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Editorial

GITARRE SPIELEN
Liebe Leser,
auch wenn euch das Thema „Weihnachten“ zum Hals raushängen mag,
also vor allem der damit verbundene Konsum-Wahn, der sich in Form von
Lebkuchen-Regalen schon Mitte September manifestierte, so kann man
doch angesichts des zu Ende gehenden Jahres innehalten. Keine Sorge,
ich fange nicht an zu predigen, vielmehr gilt dies auch mir zur Erinnerung. Zur Erinnerung daran, warum ich gewisse Dinge tue, wie ich sie tue,
warum ich manches mag und manches nicht. Steuererklärungen zum Beispiel oder Autowaschen, das mach' ich, weil man das eben machen muss,
meine Leidenschaft hängt da nicht dran. Genauso wie Müll rausbringen
oder die Kehrwoche (Späßle über den Ort meiner Sozialisation nehme ich
gerne entgegen).
Manche Sachen macht man aber eben, weil sie einen weiterbringen.
Das kann die Extra-Meile auf dem Weg zum Abschluss sein oder – in
unserem Fall – das Gitarrespielen. Wohin einen das bringt? Ist doch klar,
eine Gitarre bringt einen emotional weiter. Freude? Gitarre spielen.
Trauer? Gitarre spielen. Frust? Gitarre spielen. Liebe? Gitarre spielen.
Vier beispielhafte Emotionen, die unterschiedlicher kaum sein könnten,
und alle gehen mit der Gitarre und einer Portion Kreativität harmonische
Beziehungen ein. Also, nehmt euch eure Gitarre und euren aktuellen Seelenzustand und macht was draus! Und wenn ihr keinen Bock zum Spielen
habt, dann geht doch einfach in den nächsten Gitarrenladen, fachsimpeln,
einkaufen, probehören – und dann ganz sicher wieder spielen!
Eine gesegnete Weihnacht, einen guten Rutsch und vor allem viel
Freude mit euren Gitarren!

euer Stephan

PS: Checkt unbedingt unser aktuelles Sonderheft guitar Special – Made in Germany mit
50 Porträts der Werkstätten großartiger Künstler und Handwerker aus Deutschland!
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Simon & Garfunkel, Cat Stevens, Joan Baez,
Neil Young, Woodie Guthrie, John Denver,
Emmylou Harris, George Harrison, Johnny Cash,
Joni Mitchell und Pete Seeger.
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1 Jahre guitar acoustic satt!
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Story Kuddel

Manchmal ist
Dass sich Die Toten Hosen in der Disziplin „Unverstärkt“ zuhause fühlen, überrascht
Kenner der Band-Geschichte nicht wirklich. Doch auf dem neuen Alles Ohne Strom
zeigen die Düsseldorfer, das Punkrock, Akustikgitarre und selbst klassische Elemente tadellos miteinander funktionieren. Findet auch Gitarrist Andreas „Kuddel“ von Holst.

M

it dem seinerzeit im Wiener Burgtheater aufgenommenen „Nur zu Besuch“ und „Entartete
Musik – Willkommen in
Deutschland“ haben die deutschen PunkUrgesteine schon längst bewiesen, dass
sie auch in einem vorwiegend akustischen
Setting überhaupt keine Probleme haben,
ihre Kompositionen überzeugend rüber
zu bringen. Doch speziell „Entartete Musik…“ scheint die Entstehung von „Alles
Ohne Strom“ deutlich beeinflußt zu haben. An vielen Stellen tauchen Elemente
aus Gipsy-Jazz oder Klezmer auf, manches
erinnert an die bekannten Hosen-Interpretationen von Titeln aus der „Dreigroschenoper“. „Alleine durch die Tatsache,
dass mit Vincent Sorg, Hans Steingen und
Dietmar Mensinger drei wichtige Personen erneut mit von der Partie sind, besteht natürlich eine Verbindung“, überlegt
Kuddel. „Sie sind mittlerweile sowas wie
das Bindeglied zwischen klassischen Instrumenten und uns als Band. Aber es
stimmt schon, mit „Entartete Musik…“
haben wir das erste Mal an der Oberfläche dessen gekratzt, was man beispielsweise mit einem Symphonie-Orchester
anstellen kann“.
Während sich Mensinger und Steingen
um die Arrangements kümmern („Oder
besser: Wie man Musiker, die Noten lesen
können mit solchen, die es nicht können,
verbindet“, sagt Kuddel lachend), hat der
langjährige Produzent Sorg für „Alles
Ohne Strom“ mit der Band gemeinsam
die Grundgerüste der ausgewählten
Stücke erstellt. „Wir haben allerdings
ganz alleine mit der Band im Proberaum
angefangen. Da ging es darum, sich mit
stilistischen Fragen zu befassen, welchen
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Song man wie umarbeiten könnte. Dass
eben nicht nur Reggae oder Off-Beat,
sondern auch mal was Gipsy-mäßiges
oder Swingendes dabei herauskäme. Wir
waren da tatsächlich sehr akribisch in der
Vorbereitung“. Der erste Schritt war dabei, Titel in den Originalversionen nachzuspielen. „Quasi wie immer, nur eben
mit akustischen Gitarren. Wir haben
schnell gemerkt, was geht und was nicht.
Einiges hat direkt funktioniert, anderes
hingegen gar nicht. Und dann suchst du
nach dem Warum. Liegt es am Tempo?
Das Schlagzeug zu halbieren, also auf

Half-Time zu gehen, ist natürlich auch ein
bewährter Trick. Aber die größte Lektion,
die wir gelernt haben, war, dass eine Akustikgitarre besser klingt, wenn man nicht
wie auf eine E-Gitarre eindrischt“, lächelt
Kuddel. „Es war eine Erfahrung, aber
auch eine Umstellung, das muss man ganz
klar sagen. Alleine mit den Wechseln zwischen laut, leise, schnell und langsam
kann man schon viel Musik machen“.
Bei einigen Songs hingegen lag des
Rätsels Lösung tatsächlich darin, sie in
eine andere Tonlage zu transponieren
oder andere Voicings zu wählen, beispiels-

The Beatles Workshop-Special

Die Evolution
der Beatles
Kaum eine Band hat mehr Hits fabriziert. Wer es nicht
besser weiß, wird sich unter dem typischen BeatlesSongcredit Lennon/McCartney ein klassisches SongwriterDuo vorstellen, das gelegentlich dem Kollegen Harrison
ein paar Einstreuungen erlaubte. Aber ganz so einfach ist
die Geschichte hinter den Songs der Fab-Four dann
doch nicht erzählt.

O

berflächlich
betrachtet
kann man die These um
das Songwriter-Duo so unterschreiben, denn jeder
Song, den entweder einer
der beiden im Alleingang schrieb oder
den sie zusammen komponierten, wird
urheberrechtlich offiziell beiden Musikern zugeordnet. Die mit der Zeit zunehmende Unstetigkeit im Bandgefüge und
gerade das sich immer weiter spaltende
Verhältnis zwischen Paul und John spiegelt sich auch sinnbildlich in den Songwriting-Prozessen wider. George Harrison
hingegen fungierte erst sehr zurückhaltend als Songwriter, im Spätwerk der
Band dann aber weit unter seinen Möglichkeiten.

FOTOS: Universal

Gestählt durch unzählige
Coversongs

Der Output an selbstgeschriebenem Material in den Anfangstagen ist überschaubar
bis kaum vorhanden und auch schnell umrissen: Als die Beat-Musik, deren Hauptprotagonisten die Beatles später werden
sollten, noch nicht erfunden war, musizierte John bekanntlich bereits ab 1956 in
einer Skiffle-Combo namens The Quarrymen, zu der im Juli 1957 Paul und ein
halbes Jahr später George stießen. Lennon
beherrschte anfangs kaum eine Handvoll
Akkorde auf dem Banjo, dem Instrument,

das er nach der Mundharmonika erlernt
hatte. Der weitaus versiertere, durch das
Klavierspiel geschulte McCartney war in
vielerlei Hinsicht eine Bereicherung, obgleich es mit eigenem Material erst mal
mau aussah. Man spielte zunächst Skiffle,
dann angesagte Rock'n'Roll- und
Rhythm'n'Blues-Nummern, die einfach
einzustudieren waren, und nahm schließlich auch eine Single auf, die neben einer
Buddy-Holly-Coverversion auch einen ersten selbstgeschriebenen Song, „In Spite
Of All The Danger“, enthielt. Diesen
Song hatte Paul noch in der Hinterhand
– er hatte ihn bereits mit zarten 14 Jahren
geschrieben. Dass Harrison ebenfalls
Credits dafür bekam, lag (wie es zumindest die Überlieferung durch Sir Paul
will) einzig an dessen Gitarrensolo auf der
Aufnahme. Ein Tantiemen-Regen brach
über die Band damals ohnehin nicht herein, denn von der Single wurde nur ein
Exemplar gepresst. Von Lennons während der Quarrymen-Ära verfassten Songs
schaffte es immerhin Jahre später „I Call
Your Name“ in das Beatles-Repertoire.
Als die Quarrymen ihre Metamorphose
zu den Silver Beatles und schlussendlich
den Beatles vollzogen hatten, arbeiteten
sie sich auch weiterhin vorwiegend an
Fremdmaterial ab, das sie als Tanzband
im Indra Club und Kaiserkeller in Hamburg sowie im Liverpooler Cavern Club
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Martin Harley Promi-Workshop

„Das Vibrato ist
dein Freund“
Der walisische Slide-Gitarrist Martin Harley ist längst kein Geheimtipp mehr, wenn es um
geschmackvolles Gitarrenspiel mit ausdrucksstarkem Gesang geht. So weiß er musikalisch
sowohl solo, als auch im Duo oder in kompletter Bandbesetzung zu überzeugen und den
Hörer durch spannende Arrangements mitzureißen. Mit guitar acoustic nimmt er euch im
Interview auf einen Slide-Workshop mit, der Lust auf mehr macht.

Ich habe auf Instragram gesehen, dass
du mit einem Privatflugzeug angereist
bist. Ganz schön beeindruckend, the
rich and famous!

(lacht) Ach, ich wünschte das wäre wirklich so. Mein Freund Nigel Crane,
Rock’n’Roll-Fotograf, ist vor ein paar Jahren nach Zürich gezogen und wir haben
uns schon ewig nicht mehr gesehen. In
der Zeit hat er einen Flugschein gemacht
und hatte mir jetzt angeboten, einen
Rundflug über die Alpen zu machen. Wie
könnte ich da widerstehen?
Spaß beiseite, du bist momentan mit
deinem Drummer Harry Harding im
Duo unterwegs.

Ja, er hat auch die Drums auf meinem
neuen Album Rolling With The Punches
eingespielt. Wir konnten zwar nicht die
ganze Band mit auf Tour nehmen, also haben wir uns für dieses Mal dazu entschlossen, mit einer Gitarren-Drums-Besetzung
aufzutreten. Das liegt auch daran, dass
das neue Album recht rockig ist und die
Drums dann live nicht fehlen dürfen. Das
Album hat übrigens Harry produziert
Er kennt sich also bestens mit den Songs
aus …

Genau, außerdem kann ich mit ihm richtig schön improvisieren. Es ist nie festgefahren, sondern die Songs werden ständig
neu interpretiert. Das ist mir sehr wichtig,
Abwechslung ist gut. Ich habe ja nicht als
Musiker angefangen, um immer wieder
das Gleiche zu spielen.

Bist du lieber solo, im Duo oder mit einer ganzen Band unterwegs?

Ach, das kann man gar nicht vergleichen.
Mir gefallen unterschiedliche Besetzungen aus unterschiedlichen Gründen.
Ich habe zwei Album mit Daniel Kimbro,
einem Kontrabassisten aus Nashville aufgenommen, der aus der Bluegras-Szene
kommt. Er improvisiert eigentlich die
ganze Zeit und bringt interessante Versatzstücke in die Musik mit ein. Das ist
eine Herangehensweise, wie man die
Songs auf der Bühne spielen kann. Aber
die Freiheit als Solo-Musiker ist nicht zu
unterschätzen. Wenn du zwei Mal den
gleichen Fehler machst, denken alle, dass
du dir was dabei gedacht hast. (lacht)
Warum also ein Band-Album?

Oh, das liegt daran, dass ich die letzten
fünf Jahre sehr viel solo und im Duo unterwegs war und einfach mal wieder
Krach machen wollte. Mir war es wichtig,
die Klänge, die ich meiner Cuntz-Weissenborn-Gitarre entlocke, auch auf eine
E-Gitarre übertragen zu können, damit
ich mich auf der Bühne auch mal wieder
bewegen kann. Ein weiterer Punkt ist
aber auch, dass man mit einer Band eher
für größere Festivals gebucht wird, da ich
auch immer wieder versuche, ein neues
Publikum zu erreichen.
Wie waren eigentlich deine ersten
Schritte auf der Slide-Gitarre?
Dafür waren eigentlich zwei besondere
Tatsachen verantwortlich. Ich ging vor

vielen Jahren nach Australien und lebte
allein in meinem Auto. Da war es manchmal so heiß, dass der Hals von der Gitarre,
die ich immer dabeihatte, quasi durchgebogen war und ich die Bünde nicht mehr
greifen konnte. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als die Gitarre auf Open-D zu
stimmen, also D-A-D-F#-A-D. Und anstatt nun die Finger auf die Bünde zu drücken, benutze ich einen sogenannten Tonebar. Ich habe damals viel Kelly Joe
Phelps gehört oder Ry Cooders Soundrack
zu Paris-Texas. Als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir nur
„Was zur Hölle ist das?“. Das war der
Startschuss für mich. Ich habe von da an
regelmäßig Slide-Gitarre gespielt, das
liegt besonders daran, dass sie für mich
etwas mehr von einer menschlichen Stimme hat.
Ja das stimmt, weil man schön in die
Noten reingleiten kann …
Ganz genau, besonders hört man das in
der Gospelmusikrichtung „Sacred Steel“
aus den 1930er Jahren, die bewusst die
menschliche Stimme imitiert. Diese Leidenschaft hat mich direkt angesprochen
und ich hoffe, dass ich mit meiner Musik
diese Leidenschaft genauso vermitteln
kann. Ich schreibe keine Pop-Songs und
spiele auch keine Rock-Musik, von daher
ist es mir wichtig, dass meine Musik etwas
in den Menschen auslöst und zum Schwingen bringt, wie das bei mir der Fall war.
Ein weiterer Vorteil an der Gitarre, in diesem Fall der Akustikgitarre ist, dass man

61

Test & Technik Acoustic Dreams

GIBSON G-45 STANDARD & G-45 STUDIO

Frisch aus Montana
Mit Preisen von je knapp unter und etwas über 1000 Euro gehen die neuen
Gibson-Akustiks G-45 Studio respektive G-45 Standard auf die Startrampe.
Gefertigt im Akustikwerk in Bozeman, Montana treten die beiden
Roundshoulder-Schwestern an, ein neues Akustik-Kapitel bei Gibson zu öffnen

I

n Sachen Akustikgitarren gibt es ja durchaus
den einen oder anderen Klassiker aus dem
Hause Gibson, etwa die Hummingbird oder die SJ-200
oder eben die J-45. An diese
– zumindest optisch – angelehnt sind die G-45-Modelle,
handelt es sich doch bei beiden ebenfalls um sogenannte
Roundshoulder-Dreadnoughts. Diese Bezeichnung
rührt schlicht daher, dass ihre
Schultern, also die Rundungen der Zargen, die vom
Hals weglaufen, stärker verrundet sind, als bei einer Martin D-18 etwa. Letztere hat
dort einen stärkeren „Knick“.
Die Unterschiede zwischen

82

einer J-45 und den beiden
G-45ern sind in Sachen Holz
auf den ersten Blick erkennbar. Die J-45 setzt auf Mahagoni für Boden und Zargen,
unsere vorliegenden G-45
dagegen beide auf Nussbaum. Dieses sattbraune Holz
ist bei beiden massiv ausgeführt, ebenso die Decke, die
bei beiden G-45-Varianten
aus Sitkafichte besteht. Deren
Maserungsverlauf ist schön
gerade, die Deckenhälften
sauber mittig gefügt. Als Bracing-Variante setzt man auf
ein klassisches X-Bracing in
einer Non-Scalloped-Variante,
also ohne Auskehlungen der
Leisten. Rund um die Decke
läuft bei Studio und Standard

ein mehrlagiges Binding, die
Standard bekommt ein solches in einfacher schwarzer
Ausführung auch für die Boden-Umrandung. Beide Korpusse sind zudem einen Tacken schmaler als von Gibson
gewohnt.

Aus dem neuen Werk
Beide G-45 werden im Akustik-Werk in Bozeman, Montana gefertigt, Gibson fügt ein
„Handbuilt“ hinzu. Wer mal
eine Fertigung von innen
gesehen hat, der weiß, dass es
ohne Handarbeit im Gitarrenbau gar nicht geht. Es gibt
aber eben einen Unterschied,
ob man darunter jemand versteht, der einen angelernten

Arbeitsschritt immer und
immer wieder wiederholt,
oder ob jemand mit einem
Auge für das große Ganze
einen Arbeitsschritt ausführt.
Letzteres zeigt sich bei den
Montana-Schwestern, denn
sowohl der Standard als auch
der Studio merkt man an,
dass hier mit Bedacht gearbeitet wurde. Die Verarbeitung darf mit Fug und Recht
als tadellos bezeichnet werden. Dies spürt man etwa in
der angenehmen Satin-Lackierung, die Korpus und
Hals vor äußeren Einflüssen
schützt. Um den Holz-Exkurs
abuschließen: Der mit Heißleim und per Schwalbenschwanzverbindung

Test & Technik 12-String
SIGMA DM12- SG5+ VCS

Ein Dutzend
voller Sound
Es ist immer wieder schick, wenn man
Instrumente bekommt, die der Markt so noch
gar nicht anbietet. Sigma werfen eine 12-saitige
Variante mit bekannten Genen ins Rennen.

Der Namensgeber

Zuerst fällt natürlich das
Schlagbrett mit dem Namensgeber ins Auge, die
aufgebrachten Applikationen wirken organisch
und wertig, die Kombination aus makelloser,
rötlicher SunburstLackierung und dem
Tortoise des Pickguards
sieht schon richtig gut
aus. Die hauchdünne
Lackierung ist komplett
auf Hochglanz poliert und
mehrlagige Bindings an Decke und Boden, sowie ein
einfaches Kunststoffbinding
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des Griffbretts setzen deutliche Akzente. Um die üppige
Erscheinung nicht zu überfrachten ist die doppelte
Schallloch-Rosette sehr dezent gehalten und fügt sich
harmonisch in das Gesamtbild
ein. Die massive Decke aus
Sitka-Fichte wird mittels
eines X-Bracing stabilisiert,
Zargen und Boden wurden
aus laminiertem Mahagoni
gefertigt, der Boden zusätzlich mit Querverstrebungen
stabilisiert. Ebenfalls aus Mahagoni präsentiert sich der
Hals mit seinem „LowProfile“-Shaping, ein schön
verrundetes C, das auch dem
sonst elektrifizierten Saitenakrobaten entgegenkommen
sollte. Die Sattelbreite von
47,6 Millimetern ermöglicht
eine entspannte Spielhaltung
und benötigt kaum Anpassung
der Spieltechnik, auch das
Übergreifen mit dem Daumen ist noch gut möglich.
Dieser Ast liegt genau richtig
in der Hand, nicht zu fett,
aber auch nicht zu dünn. Da
kommt Freude auf.

Ein Dutzend Grovers

Die Kopfplatte ist auf Höhe
der ersten Mechaniken angeschäftet und trägt die zwölf
verchromten Tuner aus dem
Hause Grover. Diese arbeiten
butterweich und gleichmäßig.
Damit auch alles in Stimmung
bleibt wurde der Knochensattel penibel abgerichtet. Das
Griffbrett aus Micarta (ein
Verbundwerkstoff aus Fasern
und Harz) trägt die sauber

FOTO: Nicole Marek

S

igma wurden 1970
von C.F. Martin ins
Leben gerufen um
dem Preisdruck der
asiatischen Konkurrenz standhalten zu können, schließlich
wurde die Firma 2007 wieder
eingemottet und seit einigen
Jahren steht der Münchener
Martin-Vertrieb AMI hinter
dem Traditionsunternehmen.
Seither wächst die Produktpalette stetig und bietet ein
konsistent gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im unteren
und mittleren Preissegment.
Mit der DM12-SG5+ steht
nun eine Zwölfsaitige im
Dreadnought-Format in den
Startlöchern, die mit dem
einen oder anderen Auge
durchaus in Richtung Hummingbird schielt. Die kleine
Schwester mit sechs Saiten ist
schon eine Zeit lang erhältlich
und erfreut sich großer Beliebtheit.

