BLAUER VOGEL
Guild Bluesbird ITB
Die Geschichte der Bluesbird reicht im Grunde bis in die 50er-Jahre
zurück, als Guild mit dem Modell Aristocrat M-75 eine Antwort auf
Gibsons Les Paul suchte. Auch dieses frühe Hollowbody-Design
wurde aktuell von Guild wiederbelebt, aber dessen Silhouette
diente bereits 1970 zur Einführung eines Solidbody-Modells
namens Bluesbird. Tolle Biographie, aber fliegt der blaue Vogel
auch heute noch? Und wenn ja, wie und wohin?
TEXT Franz Holtmann y FOTOS Dieter Stork

Das Bluesbird-Design erfuhr im Laufe der
Dekaden verschiedene Modifikationen.
So gab es das Modell unter anderem mit
deutlich spitzer gestaltetem Cutaway. Die
Neuauflage hält sich von der Form her
wieder mehr an die 50er-Jahre-Optik und
ist alternativ ebenfalls in schwarzer
Glanzlackierung erhältlich.

schönes Federkleid –
gute Substanz
Mit der vorliegenden Version präsentiert
sich das Modell Bluesbird in höchst attraktiver Gestalt, aber dahinter steckt vor
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allem auch ein Instrument von gediegener Substanz. Der am Halsansatz etwa
38 mm starke Korpus setzt sich aus einer
dreiteilig gefügten, großzügig ausgehöhlten Korpusbasis und einer aufgesetzten massiven Decke aus geflammtem
Ahorn zusammen. Die ansehnliche Deckenstärke übersteigt im Cutaway das
knapp 6 mm hohe Creme-Binding . Dieser
Überstand ist eine Folge der höchst elegant aufgebrachten Wölbungen dieses
Premium-Tops, das in der Mitte seinen
größten Durchmesser erreicht.
Der einteilige Hals aus feinem Mahagoni
(Vintage Soft „U“ Neck Shape) ist in Höhe
des 16. Bundes in den Korpus eingeleimt.
Im gebundenen Griffbrett aus Palisander
mit 10"-Griffbrettradius finden 22 sauber
kantenrund verarbeite Medium-JumboBünde sowie Mother-of-Pearl-Block-Inlays Platz.
Die abgewinkelt herausgeführte Kopfplatte in traditionellem Guild-Design
trägt offene Vintage-Style-Grover-StaTite-Mechaniken. Die Saiten von 628 mm
Mensurlänge werden über einen Sattel
auf Knochen geführt und am Korpus von
der TonePros NVR2 Locking Tune-o-matic
Bridge plus Stoptail gekontert.
An Elektrik finden wir Seymour Duncan
USA Humbucker mit Nickel-Kappen verbaut: 59 Neck SH-1 am Hals und JB SH-4
am Steg. Verwaltet werden die ganz
konventionell von individuellen Volumeund Tone-Reglern mit den griffigen
Guild G Shield Black/Silver-Knöpfen. Ein
Dreiweg-Schalter zur Pickup-Wahl ist
vorn oben auf die Decke platziert. Der
Blick ins Elektrikfach zeigt seriöse Verarbeitung.

Die Gitarre kommt aus koreanischer Produktion und zeichnet sich durch ein
hohes Fertigungsniveau aus.

open your wings …
Das vorgelegte Bluesbird-Modell ist nicht
nur leicht an Gewicht (2,9 kg), exzellent
verarbeitet und praxisgerecht eingestellt,
es fühlt sich auch einfach sehr gut an. Das
Vintage-Soft-„U“-Profil, nicht zu dick,
aber seitlich bestens verrundet, fällt locker in die Hand. Eine richtiggehende
Einladung für zwangloses Spiel, zumal
uns die bis an die Griffbrettränder vorgezogenen, aber bestens endverrundeten
und recht hohen Bünde das Leben leicht
machen. Auf diesen Kufen ist gut gleiten,
Bendings lassen sich geschmeidig, ja lässig ins Werk setzen. Das Griffbrett bietet
aber auch optimalen Raum für die Fingerplatzierung. Selbst die hohen Lagen, dem
tief geschnittenen Cutaway sei Dank, lassen sich noch bestens bespielen und
Barré-Akkorde sind sogar noch im 17.
Bund zu haben (wer braucht das denn?).
Akustisch angespielt umarmt uns dieser
Vogel sofort mit seinem lebhaften Akkord-Sound, denn der strotzt nur so vor
Vitalität, präsentiert sich einerseits mit
harmonisch gerundeter Stimmlichkeit
und andererseits mit tollem Reflex- und
Dynamikverhalten. Finaler Check: Bässe
knackig stramm, Mitten definiert, Höhen
offen – ready for take-off:
Die verbauten Humbucker von Seymour
Duncan gehören zu den beliebtesten
ihrer Art. Ein gegensätzliches Set, das in
den Augen/Ohren vieler Spieler das Beste
aus beiden Welten repräsentiert und mit
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Klassische Guild-Kopfplatte mit
Grover Vintage Style Sta-Tite Tunern
dem Guild sozusagen auf „Nummer sicher“ geht. Der Vintage-PAF-inspirierte
59 SH-1N in der Halsposition sorgt für
volltönend offene Sounds mit guter Höhenrundung – der „hot rodded“ JB SH-4
am Steg steht für druckvoll satte Tonwandlung.
In der Bluesbird übersetzt der 59 SH-1 das
schwingintensive Signal in breit aufgelöste Akkordklänge mit guter Saitenseparation. Harmonik lässt sich darüber
bestens ausgeleuchtet darstellen, Linien
erhalten von der semiakustischen Konstruktion einen luftigen Pep mit definiertem Anschlagskick. Im Overdrive bleibt
dieses markante Attack-Verhalten weitgehend erhalten, was sich in schön
schmatzenden Leads niederschlägt. Die
leichte Holznote gibt dem Ton überdies
eine charmante, aber staubfreie VintageNote.
Der SH-4 am Steg erfüllt unsere Erwartungen mit der harten Faust, die man von
ihm erwartet. In der Abteilung Clean ist

Fabrikat: Guild
Modell: Bluesbird ITB
Typ: Semisolidbody-E-Gitarre
Herkunftsland: Korea
Mechaniken: Grover Sta-Tite
Hals: Mahagoni, einteilig, eingeleimt
Sattel: Knochen
Griffbrett: Palisander, gebunden
Radius: 10“
Halsform: Vintage Soft „U“
Halsbreite: Sattel 43,3 mm; XII.
52,6 mm
Halsdicke: I. 20,8 mm; V. 21,8 mm;
XII. 23,1 mm
Bünde: 22 Medium Jumbo
Mensur: 628 mm
Korpus: Mahagoni, dreiteilig, chambered, Flamed Maple Top
Oberflächen: Iced Tea Burst
Schlagbrett: Tonabnehmer: Seymour Duncan
Humbucker Pickups, 59 SH-1N (Hals
7,4 kOhm); JB SH-4 (Steg 16,4
kOhm)
Bedienfeld: 2¥ Volume, 2¥ Tone, 3Weg-Schalter
Steg: TonePros NVR2 Locking Tuneo-matic
Hardware: Nickel
Gewicht: 2,9 kg
Lefthand-Option: nein
Internet: www.guildguitars.com
Zubehör: Deluxe Gig Bag
Preis UVP/Street: ca. € 999/949
(in schwarz € 949/ 899)

die Brust, spreizt sein Federkleid, schlägt
ein Rad … was das Männchen eben so
macht, um Weibchen zu beeindrucken
(dachtest du etwa, das wäre eine Erfindung des Rock’n’Roll?). Man versteht jedenfalls sofort, warum der
Erfolg Seymour Duncans auf diesen
höchst populären JB-Pickup fußt,
über den der Ton offensiv nach vorn
durchmarschiert. Stramm konturierte Bässe sorgen für druckvolle
Powerchords und Riffs, die fokussiert herausgestellten oberen Mitten und offensiven Höhen für griffige Lead-Sounds mit Biss. Der Ton
löst sich nach perkussiv herausgestelltem Anschlag schnell, ja springt
Modern klassischer Pickup-Mix: Duncans
förmlich in Position. Gehaltene
59 SH1-N und JB SH-4
Noten bekommen Luft unter die
Flügel, wechseln schnell in ihre harer zunächst aber nicht ganz so aussagemonischen Obertöne und lassen sich
kräftig, da sein hoher Output etwas auf
bestens gestalten, da jede Fingeraktion
Kosten von freien Höhen geht. Dennoch
präzise nachgezeichnet wird. Schnell geist, von einer leichten Bedämpfung einspielte Linien wiederum profitieren von
mal abgesehen, auch im Klarklang über
der semiakustischen Konstruktion, die
ihn noch richtig ordentliche Arbeit mit
ein plastisches Tonbild mit perkussivem
Akkorden möglich. Wechseln wir auf den
Touch unterstützt. Tja, damit ist tatsächZerrkanal, so wirft sich der blaue Vogel in
lich gut Fliegen!
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Gebundenes Palisandergriffbrett
mit feiner Bundierung
Da in der Kombi-Position der recht konträren Pickups am Ende auch noch bemerkenswert ausgeglichene und gut gerundete Sounds in allen Betriebsarten zu
erzielen sind und sich die Arbeit mit den
Reglern ebenfalls erfreulich effektiv darstellt, können wir nur den Hut ziehen vor
diesem rundum gut gedachten, gut gemachten und deshalb auch funktionsstarken Instrument!

resümee
Guilds Bluesbird trägt seinen Namen zu
Recht! Der elegante Vogel präsentiert
sich nicht nur optisch in Bestform … mit
dieser Gitarre kann man auch wirklich abheben und das nicht nur, wenn man den
Blues hat. Das Instrument ist zwar keine
Metal-Axt, aber davon einmal abgesehen
mit seiner flexibel nutzbaren Auslegung
für viele musikalische Stilrichtungen
eine gute Wahl. Die dank der Hohlkammern im Korpus schön leichte Gitarre
lässt sich mit ihrem fabelhaften Hals optimal spielen und gibt mit dem beliebten
Pickup Set 59 SH-1/SH-4 von Seymour
Duncan Zugriff auf ein gut gespreiztes
Repertoire an kraftvollen Sounds, die
beste Unterstützung von der profunden
semiakustischen Konstruktion erfahren.
Da für das gebotene Leistungspaket der
aufgerufene Preis dann auch noch mehr
als in Ordnung geht, verdient die Guild
Bluesbird unsere uneingeschränkte Empfehlung zum persönlichen Test – ready
for departure? n

PLU S
• klassisches Design
• semiakustische
Konstruktion
• Schwing- und
Dynamikverhalten
• bewährte Duncan-Pickups
• bewegliche
Klangauslegung
• toller Hals, klasse
Bundierung
• beste Spieleigenschaften
• saubere Verarbeitung
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