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Vielseitige Semiacoustic
Ibanez JSM10-VYS
Ibanez hat für seine drei Jazz-Endorser Pat Metheny,
George Benson und John Scofield und deren Fans neue
und preisgünstige Modelle herausgebracht. Wir
schauen uns Scofields neue Semiacoustic an.
TEXT ANDREAS SCHULZ | FOTOS DIETER STORK

Schon lange versteht man es bei Ibanez,
gute ES-335-Style-Gitarren zu bauen. Manche Modelle aus den 80ern haben geradezu
Kultstatus. So spielt Jazz-Gitarrist John Scofield bis heute eine AS-200 von 1981 als
Hauptgitarre. Nun hat sein Signature-Modell
JSM100, das in Japan gefertigt wird, eine
chinesische Gefährtin namens JSM10 bekommen – und die orientiert sich auffallend
an der AS-200 des Meisters.
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Basis der JSM10 ist ein Full-Size Semiacoustic-Korpus aus laminiertem geflammtem
Ahorn. Wie bei ES-335-Style-Gitarren üblich
ist der Korpus nicht hohl, sondern beherbergt einen Sustain-Block. Die Sichtseite des
Ahorn von Boden und Decke weist eine sehr
schöne streifenförmige Maserung auf – das
sieht richtig edel aus. Edel ist auch das Finish,
genannt Vintage Yellow Sunburst. Es ist
perfekt ausgeführt, auch in allen Ecken
und Winkeln sieht man keinerlei Unregelmäßigkeiten; der Farbton ist etwas
heller und gelblicher als das Vintage
Sunburst der teureren japanischen
JSM100. Ein cremefarbenes mehrstreifiges Kunststoff-Binding umrandet
nicht nur Boden und Decke, sondern
auch das Griffbrett, die Kopfplatte und
die beiden F-Löcher. Der Hals aus Sapele-Mahagoni ist eingeleimt, das Griffbrett besteht aus Ebenholz und ist mit 10
großformatigen Block-Inlays aus Abalone
und Acryl verziert. Die Bundierung mit 22
medium Jumbo Bundstäbchen ist hervorragend gemacht, speziell die Verrundung der
Kanten ist vorbildlich. Ibanez hat sich dafür
eigens die Bezeichnung „Artstar Fret Edge
Treatment“ einfallen lassen. Das Binding ist
übrigens nicht an den Bundkanten hochgezogen. Die Bundoberflächen sind gut poliert, sodass auch intensives Fingervibrato
keinerlei Nebengeräusche produziert. Die
vorderseitig schwarz furnierte oder gefärbte
Kopfplatte hat die 80er-Jahre-Form, trägt als
Verzierung ein fein ziseliertes Inlay und als
Abdeckung des Zugangs zum Halsstab ein

Holzplättchen mit Scofields Signatur und
einem kleinen Käfer.
Die Saiten schwingen auf einer Mensurlänge
von 63 cm zwischen dem Knochensattel und
der ART-1-Bridge. Die Hardware ist vergoldet, alles sieht hochwertig aus und funktioniert zur vollen Zufriedenheit. Die geschlossenen Mechaniken im modifizierten GroverStil laufen geschmeidig und ohne jedes
Spiel. Das Quickchange-III-Tailpiece erlaubt
das Einhängen der Saiten von oben ohne
Durchfädeln – ein echter Zeitgewinn beim
Saitenwechsel.
Die Ibanez-Super-58-Humbucker, hier mit
vergoldeten Kappen, wandeln die Saitenschwingungen in elektrische Signale. In Online-Foren wird schon mal diskutiert, ob es
sich in diesem Modell um irgendwelche Custom-Varianten handelt. Offiziell gibt es dazu
keine Info, angegeben sind die Typen S58
Neck und Bridge, die Kappen tragen keine
Einprägung. Die beiden Pickups sitzen in cremefarbenen Rähmchen, ein dreilagiges
schwarzes Schlagbrett schützt die Decke vor
Spielspuren. Die Schaltung orientiert sich an
Scofields Gitarre, Basis ist ein typisches Setup
mit Dreiwege-Pickup-Wahlschalter und Lautstärke sowie Tonblende pro Tonabnehmer.
Dazu kommt der Tri-Sound-Switch, der bereits auf Scofields alter AS-200 zu finden ist.
Der Schalter mit drei Positionen bearbeitet
den Hals-Pickup und schaltet ihn wahlweise
als normalen Humbucker (seriell), als Humbucker mit parallel geschalteten Spulen oder
als Singlecoil. Die Ausgangsbuchse sitzt bei
der JSM10 nicht seitlich in der Zarge, son10.15 gitarre & bass
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dern auf der Decke. Die verbauten Potis laufen leicht und gleichmäßig, die goldfarbenen Potiknöpfe passen optisch zum Instrument und lassen sich gut bedienen, wenn
auch nicht ganz so souverän wie die bei
manch anderer-Ibanez Semi verbauten Sure
Grips. Dafür entsprechen sie aber jetzt, wie
auch das Schlagbrett, Scofields seit den
80ern ständig gespielter Lieblingsgitarre.

Übersicht
Fabrikat: Ibanez
Herkunft: China
Modell: JSM10-VYS
Typ: Semiacoustic E-Gitarre
Mechaniken: gekapselt, vergoldet
Hals: Sapele, verleimt
Sattel: Knochen
Griffbrett: Ebenholz, eingefasst, mit
Acryl/Abalone-Block-Inlays
Halsradius: 305 mm
Halsbreite: Sattel 43 mm; 12. Bund
53 mm
Bünde: 22
Mensur: 628 mm
Korpus: geflammter Ahorn,
laminiert, mit Sustain-Block und FLöchern, eingefasst
Oberflächen: Vintage Yellow
Sunburst, hochglänzend
Schlagbrett: dreilagig, Kunststoff,
schwarz
Tonabnehmer: zwei Ibanez Super 58
Bedienfeld: 2 × Volume, 2 × Ton, 3Wege-Toggle-Switch, Tri-SoundSchalter für den Hals-Pickup
Steg & Tailpiece: vergoldet, ART-1
Bridge, Quickchange III Tailpiece
Hardware: vergoldet
Vertrieb: Meinl Distribution
91468 Gutenstetten
www.ibanez.de
Zubehör: Koffer (im Preis enthalten)
Preis: ca. € 1285

Egal ob man im Sitzen oder im Stehen spielt
– die Ibanez JSM10 bietet hohen ergonomischen Komfort und beste Balance. Der Hals
liegt satt in der Hand, es ist kein gewollt
schlanker Vertreter, sondern liegt im Mittelfeld und sollte jedem Gitarristen ein nettes
Spielfeld bieten. Dank guter Einstellung von
Halskrümmung und Saitenlage ab Werk
spielt sich die JSM10 direkt aus dem Koffer
genommen schon mal erfreulich bequem.
Wer möchte kann das Setup noch minimal
an die eigene Anschlagskraft und Saitenstärke anpassen; die Ausgangsbasis des Herstellers ist schon mal prima und auch die
bemerkenswert gut gemachte Bundierung
fördert stressfreie Aktion auf dem Griffbrett.
Bereits der akustische Klang der JSM10 ist
auffallend fest und stabil, keine Spur von
schwachbrüstigem höhenreichem PlingPling so mancher Semiacoustic. Der Ton
steht fest mit langem Sustain und komplexen Obertönen, das klingt alles sehr frei und
lebendig, springt angenehm auf alle Anschlagnuancen an und setzt dynamische
Feinheiten in ebenso feine Klang- und Lautstärkeabstufungen um. Ich gebe zu: Ich bin
ein Fan von Ibanez-Super-58-Pickups: Sie
haben einen angenehm transparenten
Sound, sind nicht zu drückend und leistungsstark und bieten eine hervorragende
Basis für verschiedenste Stilrichtungen.
Dabei sind sie charakterstark und passen
sich doch gern dem Spieler und dem nachgeschalteten Amp an.
In Halsposition tönt das dann schön bauchig und warm, mit ausreichend Höhen,
um das Obertonangebot der Klampfe auch
durchs Kabel zum Verstärker zu schicken.
Die Mittelstellung bringt drahtige Rhyth-
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mus-Sounds mit markantem Mittenspektrum, der Steg-Humbucker schließlich hat
ordentlich Power, Biss und Durchsetzungsvermögen. Die Klangvariationen des TriSound-Schalters sind für flexible Gitarristen
Gold wert. Für variantenreiche Rhythmusarbeit machen sich die unterschiedlichen Mittenaushöhlungen von parallel geschalteten
Humbucker und Singlecoil positiv bemerkbar, auch die Pickup-Mittelstellung lässt
sich durch Umschalten des Halstonabnehmers nochmal in Nuancen fein-tunen.
Die Kombination von souveräner Grundqualität und blitzschnell schaltbaren Variationen macht aus der Ibanez JSM10 eine extrem vielseitige Gitarre. Mit diesem
Scofield-Modell kann man nicht nur im
Jazz- bis Fusion-Lager bestehen, auch Pop-,
Rock- und Blues-Gitarristen finden hier ein
hervorragendes Arbeitsgerät. Nicht nur am
cleanen sondern auch am zerrenden Amp
von Crunch bis High-Gain tönt das hervorragend, singende Töne, die bei Bedarf in die
Obertöne kippen, sind kein Problem. BluesLeads mit kontrolliertem Overdrive kommen dynamisch und sehr musikalisch. Auch

Spieler mit Vorliebe für gedeckte Sounds à
la Jim Hall können sich verwirklichen – die
Tonblende ist dafür praxisgerecht ausgelegt
und lässt dunkle Sounds mit ausreichend
Kontur zu.

r e s ü m e e
Ganz ehrlich: Hätte mir jemand gesagt,
diese E-Gitarre käme aus Japan, hätte ich
das auch geglaubt. An keinem Parameter
von Material, Optik, Funktionalität und
Klang findet man bei unserem Testmodell
etwas zu meckern – und auch der mitgelieferte Koffer ist stabil und sauber gearbeitet.
Man kann es eigentlich kaum besser machen, egal wo dieses Instrument zusammengebastelt wurde. Die JSM10-VYS ist
damit ein überzeugendes Angebot zum fairen Preis, eine Gitarre, mit der sich auch
professionell musizieren lässt. n

Plus
Plus

p r a x i s

• Sound & Pickups
• Bespielbarkeit
• Qualität & Verarbeitung
• Flexibilität
• Preis
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