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e-gitarre  gear

Shaman JPm StanDarD

Zukunftsmusik
Wie kann man heutzutage eigentlich noch innovativ sein, wo es doch alles schon 
gibt? aber die Firma Shaman beweist mit ihrem modell JPm, dass man auch mit 
der geschickten Kombination von Vorhandenem plus einem Schuss eigenem 
schicke Sachen bauen kann.  

 Futuristisch sieht die Shaman JPM mit ihren 
ungewöhnlichen Tonabnehmern im Metal-
Look allemal aus, ohne dabei ihre Herkunft zu 
verleugnen. Sie wird in sieben verschiedenen 
Lackierungen angeboten, wahlweise mit Rose-
wood- oder Ahorngriffbrett, einer Decke aus 
Flamed oder Quilted Maple und statt einer H/S/
S-Bestückung auch als H/H-Variante. 

Wie vereint man nun Tradition und Moderne? 
Die Korpusform orientiert sich unmissverständ-
lich an der Strat, das obere Cutaway wurde dabei 
ein wenig in die Länge gezogen. Allerdings wird 
Mahagoni für den Korpus verwendet. 

Die Decke besteht aus geflammtem Ahorn und 
ist in der Mitte „bookmatched“ zusammengefügt. 
Lackiert wurde die Shaman in mattem Trans 
Purple Sunburst, einem violett-magenta-schim-
mernden Farbton. 

Federleichte Ansprache

Dreht man die Gitarre um, finden wir einen 
verleimten Hals-Korpus-Übergang in Höhe 
des 17. Bundes vor. Fließend gestaltet und 
abgeflacht, läuft er zu den Cutaways aus und 
ist damit ergonomisch äußerst komfortabel 
gestaltet. Selbstverständlich verfügt die JPM über 
eine rückseitige Abflachung in Bauchhöhe. Auch 
die Klinkenbuchse im Strat-Stil ist rückseitig 

angebracht. Die gesamte Hardware ist in mattem 
Satin-Finish gehalten. 

Der Hals aus festem kanadischem Ahorn weist 
einen kräftigen Zuschnitt auf. Mit seinen runden 
Maßen und dem Mattfinish fühlt er sich satt und 
griffig an. Nach Bedarf lässt sich die Saitenlage 
niedrig einstellen, ohne dass die .009er Saiten 
irgendwo aufliegen. Alle Töne federn und klingen 
ohne Einschränkung, Bendings gehen leicht von 
der Hand, die Bespielbarkeit ist betont bequem.

An Mechaniken kommen Shaman Locking 
Tuner zum Einsatz, die ziemlich exakte Kopien 
der Sperzel Trim Locks sind. In Verbindung mit 
dem reibungsarmen Graphtech-Black-Tusq-
Sattel und dem Wilkinson-Messerkanten-Vibrato 
lässt sich vorsichtig tremolieren. Bei stärkerer 
Beanspruchung verstimmt sich die JPM jedoch. 

Der Grundcharakter ist ausgewogen, ohne 
große Höhen oder Tiefen. Die Shaman klingt 
etwas indirekt mit einem Hang zur Höhenbildung. 
Dabei hat sie einen schön drahtigen Attack 
aufzuweisen. Akkorde klingen lange und gleich-
mäßig aus. Das Sustain überzeugt ebenso. 

Nun aber zum Herzstück und Blickfang 
der JPM Standard: Die Alumitone-Pickups im 
revolutionären Stahlkappendesign stammen von 
Jeff Lace, der auch die legendären Lace-Sensor- 
Pickups für Fender gefertigt hat. Die neuen 
Alumitone-Tonabnehmer sind Noiseless-Typen 
und verfügen über hohen Output. 

Druckvolle Bässe, eine leichte Anhebung 
der Mitten sowie klare Höhen sorgen für einen 
ausgewogenen Klang. 

Die Singlecoils entlocken dem Verstärker 
knackige, klar differenzierte Töne. Die erste 
Zwischenposition klingt schön hohl und funky. 
Verzerrt liefert die JPM druckvolle Sounds bei viel 
Sustain und Gain. Der erhöhte Output ist deutlich 
zu vernehmen, besonders der Humbucker mit 
seinem breiten Frequenzspektrum drückt einem 
gehörig Gain ins Ohr und gibt sich harmonisch 
ausgewogen. Die Artikulation der JPM mag 
eine Spur zu glatt sein, aber für moderne 
Sounds ist sie maßgeschneidert.

Das bleibt hängen

Das Konzept, Modernes und Klassisches zu 
vereinen, ist bei der Shaman JPM gelungen. 
Das futuristisch wirkende Instrument mit Strat-
Einschlag bietet reichlich zündender Details 
wie die rückseitig platzierte Klinkenbuchse, 

facts
Modell Shaman JPm Standard 

Herkunft indonesien

Korpus mahagoni

Decke ahorn geflammt 

Hals ahorn, verleimt

Griffbrett Palisander

Halsbreite  Sattel: 42 mm,
 12. Bund: 52 mm

Bünde 22 Jumbo

Mensur 64,8 cm

Pickups 2 x lace alumitone Singlecoil, 1 x lace   
 alumitone humbucker 

Regler 1 x Volume, 1 x tone

Schalter 5-fach-Schalter

Hardware Shaman-custom-locking-mechaniken,   
 Wilkinson-WVS50iiK-tremolo 

Linkshänder nein

Internet www.shamanguitar.com

Empf. VK-Preis 899,- E

den ergonomisch 
perfekten Hals-Kor-
pus-Übergang, hoch-
wertige Hardware, ei- 
nen besonders runden,  
griffigen Hals sowie 
die Noiseless-Alumi-
tone-Tonabnehmer 
von Lace. Diese sehr 
gut klingenden Pick-
ups liefern einen 
modernen Sound 
und dank der H/S/
S-Bestückung auch 
genügend Flexi-
bilität.  
 Ira Stylidiotis
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