
Understatement in der Meisterklasse

Workshops
JETHRO TULL
Zwischen Folk 
und Prog

LEGENDÄRE 
FINGERPICKINGS
Zupfen wie die 
Großen

D: F 6,90  A: F 7,90  BeNeLux: F 8,10  CH: SFR 12,00  I: F 9,50  E: F 9,50

4 1 9180 7 2 0690 3

0 4
IM TEST: Martin 00L-17 Black Smoke + Takamine LTD 2016 Decoy 
+ Hanika Cut Pro PF & Fusion PC + Hopf Nr.17 Wega Slimbody
+ Schertler David + Ortega Horse Kick & Horse Kick Pro  u.v.m

magazin für akustikgitarristen [4] 2016

18072

m
ag

az
in

 fü
r a

ku
st

ik
gi

ta
rr

is
te

n 
 T

o
m

m
y 

E
m

m
a
n

u
e
l 

  J
un

i /
 J

ul
i  

  A
us

ga
be

 4
/2

0
16

w
w

w
.g

ui
ta

ra
co

us
ti

c.
de

S
O

N
G

S
+

W
ORKSHOPS AU

F C
D

Special
Musikmesse

Frankfurt
 2016

Interviews
Graham Nash

Wolfgang Niedecken
Brian Fallon

Ricky Warwick

  Bob Dylan
One Too Many Mornings

  Nirvana
Come As You Are

  Taylor Swift
ft. Ed Sheeran
Everything Has Changed

  Tommy Emmanuel
Waltzing Matilda

Tommy Emmanuel
Du spielst Akustikgitarre? Du hast eine tolle Stimme? Du hast einen selbstkomponierten Song? Dann 
bewirb dich beim Fender®  Paramount™ Singer / Songwriter Contest und gewinne einen Fender Acoustic 
SFX® Verstärker, eine Fender Paramount Akustikgitarre und eine professionelle Studioproduktion einer CD! 

©2016 Fender Musical Instruments Corporation. FENDER® and DURA-TONE® are registered trademarks of Fender Musical Instruments Corporation, 
PARAMOUNT™ is the trademark of Jackson/Charvel Manufacturing, Inc. and FISHMAN® is the registered trademark of Fishman Transducers, Inc.

Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz und BENELUX: Fender GmbH, Heerdter Landstr. 191, D-40549 Düsseldorf / Germany, T +49 (0) 211-417030

JETZT BEWERBEN 
AUF FENDER.DE

TM

SINGER / SONGWRITER

C O N T E S T

in Kooperation mit

WEITERE INFOS UNTER FENDER.DE/PARAMOUNTCONTEST

DEINE GITARRE DEIN SONGDEINE STIMME

Paramount Contest 210x280 + 3mm bleed.indd   1 09.05.16   16:06
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Die Musikmesse 2016 war in 
vielerlei Hinsicht durchwachsen. 
Einerseits machte sich das Fehlen 
wichtiger Branchengrößen wie 

Fender, Gibson, Ibanez, Marshall, Taylor 
und Mesa/Boogie deutlich bemerkbar, 
andererseits konnten Hersteller, die ansonsten 
fast gezwungenermaßen im Schatten der 
„Riesen“ agieren, zu ungeahnter Hochform 
auflaufen. D’Angelico Guitars etwa waren 
definitiv eines der Highlights in Halle 11.0 
und nutzten die Chance, die sich ihnen 
bot. Gleiches lässt sich auch über Roland/
Boss sagen, die mit ihrem Truck einen der 
Blickfänge der Musikmesse boten. Vom 

Fernbleiben der ganz Großen profitiert 
haben auch Vox, die trotz verhältnismäßig 
kleinem Stand ordentlich Besucher hatten, 
oder ESP, die zusammen mit Randall für 
ordentlich Alarm sorgten. Ein Blickfang vieler 
Besucher war der Stand des Music Store, 
der als einziger Endkundenhändler in der  
Gitarren-/Schlagzeughalle 11.0 auftrat, 
fehlende Hersteller wie Gibson und Taylor 
zumindest greifbar machte und durch 
reduzierte Preise für das eine oder andere 
Schnäppchen gut war.

Halle 8.0, die Akustikerhalle, war deutlich 
weiträumiger als die alte Halle 3.1, was sich in 
breiten Gängen bemerkbar machte. Etablierte 

Frankfurter Musikmesse 2016
Anfang April fand die alljährliche Musikmesse in Frankfurt statt. Viel Aufruhr und 
Unruhe herrschte in der Branche angesichts des Fernbleibens diverser Größen 
wie Fender, Gibson, Taylor, Ibanez und dergleichen mehr. Dennoch gab es einiges  
Interessantes zu entdecken. Aber lest selbst … 

Hersteller wie Martin, Furch, Crafter, Sigma 
etc. waren auf den Ständen der Vertriebe zu 
finden. Best Acoustics Reinhardt oder auch 
Pro Arte Fine Acoustics boten auf großen und 
offen konzipierten Ständen viele Instrumente 
und angenehmes Messe-Flair. Schmerzlich 
vermisst, auch von Seiten der größeren 
Vertriebe/Hersteller, wurden die Gitarrenbauer 
wie Joe Striebel, Andreas Cuntz, Stevens 
Custom Guitars oder Christian Stoll. 

Das neue Konzept der Messe wurde 
allgemein zwiegespalten aufgenommen, ab-
schließende Meinungen gab es kaum. Der alte 
Grundsatz „Abgerechnet wird hinterher“ war 
selten aktueller als auf dieser Messe.
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musikmesse 2016 news  

König & Meyer
Zu viele Gitarren und zu wenige Hände? Der 
Guardian 3+1 von König & Meyer ist ein neu-
er Mehrfach-Gitarrenständer für die Bühne; er 
kann eine Akustik- und drei E-Gitarren sicher 
halten. Für den Transport wird er zusammen-
gelegt und kann dank seines niedrigen Ge-
wichts von nicht einmal vier Kilogramm leicht 
getragen werden. Die Instrumente werden von 
weichen, transparenten Auflagen gehalten, die 
alle Finishes einschließlich Nitrolack schonen 
sollen. Optional ist ein Satz Rollen erhältlich, 
so dass die wertvollen Instrumente nicht im 
Viererpack durch die Gegend getragen werden 
müssen, und zum anderen ist in den Haltear-
men ein Plektrumhalter integriert.
www.k-m.de

La Mancha
Gitarrenschüler, aufgepasst! Die Rubi cm 
und Rubi s sowie die Zafiro s mit massiver 
Fichtendecke aus heimischen Landen wur-
den von der EGTA, einem Zusammenschluss  
europäischer Gitarrenlehrer, ausgezeichnet. 
Dass sie in verschiedenen Korpusgrößen er-
hältlich sind und klanglich top sind, spielt 
Gitarrenschülern aller Körpergrößen in die 
Karten.
www.lamanchaguitars.com

Lakewood
Einer der deutschen Hersteller hat ordentlich 
Grund zu feiern: Lakewood feiert in diesem 
Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Zu diesem 
Anlass wurde exklusiv für die Messebesucher 
am Stand das Jubiläumsmodell präsentiert, 
die M-30 Custom. Die Gitarre ist auf 30 Ex-
emplare limitiert und trägt in der Zarge eine 
markante Ebenholz-Einlage. Mit Künstlern 
wie Sungha Jung und Ulli Bögershausen war 
der Stand von Lakewood ohnehin einen Be-
such wert. Nicht zu vergessen die Acoustic 
Night, die von Lakewood und guitar acoustic 
präsentiert wurde.
www.lakewood-guitars.de

Levinson Guitars
Die neue Canyon-Serie ist im mittleren Preis-
segment angesiedelt, an Qualität büßen die 
Instrumente jedoch nicht ein. Die Canyon 
Greenbriar Models haben allesamt einen Kor-
pus in Concert-Größe. Die LG-222 ist dabei 
ein solides Mahagoni-Instrument, während 
die LG-223VS und LG-243NS eine Sitkafich-
ten-Decke vorweisen können. Die Missouri- 
und Medina-Modelle sind Dreadnoughts mit 
geraden und runden Schultern, deren Sounds 
und Design von vintage bis modern reichen.
www.levinsonguitars.com

Martin
Der amerikanische Traditionshersteller Mar-
tin ehrt niemand Geringeren als John Lennon 
mit einem limitierten Modell. Der Beatle und 
Songwriter wäre im Jahr 2015 75 Jahre alt ge-
worden. Die D-28 John Lennon ist eine Dread-
nought mit massiver Sitkafichten-Decke. Zar-
gen und Boden sind aus Palisander gefertigt, 
wobei auf der Rückseite ein Peace-Zeichen 
eingelegt ist. Auf der Kopfplatte ist John Len-
nons berühmtes Selbstporträt zu entdecken 
und auch das Griffbrett erinnert an den viel 
zu früh verstorbenen Künstler: Im zwölften 
Bund ist seine markante Brille zu sehen. Ab 
Mai/Juni wird das Modell in Deutschland lie-
ferbar sein.
www.martinguitar.com

Music Store
Eine der Überraschungen der Messe war si-
cherlich der Music-Store-Stand, der zumin-
dest einen Hauch von Gibson, Taylor & Co 
nach Frankfurt brachte. Kurz vor knapp prä-
sentierte der Kölner Gitarrengigant eine be-
achtliche Auswahl an aktuellen Gibson- und 
Epiphone-Modellen, obendrein eine ganze 
Wand der neuen Taylor-Instrumente.

Natürlich war dort ebenfalls eine ganze Pa-
lette an aktuellen Fame-Modellen, die be-

Hopf Nr. 17 Wega Slimbody

30 Jahre Lakewood wollen gefeiert werden

Einer der Messeklassiker: Martin

Doch da: Taylor Guitars via Music Store  

Jazz-Gitarrist Frank Steffen Müller bei Ortega

Combo-Reigen bei Akustik-Spezialist Schertler 

 news musikmesse 2016
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T ommy, man kennt dich als 
herausragenden Gitarristen. 
Stimmt es, dass du einen Bru-
der hast, der eine Schlangen-
farm besitzt – und daneben 
ebenfalls ein echter Könner 

am Instrument ist? 
Tommy Emmanuel: Das ist richtig. Mein älterer 
Bruder Phil züchtet Schlangen. Der Fachbegriff 
dafür ist „Herpetologe“ [Reptilien- und Amphi-
bienforscher]. Die meiste Zeit spielt er aller-
dings Gitarre. Wir haben zur selben Zeit damit 
begonnen. Ich war damals vier Jahre alt, er 
sechs, fast sieben. Phil war für die Melodien 
zuständig [spielt das Thema von „Apache“ von 
den Shadows.] Mein Part war das hier [spielt 
die Akkordbegleitung des Songs]. Ich war der 
Rhythmusgitarrist, er spielte die Melodie. So 
haben wir angefangen. Wir standen auf die 
Shadows mit ihren Gitarristen Hank Marvin 
und Bruce Welch. Das waren unsere Helden. 
Kurze Zeit später, ich war etwa sieben Jahre alt, 
hörte ich dann Chet Atkins im Radio. Er spielte 

Meister 
ohne Noten

so etwas in der Art … [Bsp. 1]. Die Kombination 
aus Bassbegleitung und Melodien hat mich fas-
ziniert. Niemand klang so. Ich wollte diesen 
Sound hinkriegen. Also versuchte ich, Chet At-
kins nachzuahmen und so zu spielen wie er. 
Dazu habe ich mir seine Songs draufgeschafft. 
So habe ich angefangen, Fingerstyle zu spielen.

Hast du dir das selbst beigebracht, oder hat-
test du einen Lehrer?
Zur dieser Zeit gab es keine Lehrer. Wir reden 
von 1962. Da war niemand in der Nähe, der 
mir das hätte zeigen können. Ich habe mir al-
les selbst erarbeitet. Gitarrenunterricht habe 
ich nie gehabt. Ich spiele alles nach Gehör. Ich 
kann auch keine Noten lesen.

Du kannst keine Noten lesen?
Keine einzige.

Du hast damals sicher viel geübt, um Songs 
von Chet Atkins spielen zu können.
Als ich jung war, habe ich mehr Zeit mit der 

Gitarre verbracht als mit Essen oder Schlafen. 
Ich habe mehr gespielt als alles andere. 

Wie sieht es heute aus?
Ich spiele noch immer ziemlich viel. Heute 
Morgen zum Beispiel war ich früh wach – ich 
war um sieben Uhr auf den Beinen und habe 
dann erst mal Gitarre gespielt.  

Hast du eine tägliche Übungsroutine?
Nein, die habe ich nicht. Das wäre auch 
schwierig, da ich ständig unterwegs bin. Ges-
tern etwa saß ich in einem Zug, heute sind wir 
über die Autobahn gefahren. Hinten im Wa-
gen kann ich nicht meine Gitarre rausholen 
und üben. Es ist leichter, regelmäßig zu spie-
len, wenn ich per Bus reise. Dann kann ich 
jeden Tag üben. Ähnliches gilt, wenn ich mit 
dem Flugzeug unterwegs bin. Da habe ich 
meine Gitarre ständig bei mir. Wenn ich zum 
Flughafen komme und auf meinen Flieger 
warte, übe ich. Manchmal schreibe ich auch 
Songs am Flughafen, während ich warte.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten reist der Australier Tommy Emmanuel mit 
seiner Gitarre durch die Lande. Er hat sich in dieser Zeit Fans und Bewunderer 
auf der ganzen Welt erspielt. Vor seinem Konzert in der Münchener Philharmo-
nie nahm er sich Zeit für guitar acoustic und gab dabei einige Kostproben 
seines außergewöhnlichen Könnens.

22

 promi-workshop tommy emmanuel
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tommy emmanuel promi-workshop  Tracks

5 – 13  

aktuelles Album

Tommy Emmanuel
It’s Never Too Late
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  interview wolfgang niedecken

neues Album machen müssen. Es ist für alle 
Beteiligten immer besser, etwas machen zu 
können als etwas machen zu müssen. 

An Lebenslänglich sind im Wesentlichen die 
Musiker beteiligt, die auch die „BAP-zieht-
den-Stecker-Tour“ gespielt haben. Wie habt 
ihr die neuen Stücke erarbeitet?
Schon während der Tour hatte ich Anne [de 
Wolff, Violine] und Ulle [Ulrich Rode, g] ge-
fragt, ob sie sich vorstellen könnten, das 
nächste BAP-Album zu produzieren. Die bei-
den hatten sich bereits um den Großteil der 
Arrangements für die Akustiktour gekümmert. 
Bezüglich der Texte war für mich klar, dass ich 
nur Sachen schreiben würde, die wirklich aus 
mir raus wollen; kein langes Überlegen, wo-
von ein Text denn handeln könnte oder was 
für ein Stück ich unbedingt mal schreiben 
müsste. Einen Tag nach Ende der Tour bin ich 

Die Kölner Rockband BAP feiert in diesem Jahr ihr vierzigjähriges Jubiläum. 
Aus diesem Grund wird es ab Mai eine umfangreiche Tournee durch Deutschland 
und die Schweiz geben, die unter dem Motto „Die beliebtesten Lieder“ stattfindet. 
Außerdem erschien Mitte Januar das 18. Studioalbum der Band, das  
bezeichnenderweise den Titel Lebenslänglich trägt. 

Hattest du eine Vorstellung, in wel-
che Richtung das neue Album ge-
hen sollte, bevor du mit der Arbeit 
an den Texten begonnen hast?

Wolfgang Niedecken: Für mich war von An-
fang an klar, dass es überhaupt nur dann ein 
neues Album geben wird, wenn auch genug 
relevantes Material zur Verfügung steht. Ein-
fach ein Album mit einer Single und zwei oder 
drei weiteren guten Stücken aufzunehmen, 
hätte meinem Anspruch nicht genügt. Wir 
sind in diesem Jahr in der glücklichen Situati-
on, 40 Jahre BAP zu feiern. In so einem Jubi-
läumsjahr erwartet vermutlich jeder eine Tour, 
bei der die beliebtesten Songs gespielt wer-
den, und dazu vielleicht ein dementspre-
chendes Album mit zusammenkompi-
lierten BAP-Klassikern. Das hat eine 
Menge Druck von uns genommen, 
denn wir hätten nicht unbedingt ein 

Gott sei Dank!

in die Türkei geflogen. Ich war voller Enthusi-
asmus und wollte direkt mit dem Schreiben 
loslegen, musste aber feststellen, dass das so 
nicht funktionierte, weil ich zu sehr mit der 
Brechstange ans Songwriting gegangen war. 

Fünf Wochen später kam ich nach Köln  
zurück und hatte immerhin einen fertigen 
Songtext im Gepäck: „Die Ballade vom Voll-
kasko-Desperado“. Anne und Ulle waren zu 
der Zeit mit Bosse unterwegs und nahmen im 
Tourbus ihre Songideen auf, die sie dann per 
Dropbox an alle verteilten. Es gab eine Fülle 
an Material, ein musikalisches Schlaraffen-
land, was mich zu weiteren Texten inspirierte. 
Nach nur vier Monaten waren alle Songs da, 
und wir konnten ins Studio gehen, um sie auf-
zunehmen. 

In diesem Jahr feiert BAP vierzigjähriges 
Bandjubiläum. 1989 habt ihr zehn Jahre ge-

BAP (v. l.): Werner Kopal (b), Anne de Wolff (u. a. Violine, Bratsche, Mandoline), Wolfgang Niedecken 
(voc, g), Michael Nass (keys), Ulrich Rhode (g), Rhani Krija (perc), Jürgen Zöller (d bis 2014) 
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  interview brian fallon

Brian Fallons Blaumann-
Rock hat viel mit Geduld, Dis-
ziplin und Sitzfleisch zu tun. 
Sechs Tage in der Woche arbei-
tet der 36-Jährige an seinen 
Liedern oder feilt an seiner 
Spieltechnik. Neben seiner 
Band The Gaslight Anthem be-
treibt der Songwriter aus New 
Jersey Nebenprojekte wie The 
Horrible Crowes oder Molly & 
The Zombie und bringt Solo-
alben heraus. Sein neuester 
Streich vereint britischen Folk 
mit amerikanischem Heart-
land-Rock.

Brian, aus deiner Bewunderung für 
den Boss hast du nie einen Hehl 
gemacht. Wie ist deine Beziehung 
zu Bruce Springsteen heute?

Brian Fallon: Wir sind Freunde geworden, 
aber wir sehen uns nicht so oft. Er wohnt 
zwanzig Minuten von mir entfernt. Hin und 
wieder meldet er sich. Was seine Musik be-
trifft, beschäftige ich mich momentan ziem-
lich intensiv mit seinen frühen Platten. Seine 
Lieder sind so reich, dass man die Beziehung 
zu ihnen nicht verliert. Sie haben so viele 
Schichten. Selbst wenn du sie schon Hunderte 
Male gehört hast, entdeckst du immer wieder 
etwas Neues. Seine ersten beiden Alben waren 
Folk-orientiert. Born to Run fiel dann grandi-
os aus wie eine Oper.

Deine eigene Musik wird oft als blue collar 
rock bezeichnet. Inzwischen hast du viele 
Platten verkauft und wirst gefeiert. Wie hat 
dich das verändert?

Selbst 
ist der 
Mann
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 workshop-special fingerpicking
Tracks

22 – 27  

Diesmal beleuchten wir die Roots des Fingerpickings und seiner unterschiedlichen 
Spielarten. Ein Name taucht in der Entwicklung des Fingerpickings immer wieder auf: 
Merle Travis. In vielen Varianten wird sein Stil bis heute fortgeführt. Doch auch 
seine Wurzeln gehen weit zurück – bis in Anfänge des 20. Jahrhunderts, in denen 
afroamerikanische Künstler wie Blind Blake, Blind Willie McTell und Mississippi John 
Hurt Blues-, Country-, und Ragtime-Fingerpickings auf der Akustikgitarre meisterten. 

DAS TRAVIS-PICKING
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Hallo, meine Gitarre ist kaputt. 
Kann man die noch reparieren?“ 
Mit dieser Kundenfrage befassen 
wir uns tagtäglich. 

Es gibt natürlich eine Reihe verschiedener 
Möglichkeiten, warum eine Gitarre nicht mehr 
so richtig „läuft“.

Da sind zum einen Fälle von „Altersschwä-
che“, wie abgenutzte oder lockere Bünde, de-
fekte Mechaniken, abgenutzter Lack, verzo-
gene Hälse,  lockere oder komplett gelöste 
Brücken, abgelöste Randeinlagen, alte Saiten, 
leere Batterien, irgendwas scheppert oder 
schwingt mit …

Und bist du nicht willig …
Dann gibt es die Fälle von Schäden durch Stö-
ße, Herunterfallen, „Frostschäden“, aber auch 
mutwillige Beschädigungen, herbeigeführt 
durch Eifersuchtsanfälle des Partners (alles 

schon erlebt …) oder durch unverständige Mit-
menschen. Das sind dann Risse, Halsbrüche, 
Halsanrisse, gelockerte Hälse, sich lösende 
Griffbretter, aber auch komplett zerstörte De-
cken, Böden oder Zargen, lockere und ange-
brochene Balken und dergleichen.

Im Prinzip kann man alles instandsetzen 
oder restaurieren. Letztlich ist es nur eine Frage 
des Preises. Wichtig ist, dass der Kunde in der 
Werkstatt genau beschreibt, womit er ein Pro-
blem hat, wenn es nicht ohnehin offensichtlich 
ist. Eine gute und  kompetente Werkstatt wird 
mit dem Kunden zusammen das Ganze an-
schauen, besprechen und wenn möglich gleich 
einen Kostenvoranschlag machen. 

Muss man sich den Schaden genauer und 
in Ruhe ansehen, kann der Kostenvoranschlag 
auch nach der Abgabe telefonisch oder per 
Mail durchgegeben werden. Die Entscheidung 
liegt dann beim Kunden. Sollte sich bei der 

„Meine Gitarre ist kaputt …“
In der ersten Folge dieser Rubrik  haben wir uns mit Rissen und Brüchen in Gitarren-
korpussen befasst. Diesmal möchten wir aufzeigen, was alles reparabel ist, welche 
Methoden und Möglichkeiten es gibt – und ob es sich überhaupt lohnt, eine beschädigte 
Gitarre noch zu retten.  

Reparatur herausstellen, dass noch weitere 
Schäden vorhanden sind, sollte der Kunde in 
jedem Fall vorher informiert werden, um Irri-
tationen zu vermeiden. 

Eine gute Werkstatt zeichnet sich durch 
kompetente Beratung sowie eine offene Kom-
munikation aus. Eine Einschätzung, ob sich 
die Reparatur überhaupt lohnt, also ob die Ko-
sten den Zeitwert überschreiten, ist ebenfalls 
hilfreich.

Ein Überblick
Bünde können vom Spielen Kerben bekom-
men, locker werden oder korrodieren. Sind die 
Kerben noch nicht allzu tief, können die Bün-
de überschliffen, nachgerundet und poliert 
werden (Bild 1). Lockeren Bünde können mit 
einem speziellen Kleber fixiert und anschlie-
ßend ebenfalls abgerichtet werden (Bild 2). 
Der „Rost” wird mit Stahlwolle oder feinem 

Werner Kozlik
Der Maschinenbau-Ingenieur mit Schwerpunkt 
Akustik ist seit 1984 im Gitarrenbau- und -repara-
turbereich tätig, unter anderem als Entwickler ei-
gener Vorverstärker und Tonabnehmer für aku-
stische Instrumente. Er ist Mitbegründer des Mu-
nich Repair Shops und von Stevens Custom Gui-
tars. Werner (links) betreut die Bereiche Neubau 
von Akustikinstrumenten, Marketing und Finanzen.
 
Stefan Zirnbauer
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 Gesellen-
stück 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.
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Schleifpapier entfernt. anschließend werden 
die Bünde an der Maschine poliert (Bild 3)

Defekte Mechaniken können in der Regel 
ersetzt werden. Offene Mechaniken, wie bei-
spielsweise bei der Klassikgitarre, können 
eventuell repariert werden, beispielsweise 
durch Ersetzen des Mechanik-Knopfs (Bild 4).
Abgenutzter Lack kann in den meisten Fällen 
überarbeitet und neu aufgetragen werden. 
manchmal muss er jedoch komplett entfernt 
werden, und eine Neulackierung ist notwen-
dig. Das hängt vom Grad der Abnutzung, aber 
auch vom Alter ab. Alter, „bröseliger” Lack 
kann mit einer Überlackierung allerdings 
kaum instandgesetzt werden (Bild 5).

Verzogene Hälse, die verdreht sind, zu sehr 
durchhängen (Bild 6 – hier fehlt der Stahlstab 
zum Einstellen) oder nach hinten durchgebo-
gen sind, können in der Regel wieder repariert 
werden. Hier lohnt es sich allerdings meist nur 
bei teuren Gitarren, da oft der Halsstab ge-
tauscht oder das Griffbrett erneuert werden 
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Wenn es Nebengeräusche beim Spielen 
gibt, hat man eine sehr große Bandbreite an 

 F
OT

OS
: W

er
ne

r K
oz

lik
, S

te
fa

n 
Zi

rn
ba

ue
r, 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Möglichkeiten, was die Ursache sein kann. Als 
da wären: lose Balken, angebrochene Balken, 
lockere Bünde, abgenutzte Bünde, lockere 
Halsstäbe, alte Saiten, Sattelkerben zu tief, 
Saitenlage zu tief, Beilagscheiben an den Me-
chaniken sind locker, Kabel von Tonabneh-
mersystemen schwingen im Korpus mit. Oft ist 
„detektivische” Aufspürarbeit nötig, um dem 
Problem auf die Schliche zu kommen.

Das Grobmotorische
Jetzt kommen wir zum Bereich der 
„grobmotorischen” Schäden. Da gibt es 
die Korpusse mit Rissen an Zargen, Boden 
oder Decke. Das lässt sich wirklich alles 
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●�	�	TAKAMINE LIMITED 2016 DECOY

Ausgesuchte 
Angelfreuden
Für seine jährlich erscheinenden Limited-Modelle 
lässt sich Takamine stets etwas Besonderes einfallen. 
Oft handelt es sich um optische Raffi nessen. Heuer 
überraschen die Japaner darüber hinaus mit einer 
Archtop-Decke.

V       or einigen Jahren noch war Takamine für seine einfalls-
reichen Schalllochrosetten bekannt. Man denke nur an die 
Santa-Fe-Modelle, die EAC48c oder die EF508. Ganz besonde-
ren Schmuck lässt Takamine jedoch seit jeher seiner im Jah-

resrhythmus erscheinenden Limited-Serie angedeihen. 
Das erste Takamine-LTD-Modell, die EF25S, kam 1987 in die Läden. 

Anfangs war die Optik noch relativ unscheinbar, aber bereits nach we-
nigen Jahren fing man an, Griffbrett und Schallloch mit immer kunst-
volleren Einlegearbeiten zu schmücken. Später wurden die Motive 
einem bestimmten Thema gewidmet wie etwa den Walfischen, Sonne 
und Mond, dem Adler oder dem tibetanischen Tantra. Teilweise wurden 
sogar Schlagbrett und Decke in die Ausgestaltung einbezogen. 

Der Fisch gehört ins Wasser
Die brandneue Takamine LTD 2016 hat eine Variante des japanischen 
Fischfangs namens „Tomozuri“ zum Thema, mit dem traditionell der 
Ayu-Fisch – aufgrund seines süßlichen Geschmacks auch „Wassermelo-
nenfisch“ genannt – gefangen wird. Dabei wird der wilde Ayu durch 

einen lebenden, am Haken hängenden Ayu angelockt. Der wilde Ayu 
betrachtet den Köder als Eindringling, greift ihn an – und wird da-
bei in eine Falle gelockt. Dementsprechend verlieh Takamine der 
LTD 2016 den Namen Decoy, zu Deutsch „Köder“. Da Fische be-
kanntlich im Wasser leben, ist die gesamte Gitarre in einem trans-

parenten, blau-grünen Ton lasiert. Auf dem Griffbrett zeigen gelun-
gene Perlmutteinlagen zwei Ayu-Fische im Wasser, von denen einer 

an der Angelschnur hängt.
Die LTD 2016 besitzt einen FXC-Body, eine Takamine-eigene Kor-

pusform, die in etwa die kompakten Ausmaße einer Grand Concert 
aufweist. Damit ist die Gitarre in jeder Spielstellung bequem zu 
handhaben. Das Besondere ist jedoch, dass Boden und Decke 
gewölbt sind. Dabei kommt der Boden ohne Verstrebungen aus. 
Solche Archtop-Gitarren findet man normalerweise im Be-
reich der Jazz-Gitarren. Der Singer-Songwriter hat es fast 
ausschließlich mit Flat-Tops zu tun, also mit Gitarren, die 
eine weitgehend flache Decke besitzen. 

Die gesamte LTD 2016 – also Decke, Zarge, Boden und 
Hals – besteht aus geflammtem Ahorn. Lediglich für Griff-
brett und Brücke verwendet man Ebenholz. Die spezielle 
Form der Brücke erinnert an eine Fischflosse. 

Die Stegeinlage ist Takamine-typisch zweigeteilt. Die Sai-
ten werden von Bridge-Pins gehalten. Decke, Boden, Hals und 

Kopfplatte sind mit einem cremefarbenen Kunststoff-Binding 
eingefasst. Auf der Decke und Kopfplatte wird es von einem edlen 

Perlmutt-Purfling begleitet. 
Die Schalllochrosette besteht aus den gleichen Materialien. An der 

Kopfplatte prangen goldene, geschlossene Gotoh-Mechaniken mit klei-
nen Flügeln. Sie arbeiten präzise und halten die Stimmung zuverlässig. 
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●�	�	MARTIN 00L-17 BLACK SMOKE

Whiskey & 
Blues im 
Raucherbereich
Für die Präsentation der neuen Frühjahrskollektion 
in Frankfurt – und auf einer anderen NAMMhaften 
Musikmesse – hat man bei Martin einen ganzen 
Edelholzwald neuer und teilweise limitierter Modelle 
herangezüchtet. Die neu aufgelegte 17er-Serie bringt 
den Charme des 30er-Blues zurück, bietet aber auch 
topmodernen Spielkomfort.

Neben den beiden Lackierungsvarianten Whiskey Sunset und 
Black Smoke hat der geneigte Martinist die Wahl zwischen 
drei Modelltypen: Den kleineren Doppelnull-Korpus gibt es 
in S(hort)-Ausführung mit Hals-Korpus-Übergang am 12. 

Bund, oder in L(ang)-Version mit 14 frei zugänglichen Bünden. Wer es 
gern noch üppiger mag, greift zur ausladender dimensionierten 000 mit 
L-Halsverbindung. Bei der Auswahl aus den insgesamt also sechs Mo-
dellen muss dabei nicht einmal der leidige Geldbeutel mitentscheiden, 
denn laut Herstellerhomepage sind sämtliche 17er-Martins zum selben 

Preis erhältlich. 
Alle Modelle werden im Martin-Hauptquartier in Nazareth/

Pennsylvania gefertigt und bestehen aus handverlesenen Kompo-
nenten erster Güte. Böden und Zargen sind aus massivem Maha-
goni, die Hälse aus selektiertem Hartholz (Martin möchte sich da 
nicht so genau festlegen, aber manchmal ist es sogar Mahagoni), 
die Korpusdecken aus massiver Sitka-Fichte, ebenso wie das 
Scalloped-X-Bracing. Für die Griffbretter und für die Stege wurde 

zu Palisander gegriffen. 
Ein elfenbeinfarbenes Binding umrahmt die kurvigen Korpus-

rundungen aller Modelle. Die Black-Smokes sind mit einem gleich-
farbigen, die Whiskey-Sunsets dagegen mit einem schwarzen Pick-

guard versehen; allerdings nur die L-Ausführungen mit Korpusü-
bergang am 14. Bund, bei der S-Variante wurde auf ein Schlag-

brett verzichtet.

Plüsch in Grün
Unser Testmodell 00L-17 Black Smoke kommt im edlen, 
mit grünem Plüsch ausstaffierten Hardcase angereist 
und vermag optisch auf Anhieb zu gefallen. Bei näherer 
Beschau präsentiert sich die Gitarre rundum makellos 
verarbeitet und zeigt dank der leicht transparenten 
Open-Pore-Lackierung ihre noble Tonholzausstattung. 

Zur traditionellen Bauform gesellt sich als topmo-
dernes, spielfreundliches Feature ein gegenüber den 

Vintage-Vorbildern deutlich verschlankter High-Perfor-
mance-Taper-Hals. 

Damit in Sachen Spielkomfort auch höchste Ansprüche 
an ein modernes Arbeitsinstrument erfüllt werden, sind mitt-

lerweile alle Martin-Gitarren mit der patentierten PLEK-Techno-
logie der Berliner Firma A+D Gitarrentechnologie bearbeitet. Bei 

diesem computergestützten Verfahren wird das Instrument zunächst 
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●�	�	HOPF NR.17 WEGA SLIMBODY

Ein Stern, zwei 
Welten
Die Wega ist der Hauptstern des Sternbildes Lyra, 
eines antiken Saiteninstruments. Für uns Gitarristen 
so etwas wie das Sinnbild unserer Passion am 
Abendhimmel. Wenn es sich dabei noch um eine 
Nylon-Slimbody handelt, darf man auf diese Stern-
stunde aus dem Traditionshaus Hopf gespannt sein.

Wer sich für den Kauf einer klassischen Gitarre mit Slimbo-
dy und Cutaway entscheidet, sucht in der Regel das Beste 
aus zwei Welten. Zum einen den charakteristischen Klang 
von Nylonsaiten. Zum anderen den Komfort und die ge-

ringere Feedback-Empfindlichkeit eines schmalen Körpers: eine Ny-
lonstring-Gitarre, die bequem im Stehen gespielt werden kann und sich 
somit ideal für Bühnen und höhere Lautstärken eignet.

Die Firma Hopf, deren Instrumentenbau-Geschichte bis in die Mitte 
des 17. Jahrhunderts zurückreicht, hat mit der Nr.17 Wega Slimbody 
ein Instrument aus der hauseigenen Oberklasse im Sortiment, das all 
diesen Ansprüchen gerecht wird. Dieter Hopf, Gitarrenbaumeister und 
Chef des Unternehmens ist sich seiner Verantwortung, was die Qualität 
der Instrumente aus dem Traditionshaus angeht, bewusst. Sein Credo: 
Der Ärger über schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude 
über den niedrigen Preis. Außerdem prüft er bei all seinen Instrumenten 
die Herkunft der verwendeten Hölzer und achtet auf ökologische Nach-
haltigkeit. Die Wega ist eine vollmassive Gitarre mit hochglanzpolierter 
Oberfläche, die in zwei Ausführungen, mit Fichten- oder Zederndecke 

angeboten wird. Beim Testinstrument handelt es sich um die Variante 
mit einer Decke aus Rot-Zeder. Diese ist fein gemasert und hat einen 
rötlich-braunen Teint. Zargen und Boden des Instrumentes bestehen 
aus Nussbaum – ein stilvolles Äußeres mit warmer Ausstrahlung. 

Holzschattierungen in hell und dunkel
Rosette, Binding, Steg und Kopfplatten-Auflage sind aus ostindischem 
Palisander gefertigt. Das mehrlagige Schalllochdekor besteht aus ver-
schieden starken konzentrischen Kreisen, die sich in unterschied-

lichen Brauntönen abwechseln. Das Korpus-Bindig ist an der De-
ckenseite mit zwei dünnen Zierleisten, die Holzauflage am Kopf 
mit einer dünnen hellen Zierleiste unterfüttert. Auch der Steg ist 
mit zwei hellen Holzeinlagen verziert. Dieses Spiel mit hellen 
und dunklen Holzschattierungen verleiht dem Instrument ei-
nen edlen Charakter. Der Hals der Wega besteht aus Mahago-
ni. Er hat einen dunklen Zierstreifen aus Palisander auf der 
Rückseite und trägt ein Ebenholz-Griffbrett. Die bequeme 
Saitenlage und die perfekt abgerichteten Bünde tragen zu 
einem rundum angenehmen Spielgefühl bei.

Ein geschmackvolles Detail ist die charakteristische Aus-
sparung am oberen Ende der Kopfplatte. Dieses an eine Kuppel 

erinnernde Design ziert seit vielen Jahrzehnten die Köpfe der 
Ober- und Meisterklasse-Instrumente von Hopf. Die Saiten verlau-

fen über Stegeinlage und Sattel, beide aus Knochen, zu den vergol-
deten Mechaniken mit perlmuttfarbenen Flügeln. Sie funktionieren ta-
dellos, sind leichtläufig und erlauben genaues Stimmen. Die akustischen 
Klangeigenschaften des Testinstruments sind recht typisch für eine Ze-
derndecke. Die Wega hat einen weichen, leicht nasalen Klang und einen 
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