Doodad Angus Schwarz
Die Doodad Angus ist eine leichtere Version des amerikanischen Originals, aber anders.
Außer der Form und dem allgemeinen Aussehen gibt es nicht zu viele Ähnlichkeiten mit
dem bekannten Gibson-Modell. Aber mit einem Lächeln schließe ich: Genau dies ist die
Stärke dieses Doodad-Designs.
Fast jede neue Doodad-Gitarre erbringt eine Verbesserung und ich frage mich, wie die
koreanischen Hersteller es schaffen, so gute Instrumente zu einem solch unglaublichen
Preis zu liefern. Sie sollten diese Gitarre an den östlichsten Teil von Holland bringen, wo
ein bestimmter AC/DC-Gitarrist in Schuluniform regelmäßig wohnt, um zu sehen, was er
von dem Teil hält. Ich bin nach dem Test sicher, er wird sich nicht beschweren!
Schon der erste Blick auf sie führt uns zurück in die 60er Jahre, dunkelhäutig und kurvig
wie ein Supermodel ist diese Doodad anzusehen und sie ist, wie bereits erwähnt,
leichter als das Original.
Einmal angeschlossen ist sie wie ein anderes Tier. Ihr Klang und ihre Spielbarkeit geben
ihr einen eigenen Charakter. Auch der Bau, das Gewicht und die speziellen Pickups
sorgen dafür, dass der Eindruck entsteht, US-»Boutique«-Pickup-Designer werden
langsam aber sicher von ihren koreanischen und chinesischen Kollegen abgelöst.
Doodad weist die koreanischen Gitarrenbauer an, Wärme zu erzeugen und eine breite
Palette von Sounds mit der Anzahl der Wicklungen und der Wahl der Polstücke zu
ermöglichen. Was auch immer ihr mit Ton und Lautstärke tut, es ist kein schlechter
Sound zu finden und mit einem Push-Pull-Tonregler, der die zweiten Spulen abschaltet,
sind auch stratlike Klänge möglich.
Zwei Lautstärke- und ein Master-Tonregler mit Push-Pull und einem 3-Wege-Schalter
sorgen für ein sehr vielseitiges Klangspektrum. Natürlich hat Doodad unsere
Erwartungen bezüglich verleimtem Hals und 2-Wege-Trussrod sowie Nubone-Sattel
nicht enttäuscht.
Fazit nach zwei Wochen des Spielens. Wie gesagt, die Doodad Angus ist eine leichtere
Version der ursprünglichen SG mit zusätzlichen Sound-Optionen, die sie zu einer
willkommenen (und mehr als erschwinglichen) Ergänzung eures Gibson-Arsenals
machen.
Doodad gibt euch mit der Angus etwas mit Charakter und mit erstaunlichen Fähigkeiten.
Nichts ist, wie es es scheint. Dieses Instrument ist etwas Neues und es verdient einen
eigenen Platz im Kreise eurer Instrumente. Es ist nicht, was du denkst – es ist eine
Doodad!

