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SPECIAL: DIE GITARRE IN DER BAND

Manchmal verläuft die Bandprobe 

oder der Auftritt wie eine allzu 

„lustige“ Bootsfahrt: Tja, wenn die 

Mannschaft nicht weiß, was sie tut, 

läuft man ruckzuck auf der nächsten 

Sandbank auf. Die folgende kleine 

Regelsammlung soll euch helfen, die 

gefährlichen Untiefen zu umschiffen 

beziehungsweise eure Gitarre wieder 

aus dem Sound-Morast zu befreien.
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Die Gitarre in der Band Teil 2

 Ob stürmische See oder Klangchaos im 
Proberaum, wer Bescheid weiß und vor-
bereitet ist, kann im Ernstfall einfach besser 

und schneller reagieren. Oder anders gesagt: Pro-
blem erkannt, Gefahr gebannt! Nachdem wir im 
ersten Teil gezeigt haben, wie und warum es zu 
unerfreulichen Sound-Kollisionen innerhalb der 
Band kommen kann, wollen wir uns jetzt die Si-
cherheitshinweise zur Vermeidung und die Mög-
lichkeiten zur Lösung solcher Klangkonflikte an-
schauen. Denn eines ist ja klar: Auch wir Gitarristen 
wollen – vielleicht abgesehen vom Solo-Spot – 
doch auch, dass die ganze Band gut klingt. 
Schließlich stehen auch wir dann besser da. Hier 
also die Regeln für einen besseren Gesamtsound: 
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Regel 1
Jeder soll gehört werden
Es mag ja allzu offensichtlich erscheinen, dass 
jeder Mitspieler ein Recht darauf hat, gehört 
zu werden – musikalisch wie als Mensch. Doch 
die Erfahrung lehrt leider, dass es mit dem Demo-
kratieverständnis in Bands nicht immer zum Bes-
ten bestellt ist. Zwar wollen wir uns weitgehend 
auf das Technische beschränken, doch, ob Rock-
Trio, Big Band oder Orchester, ohne ein gewisses 
Maß an Disziplin und Teamwork kann so ein 
Klanggefüge nicht funktionieren. Der erste Ta-
gesordnungspunkt lautet deshalb: Jeder Mitspie-
ler beziehungsweise Musiker sollte sich zumin-
dest einigermaßen deutlich hören können. Eine 
für alle Instrumente und Stimmen halbwegs 
funktionierende Aufteilung der Frequenzen ist 
eine musikalische Grundvoraussetzung. Daran 
führt kein Weg vorbei. Wenn der Bassist mit al-
lem, was der Amp hergibt, gegen die Doublebass-
Einlagen des Drummers oder die neuen Synth-
Bass-Presets des Keyboarders ankämpft, der 
Trompeter und die Saxofonistin mal wieder im 
Clinch ums nächste Solo liegen und die Vocals im 
Dauer-Feedback untergehen, schaltet ihr am 
besten erst mal die Hauptsicherung aus. 

Sound, ahoi!

Bevor sich nicht alle so weit zusammenreißen 
und sich um einen wenigstens einigermaßen 
erträglichen Soundmix bemühen, braucht ihr 
euch mit der passenden Sound-Platzierung für 
die Gitarre gar nicht erst aufzuhalten. Dann 
geht lieber eine Runde um den Block und kommt 
später wieder. So, Reset, Neustart! Wenn mög-
lich, reduziert die Lautstärke auf das absolute 
Minimum. Baut das Ganze von unten nach oben 
auf: Erst das Schlagzeug (diszipliniert gespielt, 
bitte), dann kommt der Bass dazu, dann die Har-
monien von Keyboard oder Gitarre. Sollte das 
jetzt schon so laut sein, dass die Vocals nicht 
mehr ausreichend Headroom haben, muss man 
weitere Maßnahmen ergreifen. Stellt das Schlag-
zeug woanders auf, schiebt den Bassamp von der 
Wand weg und vor allem aus der Ecke raus, damit 
er nicht wummert, und richtet die Monitorboxen 
anders aus. Hilft das alles nicht, sollte der Drum-
mer sein Set abdämpfen und auf leichtere Sticks 
umsteigen. Eine hochwertigere „Gesangsanlage“ 
schadet sicher auch nicht. Darüber hinaus ist erst 
mal wenig zu machen. Da müsste man schon den  
Raum selbst behandeln, also Wände und Decken 
abhängen, Trennwände aufstellen usw. – oder 
sich einen geeigneteren Proberaum suchen. Im-
merhin dürfte nun bei allen Beteiligten zumin-
dest das Bewusstsein dafür geschärft sein, dass 
man am selben Strang zieht.

Regel 2
Erst analysieren, 
dann handeln
Ist ein konsensfähiger Band-Sound gefunden, 
kann es mit dem eigentlichen Soundtuning 
losgehen. Aber geht mit Bedacht vor, Aktionismus 
schadet hier mehr, als er nützt. Auf keinen Fall 
sollte man vorschnell und aufs Geratewohl an dem 
einen oder anderen Punkt herumkorrigieren. Be-
vor man etwa mit dem Finger auf einen Mitmusiker 
zeigt und an dessen Equipment herummäkelt, 
„mal eben schnell“ ein paar Frequenzen durchpro-
biert oder womöglich schon die Kosten für neues 
Instrumentarium kalkuliert, sollte man in Ruhe klä-
ren, wo die Ursachen liegen. In den meisten Fällen 
entstehen solche Sound-Tumulte ja nicht aus böser 
Absicht. (Falls doch, spielt ihr einfach in der fal-
schen Mannschaft und solltet euch dringend nach 
sozial kompetenteren Band-Kollegen umsehen.) 

Oft sind einfach nur die Arrangements zu 
überladen oder die musikalischen Aufgaben 
nicht klar genug verteilt. Stellt euch und euren 
Mitmusikern doch mal vor einem komplexeren 
Stück die Frage, wer genau wofür zuständig ist. 
Ihr dürftet erstaunt sein, wie unterschiedlich die 
Vorstellungen sind: „Der Bass macht ja die pum-

Praxistipp

Der menschliche Faktor
Manchmal liegen unsere Sound-Probleme 
auch komplett abseits der Technik, nämlich 
im zwischenmenschlichen Bereich. Hierarchie, 
Gruppendynamik und das eigene Ego innerhalb 
der Band sind sensible Themen. Werde ich von 
den anderen wirklich nur als „ausführender 
Akkord arbeiter“ behandelt? Fühle ich mich des-
halb gegenüber einem „dominanten Alpha-Tier“ 
benachteiligt? Latente Unzufriedenheit mit der 
eigenen Position kann einen dazu verleiten, sich 
(bewusst oder unbewusst) mehr nach vorn zu 
spielen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekom-
men. Nun ist das auf Dauer weder dem Band-
Klima noch dem Sound besonders zuträglich. 
Man sollte die Spannungen nicht unter den 
Teppich kehren, sondern aussprechen und dis-
kutieren. Und zwar bevor die gekränkten Künst-
ler  egos zur Gruppentherapie müssen oder nur 
noch übers Management kommunizieren. 
(Think Rolling Stones, Pink Floyd, Aerosmith, 
Guns ’n’ Roses, Metallica, usw.) Habt ihr den 
Ein druck, dass in eurer Band irgendwas am 
Köcheln ist? Dann nehmt das als Anregung, mal 
eure Verhaltensmuster und die Erwartungs-
haltung der Kollegen aber auch eure eigene kri-
tisch zu hinterfragen. Hey, wir sind alle nur 
Menschen!

Erst reden, dann spielen: Bevor ihr einfach draufloslegt solltet ihr besprechen, wer welchen Part bei dem Song übernimmt.
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penden Achtel im Refrain. Oder doch besser die 
Rhythmusgitarre oder alle zusammen? Wie, du 
weißt es nicht? Was soll das heißen, du hast eh 
nur mich gehört? Und wer übernimmt jetzt das 
Thema in der Bridge, Lead-Gitarre oder Keyboard? 
Soll da jetzt doch Percussion mit rein im Intro? 
Nein, hatten wir das nicht bei der letzten Probe so 
besprochen? Ach so …“ Tja, das Arrangement 
muss vorab schon einigermaßen geklärt sein und 
zwar für alle Beteiligten. Sonst sind die Probleme 
nicht zu lösen, weil man das Leck an der falschen 
Stelle sucht, während der Kahn weiter vollläuft.

Regel 3
Rechtzeitig die Position 
bestimmen
Absolut notwendig ist es auch, eine konkrete 
Vorstellung davon zu entwickeln, wie das ei-
gene Aufgabenfeld aussieht. Oder ganz konkret 
gefragt: Was ist eigentlich mein Job? Das betrifft 
sowohl die musikalische Band-Konstellation als 
Ganzes, das Arrangement eines einzelnen Songs 
und rein technisch gesehen auch den Frequenz-
bereich, den ich mit meiner Gitarre abdecke. Dieses 
Paket lässt sich nur schwer vollständig aufdröseln. 
Dazu ein Beispiel: „Muss ich wirklich die Strophen-
Riffs des anderen Gitarristen mit meinem neuen 
Megasound unterlegen, weil ich ganz stolz auf 
meinen neuen Verstärker bin? Sollte ich bei dieser 
Nummer nicht doch lieber einen cleaneren und 
präsenteren Sound wählen oder auf Singlenotes 
in den höheren Lagen ausweichen? Hmm, komme 
ich dann der Sängerin in die Quere?“ Solche lo-
benswerten Überlegungen betreffen offensichtlich 
ein konkretes Song-Arrangement, aber nicht aus-
schließlich. Dahinter kann nämlich auch die Frage 
nach meiner Position innerhalb der Band stehen. 

Die Antwort darauf kann bei wechselnden 
Projekten höchst unterschiedlich ausfallen. 
Um es überdeutlich zu machen: In einer Reggae-, 
Funk- oder Swing-Band gehört die Gitarre, sofern 
ihr nicht gerade ein Solo-Spot zugestanden wird 
(oder ihr zufällig Brian Setzer heißt), strikt zur 
Rhythmussektion. Sie hat sich also dem vorne 
stehenden Sänger, Bandleader oder dem jeweili-
gen Solisten unterzuordnen. Im Jazz-Quartett 
und erst recht in einer Blues- oder Rock-Band 
sieht das anders aus. Hier wird der Gitarre norma-
lerweise sehr viel mehr Platz eingeräumt. Klar, 
meint ihr, wissen wir doch alle. Leider passiert es 
trotzdem, dass wir ein bestimmtes musikalisches 

Selbstverständnis so verinnerlichen, dass wir es 
nicht mehr so leicht abstreifen können. („Vocals? 
Wasted time between Solos!“ – ihr wisst schon.) 
Und unter Umständen könnte irgendwelches gi-
tarristische Platzhirschgehabe im nächsten Band-
Projekt vollkommen unangebracht sein … Holt 
besser zwischendurch mal den Kompass raus und 
überprüft eure Position. Oder technischer ausge-
drückt, ein fettes, sustain-strotzendes Solo mit 
Echo bis übermorgen oder ein hammermäßiges 
Power-Riff aus dem Halfstack sind ja eine tolle 
Sache – wenn dieser Sound zur Band passt und 
man damit nicht die anderen überfährt. Im Zwei-
fel ist man allerdings mit etwas mehr Zurückhal-
tung, einem kleineren Amp, der auch leise gut 
klingt und einer insgesamt dezenteren Klangaus-
wahl besser dran. 

Regel 4
Ergänzen statt verdoppeln
Natürlich hat die Sound-Problematik immer 
auch eine rein technische Komponente. Wo 
zwei oder mehr Instrumente denselben Frequenz-
bereich beanspruchen, wird’s unweigerlich eng. 
Lässt sich dieser klangliche Knotenpunkt nicht 
durch ein transparenteres Arrangement entwirren 
(siehe oben), muss man den umkämpften Bereich 
möglichst sinnvoll aufteilen, sprich, sich klanglich 
abgrenzen und eine passende Frequenznische su-
chen. Das lässt sich besonders plakativ bei einer 
hart rockenden Formation mit zwei laut aufspie-

Randgruppe: In einer Ska-Band zum Beispiel ist die 

Gitarre meist nur rhythmisches Element, steht also 

nicht im Vordergrund wie Bläser oder Sänger.

Praxistipp

Der ewige Kampf mit der Akustik
Akustische Instrumente sind unter pegelstar-
ken Live-Bedingungen besonders schwierig zu 
behandeln, weil sie ja an sich nicht dafür ge-
baut werden, verstärkt zu werden. Gerade ihre 
leichte Ansprache und Resonanz machen eine 
gute Akustikgitarre aus. Eben deshalb neigt diese 
dann besonders stark zu Rückkopplungen. Man 
behilft sich also mit speziellen Dämpfern und in-
tegrierten Mikrofonen und Tonabnehmersystemen 
oder setzt direkt eine spezielle „Electroacoustic“ 
ein. Die klingt zwar unverstärkt nicht besonders, 
macht aber auf der Bühne viel weniger Stress. 
Solche klanglichen Kompromisse würde man im 
Recording Studio wohl nicht hinnehmen. 
Immerhin bekommt man damit aber einen annä-
hernd „akustischen“ Klangcharakter, der laut ge-
nug gefahren werden kann, um neben Schlagzeug 
oder E-Bass zu bestehen.

Ohne entsprechendes Monitoring, sprich einen 
speziellen Acoustic Amp, eine hochwertige 
Bühnen-Wedgebox oder ein In-Ear-System 
geht es jedoch, zumindest in einer lauten elek-

trischen Band, nicht. Unser akustisches Signal 
ist ein recht zartes Pflänzchen und wird leicht 
von anderen Instrumenten wie Piano oder 
E-Gitarre überdeckt. Deshalb sollte man sich die 
„typischen“ Frequenzen sehr genau anhören und 
streng darauf achten, dass sich die übrigen 
Klangquellen in diesen Bereichen deutlich zu-
rückhalten. Aus diesem Grund ist auch eine 
Verstärkung über einen herkömmlichen (clean 
eingestellten) E-Gi tarren verstärker unsinnig. Die 
Ein gangsanpassung stimmt nicht, die EQ-Filter 
sitzen an der falschen Stelle und der begrenzte 
Frequenz gang des Lautsprechers kappt die mar-
kanten Frequenzen. So klingt das Ganze besten-
falls wie eine schlechte E-Gitarre.
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lenden Gitarristen demonstrieren. (Die grundle-
genden Strategien sind aber auch auf andere 
musikalische Konstellationen übertragbar.) Auf 
der einen Bühnenseite Gitarrist 1, seit frühester 
Kindheit Hardrock-Fan, betritt er den Ring mit 
einem britischen Fullstack und einer Humbucker-
bewehrten Singlecut-Planke. Seine Vorliebe für 
besonders fette Sounds mit reichlich Tiefdruck 
und kräftigem Mitten-Punch lässt die Hosenbeine 
flattern und die Ohren seiner Gegner, äh … Par-
don, Kollegen, um Gnade winseln. (Eine vergleich-
bare Ausgangsbasis ergäbe sich etwa auch bei 
einem enthemmten Hammond-Organisten – sie-
he Deep Purple.) Auf der anderen Seite Gitarrist 2, 
bekennender Schwermetaller mit Downstroke-
gestählten Unterarmen im Popeye-Spinatformat, 
zu dessen Arsenal neben einer zackigen nacht-
schwarzen Metal-Axt ein moderner „böser“ High-
Gain-Bolide samt 4-x-12“-Cabinet im XXL-For-
mat gehören. Ring frei!

Beide besetzen annähernd die gleichen Fre-
quenzen und versuchen deshalb erst mal, den 
anderen durch immer mehr Lautstärke zu 
übertrumpfen. Das Ergebnis: es matscht und 
dröhnt, denn die doppelt gemoppelte Gitarren-
breitwand liefert statt Sound-Wucht eher undif-

ferenziertes Getöse. Alsbald dürften ihnen die 
Band-Kollegen den Stecker ziehen. Man muss 
sich also einigen und absprechen. Dann können 
die beiden durchaus eine friedliche und sogar 
sehr erfolgreiche Koexistenz führen, sofern sich 
jeder auf seine Kernfrequenzen konzentriert: Gi-
tarrist 1 füllt die mittleren Frequenzen mit sei-
nem Vollwert-Sound aus und achtet darauf, am 
Amp nicht zu viel Verzerrung, Bassanteile und 
Höhen einzustellen. Gitarrist 2 übernimmt den 
aggressiven Part mit straff gezeichneten Tieffre-
quenzen für präzise Riffs und modernen High-
Gain-Höhen für messerscharfen Attack. Jede 
Gitarre für sich klingt nun vielleicht etwas „un-
fertig“, die eine eher mittig und ein wenig zahm, 
die andere härter und metallischer, aber ein we-
nig hohl. Das mag einzeln gehört für den jewei-
ligen Gitarristen nicht der pure Sound-Genuss 
sein. Fügt man jedoch beide Signale zusammen, 
ergibt sich ein enorm druckvolles, dichtes und 
immer noch transparentes Klangbild, das gewal-
tiger klingt, als es jeder Gitarrist allein könnte! 
Dabei darf man aber die anderen Band-Mitglie-
der nicht vergessen. Bei einem Fullsize-Gitarren-
brett bleibt natürlich kaum noch eine Frequenz-
nische für den Gesang frei. Also bitte, alles in 
Maßen, nicht in Massen! 

Eines der legendärsten Rockgitarrenduos: Judas Priest

Regel 5
Sorgt für genügend  
Trennschärfe
Analog zum vorigen Beispiel funktioniert die 
Frequenzzuteilung auch in anderen Bereichen. 
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Da wandelt etwa einer auf den Spuren von U2, 
Coldplay, Pink Floyd oder King Crimson und lie-
fert eine sphärische, effektvolle Klangwolke aus 
Chorus und Delay. In diesem Fall sollte sein Kol-
lege lieber ein knackiger und bissiger tönendes 
Instrument wählen und den Verstärker deutlich 
trockener einstellen. Ideal wäre ein leicht ange-
rauter, schön dynamischer Röhrencombo, am 
besten im Verbund mit einer Tele oder Semiacou-
stic. Alternativ bietet sich auch eine glasklar per-
lende Akustik an. Die Brillanz etwas anheben, 
Kompressor und eine Prise Hall dazu, fertig. In 
jedem Fall sollten nun beide Signale deutlich zu 
hören sein, selbst wenn die Gitarristen exakt das-
selbe spielen. Und zwar, ohne dass man noch 
groß nachregeln müsste. Allerdings sollte man 
die Höhen nicht etwa genau in dem Bereich hin-
einschrauben, den der Schlagzeuger mit den Be-
cken besetzt. Vor allem beim Strumming kann 
das Probleme machen, nicht nur bei der Akusti-
schen. Im Zweifelsfall solltet ihr deshalb auch bei 
der E-Gitarre eher Bässe und Mitten reduzieren, 
als zu viele Höhen einzustellen. Und dabei nicht 
nur die „Treble“- und „Presence“-Potis einbezie-
hen! Denn auch ein „Bright“- oder „Contour“-
Switch kann die Höhen anheben. Bei Röhrenver-
stärkern mit passiver Klangfilterung arbeitet die 
EQ-Sektion ohnehin stark interaktiv. Deshalb 
sollte man sich in einer ruhigen Stunde intensi-
ver damit beschäftigen. 

Regel 6
Verschiedene Funktionen, 
verschiedene Sounds 
Wie man sieht, klappt das Zusammenspiel 
gleichartiger Instrumente umso besser, je un-
terschiedlicher die Backline aussieht. Aber 
selbst bei identischen Amp-Setups, die in einigen 
härteren Genres aus Image-Gründen obligato-
risch erscheinen, kann man noch einiges heraus-
holen. Sei es mittels Klangregelung (siehe auch 
Regel 5), Instrumentenwahl oder notfalls auch 

Praxistipp

Externer Korrektor
Reichen weder die Regelmöglichkeiten am 
Verstärker, ein anderer Lautsprechertyp, 
noch gezieltes Tuning der Gitarrenelektronik 
aus, sollte man zu einem externen Equalizer 
oder einem Enhancer greifen. Am EQ senkt 
man (zuerst) ab, was stört und hebt anschlie-
ßend an, wo etwas fehlt. Manchmal reicht das 
aber nicht und das Klangbild wirkt immer noch 
irgendwie verhangen. Das ist die Stunde der so 
genannten psychoakustischen Enhancer. Diese 
können aus dem vorhandenen Signal nachträg-
lich (künstliche) Obertöne generieren, die unter-
wegs verloren gegangen sind. Ein anderes tech-
nisches Konzept, aber eine vergleichbare 
Wirkung, zeigen die Sonic Maximizer von BBE. 
Hier wird das Frequenzband aufgesplittet und 
die Phasenlaufzeit verändert. Das Ergebnis ist 
auch hier ein präsenteres Klangbild. 

Da die meisten E-Gitarristen mit verzerrten 
Sounds arbeiten, sollten EQ oder Enhancer 
nach dem jeweiligen Distortion-Generator 
platziert werden. Die Übersteuerung würde die 

Klangkorrektur sonst wieder zunichte machen 
und das Rauschen der Elektronik mit hochziehen. 
Das „Hilfsaggregat“ kann aber nach dem 
Verzerrer und vor dem Verstärkereingang zum 
Einsatz kommen, sofern man den Amp selbst 
clean fährt. Ansonsten ist so ein externer Sound-
Verbieger besser im Effektweg aufgehoben. Für 
den Einsatz gilt jedoch die Maxime „weniger ist 
mehr“, sonst wird der Sound schnell synthetisch. 
Denn man gewöhnt sich schnell an das neue 
Klangbild. Außerdem ermüdet das Ohr rasch, vor 
allem im Höhenbereich. Das kann dazu führen, 
dass man den Sound im Laufe des Abends immer 
weiter nachschärft. Vor einer Nachjustierung ist 
also eine kleine 
Pause ratsam, 
damit man 
mit frischen 
Ohren dran-
gehen kann.

durch das Umstricken der eingebauten Elektronik. 
Mittels gezielter EQ-Justierung lassen sich zwei 
Gitarren trennen und im Band-Sound orten. Man 
betont zum Beispiel bei der einen die Bässe und 
Tiefmitten. Diese ist dann für Druck und Fülle zu-
ständig. Bei der anderen erhöht man im Gegen-
zug mehr Präsenzen und Höhen und kappt die 
Bässe. Oder man trennt nach Funktion, die Lead-
Gitarre bekommt die saftigen Mittenfrequenzen 
und mehr Gain zugewiesen; die Rhythmusgitarre 
wird trockener gehalten mit mehr Bässen und 
Höhen und einem insgesamt cleaneren Basis-
Sound. Graue Theorie, meint ihr? Dann hört euch 
nur mal AC/DC oder Iron Maiden an. Recht ein-
fach hat man es, wenn das Gitarrendoppel ohne-
hin unterschiedliche Instrumente bevorzugt. Eine 
knackig leichte Schraubhalsgitarre mit der etwas 
längeren Mensur auf der einen, eine wuchtige 
Mahagoniplanke mit eingeleimtem Hals auf der 
anderen Seite, damit lässt sich arbeiten. 

Die eine klingt konstruktionsbedingt strammer 
und bissiger, die andere wärmer und breiter. 
Zum Teil funktioniert das auch mit unterschiedli-
chen Lautsprechertypen. Die unterschiedlichen 
Wiedergabecharaktere sind allerdings nicht so 
ohne weiteres erkennbar. Da helfen auch die Da-
tenblätter der Hersteller wenig. Hier die bissigen 
Celestions, dort die sanfteren Eminence-Speaker 
und die krispen Jensen-Speaker. Aber welcher Typ 
genau und wofür? Da wird es schnell unüber-
sichtlich. Trotzdem lohnt es sich, darüber nachzu-
denken. Warum etwa duldet Zakk Wylde nur Elec-
tro Voice Speaker in seinen Marshall-Boxen? 
Sofern jetzt nicht beide die Gain-Reserven am 
Verstärker ausreizen, heben sich die beiden Gi-
tarren bereits genügend voneinander ab. 
Spielen beide ähnliche oder gar baugleiche 
Instrumente, haut es so natürlich nicht hin. 
Man muss aber nicht zwingend in eine 
neue Gitarre investieren, häufig hilft be-

Das Paradebeispiel für die perfekte Abstimmung zwei verzerrter Gitarren: AC/DC

Kleiner Helfer 
in Sachen 
Klangformung: 
BBEs Sonic Stomp.
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reits ein simpler Eingriff in die Elektronik. Die bei-
den Spulen leistungsstarker Power-Humbucker 
lassen sich meistens recht problemlos umver-
drahten und bei Bedarf auf Single-Coil- oder Par-
allelbetrieb schalten. Dadurch gewinnt man zu-
sätzliche Klangoptionen und kann den Gitarren-
Sound auf Knopfdruck „verschlanken“, wenn’s 
eng wird. Sind die Pickups nur einadrig verkabelt, 
könnte man über einen Austausch nachdenken 
(eine fachmännische Neuverdrahtung ist auch 
möglich, aber nur in bestimmten Fällen lohnens-
wert). Schließlich gibt es eine riesige Auswahl an 
Pickup-Typen für wirklich jeden Geschmack und 
Anwendungsbereich. Zwar wird man damit aus 
einer Paula keine Strat „zaubern“, aber es sind 
schon verblüffende Veränderungen zu erzielen. 
Merke, es muss nicht immer noch „fetter“ sein, 
eher das Gegenteil trifft zu!

Regel 7
Tiefer stimmen,  
cleaner spielen
Robin Trower meinte mal: „Wenn du die Gitarre 
runterstimmst, hast du ein neues Instrument 
vor dir!“ Und der britische Altmeister des Psy-
chedelic Bluesrock, der seine Strat bereits seit 
Jahrzehnten so einsetzt, weiß mit Sicherheit, 
wovon er spricht. Seit sich, ausgehend von Heavy 
Metal und Alternative Rock, tiefere und teilweise 
komplett von der Standardstimmung abweichen-
de Gitarren-Tunings zunehmend etabliert haben, 

ist das Erreichen einer klanglichen Balance im 
Bandsound nicht gerade einfacher geworden. 
Solche Tunings dienen ja in den meisten Fällen 
dazu, einen besonders dichten und „großen“ Gi-
tarren-Sound zu erzeugen. (Diesen Effekt nutz-
ten Jimi Hendrix oder Tony Iommi schon Ende der 
60s.) Nur, je größer die Gitarre klingt, desto grö-
ßer werden auch die Überschneidungen mit an-
deren Instrumenten. Wer zu Drop-C-Tuning, Se-
venstring oder Baritongitarre greift, sollte sich im 
Klaren darüber sein, dass er mit dem nach unten 
erweiterten Frequenzspektrum umso mehr im 
Bereich der Bassisten und Keyboarder wildert 
und (hoffentlich nur) musikalische Konflikte pro-
voziert. (Umgekehrt gilt das übrigens auch für 
Bassisten, die mit einem Sechssaiter oder gar 
Piccolo-Bass antreten, um ihre solistischen An-
sprüche geltend zu machen.)

Deshalb sollte man Verstärker und Boxen ent-
sprechend anpassen, klanglich und manchmal 
auch bezüglich der Leistung. Tiefere Frequenzen 
verbraten mehr Energie. Kommt ein herkömmli-
cher Gitarren-Amp bei Standard-Tuning gerade 
gut in Fahrt, wird er bei Drop-Tunings rasch in 
die Knie gehen. Wer tief hinab will, sollte also 
generell weniger Gain, sprich Übersteuerung ein-
stellen und Endstufen und Lautsprecher mit aus-
reichend Headroom verwenden. Nicht um lauter 
zu spielen, sondern um die energiereichen Tiefton-
Peaks sauber verarbeiten zu können. Dabei sind 
auch gemäßigte Tonabnehmer vorteilhaft, die ein 
schlankeres Signal liefern. Es ist kein Zufall, dass 
die Hersteller von Siebensaitern oder Baritone-
Instrumenten vorzugsweise Pickups mit sauberer 
Höhenauflösung und straffen Bässen verbauen. 
Ganz allgemein ist es sinnvoll, einen „Drop-
Sound“ cleaner und trockener zu fahren, als man 
das normalerweise tun würde. Weniger Gain, we-
niger stark resonierende Mitten (Vorsicht, die 
zugehörige Frequenz kann bei einigen Amps eher 
auf dem „Bass“-Poti liegen!), weniger Effekte und 
vor allem stabile und ausreichend belastbare 
Lautsprecher sind empfehlenswert, um den tie-
fen Sound groß und mächtig, aber auch konkret 
und ausreichend präsent abzustrahlen. 

So weit zu den wichtigen Tipps zum Entrüm-
peln eures Gitarren-Sounds. Und das nur am 
Rande, falls ihr ausschließlich mittels Modeling-
Amp und In-Ear-System spielt: In diesem Fall 
gelten die genannten Hilfsmaßnahmen ganz ge-
nau so, nur geht der Austausch von Verstärkern 
oder Boxen in der virtuellen Welt natürlich deut-
lich einfacher. Im letzten Abschnitt werfen wir 
nun noch einen Blick auf das Marktangebot, mit 
dem wir unserem Sound den passenden Schliff 
geben können. Bitte umblättern!  ✖

Erzeugten einen komplett 
neuen Sound durch extremes 
Herunterstimmen: Korn, hier 
Munky im Live-Einsatz.
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