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SCARFACE
SISTERS
Ibanez ASV10A-TCL &
AMV10A-TCL
In der Artcore Vintage Series stellte
Ibanez auf der NAMM Show die vorzeitig
gealterten Schwestermodelle ASV10A und
AMV10A vor. Aber na klar – wer wollte
nicht immer schon einmal so eine
alte, richtig verdaddelte Ibanez
spielen? Komisch eigentlich, dass
Originale in solch einem Zustand
selten bis nie zu sehen sind. Was
soll‘s, man kann ja künstlich
nachhelfen ...
TEXT Franz Holtmann y FOTOS Dieter Stork

konstruktion
Von ihrer optischen Erscheinung her
kann man die Modellversionen ASV10A
und AMV10A fast für identisch halten.
Sie unterscheiden sich auch lediglich in
ihrer Korpusgröße, ansonsten teilen sie
sich alle wesentlichen Ausstattungsmerkmale bis hin zur Mensur. Der semiakustisch konstruierte Korpus besteht jeweils
aus laminiertem Ahorn; Decke und Boden
sind mit hübschen Mehrfach-Bindings
eingefasst. Die Korpusmitte füllt ein
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durchgehender Sustainblock aus, der, wie
der Blick durch die gut geschnittenen fLöcher verrät, klaglos sauber an die Decken- und Bodenwölbungen angepasst
wurde. Beide Gitarren sind mit einem
eingeleimten Artcore-Hals aus Mahagoni
ausgestattet, dessen eingebundenes Palisandergriffbrett (12" Radius) 22 sauber
bearbeitete Medium Bünde und Block Inlays in Aged White eingesetzt bekam. Die
identisch gestalteten, tulpenförmigen
Kopfplatten sind mit gebundenen und

hell unterlegten Front-Layern, als auch
mit gekapselten Mechaniken im Rotomatic-Stil besetzt. Zugang zum Halsstab gewährt die kleine Klappe hinter dem Sattel aus schwarzem Kunststoff. Am Korpus
werden die Saiten (Mensurlänge jeweils
628 mm) über die ART-1 Bridge geführt
und vom Quick Change III Tailpiece gekontert. Das sind bewährte Ibanez-Standards.
Elektrisch werden die Artcore Vintage
Sisters durch in schwarze Rähmchen gesetzte Classic-Elite-Hals- und -Steg-Pickups, Humbucker mit – ja, von wegen Vintage – keramischen Magneten. Geschaltet werden die Pickups aber natürlich
ganz konventionell, also einzeln in den
Außenstellungen, zusammen in der
Mittelposition. Über griffige Knöpfe lassen sich Output und Tonfarbe individuell
für jeden Pickup kontrollieren. Die
Metallteile kommen in angemessenem
Antique Chrome; die mattschwarzen
Pickguards mit vergilbter Mittellage sind,
wie der cremefarbene Switch Tip auch,
der Vintage-Optik schlüssig angepasst.
05.16 gitarre & bass
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Hardware in Antique Chrome

Die Farbgebung nennt Ibanez Tobacco
Burst Low Gloss und, das muss man einfach zugestehen, an der maßvollen RelicAusführung mit ihren matten Oberflächen gibt es nichts zu mäkeln. Die ist
nicht zu plakativ geraten und den Halsrücken hat man dankenswerterweise nachsichtig behandelt.

praxis
Die gut eingestellten Modelle ASV10A
und AMV10A spielen sich beide dank bemerkenswert rundlicher Halsformen, die
des größeren ASV-Modells hat auch in Sachen Fatness leicht die Nase vorn, mit angenehmer Griffigkeit unangestrengt und
locker. Vorausgesetzt man mag diese Art

des rundlichen Halses, denn der
geht tatsächlich tendenziell
Richtung 50s – jau, Vintage.
Die kleinere Korpusform der
AMV10A macht die Handhabung vielleicht etwas leichter,
bei der ASV10A liegt der rechte
Arm halt etwas höher auf, aber
das ist natürlich Geschmackssache. Beide Gitarren warten
mit typisch semiakustischem
Tonverhalten auf: offen, perkussiv und das dann auch noch gepaart mit einem kraftvoll aufleuchtenden Timbre. Das kann
sich wirklich hören lassen! Nun,
die Konstruktion ist gediegen,
die Hardware erprobt und der

Fabrikat: Ibanez
Modelle: ASV10A-TCL und AMV10A-TCL
Typ: Semisolidbody-E-Gitarre
Herkunftsland: China
Mechaniken: gekapselter Rotomatic-Typ
Hals: Mahagoni, eingeleimt
Sattel: Kunststoff
Griffbrett: Palisander, eingebunden, Aged
White Block Inlays
Radius: 305 mm
Halsform: rundliches D-Profil
Halsbreite ASV: Sattel 43,1 mm; XII.
53,0 mm
Halsdicke ASV: I. 23,6 mm;
V. 24,0 mm; XII. 25,4 mm
Halsbreite AMV: Sattel 43,3 mm; XII.
52,6 mm
Halsdicke AMV: I. 22,7 mm;
V. 23,0 mm; XII. 24,6 mm
Bünde: 22
Mensur: 628 mm
Korpus: Ahorn, laminiert
Oberflächen: Tobacco Burst Low Gloss,
Schlagbrett: dreilagig
Tonabnehmer: Classic Elite Pickups,
Humbucker mit keramischen Magneten (Hals
8,9 kOhm; Steg 10,6 kOhm)
Bedienfeld: 2× Volume,
2× Tone, Dreiweg-Pickup-Schalter
Steg: ART-1 Bridge, Quick Change III
Tailpiece
Hardware: Antique Chrome
Gewicht ASV10A: 3,3 kg
Gewicht AMV10A: 3,1 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Meinl Distribution
91468 Gutenstetten
www.ibanez.com
Zubehör: –
Preis: jeweils ca. € 529

Ibanez ASV10A_Ibanez ASV10A 08.04.16 09:11 Seite 84

Geschmeidig gestalteter
Halsfuß und MehrfachBindings auch hinten

Pocketamp MK II

PA LMER

erfreute sich ja schon großer Beliebtheit.
Nun werden wir mit einer zweiten, überarbeiteten und erweiterten, Version beglückt. Neben dem Äußeren hat sich laut
Hersteller auch das Rauschverhalten sowie
die Amp-Simulation verbessert. Der
Pocketamp möchte der ideale Begleiter
für unterwegs sein. Sei es um mit
„kleinem Besteck“ zu reisen,
oder zwischendurch mal
kurz zum Song aus dem
MP3-Player zu jammen.
Neben einer Gitarre kann
man dementsprechend ein
Smartphone, CD-Spieler, etc.
per Aux-In anschließen. Ausgehende Signale gibt der Palmer entweder per XLR oder per Klinke weiter und
eignet sich daher als Zerrer für vor dem
Amp, direkt in die P.A. oder als kleines
Tool zum Homerecording. Betreiben lässt
er sich per 9-V-Batterie oder natürlich per
Netzadapter. Nicht nur viele Anschlüsse
hat der Pocketamp in petto, im Inneren
geht es ebenso vielseitig weiter. Es stehen
einem drei Amps (US, Brit., Vintage) und
jeweils drei Modes (Heavy, Crunch, Clean)
zur Verfügung. Gekoppelt mit den drei
Möglichkeiten der emulierten Mikro-Positionierung (Off X, Centre, Classic), ergeben sich also 27 verschiedene Sounds –
und dann gibt es ja noch Regler für Gain,
Volume, Treble und Bass. Mich persönlich
sprechen vor allem die Vintage- und BritKlänge in der Centre-Einstellung an. Die
kommen ziemlich authentisch und fügen
sich auch gut in den Mix ein. Die US-Einstellung ist vielleicht ein wenig zu plakativ
und könnte in der Heavy Einstellung auch
etwas mehr Gain vertragen. Den meisten
Nutzern wird es so reichen, aber andere
Geräte bieten heutzutage eben deutlich
mehr Reserven. Der Sound kommt – gerade über Kopfhörer – natürlich immer
super direkt, da hier kein Reverb oder Vergleichbares verbaut ist. Spielerische Unsauberkeiten haut einem das Ding also
schonungslos um die Ohren. Bald fällt auf,
dass es etwas gibt, was einem eben gerade nicht auffällt: Rauschen! Auch vor
einem echten Amp zeigt sich der Pocketamp von seiner besten Seite und erlaubt
vielfältige Sound-Färbungen. Die Trebleund Bass-Potis sind perfekt auf die Gitarre
abgestimmt und erweitern die Klangpalette ungemein. Ein sehr robustes Gerät zu
einem günstigen Preis. Cooles Teil!
Vertrieb: www.adamhall.com
Preis: ca. € 109 n
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Florian von der Ohe

Die erste Version des Palmer Pocketamps

Hals kraftvoll. In Summe gibt
das offenbar dieses potente
Klangbild und die federnde
Ansprache, welche beiden Instrumenten zu eigen ist.
Am Amp zeigen beide dann,
dass ihre Classic Elite Pickups
durchaus in der Lage sind,
diese guten Grundeigenschaften adäquat umzusetzen. Die
Unterschiede sind, von Gitarre
zu Gitarre gewechselt, nicht besonders
bemerkenswert, wenn auch die kleine
AMV10A etwas leichter und wendiger im
Tonverhalten erscheint, die ASV10A im
Gegenzug dafür über ein Gran mehr an
Tiefgang verfügt.
Der Hals-Pickup liefert ein transparentes
volltönendes Akkordbild von guter Auflösung in die Stimmen. Da sind jetzt aus
stilistischer Sicht, nehmen wir die hardboiled Heavy-Fraktion einmal aus, wenig
Grenzen gesetzt. Plastisch kommt Comping bei klar eingestelltem Verstärker in
Jazz und Fusion rüber, Angerocktes und
Crunchiges geht ebenfalls bestens von
der Hand, wenn harter Anschlag dem
Amp leichte Anzerrungen entlockt. Alles
wird stimmig und mit präzisem Attack
umgesetzt. Im Gain-Modus des Amps lässt
sich ein Solo über diesen Pickup mit guter
Tonlänge und angenehmer Farblichkeit
inszenieren. Perkussiv wird der Anschlag
herausgestellt, Linien erhalten darüber
beste Griffigkeit. Den Höhen fehlt wohl
die letzte Geschmeidigkeit, in aggressiveren Settings kommen sie auch etwas körnig rüber. Natürlich kann die allgemeine
Darstellung dieser Classic Elite Pickups
nicht die Tiefe und Auflösung von HighEnd-Tonwandlung für sich in Anspruch
nehmen. Dennoch funktionieren sie in
ihrem Rahmen durchaus gut.
Der Steg-Pickup übersetzt den leicht holzigen Twang der Gitarre dann auch
höchst überzeugend. Rhythmisch gespielte Akkorde kommen, luftig federnd
und mit präzisem Anschlagskick zu Gehör.
Mit knapp gefasstem Pick drücken Obertöne im Solospiel sehr schön nach vorne
durch, lassen ein farbreiches Spiel zu. Besonders deutlich kommt dieser Aspekt im
Overdrive zur Geltung. Da lässt sich rhythmisch akzentuiert und knackig pumpen;
hier gehen knochige Powerchords ab,
während sich dort das Solo mit gutem Biss
durchsetzt. Zu loben ist auch die unangestrengte Tonerzeugung, denn mit den Gitarren muss man nicht kämpfen, um zu
guten Ergebnissen zu kommen.
Sehr schön offen kommt bei den ArtcoreModellen letztlich auch noch der Kombi-

Sound beider Pickups zur Geltung. Das
glasig perlende Abrollen, unterfüttert
von einer typisch semiakustischen Note,
macht das Licht richtig schön hell und
lässt die Glocken läuten.
Na schau – da haben wir jetzt gar nicht
mehr über die Vintage-Optik nachgedacht, sondern uns unseren Spaß ganz allein über das Ohr und die angenehmen
Spieleigenschaften geholt. Aber schon
klar, das Auge hört mit!

resümee
Klar, ein Marketing-Trick diese VintageNummer, aber das schützt ja nicht vor
guten Ergebnissen. Die nämlich muss man
den Modellen ASV10A und AMV10A aus
der neuen Artcore Vintage Series von Ibanez trotz der Aufmerksamkeit heischenden Distressed-Optik unbedingt zugestehen. Schon der akustische Eindruck vermittelt Vitalität und Kraft und die eher im
50s Style rundlich gestalteten Hälse spielen sich bestens. Das ausgegebene Ziel,
ungewöhnlich preiswerte Instrumente
mit Worn-Optik an den Markt zu bringen,
hat Ibanez auf jeden Fall erreicht, und
das, ohne Spieleigenschaften und Klangausstattung zu vernachlässigen! VintageLook hin oder her, aktuelle Gitarren müssen mehr sein, als lediglich optische Reminiszenzen einer angeblich goldenen Zeit
− und dieser Anspruch wird erfüllt. Die
Classic-Elite-Pickups können natürlich
keine Vintage-Tonversprechen einlösen,
dafür warten sie aber durchaus mit angenehmer Frische und Transparenz auf. So,
nun schauen wir noch einmal auf den
Preis und sapperlot, dürfen staunen. Ausprobieren! n

PLU S
• geschmackvolles Design
• Ansprache/
Schwingverhalten
• Pickups
• Sounds
• fetter Hals
• gute Spieleigenschaften
• Verarbeitung
• Preis/Leistung
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