TEST

Epiphone
Casino
Wie die Mutter, so die Tochter. Gibsons „Ableger“ Epiphone klopft schon seit geraumer Zeit mit einigen Neuauflagen seiner in den 60er Jahren gefertigten Gitarren an die Tür. Die Casino wurde in der hier vorliegenden
Version zwischen 1963 und 1970 von Gibson als Pendant zur eigenen ES-330 TD in Kalamazoo hergestellt, bevor
die Produktion nach Japan und anschließend nach Korea verlagert wurde.

Konstruktion
Im Gegensatz zu den anderen Modellen der
Thinline-Double-Cutaway-Serie wie die Riviera, Professional, Caiola, Caiola Standard und
Sheraton (von denen nur noch Riviera und
Sheraton im Programm sind), besaß und besitzt
die Casino einen vollständig hohlen Korpus
ohne den massiven, rund 10 cm breiten SustainBlock, der Decke und Boden vom Halsstock
bis zum Korpusende miteinander verbindet.
Daraus resultiert auch das geringe Gewicht
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der Gitarre, über das man sich wundert, wenn
man sie zum ersten Mal in die Hand nimmt.
Aufgrund der Konstruktion wird anstelle des
gewohnten Stop Tailpiece eine Trapez-Saitenhalterung verwendet, die gemeinsam mit dem
unteren Gurtknopf am Zargen befestigt ist.
Der mittlere Bereich der Decke wird durch
eine Art Verleistung verstärkt, die sich, etwa
1 cm dick und insgesamt 11 cm breit, über die
gesamte Korpuslänge erstreckt.
Decke und Boden, mitsamt der Zargen aus gesperrtem Ahorn hergestellt und mit einfachem
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weißen Binding eingefaßt, sind durch ein kleines Vierkantholz (15 × 15 mm) unter der Bridge
miteinander verbunden. Die einwandfreie,
hochglänzend polierte Lackierung, von Epiphone als Vintage Sunburst bezeichnet, entpuppt sich als klassisches 3-Tone-Finish (honiggelb, rot und schwarz). Als Steg fungiert
eine Tune-O-Matic-Bridge mit Drahtbügel, der
die sechs Justierschrauben der Reiter arretiert.
Der mit einem satten runden D-Profil versehene Mahagonihals ist mit dem Korpus verleimt.
Ob, und wenn ja aus wie vielen Teilen er zu-
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sammengesetzt wurde, läßt sich aufgrund der
deckend schwarzen Lackierung nicht erkennen. In Anbetracht der Preisklasse des Instruments hat man ihn vermutlich in Höhe des
zweiten Bundes zusammengefügt.
Das eingefaßte Palisandergriffbrett bietet 22
Jumbo-Bünden (2,7 × 1,0 mm) Platz, allesamt
sorgfältig eingelassen, mit geringer Wölbung
abgerichtet und poliert. Die Enden liegen auf
dem Binding auf und sind komfortabel abgerundet. Parallelogrammförmige Perlmutt-Inlays erleichtern die Orientierung. Die meisten
Gitarren dieser Bauweise sind mit einem
Hals/Korpus-Übergang in Höhe des 19. Bundes ausgestattet. Bei der Casino, wie auch bei
Gibson-ES-330-Modellen aus den Jahren ’58
bis ’69, liegt dieser am 16. Bund. Der Kunststoffsattel ist optimal aus- und abgerichtet,
wenngleich der E6-Saite bis zum Griffbrettrand noch reichlich Platz zur Verfügung steht.
Mit einem Inbusschlüssel läßt sich die Halsjustierschraube, von einer Kunststoffplatte abgedeckt, problemlos erreichen.
Die große schlanke Kopfplatte im typischen
Epiphone-Design ist mit sechs geschlossenen,
tadellos funktionierenden Kluson-Kopien bestückt. Durch allzu kräftiges Einschlagen der
Achsenhülse der E6-Mechanik ist ein wenig
Lack weggesplittert. Man hat versucht, dies
mit einem Filzstift zu retuschieren – logo, daß
man das sieht!
Die Casino ist mit zwei den originalen P-90Pickups nachempfundenen Singlecoils ausgestattet, die in Korea hergestellt werden. Mitsamt
ihrer Kappen sind sie direkt auf die Decke geschraubt. Eine eventuell erforderliche Höhenjustierung läßt sich nur mit Hilfe der einzelnen
Polschrauben bewerkstelligen.
Die konventionelle Schaltung besteht aus einem Dreiweg-PU-Switch, zwei Volume- und
zwei Tone-Reglern. Das „Eingemachte“ der
Elektrik ist ausschließlich durch die F-Löcher
oder die Deckenausfräsungen der Tonabnehmer zugänglich.

Praxis
Wie schon angedeutet, macht sich das geringe
Gewicht der Casino angenehm bemerkbar. Da
freuen sich Rücken und Krankenkasse gleichermaßen. Die Gitarre ist sehr gut ausbalanciert, daher im Sitzen wie auch im Stehen komfortabel zu bespielen, von Kopflastigkeit keine
Spur. Der recht kräftige Hals liegt angenehm
in der Hand, die tadellos bearbeiteten Bünde
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Epiphone
Modell: Casino
Herkunftsland: Korea
Typ: Semiacoustic E-Gitarre
Mensur: 632 (mm)
Hals: Mahagoni, verleimt, eingefaßtes
Palisandergriffbrett, Perlmutt-Inlays,
22 Jumbo-Bünde
Halsform: D, rund
Halsbreite:
Sattel: 41,00; XII. Bund: 51,65 (mm)
Halsdicke: I. Bund: 20,95; V. Bund: 23,45;
XII. Bund: 23,75 (mm)
Korpus: Ahorn, Decke/Boden/Zargen
gesperrt
Oberflächen: Vintage Sunburst
(3-Tone-Sunburst)
Tonabnehmer: 2× P-90-Singlecoils, koreanische Herstellung
Bedienfeld: 1× Dreiweg-PU-Switch,
2 × Volume, 2 × Tone
Steg/Vibratosystem: Tune-O-Matic-Bridge,
Trapez Tailpiece
Hardware: verchromt
Mechaniken: Kluson-Kopien,
geschlossen, 17:1
Saitenlage: E-1st: 1,4; E-6th: 1,8 (mm)
Gewicht: 2,85 (kg)
Preis: ca. DM 1496,– inkl. Koffer

erhöhen den Spielkomfort beträchtlich. Einziges Manko: Aufgrund der Halskonstruktion
lassen sich die Bünde 20 bis 22 nur unter erschwerten Bedingungen erreichen.
Bedingt durch ihre Bauweise bringt die Epiphone Casino unverstärkt eine gehörige Lautstärke und Klangfülle an den Tag, in etwa
vergleichbar mit der einer Jazzgitarre. Das
Klangbild weist eine leichte Dominanz in den
Mitten und unteren Mitten auf, was dem Instrument einen sehr warmen Klangcharakter
verleiht. Dennoch sind im Frequenzspektrum
die Höhen ausreichend vertreten, ja sogar ein
gewisser Anteil an Obertönen. Erstaunlich ist
auch die Schwingungsentfaltung und gleichzeitig das Sustain der Casino, das sich jedoch
vorwiegend im Bereich des ersten bis zwölften
Bundes bemerkbar macht und in höheren Lagen ein wenig abnimmt.
Über Verstärker liefern die PUs einen klaren,
sauberen, warmen Ton mit eigenständigem
Klangcharakter. Der Stegtonabnehmer verhält
sich eher zurückhaltend, zeigt wenig Biß, besitzt dafür jedoch eine angenehme Klangfülle.
Sein Gegenüber eignet sich mit seinem ausdrucksstarken Ton bestens für bluesige und
jazzige Geschichten. Schaltet man die Pickups
zusammen, lassen sich schöne glockige Sounds
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für Arpeggios oder funky Rhythmusspiel erzielen. Beide Singlecoils verhalten sich selbst
im Overdrive-Betrieb überraschend nebengeräuscharm.
Konstruktionsbedingt neigt die Gitarre bei höheren Lautstärken und/oder stark verzerrten
Sounds zu Rückkopplungen. Dabei handelt es
sich nicht um unkontrollierbares Mikrofoniepfeifen, sondern um Feedback, das durch die
sich aufschaukelnden Schwingungen des Korpus erzeugt wird. Möchte man die Casino also
sehr laut spielen, empfiehlt sich ein leistungsstarker Amp mit hohen Reserven. Trotz ihrer
eher „braven“ Tonabnehmer ist die Gitarre in
der Lage, nuancenreiches, filigranes Spiel entsprechend umzusetzen.

Resümee
Die Epiphone Casino ist eher ein Instrument
für den Individualisten oder den ausdrucksstarken Blues- oder Jazz-Gitarristen. Ansprüchen in Sachen Vielseitigkeit kann sie schon
aufgrund ihrer Bauweise nicht gerecht werden, da stark verzerrte Sounds und hohe
Lautstärken (bei leistungsschwachen Verstärkern) unweigerlich zu Rückkopplungen führen. Neben den bevorzugten Musikrichtungen
Blues und Jazz eignet sich die Casino ideal
zum verstärkerlosen Üben zu Hause, zumal
man auf diese Art seine Spielweise, Anschlagtechnik und Tonformung wesentlich besser
kontrollieren kann, als über einen (Kopfhörer-)Amp mit High-Gain-Distortion-Sounds.
Die Gitarre ist tadellos verarbeitet, der kleine
Lackschaden an der Kopfplatte ist nur ein
Ausrutscher und nicht serienmäßig. Trotz des
kräftigen Halses läßt sie sich superkomfortabel bespielen, die letzten drei Bünde lasse ich
hier mal außen vor. Angesichts der aufwendigen Bauweise geht der Preis absolut in Ordnung.

P L U S

■ Klang/Schwingungsentfaltung
■ Bespielbarkeit
■ Verarbeitung
■ geringes Gewicht
M I N U S

■ kleiner Lackschaden durch zu tiefes
Einschlagen der Achsenhülse
(E6-Mechanik)
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