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acoustic-news

Inzwischen hat es sich vermutlich
weitgehend herumgesprochen, dass
seit diesem Jahr unter anderem alle
Palisanderarten in der CITES-Liste
der geschützten Arten aufgeführt

sind. Palisander ist die Holzart, aus der viele
Akustikgitarren und die überwiegende
Mehrzahl der dunklen Gitarrengriffbretter
gefertigt sind. Viel ist inzwischen darüber
geschrieben worden, welche Folgen diese
neue Verordnung für uns Gitarristen hat.
Darunter sind auch viele Gerüchte und Un-
wahrheiten (neudeutsch: Fake-News), die
teilweise auch von renommierter Seite ver-
breitet werden. Um es gleich zu Beginn
ganz klar zu sagen:

• Es ist nicht illegal, ein Instrument mit Pa-
lisanderteilen zu besitzen.

• Der Auftritt mit einem solchen Instrument
gilt nicht als kommerzielle Nutzung und
ist daher auch nicht verboten.

• Die Anmeldung als Vorerwerb erfolgte bis
zum 1. Januar 2017 problemlos, weitge-

hend unbürokratisch sowie nachweis-
und gebührenfrei.

• Die EU hat mit diesen Regelungen nichts
zu tun; sie erleichtert uns vielmehr den
Umgang damit.

Das Washingtoner Artenschutzübereinkom-
men (CITES) existiert seit 1975; es soll ver-
hindern, dass im Bestand gefährdete oder
vom Aussterben bedrohte Arten völlig ver-
schwinden. Um dieses Ziel zu erreichen,
wird der Handel mit diesen Arten entweder
kontrolliert oder ganz unterbunden. Wenn
eine Art in der CITES-Liste auftaucht, be-
deutet das also, dass sie akut gefährdet ist.
Hierzu zählen inzwischen alle Palisanderar-
ten. Riopalisander ist seit 1992 im Anhang
1 aufgeführt, darf also bis auf sehr wenige
Ausnahmen gar nicht gehandelt werden,
alle anderen Palisanderarten finden sich im
Anhang 2. Das bedeutet, dass der Handel
damit kontrolliert wird, also Verkauf sowie
Ex- und Import nur mit entsprechenden Pa-
pieren erfolgen dürfen. Das Ursprungsland

benötigt darüber hinaus ein Unbedenklich-
keitsattest (Non-detriment-finding) für den
Export.

Die Liste der geschützten Hölzer kann
und sollte man sich von der Homepage des
Bundes für Naturschutz (BfN) herunterla-
den (am schnellsten geht es mit den Google-
Suchbegriffen „BfN Holzarten“) und auch
durchlesen. Dabei wird man auf erstaun-
liche Einträge stoßen. Man hat natürlich
davon gehört, dass Riopalisander streng ge-
schützt ist. Aber auch Hölzer wie Mahagoni
oder Ebenholz sind schon seit Jahren im
Anhang 2 gelistet. Warum weiß man das
nicht? Entscheidend ist hier die so genannte
Fußnote. Dort wird genauer definiert, was
von der entsprechenden Spezies geschützt
und kontrolliert wird.

Im Fall von Mahagoni und Ebenholz ist
es das rohe Holz. Sobald man etwas daraus
baut, fällt es aus der Liste heraus. Für Pali-
sander gilt dies nicht; hier sind auch die
Erzeugnisse daraus geschützt. Aber noch
mal: Geschützt sind nur der Im- und Export

Ja, es gibt sie wirklich, die Gefährdung und Ausbeutung der Natur durch den
Menschen. Und nachdem dieser damit nicht freiwillig aufhört, muss man dem einen
Riegel vorschieben. Dafür ist das Washingtoner Artenschutzübereinkommen da.
Das kümmert sich um Tiger, Elefanten – und auch um Bäume.

CITES und kein Ende
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Anfang der fünfziger Jahre beginnt Cohen
sein Studium an der McGill-Universität, wo
er Vorsitzender des örtlichen Debattierclubs
wird und erste Auszeichnungen für seine
Gedichte gewinnt. In seiner Freizeit treibt er
sich gerne auf den Straßen, Restaurants
und Cafés von Montreal herum und lässt
sich vom pulsierenden Leben dieser Gegend
und seinen Charakteren inspirieren. Viele
dieser Erfahrungen und Erinnerungen greift
er in seiner künstlerischen Laufbahn immer
wieder auf.

Nach seinem Abschluss versucht sich
Cohen in verschiedenen Jobs, doch späte-
stens mit der Veröffentlichung seines ersten
Buchs Let Us Compare Mythologies 1956
weiß er, was er wirklich will. Also fokussiert
er sich auf seine literarischen Ambitionen
und hält sich mit verschiedenen Tätigkeiten
sowie einem kleinen Erbe seines Vaters über
Wasser.

Sein nächstes Buch The Spice-Box of
Earth wird 1961 zum Durchbruch. In den
folgenden Jahren schreibt Cohen mehrere
Romane und Gedichtbände, die teilweise
auch als deutsche Übersetzung erhältlich
sind. Ein Haus auf der griechischen Insel
Hydra wird zu seinem Rückzugsort. Doch
nicht all seinen folgenden literarischen
Werken ist der Erfolg gegönnt. 1966 wird
ihm eine Stelle als Fernsehmoderator in
Montreal angeboten, doch Cohen lehnt

Leonard Norman Cohen wird
am 21. September 1934 in
Westmount, Quebec, einem
englischsprachigen Teil der
Region Montreal, in eine
nach den Regeln des ortho-

doxen Judentums lebende Familie hinein-
geboren. Sein Vater verstirbt zwar, als Co-
hen neun Jahre alt ist, seine Kindheit be-
schreibt er aber als „messianisch“, da ihm
unter anderem erzählt wird, er wäre ein
Nachfolger des Hohepriesters Aaron. Womit
sich erklärt, warum Leonard sich in seiner
Karriere immer wieder mit dem Thema
Glaube auseinandersetzen wird. So reißt
beispielsweise der Kontakt zu seiner Hei-
matgemeinde über all die Jahre trotz ande-
ren spirituellen Erfahrungen nie ganz ab.

Mit 14 wechselt er auf die Westmount
High School und befasst sich intensiver mit
Poesie und Musik. Ungefähr zu dieser Zeit
bringt sich der junge Leonard selbst die
Grundzüge des Gitarrenspiels bei und grün-
det mit den Buckskin Boys seine erste eige-
ne Gruppe, die sich Country- und Folk-
Klängen widmet. Sein Interesse für Musik
rührt von seiner Mutter Marsha Klonitsky
her, erzählt Cohen später, und erinnert sich
an ihre wunderbare Stimme. „Sie stammte
aus Russland und hat zu Hause immer ge-
sungen. Ihre Melodien und Tonartwechsel
haben mich immer zutiefst berührt.“
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Einen Künstler in seiner ganzen Vielfalt zu erfassen, ist
immer schwierig. Insbesondere wenn man es mit einem
Giganten wie Leonard Cohen zu tun hat. Der am 7.
November 2016 verstorbene Kanadier hat als Sänger,
Musiker, Komponist, Poet, Maler, Autor und Philosoph
ein einmaliges Gesamtwerk hinterlassen. Wir halten zu
seinen Ehren eine kleine Werkschau ab, die sich
mit einigen seiner wichtigsten Songs befasst.

Der singende
POET
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seines Lebens Analphabet. Auch lernt er nie
nach Noten zu spielen. In der Tradition der
Manouche lernt man durch das Beobach-
ten, Zuhören und Nachahmen. Als er 1928
zum ersten Mal ein Studio betritt, um mit
dem Akkordeonisten Jean Vaissade einige
Walzer aufzunehmen, hat er sich bereits ei-
nen Ruf als virtuoser Begleiter erspielt.

Glück im Unglück
Der große Schicksalsschlag, der Djangos
Leben für immer verändern wird, wider-
fährt ihm am 2. November 1928. Django
lebt inzwischen, zusammen mit seiner ers-
ten Frau, in einem Wohnwagen. Er kommt
nachts von einem Gig und entfacht mit ei-
ner Kerze einen Brand. Sowohl seine Frau
als auch er kommen mit dem Leben davon,
Django erleidet jedoch schwere Brandver-
letzungen. Er verbringt fast anderthalb Jah-
re in stationärer Behandlung. Neben seinem
rechten Bein ist vor allem seine linke Hand
in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies
hat zur Folge, dass der Ringfinger und der
kleine Finger der Greifhand von nun an
deformiert und auf Grund einer Sehnen-
verkürzung nahezu unbeweglich sind. Ein
Handicap, das ihn allerdings eher zu beflü-
geln als zu lähmen scheint. Er beschäftigt
sich bald wieder intensiv mit der Gitarre
und entwickelt eine Technik mit einem
eigenständigen Repertoire an Voicings und

In einer Zeit, in der die Gitarre im
Jazz vor allem in den Rhythmus-
gruppen der populären Big Bands
zu finden ist, klingen die ersten
Aufnahmen des Quintette du Hot
Club de France mit Django Rein-

hardt an der Sologitarre wie von einem an-
deren Stern. Mit seinem ebenso virtuosen
wie unkonventionellen Spiel etabliert er die
Gitarre als gleichberechtigtes Soloinstru-
ment und erfindet dabei zugleich die erste
in Europa entstandene Spielart des Jazz,
den Gypsy-Jazz (auch Gypsy-Swing oder
Jazz-Manouche).

Geboren wird Jean-Baptiste „Django“
Reinhardt am 23. Januar 1910 im bel-
gischen Liberchies. Als Manouche (so nen-
nen sich die Sinti, die in und um Frankreich
leben) und ältester Sohn einer Artistenfami-
lie ist er von Kindesbeinen an mit dem
Künstlerdasein vertraut. Seine Mutter ist
Tänzerin und Akrobatin, sein Vater Musi-
ker. Nachdem sein Erzeuger die Familie früh
verlässt, reist Django mit seiner Mutter viel
umher. 1918 lassen sie sich am Stadtrand
von Paris nieder. Mit zwölf Jahren bekommt
er ein Guitjo geschenkt, ein sechssaitiges
Gitarren-Banjo. Schon bald spielt er mit äl-
teren Musikern, begleitet Akkordeonisten
und verdient sich sein Geld auf Tanzveran-
staltungen, den Bals-Musettes. Die Schule
besucht er nur einen Tag und bleibt Zeit
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EINER
FÜR ALLE
Zakk Wylde hörte seine Musik im Tourbus, Willie
Nelson spielte seine Songs live, B.B. King sah in
ihm einen inspirierenden Meister, und für Jeff Beck
fing mit ihm alles an: Django Reinhardt. Neben
seiner beeindruckenden Technik ist es vor allem
sein unerschöpflicher Erfindungsreichtum, der
Musiker aller Genres bis heute zum Staunen bringt.



FO
TO

S:
Br

ea
d

an
d

Bu
tte

r/A
liv

e

46

interview joe purdy

Joe, du hast in den letzten acht Jah-
ren ganze zwölf Alben veröffentli-
cht. Schreibst du konstant Songs
und verschanzt dich im Studio?

Das macht mir einfach ungeheuren Spaß.
Seitdem ich konstant toure, kann ich aller-
dings nicht mehr die ganze Zeit aufnehmen
und muss die Sessions weit zuvor timen.
Natürlich soll sich jede Platte, die ich ange-
he von der Vorherigen unterscheiden und
frisch und spannend klingen. Vielleicht ist
es aber gerade der Umstand des Termin-
plans, der mich dazu bringt, im Studio den
nötigen Spannungsbogen zu erzeugen.

In deinem Song „Maybe We‘ll Get Along So-
meday“, der vor der Wahlnacht entstanden
ist, befasst du dich mit Donald Trump …
Wie man schon dem Text entnehmen kann,
breche ich nicht gerade in helle Begeiste-
rung aus. Allerdings weiß ich nicht, ob es
jetzt hilft, dauerhaft sarkastische Bemer-
kungen oder Hasstiraden abzufeuern.
Trump repräsentiert mich persönlich und
viele Amerikaner kein Stück. Es gab aber
viele, die ihn gut fanden und ihn schlussen-
dlich zum mächtigsten Mann der Welt ge-
wählt haben. Ich hoffe sehr, dass Donald
unser Land nicht um Jahre zurückwirft,

sehe allerdings einen Sturm am Horizont
aufziehen. Wir müssen schlichtweg abwar-
ten, was nun passiert. Es ist zwar seit der
Wahlnacht viel Seltsames in meinem Land
passiert, ich denke jedoch, dass jeder
Mensch in seinem Inneren eine gute Seite
besitzt, und das lässt mich doch etwas ru-

aktuelles Album

Joe Purdy
Who Will Be Next?

SÜSS UND
TROTZDEM LAUT
Geschmackvolle, auf den Punkt gebrachte Arrangements und wohldurchdachte

Lyrics sind das Markenzeichen des Wahlkaliforniers. Mit Who Will Be Next?
veröffentlichte der smarte Workaholic unlängst eine der bodenständigsten

Platten des Jahrzehnts. Joe Purdy sprach mit uns über Donald Trump, Pete
Townshend und klassische Studio-Sessions.



„Die schlichte
Schönheit der
puren Melodie“
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W ie ist euch die Idee gekom-
men, gemeinsam auf Tour zu
gehen?
Tony McManus: Wir kennen

uns schon seit vielen Jahren. Erstmals ge-
troffen haben wir uns auf einem Festival
namens Celtic Connections in Glasgow.
Seitdem haben sich unsere Wege regelmä-
ßig gekreuzt. Beppe hat mich unter ande-
rem eingeladen, in Genua zu spielen [auf
seinem Festival Acoustic Night, siehe Ka-
sten], ich habe ihn zu einem Projekt mit
Orchester-Musikern in Nashville eingela-
den. Unser Repertoire hat sich in Teilen
schon immer überschnitten.
Beppe Gambetta: Es passiert in dieser tradi-
tionellen Musikform häufig, dass man mit-
einander spielt und etwas gemeinsam auf
die Beine stellt. Als dann bei einem Festival
in Kanada ein Set zusammengestellt wurde,
entschlossen wir uns, all das gemeinsame
Material auf die Bühne zu bringen. Der Pro-
duzent des Labels Borealis war vor Ort und
bot uns nach der Show an, ein Album zu-
sammen zu machen.

Mit welchem Ansatz seid ihr ins Studio ge-
gangen?
Beppe: Der Gedanke war, dass jeder von uns
seine eigene Persönlichkeit einbringt – sein
Wissen, seine Erfahrungen, seine Kultur. Ich
bewundere bis heute das grandiose Album
von John Renbourn und Stefan Grossman
[aus dem Jahr 1978]. John Renbourn spielte
den Blues auf seine eigene Weise, Stefan
Grossman begleitete mittelalterliche Musik
auf seine Art. Diese beiden Charaktere, die
so unterschiedlich waren, haben etwas
Neues erzeugt. Ich hoffe, dass wir das Glei-
che geschafft haben. Viele Menschen sagen,
dass unsere Arbeit diese Charakteristik hat.
Wenn Tony meine italienischen Tunes be-
gleitet, bringt er seinen keltischen Stil ein,
ich versehe seine Musik im Gegenzug mit
einem italienischen Vibe. Die Herausforde-
rung und auch die Spannung bestand darin,

unsere Stile beizubehalten und die Traditi-
on des jeweils anderen nicht zu sehr zu ko-
pieren.
Tony: Wir bringen beide unsere eigene, sehr
unterschiedliche Geschichte ein. Beppe
wuchs mit traditioneller italienischer Musik
auf und wurde danach vom Bluegrass be-
einflusst. Bei mir war es zunächst irische
Folklore, später habe ich dann die verschie-
denen keltischen Spielarten entdeckt. Es
gibt also ganz verschiedene Einflüsse, die
wir in unsere gemeinsame Musik einbrin-
gen. So kommt hoffentlich etwas Neues da-
bei raus.
Beppe: Wenn man ein derartiges Projekt
angeht, ist interessant zu sehen, dass die
Schwellen sehr schnell sinken. Ob man nun
mit Fingern spielt oder mit Pick, ist dann
nur noch ein kleines Detail, das nicht zu
sehr ins Gewicht fällt. Lass uns das an
einem Song namens „Sleeping Tune“ de-
monstrieren [zu hören auch auf Round
Trip]. Tony spielt typischen Fingerstyle in
Open-Tuning [Csus2: CGCGCD] und ich
Flatpicking im Standard-Tuning [beide mit
Kapodaster im 2. Bund], aber die beiden Sa-
chen scheinen dafür geboren zu sein, um
zusammen zu wirken [Beispiel 1].

Wie seid ihr auf diese Nummer gekommen?
Tony: Es ist ein Stück, das ich solo schon
lange spiele. Geschrieben wurde es von
einem Dudelsackspieler namens Gordon
Duncan. Ich habe sein letztes Album produ-
ziert [im Jahr 2003, Duncan starb im De-
zember 2005]. Er war ein großartiger Kom-
ponist von traditioneller Musik und hat
Songs geschrieben, die auf der ganzen Welt
gespielt werden. „Sleeping Tune“ ist einer
davon. Ich habe mich in die Melodie ver-
liebt. Auf einem Dudelsack gespielt, hört es
sich ganz anders an. Ich dachte mir, das
könnte etwas sein, das wir gemeinsam ar-
rangieren können. Im Wesentlichen ging es
darum, Platz für Beppe zu lassen und dazu
Raum für Improvisationen zu schaffen.FO
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Celtic-Fingerstyle trifft auf Flatpicking mit italienischen
Vibes. Wie grandios es klingen kann, wenn zwei
Größen der Akustikgitarre ihre Fähigkeiten bündeln,
haben Tony McManus und Beppe Gambetta
auf ihrem Album Round Trip und den Konzerten Ende
des vergangenen Jahres bewiesen. Im Workshop
zeigen sie, wie man perfekt zusammen spielt und
worauf man dabei achten sollte.

Acoustic Night
Vom 11. bis zum 14. Mai wird
Genua einmal mehr zum Mekka
des Flatpickings. Zur 17. Aufla-
ge des von ihm organisierten
Festivals erwartet Beppe Gam-
betta neben Genre-Größen wie
Bryan Sutton, Pat Flynn und Da-
vid Grier rund 4.000 Zuschauer.
Sein Workshop-Partner, der Fin-
gerstyle-Virtuose Tony McMa-
nus war bereits viermal dort zu
Gast und passte seinen Stil da-
bei extra für diese Gelegenheit
an: „Es ist der einzige Ort, an
dem ich flatpicke.“

49
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An der Verlosung des Giveaways teilnehmen könnt ihr auf unserer
Website www.guitaracoustic.de, oder indem ihr eine Postkarte/Leserbrief
mit vollständiger Anschrift an folgende Adresse schickt:
PPVMEDIEN GmbH, Stichwort „Tuner“, „Sopran-Uke“,
„Concert-Uke“, „Tenor-Uke“ oder „Sigma“

Postfach 57, 85230 Bergkirchen
Einsendeschluss ist der 4.4.2017 (Datum des Poststempels).
Mitarbeiter der PPVMEDIEN GmbH und deren Angehörige
dürfen nicht teilnehmen; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Die Tanglewood-Orchestra aus
Ausgabe 6/2016 hat gewonnen:

Heinz R. aus Patersberg
Die Tanglewood-Parlor geht an:

Patrick G. aus Marburg

3x

In dieser Ausgabe gibt es
jede Menge zu gewinnen!
Zunächst wäre da die Sigma SM-LM-00, die mit Sunburst-Finish
und einer Decke aus massiver Fichte glänzt. Dank dem eingebauten
Sonitone-Pickup von Fishman, dessen Regler sich im Schallloch
versteckt haben, kann sich die Sigma auf Wunsch auch mehr Gehör
verschaffen.

Um eure Gitarren in Stimmung zu bringen, verlosen wir 3x den
D'Addario Eclipse Tuner – in grün, blau und rot. Er bietet euch dank
Clip sicheres Stimmen, egal ob auf der Bühne oder zu Hause.

Außerdem verlosen wir alle drei Modelle der koki'o-SSPLFM-Serie.
Ihr habt also die Gewinnchance auf eine Sopran-, Tenor- oder
Concert-Ukulele aus schniekem geflammten Ahorn.

zu gewinnen giveaway

Z
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LARSON HERITAGE EUPHONON 1934 NOS

Die Klasse von 1934
Bei einer Vintage-Gitarre sollte nicht nur der Klang, sondern auch die Optik
an die „guten alten Zeiten“ erinnern. Die Luthier von Larson Bros. bieten mit
der Heritage Euphonon 1934 NOS einen besonderen Look. Diese Gitarre
wirkt, als hätte sie die letzten 83 Jahre praktisch schadlos überstanden.

LARSON HERITAGE EUPHONON 1934 NOS

Die Klasse von 1934



Spinnwebartige Risse
im Oberflächenlack
der gesamten Gitarre,
abgegriffene, oxi-

dierte Mechaniken, matte Lack-
stellen und Plektrumspuren
unterhalb des Schalllochs? Das
kann keine neue Gitarre sein!
Hatte der Vertrieb die falsche
geschickt? Oder hatte der Lack
den frostigen Temperaturen auf
dem Transport nicht standge-
halten? Ein Blick auf die Lar-
son-Webseite ließ dann durch-
aus schnell erahnen, was man
dort unter „vintage“ und vor
allem unter „new old stock“
(NOS) versteht: „Eine Beson-
derheit der Heritage-Instru-

mente ist das individuelle
Aging. So ist jedes Instrument
ein Unikat mit einer authen-
tischen Vintage-Optik und dem
Charme eines wirklich alten
Instruments.“ Dem kann man
voll und ganz beipflichten.
Man hat bei der Euphonon
1934 NOS tatsächlich den Ein-
druck, ein gut erhaltenes, aber
dennoch gealtertes Exemplar
aus dem Larson-Lager von
1934 ergattert zu haben.

Die Wiedergeburt
Ihren Ursprung datieren Lar-
son-Gitarren auf die erste Hälf-
te des 20. Jahrhunderts, als die
Brüder Carl und August Larson

in Chicago mit innovativen
Ideen qualitativ hochwertige
Akustikgitarren bauten. Sie
wurden zunächst von Country
& Western-Stars wie Johnny
Cash gespielt und später auch
bei Folk- und Rockgrößen wie
Bob Dylan, Jimi Hendrix und
Eric Clapton gesichtet. Anfang
der 40er Jahre stellte man die
Produktion jeoch ein - bis sich
2007 der Gitarrenbauer Mauri-
ce Dupont an die außerge-
wöhnlichen US-amerika-
nischen Instrumente erinnerte

und die Produktion in Frank-
reich wieder aufnahm.

Die Larson Heritage Eupho-
non 1934 NOS ist eine handge-
fertigte Gitarre höchster Quali-
tät. Dies gilt sowohl für die
Hölzer als auch für die Verar-
beitung. Von Larson hört man,
dass manche der verbauten
Hölzer über 100 Jahre alt seien.
Die Decke besteht aus dem
etwas breiter gemaserten Adi-
rondack, Boden und Zargen
aus geflammtem Ahorn –
beides massiv, versteht sich.
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Spinnwebartige Risse 
im Oberflächenlack 
der gesamten Gitarre, 
abgegriffene, oxi-

mente ist das individuelle 
Aging. So ist jedes Instrument 
ein Unikat mit einer authen-
tischen Vintage-Optik und dem 
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! HOPF HELLWEG CJ-10

Klangvolles für
Kinderhände
Der Name Hopf ist vielen klassischen Gitarristen ein
Begriff. Kein Wunder, denn seit rund 300 Jahren steht
der Familienname für Tradition im Instrumentenbau.
Auch beim Bau von kleinformatigen Jugendgitarren
wie der Hellweg CJ-10 gelten hohe Qualitätsmaßstäbe
Made in Germany.

Im hessischen Taunus-
stein, nahe der Landes-
hauptstadt Wiesbaden,
baut Dieter Hopf in sei-

ner „Meisterwerkstätte für feine
Zupfinstrumente“ Sechssaiter
und Mandolinen in Handarbeit.
Für sein Gitarrenmodell La
Portentosa erhielt Hopf 1991
den Deutschen Musikinstru-
mentenpreis. Außerdem ist er
stolzer Besitzer gleich zweier
Patente: für sein frei schwin-
gendes Deckensystem sowie für
seinen Rosettensteg.

Direkt aus
Taunusstein
Hopfs hochwertige Instru-
mente werden hauptsäch-
lich für erfahrene Gitar-
risten gebaut und sind im
höheren Preissegment an-
gesiedelt. Aber auch die
günstigeren Exemplare der

Marke Hellweg stammen aus
den Werkstätten in Taunus-
stein.

Die Hellweg CJ-10
kommt im natürlichen
Gewand mit Hochglanz-
politur daher. Mit ihrer
Mensur von 58 Zenti-
metern und der Drei-
viertelgröße passt sie
perfekt in kleine
Hände. Ihre massive
Fichtendecke, die
sauber bearbeiteten
Neusilberbünde und

die verchromten Bein-
wellenmechaniken so-

wie furniertes Mahagoni
an Boden und Zargen sor-

gen für ein Rundum-sorglos-
Paket. Die Schalllochrosette der

vorliegenden Gitarre ist eine
schlichte Erscheinung und fügt
sich harmonisch in die massive
Decke. Die Saiten liegen auf-
grund der Sattelbreite von 48
Millimetern dichter beieinan-
der, als man es von der üb-
lichen Klassikgitarre mit 52
Millimetern gewohnt ist. Eine
gute Sache, denn schließlich ist
die Gitarre für Kinder im Alter
von acht bis zwölf Jahren kon-
zipiert, die mit einer durch-
schnittlichen Körpergröße von
130 bis 150 Zentimetern deut-
lich unter der Körpergröße der
170 Zentimeter großen Testerin
liegen.

Wie viele klassische Gitar-
ren betört die CJ-10 beim Ak-
kordspiel mit samtig-weichen
Klängen, akzentuiert wird es
mit Nagelanschlag beim Fin-
gerpicking. Auch dank der
Saiten von John Hope flut-
schen die Finger nur so über
die Saiten. Der Klang bietet
aufgrund des kleinen Korpus
freilich nicht so viele Bässe wie
eine Standardgröße, dank der
massiven Fichtendecke und des
Mahagonikorpus ist der Ge-
samteindruck aber ausgegli-
chen und durchaus kraftvoll.
Der brillante Klang offenbart
außerdem ein gutes Sustain-
Verhalten.

Glatt & leichtgängig
Wichtig für Kinderhände ist
außerdem, dass die kleine Gi-
tarre gut bespielbar ist und
ohne scharfe Kanten aus-
kommt, was hier erwartungs-
gemäß der Fall ist. Die Mecha-
niken sind leichtgängig, der

! HOPF 

Klangvolles fürKlangvolles für
Kinderhände
Der Name Hopf ist vielen klassischen Gitarristen ein 
Begriff. Kein Wunder, denn seit rund 300 Jahren steht 
der Familienname für Tradition im Instrumentenbau. 
Auch beim Bau von kleinformatigen Jugendgitarren 
wie der Hellweg CJ-10 gelten hohe Qualitätsmaßstäbe 
Made in Germany.

Im hessischen Taunus-
stein, nahe der Landes-
hauptstadt Wiesbaden, 
baut Dieter Hopf in sei-

ner „Meisterwerkstätte für feine 
Zupfinstrumente“ Sechssaiter 
und Mandolinen in Handarbeit. 
Für sein Gitarrenmodell La 
Portentosa erhielt Hopf 1991 
den Deutschen Musikinstru-
mentenpreis. Außerdem ist er 
stolzer Besitzer gleich zweier 
Patente: für sein frei schwin-
gendes Deckensystem sowie für 
seinen Rosettensteg.

Direkt aus 
Taunusstein
Hopfs hochwertige Instru-
mente werden hauptsäch-
lich für erfahrene Gitar-
risten gebaut und sind im 
höheren Preissegment an-
gesiedelt. Aber auch die 
günstigeren Exemplare der 

Marke Hellweg stammen aus 
den Werkstätten in Taunus-
stein.  

Die Hellweg CJ-10 
kommt im natürlichen 
Gewand mit Hochglanz-
politur daher. Mit ihrer 
Mensur von 58 Zenti-
metern und der Drei-
viertelgröße passt sie 
perfekt in kleine 
Hände. Ihre massive 
Fichtendecke, die 
sauber bearbeiteten 
Neusilberbünde und 

die verchromten Bein-
wellenmechaniken so-

wie furniertes Mahagoni 
an Boden und Zargen sor-

gen für ein Rundum-sorglos-
Paket. Die Schalllochrosette der 



94

test&technik ukulele

aus Koa gefertigt worden ist.
Letztendlich zählt allerdings
das klangliche Ergebnis. Vorlie-
gend sind nun drei Ukulelen in
den gängigen drei Größen So-
pran, Concert und Tenor. Eine
Bariton-Variante ist ebenfalls
erhältlich. Grundlage der Kon-
struktion ist bei allen dreien
kein Koa, sondern ein Ahorn-
Korpus ohne Cutaway und
Elektronik (diese Kombination
gibt’s alternativ ebenfalls), der
sich mit einer massiven Ficht-
endecke zusammentut. Boden
und Zargen sind nicht nur aus
Ahorn, sondern aus ge-
flammtem Ahorn, was der Op-
tik durchaus zuträglich ist. Die
intensive Maserung bekommt

Ab in die Lüfte
Deutlich stärker zum Gesche-
hen beitragen dürfte der Hals
aus Okoume. Dieses Holz ge-
hört zu den Balsabaumgewäch-
sen, hat aber mit dem beliebten
Bauholz, das aufgrund seines
geringen Gewichts viele Mo-
dellflugzeuge in die Lüfte he-
ben half, eher wenig gemein.
Verwendet wird es meist als
günstigere Alternative zu Ma-
hagoni, ist umweltfreundlicher
und bietet mehr Stabilität.
Denn die Dichte von Okume ist
in etwa dreimal so hoch wie
die von Bastelholz und liegt
damit nur geringfügig unter
der Dichte von Mahagoni. Da
die mechanischen Belastungen

W er an Ukulelen
denkt, der denkt
an Hawaii, und
wer noch ein we-

nig weiter denkt, dem fällt
unweigerlich Koa ein. Dieses
nur in Hawaii zu findende Holz
gilt als das Nonplusultra für die
Fertigung von Ukulelen. Es ist
dementsprechend nicht ganz
billig, und der Vorrat ist be-
grenzt. Angesichts der aktu-
ellen CITES-Problematik darf
man die Verwendung anderer
Hölzer begrüßen, denn genau
wie Palisander sollte Koa nicht
irgendwann als Tonholz völlig
wegfallen. Zumal der Vorläufer
der Ukulele aus Portugal
stammt und garantiert nicht

! KOKI‘O U-SSPLFM-S, U-SSPLFM-C & U-SSPLFM-T

Ahorn küsst Fichte
Wer sich selbstbewusst die hawaiianische Bezeichnung des Roten Hibiskus samt Abbildung auf die Kopfplatte
packt, der muss dann auch standesgemäß liefern. Wie man das ganz ohne Koa macht, demonstrieren koki’o
mit ihren Ahorn-Fichte-Varianten.

durch das honiggelbe bis mit-
telbraun-warme Finish eine
beinahe dreidimensionale Tiefe.

Klangprägendes Element
dürfte dennoch vorrangig die
Sitka-Fichtendecke sein; Boden
und Zargen sind aufgrund ihrer
gesperrten Bauweise hier nur in
zweiter Reihe anzusiedeln.

Den Freunden attraktiver
Hölzer dürfte auch das natur-
belassene Riegel-Ahorn-Bin-
ding gefallen. Dieses wurde
mittels eines schwarzen Kunst-
stoffstreifens von der ebenfalls
hellen Fichtendecke optisch
stimmig und elegant abgesetzt.
Gut dazu passen die dezent
und dennoch schmucken Inlays
rund ums Schallloch.

test & technik ukulele

 U-SSPLFM-S, U-SSPLFM-C & U-SSPLFM-T

KOKI‘O
U-SSPLFM-S

KOKI‘O
U-SSPLFM-C



Jetzt bestellen!

www.guitaracoustic.de


	115032_guitaracousticUmschlag
	115032_guitaracoustic

