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Workshops
JACK
WHITE
Die Wurzeln des
Mr. White

LUCA
STRICAGNOLI
Die Percussion-Tricks
des Supertalents

Country-Swing & Folkpicking

4 1 9180 7 2 0690 3

0 1TEST & TECHNIK Acoustic-Dreams: Cuntz Marie
+ Martin GPCX1RAE + Taylor Swift Baby Taylor TSBT+ Hagstrom Elfdalia II
+ Furch GN 2-GW + Khaya K-32 Z CP + Boss VE-8 + Hartke ACR5 u.v.m.
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! Neil Young
The Needle and the
Damage Done

" James Blunt
Bonfire Heart

# New Model Army
Bury the Hatchet

$ Leonard Cohen
Hallelujah

Ben Caplan

Brett Newski

Doug Seegers

Devon Allman

Porträt
Eyestone-

Guitars

Mario Hené

Emirsian &

Dabandjian

Special
70 Jahre

Maton Guitars
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Auch der Durchbruch-Hit der Dire Straits –
„Sultans of Swing“ – entstand auf der
akustischen Gitarre. Zu dieser Zeit befasste
Mark sich damit, Dreiklänge auf drei Saiten
zu spielen und sie durchweg mit Vibrato zu
versehen. Dabei entstand das markante
Riff, das später für das Debütalbum der
Straits wieder ausgegraben und zur Basis
des Hits wurde, diesmal jedoch auf der elek-
trischen Gitarre gespielt.

Auch wenn Marks Spiel auf der E-Gitar-
re immer wieder für Gänsehaut beim Hörer
und teils für Frust bei jungen Gitarristen
sorgte, die verzweifelt versuchten, die vir-
tuosen Licks aus „Sultans of Swing“ oder
die unglaublich gefühlvollen Melodien aus
„Brothers in Arms“ nachzuspielen, griff er
auf Alben der Straits und für seine spä-
teren Soloscheiben immer wieder zur
Akustikgitarre.

Schließlich spielte er auch zu Hause
meist akustisch und schrieb so die
meisten seiner Songs – zum Beispiel
auf der von ihm favorisierten Martin
D-18 von 1935, die ihm ein Freund ge-
schenkt hatte.

Martin entwickelte mit Knopfler spä-
ter zwei Signature-Modelle: die HD-
40MK und die 000-40S. Von der ersten
wurden nur 250 Instrumente gebaut, die
zweite war mit 150 Exemplaren noch
strenger limitiert.

Auch von einem Gitarrenbauer in New
York City, John Monteleone, ließ er sich ein

Alles begann mit Marks Onkel,
der vorzüglich Boogie-Woo-
gie-Piano spielte und zusam-
men mit Hank Marvins Gi-
tarrenarbeit bei den Shadows
der Auslöser war, dass

Klein-Mark eine Gitarre haben wollte. Eine
rote Strat sollte es sein, doch dem standen
das begrenzte Budget und die geringe Ver-
fügbarkeit dieses Modells im England der
Sechziger im Weg. Also reichte es nur für
eine Höfner Super Solid. Obwohl dieses
Instrument zu seinem ständigen Begleiter
wurde, befasste er sich nebenbei immer
wieder mit der akustischen Gitarre.

Anfang der Siebziger ereignete sich ein
Schlüsselmoment, der sein legendäres elek-
trisches Spiel prägen sollte: Mark nahm an
einer Jam-Session teil, musste dazu jedoch
eine geliehene Akustikgitarre nutzen, die
wegen der enorm hohen Saitenlage mit un-
gewöhnlich dünnen Saiten bestückt war.
Für ihn war es nur möglich, diese einiger-
maßen vernünftig zu bespielen, indem er
das Pick, an das er gewöhnt war, in der
Hosentasche versenkte und komplett mit
den Fingern spielte – laut Mark „der Mo-
ment, in dem ich meine Stimme auf der
Gitarre fand“.

Zusammen mit der Schwester eines
Freundes als Sängerin wollte Knopfler in
Folkclubs auftreten. Um dort authentisch
spielen zu können, arbeitete er hart an sei-
nem Fingerpicking.

Auch der Durchbruch-Hit der Dire Straits – 
„Sultans of Swing“ – entstand auf der 
akustischen Gitarre. Zu dieser Zeit befasste 
Mark sich damit, Dreiklänge auf drei Saiten 
zu spielen und sie durchweg mit Vibrato zu 
versehen. Dabei entstand das markante 
Riff, das später für das Debütalbum der 
Straits wieder ausgegraben und zur Basis 
des Hits wurde, diesmal jedoch auf der elek-

Auch wenn Marks Spiel auf der E-Gitar-
re immer wieder für Gänsehaut beim Hörer 
und teils für Frust bei jungen Gitarristen 
sorgte, die verzweifelt versuchten, die vir-
tuosen Licks aus „Sultans of Swing“ oder 
die unglaublich gefühlvollen Melodien aus 
„Brothers in Arms“ nachzuspielen, griff er 
auf Alben der Straits und für seine spä-
teren Soloscheiben immer wieder zur 

Schließlich spielte er auch zu Hause 
meist akustisch und schrieb so die 
meisten seiner Songs – zum Beispiel 
auf der von ihm favorisierten Martin 
D-18 von 1935, die ihm ein Freund ge-

Martin entwickelte mit Knopfler spä-
ter zwei Signature-Modelle: die HD-
40MK und die 000-40S. Von der ersten 
wurden nur 250 Instrumente gebaut, die 
zweite war mit 150 Exemplaren noch 

Auch von einem Gitarrenbauer in New 
York City, John Monteleone, ließ er sich ein 
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mark knopfler acoustic-legends

Mark Knopfler hat uns nicht nur unsterbliche Klassiker geschenkt und
mit seinen filigranen und gefühlvollen Licks einen ganz besonderen
E-Gitarren-Sound geprägt. Er ist auch ein herausragender, leidenschaftlicher
Akustikgitarrist. Wir werfen einen Blick auf Marks Spielweise, die ebenso
atemberaubend ist wie die auf der elektrischen Gitarre.

Sternenstaub
in 24 Karat
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Wer hat dich dazu gebracht, eine Gi-
tarre in die Hand zu nehmen und
deine eigenen Songs zu schreiben?

Ben Caplan: Als ich damit begonnen habe,
eigene Lieder und Texte zu schreiben,
waren es in der Tat Songwriter wie Bob
Dylan, Neil Young und Joni Mitchell, die
mich als jungen Musiker schwer beein-
druckten.

Wer hat dich auf diese Künstler gebracht?
Ich habe schon mit dreizehn Jahren ange-
fangen, Vinyl zu sammeln. Damals ent-
deckte ich den Plattenspieler meines zehn
Jahre älteren Bruders und beschäftigte mich
ausgiebig mit seiner Plattensammlung.
Da er noch zur Generation Jugendlicher
gehört, die anfingen, Musik auf Vinyl zu
hören, dann aber irgendwann nur noch CDs
kauften, fiel mir seine Plattensammlung
in die Hände. Leider durfte ich sie am
Ende nicht behalten, also ging ich in den
örtlichen Secondhand-LP-Laden und ließ
mich eben von den Typen dort beraten. Ich
hatte damals natürlich nicht viel Geld, also
fing ich an, alles zu kaufen, was man so
für einen Dollar pro Platte kriegen konnte.

Auf der Bühne sieht man dich jetzt seit län-
gerem mit einer Gitarre von Guild. Auf wel-
chen Instrumenten hast du zu Zeiten deiner
Songwriting-Gehversuche gespielt?
Ich besaß ganz an am Anfang eine billige
Gitarre einer Firma namens Mitchel, einer
Billigmarke, deren Name mir später auch
nie wieder begegnet ist. Ich wechselte
dann zu einer Akustikgitarre von Art &
Lutherie, um am Ende mit einer preis-
werteren Takamine meine ersten Gigs zu
spielen. Irgendwann hatte ich die Bünde
an der Takamine allerdings so runterge-
spielt, dass ich mich entschloss, eher eine
neue und bessere Gitarre zu kaufen, als das
Geld in die aufwendige Neubundierung der
Takamine zu stecken.

Und wie bist zu fündig geworden?
Ich hatte immer schon eine Vorliebe für
Jumbo-Size-Gitarren. Ich mag ihren bas-
sigen, warmen Sound und ihre breite,
rhythmische Ansprache. Ich hatte in einem
großen Musikladen, in dem es einen Raum
mit all den teuren Akustikgitarren gibt,
gerade ein paar sündhaft teure Gibson-
und Taylor-Akustikgitarre angespielt und
beschlossen, dass sie für mich nicht vom
Sound und schon gar nicht vom Preis her
in Frage kamen. Nachdem ich mich buch-
stäblich durch den ganzen Raum gespielt
hatte, entdeckte ich die preiswerteste unter
den teuren Gitarren – eine Guild.

Eigentlich hatte ich überhaupt nicht vor,
eine solch teure Gitarre zu kaufen. Doch
nachdem ich sie beinahe eine halbe Stunde
lang gespielt hatte, war mein ursprüng-
licher Plan hinfällig, eine Gitarre im Raum
mit den billigen Gitarren zu erstehen. Die
Guild zwar lag deutlich ein paar hundert
Dollar über meinem Limit, aber ich konnte
sie einfach nicht aus der Hand legen.

Das ist die Geschichte meiner Sunburst-
Guild, die man in vielen meiner Videos

sehen kann. Einige Zeit danach suchte
ich verzweifelt nach einer Ersatzgitarre
für Live-Shows. Und natürlich sollte es
wieder eine Jumbo von Guild werden,
aber aus irgendeinem Grund sind speziell
diese Modelle in Kanada nur sehr schwer
zu finden. Ich wurde schließlich in New
York in einem Laden fündig. Es war zwar
keine Jumbo, sondern eine Dreadnought.
Die klang aber so unverschämt gut, dass
sie heute meine Hauptgitarre ist und die
Guild Jumbo in Sunburst zu meiner „Ersatz-
Gitarre“ wurde …

Bist du ein überzeugter Guild-Fan?
Das Ganze hat jetzt nichts mit spezieller
Markentreue zur Firma Guild zu tun. Es ist
nur so, dass ich bis jetzt noch keine Gitarre
einer anderen Firma finden konnte, die
mich klanglich dermaßen überzeugt.

Bei Songs wie „Belly of the Worm“ von
deinem jüngsten Album Birds with Broken
Wings sieht man dich live auch am Piano
sitzen. Auf welchem Instrument schreibst
du hauptsächlich?
Im Moment schreibe ich sehr häufig zu Be-
ginn auf dem Piano. Es kann dann schnell
passieren, dass ich während des Song-
writings wieder zurück zur Gitarre springe
und umgekehrt. Es kommt immer darauf
an, wonach der Song stimmungsabhängig
verlangt. Ich muss allerdings hinzufügen,
dass das so nicht immer war. Tatsächlich
begann bei mir alles auf der Akustikgitarre.
Erst später, vor circa acht Jahren, kam das
Piano hinzu und wurde immer mehr zu
meinem Hauptsongwriting-Werkzeug.

aktuelles Album

Ben Caplan
Birds With Broken
Wings

Ben Caplan aus dem kanadischen Halifax begeisterte mit seiner charisma-
tischen Crooner-Stimme als Singer-Songwriter-Geheimtipp auf dem jüngsten
Hamburger Reeperbahn-Festival. Wir schnappten uns den bärtigen Folk-
Sänger nach seinem Gig auf eine Zigarette oder zwei zu einem Talk über
teure Gitarren und Frank Sinatra.

Unverschämt gut



Der 1975 in Detroit geborene
jüngste Bruder von neun Ge-
schwistern wächst in einem
musikalischen Haushalt auf.
Ob Country, Swing oder

Rock’n’Roll – die Großfamilie versorgt den
jungen Jack mit einem mannigfaltigen
Genre-Hintergrund. Die zweite treibende
Kraft im frühen Leben des geborenen John
Anthony Gillis ist die Religion. So sehr so-
gar, dass er in Kindertagen eine Karriere als
Pastor anstrebt.

Doch dann entdeckt er ein altes Drumset
auf dem Speicher des Elternhauses, und sei-
ne Musikbegeisterung ist nicht mehr zu
bremsen. Statt das Priesterseminar in Wis-
consin anzutreten, wie es zunächst sein
Plan war, entschließt er sich, weiter auf eine
öffentliche Schule zu gehen. „Ich hatte ge-
rade einen neuen Amp bekommen und war
mir recht sicher, dass ich den nicht hätte
mitnehmen dürfen“, erklärt er seine Ent-
scheidung später.

Trotz seiner enormen Begeisterung für
den ursprünglichen, akustischen Blues, wie
ihn Kerle wie Son House oder Blind Willie
McTell spielten, sind die Weichen in eine
elektrische Musikkarriere damit gestellt.
„Wenn ich stolz genug wäre auf meine Mu-
sik, würde ich sagen, dass ich mit ihr die
Wahrheit suche. Und für mich ist der Blues
die Wahrheit“, gibt er bescheiden in einem
Interview mit Dan Rather zu Protokoll.

Mit 15 Jahren geht es für Jack in die
Lehre, als Möbelpolsterer bei der Firma des
Familienfreunds Brian Muldoon. Dieser soll
zu Whites erstem Bandkollegen werden. „Er
spielte Schlagzeug, also habe ich logischer-
weise die Gitarre übernommen“, fasst Jack

DIE WAHRHEIT
LIEGT IM BLUES

seinen pragmatischen Ansatz später zusam-
men. Unter dem Banner The Upholsterers
(„Die Polsterer“) nahmen sie das Album
Makers of High Grade Suites auf, das die
gleiche punkig-improvisierte Garagenband-
Atmosphäre versprüht, die später auch die
White Stripes auszeichnen wird.

Kein Wunder, dass Jacks Werkschau
Acoustic Recordings den Zeitrahmen erst ab
1998 zu spannen beginnt, jenem Jahr, in
dem die ersten beiden White-Stripes-
Singles auf dem Independent-Label Italy
Records erscheinen. Die zweite enthält als
B-Seite den Song „Sugar Never Tasted So

Good“ – eine flotte Akustiknummer, die der
kreative Geschäftsmann zwei Jahre zuvor
im zarten Alter von 21 auf der Veranda sei-
nes Elternhauses komponierte. Das simple,
eintaktige Main-Riff fasst Whites Ansatz,
aus möglichst wenig sehr viel zu erschaf-
fen, perfekt zusammen.

Jack lernt die Barkeeperin und zukünf-
tige Stripes-Drummerin Meg White wäh-
rend seiner Zeit in der Detroiter Clubszene
kennen. Das Paar heiratet 1996. Zu dieser
Gelegenheit nimmt Jack auch den Nach-
namen seiner Frau an. Als die White Stripes
sich lokal einen immer größeren Namen
machen, steigt White bei seiner anderen
Band Goober & the Peas als Schlagzeuger
aus und konzentriert seine ganze Energie
auf das Garage-Rock-Duo.

Das selbstbetitelte Debütalbum erscheint
1999 und enthält neben bluesgetränkten
und räudigen E-Gitarren-Riffs auch die B-
Seite „Sugar Never Tasted So Good“. Ob-
wohl sowohl die 1999er Veröffentlichung
als auch der Nachfolger De Stijl inzwischen
Goldstatus erreicht haben, belegen sie nach
Erscheinen nur dreistellige Chartpositionen.

Erst das 2001 erscheinende dritte Album
White Blood Cells bringt den kommerziellen
Durchbruch. Obwohl darauf die E-Gitarre
nach wie vor das vorherrschende Instru-
ment an Jacks Seite ist, lassen Songs wie
„The Same Boy You’ve Always Known“,
„We’re Going to Be Friends“ oder „Now
Mary“ ihren akustischen Ursprung klar er-
ahnen. Nur auf „Hotel Yorba“, das auch auf
der Acoustic-Compilation zu finden ist,
schwingt Jack tatsächlich die Akustische.

Mitverantwortlich für den Erfolg des
Albums mag auch sein, dass der Detroiter FO
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Jack Whites Lebenslauf ist umfangreich: Gitarrist, Sänger, Produzent,
Label-Chef, Vinylfabrikant. Doch auch bei dem umtriebigen Blues-Fan beginnt
ein guter Song schlicht auf der Akustikgitarre. Dies beweist sein jüngstes Werk
Acoustic Recordings 1998 – 2016, das seinen Werdegang als Songwriter
illustriert. Wir werfen einen Blick auf die intime Seite eines der letzten großen
Rockstars ...
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workshop-special jack white
Tracks
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Alleskönner es schafft, die leicht kaputte
Ästhetik, die er allen Veröffentlichungen
zukommen lässt, bei denen er als Produzent
beteiligt ist, in Balance mit dem sonst im
Mainstream erwarteten glatten Sound zu
bringen.

Mit gesteigerter Popularität machen sich
die White Stripes ans Touren und schließ-
lich an die Arbeiten zum Nachfolgeralbum
Elephant, das 2003 erscheint. Es enthält
nicht nur die Überhymne „Seven Nation
Army“, die dem blassen Gitarristen auf
ewig in die Fußballstadien dieser Welt ver-
hilft, sondern auch einen wachsenden Ka-
der an Akustiknummern. Sie bilden einen
versöhnlichen Kontrast zum sonst oft chao-
tischen Garage-Rock-Sound der Band und
geben Jack die Möglichkeit, seine volle
Bandbreite als Songwriter darzustellen.
Songs wie „In the Cold, Cold Night“ oder
„You’ve Got Her in Your Pocket“ schöpfen
tief aus der amerikanischen Folk-Tradition.

Ursprünglich als Hommage auf den Ma-
mas-and-Papas-Song „Creeque Alley“ ge-
dacht, treibt die Band in „Well It’s True That
We Love One Another“ (Beispiel 1) die
Verwirrung um die familiäre Verbindung
der beiden Bandmitglieder auf die Spitze. In
einem Versuch, den Fokus der Presse auf
der Musik zu halten, geben sich Jack und
Meg als Geschwisterpaar aus. „Wenn ein
Pärchen eine Band gründet, geht es nur
noch um die Beziehung, bei Geschwistern
ist das kein Thema. Deswegen haben wir
das gemacht“, erklärt White später. Trotz
dieses Teilgeständnisses bezeichnet er Meg
bis heute Tag stets als seine Schwester.

War man für Elephant noch zwei Wo-
chen im Londoner Toe-Rag-Studio tätig,

41

jack white workshop-special



FO
TO

S:
Gr

eg
g

Ro
th

story doug seegers

50

Doug Seegers ist spät dran. Das
Interview war für 18 Uhr ausge-
macht. Da ist Seegers mit seiner
Band aber noch nicht einmal im

Münchner Club „Strom“ eingetroffen. Als
er kurz vor sieben ankommt, ist er aber so-
fort Herr der Lage. Kein Verschnaufen, kein
Ankommen, her mit den Fragen. Seit Okto-
ber fast jeden Tag eine andere Stadt. „Wo
sind wir jetzt? In München? Oder immer
noch in Wien?“, witzelt er, als er am Abend
auf der Bühne steht. Die rund 200 Fans sind
fast alle in Cowboy-Manier gekleidet. Wer
hier nicht mit den entsprechenden Stiefeln,
Jeans oder dem obligatorischen Hut beklei-
det ist, fällt auf.

In der Hand hält Doug eine blau-grün-
liche E-Gitarre mit verschnörkelter Schrift,
die aus der Ferne kaum zu erkennen ist.
„Das ist eine Italia Modina aus Finnland“,
erzählt er vorab. „Ich habe sie dort in einem
Gitarrenladen gesehen, recherchierte sie im
Internet und las nur Gutes. Dann habe ich
sie mir bestellt. Ich mag ihren Vintage-
Look. Ihr Blau passt gut zu meiner meist
weißen oder blauen Kleidung.“ Er grinst.

Der gebürtige New Yorker scheint wie
geboren für den Beruf des tourenden Musi-
kers zu sein. Gekonnter Umgang mit der
Presse, selbstbewusstes Auftreten auf der
Bühne, charmante Kommunikation mit dem
Publikum. Und das im reifen Alter von über
60 Jahren. Der Mann mit dem vollen grau-
en Haar steht mitten im Leben. Das war

„Sie hat mir den Weg geebnet, ich bin ihr
unendlich dankbar. Heute Morgen erreichte
mich noch eine SMS von ihr, in der sie
schrieb, wie stolz sie auf mich sei. Wir pfle-
gen nach wie vor einen engen Kontakt.“

Für Doug ging ab der Bekanntschaft mit
Johnson alles ganz schnell. Der in der Serie
vorgestellte Song „Going Down to the
River“ wurde von Johnson und Seegers in
einem Studio nahe Nashville produziert
und avancierte zum Hit. Es folgte das
gleichnamige Soloalbum, das es in Schwe-
den mehrmals auf Platz eins der Album-
charts schaffte. In den USA gelang Seegers
im Oktober 2014 der Einstieg in die Top-25
der Country-Alben.

Der Rest ist Geschichte. Unvollendete
Geschichte. Kürzlich hat Doug sein zweites
Soloalbum Walking on the Edge of the
World veröffentlicht, mit dem er härtere
Klänge anschlägt. Das ist kein Zufall, wie
er zugibt: „Es ist immer gut, an der
schwächsten Stelle des Sounds zu arbeiten.
Und mir ist aufgefallen, dass es gar keinen
Rock’n’Roll-Song auf meinem letzten Al-
bum gab. Also dachte ich, man könnte es ja
mal versuchen.“

Vom Obdachlosen in Nashville zum Country-Star in Stockholm – Doug Seegers’
Geschichte klingt wie der wahr gewordene amerikanische Traum. Durch die
Sendung Jills Veranda der Stockholmer Musikern Jill Johnson bekam sein Song
„Going Down to the River“ über vier Millionen Klicks auf Youtube.

aber nicht immer so. Vor nur vier Jahren
lebte der Gitarrist auf den Straßen Nash-
villes, sein Publikum waren die Passanten,
vom fehlenden Interesse der Presse ganz zu
schweigen.

Nun, nicht ganz: Die schwedische Coun-
try-Musikerin und Journalistin Jill Johnson
interessierte sich durchaus für ihn, als sie
für ihre Sendung Jills Veranda, die auf
dem öffentlich-rechtlichen Sender SVT in
Schweden ausgestrahlt wird, nach Nashville
reiste. Da sie im Rahmen der sechs Episoden
auch über obdachlose Musiker berichten
wollte, stieß sie zufällig auf Doug. Das Zu-
sammentreffen der beiden lässt sich auf
Youtube, wenn auch ein wenig aufgesetzt
und nachgestellt, nachverfolgen.

aktuelles Album

Doug Seegers
Walking on the Edge
of the World

Ein schwedischer Cowboy



Luca, in deinem Gitarrenlebens-
lauf findet sich eine Lücke von
drei Jahren. Wie kam’s dazu?
Luca Stricagnoli: Ich habe
mit zehn oder elf angefangen

Gitarre zu spielen. Alles, was ich darüber
wusste, war: Okay, es gibt Gitarren, auf
denen kann man Akkorde spielen. Das
war’s. Die verbreitetste Gitarre in meiner
Gegend war die klassische Konzertgitarre.
Ich wollte für mich allein spielen können.
Die E-Gitarre kam also nicht in Frage, weil
man da eine Band gebraucht hätte.

Dass man auch alleine gut E-Gitarre spie-
len kann, wusste ich noch nicht. Nachdem
ich einige Jahre gespielt hatte, war ich mir
nicht mehr sicher, ob das wirklich mein Ding
ist. Ein bisschen ist mir die Leidenschaft
abhanden gekommen. Ich habe mich dann
drei Jahre lang mit Judo beschäftigt und
die Gitarre nicht mehr angerührt. Was mich
wieder angetörnt hat, waren all die Videos,
die plötzlich im Internet auftauchten, von
Typen wie Andy McKee oder Ewan Dobson,
die wie wild auf ihrer Gitarre rumklopften –
quasi alle von Candyrat Records. Also habe
ich mir eine Westerngitarre gekauft und das
Üben wieder angefangen.

Der Wechsel ging schnell ...
Davor hatte ich natürlich nur die Klassische
zur Hand und habe diese Techniken
auch damit probiert. Aber mir war klar,
dass ich diesen Stil langfristig auf einer
Stahlsaitengitarre spielen wollte.

Der 25-jährige Italiener Luca Stricagnoli hat sich einer besonderen Art des
akustischen Gitarrenspiels verschrieben. Anschläge spart er sich gerne; stattdessen
nutzt er die rechte Hand für Tappings und perkussives Trommeln auf dem Korpus –
oder spielt mit dem Fuß auf einem separaten zweiten Instrument. Jüngst schaute er
in der guitar-acoustic-Redaktion vorbei, um uns und euch beizubringen, wie genau
das funktioniert.

Wie lange hast du gebraucht, bis du erste
Ergebnisse damit gesehen hast?
Ich weiß nicht genau, wie lange ich für das
erste Stück gebraucht habe. Das war übri-
gens „Drifting“ von Andy McKee. Vielleicht
drei, vier Monate, bis es so einigermaßen
saß. Aber das Witzige ist: Wenn du bei
deinen Kumpels so eine Nummer spielst,
und sei’s noch so schlampig, flippen eh
alle aus. Jeder will wissen, wie und was
ich mache. Allein die Tatsache, dass du auf
deine Gitarre haust und oft mal über statt
unter dem Hals greifst, muss schon ziem-
lich beeindruckend sein. [lacht]

Hast du dir dann weitere Übungen erschlos-
sen?
Ehrlich gesagt, bin ich immer direkt auf
Songs gegangen, weil ich immer gleich
Spaß haben will. So sollte ich das vielleicht
nicht ausdrücken, aber ich übe ungern
irgendwelche isolierte Skalen oder Phrasen,
sondern lieber einen Song. Klar, wenn du
an einem Part hängen bleibst, übst du den
natürlich öfter – wie einen Loop.

Gibt es so was wie einen Grundbeat auf der
Gitarre, den man nutzen kann, um einen
Groove zu entwickeln?
Im Grunde brauchst du einen Sound für
die Bassdrum und einen für die Snare. Wo
du den erzeugst, ist ein bisschen jedem
selbst überlassen. Man kann sich so was
auch gut von anderen Spielern abgucken.
Ich „trete die Kickdrum“ gerne mit dem

Verrückte
Experimente

Handballen relativ knapp über der tiefen
E-Saite. Ich mag zwar auch den Klang
rechts unter dem Steg – je nach Gitarre
klingt das mehr oder weniger ähnlich. Aber
oben ist man näher an den Saiten und
kann mit dem Zeigefinger auf der gleichen
Zählzeit anschlagen. Die Snare schlage ich
mit ein oder zwei Fingern auf der kleinen
Ausbuchtung über dem Hals. Da gibt es
echt total unterschiedliche Methoden.

Wenn man gemachte Nägel hat, kann
man auch die verwenden. Ein Schlag mit
dem Daumen auf die tiefen Saiten ergibt
so was wie eine Hi-Hat. Damit kann man
schon einen ordentlichen Grundbeat hin-
legen [Beispiel 1]. Eine Weiterentwicklung
dessen kann man auch in meiner Version
von „Thunderstruck“ hören [Beispiel 2].

Ist das etwas, das man üben sollte, bevor
man Griffe am Hals überhaupt mit rein-
bringt?
Das ist mir nicht so wichtig. Auch wenn der
Rhythmus allein zunächst beeindruckend
aussieht, kann er nach einer Zeit langweilig
werden. Man kann das auch gar nicht so
lange am Stück üben, weil man am Anfang
viel zu fest auf die Gitarre einschlägt,
und das tut dann doch irgendwann
weh. Dass man einen lauten Sound
auch hinbekommt, ohne sich die
Hand zu brechen, war mir anfangs
auch noch nicht klar. [lacht] Meine
erste Gitarre hat davon immer
noch einen Riss am Schallloch.
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luca stricagnoli promi-workshop

„Man bekommt
einen lauten
Sound auch
hin, ohne sich
die Hand zu
brechen“
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Zupfen unterm
Weihnachtsbaum

Immer wieder kommt die Frage
auf, wie man selbst Fingerstyle-
Arrangements erstellen kann.
Deshalb beginnen wir mit dieser
Ausgabe eine Workshop-Reihe, in
der verschiedene Vorgehenswei-
sen aufgezeigt werden. Unser Au-
tor Andi stählt euch passend zu
den Feiertagen mit einem Christ-
kindklassiker.

In Songbüchern oder im Internet findet
man meist den Liedtext mit Akkorden
drüber, bestenfalls steht noch die Melo-

die dabei. Während man bei den typischen
Lagerfeuerliedern in der Regel mit Akkord-
schrammeln durchkommt, klingt das beim
gemeinsamen Singen unterm Tannenbaum
doch eher suboptimal, um es mal vorsichtig
auszudrücken. Gerade zu Weihnachten wird

Andi Saitenhieb

ist Gitarrist, Songschreiber & Geschichtenerzähler.
Seine große Leidenschaft ist der Blues der alten
Schule (vom akustischen Country & Delta-Blues
der ’20er bis zum elektrischen Chicago-Blues der
’50er). Andi ist Autor der Bestseller Garantiert
Bluesgitarre lernen und Garantiert Akustik Bluesgi-
tarre lernen, gibt deutschlandweit Workshops und
Unterricht (auch per Skype). Er wurde mit dem
„Deutschen Rock & Pop Preis“ ausgezeichnet und
stand mit zahlreichen nationalen und internationa-
len Bluesgrößen auf der Bühne. Außerdem pro-
grammiert Andi Websites und betreibt ein Projekt-
Studio, in dem er seine Songs und befreundete
Musiker aufnimmt. www.andisaitenhieb.de

ja gerne gemeinsam musiziert. Wenn bei-
spielweise die Schwester mit der Querflöte
die Melodie spielt, brauchen wir eine ein-
fache Begleitung. Dafür eignet sich Bei-
spiel 1, in dem einfach die Akkorde in
Grundton und hohe Saiten zerlegt werden.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil dieser
extrem einfachen Begleitung ist, dass man
eventuellen Temposchwankungen der Mit-

spieler problemlos folgen kann. In Beispiel
2 spielt die Begleitung doppelt so schnell,
und der Bass wechselt jeweils zwischen
zwei Akkordtönen („Wechselbass“ oder
englisch „alternating bass“). Die komplette
Akkordfolge zu Beispiel 1 und 2 steht in
Beispiel 3. Schauen wir uns jetzt an, wie
man in fünf einfachen Schritten Fingersty-
le-Arrangements erstellen kann.
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! 70 JAHRE MATON GUITARS

Der australische Traum
Melbourne, 1946. Wie viele Erfolgsgeschichten beginnt auch die von Maton mit einer
Vision und einer Garage. Siebzig Jahre später hat sich die Firma mit hochwertigen
Instrumenten weltweit etabliert – und damit genau das erreicht, was sich ihr Gründer
einst ausgemalt hatte.
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CUNTZ MARIE

Schlichte
Eleganz
Wer an Akustikgitarren von
Andreas Cuntz denkt, hat
sofort die ungewöhnlichen
Kurven der CWG23-Modelle
vor Augen – ungewöhnlich
geformter Steg, ungewöhn-
lich geschwungenes Schall-
loch, ungewöhnlich schmaler
Headstock. Marie ist anders.
Sie besticht mit herkömm-
lichen Rundungen, hat
aber dennoch einige
Besonderheiten auf Lager.
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! DOWINA GUITARS
CABERNET GACE DS & DANUBIUS DCE DS

Schwungvolle
Klangkultur
Die slowakische Gitarrenwerkstatt Dowina Guitars ist
in unseren Breiten eher weniger bekannt. Das dürfte
sich zügig ändern, denn die beiden Instrumente
punkten nicht nur mit Features und Finishes: Sie sind
größer als die Summe ihrer Teile.

Dowina Guitars wer-
den in der Nähe von
Bratislava gefertigt.
Die Ursprünge der

Firma gehen bis ins Jahr 1979
zurück, damals allerdings mit
dem Schwerpunkt auf dem
Geigenbau. Vor diesem Hinter-
grund ist die Tatsache, dass
man bei Dowina zwar die be-
kannte Sitka-Fichte verbaut,
aber auch auf Fichtenholz aus
den Dolomiten setzt, keine
Überraschung. Das haben be-
reits Stradivari und Kollegen
getan; das Holz sollte daher
auch unseren Ansprüchen

genügen.
Dowina fertigen nahe-

zu die komplette Band-
breite, die man heutzutage
im akustischen Bereich
findet. Lediglich Instru-

mente mit gesperrter Decke
finden sich nicht im Sorti-
ment. Drei Serien werden
gefertigt. Jede beinhaltet
klassische Gitarren,
Dreadnoughts, Grand
Auditoriums, mit und
ohne Cutaway oder
Pickup.

Die Antique Series
setzt auf eine solide
Decke. Boden und
Zargen sind gesperrt.
2015 hat man die A
Series vorgestellt, die

neben der massiven
Decke ebenfalls einen

solchen Boden aufweist.
Die Gitarrenbauer bei Do-

wina sehen die Zargen als
den Teil des Korpus, der am
wenigsten zum Gesamtklang
beiträgt. Die Instrumente der

Vintage Series schließlich sind
vollmassiv. Was die Hölzer
anbelangt, gibt es bei Dowina
die Vollbedienung: Palisander,
Mahagoni, Ebenholz, Pao Fer-
ro, Fichte, Zeder …

Zum Test vorliegen haben
wir eine Cabernet GACE DS
(Grand Auditorium) und eine
Danubius DCE DS (beide Ins-
trumente hat uns der Music
Store freundlicherweise zum
Test überlassen). CE steht für
„Cutaway Electric“; beide Gi-
tarren haben einen L.R. Baggs
Stage Pro Element an Bord.
Das Kürzel DS steht für „Dolo-
mitian spruce“, also für besagte
Fichte aus den Dolomiten.

Nicht bloß kleckern
Die Grand Auditorium gehört
zur vollmassiven Vintage-Serie
und ist schon optisch ein Hin-
gucker. Das rotbraune, wild
gemaserte Palisander ergänzt
sich mit der eng gemaserten
Fichtendecke und dem tief-
dunklen Palisandergriffbrett,
das von einem geflammten
Ahornbinding eingefasst wird,
wie übrigens auch die Decke
und der Boden.

Ebenfalls in geflammtem
Ahorn hat man den Zierspan
in der Mitte des Bodens gehal-
ten, ebenso die Halsfußabde-
ckung. Hinzu kommen detail-
verliebte Einlagen an der
Schalllochrosette, Snowflake-
Inlays aus Abalone im Griff-
brett und solche in Punktform
in den Bridgepins aus Ebenholz
– hier wird nicht gekleckert,
sondern geklotzt. Und warum
auch nicht, denn aller Opulenz

! DOWINA GUITARS 
CABERNET GACE DS & DANUBIUS DCE DS
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! KHAYA K-32 Z

Verborgene
Innovationen
Seit 1986 werden in der renommierten Lakewood-
Manufaktur hervorragende Steelstrings hergestellt.
Mastermind Martin Seeliger und sein Team haben mit
der Marke Khaya vor einigen Jahren auch eine Reihe
von Konzertgitarren auf den Markt gebracht,
die mit hoher Fertigungsqualität und interessanten
Features von sich reden macht. Wir hatten ein
mittelpreisiges Modell mit Cutaway und Tonabnehmer
zum Test.

Die Khaya-Serie be-
ginnt im dreistelli-
gen Eurobereich
(zum Beispiel die

K-14 für 895 Euro mit zwei
Modellen von hochwertigen
Schülerinstrumenten). Unser
Testinstrument ist eine K-32 Z
mit einer Zederndecke, optio-
nal wird immer auch Fichte
angeboten. Das Topmodell
K-45 liegt bei knapp über
2.000 Euro, ferner wurden in
Kooperation mit den renom-
mierten Gitarrenbauern Carsten
Kobs und Tobias Berg
„Identity“-Instrumente entwi-
ckelt, die die Handschrift dieser
Luthier tragen. Sie vereinen
individuell ausgearbeitete De-
ckenkonstruktionen mit der
Präzision einer Khaya-Gitarre
für rund 3.300 Euro. Ohne
Aufpreis können schmalere
Halsbreiten (48 mm) sowie

Linkshändermodelle geordert
werden, auf Wunsch sind
auch ein Cutaway (150 g)
oder ein Pickup (250 g)
möglich. So weit, so
vielfältig. Wenden wir
uns unserem Test-
instrument K-32 Z zu.
Es wird mit einem
hochwertigen Gigbag
geliefert, gegen einen
Aufpreis von 100 g

erhält der Käufer auch
einen Hiscox-Koffer.

Korpus
Untersucht man die Innenseite
der hochwertigen Zederndecke,

stellt man überrascht fest, dass
sie unter- und oberhalb des
Schallloch jeweils lediglich
eine Querleiste aufweist. Im
unteren Deckenbereich ist ein
formverleimtes Futter (Martin
Seeliger nennt es „Patch“) aus
Zedernholz aufgeleimt, das die
übliche Strahlenbeleistung
ersetzt sowie eine sehr harmo-
nische Deckenwölbung erzeugt.

Für Zargen und Boden wur-
de Palisander der AAA-Sortie-
rung verwendet: Vom perfekti-
onistischen Know-how in der
Fertigung zeugen Korpusränder
aus Palisander mit hellem Zier-
span, die tadellose Hochglanz-
lackierung und perfektes
„Bookmatching“ des Bodens.
Auf der Decke befindet sich
noch ein elegant designter Steg
aus Palisander, bei dem die
Stegeinlage aus Knochen ange-
winkelt eingesetzt ist, um Laut-
stärke und Anspracheverhalten
zu optimieren.

Hals
Auch bei der Halskonstruktion
verlassen die Gießener Luthier
traditionelle Pfade: Der Hals ist
mit insgesamt drei Schrauben
am Korpus befestigt und kann
im Servicefall leicht entnom-
men werden. Eine komfortable
Bespielbarkeit wird zum einen
durch ein sogenanntes „eleva-
ted fretboard“ erreicht, eine
Hals-Korpus-Verbindung, bei
der das Griffbrett gegenüber
der Decke deutlich angehoben
ist. Zum anderen erfreuen das

! KHAYA
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das Interesse von Gitarristen
wecken, die vorrangig kleinere
Bühnen bespielen. Denn mit je
einem Kanal für die Gitarre
und das Mikrofon sowie einer
soliden Klangregelung hat er
alles an Bord, was für den Gig
etwa im Pub vonnöten ist. Im
stabilen Gehäuse befinden sich
ein 6,5-Zoll-Speaker, dazu
gesellt sich ein 1-Zoll-Tweeter
für die hohen Frequenzen. Mit
etwas mehr als elf Kilo lässt
sich der Amp bequem transpor-
tieren und passt aufgrund sei-
ner schmalen Maße nahezu in
jede Kofferraumlücke.

Die beiden Kanäle sind mit
jeweils den gleichen Reglern
bestückt: Von links nach rechts
stehen im übersichtlichen wie
logischen Aufbau ein Volume-
Poti, ein Drei-Band-Equalizer

Signal mehr Präsenz und
Durchschlagskraft gegen Bass,
Drums und all die anderen
Krachmacher in der Band an-
gedeihen lassen kann.

Um eventuelle Feedbacks zu
elimineren, ist ein stufenloser
Notch-Filter integriert, der
störende Frequenzen ausblen-
det. Er wird über den dazuge-
hörigen Taster aktiviert. Ein

Manchmal mögen’s
auch Akustikgitar-
risten laut, näm-
lich dann, wenn es

auf die Bühne geht. Dann gibt
es zwei Optionen: Den direkten
Weg in die PA oder den An-
schluss an einen Akustikgitar-
renverstärker. Während von der
ersten Möglichkeit besonders
jene Gitarristen Gebrauch ma-
chen, die lediglich für wenige
Songs zur Akustikgitarre grei-
fen, empfiehlt sich für über-
zeugte Akustiktäter ein Amp.
Denn dieser ist auf den Fre-
quenzgang der Akustikgitarre
abgestimmt und erlaubt die
volle Kontrolle über den eige-
nen Ton.

Der 50 Watt starke Hartke
ACR5 ist in der unteren Preis-
klasse angesiedelt und dürfte

! HARTKE ACR5

Volle Kontrolle
Akustikgitarrenverstärker führen auf dem Wunschzettel für neues Equipment oft ein Schattendasein. Das sollte
sich ändern, denn Amps wie der Hartke ACR5 können den Sound mit wenigen Kniffen mächtig aufpolieren und
ordentlich in Szene setzen.

sowie Regler für die digitalen
Effekte Chorus und Reverb zur
Verfügung. Im Gitarrenkanal
gibt es zusätzlich einen Con-
tour-Schalter. Dieser regelt den
Mittenbereich, mit ihm sind
tiefgreifende Veränderungen in
diesem Frequenzbereich mög-
lich. Speziell für die Durchset-
zungsfähigkeit im Bandgefüge
ist er nützlich, indem er dem
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