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SPECIAL: DIE GITARRE IN DER BAND

Ergibt die ausführliche Diagnose, dass unseren Sound-Problemen mit technischen 

Mitteln beizukommen wäre, bieten sich zahlreiche, je nach Fall ganz unterschiedliche 

Methoden an. Eine Auswahl davon haben wir hier zusammengetragen, damit ihr das 

passende Sound-Pflaster dann auch an die richtige Stelle klebt.
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Vilim Stößer

SPECIAL W ährend ihr mit euren Band-Kollegen 
die Frequenzen verteilt und die Arran-
gements optimiert habt, war noch 

nicht die rechte Zeit dafür, auch das Equipment 
zu optimieren. Aber nun öffnen wir den Medizin-
schrank und gehen die technischen Möglichkei-
ten durch, um euren Sound zu kurieren. Wir fan-
gen mit der Basisausstattung an und sehen uns 
dann die vielfältigen Zusatzoptionen an.

Lösung 1: Knackige Gitarren
Die kommenden Abschnitte müssen wir leider 
recht allgemein halten, denn die stilistischen 
Anforderungen und Geschmäcker sind einfach 
viel zu verschieden, um hier allen gerecht wer-
den zu wollen. Aber wir haben ja für dieses Spe-

cial die Maxime ausgegeben, dass der Sound in 
erster Linie entschlackt und insgesamt transpa-
renter werden soll. Deshalb stehen die weiter 
unten exemplarisch genannten Instrumente und 
Verstärker also nur stellvertretend für die Idee 
dahinter, eben um die Vorgehensweise verständ-
lich zu machen. Das sollte euch also in die Lage 
versetzen, eine geeignete Auswahl zu treffen, die 
euren eigenen Ansprüchen entspricht. Den An-
fang machen wir nicht grundlos mit einem Klas-
siker der E-Gitarrengeschichte, der Telecaster. 
Diese Urform funktioniert nämlich praktisch 
überall. Die 648-mm-Mensur, die knackig klin-
genden Hölzer, der angeschraubte Hals und die 
feste Brücke mit der Saitenführung durch den 
Korpus garantieren einen ausgesprochen frischen 
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und präzisen Trocken-Sound. Mehr Twang geht 
nicht – selbst bei Drop-Tunings! Mit den typi-
schen Single Coils kombiniert, erhält man einen 
extrem durchsetzungsfähigen Sound, den so 
kein anderer Bautyp bieten kann. (Höchstens 
eine Semisolid à la Gretsch, könnte da noch 
halbwegs mithalten. Was glaubt ihr wohl war-
um AC/DCs Rhythmusexperte Malcolm Young 
immer nur seine Duo-Jet spielt?) Egal, ob i h r 
Blues, Pop, Country, Jazz oder extra 
tief gestimmten Alternative-Rock 
spielt, eine Tele geht immer! Gute 
Exemplare dieser Bauform findet 
ihr eigentlich überall und in den 
unterschiedlichsten Preiskatego-
rien. Natürlich zuallererst und in 
riesiger Auswahl bei Fender und 
Tochterunternehmen Squier 
(schon ab ca. 250 Euro), aber 
etwa auch bei G&L (Asat), 
ESP/LTD (TE-Serie), Blade 
(Delta-Modelle) und wenn 
ihr wollt, sogar als „Tele-
Style Kit“ zum Selberbasteln 
von Rockinger (ca. 650 Euro). 
Es lohnt sich auf jeden Fall, das 
Internet mal danach durchzuforsten. 

Wenn es fetter und heavier sein muss, aber 
dennoch transparenter werden soll, empfiehlt 
sich der Griff zu einer Solidbody im SG- oder 
Flying-V-Style oder auch zur „Junior-Paula“ 

mit P90-Pickups und artverwandten. Im Ver-
gleich zur beliebteren dicken „Standard-“ oder 
„Custom-Paula“ bieten diese leichteren Modelle 
einfach mehr Biss und einen spritzigeren Ton mit 
dem nötigen Knack. Damit sind sie wesentlich 
vielseitiger einsetzbar und bringen auch cleane 
Sounds (Jazz, Blues oder Reggae) überzeugend. 
Allerdings sollte man Modelle mit traditionellen 
und eher gemäßigten Tonabnehmertypen bevor-
zugen. (Hochgezüchtete High-Power-Humbucker 
würden die Transparenz nämlich schnell wieder 
zunichte machen.) Auch hier gibt es eine Un-
menge Anbieter: Gibson und Epiphone, Heritage 
(H137-Serie), erneut ESP/LTD (Viper-Serie), im 

preisgünstigen Bereich von VGS (Cob-
ra-Serie), Vintage Guitars (VS6-Model-
le) oder die PRS SE One und dann als 
Edelversionen die PRS/USA Mira-Serie 
oder auch Nick Hubers Junior- und 
Krautster-Modelle. 

Falls hier noch nicht die passende Lö-
sung für euch zu finden sein sollte, es 
gibt noch einen weiteren cleveren An-
satz, nämlich Hybridgitarren. Diese sel-
tener anzutreffenden Instrumente kom-
binieren die normalen E-Gitarrentonab-
nehmer mit einer Piezo-bestückten 
Brid ge für „pseudo-elektroakustische“ 
Klänge. Allein schon durch das Hinzumi-

schen des Piezo-Signals zu den 
magnetischen Pickups vor dem 

Amp wird der Sound viel kna-
ckiger und durchsichtiger. 
Noch effektiver ist das Gan-
ze aber, wenn man beides 
trennt und den Piezo sepa-

rat weiterverarbeitet (über 
einen Acoustic-Amp, Ge-

sangsanlage oder Moni-
toranlage). Dann kann 
man sich am Verstärker 
den krassesten High-
Gainsound einstellen 
und mit einem Schuss 

der simulierten „Akusti-
schen“ dafür sorgen, dass die 

Gitarre jederzeit präsent bleibt. Das 
mag sich aufwendig anhören, ist aber meiner 
Erfahrung nach die beste und kompromissfreis-
te Methode, um den Sound zu entrümpeln. In 
diesem speziellen Sektor ist die Auswahl recht 
überschaubar. Solche Exemplare gibt es verein-

zelt von Fender (Acoustasonic Telecaster, Delu-
xe Powerstrat mit Fishman System), Epiphone 
(Les Paul Ultra II), Music Man (Petrucci Signa-
ture Piezo), Hamer (Duo Tone), Ovation (VXT 
Hybrid), Godin (LGX, XTSA oder Montreal) oder 
auch Parker (Fly und MaxxFly). 

Bissige Backline
Auch in Sachen Amps gibt es leider allzu vie-
le unterschiedliche Parameter, um euch hier 
umfassend beraten zu können. Deshalb seien 
hier beispielhaft zwei Urtypen der Verstärker-
technologie genannt, die seit Jahrzehnten für 
höchste Transparenz auf der Bühne sorgen. Da 

Reduziert auf maximale Transparenz: Vintages 

VS6MRPCR ist dank ihrer schlanken Konstruktion

und dem P-90-Pickup maximal entschlackt.

wäre zum einen der Fender Twin in der legendär-
en Blackface-Variante. Der wuchtige Röhren-
klassiker (und natürlich auch die aktuellen Reis-
sues) sind darauf getrimmt, bis annähernd zur 
Leistungsgrenze clean zu bleiben. Selbst mit 
kräftigen Humbuckern oder Bariton-Gitarren 
angesteuert geht dieser leistungsstarke 2x12“er-
Combo mit den hoch belastbaren Speakern 
nicht so leicht in die Knie. Wer seinen Zerr-
Sound eh vorzugsweise mittels Distortion-Pedal 
erzeugt, ist mit so einem Verstärker also gut be-
dient. Hart rockende Profis, die es sich leisten 
können, stellen sich so einen Twin aber noch 
lieber neben ihre Highgain-Stacks (Mark Tre-
monti zum Beispiel). Natürlich muss es nicht 
unbedingt das Original sein, auch Rivera (Fan-
dango 212),  Mesa (Lonestar 212) oder der klei-
nere Egnater Renegade haben diesen unbeugsa-
men Klangcharakter drauf. 

Ein weiterer, heißer Kandidat der sich durch-
beißen kann (und damit ebenfalls ein prima 
Partner fürs Multi-Amping) ist der gute alte 
Vox AC30. Im Studio kommt er ohnehin extrem 
häufig zum Einsatz, aber auch live sorgt er für 
einen scharfen Sound. Wenn man es nicht unbe-
dingt super-heavy braucht, sondern eher die 
Classic- oder Hardrock-Schiene fährt, braucht 
man vielleicht gar nicht mehr dazu als einen gu-
ten Booster oder Verzerrer. Gestandene Guitar 
Heroes wie Jimmy Page, Joe Perry aber auch jün-
gere Generationen wie P.O.D. oder Nickelback, 
die ja eigentlich für ein anderes Klangbild be-
kannt sind, verwenden ihn, um ihrem Live-Sound 
Kontur zu geben. Neben den Bestsellern von Vox 
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»Man sollte Modelle mit traditionellen und eher  
 gemäßigten Tonabnehmertypen bevorzugen.«

Röhrenklassiker mit reichlich Biss: Der Vox AC30, 

hier in der edlen Handwired-Variante.
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stricken. Ein Combo oder eine Box kann von 
neuen Lautsprechern profitieren. In sehr vielen 
Amps, vor allem für härtere Spielarten findet sich 
zum Beispiel Celestions extrem beliebter „Vinta-
ge 30“ oder die günstigeren Zwölfzöller aus glei-
chem Hause. Diese können, je nach Situation und 
Umfeld, durchaus auch mal recht eng und mittig 
tönen. Hier schaffen etwa die Modelle G12H An-
niversary oder der leistungsstarke G12T-75 des 
britischen Herstellers Abhilfe. Vom amerikani-
schen Hersteller Eminence böten sich da eher der 
tiefer reichende „Wizard“ oder – falls man es we-
niger aggressiv mag - der „Red, White & Blue“ 
an. Und noch ein Wort der Warnung: Beim Spea-
ker-Tausch immer auf passende Leistung und 
korrekte Impedanz achten!

Ähnliches gilt natürlich erst Recht für Tonab-
nehmer – es gibt sie in Massen. Also, schaut 
euch die Beschreibungen auf den Websites an, 
studiert die Prospekte und holt euch an Infor-
mationen, was ihr bekommen könnt! Hier nur 
ein paar persönliche Favoriten, die mir in der 

Werkstatt beim Kurieren von „muffigen“ Gitar-
ren geholfen haben – selbst bei ganz schweren 
Fällen: DiMarzios „Humbucker From Hell“ 
(klingt fast wie ein lauter Single Coil), „Mo’ Joe“ 
(modern und obertonfreudig, aber schön durch-
sichtig) und „AT-1“ (definierter PAF-Sound nach 
dem Hanteltraining), Schallers Golden 50 (fo-
kussiert, schlanke Bässe, sahnige Höhen), Ro-
ckingers PAF-ect (offen, drahtig, frech), Gibsons 
Burstbucker #1 (wenig Output, klarer Ton) und 
die kostspieligen Kloppmann HB58s (ein Fest 
für Humbucker-Gitarren, wenn man extreme 
Dynamik mag). Und sollte es eurem Sound trotz 
Single Coils an Frische mangeln empfehle ich, 
dringend mal bei Amber Pickups, Lindy Fralin 

oder Duesenberg vorbeizusurfen. Ob Tele- 
oder Fender-Style, da klingeln die Ohren! 

Hab ich noch was vergessen? Ach ja, 
diese gestackten brummfreien P90-

Formate von Gibson und ähnliche sind auch 
nicht gerade die knackigsten. Wenn möglich 
baut echte P90-Singlecoils ein, zum Beispiel 
von Jason Lollar oder Rio Grande, oder auch die 
brummfreien und trotzdem gut klingenden P90-
HX-Pickups von Kinman.

Klangkorrektur  
Wenn sonst nichts geholfen hat, oder ihr we-
der an den Lautsprechern noch an der Gitarre 
herumschrauben wollt, sind die externen 
Helfer dran. Equalizer, speziell für die gitarris-
tische Anwendung, sind etwa die Graphic-EQ-
Pedale, die von Boss (GE-7, ca. 80 Euro), MXR 
(M 108, ca. 140 Euro) oder Artec (SE-EQ8, ab 40 
Euro) angeboten werden. Das Prinzip: Das Fre-
quenzband wird in sechs bis zehn Scheibchen 
geschnitten, die dann einzeln angehoben oder 
abgesenkt werden können. Das macht die Be-
dienung sehr übersichtlich. Daneben gibt es 
auch noch parametrische EQs, wie Artecs ext-
rem günstigen Parametric EQ (ca. 40 Euro) oder 
den aufwändigen Dual Para EQ (ca. 290 Euro) 

vom Akustikspezialisten AER. Bei diesen wird 
(wie bei einem Mischpult) mit einem Regler zu-
nächst die gewünschte Frequenz angewählt 
und dann mit einem zweiten abgesenkt oder 
angehoben. Um damit allerdings zielgenau zu 
arbeiten, braucht man einige Erfahrung und ei-
ne genaue Vorstellung der Frequenzbereiche. 
Deshalb ist dieser EQ-Typ in Musikerkreisen we-
niger beliebt. Generell gilt, dass die einfacheren 
Schaltungen leider auch eher hörbar die Neben-
geräusche erhöhen. Bei den kostspieligeren Tei-
len ist die Bauteilqualität einfach besser und sie 
arbeiten exakter und sauberer. In jedem Fall soll-
te man feinfühlige EQ-Korrekturen vornehmen, 
da es sonst zu Phasenproblemen kommen kann, 
was wiederum der klanglichen Präsenz schadet. 
Möchte man eine besonders unauffällige und 
musikalische Klangbearbeitung ohne massive 
Eingriffe vornehmen empfehlen sich beispiels-
weise Nobels roter Premaster oder das feine 
Moollon EQ Pedal (ca. 260 Euro) beziehungswei-
se Xotics RC-Booster (mit Bass/Treble-Regelung, 
ca. 220 Euro). Wer lieber auf 19“-Teile setzt, die 
auch die Pegel im Effektweg des Amps vertragen, 
muss auf entsprechende Studiogeräte setzen (da 
es hier keine speziellen Geräte für die Gitarren 
mehr gibt), etwa Peaveys PV215EQ (1 HE, ca. 120 
Euro) oder DBX’ 215S (1 HE, ca. 209 Euro) mit 
jeweils 15 Frequenzbändern. Aufwändigere Ge-
räte mit noch feiner 31-Bandauflösung lohnen 
sich für unsere Anwendung eigentlich nicht. 

selbst, gibt es viele unterschiedliche Adaptionen 
des AC30-Konzepts, zu viele um sie hier aufzulis-
ten. In besonders guter Erinnerung geblieben 
sind mir beispielsweise die edlen Boutique-Teile 
von Bad Cat (Black Cat 30) und Realtone (33 
Combo) sowie der neue handverdrahtete Reis-
sue-Vox (AC30HW2X) und der vergleichsweise 
preisgünstige Blackstar Artisan. 

Selbst für die Acoustic-Gitarristen gibt es mitt-
lerweile eine ansehnliche Auswahl an Bühnen-
Amps, die deren besonderen Bedürfnissen 
Rechnung tragen. Wer’s edel und gediegen mag, 
sollte sich bei den Spezialisten von AER (Acousti-
cube, Domino, Compact-Serie) oder Fishman 
(Loudbox, Soloamp) umschauen. Aber auch mit 
einem entsprechend kräftigeen Combo von Fen-
der (Acoustasonic 100), Traynor (AM Standard) 
oder Marshall (AS100D) kann man sich ausrei-
chend Gehör verschaffen. Sollte eure Band be-
reits über eine solide Monitoranlage verfügen, 
genügt euch vermutlich auch eine spezielle 
Acoustic-DI-Box oder ein entsprechender Preamp. 
Das beginnt bei Nobels Premaster (ca. 50 Euro) 
und dem Gigpro von L. R. Baggs (ca. 120 Euro). 
Aufwändigere Bodengeräte wie das Venue DI-
Pedal ebenfalls von L. R. Baggs, BBEs Acoustimax 
(um 200 Euro) oder Fishmans Aura-Serie (ca. 400 
Euro) bieten dann schon einiges mehr. Und falls 
ihr auch die Effekte nicht dem Mann am Misch-
pult überlassen wollt, bieten sich hierfür etwa 
der Boss AD8 (ca. 380 Euro) oder das luxuriöse 
G-Natural von TC Electronic an.

Tuning-Abteilung
Nein, nicht die Stimmgeräte sind gemeint, son-
dern die Möglichkeiten das vorhandene Equip-
ment auf die veränderten Bedürfnisse umzu-

» In jedem Fall sollte man möglichst feinfühlige
 EQ-Korrekturen vornehmen.«

Beliebter Klangverbieger 

für Gitarristen: Boss' 

Graphic Equalizer GE-7.
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Wiederbelebungsversuche  
Interessant und hilfreich sind außerdem so ge-
nannte Enhancer, was meist als „Klangverbes-
serer“ übersetzt wird. So etwas findet man in 
erster Linie als Zusatzfunktion bei modernen 
Bassverstärkern oder Acoustic-Amps. Diese 
Schaltungen sollen angeblich selbst tot geglaub-
ten Sounds wieder Leben einhauchen können. 
(Etwa wenn der Bassist schon seit Jahren nicht 
mehr die Saiten gewechselt hat …) AERs Colouri-
zer (ca. 320 Euro) ist eigentlich ein kompakter 
zweikanaliger Vorverstärker für akustische Inst-
rumente und beinhaltet neben einem parametri-
schen EQ einen Enhancer-Schaltkreis. Auch beim 
Boss-Pedal LMB3 Bass Limiter/Enhancer (ca. 90 
Euro) ist der „Frischeeffekt“ integriert, sogar re-
gelbar. Pedal Rocktrons Nitro Booster/Enhancer 
(ca. 60 Euro) ist zwar für Gitarristen gedacht, al-
lerdings, wie der Name schon sagt, in erster Linie 
als Booster. Der Schaltkreis sorgt für mehr Fri-
sche, separat einstellen kann man ihn leider 
nicht. Ähnliches lässt sich daher auch mit dem 
„The Lift“ (ca. 150 Euro) des kleinen deutschen 
Herstellers Bender oder mit den „Sunday Driver“ 
Pedalen von Lehle (ab ca. 130 Euro) erzielen. Die-
se Gerätekategorie müsste man also eigentlich 
eher „Klangbewahrer“ nennen. Anders verhält es 

sich mit „echten“ Excitern aus 
dem Studiobereich, die tat-
sächlich zusätzliche Obertöne 
generieren, wie das Rolls RSE261 
(ca. 210 Euro) oder der leistungs-
fähige Stereo Vitalizer MK-II von 
SPL (ca. 560 Euro). Für die Bear-
beitung von E-Gitarren sind diese Ge-
räte allerdings eher schon überqualifi-
ziert. Mehr Sinn machen da die Sonic 
Maximizer von BBE. Hier wird mit einer 
Phasenkorrektur gearbeitet, die es ermög-
licht, das Signal knackiger und gleichzeitig 
druckvoller zu machen. Damit kann man zwar 
aus einem trägen Verstärker noch keinen High-
Speed-Boliden machen, aber ihn doch um einiges 
schnittiger und moderner klingen lassen. Den Ef-
fekt gibt es als einfaches Bodenpedal in Form des 
Sonic Stomp (ca. 100 Euro) oder als 19“-Schnitte 
mono 382i Maximizer (ab 120 Euro) oder auch 
stereo (482i, ca. 200 Euro). Die erhöhte Transpa-
renz kann beeindrucken und süchtig machen, ist 
allerdings mit Vorsicht zu gebrauchen, weil das 
Klangbild sonst schnell unnatürlich wird. Das ist 
ein bisschen so, wie mit der Wirkung von silikon-
gestärkter Oberweite auf Männeraugen. Kurz, 
weniger ist mehr.

Klare Sache
Damit solltet ihr nun in der Lage sein, euren 
Sound mit exakt gezogenen Konturen und ab-
solut trennscharf in euer Band-Puzzle einzufü-
gen. Jetzt wird das Klangbild also endlich kom-
plett und beeindruckt hoffentlich nicht nur durch 
Präzision und Brillanz, sondern auch durch eben-
solche musikalischen Ideen. Viel Spaß dabei!  ✖

Zusätzliche Frische: 

Mit Geräten wie Rocktrons 

Nitro gibts ne Extraportion Höhen.

© PPVMEDIEN 2011

http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Rocktron-Nitro-Booster-/Enhancer-/art-GIT0006390-000

