PUMP IT UP
So ein abgenagter Body mag ja nicht jedermanns Sache sein, aber
sobald man sich diese Charvel vorgeknöpft hat, denkt man darüber
auch schon nicht mehr nach. Denn die Aufmerksamkeit richtet
sich sofort auf den Hals, und die Hand fühlt sich höchst geschmeichelt von diesem griffigen, recht flach gestalteten C-Profil mit den
weich abgerundeten Kanten. Die einladende Haptik wird durch
das samtige Gefühl der Relic-Versiegelung noch weiter optimiert.
Obwohl letztere sich leicht schmuddelig gibt, ist die sauber verarbeitete, kantenglatte und glanzpolierte Jumbo-Bundierung natürlich alles andere als „worn out“.
Akustisch tönt die Danhage nicht besonders überraschend, stellt
aber das volle Spektrum gitarrentypischer Frequenzen transparent
und gut aufgelöst zur Verfügung. In Sachen Schwingbereitschaft
und Ansprache gibt es ebenfalls keine Klagen. Die Voraussetzungen
für eine elektrische Umsetzung sind also fundiert gegeben.
Zuvor noch: So schön das bei einer Standard-Strat nah am StegPickup positionierte Volume-Poti für Blendmanöver des kleinen
Fingers auch ist, vielen Spielern ist es dort schlicht im Weg. Auch
Henrik Danhage wollte es nicht im Aktionsradius seiner rechten
Hand und entschied sich für die extreme Außenposition. Ebenfalls
konnte er gut auf jede Art der Tonbedämpfung verzichten, also
alles raus aus dem Schaltkreis, was den puren Ton einschränken
könnte. Und wenn man schon einmal dabei ist, kann man auch
gleich den Schalter einsparen und zwischen beiden Pickups per
Push/Push-Funktion im Volume-Knopf hin und her schalten – the
art of simplicity! Wer es braucht, findet ja leicht Instrumente mit
diesen „35-Sounds-in-einer-Gitarre“-Ausstattungen, aber manchmal ist weniger auch einfach mehr. Diese These gilt es nun elektrisch zu beweisen:

Prima Klima

J

Zentrum der Macht: Seymour Duncan JB TB-4 Bridge-Pickup
Der Seymour Duncan JB TB-4 Bridge-Pickup ist ein alter Bekannter,
ein bewährter Veteran unter den High-Output-Humbuckern. Immer
wieder mal in der Kritik – zu wenig differenziert und oberflächlich
großmäulig sei er – und doch eine Bank, wenn es darum geht, die
Sau durchs Dorf zu treiben. So lässt auch Henrik keinen Zweifel
daran, dass der heiße Trembucker alles möglich macht, was er für
seine individuelle Gitarrenkunst braucht, und das eindrucksvolle
Ergebnis lässt sich ja nachhören in seinen Evergrey-Darbietungen.
Vorurteilsfrei betrachtet, ist der TB-4 natürlich nicht unbedingt der
King of Clean, aber dennoch sind in friedlich-klaren Verstärkereinstellungen auch ganz ordentlich aufgelöste Akkorde zu erzielen –
es hilft, den Volume-Regler etwas zurückzunehmen. Mit Bleifuß
auf dem Gas lässt er dann aber natürlich erst so richtig seine
Muskeln spielen. In der Danhage So-Cal jedenfalls zeigt er, warum
er über all die Jahre seinen Status als der Austausch-Pickup für die
Stegposition in Strat-style-Gitarren behaupten konnte. Druckvoll,
frech, obertonreich und sehr präsent erfüllt er seine Aufgabe

Boveda

eden Winter füllen sich die Auftragsbücher
legen, unter die Saiten klemmen, ins Schallloch
2-Way Humidity
hängen … Hauptsache, der Boveda wird nicht
der Gitarren-Werkstätten auf’s Neue
Control
beschädigt. Wenn sich der weiche Inhalt in ein
wegen gerissener Decken,
geschrumpfter Griffbretter,
härteres Gel verwandelt hat, ist es Zeit für einen
getwisteter Hälse und
Austausch. Das Angebot des Herstellers ist geschickt
dergleichen. Hauptgestaffelt. Es gibt ein kleines Starter-Set mit einem
verdächtige in dieStoffbeutel und zwei Bovedas sowie einer genauen
sem Zusammenhang
Anleitung oder aber auch ein großes Starter-Set mit
ist unsere Heizung.
zwei Stoffbeuteln und vier Bovedas. Außerdem gibt es
Denn die bringt die Luftein 4er-Pack Bovedas zum Nachfüllen.
feuchtigkeit in unseren
Der Hersteller verspricht (nach einer Phase des Einpegelns)
Räumen auf einen
zuverlässig stabile Klimabedingungen im geschlossenen
gefährlichen Niedrigstand und
Instrumentenkoffer. So sollte man eigentlich sein teueres
entzieht unseren geliebten Instrumenten die
Lieblingsinstrument sicher durch die Heizperiode bringen, oder
notwendige Feuchtigkeit und Flexibilität.
auch in einer zu feuchten Umgebung gut schützen – und das ganz
Da kommt nun die Firma Boveda Inc. (vormals Humidipak) aus
ohne Plastik-Bauteile etc. ●
Minnesota, USA ins Spiel und kümmert sich ums Klima. ;-) Und der
Internet: bovedainc.com
Begriff 2-Way sagt uns, dass das System nicht nur fehlende FeuchLadenpreise: Starter Kit Small ca. € 22; Starter Kit Large ca. € 32;
tigkeit zuführen, sondern auch überschüssige aufnehmen kann.
4-er Nachfüll-Pack ca. € 18
Das System besteht aus einem Stoffsack und dem entscheidenden
Boveda-Beutel, der im Fall von Musikinstrumenten für eine Luftfeuchtigkeit von 49% sorgt – und zwar ganz natürlich, nur mittels
Wasser und bestimmter Salze. Beutel aus der Folierung, rein in
den Stoffsack und das Ganze einfach in den Instrumentenkoffer
● stabiles Klima für Instrumente

Plus
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● keine Plastikteile
● natürliche Bestandteile
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