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chris cornell

acoustic-legends

SKLAVE? DIENER?
ENTREPRENEUR?
ALLES!
Der am 18. Mai dieses Jahres verstorbene Chris Cornell war mehr als
nur ein begnadeter Shouter: In seiner weitverzweigten Karriere hat er seit
Veröffentlichung des Soundgarden-Debüts Ultramega OK vor knapp 30
Jahren als Songwriter bald alles ausprobiert, was die moderne Folk- und
Rockmusik so hergibt – und darüber hinaus.

FOTOS: Getty Images

P

rinzipiell finde ich es angenehm, älter zu werden. Mit
den Jahren wird man gelassener, aufgeräumter, auch
zielgerichteter. Ob ich deshalb
als Musiker traditioneller werde, weiß ich
nicht. Ich denke, dass ich schon immer bemüht war, etwas Individuelles zu erschaffen. Das darf gern mal auf einer Tradition
beruhen, muss in seinem Wesen aber dann
doch etwas Unverwechselbares und Eigenes
in sich tragen.“
Der als Christopher John Boyle am 20.
Juli 1964 in Seattle geborene Sohn eines
Apothekers und einer Buchhalterin war seit
Beginn seiner musikalischen Laufbahn darum bemüht, etwas Neues und Eigenständiges zu kreieren. Hierfür nahm er in seiner
Laufbahn einige Rückschläge und Umwege
in Kauf und lieferte auch immer wieder Musik ab, mit der man von ihm nicht gerechnet
hätte – und die genau deshalb manchmal
auch nicht das Feedback erhielt, das sie verdient gehabt hätte. Vor allem aber legte er
stets großen Wert auf künstlerische Freiheit,
und so zeichnete sich bereits rund um seine
frühe Profikarriere ab, dass er lieber den
aufwändigeren Weg ging, als sich künstlerisch korrumpieren zu lassen. Denn als im
Zuge der großen Grunge-Revolution Ende
der achtziger Jahre plötzlich eine neue
Form von kämpferischer Rockmusik aus
Seattle schallte, bemühten sich auch zahlreiche Majorlabels um Cornells Band

Soundgarden – die aber letztlich trotzdem
beim Indie SST unterschrieb, um keine
Kompromisse in puncto Sound und Härte
eingehen zu müssen.

Trommeln gegen Traditionen
Schon damals zeichnete sich Cornells ambivalentes Verhältnis zu Musiktraditionen ab;
sicher, auch er hatte seinen Neil Young gehört, sich mit Heavy Metal beschäftigt und
die Coolness und Souveränität von Songwritern wie Johnny Cash und Bob Dylan
studiert. Doch selbst als Cornell noch als
Drummer in den zahlreichen Prä-Soundgarden-Bands agierte, fand er seinen ganz
eigenen Weg, mit Songwriting und Rhythmik umzugehen.
„Das war bereits Anfang der achtziger
Jahre“, sagte er 2015 in einem Interview.
„Damals war ich noch Schlagzeuger und
hatte überhaupt keine Ahnung, wie man
eine Gitarre spielt. Dennoch habe ich mich
schon damals hinter dem Drumkit gegen
alles gewehrt, das zu sehr nach Tradition
roch. Ich wollte diese ollen Standards einfach nicht spielen. So war es nur selbstverständlich, dass ich, als damit begann, eigene Songs zu schreiben, sehr darauf geachtet
habe, dass eine Komposition vor allem erst
mal nach mir klingt. Seither hat sich daran
im Prinzip nichts geändert: Ich nutze alle
möglichen Zutaten als Werkzeug, um zu
einem Ergebnis zu kommen, das meiner
Persönlichkeit gerecht wird.“
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interview versengold

Maximal Folk
FOTOS: RCA/Andi Geipel, www.versengold.de

Irish-Folk mit deutschen Texten? Das funktioniert? Sogar auf MetalFestivals? Und wie! Hier kommt eine junge Band aus Bremen, die in
Sachen Folk-Arrangements mit deutschen Texten eine erfrischend
neue Note setzt. Wir haben uns anlässlich der neuen Scheibe
Funkenflug mit Daniel Gregory von Versengold unterhalten.
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versengold

W

ie kommt man als Band auf die
Idee, Irish-Folk mit deutschen
Texten zu machen?
Im Grunde mache ich seit
Ewigkeiten Folk-Musik. Zusammen mit Flo
[Florian Janoske, Geige & Mandoline] habe
ich schon in Schüler-Ensembles gespielt.
Zu dieser Zeit hatte mein Gitarrenlehrer
einen recht großen Einfluss auf mich,
indem er mir Stilrichtungen wie BalkanFolk, Irish-Folk und solche Sachen nähergebracht hat.
Folk-Musik transportiert eine wunderbare Dynamik. Es ist eine direkte und
handgemachte Musikrichtung, die man zur
Not an jeder Ecke mal eben auf die Beine
stellen kann – vorausgesetzt, man hat die
richtigen Leute am Start.
Hast du als Gitarrist stilistisch zuvor auch in
anderen Bands gespielt?

Klar, und natürlich habe ich auch schon
in Rockbands gespielt. Das gehört als
Gitarrist ja irgendwie dazu. Folk hat mich
jedoch immer am meisten fasziniert. Als
ich 2011 zu Versengold stieß, kam noch
die Komponente mit den deutschen Texten
dazu. Das war für mich insofern sehr spannend, weil unser Sänger Malte echt klasse
Texte schreibt.
Maltes Lyrics sind in der Tat kitschfrei. Wie
entstehen Songs bei euch?
Es ist tatsächlich so, dass Malte zuerst die
Texte schreibt. Von da aus starten wir mit
dem Songwriting.
Die erste Single „Haut mir kein’ Stein“ ist ein
sehr ernster, wenngleich lebensbejahender
Song. Wie ist die Musik zu einem Song entstanden, in dem euer Sänger offensichtlich
die persönlichen Eindrücke seines schweren

Versengold (v. l.): Sean Lang (d), Florian Janoske (fiedel),
Eike Otten (b), Malte Hoyer (voc), Thomas Heuer (bouzouki, perc),
Daniel Gregory (g, voc), Alexander Willms (nyckelharpa, violine)

interview

Autounfalls verarbeitet? Gab der Text die
musikalische Grundstimmung vor?
In dem Fall komplett. Ich hab’ durch Maltes
Songmappe geblättert und bin bei dem
Text hängengeblieben, hab’ mich direkt ans
Klavier gesetzt, ein paar Akkorde gedrückt,
und die Melodie war einfach sofort da. Da
gab es nix zu tüfteln.
Ich finde Songs immer dann gelungen,
wenn der Text und die Musik am Ende
einfach gut zusammenpassen. Ich denke,
dass uns das bei diesem Song echt gelungen ist. Ich habe mich echt alleine von der
Stimmung des Texts leiten lassen.
Ist das Klavier noch vor der Gitarre entscheidend für dich beim Songwriting?
Haha, eigentlich ist das gerade bei diesem
Song eher zufällig passiert. Normalerweise
nehme ich immer zuerst die Gitarre zur
Hand. Tatsächlich hatte ich gerade keine
Gitarre griffbereit. Bei Balladen ist das
meistens etwas leichter. Da kann man die
Akkorde auch am Klavier einfach mal so
legen. Ansonsten ist es immer schön, wenn
man direkt eine Gitarre und bestenfalls
noch einen Geiger dabei hat, der möglicherweise ein schönes irisches Thema dazu
fiedeln kann.
Wie sind die restlichen Songs entstanden?
Nachdem sich jeder von uns im Vorfeld
mit Maltes Texten zu Hause beschäftigt
hat, sind wir alle eine Woche zusammen
nach Portugal gegangen, haben uns in
einem kleinen Häuschen eingemietet,
um uns dann gegenseitig unsere Idee
zu präsentieren.
Dort sind dann die ersten gemeinsamen Demos und rudimentären
Arrangements zu den Songs entstanden. Mit denen sind wir anschließend in die
Principal-Studios nach Münster und haben
dort zusammen mit unserem Produzenten
Jörg Umbreit die Songs und besonders die
Chöre arrangiert und aufgenommen.
Ihr macht als Band sehr viel selbst: Management, Booking, Promotion, Kontakt zu den Fans halten. Scheint, dass
ihr durchaus wisst, was ihr wollt ...
Wir haben klein angefangen, dann
kamen ein paar größere Bühnen
dazu. Daraus ergaben sich ein paar
Festivals, und inzwischen spielen
wir auch Club-Shows, die ziemlich gut besucht sind. Es gab bei uns
nie den ganz großen Schub in Sachen
Besucherzahlen. Das kommt hoffentlich
jetzt bald. Du musst vor allem als Band
liefern. Wir spielen circa 70 Shows im Jahr,
darunter auch das Wacken Open Air, Mera
Luna und das Greenfields in der Schweiz.
Da ist dann auch sehr viel Metalpublikum
bei solchen Festivals, aber das ist das
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test & technik special: thermoholz

Thermoholz & Klangholzoptimierung

Rio-Palisander aus
dem Schwarzwald

Es ist ein ehrgeiziges und ambitioniertes Projekt: Mit Hilfe von Wärme soll einheimisches Holz so
verändert werden, dass es die Eigenschaften von Rio-Palisander erhält. Aber es geht – zumindest
sind die beteiligen Wissenschaftler und Gitarrenbauer davon überzeugt.
gehört zur Arbeitsgruppe „Chemie und Physik des Holzes“
unter der Leitung von Prof.
Dr.-Ing. Alexander Pfriem,
Spezialist für die Verwendung
von thermomodifiziertem Holz
bei Musikinstrumenten.

CITES im Brennpunkt
Kleiner Sprung in das Hier und
Jetzt: Seit Anfang 2017 dürfen
sämtliche Palisanderarten nur
noch kontrolliert gehandelt
werden; sie sind auf der CITESListe der geschützten Arten im
Anhang II gelandet. (Rio-Palisander steht bereits seit 1992
im Anhang I, ist also noch
strenger geschützt.) Die Gitar-

renwelt ist in Aufruhr ob dieser
unerwarteten Fakten. Container
voller Instrumente stehen in
chinesischen Häfen und können mangels Papieren nicht
verschifft werden – die Behörden kommen schlicht nicht
hinterher.
Ein langfristiger Ausweg
könnte die Verwendung von
Alternativhölzern sein. Es ist
jedoch nicht leicht, solche
Hölzer zu finden, denn zum
einen spiegeln sich die akustischen Eigenschaften einer
Holzart im Klang der Gitarre
wider, zum anderen hat man
sich an die dunkle Optik der
Tropenhölzer gewöhnt. Wer

sich aus Weitsicht oder aus
Überzeugung schon länger mit
diesem Thema beschäftigt, ist
nun natürlich im Vorteil.

Vorsprung aus
Überzeugung
Gunther Reinhardt von der
Tübinger Firma Best Acoustics
ist ein weitsichtiger Überzeugungstäter. Er beschäftigt sich
schon seit Jahrzehnten mit
Nachhaltigkeit im Gitarrenbau,
und dementsprechend offen ist
er für neue Wege. Dass man
Holz thermisch verändern
kann, ist bekannt – diese Technik wird seit Jahren beim
aging von Fichtendecken

FOTO: Jürgen Richter, Stephan Hildebrand

L

othar Clauder sitzt an
seinem Computer und
klopft mit einem kleinen Hämmerchen auf
eine senkrecht aufgehängte
Holzplatte. Es macht „dong“ –
ein schöner, klarer Klang.
„Dieses Signal wird hier abgenommen“, erklärt er und deutet
auf ein Kabel am unteren Ende
der Probe. „Daraus werden die
physikalischen Eigenschaften
der Probe errechnet und die
akustischen Eigenschaften
abgeleitet.“
Der Computer steht im ersten Stock eines Gebäudes der
Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde und

80
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test & technik gitarrenwerkstatt
1: Flamencogitarre mit Wirbeln

Mechanik ist kein Hexenwerk

A

ls Mechaniken bezeichnet man die
Vorrichtungen am Kopf der Gitarre, mit deren Hilfe man die
Saitenspannung verändern und
somit also die Gitarre stimmen kann. Ursprünglich waren keine Mechaniken im
heutigen Sinne im Einsatz, sondern üblicherweise konische Holzwirbel (Abb. 1) die
nur durch Reibung im Holz gehalten wurden und keine Übersetzung besaßen. Heute
findet man solche Wirbel noch bei manchen Flamencogitarren, Lauten (und ihren
Varianten in anderen Ländern) sowie
Streichinstrumenten. Nachteil an Wirbeln
ist, dass sie sich relativ schnell abnutzen,
anfällig gegen Feuchtigkeitsschwankungen
sind und genaues Stimmen durch die fehlende Übersetzung nicht ganz einfach ist.
Mechaniken mit Schnecke und Zahnrad
sind zwar beispielsweise bei Kontrabässen
schon relativ lange im Einsatz, die Erfindung hat sich aber bei Gitarren erst vor
ungefähr 150 Jahren durchgesetzt. Heute
gibt es ein großes Angebot an Mechaniken
in den unterschiedlichsten Ausführungen
und Qualitäten, auf die man zugreifen
kann.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
Mechaniken für Fensterköpfe (Abb. 2) und
solchen für geschlossene Köpfe (Abb. 3). Für
beide Kopfformen gibt es offene und geschlossene Ausführungen.
Aber was macht eine gute Mechanik
denn aus? Nun, sie sollte sich dauerhaft
leicht und gleichmäßig drehen lassen, möglichst wenig Spiel beim Richtungswechsel

haben und eine entsprechende Übersetzung
aufweisen, damit gefühlvolles Stimmen
möglich ist.
Und wann ist es sinnvoll, Mechaniken zu
tauschen? Die Mechaniken der Gitarre sind
durch ständige Benutzung einem gewissen
Verschleiß unterworfen. So können sich
Zahnräder und Schnecken abreiben, Flügel
und Wellen brechen oder auch Teile verbie-

2: Offene Mechanik für Fensterkopfplatte

3: Offene Mechanik für massive Kopfplatte

FOTOS: Werner Kozlik, Stefan Zirnbauer, Shutterstock

„Nichts dreht mehr! Meine Mechaniken sind kaputt!“ Solch ein Jammern und Klagen
lässt sich vermeiden. Sofern man keine Saitenknödel rollt, Rasselschrauben vermeidet
und für den reibungslosen Lauf der Schnecke stets ein Tröpfchen Öl bereithält.
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test & technik bass
●	TAYLOR
●
TAYLOR GS MINI-E BASS

Akubass für
Gitarristen
Mit Ukulelensaiten habe er herumgespielt, so Andy
Powers, seines Zeichens Chefentwickler bei Taylor.
Und dabei sei er auf die Idee gekommen, eine GS
Mini mit Basssaiten auszustatten. Verrückt? Ganz im
Gegenteil!

B

ässe kennen wir alle
als Instrumente mit
langen Hälsen für
große Hände, aber
schon vor dreißig Jahren gab
es einen E-Bass von Ashbury
mit Silikonsaiten und einer
Mensur von 18 Zoll. Später
kamen Ukulelenbässe auf den
Markt, ausgestattet mit Polyurethansaiten und einer nicht
wesentlich längeren Mensur.
Solche waren es wohl auch,
die Andy Powers für die ersten
Versuche benutzte, eine GS
Mini zu einem Bass umzubauen. Da eine Bassukulele typischerweise eine Mensur von
um die 20 Zoll aufweisen
kann, die der GS Mini jedoch 23,5 Zoll beträgt, kamen diese Saiten schnell an
die Belastungsgrenze und
gaben ihre Seele auf.
Nach vielen Versuchen mit
normalen Stahlsaiten kam
Powers schließlich auf die
Idee, die Konstruktion einer
Klassikbasssaite zu übernehmen. (Man sieht daran, dass gute Ideen
häufig mehrfach auftauchen – siehe die
Bassukulele von
Stevens.) Der entsprechende Saitensatz wurde von
D’Addario entwickelt, und vorgeblich funktioniert
der GS Mini-e Bass
nur mit genau diesen. Das stimmt in
dieser Ausschließlichkeit zwar nicht, denn
jede Saitenmanufaktur ist
imstande, passende Saiten auf
Bestellung zu wickeln. Aller-

dings müssen die inneren Werte stimmen: Die Seele sei klassisch! Sie besteht aus vielen
Nylonfasern als Kern, die mit
einem Draht umwickelt werden
– wie die Basssaite einer Klassikgitarre.
Der einzige Unterschied ist,
dass D’Addario als Wickeldraht
Phosphor-Bronze benutzt, so
dass wir es hier mit einem
Hybriden zwischen Klassik und
Steelstring zu tun haben. Und
nur bei diesem Aufbau ist die
Saite flexibel genug, auch
Obertöne sauber abzubilden.

Geschlitzte Pins
Damit diese dicken Saiten auch
ordentlich im Steg verankert
werden können, hat Powers die
Bridge-Pins weiterentwickelt
und sie mit einem Schlitz versehen, so dass die eigentliche
Saite einmal quer durch diesen
Pin läuft. Der Vorteil ist vor
allem der Winkel, mit dem die
Saite hinter der Stegeinlage
nach unten gezwängt wird.
Der ist hier nämlich wesentlich
flacher und lässt auch ein
natürlicheres Schwingen der
Saite zu.
Rein optisch entspricht der
GS Mini-e Bass exakt den
sechssaitigen Brüdern und
Schwestern, so dass sogar die
Gigbags passen. Der Korpus
besteht aus laminiertem Sapeli,
wobei der Boden in eine gewölbte Form gepresst ist. Das
macht ihn sehr stabil, so dass
keine Querleisten nötig sind.
Die Decke besteht aus massiver
Sitka-Fichte und ist mit einem
herkömmlichen X-Bracing
versehen, das gegenüber dem
Standard-Bracing nur gering-
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test & technik verstärker

●	FENDER ACOUSTIC 100

Nachwuchs für die Profis
Von einer großen Akustikoffensive zu sprechen, ist möglicherweise übertrieben, aber auffallend ist es
schon, dass Fender, bekannt als Garant perliger Surf- und crunchiger Blues-Sounds, schon wieder ein Paar
Akustikamps auf den Markt bringt. Aber wenn man sich schon mal so ein schickes Design hat einfallen lassen,
sollte man es auch unter die Leute bringen.

D

as Innenleben des
Fender Acoustic 100
ist in ein hellbraunes
Multiplexgehäuse
verpackt, wie man es so ähnlich schon von den älteren und
stärkeren Brüdern SFX und Pro
kennt. Auch die braune Stoffbespannung vor dem Lautsprecher haben wir dort bereits
gesehen, ebenso wie auch das
Design des Tragegriffs – bei
welchem anderen Amp kann
man schon Picks, Schlüssel,
Handy, Kondome und Slides
verliersicher unterbringen?
Allerdings ist der Acoustic
100 viel kleiner, leichter und
nicht mal halb so teuer wie
diese beiden. Er bietet auch nur
eine Leistung von 100 Watt, die
er über einen einzelnen, acht
Zoll durchmessenden Breitbandlautsprecher mit Hochtonkalotte abgibt – was aber auf
der anderen Seite in vielen
Fällen völlig ausreichend ist.

Und wenn nicht: Es gibt den
Amp auch in einer Version mit
der doppelten Leistung und
zwei Speakern.

Identische Kanäle
Wie die übrigen Mitglieder der
„Fender Acoustic“-Serie bietet
auch der Acoustic 100 zwei
völlig identisch aufgebaute
Kanäle, jedoch keine Mastersektion.
Die Potis der Kanäle sind
weitgehend spiegelsymmetrisch
platziert, was ein tolles Designelement darstellt, aber in der
Praxis etwas unpraktisch erscheint: Ganz links, wo im
Kanal 1 der Volume-Regler zu
finden ist, greift man im Kanal
2 in den FX Select. Glücklicherweise sind zumindest die
drei Potis der Klangregelung
bei beiden Kanälen in derselben Reihenfolge angeordnet.
Hinein geht es über eine
Klinke-XLR-Kombinations-

buchse, die auch eine Phantomspeisung für eventuell
angeschlossene Kondensatormikros abgibt. Es folgen ein
Volume-Regler sowie die
dreibandige Klangregelung. Der
„Phase“-Schalter dreht die Phase des Signals, was in der einen
oder anderen Situation für
weniger Feedback sorgen kann.
Daran schließt sich die Effekt-

abteilung an, die mit Delay,
Hall und Chorus für Räumlichkeit im Sound sorgt. Praktisch:
Der Effekt kann pro Kanal
separat eingestellt werden.
Unpraktisch: Die LEDs, die den
gewählten Effekt anzeigen,
leuchten so hell, dass man im
schummrigen Bühnen- oder
Kneipenlicht die Beschriftung
nicht mehr erkennen kann.
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Jetzt bestellen!

www.guitaracoustic.de

