
S
O

N
G

S

+W
ORKSHOPS AU

F C
D

Magazin für Akustikgitarre 

Interviews
FRONTM3N

BILLY 
STRINGS

K.C. JONES
ERIC BIBB

Workshop
RORY

GALLAGHER
Irlands Ikone

4 191807 207504

0 6

[6]2021

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

Specials     SCHELLER-MECHANIKEN + HANIKA HEIMISCHE HÖLZER
Verlosung  PRODIPE RECITAL 200 & 300 & ELITE ACOUSTICS GIGMIX 4-1
Tests SIGMA SIGMA 000T-42 & DT-42 + ARTESANO NUEVO ROJO CUT  u.v.m.

GENERATION COLLECTION

Die neue Akustikgeneration 

18072

M
ag

az
in

 fü
r A

ku
st

ik
gi

ta
rr

e 
G

IB
S

O
N

 &
 R

O
R

Y
 G

A
L

L
A

G
H

E
R

    
    

 O
KT

OB
ER

 / 
NO

VE
M

BE
R 

   A
us

ga
be

 6
/2

0
2

1
 

w
w

w.
gu

it
ar

ac
ou

st
ic

.d
e

   Frontm3n
WALKING DOWN
THAT LINE

  The Beatles
A DAY IN THE LIFE

  Miley Cyrus
JOLENE

  My Chemical
Romance
I’M NOT OKAY

Songs ORIGINAL

SONG



Editorial  

3

INNOVATION LIEGT
IN DER LUFT

Liebe Leserinnen und Leser,
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W er den dem Whis-
ky nicht ganz abge-
neigten Blues-Gitar-
risten Rory Gallagher 

kennt, weiß, dass für ihn die Liebe 
zu seiner nordirischen Heimat im-
mer an erster Stelle stand. Davon 
zeugt nicht zuletzt das furiose Li-
ve-Album Irish Tour ’74, mit dem 
Gallagher und seine Stratocaster 
quasi über Nacht zu Legenden 
wurden. Aber auch an der Aku-
stikgitarre war der gute Rory eine 

Naturgewalt, was im Eifer des Ge-
fechts gerne auch mal übersehen 
wird. So scheute er nicht einmal 
davor zurück, seine ’68er Martin 
D-35 über seinen Vox AC30 zu spie-
len (was in mir immer noch eine 
Mischung aus Irritation und Be-
wunderung hervorruft) – mehr zu 
dieser irischen Ikone findet ihr in 
unserem Acoustic-Legends-Work-
shop (S. 28).

Dass unsere Heimat in Sachen 
Gitarrenbau viel zu bieten hat stellt 
die mittelfränkische Traditions-
firma Hanika hervorragend unter 
Beweis. In unserem Hanika-Special 
vergleichen wir die Natural PF mit 
Cedrohals mit ihren Schwester-
modellen, bei denen die Hälse aus 
den thermobehandelten und hei-
mischen Hölzern Kirsche, Birke 
und Erle gefertigt sind. Ein span-
nendes und innovatives Thema, das 
uns in Zukunft garantiert noch öfter 
begegnen wird (S. 52).

Innovation wird auch im Hause 
Gibson gelebt. Die Gibson Generati-
on Colletion ist nicht nur brandneu 
und modern ausgerichtet, sie be-
sitzt auch ein zusätzliches Zargen-
Schallloch, dessen Konzept Gibson-
Chef Ted McCarty schon vor knapp 
60 Jahren ersonnen hatte – die hi-
storische Blaupause dazu findet ihr 
im Acoustic-Dreams-Test (S. 48).

Aber jetzt wird erst einmal in die 
Saiten gegriffen! Ganz viel Spaß mit 
der vorliegenden Ausgabe wünscht 
euch euer

Oliver 

PS: An dieser Stelle ein dickes Lob an unsere 
Kollegen von KEYS und ihr Cubase-Sonderheft 
– inklusive der aktuellen Cubase-LE-Version 
und haufenweise praxisnaher Ratschläge. 
Ab sofort im Zeitschriftenhandel!

euch euer

Oliver 
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Drei Songschmiede

 Interview Frontm3n

16  guitar acoustic

 Frontm3n – das sind Pete Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln. 
Drei Stimmen, drei Akustikgitarren, die auf ihrem neuen Album Enjoy The Ride erstmals 

komplett auf neue Eigenkompositionen setzen.

Auf ihrem letzten Album All 
For One hatten die drei 
Frontm3n 2019 erstmals 
einige eigene Nummern 
ihrer früheren und heuti-

gen Bands eingestreut. Jetzt haben 
Peter Howarth (Hollies), Pete Lincoln 
(früher Sweet und Sailor, neuerdings 
auch bei Smokie) und Mick Wilson 
(Ex-10cc) mit Enjoy The Ride eine 
komplette Scheibe mit selbst verfass-
ten Songs am Start. Entstanden ist das 
von Wilson produzierte Werk unter 
erschwerten Corona-Bedingungen, 
wie das Trio – Markenzeichen: drei 
Stimmen und drei Akustikgitarren – 
im Interview erzählten ...

Mick, der Produzentenjob war dies-
mal noch schwieriger, als er ohnehin 
ist, oder?

Mick Wilson: Absolut! Essenziell war 
und ist natürlich, dass die Stärken 
und persönlichen Facetten von jedem 
von uns dreien zur Geltung kommen. 
Mein Job war es dabei, dass es sich 
wie ein Frontm3n-Album anhört und 
nicht nach dem Album eines einzel-
nen. Mit dem Lockdown, als man 
nicht zu dritt zusammenkommen 
konnte, war das natürlich schwierig. 
Ein Gespräch übers Telefon wie unse-
res jetzt ist okay, aber wenn du mit 
jemandem zusammensitzen, sein Ge-
sicht und seine Reaktionen sehen 
kannst, hat man mehr davon, kommt 
mehr dabei heraus. Das gilt erst recht 
fürs Songwriting und Performen – es 
ist einfach sehr viel besser, wenn alle 
zusammen in einem Raum sind. 
Glücklicherweise kennen wir uns aber 
seit Ewigkeiten und wissen, in welche 

Richtung wir miteinander gehen wol-
len. Das hat es dann wieder erleich-
tert.

War von vornherein klar, dass es 
– abgesehen von den drei Bonus-Co-
vertracks, die nur auf der CD enthal-
ten sind – diesmal nur eigene Songs 
sein würden?
Peter Howarth: Ja. Das Covern haben 
wir zur Genüge getan und sind dabei 
so weit gegangen, wie es möglich war. 
Wir können nicht noch tiefer in den 
Fundus, den Backkatalog dieser 
Bands eintauchen. Ich hätte nicht 
noch mehr Hollies-Songs ausgraben 
und sie interpretieren wollen. Wir 
haben uns damit eine Reputation auf-
gebaut, und es war einfach an der 
Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. 
Ich könnte mir höchstens vorstellen, 
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Die progressive  
Traditionalistin

 Story K.C. Jones

24  guitar acoustic

Von Pedal-Steel-Country bis psychedelischem Rock, von kalifornischer Folk-Lässigkeit bis 
zur Hitze des Cajun-Sounds der Südstaaten: Die Singer-Songwriterin K.C. Jones ist eine 
Wundertüte der Genres und Ideen. Dass sie dabei auch noch so ziemlich jedes Instrument 

spielt, das sich zupfen lässt, ist nur eine weitere spannende Begleiterscheinung.

V on der Stadt Lafayette im 
Bundesstaat Louisiana hat 
der Deutsche – sofern er 
nicht schon mal die Süd-
staaten der USA bereist 

hat – in aller Regel höchstens deshalb 
mal gehört, weil hier 2015 ein ver-
mutlich rassistisch motivierter Amok-
lauf mit zahlreichen Opfern zu bekla-
gen war; die Gitarristen mögen oben-
drein vielleicht noch von dem Blu-
es-Pionier Bobby Parker erfahren 
haben, der hier geboren wurde und 
den beispielsweise Carlos Santana 
häufig als seinen größten Einfluss 
nennt. Doch ansonsten dürfte man 
über Lafayette wenig wissen, und das 
ist im Grunde unfair. Denn Lafayette 
bietet eine ähnlich vitale und mindes-
tens so spannende Musikszene wie die 
beiden bekannten Musikmetropolen 
New Orleans (gut 200 km östlich gele-
gen) und Austin in Texas (rund 600 
km westlich) – und das, obwohl die 
Stadt mit rund 130.000 Einwohnern 
eher klein ist.

„Doch“, so erzählt K.C. Jones, die 
seit nunmehr 15 Jahren in Lafayette 
lebt, „wenn man die Hauptstraße der 
Vergnügungsmeile von Lafayette  
entlang geht, ist nichts anders als in 
Austin: Hier reiht sich Liveclub an 
Liveclub, jeden Abend treten in all 
diesen Läden Bands auf, und gefühlt 
macht so ziemlich jeder in Lafayette 
Musik.“ Die beiden Hauptunterschiede 
zu New Orleans und Texas lägen zum 
einen darin, dass die Musikszene in 

„GEFÜHLT  
MACHT SO  
ZIEMLICH  
JEDER IN  

LAFAYETTE  
MUSIK“

Lafayette vergleichsweise unter sich 
bleibe, weil die Stadt nun mal kein 
allzu großer Touristenmagnet ist. Und 
zum anderen darin, dass die Wurzeln 
der lokalen Musikkultur im Cajun 
liege, also der regionalen traditionel-
len Musikkultur der vormals franko-
phonen Kanadier, die im 18. Jahrhun-
dert in die Südstaaten zogen. 

Da die Cajuns bis hinein ins mittlere 
20. Jahrhundert nicht zuletzt auf-
grund ihrer französischen Sprache zu 
den unterdrückten und teils auch ver-
sklavten Bevölkerungsgruppen gehör-
ten, ist ihre Musik bei aller Fröhlich-
keit textlich stets auch sehr bedrü-
ckend und erzählt von Schmerzen des 
Herzens und der Seele, von der Sehn-
sucht nach freier Entfaltung (die es im 
übrigen erst seit 1970 offiziell gibt, 
seitdem Französisch anerkannt ist als 
offizielle zweite Landessprache in 
Louisiana) und der Hoffnung auf ein 
friedvolles Miteinander grundver-
schiedener Menschen.

Warum dieser Exkurs? Weil nichts 
besser beschreiben kann, woher die 
33-jährige K.C. Jones stammt, was 
ihre wunderbar bezugsoffene Musik 
ausmacht und wie es zu ihren gefühl-
voll lyrischen Texten kommt, die zwar 
häufig die dunkelsten Ecken der eige-
nen Seele und Psyche ausloten, dabei 
aber stets auch hoffnungsvoll und 
optimistisch klingen. Denn Jones ist 
ein Kind des Cajun – ihr Vater ist 
Fiddle-Spieler, ihre Mutter singt in 
regionalen Cajun-Bands. Und auch 
ihre eigene Musikkarriere begann sie 
in diesem Genre, unter anderem in 
den auch überregional bekannten 
Bands Feufollet und T’Monde. Es sei 
„für eine angehende Musikerin, die in 
Lafayette aufwächst, schlicht der nor-
male Weg, sich erst einmal im Cajun 
auszuprobieren“, sagt sie. Doch dane-
ben habe sie sich immer schon für 
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Kritischer Liebesbrief 
an die Heimat

 Interview Eric Bibb

26  guitar acoustic

Als afroamerikanischer Blues-Musiker ist es auf den ersten Blick nicht gerade naheliegend, 
von den Staaten nach Schweden zu emigrieren. Der mehrfach Grammy-nominierte 

Songwriter Eric Bibb ging vor Jahrzehnten jedoch diesen Weg und fand dort sein Glück.
Mit Dear America richtet er aufrichtige und ernste Worte an seine einstige Heimat.

D ein neues Album ist 
eine Art kritischer 
Liebesbrief an deine 
Heimat. Was ist die 
Kernaussage von 
Dear America?

Wir Amerikaner befinden uns in einer 
kritischen Situation, weil wir Gefahr 
laufen, unsere Gesellschaft in verfein-
dete Fraktionen zu spalten, ähnlich 
wie damals im Bürgerkrieg. Die Wahr-
heit ist, dass unsere gemeinsame Ver-
gangenheit unbequem ist, wie auch 
die vieler anderer Länder. Andere 
Länder wie Deutschland haben ge-
lernt, ihre Taten zu erkennen und 
Verantwortung zu übernehmen. Wir 
waren im Ganzen bisher nicht in der 
Lage, zusammenzukommen, unserer 
blutigen Vergangenheit ins Gesicht zu 
blicken und aus ihr zu lernen, über 
die unbequemsten Angelegenheiten zu 
sprechen und sie zu bewältigen. Ich 
bezeichne die aktuelle Lage als Schei-
deweg, weil wir entweder weiterhin 
eine gespaltene Nation bleiben, die 
durch politische und kulturelle Gren-
zen getrennt ist und an stammesähn-
lichem Verhalten festhält und verwei-
gert, Verantwortung für furchtbare 
Taten und Ereignisse zu übernehmen, 
oder wir entscheiden uns dafür, dass 
es an der Zeit ist, uns mit unserer 
unbequemen Vergangenheit zu be-
schäftigen und letzten Endes zusam-
menarbeiten, um die Bevölkerung neu 
zu informieren und zu bilden. So kön-
nen Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
irgendwann durch Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung ersetzt werden. 

Und dabei willst du den Menschen 
Mut machen?
Ich möchte Aufmerksamkeit auf die-
sen Scheideweg lenken und junge und 
ältere Geschichte aufzeigen, die in der 
Hoffnung verbunden ist, dass eine Ver-
ständigung gestärkt und nicht verges-
sen werden kann. Dabei können wir 
zuversichtlich sein, weil es Anzeichen 
gibt, dass sich viele Menschen – vor 
allem junge Menschen, egal welcher 
Herkunft – aufrichtig mit unserer ge-
meinsamen Vergangenheit auseinan-
dersetzen wollen. Ich möchte Men-
schen ermutigen, sich in diesen sehr 
schwierigen Dialog hineinzustürzen, 
denn er wird nur noch komplizierter 
werden, wenn wir ihn ignorieren. Da-
bei möchte ich aber auch zeigen, dass 
ich persönlich Hoffnung habe. Wir 
sollten der Zukunft immer zuversicht-
lich gegenüberstehen und daran glau-
ben, die Welt zu einem besseren Ort zu 
machen, wenn wir es nur wollen. 

Ich habe alle Songs aus tiefer Sor-
ge, aber auch aus aufrichtiger Liebe 
geschrieben. Amerika hat mir als 
mein Heimatland viele Geschenke 
gemacht. In „Whole Lotta Lovin‘“ er-
zähle ich von einigen dieser Ge-
schenke, indem ich über all die groß-
artige Musik singe, die die ganze Welt 

 
aktuelles Album 

Eric Bibb
Dear America

bereichert hat. Es geht aber auch um 
andere tolle Dinge im Leben, wie die 
Highlights der amerikanischen Küche. 
[lacht] Ich möchte, dass die Menschen 
wissen, dass mir klar ist, wie groß das 
Problem ist, ich aber Hoffnung habe. 

„Different Picture“ hat einen 
starken Groove und ist exzellent  
instrumentiert. Wie hat sich der 
Song entwickelt?
Er ist demütig entstanden, könnte man 
sagen. Viele meiner Songs entstehen 
am Anfang mit meiner Akustikgitarre 
und einer Idee von Text und Gesangs-
melodie. Dabei mag das Bild nicht voll-
ständig sein, aber es kann genug sein, 
um eine Struktur zu erstellen. Dieses 
Fundament hat mein fantastischer 
Produzent Glenn Scott genommen und 
den Groove auf den Song gelegt. Zu-
sätzlich haben wir ein paar wunder-
volle Musiker miteinbezogen, wie den 
schwedischen Gitarristen Staffan Ast-
ner, mit dem ich seit langer Zeit zu-
sammenarbeite. In dem Song hört man 
auch das fantastische Spiel von Chuck 
Campbell, einem Pedal-Steel-Spieler 
aus der Sacred-Steel-Tradition. Denkt 
man an Pedal-Steel, kommt einem 
Texas-Swing, Nashville und Country in 
den Sinn. Seit den 30ern fingen aber 
einige Kirchengemeinden innerhalb 
der afroamerikanischen Gemeinschaft 
an, Pedal-Steel-Gitarren in ihren Mes-
sen zu verwenden.  

Du lebst seit Jahrzehnten in Schwe-
den. Wie kann man das Leben dort 
mit den Staaten vergleichen?



Ä hnlich wie bei vielen an-
deren Zeitgenossen be-
ginnt die musikalische 
Karriere des am 2. März 
1948 in der Ortschaft 

Ballyshannon in der irischen Graf-
schaft Donegal geborenen William 
Rory Gallagher in den eigenen vier 
Wänden. Musik ist in der Familie kein 
Fremdwort: Die Mutter singt und 
schauspielert, der Vater spielt neben-
beruflich traditionelle irische Musik 
auf dem Akkordeon. „Zu Hause liefen 
die Chieftains, Ronnie Drew und die 
Dubliners“, erinnert sich Gallagher an 
seine frühen Jahre. Diese heimatli-
chen Klänge und Melodien ziehen sich 
wie ein roter Faden durch das Schaf-
fen des Gitarristen. 

Seine andere große musikalische 
Liebe – den Blues – entdeckt er hinge-
gen per Zufall. Zur Mitte der fünfziger 
Jahre grassiert die Skiffle-Welle auf 
den britischen Inseln, Lonnie Donegan 
gilt als der „King Of Skiffle“. Auch der 
junge Rory gehört zu seinen Verehr-
ern. „Aber als ich herausfand, dass er 
Songs von Leadbelly und Woody Gu-
thrie nachspielt, wollte ich die Origi-
nale hören. Von da ist es nicht mehr so 
weit zu Big Bill Broonzy. In den sech-
ziger Jahren entdeckte ich dann Jim-
my Reed, Chuck Berry und Muddy Wa-

ters. Bei uns zu Hause lagen keine 
Blues-Scheiben rum. Ich musste das 
alles selbst entdecken.“ 

Akustische Höhepunkte
Anlässlich des Familien-Umzugs nach 
Cork im Jahr 1958 bekommt Rory von 
seinen Eltern eine Plastik-Ukulele ge-
schenkt. Ein Jahr später folgt die erste 
Akustikgitarre. Nur drei Jahre später 
gewinnt der Autodidakt im Alter von 
zwölf Jahren einen Gitarren-Wettbe-
werb und kauft sich von dem Preisgeld 
seine erste elektrische Gitarre. Doch 
es verhält sich ähnlich wie mit der 
irisch-keltischen Musik, von der Gal-
lagher sagt: „Du kannst eine derart ge-
wichtige Tradition wie die der irischen 
Musik nicht aus deinem Schaffen he-
raushalten.“ 

Immer wieder kehrt er im Laufe sei-
ner Karriere zu akustischen Instru-
menten zurück. Schon auf dem Studio-
debüt der von ihm ins Leben gerufenen 
Band Taste gehören die akustischen 
Nummern zu den Höhepunkten. Auf 
dem bluesigen „Hail“ hört man erste 
Züge des später von ihm perfektio-
nierten Chicken- oder Hybrid-Pickings, 
das das Flat-Picking (im Prinzip das 
Spiel mit dem Plektrum) sowie das 
Finger-Picking (in einfach: das Zupfen) 
miteinander verbindet. 

Wer auf Namen wie Hendrix, Slash, Bonamassa, Bob Dylan 
und John Lennon in der Liste seiner Bewunderer blicken 

kann, gehört zweifellos zu den besten Gitarristen des Rock. 
Aber bei aller Begeisterung für Rory Gallaghers elek-

trische Großtaten wird gerne übersehen, dass der Ire auch 
an der Akustischen zu den Meistern seines Fachs zählt.

IRLANDS 
IKONE

 Acoustic-Legends Rory Gallagher

28  guitar acoustic
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Individualität und  
 Exklusivität

(1)

Isabella Kreuzer, Tobias Jerabeck & 
Philipp Goetz (CEO) (v.l.)

 Tech-Talk Scheller-Mechaniken

46  guitar acoustic

Funktionierende Mechaniken sind für die Gitarre unverzichtbar. In dieser Hinsicht haben sich 

Scheller-Mechaniken erstklassig positioniert. Nicht nur, weil hier Handwerkskunst auf höchste 

Präzision trifft. Wir sprachen mit Philipp und Tobias über Präzision aufs Hundertstel.

I n Sachen Technik hat man bei 
Scheller seit 2014 permanent 
optimiert und die Mechaniken 
verfeinert. Dazu kommen viele 

individuelle Optionen, so dass am 
Ende jeder Kunde „seine“ Mecha-
nik in der Hand hat. Und das sei 
schließlich das Ziel, so Philipp Goetz, 
Geschäftsführer bei Scheller-Mecha-
niken. 

Wann ging es mit Scheller los?
Philipp: Klaus Scheller hat seine Me-
chaniken ja in seiner Rente mehr als 
Hobby produziert, so um die 200 bis 
300 Einheiten pro Jahr. Klaus ist ein 
sehr guter Freund von meinen Eltern 
und auch mir. Irgendwann wollte er 
weniger Mechaniken bauen und lieber 
in die USA, um Motorrad zu fahren. 
Wir haben dann mit ihm gesprochen 
und hätten einen Produktionspartner 
für ihn gehabt, aber Klaus wollte, 
dass ich das mache, er wollte einfach 
raus aus dem täglichen Business. Und 
so bin ich quasi wie die Jungfrau zum 
Kinde zu den Scheller-Mechaniken 
gekommen. 2014 wurde das dann von 
der Manufaktur von Einzelstücken 
weiter professionalisiert. 

Wie geht die Produktion vonstatten? 
Philipp: Wir haben die gleichen Zu-
lieferer wie Klaus damals und produ-
ziert wird auf Bestellung, wir haben 
keine Lagerware.

Euer Konfigurator zeigt die  
Möglichkeiten …
Philipp: Korrekt, hier kann im Rah-
men dessen, was wir anbieten die 
Mechanik zusammengestellt und ge-
ordert werden. Das hat natürlich sei-
nen Preis. Schon allein weil wir sehr 
enge Toleranzen haben, wir reden bei 

unseren Bauteilen nicht von Zehntel 
Millimetern, sondern von Hundertstel 
Millimetern. Nur so kriegen wir dieses 
weiche und konstante Gefühl beim 
Stimmen hin. Wir haben das Konzept 
von Klaus immer weiter verfeinert 
und professionalisiert.

Wenn wir über Haptik sprechen, 
wann kommt der Punkt, an dem ihr 
sagt, dass es jetzt passt? Kann man 
das nur über Toleranzen regeln?
Philipp: Es kommt für uns darauf an, 
dass die Mechanik sofort anläuft, dass 
man keinen toten Punkt überwinden 
muss. Jede Mechanik jeder Saite läuft 
gleich in Sachen Widerstand. Die Me-
chanik an sich ist aber immer gleich, 
nämlich vierfach kugelgelagert. Die 
Materialien spielen dabei keine Rolle, 
das Grundprinzip der Mechanik ist 
immer dasselbe.

Vierfach kugelgelagert bedeutet …
Philipp: Die Schnecke und die Welle 
sind aus Metall und an jedem Punkt 
kugelgelagert, das haben wir auch 
patentieren lassen. Die Welle etwa ist 
wenige Hunderststel dünner als das 
Kugellager, das im Holz der Kopfplat-



HANIKA NATURAL PF STANDARD & CUSTOM

Zurück in die Heimat
Hanika haben nicht nur den Anspruch, Konzertgitarren auf höchstem Niveau zu 
fertigen, diese sollen auch umweltbewusst und nachhaltig produziert werden. 

Dabei setzen sie sie verstärkt auf einheimische Hölzer. Ob dies einen Einfluss auf 
Klang und Qualität hat, wollen wir in diesem Test klären. 

 HANIKA  Natural PF
 HERKUNFT Baiersdorf, Deutschland
 BODEN/ZARGEN Indisches Palisander, massiv
 DECKE Schweizer Fichte, massiv
 HALS Cedro / Kirsche / Birke / Erle
 HALSPROFIL C -1mm 
 GRIFFBRETT  Grenadill
 BÜNDE 20
 SATTEL  Knochen
 SATTELBREITE  52 mm
 MENSUR  650 mm
 HARDWARE  Schaller GT, goldfarben, Ebenholzwirbel
 FINISH Natural
 INTERNET  www.hanika.de
 PREIS UVP 1.980,- g

(1)H elmut Hanika 
erlernte von 
seinem Groß-
vater das 
Geigenbau-

Handwerk und gründete 
1953 seine eigene Firma, in 
der er bald auch Zupfin-
strumente baute, die vor 
allem bei den amerika-
nischen Besatzungssoldaten 
Absatz fanden. Mit den 
„SOLI“-Modellen brachte er 
später auch Stahlsaitengi-
tarren auf den Markt. 1993 
übernahm Sohn Armin den 
Betrieb und führte die Tra-
dition des Vaters, hochwer-
tige Gitarren zu 100% 
„Made in Germany“ zu pro-
duzieren, fort. Heute ist 
Hanika im mittelfrän-
kischen Baiersdorf ansäs-
sig, hat sich auf den Bau 
von Konzertgitarren spezia-
lisiert und beschäftigt 
knapp 30 Mitarbeiter. Die 
überwiegend in Handarbeit 
gepaart mit modernster 
Technolige gefertigten Ha-
nika-Gitarren bestehen aus 
massiven Hölzern. Das Gi-
tarren-Sortiment von Hani-
ka deckt einen weiten 
Preisbereich ab und ist un-
terteilt in die Basis-, Mittel-, 
Ober- und Meisterklasse. 
Die hier getesteten Modelle 
sind Mitglieder der Ober-
klasse.

Eines der Hauptanliegen 
von Armin Hanika ist eine 
nachhaltige Produktion. 
Hierfür verwendet er im-
mer mehr Hölzer, die nicht 

um den halben Erdball 
transportiert werden müs-
se. Dieses umweltfreund-
liche Ansinnen darf natür-
lich in keiner Weise die 
Klangeigenschaften der 
Instrumente beeinträchti-
gen – im Gegenteil, es soll 
sie nach Möglichkeit noch 
steigern. So verwendet Ha-
nika zum Beispiel bei der 
58 Lattice EF-N Elsbeere 
für den Korpus und Kirsche 
für den Hals, bei der 50 
KF-N besteht das Griffbrett 
aus Thermo-Elsbeere. Sein 
Natural-PF-Modell bietet er 
neben dem Cedro-Hals bei 
Fachhändlern zu Demons-
trationszwecken aktuell mit 
fünf verschiedenen hei-
mischen Halshölzern an – 
drei davon haben wir im 
Vergleichstest. Im Custom-
Shop bleibt die Auswahl 
der Hölzer weiterhin erhal-
ten. Bei der Standard-Vari-
ante kommt als Halsholz 
Cedro (nicht zu verwech-
seln mit Zederholz) zum 
Einsatz, bei den drei Cu-
stom-Modellen Kirsche, 
Birke und Erle. Beim Ver-
gleich stellt sich die span-
nende Frage, ob die hei-
mischen Hölzer klanglich 
mit dem tropischen Cedro 
mithalten können oder es 
sogar übertreffen. 

Ein Überblick
Doch zunächst zu den Ge-
meinsamkeiten. Alle vier 
Gitarren besitzen eine De-
cke aus herrlich fein gema-

 Special  Hanika

52  guitar acoustic


