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ES GRÜNT SO GRÜN …
Liebe Leserinnen und Leser,
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alles neu macht bekanntlich der Mai 
und sowas in der Art ist auch einer un-
serer beiden Titelheldinnen widerfah-
ren. Die „Nachtwächter“ von Peters 
Resonators stammt aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts und gibt schlappe 
160 Jahre später eine astreine Reso-
natorgitarre ab – so kann’s laufen! 

Quasi das Kontrastprogramm dazu 
ist die Eyestone Modell A mit Messing-
Dots und -Intarsien, das sieht man 
auch nicht alle Tage. Dazu noch ein 
Soundport und schon ist man klanglich 
irgendwo ganz anders. Das ist für mich 
die in zwei Instrumente gegossene 
Faszination der Gitarre, denn außer 
den sechs Saiten haben die beiden – 
die Nachtwächter und das Modell A – 
eigentlich kaum Gemeinsamkeiten, sie 
stellen quasi zwei Extreme der Gitarre 
dar. Jede für sich ist ein beachtliches 
Einzelstück, das nicht nur seine Be-
rechtigung hat, sondern vielmehr ga-
rantiert eine Liebhaberin oder einen 
Liebhaber finden wird. 

Alles andere als alltäglich ging es übri-
gens auch beim Equipment Kurt Co-
bains bei der MTV-Unplugged-Show 
zu. Nicht nur dass Cobain eine Martin 
D-18E mit magnetischen Tonab-
nehmern vom Ende der 1950er Jahre 
anschleppte, die weiter aufgemotzt 
wurde. Er stöpselte sich in sein Pedal-
board und benutzte sogar einen Fen-
der Twin, getarnt als Monitor in seinem 
Rücken. Es war ein mentales Auffang-
netz für einen Künstler, bei dem Laut-
stärke und Brachialität durchaus als 
Rückhalt und Stütze verstanden wer-
den durften. Ungeachtet dessen eine 
brutal gute Akustik-Scheibe mit span-
nender Entstehungsgeschichte!

Genug palavert, raus mit den 
Akustiks und ran an die Saiten!

euer Stephaneuer Stephan
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 Interview Claudia Koreck
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Lass uns das machen
Mit dem Album Perlentaucherin ist Claudia Koreck ein wundervolles Coveralbum 

gelungen. Abseits der sonst bayerischen Mundart, spielt sie hier persönliche Interpreta- 
tionen großer, deutscher Pop & Rock Songs – ganz abseits von Zerre und Bombast.

D
u hast mit Perlentau-
cherin ein großartiges 
Cover-Album veröf-
fentlicht. Deine Alben 
waren zuvor alle von 

Mundart geprägt, jetzt Coverversi-
onen auf Hochdeutsch, wie kam es 
zu diesem besonderen Coveralbum?
Claudia Koreck: Dazu gibt es in der 
Tat eine Vorgeschichte. Im letzten 

Jahr sind wir gefragt worden, ob wir 
nicht Lust hätten für die Fernsehserie 
Der Bergdoktor eine Coverversion 
von Nenas „Irgendwie, irgendwo, ir-
gendwann“ in unserem Stil zu ma-
chen. Das war ganz lustig, weil die 
zuvor schon des öfteren mal einen 
Song von mir in der Serie gespielt 
haben. Wir haben dann direkt gesagt, 
klar, lass uns das machen, denn wir 

sind letztes Jahr sowieso etwas depri-
miert gewesen, weil wir nicht auftre-
ten konnten. Ich habe letztes Jahr mit 
Auf die Freiheit eine eigene Platte 
herausgebracht, die wir aufgrund von 
Corona nicht einmal mit der kom-
pletten Band live spielen konnten.  
Ich habe eigentlich lange nicht mehr 
gecovert. Wir hatten eh nichts zu, da 
dachte ich mir, warum nicht…
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 Interview Mrs. Greenbird
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Während der Corona-Zeit steht bei Mrs. Greenbird 

Einfallsreichtum auf der Agenda. Neben dem regulären 

„Tagesgeschäft“ leistet das Americana-Duo aus 

Köln viele Überstunden, um in den konzertlosen 

Monaten präsent zu bleiben.

S
arah und Steffen, wäh-
rend der Pandemie habt 
ihr mehrere Streaming-
Gigs gespielt – unter 
Anderem eure Show zum 

10. Jubiläum von Mrs. Greenbird. 
Wie sieht euer Alltag abseits der 
Onlinepräsenz aus?
Sarah: Wir nehmen gerade ein neues 
Album auf. Ursprüngliche sollten zehn 
Songs auf die LP. Allerdings werden es 
durch den Mut, Soli einzubauen und 
die Länge mancher Stücke – eines 
besitzt eine Spielzeit von sechseinhalb 
Minuten – „nur“ acht oder neun 
Lieder, damit es alle Tracks auf eine 
Vinyl passen. 
Steffen: Eine neue Scheibe anzugrei-
fen war natürlich unserer erste „Coro-
na-Idee“, nachdem unsere Frühjahrs-
tour ausgefallen ist. Zum ersten Mal 
in unserer Karriere haben wir dabei 
eine Crowd-Funding-Kampagne ins 
Leben gerufen. Eine Idee dieser Art ist 
in unserem Fall ein gewisses Wagnis, 
da viele unserer Fans lieber physisch 
als digital Musik hören. Ich denke, wir 
haben ihnen, während die Kampagne 
lief, recht gut erklärt, warum sie da-
ran teil nehmen sollten. Das taten sie 
dann auch und wir sind immer noch 
extrem dankbar für ihre Unterstüt-
zung. 

In den Sessions sind neben den 
frischen Stücken auch neu aufgenom-
mene Interpretationen von Liedern 
unseres Debüts Mrs. Greenbird (2012) 
entstanden. Bei diesem Album gab es 
damals immensen Zeitdruck seitens 
der Plattenfirma und mit manchen 
Songversionen sind wir heute nicht 
mehr so richtig glücklich. Zusätzlich 
haben wir in der Recordingphase ein 
paar abgefahrene Coversongs, die 

noch nicht als Auf-
nahme existieren 
und nur live in un-
serem Repertoire 
existieren, auf Fest-
platte verewigt. Es 
gibt also reichlich 
Material für die 
kommende Zeit. 
Zwei Singles davon 
stehen auf den be-
kannten Plattformen 
bereits online.

Finanziert sich mit Crowd-Fun-
ding wirklich ein Album auf dem 
Qualitätsniveau von Dark Waters 
(2019)?
Sarah: Im Vorfeld gab es viele Ge-
dankengänge und Lösungsansätze, 
um auf das selbe Level zu kommen. 
Genau wie bei Dark Waters lassen wir 
die Scheibe in Nashville mischen. 
Steffen schickt gleich nach dem Inter-
view wieder ein paar Tracks nach 
Music City, denn in Punkto Sound darf 
es keinerlei Abstriche geben. Wo wir 
jedoch die Schere ansetzen, ist die 
Promotionmaschine. Dark Waters ist 
wie eine Majorlabel-Veröffentlichung 
beworben worden. Zu dem was Mrs. 
Greenbird ausmacht, passt diese Vor-
gehensweise eigentlich nicht und da-
rüber hinaus erreichen wir mit man-
chen Schritten, die bei einer Kampa-
gne dieser Art vorgesehen sind, auch 
nicht unsere Zielgruppe. Unsere Fans 
lesen beispielsweise lieber Printmaga-
zine anstelle von Online-Artikeln. 
Wenn alles gut läuft, sind wir zur Ver-
öffentlichung noch kostenneutral und 
müssen nichts auf das Budget, das 
durch Crowd-Funding generiert wur-
de, draufzahlen. 



„Was machen wir jetzt 
 mit diesem Song?“
„Soll ich ihn alleine 
 spielen, oder was?“
„Ja, spiel’ ihn alleine“

E s ist eine der bedeutenden 
Schlüsselszenen zwischen 
Dave Grohl und Kurt Cobain 
im Mitschnitt von Nirvanas 

Unplugged-Session. Drei Sätze, die 
zeigen, mit welcher Chuzpe und Spon-
taneität die zum damaligen Zeitpunkt 
unbestreitbar bedeutendste Rockband 
des Planeten während der Aufzeich-
nung eines ihrer existenziellsten Kon-
zerte mit Problemsituationen umging. 
Und es war zugleich der Vorspann zu 
einem der intimsten Momente dieses 
Abends des 18. Novembers 1993 in 
den New Yorker Sony Studios: Kurt Co-
bains Performance des Songs „Pen-
nyroyal Tea“, lediglich begleitet von 
seiner Martin-Akustik, ging als einer 
der offensivsten öffentlichen Seelen-
strips des Sängers in die Geschichte 
ein. Gut viereinhalb Monate später 
sollte er mit einer Schrotflinte sein ei-
genes Leben beenden.

Der Frontman, der in vielen seiner 
Songs seinen persönlichen Schmerz 
abarbeitete, seine innere Desorientie-
rung in lyrische Zeilen verpackte, öff-
net hier sein Herz sperrangelweit – in 
einer einzigartig nackten, unmittel-
baren Wiedergabe dieses Songs – so, 
wie ihn Cobain einige Jahre zuvor viel-

leicht geschrieben hatte. Dabei war es 
nichts weiter als die höchst spontane 
Reaktion auf einen eher ernüch-
ternden Tatbestand: Dass dieser Song 
nämlich, wie so viele andere, in den 
zwei Tagen Proben, die diesem Event 
vorausgingen, in keiner der auspro-
bierten Versionen funktioniert hatte. 

Mehrere Stunden lang hatten Nirva-
na an den zwei Probentagen für dieses 
Konzert, ergänzt um die Cellistin Lori 
Goldston sowie den zweiten Gitar-
risten Pat Smear (heute bei den Foo 
Fighters), der erst kurz zuvor als künf-
tiger vierter Nirvana-Mann der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden war, an 
„Pennyroyal Tea“ herumprobiert; kei-
ne der geprobten Versionen hatte ih-
ren Segen gefunden, und doch „ver-
tagten“ sie eine Entscheidung darüber, 
ob und wie sie ihn an besagtem Abend 
spielen wollten. Bis zu diesem Mo-

ment, live vor Publikum, bei einer der 
wichtigsten Aufzeichnungen ihres 
Bandlebens.

Am besten spontan
Es war ein geradezu symptomatischer 
Akt dieser Band, von der die Fans bei 
nahezu jedem Auftritt unterbewusst 
die Großartigkeit und Außergewöhn-
lichkeit einforderten, mit der Nirvana 
zwei Jahre zuvor durch die Veröffentli-
chung von Nevermind die Welt der 
Rockmusik revolutioniert hatten. Die 
besten Momente ihrer Arbeit entstan-
den eben spontan, aus einem Urtrieb 
heraus und nicht durch wochenlange 
Vorplanung oder ein ausgeklügeltes 
Konzept. Gerade diese Ursprünglich-
keit und Unplanbarkeit waren es, die 
Nirvana zu Helden ihrer Zeit machten. 
Und so saß Kurt Cobain an diesem 
Abend vollkommen allein vor dem Mi-
kro und sang Zeilen wie diese: 

„Sit and drink Pennyroyal Tea / Dis-
till the life that’s inside of me / Sit and 
drink Pennyroyal Tea / I’m anemic 
royalty.“

Die zweitägigen Proben zu diesem 
Abend waren getrieben von Hektik 
und großer Nervosität. Noch nie hat-
ten sich Nirvana dazu überreden las-
sen, auf ihren ganz speziellen Klang 
brachialer Verstärkung zu verzichten, 
der dem Grunge erst Gesicht und Stim-
me gab. 

Speziell Cobain war, so kolportieren 
es die Historiker, stets recht froh, sich 
mit seinen Unsicherheiten und 

Vor 30 Jahren, im Jahr 1991, erschien Nevermind und veränderte den Sound der Rockmu-
sik mit einem Schlag. Zwei Jahre später bewiesen Cobain, Novoselic und Grohl, dass sie 
weit mehr konnten, als den Rock mit einigen wüst gespielten Akkorden zu revolutionieren. 

Ein Rückblick auf Kurts letzten großen TV-Auftritt: MTV Unplugged In New York.

Blütenträume in 
Schwarz und Weiß

Nirvana Unplugged Acoustic-Legends   
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hier zu finden ist einfach 
größer und da Peter ja oh-
nehin das ganze Instrument 
umbaut, weiß er genau 
worauf es ankommt. 

Gehen wir in medias res, 
die Nachtwächter. Entstan-
den ist diese kleine Parlor-
Size um das Jahr 1860. Ja, 
richtig, 1860. Das ringt 
einem wahrhaftig ein ehr-
fürchtiges Staunen ab, 
denn 160 Jahre ist eine 
Menge Holz, wenn man mir 
dieses Wortspiel verzeihen 

P
eter Wahls 
Liebe gehört 
dem Blues 
und der Reso-
natorgitarre 

und so verwundert es 
kaum, dass er ständig auf 
der Suche nach alten 
Schätzchen ist und den al-
ten Instrumenten, ein 
zweites Leben einhaucht. 
Mit Vorliebe operiert Peter 
an alten Instrumenten aus 
heimischer Fertigung. Klar, 
die Chance solche Gitarren 

möge. Es wird aber noch 
besser, denn Peter geht bei 
seinen Reso-Umbauten 
wirklich ans Eingemachte. 
Diese alten Instrumente 
hatten keinen Halseinstell-
stab, wer eine Reso will, 
braucht aber dicke Saiten 
und wer dicke Saiten will, 
der wird zwangsläufig mit 
einem Stringfollow des 
Halses konfrontiert, also 
einem Nachgeben des 
Holzes in Richtung Saiten-
zug. Der eine oder andere 

erinnert sich vielleicht an 
die alten Flitzebögen aus 
der Kindheit. Zweimal nicht 
abgespannt und die Dinger 
waren krumm. Nicht so bei 
Peter, denn der hat an alles 
gedacht. Aber der Reihe 
nach.

Holz oder Metall
Boden und Zargen beste-
hen bei der Nachtwächter 
aus Ahorn, die Decke aus 
Fichte. Nun darf man in Sa-
chen Klangentwicklung die 

Peters resonators „Nachtwächter“

Der Wächter in der Nacht
Peter Wahls neueste Kreation ist die Nachtwächter, die ihren Namen durch die kleine 

Abbildung eines solchen auf dem Korpus erhält. Wie bei jeder Gitarre, die Peters Werkstatt 
verlässt, ist hier vieles anders und so gar nichts, wie bei anderen.

 Test & Technik  Acoustic Dreams
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Karma Police – Radiohead Song  
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R
adiohead zählen mit mehr  
     als 30 Millionen abgesetz-
ten Tonträgern zu den er-
folgreichsten Rock-Acts.  
     Mit ihrem dritten Album 

OK Computer schafften sie bereits 
1997 den internationalen Durchbruch. 
Die Single-Auskoppelung „Karma Po-
lice“ konnte sich im selben Jahr sogar 
auf Platz 8 der UK-Single-Charts be-
haupten. Akustikgitarre und Klavier 
sind die tragenden Säulen des Songs. 
Doch schon allein mit Gitarren-Beglei-
tung beginnt der Song zu leben und ist 
wie geschaffen für die nächste abend-
liche Kaminfeuer-Session. Das Tempo 
ist recht langsam, sodass auch Einstei-

ger gut in den Song finden. Die Ak-
korde liegen überwiegend bequem in 
der ersten Lage. Die Ausnahme sind 
die Barré-Akkorde F und B-Moll: Sie 
erfordern etwas mehr Kraftaufwand. 

In Beispiel 1 findet ihr das pas-
sende Anschlag-Schema mit den ein-
gezeichneten Symbolen für die jewei-
lige Schlagrichtung. Um den Spielfluss 
aufrechtzuerhalten, solltet ihr eure 
Schlaghand konstant im 16tel-Rhyth-
mus auf und ab bewegen. Das Stück 
bietet neben dem Chord-Strumming 
auch ruhige Strophen-Passagen mit 
moderatem Achtel-Picking der Ak-
korde. Das Leadsheet verschafft euch 
einen Überblick zum Ablauf des Songs. 

Radiohead
− Karma Police −

Karma Police
ist auf dem Album:

OK Computer
1997

Die einzelnen Songteile sind in alpha-
betische Studierzeichen eingeteilt. In 
den Noten und der Tabulatur findet ihr 
die gleichen Studierzeichen, damit ihr 
direkt nachsehen könnt, wie ein einzel-
ner Songteil gespielt wird. So kann dass 
Anschlagschema verinnerlicht und der 
Song mit Hilfe der im Leadsheet abge-
bildeten Akkordsymbole begleitet wer-
den.  ●
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Das Video zum Song  
findet ihr auf unserem  

Youtube-kanal  
„guitar Magazin“

               guitaracoustic.de


