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Godin
LGX

Hätte nicht gedacht, daß Robert Godin auf sein LG-Modell (G&B 8/95) noch eins drauflegen könnte. Offensichtlich wollen dem Kanadier die Ideen einfach nicht ausgehen. Mit der neuen LGX präsentiert er eine E-Gitarre, die
mit ihrer Piezo-bestückten Brücke auch Acoustic-Sounds verspricht.

Konstruktion
Korpus: Angesichts von Bauweise und Design könnten Assoziationen zur guten alten
Les Paul wach werden. Gut, in puncto Korpusund Halsmaterial mag das noch zutreffen,
dann ist aber auch schon Schluß. Der Body besteht aus zwei gleichmäßig und fein gemaserten Mahagonihälften und einer 10 mm dicken,
leicht gewölbten Riegelahorndecke (carved
top), ebenfalls aus zwei Teilen zusammengefügt. Die kontrastreiche Riegelung der „AAA“Decke (höchste Qualitätsstufe) wird durch die

Antique-Violin-Farbgebung noch hervorgehoben. Alternativ bietet Godin noch Trans Amber (transparent bernsteinfarben) und Trans
Blue an. Die Lackierung ist makellos und die
Oberfläche spiegelglatt poliert. Die Body-Kanten sind abgerundet, zum Schutz der (eigenen)
Rippen hat man die Korpusrückseite großzügig Strat-mäßig geshaped.
Aufgrund der umfangreichen elektronischen
Ausstattung des aktiven Micro-TransducerSystems mußten auf der Korpusrückseite zwei
große Fächer ausgefräst werden. Die Abdeckplatten hat man ins Holz eingelassen. Auf ins-
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gesamt vier Platinen, bestückt mit zahlreichen
Bauteilen, findet die Elektronik Platz. Im Elektrikfach kommen von jeder der vier PU-Spulen ein vieradriges Kabel mit Abschirmung,
sechs Kabel von den Piezos und ein Flachbandkabel vom Equalizer an. Sicherlich kann
man sich gut vorstellen, daß hier verdrahtungstechnisch „rush hour“ angesagt ist.
Da der Hals nur eine geringe Neigung besitzt,
und das Ebenholzgriffbrett am letzten Bund
nur etwa 3,5 mm hoch ist, liegen die Saiten
recht flach über der Decke. Aus diesem Grund
ist die Tune-o-Matic-Brücke versenkt montiert,
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und an ein Stop Tailpiece war ohnehin nicht zu
denken. So werden die Saiten „Tele-mäßig“
von hinten durch den Body gefädelt und treten
vorne aus versenkt eingelassenen Messingröhrchen ans Tageslicht. Ein Konterblech hält
auf der Rückseite die Endballs. Die Klinkenbuchse der Elektroabteilung findet man an der
unteren Zargenrundung auf einem ovalen
Montageblech, auf einer Kunststoffplatte unmittelbar daneben die beiden Anschlüsse der
Mix- und Acoustic-Sektion. Den oberen Gurtknopf hat man viel zu weit vom Hals entfernt
befestigt, so daß ein normaler Gurt eher früher
als später abrutscht. Strap Locks o. ä. sind also
unbedingt zu empfehlen.
Hals: Der einteilige Mahagonihals ist mittels
Konterblech und vier Holzschrauben am Body
befestigt. Sicheren Halt garantiert die weit in
den Korpus reichende, paßgenaue Ausfräsung.
Der Übergang zum Hals ist zur Seite hin abgeschrägt. Dieses ergonomische Shaping reicht
bis zum Cutaway und bietet bis auf die nur
wenig abgerundete Ecke an der Korpusunterseite der Greifhand komfortablen Spielraum.
Das runde, aber recht dünne D-Profil des Halses ist in den oberen Lagen nur unwesentlich
dicker als am Sattel (siehe Übersicht). Der Halsrücken ist mit einem sogenannten Oil-Finish
versiegelt. Die 22 Jumbo-Bünde (2,6 × 1,4 mm)
sind perfekt eingelassen, rund abgerichtet und
poliert, die Kanten komfortabel geglättet. Kleine, silbern schimmernde Punkte auf und an
der Kante des Griffbretts dienen als Markierungen. Der Knochensattel ist optimal ausund abgerichtet, die Kerben bieten den Saiten
genügend Spiel. Unmittelbar darüber liegt die
Halsjustierschraube frei und ist somit direkt
zugänglich. Die kleine, nach hinten geneigte
Kopfplatte, auf der Vorderseite mit einem
Birds-Eye-Maple- oder Wurzelholzfurnier verziert, bietet sechs tadellos funktionierende, gekapselte Mini-Mechaniken.
Elektrik: Als E-Gitarre ist die LGX mit zwei
neu entwickelten Godin Tetrad Combo-Humbuckern bestückt, die jeweils aus zwei völlig
getrennten Singlecoils zusammengesetzt wurden, die über Klingenmagnete und eigene Anschlußkabel verfügen. Im Grunde haben wir
es hier mit vier gestackten Singlecoils zu tun,
die jeweils zur Unterdrückung von Brummgeräuschen eine zweite, entgegengesetzt gewickelte Spule besitzen. Die außenliegenden
Klingen der Tetrad-Humbucker bilden auf der
Oberseite eine Stufenform, die die durch die

unterschiedlichen Saitenstärken entstehenden
Leistungsschwankungen ausgleichen sollen.
Die jeweils innenliegenden Spulen mit den
sechs einzelnen Pole Pieces entsprechen exakt
den benachbarten SCs, man hat sie lediglich
herumgedreht, so daß man praktisch die
Unterseite sieht. Die beiden Humbucker sind
mit jeweils drei Schrauben und Federn direkt im Korpusholz befestigt. Höhe und Neigungswinkel lassen sich justieren. Die Tetrad
Combo-Humbucker werden mit Hilfe des
Fünfweg-Schalters, eines Volume-Reglers und
eines Ton-Potis mit integriertem MBF-Filter
(push/pull, Cut 8 dB/800 Hz) kontrolliert. Der
Schalter aktiviert in der Zwischenposition 2
nur die Halsspule des Stegpickups und schaltet in der Position 4 den kompletten HalsHumbucker dazu. In den Stellungen 1, 3 und 5
sind jeweils die Humbucker einzeln oder gemeinsam in Betrieb.
Das von L.R. Baggs entwickelte Micro-Transducer-System besteht aus sechs Reitern mit integrierten Piezos, die in die Tune-o-MaticBrücke installiert wurden. Von jedem Reiter
führt ein separates Kabel zur Elektronik. Kontrolliert werden die Pickups von einem aktiven 3-Band-Graphic-EQ und einem VolumeFader, die mitsamt der 9-Volt-Batterie im
oberen Korpusteil untergebracht sind.
Drei Klinkenausgänge stehen zur Verfügung,
und zwar einer für die Humbucker (E-Gitarre), einer für die Micro Transducer (Akustikgitarre) und einer für Mix-Betrieb (beide
Pickup-Systeme). Im letzten Fall läßt sich mit
Hilfe eines Dreiweg-Kippschalters die jeweilige Betriebsart anwählen. Ein Balance-Regler
ermöglicht im Mix-Mode stufenloses Überblenden oder Mischen beider Tonabnehmersysteme.

Praxis
Schon unverstärkt wird klar, daß die LGX aus
allerfeinstem Tonholz gefertigt wurde. Sie liefert ein sehr voluminöses, kräftiges Klangbild
mit lebendigen, frischen Obertönen. In Sachen
Schwingungsverhalten zeigt sich das Instrument von seiner besten Seite, bei jedem Ton
oder Akkord schwingen Hals und Body deutlich mit, das spür ich sogar durch meinen
dicken Pullover. Die Folge ist ein langsam und
gleichmäßig ausklingendes Sustain. Durch
ihre direkte Ansprache und schnelle Tonentfaltung unterstützt die LGX ausdrucksstarkes
und nuancenreiches Spiel.

G&B 85
© 2003 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

TEST
Die Tetrad Combos entpuppen sich als leistungsstarke Humbucker mit einer transparenten und klar definierten Wiedergabe. Im
unverzerrten Betrieb liefert der Hals-PU ein
ungemein druckvolles und warmes, der StegHumbucker ein ebenso kraftvolles aber mittigeres Klangbild. Beide Tonabnehmer lassen
dennoch sehr schöne gläsrige Höhen erkennen. Die Zwischenpositionen 2 und 4 des
Pickup-Schalters ermöglichen Strat-angelehnte glockige Klänge, jedoch verbunden mit
Brummgeräuschen, die in Anbetracht der gestackten Einspuler (Humbucker-Effekt) bei
mir auf Unverständnis stoßen – eigentlich
sollte hier doch nichts mehr brummen!? Dabei gibt die Schalterposition 2 deutlich mehr

Nebengeräusche ab als die Stellung 4, bei der
ja der komplette Hals-Pickup zugeschaltet
ist.
Der MFB-Filter dünnt das jeweilige Klangbild
ordentlich aus, so daß ein höhenbetonter, brillanter Sound mit voluminösen Bässen entsteht. Daraus resultiert quasi eine Mischung
von Strat- und Acoustic-Sound, sehr gut für
cleane Rhythmusgitarre oder Arpeggios geeignet. Auch im brutalsten Zerrbetrieb behält
der Hals-Humbucker seine Transparenz und
seine druckvollen Wiedergabeeigenschaften –
keine Spur von Mulm oder Matsch, kein „Erkennen-sie-die-Harmonie-Quiz“.
Der Steg-Pickup zeigt die Zähne, er ist in der
Lage, richtig aggressiv und bissig loszufetzen.
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Singende Lead-Sounds mit endlos erscheinendem Sustain, Umkippen in Obertöne und kontrollierbarem Feedback – klasse! Der VolumeRegler ermöglicht eine gleichmäßige und
feinfühlige Kontrolle von Lautstärke und Verzerrungsgrad. Etwaige Höhenverluste halten
sich dabei in tolerierbaren Grenzen.
Mit Hilfe der drei Ausgänge lassen sich die beiden PU-Systeme getrennt und/oder gemischt
verstärken. Die Klinkenbuchse der Tetrad
Combo-Humbucker nimmt dabei die Stromversorgung des Preamps nicht in Anspruch.
Sicherlich wird in den meisten Fällen der MixAusgang zum Einsatz kommen, bei dem ein
kleiner Dreiweg-Kippschalter die PU-Systeme einzeln oder zusammen (Mix) anwählt. Im
Mix-Mode tritt der Balance-Regler in Aktion,
der stufenlos von den E- zu den A-Pickups
überblendet. Ein Mastervolume, das beide PUSysteme gleichzeitig kontrolliert, steht nicht
nur Verfügung. Die LGX bietet die Möglichkeit, alle drei Ausgänge gleichzeitig zu benutzen, wozu in der Praxis wohl kaum Bedarf besteht – aber immerhin.
Schon über E-Gitarrenlautsprecher liefern die
L.R. Baggs Micro Transducer einen guten
Acoustic-Sound, der sich mit Hilfe des sehr
wirkungsvollen 3-Band-EQs nahezu beliebig
zurechtschneidern läßt. Alle drei Frequenzbänder bieten mehr als ausreichende Reserven. Um ein feines, filigranes Klangbild fürs
Fingerpicking hinzubekommen, nimmt man
die Mitten einfach ein wenig zurück und hebt
Bässe und Höhen je nach Bedarf an. Im Bandgefüge dürfte sich dagegen ein etwas mittigeres Klangbild besser durchsetzen. Richtig gut
wird der Acoustic-Sound, wenn der entsprechende Gitarrenausgang über Breitbandspeaker verstärkt wird. Die Klangregelung am
Amp oder Mischpult kann dabei getrost linear bleiben, denn der bordeigene Equalizer
ist allen Situationen gewachsen. Wer’s gerne
druckvoll mit viel Bauch hat – bitte schön, nehmen wir halt etwas mehr Bässe. Die klingen
nicht etwa wummernd oder aufdringlich
dröhnend, nein richtig schön dosiert. OvationSound gefällig? Kein Problem: Die Mitten ein
wenig angehoben, Höhen etwas zurück – bitte
schön. Transparent, luftig, frisch, lebendig, filigran? Moment mal… – voilà! Daß die LGX
nicht wie eine hochklassige Akustikgitarre
klingen kann, dürfte wohl jedem klar sein,
schließlich läßt sich der Physik kein Schnippchen schlagen. Aber sie klingt wie eine gute
Gitarre mit Piezo-Pickup. Ein unglaublich
vielseitiges Instrument.
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Die LGX läßt sich äußerst komfortabel bespielen. Verantwortlich dafür sind nicht nur
das ergonomische Design, die ausgewogene
Balance, der tief ausgeschnittene Cutaway,
die niedrige Saitenlage über der Decke, der
schlanke Hals, dessen Oberflächenbehandlung, und die exzellente Ver- und Bearbeitung
von Griffbrett und Bünden, sondern vor allem
auch die saubere Intonation, direkte Ansprache und schnelle Tonentfaltung, die nicht unwesentlich zum Wohlbefinden des „Users“
beitragen. Gut, der abgeschrägte Übergang
zum Hals bedarf noch einer kleinen Korrektur:
Die Korpusecke drückt beim Spielen in den
obersten Lagen (ab 17. Bund) immer noch ein
wenig in die Handfläche. Die LGX ist makellos
verarbeitet, nirgendwo ist auch nur der kleinste Fehler zu entdecken.

Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Godin
Modell: LGX
Herkunftsland: USA
Typ: Solidbody E-Gitarre mit 6 Micro-Transducer-(Piezo) Pickups im Steg
Mensur: 650 (mm)
Hals: Mahagoni, einteilig, verschraubt,
Ebenholzgriffbrett, 22 Jumbo-Bünde
Halsform: D, rund
Halsbreite: Sattel: 43,00;
XII. Bund: 52,20 (mm)
Halsdicke: I. Bund: 19,55; V. Bund: 19,90;
XII. Bund: 20,00 (mm)
Korpus: Mahagoni, zweiteilig, 10 mm
Riegelahorndecke, zweiteilig

Oberflächen: Antique Violin, hochglänzend
poliert, Halsrücken Oil-Finish
Tonabnehmer: 2× Godin Tetrad ComboHumbucker, 6x L.R.Baggs Micro Transducer
Bedienfeld: Humbucker: 5fach PU-Schalter,
Mastervolume, Push/Pull-Tone
Piezos: Volume, 3-Band-Graphic-EQ,
Ausgänge: 1× Humbucker/Mix/Piezos,
1× Mix, 1× Piezos
Steg/Vibratosystem: Tune-o-Matic
Hardware: schwarz/gold
Mechaniken: gekapselt, 14:1
Saitenlage: E-1st: 1,6; E-6th: 1,8 (mm)
Gewicht: 3,75 (kg)
Preis: ca. DM 2490,– inklusive Koffer

Resümee
Die Godin LGX ist die vielseitigste Gitarre, die
mir bislang in die Hände gekommen ist. Als EGitarre liefert sie Top-Sounds in allen erdenklichen Bereichen, egal ob clean oder verzerrt.
Schon über einen E-Gitarrenverstärker zeigt
die Acoustic-Sektion mit ihrem aufwendigen
Micro-Transducer-System ihre klanglichen
Fähigkeiten, über einen Breitbandspeaker
kommen die flexibel einstellbaren Klangbilder
jedoch erst richtig zur Geltung. Die äußerst
komfortable Bespielbarkeit wird lediglich in
den obersten Lagen durch die nicht ausreichend abgerundete Ecke am Übergang vom
Korpus zum Hals geschmälert. Die LGX ist
unter Verwendung erstklassiger Bauteile makellos verarbeitet. Angesichts der gebotenen
Qualität und der umfangreichen hochwertigen Ausstattung wird die Gitarre zu einem erstaunlich günstigen Preis angeboten.
P L U S

■ Sounds (Electric und Acoustic)
■ Schwingungsverhalten/Sustain
■ Ansprache/Tonentfaltung
■ Bespielbarkeit
■ variable PU-Systeme (Electric und
Acoustic)

■ vielseitig einsetzbar
■ Qualität der Hölzer und Hardware
■ Verarbeitung
M I N U S

■ Brummen bei Singlecoil-Betrieb

Michael Dommers ■
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