Die neue 900er-Serie

Eine elegante Armauflage unterstreicht
das detailreiche neue Design der Palisander-Gitarren

Grand Concert-Ahorngitarren

Überraschende Lautstärke, Wärme und Klangdauer

Die GS Mini wird 5
Gitarren-Training

Bauen Sie Geschwindigkeit,
Kraft und Ausdauer auf

Gitarrenpflege und
Tipps für unterwegs

www.taylorguitars.com
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Leserbriefe
in Kamerun als auch in den USA. Sie
und Ihr Partner [Steve McMinn] machen
die Welt durch innovative Produkte,
eine starke moralische Ausrichtung und
eine positive Zukunftsvision zu einem
besseren Ort.
Hans Karlsborn
Helsingborg, Schweden

Good Vibrations  

Eine Gemeinschaft

     Ich möchte mich für die Ausgabe
81 [Winter 2015] bedanken, vor
allem für den Artikel über die außergewöhnlichen Bestrebungen von Herrn
McMinn, Riegelahorn zu züchten. Ich
habe eine 12-saitige Guild Jumbo mit
Ahornkorpus. Ich kann die einzigartige
Klangqualität des Holzes bezeugen und
würde gerne mehr davon „da draußen“
sehen. Ich war so fasziniert von der
Berichterstattung über die Arbeit von
Herrn McMinn, dass ich sogar meiner
Frau Auszüge daraus vorgelesen habe.
     Ich bin auch sehr dankbar für
die hervorragenden Fotografien in
Wood&Steel und die Webseite des
Unternehmens. Es war diese Liebe
zum Detail, die mir das Vertrauen gab,
vor einigen Jahren eine 816ce zu
erwerben, ohne das Instrument jemals
berührt zu haben. Ich wusste, welches
Holz ich wollte; ich hatte ein sicheres
Gefühl für das, was ich bei der 816ce
bekommen würde, sodass ich sie nicht
vorher anzuspielen brauchte. Ich wurde
nicht enttäuscht.
     Eines der Dinge, die ich als Teil der
Taylor-„Familie“ am meisten mag, ist
das Gefühl, dass ich bahnbrechende
Bemühungen unterstütze, Menschen
über Umweltthemen aufzuklären und
unsere kommerzielle Nutzung der Natur
rücksichtsvoller, erneuerbarer und nachhaltiger zu gestalten. Bitte leisten Sie
weiter so gute Arbeit und berichten Sie
weiterhin über die Bestrebungen Ihrer
Lieferanten, ebenso bewusst mit unseren Ressourcen umzugehen.
Mark R. Wietstock
Santa Barbara, Kalifornien

Öko-logisch

     Ich bin von Ihrer sach- und praxisorientierten Umweltfreundlichkeit, die ich
der Lektüre von Wood&Steel entnehme, beeindruckt. Ich mag Ihren intelligenten und langfristigen Ansatz sowohl

Bob, als ich in der Winterausgabe
2015 von Wood&Steel [„Fragen Sie
Bob“] nach einer Gitarre mit MahagoniDecke auf einem Palisander-Korpus
fragte, haben Sie mir stattdessen
empfohlen, die neue 810 oder 814ce
auszuprobieren. Ich war ein wenig
überrascht, aber da ich von Ihnen oder
Ihrem Team noch nie falsch beraten
worden bin, beschloss ich, beide
Modelle anzuspielen. Dabei habe ich
eine der wenigen neuen 614ce Modelle
in meiner Gegend in die Hand genommen, die ich bei einem Ihrer besten
Händler, Melodee Musik in Sterling,
Virginia, gefunden hatte. Ich bin schon
immer einer von den Typen gewesen,
die sich nicht viel aus Ahorn machen,
aber nachdem ich gelesen hatte, was
Andy Powers über die neue Serie
geschrieben hat, und nachdem ich mir
mehrere Ihrer Online-Videos über die
Neugestaltung der Serie angeschaut
hatte, war meine Neugierde geweckt.
     Als Ingenieur habe ich beachtliche Zeit damit verbracht, das
Gitarrenbauhandwerk zu verstehen
(auch habe ich einen wunderbaren Kurs
an der Whetstone School of Lutherie in
Brattleboro, Vermont besucht) und war
von der neuen Beleistung des Bodens
fasziniert. Ich musste das Instrument
also ausprobieren. Es dauerte ganze
zehn Minuten, um zu erkennen, dass
ich ohne diese Gitarre nicht mehr weiterleben kann! Sie ist nicht nur eines
der schönsten Ahornwerkstücke, das
ich jemals zu sehen bekam, auch Form
und Lackierung sind makellos und die
Ausstattung ist unglaublich.
     Nachdem ich eine Woche lang
täglich gespielt habe, bin ich immer
noch voller Ehrfurcht. Ich weiß nicht, ob
Ihr Team die Schwingung des Bodens
mit Andys neuem Bracing-System
gemessen hat, aber ich schwöre,
dass ich beim Spielen ein „Pumpen“
an meiner Brust spüren kann. Neben
dem auf Ihrer Webseite beschriebenen erstaunlichen Klang und Volumen
erfährt der Spieler ein unglaubliches
Maß an Resonanz. Ich habe die körperliche Empfindung bei dieser Gitarre
mit jeder meiner sechs anderen Taylors
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verglichen (es ist seit unserer letzten
Korrespondenz noch eine K66ce dazu
gekommen), doch es gibt einfach
nichts Vergleichbares – die 614ce hat
viel mehr physische Resonanz als alle
Instrumente, auf denen ich je zuvor
gespielt habe. Es ist, als würde man
einen wunderbar mitschwingenden
Balg in Händen halten.
     Ich werde mit meinem Können niemals ein Publikum in den Bann ziehen,
und das ist okay für mich. Ich spiele
zum eigenen Vergnügen, und die physische Resonanz dieser Gitarre hat daran
großen Anteil. Ohne allzu viel herumzuspinnen, muss ich sagen, dass Andy
eines der, wahrscheinlich sogar das
spürbarste Instrument mit der stärksten
Korpusschwingung gebaut hat, das
ich jemals erlebt habe. Wie cool ist
das denn! Die 810 und 814ce warten
immer noch da draußen, aber jetzt habe
ich glücklicherweise mit meiner 614ce
alle Hände voll zu tun.
     Nochmals vielen Dank für die wunderbare Erfahrung, dieses Gitarre spielen und besitzen zu dürfen. Sie ist noch
ein Grund dafür zu sagen, wie sehr ich
Taylor schätze und dass ich der Marke
treu bleiben werde.
Greg Clare
PS: Meine Frau wäre wirklich dankbar,
wenn ihr aufhören würdet, ständig neue
und immer unwiderstehlichere Gitarren
herauszubringen ... Aber das werdet ihr
gewiss nicht tun, oder?

C1-Concierge

     Ich habe eine so gute Erfahrung
mit Taylor gemacht, dass ich sie teilen
möchte. Vor kurzem ging ich zu meinem
Gitarren-Händler vor Ort und stieß
auf eine T5Z Custom (mit Koa-Decke)
und spielte sie über einen Fishman
200-Verstärker. Ich war vom Klang
so überwältigt, dass ich beschloss,
die T5Z sofort zu kaufen. Sie hat den
geilsten Gitarrensound, den ich im
Laufe meiner 45 Jahre Spielerfahrung
jemals gehört habe. Etwa sechs
Monate später experimentierte ich mit
der 12-saitigen Gitarre eines Freundes
und fragte mich, was Taylor im Internet
wohl an 12-saitigen Gitarren zu bieten
hat. Ich fand eine Legacy-Gitarre mit
der Bezeichnung T5C1-12. Auf dem
Bild im Netz hatte sie eine Decke aus
hellem Muschelahorn. Obwohl sie
nicht mehr produziert wird, rief ich die
Vertriebsmitarbeiter von Taylor in der
Fabrik in San Diego an und bat sie,
„das Land zu durchforsten“, um eine
zu finden. Und wissen Sie was? Sie

fanden eine – die einzig existierende!
Ich habe sie gekauft. Es ist wirklich
die einzige 12-saitige Gitarre, die die
gleiche Saitenlage wie eine 6-Saiter
hat. Nochmals vielen Dank an Taylor für
seine Qualitätsprodukte und seine hervorragenden Vertriebsmitarbeiter. You
guys rock!
Steve Testa
Melbourne, Florida
[Anm. d. R.: Obwohl die 12-saitigen
Versionen unserer originalen T5 derzeit
nicht hergestellt werden, haben wir vor
kurzem zwei 12-saitige T5z-Modelle in
die Familie aufgenommen: die T5z-12
Custom (mit Koa-Decke) und Classic
(mit Mahagoni-Decke).]

Ein bizarrer Gitarrentraum

     Endlich habe ich mir meine
Traumgitarre [eine 150e] gekauft. Ich
spiele auch sehr gern auf meiner [anderen Marke], die mir mein Schwager vor
30 Jahren geschenkt hat. Es ist eine
anständige Gitarre, aber sie hat schon
bessere Tage gesehen. Ich bin seit
über 30 Jahren ein Fan von Leo Kottke,
und die Vorstellung, eine 12-Saiter
zu besitzen, ging mir immer im Kopf
herum. Ich habe gezögert, im unteren
Preissegment zu suchen und konnte es
zugleich nicht verantworten, Hunderte
Dollar für eine neue Gitarre auszugeben (meine Kinder gehen noch aufs
College). Ich hatte vorher noch keine
Taylor-Gitarre gespielt, doch zum Glück
hat mich der Verkäufer bei Bizarre
Guitar in Reno, Nevada, mit Taylor vertraut gemacht.
     Ich denke, dass die Sterne günstig
für mich standen und dass es an der
Zeit war. Ich bin vom Klang dieses
Instruments durch und durch begeistert. So muss eine Gitarre klingen!
Und die Stimmung ist präzise. Meine
Fingerspitzen werden immer Hornhaut
haben und ich werde lebenslang ein
Fan von Taylor-Gitarren bleiben.
Larry Braybrooks
Fair Oaks, Kalifornien

     Ich freue mich immer wieder, das
wunderschön aufgemachte TaylorMagazin zu erhalten und habe mich [vor
kurzem] in die GS Mini verliebt. Heute
Morgen habe ich dann getan, was
alle Senioren tun sollten. Ich ging zu
Dawsons in Manchester (England) und
bestellte eine. Ich bin Linkshänderin
und sie hatten keine auf Lager. Aber
ich kann warten. Immerhin habe ich 70
Jahre darauf gewartet. Nochmals vielen
Dank für die Freude, die Sie mir bereitet haben.
Pat Bottomley
Denshaw, Oldham, Großbritannien

[Anm. d. R.: Die folgende Mitteilung
wurde an Jeff Mallia übermittelt,
einen angesehenen Gitarrenbauer
und autorisierten Premier Level Taylor
Service Technician in Concord West,
New South Wales, Australien, einem
Vorort von Sydney. Australische
Taylor-Besitzer wenden sich immer
wieder vertrauensvoll an ihn. Seine
Kontaktdaten sind auf der Repair
Center-Seite der Taylor-Webseite unter
„Support“ zu finden.]

Australisches Kunsthandwerk    

Jeff, nochmals vielen Dank für
die hervorragende Reparatur meiner
Taylor-Akustikgitarre. Die Gitarre klingt
und spielt sich jetzt besser als neu –
das ist nicht übertrieben. Ich erkläre
das mit Ihrer Liebe zum Detail und
Ihrer professionellen Vorgehensweise
bei der Arbeit. Ich weiß, das Wort
„Kunsthandwerker“ wird heutzutage
oft verwendet, aber in Ihrem Fall ist es
gerechtfertigt. Danke auch an Taylor
für die Kundenbetreuung, die weit über
meine Erwartungen hinausging. Es ist
wunderbar, Gewerbe und Menschen
kennenzulernen, die stolz sind auf
das, was sie tun, und die hinter ihren
Produkten und Dienstleistungen stehen.
Ian King

Besuchen Sie uns auf Facebook. Abonnieren Sie uns auf YouTube. Folgen Sie uns auf Twitter: @taylorguitars
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KO LU M N E N

DER GITARRIST ALS SPORTLER

Die Aufnahme dieser Handübungen in Ihr Übungsprogramm wird
Ihre Geschwindigkeit, Kraft und Langlebigkeit als Spieler steigern.

8

DIE GS MINI WIRD 5

In diesem Sommer feiern wir den Geburtstag einer der
beliebtesten und weitgereisten Fünfjährigen der Welt.

AHORNSERIE: GRAND CONCERT-MODELLE

Das Geschwisterpaar 612ce und 612ce 12-Bund vereinen
beeindruckende Lautstärke, Wärme und Sustain in einer
kompakten Form. Finden Sie neue Inspiration.

14 BACKSTAGE-PASS: KENNY GREENBERG

UND MARSHALL ALTMAN

Ein luxuriöses Update unserer elegantesten Baureihe der
Palisander-Gitarren offenbart eine prachtvolle dreiteilige
Harmonie von Klang, optischen Details und Spielkomfort.
Außerdem beleuchten wir ein nachhaltiges Programm zur
Abalone-Gewinnung vor der Pazifikküste Mexikos nahe der
Halbinsel Baja California.

32 UNSER HANDWERK

Andy Powers teilt seine Ansichten
bezüglich eines harmonischen Designs
im Gitarrenbau am Beispiel seiner
ästhetischen Vision bei der neuen
900er-Serie.

Tap Tuning, Stadien des Alterns, 12-Saiter
mit Zederndecke und Fragen zum dünnen
Finish.

DIE MUSIKMESSE NAMM

Unsere 600er-Ahornserie hinterließ einen starken ersten Eindruck.
Unser Künstler-Lineup sorgte für unvergessliche Klänge.

K O A - R A N D E I N L A G E U N D A B A LO N E - D E C K E N E I N FA S S U N G

26 SOUNDINGS

McCartney rockt seine Koa-Taylor, Hozier
geht mit einer Bariton in die Tiefe und
Zac Brown erweitert sein musikalisches
Spektrum. Außerdem: The Bacon Brothers,
Alan Jackson auf Tournee, Mike Keneally
und mehr.

EI NER 914CE

28 TAYLOR NOTES
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Wir erinnern an Pete Davies Jr.,
Verbesserungen in Kamerun und
die 12-saitige T5z.

3 0 KALENDER /

Das Warten hat sich gelohnt

     Als ich im Jahr 2006 eine Baby
Taylor kaufte, hatte ich noch keinen einzigen Akkord auf einer Gitarre gespielt.
Ich war 62 und mein Lehrer gestand,
dass er sich frage, ob ich nicht ein bisschen spät dran sei. Ich hatte zunächst
ordentlich zu kämpfen, aber jetzt habe
ich viel Freude daran, mit ihm Musik
zu machen und darüber hinaus meinen
Mann und die Katze zu unterhalten.

BOBSPEAK

10 FRAGEN SIE BOB

16 KURZ UND BÜNDIG:

TITE LB I LD: E B E N HOLZ-AR MAU F LAG E U N D B I N DI NG M IT
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RUBRIKEN

Auf der Bühne und im Studio begeistern sich zwei altgediente
Musikprofis aus Nashville für die überarbeitete 810e und den
ES2-Pickup

1 8 DIE NEUE 900ER-SERIE

KURT’S CORNER

Wir erkunden Möglichkeiten, wie unsere
Händler das bestmögliche Taylor-Erlebnis
in ihren Geschäften anbieten können.

Auch nach über 40 Jahren im Geschäft
möchte Bob mehr denn je dazulernen und
verbessern.

12 DIE NEU GESTALTETE 600ER-

A U F D E R T I T E LS E I T E

4

VERANSTALTUNGEN

Wir würden uns
freuen, von Ihnen
zu hören.
Bitte senden Sie Ihre E-Mails
an pr@taylorguitars.com

Musikmesse und Gitarrentipps für
den Sommer.

33 TAYLORWARE
16

12

Neue T-Shirts für den Sommer
und mehr aus dem Taylor-Shop.

www.taylorguitars.com
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handelt sich um einen Tonabnehmer,
und Gitarren selbst haben nur ein
begrenztes Potenzial für solche HighTech-Herstellungsmethoden. Aber es
dient uns in anderen Bereichen als
Beispiel dafür, dass ein genau umgesetzter Entwurf auf hohem Niveau funktionieren kann.
     Sie können vielleicht erkennen,
dass mich all dies ziemlich beschäftigt
hält. Doch wie ich bereits zu Anfang
sagte, überrascht es mich bisweilen,
wie viel sinnvolle Arbeit es hier noch
zu tun gibt, und ich liebe es, daran mitwirken zu können. Und ich habe noch
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nicht einmal über unsere Arbeit in den
Wäldern gesprochen, die sicherstellen
soll, dass auch in Zukunft genügend
Holz zur Verfügung steht, und die für
mich immer mehr zu einem der lohnendsten und aufregendsten Abenteuer
überhaupt wird.
     Ich hoffe, dass Ihre Arbeit, Ihre
Musik und Ihre Interessen gleichermaßen fruchtbringend sind. Dass ich mit
den meinen ein Glückskind bin, wird
mir von Jahr zu Jahr klarer.
 — Bob Taylor, President

Grafikdesign James Bowman
Kurt’s Corner (Fortsetzung)

Fotograf Tim Whitehouse

Verständnis dafür zu haben, dass jeder
Geschäftsinhaber seinen Laden mit
eigener Persönlichkeit und Atmosphäre
betreibt. Wir wollen keinem in die
Quere kommen.
     Dies sind aufregende Zeiten für
uns. Wir entwerfen und bauen die besten Gitarren, die wir je gemacht haben,
und werden mit tollen Verkaufserfolgen

Mitwirkende
David Hosler / Wayne Johnson / David Kaye
Kurt Listug / Shawn Persinger / Andy Powers / Shane Roeschlein
Bob Taylor / Glen Wolff / Chalise Zolezzi

KURT’S CORNER

Technische Beratung
Ed Granero / David Hosler / Gerry Kowalski

BOBSPEAK

belohnt. Es ist großartig, so viele von
Ihnen hier in El Cajon zu treffen. Wenn
Sie uns noch nicht besucht haben und
sich in Südkalifornien aufhalten, planen
Sie doch eine Besichtigung mit ein. Wir
würden uns freuen, Sie zu sehen und
Ihnen zu zeigen, was wir so machen.
— Kurt Listug, Geschäftsführer

Crystal Lawrence / Andy Lund / Rob Magargal / Mike Mosley
Andy Powers / Bob Taylor / Chris Wellons / Glen Wolff

Mehr auf Lager
     An jedem Geschäftstag kommen
Besucher zu unserem Firmensitz
in El Cajon, um an der 13 Uhr
beginnenden Führung durch die
Taylor-Fabrik teilzunehmen. Kein
Tag vergeht ohne Teilnehmer,
und in den Sommermonaten oder
Ferienwochen haben wir oft mehrere Besuchergruppen täglich. Die
Leute kommen aus der ganzen
Welt – Familien, Geschäftsleute,
Schulgruppen auf Exkursion,
Mitbewerber, Ruheständler und sogar
Menschen, die uns sagen, dass sie
ihren Urlaub in San Diego in erster
Linie geplant haben, um Taylor Guitars
zu besichtigen.
     Die Führungen beginnen und
enden in unserem Besucherzentrum,
das an einen Laden angrenzt, in dem
alle derzeit verfügbaren TaylorWareArtikel (Shirts, Baseball-Kappen,
Gitarrengurte etc.) ausgestellt sind.
Auf der anderen Seite befindet
sich eine Gitarrenausstellung mit
Hinweisen dazu, wie man eine für die
eigene Spielweise geeignete Gitarre
auswählt und wie die verschiedenen Tonhölzer den Klang prägen.
Jedes unserer Gitarrenmodelle hat
einzigartige Klangeigenschaften, um
unterschiedlichen Spielern gerecht zu
werden. Unsere Besucher finden es
sehr hilfreich zu lernen, welche Gitarre
ihnen und ihrer Spielweise am meisten entgegenkommt. Wir vermitteln
dabei einige der Informationen, die

wir auf unseren Roadshows präsentieren, und einige der Tipps, die wir
den Leuten bei unseren „Find Your
Fit“-Veranstaltungen während einer
persönlichen Beratung geben.
     Oft fragen Besucher, wo sie eine
Taylor-Gitarre in der Umgebung kaufen
können. Unser nächster Fachhändler
ist ein Guitar Center in La Mesa, ca.
10 Autominuten entfernt. Dank freier
angrenzender Räumlichkeiten konnte
sich dieses Geschäft im vergangenen
Jahr erweitern, wodurch sich seine
Abteilung für akustische Gitarren erheblich vergrößert hat und auch ein spezieller Taylor-Raum eingerichtet wurde. Als
Experiment stellten wir ihm einen Teil
der Beschilderung zur Verfügung, die
sich auch in unserem Besucherzentrum
findet, wo also unsere Korpusformen
und Tonhölzer beschrieben sind,
außerdem ein großes Taylor-Logo
und markenspezifische Bilder. Der
Raum war mit einer großen Auswahl
von Taylor-Modellen gefüllt, darunter
einige sehr spezielle Custom- und
High-End-Gitarren sowie ein schönes
Sortiment an Linkshänder-Modellen.
Wir waren sehr gespannt darauf zu
erfahren, welche Auswirkungen der
dedizierte Taylor-Raum, die erweiterte
Modellauswahl und das Branding auf
die Verkäufe haben würden. Genauer
gesagt wollten wir sehen, ob sich
durch die nun mögliche Befriedigung
einer höheren Nachfrage und die
erweiterte Markenpräsentation eine

Umsatzsteigerung bei unseren
Händlern erzielen ließe.
     Der Taylor-Raum eröffnete Mitte
September und wurde ein großer
Erfolg. Die Gitarrenverkäufe haben in
diesem Geschäft stark zugenommen.
Dies wiederum hat neue Probleme
aufgeworfen, zum Beispiel wie man
das Sortiment schneller wieder auffüllen kann, wenn so etwas geschieht.
Kunden haben den Laden wegen einer
bestimmten Taylor-Gitarre besucht,
aber dann ein anderes Modell gekauft,
weil es auf Lager war und sie es ausprobieren konnten. Die Verkäufe lagen
bereits im ersten Monat über dem
Bestand!
     Wir arbeiten nun an einem ähnlichen Konzept für einige Musikgeschäfte
in Nordamerika und Europa. Sie alle
werden in diesem Jahr eröffnet. Wir
haben zusätzliche Marketing-Materialien
wie zum Beispiel neue Beschilderungen
und Displays entworfen, die viele
andere Taylor-Händler im Laufe dieses
Jahres einsetzen werden.
     Es ist wichtig, dass wir eine
konsistente Markengeschichte mit
einem einheitlichen und erkennbaren
Erscheinungsbild erzählen können und
in jedem Geschäft, das sich entschließt,
Taylor-Händler zu werden, eine erstklassige Präsentation unserer Gitarren
haben. Aber wir wollen auch ein großartiger Partner sein, was bedeutet,
Fortsetzung auf Seite 5

Weitere Fotos
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Verbesserungspotenzial
     Ich muss sagen, dass es nach
40 Jahren Erfahrung im Gitarrenbau
heute sogar mehr gibt, das sich noch
vertiefen und verbessern lässt, als
zu irgendeinem anderen Zeitpunkt
meiner Karriere. Am Anfang war das
Ganze ein Mysterium für mich. Allein
die grundlegende Aufgabe, den Bau
einer Gitarre zu beginnen und zu beenden war ausreichend, mich die ganze
Nacht mit Arbeiten und Nachdenken
wachzuhalten. Mein Freund Greg
Deering von Deering Banjos und ich
blieben Nacht für Nacht bis weit nach
Mitternacht auf und sammelten Ideen,
wie wir eine Komponente einer Gitarre
oder eines Banjos leichter herstellen
könnten. Am Wochenende gingen wir
auf Schrottplätze, gruben uns durch die
Überreste und versuchten, Luft- und
Raumfahrt-Werkzeuge für den Gitarrenoder Banjobau umzufunktionieren.
     Auch nach all den Jahren und einer
mutmaßlichen Perfektionierung des
Gitarrenbaus betrachte ich unsere
Fabrik als gerade mal gut funktionierend. Verstehen Sie mich nicht falsch –
ich bin stolz auf sie und die beteiligten
Personen, aber es gibt noch so viel zu
lernen und zu tun.
     Schon bei der Gitarre selbst
erkennt man bald, dass es noch viel
Verbesserungspotenzial gibt. Wie
klingt sie und wie spielt sie sich? Wie
hält sie sich im Gebrauch und unterwegs? Zum Glück haben wir Andy
Powers, der uns hilft, den Klang und

die Ästhetik der Gitarren zu verbessern.
Er ist randvoll mit unglaublich reellen
Vorstellungen davon, wie das Innere
eines Gitarrenkorpus gestaltet sein
könnte und sollte, um den gewünschten Klang zu erreichen. Ich bin ohne
Ende fasziniert von seinen Ideen und
Verbesserungen, vor allem, wenn er
eine Veränderung voraussagt, die ich
dann höre und zu dem Schluss komme,
dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat.
     Wir dringen immer tiefer in
die Trocknung, Torrefizierung und
Behandlung von Holz ein, um es
stabiler zu machen. Andy ist mir mit
seiner Experimentierfreude und seinem
Expertenwissen auch hierbei eine Hilfe.
Was für einen Kollegen habe ich da!
Es gibt so viel Gerede über die verschiedenen alten und neuen Techniken
auf der Welt. Es verblüfft uns, dass
fast alles, was wir uns einfallen lassen, schon früher ausprobiert wurde
oder in einer anderen Branche bereits
angewandt wird. Was das Holz für den
Gitarrenbau anbelangt, so kann man
viel von berühmten Klavier-, Geigenund anderen Gitarrenbauern lernen. Je
tiefer wir dabei vordringen, desto klarer
wird uns, dass wir gerade erst anfangen zu verstehen. Ich habe in letzter
Zeit auch einige Sägewerke besichtigt,
die Schnitthölzer herstellen, und habe
dabei Dinge über die Holzfasern bei
Bäumen gelernt, von denen ich keine
Ahnung hatte.

     Und dann sind da noch unser
aktuelles Produktionsvolumen und
die gesteigerte Nachfrage. Wir bauen
mittlerweile so viele Gitarren, dass
wir ständig Systeme und Verfahren
erfinden müssen, um die Arbeit zu
verbessern. Das Erstaunliche ist für
mich, dass wir selbst bei diesen fantastischen Stückzahlen unsere Effizienz
durch Qualitätsverbesserungen noch
erhöhen können. Fast alles, was uns
bremst, erweist sich in der Analyse
als Qualitätsproblem. Ein Holzstück
verdreht sich, ein Teil ist nicht richtig
angebracht, eine Leimverbindung löst
sich, ein Verfahren wird ausgemustert
… (Nun ja, wie überall sonst wird auch
bei uns ab und zu schlecht gearbeitet!)
Aber wir bemühen uns jeden Tag um
Korrekturen und Verbesserungen, und
es macht einfach Spaß, einen Ausweg
zu finden. Das ist die Arbeit, die ich am
meisten liebe, weil sie so anspruchsvoll
und kreativ ist.
     Wir haben vor kurzem einige HighTech-Maschinen konstruiert, um unsere
ES2-Pickups herzustellen. Dieser
Tonabnehmer funktioniert sehr gut
und die Ausfallrate liegt fast bei Null.
Ein Großteil dieses Erfolges ist auf
das super-elegante robotergestützte
Verfahren zum Zusammenbau dieser
kleinen Prachtstücke zurückzuführen.
Es bereitet wirklich Vergnügen, den
Arbeitsprozess zu beobachten und
dann das erstklassige Ergebnis in
Augenschein zu nehmen. Gewiss, es

Taylor Fabrikbesichtigung und
Feiertage im Jahr 2015

Kostenlose Führungen durch die Gitarrenfabrik von Taylor finden
jeden Montag bis Freitag um 13:00 Uhr statt (außer an Feiertagen). Eine
vorherige Reservierung ist nicht notwendig. Melden Sie sich einfach vor
13:00 Uhr am Empfangsschalter in unserem Besucherzentrum an, das
sich in der Eingangshalle des Hauptgebäudes befindet. Bei größeren
Gruppen (mehr als 10 Personen) bitten wir um vorherige Anmeldung
unter (619) 258-1207.
Die Führung ist körperlich nicht anstrengend, beinhaltet aber eine
recht ordentliche Wegstrecke. Aufgrund ihres technischen Charakters ist
sie für kleine Kinder nicht sehr geeignet. Die Tour dauert ca. 75 Minuten
und beginnt am Hauptgebäude in 1980 Gillespie Way in El Cajon,
Kalifornien.
Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Feiertage. Weitere
Informationen, wozu auch eine Wegbeschreibung zur Fabrik gehört,
finden Sie auf taylorguitars.com/contact/factorytour. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Geschlossen an folgenden Feiertagen
Montag, 29. Juni - Freitag 3. Juli
(Independence Day/Betriebsferien)
Montag, 7. September
(Tag der Arbeit)
Montag, 12. Oktober
(Taylor Guitars Jahrestag)

Donnerstag, 26. November Freitag, 27. November
(Thanksgiving)
Montag, 21. Dezember Freitag, 01. Januar
(Betriebsferien)
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Ein Trainingsprogramm
für die Gitarre kann dazu
beitragen, Geschwindigkeit,
Kraft und Ausdauer zu
steigern

M

usik wird oft als eine Kunst
und Wissenschaft
aufgefasst, aber sehr
selten als Sport bezeichnet. Damit
meine ich keinen Wettbewerb, sondern,
wie Dictionary.com es ausdrückt, „eine
athletische Aktivität, die Fertigkeiten
oder körperliche Tüchtigkeit erfordert.“
Wenn wir also „athletisch“ im Sinne von
„körperlich aktiv und stark“ definieren,
können wir das Musikmachen und ganz
besonders das Gitarrenspiel als Sport
bezeichnen.
     Verstehen Sie mich richtig, ich bin
kein Sportfan und es ist mir ein Gräuel,
zu trainieren. Aber in dem Moment, wo
ich akzeptierte, dass es mich nicht allzu
weit gebracht hat, die Gitarre bloß mit
meinen Händen zu spielen, beschloss
ich, dass ich meinen ganzen Körper
auf irgendeine Weise in Form bringen
muss. Das bedeutet nicht, dass man
jetzt ins Fitness-Studio rennen muss
(auch wenn das an sich keine schlechte
Idee ist), aber ich werde Ihnen einige
Empfehlungen geben, wie Sie das alltägliche Üben und Spielen umgestalten
und dabei Ihren ganzen Körper mit einbeziehen – einschließlich des Gehirns
und des Herzens.

Geben Sie nicht länger Ihren
Händen die Schuld, gebrauchen Sie ab jetzt Ihren
Körper
     Haben Sie immer das Gefühl, dass
Sie erst 20 Minuten spielen müssen,
bevor Sie sich langsam aufgewärmt
fühlen? Werden Ihre Hände nach weiteren 20 Minuten müde? Fängt Ihre
Hand ab der Hälfte eines Songs mit
vielen Barrégriffen an zu verkrampfen?

Gelingt es Ihnen so gut wie nie, die
hohe E-Saite einen Ganzton nach oben
zu benden? Üben Sie stundenlang, um
schneller zu werden und sind danach
nur müde und frustriert? All diese
Probleme und viele andere sind unter
Gitarristen, Amateuren und Profis gleichermaßen weit verbreitet. Wenn wir bei
unserem Sportthema bleiben und uns
eine motivierende Sprache aneignen,
sollten wir damit beginnen, „intelligenter
zu arbeiten, nicht härter.“ Und ich gebe
zu, wir müssen auch mit dem Spruch
„ohne Fleiß kein Preis“ zu Rande kommen. Aber ich werde Ihnen zeigen, wie
viel Schmerz akzeptabel ist und wie man
damit umgeht.

Ihr Übungsprogramm
auf der Gitarre
     In unserem Trainingsprogramm
werden wir uns auf zwei wesentliche
Bereiche konzentrieren: Geschwindigkeit
und Kraft. Bevor wir beginnen, muss ich
jedoch auf Folgendes hinweisen: Ich
kann nicht versprechen, dass Sie ein
besserer Musiker werden, wenn Sie an
Schnelligkeit und Kraft gewinnen. Aber
wenn Sie seit einiger Zeit darum kämpfen, besser zu werden, wenn Sie sich
auf einem gewissen Niveau eingependelt haben oder wenn Sie das Gefühl
haben, Ihr Maximum erreicht zu haben,
bin ich davon überzeugt, dass die folgenden Ansätze durchaus noch eine
Leistungssteigerung bewirken können.

Geschwindigkeit
     Geschwindigkeit ist relativ. Ein
Gitarrist mit Schredding-Ambitionen
empfindet das Spielen eines Licks
mit Sechzehntel-Triolen bei 120 bpm

(Schlägen pro Minute) vielleicht als
schnell (Bsp. 1), während für einen
anderen Spieler das Durchschlagen
von Viertelnoten bei 120 bpm und der
Wechsel von einem C-Dur- zu einem
G-Dur-Akkord eine Herausforderung
darstellt (Bsp. 2). Lassen Sie uns das
im Hinterkopf behalten, wenn wir über
Geschwindigkeit reden. Ich gehe davon
aus, dass Sie nicht so schnell wie Tony
Rice oder Steve Vai werden wollen; Sie
sollten aber in der Lage sein, was immer
Sie wollen im entsprechenden Tempo
bequem zu spielen.
     Was man in Bezug auf Geschwindigkeit akzeptieren sollte, ist die
Tatsache, dass wir alle eine individuelle
Schwelle nicht überschreiten können,
und das ist in Ordnung so. Betrachten
Sie es als Ihre persönliche Vier-MinutenMeile. Das heißt nicht, dass Sie morgen
nicht schneller spielen können als heute,
aber irgendwann werden Sie an Ihre
Grenzen stoßen. Allerdings würde ich
sagen, dass Sie Ihr Limit noch nicht
erreicht haben, solange Sie nicht die
folgenden ergonomischen Faktoren
berücksichtigen.
     Körperhaltung. Dazu gehört, wie
Sie mit Ihrem Instrument sitzen oder stehen. Ist Ihr Rücken gerade oder sind Sie
vornübergebeugt und/oder verdrehen
Sie Ihren Oberkörper? Wie halten Sie
Ihr Plektrum oder Ihre Finger in Relation
zu den Saiten? Ziehen Sie (wie viele)
Ihre Schultern beim Spielen nach oben?
Wo befindet sich der Daumen Ihrer linken Hand?
     Körperlicher Kontakt mit dem
Instrument. Sitzt die Gitarre auf Ihrem
Schoß oder hängt sie mit einem Gurt
an Ihren Schultern? Was bedeutet

das für Ihre Körperhaltung? Wenn Sie
einen Gurt verwenden: Wie wirkt sich
das Gewicht des Instruments auf Ihre
Schultern und Ihren Rücken aus?
     Atem. Atmen Sie auf natürliche
Weise oder halten Sie den Atem an,
wenn Sie spielen?
     All diese Dinge ziehen Sportler beim
Training in Betracht und wenden sie
dann im Wettkampf selbstverständlich
an. Ich behaupte nicht, dass es eine
richtige oder falsche Herangehensweise
an diese körperbezogenen Aspekte gibt,
aber sich ihrer bewusst zu sein, kann auf
lange Sicht Ihre Geschwindigkeit, Kraft
und Ausdauer verbessern.
     Okay, kommen wir zum Spielen. Ich
habe festgestellt, dass es zwei (theoretisch) einfache Ansätze gibt, um Ihre
Geschwindigkeit zu erhöhen, egal ob bei
Single-Note-Soli, Akkordwechseln oder
wobei auch immer:
1. Beginnen Sie, eine kleine Anzahl von
Noten- oder Akkordfolgen zu üben, zwei
bis vier, und fügen Sie dann nach und
nach weitere hinzu.
2. Üben Sie oft, aber in kleinen
Zeiteinheiten.
     Lassen Sie mich diese beiden
Themen ausführen.
     Den ersten Ansatz habe ich
in Lee F. Ryans fabelhaftem Buch
The Natural Classical Guitar entdeckt, worin er diese Methode als
„Geschwindigkeitsexplosionen“ bezeichnet. Führen wir also diese Explosionen
herbei. Angenommen, Sie möchten
„Black Mountain Rag“ (auch als „Guitar
Rag“ bekannt, Bsp. 3) bei 132 bpm
spielen. Das gilt nach so ziemlich jedem
Maßstab als „schnell“, obwohl es im
Bluegrass auch als „normales“ Tempo

gilt. Ich empfehle, ein paar Mal die
ganzen vier Takte langsam zu spielen,
um ein Gefühl für den Ablauf und die
Melodie zu entwickeln. Versuchen Sie
aber nicht, alle Noten zu spielen, wenn
Sie anfangen, das Tempo zu erhöhen.
     Beachten Sie, dass die Melodie
eigentlich aus drei verschiedenen
Phrasen besteht, jede ist einen Takt lang
(Takte eins und drei sind identisch).
Konzentrieren wir uns zunächst nur auf
Takt eins. Wir spielen anfangs mit 80
bpm (mit einem Metronom – besorgen
Sie sich eins für Ihr Smartphone, es gibt
also keine Entschuldigung) und steigern
dann allmählich das Tempo. An dieser
Stelle empfehle ich immer noch nicht,
alle acht Noten zu spielen. Lassen Sie
uns in der Tat nur die erste Note spielen.
Eine einzige Note (Bsp. 4). Ich weiß,
das klingt albern, aber konnten Sie es
umsetzen? Haben Sie tatsächlich eine
Achtelnote e bei 80 bpm gespielt oder
haben Sie die Note als Viertel oder
sogar als Ganze ausklingen lassen?
Es ist wichtig, eine Achtelnote zu spielen und dann die Pause einzuhalten.
Versuchen Sie es gleich noch einmal.
     Als Nächstes nehmen Sie die zweite
Note hinzu: Spielen Sie einen Ab- und
Aufschlag. (Bsp. 5). Und dann wiederholen Sie es. Wie war es? Wenn es beide
Male gut klang, gehen Sie weiter und
fügen Sie die dritte Note hinzu (Bsp.
6). Sobald Sie soweit sind, ergänzen
Sie die vierte Note (Bsp. 7), spielen
das Ganze zweimal und hören hier auf.
Anstatt weitere Noten dazuzunehmen,
beginnen Sie, das Tempo auf dem
Metronom in Zweierschritten zu erhöhen:
von 80 auf 82, 82 auf 84 usw. Sobald
Sie Ihre Grenze erreichen, sagen wir,

bei 100 bpm, stellen Sie das Metronom
wieder ein paar Klicks nach unten, auf
96 bpm, und bleiben dort, bis es Ihnen
so leicht fällt, wie das Strumming eines
e-Moll-Akkords. Danach haben Sie
verschiedene Möglichkeiten. Sie können: a) auf 80 bpm zurückgehen, eine
weitere Note hinzufügen und das Ganze
von vorn beginnen; b) beim gleichen
Tempo bleiben und eine Note hinzufügen (schwieriger als das erste, aber
sehr befriedigend); c) bei den gleichen
vier Noten bleiben und versuchen, das
Tempo zu erhöhen und Ihre Obergrenze
von 100 bpm zu durchbrechen.
     Dieser Vorgang des Übens mit
einer kleinen Anzahl von Noten und
der schrittweisen Hinzunahme weiterer
Noten ist sehr effektiv. Sie werden Ihre
Spielgeschwindigkeit nicht nur deutlich steigern – Ihre Fähigkeit, sich die
entsprechende Phrase zu merken, wird
ebenfalls zunehmen.
     Das führt uns zu Ansatz 2: Viel üben
in kleinen Zeiteinheiten. Üben Sie Ansatz
1 für 3–10 Minuten am Stück, machen

zum Erfolg führen. Wie kann man herausfinden, was das Beste für einen ist?
Ausprobieren. Das Hauptanliegen ist
hier die Unversehrtheit. Die Grundregel
für das Experimentieren mit der
Handhaltung lautet: aufhören, wenn es
weh tut.
     Doch ich habe festgestellt, dass dies
nicht immer zutrifft. Manchmal kann das
Gitarrespielen trotzdem weh tun, insbesondere bei Barrégriffen (Bsp. 8) und
Bendings (Bsp. 9). Aber es gibt etwas
sehr Einfaches, das man tun kann, um
den Schmerz zu beheben: dehnen! Ich
bin schockiert, wie wenige Gitarristen
ihre Hände und Finger dehnen. Sportler
dehnen sich vor, während und nach dem
Training oder Wettkampf. Gitarristen
sollten das ebenfalls tun. Hier sind ein
paar supereinfache und sehr angenehme Dehnübungen, mit denen Sie
dafür sorgen, dass Ihre Finger gesund
und stark bleiben. Bitte lesen Sie diese
Anleitung vollständig durch, bevor Sie
die Übung zum ersten Mal durchführen.
     Strecken Sie Ihren linken Arm gerade

The Guitarist as Athlete
by Shawn Persinger
Der Gitarrist
als Sportler
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     Irgendwo werden Sie wahrscheinlich eine Technik anwenden, die dazu
führt, dass sich Ihre Hände schwach
anfühlen. Die häufigsten Übeltäter sind
Barrégriffe und Bendings. Oft sind diese
Probleme keine Frage der Kraft, sondern
der Ergonomie. Die Handhaltung kann
einen großen Unterschied machen,
wenn es um Barrégriffe und Bendings
geht. Hier liegt das eigentliche Problem:
Jeder – jeder Körper – ist anders. Und
das gilt auch für Gitarren. Halsbreite
und Umfang, Mensur, Korpusform und
Saitenstärke tragen alle dazu bei, wie
wir spielen und was wir erreichen können. Was bei einer Person funktioniert,
wird vielleicht bei einer anderen nicht
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werden diese Bewegungen Sie gelenkig
und biegsam machen, dazu beizutragen,
Kraft aufzubauen und die Ansammlung
von Milchsäure in den Händen verhindern. Milchsäure in Ihren Händen kann
die Muskeln verlangsamen und den
Eindruck erwecken, Ihre Hände seien
schwach. Was sie tatsächlich brauchen,
ist eine gute Dehnung.

0

Bsp.
Ex. 6 6

Ó.

5

œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

4
4
4
2

4
4
4
2

4
4
4
2

œ

œ

3

0

œœ
œœ

œ

0

œ œ

œœ
œœ

4
4
4
2

5

œ
J ‰ Ó

0

4
4
4
2

œ

5

3

5

10

0

1

2

0

2

1

3

.
.

Bsp.
Ex. 7 7

œ œ œ œ Ó

œœ
œœ

œœ
œœ

œœ
œœ

œœ
œœ

9
9
9
7

9
9
9
7

9
9
9
7

9
9
9
7

9
9
9
7

œ

œ

0

5

C#m

œ

Ganzton
full

5

.
.

œ œ œ œ
œ œ œ œ ..

4

œœ
œœ

œ

..

C

0

E

Ganzton
full

     Diese Übungs- und Spielmethoden
werden dazu beitragen, dass Sie in
den kommenden Jahren weiterhin
Musik machen können. Anders als die
meisten Athleten können Musiker ihre
körperlichen und geistigen Fähigkeiten
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nach vorne aus (ohne Ihren Ellenbogen
zu beugen), Handfläche nach oben.
Dann ziehen Sie mit Ihrer anderen Hand
jeweils einen Finger sanft nach unten,
wobei Sie mit dem kleinen Finger beginnen. Beugen Sie sie weit genug, um
die Dehnung zu spüren, jedoch nicht so
weit, dass es weh tut (ich selbst kann so
weit dehnen, bis meine Finger senkrecht
Richtung Boden zeigen, aber ich mache
das auch schon seit Jahren). Halten Sie
jede Dehnung für zwei Sekunden.
     Wenn Sie zum Daumen kommen,
dehnen Sie ihn nicht auf die gleiche
Weise! Er ist auf andere Weise mit Ihrer
Hand verbunden als die Finger, und das
Dehnen kann leicht schmerzhaft werden.
Statt am Daumen zu ziehen, halten
Sie Ihre linke Handfläche flach nach
oben, bewegen dann langsam Ihren
Daumen nach rechts und halten Sie ihn
dort für zwei Sekunden. Tun Sie dies
viermal. Wiederholen Sie dann beide
Bewegungen bei der rechten Hand.
     Ich empfehle, diese Dehnungen
mindestens ein paar Mal durchzuführen,
wenn Sie spielen. Auf sanfte Weise,
bevor Sie anfangen, später, wenn Sie
mitten im Spiel sind, mit mehr Kraft, und
noch einmal, wenn Sie damit fertig sind.
Genau wie beim Stretching im Sport

3

3

0

Sie eine Pause, üben oder spielen Sie
etwas anderes und kehren Sie schließlich zur Geschwindigkeitsübung zurück.
Genau wie beim Gewichtheben, wo
Sie Bizeps-Curls nicht länger als ein
paar Minuten ohne Pause und/oder im
Wechsel mit anderen Übungen ausführen würden. Das Gleiche gilt für das
Gitarrenspiel. Das Einzige, was dann
noch zu tun ist: Wiederholen Sie diesen
Vorgang bis ins Unendliche mit allem,
was Sie jemals spielen wollten!
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auf unbestimmte Zeit weiterentwickeln
– einer der vielen Vorteile einer sanften
Sportart.
     Trotzdem ist Folgendes zu beachten:
Je älter wir werden, desto schwieriger
kann es sein, besser zu werden.
Glücklicherweise gilt dies mehr auf der
körperlichen als auf der geistigen Ebene.
Mit dem Älterwerden entwickeln wir
unsere intellektuelle Herangehensweise
an das Gitarrenspiel parallel zur physischen und neigen dazu, uns auf
Feinsinn und Nuancierung, Finesse
und Verzierung, Geschmack und
Urteilsvermögen zu konzentrieren. Und
wenn wir auf unseren Körper geachtet haben und stets bewusst spielen,

7
10

.
.

können wir das Physische mit dem
Intellektuellen verbinden und gleichermaßen Kunst, Wissenschaft und Sport in
der Musik vereinen.
Shawn Persinger, auch bekannt unter
seinem Pseudonym Prester John,
ist Besitzer einer Taylor 410, zweier
310er sowie einer 214ce-N. Seine
Musik wurde als Myriade wunderbarer
musikalischer Paradoxe charakterisiert:
kompliziert und eingängig; virtuos
und gefällig; intelligent und launisch.
Sein Buch The 50 Greatest Guitar
Books wurde von Lesern und Kritikern
gleichermaßen als Riesenerfolg gefeiert.
(www.GreatestGuitarBooks.com)

DIE GS MINI WIRD
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In nur fünf Jahren ist die kleine Gitarre mit
dem großen Sound zu einem der beliebtesten
Taylor-Modelle aller Zeiten geworden

B
     

ob Taylor wird oft gefragt, auf welche der
Gitarren des Unternehmens er besonders
stolz sei.
      „Auch wenn Sie mich bitte nicht für alle Zeiten
festnageln – ich nenne oft die GS Mini“, verrät er.
„Sie ist genau richtig. Sie funktioniert super, ist
zuverlässig, klingt echt und macht Spaß!“
     Dem würden viele zweifellos zustimmen. Fast
125.000 GS Mini-Gitarren gibt es jetzt da draußen in
der Welt – keine schlechte Leistung für eine Gitarre,
die in diesem Sommer gerade mal 5 wird. Bob sagt,
er habe es im Gefühl gehabt, dass diese Gitarre gut
ankommen würde.
     „Als wir mit dem Entwurf fertig waren, hatte ich
das Gefühl, den Nagel auf den Kopf getroffen zu
haben“, sagt er. „Und auch, als ich die ersten Gitarren
aus der Produktion kommen sah. Aber ich gebe zu,
dass selbst mir nicht klar war, wie viele Menschen das
auch so sehen und eine kaufen würden. Bis heute
ist die Nachfrage überwältigend, und das auf eine
wunderbare Weise, die mich demütig werden lässt.“
     Viel Arbeit floss bei dieser Gitarre in Konstruktion
und Fertigungsmittel, um ihr all das zu geben, was ein
Spieler von jedweder Taylor-Gitarre erwarten kann –

optimale Spielbarkeit, Klang und Verarbeitung. Dabei
haben uns viele glückliche Besitzer über Taylors
soziale Netzwerke mitgeteilt, dass sich die kleinere
Größe für jedes Alter und jede Situation eignet: von
der Couch über das Lagerfeuer bis zum Konzertsaal.
Wohl eines der liebenswertesten Merkmale der Mini
ist, dass sie einladend und zugänglich für jeden ist,
wo auch immer im Leben (oder in der Welt) er sich
befinden mag. Ihre Erschwinglichkeit streift auch
die geheiligte Aura eines Luxus-Instruments ab und
offenbart eine einfache Idee: Musikmachen ist gut für
die Seele.
     „Sie klingt toll, ohne zu wertvoll zu sein“, sagt
Bob. „Sie müssen sich nicht allzu viele Sorgen
machen, wenn sie ein wenig Patina ansetzt. Sie
schreit förmlich danach. Diese kleine Gitarre hat ihren
Weg in die Hände von jungen und alten Spielern,
Anfängern und Fortgeschrittenen, Stubenhockern und
Abenteurern gefunden. Die Leute lieben sie genauso
sehr wie ich. Es ist unglaublich, das zu beobachten.“
     Wie bereits erwähnt, glauben wir, dass die
Welt ein besserer Ort wäre, wenn jeder eine GS
Mini hätte. Und es scheint, als würden wir langsam
dorthin gelangen.

BOLIVIA

SAVO G N I N, SW ITZ E R LAN D
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www.taylorguitars.com

10

Fragen Sie Bob

Fingerstyle-Spieler. Bis zu dieser
Anschaffung empfand ich 12-saitige
Gitarren für Fingerstyle immer zu
hell und klirrend. Als ich jedoch diese
Zeder/Mahagoni-Gitarre in meinem
Gitarrenladen vor Ort anspielte, war
ich geflasht. Die Wärme ist ideal für
Fingerstyle, klingt dabei wunderschön und hat genügend Volumen
für leichtes bis mittleres Strumming.
Es ist genau das, was ich bei einer
12-saitigen Gitarre gesucht habe,
denn diese Holzkombination reduziert
die Helligkeit, aber lässt zugleich
den 12-saitigen Glockenklang zu. Ich
finde das fantastisch! Es gibt viele
Gerüchte, dass Zeder dem Zug von
12 Saiten nicht standhalten könne
und dass die Verbindung zwischen
Steg und Decke schwach sei. Es
scheinen nur sehr wenige 12-Saiter
mit Zederndecke von Taylor gebaut
worden zu sein. Liegt es an diesen
„Bedenken“ oder an der mangelnden
Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Holz des Riesen-Lebensbaums
für diesen Verwendungszweck? Und
kann diese Gitarre mit dünnen Saiten
auf Standard-Stimmung gebracht
werden?
Susan Curtis
Nord-Michigan

Tap Tuning; Stadien des Alterns; Fragen zum
dünnen Finish
Was ist „Tap Tuning“ und wie wichtig
ist dieser Prozess bei der Auswahl
der richtigen Hölzer für eine Gitarre?
Ich habe viel darüber gehört, wie
wichtig es sei, Boden, Zargen und
Decke aufeinander abzustimmen,
da in allen Teilen die gleichen
Frequenzen mitschwingen usw.
Aber ich habe keine Ahnung, was
das bedeuten soll und ob es eine
Gitarre tatsächlich besser macht.
Bob Slezak
Bob, Tap Tuning bedeutet, dass man ein
Holzstück beklopft und dabei auf einen
eindeutigen Ton hin abhört. Um dann
die Tonhöhe abzustimmen, entfernt man
Holz vom Stück selbst oder von den
Verstrebungen. Manche Leute stimmen
einfach auf einen bereits vorhandenen,
offenbar dominanten Ton, andere hingegen auf einen bestimmten Ton. Mehr
kann man zur Tonhöhenanpassung nicht
tun, weil ein Holzstück einer bestimmten Größe sehr ähnlich schwingt wie
andere Hölzer derselben Größe und
Art. In der Taylor-Fabrik klopfen und
stimmen wir Holzsorten ab und machen
umfangreiche Experimente mit unterschiedlichen Dichten und Holzarten,
um ihre Charakteristika zu erforschen.
Dann konzipieren wir entsprechend, um
die besten Eigenschaften hervorzuheben. Die Ergebnisse dieser Arbeiten
können Sie bei der neuen 800er- und
600er-Serie erleben. Diese Modelle sind
durchweg abgestimmt worden. Doch wir
entwerfen ein Design und reproduzieren
es dann. Ein Gitarrenbauer, der allein
arbeitet, könnte einwenden, dass man
jede einzelne Gitarre individuell abstimmen muss, um einheitliche Ergebnisse
zu erzielen. Dahingegen argumentiert
eine Fabrik wie unsere, dass wir im
Gegensatz zu einem Gitarrenbauer in
unserer Werkstatt über eine präzise
Prozesssteuerung verfügen und daher
aufgrund der Wiederholgenauigkeit in
geringerem Maße einzelne Gitarren
abstimmen müssen. Schlussendlich
kann ein guter Gitarrenbauer beim
Abklopfen des Holzes viel erfahren, und
jeder hat seine eigene Sicht darauf, wie
er diese Informationen verwertet.

Der Wood&Steel Artikel über
Torrefizierung [„Die Renaissance des

Ahornbaums“, Ausgabe 81/Winter
2015] handelt davon, mit diesem
Verfahren die Deckeneigenschaften
einer älteren Gitarre hervorzubringen,
erwähnt aber nicht, was mit „älter“
gemeint ist. Die Decke meiner 410er
von 1978 ist deutlich dunkler als die
meiner XXX-RS, und meine 450er
von 1997 liegt irgendwo dazwischen,
aber ich kann nicht sagen, was Alter,
Holzwahl oder Finish dazu beitragen.
Also, wie alt ist „alt“?
Ron Fryer
Gute Frage, Ron. Lassen Sie uns
zunächst klarstellen, dass bei einer
neuen Gitarre nur die torrefizierte Decke
„älter“ ist, während bei einer tatsächlich
älteren Gitarre all ihre Holzkomponenten
gleichzeitig altern. Doch jetzt zu meiner
Erfahrung mit dem Klang. Die erste
Veränderung bei einer neuen Gitarre
geschieht in nur wenigen Stunden, die
nächste erstreckt sich über ein Jahr, die
nächste wirklich spürbare Veränderung
erfolgt nach 10–15 Jahren und dann
wieder nach 25 Jahren. Für meine Ohren
passiert die größte und beste aller
Veränderungen zwischen 10 und 15
Jahren. Ich nenne dieses Fenster, weil
ich den genauen Zeitrahmen noch nicht
bestimmt habe, aber die Veränderung
tritt wahrscheinlich eher nach etwa 15
Jahren ein. Das ist interessant, denn
egal, in welchem Jahr ich in einem
Gitarren-Forum lese – wann immer (wie
so oft) die Frage „Wann baute Taylor
seine besten Gitarren?“ diskutiert wird,
scheint sich die Antwort auf einen
Zeitpunkt von etwa 12 bis 15 Jahren vor
dem Beitrag zu beziehen. Das stimmt
mit meinen Erkenntnissen überein. Eine
neue Gitarre kann gut klingen, aber nach
einem Dutzend oder mehr Jahren klingt
sie wirklich gut. Ich bezweifle, dass ich
über dieses Alter hinaus noch signifikante Unterschiede hören kann. Ich weiß,
das ist wissenschaftlich nicht begründet
und eine Blindstudie, aber mehr kann
ich dazu leider nicht sagen.

Ich besitze viele akustische Gitarren,
die ich immer gern spiele, und
habe irgendwie festgestellt, dass
diejenigen mit SchwalbenschwanzHals-Korpus-Verbindung offenbar
mehr von Veränderungen der

Luftfeuchtigkeit betroffen sind. Mir
scheint, dass meine Taylor-Gitarren in
dieser Hinsicht nicht so empfindlich
sind. Können Sie das bestätigen und
etwas zu diesem Thema sagen?
Steve Kane
Branchburg, New Jersey
Steve, mir gefällt, dass Sie die allgemein
höhere Beständigkeit der Gitarre unter
wechselnden Feuchtigkeitsbedingungen
erwähnen, und es macht Sinn, dies der
Halsverbindung zuzuschreiben, denn
dafür sind wir berühmt. In Wahrheit
macht die Halsverbindung allein unsere
Gitarren oder Gitarren mit einer anderen Hals-Korpus-Verbindung nicht
beständiger. Doch die Feinheiten, die
der Bauweise unserer Gitarren zugrunde liegen, machen einen Unterschied,
und die Halsverbindung ist ein Teil
dieser Gleichung. Andere Faktoren
sind unsere Holztrocknungsverfahren,
die Korpuskonstruktion und wie der
Halswinkel von vornherein eingestellt
wird. Für den NT-Hals können wir
bereits in der Fabrik einen hochpräzisen Halswinkel sicherstellen.
Manche mögen darüber streiten,
aber dies ist bei einer Fabrik, die eine
Schwalbenschwanzverbindung verwendet, nicht im gleichen Maße möglich.
Ein Grund dafür ist: Egal, wie gut man
den Winkel auch eingestellt hat – nach
dem Aufziehen der Saiten kann er wieder falsch sein. Falls uns das passiert,
nehmen wir den Hals wieder ab und
wiederholen den Vorgang. Eine Gitarre
mit Schwalbenschwanz wird jedoch
so wie sie ist ausgeliefert. So einfach
ist das. Aber sobald der Halswinkel
perfekt eingestellt ist, kann die ganze
Gitarre auch unter wechselnden
Feuchtigkeitsbedingungen immer noch
gut funktionieren. Es gibt noch mehr
zu diesem Thema zu sagen – und wir
bei Taylor setzen alles daran, um die
Performance unserer Gitarren zu verbessern – aber es würde Seiten füllen,
um all das auszuführen. Es freut mich zu
hören, dass Ihre Taylor-Gitarren Stabilität
beweisen.

Ich habe vor kurzem meine neunte
Taylor erworben, eine gebrauchte 2008er GS5-12 in tadellosem
Zustand. Ich bin seit 40 Jahren
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Ich habe eine 314ce. Als ich das letzte Mal die
Saiten wechseln wollte, hatte der Laden keine
Elixir Lights, also habe ich einen Satz Elixir HD
Lights gekauft und aufgezogen. Ich habe gelesen,
dass diese Saiten für die neue 614ce konzipiert
wurden, die ein anderes Bracing hat. Könnten
die HD Lights meiner Gitarre schaden? Und kann
ich zwischen Lights und HD Lights hin- und
herwechseln, ohne die Gitarre neu einstellen zu
müssen? Mir gefällt die gleichmäßige Spannung
der HD Lights, aber ich habe auch immer die
Lights gemocht.
James
Ja, James, Sie können nach Belieben hin- und
herwechseln. Das wird Ihre Gitarre in keiner Weise
beeinträchtigen, selbst wenn Sie Medium-Saiten
aufziehen. Unterschiedliche Saiten verändern den
Sound und das Spielgefühl einer Gitarre, und es
ist völlig in Ordnung, verschiedene Möglichkeiten
auszuprobieren, um herauszufinden, was Ihnen
gefällt oder was Ihrer Stimmung entspricht.

Susan, ich stimme mit Ihrer Klangbewertung überein und bin froh, dass
Sie Ihre perfekte Gitarre gefunden
haben. Es stimmt, Zedernholz hat zwar
einen solchen Ruf, doch ist er ein wenig
unverdient. Es ist in jeder Hinsicht stabil
genug und nimmt sogar den Leim gut
auf, wiewohl die Teile beim Verleimen
sehr gut zusammenpassen müssen
und der Pressdruck unbedingt länger
aufrecht erhalten werden muss als bei
Fichtendecken. So braucht man die
Verstrebungen auf einer Fichtendecke
nur fünf Minuten lang einspannen
und kann dann zur nächsten Decke
übergehen, aber bei Zeder dauert es
mindestens 30 Minuten. Stellen Sie
sich das einmal im Fabrikbetrieb vor.
Aber keine Sorge, denn wenn alles
korrekt ausgeführt wurde, kann Zeder
genauso lange wie Fichte halten. Wir
würden keine Gitarre herstellen, von der
wir im Vorfeld wüssten, dass sie sich
selbst zerstört. Warum wir nicht mehr
davon bauen? Zum einen ist Fichte
schlichtweg beliebter, und Zeder bereitet
einige Effizienzprobleme, wie sie erkannt
haben. Es ist auch klanglich nicht immer
die beste Wahl. Aber im richtigen
Zusammenhang ist es das perfekte Holz,
wie Sie ja bezeugt haben.

Der Kauf einer neuen 814ce war eine
größere Investition für mich, und ich
mache mir ernste Sorgen über mögli-

che Kratzer auf der dünneren [Finish]Lackierung. Ich bin ein Fingerpicker,
also habe ich mich für eine Gitarre
ohne Schlagbrett entschieden. Trotz
sehr sanften Spiels sehe ich Kratzer
auf dieser Gitarre, die ich noch nie auf
einer meiner anderen Gitarren hatte,
darunter zwei 810ce-Modelle.
     Warum sollte man bei den
neuen 800ern eine derart dünne
Lackierung auftragen und dann ein
Schlagbrett anbringen, das sicherlich wieder etwas von der durch
die dünne Lackierung gewonnenen
Deckenschwingung zurücknimmt? Ich
erkenne jetzt, dass ein Schlagbrett
notwendig gewesen wäre, was ich
bei der Bestellung der 814ce noch
nicht wusste. Wenn man mir gesagt
hätte, dass Kratzer und übermäßige
Abnutzung ein Problem darstellen,
hätte ich die Schlagbrett-Option
gewählt.
     Kann ich ein dickeres Finish auf
meine Gitarre gesprüht bekommen,
wenn ich sie einschicke, oder muss
ich mich wegen der ultra-dünnen
Lackierung in Zukunft auf größere Schäden gefasst machen? Ich
kann mir durch diese Maßnahme
keinen signifikanten Volumen- oder
Klangverlust vorstellen. Ich finde
Schlagbretter auf solchen Gitarren
sehr unattraktiv. Sie scheinen nicht
aus normalem Palisander zu sein, das
eine dichtere und strengere Maserung
aufweist.
Ron Wilson
Ron, das sind alles gute Fragen, also
lassen Sie es mich aufschlüsseln. Die
weltweit besten Gitarren und Geigen
haben die dünnsten Oberflächenbehandlungen, weil es ihnen zu einem
besseren Klang verhilft. Das war auch
das Ziel bei den neuen 800er-Modellen.
Es stimmt, sie nutzen sich leichter ab,
doch wir gewinnen einen WeltklasseSound. Manche Spieler fügen Ihrer
Gitarre nicht einen Kratzer zu, während
andere im Laufe der Zeit regelrecht
Löcher in die Decke scheuern, und wieder andere liegen irgendwo dazwischen.
Sie persönlich zerkratzen Ihre dicker
lackierten Gitarren nicht, aber diese
schon. Das klingt glaubwürdig. Ein
Schlagbrett beeinträchtigt in sehr geringen Maße den Klang, aber bei weitem
nicht so stark, um die Vorteile, die wir
aus dem dünneren Finish ziehen, hinfällig
zu machen. Denn die Lackierung ist auf
die ganze Gitarre aufgebracht und diese
vibriert auch überall. Das Schlagbrett
selbst ist in der Tat aus kleinen und
beschädigten Palisanderresten von
Zargen- und Bodenstücken gemacht. Es
ist das gleiche Holz. Ich würde an Ihrer
Stelle ein Schlagbrett bestellen und es
auf der Gitarre anbringen. Ein zusätzliches Finish würde ich nicht empfehlen,

denn es würde sich klanglich negativ
bemerkbar machen, ein Schlagbrett
jedoch nicht. Ich denke, dass Sie auf
lange Sicht diese Gitarre lieben lernen
werden, weil ihr Klang wahrlich ein
Schritt nach vorne ist. Sie hat das
Potenzial, eine der Gitarren zu werden,
die in Zukunft als einer der großartigsten
Klangkörper aller Zeiten angesehen werden. Wenn Sie heutzutage eine wertvolle
Vintage-Gitarre mit diesem Sound finden, wird sie sehr teuer, alt und voller
Kratzer auf ihrem dünnen Finish sein. Mit
diesen Designs wollten wir die am besten klingenden Gitarren bauen, zu denen
wir überhaupt fähig sind, und beschlossen daher, einige der früheren Sünden
beim modernen Gitarrenbau rückgängig
zu machen und ein Finish aufzutragen,
das den Klang über den Glanz stellt. Ich
hoffe, dass Sie sich bei Ihrer Gitarre für
ein Schlagbrett entscheiden, sie weiterhin spielen und zu einer der großen
Vintage-Gitarren der Zukunft machen.

Vor ein paar Monaten erwarb ich
meine dritte Taylor, diesmal eine T3,
aber ich habe das Gefühl, in die Irre
geführt worden zu sein. Die Decke
dieses Instruments scheint ein
Holzlaminat zu sein, und von innen
betrachtet sieht es nach Faserplatte
oder einem anderen synthetischen
Verbundstoff aus. Ich bin auf die
[Taylor] Webseite gegangen, wo die
Decke als Ahorn beschrieben ist, aber
in Wirklichkeit handelt es sich um
Ahorn und Faserplatte. Das Gefühl
der Irreführung verstärkte sich noch
durch Ihren Kommentar in einer der
letzten Wood&Steel, wo Sie schreiben:
„Bislang hat uns aus verschiedenen
Gründen noch keine Schichtholzdecke
überzeugt, und wir werden wohl für
immer Massivholzdecken verwenden.“
Können Sie das kommentieren?
Paul FitzGerald, Ph.D.
Paul, ich bin froh, Ihnen beim
Verständnis helfen zu können, denn auf
den ersten Blick scheint es, dass wir
uns selbst widersprechen. Die T3 ist
einzigartig unter unseren Gitarren, weil
sie am Boden Massivholzbalken hat, die
von Halsansatz bis Korpusfuß auf Höhe
der Pickups verlaufen. Sie sind darüber
hinaus miteinander verbunden, so dass
die Gitarre praktisch in Kammern aufgeteilt ist und die Decke anders schwingt
und anders an der Klangerzeugung
beteiligt ist als bei einer akustischen
Gitarre oder gar einer T5. (Die T5 hat
eine unter Spannung stehende, verstrebte Decke). Eine T3 ist im Wesentlichen
eine in Kammern aufgeteilte Solidbody
oder Halbresonanzgitarre. Die Decke ist
vollständig am Korpusgerüst befestigt.
Somit hat die optische Erscheinung

des Holzes und die Möglichkeit, dieses
mit einem massiven Holzklotz verleimen
zu können, die größere Bedeutung für
das Design. Durch die Verwendung
von Furnier können wir die schönsten
Hölzer nutzen, womit diese Frage
beantwortet wäre. Die nächste Frage
betrifft die Befestigung der Decke auf
den Kammerbalken. Wenn die Decke
massiv wäre, würde sie wahrscheinlich
entlang der Kante des Klotzes reißen.
Und wenn sie nicht reißt, würde sie
sich mit Sicherheit verziehen. Bei
einer schwingenden Decke, die sich
mit Verstrebungen von Rand zu Rand
erstreckt, gibt es genügend Raum für
Expansion und Kontraktion. Aber mit den
massiven Längsbalken in der Mitte hat
die Decke an den Kanten der Balken
einiges zu ertragen. Daher entschieden
wir uns für die Laminierung mit einer
Lage Papierfaser an der Unterseite, um
die Einheit zu stabilisieren und sicherzustellen, dass die Decke leicht gewölbt
bleibt. Wenn die Decke massiv wäre,
würde sie keinen Deut besser klingen
und am Ende schlechter aussehen. Ich
hoffe, das beruhigt Ihr Gemüt. Es ist ein
gutes Design, das hilft, aus der T3 eine
gute Gitarre zu machen.

Bereits im Jahr 2006 habe ich mich
in den Klang einer Taylor K14ce verliebt. Es brauchte drei Besuche im
Laden, um mich von einer langfristigen Bindung zu überzeugen, und
diese Ehe ist ungebrochen. Ich spiele
jeden Tag und habe fast jede Woche
einen Auftritt, darin liegt der wahre
Wert. Der Koa-Boden ist eine schöne
dreiteilige Konstruktion, die ich noch
bei keiner anderen Taylor gesehen
habe! Gibt es einen Grund für die
drei Teile im Vergleich zu einem traditionellen zweiteiligen Boden mit
spiegelbildlicher Maserung? Sind die
Verstrebungen und damit der Klang
anders?
Rob
Vancouver, Kanada
Rob, der dreiteilige Boden dient nur
einem Zweck, nämlich schönes Holz
zu verwenden, das für eine zweiteilige
Konstruktion zu schmal ist. Es gibt
keinen Unterschied im Klang und keine
Notwendigkeit für andere Verstrebungen.

Bei solchen Gelegenheiten verwenden
wir ein gutes Stück Holz, das sonst
unbeachtet liegenbleiben würde. Sieht
aus, als hätte dieses ein schönes
Zuhause gefunden!

Es scheint, dass die meisten
Instrumentenbauer und ihre Kunden
die Dichte von Ebenholz bevorzugen und zugleich eine durchgängig schwarze Färbung wollen.
Gibt es nicht so etwas wie einen
Anilinfarbstoff, der zu diesem Zweck
verwendet werden könnte? Das wäre
womöglich einfacher, als die Denkart
der Traditionalisten zu ändern und
würde es ermöglichen, ungleichmäßig
gemasertes Holz für Griffbretter zu
verwenden. Soweit ich weiß, wurde
das Sunburst Finish aus ähnlichen
Gründen entwickelt.
Tim Woods
Spring Valley, Kalifornien
Tim, glücklicherweise habe ich festgestellt, dass die meisten unserer Kunden
das Ebenholz mit sichtbarer Maserung
lieben. Viele haben sogar gesagt, dass
sie es lieber mögen und wünschten,
wir hätten es früher verwendet. Es war
jedoch früher gar nicht erhältlich. Daher
muss ich sagen, dass es tatsächlich
einfacher ist, die Ansicht des Spielers
zu ändern, als die Farbe des Holzes.
Ebenholz zu färben ist nicht praktikabel.
Warum? Schauen Sie sich die anderen
Materialien an, mit denen es kombiniert
ist. Ahorn- und Koa-Einfassungen,
Ivoroid- und Holz-Intarsien. Man müsste diese ebenfalls färben, aber das
wollen wir nicht. Ebenholz nimmt keine
Färbemittel auf, es verbleibt einfach auf
der Oberfläche des Holzes. Seine physikalischen Eigenschaften sprechen auf
eine Färbung nicht gut an, daher kann
man das Holz nicht durch und durch
färben und danach bearbeiten. Es funktioniert nur lokal begrenzt. Also nehmen
wir, was der Wald uns bietet. Das ist
doch eine gute Sache. Aber Ihre Frage
ist berechtigt. All die Arbeit, die wir in
diese Angelegenheit investiert haben,
und auch die vielen Menschen, die vor
hundert Jahren weltweit vergeblich versucht haben, Ebenholz zu färben, bezeugen das. Einst dachte ich so wie Sie.
Dann habe ich meine Meinung geändert.
.

Möchten Sie Bob Taylor eine Frage stellen?
Dann senden Sie ihm doch eine E-Mail:
askbob@taylorguitars.com.
Bei speziellen Reparatur- oder Service-Anfragen wenden
Sie sich bitte an den Taylor-Vertrieb Ihres Landes.

Noch mehr Lieblingsspielzeuge aus Ahorn
Unsere Einführung der neuen 600er-Ahronserie
setzt sich in diesem Sommer mit zwei
geschmackvollen Grand Concerts fort
Von Jim Kirlin

V.l.n.r: 612ce 12-Bund, 612ce

E

iner der dankbarsten Freuden
beim Gebären neuer TaylorGitarren (vor allem, wenn sie
sich als liebenswerte neue klangliche
Persönlichkeiten offenbaren) ist, sie
in die Hände von Ihnen, den Spielern,
zu übergeben und zu beobachten,
wie die Funken einer musikalischen
Romanze sprühen. Sechs Monate nach
der Enthüllung unserer überarbeiteten
600er-Ahornserie lässt die bisherige
Reaktion vermuten, dass wir den richtigen Ton getroffen und dem Ahorn alle
Ehre erwiesen haben. Aus dem Stand
heraus heimste die Serie im Winter
zwei Belobigungen als „Best of Show“
auf der NAMM Show ein (siehe unsere
Zusammenfassung der NAMM), gefolgt
von einer Auszeichnung im Rahmen des
Musikmesse International Press Awards
als „Best New Acoustic Guitar“ auf der
Musikmesse in Frankfurt im April dieses
Jahres.
     Eine kurze Zusammenfassung:
Durch die Gestaltungsideen von Andy
Powers hat das Klangprofil von Ahorn
eine Renaissance erlebt und offenbart
jetzt eine reichere und vielfältigere
Klangpalette. Zu den Verbesserungen

zählen torrefizierte (speziell wärmebehandelte) Fichtendecken, die
jedem Instrument den gereiften
Charakter einer älteren eingespielten
Gitarre verleihen. Unsere gestaffelte
Markteinführung begann im Frühjahr
mit den Modellen Grand Auditorium
(614ce), Grand Symphony (616ce)
und Grand Orchestra (618e) und setzt
sich in diesem Sommer mit unseren
beiden Grand Concert-Editionen,
dem Geschwisterpaar 612ce und der
12-bündigen 612ce, fort. Während sich
die Serie als Ganzes durch die grundlegenden Klangeigenschaften unserer
Ahorn-2.0-Erneuerung auszeichnet –
mehr Wärme, Sustain, Ausgewogenheit
und Komplexität –, wurde jede einzelne
Korpusform individuell mit speziell
abgestimmten Verstrebungen und
Holzdicken optimiert, um der Gitarre
einen möglichst ausdrucksstarken Klang
zu entlocken.
     Von allen Korpusvarianten der Serie
hat die Grand Concert den bislang
wohl tiefgreifendsten Eindruck bei den
Spielern hinterlassen – vielleicht wegen
der Art und Weise, wie sie die konventionellen Erwartungen an Ahorn und auch

an einen kleinen Korpus übertrifft.
     „Ich hätte nie gedacht, dass ich
den von mir gewünschten Klang aus
solch einer kleinen Ahorngitarre herausholen könnte“, sagt Michel Lille,
unser Vertriebsmanager für Kanada
und versierter Spieler mit nuanciertem
Anschlag. „Als Fingerstyle-Spieler einer
bereits extrem gut ansprechenden
Grand Concert bekommt man den
grundtonstarken, klaren Ahornklang jetzt
noch dazu, aber mit etwas längerem
Ausklang und überraschender Wärme,
die ein langjähriger Palisander- oder
Mahagoni-Spieler als erfrischend empfinden wird.“
     Ein weiterer unserer Vertriebsmitarbeiter, J.R. Robison, präsentierte in
diesem Frühjahr eine Taylor Road Show
bei Alamo Music zusammen mit dem
Produktspezialisten Kenny Echizen, der
eine 12-bündige 612ce spielte, die
jeden Anwesenden begeisterte, einschließlich der beiden selbst.
     „Der Klang war nicht nur komplex
und fokussiert, er war auch bei einem
geringen Einsatz an Energie groß“, sagt
Robison. „Während des Streichelzoos
[eine Pause im Show-Verlauf, in der die

Wesentliche Merkmale
Modelle: 612ce, 612ce-12-Bund
Boden/Zargen: gemaserter Ahorn
Decke: torrefizierte Sitka-Fichte
Hals: Hard Rock Maple (Zuckerahorn)
Finish: von Hand aufgetragene rohrzuckerbraune Beize bei
Boden/Zargen/Hals mit 0,09 mm Glanzlackierung (ganzer
Korpus)
Klangverbessernde Merkmale: speziell abgestimmte
Holzstärken und Verstrebungen für die Grand ConcertKorpusform, spezialgetrocknete Decke und Boden, Proteinleim
(Bracing/Steg)
Premium-Ausstattung: Binding aus Ebenholz mit Randeinlage
aus gemasertem Ivoroid, mit Ebenholz/gemasertem Ivoroid
eingefasste Paua-Rosette, gemaserte Ivoroid-Griffbrettintarsien
in Flügelform, Kopfplattenrückseite aus Ebenholz mit
Intarsie, Schlagbrett aus gestreiftem Ebenholz, Taylor NickelMechaniken (Fensterkopf-Mechaniken bei der 12-Bund)
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Gäste ermutigt werden, jede der ausgestellten Gitarren probezuspielen] hörte
ich viele positive Kundenmeinungen
über diese Gitarre . Es ist mit Abstand
mein neues Lieblings-Modell von Taylor.“
     Echizen fühlte sich gleichermaßen
inspiriert.
     „Die 12-Bund war unfassbar“, fügt
er hinzu. „Die perfekte Studio-Gitarre.
Sie hat alle großartigen Qualitäten von
Ahorn, doch die neuen Features haben
ihr zusätzlich eine schöne Ansprache in
den tiefen Mitten und im Bassbereich
verliehen. Mannomann, wenn jede
12-bündige 612 so klingt und sich so
spielen lässt ...“
     Taylor-Vertriebsmanager Zach Arntz
verknallte sich ebenfalls in die 12-Bund
und berief sich auf die „kehlige VintagePower“ der Gitarre, woraus zu schließen
ist, dass ihre klangliche Magie für ihn im
einzigartigen Glanz der Mitten besteht.
     Paul Riario, technischer Redakteur
bei Guitar World, liebt die 12-bündige
612ce, die er für eine Rezension in
einer der kommenden Ausgaben des
Magazins probespielte.
     „Sie ist sehr wahrscheinlich meine
Lieblings-Taylor-Gitarre der neu gestalteten 600er-Serie“, teilte er per E-Mail
mit. „Sie hat mit Abstand das auffälligste Gleichgewicht von schierer Kraft
und Kompaktheit für ein akustisches
12-Bund-Modell. Es haut mich um, wie
unglaublich laut diese turbogeladene
Akustikgitarre für ihre Größe ist. Sie
besitzt einen der wohlklingendsten,
fein abgestimmten Mittenbereiche, den
ich je gehört habe. Aber am meisten
liebe ich ihren butterweichen Klang, der
das Spielen zu einer absoluten Freude
macht.“
     Ein Teil der einzigartigen
Spielerfahrung bei diesen Grand
Concerts besteht in der kürzeren
Mensur von 63,2 cm im Vergleich
zu 64,8 cm bei unseren anderen
Korpusvarianten. Wir haben in unserem
Artikel über die 600er-Serie in der letzten Ausgabe bereits angemerkt, dass
bei der 12-Bund die verschobene HalsKorpus-Verbindung und die verschobene Stegposition näher zur Mitte des
Unterbugs hin tendenziell dazu führt,
dass die Mitten stärker herauskommen.
     Kenny Echizen hatte nur einen
Vorbehalt für Spieler, die ein 12-BundModell in Betracht ziehen.
     „Weil sie sehr sensibel ist, würde ich
sagen, dass sie definitiv nicht für heftiges Strumming geeignet ist.“
     Und unser einziger Vorbehalt ist,
dass Sie sich nicht wundern sollten,
wenn auch Sie nach dem Spielen einer
dieser Gitarren ihrem verführerischen
Zauber anheimfallen.
Besuchen Sie einen Taylor-Händler
in Ihrer Nähe, wenn Sie diese Erfahrung
trotzdem machen wollen.

Grandiose Designs:
Andy Powers über den einzigartigen Klang
und das Spielgefühl der Grand Concert-Gitarren
     Als Klangarchitekt der neugestalteten
600er-Serie hat sich Andy Powers über erste
Reaktionen von Gitarristen auf die überarbeiteten
Grand Concert-Modelle gefreut.
     „Es macht Spaß zu sehen, wie verschiedene
Spieler und Zuhörer auf bestimmte Teile der
Gesamtrezeptur auf Grundlage ihres persönlichen Geschmacks eingehen“, sagt er.
     Wir haben Andy ausgehorcht, um tiefere
Einblicke in die einzigartigen Konstruktionselemente dieser Grand Concerts zu gewinnen –
vor allem die Korpusmaße, die Mensur von 63,2
cm und die Unterschiede zwischen den 12- und
14-Bund-Modellen – und zu erfahren, wie diese
den Gesamtklang und das Spielerlebnis beeinflussen.

Wie würdest du die Klangpersönlichkeit dieser Grand Concerts
und die möglichen Missverständnisse
darüber beschreiben?
Fakt ist, dass weniger tatsächlich manchmal
mehr ist. Die Grand Concert-Korpusform ist ein
perfekt geeigneter Resonanzkörper für mehr
Spielweisen, als ihr gemeinhin zugestanden
werden. Durch den kleineren Resonanzraum
wird ganz natürlich ein etwas höheres Register
betont und das Spiel auf einzigartige Weise
unterstützt. Betrachten Sie es mal so: Auf
der einen Seite der Bühne haben Sie einen
kraftvollen Tenor oder Bariton – dies ist Ihre
Gitarre mit größerem Korpus. Auf der anderen
Seite der Bühne haben Sie eine Sopranistin
oder Mezzosopranistin, ebenfalls mit Kraft und
Projektion, aber auf andere Art und Weise;
dies ist eine Grand Concert. Beide haben
Stimmbänder und entsprechende Lungen, die

es ihnen ermöglichen, mit lauter und tragfähiger
Stimme zu singen. Diese neu gestalteten Grand
Concert-Gitarren haben kraftvolle Stimmen, aber
mit einzigartigem Timbre und Volumen. Durch
ihre Klarheit und ihr dynamisches Spektrum
eignet sich die kleinere Korpusform oft am besten für Besetzungen mit weiteren Instrumenten
– sowohl live als auch im Studio. Andererseits
empfinde ich sie auch als allerschönste Solistin –
nicht geziert oder bedrängt von anderen, sodass
die Schönheit einer Solo-Performance in hoher
Wiedergabetreue und auf vollendete Art und
Weise zur Geltung kommt.

Kannst du erklären, wie sich die kürzere Mensur der Saiten und die 12-Bundim Vergleich zur 14-Bund-Konstruktion
auf das Spielen auswirken?
Durch das Angebot der 612 als 14-Bund- und
12-Bund-Modell haben wir eine interessante
Fallstudie vorliegen. Beide haben die gleiche
Mensur von 63,2 cm – ein wenig kürzer als
unsere traditionellen Mensuren von 64,8 cm.
Übrigens, als Mensur bezeichnet man die maximale schwingende Länge einer Leersaite vor jeglicher Kompensation. Dies wird im Allgemeinen
als der Abstand zwischen der Stegeinlage und
dem Sattel der Gitarre angesehen. Mensur hat
weniger mit der Größe der Gitarre zu tun, wie
viele vielleicht glauben. Die kürzere Saitenlänge
bedeutet, dass bei jedem auf Kammerton
gestimmten Saitensatz die Spannung etwas
geringer ausfällt. Dies führt zu einem geschmeidigerem Spielgefühl. Doch das ist nicht alles.
Wo die Enden der Saiten in Bezug zur Decke
aufliegen, hat einen erheblichen Einfluss auf
die Deckenschwingung. Darüber hinaus wird

die Saitenspannung durch die Befestigung
der Saiten an einer anderen Stelle der Decke
zusätzlich verändert. In der Tat ist es ein Geben
und Nehmen – die Saiten verändern die
Deckenschwingung und die Deckenschwingung
verändert das Saitenverhalten. Die Mitte des
Unterbugs, wo der Steg der 12-bündigen GC
angebracht ist, ist flexibler als die Randbereiche.
Diese Flexibilität erzeugt bei den Saiten ein
wenig mehr Elastizität, die von den meisten
Spielern als geschmeidig empfunden wird.
Zusätzlich verändern Ort und Intensität des
Anschlags die Saiten- und Deckenschwingung
aufgrund der Elastizität der Saiten und der
je nach Anschlagsposition unterschiedlichen
Auslenkung der Saite. Die flexiblere Ansprache
kann zur Folge haben, dass manche Spieler die
Saiten so stark anschlagen, dass sie gegen die
Bundstäbe schlagen und sich die natürliche
Ansprache verkürzt. Mit etwas Ausprobieren
entdecken die meisten Gitarristen zusätzlichen
Spielraum, wenn sie ihre Anschlaghand etwas
näher zum Steg rücken, etwa dorthin, wo sie
sich in der Regel bei einem 14-Bund-Modell
befinden würde.

Wie würdest du die Klangunterschiede der beiden Grand Concerts,
speziell in Bezug auf die 14 und 12
Bünde, beschreiben?
Der 14-Bund-Hals mit seinem weiter nach vorne
verschoben Steg [näher am Schallloch als
beim 12-Bund-Hals] führt vor allem zu einem
langen, klingenden Sustain und Transparenz
im oberen Register. Beide Grand Concerts
erzeugen Volumen und Projektion, was viele
Spieler überraschen wird. Sie besitzen auch
Durchsichtigkeit und Fülle, was viele von einer
kleineren Ahorngitarre mit kleinem Korpus
nicht erwarten würden. Beide sind ausgewogen und sprechen sehr gut an, haben aber
einen deutlich unterschiedlichen Gesamtklang.
Die 14-Bund-Gitarre betont die makellose
Klarheit und die schimmernden Obertöne
der Saiten, das 12-Bund-Modell spricht mit
seinen reifen und weichen Mitten an. Wie die
Menschen sind sich diese Gitarren in vieler
Hinsicht ähnlich, aber jede hat eine einzigartige
Lebensanschauung.

V.l.n.r.: 14-Bund- und 12-Bund-Editionen der
612ce. Man beachte die versetzte Stegposition
am Unterbug des 12-Bund-Modells.

www.taylorguitars.com
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B A C K S TA G E - PA S S :

Kenny Greenberg
und Marshall Altman

Zwei erfahrene Nashville-Profis
haben die überarbeitete 810e zu
einem wesentlichen Werkzeug
ihres Handwerks gemacht

S

Kenny Greenberg vor
dem Soundcheck auf
seiner Tournee mit
Kenny Chesney.
Foto: Jeff Kersey

      eine vielfältigen Fertigkeiten
haben den Gitarristen, Produzenten
und Songwriter Kenny Greenberg
zu einer festen Größe der MusicRow-Aufnahmeszene gemacht. Das
Gitarrenspiel des Session-Cracks hat
im Laufe der Jahre die Songs einer
endlosen Playlist von Country-Künstlern
gewürzt, darunter Willie Nelson, Kenny
Chesney, Tricia Yearwood, Sugarland,
Brooks & Dunn und viele andere.
Greenberg wurde 2012 mit dem
„Academy of Country Music Award for
Guitarist of the Year“ ausgezeichnet.
Zu seinen Verdiensten als Produzent
zählen drei Grammys für Alben seiner
Frau, der Musikerin Ashley Cleveland, in
der Kategorie Rock/Gospel. Er schrieb
außerdem Hits für Amy Grant und
SheDaisy und komponierte und produzierte Instrumentalmusik für eine Vielzahl
von Fernsehprogrammen.
     Auch wenn er als erste Anlaufstelle
für Sessions und Produktionen einen
vollen Terminkalender hat, gelingt es
Greenberg, noch etwas Bühnenarbeit
an der Seite von Country-Star Kenny
Chesney unterzubringen, auf dessen
Alben er seit 2003 spielt. Dieses
Frühjahr trafen wir ihn in Greensboro,
North Carolina, im Vorfeld einer der
ersten Shows der Big Revival Tour von
Chesney.
     „Es läuft wirklich gut“, sagt er.
„Es ist die ultimative Tour für einen
Session-Typ, weil wir lange Wochenenden machen. [Chesney] sagte: ‚Ich
bring dich Montagmorgen zurück,

15
damit du deine Session machen
kannst.‘ Es ist also eine tolle Sache für
mich. Gestern Abend habe ich bis 22
Uhr Aufnahmen gemacht.“
     Während die 710e in den letzten
drei Jahren für ihn das Hauptinstrument
auf Tourneen war, spielt Greenberg bei
Chesney, dessen letztes Album The Big
Revival mit vielen knackigen und Arenafreundlichen Rock-Riffs angereichert ist,
mehr E-Gitarre auf der Bühne.
     „Mein Job ist es, etwas von den
Gitarren-Soundeffekten des Albums auf
die Bühne zu holen. Deshalb habe ich
ein großes Pedalboard am Start.“
     Akustisch spiele er hauptsächlich im
Studio, sagt er, wo er auf ein Arsenal
an Equipment zurückgreifen kann.
Dazu gehören seine Sammlungen von
Vintage-Akustik-Gitarren und High-EndMikrofonen. Er gibt zu, dass er immer
hart daran arbeiten musste, auf der
Bühne einen guten verstärkten AkustikSound zu erreichen.
     „Es war eine frustrierende Odyssee,
bei der meine Akustikgitarren für mich
nie wirklich gut klangen“, berichtet
Greenberg. Er war nicht übermäßig
begeistert vom magnetischen Expression
System® in seiner 710e und sagt, dass
er ständig mit einer Mischung aus anderen Pickups, Pedal-Effekten und EQs
experimentierte, um seinem akustischen
Sound mehr Wärme zu verleihen und
gleichzeitig ausreichend Höhen beizubehalten.
     „Wir haben es ganz gut, aber nicht
wirklich umwerfend hinbekommen“,
sagt er.
     Letztes Jahr, als Greenberg für
eine Tour mit Chesney probte, brachte
er seine 710e für eine Wartung zum
Taylor Showroom in Nashville und
erfuhr dabei von der neu gestalteten
800er-Serie und dem neuen Expression
System 2-Pickup. Wir brachten schließlich eine 810e in seinen Proberaum,
um die Verstärkung mit Band und
Sound-Crew testen zu können. Der
Akustik-Tonabnehmer gewann sofort
die Aufmerksamkeit ihres FOHTontechnikers.
     „Er war in einem separaten Raum
mit Pro Tools, um alle Proben aufzuzeichnen“, erzählt Greenberg. „Wir
waren wirklich ganz in die Sounds
vertieft, als er hereinkam und spontan
sagte: ‚Mann, die [Akustikgitarre] klingt
um die 100 % besser.‘ Er liebt sie. Sie
klingt absolut fantastisch. Es ist zweifellos der natürlichste verstärkte Klang,
den ich bislang hatte.“
     Greenberg kaufte nicht nur die
Gitarre – in der Taylor-Fabrik haben wir
den ES2 auch in seine 710e eingebaut.
Derzeit tourt er mit der 810e. Er spielt
sie nur bei einigen Songs, da einer der
anderen Musiker in der Band als multi-instrumentales „Mädchen für alles“,
so wie es bei vielen Country-Acts üblich

ist, akustische Gitarre, Mandoline, Banjo
und Bouzouki spielt. Greenberg spielt
seine Taylor auf einer der Singles des
Albums, der Ballade „Wild Child“. Die
Gitarre hat in der Regel einen weiteren
Auftritt bei einer akustischen Einlage in
der Mitte der Show.
     „Ich, Kenny und ein weiterer Typ
stehen quasi am Bühnenrand“, sagt er.
„Ich spiele die Akustische bei jedem
Lied, das sich für ihn danach anfühlt.
Der Anfang und das Ende der Show
sind choreographiert, aber in der Mitte
nimmt Kenny ein Mikrofon, das nur wir
hören können, und sagt zum Beispiel:
‚Ich möchte diesen alten Song von
George Jones spielen.‘ Ich nehme dann
die Akustikgitarre und stöpsel sie ein.
Ich habe einen A/B-Schalter für Bypass,
so dass sie direkt ins Mischpult geht
… der Sound ist großartig, wie mikrofoniert. Ich bin wirklich verliebt in diesen
neuen Pickup.“
     Das gilt offenbar auch für seine
Frau Ashley.
     „Sie hatte Probleme mit einer ihrer
anderen Gitarren und ich hatte gerade
den neuen Tonabnehmer für die 710e
bekommen. Sie nahm die Gitarre zu
ihrem Auftritt mit und war begeistert
davon. Hinterher fragte sie: ‚Kann ich
sie behalten?‘, worauf ich entgegnete:
‚Nein, ich muss sie auf die Tour mitnehmen‘“, sagt er lachend.
     Greenberg sagt, der akustische
Klang der 810e habe im Vergleich zur
710e offenere Höhen. Vor kurzem hat
er sie bei einem Fernsehauftritt bei The
Tonight Show with Jimmy Fallon für
„Wild Child“ verwendet.
     Zu Greenbergs weiterem TaylorEquipment gehören ein Jason Mraz
Signature Nylon-Modell für Live-Shows
(„Es ist meine einzige DarmsaitenGitarre“) und eine andere Akustikgitarre
(er konnte sich unterwegs nicht an das
genaue Modell erinnern), die er in den
90er-Jahren von der Folk-Ikone Joan
Baez geschenkt bekam, nachdem er
auf einigen ihrer Alben und bei einigen
ihrer Live-Shows gespielt hatte. Er
verpasste ihr später eine einzigartige
Komponente, sodass sie fraglos eine
der am meisten nach Nashville klingenden Taylor-Gitarren ist: Er ließ von Gene
Parsons einen B-Bender einbauen.
Parson hatte die Technik gemeinsam
mit dem legendären Gitarristen und
Bandkollegen Clarence White (Nashville
West, The Byrds) erfunden. (Das StringBending ermöglicht dem Spieler das
mechanische Bending der H-Saite um
einen Ganzton, um den unverwechselbaren Klang einer Pedal-Steel-Gitarre zu
simulieren.)
     „Der B-Bender gehört zu den
Dingen, die du fürs Studio in der
Trickkiste haben musst“, sagt
Greenberg. „Ein Jahr, nachdem ich die
Gitarre bekommen hatte, traf ich Gene

Parsons auf der NAMM. Er baute die
B-Bender in Akustikgitarren ein – und
schließlich auch in meine Taylor. Seit
20 Jahren habe ich nun eine Taylor
mit einem abgefahrenen B-Bender“,
lacht er. „Und er funktioniert. Der
Mechanismus im Innern der Gitarre
macht den Klang in gewisser Weise
dunkler. Es klingt großartig! Einer meiner
Studio-Tricks ist also eine akustische
Gitarre mit einem B-Bender, was sonst
niemand hat.“
kennygreenberg.com

Marshall Altman
     Unsere neue 800er-Serie hat
mit dem in Nashville ansässigen
Produzenten und Singer-Songwriter
Marshall Altman einen echten Fan erster
Stunde. Er hat einen 810e-Prototyp in
seinem Studio, seit ihn Taylors Director
of Artist Relations, Tim Godwin, während eines Besuchs in Nashville in seine
Obhut gab.
     „Ich würde die Gitarre nicht mehr
hergeben“, bekennt Altman telefonisch
aus Nashville, nachdem er gerade von
Aufnahmen in den Sonic Ranch Studios
außerhalb von El Paso, Texas, zurückgekehrt ist. „Jedenfalls nur über meine
Leiche.“
     Altman ist schon seit langem ein
großer Taylor-Fan. Er besitzt eine zehn
Jahre alte 314ce, in die er immer noch
verliebt ist – vor allem in die Art und
Weise, wie sich der Klang im Laufe
der Zeit geweitet hat. Dadurch hatte er
einen interessanten Blickwinkel auf die
810e, als er sie zum ersten Mal spielte.
     „Es hat sich angefühlt, als hätte
vor mir jemand darauf gespielt“, sagt
er. „Als ich sie das erste Mal aus dem
Koffer nahm, war sie im Grunde eine
nagelneue Gitarre. Aber sie trug schon
eine ausgeprägte Seele in sich, was
bei einer neuen Gitarre eine Seltenheit
ist. Egal, was für eine Gitarre man hat
– wenn sie neu ist, muss man ihr normalerweise erst eine Seele einhauchen.
Ohne hochtrabend klingen zu wollen:
Diese Gitarre hat bereits Musik in sich.
Sie fühlt sich für mich einfach anders
an. Ich habe sie seither bei jeder einzelnen Aufnahme verwendet.“
     Altman hat eine interessante Karriere
erleben dürfen. Er begann als Musiker
(die vollständige Offenlegung lautet:
Er war in den 90ern ein Bandkollege
unseres Mitarbeiters Tim Godwin beim
Alternative-Rock-Act Farmer), bevor
er bei Capitol Records auf die A&RSeite der Branche wechselte, dann zu
Hollywood Records und schließlich
zu Columbia ging. Dort arbeitete er
mit Größen wie Katy Perry und One
Republic. Sein Interesse am Schreiben
und Produzieren von Musik führte ihn
nach Nashville, wo er sich als angesehener Produzent und Songschreiber

Marshall Altman
etablieren konnte. Er produzierte und
spielte 2004 auf dem durchschlagenden Erfolgsalbum Carencro des
gefühlvollen Singer-Songwriters Marc
Broussard aus Louisiana. Neuere
Projekte umfassen die Produktion (und
das Mitkomponieren einiger Tracks) von
Amy Grants Album How Mercy Looks
From Here, die Produktion der neuesten Veröffentlichung des Heartland
Roots-Rockers Will Hoge, Small Town
Dreams, gemeinsame Produktionen
und Kompositionen mit Country-Musiker
Frankie Ballard sowie die Produktion
von Singer-Songwriter Eric Paslay.
     Altman sagt, dass sich jeder Spieler,
der die 810e in seinem Studio in die
Hände bekommt, zu ihr hingezogen
fühlt.
     „Frankie liebt sie, und jeder, der
reinkommt, will darauf spielen“, erzählt
er. „Wenn ich Songs schreibe – und
ich komponiere drei oder vier Tage
in der Woche – sage ich zu jedem
Spieler, der reinkommt, so etwas wie:
‚Ich hab da ein paar Gitarren zum
Ausprobieren‘. Sie alle greifen sich die
810, spielen darauf und fragen: ‚Ist die
neu?‘“
     Altman hat von jeher die klangliche
und spielerische Beständigkeit der
Taylor-Gitarren geschätzt und gibt mittlerweile sowohl im Studio als auch bei
Auftritten viel auf die 810e.
     „Als Studio-Gitarre ist sie bei einer
Mikrofon-Aufnahme sehr ausgewogen,
warm und schön, und der Hals fühlt
sich super an – als ob jemand die
Kanten rausgespielt hätte.“

     Sie ist auch seine Bühnengitarre für
Gigs in der Stadt geworden.
     „Die Elektronik ist fantastisch“,
sagt er in Hinblick auf das Expression
System 2. „Wenn ich ins Bluebird oder
sonst wohin gehe, haben andere ihre
alten Vintage-J50er oder Strombergs
oder J200er oder Martins dabei. Sie
stöpseln sie ein und es klingt ganz
okay. Aber wenn ich meine Gitarre an
den Start bringe, ist es wie… [er singt
eine hohe engelsgleiche Note]. Es ist
ein ganz anderes Niveau. Sie klingt wie
unverstärkt, was wir uns schließlich
alle von der Elektronik einer Gitarre
wünschen.“
     Er scherzt, dass die Gitarre ihm bei
einem Songwriter-Festival im letzten
Jahr die Show stahl.
     „Ich habe sie mit nach Captiva
Island [in Florida] zum Island Hopper
Songwriter Festival genommen, und
ich schwöre, es kamen jede Menge
Leute auf mich zu, um mich auf diese
810 anzusprechen“, sagt er. „Sie waren
nur mäßig an meinen eigenen Liedern
interessiert [er lacht], aber umso mehr
an der 810: ‚Was für eine Taylor ist
das? Woher hast du sie? Kann ich sie
mir mal anschauen? Was ist das für ein
Bracing, es klingt fantastisch. Wo kann
ich eine herbekommen?‘ Diese Gitarre
war der Rock-Star des Auftritts. Ich
habe sechs Shows auf diesem Festival
gespielt und, ohne zu lügen, kamen nach
jedem Auftritt fünf Leute an und fragten:
‚Hey, was für eine Taylor ist das?‘“
marshallaltman.com
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Kurz und bündig: Die Musikmesse NAMM
Das Debüt der neuen 600er, eine
Handvoll Auszeichnungen und ein
fesselndes Künstler- Line-up sorgten
erneut für eine unvergessliche
Taylor-Show

E

s war eine weitere aktionsreiche
Winter-NAMM-Show für Taylor
Ende Januar in Anaheim,
Kalifornien. Die Lustbarkeiten begannen bereits einen Tag zuvor mit einer
nachmittäglichen Verkaufsveranstaltung
von maßgefertigten Gitarren für unsere
VIP-Händler in einem nahegelegenen
Restaurant, gefolgt von einem MediaDinner mit Taylor als Gastgeber, um
die Markteinführung unserer neuen
600er-Ahornserie zu feiern. Nachdem
Firmenmitbegründer Kurt Listug über die
Entwicklung bei Taylor gesprochen und
seine Vorfreude auf das, was die Zukunft
bringen wird, zum Ausdruck gebracht
hatte, sprach Bob Taylor über die Vision
des Unternehmens beim langfristigen
Waldschutz und darüber, inwieweit
Ahorn dabei in Taylors Pläne passt.
„Wie wäre es, wenn wir in unsere
nächsten Gitarren mehr Bedeutung
einbauen würden, statt ihnen nur einen
besseren Klang oder ein hübscheres
Aussehen zu verleihen?“, regte er an,
bevor er den langjährigen Zulieferer von
Fichten- und Ahornholz Steve McMinn
vorstellte, der von seinen jüngsten
Forschungen bei der Ahornzucht (die

wir in der letzten Ausgabe ausführlich darstellten) und einem in Zukunft
möglichen Anbau von tropischen
Harthölzern im Inland berichtete. „Es
ist weittragender, wenn Sie Holz für die
Zukunft anbauen“, sagte Bob, bevor
Steve die ermutigenden Ergebnisse
seiner bisherigen Arbeit mitteilte.
Andy Powers schloss den Abend
mit Bemerkungen über die DesignPhilosophie der neuen 600er-Serie und
bekundete seine Hoffnung, dass Ahorn
unter den Gitarrenliebhabern „von
einer Beilage zu einem Hauptgericht“
avancieren würde. Er lobte dessen
Potenzial als künftiges Gitarrenholz,
das dem Grundsatz „vom Erzeuger
zum Verbraucher“ gerecht wird. Er
endete mit einem originellen akustischen Instrumental auf einer 614ce,
das die reiche und neuartige klangliche
Persönlichkeit von Ahorn hervorhob.

Auszeichnungen für die
600er- und 800er-Serie
Während unsere Gitarren der
600er-Serie als neue Stars in Taylors
Ausstellungsraum auf der NAMM
glänzten, strömte weiterhin Lob für die

neu gestaltete 800er-Serie herein – ein
Zeichen für ihre anhaltende Beliebtheit
im Einzelhandel. Am Ende wurden
unsere Gitarren von fünf der besten
Fachzeitschriften für Musikinstrumente
ausgezeichnet. Die 600er erlangte
als „Best of Show“ die Zustimmung
von Guitar Player und Guitar World.
Drei weitere Auszeichnungen waren
das Ergebnis einer Abstimmung unter
Händlern. Die 814ce wurde von The
Music & Sound Retailer zur „Best
Acoustic Guitar of 2014“ ernannt
und erzielte einen „2014 Product
Excellence Award“ vom Magazin Music
Inc. Die Musical Merchandise Review
würdigte Taylor als „Acoustic Guitar
Line of 2014“. MMR-Chefredakteur
Christian Wissmuller sagte, die Händler
würdigten Taylors gleichbleibende
Qualitätsstandards.
„Die ‚Acoustic Guitar Line of the
Year‘ ist traditionell eine der am heißesten umkämpften Kategorien bei
der Stimmabgabe zu den jährlichen
Dealers’ Choice Awards“, sagte er.
„In diesem Jahr jedoch hob sich Taylor
schnell von den Mitbewerbern ab – und
zwar die gesamte Serie und nicht nur
ein bestimmtes Modell –, indem die
Händler auf die Vielzahl der verfügbaren
Instrumente verwiesen und die Liebe
zum Detail und die Handwerkskunst als
Hauptverkaufsargumente nannten.“

Live auf der Taylor-Bühne
Auch in diesem Jahr präsentierte
die Taylor-Bühne wieder unterschiedlichste Musiker und Bands, und zum

zweiten Mal in Folge waren diese im
Live-Stream auf der Taylor-Website
zu sehen und zu hören. Donnerstag
gab es Südstaaten-Musik auf die
Ohren, zunächst mit dem jungen
Country-Rocker Chase Bryant, einem
Linkshänder, der kopfüber und rücklings auf einer 810e spielte. Bryant
führte seine Band durch ein ausgelassenes harmoniereiches Set, das mit
seinem Hit „Take It On Back“ endete.
Die souligen Nashville-Bluegrasser
The SteelDrivers spendierten ihrem
Publikum einen unverwechselbaren
Americana-Verschnitt aus süffigen
Harmonien und funky Akustik-Grooves.
Die Show gipfelte in ihrer in die Beine
gehenden Mörderballade „If It Hadn’t
Been For Love“, die Popstar Adele
auf ihrem letzten Album coverte. Am
Freitag entfachten Blondfire ein
Ohrwurm-Set mit akustischem ElektroPop, angeheizt vom ätherischen
Gesang der Sängerin Erica Driscolls.
Später konnte unser Raum die dynamischen Vintage Trouble aus L.A. kaum
fassen, den diese mit ihrer Mischung
aus purem Soul, R&B und donnerndem
Rock völlig einnahmen. Vom charismatischen Sänger und Frontmann Ty
Taylor angetrieben, beschleunigte die
Band von den souligeren Melodien
ihrer akustischen EP von 2014 auf
die faustdicken Riffs von „Blues Hand
Me Down“, die Gitarrist Nalle Colt
aus einer Tobacco Sunburst T3 prügelte. Am Samstag eröffnete SingerSongwriter und Gitarrist Zane Carney,
der mit John Mayers Band getourt und

in der Broadway-Produktion Spider
Man: Turn Off The Dark gespielt hatte,
mit eklektischem Solo-AlternativeRock den Reigen. Carney zeigte seine
musikalische Bandbreite, indem er von
Art-Rock über melodischen AkustikPop (auf einer 810e) zu rauchigem
Jazz wechselte, wozu auch Thelonious
Monks Klassiker „’Round Midnight“
gehörte. Die musikalische Chemie
zwischen Alex & Sierra, die dem
Duo dazu verholfen hatte, die dritte
Staffel des TV-Musikwettbewerbs
The X Factor USA zu gewinnen,
stimmte auch bei ihrem Gig auf der
Taylor-Bühne. Das ausgefeilte harmoniereiche Set mit ihrer Begleitband
enthielt sowohl eigene Stücke als auch
Cover-Versionen. Neben einer 810e
und einer T5Z spielte Alex (Kinsey)
auch auf seiner geschätzten 310ce,
die er zum Schulabschluss von seinem
Vater erhalten hatte und erzählte, wie
cool es sei, sie hier spielen zu können.
Schlussakt am Samstag war das in
Florida ansässige Trio Boyce Avenue
der Brüder Alejandro, Daniel und
Fabian Manzano, dessen geschliffene
Akustik-Pop-Cover-Videos sie mit insgesamt fast 2 Milliarden Views und fast
7 Millionen Abonnenten ihres Kanals
zur derzeit meistgesehenen Indie-Band
auf YouTube gemacht haben. Die
Manzanos arbeiteten sich durch eine
Mischung aus Originalen und CoverVersionen, darunter Stücke von Oasis
(„Wonderwall“), One Direction („Story
of my Life“) und Coldplay.

Diese Seite (im Uhrzeigersinn von oben links): Chase Bryant, The SteelDrivers, Zane Carney,
Boyce Avenue, Alex & Sierra, Blondfire
Gegenüber: Vintage Trouble
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Oben: die abgeschrägte Ebenholz-Armauflage bei einer neuen
914ce; rechts: Bob Taylors persönliche 12-saitige 955c, eine der
ersten jemals von Taylor gebauten Gitarren der 900er-Serie

Von Jim Kirlin

E

s macht Spaß mitzuerleben, wie Bob Taylor
ein Instrument vorführt, vor allem, wenn er
seine persönliche Taylor-Sammlung anzapft.
Wir sind in seinem Büro und diskutieren
über Taylors aktuelles Redesign-Projekt,
die neue 900er-Serie. Wie versprochen hat Bob
eine der ersten jemals gebauten 900er-Gitarren
mitgebracht: eine 12-saitige Jumbo 955c, die er
1978 aus deutschem Riegelahorn und Fichte für
sich selbst fertigte. Obwohl es die Arbeit eines
jungen Gitarrenbauers ist, der sein Handwerk noch
verbessern sollte, ist es ein schönes Instrument mit
einem komfortablen Hals und einigen attraktiven
Ausstattungsmerkmalen, die Bob auch Jahrzehnte
später noch aufzählt, als hätte er sie gerade erst
hinzugefügt. Er weist auf die Einlegearbeit jener Zeit
hin, auf das für den Bodenstreifen und die Randeinlage
verwendete gemaserte Mahagoni, auf das spitze
Cutaway im florentinischen Stil, auf die Rosette aus
grün schimmernder Abalone, auf die ursprünglichen
von ihm entworfenen Intarsien der 900er-Serie und
auf den Steg im Schnurrbart-Stil, den Taylor damals
verwendete. Er versucht genau zu bestimmen, ob
die Gitarre aus der ersten oder zweiten 900er-Serie
stammt und meint sich zu erinnern, es sei die zweite
gewesen.
    „Ich war kein Archivar“, gesteht er. „Und leider habe
ich bei den Gitarren, die ich für mich selbst gebaut
habe, kein Etikett angebracht.“
     Eine Erinnerung kommt hoch – die andere
Gitarre ging an den schottischen Singer-Songwriter
und Multi-Instrumentalisten Robin Williamson, ein
Gründungsmitglied der psychedelischen FolkFormation The Incredible String Band aus den
60er-Jahren. Nachdem die Band sich aufgelöst hatte,
zog Williamson Mitte der Siebziger nach Los Angeles
und veröffentlichte mehrere Alben mit seiner Merry
Band. In jenen Tagen, so Bob, konnte eine Taylor ihren
Weg entlang der kalifornischen Küste zu McCabe’s
Guitar Shop in Santa Monica oder Westwood Music
in Los Angeles finden, wo Leute wie der legendäre
Inhaber Fred Walecki dazu beitrugen, Taylor-Gitarren
in die Hände von vielen der ihm bekannten großartigen
Künstler aus LAs berühmter Singer-Songwriter-Szene
zu legen.
   „Ich glaube, Robin bekam die erste 900er. Sie war
fast wie diese hier“, erinnert sich Bob. „Es kann sein,
dass sie Abalone an der Decke hat. Diese hier wurde
zur gleichen Zeit gebaut. Sie waren auf jeden Fall die
beiden ersten.“
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     Die 900er-Serie zeichnet sich
dadurch aus, dass sie die erste offizielle
Erweiterung der Taylor-Linie jenseits
des Urgesteins des Unternehmens,
der 800er-Serie aus Palisander/Fichte,
war. Im Jahr 1978 hatte Taylor einen
Zwischenhändler angeheuert, der
helfen sollte, Gitarren in die Läden zu
bekommen, und sie fanden es ratsam,
ihr Modellangebot aufzustocken. Die
800er-Modelle besaßen die beiden
Korpusformen, die Taylor vom American
Dream Shop (in welchem Bob und Kurt
sich kennengelernt hatten) übernommen hatte: eine Dreadnought und eine
Jumbo (einschließlich einer 12-saitigen
Version der letzteren). Die 900er war
ausstattungsreicher konzipiert, um mehr
Holzhandwerkskunst zu präsentieren.
Wenn auch die Vorbilder besser klingen
mögen, so war die Absicht damals doch
eher pragmatischer Natur, erinnert sich
Bob.
     „Wir hatten das Gefühl, dass wir
uns durch den Bau und entsprechend
teureren Verkauf einer etwas schickeren Gitarre mit ein bisschen Abalone
vielleicht sogar satt essen könnten“,
bekennt er.
     Im Jahr 1986 wechselte Taylor als
Reaktion auf die wachsende Nachfrage
nach einer kunstvollen Palisander-Gitarre
bei Boden und Zargen der 900er-Serie
von Ahorn auf Ostindischen Palisander.
Die ästhetische Premium-Ausstattung
stand im Kontrast zu der handwerklich
soliden Understatement-Ausstattung
der 800er-Flaggschiff-Serie. Im Laufe
der Jahre haben sich die 900er-Modelle
weiterentwickelt, um eine detailreiche
Ästhetik und das höchste Niveau
der Taylor’schen Handwerkskunst zu
präsentieren. Vom berühmten floralen
Intarsienentwurf „Cindy“ zu Ehren von
Bobs Gemahlin über den Abalone-Rand
der Decke hin zu den fein abgestimmten Bindings und Randeinlagen – die
900er-Modelle haben Palisander von
jeher in seine schönste Form gekleidet.
     Im Zuge der Neugestaltung der
800er-Serie aus Palisander/Fichte im
Jahr 2014 wurde die 900er-Serie für
eine vergleichbare Überarbeitung auserkoren. Aber sie würde warten müssen,
denn Andy Powers und Bob Taylor
verlegten ihre kreativen Energien für
das Jahr 2015 auf die Überholung der
600er-Ahornserie. In Wirklichkeit, sagt
Bob, verbinde alle drei Projekte die gleiche zugrundeliegende Design-Mission,
insbesondere, da Andy für Taylors jüngste Klangverbesserungen verantwortlich
zeichnet.
     „Mit Andy sind wir tatsächlich auf
dem richtigen Weg, um den TaylorSound auf die nächste Stufe zu heben“,
sagt Bob.
     Die gute Nachricht für die 900er-Serie war, dass die anspruchsvolle

Hauptarbeit in Bezug auf klangliche
Verbesserungen bereits getan war. Die
gleichen bei der 800er-Serie eingeführten klangsteigernden Extras – individuelles Bracing und individuelle Holzstärken
für jede Korpusform, die Verwendung
von Proteinleimen für Verstrebungen und
Steg, die ultradünne Glanzlackierung
und Elixir HD Lights auf den Grand
Auditorium Modellen – konnten auf
die 900er-Serie transplantiert werden,
da beide Serien die Tonholzpaarung
Palisander/Fichte gemeinsam haben.
Doch das unverwechselbare ästhetische
Erbe der 900er-Serie verlangte es, das
Erscheinungsbild aufzufrischen.
     „Die 900er-Modelle sind im Grunde
das Ergebnis einer Übertragung der
musikalisch neugestalteten 800er-Serie
in einen feineren Zwirn, und zwar für
Personen, die genau das suchen“, sagt
Bob. „Wir haben tatsächlich das Gefühl,
dass der Käufer dieser Gitarre mit etwas
ganz Besonderem geehrt werden sollte.“

Hinzufügen einer
Armauflage
     Eines der neuen Features, das Bob
und Andy bei der neuen 900er-Serie
hinzufügen wollten, war eine ergonomische Armauflage. Bereits bei der
Presentation-Serie und in unserem
Custom-Programm angeboten, verkör-

pert diese handgeschnitzte Erweiterung
Holz- und Gitarrenbaukunst auf höchstem Niveau, fügt dem Gitarrenkorpus
ein schlankes skulpturales Detail hinzu
und bietet den ergonomischen Vorteil
eines komfortableren Spielerlebnisses.
Es ist laut Andy auch die einzige
Design-Komponente, die möglicherweise die klanglichen Nuancen eines
900er-Modells im Vergleich zu seinem
Gegenstück der 800er-Serie leicht
modifiziert, da die Armauflage die Fläche
des Resonanzkörpers minimal reduziert.
     „Ganz ehrlich, die meisten Leute
werden den Unterschied nicht hören“,
gibt er zu bedenken. „Für geschulte
Ohren klingt die 900er-Serie im direkten
Vergleich mit einer 800er, wenn überhaupt, vielleicht ein wenig klarer, mit
einem Extrahauch Glanz.”
     Wie Andy sagt, stellt die Kontur
der Armauflage den entscheidenderen
Faktor dar. Weil sich die körperliche
Beziehung zwischen Spieler und
Instrument verändert, kann sie die Art,
wie jemand die Gitarre spielt, beeinflussen. Dies kann sich auch auf den
Dämpfungseffekt auswirken, den normalerweise ein Anschlagsarm verursacht,
der auf dem Resonanzkörper liegt. Der
wahrscheinlich deutlichste Unterschied
ist bei einer Dreadnought zu spüren,
sagt Andy.
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Die Kunst der Armauflage

„Die 900er-Modelle sind im Grunde das Ergebnis
einer Übertragung der musikalisch neugestalteten
800er-Serie in einen feineren Zwirn, und zwar für
Personen, die genau das suchen“, sagt Bob. „Wir
haben tatsächlich das Gefühl, dass der Käufer
dieser Gitarre mit etwas ganz Besonderem geehrt
werden sollte.“

     Die Fertigung einer abgeschrägten
Armlehne für eine Gitarre verlangt eine spezielle
Schulung, Präzisionswerkzeuge und erhöhte
Aufmerksamkeit fürs Detail. Derzeit sind etwa
ein halbes Dutzend erfahrene Handwerker in
Taylors Korpus-Abteilung dafür ausgebildet. Der
Prozess beginnt, nachdem die Zargen gebogen
und zusammengeleimt wurden, um den Umriss
des Korpus zu bilden. Normalerweise sorgen
geschlitzte Reifchen an den Innenkanten der
Zargen für eine größere Leimfläche bei Decke
und Boden. Für eine Gitarre mit Armauflage
wird ein CNC-gefrästes massives Stück
Mahagoni in den Bereich des Unterbugs
geleimt, wo sich die Armauflage befinden wird.
Es liefert das Holzmaterial, das später in die
richtige Form gebracht wird.
     Nachdem Decke und Boden korrekt verleimt
worden sind, werden die Aussparungen für
die Einfassungen und Randeinlagen in den
Korpus gefräst. Als nächstes wird ein Satz
spezifischer Schablonen verwendet – es
existiert ein separater Satz für jede Korpusform
–, um die genaue Position der Decken- und
Zargenaussparungen zu bestimmen, die an
die Armauflage angrenzen. Eine wird für den
Deckeneinschnitt verwendet, die andere für die
Zargeneinlage, die entlang des bassseitigen
Unterbugs verläuft. Jede Schablone wird
mittels Vakuum auf dem Korpus befestigt.
Sobald die Aussparungen gefräst sind,
werden die Schlitzkanten an die zuvor in den
restlichen Korpus gefrästen Aussparungen
für die Randeinlagen angepasst, um einen
gleichmäßigen Übergang zu schaffen. Die
Verfahren für Binding und Randeinlagen
sind ähnlich wie bei unseren StandardMontageverfahren, wiewohl die Deckenintarsien
bei der 900er-Serie komplexer sind. Grund
dafür sind die verschiedenen verwendeten
Materialien – wie beidseitig mit Kohlenstofffaser
und Koa eingefasste Abalone, das EbenholzBinding und das Material für die Armauflage.
Alle Randeinlagen werden eingelegt, bevor die
Armauflage geformt wird.
     Um die Konturen von Hand zu schnitzen und
zu formen, wird eine doppelseitige japanische
Raspel verwendet. Das meiste Holz wird mit
der groben Fläche entfernt, später wird die
feinere Seite eingesetzt, gefolgt von einer mit
der Feile herausgearbeiteten Formgebung.
Mithilfe eines Lineals wird die abgeschrägte
Kante der Armauflage begutachtet, und wenn
nötig werden mit einem Schaber zusätzliche
Feinarbeiten ausgeführt. Mit einem Schleifblock
werden schließlich superglatte Endkonturen
geschaffen. Dann wird ein lasergeschnittenes,
farblich an die Einfassungen angepasstes
Ebenholz-Furnier aufgeleimt. Überschüssiges
Furniermaterial wird abgeschabt, gefolgt von
einem weiteren Feinschliff.
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     „Mit ihrer breiten Taille hat eine
Dreadnought die Tendenz, bei vielen Leuten hoch aufzuragen. Die
Armauflage macht aus ihr eine eine
bequemere Gitarre“, erklärt er.

Eine rundum natürliche
Ausstattung: Die Begegnung von Wald und Meer
     Viel Mühe und Zeit wurde in
die Verfeinerung der ästhetischen
Komponenten der 900er-Serie investiert.
     „Das war ein Design-Projekt, bei
dem wir einige Male um den Block
laufen mussten, bevor wir zu Hause
ankamen“, sagt Bob. „Bei unseren frühen Versionen haben wir ausschließlich
Holz verwendet – sie hatten etwas von
einem Entwurf eines Gitarrenbauers,
der allein in seinem Kämmerchen arbeitet. Aber am Ende kamen wir überein,
dass diese Gitarre auf der Oberseite
zusätzlich Abalone brauchen würde.”
     Andy wollte dem Erbe der erlesenen
Eleganz gerecht werden, das seit jeher
die Ästhetik der 900er-Serie definiert.
     „Diese Gitarren sollten in gewisser
Weise verschwenderisch anmuten”,
sagt er. „Sie sollten sich schön und
luxuriös anfühlen, weil sie das schon
immer getan haben.“
     Das Endergebnis war eine reibungsfreie Fusion aus Holz und Abalone-

Merkmale der neuen
900er-Serie
Muschelrand. Andy gefiel die Idee einer
ganz naturbezogenen Ausstattung, die
Elemente des Waldes und des Meeres
zusammenbringt, und er experimentierte
ausgiebig, um die richtige Balance bei
Gewichtung und Farbe der Materialien
für Intarsien, Binding und Randeinlagen
zu finden.
     „Was die Leute nicht sehen: Diese
Handvoll Randeinlagen, die um die
Rosette und den Rand der Gitarre
verlaufen, sind das Endergebnis der 20
unterschiedlichen Versionen, die Andy
entwarf”, merkt Bob an. „Wir experimentierten, ob sie hell oder dunkel eingefasst sein sollten, mit Palisander oder
Ebenholz. Letztendlich wurde es ein
Rand aus verschiedenen Materialien,
der uns wirklich gut gefiel.“
     Wie Andy betont, kann das
Abstimmen der Gewichtung der
Randlinien tückisch sein.
     „Wenn du sie übermäßig dick
machst, kann es primitiv aussehen und
den angestrebten Luxus zunichtemachen“, erklärt er. „Doch wenn sie zu
dünn sind, kann es schwächlich und
kraftlos aussehen.“
     Die Gitarren verfügen über eine
Ebenholz-Armauflage und EbenholzEinfassung entlang des Korpus,
am Schallloch, am Griffbrett und
an der Kopfplatte sowie über eine

Kopfplattenrückseite aus Ebenholz. Als
Randeinlage für den Paua-AbaloneRand der Decke einschließlich der
Griffbrett-Verlängerung wählte Andy
zimtfarbene, ungemaserte Koa-Akazie.
Die Rosette ist aus Paua und mit
Ebenholz und Koa umrahmt.
     „Die für Rosette und Rand verwendete Paua stammt aus Neuseeland und
hat ein stärkeres grün-blaues und sogar
violettes Funkeln“, sagt Andy. „Ich wollte die helle Frische dieser Farben als
Gegengewicht zur Wärme der rötlichen
Zimtfarbe bei der Randeinlage.“
     Andy entwarf als neues Griffbrettund Kopfplatten-Einlagenmuster ein
fortschreitendes Motiv, das TaylorIntarsien-Programmierer Dave Jones als
aufsteigend beschrieb, und der Begriff
„Aufstieg“ (engl. „Ascension“) blieb haften. Dazu wählte Andy eine MuschelKombination mit einer eher gedämpften
Farbpalette: Perlmutt und rosa Abalone.
Letztere wird nachhaltig von einer gut
geführten Fischereigenossenschaft im
nahegelegenen Baja California, Mexiko,
bezogen. Mehr darüber erfahren Sie
in unserer Seitenleiste zum Thema
„Abalone“.
     Die Gesamtästhetik, sagt Andy,
fühlt sich wirklich echt nach Taylor
an und danach, was die 900er-Serie
repräsentieren soll.

Von Fischereigenossenschaften aus Gemeinden
der mexikanischen Halbinsel Baja California
nachhaltig geerntete Abalone-Muscheln

„Bei unseren frühen Versionen haben wir ausschließlich
Holz verwendet – sie hatten etwas von einem Entwurf eines
Gitarrenbauers, der allein in seinem Kämmerchen arbeitet. Aber
am Ende kamen wir überein, dass diese Gitarre auf der Oberseite
zusätzlich Abalone brauchen würde.”

• individuelle Holzstärken und
		 Verstrebung für jede Korpusform

Take eins: Christopher Cross auf der 916ce
     Eine der ersten Gitarren aus der neuen 900er-Serie, die ein
Zuhause fanden, war der finale Prototyp der 916ce. Er ging an
Singer-Songwriter und Grammy-Gewinner Christopher Cross, einen
flinken Gitarristen, der seit Jahren ein breites Arsenal von TaylorModellen besitzt. Cross hatte Interesse an einer Gitarre mit Armauflage
gewonnen, nachdem er einige edle Gitarren dieser Art bei seinem
Freund, dem Akustikgitarren-Virtuosen Andy McKee, gespielt hatte.
Als Cross von unseren Plänen Wind bekam, den 900er-Modellen eine
Armauflage zu spendieren, sprach er mit unserem Artist-RelationsTeam, und Bob und Andy schickten ihm eine Grand Symphony, seine
bevorzugte Korpusform für Studio-Aufnahmen. Bald darauf gratulierte
Cross Bob und Andy für den Bau eines inspirierenden Instruments, das
sowohl durch seine optische als auch seine musikalische Schönheit
besticht. Seine Anmerkungen teilte er unserem Marketing-Team mit, und
kurz darauf unternahmen wir weitere Schritte zu deren Umsetzung.
     „Ich verwende typischerweise eine Zederndecke für Fingerpicking
und eine aus Fichte für das intensivere Spiel, aber diese Gitarre ist so
vollendet, dass ich keine Zederngitarre mehr brauchen werde“, sagt
er. „Man spürt die Vibration und jede feine Nuance in der Brust. Sie ist
perfekt ausbalanciert und mühelos zu spielen. Was auch immer man
aus ihr herausholen will: Sie gibt es her. Das ist so schön, wie einen
Satz ins Französische übersetzt zu hören.“
     Cross sagt, dass es für jemanden, der schon seit langem Lieder
schreibt, wichtig sei, neue Instrumente willkommen zu heißen, um die
Songwriting-Palette zu erweitern. Dies ist einer der Gründe, warum er
mit den Jahren modale Stimmungen eingesetzt hat und warum seine
Taylor- Sammlung auch 6- und 8-saitige Bariton-Modelle umfasst, mit
denen viele Songs für seine beiden letzten Alben, Secret Ladder und
Doctor Faith, entstanden. Es klingt danach, als würde ihm die neue
916ce weitere inspirierende und kreative Wege eröffnen.
     „Als ich diese Gitarre in die Hand nahm, fiel mir innerhalb von fünf
Minuten ein schöner Anfang für einen neuen Song ein“, sagt er. „Diese
Art der Inspiration kommt nur von einem ganz besonderen Instrument.
Den Abend über bin ich immer wieder in mein Studio gegangen, um
darauf zu spielen. Wie mein verstorbener Freund Kenny Edwards zu
sagen pflegte: ‚Der wahre Test für eine großartige Gitarre ist, ob du
sie gleich wieder aus dem Koffer nehmen möchtest, nachdem du sie
eingepackt hast.‘ So geht es mir mit dieser hier.“
     Ein Teil der Inspiration, sagt er, liege im optischen Reiz der
ästhetischen Details.
     „Alles ist einfach nur schön gemacht“, sagt er. „Die Ausstattung mit
den Intarsien entlang des Griffbretts ist traumhaft. Ich liebe auch die
antiken Mechaniken und die Rückseite der Kopfplatte ... alles ist wohl
durchdacht. Ich habe bereits eine Menge Gitarren besessen, die man
als Luxusausführung des Heiligen Grals beschreiben könnte, doch
diese Gitarre steht ihnen in nichts nach.“
     Über die Bewunderung der ästhetischen Schönheit der Armauflage
hinaus erwähnt Cross ihre sehr angenehme Haptik und vermutet, dass
sie im Laufe der Zeit sein Spiel noch mehr beeinflussen wird.
     „Als meine Freundin darauf spielte, sagte sie: ‚Ich möchte auch so
eine – es ist so schön, nicht die Kante am Arm zu spüren.‘ Ich denke,
sie wird letztendlich mein Spiel beeinflussen, da mein Arm ohne den
Druck der Kante ein wenig entspannter bleibt.“
     Cross war auch vom Klang des Expression System ® 2-Pickups
beeindruckt, den er zum ersten Mal hören konnte, nachdem er seiner
Freundin zu Weihnachten 2014 eine 816ce geschenkt hatte. Er war nie
ein Fan des ursprünglichen magnetischen ES gewesen – er bestellte
seine Taylor-Gitarren üblicherweise ohne ES und rüstete sie mit einem
Tonabnehmer aus dem Zubehörmarkt nach – und ist jetzt besonders
gespannt, wie sich das ES2 auf das Live-Spiel auswirken wird.
     „Es ist klar und doch warm und reagiert sehr gut auf den Anschlag“,
sagt er. „Es ist sehr ausgewogen und gleichmäßig und spricht wirklich
gut an. Meine Freundin spielte neulich im Bluebird [einem Café in
Nashville], und ihre Gitarre hat alle umgehauen.“

• Proteinleime und dünne 		
		 Lackierung (0,09 mm)
• handgefertigte Ebenholz-		
		 Armauflage und -Bindings
• Randeinlagen aus Koa bei
		 Decke, Boden, Zargen,
		 Griffbrett, Kopfplatte und
		Bodenstreifen
• Randeinfassung aus Koa/Paua
		 Abalone entlang der Decke und
		Griffbrettverlängerung
• Rosette aus Paua-Abalone mit
		Koa/Ebenholz-Einfassung
• „Ascension“-Griffbrett- und
		 Kopfplatten-Intarsien aus
		 rosafarbener Abalone und
		Perlmutt

Binding und Randeinlage

Kopfplattenrückseite aus Ebenholz
und Gotoh-Goldmechaniken; unten:
Abalone-Intarsien und Abalone/KoaZierstreifen an der Griffbrettverlängerung

Rosette

Gegehrte Randeinlage am Boden

www.taylorguitars.com
     „Sie hat eine natürliche westcoast-artige Ausstrahlung“, sagt er,
„ein Gleichgewicht zwischen der organischen Wärme des Holzes und der
klaren Helligkeit der Muschel. Es ist
wie ein Rezept, bei dem man versucht,
eine fettreiche Speise mit etwas leicht
Saurem oder Herbem auszugleichen.“
     Die Tatsache, dass die
Beschreibung der visuellen Ästhetik
– die Mischung aus Wärme, Glanz
und Detailreichtum – ebenso auf
die klanglichen Eigenschaften einer
Palisander-Gitarre zutrifft, unterstreicht
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die Harmonie von Aussehen und Klang,
die Andy mit diesen Gitarren erreichen
möchte.
     Die neue 900er-Serie wird es
zunächst in zwei Korpusvarianten
geben: als Grand Auditorium 914ce
und Grand Symphony 916ce. Zum
Zeitpunkt der Drucklegung ist geplant,
dass die Modelle ab Anfang August
bei autorisierten Taylor-Händlern verfügbar sein werden. Eine vollständige
Beschreibung der Ausstattung finden
Sie auf taylorguitars.com.

Management-Programme, um die
Erschöpfung der Meeresressourcen
einzudämmen und eine größere
Artenvielfalt zu fördern, um die langfristige Gesundheit der Weltmeere
wiederherzustellen.
     Es stellte sich heraus, dass
Shester im Zuge seiner Doktorarbeit
umfangreiche Informationen über
die Genossenschaften gesammelt
hatte. Zwei Jahre lang hatte er in den
Gemeinden gelebt, die in den ihnen
zugewiesenen Ozeanbereichen fischten, zu denen sie die Exklusivrechte
besitzen. Nach Untersuchungen
über das Zusammenspiel von
Meeresökologie und Wirtschaftlichkeit
bei den Fischereien in Baja California

Abalone aus
genossenschaftlichen Fischereien
     Während sich unsere Berichterstattung über verantwortungsvolle
Beschaffung in Wood & Steel bislang
hauptsächlich um Tonhölzer drehte,
gehört auch die Abalone-Muschel, die
wir für Intarsien verwenden, zu den
natürlichen Materialien, deren Verkauf
ein korrektes Management verlangt, um
die künftige Verfügbarkeit zu bewahren. Eine interessante Besonderheit
des Marktes ist, dass Seeohren in
erster Linie wegen ihres Fleisches
geerntet werden, das sich für mehr als
90 Dollar pro Pfund verkaufen lässt.
Die Schale ist im Wesentlichen ein
Nebenprodukt, wenn auch eines, das
einen Sekundärmarkt als dekoratives
Material für Intarsien, Schmuck und
andere Luxusgüter gefunden hat.
     In einigen Regionen der Welt,
einschließlich der Gewässer entlang
der US-Pazifikküste, hat unregulierte
Überfischung die Meere erschöpft und
bedroht die langfristige Versorgung
mit Fisch und anderen Meerestieren,
einschließlich Abalone – ganz ähnlich
dem, was mit bestimmten Holzarten
geschehen ist. Und so wie Taylor
bestrebt ist, ein aktiver Mitwirkender in

914ce

unserer Lieferkette zu sein und ein klares Verständnis davon besitzt, woher
unser Holz stammt, wollen wir auch
wissen, wie die von uns erworbenen
Muscheln geerntet werden und möchten nachhaltige Praktiken unterstützen.
Die rosa Abalone für die
Griffbrett-Intarsie unserer 900er-Serie
stammt von einer kleinen kommunalen
Fischereigenossenschaft auf der Isla
de Cedros in Baja California an der
mexikanischen Pazifikküste, etwa 500
Kilometer südlich von San Diego. Sie
ist eine von elf Kooperativen, die in
klar definierten Konzessionsgebieten
vor der Küste ernten. Alle gehören
zu Fedecoop, einer mexikanischen
Föderation, die technische und organisatorische Unterstützung anbietet,
eine Schlüsselrolle bei der FischereiGesetzgebung auf höherer Ebene
spielt und als Bindeglied zu der für
den Fischfang zuständigen mexikanischen Bundesbehörde fungiert.
Für jede Fangsaison werden strenge
Quoten festgelegt, zusammen mit
klaren Angaben über akzeptable
Muschelgrößen, die geerntet werden
dürfen. (Die Genossenschaften haben

Gruppenfoto von Taylors Reise auf die Isla de Cedros im letzten Herbst:
(v.l.n.r.) Gil Sanchez, ein Mitarbeiter der Genossenschaft, MuschelLieferant Chuck Erikson, Taylor-Mitarbeiter Charlie Redden, Celina Domin
Garcia (Vertriebsleiterin der Genossenschaft), Angelica Davila (MaterialManagerin aus unserer Farbrik in Tecate), Muschel-Lieferant Andy
Trakas, Genossenschafts-Mitarbeiter Ramon Corona

Abalone-Muschel von einer der am
besten geführten Fischereien der Welt
zu beziehen, beweist das Engagement
für Nachhaltigkeit und die Förderung
der Lebensgrundlagen in der kommunalen Fischerei für die kommenden
Generationen.“
     Einer der Schlüssel ist, dass
diese Genossenschaften mithilfe von
Gemeinden aufgebaut wurden, die
Fischfang als Hauptquelle für ihren
Lebensunterhalt betreiben, und nicht
von kommerziellen Fischerei- und
Konserven-Unternehmen in ausländischem Besitz (wie es vor dem Zweiten
Weltkrieg der Fall war). Die dortigen
Gemeinden haben nicht nur ein tiefes
Verständnis für den lokalen marinen

Diese Seite: Szenen einer Abalone-Ernte bei einem Ausflug mit
Mitarbeitern der im Süden der Isla de Cedros gelegenen Genossenschaft
Bahia Tortugas, einem Mitglied von Fedecoop (Fotos: Geoff Shester).
Im Uhrzeigersinn von oben links: ein Boot auf dem Weg zu einem
Tauchplatz; Taucher und Crew; Unterwasseransicht einer Abalone auf
dem Meeresboden; geerntete Abalone

auch saisonale Rechte, um andere
Meerestiere wie Hummer, TurbanSchnecken und Seegurken zu ernten.)
     Taylor hatte bereits begonnen,
die Genossenschaften mithilfe des
Zulieferpartners und unabhängigen
Muschellieferanten Andy Trakas zu
suchen, der seit 17 Jahren eigenständig Muscheln schneidet und
verarbeitet. Trakas wohnt in der
Gegend von San Diego und hatte
einige der Genossenschaften in Baja
California besucht, um die Aussichten

für den Kauf von Abalone sowie weitere Verarbeitungsideen zu eruieren.
Nach einem ersten Treffen mit dem
Management von Fedecoop wurde
Dave Jones von Taylor Guitars mit
Dr. Geoff Shester, dem California
Campaign Director bei Oceana
bekannt gemacht. Bei Oceana handelt
es sich um die größte internationale,
nichtstaatliche Organisation, die sich
ausschließlich auf den Meeresschutz
konzentriert. Oceana fördert wissenschaftlich fundierte Fischerei-

kam Shester zu dem Schluss,
dass die Vorgehensweise der
Genossenschaften, die es seit den
1940er-Jahren gibt, vorbildhaft für die
nachhaltige Bewirtschaftung ist.
     „Weil Abalone eine extrem
empfindliche Ressource ist, haben
die Fischereigenossenschaften in
Baja California ein hochmodernes
Management-System entwickelt, das
als globales Modell dafür dienen
kann, wie man es richtig macht“,
sagt Shester. „Taylors Bemühen, die

Lebensraum, in dem sie schon seit
Generationen fischen, sie haben auch
ein ureigenes Interesse an einem
gesunden Management – wenn sie ihre
Konzession überfischen, schaden sie
ihrer eigenen wirtschaftlichen Existenz.
     Im vergangenen Herbst besuchte eine Taylor-Delegation die Isla
de Cedros, um die Mitarbeiter der
Genossenschaft zu treffen und
den Betrieb aus erster Hand in
Augenschein zu nehmen. Zu der
Gruppe gehörten unsere Leiter der

Zulieferkette Charlie Redden und
Dave Jones sowie Angelica Davila,
Materialmanagerin in unserem Werk
in Tecate, Mexiko, die für ein breites
Spektrum unternehmerischer Aufgaben
zuständig ist, von Preisverhandlungen
bis zur Logistik. Angeschlossen hatten
sich außerdem Andy Trakas sowie
ein weiterer Muschelhauptlieferant für
die Gitarrenindustrie, Chuck Erikson,
auch bekannt als „Duke of Pearl“,
eine schillernde und anerkannte
Persönlichkeit mit mehr als 40 Jahren
Berufserfahrung.
     Obwohl der Besuch während der
Hummer- Erntezeit der Genossenschaft
stattfand (die Abalone-Saison beginnt
Ende April), ging die Gruppe beeindruckt von der Integrität des Betriebs
und der Menschen von dannen. Die
Reise gab auch den Mitgliedern der
Genossenschaft die Chance, zwei
unserer Lieferanten kennenzulernen und
mehr darüber zu erfahren, wie Taylor
die Muscheln für seine Produkte verwendet. Charlie Redden betont, dass
direkte Beziehungen zu Partnern der
Lieferkette ein wesentlicher Bestandteil
für ein gutes und ethisches Geschäft
bei Taylor sind.
     „Es ist wichtig für die Menschen,
zu sehen, dass wir wissen und darauf achten, woher unsere Materialien
stammen“, sagt Redden. „Einige
Zuliefermanager überlassen das ihrem
Lieferanten, und dieser wiederum
überlässt es seinem Zulieferer. Das
sind schnell acht Zulieferebenen und
niemand weiß mehr, wo das Zeug herkommt. Wir wollen den ganzen Weg
nachverfolgen.“
     Redden betont, dass Taylor nicht die
Absicht habe, in das Muschelgeschäft
einzusteigen und ein Lieferant für andere Unternehmen zu werden. Ziel sei es
einfach, das allgemeine Bewusstsein
für gute Beschaffungspraktiken zu
vertiefen und dabei zu helfen, gesunde
Arbeitsbeziehungen zwischen den
Partnern in der Lieferkette zu pflegen.
     „Wir wollen sicherstellen, dass
unsere Einkäufer aus nachhaltigen
Quellen und von verantwortungsbewussten Leuten kaufen. In diesem Fall
wollen wir auch die gute Arbeit dieser
Genossenschaften in Baja California
anerkennen, weil das, was sie tun,
wichtig ist – für sie, für uns und hoffentlich auch für die Leute, die unsere
Gitarren kaufen.“
     Bei Redaktionsschluss planten
Redden, Jones und andere einen
weiteren Besuch bei zwei der
Fischereigenossenschaften in Baja
California während der Abalone-Saison
im späten Frühjahr. Wir werden Sie
über die neuesten Entwicklungen auf
dem Laufenden halten.

www.taylorguitars.com
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Soundings
With a Little Help
From His Friends

     Taylor-Fans, die im Februar die
Sendung zum 57. Grammy Award eingeschaltet hatten, sahen Ex-Beatle Sir
Paul McCartney bei einem Auftritt
mit Rihanna und Kanye West anlässlich der Single-Veröffentlichung von
„FourFiveSeconds“ auf seiner komplett
aus Koa gefertigten Taylor Grand
Auditorium spielen (McCartney spielt
die Gitarre auch in dem minimalistischen
Video für das Lied.) Die Gitarre ist ein
Richie Sambora Signature-Modell
für Linkshänder, das McCartney Ende
2001 vom Gitarristen der Bon Jovi-Band
geschenkt bekam. Die Gitarre hatte eine
Woche später einen weiteren Moment
im Rampenlicht, als McCartney sie beim
starbesetzten 40. Jubiläum von Saturday
Night Live spielte. Er bot während der
Eröffnungsrede der Show mit Paul
Simon einen Auszug aus dem BeatlesKlassiker „I’ve Just Seen a Face“ dar.

LOUD/Songwriting an
einem Nachmittag

     Mitglieder des Taylor-MarketingTeams nahmen an der diesjährigen
„SXSW Interactive + Film + Music
Conference“ teil, die vom 13. bis zum
22. März in Austin, Texas, stattfand.
Am Mittwochabend richteten Taylor
Guitars, LOUD (eine aufstrebende
Künstler-Plattform) und John Driskell
Hopkins (Bass/Gitarre/Ukulele/Banjo/
Gesang) von der Zac Brown Band im
Rahmen des musikalischen Teils der
Veranstaltung in Austins beliebtem
Treffpunkt „The Chuggin’ Monkey“ eine
Jam-Session im In-the-Round-Format
aus. Zur Gruppe gesellten sich weitere Acts wie John and Jakob, Levi
Lowrey und Mitglieder der Jimmy
Kimmel Hausband.
     Kreuz und quer über die Stadt verteilt kamen am nächsten Tag Songcraft
Presents, Acoustic Café Radio und
eine Auswahl an Musikern zusammen,
um die Herausforderung anzunehmen,
an einem Nachmittag ein Lied zu schreiben und aufzunehmen. Taylor-Künstler
Ben Arthur aus New York City traf
auf Leute wie die Griffbrettakrobaten
Jon Dee Graham und William
Graham Harries aus Austin, den
Roots-Rocker Chadwick Stokes von
Dispatch und State Radio und Ben
Ottewell von der Indie-Rockband
Gomez. Videos von den SongwritingSessions finden sich auf YouTube.com/
SongCraftPresents. Zum Zeitpunkt der
Drucklegung können alle Songs auf
iTunes erworben werden.

Kirchenmusik

     Der gefühlvolle irische SingerSongwriter Andrew Hozier-Byrne, besser bekannt als Hozier, genießt seit
neuestem zwei Taylor Akustikgitarren
– eine neue 816e und eine sechssaitige Palisander-Bariton. Das vergangene Jahr brachte für den Musiker den
Durchbruch in den USA dank seines
nach ihm benannten Major-LabelDebüts mit dem gigantischen Hit „Take
Me to Church“, der ihm eine GrammyNominierung als Song des Jahres
einbrachte. Taylors Director of Artist
Relations Tim Godwin verbrachte einige
Zeit mit Hozier, als dieser anlässlich der
Übertragung der Grammy Awards in
Los Angeles weilte (Hozier führte dort
seinen Hit mit Annie Lennox auf). Hozier
besitzt mehrere Bariton-E-Gitarren,
die er live spielt, sodass er sich beim
akustischen Spielen von Natur aus zum
tieferen musikalischen Register der
Taylor Bariton hingezogen fühlte. Dies
hat sich für seine sonore Stimme als
gute Kombination erwiesen. Im März
verwendete Hozier die Gitarre bei
einer packenden akustischen Version
von „Take Me to Church“ backstage in
Musikzimmer der Tonight Show. Das
Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
Sie können es auf YouTube.com
anschauen.

Die erste Wahl
der Rezensenten

     Unsere neuen Modelle der
600er-Ahornserie haben jede Menge
Bombenkritiken geerntet. Seit den
Auszeichnungen der Branche auf der
NAMM und der Musikmesse Frankfurt
haben Rezensenten und Kritiker die
Gitarre durchweg begeistert angenommen. Mick Taylor vom Guitarist
(Großbritannien) besprach die 618e
und die 614ce und schrieb, dass die
618e „den größten, stärksten und
klarsten Bass hat, den wir in letzter
Zeit auf einer ‚normalen‘ Akustikgitarre,
gehört haben: Es ist absolut gigantisch und umso überraschender, dass
dies nicht auf Kosten der Mitten- oder
Höhenpräsenz geht.“ Er nannte sie
ein Instrument, das „Vorurteile aus
dem Weg schafft“, und verlieh ihr den
Guitarist Choice Award. Über die
614ce schrieb er: „Sie klingt fokussiert
im Mittenbereich und hat dennoch jede
Menge Bass“. Er hob die „klavierartigeren Tiefen und die klareren Bässe“
hervor. In seinem Fazit befand er über
die 614ce: „Strumming ist eine Freude
und Picking ist überzeugend.“

     Zeitschriften in Frankreich und
Deutschland brachten ebenfalls begeisterte Kritiken über die 600er-Serie.
In Frankreich hatte Guitar Acoustic
Unplugged dies über die 616ce zu
sagen: „Als wir diese Ahorn-Gitarre hörten, waren wir von ihrer unglaublichen
Wärme und ihrem kraftvollen Sound
überwältigt.“ Guitar Part besprach
die 614ce und stellte fest, dass „die
Dynamik und die Ausgewogenheit zwischen den tiefen Bässen und den klaren
Höhen unglaublich sind.“ In Deutschland
lobte ein Testbericht in Gitarre & Bass
das überraschend ausgeprägte Sustain
und den Dynamikbereich der 616ce.
Guitar Acoustic brach eine Lanze für
das aufgefrischte Klangprofil der besprochenen 614ce: „Mit der 614ce beweist
Taylor, dass Ahorn eine echte Alternative
zu Palisander ist und nicht nur ein Holz
für spezielle Sounds. Die Gitarre klingt
kraftvoll, ausgewogen und dynamisch –
und im besten Sinne nach Ahorn.“

Baby-Therapie

      Ende letzten Jahres lernte der
aufstrebende Country-Musiker Chris
Rodgers bei einem Besuch der
Kinderklinik von Illinois einen kleinen
Jungen namens Elijah kennen. Der
junge Patient war bereits seit sechs
Monaten im Krankenhaus und musste
fast 30 Operationen über sich ergehen
lassen. Um ihm eine Freude zu machen,
spielte Rodgers ein paar Lieder auf
seiner 314ce. Gegen Ende der mit
Elijah verbrachten Zeit konnte Rodgers
feststellen, dass der kleine Junge von
seiner Gitarre begeistert war. Nach
einem Anruf in unserem Büro waren wir
von Rodgers Erlebnis bewegt und wollten Elijah ebenfalls helfen. Ende 2014
machte sich Chris mit einer Baby Taylor
in der Hand auf die Reise nach Illinois,
um sie Elijah vorzustellen und ihm ein
paar Akkorde zu zeigen, mit denen er
selbst mit dem Spielen beginnen können
würde. Wir freuen uns mitzuteilen, dass
Elijah zu Beginn dieses Jahres aus dem
Krankenhaus entlassen wurde und im
vertrauten Elternhaus Freude an seiner
Gitarre hat.

Maple Bacon

     Kevin und Michael Bacon vom
Akustik-Duo The Bacon Brothers zieren
in der Mai/Juni-Ausgabe das Cover des
Magazins Guitar Aficionado, gemeinsam mit einem anderen akustischen
Geschwisterpaar: einer 616ce und
einer 618e aus Ahorn. Die Brüder
sprechen über ihre gemeinsame
Leidenschaft für Musik, die sie über 20
Jahre und acht Alben hinweg verbunden
hat, und die trotz Kevins produktiver
Schauspielkarriere und seines engen
Zeitplans weiterhin gedeiht. Das Porträt

schildert, dass Kevin auf dem Set seiner
jüngsten TV-Serie The Following eine
GS Mini im Wohnwagen aufbewahrte.
Zudem lobten beide die Unterstützung,
die Taylors Artist Relations-Abteilung
und Kundenservice ihnen über die Jahre
angedeihen ließen, vor allem angesichts
der Strapazen einer Tournee. „Taylor gibt
uns jede Menge Unterstützung“, sagt
Michael in dem Interview. „Gitarren können kaputt gehen. Wenn eine unserer
Gitarren den Geist aufgibt, ist immer
eine Taylor für uns da, woher sie auch
kommen mag, und das ist eine große
Hilfe. Sie sind zudem stimmstabil. Es
sind unglaublich zuverlässige Gitarren,
die immer super klingen.“

Nie auf der NAMM

      Fox News Inlandskorrespondent
John Roberts wurde vor kurzem interviewt und mit seiner Taylor 914ce aus
dem Jahr 2001 abgebildet, die, wie
er es sagt, ursprünglich eine andere
Bestimmung hatte. „Hier [auf dem
Etikett] steht, dass sie für die NAMM
Show im Jahr 2001 gebaut wurde, aber
der Verkäufer vom Washington Music
Center, etwas außerhalb von D.C., sagte
mir, dass sie niemals auf der NAMM
Show war“, berichtet er. „Taylor dachte,
dass die Gitarre so perfekt sei, dass sie
eine unverhältnismäßige Nachfrage hervorrufen würde, so dass sie die NAMM
mit einer weniger perfekten Gitarre
bestückten“, sinniert er.

Mehr als nur Country

     Unsere Freunde Zac Brown und
seine Band sind in diesem Sommer auf
Support-Tour für ihr eklektisches neues
Album Jekyll +Hyde. Der Titel erscheint
besonders passend angesichts der
vielfältigen musikalischen Charaktere,
die auf der genre-übergreifenden, 16
Titel umfassenden Platte koexistieren
– sicherlich das bislang ambitionierteste Werk der Gruppe. Zum jetzigen
Zeitpunkt war die Veröffentlichung seit
mehreren Wochen Nummer 1 in den
Billboard Charts. Die Band war zudem
der erst zweite Act in der Geschichte,
dem es gelang, Nummer-eins-Singles
sowohl in den Country Radio-Charts
als auch in den Rock Radio-Charts zu
platzieren – in den ersteren für ihre erste
Single „Homegrown“ (dem zwölften
Nummer-eins-Hit der Band auf Country
Radio) und in den letzteren aufgrund der
sumpfigen elektrischen Riffs von „Heavy
Is the Head“ mit dem ehemaligen
Soundgarden-/Audioslave-Frontmann
Chris Cornell als Gastsänger. Die
Scheibe bietet immer noch viel vom
gefühlvollen Southern-Sound der Band,
aber in Songs wie „Beautiful Drug“
und „Tomorrow Never Comes“ finden
die Akustikgitarre und das Banjo mit

Elektro-Pop-Grooves ihren Weg in
den Tanzclub. In dem von einem vollen
Bläsersatz fröhlich akzentuierten jazzigen
Duett „Mango Tree“ mit Gastsängerin
Sara Bareilles wiederum kehrt Brown
den Sinatra heraus. Auf Tour präsentiert die Band bei einer Reihe von
Stadion-Shows, darunter drei Nächte
im Bostoner Fenway Park im August,
eine Bühnenproduktion im großen Stil.
Anlässlich der Album-Veröffentlichung
und Tour haben wir eine Serie von
maßgefertigten GS Mini-Gitarren mit
schwarzen Decken und dem in Weiß auf
dem Unterbug prangenden Logo der
Band hergestellt. Die Gitarren werden
von der Plattenfirma der Band bei verschiedenen Werbeveranstaltungen im
Laufe des Jahres zum Einsatz kommen.
Zacbrownband.com

In aller Kürze

     Country-Superstar Alan Jackson
und seine Band waren anlässlich von
Jacksons 25-jährigem Jubiläum auf
„Keepin’ It Country“-Tour. Im Mittelpunkt
des Geschehens standen Jackson und
seine Taylor Custom Dreadnoughts
aus Ahorn.... Der Prog-Rock-GitarrenVirtuose und Besitzer mehrerer TaylorGitarren John Petrucci von Dream
Theater hat vor kurzem eines unserer
neuen Modelle der 900er-Serie, eine
916ce, in seine Sammlung integriert
und damit ein reines Akustik-Album
aufgenommen. Er sei begeistert von der
Armauflage.... Ein anderer Prog-RockHeld, der überaus produktive Mike
Keneally, lieh sich für sein neuestes
Akustik-Projekt Scambot 2 eine 616ce.
Der Gitarrist/Keyboarder/Sänger/
Komponist und ehemalige Schüler der
Zappa Band ist ein großartiges musikalisches Multitalent und spielte in letzter
Zeit auch Shows mit einer seiner ehemaligen Bands, Beer For Dolphins (mit
Bryan Beller am Bass und Joe Travers
am Schlagzeug). Keneally plant, mit Joe
Satrianis G4 Experience Ende Juni in
Kalifornien Lehr-Sessions zu präsentieren und wird mit Satriani ab September
in Europa auf Tour sein.... Der angesagte
junge Bluegrass-Picker Trey Hensley
(510e) ist schon seit einiger Zeit ein Fan
unserer Akustikgitarren und entdeckte
vor kurzem unsere halbakustische T3.
Im vergangenen Frühjahr testete er eine
solche während einer Live-Show mit
seinem Musikerkollegen, dem DobroMeister Rob Ickes, im Station Inn in
Nashville und berichtete unserem Artist
Relations-Team danach von seiner Liebe
für das Instrument: „Ich war absolut
geflasht von der T3. Es war einfach
großartig, auf ihr zu spielen und ich
erhielt tonnenweise Komplimente dafür.
Sie passt absolut zu meiner Musik und
meiner Spielweise.“

Im Uhrzeigersinn von oben links: Sir Paul
McCartney mit seinem RSSM bei den
Grammy Awards (Foto: Getty Images);
Custom GS Mini der Zac Brown Band;
Zac mit seiner eingespielten TaylorNylonsaiten-Gitarre auf der Bühne in
Toronto (Foto: Southern Reel); v.l.n.r.:
Chris Rodgers mit Elijah und Elijahs
Mutter; Hozier mit seiner 816e (Foto:
Dara Munnis); John Hopkins Driskell beim
SXSW; Alan Jackson auf der Bühne des
St. Augustine Amphitheaters in Florida
(Foto: Steve Parr)
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Taylor Notes

Weitere Fortschritte in Kamerun
     Das Kameruner Ebenholzsägewerk
Crelicam, das sich im Mitbesitz von
Taylor befindet und in der Hauptstadt
Yaoundé gelegen ist, entwickelt sich
kontinuierlich weiter. Unser Team arbeitet daran, Verbesserungen in vielen
Bereichen des Betriebs vorzunehmen.
Zu den Meilensteinen während des letzten und zu Beginn dieses Jahres gehörten der Bau eines neuen Gebäudes
und die teilweise Pflasterung einer
Auffahrt. Wir haben einen zusätzlichen
Brunnen zur Frischwasserversorgung
und eine höhere elektrische Leistung
geschaffen. Zur Steigerung der HolzVerarbeitungskapazität des Werks
bauten und installierten wir drei
neue Tischkreissägen und eine neue
Abrichthobelmaschine. Wir schulen

In Erinnerung an Pete Davies Jr.
     Im Dezember letzten Jahres
waren wir betrübt, vom frühen Tod
des ehemaligen Taylor-Mitarbeiters
Pete Davies Junior zu erfahren, einem
talentierten Künstler und Designer,
dessen Intarsienkunst einige unserer
optisch ansprechendsten Gitarren
ziert, wozu die Living Jewels- (mit
einem bunten Koi-Karpfen-Motiv) und
die Liberty Tree-Modelle zählen. Es
war aus einer Familientradition heraus, dass Pete Jr. 1999 als junger
Mann zu Taylor kam – sein Vater, Pete

Senior, arbeitete seit vielen Jahren
als Maschinenschlossermeister bei
uns, und seine Mutter Judy leitete bei
TaylorWare die Abteilung Kleidung
und Accessoires. Pete Junior stieg zu
einer Zeit ein, als Taylor mit dekorativer
Intarsienkunst unbedingt ästhetisches
Neuland betreten wollte. Wir waren
zum einen durch die Möglichkeit
angespornt, komplizierte Formen
mit Computer-Fräsen und LaserTechnologie zu schneiden, zum anderen
durch die Verfügbarkeit farbenfroher

Diese Seite: die Intarsienkunst von Pete Davies Jr.; oben: Flammen-Intarsie
auf unserer Limited Edition Hot Rod-Gitarre von 2003; oben rechts: KoiFische auf dem Living Jewels-Modell; unten rechts: Boden einer Gitarre der
Sea Turtle Gallery-Serie; unten links: Die Liberty Tree-Gitarre

Materialien als Alternative zum traditionellen Perlmutt.
Pete Jr. hatte in
einem Geschäft
für Stereoanlagen
gearbeitet, als Bob
Taylor und unser
ProduktdesignTeam ihn um ein paar Zeichnungen
baten, wie sich Bob in einem Artikel
über die Gestaltung der Gallery-Serie
in der Wood&Steel-Ausgabe vom
Winter 2000 erinnerte.
     „Er bewies auf der Stelle, dass er
in der Lage war, seine Kunst so anzupassen, dass sie intarsien-kompatibel
wurde“, sagte Bob.
     Unter den ersten Skizzen von Pete
Jr. befanden sich Koi-Karpfen-Motive,
deren lebendige marmorierte Farben
versprachen, auf einer Gitarre einen
kühnen optischen Akzent zu setzen.
     „Wir sahen Petes Koi-Skizzen und
dachten: ‚Aber Hallo!‘“, erzählte Bob.
     Pete Jr. bereicherte Taylors
Produktdesign-Team bald auf Vollzeitbasis und haute während seiner Anstellung
bis 2004 eine ganze Reihe unauslöschlicher Intarsien-Kunstwerke heraus.
     Kurz nach dem Tode von Pete Junior
erinnerte Bob an ihn in einem BlogBeitrag auf der Taylor-Webseite. Es
folgen Auszüge daraus:
     „Pete Jr., oder PT, schien direkt aus
American Graffiti zu kommen. Er rollte
vielleicht nicht seine T-Shirt-Ärmel auf

wie Harrison Ford im Film, aber wer
weiß … Er zeichnete gern aufgemotzte
Autos ... Seine Haare und Koteletten
waren Rockabilly in Reinkultur. Er
lachte gern und war angenehm im
Umgang. Vielleicht mussten wir ihm
hin und wieder sagen, was zu tun
war, und den jungen Mann an seine
Aufgaben erinnern, aber dann setzte
er sich hin und begann, auf Papier
und am Computer zu zeichnen. Tolle
Sachen. Intarsienkunst ist mit TattooKunst vergleichbar. PT hatte ein Gespür
dafür und füllte unseren Aktenordner
seitenweise mit Optionen für

die Belegschaft weiterhin im sicheren und fachgerechten Gebrauch
der Maschinen. Außerdem haben wir
zwei Mercedes Unimogs gekauft und
importiert, mit denen die Mitarbeiter
jetzt auch in der Regenzeit Holz aus
dem Wald holen können. Auf dem
Werksgelände wurde eine EbenholzBaumschule angelegt und Kameruns
Minister des MINFOF (Ministerium
für Forstwirtschaft und Fauna) hat
offiziell die Genehmigung einer
Neubepflanzung des Waldes mit
Ebenholz erteilt.
     „Jede einzelne Verbesserung in
Kamerun macht uns sehr stolz“, sagt
Bob Taylor. „Wir haben viele Probleme
gelöst und können nun besser
agieren. Auch haben wir viel für die

Gitarren-Intarsien. Koi-Fische,
Meeresschildkröten, frisierte Kisten
und so weiter. Liberty Tree Art. Wow.
Das war was. Wir liebten ihn. Dann
lockte ihn Portland und er wollte weg
aus San Diego. Es wurde ein fröhlicher
Abschied. Guter Junge. Gute Familie.
Er ging fort in den Regen.“
     Als Hommage an Pete Jr. möchten
wir etwas von seiner unvergesslichen
Intarsienkunst teilen, die viele langjährige Taylor-Fans erkennen und wertschätzen werden. Wir trauern gemeinsam mit
Pete Juniors Eltern. Er wurde 37.

Zufriedenheit und den Zusammenhalt
der Belegschaft getan.“
     Im Juni dieses Jahres wurde
Crelicam auf einer Konfernz der
Initiative Congo Basin Forest
Partnership (CBFP) in Douala,
Kamerun, für unsere laufende Arbeit
vor Ort gewürdigt. Die Non-ProfitOrganisation ist mit rund 70 Partnern
breit aufgestellt, darunter afrikanische
Länder, Geldgeber und Regierungen,
internationale Organisationen, NGOs,
wissenschaftliche Institutionen und
die Privatwirtschaft. Gemeinsam
arbeiten sie für eine Koordinierung
der Bemühungen zum Erhalt der
Waldressourcen im Kongobecken.

Modell-Updates
zur Jahresmitte:
Die 12-saitige T5z und
die 200er-Deluxe-Serie
mit ES2
     Wir haben einige
Aktualisierungen bei der TaylorProduktlinie vorgenommen. Es
kommen zwei neue 12-saitige
T5z-Modelle hinzu: Die T5z-12
Custom (mit geflammter KoaDecke) und die T5z-12 Classic
(mit Mahagoni-Decke). Das
Custom-Modell verfügt über
Taylors Dual-Compensated-Steg,
der die Höhe der Saitenchöre
entlang der Decke auf eine
Ebene ausrichtet, um den
Spielern einen gleichmäßigen
Anschlag und Klang zu ermöglichen. Die T5z wurde auch in
unser Custom-Programm aufgenommen. Außerdem gibt es bei
unserer 200er-Deluxe-Serie ein
Upgrade der Tonabnehmer auf
das Expression System 2.
®

Oben: zwei Unimogs am Sägewerk; unten rechts:
ein Frischwasserbrunnen; unten links: EbenholzSetzlinge aus der Baumschule beim Sägewerk
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Kalender

Den aktuellen Event-Kalender finden Sie auf taylorguitars.com/events

Musikmesse 15. – 18. April Frankfurt am Main
Nach einer weiteren tollen Taylor-Road-Show-Saison in der ersten Hälfte des
Jahres 2015 planen wir für diesen Herbst eine weitere Tournee durch Europa.
Wie üblich wird unser Team über die neuesten Entwicklungen in der Taylor-Fabrik
berichten. Besucher erfahren etwas über unsere übergreifende Design-Philosophie
und die an unseren 800er- und 600er-Serien vorgenommenen klanglichen
Verbesserungen. Anhand der unterschiedlichen Taylor-Korpusformen und Tonhölzer
gehen wir auf die Grundlagen des Klangs von Akustikgitarren ein und geben
Hinweise dazu, wie man die richtige Gitarre für die jeweilige Spielweise findet.
Auch werden wir mit einer neuen Charge Custom-Gitarren zum Probespielen für
die Gäste bestückt sein. Den aktuellen Terminplan für Taylor-Veranstaltungen finden
Sie auf taylorguitars.com/events. Wir hoffen, Sie in diesem Herbst zu sehen!

     Diese Messe ist weltweit eine der
größten in der Musikindustrie und vereint Hersteller von Musikinstrumenten
und anderen musikrelevanten Produkten
mit Händlern und Lieferanten aus
der ganzen Welt. Die diesjährige
Veranstaltung fand vom 15. bis 18. April
statt und erreichte ihren Höhepunkt am
Publikumstag mit der Möglichkeit, durch
die Hallen zu wandeln und die Stände
zu erkunden. Dabei waren Sprachen aus
beinahe der ganzen Welt zu vernehmen.
     Am Mittwoch begann die Show

für Taylor Guitars mit zwei großen
Ehrungen durch die Medien. In einer
Umfrage unter den Facebook-Fans
des deutschen Magazins Gitarre &
Bass wurde die 814ce zur besten
Akustik-Gitarre gewählt. Später an
diesem Abend wurde Taylor Guitars
von PPVMEDIEN und der Zeitschrift
Guitar (Deutschland) für unsere
Bemühungen um Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Am folgenden Abend
wurde die neue 600er-Serie im
Rahmen des Musikmesse International

Press Award (M.I.P.A.) zur „Best
New Acoustic Guitar“ gekürt. Die
jährliche M.I.P.A.-Preisverleihung
ehrt die besten Musikinstrumente in
jeder Produktklasse. Mehr als 160
Druckschriften aus der ganzen Welt
geben ihre Stimmen für die TopProdukte in mehr als 40 Kategorien
ab, um die Gewinner zu ermitteln.
Die prestigeträchtige Auszeichnung
wurde schon als „Grammy“ der
Musikinstrumenten-/Pro-Audio-Branche
bezeichnet.

Sommer

Reise- und Pflegetipps für den

Sommer bedeutet warmes Wetter, Spaß im
Freien und hoffentlich mehr Zeit, um sich
zurückzulehnen und Gitarre zu spielen.
Wo auch immer Sie und Ihre Gitarre am
Ende landen – hier sind sechs Tipps, um
sie stets in einsatzfähigem Zustand zu
halten.
1. Behandeln Sie Ihre
Gitarre bei Autoreisen
wie ein Haustier
Wer Bello nicht im Auto zurücklassen
will, sollte dies mit seiner Gitarre auch
nicht tun. An einem heißen Sommertag
kann die hohe Temperatur im Wagen
bei einer Gitarre bewirken, dass der
Holzleim aufweicht und der Steg
aufgrund des Saitenzugs locker wird. In
Extremfällen können sich andere Komponenten der Gitarre sogar lösen. Wenn
Sie Ihre Gitarre an einem heißen Tag
im Auto lassen müssen, halten Sie nach
einem schattigen Parkplatz Ausschau
oder verwenden Sie einen Schattenspender für die Windschutzscheibe und
lassen Sie die Fenster einen Spalt weit
offen.

2. Fliegen Sie clever
Das U.S. Department of Transportation
(DOT) hat vor kurzem seine Richtlinien
für die Beförderung von Musikinstrumenten bei Flügen aktualisiert. Kleine

Musikinstrumente können nun als
Handgepäckstücke an Bord transportiert werden, wenn es ausreichend
Platz im Gepäckfach gibt und das
Instrument sicher verstaut werden
kann. Bedenken Sie, dass dies nur
für US-Fluggesellschaften gilt. Achten
Sie bei Ihrer Fluggesellschaft auf
Besonderheiten und Einschränkungen
bezüglich dieser neuen Regelungen
und planen Sie am Flughafen genügend Zeit zum Einchecken ein.
Als Service für Instrumentenbesitzer
hat das DOT einen Online-Ratgeber
mit allen Informationen zum Fliegen
mit einer Gitarre zusammengestellt.
Neben einer Liste mit Tipps finden Sie
Links zu Hinweisen der Transportation
Security Administration (TSA), in denen
beschrieben ist, wie man Gitarren
durch die Sicherheitskontrollen bringt,
eine Übersicht über die besonderen
Richtlinien der meisten US-Fluggesellschaften sowie häufig gestellte
Fragen (FAQ). Die Webseite finden Sie

unter www.dot.gov/airconsumer/air-travel-musical-instruments

3. Kontrollieren Sie
die Luftfeuchtigkeit
Achtsamkeit ist der erste Schritt
zur richtigen Befeuchtung. Je nach
Witterungsbedingungen an Ihrem
Wohnort kann es draußen ganz schön
feucht werden. Eine Klimaanlage kann
helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu
senken. In jedem Fall sollten Sie ein
digitales Hygrometer verwenden (es
ist genauer als eines mit Nadel). Es
sollte sich in dem Raum befinden, wo
Sie Ihre Gitarren aufbewahren, oder
besser noch an einer zentralen Stelle
im Gitarrenkoffer, vorzugsweise mit
Klettband auf der Außenseite des
Zubehörfachs befestigt (auf Höhe des
Halsfußes).

4. Bei Bedarf
be- oder entfeuchten
Zu den von uns empfohlenen
Produkten zur Befeuchtung
gehört das Two-Way
Humidification System von
D‘Addario, weil die Päckchen
so gestaltet sind, dass
sie entweder
Feuchtigkeit abgeben oder aufnehmen,
um konstant eine vorgegebene relative Luftfeuchtigkeit
(RH) von 45–50 Prozent zu halten.

In Gegenden mit extremer oder ganzjährig hoher Luftfeuchtigkeit legen
Sie am besten mehrere Kieselgeloder Bambuskohle-Päckchen in
den Gitarrenkoffer, um übermäßige
Feuchtigkeit zu absorbieren. Tauschen
Sie diese sie alle paar Monate aus.
Eine weitere Lösung besteht darin, in
regelmäßigen Abständen die Gitarre
aus dem Koffer zu nehmen und das
Kofferinnere mit einem Fön zehn
Minuten lang zu trocknen.

5. Wischen Sie Ihre
Gitarre ab
Warmes Wetter führt beim Spielen zu
erhöhten Ausdünstungen auf Saiten,
Hals und Korpus. Achten Sie beim
Wischen über die Saiten auch auf

den angesammelten Schmutz auf dem
Griffbrett. Dieser kann an die Unterseite
der Saiten gelangen und damit Klang
oder Stimmstabilität beeinträchtigen.
Daher ist, je nach Spielhäufigkeit und
-umgebung, in den Sommermonaten
ein regelmäßiger Saitenwechsel in
Erwägung zu ziehen. Nutzen Sie im
Zuge dessen die Gelegenheit, das
gesamte Griffbrett vom Schmutz zu
befreien.

6. Reinigen und
pflegen Sie regelmäßig
Ihr Griffbrett
Nachdem Sie die Saiten entfernt
haben, decken Sie das Schallloch der
Gitarre mit einem Tuch zu und reinigen
Sie das Griffbrett mit Stahlwolle der
Stärke 0000. Reiben Sie in Richtung
der Maserung. Sie können ziemlich
stark reiben, ohne das Griffbrett zu
beschädigen, aber achten Sie darauf,
nicht den Korpus zu berühren. Wenn
das Griffbrett trocken aussieht, sollten
Sie erwägen, ein wenig Pflegeöl aufzutragen. (Wir empfehlen unser Taylor
Fretboard Oil oder Leinölfirnis.) Eine
kleine Menge auf einen Lappen geben
und über das Holz reiben, mehr braucht
es nicht.

www.taylorguitars.com
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UNSER HANDWERK
Ein harmonisches Ganzes
Eine gut gemachte Gitarre kennzeichnet ein stimmiges
Gleichgewicht von klanglichen und optischen Details

W

enn Sie eine Gitarre
betrachten, was sehen
Sie? Wenn Sie eine
Gitarre hören, was nehmen Sie akustisch wahr? Das klingt vielleicht nach
Fragen, die ein Psychiater einem Patienten während eines Tintenklecks-Tests
stellen würde, aber ich finde es faszinierend, so zu fragen, wenn ich über
die Beziehung zwischen einem Musiker
und seinem Instrument nachdenke.
    Seit der Zeit, als ich zum ersten Mal
eine Gitarre in die Hand nahm, bis hin
zum heutigen Tag, hat sich das, was ich
als Spieler höre, verändert. Eigentlich
ist das nicht ganz richtig. Was mein

Ohr berührt, hat sich wahrscheinlich
nicht so sehr geändert – vielmehr die
Art, wie ich auf Klänge achte und sie
interpretiere. Als ich als Kind mit dem
Gitarrespielen begann, war ich noch
sehr naiv in meiner Wahrnehmung. Ich
mochte die geschwungene Form der
Gitarre und dass sie aus Holz war. Und
ich mochte die Lieder, die meine Eltern
auf unserer Gitarre spielten. Das war
ziemlich kindisch, nehme ich an, aber
der erste Eindruck ist oft eher primitiv.
Ich begann, die Unterschiede zwischen
dem Klang einer Gitarre und den Klängen anderer Instrumente zu erkennen,
wobei ich zweifellos besser lernte,

einen Klang zuzuordnen, wenn ich das
Instrument dabei sah. Als ich selber
anfing, unsere Gitarre zu spielen, fand
ich Gefallen an der Instrumentalmusik
einer ganzen Reihe von gitarrenlastigen Bands der 1960er-Ära, deren Stil
gemeinhin als Surfmusik bezeichnet
wird. Es war die perfekte Musik für
einen Anfänger. Es gab keine Texte, die
einem in die Quere kommen konnten,
und die Melodien wurden mit einem klaren Sound und einem Twang gespielt,
was es einfach machte, die Gitarrennoten herauszuhören. Im Laufe der Zeit
schlichen sich weitere Stile in mein
Repertoire ein und mein musikalischer

Horizont erweiterte sich gleichzeitig in
Richtung Rock, Jazz, Country, Hawaiian Slack Key, Bluegrass und darüber
hinaus: Es waren Musikformen, die
die Gitarre als kleinsten gemeinsamen
Nenner hatten.
    Auch als Gitarrenbauer war meine
Klangwahrnehmung zunächst primitiv. Als ich das erste Mal eine (nicht
gerade bundreine) Gitarre baute, die
lange genug zusammenhielt, um darauf
ein paar Akkorde zu klimpern, war ich
begeistert und erkannte, dass diese
tatsächlich wie eine Gitarre klang.
Mit jeder neuen Gitarre, die ich hörte,
wurde meine Wahrnehmung komplexer; ich konnte zunehmend Feinheiten
unterscheiden. Mit der Zeit und nach
Hunderten von Gitarren fing ich an, die
Gitarre zunehmend als eine Verbindung
von Einzelkomponenten zu hören. Ich
konnte erkennen, was ein Boden oder
eine Decke zum Gesamtklang beitrug,
oder welche Obertöne hervorgehoben
oder gedämpft wurden. Es war eine
Übung aus Interesse und vor allem bei
Reparaturen von Instrumenten hilfreich,
denn fehlerhafte Komponenten konnten
relativ leicht identifiziert werden. Aber
es war nur bis zu einem bestimmten
Punkt hilfreich.
    Im analytisch geprägten Umfeld
der Musikschule verbrachten meine
Klassenkameraden und ich viel Zeit mit
dem Hören von Musik. Dort lernte ich
die verschiedenen Arten, Töne wahrzunehmen. Ich wage zu behaupten, dass
die meisten Menschen von der fantastischen Fähigkeit des perfekten Gehörs
oder, genauer gesagt, des absoluten
Gehörs gehört haben. Eine Person mit
diesem Talent kann zu jeder Zeit jede
Tonhöhe erkennen oder einfach eine
bestimmte Tonhöhe jederzeit singen.
Einige meiner Mitschüler hatten diese
Fähigkeit. Obwohl ich nicht dazu gehörte, entdeckte ich, dass mein fortwährender Kontakt mit Instrumenten mich
in die Lage versetzte, Noten ziemlich
leicht zu erkennen, so dass ich sie auf
meinem Instrument nachspielen konnte.
Noch wertvoller war, dass ich lernte,
die Beziehungen zwischen den Noten
zu erkennen, was meinen Freunden
mit absolutem Gehör nicht so leicht
fiel. Sie identifizierten einzelne Noten
mit höchster Präzision, aber ich konnte
hören, wie Noten im Kontext funktionierten, weil ich ihr Verhältnis zueinander
wahrnahm – eine als relatives Gehör
bekannte Fähigkeit.
    Diese Unterscheidung zwischen
absolutem und relativem Gehör findet
seine Anwendung in meiner Welt als
Gitarrenbauer. Es ist zwar eine wunderbare Sache, einen bestimmten Palisanderboden und eine Fichtendecke als
funktionsfähige Einzelkomponenten bei
einer fertigen Gitarre zu hören, noch
nützlicherer für mich als Handwerker

und Spieler ist jedoch zu hören, wie die
einzelnen Komponenten bei der Herstellung eines ansprechenden Instruments in Beziehung zueinander stehen.
Mal ehrlich, wir Gitarristen spielen doch
nicht nur mit einem Palisanderboden
oder einer Fichtendecke, genauso
wenig als würden wir nur mit dem
Motor oder den Bremsen eines Autos
fahren. Nein, wir fahren das ganze Auto,
bei dem hoffentlich alle Teile gut genug
funktionieren, um ihren notwendigen
Beitrag zu leisten. Ebenso spiele ich die
ganze Gitarre, wobei jede Komponente
zum Klang beiträgt, der von dieser wunderschönen Skulptur ausgeht.
    Ich ringe mit der Beschreibung der
Besonderheiten einer Gitarre. Während das Aufzählen von Elementen
wie die Halsbreite oder die Materialkomponenten hilfreiche Vergleichspunkte zwischen zwei Instrumenten
sein können, scheint es mir bei dieser
Methode an einer genauen Vermittlung
der Persönlichkeit eines Instruments
zu mangeln; einfach deshalb, weil ich
beim Musikmachen nicht auf einzelne
Merkmale höre. Ich höre die Summe
dieser Eigenschaften; ich höre, wie das
Ganze zusammenklingt. Ich kann mein
analytisches Gehör anschalten und
dabei einzelne Komponenten beachten,
wenn ich ein Instrument zum ersten Mal
bewerte, aber diese Vorgehensweise
wird zu chaotisch, wenn ich einfach nur
Musik machen will. Am Ende ist ein in
sich stimmiges Instrument ein gutes
Instrument.
    Diese Idee lässt sich auch visuell
fortsetzen. Ich kann einzelne Elemente
betrachten und wertschätzen, aber
was mich noch stärker berührt, ist
das Aussehen eines Instruments
als Ganzes. Wenn alle ästhetischen
Komponenten – die Formen der
Bauteile, die Farbe und Maserung der
Hölzer, die kleinen Details der Einlagen
oder Intarsien – miteinander harmonieren und sich gegenseitig zu bestätigen scheinen, wirkt das Instrument
rundherum schön. Es ist, als ob ein
Instrument sein Gleichgewicht durch
eine Art Eigen-Symmetrie erhält. Ich
habe versucht, dies einem gitarrenaffinen Freund zu erklären und beschrieb
die Ästhetik mit den grundlegenden
Merkmalen eines Fraktals – eine
Struktur, die, nach oben oder unten
skaliert, in ihren Grundzügen gleich
bleibt. Als Beispiel soll ein Blick auf die
Linienführung einer Intarsie dienen, die
nur ein Bruchteil eines Zentimeters breit
ist und doch die gleiche Kurve aufweist
wie die Umrisse einer Gitarrenform.
In einem größeren Rahmen sollte die
Gesamtästhetik im Gleichgewicht mit
dem Klang einer Gitarre sein.

Summer

TaylorWare
CLOTHING / GEAR / PARTS / GIFTS

Annette from Taylor’s Finance department
debuts our Ladies’ Guitar String T with
Amin, an HVAC technician on our Building
Repair and Maintenance team, who’s
wearing our new Cross Guitars T.

NEW
Ladies’ Guitar String T (above)
Ladies short sleeve 60/40 cotton/poly
blend. Slighty heathered for a casual
appearance. Slim fit. Sizing up
recommended.
(Olive #4410, S-XXL)

NEW
Cross Guitars T (above)
Lightweight 100% cotton. Cross
guitars design. Fashion fit.
(Black #1535, S-XXXL)

California Original T
100% combed cotton, featuring
California flag/guitar design. Short
sleeve. Fashion Fit.
(Brown #1562, S-XXXL)
NEW
Logo T
100% preshrunk cotton. Taylor logo.
Short sleeve. Standard fit.
(Heathered Indigo #1650, S-XXXL)
Aged Logo T
60/40 preshrunk poly/cotton.
Short sleeve. Fashion fit.
(Heather Dark Gray #1590, S-XXL)
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NEW
Peghead Patch Cap
Easy fit stretch cap with sweatband.
Ivory front peghead logo appliqué with
ivory contrast stitching. Custom woven
inner label. (Gray)

Tyler from our Body department’s
night shift, in our new Factory
Issue V-neck T.

S/M #00165. Cap size- 22-3/8”,
57cm, size 7-1/8.
L/XL #00166. Cap size- 23-1/2”,
60cm, size 7-1/2.
NEW
Guitar Band T
Heavyweight 100% preshrunk
cotton. Band of Taylor guitars
across chest. Short sleeve.
Standard fit.
(Natural #1583, M-XXL)

Men’s Cap
Pro style chino twill cap with structured
front and red/white round Taylor logo.
Adjustable fabric strap with custom
embossed metal peghead buckle
closure. One size fits all.
(Black #00378)

Chad, a tooling
supervisor from our
Product Development
team, sports our
Guitar Band T with
his preferred mode of
transportation around
the Taylor complex.

Military Embroidery Cap
Adjustable with Velcro closure — one
size fits most. (Black #00402)

Glassware
Etched Glass
20 oz., featuring hand-etched round Taylor logo. (#70010)
Taylor Etched Peghead Mug
Ceramic, holds 15 oz. (Black #70005)
right sleeve print

Taylor Mug
Glossy ceramic bistro mug featuring the round Taylor logo.
Holds 15 oz. (Brown with cream interior, #70006)

Accessories
7

Hoody Sweatshirt
50/50 cotton/poly blend
with double-needle
stitching. Doubled lined
hood with drawstring.
Orange Taylor logo
and pouch pocket.
Standard fit.
(Sport Gray #2814,
S-XXL)

NEW
Men’s Factory Issue T
Lightweight 60/40 cotton/poly blend.
Ultra soft, prewashed V-neck T. Taylor
treatment on left side and right
sleeve. Fashion fit.
(Olive #1740, S-XXL)
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Guitar Stamp Work Shirt
Permanent press, stain-resistant
poly/cotton blend. Two front
pockets. Taylor screen print over
left pocket, guitar stamp image on
back. (Black # 3090, S-XXXL)

Toddler/Youth Sheld T
100% cotton jersey.
Shield/crossed guitar design.
Short sleeve.
(Black. Toddler #1391; 2T, 4T,
5/6T; Youth #1420, S, M, L)
Also available in an infant onesie
(Black #1340, 6-18 mos.)

Taylor Messenger Bag
Coated cotton canvas with contrast
stitching. Front flap features woven
canvas Taylor label and magnetic front
closure. Pockets include card slot, flap
pocket, and large interior zipper pocket,
plus three pen slots. Customized Taylor
interior lining with padded laptop pocket
and Velcro tab, plus additional interior
pocket. Adjustable canvas/web strap.
(Brown #61168)

1) Digital Headstock Tuner
Clip-on chromatic tuner, back-lit LCD
display. (#80920)

Men’s Guitar Stamp T
100% ringspun cotton. Short sleeve.
Fashion fit.
(Black #1444, S-XXXL)

2) Taylor Polish Cloth
Microfiber with serrated edge. Features
embossed Taylor Logo. 11-1/2” x 9-1/2”.
(Chestnut # 80907)
3) Taylor Guitar Polish
Spray-on cleaning polish that is easily
and safely wiped away. 4 fl. oz.
(#80901)

4) Guitar Stand
Features laser-etched Taylor logo, rich
satin finish, and rubber pads to protect
your guitar’s finish. (Sapele/Mahogany
#70100, assembly required)
5) Black Composite Travel
Guitar Stand
Made from durable recycled ABS
composite material to securely hold your
Taylor guitar. Travel-friendly design. Folds
up to store in gig bags and most guitar
cases. Accommodates all Taylor models.
(#70180)
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6) Travel Guitar Stand
Sapele, lightweight (less than 16 ounces)
and ultra-portable. (#70198)

8) Big Digit Hygro-Thermometer
Easy-to-read display shows temperature
and humidity simultaneously. (#80358)

7) The D’Addario Two-Way
Humidification System® (formerly the
Planet Waves Humidipak®) automates
the humidity control process, making it
easy to maintain proper humidification
for your guitar in its case. The complete
kit includes two pouches and three
packets (#80356). Replacement
packets (3) also available (#80357).

9) Mini Hygro-Thermometer
Compact digital unit works in a guitar
case or in-room settings. Dimensions:
2” x 1.5” x .63” (51 x 38 x 16mm).
(#80359)
10) Guitar Straps
Visit taylorguitars.com for a complete
selection of Taylor guitar straps.
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TaylorWare
CLOTHING / GEAR / PARTS / GIFTS

1 - 8 0 0 - 4 9 4 - 9 6 0 0
Visit taylorguitars.com/taylorware
to see the full line.

Schillernde
Persönlichkeit

Diese maßgefertigte Grand
Orchestra bringt dank der
wunderschön gewellten Maserung
des Riegelwuchs-Mahagoni
bei Boden und Zargen einen
Bernsteinglanz zum Vorschein.
Die gespiegelte Symmetrie des
Bodens wird von einem Minikeil und
einem Binding aus leuchtendem
Blutholz akzentuiert, während ein
spitzer Florentinischer Cutaway
das große handwerkliche Können
herausstellt, das diese Gitarre zum
Leben erweckte. Wie sieht Ihre
Traum-Taylor aus? Unser CustomProgramm rückt sie in greifbare
Nähe. Wenden Sie sich an Ihren
bevorzugten Taylor-Händler, um
weitere Details zu besprechen.

