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FORUM IV IRONFINGER

Fame
Ironf in ger – so wir d Axel R itt g en ann t, Axeman bei
Gr ave Digg er un d Domain . U n d das aus g utem
Grun d, denn der Man n muss Stahl in seinen
F in gern haben , spielt er doch sein e Gitarren m it
einem .0 1 3-er Saiten satz – in Norm alstimmung !
Wie gut, dass seine Signature-Gitarr e zum Test mit
ein em .0 1 0 er -Satz bestück t war; so bleibt m ir die
D ose Spin at zum Gitar ren test Gott sei Dan k er spar t.
TEXT HEINZ REBELLIUS | FOTOS DIETER STORK

Grave Digger, Axel Ritt und seine Forum IV
liefen mir neulich schon auf YouTube über
den Weg – ein Live-Mitschnitt von ihrem
Auftritt beim Wacken Open Air mit einer
schottisch angehauchten Metal-Hymne,
unterstützt von einer Armee Dudelsackbläser. Grave Digger, eine der ersten MetalBands in Deutschland mit internationalem
Format, erfreut sich immer noch großer
Beliebtheit und Axel Ritt, seit 2009 dort
Mitglied, hat sich prima eingefügt.
Mächtige, auf den Punkt gezimmerte
Riffs sind das Markenzeichen der
Grave-Digger-Songs, und das passt
perfekt zum Stil und Sound von Axel
Ritt, der sich in seine Signature Fame
Forum IV nun alle Features einbauen ließ,
die aus einer normalen Forum IV eben
eine Ritt-Signature machen.

k o n s t r u k t i o n
Die Forum-Serie von Fame, der
Hausmarke des Music Store in
Köln, wird bekanntlich von MGuitars in Danzig/Polen gebaut,
sie ist also gar nicht so weit weg
von Made in Germany. Ich
glaube, man liegt nicht falsch,
wenn man behauptet, die Forum
IV sei eine Kopie der PRS Custom
24, zumindest was das Design
angeht. „Inspired by“ wäre jedenfalls untertrieben, obwohl die Fame
natürlich zumindest mit einem eigenen
Kopfplattendesign aufwartet, bei dem die
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Saiten nicht, wie bei PRS, schnurgerade zu
den Mechaniken laufen, sondern in einem
leichten, sicherlich noch vertretbaren Winkel.
Mahagoni ist das zentrale Tonholz der Ironfinger Forum IV – sowohl Hals als auch Korpus sind aus diesem klassischen Holz gefertigt. Letzterer trägt eine aufgeleimte
Ahorndecke, die im Ritt-typischen ZebraDesign lackiert ist, während die Rückseiten
von Korpus und Hals deckend schwarz
lackiert sind, sodass man die Aussage des
Vertriebes, der Hals bestünde aus „gesperrtem“ Mahagoni, optisch nicht nachprüfen
kann. 24 Jumbobünde verteilen sich auf
dem Palisandergriffbrett, das außer dem
„Forum“-Schriftzug am 12. Bund keine
weiteren Einlagen aufweist. Die gesamte
Hardware – also Mechaniken, Tune-omatic/Stop-Tailpiece-Brückenkonstruktion
und Security-Lock-Gurtpins – stammt von
Schaller. Neben den beiden EMG-Klassikern
85 und 81 befinden sich in der Brücke
Piezo-Pickups, die von einem Mini-Schalter
aktiviert werden. Über ein Blend-Poti lassen
sich dann EMG- und Piezo-Pickups
mischen, aber auch jeweils alleine betreiben.
Brücke und Tailpiece sind ein gutes Stück
ins Holz eingelassen, eigentlich ungewöhnlich bei solch einer Gitarrenkonzeption.
Aber da der Hals der Fame Forum IV längst
nicht in solch einem steilen Winkel in den
Korpus geleimt wurde, wie es z. B. bei PRS
oder Gibson üblich ist, bleibt den polnischen Gitarrenbauern keine andere Wahl.
05.11 gitarre & bass
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Übersicht
Fabrikat: Fame
Modell: Forum IV Ironfinger
Typ: Solidbody-E-Gitarre
Herkunftsland: Polen
Mechaniken: Schaller,
dauergeschmiert
Hals: Mahagoni
Sattel: Knochen-Imitat, schwarz
Griffbrett: Palisander, nicht
eingefasst, „Forum“-Einlage im 12.
Bund
Radius: 14"
Halsform: C-Profil, satt
Halsbreite: Sattel 42,95 mm; XII.
52,45 mm
Halsdicke: I. 21,40 mm; XII.
22,95 mm
Bünde: 24, Jumbo-Format
Mensur: 620 mm
Korpus: Mahagoni, gewölbte
Ahorndecke
Oberflächen: Schwarz/Weiß-AxelRitt-Design, Korpus- und
Halsrückseite schwarz
Schlagbrett: Tonabnehmer: EMG 85 (Hals) bzw.
EMG 81 (Steg), Piezo-Pickups in
Brücke
Bedienfeld: 1¥ Master-Volume, 1¥
Pickup-Blend-Regler, 1¥ DreiwegPickup-Schalter, 1¥ Mini-Switch
(Piezo An/Aus)
Steg: Schaller Tune-o-matic-Brücke
und Stop-Tailpiece,
Hardware: schwarz
Saitenabstand Steg: E-1st – E-6th
52,12 mm
Gewicht: 4,25 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Music Store Köln;
www.musicstore.de
Zubehör: Gigbag
Preis: ca. € 1782, Ladenpreis:
€ 1190
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Halsprofil samt Jumbo-Bünden ausgestattet,
satt lackiert und dank der EMGs mit einem
gewaltigen elektrischen Output gesegnet.

p r a x i s
Die Spielbarkeit der Forum IV ist einwandfrei, da Sattel und Bünde gut gearbeitet und
abgerichtet sind und das Halsprofil zwar
satt, aber angenehm gerundet in der Hand
liegt. Das Korpusdesign ist neben dem der
Fender Strat das ergonomischste, das der
Markt derzeit zu bieten hat. Dementsprechend selbstverständlich lässt sich die
Gestreifte in den Arm nehmen und hängt
auch perfekt ausgewogen am Gurt, wenn
auch das von Ritt gewünschte Gewicht
doch schon an meinen zarten Schultern
zerrt. Aber mit einem breiten Country-Gurt
verteilt sich das besser, es geht schon. Ausgewogen ist auch das Klangbild, denn
EMG-typisch werden alle Frequenzen
gleichwertig abgelichtet und ermöglichen
Clean-Sounds, die einen Vintage-Freund
zwar auf Grund ihrer Direktheit und
Strahlkraft eher verschrecken, moderneren
Sound-Geschmäckern jedoch das liefern,
was diese brauchen, um mitten in einem
Riff-Gewitter auch cleane Passagen direkt
und laut rüberbringen zu können. Man
braucht zudem keine Angst zu haben, dass
dieser Sound auf seinem Weg durch Kabel
und Effekte irgendwann einmal schwächeln
wird, denn die EMGs liefern ein niederohmiges Signal, das frisch und klar den Eingang
des Amps erreicht. Geht dieser in die Zerrung, zeigen sich die Stärken dieser Gitarre

MS-PRO04

MGM Cases
Am falschen Ende zu sparen, zahlt sich
eigentlich nie aus. Im Prinzip gilt das für alle
Lebensbereiche, aber insbesondere bei der
Verpackung und dem Transport wertvoller
und sensibler Gegenstände spielt dies eine
zentrale Rolle. MGM aus Wuppertal ist seit
Jahrzehnten für die Produktion von hochwertigen Flight-Cases bekannt und hat sich
bei diversen Industriezweigen und natürlich

auch im Bereich der Musikbranche längst als
zuverlässiger Partner etabliert. Das 4 HE
Modell stammt aus der MS-ProSerie und eignet sich für Studio, Bühne oder als professioneller Transport-Schutz für 19"-Geräte. Ein
Gewicht von ca. 8,6 kg lässt auf Unzerstörbarkeit und hochwertige Materialien
schließen. Das Case besteht aus dickem
Multiplex-Sperrholz
mit
wasserfester
Phenolharz-Beschichtung und ist rundum
mit aufgenieteten Alu-Profilen versehen worden. An den empfindlichen Ecken sind für
den zusätzlichen Schutz acht Kugelecken
aus Stahl aufgenietet, und zwei robuste Einbauklappgriffe sorgen durch eine Federung
für Tragekomfort. Die beiden Deckel werden
mit jeweils zwei Butterfly-Verschlüssen
arretiert. Durch den beidseitigen Zugang
wird Einbau und Verkabelung von 19"Geräten zu einer fummel- und frickelfreien
Angelegenheit. Ohne Deckel ist das Case
450 mm tief und hat auf beiden Seiten
stufenlose Rackschienen mit einem Gummikeder erhalten. Durch diese Ausstattung
können sehr schwere Geräte auch beidseitig
befestigt werden. Damit das robuste Rack
keine sensiblen Oberflächen zerkratzt, sind
vier große und stabile Gummifüßen montiert. Robustheit, ausgesuchte Qualität der
verschiedenen Komponenten und eine
saubere Verarbeitung, die sich vor allem
durch eine hervorragende Passgenauigkeit
zeigt, machen das MGM-Case zu einem
optimalen Schutz für 19"-Geräte. In der
gleichen Ausstattung bietet der Hersteller
unterschiedlich dimensionierte Racks an.
Das Angebot reicht von 3 HE bis zu 12 HE.
Vertrieb: MGM-Cases, D-42389 Wuppertal,
www.mgm-cases.de
Preisbeispiel für MS-Pro04 4HE: ca. € 150 n
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Der flachere Winkel bewirkt, dass die Saiten
sehr flach über Pickups und Decke verlaufen
und die Brückenkonstruktion versenkt werden muss, damit eine spielbare Saitenlage
realisiert werden kann. Warum M-Guitars
die Fame-Gitarre in dieser Art baut, wollte
ich von Dawid Dziewulski, einem der Besitzer, wissen. Der Danziger antwortete: „Das
machen wir aus dem Grund, um die Gitarre
bequemer spielbar zu gestalten. Die AxelRitt-Gitarre ist für Metal-Gitarristen
bestimmt, die schnelle Solos spielen – und
unserer Meinung nach unterstützt ein flacherer Halswinkel eine solche Spielweise.“
Das lasse ich mal so stehen, obwohl man
über den Standpunkt sicherlich diskutieren
könnte. Fakt ist, dass der flachere Winkel
jedenfalls die gute Spielbarkeit der Fame
nicht behindert.
Ingesamt wirkt die Fame Forum IV Ironfinger wie eine richtige Männergitarre:
Ordentlich schwer, mit einem kräftigen
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Plus

Ich denke, das einzige Problem von Signature-Gitarren im Allgemeinen offenbart sich
am Beispiel der Fame Forum IV Ironfinger
sehr offensichtlich, denn diese Gitarre ist
wegen ihres Zebra-Designs auch auf drei
Kilometer Entfernung und Gegenwind als
Axel-Ritt-Grave-Digger-Modell zu erkennen. Vom Namensgeber so gewollt, muss
Gitarrist Max Mustermann damit leben,

T a l k

Wie entstand die Verbindung Fame/Ritt?
Ende 2009 bin ich als Gitarrist zu Grave Digger gekommen, und
damals verfügte die Band bereits über ein Komplett-Endorsement
mit der Firma Fame/Music Store. Da lag es nahe, dass ich mich auch
mit dem Equipment der Marke näher beschäftigte.
Wie kam es zu diesem auffälligen Streifen-Design?
Das Design ist seit über 20 Jahren
mein Trademark und kommt auf
nahezu allen meinen Produkten zum
Einsatz. Ich war Ende der Achtziger
auf der Suche nach einem Finish, welches man auch auf großen Bühnen
noch aus großer Entfernung gut
erkennen kann. Da kam meine Frau
auf die Idee mit den Streifen/ZebraLayout, ein zeitloses Design. Ich habe
zunächst eine Les Paul von mir, eine
Custom von 1981, noch per Hand
lackiert und live getestet. Der Effekt
war ein Knaller, daher bin ich dabei
geblieben und man kann mich jetzt auch aus großer Entfernung sehr
schnell auf der Bühne ausmachen.
Was genau ist dein Input bei der Gitarre? Bzw. was ist
daran anders als beim Serienmodell, außer den EMGs?
Sowohl die Forum IV Ironfinger als auch mein zweites Signature
Modell, die The Paul Ironfinger, waren in ihren Grundmodellen
bereits sehr nah an dem dran, was ich gerne haben wollte. Ich habe
Fame nur gebeten, EMGs zu verwenden und ansonsten alles so
massiv wie möglich zu gestalten, d. h. möglichst schweres Holz zu

dass er die Gitarre eines anderen vor sich
her trägt. Und das ist nicht jedermanns
Sache. Aber der Sinn von Signature-Gitarren ist natürlich vor allem die Promotion,
die die Nutzung des bekannten Namens im
Zusammenhang mit der jeweiligen Marke
bringt. Und das könnte sich in diesem Fall
durchaus positiv auf Fame auswirken, denn
der Metaller – an sich nicht unbedingt ein
Fan dieses Korpus-Designs – könnte großen
Gefallen an dieser Gitarre finden, oder
zumindest an einer dezenter lackierten Version von ihr. Axel Ritt und die polnischen
Gitarrenbauer zeigen jedenfalls, dass Fame
eine astreine Metal- und Hardrock-Gitarre
bauen kann, die ultrarobust daherkommt,
schön schwer ist und satte, knallharte
Sounds auf die Bretter zimmert, die für so
manchen Guitarslinger immer noch die
Welt bedeuten. Diese Gitarre ist speziell,
aber in dem Bereich, für den sie konzipiert
ist, überzeugend. n

• Sound
• Pfund
• Look

Minus

Minus

Sounds, die die Fame hier abliefert und mit
denen auch schnelle Riff-Folgen abgeledert
werden können, ohne dass der Sound
„zumacht“. Ganz im Gegenteil – er bleibt
immer kompakt, stabil, weit vorne und
transparent.
Eigentlich könnte man sich nun voll und
ganz der Spielfreude hingeben, müsste man
sich nicht erst mit der Einstellung der
Gitarre beschäftigen. So liegen ab dem 20.
Bund die Saiten auf dem Hals-Pickup auf

und sind nicht mehr spielbar. Doch das ist
schnell korrigiert, und nun lässt sich auch in
den höchsten Lagen spielen. Sehr schön ist
übrigens die Piezo-Pickup-Einheit, die nicht
nur ein den EMGs ebenbürtig lautes Signal
von sich gibt, sondern auch mehr als
brauchbar einzusetzen ist – sei es als Ergänzung und schimmerndes Highlight in einer
Misch-Verbindung mit den EMGs, oder als
alleinige Sound-Quelle. Ich möchte zwar
nicht behaupten, dass sich die Forum IV
dann wie eine richtige Akustik-Gitarre
anhört, aber dieser Sound hat sehr schöne
akustische Komponenten. Und wenn diese
z. B. mit Chorus und Kompressor aufbereitet werden, kann durchaus auf eine AkustikGitarre im Band-Kontext mal verzichtet
werden oder auch cleane Passagen ganz
alleine damit bestritten werden, denn es
gibt weder Lautstärke- noch Druckabfall zu
vermelden.

Plus

und die der EMGs – mächtige
Sounds, die sich auch bei starker Verzerrung sehr gut durchsetzen, singende Leadlines, die beim HalsPickup leicht ins Flöten kommen und
mit einem guten Sustain ebenmäßig ausklingen. Es sind die typischen Metal-

• Werkseinstellung

nehmen und den Hals etwas massiver auszuführen, damit er meine
Spielweise aushalten kann. Ich habe einen sehr harten Anschlag und
spiele einen .013-.056 Signature-Satz von Pyramid im StandardTuning. Da muss alles sehr massiv ausgeführt sein, um nicht unter
der Last zusammenzubrechen.
Es gab auch mal eine Framus-Signature-Gitarre? Warum
gibt es diese Connection nicht mehr?
Meine Signature Panthera ist wirklich ein exzellentes Instrument,
aber zum einen arbeitet mein Ansprechpartner aus der Artist-Relation-Abteilung, den ich sehr geschätzt habe, nicht mehr bei Framus
und zum anderen bestand Framus auf eine exklusive Bindung an ihr
Unternehmen. Eine solche Abmachung kann man aber nur eingehen, wenn entsprechende wirtschaftliche Zuwendungen existieren
oder intensive Marketing-Maßnahmen in der Fachpresse durchgeführt werden. Fame/Music Store hingegen haben eine offene Herangehensweise an die Zusammenarbeit, was sowohl dem Künstler
als auch der Firma gut tut und für ein kreatives und entspanntes
Klima sorgt. Der Support ist ausgezeichnet und zudem arbeiten die
Jungs vor Ort und meine Ansprechpartner im Store wirklich hervorragend, da macht die Zusammenarbeit echten Spaß! Wir arbeiten
gerade an einem weiteren Modell mit einem sehr speziellen Feature,
aber hier möchte ich noch nicht zuviel verraten ...
Wie ist dein Live-Setup, was Amps und Effekte angeht?
Live bei Grave Digger geht es kaum noch puristischer. Im Moment
gibt es in Sache Gitarren nur meine Ironfinger-Modelle, einen Korg
Pitchblack Tuner im Signalweg, einen Kanalwahlschalter und dann
je nach Bühnengröße zwei bis 18 (Wacken!) Fame Bulldozer Amps
mit zwei bis zwölf Fame 4¥12"-Cabinets. Die Kabel sind aus der
Cordial Roadline Serie, die Plektren 2,0 mm Delrin von Dunlop, die
Saiten von Pyramid. n
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