
Beirut 
City & Colour 

Keine Jugend-
beeintrachtigung 
frei verkauflich 

4 191 807 058 7 

guitar D: 6' 5,80 A: 6.70 L: € 6,60 CH: SFR 9,90 BeNeLux € 6,60 

magazin fiir akustikgitarristen [ 	2 012 

SONGS •M' 
0  Coldplay  The Scientist 
0  Bob Dylan 

Frankie & Albert 
®  The Band of Heathens 

Ain't No More Cane 
®  Miguel Iven  Lluvias 

Die FingerstyleL 
Rebellin \ 
im Workshop 	 ‘ 
Kaki  intg IMO 

Workshop- and Songwriter-Special 

Die monumentalen Leisetreter 	 AS100D 

Gazofies Special  +  Tests aktueller Verstarker 

AKUSTIK-AMPS 



' It NOW 
professional 

www.musicstore.de  

)er neue Haupit14 

er Music Store 
Katalog! 432 Seiten Hits, 
News und Deals! 
Jetzt kostenlos bestellen! 
www.musicstore.de  

Cover © EMI-Music 
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Ibanez hat mit der Talman ein 
innovatives Akustik-Gitarren-
konzept entwickelt, daß sich 
an E-Gitarristen wendet, die 

akustische Sounds benötigen, 
aber die Handhabung einer 
E-Gitarre bevorzugen. Die Pre-

amp-Pickup Kombination er-
möglicht optimale Einstell-
möglichkeiten und einen 
warmen Akustik-Sound. 
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Das ist doch mal schön! Nämlich zu 
sehen, welche Macht wir haben. 
Nein, nicht ihr, wir meinen schon 

uns, die Presse. Beispielsweise sollte das Volk 
froh sein, dass es ihn endlich los ist, aber die 
Presse, die ist offenbar anderer Meinung. Klar, 
sie gehört ihm ja auch, und Hofberichterstat-
tung ist ihre Pflicht. Wir können also darauf 
warten, dass er zurückkommt. 

Wer „er" ist? In diesem Fall der leiden-
schaftliche Schnulzentenor Silvio B. aus Mi-
lano. Der bescheidenste Italiener der letzten 
500 Jahre hat nämlich gerade gemeinsam 
mit dem neapolitanischen Sängerknaben Ma-
riano Apicella eine CD mit selbstverfassten 
Liebesliedern herausgebracht. Oha! Wir sind 
gespannt auf die ersten Kritiken. Und auf die 
ersten Chartplatzierungen in bella Italia. 

Selbst Coldplay dürften beim Wettlauf um 
die Spitze höchstwahrscheinlich auf die Plätze 
verwiesen werden - was die Briten allerdings 
kaum kratzen dürfte, denn mehr Substanz 
haben sie allemal zu bieten. Nun gut: Cold-
play sind nicht unbedingt als rein akustische 
Band bekannt, obwohl sie auch diesbezüglich 
einiges zu bieten haben, wie Sascha Krüger 
in seinem vollendet formulierten Workshop-
Special ab Seite 40 aufblättert. 

Also haben wir flugs unser Schwerpunkt-
thema angepasst: Wie wird eine Akustikgitarre 
so richtig laut? Eine Möglichkeit sind natür-
lich vier Marshall-Stacks. Von Akustik bleibt 
zwar nicht viel übrig, aber richtig laut ist es 
dann schon. Welche anderen Möglichkeiten es 
gibt, erfahrt ihr in unserem Hardware-Special. 

Es ist uns ganz aktuell aber auch äußerst 
wichtig, die Toten des Monats zu ehren: altge-
diente, deutschsprachige Liedermacher. Franz 
Josef Degenhardts „Schmuddelkinder" dürfen 
in keinem alternativen Liederbuch fehlen. 
Und bei dem beseelten Wiener Georg Kreisler 
mussten wir überrascht feststellen, dass der 
Mann doch tatsächlich 89 Jahre alt gewor-
den ist. Ob die italienischen Tauben allerdings 
nicht lieber von Kreisler vergiftet worden wä-
ren als von Berlusconi besungen, bleibt da-
hingestellt. 

Viel Spaß mit guitar acoustic wünscht euch 

eure guitar-acoustic-Redaktion 



ColdPiaV 
The Scientist 
A Rush ot Blood to the Head 
(2002) 
0 Tracks 1 - 3 
Seite 108 

Bob Dylan 
Frantic & Albert 
Good as I Been to You 
(1992) 
0 Tracks 4 - 6 
Seite 116 

The Band of Heathens 
Ain't No More Cane 
Live at Antones 
(2008) 
C Tracks 7 - 9 

Seite 125 

Miguel luen 
Mies 
Flamenco Entre Amigos 
(2011) 
0 Track 10 
Seite 131 

Promi-Workshop: 
Kaki King 
0 Tracks 21 - 27 
Seite 14 

Promi-Workshop: 
Johannes Oerilkig 
0 Tracks 28 - 35 
Seite 28 

Workshop-Special: 
COMPiall 
0 Tracks 11 - 20 
Seite 40 

CJ
Classic Corner: 
Julian Arcas/Antonio de 

7  Torres 
0 Tracks 36 - 37 

' 	Sette 52 
- \ 

Ukulele: 
Ain't She Sweet 
0 Tracks 38 - 44 
Seite 56 

Akkorde: 
ca 	Barrialikorde 

0 Tracks 45 - 48 
Seite 58 

Fingerpicking: 
Ideen & Herausforderungen 
0 Tracks 49 - 56 
Seite 60 

114 

Seite 96 
Test: Stoll IQ 

1110 iiihait 

Seite 40 
riU 

Seite 90 
: Bassos Kipawa SSB 

Ink 

iHorkshop-Sbezial: 
Colonlay 

,,Es 1st *ichtig, 
rich sein.en 

En.thuSiasnius 
zu bewahren, 

inclem man viel 
Musiklikirth 

Roland 

Seite 86 
Roland AC-33-HW & AC-60-oW 

ntonaeoustte_1_2012 

Songs zum Mitspielen 



Seite 1.4 
Promi-Workshop: Maki King 

Be
st

-N
r.:

  G
M

C
0 4

8 

Flamenco Entre Amigos 
Miguel Iven gilt als der viel-
leicht beste deutsche Flamen-
co-Gitarrist und war der erste 
„Nicht-Spanier", der live im  • 
spanischen Fernsehen zu sehen 
war. Auf seinem neuen Album 
präsentiert er sich als gereifter 
Gitarrist, der seine Technik einsetzt, um Menschen 
zu berühren und gekonntjzwischen traditionel-
lem Flamenco und modernen Gitarrenstücken zu 
changieren. 

Flamenco de Solera y Crianza 
„Es ist die Kombination von 
Bodenhaftung und Reife,lie 
die neue Platte von Miguel 
Iven zu einer der wichtigsten 
Gitarren- Platten im Flamenco 
der letzten Jahre macht." 
(Oliver Farke, Anda) : M

aI
ZT

A
IC

IT
T

IM
E

 

/Mt /VEIN 

Preludios y Flamencos 
Miguel Iven präsentiert in 
seinem ersten Notenbuch 
7 seiner wichtigsten 
Eigenkompositonen 
niedergeschrieben für Sologi-
tarre in Noten und Tabulatur. 

präsentiert von: 

0 

0 

guitar 
PRELUDIOS 

&FLAMENCOS 
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Promi-Workshop: Johannes Oerding 

DREI STIMMEN - DREI RELIGIONEN - DREI KULTUREN 
DIE GEGENWART IM SPIEGEL DER GESCHICHTE 4 

•Tour Abuab Al Andalus 2012 
14.3. Regensburg - 15.3. Frankfurt - 16.3. Karlsruhe - 

17.3. Halle - 18.3. Dresden - 19.3. Berlin - 
21.3. Fulda - 22.3. München - 24.3. Bochum - 

25.3. Kiel - 26.3. Bremen - 27.3. Ansbach - 29.3.Wien 

Ticketinfos unter: www.alandaluzproject.de  
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Die Sensation aus New York! 
Matuto bringen erstmals 
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Eine Gitarre schlagen? Niemals! Wer aber den Songs von  Kaki Kin  lauscht, wird seine Meinung schnell 
ändern und vor allem eines wollen: genauso spielen können. Wir trafen die Ausnahmegitarristin zum Workshop-
Interview — und ließen uns zeigen, wie man ein Instrument richtig schlägt. 

4 

Du glaubst gar nicht, wie schwer 
es ist, auf dieser Welt ein Nagel-
studio zu finden, in dem du 

nicht komisch angeguckt wirst, wenn du weit-
gehend ungeschliffene künstliche Fingernägel 
möchtest - und zwar nur an einer Hand!" 

So sieht also der Alltag einer Ausnahme-
gitarristin aus, einer Musikerin, die sich durch 
ihr virtuoses, aber geschmackvolles Spiel in 
der Szene längst einen Namen gemacht hat. 
Einen so großen, dass beinharte Rocker wie 
Dave Grohl von ihr schwärmen und beinahe 
in Ehrfurcht erstarren. 

Kaki King ist in Atlanta aufgewachsen. Sie 
interessierte sich bereits im Kindesalter für 
Musik, begann Schlagzeug zu spielen und ent-
deckte später die Gitarre, die sie heute auf eine 
ganz eigentümliche Art spielt. In New York 
war sie lange Zeit in der U-Bahn zu hören, 
doch eigentlich gehört sie auf die großen Büh-
nen dieser Welt. Denn ihre Art zu spielen dürf-
te mit den anspruchsvollen Tappings und 
schnellen Zupfmustern Fingerfricklern wie 
einfachen Zuhörern gleichermaßen gefallen. 

Im Frühjahr ist ihr fünftes Album Junior 
erschienen, auf dem sie eher raue Töne an-
schlägt. Akustischer geht es hingegen bei ihrer 
Solo-Tour zu, in deren Rahmen wir Kaki King 
zum Workshop-Interview trafen. 

Nachdem du viele Jahre mit Band unterwegs 
warst, tourst du derzeit solo durch die Welt. 
Wie kam es dazu? 
Kaki King: In den letzten Jahren bin ich mit 
meiner Band unterwegs gewesen und habe 
gemerkt, dass ich eine neue Herausforderung 
suche. Also habe ich mich zu einer Solo-
Tour entschlossen. Ich wusste aber anfangs 
gar nicht, was das heißt. Also musste ein 

Konzept her: Ich kam auf die Idee, verschie-
dene Gitarren oder Saiteninstrumente auf die 
Bühne zu bringen, sie den Leuten vorzustellen 
und dann darauf zu spielen. 

Welche Unterschiede zum Spiel mit einer 
Band stellst du denn nun nach einigen Mona-
ten auf Tour fest? 
Ich muss keine Setlist mehr machen, das 
ist großartig [lacht]! Du bist auf der Bühne 
auf dich allein gestellt, musst das Publikum 
unterhalten und kannst auf die Stimmung 
im Raum reagieren. Auf der einen Seite ist es 
eine große Herausforderung, solo zu spielen, 
auf der anderen Seite hat man viel mehr 
Freiheiten. Schließlich ist es ein Luxus, dass 
so viele Leute nur mich sehen wollen. 

Du hast mal gesagt, dass die Gitarre gerade-
zu danach schreit, geschlagen zu werden. Wie 
bist du darauf gekommen? 
Bevor ich zur Gitarre gegriffen habe, saß ich 
am Drumkit, wo man mit beiden Händen 

unterschiedliche Dinge macht. Das geht auf 
der Gitarre auch. Der große Resonanzkörper 
lädt zum Trommeln ein, und auch dabei ent-
stehen verschiedene Töne. Und die lassen sich 
prima in eine Melodie oder ein Riff einbauen. 
Ich liebe es, einfach, die Gitarre vielseitig ein-
setzen zu können. 

Wie fängt man denn am besten an, wenn man 
auch mal ein paar Claps einbauen möchte? 
Zum Einstieg hilft eine Trockenübung: Man 
schlägt mit der linken und rechten flachen 
Hand auf die Saiten. Dabei sollten die Saiten 
nicht unbedingt ausschwingen, sondern eine 
Art Slap-Geräusch produzieren. Das ist der 
fundamentale Prozess, mit dem du dich daran 
gewöhnst, deine Gitarre zu schlagen. Dann 
kannst du anfangen, zwischen den Schlägen 
ein paar Noten zu spielen oder zu tappen 
[Bsp. 1]. 

Wie sollten die Schläge denn ungefähr aus-
sehen? 
Nehmen wir zum Beispiel „Bone Chaos in 
the Castle", das ein sehr komplexes Pattern 
hat. Den ersten Teil sollte man nur mit der 
linken Hand spielen können. Dazu musst du 
deinen Zeige- und Mittelfinger der linken 
Hand versteifen, damit du die Noten im 12. 
Bund hart treffen kannst. So entstehen diese 
brillant klingenden Harmonics. Wenn du 
einmal solche Basics draufhast, ist der Rest 
ziemlich simpel. Die ersten Töne sind immer 
die schwierigsten. 

Beeindruckend. Und wie machst du daraus 
dann ganze Songs? 
Nun ja, dazu muss ich sagen, dass ich in 
vielen Songs normale Pickings spiele. Denn 

14 1=macouslIc_1_2012 





ta miles album) 
Johannes Oerding  Boxer 

Auf seinem zweiten Album Boxer 
präsentiert sich Johannes Oer-
ding ungeschliffen und zeigt, 
dass er Gespür für wunderbare 
Metodien hat. Die Songs sind 
poppig verspielt und taugen na-
hezu allesamt zu Ohrwürmern, 

die man gern in Dauerrotation hört — und dabei immer 
wieder neue Details entdeckt. 

ID workshop  johannes oerding 

,Mein Stil ist aus der Not 
heraus entstanden" 
Johrirle 	flerdint  bezeichnet sich selbst als „Schrammelgitarrist". Er ist sicherlich kein 
Virtuose, aber was der Singer-Songwriter auf seiner Gibson J-45 fabriziert, dürfte vor allem für angehende 
Rhythmusgitarristen und Lagerfeuerhelden interessant sein. 

enn ein Interviewpartner 
euphorische Sätze sagt wie 
„Wow, das ist ein super Test 

für mich vor der Tour!", „Next one, ich bin gut 
drauf hier!" oder „Das ist wirklich die beste 
Tourprober, kann man sich sicher sein, alles 
richtig gemacht zu haben. Johannes Oerding 
ist einer der Musiker, die auf der Bühne und 
im Gespräch anscheinend ein und dieselbe 
Person sind. Denn wer den Singer-Songwriter 
einmal live erlebt hat, merkt ihm die Leiden-
schaft vom ersten Akkord ab an. Er spielt mit 
dem Publikum, flachst mit seiner Band und 
genießt jeden Moment, den er im Rampenlicht 
verbringt. 

Geboren 1981 in Münster, erlangte der 
29-jährige Johannes Oerding 2009 erstmals 
Aufmerksamkeit, als er im Vorprogramm von 
Simply Red, Ich + Ich sowie Ina Müller und 
Stefanie Heinzmann spielte. Darauf folgte 
eine ausgiebige Solotour mit seinem ersten 
Album Erste Wahl, mit dem er die Top-40  

der deutschen Albumcharts enterte. Anfang 
des Jahres erschien nun sein zweites Album 
Boxer. Im Rahmen seiner Winter-Tour haben 
wir uns den sympathischen Wahl-Hamburger 
geschnappt, um uns seinen Stil und sein 
Songwriting erklären zu lassen. Ein kurzwei-
liger, spaßiger Nachmittag. 

Johannes, viele deiner Songs handeln von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen oder alltäg-
lichen Dingen. Wo holst du dir die Inspiration 
her? 
Ich gehe oft raus und schreibe gern draußen 
Songs. Außerdem kann ich gut schreiben, 
wenn ich unterwegs bin: auf Tour, im Bus 
oder im Hotelzimmer. Bei Konzerten lasse ich 
mich auch gern von anderen Künstlern inspi-
rieren. Wenn man rausgeht, erlebt man viele 
Geschichten, die man vielleicht auch selbst 
kennt. Das beobachte ich und schreibe es auf. 

Was beobachtest du denn im Alltag? 
Ich erzähle in meinen Liedern gern kleinere 
Geschichten. Das sind meist Dinge, die jeder 
erlebt: Wenn es einem mal einen Tag schei-
ße geht, weil man sich getrennt hat, der 
Job auf den Sack geht oder man sich frisch 
verliebt hat. Das sind Gefühle, über die ich 
gern schreibe - und gleichzeitig auch die 
Gefühle, die sehr viele Menschen erleben. 
Standardgefühle sozusagen: Liebe, Trauer, 
Sehnsucht, Hoffnung. 

Viele deutsche Künstler nutzen die Sprache ja 
auch, um Gesellschaftskritik zu üben. Kam dir 
das nie in den Sinn? 

Naja, ich habe eigentlich zu allen Dingen eine 
Meinung, auch zu Politik oder Religion. Aber 
das gehört für mich zum Privatleben und ist 
so intim, das ich es aus der Musik heraus-
halten möchte. Vielleicht ändert sich das 
mal, wenn ich keinen Bock mehr hab, über 
Zwischenmenschliches zu schreiben, etwa 
weil ich da kaum noch etwas erlebe. 

Wie bist du zum Songwriting gekommen? 
Ich habe immer ein wenig rumgeklimpert 
und dazu Zeilen gesungen. In Schülerbands 
ging es oft einfach nur darum, einen Text 
zu haben, da habe ich mir nicht so viele 
Gedanken gemacht. Heute achte ich fast auf 
jedes Wort, das ich schreibe - und ob ich 
überhaupt etwas zu sagen habe. Früher ging 
es mir mehr um Melodie und darum, mit einer 
Band zusammen zu spielen. 

Also hast du immer schon zur Gitarre gegrif-
fen? 
Vorweg: Ich hab nie gelernt, richtig Gitarre zu 
spielen, sondern mir meine Akkorde zusam-
mengesucht. Bei meinen Eltern stand eine 
alte Gitarre herum. Meine Mutter konnte 
drei Akkorde, mein Vater konnte zwei. Da 
hatte ich schon mal fünf und konnte meine 
Lieblingssongs nachspielen. Das waren meist 
die Klassiker wie „Blowin' in the Wind". Ich 
hatte nie Gitarrenunterricht, aber immer das 
Glück, mit Musikern rumzuhängen, die sehr 
visiert waren. 

Und wie bist du dann Künstler geworden? 
Das ging schon mit sechs oder sieben Jahren F
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Antonio de forres: 
der Stradivarius des Gitarrenbaus 
Hole aficionados, hier der zweite Teil des Boleros von Juliän Arcas. Im Text geht es vor 
allem um Antonio de Torres, der als ,,Stradivarius des Gitarrenbaus" gilt und den Urtyp 
der modernen Konzertgitarre schuf. Zeitgenossen bescheinigten seinen Gitarren die 
„süßesten Harmonien und den himmlischsten Klang, der je aus einem Instrument kam". 

Metalltrichter- 
Experimente, 
Pappmachö 

für Boden und 
Zargen 

-T 3 

Bolero von Juliän Arcas (zweiter 	= 84 
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Jens Müller-Herrou 
nuinumuumnumnuninninunnunninitiniiiiniuniniiiiiiii 
studierte Konzertgitarre an der Musikhochschule 
Köln bei Ansgar Krause und Hubert Käppel. Erfolge 
bei Wettbewerben im In- und Ausland, Auftritte bei 
internationalen Gitarrenfestivals sowie zahlreiche 
CD-Aufnahmen zieren seine Vita. 2009 veröffentli-
chte er seine jüngste CD Travels - 5 Kontinente auf 
6 Saiten, der in Presseberichten „großer Klangfar-
benreichtum", „technische Brillanz" sowie „aus-
drucksstarke, filigrane Gitarrenkunst" attestiert 
werden. 	 www.jensmuellerherrou.de  

Antonio de Tones wurde am 13. 
Juni 1817 in der Provinz Al-
meria geboren, einer eher ar-

men, abgelegenen Provinz Südspaniens. Sein 
Vater war Beamter, weswegen er in vergleichs-
weise günstigen Verhältnissen aufwuchs. Früh 
erlernte er das Tischler-Handwerk. 1845 ließ 
er sich in der aufstrebenden königlichen Stadt 
Sevilla nieder, die Kunsthandwerkern und Ins- 

trumentenbauern günstige Bedingungen bot. 
In dieser Zeit begann Tones verschiedene 
Neuerungen im Gitarrenbau zu etablieren: Er 
vergrößerte den Unterbug (der untere Teil des 
Gitarrenkorpus) und damit die schwingende 
Fläche der Gitarrendecke und versah diese mit 
sieben Fächerleisten, bis heute ein weit ver-
breiteter Standard. Fichte für die Decken 
sowie Ahorn, Palisander oder Zypresse für 
Boden und Zargen waren seine bevorzugten 
Hölzer. 

Sein Ruhm wuchs, als mit 
Juliän Arcas und Francisco 
Tärrega die größten Virtuosen 
der damaligen Zeit seine Ins-
trumente spielten. 1858 ge-
wann er bei der Sevillaner 
Messe einen Preis für die von 
ihm ausgestellte Gitarre. 

Rückkehr nach Almeria 
Leider wendete sich das Blatt, 
die Gitarre verlor in der Publi-
kumsgunst gegenüber dem 
Klavier deutlich an Boden, 
und die wirtschaftliche De-
pression in Spanien machte 
den Gitarrenbau unrentabel. 
So beschloss Tones um 1870, 
nach Almeria zurückzukeh-
ren und dort ein Geschäft für 
Haushaltswaren zu eröffnen. 
Zur gleichen Zeit entschloss 
sich auch sein Freund Juliän Arcas - für ihn 
hatte er 1856 eine Gitarre gebaut hatte, der er 
den Namen „La Leona" gab -, den Beruf zu 
wechseln. 

Glücklicherweise nahmen beide nach einigen 
Jahren wieder ihre ursprüngliche Profession 
auf. In seiner „segunda epoca" baute Tones 
bis zu zwölf Gitarren pro Jahr, darunter auch 
drei elfsaitige Instrumente sowie 1883 eine 
zweite Gitarre für Francisco Tärrega. Bis zu 
seinem Tod im Jahr 1892 baute Tones 155 Gi-
tarren, von denen etwa ein Fünftel erhalten 
sind. 

Besonderheiten, Legenden, Experimente 
Tones experimentierte mit ei-
nem Metalltrichter, dem „Tor-
navoz", der unter dem Schall-
loch von Holzstützen getragen 
wurde, um den Klang der Gitar-
re zu fokussieren. Er baute auch 
Gitarren, bei denen der Steg 
keine Stegeinlage hatte - hier 
wurden die Saiten direkt durch 
leicht nach oben gerichtete 
Bohrungen geführt und durch 
einen Knoten gehalten. Ein wei-
teres Experiment war ein Ins-
trument, bei dem Tones Papp-
mache (!) für Boden und Zar-
gen verwendete, um deren re-
lative Unwichtigkeit für den 
Klang zu demonstrieren. 

Legenden ranken sich auch 
um ein Instrument aus 365 Tei-
len, das ohne Leim zusammen-
gebaut und wieder auseinan-

dergenommen werden konnte. Schließlich 
kursiert ein Mythos um eine zusammenklapp-
bare Gitarre, die Tones der spanischen Köni-
gin geschenkt haben soll. Unzweifelhaft ist 



Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Im Falle der Gitarren aus den fähigen Händen 
von Hermann Gräfe trifft diese Volksweisheit voll ins Schwarze. Handwerklich der Oberklasse 
zugehörig, ist die Philosophie dahinter herrlich bodenständig. Getreu diesem Motto entstehen in seiner kleinen 
Werkstatt in Unterfranken Konzertgitarren, Harp-Gitarren und sämtliche anderen Verwandten. 

Die Werkstatt von Hermann Gräfe liegt im malerischen 
Dorf Lendershausen und ist von der Straße aus nahezu 
unsichtbar. Lediglich ein dezentes Schild weist daraufhin, 

dass hier Gitarren gebaut werden. Dass Hermann sich als Handwerker 
sieht, der die Möglichkeiten des Materials hörbar machen will, zeigt 
sich schon an seinem Verkaufsraum. Dieser ist eher klein und mit aller-
lei ausgesuchten Akustikgitarren bestückt. Das kleine, aber feine Sorti-
ment an Western- und Konzertgitarren hat Hermann selbst ausgewählt. 
Denn auch in der günstigen Preisklasse werden gute Gitarren gebaut, 
wie der Meister betont. Herzstück der Werkstatt ist jedoch der Gitarren-
bau. Hier ist Hermann in seinem Element und kümmert sich um sämt-
liche Arbeiten, beginnend beim Schneiden des Baumes über die an-
schließende Trocknung und Lagerung bis zur Fertigstellung der Gitarre. 

Hermann, wie läuft es ab, wenn bei dir eine Sonderanfertigung in 
Auftrag gegeben wird? 
Hermann Gräfe: Der wichtigste Punkt für mich ist die Einbindung 
des Kunden in die Auswahl der Materialien. Das beginnt bei der 
Vorstellung des gewünschten Sounds und endet in der Auswahl der 
Hölzer. Ganz wichtig ist mir dabei, dem Kunden klarzumachen, dass 

Fichte nicht gleich Fichte und Palisander nicht gleich Palisander 
ist. Natürlich kann man Tendenzen und gewisse Eigenschaften der 
jeweiligen Holzarten erkennen. Holz ist aber ein natürlicher Rohstoff, 
und kein Baum gleicht dem anderen. Nicht einmal zwei Stücke aus 
demselben Baum klingen gleich. Hier sind bereits so Möglichkeiten 
des Feintunings, dass ich den Kunden schon an dieser Stelle direkt mit 
einbeziehe. Dazu gebe ich ihm mehrere, zum Teil vorgefertigte Decken-
und Bodenhölzer oder Halsrohlinge in die Hand. Anschließend teste ich 
mit dem Kunden diese Teile per Klopftest durch, wobei er sich meist 
spontan für einige entscheidet. Dieses Procedere findet dann für jedes 
weitere relevante Bauteil statt, wobei ich dem Kunden immer zur Seite 
stehe und Hilfestellung leiste. Ist die Auswahl der Hölzer erst einmal 
getroffen, dann ist das die halbe Miete. 

Du fertigst also jede Gitarre in einem Zug aus den ausgewählten 
Hölzern? 
Nein, denn das Holz, das ich für den Bau einer Gitarre verwende, hat E 
eine Trocknungszeit von zehn Jahre hinter sich, davon mindestens ein 
Jahr im konstanten Klima meiner Werkstatt. Viele Teile werden auch 
bis zu einem gewissen Fertigungsstadium vorbereitet und anschließend 
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Sigma DM-15 
hina 

Mahagoni 
Palisander 
Palisander 
Sattel: 42 mm, 12. Bund: 52 mm 
20 Medium 
64,4 cm 
nein 
www.sigma-guitars.com  
280,- € 

Mahagoni 
Mahagoni 
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SIGMA 
DM-15 

• SIGMA DM-15 & 000M-15 

Verdammt nah 
am Original 
Die Wahl zwischen 000-Form und Dreadnought fällt 
nicht immer leicht. Besonders bei zwei so schönen 
Exemplaren wie den beiden Sigma-Modellen. Die 
15er-Serie ist jedoch keineswegs nur etwas fürs Auge, 
sondern verspricht auch klanglich eine Menge. 

Der Name Sigma Guitars ist plötzlich wieder in aller 
Munde. Schließlich handelt es sich dabei um die Aufer-
stehung einer Legende. Die Marke wurde 1970 von der 

renommierten amerikanischen Gitarrenhersteller Martin erschaffen. Mit 
dieser in Fernost produzierten Linie wollte man der aufstrebenden asia-
tischen Konkurrenz Paroli bieten. Die Gitarren waren ein Geheimtipp 
für alle, die sich in eine Martin verliebt hatten, aber nicht über das 
nötige Kleingeld verfügten. Dichter konnte man nicht am amerika-
nischen Original dran sein. 

Umso erfreulicher ist, dass die Marke nun wieder für frischen Wind 
sorgt und mit einem Neustart unter neuer Führung und einer komplett 
überarbeiteten Modellreihe in den Startlöchern steht. Dabei läuft jedem 
Martin-Fan schon beim Stöbern auf der Homepage das Wasser im 
Mund zusammen. Träume werden wahr - oder besser gesagt: finanzier-
bar. 

Auch die beiden Modelle der 15er-Serie, die komplett aus Mahagoni 
gebaut werden, machen keine Ausnahme. Lässt man den Schriftzug auf 
der Kopfplatte einmal außer Acht (und selbst der sieht aus der Ferne 
verblüffend ähnlich aus), könnte man Stein und Bein schwören, dass 
sich hier gerade zwei wunderschöne Amerikanerinnen aus dem Karton 
geschält haben. Während die eine eher elegant in einer 000-Form er-
scheint, wird mit der zweiten Gitarre die entsprechende Dreadnought-
Version angeboten. 

IM MODELL 	 
HERKUNFT 	 

Alm KORPUS 	 
DECKE 	 
HALS 	 
GRIFFBRETT 	 
STEG 	 
HALSBREITE 	 
BÜNDE 	 
MENSUR 	 
LINKSHÄNDER . 	 
INTERNET 	 
EMPF VK-PREIS 
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ORTEGA 60-RE 11 LTD 

Herzerwärmende 
Mangbilizer 
60 Jahre Meinl — das muss gefeiert werden! Quer 
durch alle Marken, die der Vertrieb in die Welt 
entsendet, werden dazu hübsche Instrumente 
hergestellt. Da macht natürlich auch Ortega mit. 
Die 60-RE11LTD ist eine klassische Konzertgitarre 
mit dezentem Glanz. 

enn Vertriebe oder Hersteller Jubiläen feiern, wird's 
meistens kitschig. Verzierte Gitarren, die nicht wegen 
ihrer massiven Hölzer ein gutes Gewicht auf die Waa-

ge bringen, sondern wegen der Perlmuttverzierungen und Echtgold-
Mechaniken. Ortega macht diesbezüglich alles anders: Die 60-RE11LTD 
ist nämlich eine Gitarre, die aus hochwertigen Hölzern gefertigt ist und 
lediglich mit einem Hauch Perlmutt verziert wurde. Was diese Konzert-
gitarre besonders macht, ist ihre Stückzahl: Lediglich 180 wurden für 
den Weltmarkt hergestellt. 

Mit ihrer breiten Hüfte und den schmalen Schultern hat die Ortega 
nicht die Form der typischen Schülergitarre. Ihr Boden und die Zargen 
sind aus laminiertem Mahagoni mit einem tollen Rotstich gefertigt. Das 
Binding, das Boden und Decke einfasst, ist etwas heller, besteht aber 
ebenfalls aus Mahagoni. Die Decke ist aus massiver Fichte und geradli-
nig gemasert, Fehler finden sich in dem Holz nicht. Die Schalllochroset-
te besteht aus einem schlichten Ring aus - na, was wohl? Mahagoni. 

Auch der Hals, der an den Korpus anschließt, ist aus Mahagoni ge-
fräst und geschliffen. Das Griffbrett wurde ausgesprochen sauber po-
liert, allerdings ist es aus Palisander, ebenso wie der Steg mit seinen 
zarten Perlmutt-Linien. Diese finden sich auch im zwölften Bund. Ein 
Headstock-Overlay aus Palisander mit dem goldenen Ortega-0 sowie 
Gold-Mechaniken mit schwarzen Knöpfen runden die schlichte Optik 
ab. Ein Fishman Clasica H Preamp System verschafft der Gitarre auf der 
Bühne Luft nach oben. Der Hals hat ein flaches Profil und liegt ange-
nehm in der Hand. Die Abstände der Saiten zueinander sind für Anfän-
ger ebenso wie für Profis geeignet. Die Saitenlage ist sehr gut einge-
stellt; hier lässt Ortega weder beim versierten Fingerpicker noch beim 
Schrammler Wünsche offen. 

Klanglich macht die Gitarre zunächst einen etwas brummigen Ein-
druck. Die Bässe drängen sich in den Vordergrund, und das Mahagoni 
liefert einen weichen Ton. Der Sound ist warm, und schon nach weni-
gen Anschlägen wird deutlich: Dieses Instrument ist für Melodien ge-
macht. Auch die hohen Saiten klingen nicht so definiert, wie sich das 
ein Bossa-Nova-Spieler wünschen dürfte. Im Gegenzug profitieren alle 
Fingerpicker und Singer-Songwriter vom dichten Ton der Ortega. 

Die Saitenlage lässt die Finger auf dem Griffbrett hin und her tan-
zen. Das macht sich gut beim Fingerpicking, das den sustainreichen Ton 
hervorhebt. Die Höhen halten sich dezent zurück; dafür schließen sich 
Bässe und Mitten zu einem herzerwärmenden Duo zusammen. Ver-
träumte Melodien und zaghafte Patterns funktionieren ebenso gut wie 
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Coldplay 
* The Scientist * 

Coldplay zählen derzeit zu den ab-
soluten Superstars im Pop-Rock-
Business. Mit 60 Millionen ver-

kauften Tonträgern und etlichen Top-Platzie-
rungen weltweit blicken sie bereits auf eine 
ruhmreiche Karriere zurück. Hits wie Speed 
of Sound , Yellow , Clocks und Viva La 
Vida laufen ununterbrochen im Radio. Wei-
tere interessante Infos zur Geschichte und 
zum Sound der britischen Rock-Band erfahrt 
ihr in unserem Special-WS auf Seite ??? 

„The Scientist" stammt vom zweiten Stu-
dio-Album A Rush of Blood to the Head von 
2002. 

Im Original bestimmt das Klavier die Song-
begleitung. Wir haben euch die einzelnen 
Songteile für Akustik-Gitarre umgeschrieben. 
Dazu stimmt ihr die Gitarre in ein Open-E-
Tuning um: E-A-D-E-A-E. Anschließend legt 
ihr einen Capo-Daster am ersten Bund an, da-
mit ihr zum Original in der Tonart D-Moll 
spielen könnt. Wer lieber ohne Capo musiziert, 
kann den Noten und der Tabulatur trotzdem 
folgen und den Song in C#-Moll begleiten. Im 
Leadsheet seht ihr den Song übersichtlich ab-
gebildet. 

Die Akkorde sind allesamt leicht zu grei-
fen, dank der vielen Leersaiten. Bei dem lang- 

samen Tempo könnt ihr den Achtel-Rhythmus 
ohne Mühe mit Abschlägen bewältigen. Das 
Anschlagpattern findet ihr in Beispiel 1 erläu-
tert. Zur zweiten Strophe könnt ihr den Ach-
tel-Groove mit 16-tel-Schlägen auf der 4 und 
4+ erweitern. Dadurch gewinnt der Song an 
Fahrt. Sobald das Schlagzeug einsetzt, könnt 
ihr den Anschlag nach Belieben intensivieren 
und weitere 16-tel-Schläge einbauen. 

The Scientist eignet sich gut für Einstei-
ger. Dank des offenen Tunings, klingen die 
Akkorde äußerst stimmungsvoll bereits nach 
den ersten Takten packt euch das Coldplay-
Fieber. Mehr Riffs und Anspiel-Tipps für die 
Akustikgitarre erwarten euch im Coldplay- 
Special in dieser Ausgabe. 	 • 

The Scientist 
ist auf dem Album: 

2002 
A Rush of Blood to the Head 
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