
 

               

S
O

N
G

S

+
W

ORKSHOPS AU

F
 C

D

4 191807 207504

0 5

[5]2020

D: I 7,50  A: F 8,50  BeNeLux: F 8,70  CH: SFR 12,00  I: F 10,10 ESP: F 10,10

TESTS:  GITARRENBAU MEIGEL 00 Reso  + LAKEWOOD M-18 CP + 
GUILD M-120 NATURAL & M-140  + COLE CLARK AN2EC-BLBL-HUM  u. v. m.

ZU GEWINNEN: LANIKAI Travel-Bass FB-EBU

Interviews
MAPLE & 

 RYE
SOMEDAY 

JACOB
WINO

STEFAN 
MEIGEL

Zurück in die Zukunft
D-18E Modern Deluxe
Zurück in die Zukunft

Tobias 
Rauscher

18072

       

M
ag

az
in

 fü
r A

ku
st

ik
gi

ta
rr

e 
  T

O
B

IA
S

 R
A

U
S

C
H

E
R

 &
 M

U
D

D
Y

 W
A

T
E

R
S

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
AU

G
U

ST
 / 

SE
PT

EM
BE

R
   

 A
us

ga
be

 5
/2

0
2

0

w
w

w
.g

ui
ta

ra
co

us
ti

c.
de

   Tom Gregory
SMALL STEPS

    Tobias Rauscher
DRIFTING AWAY

  Bon Jovi
WANTED DEAD OR ALIVE

  Joni Mitchell
CALIFORNIA

Workshops
MUDDY WATERS
Vom Mississippi-
Delta in die Stadt

TOBIAS 
RAUSCHER
Virtuose, Lehrer, 
Fingerstyler



Editorial  

3

PS: Wer nach dem Workshop mit Tobias Lust bekommen 
hat, sich so richtig die Finger zu verknoten, dem sei unser 
Sonderheft Fingerstyle II empfohlen. Darin erklären 
euch die Chefs des Fingerstyles, wie es geht! 

AUF GEHT’S!
Liebe Leser,

die Welt ist im Wandel und das nicht schlecht. Man bekommt 
alle Art Nachrichten, die man sich wünschen kann. Es pendelt 
zwischen Hiobsbotschaft und Aufbruchsstimmung, und wer nicht 
aufpasst und gewissentlich beide Aspekte gleichsam betrachtet, der 
verfälscht sein Bild. Von einer Welt im Wandel war im Süden der 
USA zu Zeiten Muddy Waters’ eher wenig zu spüren. Und wer schon 
mit acht Jahren zum Baumwollpflücken aufs Feld muss, der kennt 
wahrscheinlich nur ein Ziel: weg hier! Dass dieser Muddy Waters 
mit seiner Akustikgitarre im Gepäck zum Pionier des elektrischen 
Chicago Blues wurde, ist bekannt. Dass einer seiner größten 
Erfolge darin bestand, einem weißen Bildungpublikum die begehrte 
romantische Darstellung des einsamen und singenden Bluesman 
mit Aku-Klampfe zu liefern, das wissen weitaus weniger. Muddy 
wusste, was sein Publikum wollte (S. 34).

Einen anderen Ansatz an die Akustische hat Tobias Rauscher. 
Der kam vom Metal, hörte Andy McKee, übte wie ein Wahnsinniger 
– und spielt heute wie einer. Der Typ ist der Hammer und kann das 
auch noch alles erklären – beeindruckend zu sehen ab Seite 26!

Last but not least erfreuen wir uns doch immer an tollen 
Instrumenten. Stefan Meigel hat uns eine Resonator geschickt, die 
im Mississippi-Delta garantiert viele Freunde gefunden hätte (S. 54). 
Und wo wir zu Beginn beim Thema Wandel waren: Lange erwartet, 
endlich da – die Martin D-18E 2020 Modern Deluxe. Vieles neu und 
doch auch einiges beim Alten geblieben, da lohnt sich ein genauer 
Blick. Erhaschen könnt ihr den ab Seite 50.

Also, reingehauen. In die Saiten, versteht sich!

Euer Stephan

Also, reingehauen. In die Saiten, versteht sich!

Euer Stephan
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 Interview Maple & Rye

16  guitar acoustic

Gitarren ohne Namen

L
eo, Gustav, wie haben sich 
Maple & Rye ursprünglich 
zusammengefunden?
Leo: Milton und ich (Lönn-
roth), unser Basser, wir 

sind Cousins und kennen uns schon 
unser ganzes Leben lang. Vor unge-
fähr sechs Jahren habe ich dann Gu-
stav kennengelernt. Ausgerechnet in 
einem Supermarkt, in dem wir da-
mals beide gearbeitet haben. Da ha-
ben wir festgestellt, dass wir uns viel 
lieber über Musik unterhalten, als 

tatsächlich zu arbeiten. Also haben 
wir angefangen, zusammen Musik zu 
machen, anfangs nur zum Spaß, aber 
irgendwann haben wir auch einige 
ganz furchtbare Demos online ge-
stellt. Die sind inzwischen wieder ge-
löscht, aber in der Tat haben wir dazu 
ziemlich positives Feedback bekom-
men, weshalb wir immer weiter ge-
macht haben. Unser Drummer Henrik 
(Bielsten) war ein alter Mitbewohner 
von Gustav – die kannten sich also 
auch schon, als er dazu kam. Und als 

Bereits 2016 begannen Maple & Rye aus dem schwedischen Göteborg, ihren 
spannenden Folk-Rock-Mix über den Online-Äther zu jagen. Nun erschien mit For 

Everything ihr Hit-verdächtiges Debüt. Wir sprachen mit den Gitarristen Gustav Rybo-
Molin & Leo Lönnroth über namenloses Gitarren-Gear und musikalische Kontraste.

Milton aus London, wo er damals 
lebte, zurück nach Göteburg zog, ta-
ten wir uns auch mit ihm zusammen.

Abgesehen von den Demos war eine 
online veröffentlichte Single 2016 
euer erstes musikalisches Lebenszei-
chen …
Leo: Stimmt. Ich habe auch nichts 
gegen diese Demos an sich. Aber 
rückblickend waren das einfach nicht 
die besten Songs aller Zeiten – ganz 
im Gegenteil. (lacht)

v.l.:  Leo (voc, g),  
Henrik (dr),  
Gustav (voc, g),  
Milton (voc, b)



 Interview Maple & Rye

18  guitar acoustic

„Lost“ darüber geschrieben, wie ich 
als Kind einmal sehr krank wurde. 
Harter Tobak also, aber keiner merkt 
das so wirklich, wenn er live zu dem 
Song abgeht. Und ich finde, das hat 
wirklich etwas Schönes an sich. Seit-
dem haben wir viel Spaß daran, mit 
diesem Kontrast aus Melancholie und 
Freude zu spielen.

Ihr habt bereits das coole Vintage-
Gear im Studio angesprochen. Was 
kam auf dem Album letztlich zum 
Einsatz, eure eigenen Gitarren oder 
habt ihr euch komplett aufs Studio-
Equipment verlassen?
Leo: Beides, aber es kommt schon viel 
Sound von dem Studiozeug: Das 
Mischpult ist das gleiche mit dem 
auch Queen schon aufgenommen ha-

ben, es gab einen Bass, der auf eini-
gen Beatles-Aufnahmen zu hören ist, 
alte Gitarren, mit denen Clapton auf-
genommen hat ... Kalle ist ein echter 
Sammler, was das angeht. Besonders 
Gustav und ich sind eigentlich absolut 
keine Gear-Nerds. Wir haben extra 
vor diesem Interview noch gegoogelt, 
wie unsere eigenen Gitarren genau 
heißen. (lacht)

Gustav: Mein Vater ist da das genaue 
Gegenteil von mir. Er spielt auch Gi-
tarre, und er baut seine eigenen Gi-
tarren und Verstärker. Wenn er mich 
also interessiert fragt „Junge, was für 
einen Verstärker spielst du gerade?“, 
kann ich nur sagen: „Ach du weißt 
schon, einen ganz normalen halt …“ 
Dafür ernte ich regelmäßig verständ-

nisloses Kopfschütteln. (lacht) Aber er 
hilft uns auch dabei, gute Gitarren zu 
finden. Wir spielen also keine 1-Euro-
Shop-Gitarren, das ist schon vernünf-
tiges Zeug. 

Am dominantesten im Sound sind 
natürlich eure Akustikgitarren, aber 
auf Songs wie „Leaving Now“ hört 
man auch noch Spuren, die eher von 
einer Reso zu kommen scheinen …
Gustav: Das ist aber eine von meinen 
Gitarren, wenn ich mich recht erinne-
re. Eine diese Jazz-Gitarren, Semihol-
low [Archtop –die Red.] sagt man 
glaube ich dazu. Einfach direkt in den 
Amp gespielt, ein bisschen Reverb 
drüber und das war’s.

Wie habt ihr eure Gitarren im Studio 
abgenommen?
Leo: Einfach mit dem Mikro vor dem 
Schallloch, ganz simpel. Klar, für die 
E-Gitarren kam das Mikro natürlich 
vor die Box.  ●

 Alexander Pozniak

meine Großmutter und ihre, teils fast 
schon lustige, Einstellung zu Tod und 
Vergänglichkeit.

Das ist ein ebenso trauriges wie 
auch interessantes Beispiel dafür, 
wie ihr schwere Themen in euren 
Texten mit eurer oft eher lockeren 
und beschwingten Musik verbinden. 
Absicht?
Leo: Das geht tatsächlich auf unsere 
erste Single „Lost“ von 2016 zurück. 
Das war nur eines von unzähligen 
kitschen Liebesliedern, die Gustav 
und ich damals so schrieben. Es war 
alles „Oh, ich liebe dich so sehr, blah 
blah blah ...“ (lacht) Und wir haben 
uns gesagt, das ist doch Mist, wir 
müssen versuchen, davon wegzukom-
men. Also habe ich die Lyrics zu 

aktuelles Album 

Maple & Rye
For Everything

„Dafür ernte  
ich regelMässig 

verstänDnisloses 
kopfschütteln“

Abo + Prämie  

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

 + 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! 

SoLo-G UNIvErSaL 
GitArrenstänDer in A-Form universell *
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   Green Day
WAKE ME UP WHEN 
SEPTEMBER ENDS 

    Adele
SOMEONE LIKE YOU

  Simon & Garfunkel
SCARBOROUGH FAIR

  Pete Kent
SOUL MATES Original-

SONG

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

PRÄMIE
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 Interview Someday Jacob

22  guitar acoustic

Soundfarben für die Krise
Jörn Schlüter ist Gitarrist, Songwriter und Kopf der Band Someday Jacob. 
Auf ihrem vierten Album Oxygen Will Flow glänzt die Bremer-Hamburger-Band 

mit ihrem Mix aus akustischem Folk, Americana und jeder Menge Atmosphäre, was  
Menschen und Songs gleichermaßen wie Luft zum Atmen brauchen.



  Promi-Workshop Tobias Rauscher
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H
allo Tobias, in un-
serem Sonderheft 
Fingerstyle II erzählst 
du ja, dass du eigent-
lich aus dem Metal 

kommst. Wie passen Heavy Metal 
und Fingerstyle zusammen?
Ich habe früher eigentlich nur Heavy-
Musik gespielt. Mit 14 Jahren habe ich 
das Gitarrespielen angefangen, weil 
ich eh die ganze Zeit Metallica und 
Konsorten gehört habe. Dann hatte ich 
auch eine E-Gitarre, eine eigene Band 
und unsere Musik ging eigentlich nur 
voll auf die Zwölf. Für Akustikmusik 
und insbesondere Fingerpicking habe 
ich mich eigentlich nie wirklich inte-
ressiert. Erst 2007, als ich ein Jahr im 
Ausland war, habe ich von Andy McKee 
den Song „Rylynn“ gehört und war von 
der Erkenntnis total hin und weg, was 
man alles aus einer einzigen Gitarre 
rausholen kann. Meine Motivation für 
die Gitarre war bis dahin eigentlich 
nahezu zum Erliegen gekommen, war 
mit dem Song aber dann wieder kom-
plett entfacht. Ich habe meinen Mesa-
Boogie heute zwar immer noch in 

 meinem Wohnzimmer stehen, aber mit 
einer Akustikgitarre kann man sich 
einfach anders ausdrücken. Bei der  
E-Gitarre denke ich immer, dass ich 
eine Band und einen Sänger brauche, 
um vollständig zu sein, mit der Aku-
sitkgitarre hingegen kann ich meine 
kompletten Songs schreiben und habe 
Rhythmus und Solo zusammen in 
einem Instrument. 

Du spielst viel mit offenen Tunings, 
wie in dem Song „Drifting Away“. 
Welches Tuning spielst du da und 
warum genau? 
Der Song „Drifting Away“ basiert auf 
einem meiner Lieblingstunings, näm-
lich dem offenen Gm-Akkord. Man 
kann quasi Slap-Harmonics als kom-
pletten Akkord spielen und auch die 
offenen Saiten geben immer diesen 
schönen Klang ab. Im Standard-Tu-
ning wäre das mit den offenen Saiten 
so gar nicht machbar, da man ja sonst 
immer Bünde greifen müsste. Da ich  
oft schauen muss, wo ich meine Hände 
einsetze, sei es eben klanglich oder 
perkussiv, hilft das offene Tuning sehr 
– außerdem bin ich ein großer Moll-
Freund. Zwar ändere ich die tiefe „E-
Saite“ von Song zu Song, um den einen 
oder anderen Akzent zu setzen, prinzi-
piell bleibe ich aber bei den offenen 
Moll-Akkorden. Obwohl ich mir jetzt 
auch kein Tuning aufsetze und den 
Song unbedingt darin spielen muss. 
Oft weiß ich beim Jammen die Tunings 
gar nicht, sondern dreh mir die Saiten, 
je nachdem wie ich sie in dem Moment 
brauche, einfach hin. Für mich ist das 
einfach ein kreativer Prozess, den ich 

gerne mit dem Malen eines Bilds ver-
gleiche. Und die Standard-Licks funk-
tionieren dann auch nicht mehr und 
man ist dadurch im besten Sinne ge-
zwungen, quasi den Kopf zu „reset-
ten“, seine Komfortzone zu verlassen 
und kreativ zu spielen. 

Erzähl uns doch von deinem Song-
writing-Prozess. Wie ist „Drifting 
Away“ entstanden?
Die Hälfte des Songs habe ich aus Ideen 
zusammengesetzt, die sich im Laufe 
der Jahre angesammelt haben. Da 
bleibt ja immer etwas liegen. Das Intro, 
den Vers und die Bridge hatte ich schon 
als Idee, den Chorus auch zum Teil. Die 
habe ich einfach aus dem Kühlfach 
rausgeholt und im besten Sinne neu 
aufgewärmt. Alles was danach kam, ist 
eigentlich relativ frisch. Das geht bei 
mir aber ziemlich aus einem Flow he-
raus und deshalb liegen manche Songs 
auch so lange auf Eis. Wenn ich mir 
sage: „Ich muss zu diesem Song jetzt 
unbedingt eine Bridge finden“, dann 
kommt gar nichts. Aber wenn ich den 
Song fühle, dann geht’s weiter. Ich kann 
mich ganz schlecht an den Tisch setzen 
und einen Song aktiv beenden. Mich in-
spirieren nun mal offene Tunings, dann 
entdecke ich ein Lick und spiele es im-
mer wieder. Ich gehe das immer mit 
meinem Bauchgefühl an und stelle mir 
dabei die Frage „Welche Emotion 
möchte ich damit vermitteln und was 
würde ich persönlich mögen?“ Also kei-
ne Story in Wörtern, sondern eher eine 
emotionale Story. Ich bin ja eher eine 
Nachteule und schreibe Songs gerne 
sehr spät. Ich liebe es, wenn alle schla-

Tobias Rauscher Promi-Workshop   

guitar acoustic  27  

Der deutsche Fingerstyler Tobias Rauscher gehört zu den ganz Großen der 
modernen Fingerpicking-Zunft. Im exklusiven guitar-acoustic-Workshop zeigt er uns 

die Geheimnisse und Kniffe seines neuen Songs „Drifting Away“.

OHne FlOW  
geHT es nicHT



G
eboren wurde Muddy 
1913 als McKinley Mor-
ganfield im kleinen Ort 
Rolling Fork im Missis-
sippi-Delta. Schon sein 

Vater war als Gitarrist bei örtlichen 
Parties sehr beliebt. Aber um den Sohn 
hat er sich wohl nicht gekümmert, und 
die Mutter war mit 13 Jahren einfach 
zu jung, um für den kleinen Kerl zu 
sorgen. So wuchs Muddy bei seiner 
Großmutter auf, die bald darauf in das 
80 Meilen nördlich liegende Coahoma 
County umzog. Dort lag die Stovall 
Plantation, die bekannt war für eini-
germaßen humane Besitzer. Dennoch 
war für die schwarze Bevölkerung 
harte Arbeit angesagt: aufstehen um 
vier Uhr, und dann raus aufs Feld zum 
Baumwollpflücken. 

Mörderjob unter 
sengender Sonne

Ich hatte das Glück, in den neunziger 
Jahren die Hütte in Rolling Fork besu-
chen zu können, wo Muddy seine 
Kindheit verbracht hat. Ein unglaub-
licher Anblick: Baumwollfelder bis 
zum Horizont. Zu Muddys Zeit war die 
komplette Ernte noch Handarbeit, und 
Muddy war schon früh ein recht groß-
er Kerl. Somit wurde er bereits mit 
acht Jahren den Erwachsenen zuge-
teilt und hatte Tag für Tag seinen 
Baumwollsack zu füllen. Ein Mörder-
job in dieser Sommerhitze. Mehr als 
drei Jahre Schule waren nicht drin – 
da hat es nicht mal zum Lesen gerei-
cht. 

Der Blues erwies sich als ein guter 
Ausweg. Man dachte nicht über die be-
schissene Vergangenheit nach und 
auch nicht über den Mist, der noch vor 
einem liegt, sondern konzentrierte 
sich ausschließlich auf den Moment, in 
dem man seine Emotionen formulierte 
und sie den Zuhörern mitteilte. 

Muddy entdeckte bei einer Nachba-
rin ein Grammophon und hörte ab 
1921 die ersten Bluesplatten, die he-
rauskamen. Die waren zwar noch 
nicht besonders bluesig, sondern eher 
jazziger Pop im Stil des „Crazy Blues“ 
von Mamie Smith. Aber es gab auch 
viele Kirchen in Muddys Nachbar-
schaft, die er sonntags mit seiner 
Großmutter besuchte. Dort gab es tolle 
Musik zu hören, die ihn mit ihrer tief 
empfundenen Emotion und Lebendig-
keit schwer beeinflusste. 

Heimliche 
Listening-Sessions

Muddy spielte zunächst jahrelang 
Mundharmonika, das einzige Instru-
ment, das man sich damals so leisten 
konnte. Seine Großmutter kaufte 1926 
ein Grammophon und Gospelplatten. 
Aber Muddy schmuggelte heimlich 
Blind Blake, Blind Lemon Jefferson 
und Roosevelt Sykes auf den Platten-
teller. Mit 14 Jahren hörte Waters 
dann das erste Mal Son House live, 
und das prägte seinen weiteren 
Lebensweg. Der Mann war einfach ein 
Dampfhammer mit einem Punch wie 
Joe Louis auf der Gitarre. Er spielte 
mit einem Bottleneck und traf genau (1)

 Workshop-Special Muddy Waters

34  guitar acoustic

Howdy, liebe Bluesfans! Muddy Waters hat einen ganz
großen Meilenstein in der Geschichte des Blues gesetzt.

Er importierte den alten Countryblues aus dem Süden nach
Chicago in den Norden und passte ihn mit elektrischer
Verstärkung den Gegebenheiten der großen Stadt an.
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Muddy Waters 
„Country Boy“ 

Das Video zum Workshop 
findet ihr auf unserem 

Youtube-Kanal 
„guitar Magazin“
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 Test & Technik  Acoustic Dreams

50  guitar acoustic

nächste Jahrtausend zu 
hieven – Bühne frei für die 
D-18E Modern Deluxe.

Titan oder was?
Die Modern-Deluxe-Serie 
ist trotz ihres Namens in 
ihrem Ansatz klar auf die 
Perfektionierung altehr-
würdiger Klänge ausge-
richtet. Dafür sprechen 
nicht nur die Anwendung 
des hauseigenen Vintage-
Tone-Systems. Dabei wird 
der natürliche Trocknungs-
prozess nachgebildet, so 
dass die Gitarrenbauer 
bei Martin damit einzelne 
Jahrzehnte abbilden kön-
nen. Jetzt mag ich mir nicht 
anmaßen zu beurteilen, 
ob das den Tatsachen ent-
spricht, ich kann nur die 
Gitarre beurteilen. Klar ist 
aber, dass die Trocknung 
des Holzes von immenser 
Bedeutung ist, daher kann 
es nicht schaden, sich die-
ser Thematik zu widmen. 

Die Hölzer, die zur An-
wendung kommen, sind die 
typischen Kandidaten für 
eine D-18: Mahagoni für 
Boden und Zargen, Sitka-
fichte für die Decke, alles 
massiv natürlich. Ebenfalls 
Mahagoni ist das Holz der 
Wahl für den Hals, der mit 
einer klassischen Schwal-

F
ür Akustikgi-
tarristen sind 
Martin Guitars 
so etwas wie 
ein Initiations-

ritus, denn erst wer eine 
Martin gespielt hat, der 
weiß, was eine gute Akus-
tikgitarre ist. So zumindest 
wurde mir das in jungen 
Jahren mitgeteilt. Und auch 
wenn man dem nicht zu-
stimmen muss – einfach 
weil es auch sonst richtig 
viele gute Gitarrenbauer 
gibt –, so kommt man nicht 
umhin festzustellen, dass 
eine D-18 noch nie ent-
täuscht hat. Noch in jedem 
Fall, in dem meinereiner 
eine in die Hand nahm, 
klang sie gut. Sie klangen 
alle in Nuancen unter-
schiedlich, aber so muss 
das sein. Schließlich ist kein 
Stück Holz gleich, keine 
zwei Gitarren klingen iden-
tisch. Die Qualität der Fer-
tigung und die Sicherung 
der Holzqualitäten, das 
kann man hingegen klar 
definieren und überwa-
chen. Spendiert man die-
sem gewachsenen Quali-
tätsmanagement dann noch 
ein paar zeitgemäße Up-
dates, dann wagt man zu-
recht den Versuch, ein 
altehrwürdiges Design ins 

Martin Guitars D-18E MoDErn DEluxE

Update für  
einen Klassiker

An Klassikern mangelt es Martin nicht, man denke nur an die 000 oder 
die OM. Und dann ist da noch die Dreadnought, die wohl populärste 
Bauform der Gitarre. Die Verkörperung dieser Variante aus den ersten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist wahrscheinlich die D-18 von 
1934. Und dieser Klassiker bekommt jetzt ein Update.

benschwanz-Verbindung 
befestigt ist. Das Griffbrett 
besteht standesgemäß aus 
Ebenholz. In besagtem 
Griffbrett finden 20 Bünde 
mittleren Formats ihren 
Platz, allesamt fachmän-
nisch poliert und verrundet 
– da steht einem nichts im 
Weg, die Bespielbarkeit 
des Halses ist schlicht ein 
Traum. 

Martin nennen das 
Profil „Vintage Deluxe“, 
dabei handelt es sich um 
ein fülliges C, das an den 
Flanken zum D tendiert. 
Mit einer Sattelbreite von 
44,5 Millimetern sind aus-
gedehnte Sessions kein 
Thema, die Finger fin-
den ihren Platz, müssen 
sich dabei nicht über-
mäßig strecken. Es 
geht sogar ein wenig 
breiter zu, als etwa 
bei der D-18 Authen-
tic 1939, die mit 42,8 
Millimetern etwas 
schmaler daher-
kommt. Um den Kor-
pus zieht sich ein 
mehrlagiges Ahorn-Pali-
sander-Binding, vergolde-
te Waverly-Mechaniken an 
der gewohnt stilsicheren 
Kopfplatte, sowie schliche 
Abalone-Dots an den Seiten 
und im Griffbrett runden 
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