von Passion Guitars bietet ab sofort mit „Passion Tuning“ eine Dienstleistung
zur Optimierung von Gitarren an: „Abgesehen von individuellen Kundenwünschen verlangt jedes
Instrument, um optimal klingen und reagieren zu können, eine physikalisch bestmögliche Über-
tragung von Schwingungen und sich daraus entwickelnder Resonanzen. Dies hat Einfluss auf
viele Faktoren wie Tonbeginn, Modulationsphase, Ausklangverhalten, Lautstärke, Klangfarbe oder
Tondichte. Ich nutze beim sogenannten Passion Tuning sämtliche Einstellmöglichkeiten der In-
strumente und optimiere im Bedarfsfall die Baukonstruktion. Es macht für mich keinen Sinn, In-
strumente lediglich Schwingungen oder extremen Temperaturen auszusetzen, um überzeugende
dauerhafte Resultate erzielen zu wollen. Nur ein richtiges Setup und eine gezielte Einflussnahme
auf die richtigen Spannungsverhältnisse führen nach meinen Erfahrungen zu einem guten und
nachhaltigen Ergebnis. Meine Methode basiert auf eigenen Überlegungen, Experimenten und Er-

fahrungen sowie fachlichen Hinweisen und Erfahrungen von zahlreichen Instrumentenbauern, Fachkollegen und Physikern im Austausch“, so Burkhard
Kürten. Die Kosten für das Tuning werden nach Aufwand berechnet. Anfragen werden gerne per Mail oder telefonisch entgegengenommen. Kontakt
unter passion@passionguitars.com oder telefonisch (0172) 233 23 93.  

www.passionguitars.com 

Am Samstag, den 1.11.2014 von 10:00
bis 18:00 Uhr und am Sonntag, den
2.11.2014 von 11:00 bis 16:00 Uhr fin-
det in Oldenburg in der IGS Schule am
Flötenteich die Vintage-Guitar Show
statt. Dort werden über 1.500 Gitarren
und Verstärker der Rock’n’Roll- und
Beat-Ära sowie antike und neuzeitliche
Instrumente zu bewundern sein. Neben
bekannten US-Marken wie Gibson, Fen-
der, Gretsch und Rickenbacker findet
man hier auch Instrumente aus deut-
schen Werkstätten wie Framus und
Höfner. Viele der gezeigten Gitarren
können angespielt werden. Aussteller
und Besucher aus ganz Europa und den
USA reisen zu diesem in Deutschland
einmaligen Event an, um Gitarren bekann-
ter Persönlichkeiten zu besichtigen, u. a.
Originalinstrumente von Pete Townshend
(The Who) und John Lennon. Außerdem
gibt es eine Tauschbörse für Ersatzteile
und Literatur. Besucher können Instru-
mente zum Begutachten mitbringen
und den Wert schätzen lassen. Am Samstagabend
findet die After-Show-Party mit Live-Musik und Session in einem Live-
Club in Oldenburg statt. (Bildnachweis Axel Nerger)

www.vintage-guitar-show.de 

Vintage Show
Oldenburg

Passion Tuning

Gibson 2015: 
New and improved?

mailto:passion@passionguitars.com
http://www.passionguitars.com
http://www.vintage-guitar-show.de
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Die Internetseite des US-Tonabnehmerherstellers ist nun auch in der
deutscher Sprache online. Wer sich über das breite Angebot des Her-
stellers für Akustik-Tonabnehmer informieren möchte, findet jetzt im
Überblick die einzelnen Produkte mit detailreichen Infos, sehr gute Hör-
beispiele sowie Videos und Bilder zahlreicher Künstler. Darüber hinaus
sind sämtliche Handbücher zu den Produkten in deutscher Sprache auf
der Webseite abrufbereit!

www.lrbaggs.de 

L.R. BAGGS 
im deutschen WEB

RealGuitars, Inh. Ulli Stöveken, Wilhelmstr. 23
51379 Leverkusen/Opladen, Tel. 0 21 71 - 74 13 80

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr

www.realguitars.de 

Real Guitars Custom
Build Albatros

Wir führen folgende Hersteller: Marble, Valvetech, Morgan, Realtone, Suhr, James
Tyler, Nik Huber, Nick Page, Gibson, Tokai, Maybach, Real Guitars, Barber, Strymon,
Real McCoy uvm.

Anzeige
Anzeige

Das neue „Flashback Triple Delay“ erlaubt es, drei Delays
zeitgleich zu betreiben und eröffnet damit neue Sound-
dimensionen. Mit seinen 11 unterschiedlichen „Subdivi-
sion“-Typen und der gleichzeitigen Option, die Delays
parallel oder in Serie zu betreiben, entstehen völlig neue
Sound-Möglichkeiten. Ausgestattet ist es mit 12 ver-
schiedenen Delay-Typen, 4 TonePrint Slots, einem Tap-
Tempo-Schalter, Stereo I/O, MIDI-Anschluss und einem
Expression-Pedal-Eingang. 

www.tcelectronic.com 

TC Electronic 
Flashback Triple Delay

http://www.lrbaggs.de
http://www.realguitars.de
http://www.tcelectronic.com
http://www.bassartguitars.de


Anzeige

Die Serie, die bereits 1986 an den Start ging, ge-
hört zum festen Herzstück des Fender Sortiments

und stellt die zeitgemäße Interpretation der
Fender Klassiker dar. In American Stan-

dard vereint sich Vergangenheit und 
Zukunft mit einer über 60-jährigen
Fender Historie. Die neue American
Standard Strat erfährt einige Upgrades

hinsichtlich geagedter Kunststoff-Parts
und Fender Custom Shop Fat 50s 
Pickups. Erhältlich ist sie in Bordeaux

Metallic und Ocean Blue Metallic. 
Die „HSS Strat“ dagegen trägt nun
einen Diamondback Humbucker am
Steg, während das „HH model“ 
mit einem Paar „Twin Head Vintage

Humbuckern” ausgestattet ist. Auch
die American Standard Telecaster-

Modelle weisen neue Features auf. Hierzu
mehr auf der offiziellen Fender Homepage.

www.fender.de

Fender
American Standard 
Upgrade Hense Saiten und

Happy Turtle Picks
Martin Hense von „Martins Musikkiste“ im hohen Nor-
den erweitert sein Zubehörsortiment mit eigenen pro-
fessionellen Saiten für Klassikgitarre. Hense-Saiten
werden von Hand in Europa hergestellt und sind in un-
terschiedlichen Spannungen und Zusammenstellun-
gen erhältlich. Ebenfalls neu und aus Deutschland sind
Happy Turtle Picks, die in Optik, Spielgefühl und Klang
echten Schildpattplektren sehr nahekommen, jedoch
aus umweltverträglichem Milchstein bestehen. Die Be-
sonderheit der drei unterschiedlichen Modelle liegt in
der Beschaffenheit ihrer Spielkanten, die perfekt ein-
geschliffen sind und so den Eindruck eines lange ge-
spielten Lieblingspicks vermitteln. Durch ihre Features
sind die Plektren eine echte Alternative zu den vor
allem in Bluegrass-Kreisen legendären Hawksbill Turtle
Picks, die aus Artenschutz-Gründen seit 1973 nicht
mehr gehandelt werden dürfen.

www.happyturtlepick.de
www.martinsmusikkiste.de 

http://www.fender.de
http://www.happyturtlepick.de
http://www.martinsmusikkiste.de
http://www.lkg-guitars.de
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Im G&L Custom Creations Department (CCD) entstehen immer wieder neue
Schöpfungen, die außerhalb der regulären Produktionslinie gebaut werden: Ei-
geninterpretationen der hauseigenen Custom Builder, die hier ihre Ideen in limi-
tierter Stückzahl verwirklichen können. Soeben neu erschienen ist die „Savannah
Serie“ mit vier ASAT Gitarren und einem ASAT Bass: Allen gemeinsam ist ein Semi
Hollow Okume-Korpus mit Korinadecke, leckeres old school Tobacco Sunburst
und ein quartersawn Ahornhals mit Pau Ferro Griffbrett im light tinted glossy fi-
nish. Bei den Gitarren sind die abgebildeten Pickup-Kombinationen mit P-90s,
Single Coils und Humbuckern erhältlich. 

www.glguitars.com 

G&L – Savannah 
Collection

Der neue Mark 5 Twenty-Five im Kompaktformat (H 20,5 x B 35,5 x T 22,5 cm)
kombiniert die Ausdruckskraft der beliebten Mark-Serie Pre-Amps mit Mesas ex-
klusiver Dyna-Watt 2 x EL84 Endstufe. Laut Hersteller lassen sich hier die legen-
dären Sounds, die Stilistik, die Zuverlässigkeit und die Aggressivität von Mark
IIC+, Mark IV und Mark V abrufen. Das 7,5 kg Fliegengewicht besticht zusätzlich
mit seiner „Clipping“-Fähigkeit, einer schnellen Ansprache bei gleichzeitig enor-
mem Punch und mit der integrierten CabClone Speaker-Simulation, die sich für
zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Bühne, Studio und Recording bestens
eignet.

www.mesaboogie.de

Mesa Boogie – MARK 5 Twenty-Five 

Der legendäre Celestion „G12-35XC“ Pul-
sonic-Style ist nun auch mit 16 Ohm lie-
ferbar. Anlässlich des 90. Geburtstages von
Celestion in Ipswich, England, entwickelt
und handgefertigt, gibt es den G12-35XC
nur in streng begrenzter Auflage von
3.000 Stück Laut Hersteller einzigartig in
Charakter, Qualität und Flexibilität, liefert
er offene und musikalisch klare Sounds,
ohne die geringsten Schwächen bei mas-
sivem Crunch oder sustainreichen Over-
drive Lead Sounds zu offenbaren. 

www.tubeampdoctor.com

Celestion G12-
35XC Pulsonic
Limited Edition

http://www.tubeampdoctor.com
http://www.glguitars.com
http://www.mesaboogie.de


TICKETS AN DER TAGESK ASSE ERHÄLTLICH

BERLIN 15. + 16. November
2014 www.holygrailguitarshow.com

PREMIERE!

The Holy Grail Guitar Show wird vom Verein The European Guitar Builders e. V. (EGB) veranstaltet und ist Höhepunkt der jährlichen Aktivitäten. Der EGB widmet sich 
sowohl der Unterstützung und Förderung des Handwerks als auch der Kunst der handgefertigten Gitarre. Diese Ausstellung soll professionellen Gitarrenbauern die 
Gelegenheit geben, ihre Instrumente einem breiten Publikum in einer entspannten und freundlichen Atmosphäre zu präsentieren.

http://www.holygrailguitarshow.com
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Greenhouse Effects
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Junior
Mit der J-Standard Flame Flattop er-
scheint bei FGN eine neue Serie Single-
Cut-Gitarren. Schlichte Rockgitarren,
geradlinig und in unprätentiöser Optik,
aber mit allen wesentlichen FGN-Ausstat-
tungsmerkmalen: Circular Fretting Sys-
tem (CFS), Long Neck Tenon und die
FGN-eigene FJTP Dual Access Brücke,
100 % Made in Japan. Weitere Features
wie der Lindekorpus, ein eingeleimter
Mahagonihals oder Seymour Duncan USA
Pick ups (zwei verschiedene Pickup-Kon-
figurationen mit 1 x P-90 oder einem Set
„Whole Lotta Humbucker“ SH-18 sind

möglich) machen aus dem guten
Stück ein ausgewachsenes Rock-
brett im Juniorformat. Alle Mo-

delle sind ab sofort bei allen
FGN-Stützpunkthändlern oder im

gut sortierten Fachhandel er-
hältlich. 

www.fgn-guitars.de 

Gitarreeffekte, hand-made in Israel in einem sehr speziellen Design: Aktuell hat Greenhouse 8 Pedale
im Programm. Netzanschluss wie Eingangs- und Ausgangsbuchse sitzen vorne am Pedal, daher finden
auch alle 8 derzeit verfügbaren Effekte auf einem „Pedaltrain mini“ ihren Platz. Mit dem „Selftitled“
präsentiert Greenhouse ein 100% analoges Modularpedal, welches den Wechsel der Schaltung erlaubt.
Im Stecksystem lassen sich so verschiedene Module einbauen. Zurzeit gibt es 4 Module: Tremolo, Dis-
tortion, Treble+Bass Boost und Fuzz. Ganz anders das „Retro Sky“ Vintage Delay, es verfügt über eine
Delay-Zeit bis 1000 ms, ist ebenfalls in analoger Bauweise und hat zusätzlich eine analoge Modulation
(Phaser) im Feedback Loop, welche per kleinem Toggleswitch an- und abgeschaltet werden kann. Mit
dem „Golddrive“ Overdrive bedient man vor allem Spieler von
Humbucker-Gitarren: Sehr transparent und bei Einsatz des Volume-
Potis klaren die Höhen der Gitarre optimal auf. Höhere Gain Set-
tings erinnern hingegen schon etwas an den Klassiker Tube-
screamer.
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Gut, dass es nicht immer nur um den schnö-
den Mammon auf dieser Welt geht. Das (Be-
sitz)Prinzip der Gaia, die dem unwilligen
Uranus die Eier abschnitt und ihr Mutter-
söhnchen Kronos beauftragte, diese ins Meer
zu schmeißen, wurde glücklicherweise
durchbrochen, als sich das Meer mit dem Blut
und Samen verband und Aphrodite zeugte,
die dann in Kythera dem Meer entstieg und
seither als Patin der hohen Künste für Inspi-
ration sorgt. Gut, sie wollte offensichtlich
weder Dieter Bohlen noch Justin Biber ver-
hindern, aber immerhin machen viele andere
Namenlose nur Musik um der Musik willen.

Ja, Griechenland sorgt immer noch für Inspi-
rationen, bei denen sich geistige Anregung
und geschäftliches Kalkül ausgewogen gegen-
überstehen, kürzlich erfahren bei einem An-
beziehungsweise Überfall von Analogpedalen
aus dem Fuzz-Imperium Athen. Wie schon
die ebenfalls in Athen ansässige Firma „Jam-
Pedals“ einige gute Fuzz-Effekte produziert,
ist auch die Company „Dreadbox“ mit einer
Palette an Fuzzgeräten der traditionellen,
trotzdem innovativen Art unterwegs. Dread-
box hat sich bereits seit einiger Zeit einen
Namen im Bereich der Analogsynthesizer ge-
macht und inzwischen einiges Sidegear in
diesem Bereich entwickelt, das sinnigerweise
dem Gitarrensektor gleichermaßen und mit
Absicht nahekommt.

Deren Geräte sind hervorragend verarbeitet,
systemisch durchdacht und klingen fantas-
tisch. Auf Anhieb gewann ich den Eindruck,
dass die 1960s zurück sind. Nicht nur, weil et-
liche historische Sounds bei den Tretern im
Sortiment sind, sondern auch und vor allem,
weil die Zeit des Spiels wieder eingeläutet
wird. Ein Spiel, wesentlich erwartungsvoller,
als an einem Verstärker herumzudrehen.
Denn bei den Dreadbox-Effekten weiß man,
sind sie einmal verschaltet, nicht immer, was
in der Effektkette passieren wird. Schön, ein
Amp kann schon mal in Flammen aufgehen
und seine Umgebung verpesten – alles in
schönster Analogkultur physisch real! Aber
diese Pedal-Kollektion beherrscht das Prinzip
des Übersprungverhaltens zumindest akus-
tisch überlegen. Aphrodite ist eigentlich bei
allen Verschaltungen und Regelexperimenten
anwesend, sowohl in ihrer künstlerischen wie
genießerischen und auf ausschließliche Hin-
gabe ausgerichteten Wesenheit. Es ist dieser
pure Stoff, aus dem Keith Richards ebenso
wie Robert Moog gemacht wurde.

Acht Pedale können hier miteinander ver-
schaltet, geregelt und an- und ausgetreten
werden. Ja genau, wie könnte es anders sein,
die 8: In der griechischen Mythologie steht
sie für die Überwindung der Materie, die
Transformation, das große „Hau dich weg
und komm bald wieder“. Wie sinnig, an die-

ser Stelle zwischen Freddy Quinn und Jimi
Hendrix die richtige Wahl zu treffen oder
sich zu überlegen, ob man den Dreadbox-Ef-
fekt „Disorder“ besser vor oder nach Pedal
„Space Men 2“ schaltet: Nicht lange zögern
und theoretisieren lautet deshalb die Devise,
sondern einfach mit voller Leidenschaft ma-
chen. Der Geist dieser Schöpfungen über-
trägt sich unbedingt auf den User. Das
Ergebnis meiner grundsoliden Versuchsan-
ordnung sogleich im Anschluss.

Never Say Goodbye
Wenn ich eines gelernt habe in meiner mu-
sikalischen Laufbahn, dann ist es, dass alles
verwertbar ist, selbst der größte Müll, wie das
Einsteckgeräusch des Kabels in die Gitarre
oder ein über einen Marshall verstärkter Ei-
erschneider. Sogar der gibt bei entsprechend
verändertem oder distanziertem Blickwinkel
neu entdeckte Wahrheiten oder im übertra-
genen Sinn neue Klangszenarien preis.
Manchmal ist so ein „Klangmüll“ ergreifen-
der als alles erlesen Wertige, siehe und höre
zum Beispiel Wilcos „Via Chicago“, wenn Ka-
kophonie auf schnulzigen Country-Folk
trifft, oder anders formuliert: Das Wertige
kommt nicht zur Geltung ohne den Müll. 
Noch besser ist natürlich das Nirvana und die
in ihm herrschende Bedingungslosigkeit, die
alle Widersprüche auflöst. Aber das Nirvana
soll jetzt nicht das Thema meiner Jugend
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Spirit In The Sky

DREADBOX PEDALE

Falls Ihnen das Tischfeuerwerk an Silvester nicht reicht 
oder ein Sprengsatz aus Düngemittel nicht Ihr Ding ist – 
es gibt noch einen weiteren Weg, sich die Explosivität der
späten 1960er in die Bude zu holen.
Von Axel Heilhecker



sein, sondern vielmehr jenes Spielzeug, das
Dreadbox zur Verfügung stellt. Und diese
Boxen sind in der Lage, aus Müll Kunst zu
machen. Never say goodbye too early to the
Müll! Recycle or die! Einer der besten trashi-
gen Fuzz-Sounds, die im Rock’n‘Roll wohl je
aufgenommen wurden, ist wahrscheinlich
das Basis-Riff in Norman Greenbaums „Spirit
in the sky“, das in etwa auf Canned Heats „On
the road again“ basiert und eben diese abge-
fahrene trashige Soundstruktur hat, die diese
Nummer in ihrer Eingängigkeit auffällig un-
terstützt und zum Ohrwurm macht.

Modulationsexperiment
Hier setzt das Dreadbox-Gear an. Das Filtern
und Modulieren von Sounds ist definitiv ein
Heidenspaß und verleiht einfachen Riffs und
Figuren, jedweder Art von Minimalkultur
eine erweiterte Dimension – entweder Fre-
quenz- oder Zeitachsen-mäßig oder beides
zusammen. Die Effekte sind in der Reihen-
folge, wie ich sie angeordnet habe:
Disorder – eine Fuzz-Schaltung mit inte-
griertem Low Pass und Resonanzfilter
Space Men 2 – ein zweifaches selbstoszillie-
rendes Fuzz
Square Tides – ein Fuzz mit einer Sub-Ok-

tave plus Filter Cutoff
Sonic Bits – Delay plus Bit Crush Distortion
Lambda – Voltage controlled 4-Pole Low Pass
Taff – Booster plus Tremolo
Cocktail – Looper plus Mixer
Kappa – Sequenzer-basierter 8 Step Voltage
Controller (nicht in der Audio-Kette)
Angesteuert habe ich die Pedale von meinem
normalen Pedalboard mit diversen Boostern,
Zerrern, Wah und Modulatoren. Das Signal
wurde zunächst ins „Cocktail“-Pedal geleitet,
von dem die Dreadbox-Pedale gelooped wer-
den. Von dort wandert das Signal in einen
Marshall 50 Watt Plexi.

Cocktail
Das Cocktail-Pedal leistet hier gute Dienste,
denn es verfügt über einen Mix-Regler für
den Loop und einen Booster. So kann man
selbst extremen Effekteinstellungen durch
dezentes Beimischen zum Originalsignal
etwas abgewinnen in puncto Lautstärke-An-
passung und Phasendrehung. Das Fuzzpedal
Space Men 2 ist zum Beispiel als Standalone-
Effekt kaum zu bändigen. Es produziert dank
zwei hintereinandergeschalteter Fuzz-Kreis-
läufe einen ultrafetten Ton, den man im Loop
des Cocktail dann optimal beimischen kann.

Einerseits erhält man sich so die Kontur des
Originalsignals, andererseits lässt sich eine
nützliche Phasendrehung einpegeln, die zum
Beispiel nach Bedarf Mittenfrequenzen aus
dem Ton entfernt. True-Bypass versteht sich
von selbst. Der Cocktail liefert damit das Aha-
Erlebnis für die technische Ausgereiftheit der
bestens aufeinander abgestimmten Dread-
box-Effekte und gleich das Intro zum weite-
ren Analog-Freak-out.

Disorder
Als Basis-Fuzz der Serie bestens geeignet. Die
Fuzz-Distortion lässt sich in einem weiten Be-
reich von „dezent“ bis „massiv“ regeln und
zudem durch „Filter“ und „Resonanz“ ein-
drucksvoll modulieren. Kaputte wie singende
Breitband-Sounds sind so erzielbar, und der
Filter erlaubt Töne von dünner bis dicker
Struktur. Bässe sind in einer Dimension mög-
lich, dass man sich ehrlich wundert, wie sie
durchs Kabel gelangen. Ich habe öfter mal zur
Aktualisierung häuslicher Sicherheitsbedürf-
nisse auf meinen alten Marshall geblickt, ob
nicht doch Rauchsignale auftauchen. Diese
Kontrollblicke musste ich während der ganzen
Test-Zeremonie bemühen, zu verrückt waren
die Soundergebnisse, als dass ich sie als unbe-
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grenzt zuträglich für den Amp hätte empfin-
den können. Nicht, dass ich den Amp wirklich
runtergeregelt hätte, ich habe den armen
Kerl einfach sich selbst überlassen, es klang
einfach zu geil. Obwohl ich immer wieder In-
sekten handverlesen ins Freie der Natur ent-
lasse, muss ich nach diesem Test ehrlich
gesagt an meiner Gutmütigkeit zweifeln. Ach
ja, und es gibt am Disorder, wie an den ande-
ren Geräten, den Expressionpedal-Anschluss.
Auf geht’s mit dem Mega-Wah zur mehr als
fußtauglichen Frequenzwahl. Großartig
auch, was ein Marshall so aushält. Wobei das
erst ein weiterer Vorgeschmack war.

Space Men 2
Wie schon oben in der Anwendung des Cock-
tail beschrieben, ist der Space Men 2 ein Ultra-
Brutalo Fuzz. Damit wird die Gitarre zum
Synth, falls man nicht den Mixer des Cocktail
bemüht. Bei gezielten Riff-Arrangments wirkt
sich die mitten-ausdünnende „Out of phase“-
Einpegelung mega-cool auf den Sound aus.
Hier werden mit zweimal „Fuzz-Level“ und
zweimal „Frequency-Control“ Grundsounds
bestimmt, die man dann in die Filter-Fabrik
des Systems entlässt. Cleane Sounds kennt der
Space Men 2 überhaupt nicht, er ist für große
Jungs gebaut, doch auch für Dumpfbacken,

denen sowieso nichts anderes einfällt, als sich
und anderen das volle Brett zu geben.

Square Tides
Noch ein Synthesizer, und mit ihm wird offen-
sichtlich das Arbeitsgebiet des Octafuzz be-
rührt. Die Octafuzz-Philosophie kann sich mit
fest beigemischter Oktave und regelbarer Fuzz-
Intensivität begnügen oder, wie bei Dunlops
Neuauflage, Oktavider-Funktionen zu einem
cleanen Signal vorsehen. „Square Tides“ fügt
diesen Elementen noch eine Filterfunktion und
den Resonanzregler hinzu. Es ersetzt ein klas-
sisches Oktavia nicht unbedingt in seinem ty-
pischen Überspracheverhalten, ist allerdings in
seiner vielseitigen Abgedrehtheit wiederum
mehr als ein Gegenspieler, eher eine Erweite-
rung mit Unverzichtbarkeitspotenzial. Oktave,
Fuzz und Originalsignal lassen sich levelmäßig
unabhängig voneinander regeln und die
Filter/Resonanz-Abteilung bietet dazu mit 12 db
Unmengen von Voicing-Optionen. Square Tides
Spezialgebiet sind fette Voicings mit dem Okta-
vider, stellt aber auch kranke Sound-Elemente
zur Verfügung, je nach Filtereinstellung. Mit
fortlaufender Aktivierung der verschiedenen
Dreadbox-Effektglieder ergeben sich immer
mehr Möglichkeiten, und es stellt sich die
Frage nach den sinnvollsten, livetauglichen

Einstellungen und andersherum nach Proto-
kollierbarkeit der diversen sich gegenseitig
bedingenden Pegel. Denn wenn man diese
Einstellungen nicht festhält, wird man sie bei
insgesamt 38 schwerlich wiederfinden. Noch
dazu mit den verschiedenen Verkabelungs-
möglichkeiten und den umfangreichen Con-
troller-Optionen.

Sonic Bits
Ein weiterer Knaller im Programm, diesmal
mit Zugriff auf die Zeitachse des Signals. Zu-
nächst übernimmt ein Delay diese Aufgaben,
wobei die Delays ab 400 ms zunehmend
schmutziger klingen und auch mit externem
CV modulierbar sind. Der Bit Crusher bietet
zahllose unlineare Sounds, metallisch, holzig,
selbst Tremolo-artig. Er liegt hinter dem Delay,
wo er mehr Unordnung und Verwirrung stiften
kann beziehungsweise aus dem Delay-Effekt
einen unberechenbaren Live Wire macht. Die-
ser tolle räumliche, filigrane und zumeist
komprimierte Effekt braucht wiederum Raum
im eventuellen Recording- oder Live-Track,
sonst geht er natürlicherweise unter.

Lamda
Jetzt komme ich zu den letzten drei Effekten,
die an die edlen Designs der Moog- oder
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Oberheim-Pedale angelehnt sind. Beim
Lamda handelt es sich um einen 4-Pole Filter
(24 db typischerweise) mit ausgereifter Sig-
nalführung, was Input-Kapazität und Dyna-
mik anbelangt. Er klingt ausgesprochen
warm und rund, der Prototyp eines Analog-
filters, wie man ihn sich allgemein vorstellt.
Mit ihm lässt sich das Signal nochmals aufwär-
men, mit Hilfe des Filter-Cutoff und Resonanz-
reglers in selbstbestimmbaren Frequenzzonen
verstärken und veredeln. Die Expression-Pe-
dalsteuerung macht süchtig.

Taff
Ein superwarm klingender Tremolo-Effekt mit
separater Voltage-Control-Verstärkung. Mit dem
optionalen Expressionpedal bekommt man
dank der verlustfreien Verstärkung des Taff ein
hervorragendes Lautstärke-Pedal zur Verfügung
gestellt. Das Tremolo hat ein klasse Durchset-
zungsvermögen und ist infolgedessen mit der
Wahlmöglichkeit zwischen vier Wellenformen
ein willkommener großartiger Spacemaker.

Kappa
Taff in Verbund mit Kappa ergibt ein sich
selbst generierendes Sound-Perpetuum-mo-
bile. Kappa ist ein reiner Voltage-Generator,
der zum Beispiel an den CV-Input des Disorder
angeschlossen wird und dort mittels seiner
beiden Modulations-Generatoren rhythmische
Patterns erzeugt. Der erste Modulator wird ge-
regelt über LFO-Rate und LFO-Depth, der
zweite ist ein aufwendiger 8-Step Sequenzer,
dessen einzelne Glieder in Anzahl und Inten-
sität frei bestimmt werden können. Hier wer-
den Rhythmen erzeugt, die im Verbund mit
den pedalgesteuerten Filtern und Verstär-
kern abgefahrene Klangmuster erlauben, die
sich an Tiefe und Breite nicht mehr toppen
lassen. Ein Spielzeug für nicht enden wol-
lende Sessions. Im Sitzen hat man übrigens
zwei Füße gleichzeitig zur Verfügung. Was
will man mehr?

Verlockungen
Der Hang zum Zweit-Brett (beziehungsweise
Board) gewinnt an Dringlichkeit. Die Spiellei-
denschaft ist nicht von der Hand zu weisen, an-
dererseits muss man sich als Spieler eines
Primär-Instruments wie einer Gitarre natürlich
schon Grenzen setzen, um die Performance
nicht zur Knöpfchendreherei verkommen zu
lassen oder gar im ewigen An-/Aus-Treten zu
versumpfen. Gezielter Einsatz dagegen macht
große Laune, das muss man vom Aufwand her

abwägen. Es gibt an diesem Angebot nichts zu
kritisieren, alles, was man sich auf dem Gebiet
klassischer Analogpedale in Synthie-Nähe vor-
stellt, ist möglich. Gerade im Studio, bei der Hit-
Factory ist das gar keine Frage, hier ist jedes
Mittel recht, und besonders diese griechische
Highend-Sammlung exquisit olympischer To-
nemaker macht den Gitarristen zum Produzen-
ten seiner Machenschaften. Die Pedale kosten,

um Aphrodite nochmals mit schnödem Mam-
mon einzuheizen, einzeln um die 200 Euro.   ■

WAZA CRAFT
THE ART OF SUPERIOR TONE
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KLANG-  

Wenn es um Nationen mit großer
Bedeutung für den Gitarrenbau geht, 

fallen natürlich in erster Linie Namen
wie Spanien oder die USA, an Frankreich

denken wohl die Wenigsten von uns.
Doch es gibt fernab des Mainstreams 

fast überall auf der Welt grandiose
Handwerker und kreative 

Querdenker, die ohne große 
Beachtung einer breiten 
Öffentlichkeit Außerge-

wöhnliches leisten. 
Von Alexander Heimbrecht

Antoine Prabel     
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  CHAMÄLEON

  „33-H04-oO Slim“
er Franzose Antoine Prabel ist definitiv ein
Vertreter dieser Spezies. Er baut in seinem Atelier

wenige Kilometer nördlich von Lyon Instrumente, die
sich locker mit den besten ihres Genres messen können.
Auf diesen Seiten wollen wir das Meisterstück aus seiner
Werkstatt vorstellen, das handwerkliche Perfektion, krea-
tive Innovation und klangliche Variation in sich vereint.
Klar kann Antoine auch eine perfekte Dreadnought oder
ein elegantes OM-Modell bauen, selbst Instrumente, die
sich auf die Tradition des Zigeunerswing berufen, kann
man bei ihm bestellen, aber mit der „oO Slim“ verlässt
der Meister bewusst ausgetretene Pfade: zum einen, um
zu demonstrieren, was er handwerklich zu leisten ver-
mag, zum anderen, um ein Stück weit auf sich aufmerk-
sam zu machen. Beides ist ihm meiner Auffassung nach
vortrefflich gelungen. 

Wie der Erbauer selbst sagt, pflegt er mit der Gitarre einen
genreübergreifenden Ansatz und hat den Anspruch, in
mehr als nur einer Stilistik zu Hause zu sein. Dabei nimmt
der Gitarrenbauer handwerkliche Anleihen bei verschiede-
nen seiner Standardmodelle und fügt diese zu einem
neuen Ganzen zusammen. Und in der Tat, die klangliche
Variabilität beeindruckt, wobei mich am meisten erstaunt,
dass sie sogar ohne einen Magnettonabnehmer am Steg
den Anspruch erfüllen kann, in bestimmtem Maße für
Rockmusik geeignet zu sein. Der eingebaute Piezo-Pickup
sorgt dabei für die Definition, die der Halstonabnehmer
alleine so nicht leisten könnte.

Nimmt man all das zusammen, befürchte ich ein wenig,
dass es nur ganz wenige Gitarristen auf dieser Welt gibt,
die musikalisch in der Lage sind, das volle Potenzial die-
ses Instruments ausschöpfen zu können. Das macht
allerdings gar nichts, alleine die spektakuläre Optik und
atemberaubende Handwerkskunst lassen sie für den
Freund außergewöhnlicher Akustikgitarren zum Objekt
der Begierde werden. ■

D
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DETAILS
Hersteller: Antoine Prabel     Modell: 33-H04-oO Slim

Herkunft: Frankreich     Konstruktion: A-/E-Hybrid
Decke: Mahagoni mit Palisander auf Rot-Zeder

Boden: Mahagoni mit Palisander auf Padouk     
Zarge: Mahagoni gesperrt     Hals: Ahorn     

Griffbrett: Ebenholz     Brücke: Palisander
Kopfplatte: Palisander und Ebenholz     

Binding: Madagaskar Palisander     
Mechaniken: Schaller Mini M6 verchromt mit

Ebenholz-Knöpfen     Halsstab: Zweiweg, 
Zugang über Pickup     Bünde: Edelstahl     

Pickup: Benedetti Magnettonabnehmer und
Piezo     Finish: Nitro     Mensur: 650 mm

Halsbreite (1./12. Bund): 45/54 mm
Halsform: Slim     Korpusformat: Länge 480

mm, Upper Bout 255 mm, 
Lower Bout 385 mm, Tiefe 185 mm     

Hals-Korpus-Übergang: 14 Bund
Besonderheiten: gleichermaßen für Blues,

Jazz und Rock geeignet     
Vertrieb: Prabel Guitars

www.antoine-prabel.fr 
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BLACK
PINSTRIPE

TRUSSART – STEELRESO SATIN

HOT ROD RESONATOR?
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erade in Boutique-Nischen zählt die kleine Verän-
derung, die manchmal auch bei gesättigt geglaub-

ten Gemütern Interesse wecken kann. James Trussart hat
das mit seinen Variationen bekannter Geschöpfe in Steam-
Punk-Ästhetik hinlänglich getan, mit würdevoll schein-
gealterten Stahl-Bodys. Dabei haben seine Kreationen
durch ihre Eigenwilligkeit weitgehend binäre Reaktionen,
entweder Zuspruch oder Ablehnung, hervorgerufen. Ers-
teres kam nicht zuletzt auch von vielen namhaften Gitar-
risten. Zeit, sich dem eigentlichen Markenkern in Rein-
kultur zu widmen, mag Trussart sich gedacht haben, als
er sich an die Resonatorgitarre machte, die im Ursprung
schon immer aus Stahl bestand (von Messing- und Holz-
varianten sehen wir mal kurz ab).

Bei der „SteelReso“ ersetzt in der vorliegenden matt-
schwarzen Variante mit roten und weißen „Rennstreifen“
geschliffenes Boutique-Rebellentum die bisherigen
Steam-Punk-Allüren. Wer es traditionell mag, bekommt
bei Bedarf die „klassische“ Trussart-Rost-Optik in allen Va-
riationen geliefert. Alternativ bietet Trussart andere Aus-
führungen, etwa mit Goldfoil- oder Lace-Hals-Pickup, nur
mit Piezo- oder ganz ohne Tonabnehmer. Beim vorliegen-
den Exemplar sind statt der sonst üblichen ganzheitlichen
Aging-Prozedur lediglich Pickup-Kappe des P-90-Tonab-
nehmers sowie Potiknöpfe und Mechaniken künstlich ge-
altert und dadurch optisch ermattet.

Kräftige, bluesige Sounds
Akustisch fällt der Klang typisch Resonator-metallisch
aus, lediglich die gleißend-strahlenden Obertöne klassi-
scher Resonatorgitarren werden hier durch ein moderates,
bedämpftes Obertonspektrum ab 3 kHz ersetzt. Der mag-
netische P-90-Halstonabnehmer liefert kräftige, bluesige

G Sounds mit deutlichem Tiefmittenanteil um 400 Hz,
immer mit dem leicht metallischen Resonanzcharakter
der Resonator-Ästhetik. Die Stärken liegen im cleanen bis
crunchigen Bereich, in Richtung einer moderneren Vari-
ante der Delta-Blues-Ästhetik. Jenen typischen „Trash Can
Tone“, das Scheppern beim Slide-Spiel etwa, muss man
allerdings bewusst herauskitzeln, da sich die „SteelReso“
insgesamt eher auf vornehm zurückhaltende Klangästhe-
tik verlegt. Stark verzerrte Sounds funktionieren aufgrund
der ausgeprägten Body-Resonanz – dafür wurde eine Re-
sonator-Gitarre schließlich ursprünglich entworfen – nur
leise, sonst tritt Feedback auf. Das findet auch bei cleane-
ren Sounds ab unterer Probenraumlautstärke statt, je
nachdem, wie nah man am Verstärker steht. Zusätzlich
zum magnetischen Pickup bietet die Gitarre einen
Fishman-Piezo-Tonabnehmer für unkomplizierte Direkt-
abnahme. Der klingt durch seine direkte, drahtige Anspra-
che mehr nach „herkömmlichem“ Akustikgitarren-Sound
mit der piezo-typischen steiferen Dynamikwiedergabe.

Als Ausgangsbuchse  verwendet die Gitarre eine Stereo-
Buchse, beide Pickups sind auf unterschiedliche Kanäle
gelegt. Zusätzlich legt der Hersteller einen Kabeladapter
bei, um beide Ausgänge auf separate Mono-Klinkenbuch-
sen zu verteilen. Damit kann ein E-Gitarren-Amp parallel
zur PA betrieben werden. Den Adapter braucht allerdings
nur, wer den Piezo-Sound benötigt. Beim direkten Ein-
stöpseln eines normalen Gitarrenkabels wird das P-90-Sig-
nal geliefert. Insgesamt bietet die „SteelReso“ eine
interessante Ergänzung zum Trussart-Portfolio, die sich
besonders für Musiker aller bisherigen Resonator- (und
angrenzenden) Stile eignet. Eine Resonatorgitarre mit
mehr klanglicher Flexibilität und modernisierten statt
rein puristischen Klangeigenschaften. ■

Resonatorgitarre mit Tonabnehmer –
keine neue Idee, aber interessant anders
umgesetzt: James Trussart bietet mit 
seinem „SteelReso“-Modell eine kom-
plett matt lackierte Variante mit P-90-
Tonabnehmer am Hals und Piezo-
Tonabnehmer am Steg, für Amp und PA
an getrennten Ausgängen verfügbar.
Von Nicolay Ketterer



DETAILS

36 grand gtrs

ACOUSTIC BOUTIQUE 

Hersteller: Trussart     Modell: SteelReso 
Herkunft: USA     Korpus: Stahl
Lackierung: Satin Black Pinstripe 
(Custom)     Hals: Mahagoni     
Griffbrett: Ebenholz mit 
Cream-Binding     Bünde: 19     
Resonator: 9,5 Zoll, handgefertigt     
Pickups: Arcane Inc. P-90-
Halstonabnehmer, Fishman Acoustic
Piezo-Bridge-Tonabnehmer
Elektronik: Lautstärkeregler pro Pickup,
Höhenregler P-90-Pickup
Bridge: Maple Biscuit     Neck Shape:
dicker Hals mit leichter V-Form 
Mechaniken: Antique Silver Tulip Style
Besonderheit: Stereo-Ausgangsbuchse
mit separater Belegung der beiden Ton-
abnehmer-Systeme     Gewicht: 4,2 kg
Preis: 4.480 Euro     Zubehör: G&G
Formkoffer, Adapterkabel f. Stereo-
Buchse     Getestet mit: Bad Cat „Classic
Cat“, Bad Cat “Cub III 30”

www.station-music.de
www.jamestrussart.com

http://www.station-music.de
http://www.jamestrussart.com


Vertrieb : Noble Guitars - www.noble-guitars.com

Who plays Cole Clark?
Jack Johnson
Live With The Fat Lady

Instruments For Everybody www.coleclarkguitars.com

Musik Rotthoff
D-20539 Hamburg
Gitarren Diele Aurich
D-26603 Aurich
Musik Oevermann Minden
D-32427 Minden
Musikhaus Schoenau
D-35394 Gießen
Schlag Saite
D-36037 Fulda

Beyer`s Music GmbH
D-44867 Bochum
Musik Shop Liebrecht
D-55116 Mainz
Henning´s Musicshop
D-66111 Saarbrücken
Gitarren Studio Neustadt
D-67434 Neustadt/Weinstr.
Session Music
D-69190 Walldorf

Sound of Music
D-70182 Stuttgart
Mike‘s Music Store
D-75305 Neuenbürg
DDD-music
D-79155 Freiburg
Musik Hartwig
D-81371 München
Munich Repair Shop
D-81669 München

Musik Saller
D-83064 Raubling
B.T.M. Guitars
D-90429 Nürnberg
Musikhaus Thomann
D-96138 Burgebrach
musik butik
D-97070 Würzburg
Key-Wi Music
A-5412 Puch/Salzburg

Händler :

Musik Rotthoff
D-20539 Hamburg
Gitarren Diele Aurich
D-26603 Aurich
Musikhaus Schoenau
D-35394 Gießen
Beyer`s Music GmbH
D-44867 Bochum
Musik Shop Liebrecht
D-55116 Mainz

Session Music
60314 Frankfurt am Main
Henning´s Musicshop
D-66111 Saarbrücken
Gitarren Studio Neustadt
D-67434 Neustadt/Weinstr.
Session Music
D-69190 Walldorf
Sound of Music
D-70182 Stuttgart

DDD-music
D-79155 Freiburg
Musik Hartwig
D-81371 München
Munich Repair Shop
D-81669 München
Musik Saller
D-83064 Raubling
B.T.M. Guitars
D-90429 Nürnberg

Musikhaus Thomann
D-96138 Burgebrach
musik butik
D-97070 Würzburg
SAM-Music
A-4020 Linz
ER Guitars
A-4600 Wels
Key-Wi Music
A-5412 Puch/Salzburg

Händler :

http://www.coleclarkguitars.com
http://www.noble-guitars.com
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In einem Atemzug mit hochwertigen Konzert- und
Steelstring-Gitarren fallen in der Regel die wohl-
klingenden Bezeichnungen tropischer Edelhölzer
wie Palisander, Mahagoni oder Ebenholz. Ohne
deren spezifische Eigenschaften in Bezug auf Klang
und Festigkeit, so denkt man gemeinhin, können
erstklassige Instrumente nicht gebaut werden. Das
war so, das bleibt so. Wirklich? Im Auftrag nachhal-
tiger Fertigung tritt die Lakewood D-38 Custom
den Gegenbeweis an. Das gute Stück ist konse-
quent aus heimischen Hölzern gefertigt und macht
selbst beim Griffbrett keine Ausnahme.
Von Michael Nötges

Lakewood 
D-38 Custom



Die FBI-Razzien bei Gibson und der empörte
Artenschutz-Aufschrei in der Branche sind
schon wieder drei Jahre her. Drei Jahre, in
denen  die Diskussionen über Sinn und Zweck
bei der Verwendung von Tropenhölzern für den
Instrumentenbau bereits wieder deutlich leiser
geworden sind. Bewegt hat sich in den letzten
Jahren trotzdem etwas – zum Glück. Die EU-
Holzverordnung (EUTR) vom März 2013 und
das im gleichen Jahr überarbeitete Holzhan-
delssicherungsgesetz (HolzSiG) regeln stren-
ger die Einfuhr und den Handel mit
Tropenhölzern in Europa. Gleichzeitig – denn
das ist das eigentliche Problem – kann seither
illegal geschlagenes Holz durch strengere
Sorgfaltspflicht- und Lizenzregelungen we-
sentlich schwerer in Umlauf gebracht werden.
Wer mit Holz von der Artenschutzliste handelt
oder Musikinstrumente – beispielsweise eine
Gitarre aus Rio Palisander – verkauft oder in
die EU einführt, muss beispielsweise sehr
genau nachweisen, woher das Holz stammt
und dass es vor 1992 legal geerntet wurde.
Denn seitdem steht Rio Palisander (Dalbergia
nigra) auf der Roten Liste. Neben dem deut-
schen BfN (Bundesamt für Naturschutz) sor-
gen Abkommen wie das FLEGT (Forest Law
Enforcement, Governance and Trade) oder
CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
für ein anhaltendes internationales Bewusst-
sein besonders in Bezug auf die Verwendung
von Tropenholz. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Es geht
mir nicht um die grundsätzliche Verteufelung
von tropischen Edelhölzern im Instrumenten-
bau. Stammt der Rohstoff aus legalen Nutzwäl-
dern und wird unter fairen, umwelt-
schonenden Bedingungen geerntet und gehan-
delt, spricht meines Erachtens wenig gegen
dessen Nutzung. Außer vielleicht der aufwen-
dige Transport aus Afrika, Südamerika oder
Asien. Aber das muss jeder selbst mit seinem
Gewissen vereinbaren. Bananen wachsen
schließlich auch nicht im Voralpenland. Trotz-
dem ist es interessant, über Alternativen nach-
zudenken, wie es der deutsche Hersteller
Lakewood Guitars vormacht. Warum tropische
Edelhölzer für den Gitarrenbau einfliegen las-
sen und das Risiko des oftmals fragwürdigen
Rodungsverhaltens in Kauf nehmen, wenn di-
rekt vor der europäischen Haustür genügend
alternative Ressourcen zur Verfügung stehen?
Konservative Traditionalisten werden an dieser
Stelle wahrscheinlich wieder gleich die Karten
„Klangeigenschaften“, „Holzqualität“ und

„Optik“ ziehen, um das Ungewohnte und Neue
von vornherein auszustechen. So ist das immer
mit Neuerungen. Wie gut, dass es Fortschritts-
begeisterte gibt, die sich gerne von guten Ideen
überzeugen lassen und sinnvolle Entwicklun-
gen trotz anfänglicher Widerstände vorantrei-
ben. Klang und Optik sind im Gitarrenbau am
Ende immer Geschmackssache. Natürlich spie-
len Holzauswahl und -qualität für den Klang –
besonders bei der Decke – eine Rolle. Aber im
Vergleich zu Konstruktion des Instruments,
den verwendeten Saiten und vor allem dem
Können des Musikers eine doch eher unterge-
ordnete. Weswegen im Grunde nichts oder nur
sehr wenig gegen den Verzicht von Tropenhöl-
zern spricht. Warum also in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah?

Pflaumenholzgriffbrett
Die D-38 stammt aus dem Custom Shop von
Lakewood und wurde unter der nachhaltigen
Prämisse gebaut, eine Premium-Gitarre aus-
schließlich aus heimischen, sprich europäi-
schen Hölzern zu fertigen. Bei der vorliegen-
den Gitarre handelt es sich um eine Dread-
nought mit rundem Cutaway. Auf den ersten
Blick fällt sofort das rotbraune Griffbrett aus
rumänischem Pflaumenholz auf, wodurch die
Gitarre einen extravaganten und fast exquisiten
Touch bekommt. Passend zum Hals sind auch
Steg, Stegsteckerl und Stöckchenkappe aus

dem harten Obstbaumholz gefertigt. „Gewicht
und Masse spielen gerade beim Steg eine Rolle,
denn er beeinflusst die Schwingungseigen-
schaften der Decke“, erklärt Markus Hoppe von
Lakewood, als ich ihn auf die Vor- und Nach-
teile von heimischen Hölzern anspreche. Der
Hintergrund: Pflaume hat ein geringeres spe-
zifisches Gewicht (rund 790 kg/m³) als bei-
spielsweise Palisander (850 - 1000 kg/m³) oder
Ebenholz (1.100 kg/m³). Dadurch wird das
Schwingverhalten der Decke durch einen Steg
aus Pflaumenholz weniger beeinflusst. Heimi-
sche Hölzer können also durchaus Vorteile
haben. 
Bei den dezenten Zweimillimeter-Dots des
Griffbretts hat Lakewood muschel- und schne-
ckenschonend auf Abalone oder Perlmutt ver-
zichtet und alternativen Kunststoff verwendet.
Dem insgesamt geschmackvollen Design bei
sehr hohem Verarbeitungsniveau tut das kei-
nen Abbruch. Das Kirschbaumholz für Boden,
Zargen und die flache Kopfplatte bezieht Lake-
wood aus Deutschland oder Frankreich. Mir
persönlich gefällt die abwechslungsreiche Ma-
serung von Kirsche sehr gut – auch oder ge-
rade, weil sie etwas heller ist als beispielsweise
das gleichmäßige Mahagoni oder Palisander.
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genehm in der Hand und die edle Oberfläche
schmeichelt der linken Hand – nicht zu glatt
und nicht zu naturbelassen. „Für das seiden-
matte Finish verwenden wir, anders als bei den
hochglanzpolierten Teilen, einen speziellen PU-
Lack“, erklärt Hoppe. Demnach sind Korpus
und Kopfplatte der D-38 Custom mit transpa-
rentem Acryllack veredelt, wobei, so Hoppe, zu-
nächst eine Grundierung aus 2-Komponenten-
PU-Lack, dann ein selbst angerührter Porenfül-
ler auf Cab-O-Sil-Basis aufgetragen und erst im
dritten Arbeitsschritt das Finish vorgenommen
wird. „Wir verwenden für den letzen Arbeits-
schritt Acryllack“, erklärt Hoppe, „weil dieser
mit Bewegungen besser klarkommt. Bei Nitro-
lacken ist die Gefahr von Lackrissen durch das
Arbeiten des Holzes wesentlich höher.“ 

Hardware
Bei der Hardware der D-38 Custom setzt La-
kewood auf Schaller M6 Chrom-Mechaniken,
die – wie könnte es anders sein – mit Pfaumen-
holzgriffen bestückt sind. Für die Tonabnahme
kommt ein Anthem-System von L. R. Baggs
zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine
Kombination aus Grenzflächenmikrofon und
Untersteg-Piezo-Pickup. Die Regeleinheit ist
unauffällig am oberen Rand des Schalllochs
positioniert und ermöglicht neben der Laut-
stärkeregelung das Bestimmen des Verhältnis-
ses von Mikrofon- und Piezoanteil. Laute
Bühnen im Bandkontext ohne Rückkopp-
lungs- und Nebengeräuschprobleme sind mit
einem hohen Piezoanteil kein Problem. Wem
dann allerdings die Natürlichkeit fehlt, der
kann beim Soloauftritt oder in ruhigeren Be-
setzungen die klanglichen Vorteile des einge-
bauten Mikrofons nutzen.

Ich mag die zurückhaltend edle Art der D-38
Custom, die keinesfalls von Abalone-Binding,
aufwendigen Intarsien und üppigen Verzierun-
gen strotzt, sondern elegant das heimische
Holz für sich sprechen lässt. Exotische Mase-
rungen wie bei Cocobolo, Koa, Zebrano oder
Schlangenholz, die schon von Weitem die Bli-
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Das Logo, elegant in die Kopfplatte eingelegt,
ist natürlich stilecht aus Pflaumenholz. Kor-
pus- und Kopfplattenränder bestehen dagegen
aus einem anderen sehr harten Obstbaumholz:
Die sacht rötlichen Bindings aus Birne sind mit
schwarzen Zierspänen kombiniert und teilen
optisch Bodenhälften und Zargen am Tailblock
(Unterklotz) geschmackvoll und präzise vonei-
nander. Apropos Unterklotz: „Ober- und Unter-
klotz sind bei der D-38 Custom konsequenter-
weise aus Fichtenholz“, erklärt mir Hoppe am
Telefon und ergänzt: „Zur besseren Verbindung
von Hals und Korpus haben wir Buchenholz-
dübel verwendet.“ Als Sonderoptionen hat
Lake wood der D-38 Custom ein Pickguard aus
Pflaumenholz und einen zweiten Strap-Pin an
der Stöckchenkappe spendiert, um die edle
Decke zu schützen und im Stehen problemlos
und komfortabel spielen zu können. Auf weite-
ren unnötigen Zierrat wurde weitestgehend
verzichtet. „Stegeinlage und Sattel“, versichert
mir Hoppe lachend, „sind übrigens ausschließ-
lich aus Knochen von veganen Kühen.“

Riegelahornhals
Die Decke aus europäischer Haselfichte in Tri-
ple-A-Qualität sieht nicht nur aufgrund der
schicken „Haseln“, die durch Verwachsungen
und Drücke im Baumstamm in Erscheinung
treten, sehr gut aus. Die engen Jahresringe sind
extrem gleichmäßig und verlaufen exakt paral-
lel, was für hohe Steifheit und Festigkeit des
Holzes und damit für ausgewogene Klangeigen-
schaften und ein sehr gutes Schwingverhalten
spricht. Zudem können Haselfichtendecken
aufgrund ihrer tendenziell höheren Festigkeit
gegenüber „normaler“ Fichte dünner ausgear-
beitet werden, was sich klanglich durch mehr
Spritzigkeit und eine gute Ansprache bemerk-
bar machen kann. Doch nicht nur die Decke
verdient eine besondere Erwähnung: Der Hals
aus hellem Riegelahorn ist einfach sensationell.
Durch das seidenmatte Finish bekommt er eine
unglaubliche dreidimensionale Tiefe. Aber es ist
nicht nur die Optik. Die runde D-Form bei einer
Stärke von 21 bis 23 Millimetern liegt sehr an-

DETAILS
Hersteller: Lakewood Guitars

Modell: D-38 Custom

Herkunftsland: Deutschland 

Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre

Korpusformat: Dreadnought

Decke: Europäische Haselfichte 

Boden und Zargen: Kirschbaum 

Hals: Riegelahorn 

Halsprofil: D-rund

Schalllochverzierung:

Zierspäne ohne Holzkern

Kopfplatte: Kirschbaum 

(passend zum Boden)

Binding/Korpusränder: Birnbaum

Korpusspäne: Zierspäne aus Edelhölzern

Griffbrett: Pflaume 

Stöckchenkappe: Pflaume

Griffbretteinlagen: Kunststoff-Dots (2 mm)

Bünde: Neusilber

Bundzahl: 20 

Steg: Pflaume

Sattel/Stegeinlage: Knochen

Stegstecker: Pflaume mit Perlmutt-Augen 

Verbalkung: scalloped X-Bracing mit Lake-

wood-typischen Stabilisierungs-„Spreizern“ 

Mensur: 650 mm

Halsbreite Sattel: 45 mm

Halsstärke: 21 auf 23 mm

Saitenlage: e1: 2,0 mm / E6: 2,3 mm

Hals-/Korpus-Übergang: 14. Bund

Cutaway: rund/venezianisch

Finish: Acryllack poliert (Korpus, 

Kopfplatte); PU-Lack seidenmatt (Hals)

Tonabnehmersystem:

L. R. Baggs Anthem

Mechaniken: Schaller M6 Chrom 

mitPflaumengriffen

Besonderheiten: Pickguard 

(Schlagbrett) aus Pflaume, 

zweiter Gurtpin

Preis: 3.220 Euro inkl. Hiscox 

Lakewood-Koffer

Vertrieb: Lakewood Guitars, 

Leihgabe von Musikhaus Thomann

www.lakewood-guitars.de 

www.thomann.de

http://www.lakewood-guitars.de
http://www.thomann.de


cke auf sich ziehen, bietet die „Einheimische“
nicht. Wer allerdings einen zweiten genaueren
Blick riskiert, entdeckt die tief greifende Schön-
heit des Holzes im elfenbeinfarbenen Riegel -
ahorn, dem warmen Kirschholz oder dem
gleichmäßigen Pflaumenholz-Griffbrett. Ich
kann nicht leugnen, dass ich die D-38 Custom
ausgesprochen gerne zur Hand nehme. Sie ver-
mittelt ein gutes Gefühl. Wenn man es etwas
esoterisch ausdrücken möchte, hat sie eine
gute Aura, da sie sich allen Tropenholz- und Ar-
tenschutzkritiken entzieht. Das ist aber nicht
der Hauptgrund, vor allem klingt das Instru-
ment ausgezeichnet. „Ausgewogen“ ist das
erste Wort, das mir zur D-38 Custom einfällt,
und das meine ich im besten Sinn. Denn beim
Strumming in den unteren Lagen kommen
Bässe, Mitten und Höhen gleichermaßen gut
zum Zug. Im Gegensatz zu meiner anderen
Lake wood M-14 CP (Grand Concert mit Ze-
derndecke und Mahagoni-Korpus) sind die Mit-
ten etwas zurückhaltender. Besonders über -
zeugt mich der Bass der Custom-Shop-Gitarre.
Selbst bei Open Tunings und Dropped-Stim-
mungen kommt er jederzeit sehr knackig und

kontrolliert. Die Ansprache ist dabei ausge-
zeichnet, wodurch ein sehr direktes, druckvol-
les und angenehmes Spielgefühl entsteht.
Sogar stürmische Rasgueados oder intensives
Strumming bringen die D-38 Custom im Bass-
bereich nicht aus der Ruhe. 
Am anderen Ende des Frequenzspektrums geht
es äußerst frisch zu. Wobei die Höhen sehr de-
tailliert und direkt klingen, ohne sich unnötig
in den Vordergrund zu spielen. Das Oberton-
spektrum ist sehr reichhaltig, und besonders
beim Picking kommen die Anschlaggeräusche
der Nägel fein und strahlend zum Vorschein.
Die Transparenz und Ausgewogenheit des In-
struments zieht sich durch alle Register, und
beim Spielen von Single Notes, Soli oder Melo-
dien liefert die D-38 Custom einen durchset-
zungsstarken, reichhaltigen und tragenden
Ton, ohne in üppigen Bass-Pomp und Höhen-
Kitsch zu verfallen. Das ist übrigens ebenso,
wenn man die D-38 über einen Akustik-Amp
spielt. Ich teste sie mit einem Schertler Unico
und der HK Audio Lucas Nano 600 und bin in
beiden Fällen restlos begeistert. Natürlich geht
ein Teil des Lobs an das Tonabnehmersystem.

Aber auch der Gitarrensound ist derart ausge-
wogen und transparent, dass ich die Gitarre gar
nicht mehr aus der Hand legen will. Dabei
klingt das reine Piezosignal erstaunlich wenig
nach Piezo und recht viel nach Gitarre und die
Mikrofonabnahme äußerst natürlich und aus-
geglichen. Viel Mikrofon mit ein wenig Piezo
gefällt mir persönlich am besten, da das Ergeb-
nis sehr kraftvoll und knackig klingt, ohne den
typischen Piezosound zu bekommen. Wem die
D-38 trocken gefällt, der bekommt beim Spie-
len über einen guten Akustikverstärker garan-
tiert das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.

Fazit
Die D-38 Custom von Lakewood hat wegen der
ausschließlich verwendeten heimischen Hölzer
ihren ganz eigenen sorgenfreien und friedli-
chen Spirit. Matt lackierter Riegelahornhals
und Haselfichtendecke sind edle optische High-
lights, die eine zurückhaltende Schönheit be-
sonders auf den zweiten Blick offenbaren.
Klanglich überzeugt die Dreadnought durch
ihren ausgewogenen und transparenten Sound
und ihre exzellente Ansprache.                      ■

Anzeige
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Kleine Steelstring-Bauformen haben
einen unwiderstehlichen Charme.
Sie liegen gut in der Hand, begünsti-
gen einen charaktervollen Ton und
atmen die bewegte Historie der
Stahlsaiten-Akustikgitarre, die eng
mit der Geschichte amerikanischer
Musik verwoben ist. Mit ihrer zierli-
chen Erscheinung sind sie außerdem
einfach nur lecker!
Text und Bilder von Peter Schilmöller



Das trifft auch und insbesondere auf die zwei Steelstrings
von Huss & Dalton zu, mit denen wir uns an dieser Stelle
beschäftigen wollen. Die Crossroads und die Crossroads
Custom sind zwei Blues-Steelstrings nach Bauart einer
Gibson L-00, die 1932 auf den Markt kam und bei den
Bluesmusikern dieser Zeit ausgesprochen populär war.
Mit ihrem Korpusmaß von 14 5/8 Zoll liegen die beiden
Gitarren genau zwischen der „00“- und „000“-Größe, wie
man sie von Martin-Gitarren kennt.

Offengestanden: Von Huss & Dalton, einer kleinen Gitar-
renschmiede aus Staunton im US-Bundesstaat Virginia,
hatte ich bislang noch nicht gehört. Die Amerikaner
haben es sich auf die Fahnen geschrieben, hochwertige
Steelstrings und Banjos zu bauen, die sich zum größten
Teil an traditionellen amerikanischen Vorbildern orien-
tieren. Der eigene Input von Jeff Huss und Mark Dalton,
die die Firma 1995 ins Leben riefen, bezieht sich vor allem
auf Detailverbesserungen sowie einen kompromisslosen
Qualitätsanspruch, den die zwei zusammen mit ihrem
kleinen Team umsetzen möchten. Huss & Dalton produ-
ziert nur recht geringe Stückzahlen; der Großteil ge-
schieht dabei in gediegener Handarbeit, die nur dort, wo
es der Qualität der Instrumente dienlich ist, durch den
Einsatz moderner Maschinen wie beispielsweise CNC-
Fräsen ergänzt wird. Ihre Gitarren findet man in Europa
nicht in jedem x-beliebigen Musikgeschäft. Mit der nie-
derländischen Firma Benelly Import gibt es zwar einen
Importeur, doch der hatte auf Anfrage von grand gtrs
keine Modelle vorrätig. Glücklicherweise waren die Den
Haager so freundlich, uns einen Händler zu vermitteln,
der einige Huss & Daltons in seinem Laden stehen hat.

Wie ein Ei dem anderen
Harry de Jonge, Besitzer des kleinen Gitarrenshops
Sacksioni mitten in der Amsterdamer Innenstadt, er-
klärte sich sogar spontan bereit, zwei seiner Huss &
Daltons persönlich zum Test vorbeizubringen. Das
Tolle daran: Die zwei Crossroads-Modelle sind mit zum
Teil außergewöhnlichen Optionen versehen, die sich
de Jonge speziell für diese Instrumente gewünscht hat.
Das erlaubt uns einen Blick darauf, was in einer klei-

nen Gitarrenmanufaktur, die auf Sonderwünsche pro-
blemlos eingehen kann, möglich ist.
Äußerlich sind die Crossroads und die Crossroads Custom
zunächst nicht zu unterscheiden. Welche ist nun welche?
Die Crossroads ist eines der Standard-Modelle aus dem
Huss & Dalton-Portfolio, für das Harry de Jonge bei dem
mir vorliegenden Exemplar (als einzige Option) ein Griff-
brett sowie einen Steg aus Madagaskar Palisander geor-
dert hat – schlicht und ergreifend deshalb, weil er
Madagaskar Palisander für das beste derzeit erhältliche
Palisanderholz hält. Gewiss keine schlechte Wahl!
Auch für die noch edlere Crossroads Custom bestellte
de Jonge – wie könnte es anders sein? – Madagaskar
Palisander. Darüber hinaus kommt das Custom-Modell
mit einer Decke aus Adirondack-Fichte (anstatt der
sonst üblichen Sitka-Fichte), mit Boden und Zargen
aus „Sinker“-Mahagoni (anstatt einfach „nur“ Maha-
goni) sowie Mechaniken von Waverly (anstelle der Klu-
son-Style-Mechaniken von Gotoh).
Außerdem wurde die Bebalkung der Crossroads Custom
– genau wie bei der Crossroads aus Adirondack-Fichte ge-
fertigt – mit Hautleim befestigt, einem natürlichen Kleb-
stoff, der durch Auskochen von tierischen Abfällen
(Tierhaut) gewonnen wird. Hautleim verbindet sich aus-
nehmend gut mit den Hölzern und ist äußerst elastisch,
was auf eine besonders gute Schwingungsübertragung
der Decke abzielt. Wir dürfen gespannt sein!

Versunkener Schatz
Mit dem richtigen Hintergrundwissen ist es letztlich doch
nicht so schwierig, die beiden Crossroads-Modelle ausei-
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Crossroads & Crossroads Custom

DETAILS
Hersteller: Huss & Dalton

Modell: Crossroads

Herkunftsland: USA

Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre

Korpusmaß: 14 5/8“

Decke: Sitka-Fichte

Bebalkung: Adirondack-Fichte (Red Spruce)

Boden und Zargen: Mahagoni

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Madagaskar Palisander

Rosette: zweistreifig, cremefarben

Binding: einstreifig, cremefarben

Bünde: 19

Mensur: 628 mm (24,75“)

Halsbreite 1./12. Bund: 47/57 mm

Hals-/Korpus-Übergang: 14. Bund

Steg: Madagaskar Palisander

Sattel und Stegeinlage: Knochen

Mechaniken: Gotoh TK-0700

Lackierung: Vintage Sunburst, hochglänzen-

der Klarlack (Halsrückseite matt lackiert)

Gewicht: 1,6 kg

Preis: 3.750 Euro inkl. Koffer



Dalton braucht sich beileibe nicht zu verstecken, denn
die Amerikaner mischen definitiv ganz vorn mit!
Wer sich musikalisch in Richtung aller Roots-Stile orien-
tiert – Blues, Bluegrass, Country – wird zudem am Sound
der beiden Huss & Daltons seine helle Freude haben.
Beide Gitarren geben sich in ihrer Lautstärke recht be-
scheiden, was angesichts ihrer geringen Abmessungen
kaum verwundert. Dafür präsentieren sie ein wahnsinnig
lebendiges Klangbild, das dem Spieler ein breites Spek-
trum an Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung stellt.
Beide Modelle besitzen ein langes, singendes Sustain,
ganz so, wie Blues-Spieler es lieben. Hinsichtlich des
Frequenzspektrums lassen sich aber doch deutliche
Unterschiede ausmachen: Während die Crossroads bei
recht schlanken Bässen die Mitten deutlich betont und
damit für einen durchsetzungsfähigen, klar definierten
(Blues-)Sound sorgt, klingt die Crossroads Custom we-
sentlich ausgewogener und gefälliger. Für eine Steel -
string dieser Größe bietet sie ein beachtliches Bass-
fundament, das zugleich die Mitten weniger akzentu-
iert erscheinen lässt. Gleichzeitig vermag die Cross -
roads Custom eine höhere Lautstärke zu erzielen, was
ihren höherwertigen Hölzern und der speziellen Ver-
leimung der Bebalkung zu verdanken sein dürfte.

Welches Modell gefällt besser? 
Alles ist natürlich, wie immer, Geschmackssache. Mir
persönlich sagt die Crossroads Custom mehr zu, da sie
einen tendenziell ausgewogeneren und bemerkenswert
vollen Allround-Sound bietet. Selbstverständlich kann
man die hochwertigen Upgrades des Custom-Modells
auch im Sound deutlich heraushören. Dass die „nor-
male“ Crossroads dadurch allerdings weniger gelungen
sei, kann ich nicht bestätigen. Ihr Sound ist mittiger,
eigenwilliger – vielleicht charaktervoller? Eine echte
Vintage Blues Machine, die man lieben muss.            ■
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nanderzuhalten. Während die Zargen und der Boden der
Crossroads rötlich schimmern, wie man es üblicherweise
von Mahagoni kennt, weist die Rückseite der Crossroads
Custom ein sehr dunkles Braun mit nur leichtem Rotstich
auf. Die Maserung des Holzes ist enorm feinporig und
sehr ebenmäßig und wurde in Längsrichtung der Gitarre
ausgerichtet. Wow, das sieht fantastisch aus!

„Sinker“-Mahagoni nennt sich dieses Holz; „sinker“ be-
zieht sich dabei darauf, dass das Holz lange Zeit unter Was-
ser lagerte. Mahagoni stammt in der Regel aus Mittel-
amerika und wird häufig in der Nähe von Flüssen geschla-
gen. Dort, oder beispielsweise in Stauseegebieten, kommt
es gelegentlich vor, dass Bäume teilweise oder ganz im
Wasser stehen. Durch den Sauerstoffabschluss, dem das
Holz unter Wasser ausgesetzt ist, entwickelt es nicht nur
ein anderes Aussehen, sondern auch hervorragende Klang-
eigenschaften, die das Holz zu einem besonders edlen und
sehr gesuchten Material im Instrumentenbau machen. In-
sofern ist es nicht verwunderlich, dass der Aufpreis für die
Crossroads Custom mit insgesamt etwas mehr als andert-
halbtausend Euro durchaus üppig ausfällt.

Back to the roots
Beide Huss & Dalton-Gitarren kommen mit einer Ver-
arbeitung, wie man sie von Gitarren dieser Preisklasse
zu Recht erwarten darf. Hier stimmt einfach alles: Die
verwendeten Materialien sind von allerhöchster Güte
und alle Zuschnitte, Fräs- und Einlegearbeiten sowie
die Verleimung der Einzelteile perfekt ausgeführt. Das
Vintage Sunburst wurde geschmackvoll und fachmän-
nisch gebeizt und die Hochglanzlackierung des Korpus
(die Halsrückseite wurde matt lackiert) schimmert
wundervoll im Licht. Es mag durchaus andere Herstel-
ler geben, die ein ähnlich hohes Fertigungsniveau ver-
wirklichen können. So viel jedenfalls ist klar: Huss &

DETAILS
Hersteller: Huss & Dalton

Modell: Crossroads Custom

Herkunftsland: USA

Gitarrentyp: Stahlsaiten-Akustikgitarre

Korpusmaß: 14 5/8“

Decke: Adirondack-Fichte (Red Spruce)

Bebalkung: Adirondack-Fichte 

(Red Spruce), mit Hautleim verleimt

Boden und Zargen: „Sinker“-Mahagoni

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Madagaskar-Palisander

Rosette: zweistreifig, cremefarben

Binding: einstreifig, cremefarben

Bünde: 19

Mensur: 628 mm (24,75“)

Halsbreite 1./12. Bund: 47/57 mm

Hals-/Korpus-Übergang: 14. Bund

Steg: Madagaskar-Palisander

Sattel und Stegeinlage: Knochen

Mechaniken: Waverly 4066, Nickel

Lackierung: Vintage Sunburst, hochglänzen-

der Klarlack (Halsrückseite matt lackiert)

Gewicht: 1,6 kg

Preis: 5.395 Euro inkl. Koffer

Vertrieb: Benelly Import (Den Haag), 

Leihgabe von Sacksioni Amsterdam

www.hussanddalton.com 

www.sacksioni.nl 

www.benellyimport.nl 

http://www.hussanddalton.com
http://www.sacksioni.nl
http://www.benellyimport.nl
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Woven into the ver y fabr ic of t radi t ional music s ince the 1960s, Yamaha gui tars enjoy legendar y s tatus in the hear ts 

of enthusiasts ever ywhere. So when a new gui tar range comes along, i t  has a lot to l ive up to.

Amazingly, each new L- Ser ies gui tar sounds l ike i t ’s been matur ing for decades. Acoust ic Resonance Enhancement 

(A .R .E .) i s employed to modif y the Engelmann spruce top at a molecular level, a l lowing the wood to resonate more 

f reely for a t ru ly v intage sound.

Met iculous ly craf ted, the la test L - Ser ies incorporates a new 90 degree bracing design for increased low end and 

overal l volume. I t ’s tuned to complement a vocal per formance yet s t r ident as a solo ins t rument. The neck has been 

re -prof i led for ins tant comfor t and there’s a zero impact passive pickup for s tage use.

A gui tar for r ight now as wel l as the nex t generat ion, you can discover more by v is i t ing your Yamaha dealer today.

NEW L-SERIES ACOUSTIC GUITARS

Featuring  Yamaha’s Acoustic Resonance Enhancement

L J LLLS

http://www.europe.yamaha.com
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Mit brillanten Les-Paul-
und Strat-Kopien hat
sich Tokai seit den
1970er Jahren einen 
hervorragenden Ruf 
erarbeitet. Zur Modell-
palette gehören mittler-
weile Repliken so gut
wie aller Gitarrenklassi-
ker. Bei mir zu Gast 
war eine erlesene Arch-
top namens FA 235 VS.
Von Bernhard Galler

Tokai FA 235 VS



Begonnen hat die Geschichte von Tokai jedoch mit Har-
monikas schon lange Zeit vorher. Die Tokai Gakki Co.,
Ltd. wurde 1947 von Tadayouki Adachi gegründet. Fir-
mensitz ist damals wie heute Hamamatsu in der japani-
schen Präfektur Shizuoka, ziemlich genau mittig
zwischen Tokyo und Osaka gelegen. Gitarren sind seit
1965 im Portfolio, hier zunächst Konzertgitarren. Drei
Jahre später, 1968, kam mit der Hummingbird das erste
E-Gitarrenmodell hinzu. Ein extravagantes Double-Cut -
away-Design mit P90 Single Coils und Bigsby-Style-Tre-
molo bestückt, das heute nur noch extrem selten zu
bekommen ist. Unter dem Label Hummingbird wurden
ab 1970 Steelstring-Gitarren produziert, vornehmlich die
bekannte Dreadnought-Form. Noch mal zwei Jahre spä-
ter ging Tokai ein Joint Venture mit Martin ein, belieferte
die Steelstring-Großmacht mit Teilen und fertigte sogar
die Modelle des kostengünstigen Martin-Labels Sigma.
Ein Jahr darauf baute Tokai selbst Martin-Repliken als
Modellreihe CE (Cat’s Eyes). Im großen Stil erlangte
Tokai jedoch erst Bekanntheit, als 1977 mit der „Springy
Sound“ eine astreine Strat-Replik an den Start ging und
1978 ein Les-Paul-Klon, den Tokai selbstbewusst-frech
einfach „Les Paul Reborn“ taufte. Die Rechtsabteilungen
der großen Zwei waren davon nicht recht angetan. Es war
nicht mal so sehr die kopierte äußere Erscheinung der
Stein des Anstoßes, nein, die Logos auf der Kopfplatte
wiesen angeblich eine zu große Ähnlichkeit mit dem Ori-
ginal auf. Im fernen Osten tummelten sich übrigens in
den 1970ern noch einige andere Hersteller, die sehr genau
wussten, wie man hochwertige Gitarren herstellt, sich
aber beim Design einfach am vertrauten US-Original ori-
entierten – um es vorsichtig zu formulieren. Die Folge
waren diverse Rechtsstreitigkeiten, weshalb die 1970er-
Fernost-Kopien bekannter amerikanischer Gitarren -
designs auch als „Lawsuit Guitars“ bezeichnet werden.

Alte Schule
Ich hatte das Vergnügen, mit der FA 235 VS eine lupen-
reine Archtop in die Finger zu bekommen. Als typischer
Solidbody-Spieler sind die ersten Momente mit solch
einem Möbel etwas gewöhnungsbedürftig, das legt sich
jedoch alsbald. Die Testkandidatin hält sich in jeder bau-
lichen Hinsicht an die Vorgaben vom Original. Das be-
ginnt schon bei der Holzauswahl: laminierte Ahorndecke
nebst Boden und Zargen aus gleichem Material, optisch
zusammengehalten durch ein Multi-Ply-Binding für die
Decke und ein Single-Ply-Binding für den Boden. Auch
das ist historisch korrekt. Weiter geht’s beim eingeleimten
Hals, ebenfalls aus Ahorn, mit Griffbrett aus Rosewood.
Ich finde ein sehr angenehmes D-Profil vor, die 20 Bünde
bieten genügend Tonumfang für alle Anwendungen,
wenn ich zu Recht davon ausgehe, dass Shred-Orgien mit
Extended Range auf dieser Gitarre nicht stattfinden wer-
den. Optischer Hingucker für mich sind ganz klar die
Split Parallelogram Inlays – eine wohltuende Abwechs-
lung neben den ganzen Dots, Blocks und Trapezen dieser
(Inlay-)Welt. Die Lackierung ist selbstredend mit Nitro-
lack ausgeführt, darunter ein wirklich gelungenes Vintage
Sunburst, je nach Blickwinkel schon zu Tobacco Sun-
burst neigend. Die Reglerkulisse ist klassisch: Mit je
einem eigenen Volumen- und Tonregler werden die bei-
den Humbucker von Keiyo bedient. Keiyo ist ein kleiner
japanischer Boutiquewinder, über den praktisch keine
Infos zu finden sind. Lediglich in diversen Tokai-Foren
werden diese Tonaggregate lobend erwähnt. Da versagt
sogar mein investigativer Recherchesinn. Das Wichtigste
ist jedoch der Klang und den produzieren sie in bekannter
PAF-Manier. Jene PAFs wurden übrigens erstmalig bei der
ES-175 verbaut, nicht wie vielfach zu lesen ist bei der Les
Paul. Die Mechaniken sind Kluson-Typen im berühmten
Tulip-Design, butterweich laufend und stimmgenau.
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DETAILS
Hersteller: Tokai Gakki Co., Ltd.

Modell: FA 235 VS

Herkunftsland: Japan

Korpus: Ahorn

Decke: Ahorn

Lackierung: Nitrolack

Hals: Mahagoni, einteilig

Halsbefestigung: geleimt

Griffbrett: Rosewood

Bünde: 20

Mensur: 628 mm (24,75“)

Halsbreite Sattel: 42,9 mm

Brücke: Trapez Tailpiece

Pickups: 2x Keiyo PAF Vintage Mk II

Elektronik: Switchcraft 3-Weg-Toggle, 

2 x Volumen, 2 x Tone (CTS-Pots),

Switchcraft Output-Jack, Sprague Orange

Drop Condenser (Tonregler)

Mechaniken: Kluson-Type

Gewicht: 3,2 kg

Preis: 2.850 EUR

Zubehör: Case

Vertrieb: Tokai Guitar Germany, Aalen

www.tokaiguitar.de 

http://www.tokaiguitar.de


Elvis und Artrock
Trocken angespielt ergibt sich mit den geschliffenen 10er
Saiten ein trockener, fast spröder Sound, der ein brauch-
bares, aber nicht übermäßiges Sustain bei moderater
Lautstärke aufweist. Es gilt der Fairness halber zu beden-
ken, dass dieser Gitarrentypus über keinen Sustainblock
in der Korpusmitte verfügt! Angestöpselt zeigen sich die
Sounds, die man von einer Archtop mit zwei Tonabneh-
mern vom Typ PAF erwarten darf. Die Halsposition hat
sich als mein Favorit herauskristallisiert. Sofort kam mir
das englische Attribut „mellow“ in der Bedeutung von
„mild“ und „gereift“ dafür in den Sinn. Feiner Old School
Jazz Sound, schön angewärmt, breit aufgestellt und der
Plektrumanschlag ist unterschwellig immer schön mit in-
tegriert. So ein Sound macht Laune, mal wieder das eigene
Jazzrepertoire zu entstauben, schließlich haben sich auch
Granden des Genres wie etwa Joe Pass, Herb Ellis und Jim
Hall an diesen Gitarrentyp gehalten. Die Mittel- und Steg-
position verorte ich klanglich ganz klar in Rock’n’Roll-
und Rockabilly-Gefilden. Etwas Slapback-Echo dazu und
ab geht’s. Die passende gitarristische Ausgestaltung für
meinen persönlichen Elvis-Lieblingssong „My baby left
me“. Es müssen aber nicht nur die ganz alten Klassiker
sein, Songmaterial aus der Neuzeit verträgt sich ebenso
gut mit der FA 235 VS. Steve Howe von YES macht es vor;
er spielt das Original schon sein einer gefühlten Ewigkeit
und zaubert in Verbindung mit Modulationseffekten und
einem Schuss Zerre seine eigene sphärische Klangwelt.
Filigran mit gleichmäßig ausgelotetem Frequenzspek-
trum tönt es aus den Speakern, das ist der Bauart des In-
struments zu verdanken. Luftig und deutlich perkussiver
als eine Solidbody mit gleicher PU-Bestückung setzt sie
sich in Szene. Dieser feingliedrige Sound verträgt sich
selbst mit Effekten recht gut. Zerre ist grundsätzlich
machbar, jedoch bitte nur in geringer Dosis und kultiviert,
andernfalls straft einen der Feedback-Gott schnell ab.

Ziviler Ungehorsam
Diese wundervolle Archtop von Tokai darf ganz eindeutig
als Insidertipp für Sammler gelten. Die Preisentwicklung
der Tokai-Repliken auf dem Gebrauchtmarkt spricht eine
deutliche Sprache. Klar, wer das Original will, wird sich
das Original zulegen. Wer jedoch als Sammler und auch
als Spieler andere Markenwege beschreiten will, ist hier
goldrichtig. Als persönlicher Sympathiefaktor kommt für
mich noch der Touch an zivilem Ungehorsam in Sachen
Gitarrenbau hinzu. Im Vergleich zu der in der Vergan-
genheit doch etwas schwankenden Fertigungsqualität
der US-Originale wartet diese ES-175-Replik mit durch-
gängiger Topqualität in bester japanischer Fertigungs-
manier auf. Es ist nicht ein einziger handwerklicher
Schwachpunkt zu entdecken. Der Sound fährt ebenfalls
nur Bestnoten ein. Mag der eine oder andere Branchen-
primus in der Vergangenheit Anlass für eine Klage gegen
Tokai gehabt haben, aus handwerklicher und klanglicher
Sicht kann ich über die FA 235 VS nur sagen: Es gibt kei-
nen Grund zu klagen. Gar keinen!                                ■
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Von Leonardt Breuken

GRAND ELECTRICS

Japan, das Land der preiswerten
Kopien, gibt es eigentlich seit den
1980er Jahren nicht mehr. Das Land der
aufgehenden Sonne liegt heutzutage keinen
Schritt hinter den Amerikanern oder Europäern zu-
rück. Im Gegenteil, dort bilden handwerkliche Tradition, technischer Fortschritt und
hohes Qualitätsbewusstsein eine unschlagbare Einheit. Makoto „Nick“ Sugimoto ist dafür
ein lebendiger Beweis.

Electric
Ninja

Sugi Guitars Luna Azul Prototype SGS



Aufmerksamen grand-gtrs-Lesern dürfte nicht entgan-
gen sein, dass Kollege Alexander Heimbrecht sich be-
reits in den Ausgaben 2/14 und 3/14 den Kreationen des
japanischen Meisters widmete und jedes Mal voll des
Lobes war. In diesen beiden Artikeln kann man sich de-
tailliert mit der Vergangenheit von Sugimoto San ver-
traut machen. Deshalb sei hier nur noch kurz erwähnt,
dass der Japaner nicht nur in seinem Heimatland bei
Hoshino (Ibanez), Greco, Yamaha, Fernandes, Roland
und Fujigen, wo er sogar den Custom Shop leitete,
seine reiche Erfahrung sammelte, sondern auch in den
USA. Dort arbeitete er bei der Performance Guitar Co.,
für Hoshino USA und ebenso im Fender Custom Shop.
Seit Juni 2002 führt er mit Sugi Musical Instruments
seine eigene Boutique Company und fertigt dort zusam-
men mit acht hochqualifizierten Mitarbeitern Kleinse-
rien genauso wie umwerfende Custom-Kreationen.

Strom-Wakizashi
Die Liste der Gitarren-Heroen, für die Mr. Sugimoto tätig
war, ist ebenfalls beeindruckend. Steve Vai, Luke, George
Benson, Holdsworth, Metheny, Scofield, Pastorius, Sting
Malmsteen, Joe Pass, Lee Ritenour und viele andere waren
seine Klienten und machen deutlich, dass sein Wissen in
allen Stilistiken gefragt ist. Das Robben Ford Signature-
Modell wurde von Sugimoto in Zusammenarbeit mit Mr.
Ford im damals noch existierenden japanischen Custom
Departement von Fender entwickelt und erst später im
amerikanischen Custom Shop in Serie gefertigt. In der
Tradition dieses Instruments steht der Prototyp der Luna
Azul Gitarre, denn Sugimoto wurde schon des Öfteren ge-
fragt ob er nicht wieder ein Robben Ford Style-Modell
bauen könne, da dieses bei Fender nicht mehr erhältlich
ist. Mit der Luna Azul kommt er diesen Wünschen nach,
ohne jedoch eine Kopie zu schnitzen. Er entwickelte eine
neue, elegantere Korpusform, behielt die Ahorndecke der
späteren Jahre bei, anstatt wieder auf Fichte zu setzen,
und baut auch auf das Solidbody-Konzept. Die Fender
Robben Ford Signature machte ja eine Entwicklung von
einem Instrument mit Hohlkammern und Fichtendecke
immer mehr in Richtung Les Paul Solidbody mit Maple
Top durch. Der vorliegende Prototyp, den uns Tommy
Metz aus Viersen zur Verfügung gestellt hat, ist denn auch
eine klare LP-Reminiszenz, da Bauweise, Bestückung,
Mensur, Holzauswahl dorthin deuten. Aber wenn Herr
Ford eine Les Paul gewollt hätte, wäre sein Signature-Mo-
dell obsolet gewesen. So sind das Besondere hier die Luf-
tigkeit, Klarheit und fast schon ES 335-artige Ansprache.
Echte Vintage Paulas können dies ebenfalls, nur sind sie
etwas schriller am Steg-Pickup – und über deren Preis-
gestaltung brauchen wir hier nicht zu reden.

Ton-Katana
Die Korpusform der Luna Azul gefällt mir ausgesprochen
gut, die Ornamentik ist relativ traditionell, wäre da nicht
das extravagante Kopfplattenfurnier aus schwarzem Per-
loid mit den obligatorischen Fledermaus-Inlays. Damit

grenzt sich die Sugi wieder schön vom Einheitsbrei an-
derer Hersteller ab. Ergonomisch ist die Gitarre erstklas-
sig, der Hals-Korpus-Übergang wurde gekonnt verrundet
und das Halsprofil dürfte universell gut ankommen. Über
die Sauberkeit der Verarbeitung muss man bei stolzen ja-
panischen Handwerkern nicht spekulieren, die ist hervor-
ragend. Mein einziger Kritikpunkt ist die zweiteilige
Ausführung des Honduras-Mahagoni-Bodys. Bei einem
Instrument dieser Preisklasse gehe ich davon aus, dass
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man eine makellose einteilige Planke finden sollte. Dies
spielt zwar aus klanglicher Sicht keine Rolle, für das äs-
thetische Empfinden finde ich es durchaus relevant.
Klanglich bietet die nette Japanerin eine Vielzahl äu-
ßerst inspirierender Klangwelten. Ach ja, ein Rätsel gilt
es noch zu enthüllen, denn der Miniswitch im Bedien-
feld ist nicht wie zunächst vermutet ein Single-Coil-
Schalter, sondern, wie es Robben Ford schon begehrte,
ein Ton-Bypass-Switch. So lässt sich blitzschnell von
einer runden warmen Tongebung in direkte aggressivere
umschalten, ohne umständlich die Potis bedienen zu
müssen. Ein Feature, das je nach Spielweise sehr sinn-
voll sein kann. Dafür gibt es keinerlei Coil-Split-Mög-
lichkeit. Mit der Luna Azul, ihren dynamischen
Möglichkeiten und der Sensibilität der Sugi Original-
Humbucker ist dies allerdings nicht notwendig, denn sie
geht jede Nuance im Spiel wunderbar mit. Sie kann fett
und warm genauso wie knackig und funky, sie bildet
sehr dreidimensional ab und ist trotz kurzer Mensur
und gibsonesquem Charme ein vielseitiges Arbeitstier.

Allzweck-Tanto
Wer das Besondere liebt, ist hier genau richtig. Qualität
und Wertigkeit der Sugi Luna Azul suchen ihresglei-
chen. Bei perfekter Handarbeit spielt es letztendlich
keine Rolle, aus welchem Land sie kommt. Japan hat
seit Jahrhunderten in vielen Bereichen des handwerk-
lichen Lebens die Nase vorne, man denke nur an die
unvergleichliche Schwertschmiedekunst. Auch hier
bekommt man eine Allzweckwaffe mit scharfer Klinge
und dazu noch ein wenig Herkunftsexotik.              ■
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DETAILS

Hersteller: Sugi Musical Instruments LTD     Modell: Luna Azul

Prototype     Herkunftsland: Japan     Gitarrentyp: Solidbody

Korpus: Mahagoni, zweiteilig     Decke: Eastern Curly Maple

Hals: Honduras Mahagoni     Halsprofil: Medium D

Halsbefestigung: eingeleimt     Griffbrett: Cocobolo

Griffbretteinlagen: Dots     Bünde: 22 Jumbo

Mensur: 24.7“     Halsbreite Sattel: 43,8 mm

Regler: 2x Volumen, 2x Ton, Mini Switch für Ton Bypass

Pickup-Schalter: 3-Weg Toggle     Pickup: Sugi Original

Sattel: Knochen     Steg: Gotoh Tune-o-Matic und 

Stoptail, Gold     Mechaniken: Gotoh 510 Aged Gold     

Gewicht: 3.86 kg     Preis: 6.280 Euro     Zubehör: Formkoffer,

Zertifikat, zweiter Satz Backplates     Getestet mit:

Mesa Mini Rectifier, Mesa 2x 12“ Rectifier Box, Marshall

JVM410JS, 1960T, Fender Pro Junior

Vertrieb: Tommy’s Guitar Lounge, Viersen
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Teye 
Coyote

Holy



Angesichts ihres mit reichhaltigen Verzierun-
gen und einer feisten Riegelahorndecke kei-
neswegs schüchternen Auftritts käme man bei
der Coyote kaum auf die Idee, dass sie das ab-
gespeckte „Player-Modell“ im Teye-Kosmos
darstellt. Doch der ursprünglich aus Gronin-
gen in den Niederlanden stammende Gitarrist,
Gitarrenbaukünstler und Wahltexaner Teije
Wijnterp, kurz Teye, ist ein im positiven Sinne
Wahnsinniger: In Sachen Bling geht bei ihm
also noch einiges mehr, und im Vergleich zu
seinen A-Series-Modellen hat die Coyote tat-
sächlich noch ein zurückhaltendes Wesen. 

Zemaitis, ick hör dir trapsen?
Na klar, die äußerlichen Reminiszenzen an die
britische Gitarrenbaulegende mit dem mar-
kanten Namen sind nicht zu übersehen, und
Teye macht aus seiner Vorliebe für Tony Ze-
maitis’ Meisterwerke keinen Hehl. Wie die
meisten Fans des britischen Unikums stieß
auch Teye durch seine Liebe zur Musik der
Rolling Stones auf dessen rare Gitarren-Exo-
ten und verkaufte in den Neunzehnhundert-
siebzigern den Großteil seines Gitarren-
arsenals, um sich zwei echte Zs zuzulegen. Die
blieben neben einer Dan Armstrong und derer
selbst gebauter Replik über viele Jahre die ein-
zigen E-Gitarren, die Teye spielte – zumal er
jahrelang die Elektrische an den Nagel ge-
hängt hatte, um nur noch als Flamencogitar-
rist aufzutreten. Nach seiner Emigration nach
Texas fand Teye sein Rock’n’Roll-Herz wieder
– und bemerkte zugleich, dass der Wert seiner
beiden E-Gitarren-Lieblinge derart gestiegen
war, dass an Kneipenauftritte mit diesen Pre-
ziosen nicht mehr zu denken war.

Handelsübliche Elektrische gaben Teye nicht
das, was er an seinen Zs mochte, und so baute
er sich selber Ersatz – die erste Teye-Guitar,
die eigentlich nur seinen Eigenbedarf decken
sollte. Dabei sollte es allerdings auch aufgrund
der schwierigen Situation als Berufsmusiker
in den USA nicht bleiben, und bald war Teye
ein High-End-Boutique-Gitarrenbauer mit
sechssaitigen Meisterstücken, die allesamt ein
hohes, nicht selten ein fünfstelliges Dollar-
Preisschild trugen.
Da Teye im Herzen ein Player geblieben ist,
reifte in ihm der Wunsch, für Musiker bezahl-
bare Gitarren zu bauen. Das Ergebnis ist die
Coyote-Reihe, die ebenso wie die teureren Mo-
delle in den USA von Teye und wenigen Mit-
arbeitern handgefertigt wird, aber anstelle der
von Hand aufgetragenen Schellackpolitur ein
Lackfinish und statt des von Teye handgefer-
tigten Unikats ein industriell gefertigtes stan-
dardisiertes Alu-Guard trägt. Pickups sind bei
der Coyote speziell für Teye gefertigte DiMar-
zios anstelle der in teureren Serien verwende-
ten Custom Wound Pickups von Jason Lollar.

Westernstiefel-Chic meets Steampunk 
meets Art Déco
„Kurzer Rock gepaart mit tiefem Ausschnitt
ist zu viel des Guten“, meint die Wunder-
barste, und obwohl ich in der genannten
Kombination praktischer wie gut aussehender
Kleidungsstücke nicht das geringste Problem
sehe, verstehe ich in Bezug auf die Coyote, was
sie meint:
Die reich verzierten weitläufigen Alube-
schläge, die verschnörkelten Pickup-Rahmen
nebst passender Brücke und Tailpiece, die au-

ßergewöhnlichen Beduin-Inlays – all das ist
sehr hübsch und sehr Rock’n‘Roll, doch dazu
noch eine Riegelahorn-Decke …? „Ach was,
Rebel, kram die alten Cowboystiefel noch mal
raus und stell dich nicht so an – das hier ist
Showbusiness und kein Intellektuellenbegräb-
nis!“ Ja, recht hat sie, meine innere Rampensau,
auch wenn mir die ebenfalls erhältlichen
schlicht schwarzen oder All-Gold-Kojotinnen
noch besser gefallen. Zum gepflegten Schlan-
genleder-Western-Boot könnte ich mir jeden-
falls kaum ein passenderes Spielzeug vorstellen.
Die vorzüglichen Zutaten: Hals und Body aus
nicht zu schwerem Mahagoni, Ebenholz fürs
Griffbrett, apart gestreiftes Riegelahorn mit
schöner Tiefenwirkung für die Decke, perfekt
aufgetragenes und poliertes Sunburst-Finish.
Die Hardware besteht aus eigens von Teye ent-
worfenen Alu-Komponenten, die schmü-
ckende und überdies klangbildende Funktion
haben. Grob umrissen kann man sagen: Je
mehr Alu in der schwingenden Konstruktion,
desto mehr „Zing“, Brillanz und Obertonge-
halt darf man erwarten – Eigenschaften, die
Teye als Liebhaber elektrischer wie akusti-
scher Klänge wichtig sind.
Konventionen gelten für ihn nicht, sagt Teye,
und so fällt seine Befestigung des mit Fender-
Mensur versehenen Halses anders aus, als es
manches Lehrbuch empfehlen würde. Die
Halstasche ist ähnlich derjenigen, die man bei
einer Schraubhalsgitarre fände, nur dass der
Hals darin eben nicht verschraubt, sondern
eingeleimt ist. Damit eine für vernünftige
Schwingungsübertragung und Stabilität ge-
nügend große Verbindung zwischen den
Werkstücken besteht, reicht der Hals etwas
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Offenbart sich einem aufrechten rotblütigen Texaner eine ebenso üppig gewachsene wie
unbekleidete Dame, verleiht er seiner spontanen Gefühlsaufwallung gern Ausdruck, indem
er das im Artikeltitel genannte sakrosankte Avocadopüree bemüht, um damit Blasphemie
(„holy Jesus“ erscheint angesichts eines baren Busens unangebracht) oder Vierbuchstabiges
(„holy shit“ geziemt sich nicht in Gegenwart einer Dame) zu vermeiden. Auch die Teye
Coyote dürfte diesen Ausruf schon des Öfteren provoziert haben, denn einerseits stammt
sie aus Austin, Texas (nahe der mexikanischen Guacamole-Heimat), andererseits kann sie
es an Opulenz spielend mit jedem Dolly-Parton-Double aufnehmen.

Von David Rebel

Guacamole!



weiter in den Korpus hinein, als es bei einer
Les Paul mit ihrer ungleich aufwendigeren
Schlitz- und Zapfen- (=Tenon) Konstruktion
der Fall wäre. Auch dies hat man bereits bei
Tony Zemaitis so gesehen. Apropos: Dessen
originale Gitarren waren recht krude verarbei-
tet, wohingegen Teye sich diesbezüglich kaum
Schwächen leistet und spielend den Standard
beispielsweise der für ihre Verarbeitungsqua-
lität weithin gerühmten Duesenberg-Gitarren
erreicht.
Zwei Dinge gibt es dennoch anzumerken: Teye
betont zwar, es habe lediglich Stabilitäts- und

nicht Materialersparnisgründe – doch die auf
schlichte Art im Bereich vom Sattel bis zum
zweiten Bund angeschäftete Kopfplatte ist
handwerklich nicht sehr sexy. Die Hardware,
die aufgrund ihrer Originalität und zugleich
klanggebenden Funktion eigentlich begeis-
tert, hat ebenfalls einen Haken – beziehungs-
weise gleich mehrere, und das ist wörtlich zu
nehmen, denn an den scharfen Kanten der
Daumenräder zur Höhenverstellung der Brü-
cke könnte man sich bei unachtsamer Bedie-
nung schmerzlich verletzen, und den
Pickup-Rahmen und Kanten des Saitenhalters
hätte eine dezente Verrundung haptisch
ebenso wenig geschadet. 

Die geheime, weil unsichtbare Stärke aller
Teye-Gitarren ist ihre Elektrik: Zum einen
wird das Signal beim simultanen Betrieb bei-
der Pickups nicht kurzgeschaltet, wenn man
einen der beiden Volumenregler auf Null run-
terdreht (wie es bei typischer Gibson-Verdrah-
tung der Fall ist). Man kann also die Misch-
verhältnisse wirklich von null auf hundert stu-
fenlos regeln, ohne Gefahr zu laufen, dass der
Ton bei einer falschen Bewegung ausgeht.
Zum anderen gibt es den geheimnisvollen

„Mood“-Regler, der Mitten herausregelt und
damit dünnere, Single-Coil-ähnliche Sounds
auch mit Humbuckern ermöglicht. Neben die-
sem und den zwei Volumen-Potis gibt’s einen
Master-Tonregler, der laut Teye besonders mu-
sikalisch abgestimmt sein soll, und dazu noch
einen Fünfweg-Wahlschalter – bei nur zwei Pi-
ckups. Spannend!
Wer klassische Rock-Ästhetik liebt, wird an der
Coyote kaum achtlos vorbeigehen können. Ob-
wohl die Verzierungen der Alu-Applikationen
auf Korpusvorder- und -rückseite und an der
Kopfplatte dieses Modells nicht von Teye per-
sönlich individuell handgraviert werden, sind
sie in ihrer Steampunk-meets-Art-déco-Ästhe-
tik mit Seeräuber-Touch unwiderstehlich, ins-
besondere, wenn man mit der Rockmusik der
neunzehnhundertsechziger und -siebziger
Jahre aufgewachsen ist. Diese Dekors könnte
man sich sogar tätowieren lassen – und wäre
damit besser beraten als mit manch anderem,
das ich schon auf eigentlich gar nicht so unan-
sehnlichen Körpern bemitleiden durfte.

Außen hui, innen … hui!
Was nützt das schönste Kleid, wenn die inne-
ren Werte nicht stimmen, wenn das Objekt
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DETAILS
Hersteller: Teye     Modell: Coyote     Herkunftsland: USA     Gitarrentyp: Elektrische Solidbody     Korpus: Mahagoni 

Decke: Riegelahorn     Hals: Mahagoni, dreiteilig plus angeschäftete Kopfplatte     Halsprofil: D     Halsbefestigung: eingeleimt

Griffbrett: Ebenholz     Griffbretteinlagen: hauseigenes „Beduin“-Design     Bünde: 24, Medium     Mensur: 648 mm

Halsbreite 1./12. Bund: 46/53,6 mm    Finish: Nitro (Händlerangabe)     Regler: 2 x Volumen, 1 x Ton, 1 x Mood (Mitten)

Pickup-Schalter: 5-Weg Schalter     Pickups: 2 x DiMarzio Customwound Humbucker      Sattel: Korian

Steg/Saitenhalter: Hauseigene Brücken/Saitenhalter-Kombination     Mechaniken: Grover Imperial     Gewicht: 3,90 kg

Besonderheiten: Gravierte Alu-Guards     Listenpreis: 3.298 Euro     Zubehör: Softcase      Getestet mit: Peavey Classic 30

(1. Serie), Fender Silverface Princeton Reverb (1970s), VOX AC30 (1990s), Okko Diablo Overdrive, Ibanez Tubescreamer

Vertrieb: Teye, Leihgabe von Musikhaus Thomann                www.teye-guitars.com      www.thomann.de

http://www.teye-guitars.com
http://www.thomann.de


unserer Begierde uns mit seinem Output
(„Und, was machst du so?“ „Ich bin inna
Wuäst!“ Übersetzt: „Ich arbeite an der Wurst-
theke“ – tatsächlich nach einem Gig mal so
gehört, und es wurde nicht besser …) in die
Flucht schlägt? Glücklicherweise gibt sich
die aufgebretzelte Texanerin keine Blöße und
erobert Testers Ohr und Herz im Sturm.
Dank ihres flachen Korpus und trotz der
großzügigen Alubeschläge mit 3,9 kg in bes-
ter Les-Paul-Leichtgewichtsklasse angesie-
delt hängt sie perfekt ausbalanciert am Gurt.
Der breit und nicht zu flach ausgebaute Hals
mit kräftigen Schultern wird insbesondere
Menschen mit großen Händen gefallen und
ist sogar für mich als Daumenherumgreifer
mit kleinen Händen noch gut spielbar. Die
Halsbreite nimmt über die gesamte Länge
vergleichsweise wenig zu, die Halsdicke fast
gar nicht, was tatsächlich an Flamencogitar-
ren erinnert und angesichts Teyes musikali-
scher Vorlieben nicht verwundert.
Die Bundierung könnte perfekter nicht sein,
nichts schnarrt, nichts stört die Haptik, Saiten

lassen sich ziehen wie ein warmes Messer
durch gute Butter.
Akustisch bietet die Coyote ein kerngesundes
Klangbild mit stabiler, kerniger Grundtonbasis
aus dem Mahagonikorpus und hoch angesiedel-
ten Höhen und reichhaltigen Obertönen, die
von der Ahorndecke, dem Ebenholzgriffbrett
und dem Alu-Anteil gleichermaßen geprägt
sind. Les Paul goes Hi-Fi, würde mancher viel-
leicht sagen. Der Hartholz- und Aluminiumfak-
tor sorgt zugleich für eine leichte Kompression,
die das Instrument nicht undynamisch, aber
gutmütig spielbar macht und zum langanhal-
tenden Sustain der Coyote beiträgt, die eigent-
lich fender-typische Mensur liefert verstärkten
Twang und straffes Spielgefühl.
Am Amp bietet die Coyote zunächst die auf-
grund der Konstruktion zu erwartenden
Klänge: voluminöse Humbucker-Klänge mit
leichtem Quäck am Steg, sattem Schmatz am
Hals, weniger präsent in den Hochmitten als
meine modifizierte 1950s Les Paul mit Pa-
tent-Sticker-Pickups (die tatsächlich einmal
Teye gehörte, bevor er begann, seine eigenen
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Gitarren zu bauen), durchsichtiger und auf-
geräumter als die nöligen Brot-und-Butter-
Les-Pauls der Neuzeit.

Die vom Alu geprägten Obertöne sind auch am
Amp gut zu vernehmen, sie verleihen dem An-
schlag dezent und elegant ein wenig mehr
Glanz, ohne mit metallischem Biss zu nerven.
Dieser elegante Grundsound lässt sich prima
formen – mit den Händen, mit dem Amp und
vor allem mit der ausgefuchsten Elektrik.
Der Tonregler macht das, was er bei einer
guten Paula tut – er bedämpft die Höhen
über seinen ganzen Regelweg nutzbar auf
musikalische Weise, was bei jazzigen Clean
Sounds genauso gut funktioniert wie bei ver-
zerrten Leads, die mehr singen als beißen,
oder bei angezerrten Riffs, die in der Band-
Mitte fett dichtmachen sollen. Die Volumen-
regler lassen sich ebenso toll einsetzen, zum
einen, weil sie gleichmäßig und weitgehend
verlustfrei arbeiten, zum anderen, weil sie bei
Vollanschlag auf No-Load-Funktion (die restli-
che Elektrik wird dabei umgangen) umschalten

Anzeige

http://www.proguitar.de


und dadurch noch mal einen kleinen Höhen-
schub freisetzen. Dann ist da der Fünfwegwahl-
schalter, der von Stellung eins bis fünf folgende
Möglichkeiten bietet: Stegtonabnehmer allein,
Steg- und Halstonabnehmer parallel, Steg und
Hals parallel (letzterer mit Coil-Tap), Steg und

Hals parallel out of phase, Halstonabnehmer
allein. Die Schalterstellungen eins, zwei
und fünf sind selbsterklärend, die dritte
fügt dem Steg-Pickup-Klang eine leicht
glasige Note des angezapften Hals-Pick -
ups hinzu und ist als „singlecoiligere“ Va-

riante des üblichen Humbucker-Kombi-
Sounds zu verstehen. Position vier liefert

den dünnen nasalen Klang, den manche Blues-
fans von Peter Green kennen und mögen, den
andere dagegen für schlicht unbrauchbar hal-

ten, weil er wie ein kaputtes Transistorra-
dio klingt. Für Greenfans und

Sound-Tüftler ist er auf jeden Fall
eine schöne Beigabe. Klasse ist

der Mood-Regler – er senkt stufenlos und passiv
(also ohne Batterie) einen bestimmten Mitten-
bereich ab und bringt die sehr klar, dennoch
humbucker-typisch tönenden Pickups in
Gretsch- und ganz entfernt auch ein wenig in
Single-Coil-Terrain. Die Gretsch-Emulation
gelingt recht überzeugend (think Malcolm),
will man indes die von Teye versprochenen
Tele- und Strat-Klänge entdecken, muss man
schon sehr wohlwollend hinhören. Letztere
sind aber eigentlich egal, denn diese Gitarre
bietet ein Füllhorn toller Sounds von dick bis
dünn, singend bis knackig, jazzig bis funkig,
die erstaunlich intuitiv abzurufen sind, wenn
man sich ein wenig mit Reglern und Schaltern
auseinandersetzt. Das funktioniert clean wie
verzerrt, von Country über Blues bis Heavy-
Rock, klassischer Metal ginge ebenfalls, doch
das ist sicherlich nicht der Haupteinsatzbe-
reich der Coyote – allein schon, weil sie dazu
einfach nicht schwarz genug ist.
Etwas überraschend ist das Regler-Layout (die
Volumen-Potis liegen anderswo, als man es
sonst bei einem Vier-Regler-Layout gewohnt
ist), daran kann man sich allerdings schnell ge-
wöhnen – und Leute mit langen Fingern kön-
nen hier sogar Volume-Swell-Effekte erzeugen. 

Fazit
Ob als „preiswerte“ Alternative zur Vintage-Ze-
maitis, als amerikanische Alternative zur japa-
nischen Zemaitis-Reissue, als Player-Alternative
zu Teyes komplett handgefertigten Boutique-
Modellen oder als klanglich vielseitigere, optisch
extrovertierte Alternative zur Les Paul: Teyes
Coyote hat allen, die auf der Bühne keine graue
Maus sein wollen und die an ihren Gitarren den
gewissen Rock’n’Roll-Faktor zu schätzen wis-
sen, optisch wie klanglich eine Menge zu bieten.
Angesichts der hübsch dekorierten Alu-Applika-
tionen, der hauseigenen individualistischen, toll
aussehenden und klangprägenden Hardware,
der hervorragenden Verarbeitung, der guten
Tonabnehmer und der ebenso umfangreichen
wie musikalischen Klangausbeute aus der wirk-
lich ausgefuchsten Schaltung ist der Preis noch
zu verschmerzen. Auch das anstelle eines rich-
tigen Koffers mitgelieferte leichte, dennoch sta-
bile Softcase ergibt Sinn, wenn man die Player-
Zielsetzung der Coyote-Reihe in Betracht zieht.
Und wem das Riegelahorn-Streifenkleidchen
dann doch ein wenig zu viel des Guten ist, dem
sei ein Blick auf die ebenfalls erhältlichen, preis-
lich etwas günstigeren, deckend lackierten und
für mein Auge sogar noch hübscheren Versio-
nen empfohlen. Oh, heiliges Avokadopüree – ich
mag sie, diese heiße Texanerin!                           ■

GRAND ELECTRICS

58 grand gtrs



http://www.sound-service.eu


Für die Gitarren von Ramp zeichnet Stephan
Zahm verantwortlich. Der Gitarrenliebhaber
mit langjähriger Design-Erfahrung hatte eine
ganz eigene Vorstellung von „seiner“ E-Gitarre.
Die Umsetzung dieser Ideen wurde durch Gi-
tarrenbaumeister Stefan Meigel möglich, den
er bei einer Reparatur kennenlernte und der
jetzt sein Partner ist. Er erledigt alle Holzarbei-
ten in der eigenen Werkstatt in Benediktbeuern
am Alpenrand, während Stephan Zahm für alle
restlichen Arbeiten, Vertrieb und das Design
zuständig ist. So legte er auf den Look der In-
strumente, neben allen handwerklichen und
tonalen Qualitäten, die ein Spitzenprodukt aus-
zeichnen, ein besonderes Augenmerk. Oder wie
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Schon mal was von Ramp Guitars gehört? Ich muss gestehen,
ein weißer Fleck auf meinem Gitarrenatlas, aber da die Firma
mit Sitz in Grünwald, südlich von München, erst Ende 2012
gegründet wurde, ist es nicht verwunderlich. Ein Blick auf die
Homepage zeigt, dass es sich um einen kleinen, doch feinen
Hersteller handelt, der voll hinter seinen Produkten steht und
nicht nur Dollarzeichen in seinen Augen hat. Mit dieser Ein-
stellung kann ich mich sehr gut identifizieren und das macht
die Sache interessant.
Von Peter Fritsch

The Lady Is A Ramp



er es selbst bezeichnet: charakteristische Form
durch dynamisches Design im Retro-Stil. Be-
trachtet man seine drei Modelle, wird diese
Aussage voll bestätigt. Man findet Anklänge an
die 1950er/1960er Jahre ebenso wie seine eige-
nen Ideen. Die Gitarrendesigns sind außeror-
dentlich gelungen, extravagant und in sich
stimmig, was bei vielen anderen Herstellern
manchmal nicht der Fall ist. Die Gitarrenform
ist im Übrigen das Einzige, das festgelegt ist. In
Bezug auf Tonholzauswahl, Farben oder Pick -
ups stehen dem potenziellen Käufer eigentlich
alle Optionen offen, sodass man sich sein indi-
viduelles Trauminstrument zusammenstellen
kann: ein klarer Vorteil von kleinen Betrieben.
Klar, dass bei diesem Ansatzpunkt Hölzer und
Hardware nicht aus dem Low-Budget-Bereich
kommen können und durch die Handarbeit ein
hohes Fertigungsniveau erreicht wird. Also darf
man wirklich gespannt sein, wie sich die H-Ray
im gespielten Einsatz zeigt.

Elegante Lady
Bereits der Premium-Koffer setzt ein klares
Statement: Made in Germany, extra stabil
und klasse verarbeitet. Er ist zusätzlich mit
kräftig zupackenden Klappen versehen an-
stelle der schrecklichen Bügel, die ständig
ausleiern. Ich finde es erwähnenswert, denn
nichts ist nerviger als ein unabsichtliches
Aufklappen des Koffers, bei dem sich die
teure Axt in den Straßendreck verabschiedet. 
Im Innern ruht die elegante Lady sicher in der
maßgeschneiderten silver crushed Seiden-
plüsch-Form: Zugegeben ein attraktiver An-
blick, ihre wohlgeformte Optik wirkt äußerst
elegant. Die Linienführung ist bestens gelungen
und nicht nur eine Kombination altbekannter
Formen und Bauteile. Ich liebe diese Art von
Design, vor allem das geschwungenem Cateye

und die ebenso gelungene Linienführung der
Schalter-Abdeckplatte. Hier sind eindeutig An-
leihen an die 1950er Jahre zu spüren. Diese Zei-
ten brachten vor allem in Deutschland
besonders viele Ideen im Gitarrendesign hervor,
manchmal grandios, teilweise arteten sie aber
auch in etwas schräger Optik aus. Hier dagegen
hat sich jemand wirklich Mühe gemacht und
ein gelungenes Gesamtkunstwerk geschaffen,
was durch viele kleine Details, die man vielleicht
erst auf den zweiten Blick erkennt, immer wie-
der unter Beweis gestellt wird.

Der asymmetrische Body besteht aus Honduras
Mahagoni mit Decke und Boden aus fein gema-
sertem Riegelahorn. Dass es sich dabei um se-
lektierte Tonhölzer handelt, ist für Stephan
Zahm eine Selbstverständlichkeit. Zusammen
mit dem Hohlraum im oberen Korpusbereich
ergeben sich natürlich ausgezeichnete Reso -
nanzeigenschaften. Im Gegensatz zu den meis-
ten Gitarren dieser Bauweise hat die H-Ray
keine gewölbte Decke, sondern ist bis auf eine
angephaste Kante völlig plan wie bei einer Tele.
Der eingeleimte Hals, wiederum aus Honduras
Mahagoni, geht ohne großen Winkel in den
Korpus über, sodass sie vom Spielgefühl am
ehesten einer Fender ähnelt. In das Griffbrett
aus Ebenholz sind 22 Mediumbünde eingelas-
sen, die so gut poliert sind, dass sie nur so fun-
keln. Das sieht im Vorfeld nach optimaler
Bespielbarkeit aus. Die Kopfplatte ist wieder
traditionell nach hinten abgewinkelt, um einen
möglichst hohen Saitendruck auf den Sattel zu

bekommen. Als Entsprechung zum Body ist sie
ebenfalls asymmetrisch gestaltet und mit
einem Furnier aus Ebenholz versehen. Sehr
ansprechend wirkt die geprägte Glocke, die
als Trussrod-Abdeckung dient, ein kleines,
schön gestaltetes Bauteil. Anders als üblich
ist auch der Halsfuß gestaltet. Er ist wie bei
einer klassische Gitarre spitz zulaufend,
wobei der Boden mit einbezogen wurde und
so der Halsfuß plan mit dem Boden ab-
schließt. Zusammen mit dem ansprechenden
Riegelahorn ergibt das einen richtigen Hingu-
cker. Das hochglänzende Honeybuerst-Finish
ist in hauchdünnem Nitrolack ausgeführt, le-
diglich der Hals wurde naturfarben lackiert,
was sich sehr angenehm anfühlt und großen
Einfluss auf die klanglichen Eigenschaften hat.
Bei der Hardware haben die „Ramps“ genauso
auf Qualität geachtet. Die offenen Mechani-
ken, deren oval gestaltete Grundplatte perfekt
mit dem Gesamtdesign harmoniert, stammen
von Schertler, die Brücke, eine Art „halbe Tele
Bridge“, bei der die Saiten durch den Korpus
geführt werden, kommt vom Edelhersteller
Callaham. Gefertigt von David Barfuss, sind
die Fandango Humbucker mit spezieller Base-
Plate versehen, um die Aussparung im Holz so
klein wie möglich zu halten. Sie sind rahmen-
los in die Decke eingelassen, was einer gewis-
sen Schlichtheit zugutekommt. Auf der klasse
gestalteten Controlplate teilen sich Volume-
und Tone-Regler sowie ein Dreiwege-Switch
den Platz. Zu guter Letzt vervollständigt die
geprägte Buchse in der Zarge den hervorra-
genden Eindruck, den die H-Ray bisher hin-
terlassen hat.
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Perfect Lady
Gitarren mit „Waisted Twist“ liegen meist
sehr ausgewogen in der Hand, ob im Sitzen
oder im Stehen. Da macht die Ramp keine
Ausnahme. Sie fällt von ganz alleine in die
ideale Position. Die Bespielbarkeit ist wirk-
lich allererste Sahne, wozu natürlich die pe-
nibel abgerichteten und an den Kanten ganz
sauber abgerundeten Bünde beitragen. Auf-
fallend ist der große Radius des Griffbretts,
laut Datenblatt 12 Zoll, der einem gefühlt fast
noch flacher vorkommt. Da bleiben beim
über das Griffbrett Gleiten keine Wünsche
offen. Die lange Mensur von 648 mm, gepaart
mit dem Ebony-Fretboard lässt dabei ein sehr
drahtiges Klangbild entstehen. Frische,
wohin man blickt, offen und schnell anspre-
chend mit einem Anschlags-Peak, der dem
Ebenholzboard zu eigen ist. Dennoch ist im
Ton ein gewisser natürlicher Holzanteil aus-
zumachen, der sicherlich vom naturbelasse-
nen Hals herrührt, bei gleichzeitig für mich
angenehmem Spielkomfort. Bei einem Neck-
Korpus-Übergang in Höhe des 19./20. Bun-
des werden selbst die höchsten Lagen ohne
Anstrengung erreicht, nochmals ein großes
Plus in puncto Ergonomie. Aber lassen wir
all diesen bisher äußerst positiven Eindrü-
cken eine Performance am Amp folgen.

Ramp am Amp
Gleich beim ersten Anblick zeigt sich die H-
Ray als eigenständiges Instrument, das niemals
versucht, alte Gitarren oder bekannte Sounds
zu kopieren. Dementsprechend modern gibt
sie sich am Amp. Wer glaubt, eine Mischung
aus Les Paul mit einen Hauch ES 355 vor sich
zu haben, der irrt. Der sehr akzentuierte An-
schlag ist von einem ganz anderen Kaliber und
der Ton gestaltet sich deutlich schlanker und
knackiger. Die beiden Humbucker passen dazu
ganz ausgezeichnet. Sehr gut ist die Balance
zwischen den beiden gelungen. Die Offenheit
des Hals-Pickups ist als „hervorragend“ zu be-
zeichnen, glockig mit dem richtigen Höhen-
anteil, damit er niemals auch nur ansatzweise
dumpf oder muffig klingt. Am Steg ist das Bild

etwas anders, der Tonabnehmer ist kräftiger
ausgelegt und weist schon mittigeres Spek-
trum auf mit mehr Output. Man hat den Ein-
druck, ein wenig Kompression zu verspüren,
auf alle Fälle bringt er deutlicheren Schub, was
bei Leadlines oft von Vorteil ist. 
Im cleanen Bereich kann man ihr mit Hals-
tonabnehmer durchaus passable Jazz-Sounds
entlocken, wenn die Höhenblende leicht zu-
rückgedreht wird. Bei vollen Höhen, vor allem
in der Mittelstellung, gehen typische Country-
Licks locker von der Hand. Crunchige und
Classic Rock Sounds vom Feinsten konnte ich
mit meinem Old-Style Marshall 1974X oder
dem alten Fender Bassman von 1964 errei-
chen. Das ist das Gain-Spektrum, bei dem der
Ton am meisten mit dem Pick und den Fin-
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DETAILS
Hersteller: Ramp Handcrafted Guitars     Modell: H-RAY R0001     Herkunftsland: Deutschland     Gitarrentyp:

Semi/Solidbody     Korpusholz: Honduras Mahagoni, Decke und Boden Riegelahorn     Finish: Nitro, Honeyburst hoch-

glänzend     Hals: Honduras Mahagoni, eingeleimt     Finish: Natur     Halsform: D     Griffbrett: Ebenholz     

Griffbrettradius: 12 Zoll     Mensur: 648 mm     Bünde: 22, 9676 super Finish, Medium/Regular     Breite: 0-Bund 

43 mm, 12. Bund: 52,5 mm     Kopfplatte: Ebenholzfurnier     Sattel: Knochen     Mechaniken: Schertler, offen     

Halsstab: 2-Weg     Halsstababdeckung: Messing vernickelt, geprägt     Elektronik-Platte: Messing vernickelt, mit

Modellgravur und Seriennummer     Hardware Finish: Messing vernickelt     Steg: Callaham Hardtail Bridge mit drei

kompensierten Messingreitern     Tonabnehmer: David Barfuss, Fandango Custom Humbuckers mit speziell angefertigter

Base-Plate, schwarzem Cover und Ni-Kappen     Schaltung: Volume, Tone, Dreiwegschalter     Gewicht: 3,8 kg     

Extras: Zertifikat, Pflegeanweisung, Spec-Sheet, Werkzeug     Koffer: Abschließbarer Premiumkoffer, zwei Ablagefächer,

Made in Germany     Preis Testmodell: 3.950 Euro     Basispreis: ab 2.650 Euro     Getestet mit: Boogie MK I, III,

Marshall JCM 2000 DSL, 1974X, Matchless DC 30 Type, Two Rock 10th Anniv., Fender Bassman ’64, Engl Souvereign 100

www.rampguitars.com

http://www.rampguitars.com


gern zu beeinflussen ist und sich so eine enorme Vielfalt an
Nuancen erzielen lässt. Voraussetzung ist natürlich ein her-
vorragendes Instrument, was zweifellos der Fall ist, denn
hier fühlt sie sich richtig wohl. 
Wenn ich vorher den Ausdruck „modern“ benutzt habe, meine
ich damit, dass auch richtige High-Gain Sounds klasse erzeugt
werden. Wo es meinen fetten Paulas schnell zu viel wird, blüht
die Ramp noch einmal so richtig auf. Dabei kommt ihr der
Anschlags-Peak natürlich zugute. Gerade bei höherer Kom-
pression kann ich rhythmische Akzente setzten oder richtig
staccato spielen, ohne dass es in irgendeiner Weise indifferent
klingt. Lockere Legato-Linien sind aber genauso möglich wie
alle Hammer-Ons und Pull-Offs. Was will man mehr?

Ein Detail will ich dabei besonders herausheben, was ich bei
den meisten Gitarren sehr vermisse: Am Volume Poti ist ein
Kondensator angelötet, der einen Höhenverlust beim Zu-
rückdrehen verhindert. Bei sehr niedrigen Einstellungen
wird das Signal eher ausgedünnt und sehr clean, während es
beim Aufdrehen immer fetter wird und dabei noch die Ver-
zerrung zunimmt. Die Möglichkeiten sind dadurch nahezu
unbegrenzt und das ohne ständiges Umschalten der Kanäle
am Verstärker. Für mich ein besonderer Pluspunkt – vor
allem mit meinem Engl Sovereign ergab das ein geradezu
ideales Gespann. Von fast funky-clean bis zum vollen Brett
mit nur einer Amp-Einstellung, das kann wirklich überzeu-
gen. 

Resümee
Die H-Ray vom Ramp ist eine Lady, die es in sich hat. Das ex-
travagante Design, das etwas vom eleganten Schwung der
1950er hat, dabei immer dezent bleibt, die Holzauswahl,
Hardware und Verarbeitung ergeben ein Instrument mit bes-
ten klanglichen Eigenschaften. Trotz einfacher Schaltung –
weniger ist da oft mehr – ist sie enorm flexibel und für alle
möglichen Einsatzgebiete zu verwenden. Es ist schön, dass
es immer wieder kleine Hersteller gibt, die ihren eigenen Weg
gehen und nicht nur die gängigen Klischees kopieren. Ich
hoffe, von Ramp Guitars in Zukunft noch einiges zu hören.
Ganz klar Daumen hoch! ■
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Wow, da sind mal wieder zwei ganz beson-
dere Schätzchen bei mir hereingeschneit:
ein Rickenbacker Bass und dazu eine Gi-
tarre aus limitierter Auflage mit je nur 35
Stück in Fire Alarm Red, einer Farbe die
sonst nicht erhältlich ist. Schon beim
Auspacken war ich aufs Äußerste ge-
spannt. Es sind schließlich die Instru-
mente, die mich am meisten
faszinierten, als ich gerade begann,
mich für Gitarren zu interessieren.
Nun, mittlerweile ist ein 4003 und eine
360iger fest in meinem Bestand, wobei
es mir der Bass besonders angetan hat.
Dementsprechend groß war natürlich
die Erwartungshaltung gegenüber den
zwei Probanden.

Von Peter Fritsch
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Rickenbacker 4003 & 360 ltd. Edition
Fire Red



Rickenbacker-Gitarren und -Bässe waren
immer schon etwas anders als die meisten üb-
rigen Instrumente. Sei es die Holzauswahl, die
Konstruktion, das Design oder der Sound, sie
unterscheiden sich deutlich vom Rest. Und das
eigentlich von Anfang an. Man versuchte eben
nicht, sich an Mitbewerbern zu orientieren
oder zu gängigen Modellen ein vergleichbares
Konkurrenzprodukt am Markt zu platzieren,
nein, man machte einfach sein eigenes Ding,
was die Ausnahmestellung und den Charme
dieser Gitarren ausmacht. Dabei ist man Pio-
nier der allerersten Stunde. In Adolph Ri-
ckenbachers Firma wurde schließlich der
elektromagnetische Tonabnehmer erfunden,
und die allererste E-Gitarre wurde dann im
Jahr 1931 eine Lapsteel aus dem Hause Ri-
ckenbacker, wegen ihrer Form auch Frying
Pan genannt. 1953 verkaufte Adolph das Un-
ternehmen an F. C. Hall, dessen Sohn John
seit 1984 die Geschicke leitet. Das halte ich
für erwähnenswert, denn dass eine Firma in
unserer schnelllebigen Zeit so lange in Fami-
lienbesitz verbleibt, ist schon äußerst selten.
Für mich ein Zeichen, dass da jemand voll
hinter der Sache steht und nicht ausschließ-
lich an Gewinnmaximierung, egal mit wel-
chen Mitteln, interessiert ist. So wird nach
wie vor in Kalifornien produziert, es gibt also
keine Billigschiene aus Fernost, und das Pro-
gramm ist überschaubar geblieben. Eine
Handvoll Grundmodelle, die in verschiedenen
Modifikationen angeboten werden, das reicht
aus. Ich finde das besser als die nicht mehr zu
überblickende Vielzahl an Möglichkeiten, die
die anderen großen Hersteller offerieren. Da
Rickenbacker sich an diesem ganzen Expan-
sionshype der letzten Jahre nicht beteiligte,
konnte man über die Zeiten hinweg in gleich-
bleibender Qualität bauen, was wieder ein

Ausnahmemerkmal darstellt. 

360 Exotic Vintage Dream
Den Gitarren von Rickenbacker wohnt so

etwas wie ein Exotenstatus inne. Bekannt wur-
den sie in den sechziger Jahren vor allem
durch die Beatles oder Roger McGuinn mit sei-

ner zwölfsaitigen 370, während es im darauf-
folgenden Jahrzehnt deutlich ruhiger um sie
wurde. Erst in den achtziger Jahren wurden sie
wieder vermehrt gesichtet und haben eine
treue Anhängerschaft gefunden. Das Modell
360 entstammt der 300er Reihe aus den Fünf-
zigern, die, wie die meisten Rickenbackers, Gi-
tarren mit mehr oder weniger Binding, zwei
oder drei Tonabnehmern, sechs oder zwölf Sai-
ten umfasst. Die 360 selbst hat sechs Saiten,
Bindings und zwei Pickups. Im Gegensatz zum
Standardmodell mit zur Decke hin weich ver-
rundeten Zargen, hat unser Testobjekt die äl-
tere Vintage-Form mit planer Decke und
weißen Bindings oben und unten erhalten.
Genau wie der Bass stellt die 360iger einen
wahren Augenschmaus dar. Die Optik ist an-
ders als der Mainstream-Einheitsbrei und hat
selbst nach so vielen Jahren nichts von ihrer
Faszination verloren. Obwohl mir bislang die
spätere rundere Form (wie mein eigenes
Exemplar) bis dato besser gefallen hat, muss
ich mein Urteil revidieren. Das etwas kantigere
Auftreten des Bodys mit Binding passt einfach
optimal zu den Spitzen beim Schlagbrett und
den Hörnern der Cutaways. Mit diesem Fire
Alarm Red, das einfach klasse aussieht, ergibt
das ein Gesamtbild wie aus einem Guss, an
dem man nichts mehr verbessern will. 

Bei der Bauweise ist man schon vor fünfzig,
sechzig Jahren eigene Wege gegangen, und so
unterscheidet sich auch hier das Design
grundsätzlich von der Konstruktion anderer
damaliger Hersteller. Wieder ganz aus Ahorn

bestehend, wird der Korpus aus dem Vollen
von unten her bis auf einige Stege im Bereich
der Pickups hohlgefräst und dann mit dem
Boden verbunden. Der eingeleimte Hals selbst,
natürlich ebenfalls aus Ahorn mit einem la-
ckierten Griffbrett aus dem gleichen Material,
reicht bis unter den Stegtonabnehmer und
stellt als XXL Tenon-Neck sozusagen gleich
den Sustainblock dar. Eine bombenfeste Ver-
bindung ist somit garantiert. 

Die Brücke mit Stahlreitern stammt wie die
Tonabnehmer aus eigener Produktion. Um den
richtigen Saitendruck für das schmucke Tail-
piece zu bekommen, ist der Korpus hinten
ausgespart, was auch vom Design her eine gute
Figur macht. Die Schaltung ist mit den Reg-
lern für Volume, Tone und dem Toggle Switch
schon fast als normal zu bezeichnen, nur ist
deren Anordnung, wie beim Bass, anders, und
ein zusätzlicher Regler, der den Halstonabneh-
mer beeinflusst, sorgt für eine sehr feinfühlige
Balance-Einstellung, wenn beide Pickups ak-
tiviert sind. Die Mono und Stereo Rick-O-
Sound Ausgangsbuchsen entsprechen denen
beim 4003 und lassen so die gleichen Möglich-
keiten für Soundspielereien zu.

Crisp and Mellow
Wer zum ersten Mal eine Rickenbacker in der
Hand hält, wird sofort feststellen, dass sie sich
ein wenig anders anfühlt als gewohnt. Der Hals
ist doch um einiges schmaler als bei anderen
Gitarren und nimmt Richtung Korpus nicht
so zu. Ist man mit schlanken Fingern geseg-
net, ist das unproblematisch, wenn nicht,

etwas gewöhnungsbedürftig. Bedenkt
man jedoch, dass es Mandolinen-

oder Geigenspieler gibt, bei
denen noch viel kleinere

Dimensionen vorherr-
schen, sollte das hier
kein Thema sein. Etwas
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mehr Schwierigkeiten verursachen die sehr
niedrigen Bünde und das lackierte Griffbrett.
Da wird das Saitenziehen schnell zur echten
Herausforderung. Man kommt dabei in inten-
siven Kontakt mit dem Fretboard und der Lack
bremst dann doch ganz gehörig, das macht es
einem nicht gerade leicht. Dabei ist die Saiten-
lage als sehr niedrig zu bezeichnen (bei meiner
eigenen habe ich sie anfangs höher einstellen
müssen, was mir bei keiner anderen vorge-
kommen ist). Ansonsten lässt sie sich äußerst
bequem spielen. Der geringere Saitenabstand
erweist sich als Vorteil, wenn man beim Picken
von Single Notes die Saiten wechselt. 
Der Ton kommt leicht und unangestrengt,
drahtig und offen. Der Anschlag hat etwas Mil-
des an sich, wirkt rund und hat keine scharfen
Spitzen, was sich am Amp noch zeigen sollte.

Jingle-Jangle
So speziell sich die 360 bis jetzt gegeben hat,
so speziell ist ihr Sound am Verstärker. Der Ton
der Pickups ist nicht so einfach zu beschreiben.
Die Single Coils sind nicht so scharf wie die
einer Strat, nicht so fett wie ein P90. Sie haben
ein ausgesprochen helles Timbre, ähneln trotz-
dem nicht denen von Gretsch. Sie haben trotz
vieler Höhen eine weiche Note, wie ich sie von
keinem anderen Tonabnehmer kenne. Natür-
lich trägt der Ton der Gitarre dazu bei, aber die
Pickups haben schon einen maßgeblichen An-
teil am Gesamtsound. 
Sehr vielseitig ist der Halstonabnehmer ein-
setzbar, dem jegliche Muffigkeit abgeht, die
Mittelstellung bietet ebenfalls eine Menge her-
vorragender Möglichkeiten, besonders durch
den Einsatz des fünften Reglers. Er dünnt den
Klang ein wenig aus und macht ihn dadurch
leiser. Sehr klar und knackig ist zuletzt der
Bridge Pickup. Ausgetestet habe ich natürlich
mit verschiedenen Amps, wobei sich der spe-
zielle Charakter der 360 nie verleugnen lässt.
Ein paar Kombinationen, neben den Klassikern

mit Vox oder Fender Typ, will ich dennoch er-
wähnen, da sie ganz besonders hervorstachen.

Da ist der cleane Kanal von meinem Marshall
2000 DSL, der mich absolut begeisterte. Vor
allem mit dem Hals-Pickup waren so klasse
Töne zu hören, dass ich kaum aufhören konnte
zu spielen. Jazzig, trotzdem luftig und nicht
ganz so fett wie mit einer Archtop oder 335,
mit einem super leichten Anschlag, rundem
Punch und langem Sustain, dass es nur so eine
Freude war. So easy ist mir das kaum vorge-
kommen (die Einzige, die bis jetzt ähnlich gut
schlug, war die FGN Masterfield, die ich zufäl-
ligerweise auch für diese Ausgabe zum Test
hatte). Der deutliche Höhenanteil machte das
Ganze sehr lebendig, und in der Mittelstellung
konnte man noch ein wenig mehr an Transpa-
renz hinzufügen. Egal, ob Chords oder Single
Note Lines, für mich war das ein Dream Team.
Der Stegtonabnehmer knallt da ein wenig
mehr, da muss man eben die Balance am Ver-
stärker sauber einstellen und mal mit den Potis
auf der Gitarre arbeiten. Es erinnert entfernt
an das Verhalten einer Tele, nur nicht so
scharf, und stellt damit kein Problem dar, das
nicht in den Griff zu bekommen wäre. Klare
durchsetzungsfähige (Country) Lines kommen
genau so, wie man es erwartet.
Danach habe ich mich an crunchige Einstel-
lungen herangewagt und mit meinem Mar-
shall 1974X mit nur einem Volume- und
Tone-Regler wurden meine Erwartungen deut-
lich übertroffen. Da dieser sehr sensibel und
dynamisch reagiert, konnte ich mit dem Pick
locker zwischen cleanen und verzerrten
Sounds mit allen Zwischennuancen wechseln.
Die Höhen kamen nicht zu heftig und harmo-
nierten ausgezeichnet mit dem Amp. Ob
Rhythm oder Solo, eine neue, klasse Sounder-
fahrung. 
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Das Shooting zu diesen außerge-
wöhnlichen Instrumenten fand in
einer ebenso außergewöhnlichen
Umgebung statt: im Maulwerk,
einem Kneipen-Café in Schwend,
Landkreis Amberg-Sulzbach, Bay-
ern. Das Maulwerk ist ein neben
einer Oldtimer-Werkstatt auch ein
Museum für Liebhaber der 1950er
Jahre. Hier finden sich authentische
Möbel und Accessoires, die ein per-
fektes Fifties Flair vermitteln. Wer
eine Reise in die Vergangenheit
machen will, auf ins Maulwerk! 

www.maulwerk.de

DETAILS
Hersteller: Rickenbacker   Herkunftsland: USA

Modell: 360 Vintage Gitarre, Limited Edition (35 Stück)

Typ: Semiacoustic Gitarre   Korpus: Ahorn   Finish: Fire

Alarm Red   Hals: Ahorn   Halsbefestigung: eingeleimt

Griffbrett: Ahorn, lackiert   Mensur: 62,9 cm

Breite Sattel: 41,4 mm   Breite 12. Bund: 49,05 mm

Griffbrettradius: 10 Inch   Bünde: 24   Mechaniken:

Schaller   Brücke: Rickenbacker   Tonabnehmer: 2 x

Rickenbacker Single Coils   Schaltung: 2 x Volume, 2 x

Tone, Dreiweg-Schalter, Balance-Regler   Ausgänge:

Standard (mono), Rick-O-Sound (stereo)   Gurtbefesti-

gung: Rickenbacker Straplocks   Gewicht: 3,430 kg

Extras: Koffer   Preis: 2.999 Euro   Getestet mit: 

Fender Bassman 1964, Matchless DC 30 Type, Boogie

MK I,III, Marshall JCM 2000 DSL, Marshall 1974X   

Vertrieb: Musik und Technik

www.rickenbacker.com 

ww.musikundtechnik.de

http://www.maulwerk.de
http://www.rickenbacker.com


grand gtrs 67

Äußere der zwei Kandidaten ist hinreißend,
denn das Design hat auch nach so langer Zeit
nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Dazu
noch dieses Rot, einfach klasse. Die Verarbei-
tung ist top, fast alles wird im eigenen Hause
gefertigt und ist Made in USA, was immer sel-
tener der Fall ist. Die Bespielbarkeit und der
Sound sind anders als gewohnt und stellen eine
gelungene Alternative zu den gängigen und
ausgetretenen Wegen dar. Wenn ich mir noch
etwas wünschen könnte, wären das ein wenig
höhere Bünde bei der 360, das würde den Spiel-
komfort und die Möglichkeiten enorm steigern,
und wenn man doch mal ein klein wenig von
der Tradition abweicht, wäre das sicherlich kein
Schaden. Aber sei’s drum: Der Test hat richtig
Spaß gemacht und die beiden haben mir wirk-
lich ausnehmend gut gefallen. Wer mal was an-
deres sucht: Einfach ausprobieren!                ■

Etwas anders stellt es sich dann dar, wenn man
mit dem Gain-Regler in höhere Gefilde vor-
dringt. Das eigene Höhenspektrum lässt das
Ganze schnell recht fuzzig-kratzig klingen. Da
ist Vorsicht mit dem Treble- und Precence-Reg-
ler angesagt. Doch mal ehrlich, wer will mit ihr
moderne Lead Sounds und Techniken spielen?
Dafür ist sie einfach nicht gemacht. Ihre Stär-
ken, die sich nicht nur auf reines Rhythmus-
spiel beschränken, liegen einfach woanders.
Und wenn man die ausspielt, wird man wahr-
haft belohnt.

Resümee
Ich gebe zu, ich war und bleibe ein Fan von Ri-
ckenbacker. Es gibt kaum eine Firma, die ihr
sehr eigenständiges Konzept so lange und mit
gleichbleibender Qualität durchgezogen hat.
Den Beweis habe ich hier vorliegen. Schon das

T H E  G U I T A R 
C O N N O I S S E U R  C L U B

R E S I D E N T  G U I T A R S
�  P A S C A L  K O E N I G  �

+ 4 9  1 7 7  4 1 9 1 5 7 2
INFO@R E S I D E N T - G U I T A R S . C O M
W W W . R E S I D E N T - G U I T A R S . C O M

T E R M I N E  N A C H  P E R S Ö N L I C H E R
V E R E I N B A R U N G !

S H O W R O O M :
K A N A L S T R A S S E  8  /  6 7 2 2 7  F R A N K E N T H A L

I N  K O O P E R A T I O N  M I T
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Wie viel bequemer geht es denn? Nun, die wichtigen Ele-
mente einer spielbaren Strat mit einer Links-/Rechtsdre-
hung (vor allem des Bodys, denn dieser sollte paradoxe
und krude Eigenkörperanstrengungen ausschließen),
sind nach wie vor der Reversed Headstock, der Winkel des
Steg-Pickups und die Polepieces der Pickups. Was man
jedoch nicht so gerne hat, weil es dem Erlernen eines
neuen und unbequemen Instruments doch recht nahe-
kommt, ist ein oben liegender Tremolo-Arm: Dieser ist
unbequem und sorgt mitunter für ungewollte Verstim-
mung. Mit einer oben liegenden Kabel-Buchse ruiniert
man zudem das Kabel und erzeugt so ungewollte Neben-
geräusche. Letztlich erschwert ein Reversed Body den Zu-
gang zu den hohen Lagen des Halses, aufgrund des dann
unten befindlichen langen Cutaways des Bodys. Was man
also gar nicht gerne hat, findet auf einer geläufigen Re-
versed-Rechtshänder-Strat nicht statt, sondern nur die
kurz davor genannten Details.

Ein Reversed-Headstock verändert nicht nur die Optik der
Strat in Richtung Hendrix-Look, auch klangliche Para-
meter erfahren eine Transformation, so wie es dem Meister
gefiel. Denn stellt im Sinne der Originalkonstruktion zu-
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Wer schon mal als Rechtshänder versucht hat,
sich eine Linkshänder-Strat gefügig zu machen
(also im Sinne von Mr. Hendrix), weiß, wie un-
bequem diese Angelegenheit ist oder sein kann.
Doch es geht bequemer.
Von Axel Heilhecker

Fender 68 Strat Reversed 
Headstock – 
Thomann 60th Anniv.

If Left
Was Right
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nächst die tiefen E-Saite einen kurzen Weg vom Sattel zur
Mechanik mit entsprechend relativ hohem Auflagedruck
und Zug zur Verfügung und umgekehrt die hohe E-Saite
einen entsprechend längeren mit wenig Druck und Zug,
verändern sich bei der Hendrix-typischen Drehung diese
Parameter ins Gegenteil. Die tiefe E-Saite klingt dadurch
nicht mehr so hart, die hohe E-Saite nun brillanter. Diese
veränderte Verhältnismäßigkeit kommt selbstverständlich
bei allen anderen Saiten in unterschiedlichem Maße zu
tragen, bei D und G einsichtig am wenigsten.
Die Spiegelung des angewinkelten Steg-Pickups führt
dann ebenso zu klanglichen Veränderungen, wenn man
ihn denn benutzt. So wird der Attack der nun weiter ent-
fernt vom Tremolo abgenommenen hohen Saiten abge-
schwächt, während andersherum sich der Attack der
tiefen Saiten nun näher am Trem erhöht. Die Polepieces
sind ebenfalls bei einer Drehung verlagert, was im Allge-
meinen (falls man nicht individuellen Vorlieben bei der
Höheneinstellung der Pickups Raum gibt) dazu führt,
dass G- und H-Saite etwas prominenter und umgekehrt
A- und D-Saite etwas bedämpfter klingen. Egal, wie man
es analysiert und beschreibt, erinnert das sich ergebende
Klangbild ziemlich deutlich an Jimi Hendrix Sounds.

http://www.nobleguitars.de


clean bis semi cleaner Amp-Einstellung. Das dabei not-
wendige Umschalten auf Steg-Pickup-Betrieb funktio-
niert trotz der normal angeordneten Polepieces und der
im Verhältnis bassiger klingenden tiefen Saiten (auf-
grund des ungespiegelten Winkels des Steg-PUs und
des gedrehten Headstock) recht authentisch und
durchaus in sich sinnig und harmonisch. Der Esche-
Body wirkt hier wohl sehr ausgleichend, vermutlich
dem mittigen Charakter des Holzes zuzuschreiben.
„Red House“ oder „Gypsy Eyes“ mit ihrer Dynamik und
ihrem ausufernden Klangspektrum lassen sich ebenfalls
spielend und tadellos mit dieser Strat erschließen und
verweisen auf ein durchdachtes und stimmiges Konzept
bezüglich der zusammengeführten Bauelemente.

Die zusätzlich gewonnene Brillanz der hohen Saiten
und die klangliche Fülle der tiefen Saiten in Verbindung
mit dem Esche-Body (was gerade in der klassischen Po-
sition des Steg-Pickups in Verbindung mit dem Rever-
sed Headstock besonders hervorzuheben ist) bringen
einen ebenso überdurchschnittlichen Zwischen-Positi-
ons-Sound, aber etwas weiter entfernt von der Hendrix-
Manie. Ein super Sound, gerade clean absolut sparkling,
leicht angezerrt führt zu einem großartigen Ausflug in
die texanische Wüsten-Picker-Domäne. Logisch, dass
selbst im Bereich des Classic-Rocks alles Riff-typische
sehr überzeugend klingt. Dicke Bässe und ein definier-
ter Mittenbereich lassen nichts aus, weder an Fülle
noch an Druck. Wie wär’s mit Trowers „Bridge Of
Sighs“, runtergestimmt mit dem Steg-Pickup? Oder gar
Claptons „Don’t Go To Strangers“ wie auch „Pretend -
ing“ über den Middle-Pickup? Alles bestens machbar.
Zudem sieht diese Strat cool aus und lässt Platz für
selbst zugefügte Blessuren am nicht zu „überageten“
Body. Eine Gitarre, mit der man sofort spielen kann
und will, für traditionsbewusste Spieler, die Sinn für
Unterschiede und Zwischentöne haben und die „Volle
Zwölf“ nicht schmähen. Rock On! ■
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Thomann Mod
Zwei dieser Spezifikationen zollt man in diesem Modell
Tribut, mit der Einschränkung, dass lediglich die Pole -
pieces des Neck-Pickups gedreht wurden, der gespie-
gelte Steg-Pickup-Winkel jedoch nicht zum Einsatz
kam. Das von Thomann generierte limitierte Jubilä-
ums-Modell ist eben auch keine ausgesprochene Hen-
drix-Strat, sondern bezieht sich einfach auf ein ’68er
Modell mit Reversed-Headstock. In dieser Spezifikation
ist das Instrument sehr gut gelungen. Die Gitarre ist,
wie für den Fender Custom Shop typisch, gut verarbei-
tet und die damaligen Modell-Eigenheiten wurden vir-
tuos berücksichtigt, sodass das Angebot mit 2.800 Euro
meines Erachtens völlig in Ordnung geht. 

Die leicht geagedte Strat ist im Shop in der Farbtypisie-
rung „Antique Vintage White“ gelistet, in der Umgangs-
sprache also „Blond“, und somit prädestiniert für die
Bodyholz-Spezifikation mit Eschekorpus. Der Hals ist ein
für die späten 1960er Jahre typischer „Maple Cap Neck“,
also Ahorn mit aufgeleimtem Ahorn-Griffbrett, hier sehr
ordentlich durchgeführt. Ein dünner Streifen Ahorn
wurde als Curved Board so tight angepasst und aufge-
bracht, dass man den Hals im ersten Eindruck für voll-
massiv halten könnte. Der Radius beträgt 9,5“, die
Sattelbreite 42 mm. Die Bundierung wurde mit Dunlop
6105 erstellt. Das lässt sich komfortabel mit einem griffi-
gen U-Profil spielen, und der Klang des Maple Cap in
Kombination mit dem Esche-Body ist erwartungsgemäß
druckvoll präsent mit Mittenbetonung. Die Strat klingt
rund, mit ausreichendem Bassvolumen, bei einem Ge-
wicht von 3,5 kg. Die Pickups sind ’69er Modelle, der Hals-
Pickup ist wie erwähnt ein Linkshänder-Modell. Klar,
F-Style Mechaniken und ein 3-lagiges Pickguard verste-
hen sich von selbst. Bei den alten Original ’68 Strats findet
man oftmals eine Pearl-Unterschicht. So detailversessen
gibt man sich bei dieser Strat nicht. Das CS Vintage Trem
ist obligatorisch.

Double Fun
Ich empfinde dieses Instrument als überdurchschnitt-
lich vielseitig. Zunächst wird, wie schon oben angeris-
sen, ein Stück weit Hendrix-Kultur forciert. Besonders
der Hals-Pickup eröffnet einem diese Ebene, ein weites
Land sozusagen: angefangen mit „Hey Joe“-Einlagen bei

DETAILS
Hersteller: Fender

Herkunftsland: USA

Modell: Stratocaster, ’68 inspired reversed

Headstock, 60th  Anniv. Modell Thomann 

Korpus: Esche Quartersawn

Lackierung: Antique Vintage 

White Nitro, geaged

Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn Cap Neck

Griffbretteinlagen: Black Dots

Kopfplatte: ’68 Reversed mit 

CBS Reversed Logo

Sattel: Nylon

Pickguard: Parchment 3-lagig

Mechaniken: Fender F 

Tonabnehmer: 3 x Fender ´69 

(Hals-Pickup Linkshänder-Modell)

Elektronik: 2 x Ton, 1 x Volume, 

3-Weg-Schalter

Inlays: Black Dots

Bünde: 21 St, Jumbo Dunlop 6105

Mensur: 648 mm

Griffbrettradius: 9,5“

Halsbreite: Sattel 42 mm

Steg: Fender Vintage Tremolo

Preis: 2.849 Euro

Besonderheiten: inkl. Late Sixties 

Koffer mit Fender Logo, Toolkit, 

Trem-Abdeckung, Kabel, Zertifikat

Vertrieb: Thomann

www.fender.de

www.thomann.de

http://www.fender.de
http://www.thomann.de
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MusicMan Majesty

Formel-1-
Die
Gitarre

Das Eingeständnis, ein Guitar Freak zu sein, ist in seiner
Aussagekraft etwa genauso vage wie das Einräumen 
der Tatsache, dass man nach Autos verrückt ist. 
Hier wie dort ist das Betätigungsfeld quasi unendlich.
Von Alexander Heimbrecht
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Ich mag den Charme eines edlen Oldtimers
ebenso wie mich die High-Tech-Welten der
Formel 1 oder der DTM faszinieren, meine
wahre Leidenschaft sind allerdings historische
Renntourenwagen aus den späten Siebzigern,
die sind bezahlbar und richtig schnell, versprü-
hen aber deutlich mehr Charme als moderne
Racer. Und auch bei den Gitarren sind mir die
Extreme suspekt. Meine Schwäche diesbezüg-
lich sind „klassische“ Superstrats aller Art, egal
ob mit Floyd oder Kahler, gerne sogar ganz
ohne Whammy, Hauptsache, sie haben Ton
und funktionieren perfekt. Vintage-Gitarren
sind mir genauso suspekt wie Super-Hightech-
Bomber jeglicher Art. Von Zeit zu Zeit jedoch
laufen einem Instrumente außerhalb des eige-
nen Beuteschemas über den Weg, die einen so
nachhaltig faszinieren, dass sich der Wunsch
nach Besitz manifestiert. Um ein Exemplar
dieser Spezies soll es im Folgenden gehen. 

Rennstall
Ich habe noch nie ein Hehl daraus gemacht,
dass ich ein großer Bewunderer John Petruc-
cis bin, und seine „Gitarren-Hausmarke“ Mu-
sicMan habe ich ebenfalls ins Herz
geschlossen, wohl spätestens seit man sich zu
Beginn der neunziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts mit einem Endorsement meines
großen Vorbilds Eddie van Halens schmücken
konnte. Ein kleiner Hersteller, der ohne Wenn
und Aber tolle Gitarren baut und dabei stets
den Großen der Branche trotzen kann, ist halt
so recht nach meinem Geschmack. Doch wäh-
rend der gute Eddie schon vor vielen Jahren,
wie man munkelt des schnöden Mammons
wegen, die Firma verließ, sind andere Künstler
seit Jahren an Bord, und dies mit wachsender
Begeisterung. Neben Steve Morse und Steve

Lukather ist in erster Linie John Petrucci zu
nennen, der anders als der vorgenannte Kol-
lege in fast jährlichem Turnus zusammen mit
den MM-Jungs eine neue Signature-Gitarre
konzipiert. Dabei gab es in der Vergangenheit
stets nur kleine Verbesserungen: mal einen an-
deren Griffbrettradius, dann wieder adaptierte
Pickups oder eine abweichende Holzauswahl.
Was Hersteller und Künstler nun nach dreijäh-
riger (!) Entwicklungsarbeit mit der Majesty
präsentieren, das mutet (um den obigen Ver-
gleich nochmals zu bemühen) an, wie der
Wechsel in der Formel 1 vom Achtzylinder
zum kleinvolumigen, aufgeladenen Sechszy-
linder mit Hybrid-Technik. Die Majesty wird
von einer völlig neuen Formensprache be-
stimmt – wie John selbst sagt, wollte er in
puncto Design eine Mischung aus der Eleganz
eines neuen BMWs sowie der Kraft eines ras-
sigen Hengsts – ganz schön schräg dieser De-
sign-Ansatz, wie ich finde!

Windkanal
Nimmt man sich die Majesty zur Brust oder
besser gesagt in die Hand, dann tritt der opti-
sche Aspekt des Designs sofort völlig in den
Hintergrund und man ist vom ersten Moment
an beeindruckt von der perfekten Ergonomie
des Instruments: eine optimale Balance, gerin-
ges Gesamtgewicht, hervorragende Bespielbar-
keit, griffgünstige Anordnung der Regler und
Schalter, ergonomische Haptik der Bedienele-
mente lassen mich in der Tat an Sebastian Vet-
tels Arbeitsgerät denken. Damit nicht genug,
denn das bis ins kleinste Detail wohlüberlegte
Konzept zeigt seine Stärke nicht nur in Bezug
auf Haptik, sondern auch oder erst recht, wenn
man beginnt, ein paar Töne zu spielen. Alles
geht wie von selbst, und je mehr man von der

Gitarre verlangt, desto leichter scheint es zu
werden. Das ist wieder wie bei einem Renn-
auto, das erst bei höheren Geschwindigkeiten
seine beste Performance an den Tag legt. Ganz
unabhängig von der Anzahl der gespielten
Noten beindrucken Tonentfaltung und Sustain
bereits, wenn man noch gar keinen Amp am
Start hat. Zu guter Letzt wird das Auge mit
einer durch Lasergravur aufgebrachten Car-
bon-Optik der Decke sowie einer seidenmatten
Lackierung zum Hinsehen animiert. Wieso die
Farbe des Prachtstücks allerdings „Polar Noir“
getauft wurde, erschließt sich mir nicht ganz.
Ich würde das Wörtchen „Polar“ ja eher mit
blendendem Weiß denn mit majestätisch-düs-
ter schimmerndem Schwarz assoziieren, aber
ein wenig kreative Freiheit sei den Marketin-
gleuten dann doch gestattet. 
Es brauchte wie gesagt drei Jahre, um das hier
präsentierte Präzisionswerkzeug auf die Beine
zu stellen, und es scheint mir, als sei der klei-
nen Firma und dem großen Virtuosen ein
ebensolcher Wurf gelungen, wobei schaltungs-
technisch im Prinzip alles wie bisher ist: „klas-
sische“ Petrucci-Schaltung mit zwei Hum-
buckern und Piezos sind selbstverständlich,
auch schon bekannt sind ein über die Push-
Funktion des Lautstärkereglers der Magnet-
tonabnehmer zu aktivierender 20db Boost
sowie das Splitten der Humbucker über eine
weitere Push-Funktion (nämlich der des Ton-
reglers). Die von den Vorgängermodellen be-
kannten Trimmer auf der Rückseite des
Instruments zur Feinjustierung der Boost-
Schaltung und der der Piezo-Elektronik dür-
fen natürlich genauso wenig fehlen wie die
Illuminator-Pickups vom Hoflieferanten Di-
Marzio! Nein, es ist nicht die schon vormals
perfekt ausgetüftelte Elektronik, die (R)evolu-
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tion findet in erster Linie in Sachen Ergono-
mie statt. Es erscheint sogar fast als Randnotiz,
wenn ich sage, dass für den durchgehenden
Hals feinstes Honduras Mahagoni und für das
Griffbrett rar gewordenes Ebenholz Verwen-
dung finden (während der Korpus bzw. die
Korpusflügel aus Linde mit einer Ahorndecke
bestehen). Dennoch finde ich es erwähnens-
wert, weil man daran erkennt, dass man trotz
aller Affinität zur Moderne höchsten Wert auf
traditionelle Tonhölzer gelegt hat.

Ready to Race
Eine Gitarre, die nicht klingen darf, ist wie ein
Rennauto in der Garage, und eine moderne Gi-
tarre an einem Vintage-Amp ist wie ein moder-
ner Formel-1-Wagen auf der Nordschleife, es
funktioniert einfach nicht richtig, weil die
Strecke nicht gut genug für das Auto ist. Nein,

es braucht schon einen modernen Amp,
und für solche Fälle greife ich zu mei-

nem Diezel D-Moll Quaterstack. Vom
ersten Moment an ist klar, woher

der Wind weht. Absolut perfekte
Bespielbarkeit bis in die höchs-
ten Lagen beindrucken ebenso
wie das schier endlose Sustain
und das scheinbar mühelose
Umkippen in die Obertöne, selbst

schon bei geringem Zerrgrad und
niedrigen Lautstärken. Die Tonent-

faltung bzw. die Ansprache der Gi-
tarre ist trotz des übrigens perfekt

arbeitenden Floating Vibratos messerscharf
und superdirekt – nicht auszudenken wie die
erst wäre, wenn eine Fixed Bridge am Start
wäre! Die Illuminators brillieren bei glasigen
Cleans wie bei stark saturiertem High Gain,
dabei strotzen sie nur so vor Kraft (ich muss
wieder an den rassigen Hengst denken), ohne
brillante Höhen vermissen zu lassen – tolle
Pick ups, keine Frage! Die eingebauten Piezos
liefern alleine für sich eine brauchbare Akus-
tiksimulation und im Zusammenspiel mit den
Magneteinheiten präzise Konturen für kraft-
volles Riffing. Kurzum, egal, was man mit der
Majesty veranstaltet, es kommt grandios zur
Geltung, solange man Vokabeln wie „Vintage“,
„Bonamassa“ (obwohl der gute Joe übrigens
eine MusicMan besitzt) oder ähnliches aus sei-
nem Vokabular streicht. 

Fazit
Wir haben es hier wohl mit der E-Gitarre zu
tun, die über die durchdachteste Ergonomie
aller auf dem Markt erhältlichen Instrumente
verfügt (zumindest der mir bekannten). Es ist
einfach unglaublich, mit welcher Akribie diese
Gitarre konzipiert wurde, die wirklich alles
quasi wie von selbst von der Hand gehen lässt.
Dass sie dabei nicht nur grandios klingt, son-
dern dazu noch extrem flexibel einsetzbar ist,
lässt sie für mich als absolut perfekten Allroun-
der erscheinen. Gewiss, diese Majesty wird de-
finitiv keinen Vintage-Aficionado bekehren,
das will sie aber auch gar nicht. Wer jedoch auf
zukunftsweisende Instrumente steht, die mit
alten Traditionen brechen, ohne sie vollständig
in Frage zu stellen, der wird von MusicMans
Neuer begeistert sein, das garantiere ich. ■

DETAILS
Hersteller: MusicMan     Modell: Majesty

Herkunftsland: USA     Bauart: Solidbody

Konstruktion: Neck-thru

Korpus: Linde mit Ahorndecke

Hals: Honduras Mahagoni

Mensur: 25 ½“     Griffbrett: Ebenholz mit 

24 Stainless Steel Jumbobünden

Hardware: Black Chrome

Mechaniken: Schaller M6-Locking

Brücke: MusicMan Petrucci Tremolo (Floating)

Tonabnehmer: 2 x DiMarzio Illuminator, 

Fishman Piezos in der Brücke

Elektronik: 3-Weg-Schalter für Magnet/Piezo-

Pickups, 3-Weg-Toggle für Magnet-Pickups, 

1x Magnet-Pickup-Volume (Push Boost), 1 x Tone

(Push Coil Split) 1x Piezo-Pickup-Volume

Lackierung: Polar Noir     Preis: 3.499 Euro

Zubehör: Hardshell Case

www.music-man.com     www.musicman.de

http://www.music-man.com
http://www.musicman.de
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Die Verlockung bestand  schon lange für viele Fender-Gi-
tarristen, schließlich kennt jeder Aufnahmen, auf denen
eine Les Paul reizvoll klingt, mitunter traf das beim eige-
nen Spiel nie so zu. Die Gründe mögen vielfältig sein: Wer
nicht gerade zu jenen Gitarristen gehört, die scheinbar
mühelos zwischen beiden Welten wandeln können, er-
fährt meist der Veränderungen zu viel, um der eigenen
Stilistik gerecht zu werden: Humbucker statt Single Coils,
Mahagoniholz oder eben eine kurze Mensur. Manchmal
spielt schlicht die physische Komponente eine Rolle: So
wie Johnny Marr (siehe grand gtrs, Ausgabe 3/12) auf-
grund eher schmächtiger Statur Short-Scale-Gitarren
bevorzugt, kommt manch großer und/oder mit Knub-
belfingern (böse Zungen sprechen  von Wurstfingern) ge-
segnete Spieler sozusagen von Haus aus besser mit
Long-Scale-Instrumenten zurecht. Kurzum, der Wunsch
nach der großen Abwechslung, dem kräftigeren, vielleicht
schwermütigeren Ton, dem soliden Fundament, der ist
alles andere als neu, aber passte bei manchen bislang nur
in der eigenen Vorstellung. Die verlängerte Mensur ver-
mag da Abhilfe zu schaffen, verspricht sie doch zumindest
in der physikalischen Dimension Erleichterung und
damit neben dem größeren Bundabstand und längerem
Hals eine höhere Saitenspannung, dadurch schnellere An-
sprache und erweitertes Obertonverhalten. 
Die Historie sparen wir uns getrost (es sei auf David Rebels
große Les-Paul-Nabelschau einer ’58, ’59 und ’60er in
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Mit den Wünschen und Verlockungen, den täglichen Heimsu-
chungen von Gitarristen ist es so eine Sache. Gibson lockt
derzeit mit einer ganz neuen Versuchung – einer Les Paul mit
langer Mensur, klassisch wie bei Fender mit 648 mm, statt
der gewohnten 624 mm Short Scale. Das schafft kleine, aber
feine Änderungen in Haptik und Klangverhalten, die manches
Missverständnis mit der Les-Paul-Welt aufzuheben vermögen.
Von Nicolay Ketterer

Gibson Les Paul – Long Scale

Für ein paar
mm



grand gtrs 4/13 verwiesen), schließlich entzieht
sich die Long-Scale-Variante streng genommen
einem geschichtlichen Vorbild. Natürlich setzt
Gibson auf entsprechende Spezifikationen, am
Ende soll eine Art „als ob“ Variante stehen, als
hätte es sie immer schon gegeben, praktisch die
Herangehensweise, die Hersteller wie Nick
Page seit Jahren erfolgreich bedienen. Gibson
bietet das Modell in drei Farben an, neben dem
vorliegenden Washed Cherry als Gold-Top- oder
Iced-Tea-Variante mit dunklerem Burst. Das
Testmodell besitzt ein kräftiges ’59er Halsprofil,
alternativ bietet Gibson ein V2 SlimTaper ’60-
Profil an. Abseits der Mensur und auffälligeren
Split Parallelogramm Inlays im Griffbrett hat
sich an den üblichen Les-Paul- Spezifikationen
nichts geändert, und gerade das ist das Interes-
sante: Was verändert die Mensur eigentlich am
Klang- und Spielverhalten einer Gitarre, wenn
sonst alles gleich bleibt?

Praxis
Die Haptik schafft jenen unvermuteten Spagat:
Die Gitarre fühlt sich zweifelsfrei nach Les Paul
an, die mit Body-Lastigkeit am Gurt hängt.
Dank der langen Mensur fühlt sich auch die
Fender-Hand darauf willkommen, ohne den
Rest der Gitarre als fremdes Terrain zu erach-
ten. Trocken gespielt stellt sich beim Testmo-
dell unaufdringliche  Resonanzfreudigkeit ein,
die im Vergleich zu einigen herkömmlichen
Les Pauls etwas mehr Spritzigkeit anbietet. Ge-
fühlt ähnliche Saitenspannung vermag man-
ches besonders spannend geratene Short-Scale-
Exemplar ebenfalls zu liefern, aber die Physik
bleibt die gleiche: Obertonspektrum und straf-

feres Ausschwingverhalten fallen durch die
Long-Scale-Bauweise anders aus. Abseits der
Bequemlichkeit, in den Bünden besser zurecht-
zukommen, fällt die Saitenlage selbst auf: Die
Bünde wurden von Gibson mit dem Plek-Sys-
tem bearbeitet, wodurch eine niedrige Saiten-
lage entstand, die die Gitarre sich fast von selbst
spielen lässt, ohne eine Form gefühlten Wider-
stands und ohne jegliches Schnarren. Die Ver-
arbeitung überrascht, abgesehen vom Binding,
auf dem noch oberflächlich Spuren der Fräße
sichtbar sind, nur ein typisches Les-Paul-Pro-
blem stellt sich ein. Bei Erwärmung des Lacks
durch Spielen fühlt sich die Halsrückseite kleb-
rig an. Zum Klang sei vorab gesagt, die verwen-
deten Custombucker klingen typisch nach Les
Paul. Hochwertige, traditionell klingende,
warme PAF-Klangfarben mit sauber abschlie-
ßendem Bass-Fundament ohne Wummern
und gut auflösendem Obertonverhalten.

Was verändert sich nun am Ergebnis durch die
lange Mensur? Ein erster stilistischer Eindruck
im Vergleich zu kurzen Artverwandten: Die
lange Mensur erweitert das Stilistikrepertoire.
Wo Funkriffs bisher eher in Schwingungsträg-
heit versandeten, stellt sich schnell Wohfühlen
ein, entsprechende Funk-Riffs gehen spritziger
und selbstverständlicher von der Hand. Die
schnellere Ansprache und das leicht offenere
Obertonverhalten ab 3 kHz tragen dazu bei. Die
Genre-Erweiterung hat indes selbst mit der lan-
gen Mensur ihre natürlichen Grenzen. Schnel-
len Surf-Anschlag muss man schon sehr wollen,
damit das funktioniert – dafür klingt die Les-
Paul-Grundlage zu voll und träge. Umgekehrt

geht auch mit der verlängerten Mensur stilis-
tisch alles, was bisher mit einer Les Paul funk-
tionierte, mit Einschränkungen sich besonders
„gemächlich“ entfaltende Blues-Töne am Hals-
Tonabnehmer, dazu später mehr. 
Im Gegensatz dazu stehen etwa aktuelle Les-
Paul-Abwandlungen von Gibson – beispiels-
weise die „Traditional“-Serie oder die „Studio“-
Varianten, die mehr Biss und Präsenz durch hel-
lere Abstimmung der Tonabnehmer liefern,
nicht durch die straffere Saitenspannung einer
längeren Mensur. Das Long-Scale-Testmodell
vereint die angenehm warme Wiedergabe der
Pickups, fügt ihnen aber strahlenderes Oberton-
verhalten zu, ohne die Klangeigenschaften der
Pickups (und damit die tonale Ausgewogenheit)
zu modifizieren. Das Ergebnis klingt sowohl
edel als auch harmonisch. 

Sattes Bassfundament
Der Steg vermittelt volles Klangbild mit sattem
Bassfundament, besonders angecruncht und
verzerrt liefert die Gitarre tragende Rock-
Sounds, die gleichsam durchsetzungsfähig und
wunderbar definiert klingen. Die klare Anspra-
che durch die lange Mensur lässt gar Twang in
Richtung Telecaster verspüren. Am Hals liefert
das Instrument ein volles, lebendiges Klang-
bild, das im übersteuerten Bereich ebenfalls
hervorragend trägt und mühelos alle „Hals-
Aufgaben“ bewältigt, von sustainreichen Zerr-
sounds über definierte Akkordbetten und
Picking. Klanglich ist der Sound – je nach Spiel
– zwischen dem typischen „Sweet Child
O’Mine“-Sound und dem der ersten Knopfler-
Solo-Alben (als Beispiel der Song „Why Aye
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sur angepriesenen tieferen Stimmungen und
Slide-Spiel funktionieren. Bei ersterem domi-
niert bei Drop D die tiefe Saite, statt beispiels-

weise – wie bei „helleren“ Gitarren à la Strat
und Tele – Melodielinien zu untermalen. 
Das Highlight ist indes die schimmernd-nä-
selnde Zwischenposition, die eine warme

und obertonreiche Klangentfaltung bietet:
der Reiz einer wirklich guten ES-335, nur mit

dem Sustain einer Solidbody und – hier sei wie-
der die Mensur erwähnt – noch mehr Oberton-
reichtum, worauf besonders zunehmende Über-
steuerung tragfähig anspricht. Grob gesprochen
ein Telecaster-Sound mit mehr Dampf: Die tra-
genden wie flirrenden Klänge, die entfernt an
die dynamische Luftigkeit einer Tele um 3 kHz
erinnern, machen das Instrument auch für
Songwriter-Begleitung interessant, für Akkord-
schattierungen und gezupfte Figuren, statt auf
einer Akustikgitarre – ein Einsatzgebiet, für das
Les Pauls bislang selten in Betracht kamen. Die
dynamischen Gestaltungsmöglichkeiten der

Les Paul sind naturgemäß andere als bei
einer Tele: eher wie ein amerikanischer
Straßenkreuzer mit weicher Federung als
wie ein Sportwagen. Ersterer vermittelt
Laufruhe, klingt kontrollierter und liefert
ein homogeneres Klangbild. Bei einer Tele
kann man mitunter die Spieldynamik noch
feiner nuanciert ausgestalten – allerdings

muss einem die Ansprache liegen, damit das
Ergebnis tatsächlich einen Mehrwert liefert.

Fazit
Die Gitarre bietet eine Grundlage, auf der sich
einem Strat- und Tele-Spieler möglicherweise
erstmals der Reiz einer Les Paul erschließt – ob
das von bloßem Interesse, Respektbekundung
oder zu mehr reicht, muss der Selbsttest zei-
gen. Und für Les-Paul-Spieler gilt: Probieren
schadet nicht, vielleicht gefällt das Ergebnis tat-
sächlich besser. Lediglich der Lack der Hals-
rückseite trübt im Gesamtbild das „Player“-
Erlebnis. Hier gilt die von Kollege Rebel ge-
stellte Forderung nach „glashartem Nitrolack“.
Wen das gegenteilige Gitarrenkonzept interes-
siert: Fender hat aktuell „Modern Player“ Strat-
und Tele-Short-Scale-Varianten im Programm,
im hochpreisigen Segment bieten Tom Ander-
son und Pensa Fender-Welten mit kurzer Men-
sur an. Die „lange“ Les Paul hat – keine Frage
– das Zeug zum modernen Klassiker, der das
Verführungspotenzial auch für bislang anders
gelagerte Gitarristen hochzuschrauben ver-
mag. Man mag sich höchstens fragen, warum
die Idee bei Gibson eigentlich so lange ge-
braucht hat. ■
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Man“) angesiedelt; warm, dynamisch, aber
etwas spritziger als bei alten Short-Scale-Mo-
dellen. Wie bei jeder guten Gitarre einer Gat-
tung liegt das Potenzial für die Schattierungen
in den Fingern des Spielers. Im Gesamten er-
gibt sich jene süßliche Schwere, die der Les-
Paul-Nutzer blümerant sucht, allerdings
unverbindlicher. Der klassische Les-Paul-Fan
dagegen wird vermutlich die ausgewogenere
Schwingung der kurzen Mensur für ganz „tra-
ditionelle“, gemächliche Hals-Töne vermissen.
Die Gitarre verträgt sich erwartungsgemäß mit
Fuzz und Wah sehr gut, liefert die Klänge in
einem wunderbar kontrollierten „Soundbett“
ohne ausufernde Spitzen im Bass- oder Mitten-
bereich. Auch die vom Hersteller für die Men-

DETAILS
Hersteller: Gibson USA 

Custom Shop

Modell: Les Paul Long Scale

Herkunftsland: USA (handgefertigt)

Korpus: Mahagoni    Decke: Ahorn, zweiteilig, 

geflammt    Lackierung: Washed Cherry

Hals: Mahagoni     Griffbrett: Palisander mit Split 

Parallelogramm Inlays     Bünde: 22     Radius: 12 Zoll

Pickups: 2 x Gibson „Custombucker“ Humbucker

Elektronik: 2 x Volume-Regler, 2 x Tone-Regler, 

3-Weg-Schalter     Bridge: Tune-O-Matic ABR-1

Neck Shape: ’59 Rounded (kräftiges D)

Mechaniken: Reissue Green Key Single Band

Gewicht: 4,2 kg     Preis: 4.049 Euro

Zubehör: Formkoffer, alternativ weiße Abdeckung für Schalter-

rückseite     Besonderheit: Vom Hersteller mit PLEK-System

eingestellt, Gibson Medaillon-Schalterabdeckung auf der 

Rückseite     Getestet mit:   Bad Cat „Classic Cat“, 

Bad Cat „Cub III 30“, Fender Super 60 Rack Amp

Vertrieb: Gibson Europe, 
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Cream Fleur de Lys

Trussart Steeldeville
Bigsby

Rust-O-Matic Pinstripe

Trussart SteelReso
Satin Black Pinstripe

Suhr Modern Custom
Claro Walnut

Suhr Classic T Custom
Claro Walnut

Suhr Classic Pro Antique
Fiesta Red

Suhr Modern Custom
Black Limba

Natural Gloss

Tyler Studio Elite
Burning Water
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Was haben meine alte Ibanez und meine Japan Strat gemein? Oder gar die Epiphone Riviera und die

Gretsch Duo Jet meines Bekannten? Sie alle wurden/werden in Japan produziert. U
nter anderem

auch in den Werken von Fujigen. Seit einigen Jahren konzentriert m
an sich in der Produktion auf die

hauseigene Marke FGN. In diesem Herbst beginnt begleitend eine große Showroom-Tour bei ausge-

suchten FGN-Händlern. Hier können die neuesten Modelle und Ausstattungsvarianten beim Händler

vor Ort getestet werden. Höchste Zeit, im
 Vorfeld drei Stück dieser edlen Teile genauer unter die Lupe

zu nehmen. 

Von Peter Fritsc
h

FGN Expert Odyssey, 

Expert FL & Masterfield



Bereits im Jahr 1960 gegründet,
baute das Traditionsunternehmen
Fujigen Gitarren im Auftrag beinahe aller be-
kannten Hersteller – ob für Fender (von 1982
bis 1997), die Orville by Gibson Serie, Epiphone
Elitist bis heute, Gretsch und vor allem Ibanez.
Das Who is Who der Branche ließ und lässt dort
fertigen. Mit dem profunden Wissen aus über
fünf Jahrzehnten Instrumentenbau entschloss
man sich zum 50. Firmenjubiläum, die eigene
Premiummarke unter den Namen FGN an den
Start zu bringen. Das Programm umfasst Mo-
delle, die mehr oder weniger an den bekannten
Klassikern angelehnt sind oder eigene Interpre-
tationen und Weiterentwicklungen davon dar-
stellen. Dass dabei auf Qualität ein besonderes
Augenmerk gelegt wird, braucht man eigent-
lich nicht zu erwähnen. Schließlich kommen
die am penibelsten verarbeiteten Instrumente
aus Japan. Perfektion war und ist dort immer
oberstes Gebot. Auch meine teuersten Schätze
aus den USA können hier „en detail“ verarbei-
tungstechnisch meist nicht mithalten, aber da
heißt es dann „That’s Rock’n’Roll“. 

Welche Instrumente bei unseren Testobjekten
Pate standen, ist auf einen Blick ersichtlich.
Hier handelt es sich allerdings keinesfalls um
eine Art Kopien, sondern um zeitgemäße Up-
grades der Urväter. So wurde an vielen Stellen
mit eigenen Ideen gearbeitet und das mit gro-
ßem Erfolg.

Flames
Bei der Expert Flame besteht der Body natür-
lich aus Mahagoni mit geriegelter und gewölb-
ter Ahorndecke mit einem eingeleimten Hals
aus Mahagoni mit Palisander-Griffbrett. Doch
schon beim ersten Anblick fallen etliche Beson-

derheiten auf. Der Korpus hat einen ganz eige-
nen Schwung und ist an einigen Stellen, wie
beispielsweise dem Shaping auf der Rückseite,
sehr ergonomisch gestaltet. Zudem wurde die
Decke am unteren Korpushorn ähnlich wie bei
einer PRS bearbeitet und der Hals-Korpus-
Übergang besticht durch seine weichen flie-
ßenden Konturen, was die Erreichbarkeit in
den oberen Lagen deutlich erhöht. Das Natur-
binding erlaubt eine bessere Verrundung aller
Kanten und der Decke, was sich sehr ange-
nehm anfühlt. Interessanterweise ziert den
Hals ein ebensolches Ahorn-Binding, ein op-
tisch absolut gelungenes Detail. Sehr aufwen-
dig sind außerdem die Griffbretteinlagen
gestaltet und die Kopfplatte zeugt von eigenem
Design. Immer wieder stößt man auf kleine Be-
sonderheiten wie die etwas versenkt angebrach-
ten Schalter und Knöpfe. Das auf Hochglanz
gebrachte Finish strahlt in warmem dunkel-
honigfarbenem Ton und bringt es besonders
gut zur Geltung. So macht die Expert FL schon
einen sehr edlen Eindruck.
Wie bei den anderen FGN-Gitarren, kommen
die Pickups aus eigenem Hause, die Mechani-
ken und die Brücke dagegen stammen von
Gotoh. Eine Besonderheit stellt das Messing
Tailpiece aus eigener Fertigung dar. Die
Strings werden dabei nicht nur in üblicher
Weise „durch das Tailpiece“ gefädelt, sondern
wie bei der werkseitigen Bestückung auch
nach unten durch den Korpus, um wie bei
einer Telecaster in sechs Messinghülsen zu
ruhen. Diese zusätzliche „String thru“-Vari-
ante beeinflusst natürlich Klang und Dyna-
mikverhalten enorm. Weicher oder punchiger,
je nach Belieben.

Odyssey
Eher traditionell schlicht präsentiert sich die
Expert Odyssey, die dem Typ SSH-Superstrat
zuzuordnen ist. Ihr Design ist ein wenig eckiger
geraten. Maßgeblichen Anteil daran haben die
Korpuskanten, die nicht sonderlich verrundet
sind, vor allem an den beiden Hörnern. Auch
das Schlagbrett mit den weit auseinanderliegen-
den Reglern und dem Coil Switch lässt sie nicht
ganz so harmonisch erscheinen wie die beiden
anderen. Ein paar spezielle Merkmale hat sie
trotzdem zu bieten. Da ist zum einen das Low
Setting Set-up: Mittels etwas tieferer Halsta-
schenfräsung ragt der Neck nur sehr wenig über
den Korpus und die Saiten laufen näher über
den Body. Darüber hinaus ist der der Compound
Grifftrettradius zu erwähnen, dieser variiert von
10“ am Sattel zu 14“ beim Hals-Korpus-Über-
gang. Komfortables Greifen von Akkorden in
den unteren Lagen und Bendings ohne Schep-
pern in höheren Lagen bei niedriger Saitenlage
sind so garantiert.

Masterfield 
Das auffälligste Modell war für mich die Master-
field Semi Acoustic. Sie ist ein Sondermodell
mit Gold Hardware, Ebony Fretboard und
Block-Inlays. Im ersten Augenblick noch sehr
an eine 355 erinnernd, auch wegen des Griff-
bretts aus Ebenholz, fiel mir gleich auf, dass ir-
gendetwas an ihr anders ist. Beim zweiten
Hinsehen ging mir dann das Licht auf. Sie ist
deutlich kleiner als die bekannten Teile aus den
USA. Mit rund 38 cm an der breitesten Korpus -
stelle hat sie fast 3 cm weniger als die US-Kolle-
ginnen. Dadurch wird sie bedeutend handlicher.
Ebenfalls ganz anders als üblich ist die Korpus-
konstruktion. Bei ihr werden die Mahagonizar-
gen zusammen mit dem Sustainblock aus
einem einzigen Stück gefräst. Die Decke aus la-
miniertem Ahorn ist damit deutlich dünner als
bei den meisten anderen Gitarren dieser Bauart.
Sie kann ihre Eigenständigkeit also in keiner
Weise verleugnen.   

Allen drei Testmodellen gemeinsam ist das
„Circle Fretting-System“ (CFS), ein spezielles
patentiertes Feature von FGN. Da das Griffbrett
trapezförmig gebaut ist, läuft bei konventionel-
ler Bundierung keine Saite exakt rechtwinklig
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über die Bünde, was sich besonders bei den äu-
ßeren Saiten bemerkbar macht. Bei dem Cir-
cle-Fretting-System sind die Bundstäbchen
leicht gebogen, sodass dieser rechte Winkel
immer gewährleistet ist. Das Resultat sind ge-
naueste Intonation, längeres Sustain und ein
klarerer Ton. Wer so lange im Instrumentenbau
tätig ist wie der japanische Traditionshersteller
und alle Spielarten durchexerziert hat, weiß,
welche Zutaten nötig sind, um einen bestimm-
ten Sound zu kreieren. Und die vorgegebene
Richtung heißt eindeutig Vintage Tone, aber
mit eigener Note.

Warm and mellow
So geht die „Expert Flame“ richtig warm und
fett zu Werke. Nicht zu schwer geraten, liegt sie
angenehm in der Hand. Das Spielgefühl ist dem
einer Paula sehr ähnlich, allerdings sind die

Bundstäbchen hier deutlich überlegen, besser
poliert und verrundet. Das trifft genauso auf die
Griffbrettkanten zu, die viel weicher verrundet
sind. Da der Hals selbst naturbelassen ist,
kommt man auf einen überragenden Spielkom-
fort, der keine Wünsche offenlässt. Die Tonab-
nehmer sind kräftig ausgelegt und gut
aufeinander abgestimmt. Ein frisch klingender
Pickup am Hals, der sogar mit meinem extra
dick klingenden Boogie MK III zurechtkam,
und der etwas mittigere Stegtonabnehmer, das
ist genau die Mischung, die man von so einer
Gitarre erwartet. Damit lässt sich das ganze
Spektrum abdecken, von mellow clean über
crunchig bis zu heavy Lead Lines sind alle
Sounds machbar. Nur ein Volume- und ein
Tone-Regler sind auch kein Problem, einzig der
sehr klein geratene Toggle-Switch ist etwas ge-
wöhnungsbedürftig. Da besonders in Live-Si-
tuationen das Umschalten oft blitzschnell gehen
muss, sind die normalen großen Standard Swit-
ches einfacher und vor allem sicherer zu hand-
haben. Was ich mir wünschen würde: einen
zusätzlichen Kondensator am Volume Poti, um
die Lautstärke bzw. den Zerrgrad zu reduzieren,
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ohne dabei einen Höhenverlust in Kauf nehmen
zu müssen. Das trifft auf alle drei Gitarren zu.

Schön drahtig
Die „Expert Odyssey“ ist da im wahrsten Sinne
des Wortes aus einem ganz anderen Holz ge-
schnitzt. Sie liegt einfach moderner in der
Hand. Der leichte Swamp-Ash Body sorgt für
angenehm tragende Sounds, und mit dem
eher flachen Hals lädt sie zum langen Spiel
ein. Im Sound offeriert sie deutlich mehr
Draht und agiert dabei wesentlich perkussiver.
Allerdings muss man ein wenig mehr arbei-
ten, um einen Ton zum Klingen zu bringen,
wird dafür jedoch reichlich belohnt. Es sind
die klassischen Unterschiede zwischen den

beiden Typen, die da recht anschaulich zutage
treten. Das Handling ist ausgezeichnet, sie ist
bis in die höchsten Lagen gut zu erreichen,
und es macht Laune, auf ihr die Finger laufen
zu lassen. Die Schaltung ist klassisch, und
durch den splitbaren Humbucker am Steg ist
die Anzahl möglicher Sounds mehr als ausrei-
chend: Für große Flexibilität ist also gesorgt!
Funky-clean, Classic-Rock oder Heavy – alles
kein Problem.

Masterpiece
Der wahre Knaller aber für mich war die Mas-
terfield, wirklich ein Meisterstück. Der erste
Eindruck: Sie ist federleicht. Wenn ich da an
meine 335 denke, ist das überhaupt kein Ver-

gleich. Die Tonentwicklung ist ohne jegliche
Anstrengung und so schnell, wie es mir bis jetzt
kaum untergekommen ist. Gut, Gitarren die
nicht so gewichtig sind, gehen oftmals sehr flott
los, dafür klingen sie meist dünn und es fehlt oft
gewaltig an Sustain. Nicht so bei der Master-
field, sie ist besonders fett und das Sustain ist
bis in höchste Lagen überdurchschnittlich gut
ausgeprägt.
Am Amp kann sie dabei ebenfalls überzeugen.
In cleaner Einstellung gespielt war sie so gut,
wie ich es selten gehört habe. Alles geht ganz
leicht von der Hand, es blieb mir fast die Spucke
weg. Jazzige Sounds mit dem Marshall 2000
DSL sind einfach perfekt (zusammen mit der
deutlich anders klingenden Rickenbacker 360)
und stellen für mich bislang „the top of the line“
dar. Beim Marshall 1974X oder beim Fender
Bassman von 1964 war ich praktisch im
Crunch-Himmel. Nur mit dem Pick-Anschlag
ist der Grad der Verzerrung bestens zu regeln,
und wenn man etwas mehr zupackt, sind Solo
Lines mit ihr ein wahres Vergnügen. Das
Schöne dabei, dass ich mit ihr nie um einen Ton
kämpfen musste. Mit meinem Engl habe ich
auch noch die etwas modernere Sound-Variante
mit mehr Gain ausprobiert, was bei niedrigeren
Lautstärken zu hervorragenden Ergebnissen
führte. Live sind hier natürlich sehr enge Gren-
zen gesetzt, da bauartbedingt bald deutliches
Feedback einsetzt, das dann nur noch schwer
zu beherrschen ist. Dennoch, die Masterfield ist
absolut klasse und für mich eine der besten
Semi-Acoustics, die ich je in Händen hatte. Um
nicht ein falsches Bild entstehen zu lassen: Alle
drei sind ganz hervorragende Gitarren, aus
denen die Masterfield noch einmal besonders
hervorsticht.

Resümee
Dass man bei FGN Gitarren bauen kann, wird
schon nach wenigen Augenblicken klar. Die
langjährige Erfahrung macht sich sofort be-
merkbar. Perfekte Verarbeitung, ausgezeichne-
tes Handling und eigene Ideen zeichnen diese
Instrumente aus. Dennoch bleibt die Tradition
immer spürbar. Die Pickups sind gut auf die Gi-
tarren abgestimmt und stellen die Stärken jedes
einzelnen Modells bestens heraus. Warm oder
drahtig, man wird mit ihnen hervorragend be-
dient. Besonders will ich die Masterfield heraus-
streichen, sie hat es mir wirklich angetan. Sie
ragt in ihrer Qualität als Semi-Acoustic im Ver-
gleich zu anderen Herstellern, noch mal ein
Stück heraus. Man kann sie nur weiterempfeh-
len. ■
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DETAILS
Hersteller: FGN Fujigen   Herkunftsland: Japan

Modell: Expert  Flame FL   Gitarrentyp: Solidbody   Korpusholz: selek-

tiertes afrikanisches Mahagoni, gewölbte Decke aus Riegelahorn   Finish:

Vintage Violin   Hals: selektiertes afrikanisches Mahagoni, Griffbrett aus

Palisander, Binding aus Ahorn   Halsverbindung: eingeleimt, long Tenon

Mensur: 628 mm   Bünde: 22 Medium Size, CFS   Griffbrettbreite

(1./12): 43/52 mm   Mechaniken: Gotoh   Steg: Gotoh Tune-o-Matic

Saitenhalter: FGN FJTP Dual Access Bridge (Brass)   Tonabnehmer: FGN

EHO Hmbucker   Schaltung: 1 x Volume, 1 x Tone, 3 Way Toggle Switch

Gewicht: 3,85 kg   Extras: inkl. Koffer   Preis: 2.399 Euro

Modell: Expert Odyssey   Gitarrentyp: Solidbody   Korpusholz: leichte

Sumpfesche, zweiteilig   Finish: 3-Tone Sunburst   Hals: Ahorn mit stehen-

den Jahresringen, Palisandergriffbrett, Compound Radius   Halsverbin-

dung: geschraubt, Low Setting   Mensur: 648 mm   Bünde: 22 Medium

Size, CFS   Griffbrettbreite (1.12.): 43/52,5 mm    Mechaniken: Gotoh

Brücke: Wilkinson  Tonabnehmer: 2 x FGN Single Coils, 1 x FGN Hum-

bucker   Schaltung: 1 x Volume, 1 x Tone, 5-Way Switch, PU Split Switch

Gewicht: 3,16 kg   Extras: Koffer   Preis: 1.499 Euro

Modell: Masterfield Semi Acoustic   Gitarrentyp: Semi-Solidbody   Kor-

pusholz: Zargen mit Sustainblock au dem Vollen gefräst, Decke und Boden

Ahorn gesperrt   Finish: Classic Black   Hals: selektiertes afrikanisches Ma-

hagoni mit Ebenholzgriffbrett   Halsverbindung: eingeleimt, Long Tenon

Mensur: 628 mm   Bünde: 22 Medium Size, CFS   Griffbrettbreite

(1./12.): 43,5/53 mm   Mechaniken: Gotoh   Steg: Gotoh Tune-o-Matic

Saitenhalter: Gotoh Stop Tailpiece   Tonabnehmer: FGN AlNiCo 3 Hum-

bucker   Schaltung: 2 x Volume, 2 x Tone, 3-Way Toggle Switch

Gewicht: 3,07 kg   Extras: Koffer   Preis: 2.099 Euro 

Getestet mit: Marshall JCM 2000 DSL, Marshall 1974X, Boogie MK I, III,

Fender Bassman 1964, Matchless DC 30 Type, Engl Souvereign 100  

Vertrieb: Musik und Technik



http://www.boxoftrix.de
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Ich höre schon das Wehklagen
des ein oder anderen Lesers beim

Anblick dieser Gitarre: „Noch eine Kopie des
altbekannten Klassikers – braucht’s das, noch
dazu in nicht Vintage-korrekter Aufma-
chung?“ Nach Evaluation des guten Stücks
kann ich diese Frage aus meiner Sicht nur mit
einem energischen „Unbedingt“ beantworten!
Von Alexander Heimbrecht

Corsa LCPG-056



Warum ist das so? Nun, ich will etwas ausholen: Ich habe
im Laufe meines nun doch schon ein paar Jährchen wäh-
renden Lebens ein paar Ansichten entwickelt, die für

mich wunderbar funktionieren. Die
eine lautet „Was man nicht un-

bedingt für sein Glück
braucht, sollte man weg-

lassen, dann hat man
schon keinen Stress
damit“ und die andere
„Optik ist zweitrangig,

denn es kommt im
Wesentlichen auf die in-

neren Werte an (obwohl es
natürlich einen ästhetischen

Grenzwert nach unten gibt)“. Und
was hat das alles mit dieser Gitarre zu tun? Sehr viel, sie
stellt sozusagen die Quintessenz dieser Herangehensweise
dar: ein Instrument auf das Wesentliche reduziert, ohne
den Glamour- und Prestige-Faktor zahlreicher Konkur-
rentinnen, den man, wenn man ehrlich ist, gar nicht be-
nötigt, und dabei immer noch hinreichend schön
(zumindest für mich)! Wie es scheint, teile ich diese Phi-
losophie mit ihrem Schöpfer Larry Corsa, auch wenn der
eine etwas andere musikalische Affinität mitbringt als ich.

Mehr Sein als Schein
Larry Corsa verkauft nach eigener Aussage keine Instru-
mente, sondern Ton, den er halt in seine Gitarren packt
– sozusagen als eine Art Medium – und dieser Philosophie
unterwirft er alles Übrige. Das bedeutet, dass ihn die
Show’n’Shine-Wettbewerbe anderer Gitarrenbauer völlig
kaltlassen. Auf einer Corsa gibt es keinen Vintage-korrekt

gerissenen, nach Geheimrezeptur hergestellten Nitrolack.
Nein, Corsa beschränkt sich auf den Klang des Instru-
ments und verzichtet gänzlich auf den immensen Auf-
wand, den andere in die Forschung nach dem historisch
korrekten Farbauftrag investieren. Stattdessen lackiert er
seine Instrumente superdünn, nennt das selbstbewusst
NTN-Finish („Next-to-Nothing“), das sogar ganz ohne
Porenfüller auskommt, und belässt es bei einer etwas rus-
tikalen, dennoch charmanten matten Optik. Dies führt
natürlich zu Aussagen wie „Die sieht ja aus wie eine Vin-
tage“ (wobei keine alte Gitarre, sondern die gleichnamige
Low-Budget-Marke Trevor Wilkinsons gemeint war), wie
es ein Freund des Hauses formulierte, als er die Corsa aus
dem Koffer nahm. Aber ich kann nur warnen, man sollte
nicht vorschnell urteilen. Gewiss, die Optik der Gitarre
kann in keiner Weise mit der einer Schwarz St. Helens,
Jäger Propeller, Tandler Beauty oder nicht zuletzt einer
Gibson CC konkurrieren (hab ich eine vergessen?), doch
das will sie ja gar nicht. Apropos, es sei noch erwähnt, dass
Larry Corsa neben seinen beiden LP-basierten Modellen
„Makeovers“ anbietet, die naturgemäß der gleichen Phi-
losophie unterliegen wie seine Gitarren, und so bevorzugt
er die mittlerweile nicht mehr produzierte Les Paul
„Faded“ als Basis für seine Umbauten, und das nicht nur,
weil sie über ein Finish verfügt, das sehr stark an seine
eigenen Instrumente erinnert, sondern auch, weil sie
nicht vollmassiv gebaut ist.

Alter Ton in neuen Schläuchen
Damit wären wir schon beim nächsten Stein des Ansto-
ßes für die Vintage-Fraktion: Die Corsas verfügen über
Resonanzkammern, die natürlich keine alte Burst besitzt.
Was für den Puristen ein absolutes „No-Go“ darstellt, ist
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seine Pickups selbst wickelt und darüber hinaus durch
die Bank auf klanglich selektierte Komponenten (ganz
ohne Esoterik-Faktor, dafür Made in Germany) zurück-
greift, die ihm sein deutscher Importeur zur Verfügung
stellt. Die schwach gewickelten Pickups ergeben zusam-
men mit dem dünnsten erhältlichen Halsprofil eine Sprit-
zigkeit, die jede Tele vor Neid erblassen ließe. 

Tone for days
Womit wir schon mitten in der klanglichen Evaluation
angekommen sind. Ich könnte es mit dem Wörtchen
„sensationell“ kurz machen, doch natürlich will ich
den fürwahr großen Ton der Gitarre etwas detaillierter
beschreiben. Wer nun angesichts der musikalischen
Vorbilder ihres Erbauers denkt, die Gitarre könne nur
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ffür mich überhaupt kein Problem, denn erstens wird die
Gitarre angenehm leicht - das Testexemplar pendelt sich
mit gut drei Kilgramm Masse auf dem Niveau einer leich-
ten(!) Stratocaster ein - und zweites verleiht diese Bau-
weise dem Instrument mehr Sustain und eine sonore
Resonanz. Der Ton bewegt sich, wenn man so will, ein
Stück weit in Richtung ES-335, und daran kann ich für-
wahr nichts Schlechtes erkennen. Ich erinnere mich in
diesem Zusammenhang an die längst vergriffene Klein-
serie von „Chambered Reissues“, die es vor einigen Jahren
im Guitar Point Maintal zu kaufen gab. Die steckten
klanglich so manche (nicht ganz so gut geratene) Burst
in die Tasche, wie ich heute retrospektiv nach den Erfah-
rungen mit diversen Originalen bestätigen kann. So auch
hier, die Corsa beamt einen schon beim ersten Ton sprich-
wörtlich auf einen anderen Stern. Larry Corsa ist es ohne
Zweifel gelungen, „seinen“ Traum vom perfekten Ton, der
sich an seinem musikalischen Vorbild Peter Green orien-
tiert, so weit nahezukommen, wie das ohne Greens Finger
möglich ist. Dass die Gitarre als Reminiszenz an PG über
einen „umgedrehten“ Halstonabnehmer für authentische
Out-of-Phase Sounds verfügt (den kann man natürlich
„normal“ eingebaut genauso bekommen) versteht sich
ebenso von selbst wie die Ausstattung mit je zwei Bon-
net-Knobs und zwei Reflector-Kappen (jetzt weiß ich wie-
der, wo Bonamassa die Idee für sein Signature-Modell
geklaut hatte). Interessanter finde ich dagegen, dass Corsa

DETAILS
Hersteller: Corsa

Modell: LCPG

Herkunftsland: USA

Bauart: Solidbody

Hals-Korpus-Verbindung:

eingeleimt 

Korpus: Mahagoni

Decke: Flamed Maple

Hals: Mahagoni

Mensur: 24 ¾“ 

Griffbrett: Indischer Palisander 

Hardware: Nickel

Mechaniken: Faber Deluxe

Brücke: Faber ABR Tone Lock, 

Faber TP-59 Alu Lightweight

Tonabnehmer: 2 x Manalishi 

363 Humbucker

Elektronik: 3-Weg-Schalter, 

2 x Volume, 2 x Tone 

Zubehör: inkl. Lifton-Style Case

Lackierung: Corsa NTN-Finish 

Preis: 2.550 Euro

www.corsaguitars.com 

www.tokaiguitar.de

http://www.corsaguitars.com
http://www.tokaiguitar.de


vergleichsweise klare, Green-esque Blues-Sounds, der
sieht sich gründlich getäuscht. Genau wie die Origi-
nalgitarre von PG, die in den Händen des leider viel zu
früh von uns gegangenen Gary Moore ein massives
Rockbrett ablieferte, ist die Corsa längst nicht auf eine
Stilistik limitiert. Das mit ordentlich Gain intonierte
Intro-Riff zu „Nighttrain“ von G’n’R tönt richtig fett
und saftig aus der Box! Und das ist längst nicht alles:
Clapton-Beano-Style? Al DiMeola? Bonamassa? Gerne,
wenn’s die Finger hergeben, setzt die Corsa es um. Ich
habe die Gitarre mit diversen Amps probiert, retro wie
modern, Low Gain wie High Gain, American Style und
British Style, Open Back Combo und geschlossene
Vierzwölfer, die Gitarre hat mir stets höchstes Spiel-
vergnügen bereitet. Der relativ dünne 60s Neck wäre
von der Haptik her nicht meine allererste Wahl, er liegt
dennoch gut in der Hand und sorgt auch mit für das
explosive Attack der Gitarre. Einmal mehr zeigt sich,
dass ein toller Les-Paul-Ton höhenreicher und knacki-
ger ist, als gemeinhin assoziiert wird. Das ist dann
gleichzeitig die ideale Basis für zünftigen High Gain,
Zerre und Fundament liefern moderne Amps ohnehin
im Überfluss, aber mit einem eher schlanken Grund-
ton bleibt alles schön differenziert und verkommt nicht
zum konturlosen Klang-Einerlei. Kurzum, die Corsa
liefert den großen Ton, der an den einer alten Burst
heranreicht, geht zum Erreichen dieser Zielvorgabe al-
lerdings ihre eigenen Wege. Ach ja, weil ich wissen
wollte, ob es sich bei unserem Textexemplar um ein be-
sonders gut gelungenes Exemplar handelt, haben wir
eine zweite Gitarre geordert, die sich als absolut gleich-
wertig erwiesen hat, was mich zur Vermutung bringt,
dass sich die Qualität dieser Instrumente wirklich kon-
stant auf diesem sehr hohen Niveau bewegt.

Fazit
Was soll ich sagen? Wer auf den „Bling“-Faktor verzich-
ten kann und will, der bekommt mit der Corsa eine ab-
solut auf perfekte Weise „alt“ klingende LP-Style-
Gitarre, die so manche ihrer jüngeren Cousinen aus
Nashville in den Schatten stellt! Wer den gleichen Ton
im repräsentativen Vintage-Gewand haben möchte, der
legt locker das Doppelte oder sogar noch mehr auf den
Tisch des Hauses. Ich kann versichern, die Corsa kann
jeder ihrer Konkurrentinnen klanglich das Wasser rei-
chen! Wer also meine eingangs beschriebene Philoso-
phie teilt und sich nur auf das Wesentliche bei bester
Performance konzentrieren will, der kann hier beru-
higt zuschlagen, ohne es später auch nur ansatzweise
bereuen zu müssen. Wiederkaufswert? Uninteressant,
das ist eine Paula fürs Leben! Da bin ich direkt froh,
dass ich jemand bin, der langmensurige Schraubhals-
gitarren bevorzugt und kürzlich seine letzte verblie-
bene Les Paul veräußert hat, denn als richtiger
LP-Aficionado könnte ich jetzt vermutlich nicht wider-
stehen.                                                                         ■
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www.session.de
Walldorf (Baden)

Wiesenstraße 4

Frankfurt am Main
Hanauer Landstraße 338

Über 7.000 
Gitarren vorrätig 
und anspielbereit

* Vertragslaufzeit 6 bis 24 Monate; Sollzinssatz (jährl. und gebunden für die gesam-
te Laufzeit) und effektiver Jahreszins betragen 0 %. Kaufpreis entspricht Nettodar-
lehensbetrag. Ab einer Finanzierungssumme von € 100,–. Monatliche Mindestrate 
€ 10,–. Gilt nicht für Produkte des Herstellers Apple. Diese Angaben stellen zugleich 
das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt aus-
schließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Gibson 
Flying V 1959 VOS 
AN Custom Order
Exklusiv bei session: 1959er 
Flying V mit einteiligem Maha-
gonikorpus und Vintage-Specs.

€ 3.799,–
Oder 24x € 158,30 
monatlich.*

Gibson 
Les Paul Standard 
1959 Gordon Kennedy 
Collectors Choice #13
Die „Spoonful Burst“ – ein 
weiteres Highlight aus dem 
Gibson Custom Shop.

€ 5.979,–
Oder 24x € 249,13 
monatlich.*

http://www.session.de
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ROCKING
BIRDRealguitars

Albatros



„Moment mal, der Tester hat noch gar nicht
getestet und ist schon euphorisch? Das grenzt
an Vorverurteilung. Und überhaupt, Gitarren-
tester dürfen ja gar nichts Schlechtes schrei-
ben, die sind alle von den Firmen geschmiert,
das weiß man ja!“ Nee, isser nich’, der Tester,
und die spontane Begeisterung ist leicht er-
klärt: Der Tester mag den Rock wie auch den
Roll, was mehr als Haltung zu verstehen ist
denn als Musikgattung, und eine Gitarre, die
aus Mahagoniplanken mit paisley-verzierten
Metallbeschlägen besteht, womöglich noch
eine extrovertierte Korpusform hat, die schreit
„Rock mich!“ – und rennt damit mein stets of-
fenes Hintertürchen ein.

Riesenvogel
Beim eingangs erwähnten Mahagoni handelt
es sich um leichtes südafrikanisches Khaya –
für den riesigen, dennoch einteiligen (!)
Body wie für den ebenfalls einteiligen Hals.
Die Hölzer stammen aus Ulli Stövekens ei-
gens von ihm mit ausgesuchtester Ware be-
fülltem Holzlager, in dem sogar seine
Kunden Gelegenheit haben, sich das perfekte
Stück für ihre Traumgitarre auszusuchen.
Der Hals ist mit einem Griffbrett aus Cites-
zertifiziertem 20 Jahre altem Madagaskar-Pa-
lisander versehen, das wiederum mit 22
Medium Jumbo Bünden (Typ 6105) aus dem
Hause Wagner sowie gelblichen Dots als La-
genmarkierungen bestückt wurde.
Viele Fertigungsdetails weisen auf Ulli Stöve-
kens Vorliebe und Expertise für Vintage-Gi-
tarren hin: Nitro-Porenfüller und dünne
Nitrolackierung, der Kopfplattenwinkel von
17 Grad wie bei den 1950s Gibsons und die
langzapfige (englisch: long tenon) Halsver-
leimung mit Knochenleim sprechen eine
deutliche Sprache.

Auch die Hardware (Brücke nach ABR1-Art
mit Messingsätteln und selbstverständlich di-
rekt über Gewindestangen ohne Einschlagge-
winde im Holz montiert, leichtes Aluminium
Stop Tailpiece, Kluson-Style Mechaniken, al-
lesamt leicht und geschmackvoll geaget) und
die Elektrik (mit Ölkondensatoren aus altem

Neubestand, 50s Verdrahtung und gemesse-
nen und gematchten CTS-Potis) fahren auf
dem Vintage-Zug in die in manchem tatsäch-
lich bessere Vergangenheit.
Ungeachtet der Tatsache, dass es erst kürzlich,
nämlich im Juni 2014, aus dem Ei schlüpfte,
möchte alles an diesem Instrument eine gewisse
Reife ausstrahlen. Diesbezüglich schießt Stöve-
ken, der alle Realguitars-Modelle nicht nur kon-
zipiert, sondern darüber hinaus eigenhändig
lackiert und dem (beim Testmodell sehr dezen-
ten) gelungenen Aging-Prozess unterzieht, den
sprichwörtlichen Vogel ab, indem er das Instru-
ment 24 Stunden lang künstlich einschwingen
lässt, bevor es in den Verkauf kommt.

Bei aller Liebe zur Tradition ist der Realgui-
tars-Kopf offen für sinnvolle Segnungen der
Neuzeit: Bodys und Hälse werden von Franco
Franchini unter Einsatz von CNC-Fräsen zu-
gunsten höchster Passgenauigkeit der zu ver-
bindenden Teile gefertigt, bevor sie – in ganz
traditioneller Handarbeit – von Andreas Thie-
mann verleimt und bundiert werden.
Die Pickups sind in Deutschland bei David Bar-
fuss speziell für den Albatros gewickelte Mini-
Humbucker, bei denen die Verwendung von

Alnico-5-Magneten für mehr Wärme im Ton
sorgen soll, als sie bei alten Gibson Firebird
Pick ups zu finden war. Pate standen nicht zu-
letzt die Epiphone Mini-Humbucker aus den
Neunzehnhundertsechzigern, wie sie zum Bei-
spiel auf Robben Fords aktuellem Album zu
hören sind. Die Nickel-Cover der Tonabnehmer
wurden wie die restliche Hardware einem dezen-
ten Alterungsprozess unterzogen. Die Liste der
guten Zutaten schließt ab mit dem vorbildlich
gekerbten und geschliffenen Knochensattel.
Die gesamte Verarbeitung des Albatros ist klasse:
nahezu perfekt, aber ohne Massenfertigungsste-
rilität. Die dünne Nitrolackierung hat herrlichen
Vintage-Charme (und -duft). An einigen Stellen
ist das Finish in die Holzporen eingefallen, was
in der Natur einer solch dünnen, sparsam mit
Füller umgehenden Lackierung liegt. Lediglich
am klassisch neuralgischen Punkt, der Stelle,
wo das ungebundene Griffbrett auf dem Korpus
aufliegt, ist der Lack nicht ganz makellos – das
allerdings hat Gibson früher auch oft nicht bes-
ser hinbekommen und ist etwas, das man laut
Stöveken bei einer so klangfördernd dünnhäu-
tigen Lackierung in Kauf nehmen muss – mich
stört’s nicht, erwähnt ist es hiermit. Die Bund-
schlitze sind – dies ist gängige Praxis – ganz be-
wusst ein wenig tiefer gesägt als der Bundfuß
ins Holz hineinragt, der so entstehende „Luft-
raum“ mit Holzfüller befüllt.

Tollen Rock’n’Roll-Schick verbreitet das Alu-
Schlagbrett, in das ein Paisley-Muster eingra-
viert wurde, das ja seit den Neunzehn-
hundertsechzigern aus der  Ästhetik des Rock
nicht mehr wegzudenken ist. 
Dass das Schlagbrett nicht mit den subjektiv be-
trachtet hübscheren Linsenkopf-, sondern fla-
chen Tonabnehmerrahmenschrauben fixiert ist,
liegt daran, dass Erstgenannte sich im harten
Aluminium nicht so gut versenken lassen, und
tatsächlich bieten die flachen Schraubenköpfe
Vorteile. Ich persönlich neige beispielsweise zu
ausladenden Bewegungen der Schlaghand, wes-
halb ich mir gern bei bestimmten Gitarren (SGs,
Teles, Firebirds) den Ringfinger an einer der
Schlagbrettschrauben aufreibe – das wird mit
dem Albatros nicht passieren.
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Der Albatros ist von allen Vögeln derjenige mit der größten Flügelspannweite. Sein Name ist
freilich auch Titel eines der bekanntesten Gitarren-Instrumentals aller Zeiten. Ich weiß nicht,
ob sich Realguitars Mastermind Ulli Stöveken von einer dieser beiden Tatsachen zur Namens-
gebung für unsere Testgitarre hat inspirieren lassen, doch was ich sagen kann: Dieser Big Bird
hat zwar kein Fire im Namen, aber Feuer im Bürzel!
Von David Rebel



Gelungen fügt sich das Design der Kopfplatte –
ähnlich einer Reversed Strat – ins Gesamtbild:
stimmig, irgendwie „richtig“, als hätte es das an
diesem Gitarrentyp schon immer so gegeben,
ohne jedoch Copyrights zu verletzen. Diese
Wahl ist gleichfalls gut überlegt: Stöveken hat
sich bei alten Reversed-Firebirds immer am zu
niedrigen Sattelandruck der Basssaiten auf-
grund des langen Wegs von den Mechaniken bis
zum Saitenhalter sowie des niedrigen Halswin-
kels gestört. Der Albatros bietet dank des stär-
keren Halswinkels und der verkürzten Kopf-
platte hier Vorteile – gut durchdacht wie der
Korpus: Zu dünn sollte er nicht sein, damit trotz
des leichten Holzes genügend tonsubstanzbrin-
gende Masse vorhanden ist. Die Halsverbindung
folgt Les-Paul-Prinzipien, was im Vergleich zu
alten Firebirds mit ihren durchgehenden Häl-
sen das Sustain in den hohen Lagen verbessert.
Der Body ist bei der Albatros gleichbleibend
dick, mit 4,1 cm beinahe die Stärke einer 1950s
Les Paul Junior erreichend. Trotzdem bringt sie
mit ihrem riesigen Solidbody-Korpus ohne
Hohlfräsungen gerade mal 3,6 kg auf die Waage
– genauso viel wie meine (viel dünnere) 1963er
Reverse-Firebird. Dieser voluminöse Slabboard-
Korpus mit seinem traditionellen Walnut-Fi-
nish hat handfesten Charme, ich als Kunde
hätte mir noch leichte Konturierungen wie eine
abfallende Armablage oder die notorische Bier-
bauchfräsung gewünscht, um den Riesenvogel
etwas weniger massig abheben zu lassen – die
Erfüllung eines solchen Sonderwunsches sollte
freilich bei einem Custom Shop wie Realguitars
kein Problem sein.

Mit dem Albatros wollte Stöveken die für ihn
ideale Firebird-Interpretation erschaffen: Die
Holzwahl ähnlich der tonal nicht nur aus sei-
ner Sicht überlegenen Non-Reverse-Firebird,
die Form der nicht ohne Grund beliebteren
Reverse-Firebird, verbunden mit aus der Les
Paul entliehenen Konstruktionsdetails – ein
einleuchtendes Konzept!

Abflug
Die Korpusmasse hat klare Vorteile, denn
trotz der Verwendung leichten Holzes ist der
Albatros kein extremes Federgewicht, die bei
Reverse-Feuervögeln notorische Kopflastig-
keit geht ihm daher vollkommen ab. Auch
ansonsten ist bezüglich des Handlings Eu-
phorie berechtigt, denn das Mahagoni-Unge-
tüm spielt sich im Gegensatz zu vielen echt
alten Vintage-Brettern wie von selbst, als
Konsequenz des Zusammenspiels aus dem
kräftigen, dennoch elegant gerundeten Fif-

ties-Halsprofil, perfekt bearbeiteten Bünden,
angenehm verrundeten Bund- und Griff-
brettkanten, sehr niedriger und doch voll-
kommen schnarrfreier Saitenlage, sehr
schneller und leichtfüßiger Ansprache und
einem gesunden eingebauten Sustain, das
den Spieler trägt. 
Das rein akustische Klangbild des Albatros
überrascht: eine Vollmahagoni-Gitarre in tra-
ditioneller Bauart mit ausgesuchten Hölzern
und nach den Regeln althergebrachten Gitar-
renbauhandwerks gefertigt, mit hervorragen-
der Tontrennung und Durchsichtigkeit.
Schauen wir also gleich, welche Resultate der
Boutique-Vogel am Verstärker bringt, denn
hier – dies vorab – setzt er zum wahren Hö-
henflug an: Dort, wo die originalen Mini-Hum-
bucker der zum Vergleich angetretenen 1963er
Firebird am Verstärker mit Schädelspalter-
Höhen durchaus auf die Nerven gehen kön-
nen, glänzen die für Realguitars spezifizierten
Barfuss-Klangwandler mit ihren musikalische-
ren, runderen Eigenschaften: Klar, es sind
immer noch Mini-Humbucker, schlanker im
Klang als ihre ausgewachsenen Brüder und
doch mit mehr Fleisch und Wärme im Sound,
als es bei der alten Firebird der Fall ist. Im Zu-
sammenspiel zwischen akustischen und elek-
trischen Eigenschaften ist das Ergebnis hoch-
erfreulich: schlanke, frische Sounds mit guter,
stets angenehmer Höhenpräsenz, ausreichen-
dem Speckgürtel, der einzelnen Noten Sub-
stanz gibt. Clean ist das auf allen Schaltebenen
toll für knackigen Country, spritzigen Funk
und schmatzigen Blues, weil stets durchsich-
tig, präsent und mit gutem Attack. Letzterer
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DETAILS
Hersteller: Realguitars     Modell: Albatros     Herkunftsland:

Deutschland     Gitarrentyp: Vollholzgitarre, elektrisch

Korpus: Südafrikanisches Khaya, einteilig     Hals: Südafrikani-

sches Khaya, einteilig     Halsprofil: „59 Fat“ (kräftiges C)     

Halsbefestigung: geleimt     Griffbrett: Madagaskar 

Palisander (20 Jahre alt)     Griffbretteinlagen: Dots     

Bünde: 22 Wagner Medium Jumbo (6105)     Mensur: 62,5 cm

Halsbreite 1./12. Bund: 43,2/53 mm     Finish: Nitro    

Regler: 1 x Volumen, 1 x Ton (CTS-Pots)     Pickup-Schalter:

Dreiweg-Toggle (Switchcraft)     Pickups: David Barfuss Custom

Wound     Sattel: Knochen     Steg: ABM ABR1-Typ, Aged

Mechaniken: Gotoh Kluson Style, Aged     Gewicht: 3,6 kg

Besonderheiten: Graviertes Alu-Pickguard, Einschwingprozedur

(24 Stunden)     Listenpreis: 2.599 Euro     Zubehör: Koffer

Getestet mit: Peavey Classic 30, Orange AD15-12, Vox AC30

(1990s), Fender Princeton Reverb (1970s), Okko Diablo Overdrive,

Ibanez Tubescreamer Overdrive, Blackstone Overdrive

Vertrieb: Realguitars Leverkusen www.realguitars.de
TIPP: Der urgemütliche Realguitars-Laden
in Leverkusen ist einen Besuch absolut
wert: Es labt sich das Auge ausschließlich
an schönen Gitarren und noblen Amps,
ohne dass der Blick durch digitales Spiel-
zeug oder Einwegramsch getrübt wird.
Liebhaber klassischer E-Gitarren und dazu-
gehöriger Amp-Kultur werden hier eine
schöne Zeit verbringen (aber Achtung: GAS
ist garantiert – also am besten vorab ein
Budget einplanen …). 
Ein Besuch der Webseite lohnt sich gleicher-
maßen: Das Design ist auf dem Stand der
Neunzehnhundertneunziger und damit an
sich schon auf charmante Art „vintage“, die
gezeigten Gitarren und Amps verursachen
verschärfte Kauflust und die Videos sind
klasse, zeigen sie doch, dass der Chef nicht
nur viel über Gitarren, sondern sie auch zu
spielen weiß. Und die klanglich noch hoch-
wertigeren Clips des ebenfalls wunderbar
spielenden Gitarristen mit den Initialen
„MF“ sind Balsam fürs Ohr.

http://www.realguitars.de


sorgt selbst bei stark verzerrten Passagen
dafür, dass Klänge nie vermulmen, und dies
gilt nicht nur für den Steg-, sondern auch den
Hals-Pickup. Dank der schnellen Ansprache
kann man solistisch ordentlich abfliegen.
Seine vielleicht ganz größten Stärken entfaltet
der Albatros im sensiblen leicht bis medium
angezerrten Bereich, hier trifft die Gitarre die
Balance aus Präsenz und Wärme, die für leicht
rotzige, rauchige Klänge gebraucht wird, um
sie im Bandmix glänzen zu lassen. Klasse!
Der Lautstärkeregler funktioniert prima, Ver-
zerrungsanteile und Klangnuancen lassen sich
feinfühlig und ohne nennenswerte Höhenver-
luste steuern, und das ganz ohne Treble-Bleed-
Kondensator. Mit dem Höhenregler lässt sich
der Biss der Pickups nach Geschmack und
musikalischer Notwendigkeit variieren, an-
satzweise lassen sich sogar die Sounds „gro-
ßer“ Humbucker emulieren – das rückt in
erstaunliche PAF-Nähe. Allerdings packt der
Höhenregler merklich erst im untersten Vier-
tel zu, ein etwas größerer, gleichmäßigerer Re-
gelweg wäre noch schöner.

Insgesamt bekommen wir die Variabilität ge-
boten, wie sie allen (und nur) hochwertigen
Gibson-Type-Gitarren mit zwei Tonabneh-
mern eigen ist. Außer Doom-Metal wüsste
ich nichts, was ich mit dieser Gitarre und
einem guten Amp nicht spielen könnte – und
schon mit einem Brot-und-Butter-Verstärker
wie meinem aktuellen Wohnzimmer-Amp,
dem Peavey Classic 30, ist die Klangausbeute
absolut bühnenreif.

Landung
Albatrosse, das wissen wir spätestens aus Dis-
neys Zeichentrickklassiker Bernhard und
Bianca, haben Probleme mit dem Runterkom-
men – nicht selten legen sie nach elegantestem
Langstreckenflug eine schmerzhafte Bruchlan-

Anzeige

dung hin. Solcherlei wird dem von Ulli Stöveken
für Realguitars konzipierten Albatros keinesfalls
passieren: klassischer Rocker im Auftreten,
beste Zutaten und traditionelle Bauweise. Vin-
tage-Fans, pragmatische Player und extrover-
tierte Showmänner werden damit gleicher-
maßen angesprochen und hochwertig bedient.
Auch im direkten Vergleich zum originalen teu-
ren 1963er-Vorbild fliegt der Albatros keines-
wegs hinterher, kann er doch mit den tollen,
voller klingenden Pickups, guter Balance, Opti-
mierungen im Detail (Kopfplattenwinkel) und
bester Bespielbarkeit punkten. Der Preis für ein
in Deutschland handgefertigtes, gegebenenfalls
im Detail nach Kundenspezifikationen aus bes-
ten Zutaten gebautes Instrument erscheint
mehr als fair. Ich wünsche guten Flug!           ■

Reußenzehn Tube Power
Hotline +49 (0) 173 - 783 73 13

www.reussenzehn.de
www.el34.de

 = DER AMP.
Dein überragender Sound – Single Ended Class A – Das Original.

6L6 6V6EL34EL34 EL84 KT88

DER KULTAMP – verliert nie seinen überragenden Ton - vollkommen egal,
ob mit 0,3 Watt ultraleise oder 21 Watt, ob zu Hause, im Studio oder auf der Live Bühne! 
Dieser Amp setzt seit Jahren Maßstäbe.

Jetzt antesten in der Frankfurter Röhrenmanufaktur! Rebenstrasse 2a · Ffm - Oberrad

Handmade by

Er kann mit allen wichtigen Endröhren OHNE Bias- Einmessung betrieben werden.  
Das umfangreiche Zubehörprogramm inclusive Super Lead Tube Reverb bzw. Tube  
Vibrato garantiert Dir Deine ECHTEN! Top Sounds.

http://www.el34.de
http://www.reussenzehn.de


Um eine vollmassive Les Paul zu spielen,
braucht es nicht zwingend die Statur von Zakk
Wild. In jedem Fall von Vorteil dagegen sind
ein breites Kreuz und Oberarme wie Baum-
stämme, wenn auf der Bühne über mehrere
Stunden das „Brett“ um den Hals getragen
werden muss. Echte Kerle stört das hohe Ge-
wicht besonders von alten Les Pauls eher we-
niger, doch muss das wirklich sein? Die
Antwort ist Jein. Bereits ab 2008 hat Gibson
begonnen, seine Modelle zur Gewichtsreduzie-
rung und Klangoptimierung mit Tonkammern
zu versehen. Diese „chambered bodies“ verfü-
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„Paulette“ Kallenbach Guitars

Aus gutem
Hause

Treffender kann der Name der Kallenbach-Paula kaum sein.
Paulette heißt die elegante Schönheit, die mit Geschmeide aus
Messing, Elfenbein und Paua-Abalone ihren verführerisch
dunklen Mahagoni-Körper stilvoll in Szene setzt. Dass die
Handgemachte etwas Besonderes ist, sieht man auf den ersten
Blick – und der zweite lohnt sich ebenfalls. Schließlich folgt die
Korpuskonstruktion inklusive Zargen, Boden, Decke und Tail-
block überaschenderweise den Regeln des Akustikgitarrenbaus.
Eine Besonderheit, die neben der deutlichen Gewichtsreduzie-
rung ungeahnte klangliche Eigenschaften zur Folge hat.
Von Michael Nötges



gen über Ausfräsungen, die in früheren Jahren
nicht vorgesehen waren. Damit sind die Gitar-
ren zwar leichter, klingen dadurch allerdings
anders. Wobei besser oder schlechter eine
Frage des Geschmacks bleibt. Wer den origi-
nalen Sound der frühen Gibson-Jahre möchte,
muss schlicht und einfach das hohe Gewicht
in Kauf nehmen. Puristen werden sagen: Eine
Les Paul muss massiv und damit schwer sein.
Bitte, aber dann nach dem Gig nicht wegen der
Rückenschmerzen jammern.

Bedenkt man, wie Lester William Polsfuss, bes-
ser bekannt als Les Paul, in den 1930er Jahren
vorging, um den Prototyp der Les Paul zu
bauen, ist das Konzept der Paulette von Kallen-
bach näher an der „originalen“ Les Paul, als
viele vielleicht zunächst denken. Rückblick: Um
die Feedback-Problematik bei der Verstärkung
von Jazzgitarren in den Griff zu bekommen,
sägte der Urvater der „Paula“ schlicht seine
akustische Gitarre der Länge nach in der Mitte
durch. Dann montierte er Hals, Steg, Saiten-
halter und Elektronik auf einem Holzklotz und
verkleidete diesen am Ende wieder mit den
Korpushälften. Fertig war der Prototyp. 
Natürlich zersägt Rainer Kallenbach keine Jazz-
gitarren, um daraus eine Les Paul zu schrei-
nern, aber er behält das grundsätzliche Kon-
struktionsprinzip akustischer Gitarren für seine
Paulette bei. Will heißen, der Korpus besteht
wie bei einer Akustikguitarre aus Boden, Zargen
und Decke. Im Innern der Gitarre befindet sich
zusätzlich mittig ein Sustain-Block sowie ein
Endklotz (Tailblock) an der Stelle, wo die Zargen
zusammenlaufen. Der Korpus ist aus Mahagoni
von 1971, wobei Boden und Decke eine Stärke
von drei, die Zargen von 1,8 Millimetern aufwei-
sen. Auf die Mahagoni-Decke ist sehr gleichmä-
ßig geflammter Ahorn geleimt. „In der Mitte
beträgt die Stärke des Ahorns sechs Millimeter“,
erklärt mir der Gitarrenbauer aus der Nähe von
Heidelberg und ergänzt: „Zu den Seiten hin
habe ich die Schicht sozusagen auf wenige
Zehntel Millimeter per Hand ausgekurvt.“ 

Alles im Lack?
Die Violin-Burst-Lackierung verleiht der Ma-
serung des Ahorns und der Gitarre insgesamt
eine unglaubliche Tiefe und Dreidimensiona-
lität. „Das liegt an der Steinway-Methode“, er-
klärt Kallenbach. „Zunächst trage ich zehn
Schichten der Grundierung auf und dann wei-
tere vier bis sechs Schichten des Lacks. Das
Ganze wird dann sehr lange poliert. Nur so be-
kommt man dieses Hochglanz-Finish hin.“
Für die Einfärbung verwendet Kallenbach

Flüssigpigmente der Firma Hammerl, die er
selbst anmischt. Für das Finish setzt er auf
Zweikomponentenlack der Firma Hesse. Rund
sechs Wochen dauert es insgesamt laut Kallen-
bach, bis die Lackierung komplett fertig ist.

Der Hals der Paulette ist aus einem Stück Ma-
hagoni geschnitzt. Dabei gibt es zwei Besonder-
heiten: Die Halsform ist leicht asymmetrisch.
Auf der „Daumen“-Seite handelt es sich um ein
V-, auf der „Finger“-Seite um ein D-Profil. Das
Ergebnis: Der Hals passt einfach. Die linke
Hand fühlt sich beim Greifen unmittelbar
wohl. Die zweite Besonderheit ist ein Marken-
zeichen der Kallenbach-Gitarren. Eine Volute
grenzt das Griffbrett von der Kopfplatte ab.
„Das mache ich bei allen Gitarren“, erklärt mir
Kallenbach, der bislang ausschließlich akusti-
sche Zupfinstrumente gebaut hat. „Damit ver-
stärke ich die Sollbruchstelle und beim Spielen
merkt man zur Orientierung sehr subtil, wo
der Hals zu Ende ist.“ 

Das Griffbrett mit 21 hochwertigen Wagner-
Bünden aus Neusilber ist aus pechschwarzem
Ebenholz, der Sattel aus edlem Mammut-El-
fenbein. Für die aufwendigen Bindings verwen-
det Kallenbach ABS-Kunststoff in schwarz und
cremeweiß. Die Griffbretteinlagen sind wie die
elegante Intarsie in der Kopflatte aus australi-
scher Paua-Abalone. Beim Schriftzug aus Mes-
sing, die Aussparung per Hand geschnitzt, hat
Kallenbach genauso wenig Kosten und vor
allem Mühen gescheut. An jeder Ecke und
Kante der Paulette sieht man die filigrane
Handarbeit und spürt die Mühe und Akribie,
mit der das Instrument gefertigt wurde.

Hardware
Die goldenen Waverly Open Back Tuner vermit-
teln einen hochwertigen Eindruck und ermög-
lichen das präzise Stimmen des Instruments.
Brücke und Stoptail sind von der Berliner
Firma ABM und fügen sich wie die edlen Poti-
knöpfe (CTS-Pots), der Göldo Deluxe-Switch
und die Switchcraft Output-Buchse in das
High-End-Konzept des Instruments ein. Kal-
lenbach bedient eben gerne gehobene Käufer-
schichten, die Qualität auf höchstem Niveau
und Handarbeit erwarten und bereit sind, dafür
zu bezahlen. Deswegen sind die Elektronikab-
deckungen auf der Rückseite nicht einfach aus
schwarzem Kunststoff, sondern aus schickem
Schildpatt-Imitat. 

Mit den Pickups experimentiert der Gitarren-
bauer noch herum. Dieses Modell ist mit ’57er
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Classic Humbuckern von Gibson bestückt.
„Die Nächste werde ich mit Häussel Pickups
ausprobieren“, prophezeit Kallenbach. Außer-
dem schwärmt er vom amerikanischen Her-
steller ThroBak, der mit originalen Wickel-
maschinen (Leesona 102), die Gibson für
die legendären PAF-Pickups verwendet
hat, seine Spulen fertigt. Auch die möchte
Kallenbach in Zukunft antesten. Am
Ende kann natürlich jeder Kunde selbst
entscheiden, mit welchen Pickups seine
Paulette bestückt werden soll.

Praxis
Eigentlich bin ich kein Les-Paul-Typ. Das
liegt wohl daran, dass ich auf Strat und
Tele sozialisiert worden bin und eine
„Paula“ zwar durchaus interessant, aber ir-
gendwie immer in weiter Ferne war. Einen
plausiblen Grund dafür gibt es nicht. Vielleicht
hätte sie Paulette heißen müssen, denn das In-
strument habe ich sofort ins Herz geschlossen.
Ich stehe zwar eigentlich weniger auf üppige
Verzierungen und reichlich Gold. Da finde ich
weniger oft mehr und Natürlichkeit ist mir
sympathischer als übertriebener Hochglanz.
Doch die Paulette ist in sich einfach stimmig
und die Lackierung und Deckenmaserung
erstklassig. Das allein ist es nicht, was mich
zum Kauf bewegen würde. Dafür muss ich eine
Gitarre in die Hand nehmen und spielen – klar. 

Gesagt getan. Der Hals liegt unglaublich kom-
fortabel in der Hand und das Griffbrett mit den
Wagner-Bünden und einem flachen Radius
von 12“ lässt sich bei perfekter Saitenlage sehr
gut bespielen. Selbst in hohen Lagen bleibt das
Gefühl von Leichtigkeit und Entspanntheit.
Dazu kommt – die Gitarre ist noch nicht an-
geschlossen – der Sound. Basstöne klingen
sehr warm und obertonreich, das macht sich

in höheren Gefil-
den gleichfalls sehr po-
sitiv bemerkbar. Das ganze
Instrument schwingt angenehm mit, was ein
sehr direktes Spielgefühl vermittelt. Dabei ist
die Ansprache sehr gut und unmittelbar und
vor allem ist der Grundsound offen, akustisch
und transparent. Über meinen Engl-Amp
kommt die Paulette sehr gut. Dabei gefallen
mir besonders die runden Clean Sounds mit
dem Hals-Pickup, die ein sattes Fundament
haben. Mit geringem Höhenanteil sind leicht
holzige Jazzsound möglich. Nicht vergleichbar
mit einer Gibson ES-335, sondern vielmehr
wie eine alte Les Paul Standard, die eine Por-

tion akustische Luftigkeit mitbringt. Die Clean
Sounds gefallen mir auch auf dem Schertler
Unico hervorragend, der den eigentlichen Cha-
rakter des Instruments natürlich wiedergibt. 

Sogar mit Verzerrung kommt die Paulette zu-
recht und verwandelt sich in ein süßes Biest.
Mit reichlich Sustain und einem insgesamt
sehr ausgewogenen und offenen Sound klingen
besonders Legato-Lines, die aufgrund der guten
Bespielbarkeit leicht von der Hand gehen, sehr
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DETAILS
Hersteller: Kallenbach Guitars     Modell: Paulette     Herkunftsland: Deutschland     Decke: 3 mm

Mahagoni (1971), 6 mm Ahorn ausgekurvt auf auf wenige Zehntel Millimeter    Boden und Zargen:

Mahagoni     Hals: Mahagoni (einteilig)     Halsprofil: asymmetrisch (Bassseite V-, Diskantseite D-Form)

Binding/Korpusränder: ABS-Kunststoff (schwarz/cremeweiß)     Griffbrett: Ebenholz   Griffbrettra-

dius: 12“     Griffbretteinlagen: Paua Abalone     Bünde: 21 Wagner Medium Jumbo Frets 6105

Sattel: Mammut-Elfenbein     Mensur: 628 mm     Halsbreite Sattel: 45 mm     Brücke: ABM 2504 G

Stoptail: ABM 3020 G     Pickups: Gibson ’57 Classic Humbucker     Elektronik: 2 x Volumen, 2 x Tone

(CTS-Pots), Göldo Deluxe 3-Weg Gold-Kontakt, Switchcraft Gold Output-Buchse     Mechaniken: Waverly

Open Back Tuners     Preis: 4.750 Euro inkl. Koffer (optional gegen Aufpreis von 200 Euro Kurt Meinel Lu-

xuskoffer)     Besonderheiten: Korpus gebaut wie Akustikgitarre, Sustain-Block und Endklotz, Volute am

Hals, Kallenbach-Schriftzug aus Messing, „Steinway-Lackierung“, Elektronikabdeckung aus Schildpatt-Imi-

tat, Material für Decke, Boden, Zargen und Hals aus 42-jährigem Mahagoni von 1971

www.kallenbach-guitars.com

http://www.kallenbach-guitars.com


gut. Darüber hinaus sind rotzige Riffs mit dem
Steg-Pickup möglich. Ich teste die Paulette –
hierfür verwende ich Amp-Simulationen von
Magix (Vandal) und Native Instruments (Guitar
Rig) – mit den unterschiedlichsten Amp- und
Cabinet-Kombinationen. Ob im heftigen Over-
drive oder mit bluesigen und cleanen Einstel-
lungen. Am Ende komme ich zu dem Schluss,
dass sie sehr vielseitig und genreübergreifend
einsetzbar ist. Wobei ihr charmant offener Cha-
rakter bei cleanen und leicht angezerrten
Sounds am besten zum Vorschein kommt.
John Cummings (Ramones) oder Angus Young
(AC/DC) hätten wahrscheinlich die Paulette
links liegen lassen, weil die Attitude nicht ge-
passt hätte. Aber in den Armen von Gary Moore,
John Scofield oder Joe Perry von Aerosmith
kann ich sie mir sehr gut vorstellen. 

Fazit
Das Modell Paulette von Kallenbach ist eine ex-
zellente Gitarre, die das klassische Les-Paul-
Design mit einer Korpuskonstruktion nach
Akustikgitarrenart verbindet. Von der Hoch-
glanz-Lackierung mit Violin Burst, über auf-
wendige Einlegearbeiten aus Paua-Abalone bis
hin zum Mammut-Elfenbein-Sattel kommen
nur erlesene Bauteile zum Zug. Das Ergebnis
der Handarbeit ist nicht nur optisch und hap-
tisch, sondern auch klanglich ein Genuss. ■

„Die Paulette, besonders der Hals, liegt super in der
Hand“, erklärt mir Skirt. „Alles fühlte sich richtig an
und die Bespielbarkeit ist hervorragend. Auffällig
ist das geringe Gewicht. Was mir besonders gefällt,
weil ich seit langer Zeit überwiegend Les Pauls
spiele und weiß, wie man sich nach einem Abend
fühlt, an dem man drei bis vier Stunden die Solid
Body über die Bühne bewegt hat. Klanglich ist sie
schon anders als meine Les Pauls. Besser oder
schlechter kann ich nicht sagen. Ist ja im Endeffekt
immer Geschmacksache. Die Paulette klingt offener
und hat eine direkte Ansprache. Sie klingt trocken
gespielt transparenter bei sehr gutem Sustain. Ver-
stärkt kommt sie schon sehr warm und rund daher,
hat trotzdem den nötigen Biss – für meinen Ge-
schmack ein sehr schönes Allroundpaket, wenn es
um eine Paula geht. Die eierlegende Wollmilchsau
gibt es allerdings auch hier nicht. Es ist halt immer
noch eine LP. Da ich schon einige Gitarren selbst ge-
baut und repariert habe, weiß ich, wie viel Arbeit im
Detail stecken kann. Bei der Paulette sieht man die
echte Handarbeit, die vielleicht nicht immer tau-
sendprozentig akkurat ist, doch genau das macht
eine handgebaute Gitarre aus. Eben Custom Shop.
Ein sehr schönes Instrument.“

Gitarrist Pat Skirt betreibt in Düsseldorf die School of Rock
und bietet in seiner angegliederten Werkstatt Servicearbei-
ten an – vom Abrichten der Bünde bis hin zu Reparaturen
und Modifikationen.
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Herausforderung
In Haslach an der Mühl, einem Ort mit 2.500
Einwohnern am Fuße des Böhmerwaldes, be-
treibt Christina ihre Einfrauwerkstatt – dank
Internet und Facebook ist sie trotz ihrer länd-
lichen Heimat immer gegenwärtig und gut zu
erreichen. Ihre Instrumente finden sich bereits
in den Händen einiger bekannter Gitarristen,
und die Begeisterung, der man begegnet, wenn
man mit ihr spricht, wirkt ansteckend. Wer so
mit Herz und Verstand seiner Berufung nach-
geht, kann nur erfolgreich sein.

BREUKENS BOUTIQUE BUILDER
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Die
zählt

Christina Kobler 
GUITARS

Eigentlich ist es ja schade, dass man Gitarristinnen oder wie
in diesem Fall Gitarrenbauerinnen immer noch gesondert
wahrnimmt. Dabei sollte es völlig egal sein, ob ein Mann oder
eine Frau diesen Beruf ausübt, solange diejenige Person mit
Leidenschaft und Können bei der Sache ist. Das Endprodukt
von Christina Koblers Arbeit findet jedenfalls immer mehr
Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Fachwelt, ein will-
kommener Anlass, die Österreicherin kennenzulernen.
Von Leonardt Breuken



grand gtrs: Christina, man liest über dich, dass
du schon als Kind von deinem Großvater für
die Arbeit mit Holz begeistert wurdest.
Christina Kobler: Ja, mein Opa war da sicher
die entscheidende Person, er arbeitete als
Tischler, hatte eine eigene Werkstatt und er
war es, der mir die ersten Sachen beigebracht
hat. Dort war für mich der schönste Spielplatz,
und der Grundstock für meine Begeisterung,
mit Holz zu arbeiten, wurde sicher da gelegt.

grand gtrs: Wie kam dann die Gitarre ins Spiel?
Christina Kobler: Mit sechs Jahren begann ich
bei uns in der Musikschule mit dem Gitarren-
unterricht und habe einige Jahre gelernt. Dass
die Freude am Gitarrespielen und die Liebe
zum Holz irgendwann zusammenkommen,
war also nur eine Frage der Zeit.

grand gtrs: Aber zunächst hast du eine nor-
male Schulkarriere hingelegt.
Christina Kobler: Genau, erst mal etwas Rich-
tiges gelernt (lacht), ich absolvierte 2003
meine Matura, das Abitur, wie es in Deutsch-
land heißt, und bin gleich anschließend auf die
Fachschule für Instrumentenbau nach Hall-
statt im Salzkammergut. 

grand gtrs: Also eine ganz klassische Ausbil-
dung.
Christina Kobler: Ja, eigentlich ist das eine
Fachschule für Kunsthandwerk, mit dem Aus-
bildungszweig Streich- und Saiteninstrumen-
tenerzeuger, wie das ganz nüchtern heißt. Der
Vorteil hier war, dass die Ausbildung wirklich
umfassend ist, man lernt also den Geigenbau
genauso wie den Gitarrenbau. Ich habe Man-
dolinen, Geigen und vieles andere mehr gefer-
tigt und unterschiedlichste Techniken erlernt.
So richtig mein Ding waren allerdings immer
die Gitarren.

grand gtrs: Worin liegt für dich der Unter-
schied?
Christina Kobler: Im Geigenbau wird hin und
wieder rückwärts gedacht, man orientiert sich
an alten Amatis und Stradivaris, und sucht
immer, so nahe wie möglich an diese Vorbilder
heranzukommen. Beim Gitarrenbau ist das
nicht so, man darf nach vorne denken, innova-
tiv sein. Die Gitarristen wissen das zu schätzen,
während ein Geiger völlig entsetzt wäre, wenn
man ihm etwas Neues präsentieren würde.

grand gtrs: Wie lange dauerte die Ausbildung
in Hallstatt?
Christina Kobler: Die normale Dauer ist vier

Jahre, wenn man allerdings noch ein weiteres
Jahr anhängt, kann man mit einem Meister-
brief abschließen, wie ich es gemacht habe.
Nach der Schule eröffnete ich zusammen mit
einem Geigenbauer eine Werkstatt, aber nach
zwei Jahren beschloss ich, hier in Haslach
mein eigenes Ding zu machen.

grand gtrs: War das so einfach?
Christina Kobler: Nein, einfach war das nicht.
Die ersten drei Jahre konnte ich mich zwar mit
Reparaturen über Wasser halten, bis man sich
jedoch mit eigenen Instrumenten einen Ruf

erarbeitet hat, das dauert seine Zeit, man
braucht einfach Referenzen.

grand gtrs: Und heute, reparierst du immer
noch?
Christina Kobler: Nein, nur wenn ich Zeit dazu
habe. Glücklicherweise sind immer Aufträge
für Kobler-Gitarren da und das hat natürlich
Vorrang. Wenn allerdings eine Kobler-Gitarre
Servicebedarf hat, kommt die immer dran.

grand gtrs: Was ist deiner Meinung nach das
Besondere an einer Kobler-Gitarre?

grand gtrs 99



Christina Kobler: Die sind ein Teil von mir und
bekommen meine volle Aufmerksamkeit und
mein Herzblut. Bei mir wird jeder Bau doku-
mentiert, ich mache mir Notizen, um im Nach-
hinein sagen zu können welcher Schritt sich
wie auswirkt. Ich identifiziere mich voll mit
meinen Instrumenten und suche ständig nach
Weiterentwicklung und Verbesserung. Es sollen
Instrumente entstehen, die den Musiker inspi-
rieren. Deshalb arbeite ich mit meinen Kunden
daran, herauszufinden, was sie genau brauchen.

grand gtrs: Wie sehr gibst du den Rahmen vor?
Christina Kobler: Na ja, ich habe meine Mo-
delle, meinen Stil – und den soll man schon
noch erkennen können. Was allerdings Klang-
verhalten, Mensur, Halsmaße, Hölzer angeht,
bin ich offen. Ich hatte auch schon einen Kun-
den, der sich wünschte, dass die Gitarre klin-
gen sollte wie eine Lowden. Woraufhin ich ihm

empfahl, doch eine Lowden zu
kaufen. Trotzdem ist er

einige Zeit später bei
einer Kobler gelan-
det und sehr zu-
frieden.

grand gtrs: Deine Instrumente strah-
len eher schlichte Eleganz aus, wenn

ich jetzt einen Christbaum voller Abalone In-
lays ordern möchte?
Christina Kobler: Das müsste man sehen, ich
mag es eher schlicht, habe aber schon ziemlich
stark verzierte Gitarren gemacht und fand sie
letztlich überraschend schön.

grand gtrs: Was reizt dich immer noch an dei-
nem Beruf?
Christina Kobler: Zum einen ist es schlichtweg
eine wunderschöne Tätigkeit. Es entsteht ein
Instrument, welches im besten Fall den Musiker
inspiriert. Dazu kommt noch eine gewisse Frei-
heit.  Selbst entscheiden zu können, wann man
was wie macht, der eigene Herr zu sein. Ich
habe Ruhe um mich herum und kann mich den
Dingen so widmen, wie ich es will. Zum anderen
ist dieser Beruf etwas, bei dem man nie auslernt.
Es kommt immer Neues dazu und es gibt
immer wieder Herausforderungen. Etwas Bes-
seres kann ich mir nicht denken.

grand gtrs: Wie viele Gitarren im Jahr schaffst
du, und wie lang ist die Wartezeit?
Christina Kobler: Pro Monat eine, also zwölf im
Jahr sind momentan drin, und warten muss
man bei Neubestellung etwa 10 Monate.

grand gtrs: Spielst du selbst eine Kobler?
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„Bis man sich mit eigenen In-
strumenten einen Ruf erarbeitet
hat, das dauert seine Zeit.“
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Christina Kobler: Ja klar, eine meiner ersten, die
ist von 2004, eine Steelstring mit Fichtendecke,
Zargen und Boden aus Walnuss. Damals war ich
noch nicht so versiert, aber durch die vielen
Jahre des Spielens klingt sie wunderbar, eine
neuere Kobler kann ich mir nicht leisten. (lacht)

grand gtrs: Und jetzt die unvermeintliche Frage:
Was ist anders, wenn eine Frau Gitarren baut?
Christina Kobler: Oh, ich glaube eigentlich
nichts. Man muss sich genauso den Respekt er-
arbeiten wie die männlichen Kollegen und bei
Musikern wird da kein so großer Unterschied
gemacht, in dieser Branche sind ja alle sehr
offen. Ein kleiner Vorteil ist vielleicht, dass sich

die Leute leichter an einen erinnern. Wenn be-
kannte Gitarristen auftreten, finden sich immer
einige Instrumentenbauer ein, um ihre Gitarren
anzupreisen. So ging es mir mit Tommy Em-
manuel, den lernte ich kennen, leider ohne eine
Gitarre dabei zu haben. Bei unserem zweiten
Treffen wusste er sogar noch meinen Namen
und fragte, ob ich wieder keine Gitarre dabei
hätte. Ich halte allerdings wenig davon, solche
Leute mit den eigenen Produkten zu belagern,
besser ist es da, wenn sie von selbst Neugierde
entwickeln und echtes Interesse zeigen.

grand gtrs: Hast du neben deinem Beruf
Hobbys?
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Christina Kobler: Klar, mein Beruf ist Hobby
Nummer eins, daneben versuche ich nur
noch, ausreichend Sport zu treiben, Laufen
oder Volleyball. Einfach, um einen Ausgleich
zu haben und die oft ungesunde Haltung an
der Werkbank zu kompensieren.

grand gtrs: Was sind deine nächsten Ziele?
Christina Kobler: Einfach so weiterarbeiten und
weiter lernen. Derzeit freue ich mich total auf
die Holy Grail Guitars Show im November in
Berlin. Ich bin unheimlich gespannt auf die
Kollegen. Es tut immer gut, sich mit anderen
Gitarrenbauern auszutauschen, Neuigkeiten zu
erfahren und zu fachsimpeln. Sicher lernt man
auch neue Interessenten kennen, doch im Vor-
dergrund steht die Kommunikation, ein wich-
tiger Ausgleich zum ruhigen Werkstattleben.

grand gtrs: Vielen Dank Christina und viel Er-
folg weiterhin.

Als Tipp für alle Interessierten empfehle ich,
auf YouTube nach „Simon Wahl / Always /
Kobler“ zu suchen. Ein gut gemachtes Video,
das ein wenig von Christinas Werkstatt zeigt,
einen wunderbaren Gitarristen, einen schö-
nen Song und eine hervorragend klingende
Gitarre. Viel Spaß!                                       ■



       



       



„Hello, this is she.“ Die weibliche Stimme am
anderen Ende der Leitung klingt rau, gelassen
und leidenschaftlich. Es ist unverkennbar die
Stimme von Lucinda Williams, was zunächst
ein wenig überrascht. Normalerweise muss
man erst mit einem Vermittler der Plattenfirma
vorliebnehmen, wenn man eine Telefonnum-
mer in Nordamerika anruft, über die man mit
einem US-Star zum Interview verabredet ist.
Die Kurzintermezzi folgen dann den immer
gleichen Schemata. Hektisch wird einem mit-
geteilt, wie viel Zeit zur Verfügung steht, die gar
nicht überzogen werden kann, weil sich die Pro-
moter-Stimme spätestens eine Minute vor dem
Interviewende wieder einschalten wird, um das
baldige Ende anzukündigen. Schlimmstenfalls
wird zusätzlich mit mahnendem Ton darauf
hingewiesen, welche Fragen man tunlichst ver-
meiden sollte. Bei Lucinda Williams ist alles an-
ders. Es gibt keinen Vermittler, keinen Mahner
und keinen Aufpasser. Wozu auch? Sie war
schon erwachsen genug, als sie 1979 ihr Debüt-
album „Ramblin’ On My Mind“ aufnahm, das
auf einem kleinen Country-Label erschien und
wenig Publikumsinteresse fand. Erst neun
Jahre später erntete ihr drittes, nach ihr be-
nanntes Album wohlwollende Kritiken, und ein
gewisser Tom Petty coverte die Single-Auskopp-
lung „Changed The Locks“. Damals stand Wil-
liams beim Indie-Label Rough Trade Records
unter Vertrag. Inzwischen gibt es nicht mal
mehr eine große Plattenfirma, mit der Lucinda
Williams assoziiert werden will. Nach mehr als
drei Jahrzehnten Heimatsuche für ihre Veröf-

fentlichungen, hat Lucinda Williams ihr eigenes
Label Highway 20 Records aus der Taufe geho-
ben. Und es scheint so, als ob sie nur darauf ge-
wartet hätte, ihre Musik in allen Belangen ihr
Eigen nennen zu können, um endlich ihr Opus
Magnum zu veröffentlichen. „Down Where The
Spirit Meets The Bone“, das neue Doppelalbum
der Williams, umfasst 20 Songs, deren Impetus
sich mit einem Zitat aus dem Song „Protection“
quasi selbst erklärt: „Meine Last wird leichter,
wenn ich mich erhebe und die Gabe, die mir ge-
geben wurde, dazu nutze, nicht aufzugeben.“

Mitgefühl
Das sind markige Worte der Frau mit der kör-
nigen Stimme. Aber es kommt noch viel ein-
dringlicher. Gleich am Anfang von „Down
Where The Spirit Meets The Bone“ steht
„Compassion“, die Songversion eines Gedichts
von Lucindas Vater und Mentor Miller Wil-
liams. Wenn es auf der Welt einen Menschen
gibt, der sich nach dem Hören von „Compas-
sion“ nicht berührt fühlt, kann er keine Ge-
fühle mehr empfinden. Die Intensität, mit der
Lucinda Williams die Wörter ihres Vaters singt,
appelliert unmittelbar und treffsicher an das
Undefinierbare – der Geist trifft auf die Kno-
chen. Eigentlich wirkt selbst die Vokabel Ap-
pell in der Beschreibung der großen
spirituellen Kraft des Songs noch wie ein Eu-
phemismus. Williams singt „Compassion“ wie
eine Geächtete, eine, die lebenslanges Leid in
diesen einen Song kumulieren lässt. Und sie
lässt nichts, keinen einzigen überflüssigen In-

strumentenklang von der Wirkung ihres Ge-
sangs ablenken. „For those you encounter,
have compassion, even if they don’t want it,
what seems like bad manners, is always a sign,
always a sign. You don’t know what wars are
going on, down there where the spirit meets
the bone“, singt sie zum walzerartigen Motiv
ihrer Akustikgitarre. „Ich nahm den Song
buchstäblich in der letzten Minute auf, nach-
dem alle anderen Songs des Albums bereits
aufgenommen waren“, röchelt Williams, deren
Sprechstimme nach einer ausgiebigen filterlo-
sen Vergangenheit klingt. „Ich spielte eine De-
moversion ein, die ich eigentlich mit weiteren
Instrumenten im Studio ausschmücken
wollte. Aber meinem engsten Mitarbeiterkreis
stockte der Atem, als ich den Leuten diese De-
moversion vorspielte. Es war schnell klar, dass
diese Aufnahme ohne Nachbearbeitung auf das
Album musste. Genauso schnell wussten wir
instinktiv, wie wenig Sinn der Song als Epilog
des Albums gemacht hätte. Er musste die
Platte einleiten, so hart er sein mag. Im Rest
der Platte geht es ja auch nicht um den illu-
sionierten Scheiß dieser Welt, sondern um die
Momente, die alles, was du bist, so durchschüt-
teln, dass du dich daran erinnerst, wie verletz-
bar du letztlich trotz des ganzen Krempels bist,
den du in deinem Leben angesammelt hast.“

Kneipenmalerei
Williams erzählt stolz von ihrem impulsgeben-
den Vater, der inzwischen an Alzheimer er-
krankt ist und dem sie ein Privatkonzert gab,
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�ie �nvollendete
Als Lucinda Williams vor 36 Jahren ihre erste Platte aufnahm, durfte sie reichlich
Anmaßung zur Kenntnis nehmen. Man fand ihre Songs zu düster, weil sie zu ihrem
Country-Folk über Barmherzigkeit, Seelenschmerz und Tod sang. Als ob ein Künst-
ler tatsächlich die Wahl hätte! Inzwischen ist sie 61 und eine der ganz Großen ihres
Fachs. Von der dunklen Seite menschlicher Leidenschaften singt sie wie ehedem:
glamourös, gitarrenverliebt und markig wie eine Geächtete.
Von Michael Loesl

Lucinda Williams



an dessen Ende sein von ihr vertontes Gedicht
stand. Man kann eine Nadel fallen hören, weil
man direkt in ihre Wahrnehmung gesogen
wird, wenn sie berichtet, wie berührt ihr Vater
auf ihre Musik und das tiefe Gefühl darin trotz
großer Aufmerksamkeitsdefizite reagierte.
Und spätestens jetzt wird klar, warum sie auf
ihrer neuen Platte stellenweise wie eine aus
dem Kriegsgebiet menschlicher Abgründe und
Hoffnungen korrespondierende Predigerin
klingt. „Es war gar nicht so sehr meines Vaters
Krankheit selbst, die das Album mitgeprägt
hat. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem
mein Dad und ich in seinem Haus in Arkansas
zusammensaßen, Wein tranken und redeten.
Unvermittelt erzählte er mir, dass er keine Ge-
dichte mehr schreiben könne, weil er sich
nicht mehr auf Texte konzentrieren kann. Ich
drehte durch und weinte während seines Ge-
ständnisses, weil es das Ende seiner Identität
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Aktuelles Album
Lucinda Williams 

„Down Where The Spirit Meets The Bone“

Label: Thirty Tigers (Alive)
www.lucindawilliams.com 
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und seines Selbstverständnisses als Dichter
und Schriftsteller markierte. Stell dir vor, dein
Vater sagt dir, dass er in der Form, in der du
ihn dein Leben lang kanntest, bald nicht mehr
existieren wird! Inzwischen komme ich damit
klar, vor allem deshalb, weil er mutig genug
war, mir seinen Zustand mitzuteilen.“ Sie redet
davon, dass sie in Anlehnung an den Gesund-
heitszustand ihres Vaters auf keinen Fall ein
Portraitfoto von sich selbst auf dem Cover
ihres neuen Albums verewigen wollte. Das
Thema Abwesenheit sollte auch grafisch dar-
gestellt werden. Der Fotoband „Juke
Joint“ des Fotojournalisten Birney
Imes lieferte schließlich das perfekte
Fotomotiv für das Cover von „Down
Where The Spirit Meets The Bone“,
eine schlichte Wandbemalung, ein
Herz, das von einem Dolch durch-
stoßen wird. Williams liebt „Juke
Joint“, wie sie sagt. „Das Buch ist
faszinierend, weil es ausschließlich
Wandbemalungen von Kneipen,
Bars und Restaurants aus Missis-
sippi zeigt und eine Menge über die
Kultur und den Seelenzustand der
Menschen unten im Süden aussagt.“

Klanggewordene Lyrik
Williams gibt sich fasziniert von der
Begeisterung, die das sogenannte
Americana-Genre in Europa, spe-
ziell in Deutschland und in Portu-
gal, für Country und American Folk

Music ausgelöst hat. Gleichzeitig betrachtet sie
die Begriffsverdreher, mit denen amerikani-
sche Musik in Europa belegt wird, mit Skepsis.
Sie insistiert, dass Country keinerlei Verbin-
dung zur American Roots Music aufweist, und
möchte ihren Platz in all den Genres eigentlich
am liebsten nicht behaupten. Ihre Musik sei
Lucinda Williams Music, gibt sie ironisierend
vor und erzählt, wie sie damals, zu Beginn
ihrer Karriere als Musikerin, von der Country-
Szene mit Misstrauen beäugt wurde, weil Soul
in ihrer Musik eine zentrale Rolle spielte.

„Mittlerweile ist die Country-Szene in Amerika
viel offener geworden, aber als ich meine erste
Platte rausbrachte, fanden die Drahtzieher der
Country-Szene meinen Country-Soul einfach
nur anmaßend. Und viel zu düster für die da-
malige Szene, die Songs über Hochglanz-
Herzschmerz und den ganzen konservativen
Mist im Süden liebte. Ich musste buchstäblich
darauf warten, bis die Zeit reif war für meine
Songs und Texte, die in das Amerika der Ro-
nald-Reagan-Ära schlicht nicht passen wollten.
Heute habe ich ein paar Grammys daheim ste-
hen und eigentlich sollte ich mich letztendlich
angekommen fühlen in der Country-Szene.
Aber die künstlerische Sozialisation, die ich
meinem Dad verdanke, und das Gefühl, nicht
dazugehören zu können, haben mich wohl
zum ewigen Outlaw gemacht.“ So unorthodox
ihr Songwriting und ihre frühe Karrierepla-
nung bei genauer Betrachtung erscheinen
mögen, zählt sie sich in einer Disziplin doch
zu den Konventionellen ihrer Branche. Auf ihr
Selbstverständnis als Gitarristin angesprochen,
antwortet sie wie jeder zweite Saitenspieler, der
sich nicht als ausgewiesener Solist begreift.
Man habe ihr gesagt, dass sie mit ihrer rechten
Hand einen eindringlichen Gitarrensound kre-
ieren könne und als Rhythmusgitarristin sei
sie „ziemlich gut“, meint sie. Von Stuart Ma-
this, dem Gitarristen der Wallflowers,
schwärmt sie, der zu ihrem aktuellen Live-
Band Line-up zählt, und natürlich von Bill Fri-
sell, dessen Gitarrenarbeit den Großteil von
„Where The Spirit Meets The Bone“ prägt.
„Bill ist einer dieser Charaktere, der fast kind-
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lich-schüchtern wirkt als Person. Wenn er je-
doch seine Gitarre auspackt und einen Take im
Studio spielt, bekommt man Sounds zu hören,
die so packend sind, dass sie nicht von dieser
Welt zu sein scheinen. Der Typ ist so gut, weil
er die Gitarre als sein Vehikel zum Ausdruck
von klanggewordener Lyrik versteht.“

Neue kreative Kraft
Williams aktuelle Gitarrenwahl fiel auf Steel-
caster-Modelle von James Trussart. „Die Stahl-
Ornamente auf dem Body machen die
Trussart-Gitarren natürlich zu einem Hingu-
cker. Aber ich spiele sie wegen ihrer wirklich
überaus sauberen Sounds. Ich habe lange
nach einem warmen, gleichzeitig sauberen Gi-
tarrensound gesucht. Als ich die Trussart zum
ersten Mal in der Hand hielt und ein bisschen
über die Saiten strich, wusste ich, dass ich
meinen Gitarrensound gefunden hatte. Sogar
ohne Verstärker konnte ich unmittelbar
hören, wie clean und gleichzeitig kraftvoll-
warm der Grundton der Gitarre klingt. Es gibt
für mich live keine besseren Modelle als die

Steelcasters. Der einzige Nachteil der Trus-
sard-Gitarren liegt in ihren Gewichten be-
gründet, die wegen der Ornamente zu Buche
schlagen. Davon abgesehen haben meine
Trussards jeweils Vintage-Charakter. Jede ein-
zelne Gitarre scheint einen eigenen Charakter
zu besitzen. Selbst zwei Exemplare des glei-
chen Modells klingen aus der Manufaktur von
Trussard immer unterschiedlich. Ich schlage
Saiten grundsätzlich nie aggressiv an, was
meine Gitarristen-Sprache leicht verständlich
macht. Die Trussards komplementieren die-
sen Aspekt perfekt“, begeistert sie sich, bevor
sie unbedingt noch darauf zu sprechen kom-
men muss, wie fruchtbar ihre derzeitige Krea-
tivphase ist. Sie klingt fast ein bisschen
ungläubig, wenn sie davon erzählt, für ihr
neues Album ganze 35 Songs aufgenommen
zu haben. Immerhin seien 15 Songs übrig ge-
blieben, die sie Ende nächsten Jahres in Form
einer weiteren Platte veröffentlichen will. Eine
einleuchtende Erklärung für ihren momentan
üppigen Kreativquell hat sie zwar nicht, findet
allerdings, dass sie damit einmal mehr gegen

den Strom schwimmt. „Man geht gemeinhin
davon aus, dass jeder Kunstschaffende eine
kreative Hochphase erlebt, in der er seine Spu-
ren streut, die er im Rest seiner Karriere im
Grunde genommen immer wieder von vorne
verfolgt. Ich erlebe meine Kreativität gerade
ganz anders und habe das Gefühl, heute, nach
über 35 Jahren Karriere, mein kreatives Hoch
erst erleben und daraus schöpfen zu können.
Vielleicht habe ich unbewusst in all den Jah-
ren zuvor an einer Art Feinschliff meines
Songwritings gearbeitet. Sicher fühle ich jetzt
auch tiefer, im Sinne von Selbsterkenntnis. Es
ist gut möglich, dass die Tiefe meiner Empfin-
dungen neue kreative Kraft schafft. Die
Krankheit meines Vaters hat mir unsere End-
lichkeit vor Augen geführt und ich frage mich
heute, wie es wohl für mich wäre, wenn ich ir-
gendwann keine Gitarre mehr in die Hand
nehmen könnte, um meiner Psyche den
Raum zum Austoben geben zu können. Sie ist
es übrigens, die ich im Titel der Platte meine,
die Psyche ist der Platz, ‚where the spirit
meets the bone’.“ ■

Anzeige

http://www.maxguitarstore.com
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STEVE HACKETT

Neue Schöpfung?
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Live-Album und DVD
Steve Hackett
„Genesis Revisited II – 
Live at Hammersmith“

We are only in it for the money? Bei dem ehe-
maligen Genesis-Gitarristen und -Komponis-
ten Steve Hackett, der von 1970 bis 1977
Mitglied der Band war – in Zeiten ihrer Prog-
Rock-Epen wie „Supper’s Ready“ und Alben wie
„Selling Englang By The Pound“ und „The
Lamb Lies Down On Broadway“ samt Peter Ga-
briel als Sänger – stellt sich diese Frage wohl
nicht. Zudem ist Geldverdienen ja kein Verbre-
chen, besonders wenn die Arbeit Laune macht. 

Steve Hackett konnte sich von Genesis eman-
zipieren, hat sein eigenes Publikum gefunden.
Er war solo umtriebig, in vielen Stilrichtungen
unterwegs und gründete in den 1980er Jahren
die Gruppe GTR, zusammen mit Yes-Gitarrist
Steve Howe. Mitte der 1990er Jahre veröffent-
lichte er ein Album, auf dem er sich dem alten
Genesis-Material widmete, mit anderen klang-
lichen Mitteln. Vor zwei Jahren folgte mit „Ge-
nesis Revisited II“ der zweite Streich: noch
mehr alte Genesis-Songs. Fans waren begeis-
tert, auch von der energetischen Performance
seiner Live-Band, deren Performance letztes
Jahr auf der CD- und DVD-Box „Live At Ham-
mersmith“ veröffentlicht wurde. Im Promo-
Text wird Hackett zitiert: Authentizität
bedeute für ihn Aufrichtigkeit bei dem, was
man macht, und nicht, alle Noten in der glei-
chen Reihenfolge zu spielen. Eine Anspielung
an potenzielle Erwartungen des Publikums,
altes Material originalgetreu zu servieren. Wir
haben den 64-jährigen Musiker vor seinem
Auftritt im schwäbischen Fellbach getroffen. 

grand gtrs: Seit Jahren stillen Tribute-Bands
erfolgreich das Bedürfnis des Publikums nach
früheren Ikonen. Einige Genesis-„Jünger“
führen ganze Alben auf, mit zugehörigen
Kostümen. Aktuell sind mehrere große Pink-
Floyd-Tribute-Bands unterwegs, die mittler-
weile in großen Hallen vor bis zu 12.000
Leuten spielen – das sind fast Dimensionen, wie
sie seinerzeit vom Original bedient wurden … 

Die Vergangenheit? Der frühere Genesis-Gitarrist Steve Hackett 
hat kein Problem damit. Im Gegenteil: Er will das musikalische Erbe
neu entdecken und tourt mit „Genesis Revisited II“, dem zweiten
Album, das alte Kompositionen beleuchtet, mit einer Progressive-
Rock-Truppe durch die Welt – und begeistert. Im Interview spricht
Hackett über Songwriting, Song-Enden, Arrangements und die 
Faszination von Progressive-Rock – und minimalistischer Musik.

Text und Fotos von Nicolay Ketterer

Steve Hackett: Ich denke, viele Tribute Bands
können einen tollen Job machen, aber norma-
lerweise gibt es ein geringeres Maß an Ver-
pflichtung, verglichen mit den Musikern, die
ursprünglich das Material lieferten und damit
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Meiner
Meinung nach besteht ein Unterschied zu je-
mandem, der sozusagen „autorisierte“, „au-
thentische“ Versionen von Songs spielt, die
er selbst geschrieben hat. Wenn die ursprüng-
liche Band nicht mehr dazu bewegt werden
kann, gemeinsam aufzutreten, dann kann ich
die enorme Anziehungskraft verstehen, die
von der Idee einer Tribute Band ausgeht. Wir
kommen an den Punkt, wo die Originale nicht
mehr zusammen spielen können, aus welchen
Gründen auch immer. Die Zeit fordert ihren
Tribut. Ich toure immer noch jeden Tag. Kürz-
lich traf ich John Mayall. Er meinte, „ich werde
gerade 80 und nächste Woche trete ich auf!“ –
genauso bin ich gepolt! Es gibt Musiker, die
gehen irgendwann mit 50, 60 in Rente. Sich
zur Ruhe zu setzen erscheint mir allerdings
keine Option, wenn man sich Musik verpflich-
tet fühlt. Musiker können manchmal sehr stolz
sein – in dem Sinn, dass sie nur auf Tour
gehen, wenn die Bedingungen absolut stim-
men. Mir ist Kontinuität wichtig. Ich sehe
Musik nicht nur als Teil meines Lebens, son-
dern als Konstante. Für mich ist es wichtig,
jeden Tag aufzutreten, zu spielen und zu sin-
gen. Meine Frau Jo ist meine Managerin, sie
reist auch gerne und ist mit dabei. Wir arbeiten
und schreiben zusammen. Das ist die glück-
lichste Zeit meines Lebens – ich kann jede Art
von Musik machen, praktisch mit jedem arbei-
ten. Die Rückmeldung, der Respekt der Musi-
ker, gleichzeitig die Flexibilität – ohne die
Verpflichtung einer großen Band gegenüber,
die vielleicht alle zehn Jahre tourt, wenn die
Planeten günstig stehen und alle miteinander
reden. Das entspricht nicht meinem Ideal, wie
Musik am besten funktioniert. Ich denke, so
rostet man ein und verliert den Anschluss. 

grand gtrs: Lass uns mal über deine musikali-
sche Entwicklung seit dem Ausstieg bei Gene-
sis sprechen. Du hast ziemlich viele Stile
durchkreuzt und ausprobiert …
Steve Hackett: Mich interessiert das Eintau-
chen in verschiedene Musikstile – Rock, Elek-
tronik, Jazz, Flamenco, Gipsy, asiatische
Musik. Mein Plan ist, am Ende jeden Stil pro-
biert zu haben, ohne Regeln. Ich versuche,
meine Arbeit so viel wie möglich zu variieren.
Genesis ist ein Teil dessen. Im nächsten Jahr
will ich wieder anderes probieren. Aber ich
mag die Stücke, die „Band-Musik“, das ge-
meinsame Schreiben. Dass es dafür ein Publi-
kum gibt, freut mich – ich spiele ja nicht nur
für mich, sondern noch für andere Leute!
Musik in einem Vakuum ergibt keinen Sinn.
Ich möchte ein gemeinsames „Wir-Gefühl“
beim Konzert entstehen lassen, keine gefühlte
Abgrenzung zwischen Publikum und Musiker.

grand gtrs: Mit deinen beiden „Genesis Revi-
sited“-Alben wolltest du die Musik wieder für
dich beanspruchen und neu entdecken, auch
weil du teilweise Sounds ändern oder andere
Effekte ausprobieren wolltest. Die Neubetrach-
tung klingt weniger verhangen und psychede-
lisch, stattdessen moderner und sortierter.
Steve Hackett: Ich wage zu behaupten, dass es
heute besser gemischt ist. Es gibt keine Egos,
die man berücksichtigen müsste. Ich versuche,
wie ein Produzent oder Arrangeur zu denken,
der nicht die gleichen Prioritäten hat wie etwa
der Schlagzeuger.

grand gtrs: Was klanglich auffällt: Dein Gitar-
ren-Sound hat sich verändert, du arbeitest viel
mit Sustain …
Steve Hackett: Sustain war früher mit der Gi-
tarre immer ein Problem, das besteht heute
nicht mehr, auch dank dem „Sustainer“, wie



ich ihn an meiner Fernandes-Gitarre habe
(der die Schwingung der Saite über ein Mag-
netfeld aufrechterhält, ähnlich einem E-Bow,
nur ohne manuell gehalten werden zu müs-
sen, Anm. d. Autors). Man kann anders spie-
len, als wäre es ein anderes Instrument. Wenn
man sich die klangliche Entwicklung der E-
Gitarre vor Augen hält seit den 1950ern – da-
mals machte eine Note nur „Twang“ und
verebbte danach direkt. Das kann immer
noch ein großartiger Sound sein, wenn man
es mit Agentenfilmen und Cowboys assozi-
iert! Aber wenn man sich anschaut, was den
Gitarren-Sound ausmacht: Wenn man die
perkussiven Percussion-Anteile am Anfang
und den Ausklang rausnimmt, hat man etwas
anderes, in der Mitte! Es hängt davon ab, ob
man das clean oder verzerrt spielt, mit Vi-
brato oder als Bending, es kann wie eine
Stimme, wie eine Violine klingen und immer
noch eine Gitarren-Charakteristik enthalten.
Ich jage der „Elusive Upper Harmonic“ nach,
dem Bereich, der die Gitarre wie eine
menschliche Stimme klingen lässt, wie weib-
lichen Gesang. Wir Gitarristen versuchen
manchmal, wie eine Sängerin zu klingen!

grand gtrs: So gesehen hast du dich seiner-
zeit bei Genesis in deinen künstlerischen
Ausdrucksmöglichkeiten begrenzt gefühlt?
Steve Hackett: Früher war ich frustriert mit

dem Gitarrensound. Ich bekam die Melo-
dien hin, doch ich konnte nicht mit

dem Grad an Vibrato spielen, den
ich wollte. Dazu hätte ich sehr
dünne Saiten spielen müssen,
und die hielten die Stimmung
nicht so gut. Also spielte ich
einen Satz mit 11er Saiten an

der hohen E-Saite. Jetzt spiele
ich 008er, mit dem Locking-Tre-

molo. Viele sagen, man bekommt keinen guten
Sound hin mit 008ern – ich denke, dass das
geht. Dazu kommt, dass ich einen kaputten
Daumen an der linken Hand habe – mein Nerv
am Daumen wurde bei einem Unfall durch-
trennt und danach künstlich verlängert. Der
Nerv hat sich nie ganz erholt, weshalb ich den
Daumen nicht mehr ganz beugen kann. Da
brauche ich leichte Saiten, um entsprechend
Vibrato-Gegenkraft liefern zu können.

grand gtrs: Die dünnen Saiten sind ein inte-
ressanter Punkt. Die Vintage-Szene denkt
beim Konzept der Gitarre an ein 1950er-Jahre-
Ideal, und projiziert das sogar auf dich bzw. die
frühen Genesis. Dabei benutzt du im Studio
gerne Amp-Simulationen im Rechner – etwa
„AmpliTube“ oder die im Logic-Sequencer ent-
haltenen –, also keinen „puristischen“ Sound.
Du siehst das Thema eher pragmatisch?
Steve Hackett: Ja. Aber ich mag
auch puristische Akustikgitarren,
meine 6-saitige Yaeri- und

meine 12-saitige Zemaitis-Westerngitarren
oder meine Yaeri-Konzertgitarre, das kann
wunderbar ausdrucksstark sein. Manchmal rei-
chen zwei Noten – etwa legato mit Hall gespielt
–, um deine Welt zu verändern. Bei klassischer
Gitarre gibt’s noch Flamenco, was ich in den
letzten Jahren viel geübt habe. Flamenco hat
all die Arroganz und das Machotum des Spani-
schen, Dastehen wie ein stolzer Bulle! Bei der
Blues-Gitarre hingegen gab es die Entwick-
lung, dass es der E-Gitarre plötzlich erlaubt
war, zu „atmen“ und zu „sprechen“, wenn man
so will. Ich liebe die Einfachheit daran, wo man
ein Minimum an Form hat und gleichzeitig ein
Maximum an Ausdruck. Manchmal kann das
mit einer Note mehr aussagen als andere Stile
mit einer Million Noten, wenn der Ausdruck
dahinter stimmt.

grand gtrs: Stichwort Geschwindigkeit, die du
ebenfalls sehr gut beherrschst: Was junge Mu-
siker angeht, hat sich heutzutage der techni-
sche Anspruch verstärkt …
Steve Hackett: Ja, das kenne ich. Die Technik
bei Gitarristen und der Anspruch sind, was den
„M.I.T.-Style“ betrifft, sehr hoch. Wenn du
schnell spielen kannst, ist es wichtig, sich zu-
rückzunehmen und zu sagen: „Ich nehme ein-
fach mal an, dass derjenige, der mich hört,
keinen Beweis braucht, dass ich immer schnell
spielen kann.“ Ich persönlich erlaube mir,
etwas zu machen, von dem ich bei Hendrix
realisiert habe, dass er es macht: Manchmal
verwende ich so viel Gain, dass ich durch Feed-
back spiele. Manche Noten werden nicht rich-
tig sein. Der Grund, warum ich das mache: Ich
will die Überraschungen! Was wird passieren?
Was werde ich machen? Wie wird die Gitarre

INTERVIEWS

110 grand gtrs

Ganz in die Musik versunken: 
Steve Hackett, rechts daneben 
Bass-Virtuose Nick Beggs, der ein
Doppelhals-Instrument spielt … 

Glücksgriff: Sänger Nad Sylvan interpretiert die
Songs gesanglich wie mimisch eigenständig, ohne
wie eine Kopie von Peter Gabriel zu wirken

… aus 12-saitiger Gitarre und E-Bass,
ansonsten Chapman-Stick, 5-Saiter-E-
Bass oder eine „virtuelle“ Line6-„Va-
riax“-Gitarre



klingen? Wo führt mich das hin? Zum Beispiel
am Ende von „The Return Of The Giant Hog-
weed“ spiele ich nicht wie im Original die Ak-
korde, das überlasse ich Keybord und
Sopran-Saxofon. Stattdessen benutze ich Feed-
back mit der Gitarre, spiele nicht tatsächlich
Noten, sondern atonal, wie eine Sirene. Mein
Bild dabei: Der Song verändert sich in eine Po-
lizeiwagen-Verfolgungsjagd.

grand gtrs: Das macht den Unterschied zwi-
schen dir und einem reinen Technik-An-
spruch aus: Du willst eine bestimmte Idee
vermitteln …
Steve Hackett: … und andere sagen einfach:
„He, ich kann die Stelle mit vielen Noten fül-
len.“ Daran ist nichts falsch. Ich kann jedenfalls
oft beim Hören eines Albums feststellen, dass
die Musik ab einer gewissen Geschwindigkeit
der Noten eine Ausrede ist, um mir zu zeigen,
wie schnell derjenige spielen kann. Geschwin-
digkeit ist meiner Meinung nach eine Farbe auf
der Palette der Möglichkeiten. Und ich will ja
nicht auf Orange festsitzen! Ich verfüge über
die Technik, dennoch benutze ich sie nicht
immer, nur um zu erstaunen. Ich mag Joe Bo-
namassa, weil er die Technik hat, meiner Mei-
nung nach jedoch – egal ob er eine Version
eines Genesis- oder Yes-Stücks spielt – geht es
nicht darum, schnell zu spielen. Er beendet ein
Solo live normalerweise sehr schnell, nur um
dir zu zeigen, dass er es kann. So wie der Jazz-
Gedanke: „Wir können in der Geschwindigkeit
spielen, aber auch bis hierhin treiben.“ Wenn
er schnell spielt, ist es immer im Timing und
sehr präzise. Es hat nicht den anarchischen Ef-
fekt des jungen Eric Clapton, der – als ich ihn
damals sah – sehr schnell spielte. So schnell,
dass man die einzelnen Noten nicht mehr he-
raushören konnte. Es war eine Wand von Ge-
räuschen. Ich dachte mir: „Jetzt muss keiner
mehr noch schneller spielen, man kann die
Noten ohnehin nicht mehr ausmachen.“ 

grand gtrs: Das war in den 1960ern aller-
dings auch einer anderen Gesamtästhetik ge-
schuldet …
Steve Hackett: Die Amps waren voll aufge-
rissen, der Drummer ging aufs Ride-Becken,
die Gitarren spielten, so schnell sie konnten.
Es gab kaum PA-Anlagen, die Verstärker
wurden nicht abgenommen, also entstanden
immer Latenzen im Raum, alles vermischte
sich zu einer klanglichen Unschärfe. Das half
der Atmosphäre und war ein einmaliger Ef-
fekt, den man nie wirklich auf Platte be-
kommt. Live können die Ohren nur einen

bestimmten Anteil an Höhen differenzieren.
Das funktioniert nicht mehr, wenn alles ab-
genommen wird. Diese Atmosphäre ging mit
der Zeit verloren. Das ist sehr aufregend, und
man braucht kein überwältigendes Maß an
Technik, um das Ergebnis zu erreichen, nur
ein Mindestmaß an Geschwindigkeit.

grand gtrs: Damals ging es wohl auch darum,
die musikalischen Horizonte zu erweitern, weil
Rock gerade erst geprägt wurde und vieles
noch niemand vorher gemacht hatte … 
Steve Hackett: Manchmal verwende ich eine
Spieltechnik für bestimmte Zwecke, zum Bei-
spiel zum Üben, aber eben nicht live. Wenn ich
mein Genesis-Denken bemühe, wäre der Ge-
danke: Okay, hier ist die Technik, wie soll da-
raus ein Song werden? Wie kann jemand
darüber singen? Manchmal waren die Genesis-
Sachen fließend, mit einem Keyboard- oder
Gitarren-Lick. Die meisten Leute würden den-
ken, „Oh, das ist der fertige Song!“ Doch wenn
ich mir zum Beispiel „Minimal Music“-Kom-
ponisten anhöre, denke ich: „Genesis hätte das
wahrscheinlich als Grundidee genutzt und
noch eine Gesangslinie drübergelegt.“

grand gtrs: Wie würdest du das Songwriting
damals charakterisieren?
Steve Hackett: Wir haben den Begriff nie be-
nutzt, letztendlich haben wir versucht, durch-
komponierte Songs zu schreiben, deren Teile
unterschiedlichen Genres entstammen. Da
vermischen sich Pathos oder Comedy-Ele-
mente mit Pantomime-Aspekten wie in der
Mitte bei ‚Supper’s Ready‘.“ Der Anspruch ist
innerhalb der Band allerdings auch unglaub-
lich hoch gewesen, weshalb nicht alle zu glei-
chen Teilen zum Zug kamen. Das hat mich
frustriert, weil mein Material oft liegenblieb.
Manches passte nicht ins Konzept und wurde
erst fünf Jahre später umgesetzt. So habe ich
mir die innere Kontrollinstanz für mein Solo-
Material etabliert. Ich frage mich zum Beispiel:
Ist das etwas, was Genesis gemacht hätte?
Hätte Phil (Collins) das gemocht? Hätte Tony
(Banks) die Akkordfolge gemocht? Bei einem
12-String-Gitarren-Part: Hätte der Mike Ru-
therford gefallen? Bei einer Textidee: Was hätte
Peter (Gabriel) gedacht – ist es ausreichend
seltsam und obskur und trotzdem schlüssig?
Das Band-Konzept der verschiedenen Instan-
zen hat indes Einschränkungen: Mancher Out-
put beschränkt sich dadurch auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner. Das war eine gute
Schule, manches musste ich mir gleichwohl
danach wieder „abtrainieren“: Genesis hat zum
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Beispiel keine Blues-Elemente zugelassen.
Oder die Sache mit den Song-Enden: Tony
(Banks) war der Meinung, es gäbe nur zwei
Arten von Enden: entweder gemeinsam stop-
pen oder einen Akkord ausklingen lassen.
Peter (Gabriel) und ich waren dagegen der An-
sicht, ein Ende könnte alles sein – zum Bei-
spiel ein Schlagzeug-Rhythmus oder eine
Rede. Technisch gesehen endet das natürlich
auch als Stopp oder Ausklang, insofern hatte
Tony auf seine Art ebenfalls recht, aber es muss
kein Akkord sein. Es muss ebenso wenig ein
Fade-Out sein.

grand gtrs: Stichwort Fade-Out – kürzlich
habe ich in einer Lifestyle-Zeitschrift einen Ar-
tikel gelesen, dass Fade-Outs in den letzten 20
Jahren ausgestorben seien, etwa bei Indie-
Bands, wo nahezu jeder Song auf der Platte
mit einem „normalen“ Stopp aufhört. 
Steve Hackett: Vielleicht, um es realistischer
im Sinne einer Band wirken zu lassen. Fade-
Outs kommen in und aus der Mode. Früher
gab es mal den „Atlantic Fade“. Die Idee dahin-
ter war, energetische Musik sehr schnell aus-
zublenden. Die ersten Fade-Outs gingen also
sehr flott. Danach kam die Idee, die Musik „da-
vontragen“ zu lassen, sozusagen langsam im
Sonnenuntergang zu verschwinden.

grand gtrs: Die Theorie hinter dem „Ausster-
ben“ war, ob die Songs der letzten Jahre viel-
leicht nicht verdient hätten, in die gedankliche
Unendlichkeit überführt zu werden … Was
mir auffällt: Du hast  immer eine Metapher
parat für alles Musikalische.
Steve Hackett: Ja. Ich visualisiere Musik viel, da-
durch kommt das automatisch – so, als ob man
ein Gemälde malen oder einen Film machen
würde. Und dann ist da noch der textliche As-
pekt der Musik, der des Geschichtenerzählens:
Eine Geschichte, wo und wann? Im antiken
Griechenland? Im Amerika der Schwarzen? Im
Bürgerkrieg? Der Abschaffung der Sklaverei?
Oder als Teil des Rituals „Junge trifft Mädchen“
– oder „Junge trifft Junge“ oder wen auch
immer. Im Hier und Jetzt, in einer glorifizierten
Vergangenheit oder der Zukunft? Ich glaube,
das begeistert Progressive-Rock-Fans an der
Stilrichtung: die Reise, eine Geschichte, die
sich vor dir ausbreitet, vorgetragen von einem
Erzähler. Die Anziehungskraft ist enorm, egal,
ob „Eleanor Rigby“ bei den Beatles oder King
Crimson bei „In The Court of The Crimson
King“. Das sind emotionale Songs, in denen
man versinken kann. Ich liebe Songs, die
klanglich Zeitzonen vermischen und auch äl-



tere Instrumenten-Klänge – ob original, Sam-
ple oder Mellotron-Version – einbinden. Das
kann sich anfühlen, als wäre ich mitten in
einem Buch von Hans-Christian Andersen,
J.R.R. Tolkien oder Henrik Ibsen. Auf die glei-
che Art funktionieren übrigens Kinderlieder:
die Geschichten und Märchen, die wir alle ge-
hört haben, Songs über Trolle oder zwei
Schweinchen. Ich denke, die unschuldige
kindliche Natur, in eine Geschichte hineinge-
zogen zu werden, mit Helden und so weiter,
wohnt uns allen inne. Was den Gegenentwurf
angeht: Ich habe neulich an Gene Vincent ge-
dacht – wie schlicht und einfach damals die

Musik war. Gleichzeitig hatte sie eine Dring-
lichkeit, eine Spannung. „Be-Bop-A-Lula“
zum Beispiel: ein junger Typ, der sein Ziel er-
reicht hat, „die Lady hat sich mir ergeben!“ –
diesen Aspekt. Das fühlt sich intensiv an, auf
die Art, wie Blues funktioniert: die Spannung,
die entsteht, das Urbedürfnis, die niederen In-
stinkte.

grand gtrs: Da spielt der grundlegende Rhyth-
mus eine Rolle, der vermutlich schon immer
Menschen im Sinne eines Urtriebs direkt an-
gesprochen hat …
Steve Hackett: Das – und manchmal ist die
Musik einfach nur getrieben vom slappenden
„Click“ des Kontrabasses, mit ein bisschen
Slap-Echo. Unglaublich simpel, doch der Mini-
malismus kann magisch sein. Das kann Leute
berühren. Slap-Echo – das wirkt wie ein sehr
leeres Bild. Trotzdem entsteht eine Dringlich-
keit. Und am anderen Ende der Skala: jemand
wie Tschaikowsky, der ein ganzes Orchester als
eine Stimme nutzt, die einen mitreißt.

grand gtrs: Lass uns noch mal in die Vergan-
genheit blicken: Vor ein paar Jahren hast du
im „Guardian“ von deinem schlimmsten Ge-
nesis-Gig erzählt, als Vorgruppe für Lou Reed
in Toronto. Du meintest, die Lou-Reed-Fans
hatten wohl Downer eingeworfen, die Genesis-
Fans eher Earl Grey …
Steve Hackett: Im Publikum brach ein Kampf
zwischen den beiden Fan-Gruppen aus! Selt-
sam, dass sich die Leute als Konkurrenz be-
trachteten. Lou Reed wie auch Genesis waren
beide hörenswert. Die Kombination beider Fans
hat nicht funktioniert. Es waren wohl gegen-
sätzliche Arten von Drogen im Spiel.

grand gtrs: Dein schlimmster Gig war noch
vor Genesis, 1968 bei einer Hochzeit …

Steve Hackett: Ja, einer der schlimmsten! Eine
Band namens Canterbury Glass, bei der ich
mit Mundharmonika und Gitarre aushalf. Sie
spielten bei einer Mussheirat, die Braut war be-
reits schwanger. Die Stimmung war folglich
angespannt. Das war in einem Arbeiter-Club in
London, konnte also gelegentlich etwas rau
werden. Die Hochzeitsgesellschaft war nicht
gerade glücklich mit der Band, sie hatten wohl
eher Easy-Listening in Richtung Engelbert er-
wartet. Das war so gar nicht die musikalische
Richtung der Band, die hatten ihre eigene Vor-
stellung, wie „ordentliche“ Musik zu klingen
hatte. Der Gitarrist und der Sänger fingen an,
Feedback in die Musik einzubauen, sie liefen
an der PA-Anlage rauf und runter, um mit dem
Mikrofon Rückkopplungen auszulösen. Ein
60er Jahre „Freak-Out“ sozusagen. Die Hoch-
zeitsgesellschaft sprang auf die Bühne und fing
an, die Kabel aus den Verstärkern herauszurei-
ßen, das führte zu einer Schlägerei, die Polizei
kam. Es war einer dieser Abende, der einen
realisieren lässt, wie fürchterlich ein Gig
schiefgehen kann! 

Beim abendlichen Gig von Hackett und seiner
Band in Fellbach geht indes nichts schief:
Rund 1.200 Besucher sind gekommen, die
Halle ist fast ausverkauft. Die Musiker experi-
mentieren, die Aura des Genesis-Materials
bleibt erhalten. Das Gesamtergebnis klingt äs-
thetisch dank des modernisierten Instrumen-
tariums und der spielerischen Genauigkeit
irgendwo zwischen Yes, Europe und den alten
Genesis. Die „Frischzellenkur“ hat den Songs
gutgetan, die Zuschauer sind begeistert. Das
hätte er nicht gedacht, meint ein Fan älteren
Semesters auf dem Nachhauseweg. Sein Be-
gleiter entgegnet, er habe es gehofft, doch
nicht damit gerechnet. Steve Hackett kann
immer noch überraschen. ■
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Konzert-Impression: 1.200 Besucher, 
die Halle ist fast ausverkauft

Fernandes-Gitarre im Les-Paul-Stil,
samt Floyd-Rose-Tremolo: Mit
einem eingebauten Sustainer
„jagt“ Hackett dem oberen Har-
moniebereich der Gitarre nach,
um ein Klangbild ähnlich 
weiblichem Gesang zu kreieren
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Als Dewa Budjana vor
über fünfzig Jahren in dem

kleinen Dorf Klungkung im Osten
Balis geboren wurde, gab es dort so gut wie

keine westlichen Instrumente. Die traditionellen
Lieder wurden mit Gamelan-Ensembles gespielt
(der Begriff Gamelan bezeichnet sowohl einige in-
donesische Musikstile auf Java und Bali als auch die
Ensembles, die diese Musik auf einer Vielzahl an
Metallofonen, Gongs, Trommeln etc. spielen., Anm.
d. Red.).
„Eines Tages, ich war zu der Zeit etwa elf Jahre alt,
hörte ich fremde Klänge vor unserem Nachbarhaus.
Bauarbeiter, die von Java gekommen waren, spielten
während ihrer Arbeitspause auf ihren Gitarren. Der
Klang faszinierte mich so sehr, dass ich meine
Großmutter um Geld bat, um mir ein solches In-
strument kaufen zu können. Ich wollte lernen, da-
rauf unsere traditionellen balinesischen Lieder zu
spielen, denn mit der Gitarre gespielt klangen sie
völlig anders. Deshalb wollte ich nun alles über die-
ses für mich neue Instrument erfahren,“ erinnert
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Fernab der Touristenzentren kann
man es noch finden, das Paradies.
Regenwald, ruhige Seen, Tempel
und terrassenförmig angelegte
Reisfelder, in denen Männer und
Frauen, gleichermaßen in bunte
Röcke gekleidet, arbeiten: 
Bali, die Götterinsel.

Aufbruch
aus dem

Paradies

Text von Kerstin Baramsky,  Fotos von Dedi Dedidude,
Rio Helmi, Dyan Ovo und Turi Pendulum



sich Dewa Budjana.
Überwiegend autodidaktisch eroberte Dewa Budjana bald
die Gitarre ebenso wie die Jazz-Clubs in Jakarta und
machte sich einen Namen als Session-Musiker. Zusam-
men mit Kollegen gründete er 1994 die Pop-Rock-Band
Gigi, die es in den kommenden Jahren zu einem nicht
unbeträchtlichen Erfolg brachte und ihm den Status
eines indonesischen Rockstars bescherte. Die Zeit in den
Jazz-Clubs hatte bei Dewa Budjana allerdings eine weitere
Leidenschaft geweckt: die Begeisterung für Fusion-Jazz.
Trotz des turbulenten Lebens eines Rockstars fand er stets
Zeit, seine Solo-Aktivitäten auf diesem Gebiet voranzu-
treiben. Dabei erwachte der Wunsch, irgendwann einmal
mit den westlichen Idolen zusammenzuarbeiten. Getreu
dem Motto „Wer wagt, gewinnt“ nutzte Dewa Budjana
eine US-Tour zur Kontaktaufnahme mit einigen seiner
großen Kollegen. Nur einer von ihnen bekundete damals
Interesse und initiierte damit Dewa Budjanas musikali-
sche Eroberung der westlichen Jazz-Szene. Mit der Un-
terstützung des in New York ansässigen Indie-Labels

Moonjune Records erschie-
nen seit 2013 drei Alben,
zwei weitere sind in Pla-
nung. Der Stein ist ins Rol-
len gekommen und Jazz- 

Größen wie Bob Mintzer, Larry Gol-
dings, Jimmy Johnson, Gary Husband, Antonio Sanchez,
Ben Williams und Vinnie Colaiuta geben sich mittlerweile
bei Dewa Budjanas Album-Sessions die Klinke der Stu-
diotür in die Hand. „Es war meine Vision, mit berühmten
amerikanischen Jazz-Musikern zu arbeiten, deren Werke
ich viele Jahre bewundert habe. Ich wollte ihre spontane
Interpretation meiner Kompositionen festhalten und die
Musik meines Landes mit zeitgenössischer westlicher
Musik verbinden.“ Das Ergebnis ist eine faszinierende Mi-
schung. Mit seinen balinesischen Themen als Ausgangs-
punkt führt Dewa Budjana seine US-Kollegen auf neue
Wege und fügt dem Jazz-Fusion ein neues  Element
hinzu: Klänge und Melodien, beseelt durch den von der
hinduistischen Mythologie geprägten kulturellen Reich-
tum einer fernen Insel. 

grand gtrs: In deiner Spielweise kann man deutlich die
Einflüsse großer Jazz-Gitarristen wie John McLaughlin,
Pat Metheny oder Allan Holdsworth erkennen. Hattest du
schon früh Zugang zu ihrer Musik? 
Dewa Budjana: Meine Schulfreunde auf der High School
gaben mir die Alben von John McLaughlins Mahavishnu
Orchestra und dem nachfolgenden Projekt Shakti.  Davor
kannte ich nur Folk-Musik von John Denver oder Rock-
Bands wie Kansas und Rainbow mit Ritchie Blackmore.
Das Mahavishnu-Album „Birds of Fire“ war ein wesentli-
ches Schlüsselerlebnis für mich. Es eröffnete mir völlig
neue Sichtweisen sowohl in Hinblick auf das Spielen in
einer Bandformation als auch auf die Rolle des Instru-
mentes generell. Ich habe mir allerdings nie die Mühe ge-

macht, irgendwelche Solos anderer Gitaristen zu trans-
kribieren und nachzuspielen. Ich möchte ganz spontan
das spielen, was aus meinem Herzen kommt. Aber ohne
Zweifel hat mich all diese Musik sehr beeinflusst. 

grand gtrs: Trotz der Begeisterung für Jazz hast du zu-
sammen mit einigen Freunden zunächst eine Rockband,
und zwar die Band Gigi, gegründet. Wie kam das?
Dewa Budjana: Bei den Studio-Sessions lernte ich die spä-
teren Gründungsmitglieder von Gigi, Ronald Fristianto
(dr), Armand Maulana (voc) und Thomas Ramdhan (b),
kennen. Manchmal, wenn uns die Arbeit im Studio lang-
weilte, schmiedeten wir Pläne, eine neue Band zu gründen
mit einem ganz eigenen Stil. Denn jeder von uns hatte
einen anderen Background. Ronald und Armand spielten
ursprünglich Rock und Thomas war ein Funk-Bassist. Das
ist der wesentliche Grund, warum Gigi sich so sehr von
anderen Bands abhebt. Und abgesehen vom Sänger sind
wir ein instrumentelles Trio ohne Keyboards. Diese For-
mation macht den charakteristischen Sound aus. 

grand gtrs: Hattet ihr je damit gerechnet, einmal so er-
folgreich zu werden?
Dewa Budjana: Eigentlich nicht. Wir machten das erste
Album, um zu sehen, was passiert. Dann kam das zweite
und so ging es bis heute immer weiter. Es ist Wahnsinn,
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„Die Liebes-Szene mit Rama und Shinta aus dem
indischen Nationalepos Ramayana, gestaltet von
Pande Sumantra, macht die Godin Acousticaster
zu einem prachtvollen Einzelstück.“

ii
„Es war meine Vision,
mit beruhmten
amerikanischen 
Jazz-Musikern zu 
arbeiten, deren Werke
ich viele Jahre 
bewundert habe.“



mich dann vielen seiner US-Kollegen vor und arrangierte
mit Jimmy Johnson (b), Bob Mintzer (sax) und Larry Gol-
dings (p) die Aufnahme-Sessions für mein folgendes
Album „Joged Kahyangan“. 

grand gtrs: War es schwierig, ein Label zu finden?
Dewa Budjana: Mein indonesischer Freund und Kollege
Riza Arshad von der Band simakDialog war bereits bei
MoonJune Records untergekommen, dem Label des in
NYC ansässigen Produzenten Leonardo Pavcovic, der Ma-
nager von Alan Holdsworth und sehr interessiert an in-
donesischen Musikern ist. Leonardo Pavcovic war
begeistert von meiner Musik und hat seit 2013 inklusive
des aktuellen Albums „Surya Namaskar“ drei meiner
Alben veröffentlicht. Inzwischen sind Leonardo und ich
gute Freunde geworden.

grand gtrs: Woher nimmst du die Ideen für so viele Kom-
positionen in  so kurzer Zeit? 
Dewa Budjana: Häufig ist es die Zusage eines Musikers
und die damit verbundene Vorfreude, die mich inspiriert.
Als zum Beispiel Vinnie Colaiuta wider Erwarten zusagte,
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dass jetzt schon fünfundzwanzig Alben und zwanzig Jahre
Bandgeschichte daraus geworden sind. Die Songs erarbei-
ten wir gemeinsam. Den größten Erfolg haben wir hier
in meinem Heimatland Indonesien, in Malaysia und in
Brunei, wo wir oft auftreten.

grand gtrs: Die Liebe zum Jazz ist geblieben, und trotz
der nicht unerheblichen Arbeit mit Gigi hast du immer
Zeit für deine Solo-Arbeit gefunden. Dein größter Wunsch
war es jedoch, einmal mit einigen der ganz großen west-
lichen Jazz-Musiker zusammenzuarbeiten. Wie hast du es
geschafft, mit ihnen in Kontakt zu kommen?
Dewa Budjana: Als ich 2002 während einer US-Tour im
Haus eines Freundes in San Francisco wohnte, nutzte ich
die Gelegenheit und schickte E-Mails an Peter Erskine
(dr), Airto Moreira (perc) und Felix Pastorius (b). Die ein-
zige Reaktion kam von Peter Erskine. Er bat zunächst um
eine Demo. Schon am nächsten Tag fragte er, wann und
wo wir die Aufnahmen machen sollten. Bis dahin war es
eigentlich nur ein Traum gewesen, mit einem dieser le-
gendären Leute zu arbeiten. Peter lud mich für Aufnah-
men in sein Home Studio nach Los Angeles ein. Als
Bassisten konnte er den inzwischen verstorbenen Dave
Carpenter gewinnen. So entstand mein erstes in den USA
aufgenommenes Album „Dawai in Paradise“. Peter Ers-
kine habe ich sehr viel zu verdanken. Er war der erste
amerikanische Musiker, mit dem ich arbeitete. Er stellte

AKTUELLE ALBEN
„Dawai in Paradise“ MoonJune Records 2013
„Joged Kahyangan“ MoonJune Records 2013
„Surya Namaskar“ MoonJune Records 2014 
     (CD Review in diesem Heft!)
„Hasta Karma“ MoonJune Records 2015 
     (Album in Vorbereitung)

„Meistens beginne ich
mit dem Rhythmus-Part,
indem ich mir den
charakteristischen
Rhythmus des jeweiligen
Drummers vorstelle.“

„Sarasvati, die indische Göttin der Weisheit und der schönen Künste,
wurde vom indonesischen Künstler Wayan Tuges nach einer Idee von
Dewa Budjana in die Decke seiner Parker Nitefly geschnitzt und bemalt.



setzte ich mich hin und schrieb spontan fünf Songs. Auch
die Kompositionen für das nächste Album „Hasta Karma“,
das 2015 erscheinen wird, entstanden wie von selbst in
dem Wissen, dass Antonio Sanchez und Ben Williams aus
Pat Methenys Band sowie Joe Locke dabei sein würden. In
vier Wochen hatte ich die Songs fertig. Meistens beginne
ich mit dem Rhythmus-Part, indem ich mir den charak-
teristischen Rhythmus des jeweiligen Drummers vorstelle.

grand gtrs: Spielt für dich die traditionelle balinesische
Musik eine Rolle?
Dewa Budjana: Ja. Oft schöpfe ich aus dem Vorrat der
pentatonischen Melodien der Gamelan-Musik. Eine starke
Melodie ist sehr wichtig.

grand gtrs: Mit Vinnie Colaiuta, dem Drummer von Herbie
Hancock, Jeff Beck und Sting, hast du einen ganz großen
Fisch an Land gezogen. Wie war es, mit ihm zu arbeiten?
Dewa Budjana: Für die Aufnahmen von „Surya Namas-
kar“ wünschte ich mir einen „rockigen“ Drummer. Des-
halb bat ich Jimmy Johnson, Vinnie zu kontaktieren. Er
war skeptisch, dass Vinnie für mich Zeit hätte. Doch er
kam tatsächlich nach Los Angeles ins Studio. Er ist wirk-
lich ein Voll-Profi und absolvierte die Aufnahme fehlerfrei
in einem einzigen Take, ohne Noten, ohne Demo und
ohne eine einzige Probe. Wir spielten und die Sache war
im Kasten. Beeindruckend!

grand gtrs: Welche europäischen Musiker stehen auf dei-
ner Wunschliste?
Dewa Budjana: Mein größter Traum wäre es, Jan Garba-
rek und seinen Drummer Jon Christensen für eine Auf-
nahme zu gewinnen, oder Manu Katche, Trilok Gurtu,
Palle Danielson und Bob Stenson und viele mehr.

grand gtrs: Gibst du Master Classes?
Dewa Budjana: Nein. Das ist überhaupt nicht mein Ding.
Mein Terrain ist das Studio oder die Bühne.

grand gtrs: In deinen Musik-Videos spielst du außerge-
wöhnliche, wunderschön verzierte Gitarren. Sind das
deine Standard-Instrumente? 
Dewa Budjana: Ich spiele überwiegend Parker Fly Gitar-
ren, denn sie sind sehr leicht und das Griffbrett liegt gut
in der Hand. Die meisten sind mit Piezo Pickups ausge-
stattet. Der klare Sound gefällt mir. Ich habe fünf Parker
Fly Deluxe-Gitarren, eine Fly Mojo, drei Nitefly und einige
Modelle der P-Serie. Einige von ihnen sind mit besonde-
ren Schnitzereien, Inlays oder Malerei verziert. Außerdem
habe ich eine PRS McCarty Hollowbody, die ich für Auf-
nahmen mit Gigi genauso wie für meine Solo-Projekte
nutze, sowie diverse PRS Custom Soapbar und Custom
24 Anniversary-Gitarren. Vor Kurzem kaufte ich eine Tom
Anderson Hollow Drop Top Classic Gitarre, die ich haupt-
sächlich auf den Alben „Gigi/Live at Abbey“ und auf
„Surya Namaskar“ gespielt habe. Für die jüngsten Auf-
nahmen mit Antonio Sanchez in New York habe ich mir

eine Duesenberg Starplayer-TV mit Piezo und Hexapho-
nic Synth Pickups gekauft, die nun mein Haupt-Instru-
ment für alle meine Aktivitäten geworden ist. In Sachen
Akustik-Gitarren ist mein Haupt-Instrument eine Godin
Multiac Steel. Für Studio-Aufnahmen greife ich gerne auf
meine Taylor 712C zurück. Ich besitze außerdem eine
Lowden-Gitarre, die ich sehr mag, und eine Takamine
Nylon-String-Guitar. Eigentlich habe ich noch viel mehr
Gitarren. (lacht) Aber das sind die, die ich überwiegend
nutze. Meine komplette Gitarren-Sammlung wird übri-
gens bald in einem Museum zu sehen sein.

grand gtrs: Ein Museum für die bemalten und verzier-
ten Gitarren? Das klingt interessant! Wo und wann
kann man die Sammlung sehen?  
Dewa Budjana: Das Museum entsteht in Ubud auf Bali als
Teil einer großen Hotel-Anlage (Ubud gilt als künstleri-
scher Hauptort Balis, Anm. d. Red.). Es wird in einem se-
paraten dreistöckigen Gebäude untergebracht sein und
meine Sammlung von vierunddreißig bemalten und acht
signierten Gitarren beherbergen sowie eine Sammlung
von Instrumenten indonesischer Musiker.

grand gtrs: Wie ist diese Sammlung von künstlerisch ge-
stalteten Gitarren überhaupt zustande gekommen?  
Dewa Budjana: Das begann vor zehn Jahren. Ich bat
einen befreundeten Maler, meine Parker-Gitarre um-
zugestalten. Danach ging das Ganze dann immer so
weiter. Es sind alles sehr berühmte indonesische
Künstler, und für sie war es das erste Mal, eine Gitarre
anstelle einer Leinwand zu bearbeiten.

grand gtrs: Was ist der tiefe Sinn dahinter? Sind die Gi-
tarren trotzdem bespielbar? 
Dewa Budjana: Die Sache dient meiner persönlichen
Sammelleidenschaft. und symbolisiert in gewisser Weise
die Freundschaft zwischen mir und den Malern. Ich be-
zahle sie nicht für ihre Arbeit. Ich denke nicht, dass der
Klang der Instrumente beeinträchtigt wird. Mir gefällt
ganz einfach die individuelle Gestaltung. Zehn dieser be-
malten Gitarren nutze ich regelmäßig bei Auftritten. Zu-
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Von links nach rechts: Leonardo Pavcovic, Robert Feist,
Vinnie Colaiuta, Dewa Budjana, Jimmy Johnson



erst wollte ich auf diese Weise nur meinen kulturellen
Hintergrund verdeutlichen. Aber als die Sammlung
wuchs, stellte ich fest, dass mich das Spielen dieser Gitar-
ren auf eine ganz besondere Weise inspiriert und sich
„normale“ Instrumente irgendwie leer und im wahrsten
Sinne des Wortes farblos anfühlen.

grand gtrs: Wird das Gitarren-Museum noch andere
Funktionen haben?  
Dewa Budjana: Ich möchte meinen Landsleuten das In-
strument Gitarre näherbringen. Ferner wird es dort ein
Aufnahme-Studio geben. Und mein großer Wunsch ist es,
ein jährliches Festival mit namhaften Gitarristen aus aller
Welt zu veranstalten. Das erste Festival ist 2015 zur Er-
öffnung des Museums geplant.

grand gtrs: Welche Ziele und Wünsche hast du für die
Zukunft?
Dewa Budjana: Ich möchte jedes Jahr ein neues Album
machen und durch immer neue Kollaborationen
meine Kreativität vor neue Herausforderungen stellen.
Nachdem ich zuletzt mit Musikern aus New York ge-
arbeitet habe, würde ich jetzt gerne mit Musikern aus
Europa oder Indien arbeiten oder aus irgendeinem an-
deren Winkel der Welt.

grand gtrs: Was bedeutet Musik für dich?  
Dewa Budjana: Musik ist mein Leben. Jede meiner Be-
wegungen, alles was ich tue, ist Musik. Und es ist für
mich das  schönste Gefühl, wenn ich andere mit mei-
ner Musik glücklich machen kann.                            ■
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„Das Spielen der 
bemalten Gitarren 
inspiriert mich auf eine
ganz besondere Weise.“

www.dewabudjana.com
www.gigionline.com
www.moonjune.com
www.museumgitarku.com

http://www.dewabudjana.com
http://www.gigionline.com
http://www.moonjune.com
http://www.museumgitarku.com


http://europe.yamaha.com/pacifica
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THE DEVIL MAKES THREE

Die Leute auf 

die Beine bringen



Den Beat übernimmt das Publikum einfach
irgendwann selbst. The Devil Makes Three
aus Vermont spielen eine mitreißende Mi-
schung aus Bluegrass, Rockabilly und Blues.
Die Gitarristen Pete Bernhard, Cooper
McBean und Kontrabassistin Lucia Turino
bringen ihre Songs schnörkellos auf den
Punkt. Ihr schwerer Offbeat erinnert die Zu-
hörer daran, dass man mit Gitarre, Banjo und
Bassgeige Tanzmusik machen kann. Mit „I’m
A Stranger Here“ hat die Band gerade ihr
viertes Album veröffentlicht. Am Tag nach
dem Auftritt nahm sich Sänger und Gitarrist
Pete Bernhard Zeit für ein Gespräch.

grand gtrs: Entschuldige, dass ich dich gleich
zum Beginn des Interviews nach einem ande-
ren Musiker frage. Aber ihr wart erst letzten
Monat für zwei Wochen auf Tour mit Willie
Nelson. Was für ein Typ ist er?
Pete Bernhard: Keine Ahnung. Wir haben nicht
viel mit ihm gesprochen. Am Ende der Show
hat er uns auf die Bühne geholt, um mit ihm
zu spielen. Er ist ein alter Mann, der schon sehr
lange auf Tour ist. Er zieht sich eher zurück.

grand gtrs: Vor ein paar Jahren habe ich ihn
in Berlin gesehen. Er hat zweieinhalb Stun-
den am Stück gespielt.
Pete Bernhard: Er ist ein großartiger Live-
musiker. 

grand gtrs: Der Grund, warum ich nach ihm
frage: Als ich ihn sah, war das Publikum eine
große Country-Crowd, viele Leute mit Cowboy-
hüten, Fransenjacken und vor der Konzerthalle
parkten die Wohnmobile. Gestern bei eurem
Gig sah ich ein komplett anderes Publikum.
Pete Bernhard: Ja, wir ziehen nicht so viele
Leute aus der Country-Ecke an. In den Staaten
sieht man uns überhaupt nicht als richtige
Country-Band. Zu uns kommt ein ziemlich

breites Spektrum. In den Staaten gilt das für
Willie Nelson genauso. Zu ihm kommen sehr
verschiedene Leute, die eigentlich nur gemein-
sam haben, dass sie weiß sind.

grand gtrs: Ich habe euer Album gehört und
schnell gemerkt, dass die Musik nicht Country
oder Bluegrass ist – aber sie ist inspiriert von
der Stimmung und den Sounds.
Pete Bernhard: So ist es.

grand gtrs: Wonach sucht ihr, wenn ihr Musik
macht?
Pete Bernhard: Nach gutem Storytelling, würde
ich sagen. Und nach Liveshows, die Spaß ma-
chen. Das sind die beiden wichtigsten Sachen.

grand gtrs: Bei neuer Musik, die ihre Wurzeln
in Country und Bluegrass hat, gibt es viel kit-
schiges Zeug. Wie vermeidet ihr das?
Pete Bernhard: Ich bemühe mich immer,
keine Songs über Sachen zu schreiben, mit
denen ich mich nicht auskenne. Die Texte
halte ich ziemlich modern. Was ich zum Bei-
spiel kitschig finde, sind Songs über Sachen,
die es heute nicht mehr gibt. Ich mag keine
historisch klingenden Songs, die einem vor-
gaukeln, dass wir in vergangenen Zeiten
leben. Songwriting sollte immer relevant blei-
ben. Wahrscheinlich denkst du hauptsächlich
an Pop-Country. Das ist für mich eigentlich
gar keine Country-Musik. Das ist eher Popmu-
sik. Sie haben eine Fidel, trotzdem ist es kein
Country und es ist nicht traditionell.

grand gtrs: Ich glaube, es kommt nur ein ganz
kleiner Teil der Musik, die in den Staaten in
den Country-Charts ist, überhaupt in Deutsch-
land an. Ich erinnere mich, dass Garth Brooks
in den neunziger Jahren ein riesiger Star in
den USA war, während ihn hier kaum jemand
überhaupt kannte.

Pete Bernhard: Das kann ich gut nachvollzie-
hen. Ich kann mir denken, warum das hier nie-
manden interessiert. Willie Nelson ist eine
Country-Legende, jedoch keine Pop-Country-
Legende. Er wird in den Pop-Country-Charts
nicht gespielt.
grand gtrs: Habt ihr als Musiker schon immer in
dem Stil gespielt, den wir heute von euch hören?
Pete Bernhard: Wir haben auch andere Sachen
gespielt, aber wir haben damit ziemlich jung
angefangen. Wir waren davor alle in lauteren
Bands, in elektrischen Bands. Ich persönlich
spielte gern Folk, Sachen mit elektrischer Gi-
tarre und Punk. Als wir The Devil Makes Three
gegründet haben, waren wir 21 Jahre alt. Seit-
dem haben wir in diesem Stil gespielt.

grand gtrs: Hast du aus der Zeit, als du in
einer Punkrock-Band spieltest, etwas in deine
heutige Band mitgenommen?
Pete Bernhard: Die Energie! Wir wollen in un-
serer Liveshow die gleiche Energie transpor-
tieren. Im Punk geht es oft um Pech,
gebrochene Herzen und Gewalt – genau wie
im Country. Und genau wie im Blues. Die
Themen sind die gleichen. Beim Songwriting
geht man im Punk natürlich anders vor und
die Musik ist viel lauter – aber wir wollen die
gleiche Energie transportieren!

grand gtrs: Die ist gestern im Publikum absolut
angekommen, und ich hatte den Eindruck, es
hat auch einiges davon zurückgegeben. Als
Band habt ihr selbst ohne Drummer einen sehr
strikten Beat. Den hat das Publikum aufgenom-
men und ziemlich euphorisch mitgeklatscht.
Pete Bernhard: Genau das war unsere Idee.
Wir wollten die Leute auf die Beine bringen
Überhaupt hatten wir in Deutschland bis jetzt
die besten Shows auf der Tour.

grand gtrs: Ich glaube, ihr habt sogar Publi-
kum mitgebracht – ich habe viele Leute von
auswärts gehört.
Pete Bernhard: Wir haben gehört, wie Leute im
Publikum über Orte in den Staaten gesprochen
haben, wie Santa Cruz zum Beispiel. Nach der
Show habe ich Leute gesprochen, die einen lan-
gen Weg angereist waren –so viele Amerikaner
waren gar nicht dabei. Wahrscheinlich müssen
wir in Europa mal in mehr Ländern spielen.

grand gtrs: Auf der Platte habt ihr zwar keinen
Drummer, aber ein bisschen Percussion.
Pete Bernhard: Wir haben auf einigen Songs
einen Perkussionisten, leider können wir ihn
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Es ist so warm, dass das Wasser die Wände runterläuft. Im
Bi Nuu, einem mittelgroßen Club in Berlin-Kreuzberg, hat
sich ein euphorischer Haufen angesammelt: Vollbartträger
mit Basecaps, Nerds, junge Paare aus Spanien – Leute, 
die gut in einen Elektroclub gepasst hätten. Auf der 
Bühne steht kein DJ, sondern eine Band. Und die hat noch
nicht mal ein Schlagzeug dabei.

Von Martin Kaluza, Fotos Piper Ferguson



nicht mit auf Tour nehmen. Er spielt in der
Band unseres Produzenten.

grand gtrs: Auf eurem Album sind vor allem
Akustikgitarren zu hören. Auf der Bühne spielt
ihr elektrische.
Pete Bernhard: Für die Aufnahmen klingen
akustische einfach besser. Aber auf der Bühne
haben wir es in den ersten Jahren der Band-
geschichte gemacht, das geht heute nicht
mehr. Das Publikum ist einfach zu laut und

zu groß dafür. Wir spielen jetzt im Prinzip
Akustikgitarren, die über magnetische Pick -
ups abgenommen werden. Sie fühlen sich an
wie Akustikgitarren.

grand gtrs: Ich finde, ihr habt für den Sound
eine gute Lösung gefunden. Die elektrischen
Gitarren klingen bei euch auf eine ange-
nehme Art altmodisch. Ich vermute, ihr setzt
nicht einmal Reverb ein.
Pete Bernhard: Wir spielen sie direkt über

Fender-Amps, ohne Hall. Auch auf den Front-
of-House-Sound kommt so gut wie kein Hall. 

grand gtrs: Gestern waren ein paar schöne Gi-
tarren auf der Bühne zu sehen.
Pete Bernhard: Ja, wir haben tolles Zeug dabei.
Wir nehmen unsere Lieblingsgitarren mit auf
Tour! Es lohnt sich, sie zu spielen. Mir hat mal
jemand den schlauen Satz gesagt, dass eine Gi-
tarre unter dem Bett nichts wert ist. Wenn du
sie zu Hause lässt, war sie vielleicht teuer, doch
wenn du sie nicht spielst, was soll das? Wir
nehmen unser bestes Zeug mit. Jedenfalls so-
lange es spielbar ist. Manchmal verstimmen
sich alte Instrumente sehr leicht. 

grand gtrs: Was ist deine Lieblingsgitarre?
Pete Bernhard: Die habe ich diesmal tatsäch-
lich nicht dabei – allerdings nur, weil ich
nicht so viele Instrumente im Flugzeug mit-
nehmen konnte. Es ist eine Regal Resonator-
gitarre von 1935, ich spiele darauf Slide.
Lucia, unsere Bassistin, und Cooper haben
sie mir vor langer Zeit zum Geburtstag ge-
schenkt. Es ist eine tolle Gitarre! Sie hat kei-
nen Stellstab für den Hals, der Hals ist sehr
dick und hat ein V-Profil. Das ist wirklich
cool, ich habe mich daran gewöhnt und mag
es! Die andere, die ich sehr schätze, habe ich
dabei. Es ist eine Gibson Recording King aus
den fünfziger Jahren. Die ist auch großartig,
eine Archtop, ebenfalls mit V-Hals. Ich habe
also eine meiner beiden Lieblingsgitarren
dabei. Auf der Bühne spiele ich noch eine
neuere Martin 00-18. Sie ist nicht besonders
schön, dafür ist es eine kleine Gitarre, die
man im Flugzeug gut mitnehmen kann.

grand gtrs: Wenn ihr in einem Club wie ge-
rade hier in Berlin spielt, bestellst du einfach
einen Fender-Amp?
Pete Bernhard: So machen wir das. Wir stellen
Mikros vor die Verstärker, genau wie eine Rock-
band. Auf den Monitor kommt nur der Gesang,
und das war’s. Manchmal probieren wir auf der
Bühne verschiedene Positionen für den Bass
und manchmal legen wir ein bisschen Bass auf
den Monitor. Wir mögen’s einfach.

grand gtrs: Schreibst du Songs auf deiner
Lieblingsgitarre?
Pete Bernhard: Wenn ich zu Hause spiele, greife
ich mir einfach die nächste Gitarre. Meine Tour-
Gitarren spiele ich dort kaum. Ich habe andere
Instrumente, auch eine Konzertgitarre, die gar
nicht so schön sind. Ich habe Gitarren im
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Aktuelles Album
The Devil Makes Three 
„I’am A Stranger Here“ 

Label: 
New West Records/ADA-Warner Music
www.thedevilmakesthree.com

http://www.thedevilmakesthree.com


Nashville-Tuning, bei dem nur die hohen Saiten eines 12-String-
Satzes zum Einsatz kommen (Anm. d Red.: Dabei werden H-
und hohe E-Saite wie gewohnt gestimmt. G, D, A und tiefe E-
Saite sind mit dünnen Saiten bespannt und werden eine Oktave
höher als üblich gestimmt). Ich besitze ein paar schräge Gitar-
ren, die nicht einmal die Stimmung halten, aber auf denen ich
zu Hause ganz gerne Songs schreibe. Verschiedene Gitarren
bringen unterschiedliche Dinge zur Geltung. Auf der einen Gi-
tarre schreibt man Sachen, auf die man mit der anderen nicht
kommen würde. Einfach, weil sie sich unterschiedlich anfühlen.

grand gtrs: Ihr habt die Platte in Nashville in Dan Auerbachs
Studio aufgenommen. Ihr seid selbst jedoch aus einer ganz an-
deren Ecke.
Pete Bernhard: Wir sind überhaupt nicht aus dem Süden. Wir
mögen halt die Musik! Wir alle sind in Vermont aufgewachsen
und haben die Band in Kalifornien gegründet. Wir haben in
Nashville aufgenommen, weil unser Produzent dort sitzt und
in Dans Studio aufnehmen wollte. Sonst haben wir immer in
der Nähe von zu Hause aufgenommen. Es war eine tolle Er-
fahrung, das Studio ist ziemlich cool. Wir haben fast das ganze
Album live im gleichen Raum eingespielt und nur noch ganz
wenige Overdubs gemacht.

grand gtrs: Nashville ist ein Musik-Mythos. Spürt man das?
Pete Bernhard: Absolut. Wenn du dir in der Grand Ole Opry
eine Band ansiehst oder im Ryman Auditorium, wo die Opry-
Shows früher stattfanden, weißt du, dass auf der gleichen
Bühne Legenden gespielt haben. Genauso ist es mit dem Sta-
tion Inn, einem kleinen Bluegrass-Club. Du spürst die Ge-
schichte. In Nashville ist Elvis im Studio gewesen – wie sollte
man das nicht spüren? Nashville ist eine kleine Stadt, trotzdem
haben dort viele großartige Musiker haltgemacht. Aus unserer
Stilrichtung praktisch alle.

grand gtrs: War es für euch wichtig, dass dort legendär gute
Studiomusiker leben?
Pete Bernhard: Ja, wir haben einige von ihnen als Gastmusiker
auf dem Album dabei. Dort leben die besten.

grand gtrs: Euer Produzent war Buddy Miller. Er hat schon
Platten für Solomon Burke, Robert Plant und Emmilou Harris
produziert und ist selbst ein exzellenter Musiker. Wie hat er
mit euch gearbeitet?
Pete Bernhard: Wir hatten ihm eine große Auswahl von Songs
geschickt. Aus unseren zwanzig Demoaufnahmen wählte er
zwölf Songs aus. Er hat auf dem Album selbst Gitarre gespielt –
das ist toll! Er nahm zudem großen Einfluss auf die Arrange-
ments der Songs. Nicht zuletzt sind alle Gastmusiker seine
Freunde, viele von ihnen haben auch in seiner Band gespielt.
Buddy hat die Preservation Hall Jazz Band eingeladen, auf dem
Song „40 Days“ die Bläserparts zu spielen. Er hat seine musi-
kalische Familie mit in unsere gebracht. Auf den vorigen
Alben haben nur wir drei gespielt. Auf diesem Album haben
wir einen viel größeren Sound. Aber er ist immer noch sehr
kompakt.                                                                                ■
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Hinter dem Severinstor gibt sich die Kölner Südstadt
noch plakativ politisch. „Kein Bier für Nazis!“, lautet die
Parole der Kneipe „Lotta“, in der an diesem Abend drei
Musiker in besonders behutsam justiertem Dezibel-Pegel
begeistern sollen. Um Ärger mit Nachbarn und Ord-
nungsamt vorzubeugen, weist das Betreiberkollektiv der
„Lotta“ freundlich darauf hin, keine elektrisch verstärkten
Konzerte erlauben zu können. Zum Glück handelt es sich
bei den drei heute anwesenden Bühnenakteuren um
Gemma Ray und ihre schlagwerkenden und tieftongeben-
den Unterstützer. Die stört der Umstand, ihre Gitarren-
und Bass-Amps gerade mal in Zimmerlautstärke nutzen
zu können, wenig bis gar nicht. Muskulöses Anschlagen
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Gemma Ray denkt nicht in Akkordfolgen, 
Skalen und Phrasierungen. Ihre Gitarristinnen-
Sprache bedient sich vielmehr des Ansatzes
eines Bildhauer-Fantasten: Aus saitenbespann-
ter Materie gewinnt sie Luftschlösser, die der
Imagination Vorschub leisten sollen. Dafür 
bedient sie sich einer musikalischen Sprache,
die trotz des Bekenntnisses zum Jetzt in ihrer 
ästhetischen Anmutung deutlich von der 
romantisierenden Faszination für Vorangegan-
genes gefärbt ist. Beim Treffen in Köln bildete
Gemma Ray entsprechend die Paradoxien des
„Vintage“-Begriffs ab.

Text und Fotos Michael Loesl

Gemma Ray

Mach mir ein Lied!
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der Saiten und Felle wäre der nuancen- und detailreichen
Musik der Gemma Ray ohnehin nicht zuträglich. Auch
ihr Äußeres deutet mehr auf Feinheiten denn auf Hemds-
ärmeliges hin. Ihre eurozentrisch designte Beehive-Haar-
form ist auf die falschen Wimpern abgestimmt, die
wiederum das Sixties-Blumenkleidchen, in dem Gemma
Ray steckt, perfekt akzentuieren. Abgerundet wird ihr in-
dividualistischer Fashion-Sinn von Cowboy-Stiefeln, die
der Imagination von Gemma-Ray-Betrachtern umgehend
einen Streich spielen können. Wie ein All-American-Girl,
das schwer ins sogenannte Swinging London der „Sgt.
Pepper“-Ära verliebt ist, wirkt Mrs. Ray augenscheinlich.
Als Style-Ikone der vielen retromanischen Ladys der Po-
pularitätsbranche könnte sie apostrophiert werden, wenn
sich ihr Erscheinungsbild und ihre Musik nicht an einem
völlig anderen Vektor orientierten. „Ich kann nicht sagen,
dass es mir vollkommen egal ist, wie meine Musik wahr-
genommen wird. Eigentlich bin ich sogar sehr an der Re-
zeption meiner Platten interessiert. Aber wie etwas
empfunden oder gehört wird, hängt letztlich vom Be-
trachter und dessen Sozialisation ab. Ich kann und will
keinen Leitfaden für die Wahrnehmung meiner Musik lie-
fern. Retro? Futurismus? Irgendwas dazwischen? Wer will
sich und sein Schaffen schon gerne erklären“, schnappt
sie selbstbewusst, bevor sie doch einen Hinweis gibt. „Ich
mag gerne an die Imaginationskraft meiner Zuhörer ap-
pellieren. Das Fantasierte finde ich viel spannender als das
Konkrete.“

Moll-Dramen
Mit unverkennbarem Drang zum Drama inszeniert Frau
Ray die 13 Songs ihres neuen Albums „Milk For Your Mo-
tors“. Da wirkt vieles choreografiert, vor allem die Surf-
und Twang-Gitarren, denen, je nach Sichtweise, kapri-
ziös-klischeevolle oder humorige Kontrapunktik ange-
dichtet werden kann. Die Ray winkt resolut ab und erklärt
umgehend, dass derlei Beobachtungen auf die vollkom-
men falschen Fährten locken. Macht nichts, ist man ge-
willt zu erwidern, sie will ja schließlich die Imagination
anschieben. „Twang-Gitarre kann bewusst humorvoll ge-
nutzt werden, wie ein Pastiche oder wie ein Gimmick. Ich
nutze Twang-Sounds aber weder für das eine noch für das
andere. Ich stolperte nach zehn Jahren Gitarren-Ge-
murkse buchstäblich über Twang-Sounds. Ich buddelte
mir Wege zu meinen Gitarren-Sounds, in dem ich quasi
alle Klänge, die mir nicht zusagten, vergrub. Übrig blieb
dieser Twang-Sound, den ich allerdings modifiziere. Der
klassische 60s-Surf-Twang-Gitarren-Sound ist mir zu
dünn, mein Twang-Sound hat mehr Gewicht. Dennoch,
meine Herangehensweise an Musik ist viel weniger plan-
stabmäßig geprägt, als man vermuten könnte. Ich bin
ziemlich instinktgesteuert. Mein Gitarrensound fiel mir
buchstäblich zu und ich verstehe ihn nicht als Vehikel,
um Klischees abzubilden.“ Es ist nicht schwer, mit
Gemma Ray Debatten über den Missbrauch von Gitarren
als Klischee-Vehikel in der Popmusikhistorie zu eröffnen.
So unbewusst und instinktiv sie ihre Musik auch steuert,

so bewusst ist sie sich der Posen-Fallen, in die sie als Gi-
tarristin mittels Sounds und Halbtönen stolpern kann.
Sie setzt häufig auf Molltonarten und sich kontinuierlich
verändernde Halbtöne. Der Dramaturgie schreibt sie
dabei höheren Stellenwert zu als ausgefuchst-intelligen-
ten Gitarren-Inszenierungen. Dramaturgisch-ästhetisch
hat sie sich auf einem Barhocker direkt neben ihren bei-
den sorgsam aufgereihten Gitarren platziert. Ihr altes
Hagström-Modell spielt sie „nur hin und wieder“ über ein
Gretsch-Pickup, die Soundästhetik des Humbuckers sagt
ihr mehr zu, erzählt sie beiläufig. Ihren Blick auf die Gi-
tarren gerichtet, kommt sie umgehend darauf zu spre-
chen, dass sie Gitarren „gefühlte Ewigkeiten“ lang hasste. 

Nostalgie? Nein danke!
„Ich mag keine Klischees!“, sagt sie. „Die gängigen Tu-

nings, die ganze Gitarrenlehre fand ich schon als Teen-
ager furchtbar langweilig. Für mich war Blixa Bargeld
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„Auf zehn brillante
Alben von Gitarren-
Dilettanten kommen
50 laue Alben von
technisch brillanten 
Gitarristen.“



aufregend, der scheinbar aus welcher Materie auch immer
ein Geräusch herausholte. Mein Dad kaufte mir einen
alten Sound City-Amp als ich 14 Jahre alt war, und direkt
beim ersten Einstöpseln fand ich Reverb-Sounds, die
mich mit dem Gitarristen-Selbstverständnis fütterten,
dem ich mich jahrelang verpflichtet fühlte. Ich betrach-
tete mich nicht als Gitarristin, sondern als Soundgestal-
terin auf sechs Saiten. Meine Love-Story mit klassischem
Gitarrespielen begann erst vor zwei, drei Jahren. Inzwi-
schen gibt es diese Momente immer häufiger, in denen
ich erstaunt feststelle: ‚Oh, das, was ich hier gerade spiele,
klingt wie normales Gitarrenspielen. Vorher waren es
immer eher summende, dröhnende Sounds, die ich auf
der Gitarre kreierte. Ich habe die Gitarre für meine
Sound-Zwecke oft vergewaltigt. Manchmal nutzte ich sie
als Orgel-Substitut oder ich spielte Harmonien auf der
Gitarre, die mir mein imaginiertes Orchester in meinen
Pop-Fantasien ersetzten.“ Stichwort Pop-Fantasien. Es
gibt Leute, die Rays Musik zutiefst nostalgisch finden und
damit instantan für Wutausbrüche bei der Großgewach-
senen sorgen. „Eher würde ich meine Gitarren verbren-
nen, als eine Platte aufzunehmen, die eine Vergangenheit
verklärt, die ich selbst gar nicht erlebt habe. Ich frage
mich hin und wieder, warum manche Musikhörer in ihrer
Wahrnehmung so eingeschränkt sind, dass sie immer
wieder Vergleiche anstellen müssen. Ich finde, meine
Musik besitzt etwas zutiefst Futuristisches, indem sie
Sounds, die man mit bestimmten Dekaden assoziiert, in
Räume führt, die vollkommen atypisch ausgeschmückt
sind. Oft wird Nostalgie aber auch mit Romantik verwech-
selt. Würde man meiner Musik etwas Romantisches zu-

schreiben, fühlte ich mich geschmeichelt. Romantik ist
für mich das Gegenteil von Zynismus. Ich möchte Musik
als Sentiment fühlbar machen und kann Musiker nicht
verstehen, die aus Angst vor dem Sentiment zynisch mit
dem großen Wert Musik hantieren. Mit den Augen neh-
men wir die Welt intellektuell wahr, mit den Ohren neh-
men wir Emotionen wahr. Emotionen sind nie zynisch.
Zynisch sind nur jene, die kalkuliert Musik machen.“

Gemma Rays Technick-Schutzschirm
Das bislang schönste Geschenk, das sie für ihre, wie sie
sagt, zutiefst aufrichtige Musikauffassung bekam, ist ihre
alte Hagström-Gitarre. Ein paar Auftritte in New York, die
sie mangels Arbeitsvisum quasi ohne Genehmigung und
ohne eigene Gitarre spielte, führten zur Freundschaft mit
dem in Manhattan ansässigen Produzenten und Musiker
Matt Verta-Ray, der seiner Nachnamensvetterin die Hag-
ström-Gitarre lieh, die hier in Köln neben ihr steht. „Wir
nahmen in seinem Studio spontan ein paar Cover-Songs
auf, und als ich ein Jahr später zur Fortsetzung der Cover -
song-Recordings wieder bei ihm auftauchte, schnappte
ich mir erneut die Hagström, ein Modell aus den späten
60er Jahren. Die fühlte sich seltsamerweise unmittelbar
wie eine Gitarre an, auf die ich gewartet hatte, obwohl ich
praktisch nie Wert auf ein bestimmtes Modell gelegt hatte.
Nach vier Tagen in seinem Studio schenkte Matt mir die
Gitarre als Zeichen seiner Freundschaft. Ich konnte die
Geste kaum fassen, weil er einer der wenigen Gitarristen
ist, der mich staunen lässt. Das Verschenken der Gitarre
hatte auch für ihn große Bedeutung. Ihm wurde die Gi-
tarre nämlich von seinem besten Freund geschenkt, der
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„Wenn ich Gitarrenmusik höre, 
die ‚technisch’ klingt, langweile
ich mich schnell. Spielt hingegen
jemand die Gitarre mit dem 
Verständnis eines Bildhauers, 
wird das Schwingen meiner 
Synapsen angeregt.“

AKTUELLE CD

Gemma Ray 
„Milk For Your Motors“
Label: Bronzerat Records / Soulfood

www.gemmaray.tv

http://www.gemmaray.tv


leider verstarb. Die Hagström inspiriert mich mit ihren
klanglichen Charakteristiken zum Songwriting, und ihre
Geschichte macht sie für mich natürlich zusätzlich zu
einem besonderen Instrument, das buchstäblich zu mei-
nem Dauerbegleiter wurde. Ich habe die Gitarre in dem
Zustand belassen, in dem sie mir geschenkt wurde. Ein
Pickup ist mit vollkommen desolatem Gaffertape fixiert.
Ich mag Gitarren, an denen die Geschichten ihrer Vorbe-
sitzer kleben. Gitarrenläden haben mich entsprechend
bislang selten als Kundin gesehen. Eigentlich sind mir
alle Gitarren, die ich spiele, geschenkt worden. Das
Rocket-Modell von Harmony-Guitars, welches ich dies-
mal mit auf Tournee genommen habe, wurde mir eben-
falls geschenkt. In einer weingetränkten Nacht ersteigerte
ich drei weitere Rocket-Modelle bei eBay für rund 100
Dollar pro Stück, obwohl mein Verhältnis zu Gitarren
ambivalent ist. Wenn ich Gitarrenmusik höre, die ‚tech-
nisch’ klingt, langweile ich mich schnell. Spielt hingegen
jemand die Gitarre mit dem Verständnis eines Bildhauers,
wird das Schwingen meiner Synapsen angeregt. Das
schafft dann auch kein anderes Instrument. Ich glaube,
dass ich grundsätzlich widerborstig reagiere, wenn etwas
zu sein hat. Wenn etwas sein kann, bin ich zumeist ge-
willt, einen eigenen Weg zum Ausdruck zu finden. Im
Moment fasziniert mich der Gipsy-Jazz von Django Rein-
hardt. Ich käme allerdings nicht auf die Idee, so spielen
zu wollen wie er. Lieber suche ich meine eigene Gipsy-
Jazz-Spielart. Ich finde, technisches Wissen steht oft der
Imagination im Wege. Auf zehn brillante Alben von Gi-
tarren-Dilettanten kommen 50 laue Alben von technisch
brillanten Gitarristen. Vielleicht generalisiere ich gerade
ein wenig, möglicherweise suche ich vor allem nach einer
Legitimation für meine eigene Gitarrentechniken-Ab-
wehrhaltung. Aber ich finde, ohne brillante Ideen ist die
brillanteste Technik nutzlos.“

Missbrauchsopfer Gitarre
Hin und wieder stehen Delay-Sounds und die tonalen Ei-
genheiten ihrer Gitarren als Zündfunken hinter Gemma-
Ray-Songs. Tremelo- und Reverb-Effekte, die sie ausgiebig
nutzt, helfen ihr kaum beim Fährtenfinden für ihre Song-
Ideen, wie sie sagt. Die meisten Effekte addiert sie erst,
wenn ihre Songs Gestalt und Aussagekraft besitzen.
„Meine Gitarren sind Missbrauchsopfer“, schmunzelt sie,
während sie ihre Selbstwahrnehmung als Songschreibe-
rin und Musikerin skizziert. „Manchmal halte ich meine
offen gestimmten Gitarren in den Händen, spiele Akkord-
folgen und gebiete den Instrumenten: ‚Macht mir ein
Lied!’ Das ist natürlich komplett lächerlich, spiegelt je-
doch meine Ungeduld. Ich habe das dringende Bedürfnis,
ständig produktiv sein zu wollen. Das Recording einer
Platte ist großartig, denn dabei kann ich die Gitarristin,
die singende Diva und die Arrangeurin nacheinander sein.
Auf der Bühne oder daheim beim Komponieren dagegen
bin ich eben ‚nur’ Gitarristin und als solche sehr langsam.
Man kann es drehen und wenden wie man will, ich muss
meinem eigenen Tempo folgen und das ist mir manchmal
zu langsam. Klingt schizophren, was? Vielleicht habe ich
eine schizophrene Haltung zu Produktivität und dem Fin-
den des Rohstoffs, der mich produktiv sein lässt. Aber es
ist meine Haltung, wenn du verstehst, was ich meine.
Man kann immer und jederzeit Formeln folgen, die sicher
oft brauchbare Resultate nach sich ziehen. Doch ich will
mehr, ich will, dass meine musikgewordenen Resultate
nicht austauschbar klingen. Gemma-Ray-Musik soll wie
Gemma Ray klingen. Immer romantisch, immer der Fan-
tasie zugewandt und zumeist abenteuerlich. Wenn sich
Leute von meiner Musik angesprochen fühlen, habe ich
einen doppelten Gewinn erzielt, denn in erster Linie geht
es mir darum, meinen eigenen Durst nach tonalen Be-
sonderheiten zu stillen. Vor allem als Gitarristin.“           ■
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Im Folgenden erläutert Joe, wie er seinen
Sound live sowie im Studio erzielt und be-
richtet über seine Autobiografie, die inzwi-
schen am 9. Oktober erschienen ist. Zudem
konnte ich einige Stunden vor und während

des Konzerts mit seinem Gitarrentechniker
Trace Foster verbringen. Dabei zeigte und er-
klärte mir Trace Joes Equipment für die
Europa-Konzerte und gab mir Gelegenheit,
alles zu fotografieren.

grand gtrs: Du hast eine stattliche Wand an
Verstärkern und Boxen auf der Bühne. Lau-
fen alle gleichzeitig oder schaltest du zwi-
schen Gruppen von ihnen hin und her?
Joe Perry: Das habe ich früher gemacht und
alle möglichen Konfiguration ausprobiert. So
überlässt du allerdings die Kontrolle über dei-
nen Sound zu stark dem Front-Of-House
Mixer, der sich die verschiedenen Mikrofone
aussucht, mischt und Lautstärkeverhältnisse
regelt. Live brauche ich ein von mir handhab-
bares und doch vielseitiges Rig, das mit mei-
nen unterschiedlichen Gitarren wie Strats, Les
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Joe Perry 
Let’s Rock Rule

Vor dem Aerosmith-Konzert am
9. Juni dieses Jahres in Berlin
nahm sich Rock-Legende Joe
Perry trotz eines angespannten
Terminplans Zeit für ein aus-
führliches Gespräch, in dessen
ersten Teil es in unserer letzten
Ausgabe um seine persönliche
Entwicklung, die von Aerosmith
als Band, ihr letztes Album
„Music From Another Dimension“
und seine Tour-Gitarren ging.
Michael Püttmann Text und Fotos 

Aerosmiths Lead-Gitarrist 
auf Europa-Tour, Teil 2

Joe mit seiner
Echopark El Cabillo



Pauls, der Dan Armstrong und den Echo Parks
funktioniert und deren Persönlichkeit jeweils
durchkommen lässt. Viele moderne Verstärker
verzerren zu stark und lassen jedes Instrument
gleich klingen. Ich mag lieber vintage oder vin-
tage-style Amps mit viel Leistung, die ich nur
so weit aufdrehe, dass sie bei etwas herunter-
geregeltem Volume-Regler der Gitarre clean
sind, aufgedreht leicht anzerren und doch
immer genug Headroom für dynamisches
Spiel behalten. Den Rest erledige ich mit Pe-
dalen.

grand gtrs: Ich habe vor allem verschiedene
Marshall Topteile und Boxen mit 10“, 12“ und
15“ Celestions gesehen. Erläuterst du dein
Set-up bitte noch etwas konkreter?
Joe Perry: Der PA-Sound kommt in Europa aus
der Kombination von einem neuen handwired
Marshall JTM45 Tremolo mit KT66, den Trace
von Voodo Amps noch leicht verbessert hat,
über eine End-1960er Jahre Marshall 8 x 10“
Box für den Crunch und einen ebenfalls von
Voodoo Amps überarbeiteten JCM 800 Lead
Reissue Head, der über zwei 4 x 12“ Marshall
Cabs mit 25 Watt Greenbacks (als Full Stacks)
läuft, bei dem ich das Master nur auf 2 und den
Pre-Amp auf 6 bis 7 drehe, da er sonst zu sehr
zerrt. Ich glaube, dass kleinere Speaker besser
nah zu mikrofonieren sind, da bei ihnen eine
proportional größere Membranfläche vom
Mikro erfasst wird, und deshalb spielt die 8 x
10“ Box live die Hauptrolle; einen 15 Zöller er-
fasst man erst in einigem Abstand richtig. Zwei
weitere JCM800 Lead Full Stacks dienen vor
allem dem Bühnen-Sound, sind aber für Not-
fälle ebenfalls mikrofoniert. Hinzu kommt ein
neuerer Marshall JTM45/100 über eine weitere
4 x 12“ Marshall Box für die Talk-Box und ein
Morris Mo-Joe Topteil über eine Marshall 2 x
15“ für das Sirenen-Pedal. Außerdem haben
wir noch Back-ups dabei.

grand gtrs: Wie erzeugst du deine Lead-Sounds?
Joe Perry: Ich drehe den Volume-Regler auf
und schalte oft ein Pedal dazu, meist den gol-
denen Klon Centaur oder den kleinen gelben
Duesenberg Booster, der das Signal um die
15 dB hochjagt und so die Amps stärker an-
bläst. Live verwende ich am liebsten moderne
Pedale mit True-Bypass und einem niedrige-
ren Pegel an Nebengeräuschen. Außer den
beiden Delays, die jeweils auf Slapback und
auf eine längere Verzögerungszeit eingestellt
sind, kommen die restlichen Pedale eigent-
lich nur bei jeweils einem Song zum Einsatz. 
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Joe’s Tools

(Abb.1) (Abb.2) (Abb.3)

(Abb.4) (Abb.5) (Abb.6)

Im Folgenden zeigen wir Joe Perrys „verklei-
nertes“ Gear für die europäischen Konzerte
gemäß Trace Foster, der sich leider nicht an
alle Jahresangaben und Details erinnern
konnte, die meisten Instrumente stammen
aus den letzten Jahren.

Gitarren (in Klammern die Songs, für die
sie in Berlin verwendet wurden bzw. die An-

gabe Backup für Instrumente, die bei diesem
Konzert nicht zum Einsatz kamen):

Ampeg Dan Armstrong Reissue mit custom-
made Seymour Duncan Lil ’59, spezielles
Open-A Tuning (Draw The Line) (Abb.1)
1970er Jahre B.C. Rich Bich Perfect 10, 10-
saitige Solidbody mit Strasssteinen besetzt,
Mini-Schalter deaktiviert/Volume, Tone, 3-
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Weg Schalter, Drop-D (Living On The Edge) (Abb.2)
Chandler RH-2 Joe Perry Lapsteel, 6-String, Rot,
Open-E (Rag Doll) (Abb.3) 
Duesenberg Starplayer TV Custom, Schwarz, mit
speziellem Unterbrecher-Drucktaster (Back-up)
(Abb.4)

2014 Echo Park South Sider Sunburst, Flamed
Sinker Redwood Top, Gold Coil Neck Pickup, Ul-
tratron Bridge Pickup, Bigsby Vibrato mit Roller
Bridge (Dude Looks Like A Lady, Walk This Way)
(Abb.5)

2012 Echopark El Cabillo Custom Rose, Case
Study mit Gotoh VSV Vibrato und Arcane Mini-
Humbuckers und ’bird Pickups (Back-up) (Abb.6)
Fender Custom Shop Jeff Beck Esquire, Kapodas-
ter auf dem 2. Bund (Freedom Fighter) sowie
Standard E (Last Child) (Abb.7)

(Abb.12) (Abb.13) (Abb.14)

(Abb.7) (Abb.8) (Abb.9)

(Abb.15) (Abb.16)

(Abb.10) (Abb.11)



Fender Custom Shop ’52 Telecaster mit Gold Foil
Hals-Pickup und stark geflammtem Hals, speziel-
les E-Tuning (No More No More) (Abb.8)
Fender Stratocaster Custom Shop Special,
Schwarz, Sperzel Tuners, rotes Guard, 2-Schrau-
ben-Trem mit 3 Federn, Drop-D (Come Together;
ohne Abb.)  
Fender Stratocaster Custom Shop Special,
Schwarz, Sperzel Tuners, 2-Schrauben Trem mit 3
Federn (I Don’t Wanna Miss A Thing; ohne Abb.)
1996 Gibson Joe Perry Signature Les Paul „Trans-
lucent Blackburst“, Black Chrome Hardware,
Mid-Boost Circuit, Back-Up (Abb.9)
2000s Gibson Joe Perry Boneyard Les Paul,
„Green Tiger Finish“ with heavily figured Maple
Top (Burstbucker 2 reversed Neck & Burstbucker
3 Bridge Pickup, Back-up (Abb.10)
2000s Gibson Billie Perry Guitar, auf dem B.B.

King Modell basierende Sonderanfertigung,
auf der seine Frau Billie sowohl auf der Vor-
der- wie auf der Rückseite portraitiert ist, die
Kopfplatte ziert auch ihre Unterschrift (No
More No More, Oh Yeah, Cryin’, Jaded)
(Abb.11) 
2000s Gibson Chet Atkins, Schwarz, Solidbody
Electro-Acoustic mit zusätzlichem Bridge Hum-
bucker für LP-Style Solo-Sounds, F-Tuning/einen
Halbton höher gestimmt (Janie’s Got A Gun)
(Abb.12)
2012 Gibson Custom Joe Perry Lite Prototype,
Black (lightweight thinner Axcess body with
easy access to the higher frets, Gotoh VSV Vi-
brato, (Eat The Rich, Train Kept A Rollin’, Love
In An Elevator, Dream On; ohne Abb.) 
2013 Gibson ’59 Joe Perry Les Paul Limited,
heiß gewickelte Custom Buckers (PAF-styles
mit Alnico II Magneten (Same Old Song And
Dance, Toys From The Attic) (Abb.13)
1980er Jahre selbst gebaute Frankenstein-Strat
mit angekokeltem Sunburst namens Burny,
Linkshänder T-Style Hals, grünes Pearloid-
Schlagbrett, Joe Barden Pickups (Sweet Emo-
tion) (Abb.14)
Music Man Silhouette 6-String-Bass, modifi-
ziert mit Floyd Rose, als Baritone auf G herun-
tergestimmt (Back In The Saddle) (Abb.15)

Vox Teardrop-Style, zusammengebaut von Trace
Foster, Back-up (Abb.16)

Zubehör

Saiten von Ernie Ball
Gurte u.a. von Souldier Straps  
Sender: 5 x Shure ULX-D (4 laufen parallel, 1 x
Back-up) (Abb.17)

Pedalboard: (Abb.18) 

Digitech Whammy Pedal 
Dunlop The Original Cry Baby Wah Wah
Pigtronix Distortion
Electro Harmonix POG (Polyphonic Octave Gene-
rator) mit separatem True-Bypass Schalter
T.C. Electronic Vortex Flanger
Ernie Ball VP jr. (passives Volume-Pedal)
Klon Centaur Overdrive
Duesenberg Boost (15 dB Clean Boost)
T.C. Electronic Flashback Delay (Slapback)
SiB Mr. Echo (Long Delay; 
zuvor Strymon El Capistan)
Source Audio SA 255 Soundblox 
2 Dimension Reverb
Siren Pedal, Sonderanfertigung von 
Rob Lowry aus Boston

(Abb.17)

(Abb.18)

Anzeige

http://www.benkcube.de
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Verstärker & Boxen & Mikrofone 
von links aus Zuschauersicht (Abb.19)

Marshall JTM45 Tremolo Handwired Reissue, mo-
difiziert von Vodoo Amps, über ca. 1968 Marshall
8 x 10“ Box (dies ist die Hauptkomponente des
Sounds)
Marshall JTM45 Reissue, Back-up, modifiziert von
Vodoo Amps mit EL34
Marshall JCM800 Reissue, modifiziert von Vodoo
Amps, über zwei Reissue Marshall 1982 Boxen
(wird leicht dazugemischt, um mehr Bottom- und
Top-End zu erreichen)
Marshall JCM800 Reissue, modifiziert von Vodoo
Amps, über zwei Reissue Marshall 1982 Boxen,
Stage Fill plus mikrofoniertes Back-up
Marshall JCM800 Reissue, modifiziert von Vodoo
Amps, über eine Reissue Marshall 1982B Box,
Back-up; über die 1982A dieses Stacks läuft der
Marshall Super 100 für die Talk Box
Morris Mo-Joe, Sonderanfertigung von Glen Mor-
ris, Toronto, Kanada, M-Style mit EL34 und GZ34
Gleichrichterröhre, über eine Marshall 2 x 15“
Box links davon unter dem Special EFX Marshall
Cabinet (nur für das Sirenen-Pedal)

Ca. 1970 Marshall Special EFX Cabinet, umge-
baut auf vom Lichtpult aus steuerbaren Nebelef-
fekt gepaart mit feuerartigem Lichteffekt, Joe
Perry bringt mit seinem Solo quasi die Box zum
Brennen (siehe Foto)
Marshall Super 100 Amplifier, JTM 45/100 Re -
issue, über Marshall 1982A 4 x 12“ im rechten
JCM800 Stack (nur für die Talk Box)

Mikrofone: auf Z Right Stuff Z-Bars 
Shure SM57 
Royer Labs R-121

Rack hinter der Amp-Line (Abb.20)
Furman PL Plus DMC, Power Conditioner mit
Voltmeter zur stabilisierten und abgesicherten
Stromversorgung des Racks
2 x Bob Bradshaw Custom Audio Source Selector,
wählt per Controller im Rack neben der Worksta-
tion des Gitarrentechnikers den jeweils aktiven
Senderausgang und schickt diesen zum Radial
JD7 (1 x Back-up)
2 x Radial JD7 Injector, Line Output-Mixer, verteilt
das Gitarrensignal parallel auf die Verstärker 
(1 x Back-up)

Digitech Eleven Rack Guitar Multiprocessor, be-
kommt das direkte Gitarrensignal abgezweigt,
liefert einen Effekt-freien Crunchy Vox AC-30 ar-
tigen Sound nur für den Monitor-Sound des
Drummers
Furman P-3600 AR G Global Voltage Regulator/
Power Conditioner zur stabiliserten und abgesi-
cherten  Versorgung der Verstärker

www.joeperry.com 
www.aerosmith.com
www.tone-nirvana.com

(Abb.20)

Joe’s Tools

(Abb.19)

http://www.joeperry.com
http://www.aerosmith.com
http://www.tone-nirvana.com


grand gtrs: Trace rief gestern Abend noch bei
mir an und bat mich, für dich ein etwas wärmer
klingendes Delay-Pedal einzupacken. Was ge-
fällt dir denn an dem Strymon El Capistan
nicht? Trace und ich sind große Fans davon.
Joe Perry: Das El Capistan ist auch ein tolles
Pedal, sonst hätte ich es ja nicht auf mein Board
setzen lassen, aber hier in Europa empfand ich
es als etwas höhenreich. Das SiB Mr. Echo, das
du mir mitgebracht hast, klingt etwas analoger
und funktioniert so mit meinem derzeitigen
Tour-Rig besser. Nochmals vielen Dank dafür,
dass du dir die Mühe gemacht hast, mir so
kurzfristig nach meinen Kriterien das passende
Delay herauszusuchen!

grand gtrs: Sehr gerne! Du bewegst dich wäh-
rend eines Konzerts ja recht viel, verwendest
dennoch keine In-Ears. Kannst du dich am
Ende des Runways so noch gut hören?
Joe Perry: Wir haben entlang dem Laufsteg sehr
viele Wedges, aus denen der PA-Sound zu hören
ist, und so weiß ich, was das Publikum hört. Ich
kann mit meinen Blicken unserem Mann am
Mixer signalisieren, ob er etwas verändern soll.
Wir sind sehr gut aufeinander eingespielt und
reden häufig über meinen Sound. Doch jeder
Auftritt erfolgt unter anderen akustischen Rah-
menbedingungen und er hat den Job, dafür die
beste Einstellung zu finden. Für mich ist wich-
tig, dass die Band insgesamt ausgeglichen klingt
und dass alle Instrumente und Stimmen klar
herüberkommen – und zwar im gesamten Büh-
nenbereich. Wir spielen auch dynamisch, sodass
der Mixer nicht dauernd alle Levels verändern
muss. Dazu brauche ich meine „Wall Of Amps“,
um auf den großen Bühnen einen richtigen Gi-
tarrensound mit Druck hören und spüren zu
können.

grand gtrs: Ich vermute, im Studio gehst du
anders vor?
Joe Perry: Meine Tour-Gitarren und -Pedale ver-
wende ich schon hier und da einmal für Aufnah-
men, aber ich greife dafür mehr auf Stücke aus
meiner umfangreichen Sammlung zurück. Im
Studio kann ich ja so lange mit allem herum-
experimentieren, bis ich den gewünschten
Sound erhalte, und da sind One-Trick-Ponys wie
z. B. eine spezielle Duesenberg oder eine alte
Gretsch oft toll, da sie einen ganz charakteristi-
schen Sound liefern; mit ihnen wäre ich live viel
zu eingeschränkt. Ich besitze eine ziemlich
große Sammlung alter Effektpedale, die ich
meist für Aufnahmen verwende. Die rauschen
zwar oft ziemlich, ich habe jedoch herausgefun-
den, dass sie häufig direkt ins Pult am besten

funktionieren, und ich splitte das Signal einfach
vorher auf einen Verstärker, der mit einem Mi-
krofon abgenommen und zugemischt wird. Der
größte und lauteste Verstärker bei mir im
Studio ist ein alter Vox AC30, also nichts mit
mehr als 30 W Leistung. Dazu kommen ver-
schiedenste Mikrofone und Abnahmetechni-
ken. 

grand gtrs: Du hast die Veröffentlichung deiner
Autobiografie für den 7. Oktober angekündigt.
Was können wir erwarten?
Joe Perry: Ihr Titel lautet „Rocks: My Life in and
out of Aerosmith“. Die Idee zu so einem Buch
trug ich schon 20 Jahre mit mir herum und
spielte immer wieder mit Ideen dafür. Vor rund
drei Jahren bekam ich schließlich das Gefühl,
dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Meine Frau Billie bekräftigte mich sofort darin.
Ich habe daran in den letzten zwei Jahren mit
David Ritz gearbeitet, der mir als Co-Autor an-
derer Musiker-Biografien (Anm. d. Verf.: u. a.
Ray Charles, Buddy Guy, Neville Brothers) auf-
gefallen war. David erzählte mir, dass er mit den
Veröffentlichungen am meisten zufrieden war,
an denen die Künstler am intensivsten mitge-
arbeitet hatten. Ich habe einen guten Teil unter
seiner Begleitung in Fragmenten alleine ge-
schrieben, was dann von ihm im Austausch
mit mir zu richtiger Literatur geformt wurde.
Die Reise in meine Vergangenheit brachte ei-
nige gute, zugleich auch einige richtig harte
Momente mit sich, denn ich wollte nichts aus-
lassen und ehrlich sein. Das war nicht sehr be-
quem, aber hat sich gelohnt. Mein Freund
Johnny Depp verfasst dazu das Vorwort . Ich
werde dafür auf Promo-Tour gehen, zunächst
in den USA und hoffentlich noch in Europa.
Meine Frau Billie, die normalerweise mit mir
reist, ist extra zu Hause geblieben, um alles mit
dem Verlag zu koordinieren. Wir arbeiten au-
ßerdem an einer innovativer Version fürs iPad,
bei der u. a. Musik und Interviews eingespielt
werden sollen. Aufgrund der Zeitdifferenz hier
in Europa zum Verlag in New York ist das alles
im Moment nicht so einfach.

grand gtrs: Können wir absehbar ein neues
Aerosmith-Album oder ein weiteres Solo-
Album von dir erwarten?
Joe Perry: Zur Zeit arbeitet die Band nicht an
neuem Material. Ich habe allerdings schon
sechs frische Titel im Kasten und möchte
nach dieser Tournee und der anschließenden
Veröffentlichung meines Buches mein nächs-
tes Solo-Album fertigstellen, das im Frühjahr
2015 erscheinen soll.                                    ■
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Eine Premiere lieferte seinerzeit der amerikanische Her-
steller THD mit dem „Univalve“ 2001. Die Idee: Vorstu-
fen- und Endstufenröhren, beide durch verschiedene
Röhrentypen austauschbar, dadurch wäre individuelle
Soundgestaltung möglich. Die Bias-Anpassung für die
Röhrentypen wird automatisch vorgenommen, etwas, das
„herkömmliche“ Amps nicht zu leisten vermochten. Der
Ansatz hinter dem „Single-Ended“-Prinzip nur einer End-
stufenröhre: Die Endstufe wird schon bei moderaten
Lautstärken in die Sättigung getrieben, dadurch kann zu
Hause oder bei Aufnahmen im Studio mit dem Klang-
spektrum verschiedener Röhrentypen experimentiert
werden. Der Univalve hat den Trend zurück zum „Voll-
röhren-Amp“ und die Experimentierfreudigkeit von Gi-
tarristen befeuert, manche wurden gar Röhrensammler.
Seitdem sind weitere Modelle erhältlich, darunter Vari-
anten von THD mit mehreren Endstufenröhren oder das
von Jet City in Lizenz gefertigte Picovalve-Modell. Eine
Boutique-Variante hat die nicht mehr existierende Firma
Vintone mit dem „Clipper“ angeboten, der amerikanische
Kleinhersteller Emerysound hat entsprechende Produkte
im Programm. 

Neuerdings bietet die Firma Blackhole Amplificationen
einen weiteren Röhrentausch-Boutique-Verstärker.
Diese kleine Manufaktur in der Schweiz wird von Ma-
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Verstärker mit variabler Röhrenbestü-
ckung sind am Markt lange etabliert –
Blackhole Amplification kombiniert
die Flexibilität verschiedener Vor- und
Endstufenröhren mit den dynami-
schen Klangeigenschaften großer Tra-
fos. Das Ergebnis: volles Klangbild
ohne die „überzüchteten“ Höhen man-
cher Boutique-Amps. Als Vorstufe
kann auch eine 6SL7-Röhre, bei alten
Gibson- oder Ampeg-Verstärkern ver-
baut, eingesetzt werden – bislang ein
Novum unter „Röhrentausch“-Amps. 

Von Nicolay Ketterer

Blackhole Amplification „Lonely” Topteil mit Box



schinenbau-Ingenieur Matthias Günthart geleitet, der
seine Amps in Handarbeit fertigt. Wie er ausgerechnet
auf den Namen kommt? „Das sei das schwarze Loch, das
alles anzieht.“ Nach seiner Ansicht wirkt sich die Anzie-
hungskraft auf den Ton und den Musiker selbst aus. Wie
das bei einem optimierenden Ingenieur ist, stellt sich
immer die Frage, was man alles noch machen, experi-
mentieren, verbessern kann. Aktuell sind vier Serienmo-
delle erhältlich, beim „Lonely“ schlägt sich das Konzept
in der Flexibilität nieder. „Nur das Nötigste“ an Bauteilen,
verspricht Günthart auf seiner Webseite, komme zum
Einsatz, gleichzeitig maximale Röhren-Flexibilität – ein
Traum für einen Ingenieur, eine Maximierung aus Effi-
zienz und Möglichkeiten. Im Gegensatz zu den Mitbewer-
bern bisheriger „Single-Ended“-Verstärker mit flexibler
Röhrenbestückung, die als Class-A-Schaltung ausgeführt
sind, setzt Günthart auf eine Class-AB-Schaltung. Die soll
mehr cleanen Headroom ermöglichen und, je nach
Röhre, höhere Lautstärke zur Verfügung stellen. Der Ver-
stärker besitzt zudem zwei unterschiedliche Röhrenso-
ckel für die Vorstufenbestückung, um abseits  der
„klassischen“ 12AX7-Familie (neben 12AX7 etwa 12AT7,
12AU7 oder 12AY7) alternativ eine 6SL7-Röhre aufneh-
men zu können. Die wurde in alten Gibson- oder Ampeg-
Amps wie etwa dem B-15 Bass-Verstärker verbaut und war
bislang in keinem bekannten Röhrentausch-Verstärker
einsetzbar. Als Endstufenröhren sind nahezu alle gängi-
gen Typen verwendbar: 6L6, EL34, KT66, 6V6, 5881,
KT77 sowie deren Verwandte – lediglich EL84 bleiben
außen vor, die bräuchten einen anderen Sockel. Ansons-
ten gilt: Solch zahlreiche Kombinationen an Möglichkei-
ten, gepaart mit Class-AB-Schaltung, gab es bislang nicht.

Der Amp besticht durch seinen minimalistischen Aufbau:
Lediglich ein Lautstärke-, Treble- und Bass-Regler, letz-
tere funktionieren nach dem Baxandall-Prinzip, wie es bei
herkömmlichen Stereoanlagen-Equalizern zum Einsatz
kommt: Die Frequenzanhebung findet mit geringer ab-
nehmender (bzw. bei Absenkungen steiler werdender)
Flankensteilheit statt, was angenehme, natürlich klin-
gende Ergebnisse ermöglichen soll. Darüber hinaus bietet
der Lonely einen fest eingestellten Boost für gesteigerte
Sättigung, aktivierbar per ausziehbarem Lautstärkeregler
oder über einen Fußschalter. Laut Hersteller wurde in der
Konstruktionsphase des Amps auf kurze Signalwege ge-
achtet, die Verkabelung ist weitgehend mit Vovox-Kabeln
ausgeführt. Drei Lautsprecherausgänge bedienen unter-
schiedliche Impendanzen (4, 8 und 16 Ohm), parallel
kann allerdings nur ein Ausgang betrieben werden. Der
Blackhole Amp weist insgesamt auch einen optischen
Vorteil gegenüber bisherigen Röhrenwechsel-Konzepten
auf. Mit seinem klassischen Look wie ein typisches Half -
stack unterscheidet er sich deutlich von den kompakten
Gitterkäfigen, die man bei Univalve oder Picovalve antrifft.
Beim Lonely können die Röhren über die offene Rückseite
getauscht werden. 

Praxis
Der erste Eindruck mit ECC83-Vorstufe (was dem 12AX7-
Typ entspricht) und 6L6-Endstufe: Das Ergebnis erinnert
an die Klangfülle typischer großer Fender-Amps, etwa
1960er Jahre Fender Bassman-Halfstacks oder Twin-Mo-
delle, ohne die manchmal harte Ansprache. Mit zuneh-
mender Anschlagstärke bricht der „Lonely“ angenehm ein.
Was den Vergleich zu den 1960er Jahre Fender Amps vor
dem geistigen Auge des Testers dringlich macht, liegt in
der generellen Klangcharakteristik bei neutraler Klangre-
gelung: Kräftige Bassanteile, der Lonely kommt ohne das
überzüchtete Höhenspektrum mancher Boutique-Amps
aus, allerdings würde etwas mehr Auflösung im Höhen-
bereich nicht stören. Umgekehrt bietet der Amp ein run-
des, ausgewogenes Klangspektrum und reagiert nuanciert
auf die eigene Spieldynamik. Wo andere leistungsarme
Röhren-Amps schnell in die Sättigung gehen, liefert der
Blackhole überraschend cleanen Headroom, der die Zwi-
schenstufen von clean bis moderater Übersteuerung sehr
genau ausloten lässt. Daneben fallen Luftigkeit und sprit-
zige Dynamik im Bass auf – eine Eigenschaft, die der Lo-
nely nicht zuletzt einem großen, überdimensionierten
Ausgangsübertrager (Trafo) verdankt. Jene Eigenschaften
fehlen der Multiröhren-Konkurrenz bislang meist, bei-
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DETAILS
Hersteller: Blackhole Amplification 

Herkunftsland: Schweiz

Modell: „Lonely“ Topteil mit 

1 x 12 Zoll Box 112-FF (halboffen)

Vorstufenröhren: 1 x 12AX7-Familie

(12AX7, 12AY7 etc.), alternativ 6SL7

(Noval- und Oktal-Röhrensockel 

vorhanden)

Endstufenröhren: 1x 6L6, alternativ

EL34, KT66, 6V6, 5881 oder KT77

Arbeitsweise: Class AB

Gleichrichterröhre: 1 x GZ34

Ausgangsleistung: ca. 15 Watt 

(abhängig von der verwendeten 

Endstufenröhre)

Lautsprecher: 1 x 12 Zoll Eminence 

Patriot Cannabis Rex

Eingänge: 1

Kanäle: 1, zusätzlicher Boost

Regler: Treble, Bass, Volume, Boost

Besonderheiten: Point-to-Point-

Verdrahtung, Vovox-Verkabelung Schweiz,

handgebaut

Anschlüsse: Input, Fußschalter (Boost),

Speaker Out (4, 8, 16 Ohm)

Gewicht: Topteil ca. 9 kg, Box ca. 10 kg

Abmessungen (B x H x T):
Topteil 40,5 x 22,5 x 24,0 cm, 

Box 51,0 x 44,5 x 24,5 cm

Preis: ca. 1.550 Euro, 

1 x 12 Zoll Box ca. 610 Euro

Getestet mit: Fender Esquire, Fender J

Mascis Jazzmaster, Fender 52 Telecaster 

www.blackholeamp.ch

spielsweise dem Univalve, der seine Stärken im Mitten-
und Höhenspektrum hat. 
Die generellen Unterschiede mit verschiedenen Röhren?
Eine KT-66 als Endstufe erzeugt mehr „Schimmern“ in
den Höhen ab 3 kHz, mit aufgefächerter Auflösung – trotz-
dem bleibt der Lonely seinem kraftvollen Klangbild treu.
Das erwähnte Alleinstellungsmerkmal, die 6SL7-Vorstu-
fenröhre, liefert praktisch die Entsprechung zur KT-66-
Endstufenröhre: Die Wiedergabe wirkt im Bass- und
Höhenbereich noch aufgefächerter mit mehr Schimmern
um 3 kHz, der Amp reagiert dynamischer auf Spielnuan-
cen. Im Vergleich bietet die ECC83 reichere Mittentextu-
ren und weniger Höhenschimmern. Die typische
Tweed-Amp-Variante in der Endstufe: Eine 6V6-Röhre
klingt im Vergleich zur 6L6 leicht „schwärzer“ und rauer
in den Tiefmitten, liefert ebenfalls unerwartet viele cleane
Reserven. 

Der Hersteller Emerysound hat die Klangveränderung
durch die Röhrenbestückung mit den Worten beschrie-
ben, man könne den eigenen Sound auf eine Weise modi-
fizieren, die Tonregler am Verstärker nicht zu liefern
vermögen – das trifft es eigentlich gut. Grob gesagt, die
Veränderungen beziehen sich auf Textur und Obertonver-
halten, die Umgebungsvariablen des Verstärkers – sozusa-
gen der „klangliche Rahmen“ – bleiben dieselben. Ein
ebenso einfacher wie plumper Vergleich: Ein Porsche mit
Maserati-Motor ist am Ende immer noch ein Porsche, nur
mit vermutlich leicht verändertem Fahrverhalten. Die
Ausgangsleistung  des Lonely ist jeweils von der verwen-
deten Endstufenröhre abhängig. Grob erzeugt er bei Be-
darf Probenraumlautstärke, die mitunter mit einem
kräftigen Schlagzeuger mithalten kann. Wenn dann noch
etwas mehr Durchsetzungsvermögen gefragt sein sollte:
Der fest eingestellte Boost des „Lonely“ liefert neben zu-
nehmender Sättigung auch mehr Präsenzanteile.

Mein persönlicher Favorit unter den Konfigurationen:
Für die „Spielfreude“ erweist sich beim Test die 6SL7-
Vorstufe zusammen mit der KT-66-Endstufe als un-
schlagbare Kombination. Insgesamt kann sich die
Kombination und die dadurch veränderte Textur und An-
sprache auf Pedale auswirken, etwa wie der Amp auf
Booster-, Fuzz- und Overdrive-Pedale reagiert. Beim Vor-
stufen-Röhrentausch ist jedoch eine Einschränkung zu
beachten. Nur einer der beiden Sockel darf gleichzeitig
besetzt werden – sonst nehmen die Vorstufenröhren
Schaden. Auf der Rückseite liefert der Verstärker einen
Umschalter zwischen 6V6- und den übrigen unterstütz-
ten Röhrentypen, der die Kathodenbeschaltung anpasst.
„Hier kann man keinen unverzeihlichen Fehler ma-
chen“, erklärt Matthias Günthart auf Anfrage. „Beschä-
digt wird das Gerät in keinem Fall, nur die Endröhre wird
bei falscher Einstellung zu ‚heiß‘ betrieben, was ihre Le-
bensdauer ein wenig verkürzt. Unter Berücksichtigung
der verringerten Lebensdauer könnte der Schalter als zu-
sätzliche Art der Klangformung ‚missbraucht‘ werden.“
Hinsichtlich Konzept und Individualisierbarkeit spielt
der Lonely alle Vorteile eines wendigen Kleinherstellers
aus, dafür fällt beim gelieferten Prototypen die Handar-
beit durch kleine Verarbeitungsfehler beim Tolex auf, die
allerdings in der regulären Fertigung nicht auftreten sol-
len.

Fazit
Blackhole Amplification liefert mit dem Lonely ein indivi-
duelles Stück Röhrenkultur, das besonders dank 6SL7-
Röhre und Class-AB-Schaltung und der damit verbun-
denen möglichen Probenraumlautstärke über ein Allein-
stellungsmerkmal verfügt. Die komplexe Schattierung
jener Vorstufe gerade kombiniert mit einer KT-66-Endstu-
fenröhre wartet mit einem wunderbar aufgefächerten
Klang- und Sättigungsspektrum auf – genauso würde man
sich das bei anderen Amps wünschen. Anwendungen von
Wohnzimmer über Studio bis zu kleineren Gigs sollten
kein Problem sein. Wer jedoch einen Schlafzimmer-Amp
sucht, dem dürfte die Ausführung, zumindest ohne zu-
sätzliche Endstufendrosselung, zu laut sein. Ein „Power-
brake“ ist als Option ebenso wie ein röhrengetriebener
Hall erhältlich. Neben der Halfstack-Variante ist der „Lone -
ly“ als Combo verfügbar. Die variable, individuelle Röhren-
bestückung des Lonely ist eigentlich erst der Anfang. Am
Ende steht für  Günthart eine ganzheitliche Herausforde-
rung: „Die Klangcharakteristik kann ohne Probleme dem
Geschmack des Musikers angepasst werden“, erklärt er,
„bei Bedarf auch mit einem Umschalter, beispielsweise
mehr Mitten oder weniger Mitten, was ich für einen kürz-
lich ausgelieferten ‚Lonely‘ umgesetzt habe und was den
Klang noch ‚rockiger‘ macht.“ Selbst die Optik kann mit
Bespannstoffen und Tolex nach Kundenwunsch gestaltet
werden. „Dadurch entstehen persönliche Amps. Wem das
an individuellen Möglichkeiten noch nicht reicht: Sogar
komplette Sonderanfertigungen sind möglich.                ■
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Tone King
Royalist

Wie meinen? Die Begriffe „raubeinig“ und „Adel“ passen nicht
zusammen? Aber hallo, da fallen mir durchaus ein paar blau-
blütige Zeitgenossen ein, die durch, sagen wir, „nichtaristokra-
tische“ Verhaltensmuster auffallen. Man denke etwa an den
Welfenprinzen Ernst August von Hannover, der mit seinem
Regenschirm mal eben ganz locker harmlosen Zeitgenossen
eins überbrät oder der, wenn es mal dringend ist, seine Not-
durft ungeniert unter den Augen der Öffentlichkeit verrichtet.
Adlige Noblesse geht anders, oder?
Von Alexander Heimbrecht

Raubein
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Ein solcher Widerspruch wohnt auch den auf
den Namen „Royalist“ getauften Amps aus dem
Hause Tone King inne. Die legen nämlich
ebenfalls keineswegs ein dem Namen entspre-
chendes Verhaltensmuster an den Tag, aller-
dings nur, was die Klangentfaltung, nicht was
den gepflegten optischen Auftritt  betrifft. Mark
Bartel, „Mind behind“ der seit einiger Zeit zur
Premier Builders Guild gehörigen Marke Tone
King hat Neuland betreten, was die klangliche
Heimat seiner Amps betrifft, und eine Serie
von Verstärkern konzipiert, die sich am Urvater
aller Marshalls orientiert, dem altehrwürdigen
JTM-45, der wie zahlreiche Tone King Amps
seinerseits ja ebenfalls fenderesque Gene in
sich trägt. Ursprünglich wurde die neue Ver-
stärkerserie auf den Namen „Majesty“ getauft,
aber da hatte die Gitarrendynastie der (Ernie)
Balls aus San Luis Obispo im sonnigen Kali-
fornien wohl … Achtung: Wortspiel … zu
wenig Eier, um den PBG-Jungs den Namen zu
erlauben, der der gleichnamigen MM-Gitarre
wohl ebenso wenig in die Quere kommt wie
weiland eine Fender-Gitarre dem gleichnami-
gen Schlagzeug aus dem Hause Gretsch.

Erbgut
Genug philosophiert – ran an den Amp, denn
da gibt es viel zu entdecken, Mark Bartel wäre
nicht Mark Bartel, wenn er einfach eine seit
fünfzig Jahren (bzw. eigentlich ja noch länger)

bekannte Schaltung kopieren und als eigenes
Modell feilbieten würde. Er hat vielmehr unter
Zugrundelegung des Vorbilds seinen Amp ent-
worfen, der in verschiedener Hinsicht eigene
Ideen verwirklicht, und zwar klanglich wie
ausstattungstechnisch. Das beginnt bei der üp-
pigen Ausstattung und endet bei pfiffigen
Schaltungsdetails, die weit über das Konzept
des Vorbilds hinausgehen. Vorab ein Wort zu
den erhältlichen Varianten: Den Amp gibt es in
einer Ausführung mit fünfzehn Watt und zwei
EL84 sowie als 45-Watter mit zwei EL34 und
einer 6V6 (näheres dazu gleich), beide sind je-

weils als Top oder Combo erhältlich. Abgerun-
det wird das Angebot durch zwei Open Back
Speaker-Cabinets mit wahlweise einem oder
zwei Custom-Eminence-Lautsprechern, wobei
nach Aussage des Herstellers wie immer größ-
ter Wert auf die Qualität der Klangentfaltung
der Boxen gelegt wurde. Zum Test hat uns Karl
Dieter von der Edel-Gitarren-Boutique „Gitar-
renstudio Neustadt“ das kleine Modell als
Combo und den großen Bruder als Quarter -
stack mit einer Zwozwölfer Box geschickt. Aus-
stattungstechnisch unterscheiden sich beide
Modelle nicht, beide verfügen über nur fünf
Regler für Lautstärke, Präsenzen und die klas-
sische Dreiband-Klangregelung. Dazu gesellen
sich auf der Vorderseite noch der in sechs Stu-
fen schaltbare Attenuator sowie ein Schalter
zum Aktivieren der FX-Loop. Letztere ist seri-
ell ausgelegt und befindet sich ebenso auf der
Rückseite des Amps wie die beiden Lautspre-
cherausgänge samt Impedanzwahlschalter, ex-
terne Bias-Messpunkte (der Techniker wird es
danken!), ein regelbarer Line-out sowie die
Schalter für Power und Standby. Kurzum, der
Amp enthält nichts Überflüssiges und beinhal-
tet doch gleichzeitig alles, was man so braucht,
nur die Finger und eine brauchbare Klampfe
müssen noch mitgebracht werden. Schal-
tungstechnisch gibt es ein bzw. beim großen
Modell zwei Highlights. Das wären der bei bei-
den Modellen hervorragend funktionierende
Attenuator sowie die ominöse 6V6 des großen
Modells, über die die Schirmgitterspannung
der Endröhren gesteuert wird. An sich noch

DETAILS
Hersteller: Tone King      

Modell: Royalist 15 W Combo

Herkunftsland: USA

Typ: Röhrenverstärker Combo

Leistung: 15 Watt     

Impedanz: 4, 8 und 16 Ohm

Lautsprecher: 1 x 12 Zoll Custom Eminence

Röhren-Vorstufe: 3 x 12AX7

Röhren-Endstufe: 2 x EL84

Eingänge: 1 x Klinke

Ausgänge: 2 x für 4 Ohm, 1 x für 8 und 

16 Ohm, Line Out Level, FX Loop

Regler: Volume, Treble, Midrange, 

Bass, Presence, Attenuation

Power Attenuator mit 6 Levels

Gewicht: 17,1 kg     Preis: 2.399 Euro



nichts Besonderes, aber der Verstärker bietet
die Möglichkeit, diese dem eigenen Geschmack
entsprechend anzupassen und dem Amp wahl-
weise mehr „Sag“ oder alternativ strammere
Bässe zu spendieren, eine grandiose Idee, wie
ich finde, wenngleich ich zugeben muss, dass
die ab Werk vorgenommene, dem Geschmack
des Entwicklers entsprechende Einstellung
auch für mich absolut perfekt war.

Chamäleon
Und wie klingt es nun? Das kann man so nicht
sagen, denn der Royalist ist extrem von den an-
geschlossenen Speakern abhängig, und zwar
nicht in der Art, dass es nur mit einer bestimm-
ten Sorte Speaker oder Cabinet funktioniert.
Nein, der Amp versteht sich mit (fast) allem
und jedem, nur sind die Ergebnisse jeweils
drastisch anders. Am einen Ende des Spek-
trums steht der kleine Combo mit eingebautem
Speaker, während das (andere) Ende der Fah-
nenstange vom Top mit meiner klassischen
Vierzwölfer mit Greenbacks markiert wird.
Muffelt der offene Combo noch cremig-schmei-
chelnd ins Ohr, gibt uns das Topteil mit der gro-
ßen Marshallbox voll einen auf die Zwölf. Ich
habe natürlich alle möglichen Kombinationen
ausprobiert, beide Amps mit dem Combo-Laut-

sprecher, der mitgelieferten Zweizwölfer und
meiner Marshall 1960TV – und wen wundert
es, dass mir beide mit meiner Lieblingsbox
(und das ist sie seit über zwanzig Jahren!) am
besten gefallen. Dazu noch mein Charvel-Clone
aus Parts von USA Custom Guitars und der
„große“ Royalist liefert in der Tat die vom Her-
steller in Anspruch genommene klangliche
Mitte zwischen mit KT66 ausgestatteten JTM-
45 und dem Silizium-gleichgerichteten und
mit aggressiveren EL34 ausgerüsteten JMP-50
aus den spätem Sechzigern. Kurzum, das rockt!
Sehr lecker klingt übrigens die Kombination
aus meinem Tonehunter Halfstack und dem
Tone King Quarterstack (schade, dass ich zum
Test keine zwei Marshall Cabs greifbar hatte),
das erinnert dann in der Tondichte schon fast
an Bonamassa, der ja seine Marshalls auch
immer mit anderen, meist D-style Amps kom-
biniert! Erstaunt hat mich, dass sogar der klei-
nere Bruder mit nur fünfzehn Watt an der
großen Box ähnliche Charakteristika an den
Tag legt wie die EL34-Version, obwohl er natür-
lich insgesamt etwas weicher und gezähmter
auftritt. Für die Freunde des (noch) weicheren,
Clapton- und Green-inspirierten Guitar Tones
empfiehlt sich dagegen eher die mit Custom
Eminence Speakern ausgestattete offene

Zweizwölfer, die zwar erstaunlich akkurat in
den Bässen, allerdings mit deutlich weniger
Druck zu Werke geht. Nach Aussage des Her-
stellers wurde sie einer mit vier Pre-Rola G12M
bestückten Marshallbox nachempfunden, und
was soll ich sagen, es stimmt über weite Stre-
cken, wenn man einmal vom gegenüber einer
geschlossenen Vierzwölfer doch etwas fehlen-
den Druck in den tiefen Frequenzen absieht.
Denn diese alten Greenbacks klingen viel cre-
miger als spätere Modelle (sicherlich teils dem
Alter geschuldet), und genau diesen Ton bringt
die Tone King Box. Ich persönlich vermisse
zwar ein wenig die aggressiven Höhen meiner
Endachtziger GM12M, aber das ist sicher Ge-
schmacksache. Den kleinen Combo würde ich
übrigens nur denjenigen unter uns empfehlen,
die mit engen Platz- oder Gewichtsvorgaben
kämpfen und sich diesbezüglich beschränken
müssen und überdies wenig Clean-Headroom
benötigen, für alle anderen scheint mir ein vo-
luminöseres Cabinet die bessere Lösung.  
Gibt es bei allen klanglichen Stärken auch
Schwächen? Ja, eine Kleinigkeit: Der Effekt-
weg ist nicht ganz so True-Bypass wie vom
Hersteller behauptet, denn bei aktiviertem Ef-
fektgerät ist selbst dann ein wenig Effekt zu
vernehmen, wenn der Switch auf „Bypass“
steht. Hinzu kommt, dass der ganze Effektweg
aus meiner Sicht ohnehin nicht ganz so viel
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142 grand gtrs

DETAILS
Hersteller: Tone King     Modell: Royalist 45

Herkunftsland: USA     Typ: Röhrenverstärker    

Leistung: 45 Watt     Impedanz: 4, 8 und 16 Ohm

Röhren-Vorstufe: 3 x 12AX7

Röhren-Endstufe: 2 x EL84

Eingänge: 1 x Klinke     Ausgänge: 2 x für 

4 Ohm, 1 x für 8 und 16 Ohm, Line Out Level, 

FX Loop     Regler: Volume, Treble, Midrange, 

Bass, Presence, Attenuation

Power: Attenuator mit 6 Levels

Gewicht: 16 kg     Preis: 2.599 Euro

Modell: Royalty 2 x 12 Cabinet

Belastbarkeit: 60 Watt     Impedanz: 4 Ohm

Lautsprecher: 2 x 12“ Custom 

Designed Eminence     Gehäuse: Hartholz, Birke

Abmessungen: 705 x 416 x 298,5 mm

Farbe: Schwarz

Gewicht: 15,6 kg     Preis: 949 Euro

www.gitarren-studio-neustadt.de

www.toneking.com

http://www.gitarren-studio-neustadt.de
http://www.toneking.com


Sinn macht, da der Amp ja wie der JTM-45 als
Nonmaster-Design konzipiert ist und viel von
seiner saftigen Zerre in der Endstufe produ-
ziert wird. Da erscheint mir ein einfaches W/D-
System unter Verwendung des perfekt
funktionieren Line-outs die wesentlich bessere
Option, wenn man seinem Sound etwas Ambi-
ence verleihen möchte. Andernfalls ist das Er-
gebnis nämlich suboptimal, da ein Echo bei
jedem Repeat ähnlich wie bei einem vor den
Amp geschalteten an Zerrgrad verliert. Man
mag einwenden, dass selbst Soundfetischisten
wie Eric Johnson ihr Echoplex vor den Plexi
schalten, ich persönlich finde jedoch, dass ein
Raumeffekt den „fertigen“ Sound abbilden
sollte und nicht nur ein Teilprodukt! 
Bleibt die Frage, wie das Nonmaster-Konzept
mit Attenuator in einem modernen, nicht auf
Zerstörung der Trommelfelle ausgerichteten
Umfeld funktioniert. Nun, das wiederum klappt
hervorragend, der Attenuator funktioniert he-
rausragend gut. Lediglich auf der untersten der
sechs Abstufungen tönt es ein wenig quäkig-
eindimensional, ein Phänomen, das ab der
nächsten Stufe völlig verschwindet, sodass man

den Amp sogar zu Hause in akzeptabler Zim-
merlautstärke spielen kann, ohne es ständig mit
Nachbarn und/oder Polizei zu tun zu bekom-
men. Von „Bedroom Level“ kann man allerdings
nicht sprechen, vor allem dann, wenn man die
mitgelieferte Box nutzen möchte: Die Custom
Eminence verfügen offensichtlich über einen
extrem guten Wirkungsgrad, was sich in ent-
sprechender Lautstärke niederschlägt.

Fazit
Hut ab, da hat Herr Bartel aus dem Stand he-
raus einen Amp gezaubert, der unter Verwen-
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Anzeige

Gerhard Schwarz · St.-Helena-Str. 14 · 92318 Neumarkt i.d.Opf · Tel.: +49 (0) 91 81 - 3 12 47 · www.schwarz-custom.de

dung von Marshall-Erbgut und vielen eigenen
Ideen mächtig zu beeindrucken weiß. Beson-
ders faszinierend finde ich die Tatsache, dass
die Amps trotz eines vergleichsweise einfa-
chen Schaltungskonzepts durch die Verwen-
dung unterschiedlicher Lautsprechersysteme
sehr wandlungsfähig sind. Das absolute High-
light liegt in meinen Augen jedoch in der
Kombination aus Nonmaster-Design mit saf-
tiger Endstufen-Verzerrung und einem per-
fekt funktionierenden Power-Attenuator. Alles
in allem ein Amp, der zweifellos mit den bes-
ten dieses Genres mithalten kann.             ■

http://www.schwarz-custom.de


Tone ist persönlich
Heutzutage ist es für fast jeden selbstverständlich, sein Leben mit Hilfe des
Internets zu bestreiten, und da das in vielen Fällen so toll zu klappen scheint,
warum dann nicht in puncto Tone? Das versuchen natürlich viele, manch
einer mit freudigen Erlebnissen und gelegentlich sogar ebensolchen Ergeb-
nissen. Andererseits machen nicht Wenige jedoch unbefriedigende Erfahrun-
gen mit den vielerorts beschworenen Wunder-Parts und -Tweaks, und das
mitunter wiederholt. Würde ich hier ebenfalls konkrete Aussagen über z. B.
das beste Strat-Tremolo, die mit Abstand tollsten Transformatoren für Amps,
das fantastischste Instrumentenkabel  oder gar darüber treffen, wie man
genau wie Stevie Ray Vaughan, John Mayer oder Joe Bonamassa klingen
kann, würde das zu gleichen Ergebnissen führen. Stattdessen werde ich ver-
suchen, den Blick der geneigten Leser auf wichtige Ansatzpunkte zu lenken,
Möglichkeiten beschreiben und Anregungen zu Entscheidungskriterien geben.
Alles Weitere macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn es um einen konkreten
Fall geht und ich mit dem Spieler und seinem Equipment direkt und persönlich
arbeiten kann, denn: Tone ist persönlich und damit individuell!

Wahrscheinlich kommen jetzt vereinzelte Beschwerden von „Tone-Buddhisten“
mit dem Argument, der Weg sei doch das Ziel. Klar, wir leben in einer relativ
freien und multioptionalen Wohlstandsgesellschaft und können wunderba-

rerweise große individuelle Freiräume genießen. Wenn dazu gehört,
mit seinem Gear ständig herumzuexperimentieren, immer wieder

die neuesten gehypten Sachen zu kaufen und mehr Zeit damit
als mit Musikmachen zu verbringen, super, viel Spaß dabei!

Erfahrungswissen ist schließlich
das stärkste überhaupt. Oder

sprengt das alles etwa ir-
gendwann doch den per-
sönlichen Rahmen an Zeit

und Geld, gerät man irgend-
wann jenseits der Grenzen der

eigenen Frustrationstoleranz? Be-
nutzt der Lebenspartner das

eigene GAS (Gear Aquisi-
tion Syndrome) obendrauf
als Argument dafür, die
eigenen Einkaufsorgien
(Schuhe sind da ja ein
beliebtes Feld) im Sinne
einer ausgleichenden

Gerechtigkeit zu begrün-
den? Ist man mehr Musiker

oder doch hauptamtlicher
Gear-Head?

Am besten alles neu?
Wer nur am Bisherigen klebt, wird auch nichts anderes herausbekommen.
Sofern man sich mit den Fragen aus meiner Kolumne im letzten Heft ernsthaft
und differenziert auseinandergesetzt hat, sollte ja inzwischen die Richtung
einigermaßen klar sein, in die die Weiterentwicklung des eigenen Tones zielen
soll. Ohne diese Orientierung wird man sich selbst tendenziell verzetteln und
kann kaum von anderen konstruktive Hilfe bekommen. Stattdessen besteht
die Gefahr, sich allzu schnell von als Pseudo-Experten getarnten Verkaufsassen
in der virtuellen und/oder realen Welt verarzten zu lassen. Vorausgesetzt, man
weiß was man will, wie lässt sich dann der beste Ansatzpunkt für Verbesse-
rungen identifizieren? Wenn das nur so einfach wäre. Da die Tone-Erzeugung
– wie schon im Rahmen dieser Kolumne mehrfach angemerkt – durch ein
System erfolgt, dessen Teil auch der Spieler ist, möchte ich vorschlagen, vor
größeren Modifikationen oder spontanen Neuerwerbungen erst einmal die
Möglichkeiten des vorhandenen Equipments ernsthaft zu überprüfen bzw.
neu durchzugehen. Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier und das
gilt folgerichtig ebenso für Musiker. Ich habe im Zuge meines Tone Coaching
hier bei Tone Nirvana jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass sich selbst pro-
fessionelle Gitarristen oft nur in der Zeit unmittelbar nach einer Neuerwerbung
mit ihr auseinandersetzen, bis sie zu einem Schluss kommen, wofür und wie
sie sie am besten einsetzen – das war es dann. Also: Ran an die Regler, ex-
perimentiert mit den Einstellungen der einzelnen Komponenten, findet heraus,
was man alles aus ungewohnten Settings herausbekommen kann. Spielt mit
mehreren Komponenten herum und dies in unterschiedlichen Kombinationen.
Verändert dabei ruhig auch die Reihenfolge eurer Pedale. Lasst mal etwas
weg (z. B. Volume-Pedale, denn die sind häufig Tone-Killer und es gibt ja Laut-
stärkeregler an den Gitarren), schaut in eure Regale und Schubladen, zieht
Altes hervor und hört es euch wieder in neuem Kontext mit frischen Ohren
an. Schließlich entwickeln sich unser Geschmack und unser Hörempfinden
mit der Zeit. So wird man sicher Neues entdecken bzw. Altes wiederentdecken,
und da kann Interessantes, Nützliches und Inspirierendes dabei sein. Nicht
zuletzt sollte jeder auf seinen persönlichen Prüfstand stellen: Wie kann ich
mit meiner Spielweise für anderen Tone sorgen? Das ist wohl die schwierigste
Frage, aber eine essenzielle, denn ansonsten geht es einem schnell so wie
dem, der gerne einen knackigeren Körper hätte und sich im Fitness-Studio
anmeldet. Ohne aktives regelmäßiges Trainieren in Kombination mit bewuss-
terer Lebensführung bleibt es beim Wunschgedanken, der nur viel Geld kostet.
Sollte bei dem aktiven Herumexperimentieren gar herauskommen, dass nichts
davon den eigenen Idealen entspricht, ist das zwar ein Erkenntnisgewinn, be-
deutet aber folgerichtig, dass wir mehr verändern müssen.

Ich freue mich über jegliches Feedback inklusive Wünschen und Anregungen
an info@tone-nirvana.com, bitte aber um Verständnis, dass ich aus zeitli-
chen Gründen keine individuellen Antworten versprechen kann.

www.tone-nirvana.com 

PÜTTMANNS TONE NIRVANA
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Mo' Better Tone?   Teil 3

Wer will nicht mehr aus seinem Guitar Gear herausholen? Diesem Thema widmen sich unzählige 
Threads auf verschiedensten internationalen Foren und dazu Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von

Websites und Blogs und jetzt auch noch diese Kolumne.

Von Michael Püttmann

mailto:info@tone-nirvana.com
http://www.tone-nirvana.com
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Die Mitwettbewerber im Instrumental-Business
schienen weniger vom Glauben an eine mo-
derne technologieorientierte Zukunft besessen,
als eher in Sympathie dem weiblichen Ge-
schlecht zugetan – hießen doch ihre Exponate
Bianka (Hoyer), Rosita oder Sorella (Framus);
Peggy, Donella, Patricia und Angela (!) aus dem
Hause Klira waren ebenfalls schon präsent. Die
Damenwelt wurde in Schlagertexten galant um-
worben. Hier tummelten sich neben Marina
noch Ramonas, Manuelas, Josephine und Peggy
Sue, das Darling Caroline und Diana mit Donna
in den Wolken des Schlagerhimmels und hatten
mit siebzehn noch Träume, später träumten die
Beatles von Lady Madonna und Ray Davies
(Kinks) sang über seine speziellen sexuellen Er-
fahrungen mit einer/einem gewissen Lola.
Die femininen Attribute einer Archtop mit
ihren attraktiv-rundlichen Wölbungen sind un-
strittig; diesen zollt auch die Hopf Carina ihren

Respekt – trotz radikal andersartiger Formge-
bung des Korpus mit einer asymmetrischen
Präsenz inspirieren die angenehm abgerunde-
ten Korpus-Kanten mit einschmeichelnder
Haptik; der Impuls, mit der Hand sanft darüber
zu streicheln, ist nahezu zwingend.

Die Internetrecherche ergab für den in Italien
verbreiteten Vornamen Carina die Überset-
zung „die Reine, Hübsche“, außerdem die la-
teinische Bezeichnung für das Sternbild
„Schiffskiel“, im Bezug zum Instrument eher
irritierend; für den Gitarrenfreund von größe-
rem Interesse ist der Vergleich der Carina mit
der legendären Hopf Saturn 63. Der optische
Eindruck bestätigt die gemeinsamen Gene aus
der Hopf-Familie mit dem imponierenden Un-
terschied einer massigeren Präsenz der Carina
als größerer Schwester, quasi als Saturn XXL
reloaded, dazu später mehr …

Innovation in Form und Handling
Die Carina war seinerzeit die radikalste und
brutalst mögliche Ansage auf dem Gebiet in-
novativen Archtop-Baus in der Modifikation
ihrer konventionellen Formensprache. So
wurden von anderen Herstellern zwar hier und
da kleinere Änderungen in der Form der
Schalllöcher, der Cutaways sowie bei der ver-
bauten Hardware unternommen. Auch inno-
vativere Oberflächengestaltungen wie z. B. bei
der Hoyer Perloid Showgitarre mit ihrer Glit-
ter-Flitter-Optik ziehen die Blicke auf sich wie
eine schmuckbehängte Oligarchengattin, be-
eindrucken jedoch nicht mit grundlegenden
strukturellen Veränderungen der traditionel-
len Bauweise. Trotz unterschiedlicher indivi-
dueller Ausarbeitung der Decken- und Boden-
wölbung (z. B. Hoyer Bianca oder Rogers Ger-
man Carve) blieben die Hersteller der konser-
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„Mi sono innamorato di Marina“, schwärmte der Schlagersänger
Rocco Granata 1959 mittels vinylem Tonträger für vier Deutsche Mark
aus den Plattenspielern bundesrepublikanischer Wohnstuben, „una
ragazza mora ma Carina“, womit wir schon beim Thema wären. Rocco
war seinerzeit ein sehr populärer Musikant, der Goldene Schallplatten
einheimste und sogar eine Show in der New Yorker Carnegie Hall be-
stritt – die Hopf Carina war zur gleichen Zeit durch ihre bizarre Form-
gebung ein absoluter Gitarren-Exot – total global und nicht nur im
damals noch geteilten Deutschland. Der Name Carina ist für eine
Hopf-Gitarre aus dieser Zeit eher untypisch. Die damaligen Hopf-
Exponate belebten mit Bezeichnungen wie Saturn, Jupiter, Explorer,
Cosmos oder Galaxie den instrumentalen Orbit, ohne Zweifel inspi-
riert durch den Wettlauf der Supermächte bei der Eroberung des
Weltraums, der den Zeitgeist der frühen 1960er Jahre prägte.

Von Wolfgang Kramer

Hopf Carina

Innovative
Seltenheit



vativen, am Geigenbau orientierten Korpus-
form treu und es gab keine vergleichbaren Neu-
schöpfungen wie bei der Hopf Carina.
Bei genauerer Betrachtung verrät der elegante
Schwung im vorderen Korpusbereich – von
hinten betrachtet – übrigens Parallelen zu einer
entsprechenden Linienführung der Rickenba-
cker-Modelle aus der 300er-Serie. Zu beantwor-
ten, was zuerst da war, dürfte ähnlich diffizil sein
wie bei Henne und Ei. Die verchromten Zier-
leisten um F-Löcher und Korpusfront zollen
dem 1960er Jahre Zeitgeschmack Tribut. Die
Chromleiste war bei Autos genauso ein wichti-
ges Utensil optischer Aufwertung und stand für
Luxus: So protzte der Export-Käfer gegenüber
dem Standardmodell mit blitzendem Chrom,
genauso tat es der Opel Rekord, um vor dem an-
sonsten baugleichen Olympia aufzutrumpfen.
Früher war einfach mehr Lametta, wie Loriot
es schon Opa Hoppenstedt verkünden ließ. 
Die Firma Hopf hatte in den Roaring Sixties wie
schon davor veritable Premium-Archtops im
Segment, wobei hervorragende Fertigungsqua-
litäten und ausgesuchte Tonhölzer zu Instru-
menten führten, die sich selbst heute nicht
verstecken müssen – kein Geringerer als Bill
Haley spielte neben seiner Gibson 400 eine
blonde Hopf Super de Luxe mit DeArmond
Pick up, wenn er mit seinen Comets den Welthit
„Rock around the clock“ spielte und die Petty-
coats der kreischenden Teenager zum Schwin-
gen brachte. Übrigens war auch die Hopf

Craftsman mit üppigen 18 Inch Korpusgröße
und Sharp Cutaway ein imposantes Instrument,
und Stilelemente der Lang-Gitarren wie geteilte
Schalllöcher und angedeuteter Cutaway finden
sich in der Hopf Super wieder.

Hier spricht der Chef
Um Licht ins Dunkel über die offenen Fragen
zur Carina zu erhalten, gab es nur den einen
Weg zur Wahrheit: auf zur Firma Hopf nach
Taunusstein/Wehen – zu ihrem Schöpfer
höchstpersönlich! Firmenchef Dieter Hopf in-
spizierte die Carina, und bei einer Tasse Kaffee
wurden letzte Geheimnisse gelüftet, wobei sich
aus den geplanten 15 Interviewminuten eine
gute Stunde angeregter Unterhaltung zur The-
matik entwickelte, hier nun die Fakten aus ers-
ter Hand: Die Carina wurde Anfang der 1960er
Jahre gebaut; Dieter Hopf wurde bei der Kor-
pusform durch die Fender Jazzmaster inspi-
riert, die er aufgrund ihrer modernen Features
sowie ihrer technischen Standards sehr
schätzte; sein Anliegen war der Bau einer Gi-
tarre mit ähnlicher Stilistik wie diese Solidbody,
jedoch mit einem klingenden vollresonanten
Korpus. Nachdem einige Carinas fertiggestellt
waren, wurde das Projekt nicht weitergeführt
und der Fokus des Interesses schwenkte zur
Saturn 66 mit elektrischer Ausstattung, die
sich bei gleicher Formensprache als handli-
cher und vielseitiger erwies; mit mehreren
1.000 gefertigten Exemplaren wurde die „klei-
nere Schwester“ der Carina in den folgenden
15 Jahren ein Erfolgsmodell.
Die abgerundeten Korpus-Kanten bei Carina
und Saturn waren nach Dieter Hopf die Folge

der Überlegung, die Produktionskosten durch
Rationalisierung der Arbeitsabläufe zu senken.
So entfiel bei dieser Variante das aufwendige
Ausputzen der Ränder nach der Sunburst-La-
ckierung, um das Binding wieder zum Vor-
schein zu bringen; das Chrom-Kederband war
die preiswertere Lösung und sah darüber hi-
naus cool aus. Auch die Hals-Korpus-Verbin-
dung am 17./18. Bund ohne Halsfuß mittels
einer einzigen Schraube war der rationellen
Fertigung geschuldet, aber dennoch eine sta-
bile Lösung, da der Endblock ein ganzes Stück
über das Halsende in den Korpus ragte. Die to-
nalen Einbußen beim Unplugged-Spiel wurden
in Kauf genommen, da die Carina für elektri-
sches Spiel konzipiert war, ein DeArmond-Pick -
up machte es möglich und wurde für Hopf-
Archtops gern genommen.  
Auf die Idee der patentierten Everstraight-
Neck-Halskonstruktion brachte Dieter Hopf ein
gedanklicher Abstecher zum Flugzeugbau; das
Propellerholz mit der parallelen Verleimung
der Holzstreifen erwies sich als stabil und der
Hals-Stab wurde überflüssig. Ihre tonale Qua-
lität mit dieser Bauweise ist unter Kennern
strittig. Die wenigen Glücklichen, die damals
eine Carina erwerben durften, wurden knappe
1.000 DM ärmer – dafür gab es quasi die Saturn
im Doppelpack! 

Spielpraxis
Hat man die Carina auf dem Schoß platziert
und am Hals gepackt, wird man beim Spielen

RARE & VINTAGE 

148 grand gtrs

DETAILS
Hersteller: Hopf Musikinstrumente     

Herkunftsland: Deutschland

Modell: Carina     

Gitarrentyp: Vollresonanzgitarre/Fullsize Archtop mit Cutaway

Korpusformat: 17 Inch Korpusbreite, 9 cm Zargenbreite, 

Korpusform wie Saturn 63

Decke: Fichte mit stilisierten F-Löchern, Chrom Binding sowie Chrom 

Zierleiste als Umrandung der Decke

Boden/Zarge: Riegelahorn, abgerundete Zargen

Saitenhalter: mit Scharnier an der Zarge befestigt, Gravur „Original Hopf“

Steg: nicht original, nachgerüsteter Ebenholz-Schwingsteg mit Kompensation

Kopfplatte: asymmetrische Form/Paddel mit Carina-Schriftzug 

in schwarzer Perloid-Platte graviert, sechs Einzelmechaniken in Reihe 

wie bei Solidbodys mit Perlmuttflügeln

Hals: Patent Everstraight-Neck, schichtenverleimtes Holz naturbelassen 

mit Schraubbefestigung am Korpus mittels einer einzigen Schraube 

Griffbrett: Ebenholz mit rautenförmigen Einlagen aus echtem Perlmutt,

keine Einfassung um das Griffbrett 

Hals-Korpus-Verbindung: am 18. Bund, Mensur 62 cm, 

25 Bünde inclusive Nullbund, Halsbreite 1. Bund 42 mm / 

24. Bund 55 mm, Bundierung mit Jumbobünden Neusilber

Farbe: 3-Ton-Sunburst hellbraun/rot/schwarz

Gewicht: 2,7 kg



in den hohen Lagen einer weiteren Innovation
gewahr: Ab dem 12. Bund flutscht es wie bei
einer Solid-Body und animiert dazu, bis ans
Halsende im 24. Bund (!) zu intonieren;
schnelle und saubere Läufe auf dem Griffbrett
in den hohen Lagen jenseits der Oktave gelin-
gen völlig unproblematisch und für eine Arch-
top ungewöhnlich. Des Rätsels Lösung ist die
schon benannte einzigartige Hals-Korpus-Ver-
bindung zwischen dem 17. und 18. Bund ohne
störenden Hals-Fuß für die Greifhand – das
kennt man von den 330er Rickies, und die Ge-
danken schweifen ab zu den voluminösen
Amischlitten der 50er/60er Jahre; hier ging es
auf der durchgehenden vorderen Sitzbank kom-
fortabel geräumig zu und kein unüberwindli-
cher Mitteltunnel (das war der gedankliche
Schlenker vom Hals-Fuß) wie in den europäi-
schen Grantourismo-Sportwagen trennte den
Fahrer von den Beifahrer/Innen als unüber-
windbares Hindernis mit Kuschelfaktor null.
Die bereits benannte Bauweise des Halses – pa-
tentiert als „Everstraight Neck“ – findet man
auch bei Framus-Gitarren aus der gleichen Zeit-
epoche, als Framus „Stiletto-Patenthals“ im
Prospekt beworben. Er besteht in beiden Fällen
aus Schichtholz, zusammengeleimt aus zahlrei-
chen schmalen Holzstreifen bei paralleler
Wuchsrichtung, was eine verwindungssteife
Stabilität ohne Stahlstab garantiert – beim hier
vorgestellten Instrument ist der Hals nach über
einem halben Jahrhundert noch kerzengerade,
was sicher ebenso dem verbauten Ebenholzgriff-
brett aus steinhartem Makassar geschuldet ist.
Die rautenförmigen Griffbretteinlagen aus ech-
tem Perlmutt and no mother of toilet seat at all
geben Orientierung beim Lagenspiel.

Die Kopfplatte mit den sechs in line angeord-
neten offenen Einzelmechaniken und Perl-
muttflügeln hat formal nichts gemein mit den
traditionell symmetrisch gestalteten Kopfplat-
ten und der Drei-links/drei-rechts-Anordnung
der Mechaniken, sie orientiert sich in ihrer Äs-
thetik eher an den Solid-Body-Hälsen und
führt ansprechend und konsequent die for-
male Dynamik des Korpus fort – zudem ist das
Stimmen bei sechs in line angeordneten Me-
chaniken rationeller zu bewältigen.
Der Saitenhalter ist ein konventioneller Old-
School-Type, beweglich durch ein Scharnier an
der Zarge befestigt, deren Streichelfaktor mit
ihrer weichen Abrundung hin zu Boden und
Decke schon Erwähnung fand; die Übergänge
sind perfekt verschliffen und nahezu unsichtbar.
Die verarbeiteten massiven Tonhölzer (Decke
Fichte, Boden und Zarge Ahorn) sind mit einer

3-Ton-Sunburst-Lackierung versehen mit
schönen Übergängen von einem flächigen
Hellbraun-Orange-Ton über eine Rotstufe bis
hin zu tiefem Glanzschwarz über die kom-
plette Zarge – wäre die Carina mit einem sol-
chen Lackaufbau eine Les Paul Burst Beauty
60, dieses Not-faded-cherry-Gewand machte
sie unstrittig zur most sought after of all …

Klang
Hier kommt die Inspektion sowohl unplugged
als auch mit eingestöpseltem DeArmond-
Rhythmchief zu dem lapidaren Ergebnis, dass
die Carina klingt, wie man es von einer guten
handgearbeiteten Jazzgitarre erwartet: resonant
und ausgewogen über alle Lagen, luftig in Mit-
ten und Höhen bei schneller Ansprache, war-
mer Klang mit holziger Note … Fatalerweise
sind weder die klanglichen Qualitäten noch die
optische besondere Anmutung der Carina für
eventuelle Interessenten trotz Wedelns mit vie-
len großen Scheinen käuflich, die wenigen
Exemplare scheinen für immer in fester Hand
zu sein – im Gegensatz zur häufiger gebauten
Saturn 63, die immer wieder wohlfeil in den ein-
schlägigen Vintage-Abteilungen gesichtet wird.

Fazit
Es ist jammerschade, dass dieses innovative
Juwel der Gitarrenbaukunst nur in wenigen
Stückzahlen gebaut wurde und dass die dabei
neu entwickelten konstruktiven Prinzipien in
nachfolgenden Modellen keine Verwirklichung
fanden. Keine andere Archtop, vielleicht mit
Ausnahme einiger bizarrer Wandres, Pagellis
und aktueller Ritter Gitarren, weist eine derart
radikale Abkehr von der traditionellen Formen-
sprache auf, bei gleichzeitiger Entwicklung von
strukturellen Features, die ihrer Zeit – und si-
cher ebenso dem Zeitgeschmack der musikin-
strumentalen Welt – weit voraus waren; so wird
z. B. bei Höfner die Hals-Korpus-Verbindung
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erst seit einigen Jahren vom 14. auf den 16.
Bund verlagert, um den Spielkomfort zu erhö-
hen. Ferner gibt bei einigen Gitarrenbauern
(wie Pagelli) vorsichtige Versuche hin zu einer
alternativen Korpusform. Dieter Hopf hatte in
diesem Zusammenhang noch eine Anekdote
von der Frankfurter Musikmesse bereit, wo er
die Carina anfangs der 1960er Jahre dem stau-
nenden Fachpublikum präsentierte und einer
der „wichtigen“ Händler sich über die gerunde-
ten Zargen mokierte „da fehlt doch der Kanten-
schutz“ – ob er wohl bei der Bezeichnung
Schlaggitarre neben der Nutzung als Musikin-
strument noch eine Verwendung als (Schlag-)
Werkzeug mit stabilen Kanten im Sinne hatte,
dürfte nicht mehr zu klären sein.
Die „kleine Schwester“ Saturn 63 hat es früh
geschafft, eine unvergessene Rock-Ikone zu
werden, und sie zierte stolz das Logo des
Hamburger Star Clubs, wo (fast) alles be-
gann. Dass der Carina, letztlich sicher auch
aufgrund der wenigen Exemplare, ein ähnli-
cher Erfolg in der Gitarren-Welt nicht be-
schieden war, ist schade – so bitten wir Rocco
Granata als Trostspender noch mal ans Mikro
„Oh mia bella mora no non mi lasciare, non
mi devi rovinare. Oh no, no, no!“ 

PS
Für die des Italienischen Unkundigen gab es
„Marina, Marina“ von Altmeister Vico Tor-
riani auf Deutsch: „Wunderbares Mädchen,
bald sind wir ein Pärchen, komm und lass
mich nie alleine, oh no, no, no, no, no.“ An
dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Herrn
Dieter Hopf und seine Geduld mit mir im
Kreuzverhör zur Thematik ebenso wie an
Stefan Bszyio, ex Guitar Shop Frankfurt, der
seine Hopf Carina für grand gtrs zur Verfü-
gung stellte. Im schon öfter zitierten Schne-
pel-Buch auf S. 93 findet sich übrigens ein
Schwarz-Weiß-Foto der Carina.                  ■

Firmenchef Dieter Hopf
beim Inspizieren der hier

vorgestellten Carina
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Und die damit verbundene Geschichte, genauer gesagt
eines seiner Meisterstücke, könnte mit „Es war einmal...“
beginnen. Ich verbürge mich nicht für den Wahrheitsge-
halt dieser Erzählung, die ich gleich zum Besten geben
werde, aber sie kursiert unter Musikern aus dieser Region
in der Nähe von Rosenheim bis München schon, seit ich
das erste Mal von diesen Gitarren gehört habe, und sie ist
es allemal wert, weitererzählt zu werden.

Gitarrenbaumeister Bauer war einer der Wenigen, der für
die meist Volksmusik spielenden Gitarristen in unserer
Region hervorragende und doch bezahlbare Instrumente
fertigte. Meist Konzertgitarren, die einen Vergleich mit

der Konkurrenz wie Höfner, Framus und weiteren deut-
schen Gitarrenherstellern nicht zu scheuen brauchten.
Was aber die Wenigsten wussten, ist, dass Bauer auch
elektrische Halbresonanzgitarren fertigte, denen er seine
ganze Kunst des Gitarrenbaus und seiner Leidenschaft
für Jazzgitarren widmete und sich damit selbst Denkmale
setzte. So wie hier mit der Bauer „Virtuose Ideal“. Eine
blonde Schönheit aus edelsten und seltensten Materialien
gefertigt und mit viel Liebe zum Detail hochwertigst her-
gestellt.
Die gewölbte Decke besteht aus Haselfichte, deren Holz
sich durch ein einzigartiges Schwingungsverhalten aus-
zeichnet und aus der sogar der berühmte Stradivari seine
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Bayern – das Land der Märchenkönige, der Maßkrüge, der Lederhosen, der Schlösser
und Burgen, der Berge und der wunderbaren Seen. Aber auch das Land der innovativen
Gitarren, und das zu einer Zeit, wo es weder Internet noch Handys und kaum Autos
gab? Richtig, in einem kleinen Ort im Chiemgau, in der Nähe des Chiemsees, am Rande
der Alpen und nicht weit von Österreichs Grenze entfernt gab es einen Gitarrenbauer,
der auf den Namen Bauer hörte. Nur die passende Gitarre dazu fehlte.
Text: Wild Willy Westbahn, Fotos: Peter KuhnBa

ue
r V

irt
uo

se
 Id

ea
l

Es muss nicht immer 
Nashville sein



den Klang allein durch das Verschieben (Zusammenschie-
ben oder Auseinanderziehen) der Tonabnehmer während
des Spiels maßgeblich beeinflussen, ohne etwas schalten
zu müssen. Als zusätzliche Schaltung waren zwei in das
Chrom-Pickguard montierte Schiebeschalter eingebaut
und an einem nach oben herausgestanzten symbolischen
C- sowie B-Schlüssel (für Höhen und Tiefen) angebracht.
Daneben befand sich ein stufenloser „Chickenhead“-Dreh-
regler für noch mehr Klangvielfalt. Der Klang und die Be-
spielbarkeit halten jedem Vergleich mit gleichwertigen
Gitarren stand oder übertreffen sie für meine Vorstellun-
gen sogar. Diese ausgefallenen Extras waren dem Instru-
ment und seiner Zeit weit voraus und sind es vielleicht
heute noch.

Fazit
Tatsächlich, es muss nicht immer Nashville sein, um
eine außergewöhnliche und exzellente Gitarre in die
Welt zu setzen, und selbst wenn es sich bei den Berich-
ten nur um eine Legende handeln sollte, ist diese Gi-
tarre, eine von nur insgesamt drei gefertigten, mehr als
real. Den Beweis und den Klang kann sich jeder auf You-
Tube (www.youtube.com/watch?v=D5QYLzu4sQ4) gern
anhören und ansehen. Frei nach dem Motto: Jazz geht’s
aber los ... oder es endet, wie es begann „mit einem au-
ßergewöhnlichen Gitarrenbauer namens Bauer und sei-
nem Meisterstück – der Bauer Virtuose  Ideal. So werden
in Bayern Gitarrenlegenden geboren! Und wenn sie
nicht gestorben sind ...                                                    ■
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Geigen fertigte. Dieses Holz wird noch heute gerne für be-
sondere und teure Akustikgitarren verwendet. Die Le-
gende besagt, dass Bauer zu bestimmten Mondzeiten die
von ihm ausgesuchten Bäume schlagen ließ, welche
dann, ihrer Rinde und Äste entledigt, in einer atemberau-
benden Fahrt durch die natürliche Schwerkraft in speziel-
len Holzrinnen zu Tal befördert wurden. Am Ende dieser
Holzrinnen stand ein großer Granitblock, der dem
Schwung des Stamms ein abruptes Ende setzte. Am Klang
des Aufpralls des Stamms hörte Bauer, welches Schwin-
gungsverhalten diese Hölzer hatten, und nach diesem
suchte er sein Material für seine Gitarren aus. 

Vorbild aus den USA
Auch wissen die alten Musiker an den zahlreichen
Stammtischen dieser bayerischen Region noch zu berich-
ten, dass Bauer Ende der 1940er Jahre mit dem Schiff
nach Amerika fuhr, um sich das Werk von Gibson anzu-
sehen. Mit Bleistift und einem Schreibblock bewaffnet
machte er sich Notizen über Herstellung, Form, Größe,
Material und Gewicht seiner bevorzugten Gitarre, der Gib-
son L5, und nahm dieses Modell zum Vorbild für seine
„Virtuose Ideal“. Natürlich nicht, ohne seine eigenen
Ideen und Materialien für den Bau einzusetzen. So wurde
von ihm der Rand der Gitarre nicht mit Perlmutt oder
Kunststoff versehen, sondern mit gefrästem und polier-
tem Bernstein. Seine innovativen Ideen übertrug er auch
auf die Tonabnehmer sowie die Elektrik und ließ sich
dafür ein im Gitarrenbau bis dato absolutes Novum ein-
fallen: Er montierte die zwei handgewickelten Tonabneh-
mer nicht wie alle anderen fest auf
den Korpus, sondern bog die kurzen
Seiten um und ließ sie frei auf einer
verchromten Metallplatte unter den
Saiten laufen. Dadurch konnte man

DETAILS
Hersteller: Bauer     Modell: Virtouse Ideal

Herkunft: Bayern / Deutschland     

Decke: Haselfichte

Zargen: Ahorn     Boden: Alpenfichte

Hals: Nussbaum, Mahagoni, 3 teilig 

(mittlere Verleimung Nussbaum), 

mit einstellbaren Halsstab

Kopfplatte: schwarz mit herausgefrästem

Schriftzug „Bauer Virtuose“ in Weiß 

Kopfplattenstärke Decke:

0,7 cm, Gesamtstärke 1,7 cm

Kopfplattenstärke: von Kopfplattenspitze

1 cm bis hin zum Sattel auf 1,5 cm 

anwachsend    Sattel: Knochen

Mensur: 645 mm, inkl. Nullbund

Halsbreite (0. Bund): 44,5 mm

Gesamtlänge: 109 cm

Gesamtbreite: 42,5 cm

Korpusstärke: (beidseitig gewölbt – dickste

Stelle): 9,8 cm, Rand gleichbleibend 6,5 cm 

Gesamtstärke: (einschl. Tremolo): 15,2 cm

Mechaniken: 2 offene Bändchenmechaniken

(3 links, 3 rechts) mit Perlmuttwirbeln 

Mechaniken: 2 x Bändchenmechanik 

mit je 4 Schrauben pro Band 

Gurtpin: Halsfuß und Mitte Korpusende

Brücke: Palisander 2-teilig, Unterteil fest 

mit dem Korpus verleimt, mit 2 höhen-

verstellbaren Rändelschrauben. 

Stegauflage: Palisander mit Kocheneinlage 

Griffbrett: Ebenholz mit 6 rechteckigen 

Perlmuttblocks, mit Griffbretteinfassung 

abschließend

Pickguard/Tonabnehmerführung:

440er Werkzeugstahl, gewalzt hochglanz-

verchromt mit Stanzungsschriftzug „IDEAL“

Elektronik: 3 x Schiebeschalter 

(Höhen, Bass Aus/Ein sowie oberer/unterer

Tonabnehmer), 1 x Chickenhead-Drehregler 

(8-16 Uhr Stellung) für Lautstärke und 

zusätzliche Soundveränderung

Klinkenbuchseneingang: bei 5 Uhr 

Stellung seitlich am Tremolo mit 

Federmechanismus, flacher Vollmetalltre-

molohebel (Länge 18,7 cm) und eingebauter 

Saitenaufhängung, 3-fach in der Zarge 

verschraubt, erlaubt eine um 4 Halbtöne 

herabsetzbare Tonart der E1 Saite Bund 0 

Lackierung: Nitrolack transparent

Gewicht: 4,01 kg     Preis: unverkäuflich

https://de-de.facebook.com/willy.westbahn 

www.backstagepro.de/wildwillywestbahn

http://www.youtube.com/watch?v=D5QYLzu4sQ4
https://de-de.facebook.com/willy.westbahn
http://www.backstagepro.de/wildwillywestbahn


1957 Fender Telecaster 
Sherwood Green Metallic Refin

http://www.tone-nirvana.com


Größe ist nicht unbedingt eine Frage der Aus-
maße, sondern vielmehr der Außenwirkung.
Deswegen würde ich die neue Lucas „Nano
600“ von HK Audio als kompaktes Beschal-
lungssystem bezeichnen, das aufgrund seines
durchdachten Konzepts – so viel sei jetzt schon
verraten – zu den „Großen“ seiner Art gehört.
Dabei bietet die flexible Anlage neben dem
Mono-Betrieb die Möglichkeit des Stereo-Set -
ups (Subwoofer plus 2 x Satelliten) und sogar
die erweiterte Full-Range-Installation mit zwei
kaskadierten Systemen (2 x Subwoofer plus 2
x 2 Satelliten). Vom Einsatz als Präsentations-
Anlage, Akustik-Amp oder Bühnenmonitor
über das kleine Fullrange Stereo-Besteck für
Singer-Songwriter bietet sich eine Vielzahl von
Einsatzmöglichkeiten, die man auf den ersten
Blick gar nicht vermutet. Ganz nebenbei wirft
die Anlage, die sich nach Belieben zu einem
Stereo-Twin-Setup, bestehend aus zwei Subs
und zwei „gestackten“ Double-Tops, erwei-
tern lässt, satte 920 Watt in die Waagschale,
um problemlos kleine Locations zu beschal-
len. Preislich liegt die Anlage zwischen rund
999 Euro (Basispaket ohne Stative oder Mon-
tagestange) und gut 2.400 Euro für das Kom-
plettpaket mit zwei Subs und allen Add-Ons
(Einzelpreise siehe Info-Kasten). 

Besonderheiten
Vorab drei Besonderheiten, welche die Lucas
„Nano 600“ prägen. Um die PA kompakt und
leicht zu halten, wird für die Subwoofer-Ge-
häuse Kunststoff statt MDF verwendet. Die
Schallenergie, besonders von tiefen Frequen-
zen, wird bei Kunststoffkonstruktionen auch in
Gehäusevibrationen umgesetzt, was besonders
bei Bassimpulsen zu einer undifferenzierten
Wiedergabe führen kann. Die Lösung besteht
bei HK Audio in präzise berechneten Gehäuse-
verstrebungen an den Schwingungszentren,
die mit der sogenannten Finite Element Me-
thode (FEM) aus dem Auto- und Flugzeugbau
bestimmt werden. Das auf diesem Weg ver-
steifte Kunststoffgehäuse soll bei geringem Ge-
wicht ähnliche Eigenschaften wie vergleichbare
Holzkonstruktionen aufweisen. Aber Chefent-
wickler Andreas Dausend und sein Team haben
sich noch mehr einfallen lassen: Um die Hoch-
tonwiedergabe zu optimieren, ist die 1-Zoll-
Hochtonkalotte mit einem neu entwickelten
Multicell Transformer ausgestattet. Das rein
akustische Modul macht sich die Vorteile eines
CD (Constant Directivity) Horns genauso wie
die eines Waveguides zunutze. Das Ergebnis:
hoher Wirkungsgrad, sehr gute Richtwirkung
und wenig Intermodulations- und nicht lineare
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HK Audio Lucas „Nano 600“
Kompakt-Beschallung

geht
leicht!Laut

Hochwertige Akustik-Amps sind etwas Feines. Trotz-
dem kommen Solo-Künstler und Singer-Songwriter ab
einer bestimmten Saalgröße nicht um den aufwendi-
gen Einsatz einer zusätzlichen PA herum. Zumindest
bislang, denn die neue Crossover-PA Lucas „Nano 600“
des deutschen Beschallungssystem-Spezialisten HK
Audio schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe
und offeriert ein modulares Kompaktsystem, das für
Akustikgitarristen, kleine Ensembles und Vokalisten
von besonderem Interesse ist.
Von Michael Nötges



Verzerrungen durch die geringere Auslenkung
der Treibermembran. Dabei beansprucht die
ausgeklügelte Entwicklung aus präzise berech-
neten Führungskanälen zur Bündelung und
Verstärkung des Schalls – die Satelliten sind
Würfel von rund 14 cm Kantenlänge – überra-
schend wenig Platz. Außerdem, so der Herstel-
ler, sei durch die starke Richtwirkung das
„Stacking“, also Kombinieren zweier Satelliten,
weitestgehend ohne störende Interferenzen
und Kammfiltereffekte möglich. 
Als letzten Punkt bietet die Lucas „Nano 600“
ein flexibles Mechanikkonzept und definiert
damit eine neue Flexibilitäts-Liga. Ein oder
zwei Satelliten lassen sich per Anschlussme-
chanismus direkt am Subwoofer montieren,
womit keinerlei Stativ oder Gestänge notwen-
dig werden. Sub und Satellit fügen sich so zu
einem kompakten Aktiv-Monitor oder Akustik-
Amp zusammen (Easy-Click-Verbindung). Zur
Erweiterung gibt es ein entsprechendes Ge-
winde, um eine zweiteilige Stativstange direkt
am Subwoofer verschrauben zu können. Beim
Transport lassen sich die beiden Tops zunächst
zu einem Doppel-Satelliten zusammenschie-
ben und auf der Rückseite des Subs per Arre-
tiermechanismus sicher verstauen. Das
Gewicht bleibt unter 20 kg, wodurch sich das
System mit zwei Händen tragen lässt: links die
Tasche mit den Kabeln und Stativen, rechts der
Sub mit den Satelliten huckepack.

Anschlüsse
Die Lucas „Nano 600“ ist nicht bloß eine kom-
pakte PA, sondern bietet zusätzlich einen 3-
Kanal-Mixer. Der erste Kanal verfügt über eine
XLR/Klinke-Kombibuchse zum Anschluss eines
Mikrofon-, Instrumenten- oder Line-Signals.
Ein dreistufiger Schiebeschalter bestimmt die
Art des Eingangs (Mic, Inst, Line). Außerdem
lässt sich zusätzlich – nur bei diesem Eingang
möglich – eine 48-Volt-Phantomspeisung zum
Anschluss von Kondensator-Mikrofonen aktivie-
ren. Der zweite Kanal ist in stereo ausgeführt
mit zwei XLR/Klinke-Kombibuchsen. Ein zwei-
stufiger Schiebeschalter bestimmt, ob rechter
und linker Kanal für ein Mikrofon (l) und In-
strumentensignal (r) gesplittet oder für ein Ste-
reo-Line-Signal kombiniert zur Verfügung
stehen. Der dritte Kanal bietet einen Stereo-
Cinch-Anschluss und alternativ eine 3,5-mm-
Klinkenbuchse zum Anschluss von CD-,
MP3-Playern, Tablets oder anderen Abspielgerä-
ten. Jeder Kanal verfügt neben einem Volume-
Regler für die Eingangsverstärkung über einen
Tone-Regler. Steht die Eingangsauswahl auf
„Line“ oder „Inst“, werden damit Bässe und

Höhen angehoben und die Mitten abgesenkt.
Bei Linksanschlag ist das Kombinationsfilter
aus. Bei Rechtsanschlag ist die Position der ma-
ximalen Filterung erreicht. Steht der Eingangs-
wahlschalter auf „Mic“, erfolgt eine Klang-
optimierung für Sprachanwendungen. Im
Kombinationsmodus von Kanal 2 werden beide
Kanäle getrennt durch den Tone-Regler bear-
beitet. Im Line-Betrieb – das gilt ebenso für den
dritten Kanal – folgt der Tone-Regler dem Prin-
zip von Kanal 1: Höhen und Bässe hervorheben,
Mitten dezent absenken. Ein gezielter Eingriff
per grafischem EQ ist ebenso wenig vorgesehen
wie der zusätzliche Luxus einer internen FX-
Basis. Um ein wenig Hall auf Stimme oder Gi-
tarre zu bekommen, bedarf es also in jedem Fall
externer Effekt-Prozessoren, die der PA vorge-
schaltet sind (keine Inserts/kein Effektweg).

In der „Master-Sektion“ finden sich zwei wei-
tere Regler, mit denen sich zum einen der Sub
an die Satelliten anpassen und der Bassbereich
bestimmen lassen. Zum anderen gibt es einen
typischen Balance-Regler, um die Lautstärke-
verhältnisse zwischen rechtem und linkem
Kanal angleichen zu können. Außerdem fallen
zwei Schiebeschalter (Mode, Setup), ein Stereo-
ausgang (links/rechts) sowie eine Link-Buchse
im 6,35-mm-Klinkenformat auf. Zur Erläute-
rung: Es gibt zwei Betriebsmodi (A und B), die
sich auf den Stereoausgang beziehen. Ersterer
ist eine typischer Rec-Out-Mode: Das Summen-
signal der Kanäle 1-3 plus das Link-Eingangs-
signal werden ausgegeben. Der zweite Modus
(Channel 2-Thru) schleift nur die Signale des
zweiten Kanals durch, um beispielsweise einen
Monitor für den auf Kanal 2 angeschlossenen
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Optimal für Gitarristen oder Singer-Songwriter: Die beiden ersten Kanäle bieten flexible Möglichkeiten,
um Vocal- und Gitarren-Signale anzuschließen und per Tone-Regler klanglich anzupassen

So hat man es als Musiker gern: Die komplette PA samt integriertem 6-Kanal-Mixer passt komfortabel in
den Kofferraum eines Kleinwagens



Keyboarder einzubinden. Da das Lucas „Nano
600“-System mit einem oder mit zwei „ge-
stackten“ Satelliten betrieben werden kann,
passt der Setup-Schalter (Single, Twin) die Ar-
beitsweise des Systems an. Dabei ist es wichtig
zu wissen, dass das Abstrahlverhalten der Top-
Setups jeweils unterschiedlich ist. Ein Single-
Satellit strahlt in vertikaler Richtung 10° nach
oben und 45° nach unten ab. Im Twin-Betrieb
beträgt der Abstrahlwinkel insgesamt 60° (±
30°). Übrigens: Sind zwei Lucas „Nano 600“-
Systeme per Stereo-Klinkenkabel zu einem
Double-Stereo-System via Link-Buchsen ver-
bunden, werden die beiden Mixer-Einheiten
kaskadiert, sodass insgesamt sechs Kanäle ver-
arbeitet werden können. Das ist eine interes-
sante Möglichkeit, kleine Ensembles oder
Bands zu verstärken. Möglich ist es auf diese
Weise aber genauso, zwei Räume zu beschal-

len – egal, ob jeweils eine Mono-Säule, ein 2.1-
System oder sowohl eine Mono- als auch eine
Stereoanordnung zum Einsatz kommen. Au-
ßerdem ist die Lucas „Nano 600“ mit der klei-
neren Lucas „Nano 300“ kompatibel. Soll
Musik also neben dem Hauptsaal parallel in
die Lounge oder auf die Terrasse übertragen
werden, ist das mit zwei kaskadierten Syste-
men kein Problem.

Praxis
Als Gitarrist interessiert mich natürlich bren-
nend, ob sich die Lucas „Nano 600“ in Kom-
paktform als Akustik-Amp ebenfalls nutzen
lässt. Die kurze Antwort: ja. Ich probiere es mit
einer Lakewood M-14 CP über das eingebaute
Sonic System (Piezo- und magnetischer Ton-
abnehmer) in Kombination mit dem „Aura
Imaging“ Pedal von Fishman. Da mir der
Sound anfangs noch etwas zu mittig klingt,
helfe ich mir mit dem Contour-Regler, der
mehr Wert auf die Randbereiche des Frequenz-
spektrums legt und die Mitten angenehm zu-
rücknimmt. Durch eine Spezialschaltung kann
ich zusätzlich ein Mikrofon (Chromachord
Rumba) im Innern des Korpus aktivieren und
mit dem Piezo-Signal mischen. Perkussive
Parts, die ich als Begleitung auf dem Gitarren-
korpus klopfe, klingen ebenfalls authentisch
und sehr natürlich. Für meinen Geschmack ist

zwar der Schertler „Unico“, über den ich sonst
spiele, noch einen Ticken „ehrlicher“, viel-

leicht auch nur „gewohnter“. Denn nach kur-
zer Zeit empfinde ich Low-End und gutes
Durchsetzungsvermögen bei der Lucas „Nano
600“ als sehr angenehm. Eine Konzertgitarre,
zum Test mit einem Finhol „EdgeMc“ be-
stückt, klingt authentisch – obwohl ich mir an
dieser Stelle speziell für die Auftrittssituation
etwas mehr Eingriffsmöglichkeiten wünschen
würde, um den etwas mittigen Klang per EQ
gezielter optimieren zu können. 
Eigentlich völlig unüblich stecke ich das Kabel
meiner Fender „Custom Shop Tele“ direkt in
den Instrumenteneingang: erstaunlich. Der
cleane Sound klingt sehr fein auflösend, hier
überzeugt mich wieder die Tieftonwiedergabe.
Ein bisschen erinnert der Sound an Amps wie
den Roland „Jazz-Chorus“. Zwar gehört das
nicht direkt zur Bestimmung der Lucas „Nano
600“, doch es zeigt, wie vielseitig die Anlage
einsetzbar ist. Zum Jazz-Frühshoppen – am
liebsten mit einer schicken Archtop (Halbre-
sonanz-Gitarre) – würde ich Sub mit Satelli-
tenaufsatz jederzeit mitnehmen. Ein schöner
Chorus und ein wenig Hall – fertig. 

Zur besseren Hörbarkeit lohnt es sich übri-
gens, die Mono-Stand-Stange zu verwenden.
Mit nur einem Element des zweiteiligen Sta-
tivs liegen die Satelliten auf Ohrhöhe, wenn
im Sitzen gespielt wird. Sogar stehend ist die
Hörbarkeit verbessert, was zu einer geringe-
ren Bühnenlautstärke führt. Dieser Aufbau
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DETAILS
Hersteller: HK Audio     Modell: Lucas „Nano 600“

Analoge Eingänge: Input 1: Mic, Instr. Line 

(mono, Combo-Buchse XLR/Klinke); Input 2: Line (stereo,

Combo-Buchse XLR/Klinke) oder Mic. (l) + Inst. (r); 

Input 3: 2 x Cinch (stereo) oder alternativ 3,5-mm-Klinke

Analoge Ausgänge: 2 x Line-Out (stereo, 

6,35-mm-Klinke), Link In/Out (Stereo-Klinkenbuchse)

Regler: Lautstärke, Voice/Contour (Filter) für Kanal 1-3;

Balance und Sub-Lautstärke (-∞ bis +6 dB)

Besonderheiten: Multicell Transformer für 1-Zoll-Hoch-

tonkalotte, leichtes Kunststoffgehäuse mit Spezialverstre-

bungen; Mode-Switch für Line-Ausgang (A: Rec Out, 1-3 

+ Link; B: durchgeschleiftes Signal von Kanal 2), Auto-

Standby-Button, Setup-Modi (Single/Twin), Befestigung der

Topteile direkt am Subwoofer oder auf Stativen möglich, 

Verlinkung zweier „Lucas Nano“-Anlagen möglich

Subwoofer
Angegebene Ausgangsleistung: 300 Watt @ 8 Ohm

Abmessung: 35 x 49 x 47 cm     Gewicht: 13,9 kg

Satelliten
Angegebene Ausgangsleistung:

80 Watt @ 8 Ohm (1 Top), 160 Watt @ 4 Ohm (2 Tops)

Abmessung (1 Top): 14,5 x 14,5 x 13,5 cm

Abmessung (2 Tops): 14,5 x 28 x 13,5 cm

SPL: 130 dB (Herstellerangabe ohne weitere Spezifikation)

Listenpreis (UVP): 1.149 Euro

Verkaufspreis: 999 Euro

Optionen
Mono Stand Add-On: UVP/Verkaufspreis: 79/69 Euro

Stereo Stand Add-On: UVP/VP: 135/119 Euro

Transporttrolley: UVP/VP: 135/119 Euro

Vertrieb: Music & Sales, St. Wendel

www.hkaudio.com

Für Präsentationen oder zum Anschluss von MP3-Playern,
Smartphones oder anderen Abspielgeräten bietet die
Lucas „Nano 600“ auf Kanal 3 einen separaten 3,5-mm-
Klinkeneingang

Der clevere Schiebmechanismus ermöglicht es den Satel-
liten, direkten Kontakt mit den Subs aufzunehmen –
Kabel sind an dieser Stelle nicht notwendig und das Sys-
tem bleibt sehr kompakt

http://www.hkaudio.com


ist außerdem aufgrund der kleinen Tops (es
lässt sich nur einer verwenden) sehr unauf-
fällig und verdeckt etwas seitlich aufgestellt
nicht die Sicht auf die Musiker. 

Bei kompletter Nutzung des Stativs liegen die
Tops auf einer Höhe von rund 1,80 m. Das
Mono-Säulen-System teste ich zusammen mit
der Sängerin Ellen Schneider bei einer Probe.
Das erste Mikrofon liegt auf Kanal 1, Gitarre
und Backing-Mikrofon auf Kanal 2. Die PA po-
sitioniere ich schräg hinter uns, um Feedback-
Probleme zu vermeiden. Nach kurzer Zeit sind
die Pegel angepasst und der Gesangs-Sound
mit dem Tone-Regler optimiert. Je nach Ge-
schmack und Raumakustik kann ich mehr
Fundament durch den Sub-Regler hinzufügen
oder den Sound etwas schlanker gestalten. Pro-
bleme mit Feedback bekommen wir übrigens
kaum, solange die PA nicht direkt hinter uns
steht. Natürlich lassen wir es uns nicht neh-
men, das 2.1-Setup auszuprobieren. Dafür
sind die beiden Stative mit je einem Top
schnell aufgestellt. Zunächst etwas skeptisch
ob der winzigen Satelliten, lassen wir uns
eines bessern überzeugen. Wir können sehr
schön die Vocals und Gitarre im Panorama
anordnen, was deutlich mehr „Luft“ im Ge-
samtklang liefert. Allerdings ist da noch das
Problem des Monitorings bei größeren Laut-
stärken. Gut, dass ich ein zweites System
zum Testen bekommen habe. Ich verwende
Sub plus direkt angesteckte Tops als Monitor-
Ergänzung zum 2.1-System. Am besten kom-
men wir beide mit der „One-Pole“-Variante
zurecht, die eine sehr gute Hörbarkeit selbst
bei leisem Monitoring bietet. Wobei der Sub

mit erhöhtem Top schräg hinter dem linken
Satelliten-Stativ auf uns gerichtet ist. 
Dieses Setup eröffnet einen weiteren Vorteil: Mit
dem Link-Kabel kaskadiere ich beide Systeme
und bekomme drei weitere Kanäle. Jetzt kann
ich mein Effekt-Board, was stereo ausgelegt ist,
am Kanal 2 anschließen (Line) und mein Ba-
cking-Mikrofon auf Kanal 1 umstecken. Die
Lead-Vocals liegen auf Kanal 1 des anderen Sys-
tems. So komme ich in den Genuss von Stereo-
Effekten (Delay, Hall, Chorus), was das Klang-
bild deutlich aufwertet. Durch die Verlinkung
liegen auf beiden Systemen die Signale aller be-
legten Kanäle an. Denkbar wäre es an dieser
Stelle sogar noch, einen Vocal-Processor (ste-
reo) für die Lead-Vocals zu verwenden.
Zum Schluss gehe ich mit „Nano 600“ auf Rei-
sen. Auf einer Feier zum 40. Geburtstag soll
die umgebaute Scheune (50 bis 80 Personen)
beschallt und als Party-Einlage die  Soulband
NYX mit der Besetzung Lead- Vocals, Back-
ground, Keyboard, Bass, Schlagzeug und Gi-
tarre „aufspielen“. Eines wird schnell klar: Für
einen derartigen Gig habe ich noch nie eine so
unkomplizierte PA verwendet. Die beiden Subs
plus Kabel- und Gestänge-Tasche passen neben
Gitarre und Amp völlig problemlos in einen
Kleinwagen. Beim Ausladen vor Ort sind die
beiden Subs und die Stative mit den Tops
schnell installiert und mit den Speakon-Ka-
beln verbunden. Vom Mischpult kommt der
linke Ausgang auf Kanal 1 des ersten, der
rechte auf den des zweiten Subs. Alle Signale
werden über das externe Mischpult gefahren,
um ein Effekt-Rack einbinden und die Hinter-
grund-Musik via Notebook-Playlist einspielen
zu können. 
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Anzeige

Nach dem Gig ist nicht nur das Publikum
sehr zufrieden. Auch die Musiker, allen voran
die beiden Sängerinnen, sind vom klaren und
direkten Sound der Anlage angetan. Die
meisten Bedenken hatte ich bei der Übertra-
gung der Bass-Signale (Bass und Bass-
Drum), beides dezent abgenommen. Aber
sogar die Kick-Drum kommt sehr präzise
und schön knackig und verbindet sich mit
dem Bass zu einer kompakten Einheit. Darü-
ber bauen sich schön der Gesang und das
Keyboard auf, ergänzt durch die Gitarre. Die
Lautstärke reicht für diese Location, mehr
noch: Es bleiben deutliche Reserven. Vor und
nach dem Auftritt spielt Hintergrund-Musik
der unterschiedlichsten Genres. Den ganzen
Abend über bleibt das Hören selbst bei etwas
höheren Pegeln entspannt und angenehm,
sodass bis in die frühen Morgenstunden ge-
tanzt wird. 

Finale
Das Konzept der Lucas „Nano 600“ von HK
Audio ist ausgereift. Nicht nur klanglich
macht die kompakte PA einen sehr guten
Eindruck, egal ob sie als Akustik-Amp oder
Bühnen-Monitor, Säulen-PA oder Fullrange-
System verwendet wird. Es ist erstaunlich,
wie die kleinen Satelliten und Subs die anlie-
genden Audio-Signale auf hohem klangli-
chem Niveau übertragen können. Aufgrund
der Add-On-Optionen und der Möglichkeit,
zwei Systeme zu kaskadieren und insgesamt
sechs Mischpult-Kanäle zur Verfügung zu
haben, bietet die Lucas „Nano 600“ hohe Fle-
xibilität für den Anwender – eine echte Cross-
over-Kompakt-PA.                                          ■

http://www.heartguitars.de


Dahinter steckt der Ansatz, als unbekannte
Marke mehr fürs Geld zu bieten als etablierte
Hersteller, um Kunden zu überzeugen. Das
Gesamtpaket verspricht eine einwandfrei be-
spielbare T-Style, die Details bietet wie ge-
wachste statt lackierte Hälse, gleichmäßig fest
aufliegenden T-Style-Steg und klare, brumm-
freie Sounds liefert. Klanglich bedient das In-

strument grob alle Schattierungen zwischen
Bakersfield und BAP.
Auf den ersten Blick wirkt die Twangstar un-
scheinbar, nahezu spektakulär unspektakulär:
eine T-Style-Gitarre in Sunburst mit dunklem
Griffbrett – in der Tat unprätentiös, mehr Ar-
beitstier als optische Auffälligkeit und ein Klas-
siker, der wohl trotz und wegen jener Zurück-

haltung und aufgrund seiner historischen Prä-
senz in die Gitarren-Geschichte Einzug fand.
Das Double-Bound-Binding rundet das Under-
statement geschmackvoll ab. In der Riege der
Boutique-Hersteller, wo augenfällige Aufhänger
um Kunden buhlen, intensiv gemaserte De-
cken, ungewöhnliche Lackierungen dem Kun-
den ein möglichst edles Auftreten vermitteln

GRAND EFFECTS & ACCESSORIES

158 grand gtrs

Ray Gerold „# 1 Twangstar Deluxe“

ARBEITSTIER, 
neu gesattelt

Wieder ein Klon, wieder einer, der auf den T-Style-Zug aufspringt? Bei Rainer „Ray“ Gerold ist alles
etwas anders gelagert: Der Hersteller brummfreier Tonabnehmer lieferte laut eigener Aussage Test-
gitarren für Läden zum Antesten der Pickups. Als diese verkauft wurden, keimte die Idee auf, selbst
Gitarrenhersteller zu werden.

Von Nicolay Ketterer



sollen, wirkt es fast mutig, mit einem scheinba-
ren „Biedermann“ zu hausieren. Nur die P90-
Form des Hals-Pickups und der Namenszusatz
„Deluxe“ weisen auf mehr hin. Die tatsächli-
chen Auffälligkeiten der Twangstar Deluxe
verstecken sich in den Details: Über die bei-
den Messing-Reiter auf der T-Style-Brücke
reiht sich ein Alu-Exemplar bei den beiden
tiefen Saiten. Hier hat sich Rainer Gerold,
der Schöpfer hinter der Twangstar Deluxe,
von Nick Page beraten lassen, diese Eigen-
heit verwendet zum Beispiel ZZ-Top-Gitar-
rist Billy Gibbons: für mehr „Knack“,
Transparenz und Drahtigkeit im Bass. Diese
Reiter-Kombination bietet beispielsweise
auch der Hersteller Glendale Guitars fertig
konfektioniert an.

Zunächst der Blick aufs große Ganze. Gerold
war praktisch schon immer im Musikalienge-
schäft, er betreibt nebenbei seit zwei Jahren
einen Großhandel für Texas-Gitarrengurte.
Seit 1991 ist er im Außendienst für Gitarren-
hersteller unterwegs, darunter Gibson,
Gretsch, Martin und Blade. Das liefert Ein-
blick in die verschiedenen Welten und die Pro-
bleme einzelner Gitarrentypen, so entstanden
seine Ideen. Seit 1997 bietet Gerold eigene
Tonabnehmer an und hat sich einen Namen
für brummfreie, gut klingende Single Coils
gemacht. Die Idee, Gitarren zu bauen, ent-
stand zehn Jahre später eher zufällig. Für
Endkunden sei es naturgemäß schwierig ge-
wesen, die Tonabnehmer vorher zu testen, er-
zählt er auf Anfrage. Aus dem Grund hat er
einzelne Testgitarren angefertigt, schließlich
wurden die Exemplare von den Händlern ver-
kauft. Daraus sei die Nachfrage entstanden.
Die Hardware wird weltweit eingekauft, die
Endfertigung findet in Deutschland statt. Ge-
rold sagt, er habe überlegt, was für eine gute
Gitarre unentbehrlich ist: ein richtiger Kno-
chensattel, CAL-Schalter, eine Switchcraft-
Buchse, die optimal sitzt, statt sich durch ein
oft vorhandenes Missverhältnis aus dem Zoll-
gewindemaß der Buchse und einem metrisch
gearbeiteten Buchsentopf zu lockern. „Der
Endpin ist nicht entscheidend“, erzählt er. Die
Tonabnehmer stammen alle von ihm selbst. 

Zwei Gitarrenbauer übernehmen in Deutsch-
land die Arbeit an der Komplettierung der
Gitarren, und auch er legt selbst Hand an:
„Team-Built“, lacht Gerold. Die Bünde wer-
den zusätzlich noch einmal in Deutschland
überarbeitet. Warum als Zubehör ein Gigbag
statt einem Case? Das sei dem Preis-/Leis-

tungsverhältnis geschuldet, Cases müsse
man aus den USA beziehen, wenn man nach-
haltige Modelle wolle. Asiatische Cases wären
qualitativ problematisch, daher habe er sich
für eine formversteifte Gigbag-Variante mit
eigenem Design entschieden. Eine andere
Überlegung: Gerold verzichtet auf eine Web-
seite, die ganz große Markt-Verbreitung. Er
will selbst den Überblick behalten, statt die
Stückzahlen hochzuschrauben.

Optimierungen 
Der Gitarrenhals ist bewusst nicht lackiert,
sondern nur gewachst. Gerold wollte „so wenig
wie möglich“ Behandlung am Hals. Die größte
Schwingfläche der Saiten liegt unter dem Hals,
nicht dem Korpus, da wollte er Einschränkun-
gen der Schwingungseigenschaften durch La-
ckierung so gering wie möglich halten. Andere
Optimierungen hört man nur, wenn sie bei an-
deren Gitarren schiefgegangen sind: „Der Steg-
Pickup einer Tele pfeift manchmal, weil die
Stegplatte nicht richtig aufliegt.“ Das führt,
wenn nicht zu offensichtlicher Mikrofonie, zu
mitunter unerwünschten Resonanzen. Es sind
diese Kleinigkeiten, die das allseits bekannte T-

Style-Konzept individuell optimieren. Als
nicht namhafter Hersteller müsse man mehr
fürs Geld liefern, um die Kundschaft zu über-
zeugen, sagt Gerold. 

Tonabnehmer
Einen S-Type-Pickup zu bauen, der gut klingt,
aber brummt, sei eigentlich „keine große
Kunst“, meint Gerold. Gute Pickups sind güns-
tig machbar, allerdings nicht exakt reproduzier-
bar: Unter anderem variiert der Drahtzug, mit
dem der Draht beim Drehen gespannt wird.
„Die Tonabnehmer haben zwei lange und kurze
Saiten.“ Die Umlaufzeit einer Wickelmaschine
bleibt für kurze und lange Seite dieselbe, sozu-
sagen die Quadratur des Kreises im Wortsinn.
Um die physikalischen Gegebenheiten auszu-
gleichen, gelte: „Der Drahtzug muss auf der
kurzen Seite stärker sein, damit der Zug insge-
samt konstant bleibt.“ Sonst sitze der Draht zu
locker an der kurzen, was zu Mikrofonie führen
kann, und zu fest an der langen Seite. Der Mi-
krofonie kann man durch Wachsen entgegen-
wirken, zu fest sitzender Pickup-Draht kann
allerdings reißen. Die Anpassung des Drahtzugs
habe er gelöst, erzählt Gerold, und auch die
exakte Reproduzierbarkeit seiner Tonabnehmer
gewährleistet. Beim Test-Modell ist das P90-
Exemplar per ausziehbarem Ton-Poti splittbar:
Normalerweise werden die beiden Spulen zur
Brummfreiheit seriell verschaltet, mit gezoge-
nem Ton-Poti werden stattdessen beide parallel
geschaltet. Insgesamt sind die Gerold-Tonab-
nehmer für traditionellen Klang und Spielge-
fühl konzipiert, nicht für die eierlegende
Wollmilchsau aus Humbucker- und Single-Coil-
Sound, dazu später mehr. Das Twangstar-Steg-
Modell setzt als serieller Doppelspuler mit
ebenfalls traditionalistischem Ton-Gedanken
auf, der Name verrät es, Twang. 

Praxis
Die 3,6 kg des Testexemplars liegen im oberen
Mittelfeld für eine Tele, die Gitarre hängt gut
ausbalanciert am Gurt. Der Hals besitzt ein
angenehmes Medium C-Profil, das sich um-
gehend heimisch anfühlt. Trocken gespielt of-
fenbart sich ein einwandfrei schwingendes
Instrument, der Alu-Reiter liefert in den Bass-
Saiten transparente Ansprache, ohne aus dem
Gesamtbild herauszustechen. Das Instrument
hat schlicht keine Auffälligkeiten, und das ist
positiv gemeint: keine herausstechenden Fre-
quenzspitzen, gute Differenzierbarkeit der
Einzelsaiten, alle Lagen funktionieren gleich-
mäßig. Das Gewicht unterstützt das kräftige
Bass-Fundament und Sustain.
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Abseits der akustischen Eigenschaften gilt die
eigentliche Neugierde den Tonabnehmern und
wie sich das Klangbild im Spannungsfeld zwi-
schen Brummfreiheit und traditioneller Ästhe-
tik einsortieren würde, dazu den zusätzlichen
Optionen mit der Parallelschaltung der P90-
Spulen am Hals. Die Erkenntnis fällt ebenso un-
spektakulär aus wie der akustische Eindruck:
Am Verstärker sind praktisch alle Grundlagen
verfügbar, wie die T-Style-Optik vermuten lässt:
Am Steg schmatzende „Bakersfield“-Sounds,
von cleanem Country bis zu crunchigen Stones-
Sounds mit knackiger Ansprache, ohne grelle,
aggressive oder aufdringliche Höhen, gleichsam
etwas „abgeklärter“ im Mittenbereich als tradi-
tionelle Single Coils. Die Kombination beider
Tonabnehmer ermöglicht dichte Akkordteppi-
che: Bei „vollem“ Doppelspuler-Hals-Pickup mit
mehr Schmirgeln im Hochmittenbereich bei 2
kHz als bei einem traditionellen T-Style-Pickup,
in der Parallelschaltung der beiden Halsspulen
mit glasig-schwebenden Höhen um 3 kHz. Al-
leine gespielt liefert der volle P90 mehr Tiefmit-
ten um 400 Hz als ein klassischer T-Style-
Pickup, ganz wie man es von einem P90 erwar-
ten würde. Parallel geschaltet reduziert sich die
Ausgangsleistung leicht, und ein glasigeres,
noch Single-Coil-typischeres Höhenspektrum
bei 3 kHz gesellt sich dazu. Klanglich erinnert
das Ergebnis am Hals an typische Creedence
Clearwater Revival „Swamp Blues“-Sounds. Äs-

thetisch geht die Stoßrichtung der Ge-
rold-Tonabnehmer grob in Richtung

leistungsstarker G&L Single Coils,
lediglich etwas weniger dyna-
misch im Mittenbereich.

Verzerrt kommen die Stärken der
Pickups deutlich zur Geltung:

Beide arbeiten wie versprochen na-
hezu brummfrei, lediglich bei der

vollen Halsposition macht sich leich-
tes Brummen bemerkbar, entspre-
chend auch bei der vollen Zwischen -

position, was laut Gerold ein typi-
sches Merkmal für Humbucker

mit hoher Ausgangsleistung ist.
Selbst bei hohen Zerr-Anteilen
und mit Fuzz-Pedalen ma-
chen die Tonabnehmer eine
gute Figur, die Sounds klin-
gen sortiert und sattelfest,
was sonst eher Humbucker
liefern, gleichsam mit dem

typischen Single-Coil-Ober-
tonspektrum. Das Spielgefühl

von Einspulern wird ebenfalls gut vermittelt,
wenngleich die Tonabnehmer sich in Nuancen
etwas moderater und kontrollierter geben –
was manchem durchaus gelegen kommen
kann. Insgesamt ist den Tonabnehmern in
der seriellen Schaltung etwas mehr Tiefmit-
tensubstanz gemein als manch „nölendem“,
dünn klingendem Single Coil. Reinrassige
klangliche Extreme, etwa besonders luftige,
stark dynamische Sounds mit flirrendem
Obertonverhalten, bleiben im Gegenzug rei-
nen Single Coils vorbehalten. Jede Unwäg-
barkeit – wie etwa erwähnte Resonanzen
durch unebene Auflage der Stegplatte – oder
Mikrofonie ersetzt die Gitarre durch ein-
wandfreie Zuverlässigkeit. Wie bereits akus-
tisch angedeutet, steht auch über die
Pick ups Definition und Saitentrennung im
Vordergrund, alle Saiten klingen gleichmä-
ßig, was wahrlich, nicht bei jeder T-Style der
Fall ist, die hohe E-Saite ist ebenfalls im Ge-
samtbild stimmig vertreten, statt unterzuge-
hen. 

Fazit
Es sei ein gutes Gefühl, wenn es auf der Bühne
brummt und man mit gutem Gewissen sich
selbst als Ursache ausschließen könne, zitiert
Gerold einen Kunden. Eine Fehlerquelle we-
niger, ohne dabei das eigene Spiel oder Spiel-
gefühl zu kastrieren. Die Pickups liefern einen
eigenen Klangcharakter – etwas weniger Luf-
tigkeit und Offenheit, dafür leicht erhöhte
Tiefmitten-Substanz – bergen jedoch keinen
generellen Kompromiss im Vergleich zu her-
kömmlichen Single Coils. Die Tonabnehmer
sind einzeln als Replacement-Parts erhältlich.
Die brummfreie P90-Variante, alternativ in
ganzer Humbucker-Größe oder in Single-
Coil-Optik zu haben, kostet 320 Euro, der
„Twangstar“-Bridge-Tonabnehmer 220 Euro.
Angesichts der Einzelpreise der Tonabnehmer
ist das Preis-/Leistungsverhältnis der Gitarre
mit einwandfreier Bespielbarkeit und gleichmä-
ßig gutem Schwingungsverhalten insgesamt
umso beachtlicher. Die Reiterkombination ist
bei Bestellung austauschbar, verspricht Gerold.
Auffällige Farben wie etwa Shell Pink oder Gold
sind ebenfalls möglich. Die Twangstar ist solide
im besten Sinne; nicht langweilig oder durch-
schnittlich, sondern spektakulär in ihrer Solidi-
tät. Manch anderes Spektakel findet als
Durchlauferhitzer ein schnelles, jähes Ende.
Wer auf Stabilität setzt, dem könnte die Ray Ge-
rold T-Style als unscheinbarer, dafür treuer
Weggefährte dienen.                                         ■
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DETAILS
Hersteller: Ray Gerold

Modell: Twangstar Deluxe

Herkunftsland:

Montage Deutschland

Gewicht: 3,6 kg

Korpus: Erle

Lackierung: 3-Tone-Sunburst (PU), 

Double Bound

Hals: Ahorn, gewachst

Bünde: 22

Radius: 12 Zoll

Pickups:

Steg: Gerold Twangstar 

Hals: Gerold P-90 (beide brummfrei)

Elektronik: Volume-Regler, 

Tone-Regler, 3-Weg-Schalter

Bridge: T-Style, 1 x Alu-Reiter 

(tiefe E/A-Saite), 2 x Messing-Reiter

Neck Shape: mittleres C

Mechaniken: Kluson Deluxe

Preis: 1.450 Euro

Zubehör: Gigbag

Getestet mit: Bad Cat „Classic Cat“, 

Bad Cat „Cub III 30”, 

Divided By 13 JRT 9/15, 

3 Monkeys „Sock Monkey”

www.gitarren-studio-neustadt.de
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Make the
 difference

Offensichtlich ist die Armada anders.

Der Unterschied steckt aber auch im Detail – 
die Armada ist die erste neck-through solid Body 
Gitarre von Music Man. In der neuen Armada 
spiegeln sich der hohe Anspuch an Qualität und 
die langjährige Erfahrung von Music Man im 
Instrumentenbau wider. 

www.musicman.de

You make the difference.
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Ein auffälliges Merkmal der frühen Boogie
Amps der 1970er Jahre ist der 5-Band EQ, so
wie er bis heute noch bei diversen Amps der
Firma Verwendung findet. Vorzugsweise kam
er als „Mid-Scoop“ zum Einsatz, der sich op-
tisch als V-Kurve mit angehobenen Bässen
und Höhen und einer Absenkung der Mitten,
ähnlich der Loudness im HiFi-Bereich, dar-
stellt. Diese Applikation gibt es nun als sepa-
raten Boden-Effekt von Boogie. 

Boogie Five-Band Graphic 
Die regelbaren Frequenzen sind in 80 Hz,
240 Hz, 750 Hz, 2,2 kHz und 6,6 kHz aufge-
teilt. Zusätzlich gibt es zwei Lautstärkeregler,
einen für den Eingang und einen für den
Ausgang. Ein Bügel schützt die fünf Fader
vor Tritten (und Verstellung) bei Betätigung
mittels Fußschalter. Das Gerät besitzt die
physische Größe von zwei Bodeneffekten der
klassischen Bauart.

EQs öffneten schon immer einen fortgeschrit-
tenen Zugang, um den Gitarrensound zu ver-
feinern. Meist war es dem Toningenieur eines
Studios vorbehalten, sich daran zu versuchen
oder mit brillantem Know-how aufzutrump-
fen. Es zeichnet einen Gitarristen definitiv aus,
wenn er sein Equipment mittels zusätzlichem
EQ und geschicktem Einstellen der Parameter
technisch aufwertet. Ich habe die Verwendung
eines graphischen Equalizers, der die gewählte
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Flux Five, Throttle Box EQ, Five-Band Graphic
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Frequenzkurve eben auch bildlich angenehm
übersichtlich darstellt, erstmals bei einem Jeff
Beck Konzert in den 1970er Jahren beobachtet.
Hier kam in Verbindung mit einem  Marshall-
Stack einer mit 32 Bändern zum Einsatz. Aber
auch fünf Bänder sind ausreichend in der Lage,
den Gitarrensound radikal zu verändern oder
„nur“ subtil aufzufrischen. Diese Möglichkeiten
wurden bei den kleinen Boogies nur zu gerne
in Anspruch genommen, um aus dem kleinen,
mittig tönenden Brüllkasten einen großen,
bassigen und präsenten Ton herauszuholen.
Eben mit bereits erwähnter V-Kurve.
Alternativ zu anderem Equipment gab es
schon andere Bodeneffekte für diese graphi-
sche Anpassung, allerdings oftmals in frag-
würdiger Qualität. Wenn schon allein der
Bypass den EQ eigentlich ungewollt be-
dämpft, ist man bereits im Ansatz damit be-
schäftigt, das verlorengegangene Signal mit
den Reglern wieder aufzufangen, und erreicht
beim Anheben über diesen Punkt hinaus un-
schönes Grundrauschen. Insofern sollte man
peinlich genau auf den Einsatz qualitativ
hochwertiger Kabel achten. Diese sollten in
keinem Fall Höhen bedämpfen, sonst kann
man die Qualität eines EQs nicht wirklich be-
urteilen (Redaktionstipp: siehe dazu den In-
strumentenkabel- Vergleichstest aus tools 4
music, Ausgabe 1/2011, die ebenfalls im PNP-
Verlag erscheint:  www.tools4music.de/down-
load/file/1f48a55b6f221153941abb5ace60465
9.html).

Gesagt, getan! Mit hochwertigen Kabeln gibt
das Boogie EQ-Pedal eine absolut gute Figur
ab. Man kann es in jedem Glied einer Signal-
kette brauchbar bis ausdauernd sinnvoll ver-
wenden. Es macht halt schon einen Unter-
schied, ob man einen Zerrer mit bestimmten
Frequenzen füttert oder einen solchen mit
dem EQ nachbearbeitet. Interessant außerdem,
ob man einen Amp damit anboostet oder diesen
ebenfalls per Powersoak und nachgeschaltetem
EQ auffrischt. All diese Variationen fühlten sich
gut an, zumal der Graphic-EQ sich auch als
Booster eignet mit seinen beiden Level-Reg-
lern. Der Input-Regler wirkt hierbei leicht
komprimierend. Die Frequenzkurven lassen
sich unterhaltsam variieren, wobei das vor
allem in Recording-Situationen sehr praktisch
ist. Durchschnittlich tauchte die besagte V-
Kurve, der Mitten-Scoop, öfter bei meinen
Spieleinsätzen auf. Eine Variation, die vielleicht
die optimale Verwendung für einen oder auch
diesen schaltbaren Graphic-EQ darstellt, denn
sie ist klanglich sehr auffallend und kann per

Fußschalter sinnig an- und ausgeschaltet wer-
den. Man erhält einen metallischen Sound, der
je nach Amp- und Sidegear-Settings mehr oder
weniger eingepackt klingt. Das eignet sich dann
für Riffs oder schneidige Bluesleads. Denkbar
ist natürlich ebenso das umgekehrte Szenario:
eine Anhebung der Mitten für Frequenz- und
Lautstärke-Schub von Solos zu verwenden. Ein
absolut empfehlenswertes Gerät. 

Flux-Five
Der ohnehin gelungene Overdrive „Flux-
Drive“ wird jetzt noch mal in erweiterter Form
angeboten, und zwar mit integriertem 5-Band
Graphic EQ und zusätzlichem Boost-Kanal.
Ohne aktivierten EQ und Boost klingt das
Pedal vollkommen identisch mit dem Basis-
modell Flux-Drive. Die Regler sind hierfür die-
selben und zwar Gain, Level, Bass und Treble.

Reußenzehn Tube Power
Hotline +49 (0) 173 - 783 73 13

www.reussenzehn.de

• klassisch glockenreiner Röhrenklang

• Studio Features & individuelle Speaker

• Reverb

• Leichte Bedienung

• Handverdrahtet von Thomas Reußenzehn

• 5 kg Gewicht

lockenreiner Röhrenklang

DEIN SOUNDGEWINN FÜR JAZZ, COUNTRY & BLUES

Jetzt antesten  
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Eine weite Range von Zerrintensität ist so
möglich, wobei mir die gemäßigte Variante
nachhaltig am sinnvollsten erscheint. Sie lie-
fert „Amp-mäßig“ klingende Sounds, und an-
dere vorgeschaltete Booster arbeiten positiv in
der Signalkette, eine super Basis für klassische
Late-Sixties Sounds: ein sauber klingendes
Gerät mit niedrigem Noise-Pegel. Auch der
hauseigene Booster „Tone Burst“ macht vor-
geschaltet eine gute Figur, genauso wie mein
Fulltone Fulldrive 2. Es ergibt sich ein weiter-
hin gutes Spielgefühl mit sauberem Attack und
entsprechender Dynamik. Statt des Soundbreis
vieler inkompatibler Kombinationen von Ge-
räten, hat man es mit sinnvoller Kompression
und Amp-ähnlicher Verzerrung zu tun, die
man noch am Lautstärke-Poti der Gitarre steu-
ern kann. So ergeben sich unterschiedliche
Stufen an Zerr- und Kompressions-Intensität,
schaltbar durch Pedale, wobei ich die Arbeits-
weise und den Frequenzumfang der Treble-
und Bass-Regler nur loben kann. Bei runter-
geregeltem Volume am Instrument sind cleane
Sounds ohne nervige Nebengeräusche mög-
lich, die Präsenzen und Bässe gleichermaßen
ausgewogen zum Klingen bringen.

Die neue erweiterte Version vereinfacht das
Ganze insofern, als sie eine zweite Gainstufe
anbietet und eben auch intern durch den
Fünf-Band-EQ nochmals boostet. Da kann
man den Fulldrive 2 schon mal weglassen.
Die Boost-Stufe hat einen eigenen Fußschal-
ter und der EQ, der auf dem ebenfalls groß-
formatigen Pedal bequem Platz findet, ist
wahlweise jedem Kanal zuzuordnen. Die Ar-
beitsweise des EQ ist direkt vergleichbar mit

dem zuerst  beschriebenen singulären Boo-
gie Five-Band Graphic EQ. Ein empfehlens-
wertes Pedal mit Standard-Potenzial für jede
Stilart von Jazz bis Heavy.

Throttle Box EQ
Auch hier wurde ein Pedal dieser Serie um EQ
und zusätzliche Gain-Stufe erweitert. Throttle
ist ein recht extremer Zerrer mit Fuzz-Anlei-
hen, der eigentlich warm klingt und mit enor-
mem Zerrpotenzial einen dennoch mittig
transparenten Charakter hat. Fette Sounds à
la „Money For Nothing“ sind mit ihm mög-
lich, und generell erinnert sein Timbre an die
Blues-Sounds alter Combos mit ihrer Mi-
schung aus Amp- und Speaker-Verzerrung bei
gleichzeitig weichem Attack. An große Amps
wie einen Boogie Rectifier oder entsprechen-
den 100 Watt Marshall angeschlossen, wirkt
das sehr explosiv und die Wärme weicht einem
Nu-Metal-Szenario. Wie der Flux-Drive und
Flux-Five produziert der Throttle ein flüssiges
Spielgefühl, dass der Shredding-Fraktion ent-
gegenkommt. Das neue Throttle-EQ Modell
bringt denselben Sound bei leichter gemachter
Handhabung. Auf den internen, nicht allzu
sinnvollen Style-Schalter wurde verzichtet.
Stattdessen findet man noch einen Boost-
Schalter, und einen Fußschalter für die Hi/
Lo-Variation. Der Mid-Scoop-Regler ist als klei-

nerer Regler geblieben. Hi und Lo lassen sich
getrennt im Ausgang im Pegel anpassen und
werden gemeinsam vom Tone- und Gain-Reg-
ler angefahren. In der Tat wird der ehemals in-
terne Style-Regler komplett überflüssig durch
den Boost-Regler und den auf beide Kanäle
verteilbaren Graphic-EQ. Damit kann das
warme Timbre in ein Fuzz-ähnlich schneiden-
des Gewitter verwandelt werden. Jede Menge
variationsreiches Zerrpotenzial wird hier ge-
boten, Fans von uneingeschränkten 1990er-Al-
ternativ-Sounds kommen voll auf ihre Kosten.

Durch Schrauben findet man Mainstream-
Kultur, aber kultiviert Schräges und auch die-
ses erwähnt Old-School-Bluesige geht
leichter von der Hand. Clean wirken kann das
Gerät eigentlich nur bei Single-Lines. Sobald
man einen zweiten Ton hinzunimmt oder
eben ausgebildete Akkorde spielt, zerrt es
Fuzz-typisch mit leichter Oktavenbildung los.
Abweichend von den anderen Pedalen der
Serie kann man hier zwei 9-Volt Blöcke ein-
setzen, um dem schnellen Energie-Verbrauch
vorzubeugen, falls kein Netzteil verfügbar ist.
Alle Pedale sind sehr solide verarbeitet mit
gelungenem Boogie-typischen Design. Der
True-Bypass funktioniert tadellos, sodass
man seiner Fantasie beim Einsatz der Treter
freien Lauf lassen kann.                              ■
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Modell: Throttle Box EQ

Typ: Distortion/ Fuzz

Kanäle: 2

Regler: Gain, Tone, Hi Level, 

Low Level, Mid Cut, 

5 Schieberegler für Graphic EQ

Frequenzen (Graphic EQ):

80 Hz, 240 Hz, 750 Hz, 

2,2 kHz, 6,6 kHz

Schalter: 2 Kippschalter für EQ 

Assign pro Kanal, Boost 

Fußschalter: Hi/Low, On/True-Bypass

Stromversorgung: 9 Volt, 

Einsatz von zwei 

9 Volt-Batterien möglich.

Preis: 329 Euro

Modell: Boogie Five-Band Graphic

Typ: Equalizer

Regler: 5 Schieberegler

Frequenzen (Graphic EQ):

80 Hz, 240 Hz, 750 Hz, 

2,2 kHz, 6,6 hHz

Fußschalter: On/True-Bypass

Stromversorgung: 9 Volt

Preis: 279 Euro

Modell: Flux-Five

Typ: Overdrive

Kanäle: 2 

Regler: Gain, Level, Bass, Treble, 

Hi-Trim, 5 Schieberegler für 

Graphic EQ

Frequenzen (Graphic EQ):

80 Hz, 240 Hz, 750 Hz, 2,2 kHz, 6,6 kHz

Schalter: 2 Kippschalter für 

EQ Assign pro Kanal 

Fußschalter: Hi/Low, On/True-Bypass

Stromversorgung: 9 Volt 

Preis: 329 Euro

DETAILS
Hersteller: Mesa Boogie

Herkunft: USA

Vertrieb: Meinldistribution

www.mesaboogie.de

http://www.mesaboogie.de


http://www.sound-service.eu


GRAND EFFECTS & ACCESSORIES

166 grand gtrs

Korg SDD-3000 
und TC Electronic X4 
Alter Ego

Zeitmaschinen de Luxe
Preisfrage. Was schmeckt besser: Pasta oder Kartoffeln? Couscous oder Reis? Nun, die Ge-
schmäcker sind verschieden und so wird man diese Frage wohl kaum objektiv beantworten
können. Tatsache jedoch ist, dass diese oft etwas despektierlich als „Sättigungsbeilagen“ 
bezeichneten Lebensmittel zur geschmacklichen Abrundung des im Mittelpunkt eines 
Gerichts stehenden Produkts beitragen können, denn mit einer gut abgestimmten Beilage 
eröffnen sich neue Geschmackserlebnisse. 
Von Alexander Heimbrecht



lin. So wie hier: TC liefert uns ein Gerät, das
analoge Vintage-Delays emuliert und als nette
Dreingabe über einen komfortabel zu bedie-
nenden Looper sowie über vier Speicherplätze
für Tone-Prints verfügt, während uns Korg mit
der Neuauflage eines legendären 80s Rackge-
räts in Pedalform beglückt – auf den ersten
Blick ein gewagtes Unterfangen beider Herstel-
ler. Wollen wir doch einmal sehen, ob und in-
wieweit das von den Entwicklern gesteckte Ziel
erreicht werden konnte.

TC Alter Ego
Beginnen wir mit dem dänischen Pedal, dessen
Sounds in Zusammenarbeit mit dem US-ame-
rikanischen Einzelhändler Pro Guitars Shop
unter Zugrundelegung der Features des regu-
lären TC X4 Delays entwickelt wurden und das
ursprünglich nur dort zu kaufen war, ähnlich
wie es bereits bei der einfachen Version des TC
„Flashback“ Delays erfolgreich praktiziert
wurde. Mittlerweile sind jedoch beide „Alter
Ego“-Versionen überall erhältlich und so kann
man das Gerät auch hierzulande und damit
ohne aufwendige Importformalitäten bestel-
len. Zielsetzung bei der Konzeption des Echos
war es, zwölf legendäre Delay-Sounds in die
vergleichsweise kompakte Kiste zu packen,
und dabei ist man durchaus in die Vollen ge-
gangen: Binson Echorec, WEM Copycat, Ro-
land Space Echo und natürlich ein Echoplex
repräsentieren die Fraktion der Tape-Echos,
EH Deluxe Memory Man und Boss DM-2 die
der klassischen analogen Bucket Brigade De-
lays, dazu kommen eine Simulation des haus-
eigenen Digital-Klassikers 2290 sowie einige

Exoten und Spezialalgorithmen wie zum Bei-
spiel das für Leslie-Effekte geeignete TR Oil-
Can Modulation Delay. Auf der TC-Webseite
sind für das Alter Ego dann noch diverse Tone
Prints zu finden, die von illustren Musikern
wie Joe Perry, Doug Aldrich oder Steve Stevens
mitkonzipiert wurden. Gespeichert werden
können die Sounds auf drei Presets, dazu ge-
sellen sich eine Tap-Tempo-Funktion und der
schon erwähnte klangtreue Looper. Die Regel-
möglichkeiten sind auf die „üblichen Verdäch-
tigen“ (Time, Level, Feedback) beschränkt,
wobei sich die Delay-Zeiten in Abhängigkeit
vom Vorbild des jeweiligen Algorithmus bei
gleicher Position des zugehörigen Reglers sig-
nifikant unterscheiden können. Auf Modu -
lationsparameter kann bei entsprechend
modellierten Presets nicht zugegriffen werden,
diese sind fest eingestellt. Aber es gibt einen
Schalter, der die Repeats im Viertel-, Achtel-
oder kombinierten Viertel/Achtel-Timing ein-
spielt (letzteres ergibt schöne rhythmische De-
lays). Abgerundet wird die Ausstattung an
Bedienelementen durch den Mode-Switch und
den Regler für den Pegel der Loops. Auf der An-
schlussseite finden sich Mono- und Stereo-
Buchsen für In und Out, ein Anschluss für ein
Expression-Pedal sowie ein USB-Port zum Ein-
spielen der Tone Prints und MIDI In und Out
(für Programmwechsel und MIDI Clock-Sync). 
Kommen wir zum schwierigeren, weil Philo-
sophie-belasteten Teil der Evaluation und der
damit verbunden Frage: gleichwertiges Substi-
tut oder billiges Imitat? Nun, ich würde sagen
weder das eine noch das andere. Die Presets
klingen allesamt überzeugend, auch wenn ich
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Ähnlich sehe ich den Einsatz von Raumeffek-
ten bei der Verstärkung von Musikinstrumen-
ten. Gewiss, es geht ganz ohne Beilagen. So
wie die Hardcore-Carnivoren unter uns außer
vielleicht einem Glas Cabernet oftmals nichts
zu ihrem Rindfilet benötigen, so brauchen
auch Malcolm und Angus keinerlei Raumef-
fekt, eigentlich sogar überhaupt keinen Effekt
für ihren mitreißenden Rock’n’Roll Sound.
Für mich persönlich allerdings stellt ein wenig
räumliche Tiefe stets das Sahnehäubchen für
einen guten Gitarrenton dar, und so kommt es,
dass auf meinem bescheidenen Pedal Board
außer einem alten Boss Tuner, einem kleinen
TC Dito Looper und einem „Emergency-Over-
drive“, falls ich über fremdes Equipment spie-
len muss und ich keinen vernünftigen
OD-Sound bekommen kann, stets ein Delay zu
finden ist. 
Und weil die beiden Neuen quasi gleichzeitig
in der Redaktion eingetrudelt sind, haben wir
uns zu einem Doppelfeature entschlossen, ob-
wohl sich das Korg vom TC etwa so stark un-
terscheidet wie ein Maybach von einem
Hummer Geländewagen der US Army: Beide
dienen der Fortbewegung, diese ist jedoch von
recht unterschiedlicher Natur, wenn auch auf
höchstem Niveau in der angestrebten Diszip-

DETAILS

Hersteller: TC Electronic     Modell: Alter Ego X4

Herkunftsland: Designed in Dänemark

Funktionen/Regler: 1 x Mod-Regler mit 

16 Delay-Typen, 1 x Time, 1 x Feedback, 

1 x Delay Level, 1 x Looper Level 

(Speicher für 40 Sekunden mit Undo-Funktion). 

TonePrint-fähig, TonePrint-Beaming, 

3 x Presets, Tempo Tapping, Looper- und 

Delay-unabhängig, Hardware-Bypass 

(Buffered Bypass möglich), Analog Dry Through, 

Expression Pedal Eingang, 

Stereo Ein- und Ausgänge, Midi-fähig, 

Zählzeitenwähler mit Dual-Delay-Option, 

Betrieb nur mit Netzteil

Preis: 297 Euro

Zubehör: 9V DC Netzteil

w
w

w
.tcelectronic.com

http://www.tcelectronic.com
http://www.tcelectronic.com
http://www.tcelectronic.com


behaupten möchte, dass zumindest die mir be-
kannten Originalgeräte, speziell das Echoplex,
schon ein wenig mehr Tiefe und Dreidimen-
sionalität mitbringen als die im Alter Ego woh-
nenden Algorithmen. Die entscheidende Frage
ist: Braucht es das? Ich meine nein, denn an-
ders als der Amp-Sound, den ich persönlich –
zumindest Stand heute – niemals mit einem
Modeler erzeugen möchte, taugt mir die 95%
Emulation eines Bandechos allemal, vor allem
außerhalb eines Studios, wenn ich Empfind-
lichkeit und Wartungsintensität eines Band -
echos berücksichtige. Oder anders: lieber ein
hausgemachter Apfelkuchen unter Verwen-
dung bester Zutaten, dafür mit Sprühsahne
aus der Dose, als ein Kuchen aus einer Back-
mischung unseres akademischen Freunds Dr.
Oetker, verfeinert mit handgeschlagener Sahne
aus der Milch glücklicher Biokühe. Doch das
ist nur meine Meinung und der Perfektionist
wird sich stets das echte Echoplex vor seinen
Plexi hängen, um einen „hundertprozentigen“
Sound zu erreichen. Mir dagegen reicht das
Alter Ego, vor allem, weil der eingebaute Loo-
per wirklich Spaß macht und sich durch abso-
lut klangtreue Wiedergabe auszeichnet.

Korg SDD-3000
Unter den zahlreichen Rack-Geräten, die in
den achtziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts auf den Markt drängten, gibt es nur
wenige, die nach über dreißig Jahren genug
Anziehungskraft auf die Gitarristen dieser Welt
ausüben, dass sie noch immer in zahlreichen
Profiracks und -setups Verwendung finden. Zu
diesen gehört neben den frühen Lexicons
(PCM41, PCM42 und vielleicht PCM70) das le-
gendäre Roland SDE-3000 und natürlich das
Korg SDD-3000, allesamt Gerätschaften, die
man heute etwas provokativ als „Vintage-Rack-
FX“ bezeichnen kann. Obwohl viele Gitarristen
mittlerweile dem allgemeinen Trend folgen

und türblattgroße Boards mit Tretminen
(eventuell sogar mit Looper-basierter Steuer-
zentrale, sozusagen so etwas wie ein „Rack on
the Floor“) vor sich liegen haben – man denke
an Lukather, der sein PCM70 durch zwei ver-
gleichsweise billige Digitech Hardwire Delays
ersetzt hat, oder an John Norum, der sein
SDE-3000 durch ein MXR Carbon Copy sub-
stituiert hat –, gibt es noch zahlreiche Gitar-
risten, die auf den „warmen“ Sound der frühen
Digital-Gerätschaften schwören. So hat bei-
spielsweise L.A. Studio-Crack Justin Derrico,
der auch als Live-Gitarrist im Starensemble
um Rockröhre Pink unterwegs ist, erst kürz-
lich ein SDE-3000 in sein neu konzipiertes,
von Dave Friedman gebautes Rack-Setup ge-
schraubt und betreibt dieses in der FX-Loop
seines Bogner Shiva. Ein ebenfalls seit über
dreißig Jahren im Rampenlicht der Öffentlich-
keit stehender Musiker, ganz besonders ob sei-
ner aus schimmernden rhythmischen Echos
gebildeten Klangkaskaden berühmt, hat den
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DETAILS
Hersteller: Korg     Modell: SDD-3000

Herkunftsland: Japan

Funktionen: 8 Delay-Typen wie 

SDD-3000, Analog, Tape, Modern, 

Kosmic, Reverse, Pitch und Panning

Regler: Input Level, Delay Time, 

Feedback, Waveform, Intensity, 

Frequency, Effect Balance

Delayzeit: 1-4000 ms

Effekte: Flanging, Chorus, Vibrato, 

Doubling und Doppler; Sync. Modus mit 

11 verschiedenen Notenwerten; 

80 speicherbare Programme; MIDI; 

schaltbare Low & High Pass Filter; 

True Bypass; Expression-Pedal Anschluss

Format (B x H x T): 260 x 170 x 77 mm

Stromverbrauch: 9V DC, 600 mA

Gewicht: 1,5 kg     Preis: 475 Euro 

Zubehör: inkl. Netzteil 

Vertrieb: Korg & More

www.korgmore.de

http://www.korgmore.de


Klassiker (sogar mehrfach!) im Rack. „The
Edge“ von U2 schwört auf das Korg SDD-3000
und hat davon nicht weniger als fünfzehn Ein-
heiten gehortet, weil er und sein Techniker
Dallas Schoo diese Geräte als eines der zentra-
len Elemente des berühmten Edge-Sounds be-
trachten. Laut Aussage des U2-Techs würde
The Edge niemals einen Gig ohne zumindest
eines seiner Korg Delays bestreiten. So ver-
wundert es nicht, dass Schoo in die Entwick-
lung des Remakes im Pedalformat involviert
war. 

Im Gegensatz zu vielen anderen hat der U2-
Gitarrist seine Delays ganz anders in den Sig-
nalweg seines Setups integriert, als es die
meisten seiner Zeitgenossen tun, und weicht
damit deutlich vom heute üblichen Approach
ab, zeitbasierte Effekte zwischen Vor- und
Endstufe zu platzieren oder sie in einem
Wet/Dry/(Wet)-Rig separat zu verstärken. The
Edge hat seine Echos nämlich vor den Input
seiner Vox AC-30 Amps geschaltet, was vor
allem vor dem Hintergrund Sinn ergibt, dass
er so gut wie nie einen saturierten Higain
Sound verwendet, sondern zumeist einen
leicht angecrunchten, „jangly“ British Sound
bemüht, wie ihn die Vox Amps (und deren
Derivate) unerreicht produzieren. Dabei
nutzt er ein „Feature“ des SDD-3000, das es
von vielen seiner Konkurrenten unterschei-
det: die in das Gerät eingebaute Vorstufe, die
unter Kennern einen ähnlichen Ruf genießt
wie die des legendären Echoplex, die ihrer-
seits einige Hersteller dazu animiert hat,
deren Schaltung in separaten Gerätschaften
anzubieten. U2-Tech Schoo betont in Inter-
views allerorten, dass ihm dieses Feature
neben der Präzision der Repeats beim Re-
make besonders wichtig ist. Vor dem Hinter-
grund des eben Gesagten habe ich das Pedal
(wie das TC) nicht nur in der FX-Loop meines
Amps getestet, sondern auch vor dem Verstär-
ker probiert. Beide Applikationen liefern her-
vorra- gende Ergebnisse, so viel sei schon
gesagt. 
Bevor ich nun meine Eindrücke vom Klang
des Geräts beschreibe, will ich auf die Featu-
res des SDD-3000 eingehen. Diese sind natur-
gemäß wesentlich umfangreicher als beim
TC. Das beginnt bei unscheinbaren, aber
überaus sinnvollen Dingen wie Reglern für
Ein- und Ausgangspegel, geht weiter in einer
flexiblen Filtersektion zur Beeinflussung des
Frequenzgangs der Wiederholungen und
endet bei der in Wellenform, Rate und Inten-
sität frei konfigurierbaren Modulationssektion,

die so eine Vielzahl an Modulationseffekten er-
möglicht. Das SDD ist letztendlich weit mehr
als nur ein simples Delay, das recht abgefah-
rene und experimentelle Settings ermöglicht.
Dass bei der Menge an Features ein paar Spei-
cherplätze mehr als die drei bei TC sinnvoll,
ja gar notwendig sind, liegt auf der Hand.
Doch keine Sorge, die Korg-Ingenieure haben
dem Gerät satte achtzig Presets zur Verfü-
gung gestellt, was definitiv ausreichen sollte,
selbst wenn man sich unter Ausnutzung aller
gebotenen Möglichkeiten eine kleine Sound-
bibliothek zusammenstellen möchte. Gegen-
über dem Klassiker aus den Achtzigern hat
man zu guter Letzt insofern noch eines drauf-
gesetzt, als man dem Pedal neben dem klas-
sischen SDD-3000 Sound noch sieben weitere
alternative Delay-Algorithmen spendiert hat.
Die klingen alle prima, ebenso wie das Gerät
in konventioneller Manier zwischen Vor- und
Endstufe des Amps klasse funktioniert. Das
Highlight ist zweifelsohne der Einsatz vor
dem Eingang des Verstärkers ganz im Stile
eines klassischen Tape-Echos. Und hier liegt
der große Reiz, denn anders als die meisten
neutral klingenden Digital-Echos drückt das
Korg dem Sound seinen Stempel auf, gerade
wenn es in der Signalkette vor dem Amp sitzt.
Derart angewendet verbindet es sozusagen die
klangoptimierende Wärme eines Tape-Delays
mit der Präzision und Zuverlässigkeit eines
„modernen“ Digital-Echos.

Fazit
Zwei völlig unterschiedliche Geräte – beide
auf ihre Art sind absolute Knaller, so viel
steht für mich nach dem Ausprobieren fest.
Wer es sich sparen möchte, sich mit den Un-
zulänglichkeiten eines unzuverlässigen Vin-
tage-Delays herumzuschlagen, obwohl er
dessen Sound liebt, sollte das TC unbedingt
einmal ausprobieren, und wer (wie ich) im
Herzen immer noch in den achtziger Jahren
des letzten Jahrhunderts zu Hause ist und
vielleicht sogar ein U2-Fan ist, der sollte un-
bedingt das Produkt aus dem Hause Korg
unter die Lupe nehmen. Denn wer die echo-
geschwängerten Klanggebilde von The Edge
liebt, aber nicht über fünfzehn alte SDD-
3000 verfügt wie der Brite, wird mit der Neu-
auflage in Pedalform dem Sound seines Idols
definitiv sehr, sehr nahe kommen. Die ein-
gangs gestellte Frage nach der „besseren“
Beilage wird wohl jeder nach seinem Gusto
beantworten müssen, egal ob bei den Speisen
oder beim Gitarrensound – „suum cuique“,
wie der Lateiner sagt.                                 ■
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Wir führen folgende Hersteller: 
Fender, Frank Hartung, Nick Page, Tausch, 
Jozsi Lak, Schwarz Custom, Avalon,  Maton, 

Santa Cruz, Tone King, BSG Musical Instruments, 
Fano, PRS, Michael Spalt und Rozawood

Gitarren Studio Neustadt � Karl Dieter
Weinstr. 531 � 67434 Neustadt a.d. Weinstraße

Tel. (01 60) 94 74 20 07
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Adrian Weiss
„Easy Game“
Adrianweissmusic / CD Baby

Unschuldig sieht er aus auf den
Pressebildern mit seiner eckigen
Spießerbrille und den langen,
sorgsam gekämmten Haaren.
Das beweist schon einmal Humor und Stil, wie überhaupt das
ganze Artwork der Scheibe in sehr geschmackvoller Grafik
daherkommt, außen top, innen auch top muss man sagen, denn
der Ruhrpöttler zieht hier einiges auf seiner TS-Customs ab. Ein
typisches Gitarristen-Soloalbum, sehr metal-lastig, und natür-
lich dürfte auf dieser Platte kein Bund oder Steg unbenutzt
geblieben sein. Niemand kann die typische Solokünstler-
Werkschau-CD neu erfinden, aber Adrians Album ist schon
erschreckend perfekt und einfallsreich. Ich nehme an, dass er
selten Tageslicht sieht, so exakt ist sein Spiel, nachdem er (von
einem Laien wie mir) geschätzt die letzten zehn Jahre im
Proberaum verbracht hat. Die Aufnahme ist superbrillant und
kann gleich als Referenz-CD für gute Boxen verwendet werden.
Praktisch ist jeder Song einem anderen Gimmick gewidmet, ob
das jetzt seine lustige schwindelerregende Slap-Technik ist oder
eine schön verschwommene Westerngitarre im Stratocaster-Stil.
Fusion, Jazz, Metal, alles dabei, ein Haar in der Suppe wird man
nicht finden, denn der Ansatz auf seinem zweiten Solowerk ist
einfach die brillante Technik. Mit der Scheibe empfiehlt sich der
Ruhrpöttler als erstklassiger Studiomusiker, wenn der eigentli-
che Klampfer mal gerade vor einer schwierigen Passage kapitu-
liert. Weiss setzt sich wahrscheinlich dann hin und schraubt sich
das Ganze locker aus dem Handgelenk. Kein Wunder, wer schon
mal mit Victor Smolski zusammengearbeitet hat, hat keine Angst
mehr vor einem Vai oder Satriani, deren Stil und Attitüde bei
ihm leicht durchschimmern.

Stoppok
„Popschutz“
Grundsound / Indigo

In Nürnberg gibt es ja jedes Jahr das
legendäre Bardentreffen. In der ges-
amten Altstadt treffen sich dort
Lieder macher, Blues- und Folksänger
aus der ganzen Welt und spielen gratis für das Publikum. Der typische
Besucher trägt Jack Wolfskin Jacke, einen Rucksack mit 5 kg unnöti-
gem Krimskrams und eine 2-Liter-Bügelflasche Altstadthof Hausbräu
Dunkel, und zwar am Zeigefinger mit dem Bügelverschluss einge-
hakt. Dazu leicht seliges Grinsen, weil er alle Bands toll findet, auch
wenn sie noch so bekackt sind. Genau die Zielgruppe, die ich mir
immer für Stoppok vorstelle. Der hat jetzt nach sechs Jahren endlich
wieder ein Bandalbum veröffentlicht, das dauerte wegen der Touren,
Musikerkoops, Indien und einer Bluesplatte so lange. Und wie immer
weiß man, dass der – Achtung Klischeewort – schnoddrige
Deutschrockpoet wieder einmal richtige Klasse statt Masse aufge-
nommen hat. Und dass die Texte wieder einmal originell sind und von
kleinen Spitzfindigkeiten und Weisheiten nur so strotzen. Der immer
tiefenentspannte erdige Deutschrock mit Blues- und Liedermacher -
musikeinschlag ist als Grundsound das Traggerüst für viele kleine
Details und Spielereien. Betont analog aufgenommen, glänzt das
Album durch die Abwesenheit jeglicher schlechter Songs, und wie
sich das für einen Vollblutmusiker gehört, wurde das Digipack schön
aufgemacht und ansprechend designt. Hat alles einen schönen haus-
gemachten Charme! Textlich spart der Vorzeige-Ruhrpöttler nicht
mit Gesellschaftskritik, verpackt diese aber nicht besserwisserisch
oder überheblich, sondern trägt sie eher souverän mit einem Schuss
gelassener Altersweisheit vor. Originell: Bei zwei Songs wirkt als zwei-
te Stimme der Synchronsprecher Christian Brückner mit, der u. a.
Robert De Niro in Filmen seine Stimme leiht. Jungtalente wie Sebel,
Koryphäen wie Wally Ingram oder Reggie Worthy bilden neben wei-
teren Stargästen seine Band. Fern vom Pop hält die Platte der
Konsummusik den Spiegel vor und schnoddert leise „So geht’s auch!“
Mit Popschutz halt.

http://www.vovox.com


Sören Jordan
„Cats and Bones“

Der national und international gut gebuchte Sideman
Sören Jordan veröffentlicht mit „Cats and Bones“ sein
zweites Soloalbum. Der Zusatz „Blues Conglomerate #2“
führt glücklicherweise etwas in die Irre, denn das reine
Instrumentalalbum ist alles andere als eine der üblichen
langweiligen Bluesscheiben mit endlosem Zwölf-Takt-
Gedengel. Klar, der Blues spielt seine Rolle, tritt jedoch
nie über längere Phasen in den Vordergrund. Die Tracks
„Beerbottle Blues“, „Mississippi Mud“ und „Sputniks
Lullaby“ entspringen zwar diesem Genre, doch sind sie
frisch, vielschichtig und keine billigen Abziehbilder der
alten Meister. Sören Jordan ist ja auch kein eindimensio-
naler Musiker, sondern einer, der in einer Vielzahl von
unterschiedlichsten Projekten tätig ist und war. Das geht
von bunten Allstar-Geschichten mit Leuten wie Bobby
Kimball, Nik Kershaw, Midge Ure und anderen über
Deutschrock, unvermeidliche Blueskapellen, Jazz, Soul
bis zu Gothic Metal Bands wie Umbra et Imago und ASP. 
Die Klippen der gitarristischen Instrumentalalben
umschifft Jordan bravourös, er verzettelt sich nicht in
selbstdarstellerischem Geschredder, sondern führt
geschmackvoll durch seine Songs. Ton ist hier mindes-
tens genauso wichtig wie Fingerfertigkeit, zwar blitzen
immer wieder die Fähigkeiten der Hauptperson auf, doch
nur in Dosen, die die Nerven des Hörers nicht unnötig
beanspruchen, sondern Raum geben für die Musik, um
die es letztendlich geht. Jordan nimmt sich die Zeit, gute
Melodien zu entwickeln, die er mit Dynamik und
Lässigkeit zu Spannung und Ausdruck aufbaut. Die Titel
rocken, swingen, grooven und lassen keine Langeweile
aufkommen, ohne dabei Tiefgang vermissen zu lassen.
Da das gesamte Album über einen Zeitraum von sechs
Jahren in unterschiedlichen Studios aufgenommen
wurde, ist der Höreindruck abwechslungsreich, die
Klangqualität durchweg gut.
Jordan ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass man auf der
Suche nach Gitarrenhelden nicht über den großen Teich
schielen muss, nein, sie sind unter uns und machen
ebenso viel Spaß wie all die altbekannten Protagonisten.
Man muss sie nur wahrnehmen und den Propheten auch
im eigenen Land etwas gelten lassen. Ehrliches Album,
ehrlicher Ton und absolut empfehlenswert. 
von Leonardt Breuken
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The Allman Brothers 
„The 1971 Fillmore East Recordings“
Von Axel Heilhecker

Unbestritten ein Live-Album-Klassiker, und als eines der signifikan-
testen Rock-Alben überhaupt schwebt dieses originale Doppel-Vinyl
der Allmans wie ein Monolith über dem Universum des amerikani-
schen Rock und Blues. Der legendären ABB-Originalbesetzung mit
Duane Allman und Barry Oakley, die beide wenig später auf tragi-
sche Weise durch Motorradunfälle ums Leben kamen, gelang nach
zwei ausgezeichneten, aber mäßig verkauften Longplayern mit die-
sem Live-Album der ultimative Durchbruch in den Olymp der
Rock’n’Roll-Götter. Wohlverdient und nur durch Leidenschaft
ermöglicht. Wie viel Glück dennoch auch in ihrer Karriere vonnö-
ten war, dokumentiert und demonstriert die vorliegende Box mit 6
CDs vortrefflich. 

Bill Graham, legendärer Konzertveranstalter und Besitzer der
Fillmore-Hallen in New York und San Francisco, war generell ein
musikalischer Motor der Hippie-Bewegung und den Allmans im
Besonderen zugetan, ermöglichte er ihnen doch Ende der 1960er, wie
vielen anderen angehenden Größen der Rock-Geschichte, Auftritte
vor großem Publikum mit eigenem Songmaterial fernab der Charts.
Im konservativen, auf Hitsingles fixierten amerikanischen
Unterhaltungs-Sektor ein nicht unwesentliches Detail. Man muss
sich nur mal vorstellen, wie die Band, nachdem sie gerade ihr Debüt-
Album „The Allman Brothers Band“ veröffentlicht hatte, auf einem
Parkplatz vor der Golden Gate Bridge ankam und sich ein Ticket für
die Überfahrt nach San Fran zusammenschnorrte, um einen Gig bei
Bill Graham zu spielen. Ihr Label-Manager bei Capricorn (Label bei
Atlantic), Phil Walden, war, nachdem er bereits 150.000 US-Dollar in
die Band investiert hatte, nahezu pleite. Doch Jerry Wexler, neben
Ahmet Ertegün A&R Boss bei Atlantic Records, glaubte an die Band.
Er schickte Duane Allman zu vielen seiner R&B-Produktionen von
Aretha Franklin bis zu Wilson Pickett. So wurde nebenbei die
Zusammenarbeit mit Executive Producer Tom Dowd (Cream) einge-
leitet, der die Fillmore Recordings nur durch einen Zufall begleiten
konnte. All diese Zufälle muss man als äußerst begünstigend für den
Erfolg der Allmans ansehen.

Was man auf dem Album zu
hören bekommt, sind jeweils

zwei Konzerte an zwei Tagen, als
Bonus gibt es noch einen Mitschnitt des ABB-Auftritts anlässlich der
Schließung des Fillmores ein paar Monate später. Duane Allman war
bekanntermaßen ein Fan von Miles Davis und John Coltrane, der übri-
gens auch von Tom Dowd produziert wurde. So kam er, musikalisch
universal angeregt, auf die Idee, Bläser in den Auftritt zu integrieren.
Als Tom Dowd diese anscheinend recht „loose“ agierende Horn-Section
aufnahm, war er bedient und verhinderte deren Darbietung für die
zwei weiteren Konzerttage. Diesen ersten der insgesamt drei Tage kann
man daher hier nicht finden. Lediglich ein Saxofonist der Truppe
bekam weiter Gelegenheit, bei ein paar Stücken zu solieren. Ein
Höreindruck weit entfernt vom bekannten kompakten Spiel und
Sound der Band, der verdeutlicht, wie sinnvoll es ist, Stilmerkmale her-
auszuarbeiten, Überflüssiges wegzulassen und dadurch Authentizität
zu erlangen. Das gilt genauso für das Gitarristische des Dream Teams
Allman & Betts. Da ja alle Stücke des Original-Albums mehrfach in
unterschiedlichen Versionen zu hören sind, kann man Entwicklungen
und Wendungen in deren Solistik von Gig zu Gig bestens verfolgen.

Nehmen wir zum Beispiel Allmans Slide-Intro von „Statesboro Blues“.
Wenn man die nahezu verworrenen Versionen der ersten zwei
Konzerte hört, kann man das letztendlich zum Klassiker gewordene
Intro, wie es sich am darauffolgenden Abend darstellt, kaum vorausah-
nen (die zweite Version dieses Abends ist ähnlich). Man fragt sich, wie
diese Hinwendung zum Essenziellen über Nacht gelang. Bestätigt
Duane damit das Bild der launigen Jam-Band oder hat er das doch
noch schnell ausgearbeitet? Persönlich vermute ich, dass er das Intro
wie bei den vielen vorausgegangen Gigs (etwa 300 im Jahr) angehen
wollte und es dann je nach Laune der Band variierte. Die Tempi sind
unterschiedlich. Am 13. März 1971 waren die Götter mit ihm. Wie
dankbar kann man sein, dass das zustande kam. Absolut empfehlens-
wert, sowohl historisch, Fan-mäßig, musikalisch als auch klanglich!

Anzeige
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Dewa Budjana mit 
Jimmy Johnson & Vinnie Colaiuta  
„Surya Namaskar“   Moonjune Records 2014

„Surya Namaskar“ (Der Sonnengruß) ist die dritte inter-
nationale Veröffentlichung und das siebte Solo-Album ins-
gesamt, das der indonesische Rockstar Dewa Budjana in
seiner parallelen Jazz-Fusion-Karriere herausgebracht
hat. Man sieht es dem Musikliebhaber nach, dass er der CD
nur aufgrund der bekannten Namen einen zweiten Blick
schenkt. Aber lassen sich Hochkaräter wie Vinnie Colaiuta
(Sting, John McLaughlin, Frank Zappa) und Jimmy
Johnson (Roger Waters, Rod Stuart, Al Jarreau) mal eben
als Lockmittel einkaufen? Sicher nicht. Jimmy Johnson
hatte Dewa Budjanas kompositorische und gitarrentechni-
sche Fähigkeiten schon bei der Arbeit an dem vorange-
gangenen Album kennengelernt und für dieses Projekt
gerne weitere Kollegen mit ins Boot geholt. Der indonesi-
sche Gitarrist ließ sich beim Komponieren der Songs die-
ses Albums vom Spirit seiner Gastmusiker und
Eckpunkten seiner musikalischen Karriere inspirieren.
Das düstere, harmonisch vielfältige „Capistrano Road“ ist
z. B. eine Hommage an den Gitarristen Allan Holdsworth.
Die Gitarrenparts schrieb Dewa Budjana spontan nach der
ersten persönlichen emotionalen Begegnung mit seinem
großen Vorbild. „Lamboya“ – der Name bezieht sich auf
seinen Geburtsort – stellt mit dem verzwicktem 11/8 Takt
eine Huldigung an seine asiatische Abstammung dar.
Exakt an seinem fünfzigsten Geburtstag  entstand „Fifty“,
für das Gary Husband ein Synthesizer-Solo beisteuerte.
Alle acht Songs mit ihren packenden Riffs, brillanten Soli
und abwechslungsreichen Arrangements zeigen die
Vielseitigkeit des balinesischen Gitarristen, wobei das
Album in seiner Ganzheit die Summe der Einzelteile bei
Weitem übertrifft. Dewa Budjana hat sich in seiner zwei-
ten Lebenshälfte fast mit kindlicher Unbefangenheit auf-
gemacht, in der obersten Etage der internationalen Jazz-
Szene mitzumischen. Und es macht Spaß, ihm und seinen
illustren Mitstreitern zuzuhören. Mehr Infos über Dewa
Budjana findet man in einem ausführlichen Interview in
diesem Heft. Empfehlung: Dewa Budjana „Duaji& Guruji“,
das stimmungsvolle Teaser-Video zum Album auf YouTube
anschauen! Spätestens dann sollte der Kaufentscheidung
nichts mehr im Wege stehen.      

Von Kerstin Baramsky

CALL +49 (0) 170 / 915 5 604

www.guitars-shop.de

Frank Hartung  Embrace
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Jens Ritter R8 Concept

Nik Huber Orca Super Hollow

Nik Huber Orca

Nik Huber Redwood

Nik Huber Twangmeister

PRS Custom 24 Semi Hollow LTD
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Über manch legendäre Musiker spricht
man selten, sie arbeiten oft im
Verborgenen. Wenn es um Gitarristen
geht, fällt ab und zu der Name Ry
Cooder. Meiner Meinung nach sollte
man ihm ein Denkmal errichten, aber
eigentlich hat er es sich schon selbst
geschaffen. Noch einmal für alle
Unkundigen, um nicht länger um den
heißen Brei herumzureden: Nahezu jeder hat schon Material gehört, hinter
dem Ry Cooder in irgendeiner Weise stand. Aber seinen Einfluss hat der
gebürtige Kalifornier nie an die große Glocke gehängt. Wer den Film „Paris,
Texas“ von Wim Wenders schon einmal sah, wird diese Akustikgitarre im
Hintergrund nie vergessen. Ry Cooder. Wer den Film „Crossroads“ schon ein-
mal sah, der weiß nicht unbedingt, dass die Slide-Gitarrenparts von Ry Cooder
stammten. Und wer beides nicht kennt, dem sagt der unglaublich erfolgreiche
Buena Vista Social Club etwas, denn Ry Cooder war es, der das Projekt ins
Rollen brachte und somit den fast vergessenen kubanischen Musikstil „Son“
wieder zum Leben erweckte. Cooder hat vor allem in den 1980ern und 90ern
einige Soundtracks geschrieben und mit seiner damaligen „Leibgarde“ einge-
spielt. Hierzu zählten meist der Drummer Jim Keltner, Memphis-Legende Jim
Dickson, Gitarrist David Lindley und der Komponist Van Dyke Parks. Sieben
seiner bekanntesten Soundtracks bietet Warner Music nun in einer Pappbox
für gerade mal 25 Euro an. Damit bewaffnet, kann man zu Hause fast jedes
Familientreffen mit einer anderen Musik beschallen und greift nie daneben.
Vor allem wird deutlich, wie unglaublich breit sein Spektrum ist.
Höhepunkte: Die Gitarre von „Paris, Texas“, der Roots Blues von „Crossroads“,
der Gastauftritt von David Hidalgo von Los Lobos auf „Alamo Bay“ oder der
typische 80er Miami-Vice-Sound auf „Blue City“.

Ry Cooder „Soundtracks“
Rhino / Warner

Anzeige

Ab 26.09.2014 im Handel
„The Long Riders“ (1980)

„Music From Alamo Bay“ (1985)
„Paris, Texas“ (1985)

„Blue City“ (1986)
„Crossroads“ (1986)

„Johnny Handsome“ (1989)
„Trespass“ (1993)
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Prince – „Art Official Age“ & „Plectrumelectrum“ 

PRINCE 

Das Bemerkenswerte an der gefeierten Rückkehr der popmusikalischen Ein-Mann-Widerstandsbewe-
gung Prince ist nicht die Fülle an Material, mit der er aufwartet. Gleich zwei Alben veröffentlichte seine
Funk-Fürstlichkeit am selben Tag Ende September. Auch seine Rückkehr zu seiner ehemaligen
Sklaventreiber-Plattenfirma, von der er sich einst symbolträchtig emanzipierte, ist nicht mehr als eine
Randnotiz wert in einer Karriere, in der es an Merkwürdigkeiten nie mangelte. Das Besondere an der
neuerlichen Veröffentlichungsflut aus dem Paisley Park ist das mit „Art Official Age“ und
„Plectrumelectrum“ eingeläutete Ende der Kunstpause des Mannes, der vorschnell zur Kaste der
„Legacy Artists“ gezählt wurde. Zwar veröffentlichte der inzwischen 56-Jährige in den letzten 15 Jahren
acht Alben, die, je nachdem, wo man als Prince-Fan gerade lokalisiert war, sogar im Plattenladen erhält-
lich waren. Aber nur zwei der acht Platten vermochten es, mit jenen auflagenstarken metaphysischen
Pop-Experimenten ins Wettrennen zu treten, die Prince in den 1980er Jahren zum singulären Star
machten. Zuletzt erklärte er die Popmusik für tot. Und prompt behauptet er nun mit seinen beiden
neuen Alben, die endlich wieder weltweit in Plattenladen erhältlich sind, das Gegenteil. „Art Official
Age“ ist eine überraschend fortschrittliche Standortbestimmung, hübsch versponnener, modernistisch
geprägter Psychedelic-Funk. Zwar fehlen die expliziten lyrischen Schweinereien inzwischen fast gänz-
lich, Prince lässt keinen Masturbations-Voyeurismus mehr um stakkatoartige Pulse kreisen. Dafür
manifestiert sich seine Lüsternheit umso unverkennbarer in seinen Gesangslinien, die er mit
Euphemismen konterkariert: „You don’t need to be rude, you don’t need to be wild, for whatever you
do no compromise and done with style.“ Herrlich versponnene Geschwätzigkeit mit intendiertem
Gaga-Effekt ist das. Trotzdem möchte man ihm hin und wieder zurufen: „Halt’s Maul und spiel!“ Als ob
er, der Erleuchtete, der gerne hin und wieder aus der Bibel zitiert, die Reaktion vorhergesehen hätte,
lässt er exakt das auf „Plectrumelectrum“ geschehen. Auf seiner Funkrock-Platte „Lotusflow3r“ hatte
der Saitenmeister Prince schon einen großen Auftritt, aber all jene, denen seine Gitarren-Künste bis-
lang verborgen blieben, dürfen sich beim Hören von „Plectrumelectrum“ begeistert zeigen. Während
sich Prince, die Pumps tragende Tunte, auf „Art Official Age“ die Ehre gibt, unterstreicht
„Plectrumelectrum“, dass der Kleine aus Minneapolis doch ein Mann mit Eiern ist. Schätzungsweise
mit gewaltigen. Eindeutig der „Purple Gainer“ der beiden Neuveröffentlichungen, unterstreicht
„Plectrumelectrum“, von welcher Nonchalance das Prince-Rockmusikverständnis geprägt ist. Wie wei-
land sein großes Idol Hendrix spiegelt Prince im Funkrock-Kompendium seiner Mädelsband 3rdeyegirl
die große Bandbreite menschlicher Leidenschaften mit ein paar beherzten Griffen in die Saiten.
Furioser hätte er das Ende seiner Kunstpause nicht markieren können.     Von Michael Loesl

http://www.passionguitars.com
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Markus Deml kann was. Absolvent des G.I.T. in Los Angeles, der
Kaderschmiede für den versierten Klampfen-Bachelor im Rock.
Preisgekrönt mit dem Gitarristen-Oscar, überreicht durch Toto-Luke und
Satch, hinabgestiegen in das Reich des Sessionmusikers mit Stationen von
Nena über Rick Astley bis Saga, aufgefahren nach Hamburg, wo er lebt und
dort sitzt neben seiner Gitarre. Eigentlich müsste es so heißen in Anlehnung
an Chuck Norris. Nicht er stimmt seine Gitarre, sondern die Gitarre stimmt
sich nach ihm. Spaß beiseite. Seine Band Errorhead mit Bassist Frank Itt ist
nicht nur eine erstklassige und kurzweilige Liveband, sondern fertigt auch
anständige Studioalben. „Evolution“ ist somit in erster Linie Gruppenarbeit,
nur halt mit einem besonders versierten Sologitarristen, der weniger domi-
niert, als sich den Eigenkompositionen unterordnet. Und die sind wunderbar
gewürzt mit kleinen Fundstücken respektive kleinen Schnitzelchen, die an
bekannte Hooklines diverser Bands erinnern. Zusammen mit dem neuen
Sänger Karsten Stiers klingt mal etwas Mr. Big durch, mal etwas Incubus,
oder seine melodischen Solos salutieren vor Jeff Beck, Gary Moore bzw. dem
allmächtigen Eddy V-H. Die Scheibe steht deutlich über diversen als Album
getarnten Werkschauen mancher Elitegitarristen, ich persönlich hätte mir
aber den einen oder anderen Gimmick gewünscht. Also einen Song, in dem
man sämtliche Konventionen über den Tisch fegt und einfach mal Erdbeeren
mit grünem Pfeffer mischt, was bekanntlich erstaunlich gut schmeckt. Alles
in allem typischer Strat-Gitarrensound, der eine perfekte und funky verspiel-
te Melodic-Rock-Scheibe begleitet.

Errorhead
„Evolution“
Lighthouse Records / H’art

http://www.musikwein.de
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Jersey City (New Jersey, USA)

National Guitar Museum
Am 4. Oktober eröffnete die Wanderausstellung „Guitar: The Instrument That Rocked The World“ des National Guitar
Museums unter Leitung von Direktor Harvey Newquist seine Pforten im Liberty Science Center in Jersey City (New
Jersey, USA). Bis Januar 2015 werden dort Exponate aus den letzten 400 Jahren, von den Anfängen der Laute bis
hin zu modernen E-Gitarren und Akustik-Gitarren, gezeigt. Die ersten Gitarren gelangten mit den spanischen
Seefahrern im späten 15. Jahrhundert in die USA, die Engländer brachten ihre eigenen Modelle in die neue Welt.
Wohl kaum ein anderes Instrument hatte einen derart großen Einfluss auf unsere Kultur wie die Gitarre. The National
Guitar Museum wurde mit dem Ziel gegründet, die Historie der Gitarre zu dokumentieren. Die Wanderausstellung
startete bereits im Februar 2011 in New York City und wird noch einige Jahre an weiteren Orten in den USA Station
machen.

www.nationalguitarmuseum.com
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