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editorial
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PS: guitar acoustic gibt’s auch digital bei www.united-kiosk.de. Schaut’s euch an! Den kleinen Schneemann an
meiner Seite kennt sicher auch der eine oder andere. Wer ihn nicht kennt, einfach mal die Kinder fragen.
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Tänzelnde Akkorde
Liebe Leser,

wir sind ja alle Gitarristen und damit auch
Musiker. Irgendwie zumindest …

Daher dürfte die große Mehrheit von
uns auch schon mal mit anderen Musikern
(Drummer und Basser zählen auch) Musik
gemacht haben, im Idealfall vielleicht sogar
mit einem zweiten Gitarristen.

Dabei fällt einem auf, dass man mit sei-
nen Wald-und-Wiesen-Akkorden alleine
gut zurechtkommt. Sobald man aber zu
zweit ständig die gleichen Akkorde hackt,
entfaltet sich einem nicht unbedingt das
volle Potenzial einer solchen Doppelpa-
ckung Saiten.

Diverse Bands haben Lösungen entwickelt:
AC/DC mit einer klaren Aufteilung zwi-
schen Angus und Malcolm, ebenso Perry
und Whitford bei Aerosmith. Thin Lizzy
und Iron Maiden sind nach wie vor Ideal-
typen der Doppel-Lead-Besetzung. Dabei ist
allen gemein, dass man immer hören kann,
wer was spielt.

Gänzlich anders verhält sich dies bei den
Rolling Stones. Kaum ein Gespann konn-
te je seine Gitarrenspuren so verweben wie
Keith Richards mit seinen Kumpanen Brian
Jones, Mick Taylor und Ron Wood. Da tän-
zeln die Licks und Akkorde von links nach
rechts. Heute spielt Keith das Solo, morgen
Ronnie – der Versuch, herauszufinden, wer
was spielt, war und ist zum Scheitern ver-
urteilt. Und immer dabei: die akustische
Gitarre.

Wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit
der akustischen Seite der Stones zu beschäf-
tigen, dem sei unser Workshop zum Thema
Keith und Co. wärmstens empfohlen.

Also: Ran an die Saiten!

Eure guitar-acoustic-Redaktion

Der neue Katalog!
Ab April 2017 kostenlos bestellen!
Alternativ einfach im Online-Blätterkata-
log blättern: über 500 Seiten mit vielen
Videos, tagesaktuellen Preisen und
natürlich mit unglaublich vielen Deals!!!

www.musicstore.de

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen & Druckfehler vorbehalten!

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

Eure guitar-acoustic-Redaktion-Redaktion
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Richards dominiert wird. Man kann sich
fast bildlich vorstellen, wie die beiden sei-
nerzeit in der Bandwohnung im Londoner
Edith Grove sitzen, Richards auf der Wes-
terngitarre klimpert und diese Nummer ent-
steht. Ein heutzutage geradezu archaisch
anmutender Vorgang aus der Zeit vor
Smartphones oder digitalen Amp-Simula-
tionen. Doch genau hier liegt einer der
Schlüssel für den unnachahmlichen Rol-
ling-Stones-Sound. Denn neben eindeu-
tigen Akustiknummern wie beispielsweise
„Angie“ sind akustische Gitarren ein essen-
tieller Bestandteil des Songwritings und
konsequenterweise auch der Umsetzung.

Harte Arbeit in der Küche
Die ersten Songs des Duos entstehen vor
allem durch harte Arbeit und den Glauben
von Produzent und Manager Andrew Loog
Oldham an die Fähigkeiten der beiden. Zu
„As Tears Go By“ kursiert die Geschichte,
der Impresario habe die beiden in ihrer Kü-
che eingeschlossen und ihnen klargemacht,
sie kämen erst mit einem fertigen Song
wieder heraus. Angesichts dieser Begleit-
umstände kommt eine erstaunlich liebliche
Komposition mit rudimentär wirkendem,
aber effektivem Zupfmuster dabei heraus.

Zunächst landet Jagger-Teilzeitmuse
Marianne Faithfull mit ihrer Version einen
Hit. Die Stones packen den Song dann auf
ihr December’s Children (And Everybody’s).
Richards Zwölfsaitige und Jaggers Stimme
werden nur von einem üppigen Streicher-
arrangement begleitet, das hervorragend zu

Stones-Gitarrist Keith Richards
hat seine ersten Schritte auf
der akustischen Gitarre sei-
nes Großvaters unternom-
men. In aktuellen Interviews
empfiehlt der Sidekick von

Frontmann Mick Jagger aufstrebenden
Nachwuchsgitarristen, sich zunächst mit
dieser Instrumentengattung auseinanderzu-
setzen. „Das ist die Grundlage für jeden Gi-
tarristen. Ein Astronaut fliegt ja auch nicht
einfach so in den Weltraum. Irgendwer
muss auch die Rakete bauen.“

Die Stones waren und sind in ihrer
Essenz eine Blues-Band, und diese Musik
gibt es schon weitaus länger als elektrische
Gitarren. Demnach basiert die Musik der
Stones auf akustischen Gitarren. Schon auf
der frühen „Not Fade Away“-Single wird
diese Querverbindung deutlich. Der von
Buddy Holly geschriebene und von seiner
Band The Crickets 1957 popularisierte
Rock’n’Roll-Song wird in der Stones-Ver-
sion von 1964 von einer rhythmisch relativ
einfach gehaltenen Akustikgitarre mit we-
nigen Akkorden unnachahmlich angetrie-
ben; die E-Gitarre darf nur kurze Solo-
akzente setzen.

Auch ihr im April desselben Jahres
erscheinendes Debüt bedient sich vorrangig
an Songs anderer Künstler. Allerdings kön-
nen Jagger/Richards mit „Tell Me“ einen
ersten eigenen Beitrag unterbringen. Ein
melancholischer und trotzdem poppiger
Song, der von der abwechselnd gepickten
und gestrummten Zwölfsaitigen von Keith

GEZUPFTE
22

acoustic-legends the rolling stones
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Unter dem Titel „die größte Rock’n’Roll-Band der Welt“
machen die Stones es nicht. Ihre elektrisch verstärk-
ten Hits aus den ’60ern und ’70ern haben Geschichte
geschrieben. Doch sie wären ohne stromlose Gitarren
kaum möglich gewesen. Unser Autor Tom Küppers ist
tief in sämtliche Alben der Briten eingetaucht, um die
Akustikperlen für euch herauszufischen.
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the rolling stones acoustic-legendsTrack
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acoustic-legends terry reid



des zugehörigen Albums auf. Doch Terrys
markante Stimme bleibt nicht lange unge-
hört. Schnell weckt der Junge die Aufmerk-
samkeit von Star-Produzent Mickie Most
(The Animals, Donovan, Jeff Beck), dessen
Partner kein Geringerer als der spätere Led-
Zeppelin-Manager Peter Grant ist. Der wie-
derum hat gerade alle Hände voll damit zu
tun, die Yardbirds zu verwalten.

Terrys Debütalbum Bang Bang You’re
Terry Reid erweist sich zwar als kommer-
ziell wenig erfolgreich. Immerhin jedoch
bringt seine Zusammenarbeit mit Most als
Produzent die Single „Better by Far“ hervor,
die ein kleiner Radiohit wird. Und auf einer
ersten Tour durch die USA 1968 kann sich
Terry eine loyale Fanbase erspielen.

Das nächste große Ding
Reid wird zu jenem Zeitpunkt als der
heißeste Newcomer Englands gehandelt.
Berühmte Kollegen überschlagen sich mit
Lob über den jungen weißen Ausnahme-
sänger mit der schwarzen Soulstimme.
Aretha Franklin erklärt 1968: „Es gibt zur
Zeit nur drei Dinge, die in England stattfin-
den: die Rolling Stones, die Beatles und
Terry Reid.“ Auch Jeff Beck ist 1969 voll
der Bewunderung, als er ihn zum „nächsten
großen Ding seit den Beatles“ erklärt.

Das weckt die Aufmerksamkeit von Peter
Grants Schützling Jimmy Page, dessen

F rühjahr 2016. In der Küche
von Johnny Depps Studio
in Los Angeles herrscht
kurz nach Mitternacht so
etwas wie Lagerfeuerstim-
mung. Johnny nimmt gera-

de mit Aerosmith-Kumpel Joe Perry auf.
Mit beinahe kindlicher Begeisterung filmt
der Hollywood-Star den Mann, der auf
Depps alter Gibson-Akustik den Song „To
Be Treated Right“ intoniert. Perry und
Produzentenlegende Jack Douglas (Cheap
Trick, Alice Cooper, Miles Davis) lauschen
ebenfalls andächtig dem Sänger, der mit
seiner markanten, Soul-geschwängerten
Bluesstimme und seinem lässigen Rhyth-
musspiel von Rockmusikfans mehrerer Ge-
nerationen als Geheimtipp gehandelt wird:
Terry Reid.

Dabei ist der Mann selbst so etwas wie
eine Geheimtipplegende unter Musikern.
Terry und sein Song, den er vor seinen be-
rühmten Kumpels zum Besten gibt, ent-
stammt seiner 1976 erschienenen Scheibe
Seed of Memory – einer zu Unrecht oft
übersehenen Perle des Siebziger-Rock. De-
ren Songs strotzen nur so vor Leidenschaft,
Soul und Groove.

Mangelndes Potential ist jedoch nie
Terrys Problem gewesen. Vielmehr haben
schlechtes Timing und eine gehörige Por-
tion Pech eine nicht unwesentliche Rolle

gespielt. Wie sonst sollte man sich erklären,
dass die erste Anekdote, die den meisten
Zeitgenossen zum Namen Terry Reid in den
Sinn kommt, von dem Typen handelt, der
den Job als Sänger bei Led Zeppelin ausge-
schlagen hat? Das allerdings stimmt nur
zum Teil …

Junge mit voluminöser Stimme
Geboren im englischen Huntingdon, ver-
lässt der gerade 15 Jahre alte Terry 1964 die
Schule, um sich ganz der Musik zu ver-
schreiben. Er spielt zu jener Zeit mit seiner
Band The Redbeats Gigs in örtlichen Ju-
gendzentren, als der Musiker Peter Jay auf
das Sangestalent aufmerksam wird. Er er-
kennt das Potential des Jungen mit der vo-
luminösen Stimme und engagiert ihn vom
Fleck weg als Sänger seiner etablierten
Band Peter Jay’s Jaywalkers. Die macht sich
mit Terry schnell einen Namen in der Ge-
gend. Und mit einem Mal heimst man einen
Slot als Support-Act der Rolling Stones bei
deren 1966er Gastspiel in der Royal Albert
Hall ein. Bei dieser Gelegenheit lernt Terry
seinen späteren Freund und Produzenten
Graham Nash kennen, der mit den Hollies
ebenfalls für die Rolling Stones eröffnet.

Obgleich sich die soulige Jaywalkers-
Single „The Hand Don’t Fit the Glove“ zu
einem kleineren Hit entwickelt, löst sich die
Band kurz nach Erscheinen der Single und

DER EWIGE
GEHEIMTIPP
DER EWIGE
GEHEIMTIPP
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Terry Reid ist der heißeste Kandidat für den undankbaren Titel als „beinahe
berühmtester Rocksänger aller Zeiten“, der nie den großen Durchbruch geschafft hat.
Seine Songs waren zwar keine Kassenschlager, haben aber dennoch am Ende den
Umständen getrotzt und sich bei diversen Edelfans durchgesetzt. Hank „The Tank“
Thenée, unser Mann fürs Spezielle, hat für euch tief ins Archiv gegriffen.
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story frano zivkovic

Als Frano drei Stunden vor Show-
beginn in den Backstage-Bereich
zum Interview kommt, ist er putz-
munter. Seine braunen Augen

leuchten, als er das dort herumstehende
Klavier entdeckt. Noch bevor er den Inter-
viewpartner überhaupt registriert hat, be-
wegt er seine Finger bereits flink über die
Tasten.

Während seine Eltern das Gespräch be-
ginnen, ist Frano noch ganz mit dem Ins-
trument beschäftigt. Erst als seine Mutter
ihn auffordert, der Dame vom Gitarrenma-
gazin doch zumindest mal „Guten Tag“ zu
sagen, kann er sich vom Klavier abwenden.
Dann präsentiert er stolz seine Mini-Maton,
auf der er prompt etwas zum Besten gibt –
Fingerpicking vom Feinsten. Und natürlich
nicht irgendwas. Die komplizierten Zupf-
kombinationen entstammen Franos Feder.
„Meinen ersten Song hab’ ich schon mit
vier Jahren geschrieben“, berichtet er stolz.
„Mein Papa hat mir damals das Programm

ES MUSS
NICHT
IMMER
GITARRE
SEIN
Von Gitarristen hat man ein
gewisses Bild im Kopf: etwas
verrucht und virtuos. Der
Kroate Frano Zivkovic mit
seinen ordentlich gekämmten
Haaren, der im Vorprogramm
von Tommy Emmanuel tourt,
muss vielleicht noch ein paar
Pfund Straßenstaub einatmen,
bevor er als verrucht durch-
geht. Virtuos ist er allemal –
und das mit gerade mal zwölf
Jahren.
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promi-workshop jonathan kluth

GEISTESBLITZE
IN DEN BERGEN



ein erstes Album hast du
im Studio aufgenommen?
Jonathan Kluth: Genau,
Ophelia entstand 2014 mit
meiner Band in der Kleinen
Audiowelt in Sandhausen.

Wir kannten das Studio von früheren
Aufnahmen. Johann Seifert, mein dama-
liger Bassist, hat dort gearbeitet und das
Album mitproduziert. Spaces in Between
verfolgt nun ein ganz anderes musika-
lisches Konzept, und die Liveumsetzung
erfolgt auch mit anderen Mitmusikern, dem
Schlagzeuger Daniel Schild und Keyboarder
Malte Horstmann.

Ein reines Akustikalbum ist Spaces in Be-
tween nicht geworden.
Nein, es gibt sogar viele elektronische
Elemente. Ich spiele auch oftmals par-
allel mit akustischen und elektrischen
Gitarrensounds.Dabei reiche ichdenPickup-
Ausgang meiner akustischen Gitarre an
einen konventionellen Gitarrenverstärker
weiter. Neben dem akustischen Signal der
Gitarre, das ich im Studio mikrofoniere
und live über einen Venue-Preamp von
L.R. Baggs ausgebe, läuft das Signal zusätz-
lich durch mehrere Pedale [Octabass, Boss
DD-20, EHX Big Muff Pi, EHX Cathedral]
in einen Mesa/Boogie Studio 22, der mit
einem Bändchen mikrofoniert wurde. Über
einen Boss TU-2 wird das Signal gesplittet
und der elektrische Anteil ein- und ausge-
schaltet. Alternativ kann auch ein Volume-
Pedal zum Einsatz kommen.

Was war die Motivation dahinter, das neue
Album hier zu Hause umzusetzen?
Ich hatte die Idee, mit Beschränkungen zu
arbeiten: räumlich, vom Instrumentarium
und sonstigen verfügbaren Dingen. Ich
fragte mich, ob diese Limitierungen zu
einem kreativeren Arbeiten führen wür-
den, bei dem man sich zudem besser

kennenlernt. Folglich wollte ich in diesem
einen Raum sämtliche Songs entstehen
lassen, alle Instrumente selbst einspielen
und zudem selbst produzieren. Dazu gehört
natürlich die Möglichkeit, jederzeit arbeiten
zu können.

Das war in der Praxis auf jeden Fall eine
krasse Erfahrung, weil man eben viel mit
sich allein ist. Es war auch durchaus an-
strengend. Aber man tüftelt tatsächlich an-
ders herum, als man das in einem Tonstudio
tun würde. Ich wollte mir auch ausdrück-
lich den Luxus gönnen, genug Zeit für die
Entstehung der Songs und deren Wachstum
zu haben, ohne auf eine tickende Studiouhr
achten zu müssen. Der Druck bei einer kon-
ventionellen Produktion im Studio ist da
ganz anders. Diesbezüglich wollte ich mich
ausklinken, um hinreichend Zeit mit mei-
nen Songs verbringen zu können und zu-
dem Zeit für Experimente zu haben.

Die Zeit zum Experimentieren kann aber
auch ein Nachteil sein. So habe ich eine na-
hezu fertige Albumversion komplett in die
Tonne getreten und in der Folge dann viele
Titel neu komponiert. Mal schauen, was aus
den alten Titeln wird. Vielleicht passen sie
in einem anderen Kontext oder für einen
anderen Interpreten – das Tolle an Musik ist
ja auch, dass nicht jeder Song in jedem
Kontext funktioniert. Und für meine spezi-
elle Arbeitsweise an diesem Projekt haben
eben nicht alle Songs gepasst.

Der Mix des Albums fand übrigens nicht
hier statt, sondern wiederum in der Kleinen
Audiowelt. Das hat Chris Gajny übernom-
men. Es war gut, diesen Arbeitsgang aus
der Hand zu geben. Es war gleichzeitig auch
das erste musikalische Feedback nach Ab-
schluss meiner Arbeit. Diese Rückmeldung
war für mich natürlich äußerst spannend.

Hast du dir fixe Arbeitszeiten verordnet?
Eher im Gegenteil. Ich habe oft nachts
superleise aufgenommen oder kam irgend-FO
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Die Begrenzung auf sein Berliner Studiozimmer stand
am Anfang eines dreijährigen Produktionsprozesses. Mit
diesem Experiment distanzierte sich Jonathan Kluth
bewusst von den unendlichen Optionen der heutigen
Produktionswelt. Dennoch ist Spaces in Between kein
minimalistisches Album geworden, sondern durchaus
vielseitig und voller Klangfarben.
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Coolness in der
Kupfermine

Hierzulande ist er noch ein echter Geheimtyp. In seiner britischen Heimat
zählt Seth Lakeman zu den Pionieren der aufgeblühten Folkszene.

Mit Ballads of the Broken Few legt er bereits sein achtes Studioalbum vor.

interview seth lakeman

54
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Beinahe täglich kommen Instru-
mente in unsere Werkstatt, bei
denen der Sattel – der übrigens
auf Englisch nut heißt – Pro-

bleme bereitet.
Da sich der Sattel durch das Schwingen

und die Bewegung der Saiten stetig ab-
nutzt, ist er leider ein Verschleißteil. Das
bedeutet, dass man hier mit gelegentlichen
Nacharbeiten oder auch Erneuerung rech-
nen muss. Aber auch bei neuen Instru-
menten kann man häufig den Sattel nach-
arbeiten und dadurch die Bespielbarkeit
teilweise deutlich verbessern. (Abb. 1)

Anforderungen an einen Sattel
Ein korrekter Sattel sollte die Saiten in der
richtigen Höhe zu den Bünden führen, mit
gleichmäßigen Abständen der Saiten unter-
einander und mit passendem Abstand zu
den Griffbrettkanten. Außerdem müssen die
Kerben so auf die unterschiedlichen Saiten-
durchmesser abgestimmt sein, dass die Sai-
ten nicht klemmen, aber auch nicht in der
Kerbe „surren“. Die Saite darf natürlich in
der Kerbe nicht geknickt werden, da sonst
zu viel Reibung und damit potentielle Ver-

stimmungen einhergehen. Zusätzlich müs-
sen die Saiten bis ganz vorne zum Griffbrett
im Sattel aufliegen, da sonst die Intonation
darunter leidet. Die Saiten sollten auch so
tief in den Sattelkerben liegen, dass man sie
bei seitlichem Ziehen der Saiten nicht ein-
fach aus ihrer Sattelkerbe schieben kann.
Auch das Material spielt in Bezug auf Halt-
barkeit und Reibung eine große Rolle.

Je rutschiger, desto besser
Der Sattel, dieses kleine, unscheinbare Teil am Anfang des Griffbretts, hat erheb-
lichen Einfluss auf die Funktion und Bespielbarkeit jeder Gitarre. Daher lohnt es
sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen.
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Die richtige Höhe
Wir erleben das hier sehr häufig: Ein Kunde
kommt mit seiner alten Gitarre zu uns in die
Werkstatt und lässt sich neue Saiten aufzie-
hen. Da der Sattel viel zu hoch ist, kerben
wir diesen gleich nach, und der Kunde ist
dann völlig verblüfft, wie leicht sich die Gi-
tarre plötzlich greifen lässt (nachdem er
sich jahrelang damit abgequält hat).

test&technik gitarrenwerkstatt

1: Hier ein deutlich beschädigter Sattel – meistens sieht man den Defekt allerdings nicht so deutlich

2: Durch Drücken am 3. Bund und Abstandskontrolle am 1. Bund kann man die Sattelhöhe
überprüfen
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Mindestens 140 Jahre hat das
Haus auf dem Buckel, in des-
sen Inneren sich die Gitarren-
werkstatt befindet. Deshalb

musste Wolfgang Dinter das ganze Haus
zunächst sanieren, bevor er in den Räum-
lichkeiten seine Werkstatt einrichten konn-
te. Dennoch hat er es geschafft, die histo-
rische Atmosphäre zu erhalten. Eine Zen-
tralheizung gibt es nicht, dafür Holzöfen.
Treppe und Dach hat er selbst gerichtet.

Im Maschinenraum finden sich Objekte,
die etwa aus derselben Zeit wie das Haus
stammen könnten. Die alte Poliermaschine
und die Tischkreissäge haben aber nicht nur
einen optischen Reiz: In der Anschaffung

waren sie für den jungen Gitarrenbauer
günstiger – und erfüllen dennoch ihren
Zweck. Im Obergeschoss nimmt Wolfgang
Dinter die Detailarbeiten vor. Hier wird ge-
leimt und geschnitzt, während unten die
gröberen Arbeitsschritte wie das Zuschnei-
den oder Fräsen stattfinden.

Nun stellt sich die Frage, wie ein junger
Mann auf die Idee kommt, eine Ausbildung
zum Gitarrenbauer zu ergreifen. Dinter fällt
die Erklärung leicht: „Ich wollte nach der
Schule gern was Handwerkliches machen,
eigentlich Möbelschreiner werden. Alle
Schreiner in der Gegend hier haben aller-
dings auf dem Bau gearbeitet. Das war
nichts für mich. Ich wollte was Kreatives

machen. Durch Zufall bin ich dann auf
Gitarrenbauer gestoßen. Viele, die ich ken-
nengelernt habe, waren unglaublich be-
geistert von ihrem Job. Das hat mich ange-
steckt.“

Es folgte ein Praktikum im Gitarrenla-
den von Andreas Dill und Franziska Kössl
in Weingarten bei Ravensburg, das dann
bald in einer Ausbildung mündete. Viele
Ausbildungsplätze gibt es in diesem Bereich
nicht – schließlich bietet diese Ausbildung
nicht unbedingt eine sichere finanzielle Zu-
kunft. Dinter war das egal.

„Es war klar, dass das große Geld erst
mal ausbleiben wird. Und dass ich mich
selbstständig machen werden müsste. Seit FO
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Porträt WOLFGANG DINTER

Mondholz für die Miezekatze
Gitarrenbauer stellt man sich gerne als bodenständige ältere Herren vor. Besucher von
Gitarrenmessen dürften das bestätigen können. Es gibt hier und da allerdings auch
Nachwuchs, der dieses schöne Handwerk erlernt. Wolfgang Dinter ist mit nur 29 Jahren
bereits stolzer Besitzer einer Gitarrenwerkstatt.

Mondholz für die Miezekatze

test&technik porträt
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HANIKA MEISTERKLASSE 1A DOUBLETOP

Mächtig wie ein
Konzertflügel
Bei der Deckenkonstruktion von Konzertgitarren existieren verschiedene
Prinzipien: die Fächerbeleistung nach Antonio Torres, das gitterförmige
„Lattice-Bracing“ und die sogenannte „Doubletop“- oder „Sandwich“-
Bauweise – wie bei vorliegender Hanika 1a Doubletop.



factory-tour test&technik

Es sind unruhige
Zeiten, nicht nur in
Europa. Die Grenzre-
gion um Tecate ist

unmittelbar betroffen. Kaum
eine starke Autostunde weg
von San Diego passiert man
die Grenze zu Mexiko, was
bedeutet, aus dem Fahrzeug zu
steigen und persönlich beim
Grenzwächter im Büro das
Tagesvisum auszufüllen.

Man fühlt sich ein wenig an
diverse Tarantino-Filme erin-
nert, wenn der grauhaarige
Grenzer mit Goldkette einen
beim Verlassen seines Büros

auffordert, doch fünf Dollar
aufzuheben. Bei unserer Rück-
kehr würde er uns Honig und
Salsa-Sauce verkaufen. Mit
einem dicken Grinsen verab-
schiedet er sich, man lacht
zurück und weiß das Schen-
genabkommen zu Hause noch
ein bisschen mehr zu schätzen.

Bis hierhin entspricht alles
irgendwie dem Klischee. Die
Drehtüren, die bei jeder Bewe-
gung laute Geräusche von sich
geben, so dass auch garantiert
nichts unbemerkt bleibt, bilden
in Kombination mit ver-
mummten und bewaffneten GIs

eine nicht gerade wohlige At-
mosphäre. Der graue, wolken-
verhangene Himmel und die
kühle Witterung tragen ihr
Scherflein ebenfalls dazu bei.

Nach kurzer Fahrt passiert
man die Auffahrt zum Indus-
triegebiet von Tecate. Neben
einer großen Brauerei und
einem Hersteller für Schwan-
gerschaftstests findet man hier
vor allem die neue Fertigung
von Taylor Guitars.

Wer beim Schlagwort Gitar-
renbau noch immer die roman-
tische Vorstellung eines in
Ehren ergrauten älteren Hand-

werksmeisters vor Augen hat,
der filigrane Teile aus mäch-
tigen Hölzern sägt, erkennt nur
einen kleinen Teil der realen
Gitarrenwelt. Dieser Handwer-
ker ist die eine Seite des Spek-
trums, die andere sind endlose
Hallen, die nahezu ohne Arbei-
ter auskommen: seelenlose
Massenproduktion.

Tecate ist anders, durch und
durch. Auch hier fertigt man
um die 500 Gitarren am Tag,
dennoch ist der Faktor Mensch
nicht zu übersehen – und zu
überhören. Davon zeugt nicht
zuletzt ein Tischtennis-Match

Taylor in Tecate

FAKTOR
MENSCH

Die Vereinigten Staaten von Amerika
haben zwei Gesichter. Manche ihrer

Einwohner wollen eine Mauer zu
Mexiko bauen, andere bauen in Mexiko
hervorragende Gitarren. Wir waren zu

Besuch im Taylor-Werk von Tecate.
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Jetzt bestellen!

www.guitaracoustic.de


