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Cadillac mit Saiten
Gretsch Rancher G-5034T-FT
Die ersten zwei Sätze, die einem nach dem Auspacken
dieser Gretsch in den Sinn kommen sind: „Boah – sieht die
cool aus!“ und „verdammt – was ist das?“
TEXT GUIDO LEHMANN | FOTOS DIETER STORK

p r a x i s

Und ja, als Tester der Rancher muss man
sich zunächst damit abfinden, dass es für
diese Gitarre keine Schublade gibt. Aussagen wie „klingt wie eine...“ oder „ ähnlich
konzipiert wie die...“ müssen leider entfallen. Ich weiß ja nicht mal, ob ich es mit
einer E-Gitarre oder einer Acoustic zu tun
habe...

k o n s t r u k t i o n
OK, der Korpus hat viel von einer Westerngitarre. Er hat Dreadnought-Format, Decke
und Boden sind aus laminiertem Ahorn, die
Seiten sind aus Mahagoni. Schon wieder
eher untypisch ist die Tatsache, dass Top
und Back gewölbt sind – und auch das
dreieckige, eingefasste Schallloch ist nicht
das, was man Standard nennt. Noch viel
mehr Archtop-Style kommt natürlich durch
das angeschraubte Tortoise-Schlagbrett
und vor allem durch das Bigsby-Vibrato auf.
Es ist vergoldet, und der geschwungene
Arm ist im Abstand zur Decke justierbar. Die
Saiten sind also Bigsby-typisch eingehängt,
laufen unter der Andruck-Achse durch und
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Tja, jetzt wird’s spannend. Was tun mit dem
Möbel? Also rein akustisch ist das erst mal
keine Offenbarung, klingt ungefähr – und
ist auch etwa so laut – wie meine ArchtopSemiacoustic-E-Gitarre. Die Rancher gehört
also eingestöpselt, aber in was? Erster Versuch: Acoustic-Amp, clean, fullrange. Klingt
nicht sehr spannend, eher spröde und unentschlossen, irgendwie lahm.
Dann halt in den Fender damit – yo, darüber kann man reden. Jetzt zeigen sich mir
Möglichkeiten auf. In cleanen Einstellungen
höre ich Western-Swing, Ragtime, LoFiFolk-Sounds oder auch Jazz (falls Jazzer
genug Humor haben, um sich so eine
Klampfe umzuhängen ;-). Aber hey, da geht
auch was mit Zerre. Jetzt wird es richtig
interessant. Das klingt nach richtig krudem
Delta-Blues à la T-Model Ford, Elmore James
oder J.B. Lenoir. Oder um in der Gegenwart
zu bleiben: Da steckt ganz viel Jack White,
Black Keys und ähnliches drin.
Die nicht ganz leichte Gretsch hängt übrigens komfortabel am Gurt, der Hals ist
super bespielbar, das Bigsby schimmert
(optisch und klanglich), und mit dem
prunkvollen Volume-Regler lassen sich Lautstärke und Höhenanteile bestens justieren.
Eine besonders erhöhte Feedback-Empfindlichkeit ist nicht festzustellen. Ich lege mich

mal insoweit fest: die Rancher gehört 1. auf
eine Bühne und 2. an einen E-GitarrenAmp.

r e s ü m e e
Diese Gretsch sieht großartig aus, aber sie
macht es einem nicht leicht. Und das ist toll,
denn sie fordert dich heraus zu neuen
Wegen, zu Experimenten, zum Verlassen
ausgetretener Pfade. Über wie viele Gitarren
kann man das schon sagen? Trau dich! n

Plus
Plus

zur Rocking-Bar-Bridge, die auf einer Palisanderbasis steht.
Hals und Kopfplatte sind die reine GretschLehre. Ersterer präsentiert sich in Mahagoni
mit Palisandergriffbrett, welches 16 Vintage-Style Bünde aufweist und eingefasst
ist. Zur Orientierung finden wir natürlich
die typischen Thumbnail-Einlagen an der
oberen Griffbrettkante. Die ausladende
Scarf-Kopfplatte mit schwarzer Oberfläche
zeigt das klassische Firmenloge nebst
„Horseshoe“-Einlage.
Und wie wird die Rancher verstärkt? Etwa
mit dem üblichen Piezo-Gedönse? Weit
gefehlt. Da sitzt ein fetter Fideli’Tron Humbucker zwischen Schallloch und Griffbrettende – get you some of that!

• eigenständiges Design
• eigenständiger Sound
• eigenständiges
Instrument

Übersicht
Fabrikat: Gretsch
Modell: G-5034T-FT
Typ: ja, aber hallo!
Herkunftsland: Indonesien
Mechaniken: Deluxe Die Cast
Hals: Mahagoni, zweiteilig
Sattel: Synthetischer Knochen
Griffbrett: Palisander
Radius: 12"
Halsform: C-Profil
Halsbreite: Sattel 42,5 mm
Bünde: 16
Mensur: 635 mm
Boden: Ahorn, laminiert
Zargen: Mahagoni, laminiert
Decke: Ahorn, laminiert
Oberflächen: Hochglanz
Schlagbrett: Tortoise
Steg: Rocking Bar Bridge auf
Palisander mit Bigsby
Saitenabstand Steg: E-1st – E-6th
52 mm
Elektronik: Fideli’Tron Humbucker,
Volume-Regler
Gewicht: 2,8 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Fender Deutschland
www.fender.de
Zubehör: Inbusschlüssel
Preis: ca. € 831

12.14 gitarre & bass

