GRAND EFFECTS & ACCESSORIES

Nach Dean Guitars und DBZ Guitars hat Dean Zelinsky mittlerweile seine
dritte Firma aus der Taufe gehoben. Äußerst umtriebig wie er ist, hat er
sich dabei einer Sache angenommen, die immer etwas im Hintergrund
steht, aber doch von elementarer Bedeutung ist: Er will mit seinen neuartigen Z-Glide Necks die Reibungsverluste am Hals minimieren und so
einen idealen High-Speed-Hals kreieren. Grund genug, diese Serie vorab
zu testen, als ein „Boutique-Glider“ der neuen deanschen Fertigung aus
den USA bei uns in der Redaktion reinschlittert.
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Von Peter Fritsch

Altbekanntes Problem
Maximales Spielgefühl am Hals wird nur zu oft eingeschränkt: entweder ist es die gestiegene Anspannung
„kurz vor dem Auftritt“, die zur gesteigerten Klammheit
zwischen den Fingern führt, oder gar ein superglatter,
auf Hochglanz polierter Neck, der einen beim Spielen
regelrecht ausbremst. Bei der Gelegenheit ist es mir
schon passiert, dass ich bei einem Slide über zehn
Bünde leider einen zu früh hängengeblieben bin. Da
hilft kein Fluchen mehr, entweder man zeigt Humor
und lacht darüber, oder man bleibt ganz cool, überspielt
das Ganze einfach frech und dem Publikum wird nichts
negativ auffallen. Erst wenn es so heiß ist, dass der
Schweiß in Strömen ﬂießt und es so richtig tropft, läuft
es wie geschmiert, dafür muss aber am nächsten Tag die
Gitarre gereinigt werden und ein neuer Satz Saiten steht
an. Tja und bei solchen Problemen kommt einem dann
doch die Frage: Hat sich eigentlich bis jetzt schon mal
jemand Gedanken gemacht, wie man die Reibung am
Hals deutlich vermindern könnte?

Neuerung mit Luftkisseneffekt
Nun, viele Ansätze gibt es nicht, einen Neck besonders
leichtgängig zu machen. Seidenmatte Lackierungen sind
ein Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen. Sie
bieten ein sehr smoothes Gefühl und reagieren nicht ganz
so extrem. Andere wiederum schwören auf vollkommen
unlackierte Hälse. Das funktioniert zwar noch besser, hat
aber seine Kehrseiten. Zum einen bedürfen solche Hälse
einer intensiveren Pﬂege, sie verschmutzen schneller und
reagieren auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit natürlich
sensibler. Zudem unterscheidet sich der Sound gewaltig
von lackierten Hälsen. Wer schon einmal einen abgestrippt hat, weiß, wie groß dieser Unterschied sein kann.
Außerdem ist nicht jedes Stück Holz gleichermaßen
dafür geeignet. Mit Ahornhälsen habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, doch als ich einmal bei einer Les
Paul den Hals nachshapen ließ, geﬁelen mir zwar der
Sound und das Feeling des unbehandelten Necks ausnehmend gut, aber das Mahagoni war so grob offenporig, dass
ich in Gedanken den Hals schon wegbröseln sah, zerfressen vom Schweiß. Daraufhin bekam er dann doch zwei
dünne Lackschichten. Also wieder alles beim Alten.
Einen weitaus radikaleren Ansatz verfolgt da Dean Zelinsky mit seinem Z-Glide Neck. Auf seiner Homepage
vergleicht er einen Hochglanz-Hals mit einer Glasscheibe, auf die man eine Hand legt. Das Eigengewicht
der Hand reicht völlig aus, um diese zu ﬁxieren, und
ein Gleiten auf der glatten Fläche ist damit nur sehr
eingeschränkt möglich. Das muss anders gelöst werden. Durch eine Verringerung der Auﬂageﬂäche soll
dieses „Klebenbleiben“ vermieden werden.
Das Resultat ist dabei recht ungewöhnlich. Auf der Rückseite des Necks ist ein Rautenmuster eingraviert, dessen
Flächen mit jeweils einem Oval versehen sind. Dadurch
wird die Berührungsﬂäche um etwa 70% verkleinert und
es beﬁndet sich stets ein kleines Luftpolster zwischen

Hand und Hals. Außerdem sollen Feuchtigkeit und
Schweiß abgefangen werden. Ein ultra-schneller Neck
mit „silky smooth feel“ und luftkissenartiger Leichtgängigkeit eben. Was es aber erst mal zu beweisen gilt.

Anschauungsobjekte
Der deutsche Vertrieb Musikhaus Thomann hat uns hierfür zwei Dean Zelinsky Private Labels zugesandt. Eine
„Strettavita BT Custom“, ein Typ, der auf den ersten Blick
sehr an eine Paula angelehnt ist. Klassische Anmutung
mit Mahagonikorpus und Ahorndecke, dafür aber ein geschraubter Ahornhals versehen mit Palisandergriffbrett.
Zwei fette Humbucker, Coil-Tapping, Dreiweg-Schaltung,
jeweils 1 x Volume und 1 x Tone, also alles nichts Ungewöhnliches. Nummer Zwei mit dem schönen Namen
„Tagliare Ltd.“ ist ein klassischer S-Style-Abkömmling
mit Ahornhals, Linde-Body, drei Single Coils und dem bekannten Five-Way Switch. Aber in erster Linie geht es hier
um die spezielle Funktionalität der Hälse. So viel sei gesagt, in ihrer Grundausstattung sind die beiden „Glider“
ordentlich verarbeitet, an der Bespielbarkeit gibt es nichts
auszusetzen und die Sounds schlagen genau in die Kerbe,
die man von ihnen erwartet.

What a feeling
Die beiden Hälse der Kandidatinnen unterscheiden sich
in ihrem Shaping doch sehr deutlich voneinander. Während die Tagliare ein C-Proﬁl aufweist, handelt es sich
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Resümee
Dean Zelinsky hat mit seinen Z-Glide Necks eine interessante Alternative geschaffen, die Gleitfähigkeit von Gitarrenhälsen zu erhöhen. Ähnlich wie
bei scalloped Griffbrettern ist dabei
aber eine sehr lockere Spieltechnik
erforderlich. Ob dies einem gefällt,
muss jeder für sich entscheiden, da
hilft nur Ausprobieren. Bei mir hat
es schon nach sehr kurzer Einge■
wöhnung funktioniert.

DETAILS
Herkunftsland: Dean Zelinsky Private Label
Modell: StrettaVita BT Custom Z-Glide TS
Typ: Solidbody
Korpus: Mahagoni mit Rigelahorndecke
Hals-/Korpusverbindung: geschraubt
Hals: Ahorn mit Palisandergriffbrett,
Z-Glide Struktur auf Rückseite
Tonabnehmer: 2 x DZPLG Signature
Humbucker
Schaltung: 3-Weg-Schalter, Coil Tapping
Mechaniken: Locking Types
Gewicht: 4 kg
Preis: 449 Euro
Modell: Tagliare Ltd. Z-Glide CB
Typ: Solidbody
Korpus: Linde
Hals-/Korpusverbindung: geschraubt
Hals: Ahorn mit Ahongriffbrett,
Z-Glide Struktur auf Rückseite
Tonabnehmer: 3 x DZPLG Single Coils
Schaltung: 5-Weg-Schalter
Gewicht: 3,5 kg
Preis: 349 Euro
Vertrieb: Musikhaus Thomann
www.deanzelinsky.com
www.thomann.de
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beim anderen Modell um einen klassischen V-Neck. Beiden ist natürlich die Struktur auf der Rückseite gemein,
die die Gleitwiderstände minimieren soll. Diese Struktur
ist naturbelassen, während der Rest des Halses lackiert ist.
Recht ungewohnt gestaltet sich dabei der erste Eindruck.
Alle zwei liegen gut in der Hand, aber das Gefühl ist schon
ein ganz anderes. Sie wollen leichtgängig und ohne großen Kraftaufwand behandelt werden. Um es so zu sagen:
Wer zu fest zupackt und den Hals mit der ganzen Hand
inklusive dem Daumen wie im Schraubstock hält, wird
damit keine Freude haben. Hier ist es wichtig, ganz locker
und entspannt zu arbeiten. Am besten nur mit dem Daumen als Widerlager. Klassische Technik eben.
Dieser Effekt erinnert mich an Erfahrungen, die ich in
den Anfangstagen gemacht habe: Die ersten Gehversuche
an der Gitarre startete ich auf einer Akustik, die mit Saiten
bestückt war, welche an Drahtseile erinnerten. Das, gepaart mit einer extra hohen Saitenlage, hatte zur Folge,
dass ich mir schnell einen festen Griff angewöhnte. Noch
dazu hatten frühere E-Gitarren ganz ﬂache Bünde und es
machte kaum einen Unterschied, ob man mehr oder weniger fest aufdrückte. Bald folgte dann eine Axt mit Jumbo
Frets, und da war der Umstieg gar nicht so leicht. Durch
übermäßigen Druck tat ich mich sehr schwer, überhaupt
einen Griff in Stimmung zu halten, und damit war es natürlich auch nicht mehr so leicht, auf dem Griffbrett die
Lagen zu ändern. Erst als ich gelernt hatte, locker zu spielen (also ohne Kraftanstrengung), war dieses Problem beseitigt.
Ähnlich verhält es sich mit unseren Hälsen. Für mich sind
sie eher für Filigrantechniker gemacht als für Grobmotoriker. Wer damit allerdings kein Problem hat, kann mit
ihnen gut zurechtkommen. Man gewöhnt sich jedenfalls
sehr schnell daran, denn schon nach einigen Trainingseinheiten bereitete mir der Z-Glide Hals immer mehr
Laune, sogar Slides bis in die höchsten Lagen waren ganz
easy möglich. Feuchte Hände allerdings sollte man auch
hier nicht haben, denn dann tritt ebenfalls der von anderen Hälsen gewohnte Bremseffekt leicht auf.

