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  Metallica
Nothing Else Matters

  Neil Young
Heart of Gold

  Mumford & Sons
Roll Away Your Stone

   Grace Potter
and the Nocturnals
White Rabbit

Interviews
Chris Cornell

Young Chinese Dogs
Jason Isbell

Chris Stapleton

Porträt
Furch

Guitars
Firmenbesuch
 in Tschechien 

D’Angelico Bowery &

Schertler Giulia

zu gewinnen
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PS: Denkt dran, die Soundfiles unserer geliebten Heft-CD stehen auf unserer Homepage zum Download bereit. 
Einfach in der Download-Sektion auf www.guitaracoustic.de den Download-Link anfordern, und los 
geht der Tanz! Dort könnt ihr euch übrigens auch für unseren guitar-acoustic-Newsletter anmelden. Schnelle 
Informationen sind so garantiert!
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Liebe Leser,

da nahezu alle von uns in einer Band spielen 
oder zumindest mal gespielt haben, kennen wir 
auch alle die Situation, dass einer in der Truppe 
eine neue Freundin, Partnerin, Lebensabschnitts-
gefährtin oder dergleichen hat (geschlechtertech-
nisch geht das natürlich auch andersherum, die 
Botschaft bleibt die gleiche): Alles gut, wenn es 
lediglich bei neuen Partnern bleibt. Jetzt kommt 
das große Aber: Wer kennt sie nicht, die Partner-
Exemplare, die dann im Proberaum abhängen, 
ihrer Liebsten oder ihrem Liebstem schmeicheln 
und zu allem Überfluss auch noch anfangen, 
Texte zu schreiben, Songs zu komponieren oder 
das Management an sich zu reißen.

Eine geraume Zeit schaut man sich das 
dann an, spätestens in der kleinen Runde, 
ohne die besagten Personen, fällt dann der 
alles vernichtende Satz: „Das ist so eine 
Yoko.“ Zerstörung, Pein, Schmerz, das 
Auseinanderdriften der größten aller Bands, 
der Beatles, all das kumuliert in dem Namen 
„Yoko“. Gut, die eigene Band mit den Beatles 
gleichzusetzen, ist vielleicht vermessen, und 
die Gesamtschuld an der Trennung der Beatles 
ausschließlich Yoko Ono an die schmalen 
Schultern zu tackern, möglicherweise nicht allzu 
fair, und dennoch habe ich diesen Satz schon 
zigmal gehört und, ja, ich gestehe, auch selbst 
schon ausgesprochen. Das war aber auch echt ’ne 
Bilderbuch-Yoko …

Unser Titelheld John Lennon bleibt ungeachtet 
dessen einer der größten Songwriter aller Zeiten 
– ob bei den Beatles oder als Solokünstler.

In diesem Sinne: Lasst euch nicht unterkriegen, 
und ran an die Yokos … ähm … Saiten!

Stephan Hildebrand-Ono

So eine Yoko …

Einfach im Online-Blätterkatalog blättern! 
www.musicstore.de/katalog

Der aktuelle
MUSIC STORE 
Katalog!

Teilansicht unserer riesigen Gitarrenabteilung....über 2000 Fender/Squier an Lager!

Teilansicht unserer Bassabteilung....

Eine unserer Fender Walls...

Unsere Kaffeebar in der Gitarrenabteilung....vorbeischauen lohnt sich!

Einfach im Online-Blätterkatalog blättern!Einfach im Online-Blätterkatalog blättern!

Im Vordergrund der Hauptladen 
mit fünf Verkaufsetagen, dahinter 
Restaurant, Servicewerkstätten, Te-
lesales & Support, Verwaltung und 
das Hochregallager. 

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen & Druckfehler vorbehalten! 

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstr. 22-26 · 51103 Köln · Tel: 0221 8884 0   

MS_Guitar_15-05_drittel.indd   1 22.09.15   10:59
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 acoustic-legends john lennon
Track

5 – 10



lernte, da schleppte der all das noch mit sich 
herum. Und blieb damit allein. Er überstand 
die „Fat-Elvis“-Phase, wie er sie selbst nannte, 
als er nach den ersten Jahren der Beatlemania, 
die nichts als eine überdrehte tour de force 
gewesen waren, plötzlich in einer protzigen 
Vorstadtvilla saß, umzingelt von einem Fami-
lienleben, das er nicht gewollt hatte, einem 
Erfolg, der zur Last zu werden drohte, und all 
diesen Aggressionen und Ängsten; nicht zu 
vergessen die vielfältigen Anfechtungen, de-
nen ein Popmillionär ausgesetzt ist.

Wer wollte, hatte schon 1964 sehen kön-
nen, dass Lennon mehr als nur ein Posterboy 
war: Seine Gedicht- und Cartoonsammlung  
In His Own Write und ein Jahr später der 
Folgeband A Spaniard in the Works hatten die 
Beobachter irritiert. Das Pop-Publikum hatte 
davon jedoch kaum Notiz genommen, umso 
mehr aber von seinen Songs. Auch wenn diese 
Songs Bände über den Zustand ihres Schöp-
fers sprachen, so empfingen auch hier nur 
verschwindend wenige Hörer die Botschaft 
zwischen den Zeilen. 

Da war zum Beispiel „Help“, das tatsächlich 
ein Hilferuf war: „Help me get my feet back on 
the ground, won’t you please help me!“ Noch 
Fragen? Oder „Norwegian Wood“ mit dem 
verstörenden Bild des Brandstifters John und 
„Nowhere Man“, diese zart-melancholische 
Phantasie über den Nirgendwo-Mann in sei-
nem Nirgendwo-Land, der Lennon in dieser 
Phase seines Lebens längst selbst geworden 
war. Immer schon hatte der Beatle seine Unsi-
cherheit hinter der rauhen Schale des Straßen-
rowdys versteckt und seinen scharfen Intellekt FO

TO
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Er hatte nur 40 Jahre. In denen aber 
lebte er zwei Leben. Das eine als 
John Winston Lennon, der mit den 
Beatles Weltruhm erlangte. Das an-

dere als John Ono Lennon, wie er sich seit dem 
22. April 1969 nannte, der seinen Beatle- 
Status nutzte, um zu polarisieren wie seither 
kaum ein Popstar. 

Der US-Geheimdienst beobachtete ihn arg-
wöhnisch, das Publikum belächelte seine Frie-
densaktionen, und dann war da noch diese 
Hexe. Als solche jedenfalls betrachteten die 
meisten Yoko Ono. All das aber spielt heute 
keine Rolle mehr – Lennons Vermächtnis lebt, 
seine Autorität ist ungebrochen, und Songs 
wie „Imagine“ und „Strawberry Fields Fore-
ver“ werden auch 35 Jahre nach dem Tod ihres 
Schöpfers noch gehört. 

Hilferufe aus dem Nirgendwo-Land
Bis zu jenem Tag, an dem aus Winston Ono 
wurde, war es ein langer Weg, den der Junge 
aus Liverpool zurückgelegt hatte. Da waren 
die Traumata seiner Kindheit, der Verlust von 
Vater Fred, der einfach gegangen war; der 
Verlust von Mutter Julia, als er sie gerade erst 
wiedergefunden hatte; das strenge Regiment 
von Tante Mimi, die dennoch zum guten Geist 
wurde; die ersten Versuche als Musiker, die 
Kumpanei mit Paul und George; die wilden 
Nächte auf der Reeperbahn und nicht zuletzt 
ein weiterer Verlust, diesmal der Tod von Stu-
art Sutcliffe. 

Als es dann losging, als die Beatles zum 
vierfachen Gesicht der Swinging-Sixties wur-
den und die Welt diesen John Lennon kennen-
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john lennon acoustic-legends  

Dr. Winston 
& Mr. Ono
Am 8. Dezember jährt sich sein Todestag zum 35. 
Mal – vergessen ist John Lennon jedoch keines-
falls. Im Gegenteil: Die Beatles und ihr charisma-
tischer Anführer erscheinen bis heute überlebens-
groß. Und das Vermächtnis des Mannes, der mit 
„Imagine“ eine Friedenshymne für die Ewigkeit 
schuf, ist angesichts von Ferguson, Heidenau und 
IS so aktuell wie eh und je. 

Weit mehr als ein Beatle: 
John Lennon 1968 mit Ehefrau Yoko Ono
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 workshop-special 12-saiter
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Ich heiße Jürgen, und ich bin ein Junkie. Ich brauche den Sound von Doppelsaiten 
wie ein Kiffer seinen schwarzen Afghanen oder ein Alki seinen Doppelkorn. Ich bin 
abhängig von zwölfsaitigen Gitarren. Hier lest ihr, wie ich es geworden bin.  

Track

11 – 16



  E s muss irgendwann in den 1970er 
Jahren gewesen sein, da hat mich 
die Sucht erwischt. Angefixt wur-
de ich durch das Intro von „Wish 

You Were Here“ von Pink Floyd – dieser satte 
Sound aus einer einzigen Doppelsaite, diese 
breite Akkordfläche, wenn alle Saiten ange-
schlagen werden. Kurze Zeit später spielte 
der ehemalige Byrds-Mastermind Roger Mc-
Guinn in der legendären „Rockpalast“-Nacht 
und zelebrierte seine elektrische Zwölfsaitige 

wie ein Prediger. Meine billige erste E-Gitarre 
musste daraufhin daran glauben; sie gab ihren 
Stahlstab her und bekam einen neuen Hals aus 
Baumarktkiefer verpasst – meine erste Zwölf-
saitige. Nun gab es kein Halten mehr, und ich 
lernte, wie man richtig Gitarren baut. Mein 
Gesellenstück: eine „Southern Jumbo“, natür-
lich mit zwölf Saiten. Und nachdem ich inzwi-
schen hauptsächlich als Bassist arbeite, gehört 
ein achtsaitiger Bass mit vier Doppelsaiten zu 
meinem selbstverständlichen Handwerkszeug. 

Damit verscheuche ich vorlaute Gitarristen 
wie aufdringliche Wespen im Spätsommer.

Ich bin nicht alleine. Unzählige Musiker 
griffen und greifen noch immer zumindest ab 
und zu zur Zwölfsaitigen, und manche schei-
nen regelrecht mit ihr verwachsen zu sein. 
Was wäre Melissa Etheridge ohne ihre Ovation 
oder Tom Petty ohne seine Rickenbacker? Und 
eher verschämt nehmen wir zur Kenntnis, dass 
auch Chris de Burgh seine Millionenhits (von 
denen wir natürlich nicht einen kennen)  

Bsp. 1      = 74      à la „Hotel California“
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Bsp. 1    „Hotel California“ beeindruckt mit einem stimmungsvollen Strophen-Picking auf der zwölfsaitigen Gitarre. Für den Eagles-Kultsong legt ihr einen 
Kapodaster im siebten Bund an. Zu finden auf den Eagles-Platten Hotel California von 1976 und Hell Freezes Over Live von 1994.
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 test & technik klassik

●�	�	ARTESANO SONATA FLMS

Klar und 
knackig
Im Rahmen der Expo 2015 in Mailand unterstützte 
Artesano Guitars die Show „Be(e) active“ im Deut-
schen Pavillon mit Instrumenten und Saiten aus dem 
Hause Aranjuez. Wir haben mit der Sonata FLMS ein 
Instrument aus dem mittleren Segment der Firma 
getestet, dessen Korpusholz  aus gefl ammtem Ahorn 
ein ganz besonderer Hingucker ist.

Alle Artesano-Gitarren besitzen Designmerkmale der berühmten 
Modelle von Gitarrenbauerlegende Juan Orozco aus den 80er 
      Jahren: das Artesano-Kopfprofil mit „Diamant“, eine typische 

Schalllochrosette aus Echtholz sowie einen konisch zulaufenden Steg. 
Es gibt drei Serien: Estudiante, Sonata und Maestro. Die günstigste – 
Estudiante XA – liegt bei etwas über 200 Euro, und das Flaggschiff 
Maestro S schlägt mit circa 1.500 Euro zu Buche. Die Gitarren der mitt-
leren Stufe Sonata gehen für 400 bis 600 Euro über die Ladentheke. 

Albino-Look
Das „FLM“ in der Modellbezeichnung kommt von flamed maple, zu 
Deutsch Riegelahorn, mit dem Boden und Zargen dieser Gitarre furniert 
sind. Dieses Holz zeichnet sich durch eine besonders spektakuläre 

Maserung aus, die nahezu dreidimensional auf den Betrachter wirkt. 
Um klanglich voll zur Geltung zu kommen, müsste es sich jedoch 
um Massivholz handeln, was wiederum höheren Ligen vorbehalten 
ist. Die Decke indes ist aus hochwertiger, regelmäßig gemaserter 
und massiver Fichte gefertigt (daher auch das „S“ – wie „Spruce“ 
– in der Bezeichnung). 

Kontrastiert wird der Albino-Look des Instruments von dunk-
len, mehrlagigen Bindings. Korpus und Halsrückseite sind auf 
Hochglanz lackiert; tadellos ausgeführt und passend zum Design-

konzept des Instruments. 
Alle Gitarren der Sonata-Serie haben eine spanische Hals-Korpus-

Verbindung für bessere Klangübertragung und Stabilität. Sattel und 
Stegeinlage sind aus Knochen gefertigt, was in dieser Preisklasse 

keineswegs selbstverständlich ist. Die Doppelbohrung zur Befes-
tigung der Saiten am Knüpfblock führt zu einem kräftigeren 
Ton durch höheren Saitendruck auf die Stegeinlage. Außerdem 
ist man so flexibler, um die Saitenlage optimal ein-
zustellen. 

Auch andere Varianten 
Die Gitarren dieser Serie sind übrigens auch in anderen 
Holzvarianten erhältlich: die klassische Kombination aus 
massiver Fichtendecke mit Palisanderkorpus, eine Version 
mit massiver Zederndecke und Mahagonikorpus sowie ein 
Instrument in hochglänzendem Schwarz für Metal-Freaks. 

Auch Modelle mit Cutaway und dem Esonido-Tonabneh-
mersystem für den Live-Einsatz führt Artesano im Portfolio, 

samt 4-Band-Equalizer und chromatischem Stimmgerät.
Auf den ersten Blick wirkt die Gitarre in puncto Bespielbarkeit 

wie eine der üblichen Verdächtigen: 65-Zentimeter-Mensur, ange-
nehme Saitenlage sowie Orientierungspunkte im 5. und 7. Bund sorgen 

test & technik klassik

●�	�	ARTESANO�	�	ARTESANO�	�	

KKlar und lar und 
knackig
Im Rahmen der Expo 2015 in Mailand unterstützte 
Artesano Guitars die Show „Be(e) active“ im Deut-
schen Pavillon mit Instrumenten und Saiten aus dem 
Hause Aranjuez. Wir haben mit der Sonata FLMS ein 
Instrument aus dem mittleren Segment der Firma 
getestet, dessen Korpusholz  aus gefl ammtem Ahorn 
ein ganz besonderer Hingucker ist.

Alle Artesano-Gitarren besitzen Designmerkmale der berühmten Alle Artesano-Gitarren besitzen Designmerkmale der berühmten AModelle von Gitarrenbauerlegende Juan Orozco aus den 80er AModelle von Gitarrenbauerlegende Juan Orozco aus den 80er A      Jahren: das Artesano-Kopfprofil mit „Diamant“, eine typische A      Jahren: das Artesano-Kopfprofil mit „Diamant“, eine typische A
Schalllochrosette aus Echtholz sowie einen konisch zulaufenden Steg. 
Es gibt drei Serien: Estudiante, Sonata und Maestro. Die günstigste – 
Estudiante XA – liegt bei etwas über 200 Euro, und das Flaggschiff 
Maestro S schlägt mit circa 1.500 Euro zu Buche. Die Gitarren der mitt-
leren Stufe Sonata gehen für 400 bis 600 Euro über die Ladentheke. 

Albino-Look
Das „FLM“ in der Modellbezeichnung kommt von 
Deutsch Riegelahorn, mit dem Boden und Zargen dieser Gitarre furniert 
sind. Dieses Holz zeichnet sich durch eine besonders spektakuläre 

Maserung aus, die nahezu dreidimensional auf den Betrachter wirkt. 
Um klanglich voll zur Geltung zu kommen, müsste es sich jedoch 
um Massivholz handeln, was wiederum höheren Ligen vorbehalten 
ist. Die Decke indes ist aus hochwertiger, regelmäßig gemaserter 
und massiver Fichte gefertigt (daher auch das „S“ – wie „
– in der Bezeichnung). 

Kontrastiert wird der Albino-Look des Instruments von dunk-
len, mehrlagigen Bindings. Korpus und Halsrückseite sind auf 
Hochglanz lackiert; tadellos ausgeführt und passend zum Design-

konzept des Instruments. 
Alle Gitarren der Sonata-Serie haben eine spanische Hals-Korpus-

Verbindung für bessere Klangübertragung und Stabilität. Sattel und 
Stegeinlage sind aus Knochen gefertigt, was in dieser Preisklasse 

keineswegs selbstverständlich ist. Die Doppelbohrung zur Befes-
tigung der Saiten am Knüpfblock führt zu einem kräftigeren 
Ton durch höheren Saitendruck auf die Stegeinlage. Außerdem 
ist man so flexibler, um die Saitenlage optimal ein-
zustellen. 

Auch andere Varianten 
Die Gitarren dieser Serie sind übrigens auch in anderen 
Holzvarianten erhältlich: die klassische Kombination aus 
massiver Fichtendecke mit Palisanderkorpus, eine Version 
mit massiver Zederndecke und Mahagonikorpus sowie ein 
Instrument in hochglänzendem Schwarz für Metal-Freaks. 

Auch Modelle mit Cutaway und dem Esonido-Tonabneh-
mersystem für den Live-Einsatz führt Artesano im Portfolio, 

samt 4-Band-Equalizer und chromatischem Stimmgerät.
Auf den ersten Blick wirkt die Gitarre in puncto Bespielbarkeit 

wie eine der üblichen Verdächtigen: 65-Zentimeter-Mensur, ange-
nehme Saitenlage sowie Orientierungspunkte im 5. und 7. Bund sorgen 

Das Fetenbuch 
für Alt und Jung

100 Lieder und Hits zum Mitsingen
leicht arrangiert 

für Gesang und Gitarre

 ED 22355

Die beliebtesten Songs 
für Feiern und Feste
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 test & technik reisegitarre

●�	ORTEGA NL-WALKER-RD

Ich bin dann 
mal weg
Sommerzeit ist Reisezeit, doch niemand verreist gern 
allein. Deshalb hat Ortega eine neue Begleitung im 
Programm: eine Konzertgitarre für Backpacker.

Die Idee der Reisegitarre ist nicht ganz neu. Bislang jedoch gab 
es ausschließlich Westerngitarren, die ins kompakte Format 
gepresst wurden. Die NL-WALKER-RD ist eine Konzertgitarre, 

die mit einem Tonabnehmer ausgestattet ist und damit auch bei einem 
großen Publikum Gehör finden kann. Das transportable Gigbag macht 
sie bereit für den Abflug, vor dem sie sich allerdings noch dem großen 
guitar-acoustic-Check unterziehen muss.

Die Gitarre ist in vier verschiedenen Farben erhältlich, wobei jeweils 
auch der Hals lackiert ist. Unser Testinstrument kommt ganz in Rot 
daher. Beim Abtasten fällt die Kopflastigkeit auf, was wenig verwun-
dert, denn die Mechaniken sind die gleichen, die Korpusgröße ist aber 
reduziert. Abhilfe schafft ein rutschfester Gurt. Ein zweiter Gurtpin fin-
det sich am Halsansatz.

Holz aus down under
Der Korpus wurde inklusive Decke aus gesperrtem Agathis gefertigt. 
Das Holz ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Kauri-Bäume und 
down under sowie auf den umliegenden Inseln beheimatet. Es ist be-
zahlbar und kommt daher bei Gitarren wie der Walker. Die gesperrte 
Bauweise macht die Gitarre obendrein robuster und widerstandsfähiger 
gegen Witterungseinflüsse. Der Hals wurde aus Mahagoni hergestellt. 
Für das Griffbrett und den Steg wurde Sonokelin verwendet, das dem 
ostindischen Palisander ähnlich ist, aber in Indonesien auf Plantagen 
angebaut wird.

Die Stegeinlage aus Kunststoff führt die Saiten in die hauseigenen 
schwarzen gekapselten Mechaniken. Ein cremeweiß-schwarzes Binding 
und eine im zwölften Bund eingelassene römische Ziffer [völlig überra-
schend eine römische XII, Jens … – die Red.] verzieren das Instrument.

Erst beim Durchscannen fällt der Preamp von B-Band auf, dessen 
Volume-Regler im Schallloch versteckt wurde. Da der Preamp im Kor-
pus angebracht ist, kann die Batterie nur mit gelockerten Saiten 
gewechselt werden. 

Moderne Maße 
Mit 44 Millimetern Breite ist der Hals für eine Konzertgitarre sehr mo-
dern und extrem schlank geschnitten. Dank des kräftigen Profils ist er 
dennoch leicht in den Griff zu kriegen. Ein integriertes Stimmgerät 
wäre eine nette Beigabe für eine Reisegitarre. So muss dann aber 
doch die Smartphone-App herhalten …

Die Konzertgitarre spuckt keine vordergründig lauten Töne, 
vielmehr erzeugt der kleine Korpus einen transparenten und kna-
ckigen Sound. Seinen Teil dazu trägt sicherlich der gesperrte Kor-
pus bei; Agathis assoziiert man ansonsten mit eher diffusen Bäs-
sen. Hier sind sie knackig, was übrigens auch für die Diskantsaiten 

gilt. Die Töne kommen zackig in die Hufe und sind relativ trocken. 
Daher funktionieren gezupfte Melodien und Soli in prägnanter Wei-

se, Akkordarbeit bedarf aber aufgrund des kleinen Resonanzkörpers 
eines kräftigen Anschlags. Eine hohe akustische Lautstärke ist eine 
Eigenschaft, die im verstärkten Zustand kaum vermisst wird, was zu 

● ORTEGA

IIch bin dann ch bin dann 
mal weg
Sommerzeit ist Reisezeit, doch niemand verreist gern 
allein. Deshalb hat Ortega eine neue Begleitung im 
Programm: eine Konzertgitarre für Backpacker.

D
die mit einem Tonabnehmer ausgestattet ist und damit auch bei einem 
großen Publikum Gehör finden kann. Das transportable Gigbag macht 
sie bereit für den Abflug, vor dem sie sich allerdings noch dem großen 
guitar-acoustic

Die Gitarre ist in vier verschiedenen Farben erhältlich, wobei jeweils 
auch der Hals lackiert ist. Unser Testinstrument kommt ganz in Rot 
daher. Beim Abtasten fällt die Kopflastigkeit auf, was wenig verwun-
dert, denn die Mechaniken sind die gleichen, die Korpusgröße ist aber 
reduziert. Abhilfe schafft ein rutschfester Gurt. Ein zweiter Gurtpin fin-
det sich am Halsansatz.

Holz aus 
Der Korpus wurde inklusive Decke aus gesperrtem Agathis gefertigt. 
Das Holz ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Kauri-Bäume und 
down under
zahlbar und kommt daher bei Gitarren wie der Walker. Die gesperrte 
Bauweise macht die Gitarre obendrein robuster und widerstandsfähiger 
gegen Witterungseinflüsse. Der Hals wurde aus Mahagoni hergestellt. 
Für das Griffbrett und den Steg wurde Sonokelin verwendet, das dem 
ostindischen Palisander ähnlich ist, aber in Indonesien auf Plantagen 
angebaut wird.

Die Stegeinlage aus Kunststoff führt die Saiten in die hauseigenen 
schwarzen gekapselten Mechaniken. Ein cremeweiß-schwarzes Binding 
und eine im zwölften Bund eingelassene römische Ziffer [völlig überra-
schend eine römische XII, Jens … – die Red.] verzieren das Instrument.

Erst beim Durchscannen fällt der Preamp von B-Band auf, dessen 
Volume-Regler im Schallloch versteckt wurde. Da der Preamp im Kor-
pus angebracht ist, kann die Batterie nur mit gelockerten Saiten 
gewechselt werden. 

Moderne Maße 
Mit 44 Millimetern Breite ist der Hals für eine Konzertgitarre sehr mo-
dern und extrem schlank geschnitten. Dank des kräftigen Profils ist er 
dennoch leicht in den Griff zu kriegen. Ein integriertes Stimmgerät 
wäre eine nette Beigabe für eine Reisegitarre. So muss dann aber 
doch die Smartphone-App herhalten …

vielmehr erzeugt der kleine Korpus einen transparenten und kna-
ckigen Sound. Seinen Teil dazu trägt sicherlich der gesperrte Kor-
pus bei; Agathis assoziiert man ansonsten mit eher diffusen Bäs-
sen. Hier sind sie knackig, was übrigens auch für die Diskantsaiten 

gilt. Die Töne kommen zackig in die Hufe und sind relativ trocken. 
Daher funktionieren gezupfte Melodien und Soli in prägnanter Wei-

se, Akkordarbeit bedarf aber aufgrund des kleinen Resonanzkörpers 
eines kräftigen Anschlags. Eine hohe akustische Lautstärke ist eine 
Eigenschaft, die im verstärkten Zustand kaum vermisst wird, was zu 
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