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PS: Wir haben übrigens brandneu den kompletten Jahrgang 2015 von guitar acoustic als digitales Jahrbuch 
veröffentlicht. Über 800 Seiten randvoll mit Workshops, Tests, Interviews, Specials, und und und … Werft mal 
einen Blick rein auf www.ppvmedien.de.
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Lernen von 
Goliath
Liebe Leser, 

man kann über vieles vortrefflich streiten (und glaubt mir, das tun wir): 
Politik, Instrumente, Musik, Biersorten und, ja, auch schon mal über guten 
Geschmack oder Leute, die offenbar keinen haben. 

Worüber sich hingegen nicht streiten lässt, es sei denn, man ist ein 
völlig unmusikalischer und respektloser Bengel, ist die Bedeutung von 
Huddie Ledbetter, besser bekannt als Leadbelly. Er war der Goliath unter 
den Bluesern. Der Mann sang sich mehrfach mit der Zwölfsaitigen 
aus dem Knast. Und seine Evergreens werden seit Jahrzehnten von den 
verschiedensten Künstlern gecovert.

Wer kennt nicht „Black Betty“ von Ram Jam? Und wer weiß, dass 
Leadbellys Original a capella gesungen wurde, ohne auch nur ein Jota 
weniger intensiv zu wirken?

Wir haben uns fünf Hits aus Leadbellys Feder näher angeschaut und 
werfen einen Blick auf die Originale sowie jeweils eine Interpretation 
jüngeren Datums.

Wem das zu rudimentär oder bluesig ist, der treffe sich in unserem 
Promi-Workshop mit Andrea Valeri und lasse sich mal gehörig die Finger 
verknoten. Der Kerl kann spielen, so viel sei verraten.

Stephan HildebrandStephan Hildebrand

Jetzt kostenlos bestellen! 
Alternativ einfach im Online-Blätterkatalog 
blättern: über 500 Seiten mit vielen Videos, 
tagesaktuellen Preisen und natürlich mit 
vielen Deals. www.musicstore.de

Der neue
MUSIC STORE Katalog!

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen & Druckfehler vorbehalten! 

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstr. 22-26 · 51103 Köln · Tel: 0221 8884 0   
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L
eadbelly war ein Mann mit 
vielen Widersprüchen. Er hat 
in Shreveport, Louisiana, in 
Bordellen gelebt und gesun-
gen, ebenso in New Yorker  
Intellektuellencafés. Er hat als 

Farmer, als Cowboy und in den Studios der 
Filmindustrie in Hollywood gearbeitet. Er war 
lebenslang wegen Mordes verurteilt und hat 
so wunderbar gefühlvolle Songs wie „Good-
night, Irene“ geschrieben.

Geboren wurde er als Huddie Ledbetter im 
Januar 1888 am Caddo Lake, der schwül-
feuchten Ecke der USA an der Grenze von 
Louisiana, Texas und Arkansas. In dieser gott-
verlassenen Gegend gab es ein paar furchtlose 
Sharecropper, die versuchten, nach der Skla-
verei das Land auf eigene Rechnung zu bestel-
len und den Stechmücken und dem Baum-
wollkäfer zu trotzen. 

Kampf ums Überleben
Wer jemals im Sommer in Louisiana war, der 
kann sich kaum vorstellen, wie man in dieser 
Hitze und bei fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit 
überhaupt einen Finger rühren kann. Aber die 
Bevölkerung dort kämpfte einfach um das 
Überleben. Auch der kleine Huddie musste 
von Kindesbeinen an mit aufs Baumwollfeld. 
Sein Vater war ein fleißiger Mann; er arbeitete 
noch mitten in der Nacht bei Feuerschein, 
wenn der kleine Led zwischendurch mal aus 
dem Schlaf aufwachte. FO
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Huddie war ein kräftiger Kerl. Er machte sich 
durch seinen Arbeitseifer bei Familie und 
Nachbarn sehr beliebt. Um 1896 marschierte 
der Zwölfjährige jeden Tag auch noch zwei 
Meilen bis zur nächsten Schule und wieder 
zurück. Er war nicht nur ein fleißiger Arbeiter, 
sondern lernte begeistert und schnell in der 
Schule. Spielen wie die anderen Kinder war 
nicht sein Ding – er sprach lieber davon, was 
er alles auf die Beine stellen würde, wenn er 
erst mal erwachsen wäre. 

Schon bald stellte Huddie alle anderen Ar-
beiter in den Schatten. Er pflückte im rasenden 
Tempo die Säcke voller Baumwolle und wuch-
tete die 300 Pfund schweren Ballen auf die cot-
ton gin, die Egreniermaschine, die die Baum-
wollfasern von den Samenkapseln trennte. 

Schnieke aufs Feld
Aber er machte auch mit seinem Style von 
sich reden. Er bestand auf gebügelten Latz-
hosen, bevor er zur Arbeit ging, band sich 
stets ein rotes Halstuch um den Hals, setzte 
sich einen riesigen Sonnenhut auf den Kopf 
und ging sogar mit blankpolierten, schwarzen 
Schuhen aufs Feld. 

Auch von Pferden war er begeistert. Ne-
benbei machte er den Cowboyjob für einen 
Nachbarn, wenn dieser Kühe zusammenzu-
treiben hatte. Schwarze Cowboys waren in der 
Gegend von Louisiana nichts Ungewöhn-
liches. Es gibt sogar einen Cowboysong von 
ihm mit dem schönen Titel „Cow Cow Yicky 

BLEI IM 
BAUCH
Wer war der Mann hinter dem klangvollen Namen 
Leadbelly? War er der „King of the Twelve String 
Guitar“, wie er sich selbst genannt hat? Oder der  
„Sweet Singer of the Swamplands“, als den ihn die 
Presse in seinen jungen Jahren sah? Der berühmteste 
schwarze Folksänger? Oder doch ein Blueser? 

Yea“ („Come a cow-cow, yickey come a cow-
cow, yickey yickey, yeah“), den Rory Gallagher 
unter dem Titel „Out on the Western Plain“ 
bekannt gemacht hat. 

Sein erstes Instrument hatte Huddie sich 
schon mit zwei Jahren selbst geschnitzt – eine 
Flöte. Bald kamen eine Mundharmonika, eine 
Maultrommel und ein Akkordeon hinzu. Be-
reits in der Schulzeit spielte er Gitarre in einer 
kleinen Stringband mit Mandoline, Kontrabass 
und Ukulele. In der Kirche entdeckte er das 
Harmonium und übte während der Woche im-
mer wieder auf diesem seltsamen Instrument. 

Schon bald entdeckte er sein Talent, sich 
unglaublich viele Songs aus allen möglichen 
Stilrichtungen zu merken. Zwischen 1910 und 
1920 war Blues nur ein relativ kleiner Teil des 
musikalischen Repertoires im Süden. Da gab 
es zwar schon die Vorläufer wie Worksongs, 
Hollers oder Gospel, aus denen sich der Blues 
so langsam entwickelte, aber Huddie liebte 
auch Seemannslieder, Hawaiisongs, weiße 
Countrysongs, englische Balladen, Walzer, 
Balladen über schwarze Helden und vor allem 
Kinderlieder. 

Tee im Salon
Als er 1903 seine erste Gitarre in die Finger 
bekam, galt das Instrument noch als ziemliche 
Rarität in der schwarzen Musik. Banjo, Geige 
und Mandoline waren bis dahin Bestandteil 
der Stringband-Tradition. Die Gitarre war bis 
1900 ein kleines, leises Instrument, das nur 

22
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Leadbelly-Songs, die nach 
seinem Tod zu Hits wurden:

The Weavers – „Goodnight, Irene“, 1950
Lonnie Donegan – „The Rock Island Line“, 1956
Rory Gallagher – „Out on the Western Plains“, 1975
Ram Jam – „Black Betty“, 1977
Nirvana – „Where Did You Sleep Last Night“, 1993

23

leadbelly workshop-special  Tracks

5 – 9  
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A
ls das US-Magazin Life 1936 
mit einer durch Farbfotos il-
lustrierten Story aufwartete, 
schlug die Geburtsstunde eines 
Mythos, dessen Wirkung bis  
           heute anhält. 

Unter der Überschrift „Bad Nigger Makes 
Good Minstrel“ wurde über einen verurteilten 
Mörder berichtet, dessen musikalische Fähig-
keiten die zuständigen Behörden bereits zwei-
mal dazu gebracht hatten, ihn freizulassen. 
Unter dem Foto seiner Gitarre spielenden Fin-
ger war zu lesen: „Diese Hände töteten einst 
Menschen.“ 

Der Name des musikalischen Mörders: 
Hudson „Huddie“ William Ledbetter, genannt 
Leadbelly. Die Geschichte der zweimal ersun-
genen Freiheit gehört ebenso zum US-ameri-
kanischen Mythenschatz wie die zur selben 
Zeit in Umlauf gebrachte Geschichte des  
Robert Johnson, der seine Seele dem Teufel 

verschrieben haben soll. Leadbellys Name so-
wie Anspielungen auf seine Musik tauchen in 
zahlreichen Songs von ebenso zahlreichen 
Künstlern auf. Ob Pete Seeger, Little Richard, 
Harry Belafonte, Ry Cooder oder Van Morri-
son – sie alle huldigen dem Mann, dessen 
Stella-Gitarre einem Fan namens Kurt Cobain 
später angeblich für eine halbe Million Dollar 
angeboten wurde. 

Leadbellys Leben war eine dem Blues-Pan-
theon angemessene Melange aus Armut, Frau-
engeschichten, Rassismuserfahrungen, Alko-
hol und Gefängnisstrafen. Auf der Suche nach 
„ursprünglichem Liedgut“ fanden die Herren 
Lomax in Leadbelly den richtigen Mann, denn 
die Jahre auf den Straßen und in den Gefäng-
nissen hatten ihn zu einer singenden Bibliothek 
gemacht: Rund 500 Songs soll er parat gehabt 
haben. Akkordeon und Piano spielte er auch, 
doch neben seiner kraftvollen, rauhen Stimme 
blieb die zwölfsaitige Stella sein Instrument. 

Nach dem Ende seiner Gefängniszeit 1935 be-
gann die eigentliche musikalische Karriere des 
Musikers und sein Wirken als „Pate der wei-
ßen Folkszene“ in New York. Für die weißen 
Liberalen wurde Leadbelly zum Star-Ankläger 
gegen das Unrecht im rassistischen Süden; 
denn er nahm kein Blatt vor den Mund, wenn 
es darum ging, gegen die Mächtigen anzuspie-
len. In New York traf Leadbelly auf die jungen 
Folksänger Pete Seeger und Woody Guthrie, 
die ihrerseits die Blaupausen für spätere 
Nachfolger/-innen wie Bob Dylan, Joan Baez 
und Joni Mitchell kreieren sollten. Erst als er 
auch in Europa, speziell Frankreich, aufzutre-
ten begann, konnte er sich eine breitere Hörer-
schaft erspielen. Allerdings erkrankte Lead-
belly 1949 an einer Nervenkrankheit, an der er 
im Dezember 1949 schließlich verstarb.

Als in den 1950ern dann der Folk-Boom 
einsetzte, wurden amerikanische Musiker Lead-
bellys überragenden Bedeutung gewahr. Die 
Weavers machten 1959 sein „Goodnight, Irene“ 
zum Hit, und seitdem dürfte kaum ein Jahr ver-
gangen sein, in dem nicht eines seiner Lieder 
gecovert worden ist. Dank der Zeitlosigkeit vie-
ler seiner Stücke covern bis in die Gegenwart 
immer wieder Künstler aus unterschiedlichsten 
Genres Songs von Huddie Ledbetter.

 workshop-special leadbelly 
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Mit Stella zu den Sternen
Anhand von fünf Songs wollen wir die musikalischen Elemente von Leadbelly-
Originalen und deren Coverversionen vergleichen und dabei den Fragen nachgehen: 
Wie hat Leadbelly gespielt? Was haben andere Künstler aus seinen Werken gemacht?
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„Cotton Fields“
Die erste Aufnahme des Stücks machte Lead-
belly 1940. „Cotton Fields“ ist ein Folk-Klassi-
ker und wurde von vielen Künstlern interpre-
tiert, darunter auch Creedence Clearwater Re-
vival. Ihre Version ist auf dem 1969er Album 
Willy and the Poor Boys. Leadbelly spielte mit 
Daumen und Finger-Picks, die es ihm er-
laubten, laut zu spielen, denn er musste sich 
unverstärkt begleiten können. Zusammen mit 
seiner kräftigen und rauhen Stimme wusste er 
sich in den Bars und Cafés der Rotlichtbezirke 
von Dallas durchzusetzen. In Leadbellys Spiel-
weise steht der Daumen im Mittelpunkt. Dieser 
übernimmt sowohl die im Country typischen 

Wechselbassfiguren und Walking-bass-Linien 
als auch das Strumming der Akkorde. In „Cot-
ton Fields“ kommt die Wechselbassbegleitung 
zum Tragen. Die Akkorde A, D und E sind in 
der ersten Lage leicht zu greifen. Der rechte 
Daumen schlägt die einzelnen Grundtöne und 
Quinten auf den Basssaiten an. 

Auf den Zählzeiten 2 und 4 werden die Ak-
korde angeschlagen. Leadbelly macht das 
ebenso mit dem Daumen und bekommt da-
durch enorm viel Punch und einen eigenstän-
digen Groove, der leicht zu swingen vermag. 

CCR übernehmen die Grundharmonien A, 
D und E und begleiten den Song mit einem 
straighten Achtel-Strumming mit Betonung 
der Backbeat-Schläge auf 2 und 4.

�ã�C�o�t�t�o�n� �F�i�e�l�d�s�Ò� �(�L�e�a�d�b�e�l�l�y�)� 

�ã�C�o�t�t�o�n� �F�i�e�l�d�s�Ò� �(�C�r�e�e�d�e�n�c�e� �C�l�e�a�r�w�a�t�e�r� �R�e�v�i�v�a�l�)
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Bärte, Hüte, Hosenträger, Schlips und weißer Stehkragen – The Dead South 
tragen die Kleidung nordamerikanischer Bergleute Anfang des 20. Jahrhunderts.  
Der kanadische Vierer aus Regina in der Provinz Saskatchewan offeriert Bluegrass-
Folk mit einer recht ungewöhnlichen Instrumentierung aus Gitarren, Mandoline,  
Banjo, Kick-Drum und Cello, das als Bass gespielt wird. 

Bro-Folk mit Cello

38

 promi-workshop the dead south
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I
m Juni 2013 brachten The Dead 
South eine EP mit dem Titel The 
Ocean Went Mad and We Were to 
Blame heraus. 2014 erschien das 
Albumdebüt Good Company, dem in 
Kürze ein zweites Werk folgen soll. 

Die Band glänzte bei diversen Showcases, 
darunter auf dem Reeperbahn Festival 2014 
und der Canadian Music Week in Toronto, wo 
Jörg Tresp vom Hamburger Label Devil Duck 
Records auf den Vierer aufmerksam wurde. Er 
nahm die Band für Europa unter Vertrag und 
schickte sie auf mehrere Tourneen. 

The Dead South bilden einen eher unkon-
ventionellen Teil der aktuellen Folk-Bewe-
gung. Sie spielen ihre eigene Art Bluegrass, 
den sie mit American-Folk und Americana 
mischen. 

Die Kanadier zählen zu einer neuen Gene-
ration, die die Folkmusik entdeckt hat. Im 
Zuge der Roots Music Renaissance avan-
cierten etwa Gillian Welch und Alison Krauss 
zu Stars in den USA. The Lumineers aus Den-
ver präsentieren eine spartanisch instrumen-
tierte Variante; Seattles Fleet Foxes mischen 
Sixties-Rock hinein; die Londoner Millio-
nenseller Mumford & Sons sind noch offener 
und bedienen sich bei Softrock und afrika-
nischen Rhythmen; The Wakes aus Glasgow 
feiern die unverwüstlichen Pogues, die einst 
Folk und Punkrock zusammenbrachten. FO

TO
S:

 D
ev

il 
Du

ck
 R

ec
or

ds

Was macht den Charme dieses Genres im Jahr 
2016 aus? Folkmusik besteht aus tradiertem 
Handwerk, das nicht digital verfremdet ist. 
Ihre Texte spielen oft in der Vergangenheit 
und sind nicht selten von einer politischen 
Klarheit, die in der Gegenwart nicht zu haben 
ist. Live wirkt Folk verbindend; die Musik 
führt nicht selten gar zur Verbrüderung der 
Konzertbesucher, so dass inzwischen schon 
von „Bro-Folk“ die Rede ist.  

Welche Story steckt hinter dem Bandnamen 
The Dead South?
Nate Hills [Gitarre, Gesang]: Wir hatten mal 
einen Schlagzeuger. Der Bandname war sein 
einziger guter Beitrag zur Gruppe. Wir stam-
men aus dem Süden Kanadas, wo nicht allzu 
viel los ist, daher „der tote Süden“. Die Provinz 
Saskatchewan ist riesig, Deutschland passt da 
locker fünfmal hinein. Sie hat aber nur drei 
Millionen Einwohner; unsere Stadt Regina hat 
260.000 Bürger.
Scott Pringle [Mandoline, Gitarre, Gesang]: In 
Regina gibt es acht, neun gute Clubs, in denen 
wir spielen können. Die Leute zu Hause unter-
stützen uns stark.

Wie seid ihr zum Bluegrass gekommen?
Nate: Colton und ich fanden diesen Stil eher 
zufällig, als wir uns das erste Mal trafen. In 

Bro-Folk mit Cello meinem Job wusch ich Geschirr und hörte da-
bei Trampled by Turtles. Colton kam vorbei 
und mochte die Band ebenfalls. Zufällig hatte 
er sich soeben ein neues Banjo zugelegt.
Colton Crawford [Banjo]: Wir hatten keine 
Idee, welche Art Musik wir machen wollten. 
Nate besaß eine Gitarre, ich hatte ein Banjo, 
und wir spielten das, was wir konnten. Wir 
lassen uns hier und da von Bluegrass inspirie-
ren, aber wir sind keine typische Band dieses 
Genres. Der typische Bluegrass ähnelt der 
Klassik und dem Jazz. Es gibt viele Standards. 
Eine typische Bluegrassband spielt diese alten 
Standards.
Scott: In Sachen Instrumentierung – abgese-
hen vom Cello – lassen wir uns von Bluegrass 
inspirieren, aber unsere Songstrukturen, Stil, 
Textinhalte sind andere.

Welche Funktion übernehmen eure Gitarren?
Colton: Sie sind in der Regel Rhythmusinstru-
mente. Die Mandoline und das Cello über-
nehmen den Onbeat oder Offbeat, und das 
Banjo ist eine Art Leadgitarre bei uns. Da wir 
keinen Trommler haben, sind unsere Struk-
turen stets perkussiv.

Colton, was für ein Banjo spielst du?
Colton: Das ist ein Five String Gold Tone BG-
250. Ich habe nie Unterricht gehabt, sondern 
spiele das Banjo wie eine Gitarre, manchmal 
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 interview shawn colvin & steve earle

Shawn, eure erste gemeinsame Tour 
vor zwei Jahren legte die Basis für 
das Album Colvin & Earle. Wie kam 
es überhaupt zu der Entscheidung, 

zusammen eine Tour zu spielen?
Shawn Colvin: Ich hatte ein Jahr zuvor eine 
Duo-Tour mit meiner guten Freundin Mary 
Chapin Carpenter gemacht. Diese Erfahrung 
fand ich so toll, dass ich dieses Konzept gerne 
mit anderen Leuten wiederholen wollte. Steve 
war einer der Ersten, die mir in den Sinn ge-
kommen sind, und er hat sofort zugesagt.

Steve Earle: Bei dieser Tour ging es darum, 
dass wir beide losziehen, uns ein bisschen die 
Arbeit teilen und Songs zusammen spielen. 
Was wir vorher gar nicht so bedacht hatten, 
war, dass etwas Besonderes passiert, wenn wir 
beide zusammen singen. Unsere Stimmen 
klingen einfach sehr gut zusammen. Und ich 
war daraufhin derjenige, der vorgeschlagen 
hat, eine gemeinsame Platte zu machen. 

Euer gemeinsames Album überzeugt auch 
durch einen unmittelbaren, intimen Sound, 

der diese Live-Situation sehr gut transpor-
tiert. Wie gingen die Aufnahmen vonstat-
ten? Das meiste klingt nach einem oder zwei 
Takes ...
Steve: Viel mehr Takes waren es meist auch 
nicht. Es ist alles live. Die Band stand in einem 
Teil des Studios, Shawn und ich saßen nur ein 
paar Meter voneinander entfernt in einem  
anderen Raum und haben parallel dazu live 
die Gitarren eingespielt und gesungen. Mit 
ganz wenigen Ausnahmen. Meine Mundhar-
monikapassagen etwa sind Overdubs. Und 

Sie kennen sich seit 30 Jahren. Und doch hat es fast genauso lange gedauert, bis Shawn Colvin 
und Steve Earle sich zunächst für eine Tour und dann ein gemeinsames Album zusammengetan 
haben. Gitarren und Stimmen der beiden Singer-Songwriter ergänzen sich bei intimem Folk und 
Country perfekt.

Eine harmonische Verbindung

int_Colvin_Earle_v03.indd   48 20.07.16   15:28



N
eben der wunderbaren Versi-
on des Dire-Straits-Klassikers 
gibt es jede Menge weitere 
tolle Musik des jungen Italie-
ners Andrea Valeri zu hören, 
beispielsweise auf zwei Alben 

und zwei EPs. Zeit, sich mit der Biographie, 
der Spielweise und der Philosophie des 
Mannes zu befassen. Vor einem Konzert hat-
ten wir die Gelegenheit, uns mit ihm in seinem 
Hotelzimmer zu treffen, wo er nicht nur jede 
Menge zu erzählen, sondern vor allem auch zu 
spielen hatte, denn er denkt weniger als Gitar-
rist oder Techniker. Wenn es um Beispiele aus 
seinen Songs geht, spielt er nicht nur Frag-
mente, sondern gerne auch den kompletten 
Song, und selbst in der klinischen Interview-
Situation im engen Hotelzimmer war bei der 
Performance unglaublich viel Spielfreude hör-
bar, so als würde er gerade vor Tausenden von 
Menschen auftreten.

Wie bist du zur Gitarre gekommen? 
Andrea Valeri: Das war sozusagen ein Unfall. 
Ich war circa zehn Jahre alt und hatte ein FO
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Das Internet ist ein wundervoller Ort, um neue Musik 
zu entdecken oder als Künstler entdeckt zu werden. 
Teilweise reicht schon ein einziges erfolgreiches Video, 
um auf sich aufmerksam zu machen – Andy McKee und 
Adam Rafferty können davon ein Liedchen spielen. Auch 
Andrea Valeri hat mit seinem Fingerstyle-Cover von 
„Sultans of Swing“ jede Menge Clicks eingeheimst – 
mittlerweile fast fünf Millionen.

kleines Keyboard, auf dem ich herumspielte. 
Ich probierte damals, Melodien aus Filmen 
und TV-Serien zu lernen und selbst zu arran-
gieren. Irgendwann lief diese coole Serie, 
„Walker, Texas Ranger“ mit Chuck Norris.  Das 
Intro fand ich genia! [spielt und singt die Ti-
telmusik]! Wegen dieses Stücks habe ich mit 
der Gitarre angefangen, denn ich konnte das 
einfach auf dem Keyboard nicht umsetzen. 

In einer Ecke stand eine alte Gitarre rum, 
die meinen Eltern gehörte, auf der sie aber nie 
spielten. Sie hatte nur drei Saiten, aber das 
reichte für den Anfang. Es fühlte sich wunder-
voll an, darauf zu spielen. Von da an ging es 
immer weiter. Ich spielte mit Freunden aus der 
Nachbarschaft, auch da wieder Film- und 
Fernsehmelodien, aber als kleines Ensemble. 
Die Gitarre war einfach das perfekte Instru-
ment, um mich auszudrücken; mit ihr fällt mir 
das leicht.

Du hast anscheinend hauptsächlich via Gehör 
gelernt. Hast du je Unterricht genommen, um 
beispielsweise Theorie zu lernen?
Ja, habe ich, aber das ging mir zu langsam. 
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 test & technik western

●�	�	LAKEWOOD J-50 PREMIUM

Sanfter Riese
Ahorn, Ahorn und Fichte – das sind die Zutaten für 
Lakewoods neues Kind. Und was für ein Prachtkerl 
ist es geworden: 17 Zoll breit, aber mit einer sanften 
Stimme gesegnet. Ein Hoch auf die Eltern!

Lakewood stellt sich mit der neuen J-50 aus der exklusiven 
„Premium“-Serie sichtbar in die Tradition der US-amerika-
nischen Jumbos: groß und aus Ahorn. Ahorngitarren gelten 
zwar üblicherweise als knochig und „schlank“ im Ton – man-

che sagen auch „dünn“ –, zusammen mit dem großen Korpus jedoch, 
der die Bässe ordentlich betont, erhält man einen trockenen Sound, der 
dennoch gut schiebt. Dass so etwas tatsächlich funktioniert, beweist ein 
Instrument wie das Cello. So betrachtet, befindet sich Lakewood auch in 
der Tradition der europäischen Geigenmacher.

Auch der Hals besteht aus Ahorn, Griffbrett und Steg sind aus Eben-
holz gefertigt. Die Decke der J-50 wird aus europäischer Fichte gefer-
tigt. Außerdem ist das ganze Instrument mit einem warmen, mittelbrau-
nen Lack überzogen, wobei die Decke jedoch hell bleibt. Das Instrument 
ist so liebevoll verarbeitet und zusammengestellt, wie man es bei einer 
Firma, die seit dreißig Jahren dabei ist und zur Spitze gehört, erwarten 
kann. Beispielsweise sind nicht irgendwelche Mechaniken montiert, 
sondern Schaller Grandtune mit offenem Getriebe und weißen Flügeln 

aus Galalith (ein Kunststoff auf der Basis von Milch). 
Auch sind die Bridgepins nicht aus Plastik, sondern aus 

Knochen, geziert mit einem Dot aus Abalone. Das alles sieht 
sehr edel aus, ohne protzig zu wirken. Und es legt Zeugnis 
ab von der perfekten Handwerkskunst, die bei Lakewood 
betrieben wird.

Nimmt man die J-50 in die Hand, merkt man, dass sie 
ihre Bezeichnung „Jumbo“ zu Recht trägt: Sie ist wirklich 
groß! 17 Zoll, um genau zu sein. So ein Gerät muss erst mal 

gebändigt sein. Der Korpus ist übrigens, von oben betrachtet, 
am Halsansatz deutlich dünner als am Unterklotz. Das macht 
die Sache etwas einfacher. Der Hals liegt satt und sicher in 

der Hals, auch wenn er mit 44 mm Breite nicht gerade 
E-Gitarrenabmessungen besitzt.

Präziser Teppich mit breitem Bass
Der Ton ist für eine solch große Gitarre erstaunlich 
fein und enorm präzise. Alle Register sind in etwa 
gleichstark vertreten. Die kräftigen Bässe domi-
nieren den Klang nicht, sie sind aber satt da, 
wenn man sie braucht – gut durch den Anschlag 
steuerbar. 

Die Mitten fallen etwas schwächer aus, als 
man das von kleineren Gitarren kennt, wodurch 
die J-50 vergleichsweise leise zu sein scheint – 
was sie gar nicht ist; sie setzt sich hervorragend 
durch. Der Diskant wiederum steht gut vorn. Die 

hohen Brillanzen tönen dabei kontrolliert; die 
J-50 klingt daher nicht spitz, sondern vor allem 

ungemein offen.
Damit eignet sie sich hervorragend zur Unterstüt-

zung einer Singstimme. Mit einem Pick gespielt, liefert sie 
einen breiten, präzisen Teppich, der nicht schluckt, sondern 

unterstützt. Durch die Spieltechnik kann man den Klang sehr genau 

test & technik western

LAKEWOOD J-50 PREMIUM

anfter Rieseanfter Riese
Ahorn, Ahorn und Fichte – das sind die Zutaten für 
Lakewoods neues Kind. Und was für ein Prachtkerl 
ist es geworden: 17 Zoll breit, aber mit einer sanften 
Stimme gesegnet. Ein Hoch auf die Eltern!

akewood stellt sich mit der neuen J-50 aus der exklusiven 
„Premium“-Serie sichtbar in die Tradition der US-amerika-
nischen Jumbos: groß und aus Ahorn. Ahorngitarren gelten 
zwar üblicherweise als knochig und „schlank“ im Ton – man-

che sagen auch „dünn“ –, zusammen mit dem großen Korpus jedoch, 
der die Bässe ordentlich betont, erhält man einen trockenen Sound, der 
dennoch gut schiebt. Dass so etwas tatsächlich funktioniert, beweist ein 
Instrument wie das Cello. So betrachtet, befindet sich Lakewood auch in 
der Tradition der europäischen Geigenmacher.

Auch der Hals besteht aus Ahorn, Griffbrett und Steg sind aus Eben-
holz gefertigt. Die Decke der J-50 wird aus europäischer Fichte gefer-
tigt. Außerdem ist das ganze Instrument mit einem warmen, mittelbrau-
nen Lack überzogen, wobei die Decke jedoch hell bleibt. Das Instrument 
ist so liebevoll verarbeitet und zusammengestellt, wie man es bei einer 
Firma, die seit dreißig Jahren dabei ist und zur Spitze gehört, erwarten 
kann. Beispielsweise sind nicht irgendwelche Mechaniken montiert, 
sondern Schaller Grandtune mit offenem Getriebe und weißen Flügeln 

aus Galalith (ein Kunststoff auf der Basis von Milch). 
Auch sind die Bridgepins nicht aus Plastik, sondern aus 

Knochen, geziert mit einem Dot aus Abalone. Das alles sieht 
sehr edel aus, ohne protzig zu wirken. Und es legt Zeugnis 
ab von der perfekten Handwerkskunst, die bei Lakewood 
betrieben wird.

Nimmt man die J-50 in die Hand, merkt man, dass sie 
ihre Bezeichnung „Jumbo“ zu Recht trägt: Sie ist wirklich 
groß! 17 Zoll, um genau zu sein. So ein Gerät muss erst mal 

gebändigt sein. Der Korpus ist übrigens, von oben betrachtet, 
am Halsansatz deutlich dünner als am Unterklotz. Das macht 
die Sache etwas einfacher. Der Hals liegt satt und sicher in 

der Hals, auch wenn er mit 44 mm Breite nicht gerade 
E-Gitarrenabmessungen besitzt.

Präziser Teppich mit breitem Bass
Der Ton ist für eine solch große Gitarre erstaunlich 
fein und enorm präzise. Alle Register sind in etwa 
gleichstark vertreten. Die kräftigen Bässe domi-
nieren den Klang nicht, sie sind aber satt da, 
wenn man sie braucht – gut durch den Anschlag 
steuerbar. 

Die Mitten fallen etwas schwächer aus, als 
man das von kleineren Gitarren kennt, wodurch 
die J-50 vergleichsweise leise zu sein scheint – 
was sie gar nicht ist; sie setzt sich hervorragend 
durch. Der Diskant wiederum steht gut vorn. Die 

hohen Brillanzen tönen dabei kontrolliert; die 
J-50 klingt daher nicht spitz, sondern vor allem 

ungemein offen.
Damit eignet sie sich hervorragend zur Unterstüt-

zung einer Singstimme. Mit einem Pick gespielt, liefert sie 
einen breiten, präzisen Teppich, der nicht schluckt, sondern 

unterstützt. Durch die Spieltechnik kann man den Klang sehr genau 

●�	�	LAKEWOOD 

SSanfter Rieseanfter Riese
Ahorn, Ahorn und Fichte – das sind die Zutaten für 
Lakewoods neues Kind. Und was für ein Prachtkerl 
ist es geworden: 17 Zoll breit, aber mit einer sanften 
Stimme gesegnet. Ein Hoch auf die Eltern!

Lakewood stellt sich mit der neuen J-50 aus der exklusiven 
„Premium“-Serie sichtbar in die Tradition der US-amerika-
nischen Jumbos: groß und aus Ahorn. Ahorngitarren gelten 
zwar üblicherweise als knochig und „schlank“ im Ton – man-

che sagen auch „dünn“ –, zusammen mit dem großen Korpus jedoch, 
der die Bässe ordentlich betont, erhält man einen trockenen Sound, der 
dennoch gut schiebt. Dass so etwas tatsächlich funktioniert, beweist ein 
Instrument wie das Cello. So betrachtet, befindet sich Lakewood auch in 
der Tradition der europäischen Geigenmacher.

Auch der Hals besteht aus Ahorn, Griffbrett und Steg sind aus Eben-
holz gefertigt. Die Decke der J-50 wird aus europäischer Fichte gefer-
tigt. Außerdem ist das ganze Instrument mit einem warmen, mittelbrau-
nen Lack überzogen, wobei die Decke jedoch hell bleibt. Das Instrument 
ist so liebevoll verarbeitet und zusammengestellt, wie man es bei einer 
Firma, die seit dreißig Jahren dabei ist und zur Spitze gehört, erwarten 
kann. Beispielsweise sind nicht irgendwelche Mechaniken montiert, 
sondern Schaller Grandtune mit offenem Getriebe und weißen Flügeln 

aus Galalith (ein Kunststoff auf der Basis von Milch). 
Auch sind die Bridgepins nicht aus Plastik, sondern aus 

Knochen, geziert mit einem Dot aus Abalone. Das alles sieht 
sehr edel aus, ohne protzig zu wirken. Und es legt Zeugnis 
ab von der perfekten Handwerkskunst, die bei Lakewood 
betrieben wird.

Nimmt man die J-50 in die Hand, merkt man, dass sie 
ihre Bezeichnung „Jumbo“ zu Recht trägt: Sie ist wirklich 
groß! 17 Zoll, um genau zu sein. So ein Gerät muss erst mal 

gebändigt sein. Der Korpus ist übrigens, von oben betrachtet, 
am Halsansatz deutlich dünner als am Unterklotz. Das macht 
die Sache etwas einfacher. Der Hals liegt satt und sicher in 

der Hals, auch wenn er mit 44 mm Breite nicht gerade 
E-Gitarrenabmessungen besitzt.

Präziser Teppich mit breitem Bass
Der Ton ist für eine solch große Gitarre erstaunlich 
fein und enorm präzise. Alle Register sind in etwa 
gleichstark vertreten. Die kräftigen Bässe domi-
nieren den Klang nicht, sie sind aber satt da, 
wenn man sie braucht – gut durch den Anschlag 
steuerbar. 

man das von kleineren Gitarren kennt, wodurch 
die J-50 vergleichsweise leise zu sein scheint – 
was sie gar nicht ist; sie setzt sich hervorragend 
durch. Der Diskant wiederum steht gut vorn. Die 

hohen Brillanzen tönen dabei kontrolliert; die 
J-50 klingt daher nicht spitz, sondern vor allem 

ungemein offen.
Damit eignet sie sich hervorragend zur Unterstüt-

zung einer Singstimme. Mit einem Pick gespielt, liefert sie 
einen breiten, präzisen Teppich, der nicht schluckt, sondern 

unterstützt. Durch die Spieltechnik kann man den Klang sehr genau 

PPVMEDIEN GmbH begeistert mit Special Interest Magazinen die Welt der Musiker, Lichtinteressierten und Flugbe-
geisterten. Unser Portfolio namhafter Fachzeitschriften, Messetageszeitungen, begleitender Sonderpublikationen 
sowie ein umfangreiches Fachbuchprogramm macht uns zu einem führenden deutschsprachigen Fachverlag in diesen 
Segmenten. Unsere umfassende Onlinepräsenz sowie die innovative digitale Vermarktung unserer Produkte stehen 
für die crossmediale Zukunftsorientierung unseres Unternehmens.

Wir suchen eine abschlussstarke und ergebnisorientierte Persönlichkeit, die zu unserem Verkaufsteam passt. 
Voraussetzung sind Erfahrung in Kundenberatung und Verkauf (z.B. bei einem Vertrieb oder im Handel), die Sie 
erworben haben. Haben Sie in gleicher Position schon im Verlagswesen gearbeitet, freuen wir uns auf Sie.

Mehr Infos unter: www.karriere.ppvmedien.de

Ihr Profil 
Sie denken verkäuferisch und kundenorientiert, Sie sind 
kontakt- und organisationsstark, teamerprobt, verantwor-
tungsbewusst und reisebereit, dazu serviceorientiert und 
flexibel. Selbständiges, zielorientiertes Arbeiten, Belastbarkeit 
und Freude am Thema ist uns sehr wichtig. Sie haben gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift, solide Kenntnisse von 
Office und PC setzen wir voraus.

Ihre Aufgaben
Übernahme und Ausbau der Betreuung eines bestehenden Kunden-
stamms, mit der Aufstiegsmöglichkeit zur Anzeigenverkaufsleitung 
und selbständige Betreuung eines oder mehrerer Projekte nach der 
Einarbeitungsphase. Beratung der Kunden in allen medialen Fragen zu 
Print und Online. Verkauf von Werbeflächen und Sonderwerbeformen, 
sowie die regelmäßige Erhebung, Beobachtung und Analyse von Daten 
im betreuten Segment. Entwicklung von Verkaufsstrategien im Team 
sowie deren konsequente Umsetzung für das eigene Objekt.

Wenn Sie unser fortgesetztes Wachstum mittragen wollen und eine 
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe suchen, freuen 
wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (tabellarischer Lebens-
lauf), unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins. 

Mediaberater/in print und online

Bewerbungen per eMail an karriere@ppvmedien.de 
oder per Post an Postfach 57, 85230 Bergkirchen

we communicate music

gear_Lakewood_v02.indd   84 20.07.16   14:41



110

 test & technik hybrid

●�	�	RAINSONG H-WS1000N2

Holzallergie? 
Kein Problem!
Akustikgitarren mit Glasfaserkorpus gibt es bereits. 
Eine komplette Gitarre aus Verbundwerkstoffen 
hingegen ist eine Neuheit, die US-Hersteller Rainsong 
als beständig und wetterfest anpreist. Reicht das, um 
zu glänzen?

I’m singin’ in the rain“ – das war Gene Kelly im gleichnamigen 
Film von 1952 problemlos möglich. Zwar wurde der Schauspieler 
in einer der berühmtesten Szenen aller Zeiten nass bis auf die 
Knochen, aber unter der Laterne singen, das konnte er. Gitarristen 

haben es da ungleich schwerer, schließlich ist ihr Instrument keins für 
jede Wetterlage. Dachte sich auch John Decker, der die Firma Rainsong 
nach einem Erlebnis auf der Tropeninsel Maui gegründet hat. Dort be-
suchte er eine Hochzeit, die von tropischen Regengüssen heimgesucht 
wurde. Als klassischer Gitarrist konnte er nachempfinden, wie es dem 
geladenen Solokünstler gehen musste: Sollte er den Zorn der zahlenden 
Brautfamilie auf sich ziehen oder im Regen spielend ums Wohlergehen 
seiner Gitarre bangen?

Zündende Idee
So jedenfalls beschreibt der US-Hersteller auf seiner Website die zün-
dende Idee zur neuartigen Gitarre aus wetterbeständigen Materialien. 

Mittlerweile finden sich fünf typische Gitarrenformen in sieben Se-
rien im Portfolio von Rainsong. Das Testmodell, die 
H-WS1000N2, ist ein sogenanntes Hybridinstrument. Hier 
kommt nicht etwa Holz zum Einsatz, nein, beim Korpus und 
der Decke wurde ein Verbundwerkstoff aus zwei Materialien 
verwendet: Kohle- und Glasfaser. Das optische Resultat ist 
ein verwobenes schwarzgraues Muster, wie man es beispiels-

weise von Anzügen kennt.
Zum genauen Herstellungsverfahren macht Rainsong keine 

weiteren Angaben. Allerdings kann bei der Konstruktion auf eine 
Beleistung verzichtet werden, was einerseits für ein leichtes 

Gewicht der Gitarre sorgt, gleichzeitig aber eine gewisse Kopf-
lastigkeit mit sich bringt.

Die Maße der Rainsong bewegen sich zwischen einem 
Orchestra-Modell und einer Dreadnought. Der moderne 

Cutaway und der verkürzte Halsfuß erleichtern den 
Zugang in die hohen Lagen. Der Hals aus Graphit ist 
mit zwei kräftigen Schrauben am Korpus befestigt. 
Der Halseinstellstab lässt sich von der Kopfplatten-
seite aus erreichen.

Ungewohnt, aber cool
Der Steg und das Griffbrett bestehen ebenfalls aus 
einem Verbundstoff. Selbst für die Stegeinlage und 

den Sattel wurde auf künstliche Materialien zurück-
gegriffen, nämlich das robuste Tusq. Mechaniken 

von Gotoh bringen die Elixir-Saiten in Stimmung. 
Weitere optische Details braucht das schlichte Instru-

ment nicht, um optisch zu glänzen. Die Gitarre sieht wahr-
lich ungewohnt, aber dafür definitiv cool aus.

Die Folienbeklebung des Korpus im Innern wird auf der Website 
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Weitere optische Details braucht das schlichte Instru-

ment nicht, um optisch zu glänzen. Die Gitarre sieht wahr-
lich ungewohnt, aber dafür definitiv cool aus.

Die Folienbeklebung des Korpus im Innern wird auf der Website 
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●�	�	ERNIE RISSMANN 
KONZERTGITARRE, MODELL 5015 

Alles außer 
gewöhnlich
Seit 1994 baut Ernie Rissmann im westfälischen 
Münster in seiner kleinen Werkstatt Zupfi nstrumente 
für höchste Ansprüche. Dabei halten sich Steel-
strings und Konzertgitarren die Waage; gerne ex-
perimentiert er auch mit Formen, Mensuren und 
Materialien. Dank lebendiger gestalterischer Impulse 
gleicht keines seiner Instrumente dem anderen.

Als Gitarrenbauer ist Ernie Rissmann eher ein Spätberufener. 
Zu Studienzeiten tummelte er sich zunächst als Gitarrist in 
der Folkszene. Gelernt hat er sein Handwerk schließlich bei 
          Hartmut Hegewald in Bönen. Jedes seiner Instrumente ent-

steht in reiner Handarbeit, und er verwendet ausschließlich hochwer-
tiges, lange abgelagertes Tonholz. Individuelle Kundenwünsche sind 
bei dieser Einzelfertigung willkommen. Darüber hinaus führt er in 
seiner Werkstatt alle Arten von Reparatur- oder Restaurierungsarbeiten 
aus und ist Spezialist für den Einbau von Tonabnehmersystemen in 
akustische Instrumente. 

Das Holz für diese Gitarre hat Rissmann von einem befreundeten 
Geigenbauerkollegen erstanden. Der Steckbrief gibt für das Decken- 

und Korpusholz 70 Jahre Lagerung an, es könnte aber durchaus 
älter sein. Ein besondere Augenweide ist das wunderschöne, deko-
rative Vogelaugenahorn, das für Boden und Zargen zum Einsatz 
kam und mit Zierspänen aus geschwärztem Birnbaum apart 
abgesetzt wurde. Zur besseren Projektion des Klangs hat der 
Gitarrenbauer mit einer doppelten Zarge gearbeitet; auf der In-
nenseite wurde dafür Bergahorn verwendet. 

Bei der Decke wurde ebenfalls sehr alte, hochwertige deutsche 
Alpenfichte verbaut. Vermutlich bedingt durch den Lagerungspro-
zess sind die beiden Seiten farblich leicht unterschiedlich getönt; 
dies verleiht dem Instrument ein dezentes Vintage-Flair. 

Auch auf der Innenseite der Decke geht es alles andere als 
gewöhnlich zu: Eine Konstruktion aus drei Fächerbalken und 
zwei Querbalken, die fast alle mehr oder weniger stark gebogen 
sind, sorgt für die nötige Stabilität. Im Übrigen ziert den ge-
samten Korpus eine tadellose Schelllackpolitur.

Freischwebender Hals
Die freischwebende Halskonstruktion ist von Wiener Stau-
fer-Gitarren des 19. Jahrhunderts inspiriert. Die Neigung 
des Halses kann mit einem handelsüblichen Inbusschlüs-
sel im Korpus verstellt werden; bei Staufer war die Stell-
schraube außen, also auch ein wenig leichter zugänglich. 

Die Konstruktion bietet die Möglichkeit, eine Steghöhe zu 
setzen und danach den Hals einzustellen. 

Rissmann hat beobachtet, dass Hälse bei traditionellen 
älteren Gitarren gerne „arbeiten“, so dass man die Stegeinlage 

mit der Zeit immer flacher feilen muss. Für den Hals selbst kommt 
Tulpenbaum aus Nordamerika zum Einsatz, das dort gerne als Kons-
truktionsholz verwendet wird. Laut Rissmann hat es genau die Stabili-
tätseigenschaften, die man für einen Gitarrenhals braucht, die helle 
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Alpenfichte verbaut. Vermutlich bedingt durch den Lagerungspro-
zess sind die beiden Seiten farblich leicht unterschiedlich getönt; 
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setzen und danach den Hals einzustellen. 
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