LG XT

GODIN
S e i t n u n m e h r g u t v i e r J a h re n g i b t e s d i e w i e
e i n e M i x t u r a u s Le s Pa u l u n d Te l e a n m u t e n d e
G o d i n LG , d e re n We i t e re n t w i c k l u n g e n w i r i n
re g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n ve r f o l g t h a b e n .

Übersicht
Zu der Basisausstattung mit zwei Humbuckern (LG) kam bald ein L.R.Baggs Micro
Transducer-System für Acousticsounds
(LGX). In Kooperation mit Roland spendierte man der nächsten Generation ein
MIDI-System (LGX MIDI), gefolgt von einem preisgünstigeren, „einfacheren“ Modell mit HSS-Pickup-Bestückung und Vibrato (LGT). Den derzeitigen Stand der Dinge
vertritt die neue LGXT, quasi eine All-InOne-Gitarre, deren L.R.Baggs X-Bridge-Vibrato wir auch schon separat unter die Lupe genommen haben.

Anstelle von Mahagoni verwendet Robert
Godin für die LGXT leichten Ahorn als Korpusfundament. Eine rund 7 mm dicke kontrastreich gemaserte Riegelahorndecke bildet den krönenden Abschluß. Die transparent blaue Lackierung ist tadellos ausgeführt und spiegelglatt poliert. Rippenschonendes Strat-Shaping und der
großflächig nach unten hin abgeschrägte Übergang zum Hals unterstreichen die ergonomische Formgebung.
Das E-Fach, mit elektrisch leitendem
Lack abgeschirmt, beherbergt
gleichzeitig die Platine der Piezo/MIDI-Steuerung. Mit Hilfe von
sechs Trimmern lassen sich die Ausgangspegel der Piezo-Elemente abgleichen (±4 dB). In einer zweiten Fräsung
befinden sich der Preamp, die 9-Volt-Batterie und die Reglereinheit für den Akustiksound der LGXT. Beide Kammern werden von Kunststoffplatten, Oberkante
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k o n s t r u k t i o n

Fabrikat: Godin
Modell: LGXT „Three Voice“
Herkunftsland: Kanada
Typ: Solidbody E-Gitarre
Mensur: 650 (mm)
Hals: Mahagoni, einteilig, verschraubt, Ebenholzgriffbrett, 22 Jumbo-Bünde
Halsform: D, rund
Halsbreite: Sattel: 43,90; XII. Bund:
52,35 (mm)
Halsdicke: I. Bund: 19,50; V. Bund:
19,90; XII. Bund: 20,85 (mm)
Korpus: leichter Ahorn, zweiteilig,
7 mm Riegelahorndecke, zweiteilig
Oberflächen: Korpus: transparent
blau, hochglanzpoliert; Hals: Oil Finish
Tonabnehmer: magnetisch: 2× Seymour Duncan Humbucker, Jazz II
(Hals), special designed für Godin
(Steg); Piezo: L.R.Baggs X-Bridge
Micro Transducers (Acoustic, MIDI)
Bedienfeld: Duncan PUs: FünfwegPU-Switch, Volume, Tone; Piezo:
Volume, 3-Band-EQ; Synth: Volume,
Kipptaster „Programm up/down“;
Dreiwegschalter (Duncans + Piezos,
Duncans + Piezos + Synth, Synth
alleine)
Anschlüsse: 1× Piezo Out bzw. Mix
(Duncans + Piezo, Klinke), 1× Duncans
Out (Klinke), 1× 13pol. Synth
Stromversorgung: 1× 9-Volt-Block,
Betrieb ca. 300 Stunden (Herstellerangabe)
Steg/Vibratosystem: L.R.Baggs
X-Vibrato Bridge
Hardware: verchromt
Mechaniken: Lock-Mechaniken, gekapselt, 16:1
Saitenlage: E-1st: 1,6; E-6th: 1,8 (mm)
Gewicht: 4,0 (kg)
Preis: ca. DM 2925,– (inkl. Koffer)
1.99 gitarre & bass
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bündig, abgedeckt. Die beiden Klinkenausgänge werden von einer Montageplatte gehalten, die 13polige
DIN-Buchse nur von der Platine. Dies
ist verbesserungswürdig, da ein solcher Anschluß enormen Kräften ausgesetzt ist.
Eine großflächige Korpusausfräsung
und vier einzeln versenkte und unterlegte Holzschrauben garantieren eine stabile Verbindung von Korpus
und Mahagonihals. Das Ebenholzgriffbrett bietet 22 Jumbo-Bünden
Platz (2,50 × 1,15 mm), die ausnahmslos perfekt eingesetzt,
rund abgerichtet, an den Enden
komfortabel verrundet und abschließend poliert wurden. Winzige Perlmutt-Dots dienen als
Markierungen. Den Sattel aus
gleitfähigem Kunststoff hat man
auf optimale Saitenlage abgerichtet. Da Godin auf eine Abdeckung verzichtet hat, ist der
Halsjustierstab direkt zugänglich.
Die nach hinten geneigte, durch
ein Vogelaugenahornfurnier verschönerte Kopfplatte ist mit gekapselten Klemmechaniken bestückt, die den Saitenwechsel erheblich vereinfachen und Reibungskräfte und somit Verstimmungen minimieren. Schon nach einer halben Achsenumdrehung ist perfekte Stimmung garantiert.
Als magnetische Tonabnehmer kommen bei
der Godin LGXT Seymour-Duncan-Humbucker zum Einsatz, und zwar ein Jazz II in
der Halsposition und ein speziell für diese Gitarre entwickelter am Steg. Beide sind über
Distanzfedern direkt im Korpusholz verschraubt und sind höhenjustierbar. Kontrolliert werden sie von einem Volume-, einem
Tone-Poti und einem Fünfwegschalter. Entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung aktiviert letzterer die einzelnen Humbucker, erlaubt aber auch die Nutzung der
Stegspule des Jazz II bzw. der Halsspule des
Custom-PUs. In der Mittelposition sind jeweils die Stegspulen beider Humbucker in
Betrieb.
Die Piezo-Elemente, die sowohl den Acoustic-Sound als auch die Signale für die MIDISteuerung liefern, lagern in den Saitenreitern der L.R.Baggs X-Bridge. Der AcousticPreamp, dessen 9-Volt-Batterie laut Hersteller rund 300 Stunden lang Betriebsspannung liefert, wird von den Schiebereglern
Volume, Treble, Mid und Bass gesteuert.
Selbstverständlich lassen sich die Frequenzbereiche des EQs anheben wie auch absenken. Aktiviert wird der Preamp durch die
Belegung der oberen Klinkenbuchse oder
des 13poligen Anschlusses.
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In der MIDI-Sektion, die über das Steuerkabel mit Strom versorgt wird, kontrolliert
ein Volume-Poti die Lautstärke des angeschlossenen Synthis oder Tonmoduls, ein
Kipptaster dient zur Anwahl (up/down)
von Klang- oder auch Effektprogrammen.
Mit Hilfe eines kleinen Dreiwegschalters
läßt sich zwischen magnetischen + PiezoPickups, magnetischen + Piezo + SynthSound oder Synth alleine wählen. Es empfiehlt sich ein Interface mit getrennten Ausgängen für magnetische und Piezo-PUs.
Die obere der beiden LGXT-Klinkenbuchsen liefert ein Mix-Signal beider PU-Varianten, die untere das reine HumbuckerSignal. Benutzt man beide Buchsen gleichzeitig, steht an der oberen das Signal des
Piezos, an der unteren das der Duncans zur
Verfügung. In jedem Fall aber werden alle
Pickup-Signale je nach Schalterstellung zusätzlich über das Steuerkabel ausgegeben.
Die L.R.Baggs X-Bridge ist eine Mischung
aus modernem und Vintage-Vibratosystem. Zum Saitenwechsel sind keinerlei
Werkzeuge erforderlich. Die unterfräste
Grundplatte des Vibratos ist an zwei Bolzen
frei schwebend aufgehängt, was Downwie auch Up-Bendings ermöglicht. Der Hebel wird einfach eingesteckt und sitzt völlig wackelfrei. Sogar die Gängigkeit läßt
sich einstellen.

p r a x i s
In Sachen Spielkomfort läßt die LGXT, abgesehen vom recht schwergängigen Fünfwegschalter, keine Wünsche offen. Der
schlanke Hals liegt mit seinem runden DProfil komfortabel in der Hand, das Oil Finish vermittelt eine angenehme Griffigkeit.
Strat/Tele-Spielern dürfte entgegenkommen, daß der Hals nur mit einem minimalen Neigungswinkel montiert wurde, wodurch die Saiten recht niedrig über der Korpusdecke liegen. Zum hohen Spielkomfort
tragen vor allem die exzellent bearbeiteten
Bünde bei. Im Sitzen wie auch am Gurt hängend zeigt die Gitarre eine gesunde Balance und läßt sich völlig entspannt spielen.
Unverstärkt legt die Gitarre ein kraftvolles,
ausgewogenes Klangbild mit einer deutlichen Wärme und feinem Obertongehalt
an den Tag. Hals und Korpus entwickeln
schon bei einzeln angespielten Tönen intensive Schwingungen, woraus ein langsam und kontinuierlich ausklingendes Sustain resultiert. Wie sensibel die LGXT auf
ausdruckstarkes, nuancenreiches Spiel reagiert, wird an ihrer direkten und lebendigen Ansprache und der schnellen Tonentfaltung deutlich.
Die recht leistungsstarken Duncan-Humbucker liefern klare, offene und transparente Klangbilder. Während der Jazz II ei1.99 gitarre & bass
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sollte man sich Dive-Bombs oder ähnliche
Attacken verkneifen.

gebotenen Qualitäten ist der Preis als günstig einzustufen. ■

Plus

Plus

r e s ü m e e
Die Godin LGXT präsentiert sich mit den
beiden Duncan-Pickups und der L.R.Baggs
X-Bridge als vollkommenes und rundum
gelungenes Universalinstrument, das vor allem in dieser Preislage zur Zeit keine Konkurrenz fürchten muß. Da jede der drei Sektionen sehr gute (Klang-)Ergebnisse liefert,
eignet es sich nicht nur bestens für die Bühne, sondern auch für den Sequenzer/Recording-Bereich. Die LGXT wurde aus exzellenten Hölzern und erstklassiger Hardware
gefertigt, ist tadellos verarbeitet und bietet
einen hohen Spielkomfort. Angesichts der

• Sounds (Electric und
Acoustic)
• Schwingungseigenschaften/Sustain
• Ansprache/Tonentfaltung
• Ausstattung
• flexibel einsetzbar
• Bespielbarkeit
• Verarbeitung

Minus

Minus

nen warmen, bluesigen Ton abgibt, zeigt
sich der Custom-Steg-PU prägnant, durchsetzungsfreudig, mit einer leichten Dominanz in den oberen Mitten und fein zeichnenden Obertönen. Abhängig vom Anschlag kann er aber auch bissig und
aggressiv loslegen. Die Singlecoil-Schaltungen haben mit Strat- oder Tele-Sounds wenig gemein. Sie zeigen eher eine gewisse Eigenständigkeit, was keineswegs negativ zu
verstehen ist. Konstruktionsbedingte Lautstärkeunterschiede zu den Doppelspulern
halten sich in Grenzen. Erfreulich ist, daß
Godin die Singlecoil-Brummprobleme der
in der Vergangenheit getesteten Gitarren
mit den Duncan-PUs in den Griff bekommen hat. Auch im Zerrbetrieb klingen beide Humbucker und deren Spulenkombinationen differenziert, druckvoll und durchsetzungsfreudig. Dabei lädt das Sustain und
das Umkippen einzelner Töne in ihre Obertöne zu singenden Solo-Arien ein. Insgesamt setzen die Tonabnehmer die sensible
Reaktion der LGXT auf jegliche Spieldynamik adäquat um.
In der Akustiksektion zeichnen sich die
Klangqualitäten der L.R.Baggs X-Bridge
schon über einen E-Gitarrenamp ab, wenngleich erwartungsgemäß der wirkungsvolle
3-Band-EQ bemüht werden muß. Richtig
gut klingt die „Akustikgitarre“ aber erst
über ein Breitbandsystem wie PA- oder HiFi-Anlage, Keyboard- oder Acoustic-Amp.
Aus physikalischen Gründen kann die LGXT
natürlich nicht wie eine hochklassige Acoustic klingen, was wohl auch niemand ernsthaft erwartet hat. Was da jedoch aus den
Speakern tönt, ist besser als nur ein Kompromiß. Da darf sich manch Piezo-bestücktes Instrument schon mal warm anziehen.
Die MIDI-Abteilung bietet qualitativ das Beste, was zur Zeit machbar ist. Die Piezos reagieren aufgrund des direkten Kontaktes zu
den Saiten ohnehin schneller und direkter
als magnetische MIDI-Pickups. Während
des Tests stand mir ein Axon NGC-77-MIDIConverter zur Verfügung, der, nachdem die
Eingangsempfindlichkeit der einzelnen Saiten Converter-seitig korrekt abgestimmt ist,
tadellos arbeitet. Die speziell bei tiefen Tönen rechnerbedingten Verzögerungen stellen kein nennenswertes Problem dar, so
daß auch ruhig mal tieffrequente percussive Sounds eingesetzt werden dürfen. Der
kleine Up/Down-Taster erweist sich beim
einfachen, schrittweisen Abrufen von
Sounds oder Effektprogrammen als äußerst
hilfreich. Es empfiehlt sich, mit dem 13poligen DIN-Stecker des Steuerkabels sehr behutsam umzugehen, da der Stabilität dieser
Verbindung Grenzen gesetzt sind (Kabel
also tunlichst am Gurt o. ä. sichern!). Da das
Vibrato-System nur nach dezenten Up/
Down-Bendings verstimmungsfrei bleibt,

• schwergängiger Fünfwegschalter

gitarre & bass 1.99
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