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Erst 2010 gegründet, haben sich die schwedischen Okkult-Rocker Ghost in 
Windeseile auf die großen internationalen Bühnen gespielt. Das Konzept 

aus Heavy Metal mit Pop-Appeal und der Verhohnepipelung von religiösem 
Symbolismus geht voll auf. Grund genug, der namen- und gesichtslosen Riffgewalt 

mal etwas genauer auf die Finger zu schauen. 

Dem Teufel ein Ständchen
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OWNLOAD TRACK  20  –  2
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ACHTUNG, SPOILER!
Aus Rücksicht auf die Fans, die sich trotz 

des allgegenwärtigen Internets 
die wahre Identität ihrer Lieblingsband 

bisher geheimhalten konnten 
– Respekt! –, weisen wir darauf hin, dass 
wir euch in unserer Story mit den Namen 
hinter den Masken bekannt machen. Seit 
einer Klage von vier ehemaligen Ghouls 
gegen ihren Papa Anfang 2017 sind die 

Identitäten einiger Ghost-Musiker nämlich 
zweifellos bestätigt.

D
ie Geschichte dieser außergewöhn-
lichen Band beginnt im Jahr 2010. Ein 
Satz, der, wie so vieles bei Ghost, zu-
gleich zwar an sich wahr und dennoch 
total falsch ist. Denn eigentlich sind 
Ghost gar keine richtige Band, und 
eigentlich existiert das ganze Kon-
zept schon deutlich länger. Zumindest, 

wenn man Tobias Forge glauben darf, dem 
Gesicht hinter dem Latextotenkopf von Papa 
Emeritus I, II und III. 

Er bestreitet das Gros der Interviews ver-
kleidet als einer seiner Backing-Ghouls. In 
Fan-Kreisen trägt dieser durch seine gewählte 

Ausdrucksweise und intensive Gestik leicht 
wiederzuerkennende Ghoul mittlerweile den 
Titel „Special-Ghoul“.

Vor seinem Ausstieg im Juli 2016 war auch 
der großgewachsene Gitarristen-Ghoul Omega 
immer mal wieder in Interviews zu sehen. Der 
schwedische Musiker Martin Persner outete 
sich kürzlich als Ex-Omega. In seiner nun 
wiederbelebten Band Magna Carta Cartel hatte 
früher auch Tobias Forge mitgewirkt. Über-
haupt ist es wahrscheinlich, dass zumindest 
die erste Ghost-Inkarnation von 2010 teils aus 
Musikern bestand, mit denen Forge bereits zu-
vor bei seiner Death-Metal-Combo Repugnant 

oder den softeren Subvision unterwegs war. 
Aber wie es im Bayerischen so schön heißt: 
„Nix g’wiss woaß ma ned.“

Lass das den Papa machen
Inzwischen hat der Ghost-Frontman die mu-
sikalischen und finanziellen Zügel fest in der 
Hand. Ein wenig zu fest vielleicht, denn zu 
Beginn dieses Jahres kam es zu einer Klage 
ehemaliger Bandmitglieder, laut derer Forge 
„die Band zu einem Soloprojekt mit ange-
heuerten Musikern umfunktionieren“ will. Ein 
Unterfangen, das laut dem Papst-Impersona-
tor überhaupt nicht nötig ist, denn „Ghost 

Papa Emeritus III 
(2. v. l.) und drei 

Ghouls
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Der überraschende Selbstmord 
von Sänger Chris Cornell im 
Mai inspirierte bereits solch 

unterschiedliche Bands wie Guns N’ Roses, Metallica oder Stone 
Sour zu anrührenden Coversong-Verbeugungen vor dem großen Stimmtalent 

und Songwriter aus Seattle. Mag man sich auch einen schöneren Anlass als den 
gegebenen wünschen, doch verdienen Cornell und sein Schaffen mit den Grunge-

Ikonen Soundgarden auch an dieser Stelle einen würdigenden Rückblick.

SOUNDGARDEN  C
D/D

OWNLOAD TRACK  32  –  3
6 

Seattles klassischste
              Klangkünstler
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V
erfolgt man Soundgardens Evolution 
auf die ersten zarten Wurzeln zurück, 
landet man unweigerlich bei einer 
kurzlebigen Formation namens The 
Shemps, die sich, Anfang der Achtziger 
von Gitarrist Matt Dentino gegründet, 
in Seattle und Umgebung als Bar- und 
Coverband herumtrieb. Für Sänger und 

Schlagzeuger Chris Cornell, Bassist Hiro Ya-
mamoto sowie Bassist/Gitarrist Kim Thayil 
sind es diese Shemps, durch die sich ihre 
musikalischen Pfade kreuzen und die damit 




















tr. 

r e t ning

          


D
A
D
G
B
E

P.M.  


         


P.M.  


          


 lig t P.M. t r g t


    



 
      

  
  


 

5
5

5
5

6
6

5
5

      
  

  


 


5
5

6
6

5
5

              

7
7

5
5

5
5

5
5

                  

6
6

6
6

6
6

5
5

Bsp. 1           =           s         




















tr. 

r e t ning

          


D
A
D
G
B
E

P.M.  


         


P.M.  


          


 lig t P.M. t r g t


    



 
      

  





 

5
5

5
5

6
6

5
5

      
  





 


5
5

6
6

5
5

              

7
7

5
5

5
5

5
5

                  

6
6

6
6

6
6

5
5


 


                  


  

7 5

die Keimzelle für jene Band bilden, die sich 
1984 – zunächst als Trio – unter dem Namen 
Soundgarden zusammenfindet. 

Dass der stimmstarke Cornell eine Position 
an vorderster Bandfront verdient, zeichnet 
sich schon bald ab, und so rekrutiert man – 
nach der Interimslösung Scott Sundquist – 
Matt Cameron (Skin Yard) als neuen Schlag-
zeuger und viertes Bandmitglied. Für den 
frischgebackenen Frontmann Cornell ist der 
zusätzliche Griff zur Rhythmusgitarre der 
nächste logische Schritt. „Vor Soundgardens 

Gründung konnte ich gar nicht Gitarre spie-
len, ich war ja Schlagzeuger. Ich habe dann 
Gitarre und Bass gelernt, um zum Songwriting 
beizutragen“, erinnert sich Cornell in einem 
Interview 2012. „Insofern waren meine di-
rekten Instrumentalistenvorbilder und -Ein-
flüsse Kim und Hiro – und nicht etwa Jimmy 
Page oder Brian Setzer.“ 

Erste Single- und EP-Veröffentlichungen 
für das neue Independent-Label Sub Pop, zu 
dessen Aufblühen Soundgarden einen nicht 

unerheblichen Beitrag leisten, folgen und be-
reiten den Weg für das im Herbst 1988 veröf-
fentlichte Debütalbum Ultramega OK. Als ein 
Produkt der Prä-Grunge-Ära und aufgrund 
von Drew Canulettes Produktion ist Ultramega 
OK eine recht unschlüssige, ambivalente erste 
Albumangelegenheit. 

„Wenn man Anfang 20 ist, ist man im Stu-
dio geneigt, die Sachen ständig zu überden-
ken. Einen guten Gitarrensound hinzukriegen, 
wirkt unglaublich schwierig, auch wenn es 
das eigentlich gar nicht ist. Erst mit der Zeit 
lernt man, dass es reicht, einfach ein Mikro 
vor den Amp zu stellen – fertig. Das klingt 
schon gut genug“, reflektiert Cornell später.
„Den Live-Sound und die lockere Atmosphäre 

TRACK 32„Outshined“ „Man stellt 
ein Mikro vor 

den Amp – 
fertig“

Rampensau: 
Chris Cornell

soundgarden LEGENDS-SPECIAL
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Groove, Groove und nochmals Groove: So lässt sich die Spielphilosophie 
des deutschen Blues-Giganten Henrik Freischlader wohl am besten 

zusammenfassen. Wir trafen ihn auf der Tour zu Openness und sprachen mit ihm über 
die Vorteile einer Triobesetzung, den Vibe alter Aufnahmen und seine Lieblings-Licks. 

„Man sollte sich bei eins, zwei, drei 
und vier mal kurz treffen“

 C
D/D

OWNLOAD TRACK  25  –  3
1 

H
enrik, wir haben uns 2014 das letzte 
Mal gesehen – kurz bevor sich deine 
alte Band aufgelöst hat.   
Henrik Freischlader: Also, so richtig 
aufgelöst habe ich die Band ja nicht. 
Ich habe nur in mich hineingehört und 
gemerkt, dass ich mal ’ne Pause brau-
che. Einfach um mich zu sammeln und 

aus dem Hamsterrad herauszutreten. Auf Tour 
gehen, produzieren, das eigene Label mit den 
ganzen Künstlern – das war einfach viel. Und 
deswegen hab ich mir ein bisschen Zeit ge-
nommen, aber relativ schnell gemerkt, dass 
mir doch etwas fehlt. 

Trotzdem hast du, als es wieder losgehen 
sollte, nicht einfach dieselben Leute angeru-
fen, sondern eine ganz neue Band gestartet 
– das Trio. Wieso?
Ich hatte ja schon ganz zu Beginn meiner 
Karriere in einem Trio gespielt. Das fand ich 
immer schön, weil es auf eine angenehme Art 
so simpel ist. Man kann viel jammen, weil 
es ja nicht viele Harmonieinstrumente gibt, 
das Schlagzeug hat viel Platz – ich bin ja ein 
Schlagzeug-Fan. Ich mag die Wucht und die 
Flexibilität, die so ein Trio bietet. Und zu dem 
Zeitpunkt musste einfach etwas Neues her, 
eine neue Herausforderung. Das geht ja jedem 
Musiker irgendwann so …

Der Unterschied ist ja, dass in der Triobeset-
zung die Orgel fehlt. Wolltest du mehr Platz 
für die Gitarre haben?
An mich habe ich da, ehrlich gesagt, gar nicht 
so gedacht. Ich hab’ zu der Zeit viel alte Sa-
chen von Stevie Ray Vaughan mit Double 
Trouble gehört, Cream mit Clapton, die Jimi 
Hendrix Experience, all diese legendären Trios 
von damals. Und irgendwas in mir hat gesagt, 
dass ich Lust drauf habe, das auch zu probie-
ren. Wir haben uns dann zum Jammen getrof-
fen, und das hat sich gleich gut angefühlt. Und 
dann wollten wir einfach mehr draus machen. 

Bisher hast du deine Platten ja fast im Allein-
gang eingespielt – Gitarre, Bass, Schlagzeug 
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Z
ugegeben, unser Traumpaar in dieser 
Ausgabe ist kein Paar im klassischen 
Sinne, sondern eher eine Art Dreiecks-
beziehung. Weil die Stratocaster zwar 
saugut mit dem AC30 kann, aber beide 
zusammen noch viel besser können, 
wenn ein Treble-Booster mit im Spiel 
ist – in diesem Fall ein Rangemaster 

Treble Booster. Wem dieses furiose Trio 
Infernale gehörte, ist auf den ersten Blick zu 
erkennen: Rory Gallagher. 

Nur wenigen Gitarristen lässt sich eine der-
art symbiotische Verbindung zwischen Gitar-
rist und Gitarre nachsagen. Eddie van Halen 
war so ein Kandidat, zumindest in seinen frü-
hen Jahren. Auch er schwor auf eine völlig 
zerhauene Gitarre, die letztlich nichts anderes 
als eine Erweiterung seiner Person und seiner 
überbordenden Kreativität war. Ähnliches 
kann man guten Gewissens auch von Rory 
Gallagher behaupten: Dessen 1961er-Strat 
wurde seine große, seine erste Liebe. 

Liebe ohne Lack
Er spielte sie bis zur Unkenntlichkeit, bis der 
sprichwörtliche Lack ab war. Der Zuneigung 
zum Instrument tat das keinen Abbruch; die 
hielt auch widrigen Umständen wie Schim-
melpilzkulturen unter dem Schlagbrett, vom 
aggressiven Handschweiß zerfressenenen 
Pickup-Wicklungen und abgebrochenen Vi-
bratoarmen stand. 

Obendrein schwor Rory auf fünf Sperzel-
Mechaniken und eine aus dem Hause Gotoh, 
seine Glücksmechanik. Und was passt besser zu 
einem derart zuverlässigen Schlachtross? Rich-
tig, ein nicht minder zuverlässiger Amp. Rory 
entschied sich trotzdem für einen Vox AC30, 
der einen unnachahmlichen und unwiderstehli-
chen Klang besitzt, dazumal aber nicht gerade 
als built like a tank galt (was heute definitiv 
anders ist). Tritt man selbigem AC30 noch mit-
tels eines Boosters, hier des legendären Range-
master Treble Boosters, ein wenig in die Vor-
stufe, dann geht die Sonne auf. Auch wenn am 
Ende vom Strat-Three-Tone-Sunburst kaum 
noch ewas übrig war … 
 Stephan Hildebrand

Was lange währt, wird endlich gut – von wegen! Rory Gallagher wusste von Anfang 
an, was funktioniert: Stratocaster, Booster, AC30 – und fertig!

Vox & Fender
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Schecter TS/H-1 Classic

Cooler Sound im 
Vintage-Gewand
Schecter wird in der Regel mit astreinen Rock- und Metal-
Ästen in Verbindung gebracht. Dass der US- Hersteller auch 
einige Gitarren im Retro-Style im Programm hat, wissen nur die 
wenigsten. Eine davon ist die Schecter TS/H-1, die ein kleines 
Update erfahren hat.

M
it Endorsern, die ein hartes Genre 
beackern, hat sich Schecter vor 
allem unter Metalheads einen Na-
men gemacht. Daneben wurden für 
die Retro-Linie Modelle entwickelt, 
die sich an Klassikern orientieren, 
diese jedoch nicht kopieren. Viel-
mehr kommen die Gitarren mit 

Vintage-Touch in einem ganz eigenen Look, 
der bestenfalls an das eine oder andere Modell 

erinnert. Die TS/H-1 scheint sich auf 
den ersten Blick eine Rickenbacker 
zum Vorbild zu nehmen. Diese 
diente bei genauerem Hinsehen 
wohl nur als grobe Skizze.

Röhrenbucker
Die Gitarre wurde 2011 ins Sortiment 
aufgenommen. Einer der deutlichsten 

Unterschiede zum damaligen Modell 
sind die Tubebucker-Pickups im 

Humbucker-Format. Noch mehr 
Vintage-Feeling verschafft der 
überaus ergonomische Kor-
pus mit seiner durchschim-
mernden Lackierung. So 
ist die breite Maserung 
des Ahornhalses durch 
die Sunburst-Lackierung 
deutlich zu sehen. 

Ein cremefarbenes 
Binding rundet die Über-
gänge zwischen Boden, 

Zargen und Decke sowie 
das Griffbrett ab. Die honig-

goldene Gitarre sieht richtig 
lecker aus! Ein Schallloch gibt 

ein wenig Einblick in den Korpus, 
der mit Kammern ausgestattet ist. Das 

cremefarbene Pickguard fügt sich genauso ge-
schmeidig in die Optik ein wie das glänzende 
Chrom der Hardware. Der Hals aus Ahorn ist 
eingeleimt und mit einem Griffbrett aus Pa-
lisander bestückt. Die Bündstäbchen machen 
zusammen mit den Block-Inlays einen kräfti-
gen und sauber verarbeiteten Eindruck.

Die Saiten laufen vom Schecter-eigenen 
Vintage-Tailpiece über eine Tune-o-Matic-

FAKTEN

Schecter TS/H-1 Classic
Herkunft Südkorea

Korpus Ahorn

Hals Ahorn, eingeleimt

Halsprofil V-Profil, moderat

Griffbrett Palisander

Griffbrettradius 14“

Sattelbreite 42 mm

Bünde 22 Medium-Jumbo: 2,2 x 1,3 mm

Mensur 62,8 cm/24,75“

Pickups 2 x Schecter Diamond 
 Tubebucker

Regler 2 x Tone, 2 x Volume

Schalter Dreiweg-Toggle, Coil-Split

Hardware Chrom, Tonepros T3BT mit  
 Schecter-Vintage-Tailpiece, 
 Grover-Mechaniken

Gewicht 3,5 kg

Linkshänder nein

Internet www.schecter-guitars.de

Empf. VK-Preis 849,- €

Preis-Leistung 

Schecter 

Cooler Sound im 
Vintage-Gewand
Schecter wird in der Regel mit astreinen Rock- und Metal-
Ästen in Verbindung gebracht. Dass der US- Hersteller auch 
einige Gitarren im Retro-Style im Programm hat, wissen nur die 
wenigsten. Eine davon ist die Schecter TS/H-1, die ein kleines 
Update erfahren hat.

M
it Endorsern, die ein hartes Genre 
beackern, hat sich Schecter vor 
allem unter Metalheads einen Na-
men gemacht. Daneben wurden für 
die Retro-Linie Modelle entwickelt, 
die sich an Klassikern orientieren, 
diese jedoch nicht kopieren. Viel-
mehr kommen die Gitarren mit 

Vintage-Touch in einem ganz eigenen Look, 
der bestenfalls an das eine oder andere Modell 

erinnert. Die TS/H-1 scheint sich auf 
den ersten Blick eine Rickenbacker 
zum Vorbild zu nehmen. Diese 
diente bei genauerem Hinsehen 
wohl nur als grobe Skizze.

Röhrenbucker
Die Gitarre wurde 2011 ins Sortiment 
aufgenommen. Einer der deutlichsten 

Unterschiede zum damaligen Modell 
sind die Tubebucker-Pickups im 

Humbucker-Format. Noch mehr 
Vintage-Feeling verschafft der 
überaus ergonomische Kor-

das Griffbrett ab. Die honig-
goldene Gitarre sieht richtig 

lecker aus! Ein Schallloch gibt 
ein wenig Einblick in den Korpus, 

der mit Kammern ausgestattet ist. Das 
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Gretsch G5622T Centerblock Double-Cut Bigsby Orange

Orange ist das
             neue Schwarz
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A
b und an bekommt man als Redakteur 
auch mal das Zuckerbrot (und nicht nur 
die Peitsche vom Chefredakteur), in die-
sem Falle heiß serviert von Gretsch in 
Form der G5622T Centerblock Double-
cut Bigsby. Die erste Begegnung fand 
auf der NAMM 2017 statt, wenngleich 
aufgrund des Lärms und des fehlenden 

Amps eher rein optischer und haptischer Na-
tur. Nichtsdestotrotz hat die G5622T dem Ver-
fasser schon damals gefallen. 

Was ein Wunder, bekommt man mit ihr 
doch endlich all das, was man bisher erst bei 
den höherpreisigen Modellen bekam, so etwa 
die Thumbnail-Inlays. Mag sein, dass das wie 
eine Kleinigkeit anmutet; es machte die teuren 
Gretsch-Modelle aber eben ein Spur anmu-
tiger und detailverliebter als die im Vergleich 

Gretsch schließen – endlich, 

muss man sagen – die Lücke 

im 1.000-Schleifen-Bereich. 

Nein, das ist keine chinesische 

Selbstverteidigungstechnik, 

sondern der Bereich kurz 

unterhalb der 1.000-Euro-

Grenze. Der war bisher 

für Gretsch-Freunde 

nicht besiedelt. Bis jetzt, 

wohlgemerkt. ein wenig grobschlächtig wirkenden großfor-
matigen Inlays der günstigeren Electromatic-
Varianten.

Ein heißes Eisen
Aber jetzt scheiß’ mer uns mal nix, sondern 
kümmern uns um dieses heiße Eisen. Ins Auge 
sticht sofort der in durchscheinendem Orange 
gehaltene Korpus, der in gewohnter Manier 
aus gesperrtem Ahorn gefertigt wurde; fünf 
Lagen dürften es wohl sein. Unter der Bezeich-
nung Korpus haben wir salopp dessen Be-
standteile Decke, Boden und Zargen zusam-
mengefasst, wenngleich diese drei Elemente 
eigentlich separat betrachtet gehören. Kann 
man in diesem Fall aber machen, denn alle 
drei bestehen aus gesperrten Ahorn. 

Die Typenbezeichnung trägt einen wei-
teren Bestandteil der Korpuskonstruktion im 
Namen: Centerblock. So bezeichnet Gretsch 
das Teil, das bei der ES-335 Sustainblock heißt 
und die gleiche Funktion übernimmt: die Ver-

bindung von Boden und Decke herzustellen. 
Das hindert letztere zu gewissen Teilen am 
Aufschaukeln und hilft so dabei, Feedbacks zu 
minimieren. Obendrein bietet ein solcher 
Block ein vertrauenswürdiges Fundament, um 
die Tonabnehmer, in diesem Fall ein Pärchen 
Super-Hilo-Tron-Humbucker, und die Tune-o-
matic-Bridge aufzunehmen. 

Gretsch – nichts anderes
Ein schickes Detail am Rande: Das Binding 
rund um die obere und untere Kante ist vierla-
gig. Wir erinnern uns: Das der Les Paul war 
einlagig, das der Les Paul Custom fünflagig. 
Einlagig setzt es sich bei unserer Gretsch am 
Hals und der Kopfplatte fort. 

Der Hals trägt in klassischer Manier seine 
22 Medium-Jumbos, verteilt auf eine Mensur 
von 24,6 Zoll, womit man noch unter der kür-
zeren Gibsonmensur liegt. Knapp 43 Millime-
ter Sattelbreite, ein 12,6“-Griffbrettradius und 
der Nubone-Sattel aus dem Hause Graphtech 

... Das darf auch bei der Electromatic nicht fehlen

Was wäre eine Gretsch ohne Bigsby ...

Offene Vintage-Style-Mechaniken lassen 
die Gretsch auch von hinten glänzen

e-gitarre GUITAR-DREAMS
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Die neue, verkleinerte Version des Line-6-
Klassikers Helix ist ein echtes Flexibilitäts-
wunder: 62 Verstärkerkanäle, über hundert 

Effektalgorithmen inklusive 17 Verzerrer und 
Equalizer und 20 Modulationseffekte. Eines ist 
sicher: Mit dem Helix LT könnt ihr euch beim 
Jammen oder Proben so richtig austoben. 

Einen detaillierten Testbericht zu dem Amp-
Modeler findet ihr ab Seite 134.

Das Instrument wurde uns freundlicherweise 
von der Firma Yamaha zur Verfügung gestellt.

PICKUP

93

Einsendeschluss ist der 16.8.2017 (Datum des Poststempels). Mitarbeiter 
der PPVMEDIEN GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen; der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.

An der Verlosung könnt ihr online unter www.guitar.de teilnehmen, oder indem ihr eine 
Postkarte, einen Leserbrief, eine Statement-Karte oder einen Abo- oder Testabo-Coupon 
mit dem Wunschgewinn an folgende Adresse schickt: PPVMEDIEN GmbH, Stichwort 
„Helix LT“, Postfach 57, 85230 Bergkirchen. 

Die LTD BK 600 Bill Kelliher 
aus Ausgabe 6/17 hat gewonnen: 

Günther M. aus Berlin

LINE 6
Helix LT



Interview: Frank Hartung Embrace Classic 

Detailarbeit im Grünen
Frank Hartung aus Langewiesen in Thüringen ist längst überregional und sogar international für seine 
hochwertigen elektrischen Gitarren, die er in mühevoller Präzisionsarbeit in seinem Customshop seit 
2009 fertigt, bekannt. Neben Thomas Stolle von Silbermond nennt auch Connaisseur Steve Stevens 
eines seiner Instrumente sein Eigen. Und schließlich wurde Hartung auch mit dem Gewinn des Deut-
schen Musikinstrumentenpreises 2014 für die beste elektrische Gitarre Deutschlands bedacht. 

F
rank, wie wurdest du zum Gitarrenbau-
meister?
Frank Hartung: Ich habe ein echtes 
Handwerk, die Tischlerei, erlernt und 
bin daher im richtigen Umgang mit 
Holz vertraut. Es war eine schöne, aber 
auch harte Ausbildung, die mir die 
Grundlagen zu dem, was ich heute ma-

che, vermittelte. 
Anfangs hatte ich nicht vor, professioneller 

Gitarrenbauer zu werden. Es war eher ein 
Hobby: Ich nahm Gitarrenunterricht bei Oliver 
Lorenz, mit dem ich dann 2004 Forge Guitars 
gründete. Ich interessierte mich immer mehr 
für Hölzer und die konstruktiven Zusammen-
hänge der Instrumente. So entwarf und baute 

Was sind deine Idole und Favoriten im 
Gitarrenbau?
Eines meiner Vorbilder ist Ulrich Teuffel, der 
mir viel beigebracht und geholfen hat. Er 
drückte mir die Hölzer für meine erste Gitarre 
in die Hand, stand mir stets bei Fragen zur 
Seite und motivierte mich, an das zu glauben, 
was ich tue. Es gibt aber noch eine Vielzahl 
inspirierender Gitarrenbauer, die wundervolle 
Arbeiten machen. 

Wie entsteht ein Custom-Modell?
Meist kommen Kunden mit einer Idee oder 
einem Modell, das sie ausgesucht haben, auf 
mich zu. Sobald alle nötigen Spezifikationen 
zusammengetragen sind, mache ich ein Ange-

ich 2002 meine erste Gitarre. Es war sicherlich 
kein Meisterstück, aber schlecht war sie auch 
nicht. Das Interesse blieb erhalten, und ich 
baute ein nächstes Modell. Und sie wurden 
immer besser, was mir Gitarrenbauerkollegen 
bestätigten. Irgendwann wollten dann ande-
re Gitarristen Instrumente von mir gebaut 
haben ...

Meine Werkstatt liegt im ländlichen Lange-
wiesen, was mir die Ruhe gibt, mich auf meine 
Arbeit zu konzentrieren. Die Werkstatt selbst 
liegt an meinem Wohnhaus. Das ist praktisch, 
da ich auch mal zwischendurch Arbeiten erle-
digen kann. Ich habe alles nach meinen Be-
dürfnissen eingerichtet und kann so relativ 
unabhängig arbeiten.

Frank Hartung
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