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S !rimer s Mittem 
lies neu macht der Mai - oder so 
ähnlich. Und so sitzt meinereiner 
anstatt an der Gitarre nun an der 

Tastatur und tippt ein Editorial. Wie es dazu 
kommt? Reingerutscht, könnte man sagen. 
Gutes Stichwort, denn es passt wunderbar zu 
unserem Slide-Special in dieser Ausgabe. 

Und das hat seinen Namen wirklich ver-
dient: Was auch immer ihr schon über die 
Geschichte des Slide-Spiels wissen wolltet, 
inklusive Infos über afrikanische Jagdbögen, 
Diddley-Bows und hawaiianische Saiten-
helden der ersten Stunde: alles drin. Gewohnt 
lässig zusammengetragen und recherchiert 
von unserem Slide-As Rainer Wöffler. 

Das Wort Hawaii bietet dann schon wie-
der die Möglichkeit, einen Sprung zu wagen, 
den Sprung zum Titelhelden nämlich: Jack 
Johnson. Auch er verhalf einem Sound aus 
Hawaii zu weltweitem Erfolg, indem er mir 
nichts dir nichts den passenden Soundtrack 
für die Sommermonate schrieb - ganz ohne 
Slide übrigens. Seit 2001 veröffentlicht der 
leidenschaftliche Surfer Platten, die das Flair 
eines entspannten Tages an einem der Strän-
de von Hawaii versprühen - inklusive Drink 
mit Schirmchen, weißem Sandstrand, Palmen 
und blauem Himmel. Dank des Workshops 
kommt Hawaii dann vielleicht auch an den 
heimischen Baggersee. 

Etwas ernster und virtuoser geht es beim 
Workshop von Ulf Wakenius zur Sache. Der 
schwedische Saitenvirtuose, bekannt als Side-
kick von Größen wie Herbie Hancock oder Pat 
Metheny, führt uns in seinem Workshop in die 
Abgründe der Jazzgitarre - ich persönlich bin 
dann mal weg, Flaschenhälse abschlagen und 
Jazzakkorde büffeln ... 

Fame Ukulelen werden von erfahrenen Gi-
tarrenbauern in Portugal ausschließlich aus 
massivem, portugiesischem Koa gefertigt. Die 
Fertigung in Handarbeit und die spektakuläre 
Maserung gibt jedem Instrument einen indivi-
duellen Charakter. 

i FAME 
UKULELE SOPRAN 
Massive Decke aus portugiesischem Koa! Bo-
den und Zargen, massiv aus portugiesischem 
Koa! Hals- Korpusübergang am 12ten Bund, 
Aquila Bionylon Saiten, inkl. Bag. 
n.1.11051-000 

FAME 
UKULELE KONZERT 
Massive Decke aus portu-
giesischem Koal Boden 
und Zargen, massiv aus 
portugiesischem Koal Hals-
Korpusübergang am 14ten 
Bund, Aquila Bionylon 
Saiten, inkl. Bag. 
GIT0022121-000 

1094 

FAME 
UKULELE BARITON 
Massive Decke aus portugiesischem 
Koa! Boden und Zargen, massiv aus 
portugiesischem Koal Hals- Korpus-
ubergang am 14ten Bund, Aquila 
Nylgut Saiten, inkl. Bag. 
G1T0022123-000 MADE IN 

1394  PORTUGALI. 

FAME 
UKULELE TENOR 
Massive Decke  aus  portu-
giesischem Koa! Boden 
und Zargen, massiv aus 
portugiesischem Koa! Hals-
Korpusübergang am 14ten 

um Bund, Aquila Nylgut Saiten, 
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In diesem Sinne: Rutscht gut in den Sommer 
und verbrennt euch beim Üben nicht die Fin-
ger. 

Eure guitar-acoustic-Redaktion 

PS: Allen, die jetzt schon Lust auf mehr Slide-Material bekommen haben, sei verraten, dass unser 
Bottleneck-Spezi Rainer in der nächsten Ausgabe nicht nur seine persönliche Slide-Truhe öffnet, 
sondern sich auch aktuell erhältliche Bottlenecks zur Brust nimmt. Seid gespannt! 
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Introducing the brand new "Exotic Wood" series 

of solid top ukuleles, made from choice essences 
- sticOlts red rosewood, acacia, spalted maple or 
even zebrawood, with side soundholes for extra 
projection and Aquila strings. 

Try something different. 



jack johnson 
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h wollte nie eine Platte 
er das Meer ma hen" 
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Obwohl  Jack Johnsoc  bisher weltweit rund 18 Millionen Platten verkauft hat, ist er immer auf dem 
Boden geblieben — oder besser gesagt: auf dem Brett. Denn ohne das Surfen wäre er wohl nie Popstar gewor-
den. Und im Zweifel würde er den Wellen vor Hawaii immer noch den Vorzug geben. 
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enn ich mich entscheiden 
müsste, dass ich nur eins 
von beidem machen dürfte, 

dann würde ich mich fürs Surfen entscheiden. 
Ohne Surfen könnte ich nicht leben", betont 
Jack Johnson den Stellenwert, den das Wel-
lenbrett gegenüber der Musik einnimmt. Wo-
mit er versierte Gitarristen empören dürfte. 
Denn trotz seiner verschobenen Prioritäten 
kann der Singer-Songwriter große Erfolge im 
Musik-Business nachweisen: rund 18 Millio-
nen verkaufte Platten, einen Brit Award, 
Grammy-Nominierungen und mehrere Top-
Ten-Alben. Läuft die Karriere des surfenden 
Sunnyboys also nur nebenbei? 

Wer sich näher mit John-
sons Bilderbuchkarriere be-
fasst, stellt schnell fest, dass 
obiges Zitat deren Verlauf exakt widerspiegelt: 
Allen Erfolgen zum Trotz ist Jack Johnson 
seinen Prinzipien stets treu geblieben -
menschlich wie musikalisch. Anders als ande-
re Künstler bekam er nicht im Kindesalter 
seine erste Gitarre, und ebenso wenig träumte 
er davon, der nächste Jimi Hendrix zu sein. 
Er ist kein neuer Springsteen, Dylan oder Len-
non. Stattdessen-.bewunderte er Kelly Slater, 
einen Surfer eben. 

Die Vorfreude auf die nächste Brandung 
rührt nicht von irgendwo - Johnson wird am 
18. Mai 1975 auf der hawaiianischen Insel 

Oahu geboren, wo Babys quasi von den Wel-
len in den Schlaf gewiegt werden. Durch sei-
nen Vater Jeff, einer Surfikone, beginnt er sich 
früh für den Wassersport zu interessieren, der 
im Aloha-Staat ohnehin mit dem Erleinen des 
Radfahrens gleichzusetzen ist: Jeder muss mal 
ran, was dazu führt, dass Johnson eher auf 
den Wellen reiten als auf zwei Rädern gerade-
aus fahren kann. 

Statt der ersten Gitarre bekommt er mit 
sechs Jahren sein eigenes Brett und reitet in 
seinem zwölften Lebensjahr bereits auf einer 
der berühmtesten Wellen der Ozeane: der Ban-
zai Pipeline. Mit 17 ist er der jüngste Teilneh-
mer der Pipeline Trials und schließt mit einem 
renommierten Surfausstatter einen Vertrag ab; 

doch nur eine Woche nach dem Surf-Event, an 
dem Sportler aus aller Welt teilnehmen, muss 
er für unbestimmte Zeit auf die Wellen ver-
zichten. Als er den Mädchen am Strand impo-
nieren will, schafft er es nicht aus der tube, 

Iwird auf einen Korallenfelsen geschleudert 
und erleidet schwere Gesichtsverletzungen. 
Während Mutter Patti geschockt reagiert, als 
sie ihren Sohnemann an der Haustür emp-
fängt, baut der Vater seinen Sprössling auf: 
„Jack, die Bräute stehen auf Narben." Selbst-
verständlich hinterlässt der Unfall eine Schar-
te, die mit 150 Stichen genäht werden muss 
und sich bis heute quer über seine Stirn zieht. 

Die Zwangspause weiß Johnson zu nutzen, 
indem er sich intensiv seiner Zukunftspla-
nung widmet. ,,Denn Surfprofi", sagt er im 
Rückblick, „wollte ich nicht werden. Es ist ein 
Unterschied, ob du die Welle nur für dich rei-
test oder ob du in einem Wettbewerb stehst. 
Ich hatte Angst, die Liebe zum Surfen zu ver-
lieren." 

Er verlässt Hawaii in Richtung Festland, 
um sich an der University of California in 
Santa Barbara als Filmstudent einzuschreiben. 
Dank der nahen Küste handeln die Filme, an 
denen er sich beteiligt, natürlich vom Surfen. 
Allerdings geht es nicht um hohe Wellen. 
Vi. mehr befassen sich die Produktionen mit 

e und dien.  paß am Wellenreiten. 
e schönen Bilder auch 

• 

Ein Hawaiianer in München: 
Jack Johnson trifft 2008 auf 
die legendäre Eisbach-Welle 
im Englischen Garten 
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1111111 interview rockyvotoiato 

"Nur die Zeit erzeugt 3U h in 
der Musik eine Zeitlosigkeit" 

Mit acht Alben in zwölf Jahren hat sich US-Songwriter l'ererIev. Vetolat  kontinuierlich eine 
wachsende Fangemeinde erspielt. Mittlerweile füllt der Vollblut-Folker auch in Europa größere Hallen. Mit 
uns sprach er über seinen Werdegang, die Zeitlosigkeit traditioneller Country-Musik und sein aktuelles Album 
Television of Saints. 

Rocky, seit 1999 bringst du regelmäßig 
zauberhafte Folk- und Alt.-Country-Platten 
heraus. Dennoch scheint man sich gerade in 
Europa erst seit den letzten zwei Alben für 
dich zu interessieren. Wie kommt's? 
Rocky Votolato: Ich schätze, es treffen jetzt 
einfach ein paar glückliche Fügungen zusam-
men, die diesen Erfolg ermöglichen. Ich habe 

erst seit drei Jahren eine Plattenfirma, die 
meine Alben hier angemessen veröffentlicht, 

und seitdem bin ich auch mehr auf Tour in 
Europa. Das hat sicher geholfen. Außerdem 
scheint es gerade eine gute Zeit zu sein für 
Musik, wie ich sie mache. 

Warum ist das so? 
Es scheint, dass die Menschen nach all den 
Crossover-Stilen, die in den letzten Jahren 

hochgekocht sind und in denen Elektronik 
mit Rock oder Punk mit Techno kombiniert 
wurden, mittlerweile wieder Sehnsucht nach 
klassisch guten, zeitlosen Songs haben. Songs, 
die nicht zu lang oder zu kompliziert sind, 
Songs, die ein Herz und eine Botschaft haben 
- und eine einfache, aber zwingende Melodie. 
Das ist der Bereich, in dem ich mich ganz gut 
auskenne. [lacht] 

Wie schreibt man zeitlose Songs besser: mit 
dem Kopf oder der Intuition? 
Mit der optimalen Kombination aus beidem. 
Zunächst ist da die Intuition, gerade bei den 
Melodien und den grundlegenden Akkorden. 
Und dann setzt man sich hin, denkt drüber 
nach, was man da gemacht hat und wohin 
das gehen könnte. Das Finden des optimalen 
Klangs für jeden Song ist schon eine stark 
kopfgesteuerte Geschichte. Gleichzeitig darf 
der gesamte Prozess seine Natürlichkeit nicht 

verlieren, denn sonst wirkt Musik, speziell 
eine solch ruhige, schnell überambitioniert 
oder manieriert. 

Wie erzeugt man in Serie derart unaufgeregte, 
geradezu klassische Folk- und Country-Alben, 
die gleichzeitig immer spannend, mitreißend 
und dynamisch klingen? 
Man muss sich einfach Zeit nehmen. Nur 
die Zeit erzeugt auch in deiner Musik eine 
Zeitlosigkeit. Oft hat man eine Idee, die man 
für die beste seines Lebens hält - und nur 
eine Woche später entpuppt sie sich als tota-
ler Flop. Diese Zeit, seine Ideen, Songs und 
Ansätze mit etwas Abstand zu überprüfen, 
sollte sich jeder Musiker nehmen. Ich brauche 
für jedes meiner Alben mindestens ein Jahr, 
vom ersten Song bis zu einer brauchbaren 
Aufnahme. Und ich würde es auch niemals 
schneller machen. 

Mit deinem neuen Album Television of Saints 
hast du, der bislang betont melancholisch 
komponiert hat, eine positive, hoffnungs-
volle Ebene gefunden. Bist du heute ein 
glücklicherer Mensch als noch vor ein paar 
Jahren? 
Ganz sicher. Ich weiß zwar nicht, ob „glück-
licher" wirklich das passende Wort ist, 

aber ich bin sicher reifer, gelassener den 
Problemen gegenüber - und deutlich rei-
cher an Erfahrungen. Gerade die schlechten 
Erfahrungen, die man macht, sind ja gran-
diose Vorlagen, um sich danach besser zu 
fühlen, wenn man die Probleme erst einmal 
überwunden hat. Was das angeht, war mein 
Leben in den letzten Jahren gespickt mit 

solchen Erfahrungen, aus denen ich inzwi-
schen gestärkt hervorgegangen bin. Früher 
war Musik für mich der stetige Kampf mit 
Widerständen. Inzwischen ist sie größtenteils 
ein einziger Genuss, selbst in den schwierigen 
Momenten. 

Was man hört: Zunehmend besitzen die 
Melodien deiner Songs die Qualität, sehr 
ansprechend, ja fast poppig zu sein, ohne 
dabei jemals abgedroschen zu klingen. Wie 
findest du derart griffige und zugleich 
individuelle Melodien? 
Tja - das ist das große Mysterium eines Song-
writers, nicht? Ich habe keine Ahnung, wie 
das kommt, es muss wohl eine Kombination 
aus dem bereits Angesprochenen sein: die 
Intuition im Wechselspiel mit dem Kopf, die 
gewonnene Freiheit als Künstler, die innere 
Überzeugung, dass man etwas richtig macht. 
Anders kann ich das auch nicht erklären. Ein 
weiterer Punkt sind die Texte, die bei mir 
meist sehr früh entstehen: Ihr Fluss und ihre 
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Die zelte Gebote des Sideeels 
Slide-Basics 

Bsp. 1 Tonleiter E-Dur 

IM workshop  slide 

0 

Bsp. 2 Turnaround 

mutliimilmialammanammaannana 
Rainer Wöffler 
aaaanaanaanallawanaaannumaanannaaaaanuana 
ist Sammler und Fachmann für akustische Saiten-
instrumente aller Art. Mit seiner Band Sons Of The 
Desert spielt er gut 100 Mal im Jahr den Hawaii-
Blues mit Pickings und Bottlenecks - und unter-
richtet nebenbei für die Mediterranean Music 
School. 

Howdy, Slide-Fans! Im Slide-Guitar-Spe-
cial gibt es heute die amtlichen Tipps, wie 
man in die Welt der Rutschgitarre 
einsteigt — ohne gleich die Nerven zu 
verlieren. Die schlechte Nachricht gleich 
vorweg: Ohne Üben geht hier gar nix. Wer 
glaubt, dass er auf die Schnelle mit dem 
Slide ein paar witzige Effekte zaubern 
kann, der hat sich geschnitten ... 

I ch würde mal behaupten, dass ei-
gentlich nur Geigespielen schwie-
riger ist Es gibt keine durch Bund-

stäbchen fest definierten Töne wie beim nor-
malen Greifen auf der Gitarre, sondern man 
sucht sich mit dem Bottleneck den Ton auf der 
Saite. Das hat den Vorteil, dass man unglaub-
lich viele Möglichkeiten der Tonbildung, 
Phrasierung und Intonation hat: 

Diese vielen Möglichkeiten bergen aber 
auch Gefahren, denn es kann ganz schnell 
abscheulich klingen. Mit ein paar einfachen 
Grundlagen und täglichen Übungseinheiten 
könnt ihr aber bei der nächsten Session sicher 
schon ein simples und gut klingendes Slide-
Solo vom Stapel lassen. Hier zunächst zehn 
wichtige Regeln: 

Die zehn Gebote des 
Slide-Spiels 

1. Am besten besorgt ihr euch zum Sliden eine 
billige Gitarre vom Flohmarkt mit einem Ba-
nanenhals, die sonst kein Mensch mehr spie-
len will. Die hohe Saitenlage ist ideal, denn 
das Scheppern des Bottlenecks auf den Bün-
den ist mit einer niedrigen Saitenlage beinahe 
zwangsläufig. 

11. Um einen guten Slide-Ton zu erzeugen, 
braucht es viel Masse - sowohl beim Bottle- 

neck als auch bei den Saiten. Also würde ich 
Phosphor-Bronze-Saiten mit .013er-Saiten-
stärke vorschlagen und ein möglichst mas-
sives Bottleneck. Die ultraleichten Teile aus 
Plastikglas schlucken mehr vom Ton, als dass 
sie klingen. Probiert alte, schwere Glasfla-
schen mit dicken Hälsen aus - oder schaut mal 
im Heft nach dem Bottlenecktest. 

111. Open-Tuning oder Standard-Tuning? 
Viele denken wahrscheinlich, dass es ein-
facher ist, mit normal gestimmter Gitarre an-
zufangen, weil man sich da mit Tonleitern und 
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Im Reigen der national erfolgreichen Gitarrenbauer ist Joe Striebel aus Wolfratshausen bei 
München einer der bekanntesten und wohl auch am meisten beschäftigten Gesellen seiner Zunft. In seinem 
Fall ist die Bezeichnung „Geselle" allerdings irreführend, denn Joe ist Zupfinstrumentenmachermeister. 
Ganz klassisch mit Lehre, Gesellenstück und Meisterprüfung. 

Joe, wie kommt man zum Gitarrenbau? 
Joe Striebel: Begonnen hat bei mir alles mit der Liebe zur Gitarre. 
Klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ich spiele seit frühester Kindheit 
Gitarre, später auch in Bands, und habe immer gerne mit Holz gear-
beitet. Schon als kleiner Knirps hab' ich ständig gebastelt und mir 
erste kleine Instrumente aus Sperrholzresten zusammengenagelt. Als 
ich sechzehn Jahre alt war, wollte ich das Gymnasium hinwerfen und 
Gitarrenbauer werden. 

Die Erfüllung eines Kindheitstraumes ... 
Ja, auf jeden Fall. Zum Glück waren meine Eltern damals noch so ein-
flussreich, dass ich die Schule fertiggemacht habe: „Damit du wenigs-
tens einen Abschluss hast." Dann hab' ich vier Jahre auf eine Lehrstelle 
als Zupfinstrumentenmacher gewartet. Damit ich nicht rumsitze, hab' 
ich in der Zeit eine Schreinerlehre absolviert, die ich um ein halbes Jahr 
verkürzen konnte. Direkt im Anschluss habe ich bei Stevens Custom 
Guitars in München meine Ausbildung zum Gitarrenbauer begonnnen. 

Bei Stevens hast du recht schnell Verantwortung übernommen, oder? 
Das ist richtig. Während meiner Lehrzeit dort habe ich sehr viel im 
Bereich Neubau zu tun gehabt. Reparaturen habe ich wenig bis gar 
nicht machen müssen. Mache ich übrigens auch heute nicht sonderlich 
oft. Also nicht, weil ich das nicht kann oder nicht möchte, sondern weil 
ich mit dem Neubau ziemlich ausgelastet bin und die Anfragen nach 
Reparaturen relativ gering sind. 

Sind Reparaturen für Gitarrenbauer ein notwendiges Übel, um sich 
über Wasser zu halten? 

Ganz und gar nicht. Ich sehe das ähnlich wie mein geschätzter Kollege 
Andreas Cuntz. Reparaturen gehören einfach dazu. Mal mehr, mal 
weniger. Andreas muss wohl äußerst selten eine seiner Cuntz-Gitarren 
reparieren, so wie ich selten mal eine Striebel zur Reparatur bekomme. 
Da geht's dann eher um andere Fabrikate. 

Diese „anderen Fabrikate", sind das Instrumente chinesischer Herkunft? 
Wie sieht ein Handwerker deines Schlages solche Industriegitarren? 
Inzwischen ist da viel passiert, denn auch die Chinesen haben bemerkt, 
dass eine Gitarre mehr als 50 Euro kosten darf. Und meine persönliche 
Meinung dazu: Je größer die Gruppe der Gitarre spielenden Menschen 
ist, desto mehr bleiben dabei, die sich irgendwann ein handgefertig-
tes Instrument aus Meisterhand gönnen. Und davon profitieren wir 
Gitarrenbauer. Daher sehe ich diese Instrumente nicht als Konkurrenz. 
Wir kleinen Handwerker sind da natürlich auch keine Konkurrenz, das 
beruht auf Gegenseitigkeit. Klar, beides Mal ist es eine Gitarre, aber 
allein die Unterschiede in Sachen Klang, Optik und infolgedessen auch 
beim Preis sind so immens - das kann man nicht vergleichen. 

Warum sollen Kunden so viel Geld für ein Instrument eines deutschen 
Gitarrenbauers ausgeben, wenn sie dafür ein Instrument mit legen-
därem Namen wie Martin, Taylor oder Gibson bekommen? 
Die Frage darf und sollte sich bei solchen Summen natürlich jeder 
stellen. Man sollte nur bedenken, dass es heute ja schon als Argument 
für. einen höheren Kaufpreis herhalten muss, dass ein bestimmtes 
Modell auf „nur" 800 Stück limitiert ist. Wo soll da die Logik sein? 
Eine Gitarre ist ja nicht gut oder schlecht, nur weil es mehr oder 
weniger davon gibt. Das suggeriert einen Seltenheitswert, von dem F
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Hagstrom Dalarna 
China 
Palisander 
Fichte, massiv 
Mahagoni, eingeleimt 
Resinator Wood 
Resinator Wood 
Sattel: 43 mm, 12. Bund: 53 mm 
20 Medium 
64,8 cm 
B-Band-T-35-Preamp-System 
Bass, Mid, Treb, Vol 
Phase, Tuner 
Chrom-Mechaniken 
nein 
www.hagstromguitars.de  
559,- 

HAGSTROM DALARNA 

o Nun wie die 
alten S hweden 
Dalarna? Was zunächst klingt wie die neue Gespielin 
von Lothar Matthäus, ist eine Provinz in Schweden, 
von der aus sich einst Mando Diao aufmachten, Europa 
zu erobern. Da sollten sich auf der Hagstrom Dalarna 
doch einige Hits schreiben lassen ... 

Genau 80 Jahre nach der ersten Hagstrom, dem zwischen-
zeitlichen Produktionsstopp 1982 und der Wiederaufer-
stehung des Gitarrenherstellers 2005 befinden sich wieder 

akustische Gitarren im Programm der Schweden. Die Dalarna ist eines 
von vier Grundmodellen und als Dreadnought sowie als Grand Audito-
rium erhältlich. Sie wurde in Schweden entworfen und wird in China 
hergestellt, was sich äußerst kundenfreundlich auf den Preis auswirkt. 

Der Korpus mit seinem runden Cutaway ist aus gesperrtem Palisan-
der gefertigt und mit einem Ahornbinding eingefasst. Bei der Decke 
fällt die breite und gleichmäßige Maserung der Sitka-Fichte auf. Durch 
ihre hübsche Optik besticht auch die Schalllochrosette, die - aus Pali-
sander und kleinen Ahornstreifen bestehend - in die Decke eingelegt 
wurde. Bei Griffbrett und Steg unterscheiden sich die Hagstrom-Akus-
tikgitarren von den Modellen anderer Hersteller. Denn das Resinator 
Wood, das hier zum Einsatz kommt, besteht aus mehrschichtigen, unter 
Vakuum miteinander verleimten Holzblättern. Statt ein günstiges Holz 
zu verwenden, setzen die Schweden auf einen stabilen Verbund, der als 
Griffbrett gute Obertöne erzeugen und Deadspots eliminieren soll. 

Obertöne satt 

An den Korpus schließt der Mahagonihals mit Hagstrom-Branding am 
Halsfuß durch eine Mortise-Tenon-Verbindung an. Bei dem Verfahren, 
das traditionelle US-Hersteller ebenfalls anwenden, wird der Hals in 
eine Nut der Zargen gesteckt und verleimt. Im Gegensatz zum Korpus 
ist der Hals matt lackiert und dadurch sehr griffig. Die Saiten laufen 
über Sattel aus „Nu Bone" in die charakteristischen Hagstrom-Mecha- 

MODELL 	 
HERKUNFT 	 
KORPUS 	 
DECKE 	 
HALS 	 
GRIFFBRETT 	 
STEG 	 
HALSBREITE 	 
BÜNDE 	 
MENSUR 	 
PICKUP 	 
REGLER 	 
SCHALTER 	 
HARDWARE 	 
LINKSHÄNDER 	 
INTERNET 	 
EMPF. VK-PREIS 
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Aerosmith 
* One Way Street * 

Die amerikanische Rockband 
Aerosmith zählt mit über 150 
Millionen abgesetzten Tonträ-

gern zu den erfolgreichsten Bands der USA. 
Mit 14 Studioalben und Hit-Klassikern wie 
„Walk This Way", „Sweet Emotion" und „Love 
in an Elevator" haben sich die Musiker um 
Sänger Steven Tyler und Gitarrist Joe Perry -
die „Toxic Twins" - in der Rock and Roll Hall 
of Fame verewigt. Aerosmith spielen eine be-
sondere Mischung aus Rhythm Et Blues und 
Hardrock. 1973 erschien ihr Debüt-Album 
Aerosmith mit dem Song „One Way Street". 
Die Akustikversion gaben Aerosmith 1990 auf 
ihrem MTV-Unplugged-Konzert in New York 
zum Besten. 

In „One Way Street" kommen Aerosmith 
ihren Blues-Wurzeln nach. Wir haben den 
Song in A-Moll transponiert, um das Spielen 
und Singen leichter zu machen. Wer den Song 
zum Original spielen möchte, legt einen Kapo- 

Bsp. 1 
A5 

daster im dritten Bund an und folgt der Tabu-
latur. Das Leadsheet zeigt die Songstruktur im 
Überblick. In den einzelnen Songteilen findet 
ihr die genauen Gitarren-Parts: Gitarre 1 bil-
det die Rhythmusgitarre ab, Gitarre 2 gibt den 
solistischen Teil wieder. Das Mundharmonika-
Solo aus dem Intro gibt es nun auch als Gitar-
rensolo mit bluesigen Bending-Einlagen. 

Die Rhythmusgitarre hat einiges zu tun, 
denn viele unterschiedliche Rhythmusfiguren 
durchkämmen den Song. Neben Barr&Akkor 
den treiben rockige Achtel-Patterns die Num-
mer an. Wichtig dabei ist das für Bluesrock 
typische Shuffle-Feel. In Beispiel 1 seht ihr 
das passende Schlagmuster; Auf- und Ab-
schläge sind oberhalb der Tabulatur mit den 
entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. 

Das für unsere Fassung gekürzte Solo fea-
turt Blues-Bendings und flotte Triolen-Läufe. 
Blues-Tonleiter und A-Moll-Pentatonik sind 
die Grundlage für das Solo. Im Vamp-Part  

spielt Gitarre 1 ein Bluesrock-Motiv mit den 
Akkorden G/A, D/A, Am7. Dieses könnt ihr 
beliebig ausschmücken und dynamisch vari-
ieren, da sich der Song an dieser Stelle - ähn-
lich wie im Solo - zur Jam-Nummer steigert. 
Das Ende leitet ein schneller Chromatik-Lauf 
in der fünften Lage ein. 	 • 

One Way Street 
ist auf dem Album: 

1973 
Aerosmit,h. 
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