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1974 stolperte Richard Nixon über die Watergate- 
Affäre, Deutschland kämpfte mit den Nachwirkungen  
der Öl-Krise und die Nationalmannschaft wurde Fußball-
weltmeister. Aber das Jahr war auch ein besonders  
für Liebhaber edler Gitarre. 1974 gründete Günther Lutz 
seinen Instrumentenvertrieb AMI in München. Mit seinem 
Unternehmen brachte er Martin Gitarre nach Deutschland 
und vertreibt sie bis heute. Seine Geschichte ist seit  
jeher mit dem der Gitarrenbauer aus dem amerikanischen 
Nazareth eng verbunden. Vor rund 10 Jahren erwarb  
er die Namensrechte der Martin-Tochtermarke Sigma 
und führte sie im günstigen Segment zu neuem Glanz. 
Anlässlich des Jubiläums von AMI haben wir Günther 
Lutz getroffen. Seinen persönlichen Rückblick auf die  
Firmenhistorie lesen Sie ab Seite 24. 

Als Günther Lutz AMI gründete war Karl-Heinz  
Menzel schon einige Jahre bei Sonor beschäftigt. Der  

ehemalige Geschäftsführer des Unternehmens, der heute 
zuständig für den US-Markt ist, führte uns bei einem 
Besuch in Bad Berleburg-Aue durch die Produktion.  
Im Gespräch ab Seite 18 blickt er dabei zurück auf seine 
43 Jahre im Unternehmen und gibt mit der Unterneh-
mensstrategie Vision 2020 einen Ausblick in die Zukunft. 

Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe einen 
Bericht von der Superbooth19, die in diesem Jahr einen 
neuen Besucherrekord feiern konnte. Den Bericht finden 
Sie ab Seite 15, neue Produkte, die im Berliner FEZ vor-
gestellt wurden, ab Seite 44. 

Als Martin Gitarren nach 
Deutschland kamen

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen

Nils Bartsch
Chefredakteur das musikinstrument
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Die AMI Musical Instruments GmbH 
blickt in diesem Jahr auf ihr 35-jähriges 

Bestehen zurück. Aus diesem Anlass 
empfing	uns	Gründer	und	Geschäfts
führer Günther Lutz im Firmensitz im 
Osten von München, um die Firmen-
historie im persönlichen Gespräch 

Revue passieren zu lassen.
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Zu Besuch bei Sonor 
Karl-Heinz Menzel blickt  
im Interview zurück  
auf seine 43 Jahre im  
Unternehmen und voraus 
auf die Unternehmens- 
strategie Vision 2020.

Besucherrekord in Berlin
Die Superbooth19 ging mit einem Besucherrekord zu 
Ende. 7.500 Besucher zählte die Messe für elektronische 
Musikinstrumente. Neben 250 Ausstellern konnten sie 
zahlreiche Szenegrößen antreffen. 

Der Countdown läuft
Am 14. Mai stellten die Verantwortlichen der Musik-Erleb-
nismesse musicpark auf dem Leipziger Messegelände die 
neue Veranstaltung in einer Pressekonferenz der breiten 
Öffentlichkeit vor.

12

Zu Besuch bei Sonor
Karl-Heinz Menzel blickt  
im Interview zurück  
auf seine 43 Jahre im  
Unternehmen und voraus 
auf die Unternehmens- 
strategie Vision 2020.

16Besucherrekord in Berlin
Die Superbooth19 ging mit einem Besucherrekord zu 

18
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Vom 9. bis zum 11. Mai kamen 
mehr als 7.500 Besucher ins 
FEZ Berlin, um gemeinsam 

auf der Superbooth19 elektronische 
Musikinstrumente und Musik zu zele-
brieren. Durch die Aussteller kamen 
noch rund weitere 1.000 Anwesende 
hinzu. Das rund 250 starke Ausstel-
lerfeld umfasste große Markenamen 
wie Moog, Native Instruments, Roland 
oder Yamaha, aber auch viele klei-
nere, innovative Modularhersteller 

wie Doepfer, WMD, Macbeth, Rabid 
Elephant, Make Noise, oder Vermona. 
Damit übertraf die Superbooth19 den 
bisherigen Rekord aus dem Vorjahr, 
was Besucher und Aussteller betrifft. 
Veranstalter Andreas Schneider freut 
sich über die gelungene Veranstal-
tung und „ganz besonders darüber, 
dass wieder so viele langjährige Weg-
gefährten dabei waren – Daniel Miller, 
Mark Ernestus, Dieter Doepfer, Dave 
Smith, Richie Hawtin. Auch Mark 

Reeder, Matt Johnson von The The, 
sowie Ian Tregoning waren da.“ Weit 
über 100 Konzerte und Performances 
an drei Tagen, unzählige Vorführun-
gen der Aussteller und zahlreiche 
Workshops sorgten für eine einzigar-
tige Stimmung im FEZ Berlin und dem 
dazugehörigen Außenbereich.

„Als Veranstalter war der rei-
bungslose Ablauf und die gute Laune, 
die alle anwesenden Teilnehmer, Aus-
steller und Künstler vereint hat, mein 

persönliches Highlight. Es gab keine 
Beschwerden“, resümiert Schneider. 
Weiter hätte ihn bislang nur positi-
ves Feedback der Aussteller erreicht. 
Demnach hätten sie mal wieder her-
vorragende Kontakte gemacht und 
seien mit dem Publikumsstrom in 
allen Bereichen sehr zufrieden gewe-
sen. „Ich bin positiv überrascht, dass 
wir einen so hohen Zulauf hatten. 
Wir hatten deutlich mehr Besucher 
in diesem Jahr. Ich bleibe trotzdem 

vorsichtig, wenn es darum geht zu 
sagen die Superbooth hat sich fest 
etabliert. Wir hatten dieses Jahr Glück 
mit dem Wetter. Wir hatten uns aber 
auch auf potentielle meteorologische 
Katastrophen vorbereitet. Bei Regen 
und Sturm hätten wir die Seebüh-
ne schließen müssen, was der guten 
Laune vielleicht einen Abbruch getan 
hätte. Aber mit dem Vorbereitungs-
Vorlauf in diesem Jahr gehe ich auch 
zuversichtlich ins nächste Jahr, wo 
wir den Termin mit Ende April ein 
bisschen früher ansetzen mussten.“

Das Wetter zeigte sich 2019 
weniger sonnig als im letzten Jahr, 
dennoch waren Außengelände und 
Ausstellungsfläche von den Besu-
chern stark frequentiert. Nach dem 
ersten Konzert auf der Seebühne am 
Donnerstag war der stärkste Regen-
guss überstanden und es wurde aus-
giebig gefeiert, geredet und musiziert. 

Nicht nur auf der Veranstaltung 
selbst ging es musikalisch zu, auch 
auf einigen der Bootshuttles, die zwi-
schen Berlin Mitte und FEZ pendelten 
wurde musikalisches geboten – unter 
anderem von Mark Reeder und Dani-
el Miller. Auch das Tanzbein wurde 
auf der Spree geschwungen – nicht 
zuletzt bei den Sets von Dr. Motte und 
CYRK. „Ich freue mich sehr, dass es 

Die Superbooth19 ging mit einem Besucherrekord zu Ende.  
7.500 Besucher zählte die Messe für elektronische Musikinstrumente. 
Neben 250 Ausstellern konnten sie zahlreiche Szenegrößen  
antreffen. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Veranstalter  
Andreas Schneider aus.

 < Wir danken allen Ausstellern, 
Künstlern und Gästen, die Superbooth19 

erst zu dem machen, was es ist. >
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SUPERBOOTH19 

Besucherströme im FEZ Berlin
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Sie waren Teil dieses  
Entwicklungsteams?
Karl-Heinz Menzel: Ja, das war mein 
erstes Projekt, an dem ich aktiv mit-
arbeiten konnte. Das war sozusagen 
mein Einstieg. 

Wenn man so eine neue Serie  
plant, stehen Endorser für so ein 
Unterfangen von Anfang an fest?
Karl-Heinz Menzel: Das ist nicht der 
Ausgangspunkt. Man entwickelt 
ein Produkt und schaut, wie es am 
Markt ankommt, wie es bewertet und 
geschätzt wird. Nicko McBrain war 
beispielsweise zu Signature-Zeiten 

noch nicht dabei. Jack DeJohnette hat 
uns damals sehr unterstützt und unter 
anderem das Set auf der Musikmesse 
in Frankfurt vorgestellt. Steve Smith 
war damals auch dabei. Er ist ja schon 
seit 1977 bei Sonor. Er selbst hat sich 
allerdings nicht für das Signtaure-Set 
entschieden, da er zu dieser Zeit eher 
auf Jazz ausgerichtet war und damit 
der German Tank, wie man die Signa-
ture-Serie auch nannte, nichts für ihn 
war. Live hat er damals immer Lite-
Sets oder Phonic-Sets gespielt, das 
passte nach seiner Auffassung besser 
zu seiner Musik.

Sie sind seit 1977, also mittlerweile 
seit 42 Jahren bei Sonor – quasi  
ein Urgestein. Wie fühlt sich das  
für Sie an?
Karl-Heinz Menzel: Ja, kaum zu glau-
ben, wie schnell das geht. Irgendwann 
wacht man morgens auf, öffnet die 
Augen und plötzlich ist man ein Urge-
stein (lacht). Dann merkt man, dass 42 
Jahre vergangen sind. Es ist wirklich 
eine lange, wahnsinnig tolle Zeit für 
mich. Die letzten Jahrzehnte waren 
enorm spannend. So lange bei einer 
einzigen Firma tätig zu sein – das 
bedeutet etwas. Wenn ich mir unse-
re Branche insgesamt, auch weltweit, 

Die Kollegen der DrumHeads!!-Redaktion waren zu Gast bei der Sonor GmbH in Bad 
Berleburg-Aue. Karl-Heinz Menzel, bis August 2017 Teil der Sonor-Geschäftsführung 
und heute zuständig für den US-Markt, blickt im Interview zurück auf seine 43 Jahre im 
Unternehmen und voraus auf die Unternehmensstrategie Vision 2020.

Interview M a n a g e M e n t +  U n t e r n e h M e n 1 9

Die Kollegen der DrumHeads!!-Redaktion waren zu Gast bei der Sonor GmbH in Bad 

Aus der  
Historie zur Vision 2020
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Die Leidenschaft zur 
Gitarre begann für 
AMI-Gründer Günther 
Lutz im Alter von 14. 
In seiner fränkischen 

Heimat bei Ansbach lernte er Gitar-
re zu spielen. Mit Büchern von Arlo 
Guthrie und auch Peter Bursch, der 
später über Lutz‘ Unternehmen eine 
Martin-Signature- und auch eine Sig-
ma-Signature-Gitarre erhalten sollte. 
Nach Abitur und Zivildienst zieht es 
Lutz in die Welt auf reisen. Er lernte 
zahlreiche Musiker kennen, vor allem 
in England, für die er auch kleine Tou-
ren organisierte, wie beispielsweise 
Roger Hubbard. Seine ersten Kniffe 
im Gitarrenbau kann er sich zu die-
ser Zeit bei BTM Guitars in Nürnberg 
und bei Gitarrenbauer Roland Ötter 
abschauen. „Von ihm habe ich die 
Hölzer gekauft, für die erste Gitar-
re, die ich 1979 in der Waschküche 
meiner Mutter gebaut habe. Da hatte 
ich nur Schreinerwerkzeug und kei-
nerlei Maschinen. Wenn ich da die 
richtige Dicke für Boden und Zargen 
gebraucht habe, dann habe ich das 
mit dem Hobel gemacht und nicht mit 
der Zylinderschleifmaschine“, erin-
nert sich Lutz. Sein Talent für den 
Gitarrenbau findet in seinem Freun-
deskreis großen Anklang: „1979 habe 
ich angefangen Gitarren zu bau-
en. Die wenigen Gitarren habe ich 
für Freunde nach deren Wünschen 
gefertigt. Ich wollte eigentlich mehr 

bauen, hatte aber so viel Reparatu-
ren.“ Denn im gleichen Jahr stieg Gün-
ther Lutz in den bekannten Münchner 
Folkladen seines Bandkollegen mit 
ein. Zwei Jahre später kam, 1981, auch 
Rüdiger Helbig hinzu, der den Folkla-
den bis heute weiterführt.

Die Beziehung zu 
Martin Guitars entsteht
Zu Beginn des Folkladens waren für 
Günther Lutz und Rüdiger Helbig in 
Deutschland quasi keine Martin-Gitar-
ren zu bekommen. „Der Dollar war 
sehr teuer. Es gab keinen Vertrieb. 

Also sind Rüdiger und ich zu Martin 
gefahren. Wir waren sehr speziali-
siert auf Akustikgitarren und hatten 
Interesse. Sie haben uns dann auch 
gleich beliefert. Wir haben sofort acht 
oder zwölf Gitarren gekauft.“ Lutz 
hatte auch seine selbst gebaute Gitar-
re dabei und diese schien den Ver-
antwortlichen bei Martin zu gefallen 
und so bot ihnen das Unternehmen an 
die Garantiereparaturen für Martin in 
Europa zu übernehmen. „Damals gab 

es für Martin Gitarren, die hier in Eur-
opa verkauft wurden, eine Lifetime 
Waranty für Original-Besitzer. Es war 
für Martin natürlich aufwendig, das 
Instrument erst in die USA kommen 
zu lassen, um es zu beurteilen. So 
habe ich für Martin also ein paar Jah-
re die Garantiereparaturen gemacht. 
Ich habe meinen Bericht geschrieben, 
ob es meiner Meinung nach unter die 
Garantie fällt oder nicht, dann konnte 
ich das Instrument reparieren und sie 
haben mich bezahlt.“

Der Folkladen und besonders 
Rüdiger Helbig als bekannter Banjo-

Spieler zogen schnell die Bluegrass-
Szene aus ganz Europa an. „Es ist 
wahrscheinlich immer noch der beste 
Banjo-Laden in Europa“, lobt Günther 
Lutz seinen Weggefährten. Groß-
händler und Vertriebe waren für die 
begehrten Instrumente aber noch rar 
gesät, so gründeten die beiden 1984 
AMI. Den Anfang machte der junge 
Vertrieb mit SAGA, also mit Produk-
ten wie Blueridge Gitarren, Gold Star 
Banjos und Kentucky Mandolinen.  

Die AMI Musical Instruments GmbH blickt in diesem Jahr auf ihr 35-jähriges  
Bestehen zurück. Aus diesem Anlass empfing uns Gründer und Geschäftsführer  

Günther Lutz im Firmensitz im Osten von München, um die Firmenhistorie im 
persönlichen Gespräch Revue passieren zu lassen.
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35 Jahre Folk für Deutschland

 < 1979 habe ich angefangen Gitarren  
zu bauen. Die wenigen Gitarren  

habe ich für Freunde nach deren 
Wünschen gefertigt. >
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Andere Typen,  
andere Führung 

Mitarbeiter zu führen, statt sie 
zu managen, ist eine wesent-
liche Voraussetzung für ein 

gutes Betriebsklima, wenig Konflikte, 
klare Strukturen und Abläufe, aber 
auch für zufriedene Kunden oder 
den monetären Erfolg des Musikfach-
geschäftes. Da reicht es nicht, davon 
auszugehen, dass Mitarbeiter alle 
selbstständig und selbstverständlich 
wissen, was sie zu tun haben, was 
von ihnen erwartet wird und wie sie 
sich entwickeln sollen. Nur wenn sich 
der Inhaber oder die Führungskräf-
te darum kümmern, wird aus vielen 
Menschen ein Team und am Ende ein 
gemeinsames Ziel verfolgt. 

Mitarbeiter brauchen Beteiligung 
und Kommunikation 
Wesentliche Voraussetzung ist der 
konsequente, regelmäßige, geplante 
und zielorientierte Dialog mit den Mit-
arbeitern. Wer Mitarbeitergespräche 
richtig führt, hat gute Chancen, die 
Leistungsfähigkeit und Leistungs-
bereitschaft zu erhalten oder gar zu 
steigern. Die Typologie des jeweiligen 
Mitarbeiters in die Entwicklungs- und 
Feedbackgespräche einzubeziehen, 
erleichtert die individuelle Gestaltung 

Heute geht es darum, gute Mitarbeiter so zu führen, dass 
sie volle Leistung bringen und zugleich dem Unterneh-
men treu verbunden, also zufrieden sind. Wer gute Mit-
arbeiter hat, sollte sie entsprechend führen. Typgerecht 
vorzugehen dient im umfangreichen Feld der Führungs-
techniken als Hilfestellung.

der Vorgehensweisen und schützt die 
Beziehung zum Mitarbeiter. 

Führungstipps für den  
zielorientierten Mitarbeiter 
Ist ein Mitarbeiter dominant und 
ergebnisorientiert, ist es wichtig, den 
Handlungsspielraum klar zu definie-
ren und damit auch die Einhaltung der 
Handlungsgrenzen zu kontrollieren. 
Er reißt gerne mehr an sich, als er soll. 
Besteht Veränderungsbedarf, sollte 
dieser mit dem Mitarbeiter diskutiert 
und im Zweifel angeordnet werden. 
Der zielorientierte Mitarbeiter möch-
te in Entscheidungsfindungen einbe-
zogen werden. Trotzdem sollten auch 
andere Meinungen des Teams gehört 
werden. Dieser Typ überrumpelt ger-
ne andere und verhält sich zum Teil 
rücksichtslos. Das sollte ihm in Form 
von Feedback gemeldet werden, und 
Regeln für den Umgang miteinan-
der sollte man vereinbaren. So kann 
seine durchaus positive Durchset-
zungsfähigkeit reguliert werden. Um 
die Kreativität anzuregen, fordert die 
Führungskraft den zielorientierten 
Mitarbeiter auf, Lösungsalternativen 
und Zukunftsszenarien zu erarbei-
ten und diese Ideen anderen Kollegen 

mitzuteilen. Er muss ler-
nen, dass kreativ zu sein ein Grup-
penprozess ist. Er neigt sonst dazu, 
Dinge im Alleingang zu erledigen. 
Dieser Typ muss aufgefordert wer-
den, mit anderen Teammitgliedern 
Kontakt zu halten und diese einzube-
ziehen. Dafür ist es wichtig, dass er 
seine Entscheidungen im Team kom-
muniziert und erklärt. Erst dann ist es 
möglich, gemeinsam Risiken und allzu 
optimistische Ideen abzuwägen. Der 
zielorientierte Mitarbeiter bezieht in 
der Regel nur Dinge mit ein, die ihm 
nützlich erscheinen. Er sollte darum 
gebeten werden, auch dann koopera-
tiv zu sein, wenn ihm etwas momen-
tan nichts nützt oder er sich unterfor-
dert fühlt. 
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B.C. before Cremona.  
A path through history to the violin
In seinem neuen Buch B.C. before 
Cremona. A path through history to 
the violin geht John Huber der Ent-
stehung der modernen Geige nach. 
Bevor die Amati Familie Mitte des 16. 
Jahrhunderts in Cremona begann 
Geigen zu bauen, durchlief die Geige 
eine Entwicklung in der ganzen östlichen und westlichen 
Welt. In Europa wusste man lange nicht, dass man einen 
Bogen nutzen kann, um eine Saite vibrieren zu lassen. Wer 
auf die Idee kam, ist nicht bekannt, aber einiges deutet 
darauf hin, dass Nomaden aus den Steppen in Nord Asien 
diese Spielwiese erfanden. 

Sie waren die ersten, die mit Kolophonium überzoge-
ne Pferdehaare nutzten, welche durch einen gebogenen 
Stock gespannt waren. Damit vibrierten die Saiten so, 
dass die entstehende Klangqualität sich der Dynamik der 
menschlichen Stimme annäherte. Davor waren die einzi-
gen bekannten Saiteninstrumente Harfen und Lauten. Mit 
Hilfe der Seidenstraße verbreiteten sich die Spießgeige 
genannten Instrumente schnell in der islamischen Kultur 
in Südost Asien und später in Osteuropa, Nordafrika und 
den muslimischen Teilen der iberischen Halbinsel.

Europäer lernten das Musizieren mit dem Bogen erst 
viel später kennen, als ihre Fortschritte im Seehandel 
Alternativen zur Seidenstraße mit sich brachten. So kamen 
sie durch Handel und Konflikte in Kontakt mit afrikani-
schem und iberischem Islam. 

Geigenliebhaber haben nun die Gelegenheit, die detail-
reiche Geschichte und Entwicklung der modernen Geige in 
Hubers einzigartigem Buch zu entdecken, wo sie zusätz-
lich mit vielen Abbildungen veranschaulicht wird.
ISBN 978-3-941532-13-7

PPVMEDIEN GmbH 
85232 Feldgeding 
tel.: 0813156550 
info@ppvmedien.de | www.ppvmedien.de

Peter Bursch’s Gitarrenbuch 2
 
Peter Bursch’s Gitarrenbuch 2 wurde kom-
plett neu überarbeitet. Es ist nun komplett 
vierfarbig und hat ein neues ansprechendes 
Layout erhalten. Dabei erhielten auch Grafi-
ken und Fotos eine Runderneuerung. Außer-
dem finden sich vier neue Songs in dem Bestsel-
ler aus dem Voggenreiter Verlag. Selbstverständlich liegt 
dem Buch auch wieder ein CD bei, aber auch Peter Bursch 
geht aktuelle Wege. Im Internet stehen 24 Film-Clips für 
die Übungen und Songs aus dem Buch bereit, die der 
Leser sich ganz einfach per QR-Code auf seinem Handy, 
Tablet oder Computer im YouTube Kanal des Voggenreiter 
Verlags ansehen kann. ISBN 978-3802402142

Voggenreiter Verlag 
3173 Bonn 
tel.: 0228 935750 
verkauf@voggenreiter.de 
www.voggenreiter.de

Western Promises  
Pop-Musik und Markennamen
Markennamen sind das Erkennungszeichen 
für Pop Art und Popliteratur, finden sich jedoch 
fast nie in den Werken der Pop-Musik wieder. 
Warum machen sich die Zeichen der Konsum-
kultur ausgerechnet in der Pop-Musik so rar? 
Ausgehend von dieser Frage entwickelt Moritz 
Baßler eine Diskursgeschichte des Pop von Elvis bis heute, 
mit intensiven Songanalysen und speziellen Kapiteln zu 
Automarken, Pepsi und deutschsprachiger Pop-Musik. 
ISBN 978-3-8394-4644-7

Transcript 
33602 Bielefeld 
tel.: 0521 3937970 
live@transcript-verlag.de 
www.transcript-verlag.de

Bücherschau
In unserer Bücherschau zeigen wir aktuelle Song- und Best-Practice-Bücher.  
Dieses Mal finden Sie in unserer Auswahl unter anderem historische  
Betrachtungen zur Geige, dem Orgelspiel sowie zu Marken und Pop-Musik.  
Außerdem Songbücher von David Garrett und Peter Bursch.
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