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Glenn Frey, die Eagles und die
Erfindung des Westcoast-Rock
Er war der Prototyp des coolen kalifornischen
Rockstars und einer der erfolgreichsten Musiker
des Planeten. Mit den Eagles und einem runden
Dutzend Songklassikern, vor allem aber mit dem
vor 40 Jahren erschienenen Multimillionenseller
Hotel California, schuf Glenn Frey ein
Gesamtwerk, das den Mythos des Westcoast-Rock
symbolisiert wie kein zweites.

In den Adlerhorst
Glenn Freys Geschichte beginnt am 6. November 1948 – allerdings nicht in Kalifornien,
sondern in der Autostadt Detroit. Der Junge
wächst auf in Royal Oak, einem Vorort der
Stadt, an dessen Entwicklung – die Einwohnerzahl verdoppelte sich in den 1940ern –
man den wachsenden Wohlstand und die blühende US-Wirtschaft jener Jahre ablesen
kann.
Die Baby-Boomer-Generation ist die erste
in der Geschichte der Vereinigten Staaten,
die sich kaum existenzielle Sorgen machen
muss, über reichlich Taschengeld verfügt und

genügend Freizeit, um auch Dinge zu tun, die
den Erwachsenen ganz und gar nicht geheuer
sind. Rock’n’Roll zum Beispiel.
Als Teenager begeistert sich Frey für die
Rockstars der Fifties, Leute wie Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis und Little Richard. Er gründet
schon in der Highschool erste Bands und versucht den local heroes der Industriemetropole
am Lake St. Claire nachzueifern.
Neben Mitch Ryder („Devil with a Blue
Dress“) ist das vor allem der drei Jahre ältere
Bob Seger. Der ist zwar noch keine Berühmtheit, aber bald schon so etwas wie ein älterer
Bruder des jungen Glenn Frey. Seger ermutigt
seinen Kumpel zum Songwriting und verschafft ihm, kaum dass Frey die Dondero
Highschool abgeschlossen hat, den Einstieg
ins professionelle Musikgeschäft.

Zum Start ein Flop
1967 nimmt Frey mit den Mushrooms die
Single „Such a Lovely Child“ auf. Ein Flop
zwar, aber ein Anfang. Nächster Schritt: Der
junge Gitarrist begleitet seinen Mentor kurzfristig in dessen Band. Zusammen nehmen sie
Segers Single „Ramblin’ Gamblin’ Man“ auf.
Als die Nummer Ende 1968 die top twenty
erreicht, ist der gerade 20-jährige Frey aber
schon nicht mehr in Detroit. Zusammen mit

FOTOS: Getty Images, James Glader

A

ls die Eagles am 15. Februar
2016 im Staples Center von
Los Angeles auf der Bühne
standen, fehlte einer: Glenn
Frey, Mitbegründer einer der
erfolgreichsten und bedeutendsten amerikanischen Bands, war genau
vier Wochen zuvor, am 18. Januar, in New
York City mit 67 Jahren überraschend verstorben. An seine Stelle trat im Staples Center
Jackson Browne. Tatsächlich wäre kein Musiker besser dazu geeignet gewesen als Browne,
denn mit ihm hatte Frey seine Karriere vor
bald fünf Jahrzehnten begonnen.
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10 – 15

AUS VERSEHEN
KREATIV
Jake Smith begann erst auf dem College, Gitarre zu
spielen. Zuerst war da der Country, dann der Punkrock und schließlich die Verehrung von Bob Dylan und
Leonard Cohen. Der Kalifornier zählt zu den SingerSongwriter-Überraschungen der vergangenen Jahre.
Seine Songs sind in TV-Serien wie Californication und
Sons of Anarchy zu hören. Wir trafen den entspannten
White Buffalo in Hamburg auf einen SongwriterPlausch mit Gitarre.

FOTOS: Tommaso Boddi/WireImage, Marcel Thenée, Marc Lemoine

J

ake, wie entsteht bei dir ein
Song?
Jake Smith: Es beginnt bei mir
alles mit ein paar einfachen Akkorden. Sehr häufig murmele
ich nur ein paar Wörter oder
Textfragmente vor mich hin. Das Entscheidende ist die Melodie, die ich dabei mit meiner
Stimme summe. Ihr folgt letzten Endes die Gitarre mit den Akkorden. Es ist ähnlich dem
stream of consciousness [dt.: Bewusstseinsstrom], quasi die jeweilige Stimmung oder
Haltung, in der ich mich gerade befinde, die
eben das bei mir auslöst. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber so würde ich es am
ehesten beschreiben. Meine Gabe ist also, auf
der Gitarre herumzuriffen und dabei „aus Versehen“ kreativ zu werden. Ich nehme das
meist schnell mit meinem iPhone auf. Später
höre ich mir die Aufnahmen an und arbeite
von da aus an den Songs weiter.

Ende kleine Geschichten. Es kommt vor, dass
einige Songs recht lose autobiographische
Züge tragen – was als Songwriter in meinen
Augen auch legitim ist.

Legst du dir vorher Themen zurecht, über die
du dann einen Song schreibst?
Nein, ich sitze nie an einem Song und habe
mir vorher extra ein konkretes Thema überlegt. Der Anfang ist immer blank. Das Thema
ergibt sich meist aus der jeweiligen Stimmung
heraus. Während ich so vor mich hinspiele,
kann es sein, dass da plötzlich aus dem Nichts
ein interessanter Chorus, eine Bridge oder ein
Strophenpart aufpoppen. Diesen Teil halte ich
dann meistens fest. Ich will meinen Songs immer den Part lassen, der am spontansten hervorkommt. Viele meiner Songs erzählen am

Welche darunter waren für das Album fix?
Ich weiß nicht, welchen ich zuerst fertig hatte,
aber „Dark Days“ ist ein Song, dessen Idee
noch aus dem Songwriting des letzten Albums
Shadows, Greys & Evil Ways stammte. „Dark
Days“ ist ein recht schneller Song. Wir nennen
so eine Art Song immer „barnburner “ [ein
Gassenhauer im klassischen Sinn – die Red.]
Er ist energetisch und folkig angelegt, was
recht typisch für meine schnelleren Songs ist.
Ich wusste nur, dass er entweder zu Beginn
oder am Schluss des Albums stehen würde. Er
machte schließlich den Anfang, haha. Obwohl

Wie lief das Songwriting zum aktuellen Album Love and the Death of Damnation ab?
Im Vorfeld gab es noch keine richtig fertigen
Songs. Bloß Fragmente, kleine Knochenstücke, aus denen später im Studio erst richtige Songskelette wurden. Wir hatten für
dieses Album mehr Zeit als sonst. So konnten
wir eine richtige Vorproduktion machen. Im
Zuge dessen habe ich direkt mit dem Produzenten Bruce Witkin zusammen im Studio gejammt. Er spielt übrigens auch Bass auf dem
Album. Daraus ergab sich ein Grundgerüst aus
sechs Songs, von denen ich wusste, dass ich
sie auf jeden Fall auf dem Album haben
wollte. Am Ende der Writing-Sessions hatte
ich dann circa 25 lose Ideen für weitere Songs.
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promi-workshop the stanfields

Tracks
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„CIS-DUR
IST DIE
ABSOLUTE
HÖLLE“
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the stanfields

promi-workshop

Die Stanfields pendeln seit ihrer Gründung
2008 mit elegantem
Songwriting zwischen
traditionellem Folk und
energetischem Punkrock.
Die Promo-Tour ihres
neuen Albums Modem
Operandi führte die
hemdsärmligen Kanadier
in akustischer Duoformation auch in die Redaktionshallen von guitar
acoustic Klar, dass wir
acoustic:
Frontmann, Songwriter
und Gitarrist Jon Landry
sowie Fiddle-Kollege
Calen Kinney direkt für
einen Promi-Workshop
verhaftet haben ...

Multiinstrumentalist Calen mit seiner
Fiddle (o.) und Stanfields-Chef Jon
samt Klampfe

FOTOS: Rookie Records, Christopher Przybilla

M

it For King and Country
habt ihr bereits ein rein
akustisches Album am
Start, Modem Operandi
ist nun wieder härter
und elektrisch geworden. Dennoch seid ihr immer noch häufig in
verschiedenen Besetzungen akustisch unterwegs. Was macht den Reiz dieser musikalischen Herangehensweise aus?
Jon Landry: Im Herzen sind wir eine Rockband,
das stimmt – mit vielen kleinen Rädchen, die
ineinandergreifen. Alles bis auf das Nötigste
zu reduzieren, birgt für uns fast mehr Spaß als
für alle anderen. Dabei geht es darum, sich auf
die Kleinigkeiten zu konzentrieren, auf die Details, und sie ins Rampenlicht zu rücken. Gerade für mich als Gitarristen ist das eine große
Herausforderung, mit diesem Kerl zu spielen
[zeigt auf Calen]. Ich muss sowohl die Akkordflächen legen als mich auch um den Rhythmus kümmern. Ich muss ganz anders denken.
Diese Erfahrungen kann ich dann mit in die
Rockshows mit voller Band nehmen. Auf dieser Tour sind wir nur zu zweit unterwegs – so
reduziert war es noch nie. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, einfach nur dadurch, dass ich
jeden Abend das Publikum beobachte und mir
ansehe, wie die Leute auf verschiedene Dinge
reagieren. Und darum geht es als Musiker: immer weiter feilen, immer weiter verbessern.
Wenn du das nicht mehr versuchst, kannst du
auch heimgehen.
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Werner Kozlik
Der Maschinenbau-Ingenieur mit Schwerpunkt
Akustik ist seit 1984 im Gitarrenbau- und Reparaturbereich tätig, unter anderem als Entwickler eigener Vorverstärken und Tonabnehmen für akustischeiInstrumente. Er ist Mitbegründer des Munich Repair Shops und von Stevens Custom Guitars. Werner (links) betreut die Bereiche Neubau
von Akustikinstrumenten, Marketing und Finanzeg.

Stefan Zirnbauer

Unreparierter Trockenriss: Die Decke beginnt sich bereits zu verformen.

Für seine Meisterprüfung erhielt Stefan Zirnbauer
1989 die Goldmedaille als Jahresbestmeister.
Seine Lehre hatte er 1984 begonnen. Er schloss
sie 1986 als Bundessieger mit seinem Gesellenstück ab. 1992 gründete er mit Werner Kozlik den
Munich Repair Shop, zwei Jahre später die Firma
Stevens Custom Guitars. Stefan (rechts) ist für
die Bereiche Werkstatt, Ein- und Verkauf sowie
den Bau von Spezialanfertigungen im Bereich der
E-Instrumente zuständig.

Ein Riss ist kein Halsbruch
Unsere neue Kolumne widmet sich praxisnahen Themen rund um die Akustikgitarre. Welche Schäden
können auftreten? Und wie können sie behoben werden? Die renommierten Gitarrenbauer Stefan
Zirnbauer und Werner Kozlik zeigen Reparatur-Beispiele aus ihrem Werkstatt-Alltag. Aber auch
Saitenwahl, Mechaniktausch, Instrumentenpflege oder Kaufberatung kommen auf den Tisch. Die
beiden starten mit einem Überblick, welche Risse und Brüche am Gitarren-Korpus auftreten können.

70

Aber wie entstehen diese Risse? Und wie
können sie behoben werden? Nun, wir
unterscheiden zunächst zwei Arten von
Rissen: Trockenrisse und mechanische Risse.

Feuchtigkeit im Holz
Trockenrisse entstehen dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit, in der Umgebung der Gitarre zu
niedrig wird, also unter 30 Prozent sinkt. Das
kommt im Winter bei niedrigen Temperaturen
und bei Schneefall vor, kann sowohl im Haus
– vor allem bei Wohnungen mit Fußbodenheizung – passieren, da die Luft sehr trocken
wird, als auch im Auto, wenn die Gitarre im
Winter über Nacht im Auto lagert oder vergessen wurde.
Was passiert hier? Die Feuchtigkeit, die immer im Holz, also zwischen den Holzzellen,
vorhanden ist, versucht sich der Umgebungsfeuchte anzupassen. Im Fall von niedriger Luft-

feuchtigkeit wird die Holzfeuchte demnach
ebenfalls niedriger. Dadurch verliert das Holz
an Volumen: Es schrumpft. Die Spannung wird
ab einem bestimmten Punkt zu hoch, und das
Holz reißt in Maserungsrichtung auf.

Der Riss
Da das Deckenholz meist das Holz mit der
niedrigeren Festigkeit im Vergleich zu Bodenund Zargenhölzern ist, reißt die Decke zuerst
auf. Vorzugsweise neben dem Griffbrett oder
an der Mittelfuge hinter der Brücke. Bodenoder Zargenhölzer haben zwar meist eine höhere Festigkeit als das weichere Deckenholz,
dennoch können auch hier Risse entstehen,
wenn beispielsweise schon beim Fällen der
Bäume Stauchungen und damit Schwachstellen entstanden sind. Manche Hölzer wie Mahagoni sind aber auch sehr spröde, und die
Rissgefahr ist hier deutlich höher.

FOTOS: Werner Kozlik, Stefan Zirnbauer, Shutterstock

I

n unseren Shop kommen sehr oft Kunden,
die sich nicht sicher sind, ob ihr Instrument noch reparabel ist oder ob sich eine
Reparatur überhaupt lohnt. Reparabel ist nahezu alles, aber es bleibt eine Frage der Kosten. Da stellt sich dann natürlich die Frage:
Ist das Instrument den Aufwand überhaupt
noch wert? Für viele Musiker haben ihre Instrumente einen großen ideellen Wert. Es hat
einen möglicherweise schon ein halbes Leben
lang begleitet oder ist ein Erbstück.
Zu den häufigsten Schäden an einer Akustikgitarre gehören Risse im Korpusholz. Wir
haben im Laufe unseres Reparateur-Daseins
schon viele verzweifelte Kunden erlebt, die
uns mit traurigem Gesicht und von Hoffnungslosigkeit gezeichnet ihren geliebten,
aber beschädigten Schatz zeigten. Diesen
Menschen konnte übrigens nahezu immer geholfen werden.

gitarrenwerkstatt
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1. Ein klassischer Trockenriss an der Mittelfuge
2. Der Riss läßt sich nicht mehr zusammendrücken,
deswegen wird er mit einem Holzspan aufgefüllt...
3. ... und verklebt ..
4. anschließend bündig geschliffen..
5. Der Riss ist retuschiert und überlackiert.

Wie kann man Risse verhindern?

4

Normalerweise sieht man einen Riss schon mit
bloßem Auge, da er meist etwas auseinanderklafft. Ob der Riss wirklich offen ist, kann man
selbst testen, indem man vorsichtig mit dem
Finger seitlich des Risses ein wenig nach unten drückt und mit der anderen Hand fühlt, ab
es eine Stufe gibt. Gibt es eine Stufe, dann ist
der Riss offen und muss in jedem Fall schnell
repariert werden, damit der Schaden nicht
noch größer wird. Die Decke ist bei solch
einem Schaden geschwächt, und durch die
Saitenspannung kann sie sich relativ schnell
verformen.

5

geschliffen. Danach wird die Decke an dieser
Stelle nachlackiert. Meist sieht man die Reparaturstelle, aber das ist nur ein optischer Mangel. Soll es perfekt sein, dann wird der Lack
der gesamten Decke entfernt und die Decke
neu lackiert. Das ist jedoch ein Reparaturaufwand, der sich meist nur für hochwertige Gitarren anbietet.

Bei günstigen Gitarren mit einem SperrholzKorpus habe ich nichts zu befürchten, da das
Holz stabil ist. Dort ist keine Rissbildung zu
befürchten. Bei hochwertigen Gitarren lohnt
es sich, einen Hygrometer zu beschaffen
(gibt’s im Musikladen schon für ein paar
Euro), mit dem man die Luftfeuchte in der
Wohnung oder dem Zimmer messen kann.
Geht die Luftfeuchtigkeit zu stark nach unten,
dann müsste man ein Befeuchtungsgerät einsetzen oder notfalls einen Topf mit Wasser auf
den Heizkörper stellen. Will man auf Nummer
sicher gehen, lässt man die Gitarre am besten
im Koffer, eventuell zusammen mit einem speziellen Befeuchter-Tool (gibt’s ebenfalls im
Musikhandel). Und nie die Gitarre bei Minustemperaturen im Auto liegen lassen!

Reparatur von Trockenrissen
Das ist in jedem Fall die Aufgabe einer Fachwerkstatt. Ein schmaler Riss kann mit Leim
oder Kleber verklebt werden. Von innen bekommt der Riss eine Stabilisierung durch kleine quadratische Holzstückchen, die zwar als
Verstärkung dienen, aber die Schwingung der
Decke nicht allzu sehr behindern. Bei Rissen,
die etwas breiter aufklaffen, wird ein dünner,
keilförmiger Furnierstreifen eingeleimt und
nach der Trockenzeit auf das Deckenniveau
Hier konnte durch entsprechende Stabilisierungen
die Originalzarge erhalten werden.
6. zerstörte Martin Zarge
7. Zarge ist stabilisiert
8. Zarge wieder zusammengesetzt + plan geschliffen
9. fertig retuschiert + überlackiert

6

7

8

9
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●		GUILD WESTERLY COLLECTION
OM-140 NAT

Eine für alles
Die 1953 gegründete US-amerikanische Firma Guild
gehört zu den Urgesteinen der Gitarrenbauzunft.
Nach einer bewegten Geschichte mit vielen Umzügen
quer durch die USA und etlichen Eigentümerwechseln spielt sie im Akustikgitarrensektor bis heute in
der ersten Liga.

I

m Jahr 1967 bezog Guild neue Produktionsräume in Westerly
(Rhode Island) und feierte hier ihre bis dahin größten Erfolge. An
diese golden era erinnert die heute im kalifornischen Oxnard ansässige Gitarrenschmiede mit ihrer 2015 vorgestellten und inzwischen lieferbaren Westerly Collection. Man darf sich somit auf Gitarren
mit einem guten Schuss Vintage freuen.
Die Westerly-Collection-Serie umfasst drei Modellreihen, die sich
vor allem in der Holzzusammenstellung unterscheiden. Die 120er-Reihe
besteht rundherum aus Mahagoni, die 140er-Modelle kommen mit
einer Decke aus Sitka-Fichte und einem Mahagoni-Body, während man
bei den 150ern neben Fichte für die Decke Palisander für Boden und
Zargen verwendet. Die Hölzer aller drei Reihen sind massiv. Jede Reihe
präsentiert sich mit unterschiedlichen Korpusformen, mit sechs oder
zwölf Saiten sowie mit und ohne Cutaway und Elektronik. Mit dem
B-140E ist sogar ein Akustikbass samt Pickup im Programm.

Ohne Schnick und Schnack
Bei der getesteten OM-140 handelt es sich um ein OrchestraModell ohne Cutaway und Elektronik. Sitka-Decke und Mahagonikorpus sind aus massiven Hölzern hoher Qualität gefertigt. Decke und Boden wurden perfekt gespiegelt. Die gesamte
Gitarre – auch der Hals – ist hochglanzlackiert.
Ausstattung und Verzierungen entsprechen tatsächlich
weitgehend den alten Originalen. Die OM-typisch schmale
Zarge schließt auf der Decken- und der Bodenseite mit einem
naturweißen Kunststoffbinding ab. Auf der Decke wird es von
einem dreilagigen Schwarzweiß-Purfling begleitet. Dieses Purfling findet sich auch bei der aus drei Ringen bestehenden Schalllochrosette wieder. Der mittlere, breitere Ring besteht aus Perlmutt. Das Schlagbrett ist den Guild-Pickguards der 1960er
nachgebildet.
Auf dem dreiteiligen Hals sitzt ein Palisandergriffbrett
mit kleinen Dots als Bundmarkierungen. Für Steg und
Kopfplattenfurnier verwendet man ebenfalls Palisander, für Sattel und Stegeinlage Knochen.

Leckerbissen für Vintage-Freaks
Ein besonderer Leckerbissen ist die Kopfplatte. Auf
der Rückseite ist sie mit stilechten, offenen GuildMechaniken im Waverly-Stil und Butterbean-Flügeln bestückt, ein Originaldetail und zudem Leckerbissen für alle Vintage-Freaks. Auch das Guild-Emblem und der Guild-Schriftzug auf der Vorderseite des
Headstocks stammen aus der Westerly-Ära. Man hat
sich unzweifelhaft sehr viel Mühe gegeben, die 1960erModelle möglichst authentisch wiederzubeleben. Die OM140 sieht richtig toll aus: nicht verspielt und aufgetakelt, vielmehr natürlich, traditionell und mit Liebe zum Vintage-Detail. Die
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●		BLUERIDGE BR-183

Schmucke
S
chmucke Lady
Wie schön ist es doch, dass man Gitarren trotz
gleicher Korpusformen so unterschiedlich gestalten
kann. Bei Blueridge hat man es seit jeher verstanden,
prachtvolle Instrumente mit einer Vielzahl an DesignElementen zu entwerfen.

D

er US-amerikanische Musikaliengroßhandel Saga Music hat
inzwischen 22 eigene Instrumentenmarken im Programm.
Unter dem Namen Blueridge bringt er Akustikgitarren auf
den Markt, die in den USA entworfen und in China produziert werden. Die Historic-Serie widmet sich Vorkriegsvorbildern, die
man nicht unbedingt 1:1 kopiert, sondern vielmehr in ein neues,
modernes Kleid packt. Dabei legt man nicht selten Wert auf opulente
Verzierungen. Immer aber steht hohe Qualität bei vergleichsweise
niedrigem Preis im Fokus. So auch bei der BR-183, einer 000-Gitarre
im Vintage-Look.

Feine Maserung
Die gelblich getönte, massive Fichtendecke ist von hoher Güte, die
Maserung fein, gleichmäßig und von einer dezenten Querstruktur
durchsetzt. Die Deckenhälften sind perfekt gespiegelt. Für Boden und
Zargen verwendet man massives Palisander, das ebenfalls eine sehr
schöne Maserung aufweist. Die Bodenhälften treffen sich in einem
schicken Zierstreifen.
Decke und Boden schließen mit einem weißen Kunststoffbinding ab, das beidseitig von einem Abalone-Purfling begleitet wird. Das Purfling umrahmt aber nicht nur
Decke, Boden und Zargen, sondern auch den Halsansatz
sowie den in die Decke ragenden Teil des Griffbretts. Es
setzt sich außerdem im mittleren der drei Schalllochringe fort. Ein teilweise transparentes Schildpattschlagbrett schützt die Decke vor Spielspuren.

Üppige Ornamenik
Der Mahagonihals geht mit einem Diamond in die Kopfplatte über. Das Palisandergriffbrett ist mit weißem Kunststoff eingefasst; attraktive Snowflake-Einlagen aus Abalone dienen als Bundmarkierungen. Die Kopfplatte
wurde reichhaltig mit weißen und grünen AbaloneEinlagen verziert. Da ist gerade noch Platz für das
Blueridge-Logo. Diese üppige Ornamentik ist sicherlich Geschmacksache; edel wirkt sie allemal.
Wie das Griffbrett wurde auch die Kopfplatte mit einem weißen Kunststoffbinding eingefasst. Offene goldene Mechaniken im WaverlyStil mit Butterbean-Flügeln unterstreichen das
Vintage-Feeling, das die BR-183 ausstrahlt.
Die gesamte Gitarre inklusive Hals ist hochglanzlackiert. An der Verarbeitung des ChinaProdukts gibt es nichts auszusetzen.

Offen und transparent
Die BR-183 ist bequem bespielbar. Hierfür verantwortlich sind der 42 Millimeter schmale Hals mit seinem angenehm flach gehaltenen Profil und die komfortable Saitenlage. Egal, ob Akkorde oder Soli: Die kompakte
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●		
		AMALIO BURGUET 2M SPRUCE

Handwerk
H
andwerk
mit Herz
In Catarroja, einem Ort unweit von Valencia, betreibt
Amalio Burguet seine kleine, aber feine Gitarrenmanufaktur mit sechs Mitarbeitern, darunter seine
Tochter Vanessa und sein Sohn Damián. Seit 1984
werden hier Gitarren überwiegend in Handarbeit
hergestellt. CNC- oder Laserschneidemaschinen
kommen nicht zum Einsatz. Mit traditionellem
Handwerk werden eine beeindruckende Qualität und
eine beachtliche Produktpalette geboten.

I

n Spanien gibt es drei verschiedene Kategorien von Gitarrenherstellern: zum einen große Fabriken wie Raimundo, Alhambra
oder Admira, deren Schwerpunkt meist auf Anfängerinstrumenten liegt. Am anderen Ende der Skala stehen berühmte
Luthiers wie Paco Marin, Mariano und Felipe Conde oder Paulino Bernabé, die überwiegend Einzelstücke für Solisten anfertigen und zum
Teil erhebliche Bestellzeiten haben.
Im Mittelfeld bewegen sich Manufakturen wie die von Amalio Burguet, der ausschließlich vollmassiv baut und dessen Instrumente im
unteren vierstelligen Bereich beginnen, aber durchaus auch 6.000
Euro kosten können, wie die „AB Especial“. In jungen Jahren
war der „Guitarrero“ gewissermaßen „auf der Walz“ und hat
sich bei zahlreichen erfahrenen Lehrmeistern sein Kunsthandwerk abgeschaut.

Hohes Arbeitsethos
Interessanterweise zitiert Burguet auf seiner Homepage den
amerikanischen Soziologen Richard Sennett, der mit seiner
Kritik am „„mp3-capitalism“ sowie der Beliebigkeit und
Schnelligkeit der Arbeitswelt den Niedergang des Arbeitsethos
beklagte. Für Burguet soll ein Instrument nicht nur ein kraftvolles Werkzeug sein, mit dem der Künstler sich ausdrücken
kann, sondern auch einen ästhetischen Wert und „Persönlichkeit“ besitzen. Er betont, dass für seine Instrumente lediglich
Holz zum Einsatz kommt, das sieben Jahre unter optimalen Bedingungen abgelagert wurde.
Für eine kleine Manufaktur wird ein beeindruckendes Produktportfolio angeboten: traditionelle
Konzert- und Flamencogitarren in drei Preisklassen
(Estudio, Concierto, Profesional); ein Romantic-Modell, das der Vorlage Rene Lacotes nachempfunden
wurde; zehnsaitige Instrumente, wie sie Nacisio
Yepes benutzte, und nicht zuletzt elektrifizierte
Nylonstrings mit Cutaway. Das gesamte Spektrum
wird in Deutschland über die schwäbische Firma Bestacoustics vertrieben.

Die üblichen Verdächtigen
Unser Testmodell präsentiert sich in vieler Hinsicht wie eine
typische spanische Konzertgitarre. Es fällt jedoch auf, dass mit viel
Liebe zum Detail gearbeitet wurde: Wichtige Komponenten, wie die
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ULURU
NEHE II

ULURU
NEHE I

● ULURU NEHE I, II & III

Massiv mal drei
Es muss nicht immer Koa sein: Ulurus Nehe-Serie ist zwar weder aus dem hawaiianischen Edelholz noch auf
der Insel gefertigt, sondern in Vietnam bei Ayers, doch die drei vollmassiven Modelle dürften anspruchsvolle
Ukulelen-Fans dank ihres lieblichen Klangs und ihrer eleganten Optik ebenso ansprechen.

D

er große Ukulelen-Boom der letzten Jahre hat den Markt
verändert: Gab es zu Beginn hauptsächlich einerseits äußerst preiswerte und andererseits wenig erschwingliche Modelle, ist die Bandbreite mittlerweile wesentlich größer geworden. Auf der Suche nach Alternativen zum Koaholz besannen sich
die Hersteller auf die frühe Geschichte der Ukulele: Als das Instrument
zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Festland eroberte, wurden ebenfalls
jene Hölzer eingesetzt, die im Instrumentenbau normalerweise Verwendung fanden. Aus diesen ist auch die Nehe-Serie von Uluru gefertigt.
Sie ist dadurch in der mittleren Preisklasse einzuordnen.

Tropische Hölzer
Die schlicht I, II und III betitelten Modelle kommen im Hartschalenkoffer. Die Sopran-, Konzert- und Tenor-Ukulelen haben aber auch
nicht weniger verdient. Der transparente Lack lässt die Maserung der
verwendeten Hölzer intensiv glänzen. Der Korpus ist bei allen Modellen
aus massivem Ovangkol gefertigt. Das harte, in Westafrika vorkommende Tropenholz ist relativ elastisch und eignet sich daher gut für den
Bau der Zargen. Während die dunklen Streifen im braunen Holz an
Palisander erinnern, weist es ähnliche Klangeigenschaften wie Mahagoni auf. Es dürfte den Sound der Ukulelen maßgeblich beeinflussen;
immerhin kommt es neben den Zargen auch beim massiven Hals, dem
Steg und dem Griffbrett zum Einsatz – und es lässt die Modelle richtig
elegant aussehen. Die Decke hingegen ist aus massiver Engelmann-
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Fichte gefertigt, deren Maserung fein und gleichmäßig verläuft. Ein
Echtholz-Binding und eine Schalllochrosette aus Ovangkol sorgen für
einen authentischen Look.

Feine Unterschiede
Die für Hawaii so typische Hibiskusblüte findet sich aus Perlmutt eingelegt in der Kopfplatte wieder. Sattel und Stegeinlage sind aus robustem
MODELL Uluru Nehe I
HERKUNFT
BODEN/ZARGEN
DECKE
HALS
GRIFFBRETT
STEG
SATTELBREITE
BÜNDE
MENSUR
HARDWARE
LINKSHÄNDER
INTERNET
EMPF. VK-PREIS

Vietnam
Ovangkol, massiv
Fichte, massiv
Ovangkol
Ovangkol
Ovangkol
35 mm
17
35,2 cm
Knochensattel, Stimmwirbel
(übersetzte Mechaniken optional)
nein
www.ukulele.de
595,- g (inklusive Koffer)

Jetzt bestellen!

www.guitaracoustic.de

