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GIBSON SONGWRITER ARTIST 
CUTAWAY LIMITED EDITION 
Das Fundament der Gibson Songwriter Serie bildet die Songwriter Artist 
mit massiver Sitka Fichten-Decke und Boden & Zargen aus Walnuss! Auf-
wendige Bindings und der charakteristisch geschwungene Steg repräsen-
tieren geschmackvoll ihre inneren Werte. 
Die Songwriter Artist Cutaway bietet alles, was der moderne Gitarrist 
für uneingeschränkte Entfaltung seiner Kreativität benötigt. Beste Qua-
lität in Verarbeitung und Material, ein Cutaway um auch in hohen Lagen 
leicht spielen zu können, das bewährte Fishman Prefix Pickupsystem für 
direktes Aufnehmem und Performen und: das gute .Gefühl eine echte 
Gibson zu spielen! 
GIT0026594-000 

editoria (11111) 

Der hing hat das 
Gebäude verlassen... 

(I\ 

I4
iebe Leser, ja, das hat er, und das ist 
auch schon ein Weilchen her. Aber 
noch immer ist Elvis der King, und un-

geachtet der zeitlichen Differenz zwischen 
dem jungen Elvis auf dem Titel und dem Las-
Vegas-Elvis, um den es in obigem Spruch 
ging: Das ist einfach eine verdammt lässige 
Ansage! (Kommt allerdings nicht so gut, wenn 
man abends die Redaktion verlässt, und die 
Kollegen noch ein Weilchen bleiben. Glaubt's 
mir, ich hab's ausprobiert.) Und diese Schmalz-
tolle - ein Traum! Da könnte man glatt ... also, 
... naja ... was ich sagen will: lässigst! 

Mal abgesehen von der Haarpracht und 
dem Hüftschwung (den er ja bekanntlich von 
Forrest Gump gezeigt bekommen hat), hat der 
King aber auch noch den einen oder anderen 
Hit gelandet, die eine oder andere Grenze 
eingerissen - man stelle sich vor, ein junger, 
weißer Mann spielt die Musik der Schwarzen, 
damals noch abwertend race music genannt. 
Und in Las Vegas hat er nicht nur seinen 
zweiten Karriere-Frühling eingeleitet, sondern 
vielmehr eine zweite Karriere begonnen. Soll 
heißen: Auf der einen Seite der Roots-Elvis, 
der mit Scotty Moore zusammen die Welt des 
Rock'n'Roll nachhaltig beeinflusst hat, und 
auf der anderen der Show-Gigant mit weißem 
Glitzer-Anzug. Und egal, welchen der beiden 
man bevorzugt: Der King bleibt der King 
bleibt der King! 

In Sachen Songwritig und Virtuosität 
haben wir mit den Workshops zu James 
Taylor und mit Albert Hammond ebenfalls 
zwei Hochkaräter am Start. Richtig gelesen: 
mit Albert Hammond. Dieser lud zum Promi-
Workshop, wir folgten mit Freuden. 

In diesem Sinne viel Spaß beim Boppen, 
Hüfteschwingen und natürlich Üben! 

Für die guitar-acoustic-Redaktion 

Stephan Hildebrand 

PS: Die Krone ist leider nur geliehen. Unser Mediendesigner Graf Iker von und zu Zettel wollte 
sie direkt wiederhaben. Verdammt. Ich fühlte mich schon wie König Alfons der Viertel-vor-
Zwölfte... 
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NOW IT'S 
PERSONAL! 

THR5A 
ACOUSTIC 

ACOUSTICALLY ALL YOURS! 

Our THR5A has been designed just for youl 

We have taken our advanced modelling tech- 

nology and applied it directly to your Acoustic 

needs! What's in the box? Condenser mic  - 

check, Dynamic mic  -  check, Tube mic - check, 

nylon string channel  -  check, Electric Guitar 

clean channel  -  check, incredible effects  - 

check, Aux in for your stereo device  -  check, 

built-in USB Blot - check and 

Cubase Al is included 

WWW YAMAHA COM/THR 
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X111111  acoustic-legends  elvis presley 

Der Kronprinz der 
Akustikgitarre 

John Lennon hat es einmal auf den Punkt gebracht: „Vor Elvis gab es nichts." Zumindest keinen 
Rock'n'Roll. Elvis Presley erschuf ein anfänglich belächeltes Phänomen und half so bei der 
Geburt einer Musikrichtung, die die Basis für Gitarrenmusik ist, wie wir sie heute kennen und 
schätzen. Wir betrachten die kreativ-gitarristisch wichtigsten Jahre und die dazugehörigen 
Akustikgitarren, auf die der „King of Rock'n'Roll" setzte. 

A
l
1s Sänger und Performer stehen Pres-
eys Fähigkeiten außerhalb jeglicher 
Kritik. Aber wie sah es eigentlich mit 

seinen Fähigkeiten am Gerät aus? Kaum je-
mand kann dies besser beurteilen als Scotty 
Moore, der langjährige E-Gitarrist in Presleys 
Band. Unumwunden gibt er zu, dass Elvis kein 
„gelernter Musiker" war, wird aber nicht 
müde, dessen erstaunliches Rhythmusgefühl 
hervorzuheben. Weiterhin betont er, wie kräf-
tig Presley in die Saiten griff und diese reihen-
weise rissen - aus ganz profanem Grund. In 
den frühen Tagen wurde seine Gitarre in der 
Regel bei Auftritten nicht abgenommen. Da 
Presley sich aber auf der Bühne hören wollte 
und musste, blieb ihm nichts anderes übrig, 
als mit maximaler Härte zu spielen. Weshalb 
viele seiner frühen Instrumente deutliche Spu-
ren davongetragen haben. 

Grundsätzlich passt das zu Presleys Hal-
tung, die Gitarre (besonders auf der Bühne) 
als Arbeitsgerät anzusehen. Massive Gürtel-
schnallen und schwere Ringe taten ihr Üb-
riges, um bleibende Schäden an Korpus, Ober-
fläche und Hals zu hinterlassen. 

Moore merkt hierzu an, dass seiner Mei-
nung nach die Gitarre in den späteren Jahren 
eher zu einem Requisit wurde, da Presley als 
Performer immer besser wurde und seine le-
gendäre Bühnenpräsenz mit vollem Körper-
einsatz entwickelte. 

Hat der King also gelegentlich „geschum-
melt"? Wahrscheinlich, aber zum einen ist das 
bei derart prächtig besetzten Backing-Bands 
verzeihlich, zweitens hat Presley im Studio 

und bei Proben regelmäßig selbst gespielt, und 
sei es „nur", um den Song zu lernen oder an 
Ideen zu arbeiten. Und drittens haben alleine 
die Bilder von Presley mit Gitarre etliche Men-
schen dazu inspiriert, selbst loszulegen; siehe 
Lennon, McCartney, Springsteen, Richards -
diese Liste wächst auch heute noch. 

Umso interessanter, dass unser Protagonist 
eher zufällig von der sechssaitigen Muse ge-
küsst wurde - und genau hier beginnt die Rei-
se durch doppelte und dreifache Biografien 
mit jeder Menge instrumentaler Legenden und 
Mutmaßungen. 

Fahrrad oder Knarre? 
War es nun ein Fahrrad oder doch ein Ge-
wehr? Fest steht wohl, dass sich der am 8. Ja-
nuar 1935 geborene Elvis Aaron Presley zu 

seinem elften Geburtstag etwas anderes als 
eine Gitarre wünschte. Singen, ja, das mochte 
er. Schließlich hatte er seit frühester Kindheit 
mit seiner Mutter Gottesdienste besucht und 
die dort vorgetragenen Gospels in sich aufge-
sogen; sogar an einem Gesangswettstreit hatte 
er bereits teilgenommen. Aber eine Akustik-
gitarre? Erst nach einigem Zureden fand der 
junge Elvis Gefallen an dem Instrument der 
Firma Kay, das in einem kleinen Eisen- und 
Haushaltswarenladen in seinem Geburtsort 
Tupelo, Mississippi, im Jahr 1946 über den 
Tresen ging. 

Es gibt keine offizielle Dokumentation, al-
lerdings ist ein vom damaligen Verkäufer For-
rest L. Bobo beglaubigtes Instrument in Um-
lauf, das von Experten mit „Hmmm " beur-
teilt wird: mit Stahlsaiten bespannt, Zargen 
und Decke von Klebeband zusammengehal-
ten, die Decke vom harten Anschlag zerkratzt 
- das könnte schon sein. Bobo spricht übri-
gens von einem Originalpreis von 7,75 Dollar 
zuzüglich zwei Prozent Steuern. 

Trotz gelegentlicher Gesangs-Darbietun-
gen begann der eher schüchterne Elvis erst 
1950, sich intensiver mit dieser Gitarre aus-
einanderzusetzen. Mittlerweile nach Memphis 
umgezogen, entdeckte er die dortige Blues-
szene, die Plattenläden, Musikboxen und Ra-
diostationen. Egal, ob „schwarzer" Blues oder 
„weißer" Country und Western - Presley 
saugte jegliche Musik wie ein Schwamm in 
sich auf. Verbindendes Element seiner Lieb-
lingsklänge war die Akustikgitarre; elektrische 
Gitarren waren seinerzeit noch eine relative 

16 azzumistic 
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SilviiN war /her 1,antpnhpld ripg 1R ,Lahrhmulprtg 

(1110  workshop classic corner 

Diese Zeilen ließen Bewunderer auf den Grabstein von Silvius 
Leopold Weiß meißeln — dem wohl bedeutendsten Lautenisten des 
Barockzeitalters. Wichtige Persönlichkeiten und Komponisten seiner 
Zeit schätzten seine filigrane Kunst, und der sächsische Kurfürst 
August der Starke stattete ihn mit einem exorbitanten Salär aus. 
Neben einem CEuvre von zahlreichen Kompositionen gilt er auch als 
jener Lautenist, der das Instrument auf 13 Chöre erweiterte. 

Jens Müller-Herrou 
lulnuuuunnnmuennnnunuwunuuuuuuuuununnuuun 
Jens Müller-Herrou studierte an der Musikhoch-
schule Köln bei Hubert Käppel und Ansgar Krause. 
Er erzielte Erfolge bei Wettwerben im In- und Aus-
land, tritt bei internationalen Gitarrenfestivals auf 
und veröffentlichte zahlreiche CDs. Auf seinem 
akthellen Album Sur — Gitarrenmusik des Südens 
spannt er einen Bogen von klassischen Tangos 
über spanische Gitarrenmusik bis hin zu be-
rühmten Jazzstandards. Es wurde von der Fach-
presse begeistert rezensiert für die „erstklassigen 
Interpretationen", die „exzellente technische Aus-
führung" sowie das „wunderbare Wechselspiel der 
Emotionen". 	wwwjensmuellerherrou.de 

Silvius Leopold Weiß wurde 1687 im 
schlesischen Grottkrau geboren. Sein 
Vater lehrte ihn bereits früh das Lau-

tenspiel. Schon in jungen Jahren erfolgten 
Anstellungen in Breslau beim dortigen Pfalz-
grafen sowie später Stationen in Kassel und 

Präludium in D-Moll 60/46  

Düsseldorf 1710 stand er in Diensten des pol-
nischen Prinzen Alexander Sobiesky, der in 
Rom im Exil lebte, wo er mit angesehenen 
Musikern wie Alessandro und Domenico Scar-
latti sowie Arcangelo Corelli zusammentraf 
und die dortige Musikwelt mit seiner Virtuosi-
tät beeindruckte. 

1714 verstarb sein Dienstherr, sodass er 
sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen 
musste; Innsbruck und Prag lagen dabei auf 
seinem Weg. Am 23. August 1718 trat er 
schließlich als ,,Königlich polnischer Kammer-
musikus" in die Dienste des sächsischen Kur-
fürsten August des Starken. 

Obacht vor dem Geiger! 

Die Stadt an der Elbe war seinerzeit eine der 
prunkvollsten barocken Metropolen und 
konnte sich eines der besten Orchester des 
Reiches rühmen: Es zog hervorragende Musi-
ker an, darunter den Flötisten Johann Joachim 
Quantz und den Violinisten Johann Georg 
Pisendel. Weiß gehörte zu den höchstbezahl-
ten Musikern am Hof und wurde oft als musi-
kalischer Repräsentant auf Reisen geschickt, 
hatte aber auch Neider: 1722 wurde er von 
dem französischen Geiger Petit im Zorn so 
heftig in den rechten Daumen gebissen, dass 
dieser monatelang nicht mehr zu gebrauchen 
war. 

Weiß blieb bis zu seinem Tod 1750 in Dresden 
und erfreute sich allgemeiner Wertschätzung. 
Sein Schüler Ernst Gottlieb Baron schrieb 
1727 in seiner ,,Untersuchung der Lauten", 
dass „die Weißianische Art, dieses Instrument 
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IIIIIII  g _ear  firmenporträt hannabach 

FIRMENPORTRÄT HANNABACH-MUSIKSAITEN 

Die starken Saiten der Provinz 
Eggikofen ist — oberflächlich betrachtet — ein unscheinbarer Ort in der oberbayerischen Provinz. 

Doch spielt er seit jeher eine wichtige Rolle, wenn es um das Handwerkszeug des Klassikgitarristen geht. 
Seit Jahrzehnten laufen hier Nylonsaiten nicht etwa vom Band, sondern durch die prüfenden Hände 

fleißiger Mitarbeiter der Firma Hannabach. 

Idyllisch in einem gewöhnlichen Wohn-
gebiet gelegen, befindet sich das Firmen-
gebäude der Familie Hannabach. Die 

bronzefarbene Metallplatte mit dem Firmen-
schriftzug neben der Eingangstür glänzt leicht 
in der warmen Sonne. Kaum ein Lüftchen regt 
sich an diesem Morgen, und von Hektik ist auf 
dem Gelände nichts zu spüren. Werner Hanna-
bach, der langjährige ehemalige Geschäftsfüh-
rer des Familienunternehmens, macht sich zu 
einem Morgenspaziergang auf. 

Die Geschichte des Saitenherstellers be-
ginnt 1869 in Eger im heutigen Tschechien, 
wo Anton Hannabach einen Musikaliengroß-
handel mit eigener Saitenherstellung ins Le- 

ben ruft. Das Familienunternehmen wird von 
den kommenden Generationen erfolgreich 
weitergeführt. 

Neuanfang in Oberbayern 
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfährt die Fami-
lie wie viele andere Vertriebene des Sudeten-
lands die Folgen der Nazi-Diktatur. Zunächst 
muss man sich schweren Herzens von Hab 
und Gut trennen, dann findet man in Egglko-
fen eine neue Heimat. Der Neuanfang ist müh-
sam, und so wird kurzerhand in der eigenen 
Wohnung produziert. Da diese aus Platzgrün-
den bald nicht mehr ausreicht, mieten die 
Hannabachs zusätzlich einen Saal in einer ört- 

lichen Gaststätte. Anfang der siebziger Jahre 
übernimmt Werner Hannabach zusammen mit 
seiner Frau Maria die Firma und baut sie zu 
ihrer heutigen Größe aus. Bis zum Ende der 
Siebziger werden auch Stahlsaiten für Wes-
terngitarren produziert. Danach spezialisiert 
sich die Firma ausschließlich auf die Produk-
tion von Nylonsaiten. Josef Aigner, Vertriebs-
leiter bei Hannabach, sieht den Grund dafür in 
der Entscheidung des Chefs, sich auf eine Pro-
duktsparte zu konzentrieren - frei nach dem 
Motto „Weniger ist mehr". Bei der Produktion 
zweier grundverschiedener Saitentypen wäre 
es nicht möglich gewesen, den Musikern 
höchste Qualitätsstandards zu garantieren. 

7 8 	EZZ13111COUSUC 
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 gear  westerngitarre 

SIGMA DM-ST & OMM-ST 

Zwei zum 
Einstieg 
Die Wiederauferstehung von Sigma hat schon so 
manchen Klassiker erschwinglich gemacht. Bei den 
zwei neuesten Modellen wurde die Preisschraube 
nochmals nach unten gedreht. Die Qualität 
leidet darunter keineswegs: Vielmehr legt sie die 
Messlatte für Einsteigergitarren höher. 

Die Sigma DM-ST, eine Dreadnought, und die OMM-ST, ein 
Orchestra-Model, kommen mit transparenter, seidenmatter 
Lackierung und ohne optischen Firlefanz. Dadurch richtet 

sich der Blick automatisch auf das Wesentliche: die Materialien, an 
denen laut Hersteller nicht gespart wurde. Die massiven Decken liefern 
den Beweis dafür. Beide Gitarren wurden aus den gleichen Hölzern ge-
fertigt und unterscheiden sich lediglich in Form und Tiefe des Korpus 
sowie der Breite des Griffbretts. Der zweiteilige Boden aus Mahagoni 
wurde bookmatched zusammengesetzt. Auch die Zargen machen einen 
stimmigen Eindruck. 

Die Decke aus massiver Sitkafichte wurde ohne ein kostenintensives 
Binding aufgesetzt. Die Maserung verläuft in zahlreichen schmalen 
Jahresringen. Lediglich vereinzelte Unregelmäßigkeiten im Holz weisen 
darauf hin, dass die Gitarren in der unteren Preisklasse zu Hause sind. 
Die Schalllochrosette ist ebenfalls schlicht gehalten. Darunter befindet 
sich ein schwarzes Pickguard, das die Spuren des Anschlags auffängt. 
An den Korpus schließt ein Hals aus Mahagoni an, über den die Saiten 
von Palisander-Steg und -Griffbrett in die Chrom-Mechaniken auf der 
klassischen Kopfplatte laufen. Große Dot-Inlays verschaffen Anfängern 
Orientierung über die 20 gut polierten Bünde. 

Orientierung für Anfänger 
Die Verarbeitung des Instruments ist rundum sauber: Die Übergänge 
zwischen Zargen, Boden und Decke sind glatt geschliffen; selbst das 
Griffbrett hat an seinem Ende einen hübschen, abgerundeten Schliff 
erhalten. Dieser hervorragende Eindruck setzt sich auch beim Blick ins 
Innere des Instruments fort. Die Mechaniken sind leichtgängig und da-
rüber hinaus in ihrem Spiel mittels einer Kreuzschlitzschraube justier-
bar. Das flache Halsprofil lässt den Hals gut in der Hand liegen. 

• 
SIGMA 
OMM-ST 

SIGMA 
DM-ST 

86 1232218COUStIC 



Bruce Springsteen 
I'm on Fire 

I
n meiner Jugend gab es zwei Dinge, die 
in meinem Elternhaus unbeliebt waren: 
ich und meine Gitarre", so Bruce Spring-

steen selbst. Sein erstes Album Greetings from 
Asbury Park, N.J. von 1973 entging noch vie-
len, doch mit seinem dritten Werk Born to Run 
schaffte Bruce 1975 den Durchbruch. Von da 
an waren er und seine Gitarre aus dem Rock 
nicht mehr wegzudenken. Die Konzerte mit 
seiner E Street Band gelten als legendär, und 
spätestens mit Born in the U.S.A. (1984) ist 
der Boss, wie er genannt wird, ganz oben an-
gekommen. 

„I'm on Fire" zählt zu den bekanntesten 
Springsteen-Songs. Wir haben eine stim-
mungsvolle Picking-Begleitung für Akustik-
gitarre arrangiert, die die Instrumentierung 
aus dem Original effizient zusammenfasst. Die  

melodische Picking-Gitarre kommt mit weni-
gen Tönen aus. Das Picking-Muster der Intro-
Gitarre setzt sich im Laufe des Stücks fort; 
daher schaut euch direkt Beispiel 1 an. Dort 
seht ihr, mit welchen Fingern die Rhythmus-
figur 1 gezupft wird. In der Strophe und im 
Refrain behalten die Rhythmusfiguren 2 und 3 
jeweils das gleiche Zupfpattern bei, nur die 
Akkorde ändern sich. Alle Akkord-Voicings 
binden die hohe leere E-Saite melodisch ein 
und sind zu diesem Zweck etwas unkonventi-
onell. Nach dem Refrain erklingt mit der 
Rhythmusfigur 4 ein langes Zwischenspiel, 
das die Atmosphäre des Songs unterstützt. 
Achtet darauf, dass die einzelnen Akkordtöne 
lange ausklingen. So bleiben Tiefe und Weite 
des Stücks erhalten. Die Bridge überrascht mit 
neuen Akkord-Verbindungen und lockert das 

Arrangement auf. Der letzte Refrain wird drei-
mal gespielt und leitet über zum langen Outro 
mit Fade-out. 

„I'm on Fire" wird wunderbar von einer 
Picking-Gitarre getragen. Mit sparsamen, aber 
melodischen Voicings fängt die Picking-
Begleitung die Stimmung des Songs gefühl-
voll ein. Bruce Springsteen-Fans dürften mit 
diesem Klassiker ohnehin auf ihre Kosten 
kommen. 	 • 

„I'm on Fire" 

ist auf dem Album: 

Born in the U.S.A. 
1984 
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