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xtSA

GODIN
N a c h k n a p p s e c h s J a h re n p r ä s e n t i e r t d e r k a n a d i s c h e H e r s t e l l e r e i n e e r h e b l i c h
p re i s g ü n s t i g e re Va r i a n t e s e i n e r e r f o l g re i c h e n LG X T T h re e Vo i c e - G i t a r re
(G&B 01/99). Die nicht weniger luxuriöse Ausstattung der xtSA bietet zwei
H u m b u c k e r u n d e i n e n S i n g l e c o i l - P i c k u p f ü r d e n E l e k t ro - S o u n d , Tra n s d u c e r
B r i d g e s m i t 3 - B a n d - E Q f ü r A c o u s t i c - u n d / o d e r M I D I - B e t r i e b s ow i e e i n
Vi n t a g e - St y l e Vi b ra t o - Sy s t e m .

Übersicht
Habe ich das richtig verstanden, das alles für
weniger Geld?! Und dann nach wie vor in
Kanada und den USA hergestellt? Wie geht
’n das? Na so:

k o n s t r u k t i o n
Sparmaßnahmen Teil 1: Zunächst verwendet Godin an Stelle von massivem Ahorn eine dreiteilige Korpuskonstruktion aus einem
11,5 cm breiten Ahorn-Mittelblock und angesetzten Pappel-Flügeln. Die 7 mm dicke
gewölbte Riegelahorn-Decke der LGXT wurde durch ein planes, kontrastreich geflammtes Ahornfurnier ersetzt und alle Kanten
großzügig verrundet, was gleichzeitig
Bindings einspart. Dennoch wurde die Gesamtstärke des Korpus ebenso beibehalten
wie den rückseitigen Rippenspoiler und die
Abschrägung des Halsübergangs.
Logischerweise beanspruchen die aufwändige Preamp- und MIDI-Elektronik und die
große Anschlussplatte reichlich Platz, und so
verschließen Oberkante bündig eingelassene Kunststoffdeckel die großen Kammern
der Acoustic-Sektion (3-Band-EQ, Volume,
9-Volt-Batterie mit Kabelclip) und der Electric/MIDI-Schaltung. Die Abdeckung der Vibratofedern hat man hingegen aufgesetzt.
Ein silberfarbener Lacküberzug mit Massekontakt schirmt die beiden E-Fächer ab. Da
man hin und wieder die Preamp-Batterie
wechseln muss, wenn auch erst nach rund
300 Stunden Dauerbetrieb, hat Godin den
Deckel per Gewindeschrauben montiert –
Details, die man gerne sieht. Für das Anschlussfeld musste der Zargen ein wenig begradigt werden. Hier steht eine Klinkenbuchse für die magnetischen Pickups, eine
zweite für die Acoustic-Sektion bzw. den Mix
aus beidem und eine 13-polige DIN-Buchse
für das GK-kompatible Steuerkabel zur Verfügung. Während sich über die Klinkenbuchsen die E- und A-Pickups getrennt wiedergeben lassen, was hinsichtlich der spezifischen Sounds auch durchaus zu empfehlen
ist, überträgt das 13-Pol-Kabel alles was die
xtSA an Bord hat. Dem Gurt stehen Schaller-

100
101

© 2004 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

Michael Dommers

godin

Fabrikat: Godin
Modell: xtSA
Herkunftsland: Kanada/USA
Typ: Solidbody E-Gitarre
Mensur: 650 mm
Hals: Mahagoni, einteilig, angesetzte
Kopfplatte, 4-fach verschraubt,
Ebenholz-Griffbrett, 22 MediumJumbo-Bünde (2,5 × 1,1 mm)
Halsform: D, rund
Halsbreite: Sattel 44,00 mm;
XII. 52,70 mm
Halsdicke: I. 21,35 mm; V. 22,70 mm;
XII. 23,55 mm
Korpus: dreiteilig: Ahorn (Center),
2× Pappel (Wings), bookmatched
Riegelahorn-Furnier auf Decke
Oberflächen: Korpus: Trans Red
(alternativ Trans Black),
Hals: Satin Finish
Tonabnehmer: 2× Godin-Humbucker:
GHN1 (Hals, 8,86 kOhm), GHB1 (Steg,
15,46 kOhm), 1× Godin GS1 Singlecoil
(Mitte, 5,51 kOhm), 6× RMC Transducer Saddles
Bedienfeld: Electric: 1× Volume, 1×
Tone; Synth: 1× Volume, 1× Schalter
Electric/Synth/Both, 1× Program/Value Up/Down; Acoustic (Fader): Volume, 3-Band EQ (aktiv)
Anschlüsse: 1× Electric Out, 1× Acoustic/Mix Out, 1× 13-pol. DIN für Synth
Access
Steg/Vibratosystem: Godin Vintage
Style-Vibrato
Hardware: verchromt
Mechaniken: Godin Top Lock,
gekapselt, 18:1
Spannungsversorgung: 1× 9 VoltBatterie
Saitenlage: E-1st 1,6 mm;
E-6th 1,8 mm
Gewicht: 3,95 kg
Getestet mit: Engl Squeeze 30 Combo, Yamaha DG-1000-Preamp, Engl
820 Power Amp, Rath-Amp 1×12/4×12Boxen, AER Domino, JBL Studiomonitore, Axon NGC 77 MIDI-Converter,
Godin LGXT
Linkshand-Version: nein
Vertrieb: PB International BV,
NL-6041 AW Roermond,
www.godindirect.com
Preis: ca. € 1307 inkl. Gigbag
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Security-Lock-Pins zur Verfügung, die bei
konventioneller Befestigung nur wenig Sicherheit bieten.
Vier einzeln versenkte und unterlegte Holzschrauben halten den Hals unverrückbar in
seiner strammen Aufnahme. Er ist aus einem einzigen Stück Mahagoni gefertigt, lediglich die Kopfplatte ist in Höhe der ersten
und zweiten Mechanik angeschäftet. 22
perfekt bearbeitete Medium-Jumbo-Bünde
nehmen das sanft gewölbte Ebenholz-Griffbrett ein, auf welchem Punkte die Lagen
markieren. Über den sorgfältig aus- und abgerichteten Kunststoffsattel verlaufen die
Saiten zu den präzise arbeitenden GodinTunern, an denen großzügig dimensionierte Zylinder die Klemmvorrichtungen aktivieren. Selbige lassen sich übrigens erheblich komfortabler handhaben als die der
LGXT-Mechaniken. Oberhalb des gleitfreudigen Sattels deckt ein Plastikplättchen den
Eingang zum Truss-Rod-Tunnel ab. Wir vollziehen einen U-Turn in Richtung Body und
kommen zu den Sparmaßnahmen Teil 2:
Das vintage-orientierte L.R.Baggs-Vibrato
der LGXT musste einer preisgünstigeren,
wenn auch nahezu baugleichen Godin-Version weichen. Messingkappen schützen die
in die Saitenreiter eingelassenen sensiblen
Transducer-Piezos, und eine justierbare
Kunststoffmanschette führt den steckbaren
Vibratohebel. Möchte man diesen völlig
spielfrei einstellen, muss die Justierschraube
zu Lasten der Gängigkeit recht fest angezogen werden. In diesem Punkt funktionierte
das L.R.Baggs-System zufriedenstellender.
Das Vibrato hängt an zwei Schraubbolzen
und ist schwebend justiert, so dass butterweiche Up- und Down-Bendings und sogar
heftigere Attacken gänzlich ohne Verstimmungen möglich sind.
Sparmaßnahmen Teil 3: Während die LGXT
über zwei Seymour-Duncan-Humbucker
verfügt, zu deren fünf Schaltungsvarianten
auch Coil Splits gehören, kommt die xtSA
mit Godin-eigenen Abnehmern. Plastikrähmchen halten die Humbucker, den zusätzlichen Singlecoil hat man direkt mit
dem Body verschraubt, alle drei sind
höhenjustierbar. Fünf Schaltungsvarianten
stehen zur Verfügung:
1. Hals-Humbucker
2. Hals-Humbucker + Singlecoil
3. Singlecoil
4. Singlecoil + Steg-Humbucker
5. Steg-Humbucker
Den magnetischen Pickups steht ein
Volume- und ein Tone-Regler zur Seite.
Auch in puncto Piezo-Transducer und Preamp hat Godin den Lieferanten gewechselt.
So wurde die L.R.Baggs X-Bridge durch ein
RMC-System von Richard McLish ersetzt.
Die Belegung der oberen Klinken- oder der
Synth-Access-Buchse aktiviert den Acoustic-

Preamp, der von Volume-, Bass-, Middleund Treble-Fadern kontrolliert wird. Dem
Rotstift anheim gefallen sind auch die sechs
kleinen Trimmer, die auf der LGXT-Hauptplatine einen getrennten Pegelabgleich der
sechs Piezo-Transducer um ±4 dB ermöglichten. Schade! Die Synth-Access-Sektion
bietet ein Volume-Poti und einen Kipptaster, über den sich abhängig vom verwendeten MIDI-Gerät zuordbare Parameter
in Echtzeit kontrollieren lassen (z. B. Program oder Value Up/Down). Ein weiterer
Schalter dient zur Wahl der Betriebsarten Electric + Acoustic, Electric + Acoustic + Synth
oder Synth alleine. Der Wechsel zwischen
Electric- und Acoustic-Sound ist leider nur
umständlich über die jeweiligen VolumeRegler möglich. Hier wäre ein Schalter wünschenswert.
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p r a x i s
Das kräftigere runde Profil des xtSA-Halses
gefällt mir besser als das schlanke der LGXT.
Zudem bietet die an Oil-Finish erinnernde
Oberfläche angenehmen Grip. Im Sitzen
und am Gurt zeigt auch das neue Modell
optimale Balance und nimmt eine stressfreie Position ein. Die vorbildliche Bearbeitung der Bünde und der abgeschrägte Korpusübergang gestatten flüssiges Spiel bis in
die obersten Lagen. Alles andere als komfortabel zu handhaben sind dagegen die
drei extrem schwergängigen Dreh-Potis.
Unverstärkt liefert die xtSA ein bis auf die
leicht schwächelnde E6-Saite ausgewogenes Klangbild, dass sich durch seidige Brillanz und Obertonreichtum auszeichnet.
Spielend leicht lassen sich Flageoletts bis in
die vierte Ebene erzeugen. Die Konstrukti-
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on aus Mahagoni, Ebenholz, Ahorn
und Pappel gibt sich äußerst schwingungsfreudig, was sich in federleichter, direkter Ansprache, rasanter
Tonentfaltung und langsam und
gleichförmig abklingendem Sustain äußert.
So setzt die Gitarre dynamisches Spiel ausgesprochen sensibel um.
Im unverzerrten Betrieb klingen die leistungstarken Godin-Pickups kraftvoll, klar
und warm und gleichen den leichten Hänger der E6-Saite wieder aus. Während der
Steg-Humbucker ausgewogene, lebendige
Clean-Sounds mit durchsetzungsfreudigen
Mitten und fein abgestimmter Brillanz liefert, und zunehmende Anschlagintensität
zu aggressiven, bissigen Sounds führt, widmet sich der Hals-Humbucker mit druckvoll
punchenden Bässen, warmen Mitten und
samtigen Höhen eher den gemäßigteren
Klängen. Dabei lässt er deutlich die Paula
raushängen. Überhaupt sind unverkennbar
bei den Humbuckern Züge dieses Gitarrenklassikers festzustellen, während der
Einspuler in der Mitte quasi die andere beider „Weltanschauungen“ vertritt. So halten
die Positionen 2, 3 und 4 des Pickup-Schalters glockige und leicht näselnde Strat-

Sounds bereit. An zweien von ihnen sind
die Humbucker mit jeweils beiden Spulen
beteiligt.
Richtig fett klingen die Doppelspuler, wenn
man den Amp, also Vor- und (!) Endstufe,
ordentlich arbeiten, sprich zerren lässt. Getragen vom Sustain der xtSA singen SoloLines ohne Ende. Richtig Spaß bereitet es,
einzelnen Tönen allein mit Hilfe des Anschlags die komplette Sound-Palette vom
butterweichen Clapton’schen „Woman
Tone“ bis zur höhenreich beißenden Angus-Attacke zu entlocken, eine Übung, die
auch der Hals-Pickup gerne mitmacht. Beide Humbucker übertragen auch 6-stimmige Akkorde mit der vom Clean-Betrieb ge-
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wohnten Transparenz und Frische.
Selbiges ist auch von den Paarungen mit dem Singlecoil zu berichten. Genauso sensibel wie die Godin
dynamisches Spiel umsetzt, unterstützt ihr Volume-Regler die Kontrolle des Verzerrungsgrades.
Obgleich es frevelhaft wäre, die
Acoustic-Abteilung der xtSA per EGitarren-Amp zu verstärken, lässt
das RMC-System schon hier seine
Qualitäten aufblitzen. Über Breitbandlautsprecher (PA, HiFi, Keyboard- bzw. Acoustic-Combo oder
Studio-Monitore) geht dann förmlich die Sonne auf.
Das neue Transducer-System wirkt
etwas frischer, transparenter und
crisper als das L.R.Baggs und liefert
deutlich mehr Pegel. Während sich
die beiden Systeme in puncto Dynamik nichts tun, hapert es beim
RMC mit der Balance der einzelnen
Saiten untereinander, denn die E6und D4-Saiten hinken pegelmäßig
leicht hinter den anderen her. Unterm Strich klingt die AcousticSektion überraschend natürlich,
kann locker jeder guten E-Acoustic Paroli bieten
und lässt sich bei Bedarf mit
dem sehr wirkungsvoll agierenden EQ umfassend bearbeiten.
Godins Synth-Access-Schaltung stellt auf Grund ihres
extrem kurzen Trackings
zurzeit das Nonplusultra auf
diesem Gebiet dar, denn die
Piezos reagieren schneller
und direkter als beispielsweise magnetische MIDIPickups. Dass Flitzefinger
John McLaughlin auf seinen
Lehr-DVDs eine LGXT benutzt hat, spricht Bände.
Der während des Tests eingesetzte Axon NGC 77
MIDI-Converter funktionierte nach korrektem Abstimmen der Eingangsempfindlichkeit jeder einzelnen Saite ohne Fehl und Tadel. Die speziell bei tiefen Tönen rechnerbedingten Verzögerungen halten sich
dermaßen in Grenzen, dass auch tieffrequente perkussive Synth-Sounds keine Probleme bereiten. Da auch Velocity-Werte
verarbeitet werden, sind dynamischem
Spiel so gut wie keine Grenzen gesetzt.

r e s ü m e e
Hut ab! Dem kanadischen Hersteller Godin
ist es tatsächlich gelungen, seiner erfolgreichen LGXT ein adäquates Instrument an die
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Seite zu stellen. Die xtSA kann klanglich
nicht nur mithalten, sondern bietet mit
ihrem zusätzlichen Singlecoil-Pickup authentischere Strat-Sounds als das Schwestermodell. Zudem überzeugt das neue
Transducer/Preamp-System von RMC dermaßen, dass es dem L.R.Baggs beinahe den
Rang abläuft. Allerdings bedarf die Saitenbalance noch der Feinabstimmung. Auch
als MIDI-Gitarre heimst die neue Godin
beste Noten ein, und so ergibt sich unterm
Strich ein rundum gelungenes Instrument
mit ebenso erstklassigen wie vielseitigen
Klangeigenschaften, vorbildlicher Verarbeitung, hohem Spielkomfort und geschmackvollem Design, das Ganze zu einem überaus fairen Preis. ■

Plus

• Electric- und AcousticSounds
• Ansprache, Tonentfaltung,
Sustain
• Ausstattung, Synth
Access
• vielseitig einsetzbar
• stimmstabiles Vibrato
• Bespielbarkeit
• Verarbeitung

Minus
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Plus

godin

• schwergängige Potis
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