
Das bereits 1988 eingeführte Classic-Elec-
tric-Modell war als klingende Alternative
zu den PRS-Set-Neck-Modellen gedacht.
Wo etwa eine PRS Custom, später noch
mehr das McCarty-Modell, Aspekte der
Gibson Les Paul ins Spiel brachte, da
suchte die CE schon eher den Schulter-
schluss mit der Fender Strat. Irgendwo in

der Mitte zwischen diesen zwei großen
Klassikern der E-Gitarrenkonstruktion lo-
tete PRS sein Design ja grundsätzlich aus,
nicht zuletzt was die Mensur angeht.
Durch Akzentsetzungen konnte er aber
die Tendenz durchaus in die eine oder an-
dere Richtung lenken. 

konstruktion
Das konstruktiv wesentliche Detail
„Schraubhals“ macht die Richtung schon
klar, auch wenn die Distanz zu einer

Stratocaster natürlich groß bleibt.
Schon damals bei der Einführung des
CE-Modells nannte man aber als
Ziel: „PRS design and quality with
the added snap and sparkle of tra-
ditional bolt-on guitars“. Alles
klar? Wohlan denn, schreiten wir

zur Tat und schauen uns an, was die
Neuauflage uns zu bieten hat! 

Die Details: Das aktuelle CE-24-Mo-
dell kombiniert einen Mahagonikor-

pus plus aufgesetzter Ahorndecke (rund
44 mm stark, schöne Deckenmaserung,
Natur-Binding) mit einem aufgeschraub-
ten Hals aus Ahorn mit Pattern-Thin-Pro-
fil, der ultragenau in seine Halstasche am
Body eingepasst wurde. Das Griffbrett
aus Palisander (10" Radius) erhielt 24 ak-
kurat verarbeitete Bünde und einfache
Bird-Einlagen aus hellem Kunststoff zur
Lagenkennung eingesetzt. Die Kopf-
platte, oha, wurde unterhalb der ersten
drei Bünde großflächig angeschäftet, wie

auch der Halsfuß um ein unten angesetz-
tes Stück ergänzt wurde. Das ist also etwa
so wie bei der S2 – so spart man Kosten.
Die typische, schlicht gehaltene PRS-
Kopfplatte ist mit PRS Locking Tuners aus-
gestattet und wie gewohnt finden wir
einen Sattel aus gleitfähigem Kunststoff.
Dahinter die Plakette mit CE-Aufdruck
deckt wie üblich den Zugang zum Hals-
stab ab. Der Hals ist mit einem dünnen
Satin Nitro Finish angenehm griffig ver-
siegelt. 
Am Korpus hält ein PRS-Designed Tre-
molo mit Stahlblock und Einsteckarm die
Saiten. 
Elektrisch wird die CE24 durch in Creme-
Rähmchen gesetzte PRS 85/15 Pickups,
von Paul auf große Klarheit mit erweiter-
tem High und Low End hin entworfen.
Kappen gibt es nicht, somit fällt der Blick
auf die eckigen Bobbins der Spulen. Die
elektronische Verwaltung umfasst gene-
relle Volume- und Tone-Regler – nicht
versenkt montiert, wie bei den teuren
Core-Modellen, sondern schlicht oben
auf die Decke gesetzt – sowie einen 3-
Weg-Toggle zur Pickup-Wahl. Durch die
Push/Pull-Funktion im Tone-Regler ste-
hen uns insgesamt sechs Sounds zur Ver-
fügung. Um die Kosten gering zu halten,
sind auch die Abdeckungen für die Feder-
und Elektrikkammer nicht in das Holz
eingelassen wie bei den großen Model-
len, sondern einfach auf den Boden ge-
schraubt. Der Verarbeitungsstaus ist ge-
wohnt makelloser PRS-Standard. 
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TEXT Franz Holtmann y FOTOS Dieter Stork

HOMECOMING
PRS CE24 GB
Zehn Jahre war sie weg – jetzt ist sie wieder da: die CE24 Classic
Electric von PRS. Sie tritt immer noch mit Mahagoni/Ahorn-Korpus
und aufgeschraubtem Ahornhals an, wurde aber gründlich
überarbeitet und ist heute u. a. mit Pattern-Thin-Halsprofil und 85/15
Pickups ausgerüstet – „better than ever“ verspricht uns der Paul. 

PRS CE24_PRS CE24  08.02.16  07:54  Seite 96



praxis
Die Begegnung mit der neuen CE24
weckt Erinnerungen. In den 90er-Jahren
spielte euer Autor dieses Modell der
alten Ausführung neben einer PRS Cus-
tom in der Band Triton, ein Power Trio,
das nach gitarristischer Vollbedienung
verlangte. Die CE hatte den etwas leich-
teren, knackigeren Ton, der manchmal
aber der genau richtige war. Bin mal ge-
spannt, wie sich das heute darstellt.

Das Spielgefühl ist auf jeden Fall
schon einmal anders, der Hals bei
der Neuauflage breiter ausgelegt.
Okay, das Pattern Thin-Profil, und
es gibt auch optional kein ande-
res, fühlt sich schon richtig er-
wachsen an, bietet viel Raum für
die Fingerplatzierung und lockere
Bendings. Die Bundierung ist eher
Standard als Jumbo, fraglos per-
fekt eingerichtet und zu loben gilt
es unbedingt die angenehm weich
gerundeten Griffbrettkanten. 
Das CE-Modell kommt mit einem
etwa 5 mm dünneren Korpus im
Vergleich zu einem Core-Solid-
body-Modell (Custom, McCarty,
513, P22 etc.) aus und bietet einen
demgemäß immer noch leichteren
Ton, der aber auch akustisch schon
stramm und konturiert in Erschei-
nung tritt. Perfekte Saitentren-
nung, griffige Akkorde, gute An-
sprache – mal sehen, ob das am
Amp auch so rüberkommt:
Bestückt ist die CE24 mit 85/15 Pi-
ckups, also mit genau denselben
moderat gewickelten Humbu-
ckern, die wir auch in der Custom

Ü B E R S I C H T
Fabrikat: PRS
Modell: CE24 GB
Typ: Solidbody-E-Gitarre
Herkunftsland: USA
Mechaniken: PRS-Designed Locking Tuners
Hals: Ahorn, Kopf angesetzt
Sattel: Kunststoff
Griffbrett: Palisander
Radius: 10"
Halsform: Pattern Thin-Profil
Halsbreite: Sattel 43,2 mm; XII. 52,4 mm
Halsdicke: I. 20,4 mm; 
V. 21,5 mm; XII. 22,0 mm
Bünde: 24
Mensur: 635 mm
Korpus: Mahagoni, Ahorndecke
Oberflächen: Grey Black
Schlagbrett: –
Tonabnehmer: PRS 85/15 Pickups,
Humbucker (Hals 7,8 kOhm; Steg
8,6 kOhm)
Bedienfeld: 1× Volume, 
1× Tone (Push/Pull), 3-Weg Toggle Switch
Steg: PRS Designed Tremolo
Hardware: Nickel
Gewicht: 3,4 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: PRS
www.prsguitarseurope.com
Zubehör: Gigbag
Preis: ca. € 2699
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Dein Kabel !  Dein Bass !
Fett, knackig oder funky ?  Mit unseren Kabeln klingt Dein Bass  
genauso, wie Du es am liebsten hast. Auch optisch bist Du mit  
einem Kabel von CORDIAL, in gewohnter Top-Qualität, weit vorn. 
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Angeschäftete
Kopfplatte mit
Locking Tuners

24 finden. Der Tonabnehmer am Hals
überträgt das akustisch schon transpa-
rent offene Klangbild in klar gegliederte
Akkorde von sonorem Tiefgang. Perkus-
siv reagiert der Bass auf den Anschlag hin,
der Ton springt schnell in Position und
klingt ebenmäßig aus. Im Overdrive wird
das markante Anschlagsverhalten noch
mehr herausgestellt. Nicht zu fett, aber
mit knackig markiertem Anschlag und an-
genehmer leichter Kehligkeit gefällt der
sich leicht lösende, feste Ton – Sahne! 
Gehen wir auf den Humbucker am Steg
von vergleichbarem Output, so engt sich
das Klangbild wohl effektiv ein, aber
ohne dem Ton durch zu viel Kompression
die Dynamik zu rauben. Letzteres ein Ef-
fekt, der den frühen PRS-Pickups mit
ihrem Mittenbuckel nicht nur Freunde
gebracht hatte. Der 85/15-Pickup tönt da-
gegen richtig gut und unterstützt perfekt
alle Manöver in Sachen Rhythmusgitarre.
Klarklangeinstellungen fördern funky
Spielweisen und stellen Akkorde mit grif-
figer Kontur heraus. Im Zerrmodus des
Amps kommt dann dieses luftige, an-
schlagsbetonte Klangverhalten be-
sonders schön zum Zuge. Vielleicht fehlt
dem ein oder anderen der tiefe Tritt, den
ein Custom Modell hier bieten würde, die
CE kontert das aber mit crisper Anschlags-
perkussion und kerniger Klangsprache.
Ein gewisser Schmack ist bei kräftigem
Anschlag zu haben und vom Sustain her
gibt es auch keine Klagen. Klangfarblich
treten die oberen Mitten in den Vorder-
grund, eskortiert von kraftvoll einfliegen-
den Obertonfarben. Ein charaktervolles
Tonverhalten von gutem Durchsetzungs-
vermögen!
Beide Pickups zusammengeschaltet zie-
hen das Bild breiter, machen das Licht hel-
ler. Sehr schön perlend in Crunch-Einstel-
lungen, aber auch in Zerre von kehlig-
knackiger Qualität. 
Mit geliftetem Tone-Regler liegen in allen
Schaltpositionen Singlecoil-Sounds an.
Damit aktivieren wir aber nicht einfach
nur eine einzelne Spule, denn bei dieser
tricky PRS-Schaltung wird ein Teil der
Wicklungen der zweiten Spule mit einbe-
zogen, was zu wesentlich authentische-

ren und auch kräftigeren Klangalternati-
ven führt, als das, zumindest bei moderat
gewickelten Humbuckern, die Einzel-
spule vermag. In dieser Ebene erzielen
wir demgemäß knackig perlende Sounds,
welche in Verbindung mit dem Schraub-
hals den versprochenen „snap and spar-
kle“-Effekt der „traditional bolt-on gui-
tars“ bereitstellt. Das ersetzt jetzt keine
Fender Strat, kommt diesem kaliforni-
schen Sound-Ideal aber doch recht nahe,
ohne die eigene Identität zu leugnen. Es
bleibt natürlich Geschmacksache, aber
für mich ist diese PRS-Tap+-Schaltung von
deutlich höherem Praxiswert, als das
diese dünnen Split- und Out-of-Phase-
Sounds älterer Jahrgänge waren. 

resümee
Die Rückkehr der CE24 Bolt-On ins Pro-
gramm wird viele PRS-Fans freuen und
Paul enttäuscht sie nicht. Um Kosten zu
sparen, ist bei der Neuauflage der Kopf
zwar angesetzt und auch in einigen ande-
ren Details (Korpusstärke, Hardware)
unterscheidet die CE24 sich natürlich von
den teuren Core-Modellen, funktionale
Beeinträchtigungen oder gar Klangein-
bußen sind dadurch aber kaum zu ver-
zeichnen. Die neue CE nimmt eine Posi-
tion ein, die etwa zwischen einer S2 und
einer Custom angesiedelt ist. Durch den
fabelhaft spielbaren Schraubhals und die
guten PRS 85/15-Humbucker mit der ef-
fektiven Coil-Tap-Schaltung schwingt sie
sich aber zu einer unbedingt selbstbewus-
sten Position von hohem professionellen
Standard auf. Schön, dass sie wieder da
ist, die Classic Electric Bolt-On – alles an-
dere liegt wie immer in deinen Händen.
Check it out! n

P L U S
• Design
• Ansprache,

Schwingverhalten
• PRS 85/15 Pickups
• Schaltung, Sounds
• Hals, Bundierung
• Spieleigenschaften
• allgemeine Verarbeitung

Big Fuzz

R E D  S U N  F X
Wie Pilze sprießen junge Boutique-Firmen
aus dem Boden, die bekannte Effekt-Typen
in alle möglichen Richtungen weiterentwi-
ckeln. Dabei erfreut sich gerade das Fuzz-
Pedal beachtlicher Popularität. Red Sun FX
aus München haben nun mit dem Big Fuzz
die limitierte Version eines wirklichen Klas-
sikers, des Germanium Fuzz Face, vorgelegt
(nur ganze sechs Pedale werden gebaut,
wobei das vorliegende Testpedal aufgrund
der schwarzen Face-Plate ein Unikat ist).
Der Schwerpunkt des Big Fuzz liegt ganz
klar in der Authentizität, also bewusst
keine LED, kein Netzteilbetrieb und nur
zwei Regler. Die durchweg hochwertigen

Bauteile (Bradley,
Roederstein, Mul-
lard) sind wie frü-
her auf einem klei-
nen Phenol-Board
platziert, das Ge-
häuse hat eine
schwarze Pulverbe-
schichtung und lie-
fert zusammen mit
der lasergravierten

Acryl-Faceplate ein sehr edles und minima-
listisches Gesamtbild. Die Regler Volume
und Fat regeln − wie beim klassichen Fuzz
Face − die Lautstärke und den Grad der Ver-
zerrung. Bei Aktivierung tritt erst einmal
ein Lautstärkeverlust auf, der zunächst ein
wenig irritiert. Aber so war das nun mal
auch bei den alten Pedalen. Auf Wunsch
kann die Schaltung aber auch so verändert
werden, dass es keinen Lautstärkeverlust
gibt. Ein echter Nachteil bei Effektgeräten,
die sich nur über eine Batterie betreiben
lassen, ist die Tatsache, dass diese Pedale
aktiv sind, sobald ein Klinkenstecker in der
Input-Buchse steckt. Doch nicht so beim Big
Fuzz. Dreht man das Volume-Poti auf Links-
anschlag, fühlt man ein deutliches Einras-
ten, mit dem das gesamte Pedal deaktiviert
und der 9-V-Block geschont wird. Bleibt nur
noch zu sagen, dass das Red Sun Pedal wirk-
lich ausgesprochen gut klingt. Es offenbart
sich ein fetter und schön weicher Fuzz-
Sound der nicht matscht, aber auch nicht
kratzig oder unangenehm daherkommt.
Besonders mit dem Hals-Pickup macht die-
ses Pedal richtig Spaß. Insgesamt ist das
Gerät eher auf der dunkleren Seite der
(Fuzz-) Macht zu finden und kommt be-
sonders mit Singlecoil-Pickups gut zur Gel-
tung. Geliefert wird das Big Fuzz inkl. Be-
dienungsanleitung in einem schicken,
handbedruckten Leinenbeutel.
Vertrieb: Red Sun Fx, www.redsunfx.de
Preis ca. € 149 n
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