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  Bruce Springsteen
No Surrender

  Jackson Browne
These Days

  Extreme
More Than Words

  Jennifer Lawrence
The Hanging Tree



Stunden Dauer. Zwischen drei ausgedehnten 
US-Abschnitten hatte sie dabei im Frühling 
1981 auch ihre erste große Europatournee ab-
solviert, unter anderem mit vier Konzerten in 
der Bundesrepublik.

Es war ein Triumphzug, der Springsteen 
den endgültigen internationalen Durchbruch 
auf dem Mainstream-Markt gebracht hatte. 
Das Doppelalbum The River, veröffentlicht am 
17. Oktober 1980, hatte sich dabei als Türöff-
ner erwiesen. Mit „Hungry Heart“ hatte es dem 
Boss seinen ersten US-Top-Ten-Hit beschert 
und ihm dazu endlich auch einen festen Platz 
in den AOR-Radios des Landes eingebracht. 

In Europa war zwar, abgesehen von Eng-
land, Norwegen und Schweden, chartmäßig 
noch nicht allzu viel zu ernten gewesen. Den-
noch hatte sich der Konzertmarathon in der 
Alten Welt als segensreich für die Karriere des 
Mannes aus New Jersey erwiesen. Erstmals 
war es ihm gelungen, seine seit Born to Run 
(1975) fanatisch treue, zahlenmäßig aber nicht 
eben starke Fangemeinde auf dem europä-
ischen Kontinent zu vervielfachen. 

Am 14. September hatte die Welttournee 
mit einer Show im Riverland Coliseum von 
Cincinnati, Ohio, geendet. Danach waren 
sämtliche E-Street-Musiker inklusive ihres 
Chefs nach Hawaii gereist, wo sie die Hochzeit 
von Saxophonist Clarence Clemons feierten. 
Anschließend kehrte Springsteen zurück an 
die Ostküste, wo er am 20. Dezember mit sei-
ner Freundin, der Schauspielerin Joyce Hyser, 
deren Geburtstag und wenige Tage später das 

D 
ritter Januar 1982, ein kal-
ter Wintertag in New Jersey. 
In seinem kleinen Miets-
haus in der Gemeinde Colts 
Neck in Monmouth County 
erwartete Bruce Springsteen 

Besuch. Nachdem sein Freund und Gitarren-
roadie Mike Batlin am Nachmittag aufge-
taucht war, begaben sie die beiden ins Schlaf-
zimmer, wo Springsteen ein improvisiertes 
Tonstudio eingerichtet hatte. Eigentlich waren 
es nur zwei Mikrofone, ein Vierspurrekorder 
von Teac, Modell Tascam 144, ein altes Echo-
plex-Echoeffektgerät und ein handelsüblicher 
Panasonic-Kassetten rekorder, die auf seinem 
Schreibtisch standen.

Batlin, der noch nie mit solchen Aufnah-
megeräten gearbeitet hatte, hantierte eine 
Weile mit den Mikrofonen und suchte die 
bestmögliche Position. Derweil stimmte 
Springsteen seine Akustikgitarre, richtete die 
Halterung seiner Mundharmonika und spielte 
ein paar Song-Intros an. Die beiden wollten 
Demoaufnahmen für das nächste, insgesamt 
sechste Studioalbum des Sängers produzieren. 

Schatten der Vergangenheit
Rückblende: Drei Monate zuvor noch, im Sep-
tember 1981, war Bruce Springsteen mit sei-
ner E Street Band auf der bis dahin ausge-
dehntesten Tournee seiner Laufbahn. Elf Mo-
nate lang, seit dem 3. Oktober 1980, lief die 
The River-Tour. Insgesamt spielte die Band 
140 Shows von jeweils nicht selten an die vier 
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 meilensteine bruce springsteen

DIE NACKTE 
WAHRHEIT

13 Tote, ein Todesurteil und 99 Jahre Haft – das ist 
die bittere Bilanz aus den Storys der zehn Songs, 

die „Boss“ Springsteen im September 1982 
unter dem Titel Nebraska veröffentlichte. Bis heute 
gehört das spröde Werk zu den Kronjuwelen seines 

Werks. Karger Folk und düstere Storys machten  
das Album zu einem der eindring lichsten der  

Popgeschichte.  

FO
TO

S:
 G

et
ty

 Im
ag

es
, S

on
y 



23

bruce springsteen meilensteine  Track

5 – 10
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 promi-workshop toby walker



K
aum zu glauben, dass ein 
einzelner Mensch mit ei-
ner Akustikgitarre einen 
Saal dermaßen zum Toben 
bringen kann. Toby zeigt, 
dass Blues weder bierernst 

noch traurig sein muss und dass man auch 
Menschen für diese Musik begeistern kann, 
die sich vorher überhaupt nicht für den Blues 
interessiert haben.

Toby gibt seine Kenntnisse gerne weiter, 
denn er selbst hat in den frühen ’90er Jahren 
von einigen der letzten lebenden Blueslegen-
den wie Eugene Powell, Jack Owens, James 
Son Thomas, John Cephas, Etta Baker lernen 
dürfen. 

In den USA ist Toby Walker mittlerweile 
selbst eine Legende. Er wurde mit Preisen und 
Ehrungen überhäuft: Unter anderem hat er 
2002 die International Blues Challenge in der 
Kategorie „Solo Artist“ gewonnen, wurde 
2014 in die New Yorker Blues Hall of Fame 
aufgenommen und bekam 2015 den Long Is-
land Sound Award der Long Island Music Hall 
of Fame verliehen.

Das optimale Gepäck
Interessant für uns Gitarristen sind vor allem 
Tobys Reiseerfahrungen. Beispielsweise besitzt 
er eine zusammenklappbare Reisegitarre (von 
Voyageair), die auch im Flugzeug als Hand-
gepäck durchgeht, sowie extrem leichte Klei-
dung, die im Vakuumbeutel knitterfrei bleibt. 
Sein wichtigstes Reiseutensil ist jedoch sein 
Handy: Es ist gleichzeitig Büchersammlung 

für unterwegs, Uhr, Wecker, Kamera und Foto-
apparat für Aufnahmen von seinen Konzerten. 
Hinzu kommt der Internetzugang, mit dem die 
Bilder und Filme bereits kurz nach den Gigs 
bei Facebook veröffentlicht werden und Kon-
takt mit den Fans gehalten wird. 

Zubehör wie Bottleneck, Kapo und Finger-
picks befinden sich in einer Art Handtasche. 
Dank Gitarrenrucksack, einem kleinen, leich-
ten Koffer und der Handtasche ist er äußerst 
mobil und kann ganz stressfrei mit Flugzeug, 
Zug und Auto reisen.

Toby, wie lange bist du schon Musiker?
Toby Walker: Angefangen habe ich mit 14. 
Mit 16 habe ich in Bands gespielt. Seit ich 17 
bin, verdiene ich mein Geld mit Musik, also 
mittlerweile seit 42 Jahren. Meist haben wir 
mehrmals die Woche bis um zwei Uhr mor-
gens gespielt. Entsprechend müde war ich in 
der Highschool. Einmal saß ich morgens früh 
am Esstisch, als mein Vater aufstand, um zur 
Arbeit zu gehen. Er fragte entsetzt: „Bist du 
eben erst vom Auftritt gekommen?“ – „Yep.“ 
– „Junge, du musst mehr schlafen! Denk an 
deine Schulnoten!“ Ich griff wortlos in die Ge-
säßtasche meiner Hose, zog ein Geldbündel 
raus und legte es auf den Tisch. „Zähl.“ Wäh-
rend mein Vater zählte, wurden seine Augen 
immer größer. Es war drei- bis viermal mehr, 
als er pro Tag verdiente. Er fragte nach: „Ist 
das alles von einer Nacht?“ – „Yep.“ Er sah 
mich lange an. Schließlich sagte er: „Good 
boy“ – und hat nie wieder etwas gegen meine 
nächtlichen Auftritte gesagt.FO
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„Ich bereue 
nichts“

Dieser Mann spielt in seiner eigenen Liga. Erlebt man 
Toby Walker zum ersten Mal, ist es nur schwer vor-
stellbar, dass man hier nur eine Gitarre hört. Hinzu 
kommen seine originellen und witzigen Texte sowie 

seine außergewöhnlichen Qualitäten als Entertainer. 
In diesem Workshop gibt es für euch ein Best-of seiner 
Konzepte und Spieltechniken sowie ein ausführliches 

Interview mit Einblicken in sein Leben und seine 
Musik. Viel Spaß!
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toby walker promi-workshop  Tracks

11 – 16  
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 interview titus wolfe

T itus, im Booklet schreibst du, dass 
das Album in Erinnerung an Willy 
DeVille aufgenommen wurde – wie 
ist das zu verstehen?

Titus Wolfe: Das hat sich in den ersten Ge-
sprächen mit David Keyes [b] so entwickelt. 
Das Ganze ging los, als ich ihm ein Willy-
DeVille-Cover von „Heaven Stood Still“ ge-
schickt hatte. Ich hatte auch noch andere 
Songs, war schon in der Vorproduktion hier 
bei mir, hatte Ideen gesammelt und mit dem 
kanadischen Texter Rob Hoare gearbeitet, der 
unter anderem auch für Till Brönner schreibt 
und meine Texte redigiert. Ich habe über  
Skype mit David gesprochen und ihm erzählt, 
wie gut mir Willys Akustiktrio mit ihm gefal-
len habe. Er bot dann irgendwann an, seine 
alten Freunde zu aktivieren. Wir waren uns 
schnell einig, das Album in Erinnerung an 
Willy DeVille zu machen, es aber nicht ihm zu 
widmen, sondern die Eigenständigkeit von Ti-
tus Wolfe zu erhalten. Wir haben auch ver-
sucht, eine Bandversion von „Heaven Stood 
Still“ zu machen. Mir ist es eiskalt den Rücken 
runtergelaufen, als ich mit diesen Musikern da 
gesessen und diese Nummer gespielt habe, die 
ich schon seit vielen Jahren verehre. 

Dann habe ich jedoch auf der Aufnahme 
gehört, dass ich Willy DeVille mit der Stimme 
imitiere. Daraufhin haben wir alle gesagt: Wir 
lassen die Originalversion, mit der alles ange-
fangen hatte, einfach so auf der Platte. Und die 
ist von allen Beteiligten mit sehr viel Liebe und 
Hingabe und positiver Motivation gemacht 
worden. Ich habe mich wunderbar wohlgefühlt 
mit diesen Musikern. Alles war der Sache, der 
Musik untergeordnet. Alle haben mich moti-
viert, die Stärken herausgearbeitet und nicht 
über die Schwächen geredet [lacht], die ich ja 
auch habe. Ich hoffe, man hört dem Album  
diese Freude an der Arbeit an.

Ihr habt in New Jersey aufgenommen – weil 
ein Studio zur Verfügung stand und es so lo-
gistisch einfacher war?
Teils, teils. David hat sich darum gekümmert. 
Es war natürlich einfacher, dass ich rüberflie-
ge. Der Hauptaspekt war jedoch: Für meine 
Art, wie ich an Musik rangehe, deckt sich das 
mehr mit der Auffassung amerikanischer Mu-
siker dieses Genres. David kennt Tom Merlynn 
gut, der durch seine Arbeit mit Joe Lynn Tur-
ner oder Rated X bekannt ist. Der Hauptgrund 
war die Arbeitsweise dort – die nehmen Gitar-
ren einfach ganz anders auf.

Nämlich?
Dort wird eine akustische Gitarre auf ganz 
vielen unterschiedlichen Wegen aufgenom-
men. Zum Beispiel läuft immer eine elektro-
akustische Gitarre mit, die einen Tonabneh-
mer hat, auf dem direkten Gitarrenausgang in  
einen E-Gitarrenverstärker, der entsprechend 
mikrofoniert ist. Das wird dann zusammenge-
mischt. Oder auf „Willin’“ hört man eine  

Endstation 
Sehnsucht

Vor einem Vierteljahrhundert mischte Gitarrist Titus Wolfe in 
der Frankfurter Studioszene mit und spielte in Bands wie  

Crossroads. In den 1990ern verlegte er sich auf das Komponieren 
von Film- und Hörspielmusiken. Jetzt debütiert der Wahl-Berliner 

mit dem Album Ho-Ho-Kus N.J., das er in New Jersey mit den 
einstigen Begleitmusikern von Willy DeVille eingespielt hat.
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Der 23. August 1879 schenkt der Mu-
sikwelt eine neue Klangfarbe: die der 
Ukulele. An jenem Tag nämlich landet 

die SS Ravenscrag im hawaiianischen Hono-
lulu. An Bord des mit 423 Männern, Frauen 
und Kindern besetzten Schiffs befindet sich 
auch João Fernandes, der seine „machête“ 
oder „braguinha“ auspackt, um den neuen Le-
bensabschnitt zu besingen.

Die Hawaiianer zeigen sich begeistert vom 
viersaitigen Instrument und geben ihm schnell 
einen eigenen Namen: „uku“ – das Geschenk, 
„lele“ – das kam. Da sich die Ukulele schnell 
großer Beliebtheit erfreut – besonders beim 
Königspaar – beginnen drei Handwerker, die 
ebenfalls mit der Ravenscrag gekommen sind, 
mit dem Bau von Ukulelen aus Koa-Akazie, 
dem Holz, das nur auf Hawaii vorkommt. Die 
Ukulele erhält ihren typischen Sound und wird 
zum bis heute verehrten Nationalinstrument 
der Hawaiianer.

Fortan wird sie auch über die Grenzen des 
Inselstaats hinaus bekannt: Im hawaiianischen 
Pavillon auf der Weltausstellung in San 
Francisco spielt das Königliche Quartett, das 
neben der Lap-Steel-Guitar auch eine Ukulele 
im Gepäck hat. Das Jahr 1915 gilt seither 
als Initialzündung für den Siegeszug des 
„hüpfenden Flohs“, wie die Ukulele aufgrund 
der schnellen Fingerbewegungen auf dem 
Griffbrett genannt wird. Allerdings finden das 
viersaitige Instrument sowie seine Vorgänger 
bereits vorher Erwähnungen in Zeitschriften 
oder Katalogen – so auch in Deutschland.

Die frühesten erkennbaren Spuren der 
Ukulele führen hierzulande ins Vogtland und 
ins Erzgebirge. Die dort ansässigen Instru-
mentenbauer und -händler bieten Kleingitar-
ren an, wie ein Katalog der Markneukirchener 
Firma Paul Stark aus dem Jahr 1893 zeigt. Da-
neben sind auch Instrumente unter den Na-
men Cavaquinho oder Cavaco, das Bandurria FO

TO
S:

 A
xe

l M
ül

le
r, 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Von Hawaii ins 
Erzgebirge
Die Ukulele blickt auf eine lange Tradition zurück – und 
zwar beileibe nicht nur auf Hawaii. Schließlich lernte 
der „hüpfende Floh“ schnell schwimmen und gelangte 
über die USA nach Deutschland – und wieder zurück.

 test & technik special: die geschichte der ukulele
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 test & technik western

●�	�	BATON ROUGE X10S/OMCE SUZANNA

Diese Lady will 
nicht kuscheln
Nein, mit dem 1968er Song der Kinks – „Susannah’s 
Still Alive“ – hat diese Gitarren nichts zu tun. Aller-
dings hätte sie sowohl optisch als auch akustisch 
sehr gut zu den Davies-Brüdern gepasst. Aber natür-
lich ist Suzanna nicht nur für Kinks-Songs eine 
zuverlässige Partnerin ...

Suzanna steht gleich mit mehreren Akustikgitarrengeschwi-
stern in den Läden. Man hat die Wahl zwischen den Korpus-
varianten OM, Grand Auditorium (auch eine Variante mit 
acht Saiten), einer schwarzen Mini-Jumbo, einer Bariton und 

natürlich der Dreadnought. Wir bekamen die handliche OM mit Cuta-
way und Tonabnehmer zum Test. Zunächst fällt das ovale Schallloch 
der X10/OMCE auf. Seine extravagante Form wird durch die breite, fast 
schwarze Rosette mit ihren silbernen Ornamenten unterstrichen. Die 
dunkle Rosette kontrastiert schön mit der der hellen Sitka-Fichtendecke 
und passt außerdem gut zum dunkelbraunen Palisanderholz, woraus 
Boden, Zargen, Griffbrett und Steg gefertigt sind. 

Boden und Decke bestehen aus Massivholz, die Zarge ist gesperrt. 
Vor allem die Decke weist beim Testinstrument eine gleichmäßige Ma-
serung mit ansehnlichen Querstrukturen auf. Die Zargenränder sind mit 
einem hellen Ahorn-Binding eingefasst, das auf der Decke von einem 
fünflagigen Purfling begleitet wird. 

Der Body der Lady wurde hochglanzlackiert, Hals und Kopfplatte sei-
denmatt. Der schlanke Mahagoni-Hals ist am Sattel 43 Millimeter 
breit. Die angesetzte Kopfplatte hat man auf der Vorderseite mit 
einem Palisander-Furnier belegt und wie die Zarge mit einem 
Ahorn-Binding eingefasst. Die geschlossenen Mechaniken sind in 
mattem Silber gehalten und mit schwarzen Kunststoffflügeln verse-

hen. Die Kopfplatte wirkt damit modern und gleichzeitig edel. 
Zum edlen Charakter von Suzanna trägt auch das Inlay im 

zwölften Bund bei. Es handelt sich um das gleiche Ornament, mit 
dem auch die Schalllochrosette geschmückt ist. Mini-Dots zur Bund-
markierung gibt es nur auf der Oberkante des Griffbretts.

Rockiger Klang
Suzanna ist dank des schlanken, schmalen Halses und der 
komfortabel eingestellten Saitenlage gut bespielbar. Der 
Cutaway gewährt den Fingern Zugriff auch auf die obersten 
Bünde. Man fühlt sich mit der Gitarre sowohl beim Akkord- 
als auch beim Solospiel wohl. 

Unplugged klingt die Lady kräftig und durchsetzungs-
fähig. Die Bässe sind stramm, stehen aber nicht im Ram-
penlicht. Hier finden sich eher die Höhen, vor allem aber 
die breit angelegten Mitten wieder. Der Sound ist offen, 
differenziert und knackig – nichts für flauschige Kuschel-

songs, aber ideal für rockiges Liedmaterial. 

Extra kurze Ladezeiten
Aufgrund ihres Klangcharakters fühlt sich Suzanna hauptsächlich 

bei Bandmusikern wohl. Die werden sich außerdem über das einge-
baute MiSi-Acoustic-Trio-VT-Pickupsystem freuen. Es besteht aus 
einem Piezo-Undersaddle-Pickup aus dem Hause L.R. Baggs, einer klei-
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 test & technik western

● �	D’ANGELICO BOWERY
DREADNOUGHT DAASD500
& GRAMERCY GRAND
AUDITORIUM DAASG200

New York, 
New York!
Der Name John D’Angelico ruft bei jedem Jazz-
gitarristen ein Leuchten in den Augen hervor. Die 
Archtops, die in der kleinen New Yorker Werkstatt bis 
zum Tod des Gitarrenbauers im Jahre 1964 entstan-
den, sind legendär und nahezu unbezahlbar. Umso 
erfreulicher, dass sich ein neues Team die Aufgabe 
gestellt hat, die Fackel des Meisters weiterzutragen. 

Flat-Top-Gitarren und der Name D’Angelico – passt das zu-
sammen? Was lange währt, wird endlich gut, würde man bei 
D’Angelico auf diese Frage wohl antworten. Mit der neuen 
Akustikgitarrenserie betritt die Firma zwar Neuland, sieht 

sich aber dennoch in direkter Fortsetzung der Tradition. Tatsächlich war 
das letzte Modell, das John D’Angelico seinerzeit für den Sänger und 
Gitarristen Lou Monte konzipiert hat, eine Gitarre mit O-Loch. Man 
knüpft also genau dort an, wo die Geschichte von D’Angelico ihr vor-
läufiges Ende genommen hatte.

Nimmt man die beiden Testgitarren, eine Bowery Dreadnought in 
Vintage Sunburst und eine Gramercy Grand Auditorium mit Natur-
Finish, aus ihren passgenauen Koffern, bekommt man erst mal Fern-

weh: New York, New York! Die charakteristische Kopfplatte, das 
gesamte Designkonzept – man hat es unverkennbar mit einer 
D’Angelico zu tun. 

Palisandersteg mit Stairsteps
In der Ausstattung und der Auswahl der Hölzer sind sich die beiden 

Gitarren recht ähnlich. Der erste positive Eindruck stellt sich schon 
beim Stimmen der zwei Damen ein. Die vergoldeten Grover-Super-
Rotomatic-Mechaniken leisten hervorragende Arbeit und erlauben 
gewohnt präzises Stimmen. Das „Stairstep“-Design der Mechanik-
flügel findet sich übrigens auf allen Ebenen der Instrumente wie-
der. Es ist ein Markenzeichen der D’Angelico-Gitarren und eine 
Reminiszenz an die Skyline New Yorks. Die „Stairsteps“ finden 
sich beim Palisandersteg, auf der in Form eines Wolken-
kratzers gestalteten Aluminiumabdeckung des Halsstabs und 
am Tortoise-Pickguard der Bowery. Diese kleinen Beson-
derheiten machen die beiden Gitarren zu echten Augen-
weiden.

Beide Gitarren sind hochglanzlackiert und haben eine 
massive Fichtendecke. Boden und Zargen sind aus mas-
sivem Palisander. Bei der Bowery ist die Decke in einem 
dreifarbigen Vintage-Sunburst lackiert, während das 
Natur-Finish der Gramercy den Blick auf das schön 
gemaserte Holz der Decke erlaubt. 

Der Korpus ist rundherum mit einem mehrlagigen Bin-
ding eingefasst. Dabei wechseln sich weiße und schwarze 

Streifen unterschiedlicher Stärke ab. Der zweiteilige Boden 
und der hintere Teil der Zarge sind bei beiden Gitarren mit 

einem ebenfalls weißen Zierstreifen unterbrochen. Die Schallloch-
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ew York, 
New York!
Der Name John D’Angelico ruft bei jedem Jazz-
gitarristen ein Leuchten in den Augen hervor. Die 
Archtops, die in der kleinen New Yorker Werkstatt bis 
zum Tod des Gitarrenbauers im Jahre 1964 entstan-
den, sind legendär und nahezu unbezahlbar. Umso 
erfreulicher, dass sich ein neues Team die Aufgabe 
gestellt hat, die Fackel des Meisters weiterzutragen. 

lat-Top-Gitarren und der Name D’Angelico – passt das zu-
sammen? Was lange währt, wird endlich gut, würde man bei 
D’Angelico auf diese Frage wohl antworten. Mit der neuen 
Akustikgitarrenserie betritt die Firma zwar Neuland, sieht 

sich aber dennoch in direkter Fortsetzung der Tradition. Tatsächlich war 
das letzte Modell, das John D’Angelico seinerzeit für den Sänger und 
Gitarristen Lou Monte konzipiert hat, eine Gitarre mit O-Loch. Man 
knüpft also genau dort an, wo die Geschichte von D’Angelico ihr vor-
läufiges Ende genommen hatte.

Nimmt man die beiden Testgitarren, eine Bowery Dreadnought in 
Vintage Sunburst und eine Gramercy Grand Auditorium mit Natur-
Finish, aus ihren passgenauen Koffern, bekommt man erst mal Fern-

weh: New York, New York! Die charakteristische Kopfplatte, das 
gesamte Designkonzept – man hat es unverkennbar mit einer 
D’Angelico zu tun. 

Palisandersteg mit Stairsteps
In der Ausstattung und der Auswahl der Hölzer sind sich die beiden 

Gitarren recht ähnlich. Der erste positive Eindruck stellt sich schon 
beim Stimmen der zwei Damen ein. Die vergoldeten Grover-Super-
Rotomatic-Mechaniken leisten hervorragende Arbeit und erlauben 
gewohnt präzises Stimmen. Das „Stairstep“-Design der Mechanik-
flügel findet sich übrigens auf allen Ebenen der Instrumente wie-
der. Es ist ein Markenzeichen der D’Angelico-Gitarren und eine 
Reminiszenz an die Skyline New Yorks. Die „Stairsteps“ finden 
sich beim Palisandersteg, auf der in Form eines Wolken-
kratzers gestalteten Aluminiumabdeckung des Halsstabs und 
am Tortoise-Pickguard der Bowery. Diese kleinen Beson-
derheiten machen die beiden Gitarren zu echten Augen-
weiden.

Beide Gitarren sind hochglanzlackiert und haben eine 
massive Fichtendecke. Boden und Zargen sind aus mas-
sivem Palisander. Bei der Bowery ist die Decke in einem 
dreifarbigen Vintage-Sunburst lackiert, während das 
Natur-Finish der Gramercy den Blick auf das schön 
gemaserte Holz der Decke erlaubt. 

Der Korpus ist rundherum mit einem mehrlagigen Bin-
ding eingefasst. Dabei wechseln sich weiße und schwarze 

Streifen unterschiedlicher Stärke ab. Der zweiteilige Boden 
und der hintere Teil der Zarge sind bei beiden Gitarren mit 

einem ebenfalls weißen Zierstreifen unterbrochen. Die Schallloch-
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