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Editorial

WIR PACKEN DAS!
Liebe Leserinnen & Leser,
das Editorial zu schreiben, das geht mir üblicherweise recht locker von
der Hand, es ist schließlich meist eine ganze Menge los, die Welt, die
Konzertszene, der Gitarrenbau, das alles brummte und alle arbeiteten
vor sich hin. Das waren wir so gewohnt, alle positiven und negativen
Begleiterscheinungen haben wir akzeptiert und hingenommen. Bis auf
einmal der Pausenknopf gedrückt wurde und das, was wir für vollkommen
selbstverständlich gehalten haben, ist es eben nicht mehr.
So langsam öffnen Wirtshäuser und Läden zwar wieder, es kehrt (ich
lehne mich mal ein Stück weit aus dem Fenster) wieder „unsere“ Normalität
ein, zumindest in Teilen. Das ist gut, denn die Welt dreht sich weiter.
Am schwersten haben es aktuell Konzertveranstalter, Clubs und Musiker,
die von ihrer Kunst leben. Die kamen bei all den Rettungspaketen und
Diskussionen über Mieterleichterungen, Kaufprämien etc. meiner Meinung
nach deutlich zu kurz. Hoffen wir, dass sich der öffentliche Diskurs
zugunsten unserer Künstler und Veranstalter dreht, schließlich gibt es
kaum ein besseres Musik-Erleben, als durchgeschwitzt und mit einem
kalten Getränk (gerne ein Helles, Wasser geht aber auch) die Lieblingsband
auf der Bühne anzufeuern. Solange das noch nicht wieder möglich ist, geht
in Autokino-Konzerte, schaut euch Streaming-Konzerte an und vor allem
„Kauft CDs und Platten!“ Nicht streamen, kaufen. Das hilft den Künstlern
wirklich.
Übrigens waren wir ebenfalls nicht ganz untätig und haben die Zeit genutzt und begleitend zu dieser Ausgabe Videos produziert. So hat unser
CD-Chef Martin für euch Playthroughs zu den Songs erstellt und auch die
beiden großen Workshops werden mit Videos begleitet. Die Videos findet
ihr auf unserer Homepage www.guitaracoustic.de oder bei Youtube!
Also, geht in die Gitarrenläden, kauft CDs und lasst euch nicht unterkriegen. Wir packen das!

Euer Stephan (der Marcel lässt schön grüßen)

PS: Wer überdies noch mehr Lesestoff gebrauchen kann, der werfe einen Blick auf unsere Verlags-Homepage
www.ppvmedien.de. Unter dem Motto „Be cool – make music“ gibt’s es aktuell diverse Ausgaben unserer
Magazine als E-Paper – inkl. der Songs zum Download. Alles gratis selbstverständlich!
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Interview David Coverdale

Vom Gedicht
zum Welthit
Seit über 47 Jahren komponiert David Coverdale Stücke, die Menschen rund um
den Globus bewegen. Egal ob Hardrock-Song oder Akustikballade – bei Coverdale
startet jedes Lied mit den sechs Saiten seiner Dreadnoughts. Für guitar acoustic
kehrte der passionierte Taylor-Spieler an die Ursprünge seiner Karriere zurück.

D

avid, warum bist Du
Musiker geworden?
Ich wuchs in einer Arbeitergegend im englischen
Saltburn-by-the-Sea auf,
das im Norden Yorkshires liegt. Dort
gab es keinen Platz für Leute, die aus
der Reihe tanzten. Mich ermutigte
niemand irgendetwas Kreatives in
meiner Freizeit anzustellen. Als Kind
begann ich trotzdem heimlich kleine
Gedichte zu schreiben. Davon wussten
weder meine Familie noch meine
Freunde etwas. Letztere hätten mir
dafür wahrscheinlich in den Arsch
getreten, wenn sie von diesem Hobby
erfahren hätten. (lacht) Das Lustige
an der ganzen Sache ist, dass ich mir
gar nicht bewusst war, dass ich Poesie
in diesem kleinen Büchlein verfasste.
Rückblickend ist dies einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste
Meilensteine für meine spätere Karriere.
Kurze Zeit später hielten die sechs
Saiten Einzug in mein Leben. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich
meine ersten Akkorde lernte: Em, G,
C und Am. Damit tat sich für mich
eine komplett neue Welt auf, denn mit
diesen Griffen konnte ich „Heart Full
Of Soul“ von The Yardbirds spielen!
Mit diesen vier Akkorden schrieb ich

Blackmore passt. Als diese Hürde
genommen war, lud mich Ritchie zu
einer Session in sein Haus ein und wir
schrieben in Windeseile fast das komplette Burn-Album...das war der Anfang von Blackmore-Coverdale. Für
Stormbringer (1974) und Come Taste
The Band (1975) war ich von Beginn
an neben Ritchie Purples Hauptsongwriter...

(1)

(1)

später übrigens über zwanzig verdammte Songs und viele meiner Hits.
(lacht) Aus mir wurde also im Handumdrehen vom kleinen Jungen, der
Gedichte schrieb ein Komponist. Zu
Gehör bekam diese Frühwerke allerdings niemand, bis ich mit 14 Jahren
anfing in örtlichen Bands zu spielen.
Dabei hatte ich das große Glück, dass
ich allerhand inspirierende Leute traf,
die mich ermutigten weiterzumachen.
Der Höhepunkt dieses Lebensabschnitts gipfelte Jahre später in einem
Gespräch mit dem Deep-Purple-Management. Ihre Prämisse für den vakanten Sängerposten bei Purple war
die, dass sie einen singenden Songwriter finden wollten, der zu Ritchie

Zwischen deinen ersten Gehversuchen im Bandkontext bis zu deinem
Einstieg bei Deep Purple vergingen
nur circa sieben Jahre - war das für
dich nicht surreal?
Das war quasi das schönste Geschenk
zu meinem 21. Geburtstag. Ich erhielt
sozusagen die Schlüssel zum Königreich und weiß das bis heute sehr
zu schätzen. Von Blackmore und
Jon Lord lernte ich unwahrscheinlich viel. Zugute kam
mir damals noch, dass ich
mit Glenn Hughes einen
Partner im selben Alter an
die Seite gestellt bekam.
Wir sind übrigens noch
immer Freunde und
haben uns erst letzte
Woche auf einen Kaffee getroffen. Mit
Glenn komponierte
ich ein paar der
Tracks, allerdings

„Mit diesen vier Akkorden schrieb ich
später übrigens über zwAnzig verdAMMte
songs und viele Meiner hits.“
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Interview Nahko

Spurensuche und
Open-Tunings
Nahkos Take Your Power Back ist bei aller Schwere der Themen dennoch ein
positives Tondokument. Wir sprachen mit dem Songwriter, Aktivisten und
Weltenbummler über Hilfe zur Selbsthilfe, seine liebste Taylor und die berühmte
(Song-) Mischung,die ein gutes Album ausmacht…

Was meinst du damit genau?
Es kommt sehr häufig vor, dass gerade die Leute ihre eigene Bedürftigkeit
leugnen, die für gewöhnlich selbst
immer erst anderen helfen. Darüber
verdrängen diese Menschen, das sie
es selbst sind, die vielleicht auch ein
wenig Hilfe benötigen. Sie sind „Teil
des Problems“, und darum geht es
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mir in „Part Problem“. Ansonsten gab
es keinen richtig konkreten Plan für
das Album. Einige Songs wie „Lifeguard“ und „Slow Down“ hatte ich schon
seit zehn Jahren fertig in der Schublade liegen.
In welcher Zeit hast du neue Songs
für das Album geschrieben?
Neue Songs schrieb ich über einen
Zeitraum von einem Jahr fertig. Dann
nahm ich sie auf. Als mir klar wurde,
dass das Album den Titel Take Your
Power Back heißen würde, traf ich
eine finale Auswahl. Einige tolle
Songs schafften es am Ende nicht auf
das Album, aber nur weil sie von der
Stimmung und der Thematik nicht
passten. Ich wollte rein von der Mischung her auf dem Album ein paar
Liebeslieder, ein paar nachdenkliche
Songs, ein paar Pop-Songs und auch
ein paar reine Akustik-Nummern haben.
Du sagst es gerade schon, einige
Songs wie „Part Problem“ auf dem
Album sind klar Piano-orientiert,
andere wiederum, wie „Skin In The
Game“ spiegeln deutlich deine Folkund Roots-Ader wider. Welche Rolle
spielt die Akustikgitarre bei dir und
welche das Piano, wenn ums Songwriting geht?

aktuelles Album
Nahko
Take Your Power Back

Das ist ein ewiges Hin und Her bei
mir. Mit dem Piano habe ich im Alter
von sechs Jahren angefangen. Das
war also meine erste Liebe. Das Gitarre spielen brachte ich mir im Alter
von 14 Jahren im Grunde selbst bei.
In meinen Zwanzigern bin ich dann
viel herumgereist. Auf Reisen ist die

„das gitarre
sPielen BraCHte
iCH mir mit VierZeHn selBst Bei“
Gitarre natürlich ein praktischer Weggefährte. Insofern ist es für mich
recht normal auf der Akustikgitarre
zu schreiben. Ein Song wie „Skin In
The Game“ wurde sehr von einem
Open-Tuning inspiriert. Durch den
großartigen Singer/Songwriter The
Tallest Man On Earth kam ich drauf.

Fotos: Danté Maurice

N

ahko, deine Songs auf
Take Your Power Back
versprühen bei aller
Schwere extrem positive
Vibes. Was war dein Ansatz zu diesem Album?
Ok, Gegenfrage: Ist es nicht interessant, dass sich die Musik und der Inhalt eines Song oft sehr voneinander
unterscheiden können, ohne dass das
am Ende dem Song im Ganzen schadet? Ein traurig klingendes Liebeslied, kann trotzdem auf der Textebene
positiv ausgehen. Das finde ich als
Songwriter sehr spannend. Bei einem
Song wie zum Beispiel „Part Problem“
versuche ich den Zustand zu beschreiben, dass man oft gerade in Momenten, in denen man glaubt, dass man
gerade alles auf die Reihe bekommt,
die Verkettung von nur ein paar negativen Ereignissen wieder einen Rückschlag bedeuten kann. Diesen Part
des Songs habe ich eher in Moll gehalten. Am Ende des Songs gehe ich aber
in die Dur-Tonart über, um den
Schluss, dass man aus solchen Situation auch wieder gestärkt heraus gehen
kann zuzulassen. Wenn man erkennt,
dass man – um sich selbst zu helfen –,
die Hilfe anderer auch zulassen können muss.

Abo + Prämie
SoLo-G UNIvErSaL
GitArrenstänDer in A-Form universell *

PRÄMIE

HErCULES
GitArren WAnDHAlter *

* Prämie ohne Zuzahlung
für 12 Ausgaben / zwei
Jahre. Nur solange der
Vorrat reicht.

+ inklusive aller Playalongs auf CD und zum Download
+ Blues-Workshops zum Download exklusiv für Abonnenten
+ 12 Hefte + Prämie für 77,80 € = 2 Jahre guitar acoustic satt!

GLEICH
BESTELLEN!

www.ppvmedien.de oder Tel.: 08131 56 55-68

Interview The Shires

Chrissie Rhodes
& Ben Earle

Good Years könnte für The Shires das lange ersehnte Sprungbrett zum ersten CountryAct des alten Kontinents auf den US-Markt bedeuten. Songwriter, Gitarrist und Sänger
Ben Earle rief aus dem regnerischen London an und verriet sein Geheimnis, wie er als
Komponist aus unseren Breitengraden auf Nashville-Niveau gelangte.

B

en, Good Years wurde wie
euer Debüt Brave (2015)
um die Londoner Ausgabe
des Country To Country
Festivals veröffentlicht.
Was ist in eurer Karriere zwischen
diesen beiden LPs alles passiert?
In diesen Jahren ist echt eine Menge
geschehen. Als Brave damals direkt
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nach unserer ersten C2C-Teilnahme
erschien, ging die Platte direkt in die
Top 10 der UK-Album-Charts. Wir
waren sehr glücklich und kletterten
seitdem Stück für Stück die Erfolgsleiter hoch. Es folgten beispielsweise
Support-Slots für Szenegrößen wie
etwa Carrie Underwood oder Little
Big Town und unsere eigenen Touren

wurden in unserer Heimat zu Publikumsmagneten. Vor ungefähr 18 Monaten spielten wir ein Konzert in der
Royal Albert Hall – das war ohne Umschweife ein absolutes Highlight in
der bisherigen Geschichte von The
Shires und ein Beweis, dass sich all
die harte Arbeit und das investierte
Herzblut gelohnt haben.

Fotos: Tina Korhonen/Acoustic Magazine/Future via Getty Images

Mit viel Gefühl

TRACK

Promi-Workshop Pete Kent

13 – 17

Kein Love-Song
ohne AC/DC
Der britische Gitarrenlehrer und Fingerstyle-Musiker Pete Kent gibt uns eine private
Unterrichtsstunde zu seinem Song „Soul Mates“, den er selbst als Love-Song bezeichnet.
Wie wichtig dabei der Daumen ist und warum es den Song ohne AC/DC so nicht geben
würde, erfahrt ihr im Workshop.
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also habe ich die Melodie über die Akkorde gelegt und den Rhythmus von
AC/DC einfließen lassen. Dabei ist
dann die Strophe herausgekommen.
Ich habe mich bei der Vorbereitung
mit dem Anschlag recht schwergetan, hast du da ein paar Tipps?
Das Geheimnis hierbei ist es, bei der
Betonung die Saiten mit der Schlaghand gleichzeitig anzuschlagen und
wieder in Form eines Pull-Offs abzuziehen. Das ist wirklich essenziell, bedarf aber auch einiges an Übung. Ich
hatte am Anfang auch meine Probleme, da muss man die Hand entspannen und nicht aggressiv auf den
Saiten herumhauen. Man kann die Anschlagtechnik aber auch ohne Akkorde
üben und nur die grundlegenden Bassnoten B, Fis, Gis und E spielen.
Diese Übung würde sich auch anbieten, wenn man fernsieht.
Ganz genau! Das habe ich früher die
ganze Zeit getan und dabei so viele unterschiedliche Fingerpicking-Übungen
gemacht. Wichtig ist, dass es sich irgendwann ganz natürlich anfühlt und
man nicht mehr darüber nachdenken
muss. Hier geht es voll und ganz um
das Muskelgedächtnis.
Viele denken ja immer, dass die
Greifhand am schwersten ist, dabei
muss man sich hier ja eher bei der

Picking-Hand ins Zeug legen. Kommen wir zur Strophe in Beispiel 2,
Worauf muss man da achten?
Ich habe schon viele Schüler gehabt,
die den Song spielen und die B-Grundnote des ersten Akkords mit dem Zeigefinger spielen, aber tatsächlich
spiele ich ihn mit meinem Daumen.
Das liegt daran, dass ich die höheren
Saiten nicht erwische, wenn ich den
Akkord auf klassische Weise spiele.
Oder wenn ich sie so spiele, schwingen
die anderen Saiten und damit die Melodie nicht mehr so mit, wie ich es mir
vorstelle. Vielleicht ist das am Anfang
etwas schwer, aber mit ein bisschen
Übung kriegt man das schnell hin.
So kriegst du dann auch das hohe
Fis auf der E-Saite im 13. Takt hin?
Gut zu wissen, das war uns nicht
ganz klar, wie man das am besten
greift. Aber du hast es bereits angesprochen, am wichtigsten ist es, die
Noten ausklingen zu lassen.
Daher schlage ich vor, den Song ab der
Strophe nur noch mit dem Daumen zu
spielen, da man so die Finger für die
anderen Noten frei hast. Natürlich
kann man auch ohne den Daumen
spielen, aber spätestens am Ende vom
13. Takt brauchst du ihn dann, da
sonst der Pull-Off vom Fis nicht machbar wäre. Ich habe es auch schon im
guitar acoustic Special Fingerstyle 2
angesprochen, die Melodie ist einfach

FOTOS: Helen LLoyd (1,4), Revolver Records via Ibanez UK (2,3)

P

ete, was kannst du uns
über den Song „Soul
Mates“ erzählen, den
wir in diesem Workshop behandeln?
Er stammt von meinem ersten Album
The Sands Of Time und war tatsächlich
der letzte Song, den ich für das Album
geschrieben hatte. Ich wollte einen
Love-Song schreiben, der aber gleichzeitig nicht zu komplex sein sollte und
dessen Schwerpunkt auf der Melodie
liegt. Meine Herangehensweise war
dabei, das Songwriting wie bei einemSong mit Gesang zu gestalten, der Intro, Verse, Pre-Chorus, Chorus und
Outro besitzt und dabei eben nicht zu
sehr als Gitarrist zu denken. Es gibt
zwar ein paar technische Stellen, aber
für mich persönlich, bleibt „Soul Mates“ ein simpler Song. In England ist er
auch ziemlich gut angekommen, bis
heute melden sich Leute bei mir und
erzählen, dass sie den Song auf Hochzeiten, oder aber auch Beerdigungen,
gespielt haben. (Beispiel 1)
Ich habe in ihn B-Dur geschrieben
und bewusst diatonisch gehalten. Zuerst hatte ich ihn eigentlich ganz anders gespielt, aber dann hatte ich an
dem Tag das ikonische Intro-Riff „For
Those About To Rock“ von AC/DC gehört und damit die Initialzündung für
meinen Song-Rhythmus bekommen.
Die Melodie entstammt einem Song,
den ich schon früher schreiben wollte,

Test & Technik Acoustic Dreams

Striebel GuitarS D SlopeShoulDer

Aus Alt mach Neu

F

ragt man Gitarristen nach
den Kriterien
für guten
Klang, dann
fallen Begriffe wie Holzqualität, Holzarten, Verarbeitung, verschiedene Lackvarianten und oft auch der

58

guitar acoustic

Begriff Alter. Dieses etwas
abstrakte Qualitätsmerkmal
für Tonhölzer liegt zum
einen darin begründet, dass
Holz eine gewisse Trocknungszeit benötigt, um in
den stabilen Zustand zu
kommen, dass es nur noch
im Rahmen der äußeren

Einflüsse Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt.
Tropfnasses Holz gibt einfach mehr Feuchtigkeit ab,
als bereits eine Weile getrocknetes – irgendwie einleuchtend. Hat man also
diesen stabilen Zustand
erreicht, eine Restfeuchte

von sechs bis acht Prozent
ist die Regel, und hält diesen Zustand über die Produktion hinweg aufrecht, so
kann das Holz kontrolliert
verarbeitet werden. Gerade
bei Produktionen im großen
Maßstab ist das von Bedeutung. Ein Gitarrenbauer wie

Fotos: Nicole Marek, Joe Striebel

Joe Striebel aus Wolfratshausen ist ein begnadeter Gitarrenbauer und handwerklicher Perfektionist, aber auch ein vollkommen unverkrampfter Typ, der sich um Konventionen dann schert,
wenn’s der Gitarre was bringt. Vorhang auf für die Slopeshoulder-Dreadnought vom Alpenrand!

