
Shaman HX-100 WN – Element Serie

Bang for the buck?
Vorbei die Zeiten, in denen sich Einsteiger in die Welt der Gitarre mit 
übelsten Schinkenbrettern und unspielbaren, besaiteten Knüppeln 

herumquälen mussten. 

D
ie in Indonesien zu 
vorgeblich fairen 
Konditionen mit 
hohem Handarbeits-
anteil hergestellten 
Instrumente aus 
dem Hause Shaman 
wollen dem ambiti-

onierten Einsteiger gleich 
mal ordentlich etwas bieten 
und lassen sich mit Super-
lativen nicht lumpen. Vom 
„neuen Maßstab für abso-
lut hochwertige Gitarren 
zum unglaublichen Preis“ 
und „purer Vorfreude aufs 
Spielen“ ist gar die Rede. 
Gut gebrüllt Löwe, Marke-
ting ist schon mal auf den 
Punkt.

Fakten
Der aus mehreren Teilen 
gefügte Korpus aus Nyatoh 
(dem Mahagoni nicht un-

FAKTEN

Shaman HX-100 WN – Element Serie
Herkunft Indonesien

Korpus Nyatoh

Hals Ahorn

Halsprofil C

Griffbrett Amara

Griffbrettradius 15,75“ (400 mm)

Bünde 22 Jumbo

Sattel Graphit, weiß

Sattelbreite 42 mm

Mensur 25,5“ (648 mm)

Tonabnehmer 2 Humbucker (nicht näher bezeichnet)

Regler Volume, Tone

Schalter 5-Wege-Schalter

Hardware Vintage-Style Tremolo, gekapselte Mechaniken

Finish matt, walnußbraun

Gewicht 3,7 kg

Internet www.kirstein.de

Preis 199,90 E

Preis-Leistung 

ähnliches Holz, auch Nato) 
wurde sauber in einem 
dunklen Braunton lackiert 
und harmoniert optisch 
sehr gut mit dem Griffbrett 
aus Amara. Punkteinlagen 
erleichtern seitlich wie auf 
der Front die Orientierung 
während sich die Greifhand 
den Weg auf dem Ahorn-
hals bahnt. Dessen Profil ist 
durchaus gefällig und 
schielt schon ein wenig in 
Richtung der Flitzefinger-
Fraktion. 

Da auch der Hals seiden-
matt lackiert wurde, ist 
auch das Spielgefühl über 
längere Zeit absolut ange-
nehm, das packt sich schon 
mal gut an. Die Bundbear-
beitung lässt zwar eine 
abschließende Politur ver-
missen, die Bundenden sind 
dafür jedoch bestens gelun-
gen.

Die glänzend schwarze 
Kopfplatte trägt die sechs 
verchromten Tuner un-
klarer Herkunft, die zwar 
etwas streng, aber gleich-
mäßig arbeiten, sowie zwei 
Saitenniederhalter. Zugang 
zum Halsspannstab gibt es 
hier ebenfalls.

Schraub’s dir rein
Der Schraubhals sitzt bün-
dig im Korpus und wird von 
einem klassischen Vier-
kantblech gekontert, nicht 
ideal in den hohen Lagen 
aber absolut bewährt und 
noch immer so gebaut. Das 
vintage-style Tremolo ist 
frei schwebend eingestellt 
und hängt leicht gekippt an 
zwei Schraubbolzen, aller-
dings ist hier keine Unter-
fräsung vorhanden. Den-
noch kann circa einen 
Halbton nach oben transpo-
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niert werden, abwärts geht 
es bis rund vier Halbton-
schritte bis der Tremo-
loblock anschlägt.
Für die gute Grundarbeit 
am Graphitsattel spricht die 
doch erstaunliche Stimm-
stabilität bei exzessiver 
Bearbeitung des einsteck-
baren Tremolohebels.

Pure Vorfreude?
Für die elektrische Ton-
wandlung sind zwei Hum-
bucker unklarer Herkunft 
zuständig, diese ruhen in 
schwarzen Rahmen. Wa-
rum für die Stegposition 
das falsche Spacing gewählt 
wurde bleibt allerdings 
unklar. Ebenso unklar 
bleibt dem ambitionierten 
Einsteiger die Funktions-
weise des 5-Wege-Schal-
ters, weder auf der Home-
page noch im Lieferumfang 
findet sich eine entspre-
chende Info. Der Blick in 
das abgeschirmte Elektro-
nikfach offenbart neben 
den zu erwartenden gün-
stigen Elektrobauteilen 
allerdings, dass an den 
Schalterstellungen Zwei 
und Vier jeweils der Coil-
Split des zugehörigen Hum-
buckers anliegt. Hört man 
natürlich auch, aber der 
Einsteiger dürfte sich doch 
etwas wundern. Zur Rege-
lung steht jeweils ein Volu-
me-, und Tonepoti zur Ver-
fügung, die Regelcharakte-

ristik ist passabel. Um den 
Spielkomfort noch weiter 
nach vorne zu bringen fin-
det sich am Korpus natür-
lich der obligatorische Rip-
penspoiler sowie eine gut 
gestaltete Unterarmauflage 
in angenehmen Winkel.

Werkseinstellung
Rufen wir uns bitte an die-
ser Stelle nochmal den 
Preis vor Augen ... ja, die 
Saitenlage ist nicht perfekt, 
die Bünde hätten sich si-
cher über eine Politur ge-
freut, ein Tropfen Öl auf 
dem Griffbrett schadet auch 
nicht, aber früher, also in 
meiner weit zurücklie-
genden Jugend wäre das 
eine echte Wonne gewesen. 
Schon allein die Stimmsta-
bilität ist mehr als nur or-
dentlich, dazu noch der 
griffige Hals, der ergono-
mische Konturschnitt des 
Korpus und das kompakte 
Handling machen die Sha-
man zu einem sehr guten 
Instrument für Einsteiger 
und darüber hinaus. Su-
stain und Saitentrennung 
sind durchaus ordentlich 
und vermitteln ein ange-
nehmes Spielgefühl auch 
wenn es mal etwas gröber 
zugeht.

Am Amp
Die Tonabnehmer bieten 
generell ein solides Grund-
gerüst im Clean-, und Rock-

bereich. Während Mitten 
und Höhen ordentlich abge-
stimmt sind, überlagert ein 
dezent wabernder Bass 
aber eine wirklich präzise 
Wiedergabe.

Der zu erwartende Laut-
stärkeabfall in Schalterstel-
lung Zwei und Vier fällt 
deutlich aus, das Brummen 
hält sich aber in Grenzen. 
Gerade bei schnellem Stac-
cato-Spiel oder brutzelnden 
Palm-Mutes erlebt man 
etwas unschönes Wabern 
im Humbucker-Betrieb, die 
grundlegend angebotene 
Bandbreite an Sounds ist 
aber absolut überzeugend, 
wenn auch mit wenig Dyna-
mik und beschränkten 
Möglichkeiten der Einfluss-
nahme durch die Potis. Mit 
etwas Liebe zum Detail 
kann ich mich hier aber 
dennoch jedem Wunsch-
sound annähern, sei es 
akustisch, angezerrt oder 
mit ordentlich Wumms.

Schließlich sollte man nicht 
erwarten, eine komplette 
Gitarre mit bester Ausstat-
tung für den Preis eines 
einzelnen Custom-Humbu-
ckers zu bekommen.

Das bleibt hängen
Wer große Töne spuckt, 
muss liefern, und das ist 
hier passiert. Was uns Sha-
man präsentiert ist eine 
erstklassige Einsteigergi-
tarre, die einen auch weit 
länger als ein paar Monate 
begleiten kann. Da die Ba-
sis grundsolide ausfällt, 
darf auch der erfahrenere 
Saitenhexer darüber nach-
denken, das gute Stück mit 
ein paar Modifikationen 
bzw. Optimierungen als 
Backup mit sich zu führen. 
Ich wünschte, so etwas 
wäre anno dazumal auch 
schon erhältlich gewesen, 
mir wäre viel Leid erspart 
worden. 

Markus Kaffka
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