
Denn das kann, aus den verschiedensten
Gründen, sehr viel Spaß machen. Die Ny-
lonsaiten spielen sich so schön komforta-
bel, es tun sich neue Klangoptionen –
vielleicht auch in einer Band – auf, oder
man wird an die eigenen Anfänge zu-
rückerinnert, als man auf der ausrangier-
ten Konzertgitarre des großen Bruders
‚House Of The Rising Sun‘ übte bis die Fin-
ger schmerzten.

fusion der vorteile
Für die grobe Einordnung: Diese Gitarre
wurde in Kalifornien designt, in China

hergestellt und liegt preislich etwa bei
€ 800 inklusive eines schönen Gigbags. 
Der Korpus setzt sich zusammen aus einer
massiven Rotzederndecke mit Fächerbe-
leistung (Fan-Bracing) und Zargen sowie
zweiteiligem Boden aus Palisander. Die
Silhouette des Bodys mit seinem Cutaway
ist sehr elegant und präzise mit einem
schwarz-weißen Purfling entlang des 
Deckenrandes nachgezeichnet. Der Über-
gang von Decke und Boden zu den 
Zargen wurde mittels eines Mahagoni-
Bindings verstärkt. Auffällig ist auch der
Steg aus Palisander, der im Bereich, wo
die Saiten festgeknotet werden einen
weißen Layer aufweist. Die Nylon-Strings
ruhen auf einer Stegeinlage und dem Sat-
tel aus Knochen bei einer Mensur von
648 mm. 
Interessant ist natürlich der Hals, der ja
insbesondere Quereinsteigern gefallen
möchte. Er ist einteilig aus Mahagoni, am
12. Bund an den Korpus gefügt und prä-
sentiert sich mit einem handfreundlichen
C-Profil. Das Griffbrett aus Ebenholz be-
ginnt am Sattel mit einer Breite von
48 mm, bietet einen Radius von 16" und
ist mit 19 sauber polierten und verrunde-
ten Bünden bestückt. Auf Inlays wurde
verzichtet, nur auf der Sichtkante finden
sich kleine Punkteinlagen zur Orientie-
rung. Die Kopfplatte ist – typisch Kon-
zertgitarre – geschlitzt, und wirkt dank
des dunklen Palisander-Layers und der
hauseigenen Mechaniken mit schwarzen
Stimmwirbeln sehr klassisch-elegant. 
Bei solch einer modernen Interpretation
einer Nylon-String darf natürlich ein
Pickup nicht fehlen. Das Fishman-Presys-
Blend-System besteht aus Piezo-Pickup,
Mikrofon und einem Preamp auf der
Zarge. Der bietet Volume, 3-Band Klang-
regelung, Notchfilter, Phasenumkehrung
und einen Regler zur Beimischung des
Mikro-Signals. Ein sehr gut ablesbarer
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TEXT Guido Lehmann � FOTOS Dieter Stork

ENTGEGENKOMMEND
Cordoba Orchestra CE
Eine Nylon-String mit Cutaway, Pickup und schlankem Hals – da macht
der Serien-Name „Fusion“ Sinn. Und E-, wie auch Westerngitarren-
Spieler sollten sich ermutigt fühlen, einmal umzusteigen.

[10963]



Tuner ist ebenfalls an Bord. Die 9-V-Batte-
rie ist ruck-zuck ausgetauscht. 

ein player für alle?
Wie ungewohnt ist es nun, eine Nylonsai-
ten-Gitarre zu spielen, wenn man sonst
nur E-Gitarre oder Steelstring am Start
hat? Zumindest bei dieser Cordoba halb
so wild. Der Korpus liegt gut am Spieler
und der Hals liegt gut in der Hand. OK,
48 mm Griffbrettbreite sind eine Ansage,
aber in Kombination mit dem geschickt
geformten Hals-Shape geht das alles gut
von der Hand. Und dann erfreut einfach
der ungemein frische klare Sound, der –
besonders bei Plektrum-Einsatz – eine ge-
diegene Lautstärke und reichlich Dyna-
mik zu bieten hat. Die Bespielbarkeit ist
erste Sahne, Solisten haben besten Zu-
gang zu den höchsten Lagen – in diesem
Fusion-Modell steckt eigentlich alles von
Klassik über Flamenco bis zum Folk-Song.

Auch über Anlage bleiben die Ein-
drücke positiv. Schon allein über
den Sonicore-Piezo-Pickup holt
man sich einen sehr natürlichen
Grund-Sound, die Beimischung
des Mikros bringt keine dramati-

schen Veränderungen, sorgt aber für
etwas Luft und Räumlichkeit im Klang.

resümee
Was könnte man Besseres über eine Gi-
tarre sagen, als dass es großen Spaß
macht auf ihr zu spielen? Bei der Cordoba
Orchestra CE ist das der Fall, und sie ist lo-
cker im Stande, auch gehobene professio-
nelle Ansprüche zu erfüllen – auch und
besonders auf der Bühne. Eleganter Look,
feine Verarbeitung, inspirierende Sounds
– eine gelungene Fusion. �
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Cordoba
Modell: Fusion Orchestra CE
Typ: Nylon-String Gitarre mit 
Cutaway und Pickup
Herkunftsland: China
Mechaniken: Cordoba Silver, offen 
Hals: Mahagoni
Sattel: Knochen
Griffbrett: Ebenholz
Radius: 16"
Halsform: C-Profil
Halsbreite: Sattel 48,1 mm; 
XII. 57,4 mm
Halsdicke: I. 21,1 mm; V. 22,9 mm 
Bünde: 19
Mensur: 648 mm
Korpus: Palisander
Decke: Western Red Cedar, 
massiv
Oberflächen: High Gloss
Steg: Palisander
Stegeinlage: Knochen
Saitenabstand Steg: 57 mm
Elektronik: Fishman Presys Blend
Gewicht: 1,65 kg
Lefthand: nein
Internet: cordobaguitars.com
Zubehör: guter Gigbag, 
Manual, Inbusschlüssel
Preis (Street): ca. € 799 

P L U S
•Design,
•Halsprofil, Bespielbarkeit
• Sustain, Dynamik, Ansprache
•Pickup-System
•Vielseitigkeit
• toller perkussiver Klang, sehr
natürlich über PU-System

Walrus Audio legt mit dem Kangra-Filter-Fuzz (oder Fuzz-Filter?)
ein wirklich abgedrehtes Gerät zum Test vor. Das in Zusammenar-
beit mit Saturday-Night-Live-Gitarrist Jared Scharff designte Pedal
basiert auf dessen Lieblings-Fuzz – dem Kay Fuzz Tone, welches
heute gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Anstatt nun
aber einen Klone dieser Zerr-Legende zu entwickeln, ist Walrus
Audio einen Schritt weiter gegangen und hat dem Kangra eine
umfangreiche Low-Pass-Filter-Sektion spendiert. Diese ist in ihrer
Funktion grob an den Filter des legendären MPC 3000 Floppy-Disk-
Sampler von Akai angelehnt, soll aber darüber hinaus eine ganze
Reihe an Möglichkeiten eröffnen. Die Verarbeitung des Walrus
Audio Kangra ist auf dem gewohnt sehr hohen Niveau und zeigt
keinerlei Schwächen. Richtig gut ist, dass die In- und Output-Buch-
sen sowie der Stromanschluss auf der Stirnseite des Pedals liegen,
was das Verkabeln auf dem Pedalboard mitunter enorm erleich-
tert. Lediglich der Anschluss für ein Expression-Pedal zur Steue-
rung des Filters musste aus Platzgründen auf die rechte Seite wei-
chen. Ein Besonderheit des Kangras ist, das sich die beiden Effekt-
sektion separat schalten lassen. Interessant ist auch, dass das Fuzz
genau wie beim Original-Kay-Pedal keine Regelmöglichkeiten,
sondern nur einen kleinen Mini-Schalter hat, mit dem zwei Sounds
abrufbar sind. Der Filter ist dagegen neben dem Frequenzbereich
und dem Resonanzpunkt auch noch in seiner Intensität regelbar.
So lassen sich nun neben dem wirklich sehr guten Fuzz des Kan-

gra-Pedals eine ganze Reihe verrückter
Filter-Sounds abrufen. Neben klassi-
schen Autowah-Settings, die sehr
gut auf das Pick-Attack reagieren,
lässt sich der Filter auch hervorra-
gend als „starre“ Klangrege-
lung für das Fuzz nutzen.
Dabei dürfte Fans des Som-
mer-of-Love-Sounds das Herz
aufgehen und auch Josh Homme
hätte an diesem Low-Pass-Filter seine
helle Freude. Als sehr effizient erweist sich
im übrigen der M/V Schalter, welcher zwischen
den beiden Fuzz-Settings wählen lässt. Während der V-Modus
(Vintage) einen eher spröde klingen Sound erzeugt, lässt der M-
Modus (Modern) deutlich glattere und etwas gesittete Klänge zu.
Alles in allem ist das Kangra-Filter-Fuzz ein fantastisches Zerr/Fil-
ter-Pedale, das vor allem bei Soli und Lead-Passagen zu glänzen
weiß und eine enorme
Bandbreite an sehr praxis-
tauglichen Sounds bietet.
Internet: 
www.walrusaudio.com
Preis (Street): € 199 �

TEXT Christian Braunschmidt � FOTO Tom Schäfer

P L U S
•exotische Fuzz-Sounds
• optische Gestaltung
•Verarbeitung
• separat schaltbare Effekte 

SATURDAY NIGHT FUZZ
Walrus Audio Kangra


