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unter dem Pseudonym Paul Kane aktiv war 
sowie einige Singles unter dem Namen Jerry 
Landis veröffentlichte.

Dennoch fanden sich die beiden 1964 er-
neut im Studio ein. Inzwischen waren sie et-
was reifer und gelassener und wollten es noch 
einmal probieren. Es entstand das offizielle 
Simon-&-Garfunkel-Debütalbum Wednesday 
Morning, 3 A.M., das einige gute Songs ent-
hielt, darüber hinaus aber auch Coversongs 
von Bob Dylan und einiger alter Traditionals 
sowie eine frühe Version des Lieds „The Sound 
of Silence“, ohne das es wohl tatsächlich keine 
weitere Geschichte für die beiden gegeben 
hätte. Zwar war das Album etwas erfolg-
reicher als die Tom & Jerry-Platte (es verkauf-
te immerhin 3.000 Einheiten), aber den Durch-
bruch schafften sie damit nicht. Sie waren ih-
rer Zeit wohl noch etwas zu weit voraus. Die 
Folge hieß: erneute Auflösung. Paul Simon 
zog nach England, schloss sich der dort gras-
sierenden Folk-Bewegung an und veröffentli-
chte einige recht obskure Soloplatten.

Starthilfe zum Durchbruch
Ohne die Außergewöhnlichkeit des Songs 
„The Sound of Silence“ wäre die Geschichte 
von Simon & Garfunkel an dieser Stelle wo-
möglich auserzählt. Doch Tom Wilson, der 
Produzent von Wednesday Morning, 3 A.M., 
der kurz zuvor Bob Dylan für die Möglich-
keiten der elektrischen Gitarre sensibilisiert 
hatte, nahm sich in Abwesenheit der beiden 
Urheber erneut des Songs an, extrahierte die 
Gesangsspuren und ließ ihn von Studiomusi-
kern in einer Bandbesetzung neu aufnehmen. FO
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B
is zum Jahr 1966 hatten die 
beiden Musiker, die seit jeher 
eine eigenartige Hassliebe 
verband – sicher auch be-
dingt durch ihre ausge-
prägten Egos – bereits eine 

verzweigte gemeinsame Geschichte hinter 
sich, die zwei Alben, zwei anschließende Splits 
und neun gemeinsame Jahre umfasste. Denn 
die Geschichte von Simon & Garfunkel be-
ginnt bereits 1957, als die beiden Sänger unter 
dem Namen Tom & Jerry mit der Single „Hey, 
Schoolgirl“ einen nationalen Hit landen konn-
ten. Noch im gleichen Jahr erschien das Al-
bum Tom & Jerry, das noch wenig mit dem 
Sound des späteren Folk-Duos zu tun hatte 
und eher nach einer jugendlichen Rock’n’Roll-
Version der Everly Brothers klang. Das Album 
konnte die Erfolge der Single nicht halten, 
und es erfolgte die erste Trennung, denn 
schon damals zeichnete sich ab, was die ge-
samte Karriere von Simon & Garfunkel be-
gleiten sollte: ein gewisser Neid auf den je-
weils anderen.

Paul Simon war stets der Mann hinter den 
Songs, was am Selbstbewusstsein Art Garfun-
kels kratzte. Garfunkel hingegen war der 
Mann fürs Intellektuelle, die Massen und vor 
allem Frauen, was wiederum Simon aufstieß, 
da er sich als den „Bedeutenderen“ von beiden 
betrachtete. Und so hätte die Geschichte von 
Simon & Garfunkel schon zu Ende sein kön-
nen, bevor sie überhaupt begann. Nach dem 
Album nahm Art Garfunkel nämlich wieder 
sein Architekturstudium auf, während Paul 
Simon als Songwriter für andere Künstler 

In der Folge krachte der Song im Januar 1966 
in die Hitlisten und Radios, stieg fast unmittel-
bar auf Platz eins der Billboard Charts und 
verkaufte sich über eine Million Mal.

Höchst erfreut ob dieser Nachricht, zog 
Paul Simon, der bislang glücklich damit gewe-
sen war, für Soloauftritte in englischen Pubs 
eine Gage von 20 britischen Pfund zu erhal-
ten, zurück nach New York und näherte sich 
wieder Art Garfunkel an – nicht zuletzt auch, 
weil das Majorlabel CBS nach diesem Erfolg 
nahezu flehentlich um die Produktion eines 
weiteren Albums bat, um den plötzlichen Er-
folg des Duos weiter auszubauen.

Eile war geboten, es blieb nicht viel Zeit 
zum Songschreiben. Es entstanden letztlich 
gerade mal vier neue Songs. Zum Teil wurden 
sogar ältere Songfragmente zu einem neuen 
kompiliert; so besteht der Titel „Somewhere 
They Can’t Find Me“ etwa aus Teilen sowie 
dem Text des bereits auf dem Vorgänger ver-
öffentlichten Songs „Wednesday Morning, 3 
A.M.“ sowie einem Instrumental des befreun-
deten Blues-Gitarristen Davey Graham. In an-
deren Fällen blieb keine Zeit für gelungene 
Texte, und so besann sich Paul Simon auf sei-
ne Leidenschaft zur Lyrik: Das Stück „Richard 
Cory“ basiert auf einem Gedicht von Edwin 
Arlington Robinson, weil der Song zwar be-
reits komponiert, aber noch ohne Text verse-
hen war. 

Der gesamte Rest des Albums, das den Titel 
ihres ersten Megahits tragen sollte, rekrutierte 
sich aus Nummern, die Paul Simon alleine in 
England komponiert und zum größten Teil 
dort auch bereits unter dem Titel The Paul 
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 meilensteine simon & garfunkel

DIE WIEGE DES 
FOLK-POP

 1966 war ein aufregendes Jahr, vor allem musikalisch. In den USA entdeckte 
man den traditionellen Folk auf ganz neue Weise: Plötzlich galt er nicht mehr 

nur als Protestmusik, sondern wurde zum Pop-Phänomen. Federführend 
verantwortlich waren Paul Simon und Art Garfunkel, die in jenem Jahr 
mit Sounds of Silence und Parsley, Sage, Rosemary & Thyme zwei der 

bedeutendsten Alben dieser Ära veröffentlichten. 
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simon & garfunkel meilensteine  Track

5 – 11



A
dam, du hast in der Vergan-
genheit ausgiebig die unter-
schiedlichsten Stile erkundet. 
Blues, Country, Jazz, Klassik, 
Fingerstyle. Wo fühlst du 
dich am ehesten zu Hause?

Adam Rafferty: Interessante Frage! Normaler-
weise wäre meine spontane Antwort sofort 
„Jazz“. Allerdings habe ich inzwischen seit 
circa acht Jahren keinen mehr so wirklich 
gespielt, nicht mit einer Band. Dieser Stil hat 
mich jedoch zwischen dem 18. und dem 37. 
Lebensjahr ganz entscheidend geformt. Was 
Fingerstyle betrifft, fühle ich mich immer 
noch wie ein Newcomer, weil ich immer wie-
der neue Dinge damit ausprobiere. 

Du spielst mit viel Betonung auf Rhythmik, 
nicht nur was perkussive Sounds auf der Gi-
tarre angeht, sondern auch über Beatboxing 
und deine Phrasierungen an sich. Musst du 
daran immer wieder arbeiten?
Ich habe in meinem Hotelzimmer kleine 
Trommeln. Auf denen wärme ich jeden Tag 
mein Timing und meinen Rhythmus auf, 
indem ich darauf verschiedene afrikanische 
Rhythmen spiele.
 
Wie arbeitest du auf der Gitarre an deinem 
Ton und deiner Dynamik?
Nun, viele Leute denken, dass ich relativ leise 
spiele. Das tue ich eigentlich gar nicht. Klar, 
die Maton, die ich spiele, ist nicht gerade laut, 
aber wenn ich spiele, schlage ich schon sehr 
fest an, greife mit der rechten Hand richtig zu. 
Aber natürlich ist das nicht so laut, als wenn 
ich mit dem Pick spiele. Ich kann unmöglich 
mit den Fingerkuppen so laut spielen, wie ich 
es mit dem Flatpick oder Fingernägeln könnte. 
Dass ich dennoch mit den Kuppen spiele, hat 
zwei Gründe. Der eine ist purer Pragmatismus. 

Als ich noch klassische Gitarre spielte, habe  
ich fast mehr Zeit damit verbracht, meine 
Nägel zu pflegen, als tatsächlich zu spielen. 
Als die Nägel dann endlich perfekt geformt 
waren, waren sie bereits wieder zu lang. Ein 
ständiges Hin und Her. 

Mein absoluter Lieblingsgitarrist ist Wes 
Montgomery. Sämtliche Jazzlinien, die ich 
damals gelernt habe, habe ich mit dem Pick 
geübt. Die könnte ich nicht wirklich ohne 
Pick spielen. Als ich dann seine Alben gehört 
habe, hat mich sein Ton förmlich umgehau-
en. Atemberaubend schön! Klar, Wes war 
nicht so schnell wie beispielsweise George 
Benson, aber dieser Klang traf mich mitten 
ins Herz. Und genau so wollte ich auch klin-
gen. Die ersten Jahre als Akustiksolist habe 
ich mit dem Daumenpick gespielt, inspiriert 
von Tommy Emmanuel. Seit einiger Zeit aber 
benutze ich keines mehr, und mir fiel auf, 

Der New Yorker   hat sich längst einen festen Rang in 
der Akustikszene erarbeitet. Auf seinen instrumentalen Alben gibt es  

großartige Musik und virtuoses Gitarrenspiel zu entdecken. Allein seine  
Soloarrangements von Michael-Jackson- und Stevie-Wonder-Hits sacken 

jede Menge Youtube-Clicks ein. 
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dass ich plötzlich diesen Wes-artigen Sound 
erzeugen konnte, weil ich den Bass ohne 
Daumenpick gespielt habe. Wenn ich also 
heute „Misty“ mit einem walking bass spiele, 
dann klingt der Bass einfach anders, mit  wär-
merem, etwas sanfterem Attack, das teils an 
Jazzbassisten und Kontrabässe erinnert.

Du verkörperst hochinteressante Voicings. In 
deinen Arrangements sind nicht nur Bass und 
Melodie vertreten, sondern auch die Harmo-
nien der Vorlage. Hast du einige Tipps parat, 
wie man auch ohne Jazz-Erfahrung seine Fä-
higkeiten in diesem Bereich entwickeln kann?
Als Gitarristen denken wir, was Harmonien 
betrifft, immer ausgehend vom Bass und von 
den tiefen Saiten. Aber man kann es auch 
anders herum herangehen und die Akkorde 
von den Melodienoten aus aufbauen. Nehmen 
wir einen C-Dur-Akkord auf den oberen drei 
Saiten. Stellt euch nun diese drei Noten als 
drei Stimmen in einem Chor vor. Wenn wir 
jetzt von diesem C-Dur zu F-Dur wechseln 
wollen, würden viele Gitarristen den Akkord, 
so wie er ist, fünf Bünde nach oben verschie-
ben. Dann stoppe ich und erinnere daran, dass 
wir hier drei Stimmen in einem Chor haben. 

Schauen wir uns die Noten an, die wir 
spielen sollen, die Noten der beiden Akkorde; 
beim C von der höchsten Note aus: C, E 
und G. Welche Noten brauchst du für einen 
F-Akkord? F, A und C. Das C kann also 
da bleiben, wo es ist, das G wandert einen 
Ganzton zum A, das E einen Halbton weit 
zum F. Das ist eine kleine Bewegung, und 
wenn wir beispielsweise von einem offenen 
A zum D wechseln, verwenden wir ja auch 
zwei verschiedene Formen und nur kleine 
Bewegungen. Fügen wir nun noch G-Dur 
hinzu, haben wir I-IV-V-I – mit möglichst 
geringen Bewegungen zwischen den Stimmen 

34

 promi-workshop adam rafferty

Stimmen mit Fleisch
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adam rafferty promi-workshop  Tracks

12 – 18  



Tüftler und 
Transformer

60

 interview Midge Ure

Ob mit Ultravox, Thin Lizzy, Band Aid oder als Solokünstler – seit 
über vier Dekaden ist Midge Ure ein Fixstern der britischen 
Musikszene. Der Komponist von Welterfolgen wie „Vienna“, „Fade 
to Grey“ oder „If I Was“ hat sich 2015 aufgemacht, sein 1996er 
Album Breathe im reduzierten Akustikgewand auf die Bühne zu 
bringen, unterstützt vom Duo India Electric Co. Der Live-Mit-
schnitt Breathe again: Live and Extended steht seit Ende Oktober 
in den Läden.

Midge, lass uns mit India Electric 
Co. beginnen, deiner aktuellen 
Begleitband. Wie habt ihr euch 
kennen gelernt?

Midge Ure: Sie waren meine Vorband. Das 
erste Mal sind wir uns vor drei oder vier Jahren 
über den Weg gelaufen, seitdem haben wir den 
Kontakt gehalten. Ich war fasziniert von dem 
Moment an, als ich Cole [Stacey] und Joseph 
[O’Keefe] zum ersten Mal spielen hörte. Sie ha-
ben ständig die Instrumente gewechselt. Im 
einen Moment spielten sie Gitarre, dann hörte 
man Drums, dann Geige. Ich dachte also, es 
wären viel mehr von ihnen auf der Bühne. Ihre 
Musikalität und ihre Qualität als Songwriter 
haben mich sehr beeindruckt. Als ich die Idee 
hatte, das Breathe-Album komplett live auf-

zuführen, kamen sie mir in den Sinn. Sie 
konnten mir helfen, das zu realisieren.

Dass sie mehrere Instrumente spielen, dürfte 
eine große Hilfe auch bei einigen deiner alten 
Hits gewesen sein ...
Auf jeden Fall. Es hat neue Möglichkeiten für 
die Arrangements eröffnet. Neben den Songs 
von Breathe haben wir auch Nummern wie 
„Vienna“, „If I Was“ oder „Fade to Grey“ ein-
studiert. Diese Songs musst du umarrangieren, 
um sie mit dieser Art von Instrumentierung 
aufführen zu können. Ich habe mir sehr genau 
überlegt, welche Lieder wir nehmen konnten. 
Aber es hat sich gelohnt. Unsere Akustikver-
sionen sind ebenso packend wie die ursprüng-
lichen Aufnahmen. 

Wie seid ihr dabei vorgegangen?
Am Anfang steht die Frage: Welche Songs 
überstehen die Transformation? Das wusste 
ich aber bereits, da ich einige von ihnen schon 
seit Jahren solo akustisch aufgeführt habe. Es 
ging jetzt also um die Details: Welches sind die 
wirklich wichtigen Parts? Welche Parts kann 
die Geige übernehmen, welche eine Mandoli-
ne? Es gibt spezifische Melodien, die ich be-
halten wollte. Ein konkretes Beispiel: Du 
kannst „Vienna“ nicht ohne den Pianopart 
machen [singt ihn]. Sehr wichtig war auch, 
das Geigensolo zu behalten. Im Original ist der 
Song sehr rhythmisch, er steckt voller elektro-
nischer Drumbeats, die einen Herzschlag imi-
tieren. Die Frage war: Wie schaffst du es, dass 
der Song funktioniert, wenn du das raus-
nimmst? Oder eine Nummer wie „Fade to 
Grey“, die komplett auf Synthie-Linien basiert. 
Wenn man den Track im Original hört, kann 
man sich eine Akustikversion davon nur 
schwer vorstellen. Aber mit etwas Tüftelei und 
passender Instrumentierung funktioniert das.

Wie kam es in den Neunzigern zum originalen  
Breathe-Album? Es war nach all den elek-
trischen Jahren ja ein neuer Ansatz für dich ...
Ich habe meine Jugend in Glasgow verbracht 
– und dabei verzweifelt versucht, mich nicht 
von der traditionellen schottischen Musik be-
einflussen zu lassen. In der Schule haben sie 
uns das ständig gelehrt. Nichts anderes. Das 
hat mich jedoch nicht die Bohne interessiert, 
für mich gab es damals nur Bands wie die  
Beatles oder die Small Faces. 

Viele Jahre später haben Ultravox mit der 
irisch-keltischen Band The Chieftains an 
einem Song namens „All Fall Down“ [auf dem 
Album U-Vox von 1986] gearbeitet. Als die 
Chieftains meine Melodien auf ihren traditio-
nellen Instrumenten spielten, klang es so ver-
dammt schottisch – das war wohl der Einfluss 
von all den Sachen, die sie mir in jungen Jah-
ren eingetrichtert haben. Es war also doch in 
mich eingedrungen. Ich habe diese keltischen 
Melodien offensichtlich verinnerlicht, auch 
wenn ich sie bis dahin immer nur auf Synthe-
sizern gespielt hatte. Irgendwann kam mir die 
Idee, diese Seite in mir weiter zu erforschen – 
nun aber mit akustischen Instrumenten.

Das Album wurde 1995 nach mehreren An-
läufen fertiggestellt. Warum gehst du gerade 
jetzt damit auf Tour? Ist es nur das 20-jährige 
Jubiläum der finalen Studiosessions?
Das Jubiläum liegt natürlich auf der Hand, 
aber es kommt noch etwas hinzu: Bei Breathe 
gab es seinerzeit viel Stress mit der Plattenfir-
ma. Die Scheibe ging damals fast komplett 
unter. Sie ist für zwei Jahre verschwunden, es 
war die am schlechtesten verkaufte Platte, die 
ich je in meinem Leben gemacht hatte. Erst als 
der Titelsong 1998 für einen TV-Werbespot 
von Swatch verwendet wurde, wurde es richtig 
populär. Das Album hat damals nicht die Tour 
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„Ich habe in 
meiner Jugend 

verzweifelt 
versucht, mich 
nicht von der 
traditionellen 
schottischen 

Musik 
beeinflussen 
zu lassen“

Midge Ure interview  
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bekommen, die es verdient gehabt hätte. Als 
ich dann India Electric Co. getroffen habe, 
schien mir die Kombination ideal für einen 
Nachschlag: Ihre Fähigkeiten als Musiker und 
ihr jugendlicher Enthusiasmus für die Musik, 
dazu dieses Album, das sein 20-jähriges Jubi-
läum hatte – alles passte zum richtigen Mo-
ment zusammen, auf einmal ergab alles einen 
Sinn. Wir haben unsere Live-Versionen im 
April in Schottland aufgenommen. Es war ex-
trem aufregend für mich, Songs zu spielen, die 
ich bis dato noch nicht live aufgeführt hatte. 

Welche Gitarren hast du dabei im Einsatz?
Ich habe zwei, ein identisches Paar Taylors. 
Der damalige deutsche Vertrieb hat mir seiner-
zeit eine spezielle, limitierte Germany-Edition 
in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht mehr ge-
nau, wann das war, aber es muss etwa 15 Jah-
re her sein. Von dieser Serie gibt es nur 48 
Stück, zwei davon gehören mir. Es sind die am 
besten klingenden elektrifizierten Akustiks, 
die mir je über den Weg gelaufen sind. Ich 
spiele sie seitdem.

Kannst du dich noch an Details erinnern?
Damals habe ich Takamine gespielt. Einer der 
deutschen Taylor-Mitarbeiter hat ein Konzert 
besucht und mich nachher getroffen. Er sagte: 
„Ich komme zu einer weiteren Show und 
bringe dir Gitarren zum Ausprobieren mit.“ 
Eine davon war die Germany-Limited. Je län-
ger ich darauf spielte, desto weniger wollte ich 
sie wieder aus der Hand geben. Für jemanden 
wie mich, der von der E-Gitarre kommt, ist 
eine Taylor perfekt. Ihr Hals ist so wunderbar 
schmal und dünn; es fühlt sich fast so an, als 
würde ich eine meiner E-Gitarren in der Hand 
halten. Es passt einfach. Bei vielen Akustik-
gitarren ist der Hals sehr breit; da habe ich 
Probleme, meine kleinen Finger drumherum 
zu bekommen. 

Warum gleich zwei?
Ich bin nicht gerade ein versierter Akustik-
gitarrist. Wenn ich alleine akustisch auftrete, 
hämmere ich ziemlich heftig auf die Gitarre 
ein. Sie dient mir bei solchen Konzerten auch 
als eine Art Drum-Set. Wenn sich die Gitarre 
durch diese grobe Behandlung verstimmt, 
habe ich nicht den Nerv, das immer wieder zu 
korrigieren. Ich gebe sie ab und nehme mir die 
andere. Das mache ich ständig, so habe ich 
immer ein frisch gestimmtes Instrument. Mit 
Band ist das anders. Auf der Bühne mit India 
Electric Co. geht es filigraner zu; da haue ich 
nicht ständig drauf.  ●

 Chris Hauke 

aktuelles Album

Midge Ure
Breathe Again:  
Live and Extended



Gibson Acoustic

Akustische Grüße  
aus Montana 

Für ihren Modell-Jahrgang 2016 hat sich Gibsons Akustik-Division 
aus Montana viel vorgenommen. General Manager Josh Taborski und 

Produktspezialist Jeremy Morton erklärten uns im Rahmen ihrer 
Europa-Tour, worauf sie dabei besonders geachtet haben.
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 test & technik tech-talk

Ein Gruß vom Gibson-Team  aus 
Bozeman, Montana



tech-talk test & technik  

Josh Taborski und Jeremy Morton sind sichtlich stolz

Josh, Jeremy, wir sitzen im Mu-
sikhaus Hermann in Biberach. 
Warum seid ihr hier?
Josh Taborski: Wir haben eine 
neue 2016er-Produktlinie und 
auf die sind wir sehr stolz. Sie 
steckt voller Verbesserungen. Wir 
haben viel Arbeit und Enthusi-
asmus dort hineingesteckt. Diese 
Botschaft wollten wir persönlich 
übermitteln und die Gitarren vor 
Ort vorstellen.

Welche konkreten Dinge sind für 
2016 anders und neu?
JT: Der wichtigste Schritt war, das 
Spielgefühl zu optimieren – und 
das bei jeder Gitarre in unserem 
Standard-Programm. Ein erstes 
Detail: Alle unsere Gitarren ha-

ben nun eine von Hand abgerun-
dete Griffbrettkante für besseren 
Spielkomfort. Für 2016 werden 
alle unsere Gitarren außerdem 
mit einer Plek-Maschine bearbei-
tet und danach ganz akkurat von 
Hand nachjustiert. Dazu arbeiten 
wir mit einem neuen Öl für Griff-
brett und Bridge, das haltbarer 
ist und das Holz besser schützt. 
Auch die Poliermittel sind ande-
re. Dadurch strahlen die Gitarren 
nicht nur etwas mehr, sie behal-
ten diesen Glanz auch länger. Das 
sind allesamt kleine Details, die 
jedoch in der Summe eine deut-
liche Verbesserung ergeben. Aber 
es gibt noch eine große Verände-
rung: Wir haben die Elektronik 
aktulisiert.

Welche Tonabnehmer sitzen in 
welchen Modellen?
Jeremy Morton: Wir verwenden 
bei allen Seriengitarren Pickup-
Systeme von L.R. Baggs. Bei der 
J-15 ist es der Element-Pickup, 
der über einen Volumenregler 
im Schallloch gesteuert wird. 
Die Modelle darüber sind mit 
dem Element VTC ausgerüstet. 
Neben Reglern für Volume und 
Tone besitzt er auch eine Kom-
pressions-Einheit, die die unteren 
Frequenzen bearbeitet und so 
für einen organischeren Sound 
sorgt. In unseren Super Jumbos 
wie etwa der Bob Dylan SJ-200, 
der SJ-200 Standard oder der 
SJ-100 Walnut sitzt ein Anthem-
System, das den Sound mit zwei  
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 test & technik breedlove 25th anniversary models

Ausstattung und Preise der drei Sondermodelle liegen weit aus-
einander. Die in China gefertigte „Pursuit Concert 25th Anni-
versary“ ist mit rund 1.200 Euro die günstigste. Knapp 2.500  
           Euro kostet die „Oregon Concert CE 25th Anniversary“, die 

in Bend/Oregon produziert wird und auf 200 Stück limitiert ist. Nur 32 
davon sind für Deutschland, Österreich und die Schweiz bestimmt. Von 
der „Kim Breedlove Signature 25th Anniversary“ schließlich wurden 
nur zehn Stück produziert, und nur ein einziges Exemplar darf nach 
Deutschland, zum Musik-Schiller in Zwickau. Sie ist ein besonderer 
Leckerbissen für betuchte Sammler, denn ein Ladenpreis von 14.000 
Euro rückt sie für die Meisten von uns in den Bereich der Träume. Sie 
ist übrigens in jeder Beziehung eine Traumgitarre.

Der Breedlove-Lebensbaum
Eine Besonderheit der drei Anniversary-Modelle ist das Hals-Inlay. 
Es symbolisiert die Firmengeschichte von Breedlove Guitars. Die bei-
den Dots in den Bünden 3 und 4 stehen für die ersten Gehversuche 
von Kim Breedlove in der Welt des Gitarrenbaus 1973 in Mexiko. 

In Bund 5 treffen drei Linien aufeinander und vereinen sich zu 
einem gemeinsamen Strang. Die Linien repräsentieren die Firmen-
gründer Larry Breedlove, Steve Henderson und Kim Breedlove. 
Auch wenn Larrys Bruder Kim damals noch nicht offiziell in die 
Firma eingetreten war, flossen seine Ideen schon zu dieser Zeit mit 
ein. Da man sich zunächst neben Reparaturarbeiten auf den Bau 
von Custom-Instrumenten beschränkte, ist der gemeinsame Strang 

Breedlove 25th Anniversary Models

Ausgereifte Sammlerstücke
Gitarrenmanufakturen nehmen runde Geburtstage stets zum Anlass, die Fans mit streng 
limitierten Sondermodellen zu beglücken. Breedlove bringt zu seinem 25. Jahrestag gleich 
drei Anniversary-Acoustics in völlig unterschiedlichen Preisklassen heraus – durch die  
Bank Modelle für Liebhaber des Besonderen.
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 test & technik verstärker

Fenders bisherigen Akustikverstärker sahen immer etwas wie 
deren E-Gitarrencombos aus. Der Acoustic SFX ist dagegen 
konsequent auch optisch auf die Übertragung akustischer In-
strumente optimiert. Er besitzt zwei identisch ausgelegte Ka-

näle sowie eine entsprechende Effektsektion, die Hall sowie gleichzeitig 
einen weiteren Effekt liefert. Und natürlich passt der Holz-Look ausge-
zeichnet zu einer akustischen Gitarre. Auch die hübsche, braune Stoff-
front mit dem gestickten Fender-Logo passt gut in dieses Bild. Die Ein-
gangssektion besteht aus einer Klinke-XLR-Combobuchse, so dass man 
sowohl Instrumente als auch Mikrofone anschließen kann. Für letztere 
liefert der Amp eine Phantomspeisung, die jedoch nicht abschaltbar ist.

Volume = Gain
Pro Kanal findet man einen Volume-Regler sowie eine dreibandige 
Klangregelung. Bei dem Volume-Poti handelt es sich offensichtlich um 
einen Gain-Regler, denn ein Master-Volume ist nicht zu finden. Kurioser-
weise läuft daher der ebenfalls auf der Frontplatte zu findende Aux-
Eingang direkt zur Endstufe durch, und man muss die Lautstärke am 
Zuspieler einstellen. Mit Effekten ist der Acoustic SFX bestens ausgestat-
tet. Pro Kanal kann man einen Hall sowie einen weiteren Effekt stufenlos 
zuregeln. Die einzige Halleinstellung klingt schön sauber und räumlich 
und ist uneingeschränkt empfehlenswert. Der zweite Effektweg liefert 
wahlweise zwei verschiedene Delays, einen Chorus- oder einen Vibrato-
Effekt, die alle per Tap-Taste in der Geschwindigkeit einstellbar sind.

Die Spezialität des Acoustic SFX ist jedoch die Stereo-SFX-Schaltung. Hier 
ist ein eigener, quer eingebauter Speaker mit eigener Endstufe am Start, 
der ausschließlich die Effekte und einen Teil des Aux-Signals überträgt 
und auf diese Weise einen nie gehörten, räumlichen Sound liefern soll. 
Entwickelt wurde das System von Röhren- und Audiospezialist Aspen 
Pittman, der von Groove Tubes bekannt sein könnte. Die Idee: Bei der 
so genannten MS-Stereofonie benutzt man neben einem einzelnen 
Kugel- oder Nieren-Mikro ein zweites mit Achtercharakteristik und 
kann so an einem einzigen Punkt ein Stereosignal aufnehmen. Pittman 
drehte dieses System quasi um, so dass der quer und offen eingebaute 
6“-Speaker das Signal mit Achtercharakteristik liefert, indem er nach 
rechts und nach links abstrahlt, während der 8-Zöller und der Tweeter 
das normale Signal abstrahlen.

Breiter Sound im Raum
Dieses System funktioniert erstaunlich gut, aber es hat auch seine 
Schattenseiten. Eine echte Stereo-Auflösung existiert nicht, wie ein Test 
mit einem Stereosignal im Aux-Eingang zeigt. Allerdings wird der 
Klang tatsächlich sehr breit und räumlich. Eine Akustikgitarre kann 
hingegen nicht stereophon abgebildet werden, da es sich nur um eine 
einzelne Tonquelle handelt. Anders sieht die Sache aus, wenn man Hall, 
Chorus oder Vibrato zumischt. Das zieht den Sound ganz schön in die 
Breite, und wie versprochen ist er auch überall im Raum entsprechend 
wahrzunehmen. Was mich persönlich dabei stört, ist, dass der Klang 

● �	FENDER ACOUSTIC SFX

Achterbahn ohne Höhenangst 
Der Fender Acoustic SFX ist ein schmucker, handlicher Akustikverstärker, leicht und formschön. Mit seinem 
gebogenen Holzgehäuse erinnert er ein wenig an Hocker oder Sessel aus den 1980er Jahren. Ein schicker, 
normaler Amp, könnte man meinen – wären da nicht die seltsamen Abdeckungen in den Seitenwänden. 



Jetzt bestellen!

www.guitaracoustic.de




