Vqlley Arts Stqndq rdP ro
Uber Volley Arts, die feine, kleine Guitor
compony ous Colifornio hoben wir schon des
ófteren berichtet (12/86, l0/88), sowohl uber
dos ,Heodquorter< ols ouch iiber diverse Gitorrenmodelle, Seit geroumer Zeit befindet sich
in Kóln die deutsche Volley Arts-Zentrole, die
sich unter der Leitung von Corol Knouber in
recht kurzer Zeit etoblieri hot. Dodurch ist es
heute ouch kein Problem mehr, eine solche EGiiorre (der Loden hot notUrlich ouch so ziemlich olle onderen Fobrikote ouf Loger) zu er'
stehen.

Uberhoupt ist dos Angebot on Volley ArtsGitorren miitlerweile so gestoltet worden, doB
ftir ieden Geschmock und ieden Geldbeutel
dos possende lnstrument zu finden ist. Begrtjnder des exzellenten RuÍes dieser Firmo ist die
edle Custom Pro, die noch KundenwUnschen in
den USA hondgefertigt wird. U.o' Lorry Corlion
und Steve Lukother trugen ols Benutzer dieser
Gitorren zur Populoritót bei. Fijr den schmole-

ren Geldbeutel gibt es seit longerem

eine

,Mode in Joponu-Reihe, genonnt die uM-Serieu. Gonz neu ist ledoch ist die Stondord Pro,

die ebenfolls ,Hondmode in U.S'A.o, nun die
Liicke zwischen der Custom Pro und der MSerie schlieBen soll. Fiir den FACHBLATTCheck hobe ich ein derortiges Teil zur Verfiigung'

DESIGN
Mcn sieht mol wieder ouf den ersten Blick,
wer der Toufpote dieser Modellreihe wor. Der
Body mit den leicht schlonken Cutowoys besteht
ous Erle und die Form ist sehr deutlich herous-

georbeitet, vergleichbor mit der der Pre-CBS
Strot. Die Gitorre ist in einem sotten Rot lockiert,
on der AusfUhrung gibt es nichts zu bemóngeln.
Optisch gut kommt dos wei8e Schlogbrett mit
den ebenfolls in weiBen Koppen steckenden
EMG-Pickups, Eine Soche die von EMG tfbrigens exklusiv fiir Volley Arts gemochl wurde,
Àun ober ouch in der Ersotzteil-Bórse gehondelt
wird.
Manufrctured b!' G.H.S. Corporation, 281j} lililber Ave., Battle Creek, Ml 49015' USA

DER HALS
Wir hoben es wiederum mit einer verschroubten Holskonstruktion zu lun, die in der klossischen Bouweise mit vier storken Holzschrouben
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plus Konterplotte ftir den nótigen Holt sorgt. Die
Holsfrosung om Body ist weilgehend exokt georbeitet, ein kleiner Luftspolt ist jedoch on der
Oberseite (ous der Spielholtung gesehen) feststellbor. Die Siondord Pro ist mit einem einteiligen Ahornhols ousgestottet, ouf den ein mit
durchgehend ó,3 mm Rondstorke recht dickes
Polisondergriffbrett geleimt wurde. Der Zugong zur Einstellschroube des Holsstobes befindet sich, verdeckt von der Schlogplotte om

Ubergong Hols/Body.
lnteressont finde ich die Totsoche, doB Volley
Arts diese Gitorre wohlweise mit 62,5 cm- oder
mit óS-cm-Mensur onbietet. Bei meinem lnsirument hondelt es sich um die klossische StrotMensur mit ó5 cm. Die Holsrtickseite isl ouf den
ersten Btjnden ols ein Mittelweg ous V- und DForm zu sehen, dessen Zuschnitt donn longsom

im Verloufe des Holses in ein breites D iibergeht. Der Hols liegt doher komfortobel in der
Hond; er lo8t sich leicht bespielen.
Holsrtickseile und Kopfplotte sind mit einer
dicken Klorlockschicht versiegelt. Die Gitorre in
dieser AusfUhrung, mit 65-cm-Mensur bietet
dem Gitorristen insgesoml22 bespielbore BUnde mit den MoBen 2,35 mm Breite und genou 1
mm Hóhe on. Zur Orientierung gibt es die beliebten und proktischen Dot inloys. Als Sottel
fungiert die Klemmeinrichtung des uFloyd Rose
Lizenz<-Tremolosystemes, mit dem die Stondord Pro serienmoBig ousgestottet isi.

D!E KOPFPTATTE
Ein sicheres Erkennungsmerkmol der Volley

Arts ist die obgewondelie Form der geniolen,
porollel zum Hols verselzlen Fender-Kopfplotte, die hier die gleiche Funktion hot, nomlich
den geroden Soilenzug vom Soitel zu den Mechoniken hin zu gewohrleisten. Oberholb des
Sotiels (Klemmeinheit) befindet sich ein querslehender String Tree, unler dem olle sechs Soiten

durchgezogen und dodurch ouf Mechonikniveou gebrochl werden. Die Stondordmechoniken in gekopselter AusfUhrung hoben ein UberselzungsverhAltnis von l:ló. Auf der KopfplottenrUckseite ist die Seriennummer sowie die
Kennzeichnung VA ins Holz eingeschlogen und
mit Klorlock versiegelt.

TREMOTO
Wie erwóhnl, ist die Volley Arts mit einem
uFloyd Rose Lizenzu-Tremolosystem ousgestottet. Es hondelt sich um eine verchromte Gu8version, die wie gehobt on zwei in der Hóhe justierboren Konterschrouben noch dem Messerkontenprinzip eingehongen isl. AuBerdem ist dos
Tremolo unterfrost, so do8 oktuelle Spieltechniken wie dos Hochvibrieren móglich sind. Dennoch ein Kritikpunkt on dieser Stelle: Die Frosung kónnte ruhig etwos tiefer ousgefiihrt sein.
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Noch einigen >Steve Voi-moBigen< Versuchen
verursochten die hinten herousstehenden Feinslimmer einige hoBliche Krolzer bzw. Druckstellen. ln der Werkseinstellung, die iJbrigens

einwondfrei wor, konnte mon zwei Semitonschritte hochvibrieren. Der Tremoloorm wird
Ubrigens eingeschroubt, ollerdings ist dofUr ein
Gewinde in den Block geschnitten worden, so
do8 die oltberUchtigte Kontermufier unter der
Grundplotte bei dieser Version nicht nótig ist.
Die Soiten werden wie beim Originol-FR ohne
Bollends in den sechs Einzelreitern orretierl.
Funktion und Stimmstobilitat des Tremolos erfiillen die Erwortungen die mon doron stellt.

PICKUPS

& SCHATTUNG

Die Stondord Pro verfUgt tiber die Zusommenstellung von zwei Einzelspulenlonobnehmern in Hols und Mittelposition sowie einem
Humbucker in der Stegposition. Es hondelt sich
um drei oktive EMG-Komponenten, die hohenverstellbor direkt mit der Scholtung ouf dos
dreischichtige, weiBe Schlogbrett montiert sind.

Durch die weiBen Pickupobdeckungen wurde
ein opiisch sehr onsprechendes Erscheinungsbild geschoffen, wie ich finde.
Stichwort: Aktive Pickups, fehlt do nicht noch
etwos? Richtig, wo ist denn dos Botteriefoch fijr
die niederohmigen Tonobnehmer? Nun, mon
hot die Botterie mit unter dos Schlogbrett gepockt, wos notijrlich ziemlich umstondlich ist,

wenn mon die 9Volt-Blockbotterie

einmol
wechseln muB. Auf der onderen Seite ist so nicht

gonz so viel schwingungsfohige Mosse verlorengegongen, ols wenn noch ein zusotzliches
Botteriefoch gefróst worden wore. Mon sollte
iedoch móglichst eine longlebige Botterie verwenden, um die Prozedur des Wechselns nicht
so oft zu celebrieren.
Die Scholtung besteht ous einem Loutstorkeregler und einem Klongregler, der bis ouÍ den
reinen Humbuckerbetrieb, in ollen Stellungen
des 5-Weg PU-Wohlscholters wirksom isi. Alles
in ollem eine einfoche, schnelle Scholtung, ideol

ftjr den Btihnenbetrieb. Die Ausgongsbuchse
befindet sich siobil eingebout in der unteren
Korpusrundung.

DER SOUND
Die Giiorre produziert einen souberen,
druckvoll-differenzierten Ton, der typisch fUr

die chorokterisiischen Kombinolionen

bzw.
Stellungen des PU-Wohscholters ist. Uberhoupt
ist die Soundqusbeute sehr gut, Tonhólzer und
Elektronik hormonieren einfoch bestens bei
dieser Gitorre. Do sind die souber und durchsichtig klingenden Singlecoil-Nuoncen, die
bluesig-hohlen Zwischenstellungen kommen

genou so deutlich heriiber wie der knockige,
mittenbetonte BiB des Humbuckers, ongereich-

ert mit einem guten Schu8 Sustoin und einem
gleichmoBigen Frequenzspektrum in somllichen Stellungen. Und dos olles ohne die stóren-

den

Nebengerousche hochohmiger Tonob-

nehmer.

Die Gitorre in dieser Version loBl vom weichen wormen Jozzsound bis zum ultimotiven
>Brett< keine holbherzigen Kompromisse zu,
sie Uberzeugt einfoch rundum.

Ubersichr
Modell:

Vol ley Arls Stondo rd Pro

Herkunft:

U.S.A.
98,5 cm
verschroubt (4 Punkt)
ó5 cm
22
2,35mmxl mm
41,7 mm
43,3 mm

Gesomllónge:
Hols:
Mensur:
BUnde:

Bundmo8e:
Holsbreite om Sottel:

Holsbreiteoml.Bund:
Holsbreite
Holsbreite
Holsbreite
Soitenloge

46,5mm

om 5. Bund:
om I2. Bund:

51,5 mm
5ó,0 mm

om22.Bund:
.l2.
om
Bund:

Elst:
E

1,ó mm

óth:

1,2mm

Regler:
Scholter:

1

xVolume,l xTone

5-Weg PU-Wohlscholter
verchromt

Metollteile:
Mechoniken:

Closedtypesl:ló

Pickups:

2x

I

EMG Singlecoils

x EMG Humbucker

Soitenstorke ob Werk:
HoLZ
Body:
Hols:

Griffbreit:

Preis:

009 Sotz
Erle

Ahorn (einleilig)
Polisonder

2895.- DM

Gesqmlurtell
lch denke, den Jungs von Volley A*s ist
mit der Stondord Pro-Linie ein echier Knoller gelungen. ln der Tot wird die Liicke zwischen der weii ilber 5 000.- DM koslenden
Custom Pro und der preisgilnstigeren MSerie ongemessen geschlossen. lm Grunde
ist die Stondord Pro, die bei einem Preis von
gut 2895.- DM immer noch gonz schón
teuer kommt, bis ouf Detoils wie HolzlFinish
und Tremolo koum etwos onderes ols eine
lockierte Cusiom Pro ohne Sonderwiinsche.
Sicher, Botteriefoch und Zugong zur Holsschroube unter dem Schlogbrett, dos ist ner-

vend und umstóndlich. Doriiber hinous iedoch ist die Gilqrre einwondfrei verorbeitet,
ki8t sich sehr gui und vor ollem leicht spielen und verfOgt iiber ein bemerkenswerles
Klongspektrum. lm Grunde ist dos lnslrument in die Spilzengn ppe des MorkÍongebotes einzuordnen.

a

Horold Moc Wonderleo

