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Traveler Guitars EC-1
Dieser Hersteller hat sich seit 1992 darauf spezialisiert, Gitarre zu bauen, die so klein und
kompakt sind, dass man nicht mehr wirklich überlegen muss, ob sie noch in den Kofferraum
passen. Dabei überrascht es durchaus, dass unser Testmodell eine Kollaboration mit dem
asiatischen Gitarren-Riesen ESP/LTD ist – aus dieser Ecke hätte man ein solches Produkt eher
nicht erwartet.
TEXT Christian Braunschmidt y FOTOS Dieter Stork

ganz schön klein...
ESP bzw. LTD haben mit ihrer EC-ModellReihe ja schon fast einen Klassiker geschaffen – diese moderne Interpretation
der Les-Paul-Form ist aus der Welt des
Metal und Hardcore nicht mehr wegzudenken. Traveler Guitars bringen nun
quasi die Miniatur-Version dieser MetalAxt auf den Markt. Schon beim mitgelieferten Gigbag wird klar, wie klein die EC1 tatsächlich ist – lediglich 76 cm ist unser
Testmodell lang und mit 2,4 Kilogramm
nun auch wahrlich kein Schwergewicht.
Trotz der radikalen Verkleinerung wird
sofort deutlich, dass ESP/LTD hier die Finger im Spiel hatten. Die mattschwarze
Lackierung, das dunkelgelbe Binding,
die typischen Fähnchen-Inlays im Griffbrett und der von ESP designte Humbucker lassen erahnen, aus welcher Richtung der Wind hier weht. Dabei haben
wir es mit eigentlich recht klassischen Zutaten zu tun – die gesamte Gitarre wird
aus Mahagoni gefertigt und ist mit einem
dunklen Rosewood-Griffbrett versehen.
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Anders als bei der großen Schwester
haben wir hier allerdings keinen geleimten Hals, sondern eine geschraubte Konstruktion vor uns. Neben dem wirklich
sehr kleinen Korpus im klassischen LesPaul-Gewand, fällt vor allem die Headless-Konstruktion sofort ins Auge. Im
Falle der EC-1 macht dieses Merkmal natürlich Sinn, weil man so einiges an Länge
einspart. Die Saiten werden durch eine
Metallplatte am Ende des Halses gefädelt
und laufen dann hinter der Tune-o-maticBrücke (übrigens von TonePros) über eine
dicke Walze am Korpusende auf die
Rückseite des Bodys. Hier befinden sich in
einer entsprechenden Ausfräsung die Locking-Mechaniken, welche aber nicht von
hinten, sondern durch zwei Durchbrüche
neben den Saiten auf der Vorderseite bedient werden. Das sieht auf den ersten
Blick ziemlich eigenwillig aus, erfüllt aber
seinen Zweck und spart noch mal etwas
Länge und Gewicht ein.
Wo man nun ob des schmalen Erscheinungsbildes eine Short-Scale-Gitarre ver-

muten würde, hat man es – trotz der
wirklich kompakten Konstruktion – mit
einer 628 mm langen Mensur zu tun;
angesichts der klanglichen Vorteile und
der besseren Bespielbarkeit ein wichtiges Detail. Zur Verstärkung des Tons
wird ein von ESP designter, aktiver Humbucker (wird wie üblich mit einer 9-VBatterie betrieben) verbaut, welcher
über einen Lautstärke- und einen TonRegler kontrolliert wird. Letzterer bedient mit seiner Push-Funktion gleichzeitig den integrierten Kopfhörer-Verstärker, der vier unterschiedliche Sounds
bietet.
Auf der Rückseite finden sich neben dem
kleinen E-Fach die beiden Batteriefächer, die einfach mittels eines kleinen
Clip-Verschlusses zugänglich sind.
Alles in allem sieht die EC-1 zwar ziemlich klein und auf den ersten Blick eher
nach Ukulele denn nach E-Gitarre aus –
nichtsdestotrotz handelt es sich hier
aber um ein absolut vollwertiges und
ernstzunehmendes Instrument.
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... und dennoch fein
So eine kleine Traveler-Gitarre ist natürlich nicht nur auf Reisen, sondern auch
daheim auf dem Sofa eine feine Sache –
die EC-1 ist schon wirklich ausgesprochen
leicht und handlich. Egal, ob im Stehen
oder im Sitzen gespielt, macht unsere
Test-Gitarre eine wirklich gute Figur. Trocken gespielt wird sofort klar, wie sehr
sich die volle Mensur bezahlt macht. Der
Ton ist brillant, lebhaft und mit einer
schönen Obertonstruktur ausgestattet.
Sicher – den vollen Klang einer normal
großen Gitarre kann man hier nicht wirklich erwarten, weshalb umso mehr erstaunt, wie resonant und laut die EC-1
akustisch gespielt klingt. Die Bespielbarkeit ist insgesamt gut, wenn man von ein
paar Details einmal absieht: Die Halterungsschlaufe am oberen Halsende ist
mit einem Kabelbinder befestigt, was
nicht nur sehr rustikal aussieht, sondern
auch das Spielen im ersten Bund beeinträchtigt. Beim ersten anspielen musste
ich ob der Saitenlage doch etwas staunen, da diese doch sehr hoch eingestellt
war, und sich das Instrument zudem leider so gar nicht stimmstabil zeigte; mit

Das vielseitige Anschlussfeld der EC-1
einigen Handgriffen war zumindest ersteres Problem jedoch schnell behoben.
Etwas schwieriger war es dann schon, der
erheblichen Stimminstabilität auf den
Grund zu kommen. Nach einigen Versuchen zeigte sich, dass die Halsverschraubung bei Weitem nicht so fest angezogen
war, wie sie es sein sollte. Also mit dem
entsprechenden Schraubendreher alle
vier Schrauben eine gute Umdrehung
nachgezogen und siehe da: das Instrument hält nicht nur die Stimmung besser,
es intoniert die einzelnen Töne auch
gleich merklich sauberer. Nach diesen beiden Eingriffen macht unsere Test-Gitarre
schon eine deutlich bessere Figur.
Jetzt ans Eingemachte – also am Amp
einen dreckigen Blues-Sound eingestellt,
Kabel rein und: nichts. Batterien leer,

88

Ü B E R S IC HT

bzw. es sind gar keine drin. Beide
Fächer (für 9V-Block und zwei
Fabrikat: Traveler Guitars
AAA-Batterien) sind leer – angeModell: EC-1
sichts des Preises dann doch etwas
Typ: Reise-E-Gitarre
verwunderlich. Also schnell die
Herkunftsland: China
entsprechende Stromversorgung
Mechaniken: Die-Cast 14:1
sichergestellt und ab an den VerHals: Mahagoni, geschraubt
stärker damit. Der Sound ist beeinSattel: Kunststoff
Griffbrett: Palisander, Flag-Inlays
druckend laut und der Humbucker
Halsform: schlankes C
von ESP lässt die Vorstufe des
Bünde: 22, Jumbo
Amps mit einer ordentlichen PorMensur: 628 mm (24.75")
tion Input brodeln. Hier hat man
Korpus: Mahagoni
schon fast das Gefühl, eine normal
Oberflächen: Schwarz, matt
dimensionierte Gitarre zu spielen.
Schlagbrett: keines
Tonabnehmer: ESP designed, Aktiv, 1¥ 9V
Die Mitten sind präsent und in den
Batterie
Höhen hat es eine angemessene
Elektronik: Aktiv, AUX In, V2 Headphone
Portion Biss, welche zu aggressiVerstärker, 2¥ AAA Batterien,
vem Riffing verführt. Bleibt die
Bedienfeld: Master-Volume & Master-Tone
Frage, wie sich unsere Test-Gitarre
(mit Push-Funktion)
im Betrieb mit Kopfhörern schlägt.
Steg: TonePros Locking TOM
Vier Sounds lassen sich mittels
Hardware: Gold
Gewicht: 2,4 kg
Druck auf das Ton-Poti der Reihe
Lefthand-Option: nein
nach durchschalten und mit dem
Internet: www.travelerguitar.com
Lautstärke-Regler an den jeweiliZubehör:Gigbag
gen Kopfhörer anpassen. Der erste
Preis (UVP/Street): ca. € 882/749
Clean-Sound weiß auf Anhieb zu
gefallen. Die Höhen klingen schön perlig
Auch Höfners Shorty Blue könnte eine
und die Gitarre liefert ein recht brillantes
Überlegung wert sein.
Klangbild. Der zweite, als „Boost“ bezeichnete Sound-Modus, liefert einen
resümee
ähnlichen, aber deutlich lauteren Ton mit
einem Hauch von Verzerrung in den
Wie so oft steckt der Teufel im Detail –
Höhen. Mit dem „Drive“-Sound gibt es
auch bei unserem Testinstrument. Angedann einen gewaltigen Sprung in Richsichts des Preises, sollte der Hersteller in
tung Overdrive, was leider ziemlich matpuncto Setup & Auslieferungszustand
schig und wenig definiert klingt – auch
nochmal nachbessern und auch das
an unterschiedlichen Kopfhörern. Die
Soundmodul könnte ein Update vertraletzte Sound-Ebene liefert dann noch mal
gen. Wer aber Lust auf den typischen
eine Steigerung in Sachen Verzerrung –
LTD-Look und einen entsprechend moder Sound wird aber noch matschiger
dernen Metal-Sound im Mini-Format hat,
und undurchsichtiger. Tiefe Riffs erinnern
sollte diese kleine Geige durchaus mal
mich eher an einen Schwarm betrunkeantesten. n
ner Hummeln als an eine zackig gespielte
Rock-Gitarre und Single-Note-Lines in
PLU S
den hohen Lagen klingen tendenziell
• Konzept
etwas sägend.

alternativen
Im Grunde ist ja die Frage, was einem an
der EC-1 wichtig ist. Geht es darum, dem
Spielgefühl und der Optik einer richtigen
LTD bei möglichst geringer Größe und
Gewicht nahezukommen, sehe ich zu unserem Test-Modell derzeit keine Alternative. Geht es einem aber in erster Linie
darum, eine kompakte Reise-Gitarre zu
haben, könnte man natürlich eines der
anderen, etwas preiswerteren Modelle
von Traveler Guitars in Erwägung ziehen.

• Klang (Verstärker)
• Hardware
• Kopfhörerverstärker
(Clean-Sounds)
• geringes Gewicht/
Größe
• AUX Eingang

MI NU S
• Wandhalter-Schlaufe
störend
• Werkseinstellung
• keine Batterien im
Lieferumfang
• verzerrte KopfhörerSounds
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