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der sonstige Ausstattung einer 
ES-330. Die war bekanntlich 
komplett hohl und besaß zwei 
P-90s als Pickups. Und genau 
so hält es auch die Stanford 
Crossroad 30. Der Korpus besteht 
komplett – Decke, Boden und 
Zargen – aus gesperrtem Ahorn, 
der Hals ebenfalls. Als Holz fürs 
Griffbrett kommt Ebenholz zur 
Anwendung, 22 sauber verarbei-
tete und polierte Bundstäbchen 
finden darin Platz. Als Orien-
tierung zur Lagenmarkierung 
dienen schlichte Dot-Inlays im 
Griffbrett, kleine schwarze Side-
Dots im cremefarbenen-Binding 
rund ums Griffbrett sorgen für 
Positionsklärung beim Blick aus 
Gitarristenperspektive. 
Ebenfalls von einem Binding 
umrahmt werden Decke und Bo-
den, die F-Löcher kommen ohne 
aus. Sie ziehen die Aufmerk-
samkeit im Hammer-Sunburst 
(übrigens in Nitro) ohnehin auf 
sich, beginnt ihr oberer Schnör-
kel doch im Gelb-Bereich und 
geht schwungvoll ins Rot über 
– schneidig! 

Apropos schneidig oder 
schwungvoll, der erste Griff birgt 
eine echte Überraschung, denn 
die Crossroad 30 ist wahnsinnig 
leicht, das ist beinahe wie Aku-
stikgitarre spielen. Eye-Catcher 
sind nicht nur die beiden P-
90-Singlecoils, vor allem ist es 
der Trapez-Saitenhalter, der die 
Blicke auf sich zieht. Im Verbund 
mit dem komplett hohlen Korpus 

ergibt der Trapez-Saitenhalter 
eine luftig-leichte Ansprache, 
die weit über das hinausgeht, 
was man bei jeder auch noch so 
spritzigen Solidbody sonst gebo-
ten bekommt. Verwaltet werden 
die beiden Stanford-Pickups via 
jeweils separater Volume- und 
Tone-Poti, die Tonabnehmer wer-
den wie gehabt mittes Toggle-
Switch einzeln oder in Kombina-
tion geschaltet. Spielereien wie 
Push/Pull-Potis sucht man ver-
gebens, die P-90 sind schließlich 
reinrassige Singlecoils, gesplittet 
kann hier eh nichts werden. 

Sounds
Bereits beim ersten Griff zur 
immer wieder begeisternd leich-
ten Crossroad 30 offenbart sich 
deren luftig-leichter Charakter, 
sie reagiert unverstärkt deutlich 
mehr wie eine akustische denn 
wie eine unverstärkte E-Gitarre. 
Und wenn man recht bedenkt, 
dann ist sie das ja in der Tat 
auch und so macht das unver-
stärkte Spiel auf ihr auch deut-
lich mehr Spaß als auf ihren 
vollmassiven Schwestern, es sind 
ihr hier schlicht mehr und vor 
allem deutlichere dynamische 
Abstufungen zu entlocken. Be-
gibt man sich an den Amp, dann 
setzt sich dieser erste Eindruck in 
weiten Teilen so fort. Freilich, 
jetzt kommen die beiden P-90 
ins Spiel und beide drücken der 
Gitarre den für ihre Position 
charakteristischen Stempel auf.  
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FAKTEN

Stanford Crossroad Thinline 30 Sunburst
Herkunft Korea

Korpus Ahorn, gesperrt

Decke Ahorn, gesperrt

Hals Ahorn

Halsprofil C-Profil, moderat

Griffbrett Ebenholz

Griffbrettradius 12“

Sattelbreite 42,8 mm

Bünde 22 Medium

Mensur 24,75“/62,8 cm

Pickups 2 x Stanford P-90 (Hals & Steg)

Regler 2 x Volume, 2 x Tone 

Hardware Tune-O-Matic, Stop-Tailpiece,
 Kluson-Style-Mechaniken, verchromt

Linkshänder nein

Internet www.stanford-guitars.com

Strassenpreis  1099,- € inkl. Koffer

Preis-Leistung 

So bringt der Kollege am Steg 
ordentlich Twang und Biss mit, 
der Halstonabnehmer deutlich 
mehr Wärme. Interessant ist 
aber, dass sich der akustische 
Charakter, quasi eine gewisse 
Leichtigkeit auch in den elek-
trischen Sounds widerspiegelt. 
Im Vergleich zu einer Solidbody, 
die schon aufgrund ihres Ge-
wichts rein subjektiv mehr Bo-
denhaftung oder Verankerung 
ihrer selbst andeutet, scheint die 
Crossroad 30 stets ein wenig 
über den Dingen zu schweben. 
Sie beherrscht die Beatsounds 
der 60er in Perfektion, knackig 
angecrunchte Licks gehen ihr 
ebenso überzeugend von den 
Saiten wie strahlende Chords 
und Picking-Flächen. Auch die 
Kollegen aus der blauen Abtei-
lung dürften mit den Fingern 
respektive Slides schnalzen, denn 
die Crossroad versprüht neben 
ihrem akustischen Charme echte 
Bluesman-Straßen-Atmosphäre. 
Ein cleaner AC15 mit ein wenig 
bordeigenem Reverb und Vibrato 
versetzen einen in die 60er Jah-
re, klassisches Strumming macht 
auf einmal wieder richtig Laune. 
Bricht der Amp ein wenig auf 
lassen sich mit den beiden P-90s 
und ihren jeweiligen Volume- 
und Tone-Potis zahlreiche Klang-
nuancen von hart bis zart, von 
Clean bis Crunch überzeugend 
abdecken. Knackige Rhythm-
Parts und dezent-dunkle jazzy 
Chord-Compings vermag sie 
ebenso überzeugend darzubieten, 

wie sie saftige Blues-Lines durch 
den Amp ans Ohr schiebt. Am 
Hals singt die Crossroad, es wird 
aber nie „kitschig“, eine Spur 
Dreck bleibt ihr immer zu eigen.
Nur High-Gain mag die Cross-
road 30 nicht so, zumindest 
nicht in Lautstärken oberhalb 
dessen, was sich gemeinhin im 
Wohnzimmer abspielt. Die Grün-
de liegen auf der Hand: es fehlt 
ihr der Sustainblock, im Ver-
gleich zu einer ES-335 etwa, und 
die beiden P-90 sind eben rein-
rassige Singlecoils inklusive 
Brummen und Störgeräusch-
anfälligkeit. Aber eben auch 
inklusive ihres unerreicht leben-
digen und räudig-rotzigen Cha-
rakters. Ganz ehrlich, dass muss 
man einfach mal erlebt haben, 
wie diese Pickup-Typen einem 
vor Freude direkt ins Gesicht 
springen!

Da lass ich doch jeden ak-
tiven Doppelspuler wo er ist – in 
seiner Verpackung nämlich. P-90 
– die sind gefährlich!

Das bleibt hängen
Stanford machen alles richtig 
und decken mit der Crossroad 30 
ein klar definierte Nische so 
überzeugend ab, dass man sich 
beinahe die Augen reibt. Diese 
Gitarre macht dermassen viel 
Spaß, hat eine tolle Verarbeitung 
und liefert abseits der High-
Gain-Region erstklassige Charak-
ter-Sounds. Geht kaum besser zu 
dem Preis – Volltreffer! 

Stephan Hildebrand
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Stanford Crossroad Thinline 30

Von Hunde-
ohren und 

Aku-Blues
Micky-Maus-Ohren, P-90 und kein Sustainblock? 
60ies-Beat und Roots-Blues, ick hör dir trapsen? 
Kann man so sagen, denn die Crossroad 30 ist 
richtig urig und ein echter Charakterkopf.

D 
as Leben besteht bekannt-
lich oft aus Kompromis-
sen, man gewöhnt sich 
daran. Ehrlich gesagt, 
sind Kompromisse aber 
eben auch, nun ja, kom-
promissbehaftet, man 
bekommt nicht alles in 

Reinkultur. Ein Beispiel geäl-
lig? Die HSS-Powerstrat etwa 
ist natürlich megaflexibel, den 
einen charakteristischen Sound 
liefert sie aber nicht. Will man 

diese Charakterköpfe, dann muss 
man einfach mehr Gitarren kau-
fen – so schön können Lösungen 
sein. So gar kein Kompromiss ist 
auch die Stanford Crossroad 30, 
die sich des Themas Hollowbody 
anders annimmt, als man das 
gemeinhin registriert. Im Korpus-
format einer ES-Variante, und 
zwar namentlich einer ES-335 
mit dem Hals-Korpus-Übergang 
beginnend am 20. Bund prä-
sentiert sich die Stanford mit 
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