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EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT
MACHT’S MÖGLICH

FREUNDE DER
TIEFEN TÖNE

BIT mit leichtem Plus aus 2020

Online Bass-Stammtisch geplant

(mf) Es ist nicht selbstverständlich in dieser Corona-Pandemie mit
Kunst und Kultur sein Auskommen zu finden. Vielen Bands, Künstlern und Veranstaltern steht das Wasser aktuell bis zum Hals.
Auch viele BIT Musiker*innen, ob Profi oder Amateur, haben zu
kämpfen. Genauso geht es unserem Vermieter des Vereinsheims
BLUES BASE, da auch er in der Veranstaltungsbranche tätig ist.
Sein Entgegenkommen beim Stunden der BB-Miete verschafft uns
etwas Luft bei den monatlichen Fixkosten.

A

Aber so richtig (lebens)gefährlich kann es werden, wenn das
Virus die Gesundheit angreift und Covid
19 ausbricht. Auch in unserer Mitgliedschaft und im Unterstützerkreis haben
sich in letzter Zeit solche Infektionen
ereignet. Nach unserer Kenntnis auch
mit z.T. schweren Verläufen.
Weiterhin ist Vorsicht geboten, um das
Wichtigste zu schützen, was wir haben,
unsere Gesundheit.
Wir freuen uns, dass wir das Jahr 2020
mit einem leichten finanziellen Plus
abschließen können. So werden unsere
Rücklagen gestärkt und wir starten
besser ins neue Jahr.

WAS SAGEN NUN DIE ZAHLEN?
Die absoluten Zahlen können wir hier
nicht nennen, sie sind der Mitgliederversammlung vorbehalten. Vorab hier
nur die Prozentzahlen ohne Berücksichtigung der steuerlichen Differenzierung.
Der hohe Anteil von Eintrittsgeldern und
Gagen kommt vom Burgsommer. Er war
unser Konzert-Projekt im Jahr 2020.
Alle geplanten Konzerte in der Scala
mussten ja leider abgesagt werden.

in Prozent
en-Ausgaben 2020
Gesamt BIT Einnahm
Differenzierung)
e
ch
rli
g ohne steue
un
ell
rst
Da
te
ch
nfa
(verei
Ausgaben Brutto
ozentsatz
Pr
to
ut
Br
en
hm
Einna
Gagen
38,27%
Eintrittsgelder
Miete/NK BB
21,90%
e
äg
itr
Be
Marketing/Werbung
13,05%
WS Gebühren
Doz.-Honorare
13,01%
Getränkeverkauf
Getränke Einkauf
8,19%
Zuschüsse
GEMA
5,04%
Spenden
Helfer Stadt ES
0,55%
Gutscheinverkauf
Steuerber. 2018/19
0,00%
10
ng
nu
ch
lre
rol
Kont
Versicherungen
KüSozK
IT Kosten
Sonstiges
Kontrollrechnung

Prozentsatz
31,60%
25,66%
9,37%
7,85%
6,01%
5,62%
4,59%
2,90%
2,11%
2,04%
1,41%
0,85%
100,00%

Deutlich wird folgendes:

•

„Burgsommer” Projekt mit gutem
Deckungsbeitrag

1. Das Projekt „Burgsommer“ war
finanziell nicht nur vollkommen
kostendeckend, sondern hat darüber
hinaus einen Deckungsbeitrag für
unseren laufenden Kosten erzielt.

2. Betrachtet man die „normalen“
BIT Aktivitäten und das Projekt
„Burgsommer” getrennt, dann zeigt
sich: Der finanzielle Anteil des
Projektes „Burgsommer“ an den
Gesamtaktivitäten von BIT beträgt
rund 47 %. Der finanzielle Anteil der
anderen Aktivitäten folglich 53 %.

3. Die Einnahmen im „normalen“ Bereich von BIT waren: Mitgliedsbeiträge (40 %), Workshop Gebühren
(24 %), Getränkeverkauf BB (23 %),
Spenden (9 %) und Gutscheine (1 %).

4. Bei den Ausgaben im „normalen“
BIT Bereich sind die größten Kostenblöcke: Miete/NK BB (46 %),
Dozenten Honorare (14 %), Wareneinkauf BB (11 %) und GEMA/
Künstlersozialkasse (9 %). Sonstige
Kosten sind für Versicherungen,
Steuerberatung, IT usw.
Hauptgründe für die gewonnene
finanzielle Stabilität im vergangenen
Jahr sind:
• Stabiles Beitragsaufkommen
• Hohe Spendenbereitschaft im Zusammenhang mit Sandwichsongs
und „Burgsommer” (Gagenspenden)
• Erlöse aus dem Getränkeverkauf vor
allem bei den Sessions im Januar,
Februar und Open Air wöchentlich
im Sommer.
• Workshops mit gutem Deckungsbeitrag

In Zukunft sollten alle KonzertaktiviIn
t
tä
täten
als Projekt geplant und durchg
ge
geführt
werden mit dem Anspruch
mindestens
m
kostendeckend zu sein.
WAS WAR DER KERN DES ERFOLGS?
W
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Die Arbeit hat trotz allem Freude geD
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m
sstressig.
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Das neue Jahr bringt sicher weitere
Da
Herausforderungen, die wir zusammen
He
bewältigen werden.
be

Aus der „Kasse” geplaudert
A

IInfo zum Thema

„Spendenbescheinigung”
Bis 200 EUR/Jahr genügt der eigene
Kontoauszug als Spendenbescheiniggung.
ZZitat: „Nicht immer ist eine förmliche
ZZuwendungsbestätigung nach amtllichem Muster erforderlich.
A
Als Nachweis genügt der Kontoauszzug, Bareinzahlungsbeleg, Überweissungsbeleg oder Lastschrifteinzugsbbeleg bei Spenden bis 200 EUR, die
aan eine gemeinnützige, mildtätige,
kkirchliche oder religiöse Organisation
ooder an eine inländische juristische
PPerson des öffentlichen Rechts oder
eeine inländische öffentliche Dienstsstelle geleistet werden.”
((Quelle: www.lohnsteuer-kompakt.
dde/fag/2020/219/wie_muss_ich_
sspenden)

sagt ihnen ja nach, sie
M Man
würden immer irgendwie aus
dem Rahmen fallen. Auch zwischen
ihren Bandkollegen nehmen sie oft
eine Sonderrolle ein.
Mal als cooler, ruhiger Pol, mal als
Antreiber, mal als Außenseiter.
Weniger hektisch als die Drummer,
zurückhaltender als die Gitarristen,
viel mehr in sich ruhend als die Sänger,

und sicher fallen den meisten noch
weitere völlig vorurteilsfreie Eigenschaften ein.
Die Damen und Herren am Bass sind
schon etwas Besonderes. Das liegt
sicher an der Beherrschung der tiefen
Frequenzen. Ich hoffe, ich habe es
mir damit jetzt mit keinem verscherzt
und muss mich demnächst vor
„schwerem Gerät” in Acht nehmen.
Zumindest heißt es ja, sie würden
sich untereinander besonders gut
verstehen.

D

as speziell könnten die Basser
zukünftig unter Beweis stellen.
Auf spezielle Anregung eines Bassisten einer Wernauer Band organisieren
wir gerne einen Online Bass-Stammtisch. Zum Kennenlernen, Austauschen von Erfahrungen oder einfach
nur zum Erzählen und Quatschen.
Es ist selbstredend kein Workshop.
Ein festes Programm ist genauso
wenig vorgesehen wie ein fester
Meetingleiter. Somit gibt es auch
hier keine Teilnahmegebühr.

E

ndgültig ins Leben gerufen
wird auch dieses Projekt,
wenn sich genügend Interessenten
melden.
Wer Interesse an der Teilnahme
an einem solchen Stammtisch hat,
schreibt einfach eine knappe
E-Mail mit dem Betreff „BasserStammtisch” an:
vorstand@bluesintown.de

!

!!
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BESCHÄFTIGUNG IM LOCKDOWN

DER KASTEN VOM KLAUS

WAS MAN SCHON IMMER EINMAL
MACHEN WOLLTE...

„INTERFACE? HÄ?
WAS ISCH’N DES?”

(ck) Es ist ja nicht überraschend, aber trotzdem trifft es einen unvorbereitet. Wenn man nicht zusammen Musik machen kann, bleibt kaum etwas anderes übrig als es allein für sich selbst zu probieren.
Das ist zwar auch mal schön, aber die Freude darüber hält nicht all zu lange vor. Sich selbst dabei
aufnehmen müsste man mal...
Recording, Mixing, Mastering
einer guten Idee stand auch
M itgleich
ein Problem ins Haus. Die
Sandwich-Songs entstehen aus einzelnen Aufnahmen, die verschiedene Musiker mit ihrem Instrument einspielen.
Übereinander gelegt und fein abgemischt, werden dann aus einzelnen
Spuren fertige Songs. Das Endergebnis
ist mal okay, mal richtig gut, und hat
immer ein bisschen was von einer Wundertüte.
Eines merkt man aber schnell. So ganz
nebenbei klappt das Aufnehmen der
eigenen Beiträge auch nicht.

S

icher würden noch mehr Mitglieder bei den Sandwichsongs mitmachen, wenn die technische Ausstattung und das Know-how, das benötigt
wird, klarer wäre.
Das fängt beim Aufnehmen schon an:
Kann ich das mit dem Smartphone oder
dem eingebauten Mikro im Computer
machen? Ich hab zwar ein Mikro, aber
wie schließe ich das am Rechner an?
Oder meine Gitarre, meine Harp, mein
Cajon ... ? Und was brauche ich dazu
an Software?

Z

unächst einmal kurz zur Beruhigung: Es ist nicht wirklich kompliziert.
Und für den Anfang muss es auch gar
nicht teuer sein.
Wenn man sich im Internet oder der
einschlägigen Literatur in das Thema
Recording, Mixing und Mastering
einliest, kann einem allerdings schon
schwindlig werden. Einen speziell ausgestatteten, akustisch neutralen Raum

sollte man haben, einen leistungsfähigen Computer, hochwertige NahfeldMonitorboxen, Kondensator-Mikrofone,
eine DAW-Software mit den wichtigsten
Plugins, und, und, und – da können
schnell mal fünfstellige Investitionen
zusammenkommen. Mal ganz abgesehen
davon, wieviel Zeit für das Zusammenstellen und Einarbeiten nötig wäre.
Wenn Ihr aber nicht gleich professioneller Musikproduzent werden wollt,
der mit den Besten mithalten kann,
geht es auch mehrere Nummern kleiner.
Was ihr als Basis zunächst einmal wirlich braucht ist ein Computer, ein Kopfhörer, ein Mikofon, ein Audio-Interface
und eine Aufnahme-Software.

E

inen Computer und Kopfhörer –
zur Not die vom Handy – habt ihr.
Ein Mikofon auch. Wenn nicht, gibt es
bei Thomann schon halbwegs brauchbare für 50 EUR. Was ein Interface ist,
hat uns Klaus speziell noch einmal zusammengestellt (siehe Kasten). Mit zwei
Eingängen für Mikro und Instrument ist
so etwas auch schon für unter 50 EUR
zu haben.
Fehlt noch die Software: Da reicht für
den Anfang sicher eine Gratis-Software,
die man aus dem Internet downloaden
kann (z.B. Audacity, Garageband – auf
dem Mac bereits Systembestandteil –,
Presonus Studio One 3 Prime, oder Pro
Tools First).
Das heißt, mit einem Hunni kann man
bereits loslegen. Auch wenn man damit
selbstverständlich mit Top-Produktionen
nicht mithalten kann.
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ihr jetzt glaubt, das wird
W enn
hier eine komplette Anleitung
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für das heimische Tonstudio, habt ihr
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ä ich da sicher nicht der Crack, der
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Aber, wie in den letzten Monaten so zu
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durchaus den Bedarf an mehr Info oder
Au
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W

ir möchten daher gerne einen
Recording, Mixing und
M
Mastering Online-Stammtisch
((RMM-Stammtisch)
R
ins Leben rufen.
An diesem Stammtisch können sich alle
„t
„treffen”, die das Thema interessiert.
Bl
Blutige Anfänger, erfahrene Amateure
un
und versierte Profis.
W
Wer
e macht was? Womit arbeitet ihr?
W
Wie bekomme ich mein Problem gelöst?
Un
Und was ihr immer schon mal wissen
wo
wolltet, aber nie zu fragen gewagt habt.
Da
Das Ganze ist nicht als Workshop zu
ve
verstehen. Es gibt keinen Dozenten und
au
auch keine Teilnahmegebühr. Eine kleine
Sp
Spende
p
ist aber gerne gesehen.

wird das Projekt,
G estartet
wenn sich genügend Interesse
senten melden.
W
Wenn ihr also Interesse an einem
so
solchen Erfahrungsaustausch habt,
sc
schreibt einfach eine knappe E-Mail
m
mit dem Betreff „RMM-Stammtisch”
an
an:
vo
vorstand@bluesintown.de

!
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(kw) Also Interface bedeutet
Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Systemen.
Sowas wie ein Übersetzer
zwischen verschiedenen
Sprachen. So war der Stand
meines Wissens bis vor wenigen Wochen.
„Schön und gut. Aber das ist ja, also in unserem Fall,
so ein Computerscheiß zum Digitalisieren von Musik. Und digital
klingt immer schlechter wie* analog!” ... dieser Meinung bin ich
auch immer noch. Aber: in Zeiten von Kontaktbeschränkung und
Ausgangssperre bietet eben nur das Internet Möglichkeiten,
sich zu sehen und zu hören.
einigen Wochen hat der Andy Schweigel mir getextet, ob ich mir vorV orstellen
könnte, online zu proben oder zu jammen. Er selbst praktiziert das
seit Corona schon erfolgreich in seiner Musikschule. Und ich solle doch die anderen
Bandmitglieder dazu bringen und anleiten. Auweia. Aber wer leitet mich an?
Naja egal. Das Internet weiß alles. Ein paar Fakten hatte ich ja: Es gibt zwei
Programme für online Jams oder Proben: Jamkazam und Jamulus.
Jamkazam ist die professionellere Version und hat Bildübertragung mit drin,
kostet halt ein bisschen was.
Jamulus ist ohne Bild, jeder kann überall mitmischen und mithören,
ist dafür aber Freeware.
Und jetzt zurück zum Thema: Beide Programme sind auf niedrigste Latenz ausgelegt.
(Ihr wisst schon, das ist die Verzögerung, wenn in der Tagesschau der Auslandskorrespondent gefühlte 2 Minuten wartet, bis er die Frage hört). Wer schon mal
auf Skype versucht hat gemeinsam zu musizieren, weiß, dass das timingmäßig nie
hinhaut. Jamkazam und Jamulus bieten eine Lösung dafür. Empfehlen aber für
optimale Ergebnisse in Bezug auf Latenz und, je nach Soundkarte auch klanglich,
ein externes USB Audio Interface. Außerdem bieten diese Kisten auch mehr als
Analog-Digital-Wandler. Je nach Ausführung z. B. mehrere Eingänge, Mikrofonvorverstärker, Phantomspeisung für Kondensatormikrofone oder Aussteueranzeigen.
Und es gibt auch welche mit für E-Gitarren modulierten Eingängen, da kann man
dann wählen, ob man heute mit Marshall Stack oder Mesa Boogie jammt.
Also im einfachsten Fall stöpselt man dann sein Mikro, seine Klampfe und den
Kopfhörer ein, verbindet den PC über USB damit und kann dann damit online
jammen oder einfach nur aufnehmen, je nach Software Anwendung.
Wer sich dafür interessiert, auf YouTube gibt es Tutorials, Tests,
Entscheidungshilfen ... oder auch das Gegenteil ... auf jeden
ch,
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MONTAGS-BLUES-JAM
ÜBER JAMULUS

T
BLUES ANTWORTE
.
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D
–
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um Rat.
FRAGEN, DIE DA
agten Dr. Blues

WAS MAN DAZU BRAUCHT?
Zunächst muss man die kleine Software
(Jamulus) laden und auf seinem Computer installieren. Wenn man dieses
Programm startet, erscheint ein Fenster,
über das man sich mit einem der vielen
angebotenen Server verbinden und
diverse Einstellungen bzgl. Lautstärke,
Datenrate etc. vornehmen kann. Dann
braucht man einen Kopfhörer und ein
Mikrofon, und natürlich ein AudioInterface. Schließlich sollen ja die
Instrumente und das Mikro an den
Rechner angeschlossen werden können.

sind die Vorbereitungen
D amit
abgeschlossen. Wenn sich jetzt
noch ein anderer in froher Erwartung
mit dem gleichen Server verbindet,
kann es losgehen.
In den letzten Wochen hatten wir
bereits einige Versuche gestartet. Nach
anfänglichen Problemen ging es immer
besser, teils sogar mit Begeisterung,
und so haben wir beschlossen uns
zukünftig jeden Montagabend auf der
Plattform zu treffen:
Hausmusik goes online.

:
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„INTERFAf der Homepage,

E

in kleiner Tritt auf die Euphoriebremse muss noch sein:
Die Situation ist gewöhnungsbedürftig.
Auch wenn man gut ausgestattet ist
und einen Server mit niedriger Verzögerung wählt – 25 ms oder besser noch
niedriger – macht sich diese Latenz
doch bemerkbar. Man muss sich schon
daran gewöhnen, dass der Ton etwas
später auftaucht als er erzeugt wird.
Einen gemeinsamen exakten Groove zu
halten ist dabei schon eine Herausforderung.
Dass man sich dabei nicht sehen, dem
anderen also nicht „auf die Finger
schauen” kann, macht es nicht leichter.
Fall haben wir damit
A ufdiejeden
Möglichkeit zusammen Musik
zu machen. Montags zwischen 19:00
und 19:30 geht es los. Wenn ihr mitmachen wollt, stellt eurem Profil-Namen
ein „BIT” voran. Das macht es einfacher,
sich auf den Servern zu finden.
Wer noch Informationen braucht, schaut
auf unserer Website nach oder schickt
eine Mail an medien@bluesintown.de
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Die Rede ist von Jamulus
(https://jamulus.io/de/).
Diese Plattform bietet Server, auf denen
man sich mit seinem Computer einloggen und mit anderen ebenfalls
Eingeloggten musizieren kann.

W

arum man auch ein LAN-Kabel
braucht, ist schnell erklärt. Der
wichtigste Faktor für den Spaß, auch
mit Jamulus, ist die Latenz, die Verzögerung. Je schneller das Signal auf dem
Server ist, um so besser. Dazu reicht
eine WLAN-Verbindung nicht aus. Deswegen vorher den Computer über LANKabel mit dem Internet verbinden.

Hi Stan!
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das ist ziemlich blöd, dass deine Frau
.
lten
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anderen Frau da draußen um,
du nichts
willst. Sie wird dich nicht beachten, weil
haben wirst.
sie zu behalten!
Also ich sags nochmal: es ist billiger,
Viele Grüße
n, Junior Brantley

N

ein, ganz ohne Probleme einfach
loslegen klappt auch hier nicht.
Das muss ehrlicherweise vorausgeschickt
werden. Aber die sollte jeder in den
Griff bekommen können.
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„Boom Boom Ou
– Stan Lewis

(ck) Bereits vor einem Jahr hatten wir Versuche mit einer Software gemacht, die es ermöglicht per
Internet zusammen zu musizieren. Dabei gab es noch einige Probleme hinsichtlich der benötigten
Ausstattung der Teilnehmer. Zusatz-Installationen waren nötig, um mit möglichst geringer Verzögerung miteinander spielen zu können. Mittlerweile haben wir eine andere Plattform gefunden, die uns
das mit geringem Aufwand ermöglicht.

ten Blueser fr
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(cb) Schon die al
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Wer stellt hier se it welchem Song antwortet Dr.
M
?
es
Frage an Dr. Blu

„It’s Cheaper to Keep Her” – Jim Liba
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WASS SO
W
SOLL ICH
C SC
SCHENKEN?
K ?

WENN DIE OSTERGLOCKEN KLINGELN ...
.. und der Osterhase langsam in die Wehen kommt.
...
G
Gutscheine sind immer eine super Geschenkidee :))
IIhr macht damit euren Lieben eine Freude und unserem Verein hilft es
in der schwierigen Corona-Zeit über die Runden.
Der Gutschein ist einlösbar bei allen Angeboten von Blues in Town.
Gutscheinwert kann man nach Belieben wählen.
Einfach eine Mail an info@bluesintown.de
schreiben, Wert und Empfänger angeben,
den gewünschten Betrag überweisen,
und schwupp kommt der Gutschein
zu euch per Post!
Das wär doch was – oder?

WER HAT’S ERFUNDEN?

EEIN KLAUS PACKT AUS

VHS BLUES
Bilder: Wikimedia, gemeinfrei

Von der Jamsession zur Volkshochschule
(os/fo) „Found Lightnin” schrieb der Autor und Bluesforscher
Sam Charters Ende der 50er-Jahre auf einer Postkarte. Er war in
den Südstaaten der USA unterwegs auf der Suche nach Musikern,
deren Namen er nur von alten Schellackplatten kannte. Er glaubte,
mit Lightnin’ Hopkins einen der „Erfinder” des Blues getroffen
zu haben.

K

ann Musik vergessen werden?
Denken wir doch an all die musikalischen Eintagsfliegen, die für kurze
Zeit im Rampenlicht stehen und dann
im großen Kosmos der Belanglosigkeit
verdümpeln. Betrachten wir die Klassische Musik, so stellen wir fest, dass
schon wenige Jahre nach dem Tod von
Johann Sebastian Bach sein Sohn Carl
Philipp Emanuel berühmter als der Vater
war, und wenige Jahre danach kannten
nur noch Insider und Klavierspieler den
alten Meister der Fuge und des Kontrapunkts. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde er wiederentdeckt. Und mal ehrlich: Wer von den Kids kennt heute
eigentlich noch die Beatles?
Und der Blues? Kann auch der vergessen
werden? Die Wurzel aller moderner Jazzund Rockmusik? Der Nährboden von

Hip-Hop, Rap, Soul und R’n’B? Wohl
kaum, denn dass unsere moderne Musik
ihre Basis im Blues hat, wissen wir
alle. Aber wie genau war das denn damals, als der Blues entstand, und was
hat ihn prägend beeinflusst?
Genau das wollten wir, rags&roots, uns
mal genauer unter die Lupe nehmen.
Entstanden bei einer Jam-Session von
BLUES IN TOWN coverten wir zunächst
die Klassiker aus der Anfangszeit des
Blues. Aber immer öfter fanden wir verschüttete Perlen, die es Wert sind, auch
zu Gehör gebracht zu werden. Fragen
taten sich auf, und zu jeder Antwort ergaben sich neue Fragen. Hat W. C. Handy
den Blues erfunden? Und warum klingen
seine Songs wie Marschmusik? Was hat
die Sklaverei mit Blues zu tun? Und was
die Abschaffung der Sklaverei? Welche
europäischen Einflüsse stecken im Blues?

Was genau sind Worksongs, Spirituals
und Ragtime? Ist das Gegenteil von
Country-Blues der City-Blues? ...
Die Idee eines Erklär-Konzertes war geboren. Wir haben die Spur des Blues
verfolgt und so manche spannende Entdeckung gemacht.
Mit unserem „archäologischen“ Bildungsangebot „100 Jahre Blues und Ragtime
in 100 Minuten“ haben wir zunächst
den Volkshochschulen in Umkreis unser
Programm angeboten und wollten in
2020 gleichzeitig das Jubiläum der ersten Plattenaufnahme mit der schwarzen
Sängerin Mamie Smith zusammen mit
unserem Publikum feiern. Leider hat die
Pandemie alle Termine verhindert, ein
Termin nach dem anderen wurde entweder vom Veranstalter oder von uns
abgesagt und wir hatten leider keine
Möglichkeit, unser Konzert zu spielen.

WIE WIRD ES NUN
WEITERGEHEN?

rags&roots (v.l.n.r.): Otwin Schierle, Monika Roe, Fred Osen

Werden wir unter neuem Motto
„101 JAHRE BLUES ON RECORDS“
in 2021 einen neuen Versuch starten?
Die Antwort lautet: JA!
Derzeit ist die VHS Herrenberg mutig
vorangegangen und hat uns unseren
ersten Nachholtermin am 11. Juni 2021
bereits bestätigt.
Alle weiteren Termine werden wir natürlich auf unserer Internetseite veröffentlichen und so Corona will, werden sich
vielleicht auch noch andere Bühnen
auftun? Was glaubt ihr?
Wer sich informieren will, findet uns
unter: https://rags-n-roots-band.com/
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WARUM ICH DEN
BLUES LIEBE ...
(k Mit 13 Jahren war ich nicht nur begeistert von mei(kn)
ne
nem Märklin Bagger, sondern auch von den tollen Gitarrenvi
virtuosen Jimi, Rory, Johnny usw.. Da wollte ich auch Gita
tarre spielen lernen. Der kleine Klaus aus Münster stand
da
dann irgendwann im Urlaub in Italien, Meran, an einem
Sc
Schaufenster und schaute ewig auf eine Holzgitarre (dam
mals 50 DM). Nach einer ausgiebigen Diskussion zwischen
Va
Vater und Mutter kaufte letztendlich meine Mutter ein
pa
paar Tage später die Gitarre. Was für eine Freude!

I

m Gitarrenunterricht erlernte ich
die Zupftechnik und die Akkorde
deutscher
de
Volkslieder. 1970 kaufte ich
mir
m dann eine Single „What‘s going on“
von
vo Taste und dann begann meine große
Liebe
Li
zu Blues und Rock ... Ich ging in
ein
ei Musikgeschäft, stöberte in den Musikbüchern
bü
und fand Stefan Grossmans Gitarren
ta
Tabulaturtechnik in einem seiner
Bluesbücher.
Bl
Wie aufregend! Da standen
Zahlen
Za
statt Noten! Da ich mit Zahlen
besser
be
umgehen konnte als mit Noten,
übte
üb ich die Sachen ein – denn zupfen
konnte
ko
ich ja schon ein bisschen. Mit den
Gitarren-Tabulaturen
Gi
musste ich dann
auch
au die Musik aus den 30er Jahren hören,
re um die Töne in den richtigen Abständen
st
spielen zu können. Also kaufte
ich
ic mir diese YAZOO- und BIOGRAPH
Schallplatten
Sc
in USA und England. Hier
waren
wa
die uralten 78er Schellackschallplatten
auf eine Langspielplatte gepresst.
pl
pl
Mann
Ma – ich war total angetan von diesem
Ma
gewaltigen,
explosiven Gitarrenpicking!
ge
ge
Charley
Patton, Robert Johnson, Blind
Ch
Lemon
und, und ... die Jungs hatten es
Le
Le
wirklich
drauf! Egal, ob es im Laufe des
wii
w
Bluesstückes
am Ende die doppelte TaktBl
Bl
zahl
za hatte ... und egal ob die Subdominante
na
3 oder nur 2,5 Takte hatte. Es war
und
u ist die immense innere Wucht und
un
eine
e
ei
gewisse, unbeschreibbare Nähe, die
diese
di
di
Musik in mir auslöste. Sie ist einfa ehrlich und geprägt von Sehnsucht,
fach
Fr
Freude
und Leid, von Sex und Liebe.
W man selbst technisch einfache GitarWie
re
rengriffe
mit Gesang in eine rhythmisch
sc
schwingende
Linie bringen kann, ist auf
ei
einer
Aufnahme von Charley Patton‘s
„H Water Everywhere“ (https://www.
„High
yo
youtube.com/watch?v=xL6UgyKItSo)
zu

hören. Allein solch einen Song
zu „kopieren“ ist eine Herausforderung. Da klingt sogar die
indianische Herkunft von
Charley Patton mit …

Foto: privat
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Die alten Blues-Musiker wollten damals
natürlich auch Spaß haben und nach
schwerer Feldarbeit keine traurigen Lieder
spielen. Also haben sie mehr tanzbare
Songs kreiert und anregende Texte in die
abendliche, gemeinsame Runde geworfen. Mit „Banana in your fruit basket“
oder „Let me roll your lemon“ haben
schon die Titel für Aufsehen gesorgt.
Beim „Terraplane Blues“ von Robert
Johnson musste man erst reinhören um
zu verstehen was Mr. Johnson gemeint
hat:
„I’m goin’ heist your hood, mama,
I’m bound to check your oil”
– ich werde dich ausziehen und checken
was unten los ist
„I’m goin’ get down in this connection,
keep on tanglin’ with your wires”
– ich werde alles genau
untersuchen und alles in
Bewegung setzen
„And when I mash down
on your little starter,
then your spark plug will
give me fire”
– und wenn ich da unten
auf deinen „Starter”
drücke, dann geben mir
deine Nippel Feuer.

Auch wenn diese Bluesmusik nur „kopiert“
wird, bleibt immer noch der eigene
Sound. Diesen Sound zu verbreiten in
der Fußgängerzone, Pflegeheimen, Bars,
Zuhause oder Biergärten macht mir mit
meinen Musikfreunden riesig Spaß.
Vielleicht ist Blues auch ein bisschen
eine Lebensform ... er hat mich auf jeden
Fall schon mehr als 50 Jahre begleitet.
Gerade in der momentanen LockdownSituation wird das Bluesspiel zur wunderbaren Ablenkung.
I feel so good, hope I always will.
Klaus

Klaus und seine „Archaic
Blues Band”
(v.l.n.r.): Dieter Hildenb
rand, Klaus Niemann, Otw
in Schierle
Foto: Andy Schweigel
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MEINE HÖFNER

11

DER FROSCH !
(fw) Nun, dies ist nicht meine erste Gi
Gitarre,
tarre,
en
n hat
die ich mir zugelegt habe. Angefangen
alles vor mehr als 12 Jahren mit einer Les Paul von Epiphone. Eine Gitarre,
die ich sehr mag, mit dem einen Makel, dass ihr Hals für meine Finger etwas
zu schmal ist. So begann ich mich nach einer Alternative umzuschauen.

I

m Netz sind ja nun alle Wünsche
offen, wenn es um Infos geht.
Meine Vorgaben waren wie folgt: Breiteres Griffbrett, weniger Gewicht und
sie sollte zu mir passen. Wenn möglich
sollte sie auch nicht 5000 EUR kosten.
So fand ich von Höfner eine, die meinen
Wünschen sehr nahe kam. Ich konnte
dann auch eine ausprobieren bei einem
Bekannten aus unserem Verein, der ein
vergleichbares Modell besitzt. Ich war
von Anfang an begeistert, der breitere
Hals gibt meinen Fingern den benötigten
Platz, damit auch das A7 nicht immer
schnarrt, toll.
Nach reichlich Infos aus dem Netz war
mir klar, dass es ein gut gebautes Instrument ist, und da es viele gute Spieler
gibt, die auch von der Verarbeitung
des Korpus überzeugt sind, war für
mich klar, das ist ein Kandidat.
Der Zufall wollte es, dass es ausgerechnet von diesem Modell von
Höfner eine in einem schönen Grün
gibt. Ich konnte es am Anfang gar nicht
glauben. Das ist genau mein Grün!
Denn Grün ist nun mal meine Farbe.
Alle, die mich kennen, wissen:
„Der hat immer was Grünes
an”. So war für mich klar,
die ist es. Das Soundland
in Fellbach hat mir die
Gitarre dann auch zu
einem guten Preis bestellt, und ich konnte
sie in der Filiale abholen. Den passenden
Koffer hab ich mir
auch gleich gekauft.
Da es sich um eine
halbakkustische Klampfe
handelt, ist ein passender Koffer Pflicht.

DIE ÜBERRASCHUNG
Meine Vorfreude hat einen heftigen
Dämpfer bekommen. Für die UVP
920 EUR teure Gitarre habe ich nicht
erwartet, dass die Anbauteile sehr hochwertig sein können. Aber was ich dann
in Händen hielt, war doch eine Entäuschung. Da hat man auf einen gut gebauten Korpus die billigsten Teile draufgeschraubt. So auch das Innenleben.
Die Brücke ist aus Plastik, wie auch der
Sattel. Die Wirbelmechaniken sind
schlicht und für ein präzises Stimmen
kaum geeignet. Somit ist klar, wenn du
diese Gitarre zu einem guten Instrument
machen willst, musst du noch richtig
Geld in das Ding investieren. Doch ist
das leichter gesagt als getan.
WO FÄNGT MAN AN, UND WAS KOMMT
ALS ALTERNATIVE IN FRAGE?

G

ute Mechaniken von Rovner
müssen her. Ein Sattel von
Graph Tech soll es sein. Die billigen
Pickups müssen raus und dafür ein paar
gute von Gibson rein. Den Sattelroller
muss man auf jeden Fall ersetzen, denn
dieser wackelt wie .... also bei ABM eine
2400n Rollerbridge bestellen. Der Bigsby
ist das einzige, was man behalten kann,
denn dieser ist gut und auch somit
brauchbar. Der Schalter hat jetzt schon
Schwächen und ist viel zu leichtgängig –
die leichteste Berührung, und er springt
in die Mittelposition – das kann man
beim Spielen nun gar nicht gebrauchen.
Also bleibt nur eine neue Verkabelung.
Mit einem Pickup-Split auf Single Coil
an der Halsposition (Gibson 490 DB),
zum Schalten im Volumenknopf, kann
man dem Ganzen noch eine weitere
Möglichkeit für den Sound hinzufügen.
Die Potis fliegen an dieser Stelle auch
gleich raus und werden durch CPS 500k
log/lin ersetzt. Das Pickup an der Bridge
ist ein Gibson 498 T. Diese Pickups sind

noch Frosch. So hab ich das übernommen und an meinem Gurt einen Laubfrosch angebracht, damit jetzt jeder
weiß, das ist mein Frosch.

auch
au in einer 335 so im Einsatz und
genau
das Richtige für meinen Sound.
ge
Doch
Do auch der Korpus ist nicht ohne ein
Detail,
das mir besonders ins Auge fällt.
De
Die
Di F-Löcher sind noch im Rohbau geblieben.
Echt! Ich kann’s nicht fassen!
bl
Da haben die Koreaner das Ding zusammengebaut,
lackiert, bestückt, eingem
packt
ohne jemals nur einen Blick auf
pa
diese
F-Löcher zu werfen. Da hängen
di
noch
no die Spreisel vom Aussägen dran.

UMBAU NR. 2

N

achdem nun klar ist wo die Reise
hingeht, war mir bewusst, da
brauchst du noch einen Profi, der dir das
alles so umsetzen kann. Nach einigen
Recherchen im Netz fand ich in der Nähe
Fernando Guitar Tuning. Also nichts wie
hin und mal schauen, was da so geht.
Mit Fernando hab ich nochmal durchgesprochen, was ich vor habe und ob das
so Sinn macht. Schnell sind wir uns
einig, und der Umbau kann beginnen.

UMBAU
NR. 1
UM

Heute bin ich überzeugt dass es die
richtige Entscheidung war, all diese Mühe
und Geld in diese Gitarre zu investieren.
Für mich ist es ein professionelles Instrument, das all die Ansprüche erfüllt,
die man an ein solches stellt. Gute
Elektrik, leichte Spielbarkeit, stabile
Bauform und ein guter Klang.
Zum Schluss möchte ich doch noch ein
Lob verteilen, denn der Koffer, den ich
dazu bekommen habe, ist von guter
Qualität. Er ist stabil und sieht gut aus.
Die Innenseite ist mit schwarzem
Plüsch ausgekleidet. Ein Fach für die
Kleinigkeiten, die man so braucht, ist
auch integriert. Einfach ein guter Koffer.

ENDLICH!

B

ringste die Gute also zum Gitarrenbauer Stephane Guitars.
Ei
Einmal Makeup für 200 EUR – n’daxi
(g
(griech. = OK) – und das Antlitz meiner
Gr
Grünen ist wie verwandelt. Mit gerundete
ten Kanten und schwarzer Umrandung
sie
sieht das nun alles wie gewollt aus.
FE
FEINARBEITEN
E
Saiten spielt man denn so
W elche
auf einer Höfner Verythin Standa CT? Nun, bin ich von D’Addario
dard
12/54 chrom auf meiner Paula schon
12
kräftige Stärken gewohnt. Doch wurde
kr
mir schnell klar, dass ich eher bei Akm
kustik-Saiten, denn bei E-Saiten suchen
ku
muss. Nach längerem Probieren bin ich
m
dann bei den Saiten gelandet, die ich
da
heute noch auf meine Gitarren spanne.
he
JS113 Flat Wound 13-53 von ThomastikJS
Infeld Vienna. Doch es macht sich beIn
zahlt, diese nicht günstigen Saiten
za
aufzuziehen, auch wenn es durchaus
au
knifflig sein kann.
kn
All dies, um zu entscheiden, auf welche
Al
Saiten die Gitarre nun eingestellt werden
Sa
kann. Um meine Vorliebe für flache Setka
ups, wie auf meiner Paula, auf die Höfner
up
zu übertragen, müssen die Saiten passen,
sonst scheppert’s. Für die Experten:
so
E6 in 2,70 – out 2,50, E1 in 0,35 – out
0,15, alles mm, flacher geht’s kaum.
0,

MEIN FAZIT

E

ine Woche später halte ich zum
ersten Mal meine neue Gitarre in
Händen und bin sehr zufrieden. Ein völlig
neues Gefühl. Die Saiten lassen sich
mühelos drücken, kein Schnarren und
Scheppern mehr zu hören. Auch sind
die Saiten genau richtig für mich, sie
geben mir den gewünschten Widerstand
damit ich gut greifen kann. Toll, genau
so hab ich mir das vorgestellt.
Seit Jahren stabil, musste noch nie neu
gerichtet werden, ich bin sehr zufrieden.
Es ist ein gutes Gebälk, das man durch
eine falsche Verkaufsstrategie nie zu
dem hat werden lassen, was in diesem
Instrument steckt. Bis heute ist es mir
immer wieder ein Vergnügen,, beinahe
täglich mit meiner Grünen zuu spielen.
Nun, der Name „Frosch” kommt
mmt von
einem Musikerkollegen, als err meine
Gitarre zum ersten Mal gesehen
hen
hat und spontan den Ausdruck
uck
„das ist ja ein Frosch” benutzte.
tzte.
Seit damals nennt sie jeder nur

E

s war die Mühe wert, die es gekostet hat, dieses Instument zu
einer guten Gitarre umzubauen. Nach all
den Jahren bin ich immer noch happy,
wenn ich auf meinem Frosch ein paar
schöne Akkorde spielen kann. Warum die
Firma Höfner diese Gitarre nicht von
Anfang an mit richtig guten Komponenten versehen hat, und sie für einen
angemessenen Preis zum Verkauf anbietet, verstehe ich nicht. Letztlich musste
ich nochmal den Kaufpreis investieren,
um den notwendigen Umbau zu finanzieren. Aber nun habe ich eine einzigartige Gitarre, die womöglich nur einmal auf der Welt zu finden ist, und
keine von der Stange.
g
Wicki

ONLINE-WORKSHOP MIT MICHA MAASS

HISTORY – DIE GESCHICHTE HINTER DEN SONGS
H

BLUES HABEN ODER WAS?
(fm) Der Workshop „Blues haben oder was?“ fand am 20.2.21 coronabedingt online statt.
Insgesamt nahmen 12 Teilnehmer an 10 Bildschirmen teil. Der jüngste Teilnehmer war
gerade mal 10 Jahre alt (jung)
Zuschaltung per Zoom funktioD ienierte
reibungslos, und der Workshop wurde von Micha Maass souverän
geleitet. Etliche der Teilnehmer kannten
Micha schon von früheren Workshops.
Man durfte deshalb gespannt sein, was
er dieses Mal zu bieten hatte. Und ich
glaube es ging den anderen Teilnehmern
wie mir selber, wir wurden nicht enttäuscht.
Zunächst kann man mit dem Titel des
Workshops „Blues haben oder was?“ ja
nicht allzu viel anfangen. Aber schnell
wurde klar, wohin die Reise führt. Als
versierter Schlagzeuger legte Micha das
Hauptaugenmerk, wie wäre das anders
bei einem Schlagzeuger zu erwarten,
auf die Rhythmik. Aber er streifte auch
andere Themen und spannte so einen
großen Bogen um den Blues.
Mit Hand- und Schenkelklatschen sowie
anderen rhythmischen Bewegungen und
Wörtern wie „Ap-fel, An-na-nas, Stachel-bee-re“, gab er uns ganz neue
Einblicke in die Rhythmik. Zur Veranschaulichung des entsprechenden
Rhythmus schaltete er die passenden
Songs dazu.
Fragen der Teilnehmer beantwortete
Micha bereitwillig. Am Schluss wusste
jeder Teilnehmer, wie ein Blues aufgebaut ist, dass die Triole ein maßgebendes
Element des Blues ist, wie man eine
Triole mit einer An-na-nas in Verbindung
bringen kann, dass der „Puls“ sowie der
„Backbeat“ bei der Rhythmik eine große

Rolle spielen, welche Hilfsmittel es gibt,
um den Rhythmus bei einem Song
durchzuhalten, etc.
Eigentlich war nur eine Stunde für den
Workshop vorgesehen. Letztendlich
wurden es jedoch über 2 Stunden. Trotz
der Verlängerung, da bin ich mir sicher,
ist es keinem Teilnehmer langweilig geworden. Somit war auch die Gebühr von
10 EUR plus einer freiwilligen Spende
ganz gut angelegt.

&
, Waschbrett

Ich bin mir sicher, allen Teilnehmern
hat der Workshop mit Micha Spaß gemacht. Und vielleicht, wer weiß, gibt
es ja alsbald einen weiteren Workshop
mit Micha Maass.
Falls ihr Interesse habt, meldet auch
einfach beim Workshopteam.

Co

Sa. 13.3.2021
10–11.30 Uhr
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Th Animals und ihr Welthit „House Of The Rising Sun“
The
(Teil II)
(T

E

”
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Rhythmus

WER SONST
NICHTS KANN …
(k
(kph)
Der Song gehört zum Standard-Repertoire jedes Partyun
und Lagerfeuergitarristen. (Wer sonst nichts kann, spielt
„R
„Rising Sun“.) Die Melodie ist ursprünglich eine traditionelle
en
englische Ballade, aber der Song wurde als afroamerikanisches
Vo
Volkslied populär. Von den USA kam es wieder zurück nach
En
England und wurde von der Gruppe „The Animals“ auf ihrer
To
Tournee im Jahre 1964 gespielt.
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ric Burdon, der Sänger, erzählte:
„Der Blues ist ein alter Freund
von
vo mir, mit dem ich geboren und aufgewachsen
wa
bin. Wenn ich singe, ist es immer
Blues
Bl – ich kann nichts dagegen tun.” Im
Mai
Ma 1964 schließlich brachte die Band
das
da Lied selbst auf Platte – in einer
langsameren
la
Version und mit einem entschärften
sc
Text, denn die Wehklagen einer
ne Prostituierten hätten damals nicht
den
de Weg ins Radio gefunden. Die Animals
m sangen stattdessen von einem jungen
ge Mann, der im „House Of The Rising
Sun”
Su sein Geld durchgebracht hatte.
Die
Di Aufnahme in einem kleinen Londoner
Tonstudio
To
– gleich morgens um acht –
soll
so nur 15 Minuten gedauert haben. Die
Studiomiete
St
betrug deshalb gerade mal
vier
vi Pfund, das sind nach heutigem Umrechnungskurs
re
knapp fünf Euro.
Man
Ma hört der Aufnahme allerdings auch
an,
an dass sie schnell „gestrickt“ wurde.
Gleich
in der ersten Gesangszeile stören
Gl
unschöne
Zischlaute: „There isss a houssse
un
in New Orleansss ...“. (Unser Englischlehrer
hatte immer gesagt, man solle Sle
Laute
„stimmhaft“ aussprechen.) Der
La
Ton
To ingenieur hatte Bedenken wegen der
Länge
Lä
des Songs, welche die üblichen
zweieinhalb
zw
Minuten deutlich überschritten
te hatte. Aber der Produzent, Mickie
Most,
Mo bestand auf der Originalversion.
Nur
Nu für die USA wurde das Lied um 2
Mi
Minuten
gekürzt.
Da es sich bei dem Song um ein Volkslied
ha
handelt,
kann eigentlich niemand die
Ur
Urheberrechte
beanspruchen. Allerdings
ha sich Alan Price, der Keyboarder der
hatte
An
Animals
(damals sagte man noch Orgelsp
spieler),
bei der britischen GEMA als Urhe
heber
eintragen lassen, weil er den Song

Fotos: Klaus-P
eter Huschka
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Eric Burdon bei einem Konzert auf der
Esslinger Burg am 27.7.2005.
arrangiert hatte. Ein Umstand, der Eric
Burdon heute noch ärgert. Jedes Mal wenn
das Lied öffentlich gespielt wird, kassiert
Alan Price Tantiemen. Auch wenn er
selbst, Eric Burdon, auf der Bühne steht.
Wenige Wochen nach der Aufnahme im
Tonstudio standen die Animals mit ihrer
Version von „House Of The Rising Sun”
unter anderem in ihrer Heimat Großbritannien auf Platz 1 und auch in den USA
– im Mutterland des Blues.
Der Anfangserfolg in England sei aber
nichts Besonderes gewesen, meinte
Burdon in einem Interview. Um den Song
in den Charts zu pushen hatte die Plattenfirma ein großes Kontingent ihrer eigenen Schallplatten wieder aufgekauft.
Dieses Vorgehen sei nicht unüblich gewesen. Das hätte man auch bei anderen
Künstlern, selbst bei den Beatles, häufig
so gemacht.
„House of the Rising Sun“ wurde noch
viele Male gecovert. Ein Welterfolg im
Jahre 1970 wurde die rockige Version
der Gruppe Frijid Pink aus Detroit.

Eric Burdon konnte weitere Welterfolge
feiern mit Titeln wie z. B. „Sky Pilot“
oder „Spill the Wine“, zusammen mit der
Gruppe War. Danach wurde es stiller um
ihn. 1977 zog er mit seiner Frau nach
Berlin. Dort verdiente er seinen Lebensunterhalt zweitweise als Regalauffüller
bei Aldi. Bis er durch Udo Lindenberg
wiederentdeckt wurde, der ihn mit auf
seine Deutschland-Tournee nahm.
Im Jahre 2019 war eine große Abschiedstournee mit Eric Burdon geplant. Chuck
Berry hatte sich bei Live-Auftritten seine
Gage immer in bar auf der Bühne auszahlen lassen. Grund: Er wurde oftmals
von den Veranstaltern betrogen. Bei
Burdon lief es wohl umgekehrt. Da der
Sänger für seine Unzuverlässigkeit bekannt war, rückten die Veranstalter die
„Kohle“ erst raus, wenn der Sänger leibhaftig auf der Bühne stand. Bei seinem
letzten Konzert in Amsterdam hatte
Burdons Frau und Managerin das Geld in
Empfang genommen und wollte darauf
sogleich mit dem Sänger verschwinden,
ohne dass Burdon einen einzigen Ton
gesungen hätte. Es musste die Polizei
eingeschaltet werden. Die restlichen
Konzerte wurden abgesagt. Es scheint,
als würde die einstmals aufgehende
Sonne gerade wieder untergehen.
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FRANZ’ TISCH
VOX DA5
Kleiner mobiler Transistor-Amp. Die
breite Palette an Effekten und Sounds
machten ihn legendär, so manch berühmter Harper nimmt das kleine Kraftpaket mit auf die Bühne. Detail und
Info über den DA5 gibt es im Netz jede
Menge. Voll funktionsfähig, keine Probleme.
VB 75 EUR

EPM 8
Einfacher 8-Kanal-Mischer von Soundcraft
ohne Effektbank. Über Inserts können
den Kabelzügen die Effektwege hinzu
gemischt werden. Zwei AUX-Wege kön-

Kontakt: framex73730@gmail.com
nen die Monitore bedienen. 3 Band EQ
h, m, l, paramet. pro Kanal. Voll funktionsfähig, keine Probleme. VB 45 EUR

Lil’ Night Train
Nur 2 Watt!! Mit einer „Fahrradlampe”
(Kristall Mic) und ’ner geilen Harp ist der
Lil´ Night Train voll in seinem Element.
Von leicht rauchig bis böse kann er mit
seinen 3 Röhren (Original) einen
beeindruckenden Sound aus dem
Kabinett pressen. Die Box ist von
VOX original und gehört zum

Angebot, so auch ein Kabel. Es lässt sich
auch ein Kopfhörer einstecken. Gitarristen können damit auch mal abends im
Wohnzimmer einen Blues mit echtem
Röhrensound spielen. Stromaufnahme
220–230 V 50–60 Hz 30 W. Voll Funktionsfähig, keine Probleme.
VB 135 EUR

Jede M
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ANDYS TISCH
A
m Anschlussbox 8xXLR w
mit
War nur im Studio fest installiert. 25 EUR
Wa

AMCRON MicroTech 1200
A
Vo funktionsfähige, äußerst solide
Voll
Endstufe in stabilem Case aus dem Jahr
En
1988, inkl. Katalog eines Musikhauses
19
in Ibbenbüren ;-)
Mit allen Original-Schaltplänen und
Mi
Manual. Nachgerüstet mit SpeakonMa
Buchsen für die Ausganskanäle.
Bu
Die Endstufe hat sehr viel LeistungsDi
reserven.
re
Hatte sie früher als E-Bass-Endstufe
Ha
und später ab und zu in einer Band PA
un

Kontakt: andy.schweigel@posteo.de
für die Subwoofer in Betrieb.
B 56 / T 58 / H 18 cm, Gewicht 27kg
incl. Case, Neulistenpreis DM 3.490,Versand (DHL) möglich.
30 EUR

RCF ART 322A AKTIV BOXEN
Gut erhalten, selten gebraucht.
Die Boxen waren immer im Bag.
Der Sound ist wirklich super und
sehr durchsetzungsstark, 2” Horn!
Boxen mit zwei Bags und Originalkarton.
Infos: https://images.thomann.de/
pics/prod/171441_specs.pdf

„Amcron
MicroTech
1200”

„VOX DA5”

„EPM 8”

CHE

Geballt
Blue
es Wis
sen. Pr sNews”
nur Ab
eis
ho
Kontak lung in Ober 0 EUR,
e
t: 0176
/56511 sslingen.
993

10m MULTICORE KABEL
1

„Lil’ Night
Train”

’ TEPPI

enge „

„Multicore
Kabel”

• Power Output 400 W
• Wireless Receiver/Type Optional
Remote Control
• Microphone Type Not Specified by
Manufacturer
• Abmessungen 40,5 x 68 x 34,5 cm
• Gewicht 23 kg
Versand gegen Aufpreis
600 EUR
möglich.

„RCF Art
322A”
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(CORONA-)ZEITVERTREIB
Was macht die Hausmusik,
wenn sie zuhause bleiben muss?
(gk) Damit mein Kontaktverlust-Koller nicht zu groß wird,
hatte ich im Dezember einfach
mal nachgefragt, was die Leute
so machen, wenn es keine
Hausmusik in der Blues Base
gibt. Danke euch! Über die
vielen Antworten habe ich mich irre gefreut.
Hier sind ein paar Auszüge ...

I

ch bekomm den Hintern gerade auch nicht wirklich
hoch zum Musik machen. Es kommt fast keine Probe
mehr zustande – gerade die mit Katrin einmal in der Woche,
ab und zu Bernd, und noch einmal in der Woche Gesangsunterricht. Alles andere liegt auf Eis.
Ansonsten sind die Töchter ausgezogen
(nach Stuttgart) und ich hab bei einem
Bekannten beim Umziehen geholfen. Mein
Kleiner hatte Geburtstag und da baue
ich für ihn einen Kletterpark in die freigewordene Wohnung – da bekomm ich
die Zeit auch rum.
Ansonsten mische ich gerade wie wild –
nehme aber nix Nennenswertes auf. Will
da etwas besser werden ... und wenn keine Schule mehr
ist, muss ich wieder Babysitten ...
Heiko B.
geht es soweit gut. Hab mir ’ne
M irHolzhütte
in den Garten gestellt und

D

versuche den Keller für andere Dinge frei zu
machen. Spiele (fast) jeden Tag Gitarre und
hab gerade einen 12-saitigen-Gitarrenanfall
bekommen. Hahaha. Mein Verstand sagt „ich
will(!) unbedingt eine GIBSON B12 aus dem
Jahr 1967“ ... tss
Naja, vielleicht sollte ich erstmal andere
Gitarren entsorgen. Das Schlimme ist, ich
kann mich von keiner trennen.
Inzwischen habe ich mich von keiner getrennt (nochmal Hahaha) und mir stattdessen eine MATON
EMD12 zukommen lassen. Blind Willi Johnson’s und Leadbelly’s Blues
lassen sich da ganz passend spielen.
Klaus N.

ib.
zum Zeitvertre
as machen wir
e Aerosole!
nina H.
Gute Luft, kein
Peter und Gian

L

aune war schon vorher am Tiefpunkt,
ging dann durch Corona gar nicht noch
schlechter. Warte auf den Frühling, habe
genug vom Winter. Alles Gute.
Gerhard S.

Endlich Zeit,
die drei Elektr
o und fünf
Akustischen m
al wieder anzu
spielen

I

ch bin gesund, aber seit circa drei Wochen in einem
abgrundtiefen Loch zu finden. Mir dauern die CoronaGegenwehr-Maßnahmen
viel zu lange. Ich war so naiv zu glauG
e
bben,
e dass Ende 2020 der Spuk vorbei ist. Jetzt könnte es sein,
ddass
a es noch locker ein halbes Jahr dauert, bis wir geimpft
sind und wieder zusammensitzen und beispielsweise miteinsi
musizieren können.
aander
n
ist mein bester (Schul-)
LLeider
e
(vermutlich) an den
FFreund
r
einer Corona-ErSSpätfolgen
p
gestorben. Jetzt
kkrankung
r
bbefi
e nde ich mich noch Stufen
tiefer im Kellerloch. Ich
tie
hatte
h
a neulich mit ihm telefoniert.
Er war recht positiv
fo
o
uund
n fühlte sich wieder ganz okay.
Ich hoffe, ihr seid gesund und nicht mit so trüben Gedanken,
Ic
EEmpfi
m ndungen und Erlebnissen versehen (?)
Alles
Manfred W.
A
l Gute. Bleibt gesund.

eine Probe,
kein Üben
ohne Sinn,
s
Allso sinnlo
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r
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ß
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und Wiesen
rten,
a bissle Ga
Manchmal
,
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Was willsch
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Ned amol S id hed drfier
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urch
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Bleib xond
Dieter H.

K

einer Frau Gaby und mir geht es, den Umständen
entsprechend, gut. Wir sind zu zweit zuhause, während unser Sohn dieses Jahr in Amerika studiert. Er kommt
über Weihnachten nicht nach Hause, und wir können jetzt
nicht dorthin. Er verbringt Weihnachten mit meinem Bruder
und Familie in South Carolina – zumindest das. Wir bleiben
über WhatsApp und Skype in Verbindung.
Sonst sind wir gesund und machen es uns so gemütlich wie
möglich. Ich höre alle Sandwich Songs an, und übe damit
auch ein bisschen. Es macht auch so Spaß. Mit Innen-Deko
sind wir nicht beschäftigt, aber wir mussten Not-Reparaturen am Dach machen. Letztendlich haben wir das ganze
Dach samt Kamin-Verwahrung/Verkleidung gemacht. Es war so nicht geplant, aber
vieles in diesem verflixten Jahr war nicht geplant :o) Zumindest an Weihnachten
bleiben wir warm und trocken unter unserem neuen Dach.
Wir wünschen allen friedliche und besinnliche Weihnachtstage und für alle ein Gutes
neues Jahr! Bleibt gesund.
Bis irgendwann im neuen Jahr.
Scott B.

F

nd,
ch bin gesu ei
dab
bin gerade
mer zu
unsere Zim
und nehme
renovieren
ab und zu
auch noch
zur Hand.
die Gitarre
Fridbert M.

I

Hans G.

vieren. Vorher wollen wir u.a.
zwei neue Sofas bauen. Das
heißt: Jede Menge Polsterbezüge und Kissen nähen und
bemalen. Dann wartet ein Berg
Holz darauf, geschliffen, gebeizt, geölt etc. zu werden –
das wird eine Weile dauern,
denn das meiste passiert am
Wochenende. Wenn das Wetter
dann wärmer ist, wird renoviert (ausräumen, ausmisten, alten
Teppichboden rauskratzen, streichen ... pfffff...).
Und ansonsten arbeite ich, lümmle zuviel herum, und werde
noch dicker .... Die Musik kommt zu kurz, irgendwie bin ich
grad musikalisch unmotiviert, obwohl ich mir vorgenommen
hatte, Gitarre und Mandoline zu üben. Aber dazu bin ich grad
etwas zu frustriert ...
Gabi K.

M

I

ch kann vermelden, es geht uns eigentlich
blendend, wir leben hier auf unserem Land
fast paradiesisch, außer Kultur fehlt uns nichts. Wir
sind bis Anfang November noch auf dem Golfplatz
unterwegs gewesen, können uns unbeschwert bewegen und machen unsere täglichen Spaziergänge mit
dem Hund, gehen einmal die Woche ins Fitness und
Yoga bei einer Freundin, in Haus und Hof gibt’s
auch immer was zu tun, und dann habe ich auch
wieder begonnen, Musik zu machen, im Sommer
kam ich ja zu nicht viel. Mittlerweile habe ich auch
meinen 70er hinter mir, ein großes Fest gab es
nicht, aber wir haben wenigstens im kleinen Kreis
gefeiert, bei uns interessiert es ja keinen, wieviel
Leute ins Haus marschieren. Zwischendurch ist mal
wieder Backtag oder wir treffen uns auf einen
Capu bei Freunden. Zwischenzeitlich haben wir
richtig Winter und irgendwie passt alles recht gut.

wollen im Frühjahr
W irunser
Wohnzimmer reno-

rust ist ja nur im Kopf! ... sag ich mal so.
Entsorgen lässt sich dieser kurzfristig ganz gut mit Bewegen
und Frischluft. Auf die Dauer braucht‘s aber größere Kaliber.
Bei mir isses Neugier – kann ich nur empfehlen.
Ich lerne derzeit all die Dinge, die sonst viel zu weit hinten auf der Liste stehen. Ich wollt z.B. schon immer mal
klären, wie all meine musiktheoretischen Puzzleteile in
der Praxis zusammengehören. Seit Ende November nehme
ich Klavierunterricht – hat bisher schon manchen Kronleuchter aktiviert! Und es hat zudem den Charme, dass
man nach Corona mit dem Gelernten wieder ganz neue
Dinge entdecken kann, auf die man sich aber ja jetzt
schon vorsichtshalber freuen kann (schadet ja nix ;0)
Wenn sich dann doch mal der Frust auf mein
Fensterbrett verirrt, dann ist eben Zeit für Blues-Feeling.
In diesem Sinne, bleibt gesund neugierig.
Gaby B.
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I

n jungen Jahren habe
ich die Gitarre von
meinem Vater bei den
Pfadfindern kaputtgespielt.
Natürlich haben wir Fahrtenlieder und andere
gemäß „Mundorgel” gesungen, und ich habe dazu
gespielt. Aber dann gab es
auch eine Situation (Geländespiel), die der Gitarre nicht so
zuträglich war.
Leider folgten nach kurzen Episoden im jugentlichen Alter
Jahrzehnte, in denen meine Gitarren nur in der Ecke verstaubten.
Dann begann eine neue Zeit, nämlich die der ursprünglichen
Blue-Monday-, und später dann Blue-Friday-Jam, die mein Bekannter Manne in der Alten Mühle in Bonlanden initiiert hat.
Es war die einzige Veranstaltung, die ich über bald 10 Jahre
besucht habe. Seit Corona steht leider alles still. Die regelmäßigen Besuche der Jam haben mich so beflügelt, dass ich
auch wieder selbst zur Gitarre griff, was mir jedoch alleine
keine große Freude brachte, weshalb ich mich auf die Suche
nach Gleichgesinnten machte.
Eines Tages bekam ich einen Anruf von einer Gaby, die mir
von Blues in Town erzählte und gesagt hat, ich solle mir
das einfach mal anschauen.
Gesagt, getan ... war ich dann eines Tages in der Blues
Base und sah mir das an, vorerst mal ohne Instrument.
Nachdem ich die ersten Stücke gehört habe nahm ich mir
eine Gitarre vom Inventar und spielte einfach mit, was mir
immer viel Freude gemacht hat.
Inzwischen konnte ich einen kleinen Auftritt der Hausmusik
in der Alten Mühle organisieren und war auch in Sielmingen
beim Auftritt zur „Mühlensause” dabei.
Auch mit Peter, einem Gründungsmitglied von der Jam, habe
ich mich noch vor Corona regelmäßig getroffen und ein paar
schöne Instrumatalstücke eingeübt.
Ein kleines Highlight hatten wir noch am 14.08. als ein paar
Freunde von der Blue Friday Jam bei mir zum Musizieren
waren, wir hatten einen schönen bluesigen Abend.
Seit Corona ist nun alles auf Null, aber ich hoffe, dass es
bald wieder losgeht.
Ich habe mir zwei neue Gitarren zugelegt und denke, dass
ich für den neuen Start gut gerüstet bin.
So begann meine Liebe für den Blues, die ganz sicher
dauerhaft sein und bleiben wird. (ms)

BIT Hausmusik beim „Mühlentag” 2019 in der Klinkermühle

MUSIKER ...

B

ei mir kommt das Üben zu
kurz. Ich bin tatsächlich
unmotiviert. Ich weiß nicht was
das ist, aber beim ersten Lockdown ging‘s mir ähnlich in Bezug auf Nicht-Gitarrespielen.
Nur war’s da noch schlimmer. Jetzt übe
ich wenigstens wieder.
Und dabei machen die Künstler, die „nur”
vom Musikmachen leben gleich neue
Songs und neue Alben. Davon hätte ich
gerne ein Stück Motivation ab!! Ich bin
„nur” mit mir beschäftigt: bekochen,
essen, putzen, telefonieren, auch mal
skypen. Hin und wieder was einkaufen,
meist Lebensmittel, ab und an mal zum Arzt. Das war‘s.
Durch die Pandemie kommt man schneller und effektiv an
seine eigenen Defizite, sieht aber auch die der Anderen
deutlicher. Man kommt also nicht mehr daran vorbei, sich
damit zu beschäftigen.
Aber dafür bin ich wieder eine gute Köchin geworden. Nur die
Musikerin in mir kommt nicht richtig hoch. Dennoch: Alles
am und im Haus ist repariert, gerichtet und ausgemistet.
Und: für mich gab es Einiges, das ich erstmals in meinem
Leben gemacht habe:
Zwei eigene Songs geschrieben :)
Ein eigenes Rezept
zur Herstellung von Orangenmarmelade kreiert (s.u.)
Eine abgefallene Fliesenplatte am Eingang fachfraulich
mit Holz abgestützt, beschwert, wieder frisch angeklebt und
ausgefugt !!
Zwei Stufen einer Holztreppe fachfraulich
restauriert.
Was wünsche ich mir ?
Mehr Telefonkontakte mit Bilderkennung, also einfach
skypen oder WhatsApp-Video-Anrufe – jeder hat’s, keiner
tut’s.
Sich-hineinversetzten-können in den Anderen, mehr
Empathie und gegenseitige Hilfe.
Körperliche Berührungen, die extrem wichtig für die Seele sind. Wieder FREE HUGS
für alle!
Und: Endlich mal wieder zum Friseur gehen zu
können.
Sigi W.

Sigi’s Orangenmarmelade
Orangenschalen (unbehandelt) in feine Streifen
schneiden.
Schalenabrieb 1/2 Zitrone (unbehandelt)
Saft von 1 Zitrone
Saft von 4 Orangen
Das egibt 500 g Flüssigkeit,
dazu 250 g Gelierzucker (1:2)
Alles gut vermischen.
4 Min sprudelnd kochen
–> fertig !
Zitronen-/Orangenmarmeladen werden in England traditionsgemäß
onsgemäß
zu gebuttertem Toast gereicht, schmeckt auch zu
Quark, Fleisch, Fisch.
Guten Appetit !!
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Geschichten, die das
Leben schrieb
Erzählt von KPH nach einer Vorlage von Synthirocky
Musikkommilitonen treffen sich nach Jahren im „Vier Peh”, der Lieblings-Kneipe ihrer StudentenD reizeit,ehemalige
wieder. Jörn (Ulf) ist ein begnadeter Jazzer, Dave (eigentlich David) ist ein erfolgreicher Rockgitarrist und
Walter (nennt sich jetzt Dan Dress) ist im Schlager-Business unterwegs.

wie immer im piekfeinen
W alter,
Dress und in der Linken einen
Manhattan schwenkend, protzt vor den
anderen: „Zum Glück ist der Stress der
Promo-Tour zu meiner neuen Produktion
„Süße Früchte” vorüber. Nun ja, gelohnt
hat sich die Ernte schon. Mit der Kohle
baue ich mir ein ,kleines’ Schloss auf
Malle”. (Die Anführungsstriche deutete
er mit zwei Fingern seiner Rechten und
dem erhobenen Manhattan an). „Den
kleinen Roten, den ihr sicherlich in der
zweiten Reihe vorm „Vier Peh“ habt parken sehen, gönnte ich mir von der ersten
Singleauskopplung.“
Natürlich haben die beiden den Ferrari
nicht übersehen können als sie zur
Kneipe gingen. „Mit dem Rest der Knete,
ja mit dem Restgeld, nehme ich mir eine
verdiente Auszeit bei einer Luxuskreuzfahrt durch die Karibik“. (Jetzt
schwappte der Manhattan etwas über
Walters linken Jackettärmel).
„Sag mal, wie läuft es denn bei dir so,
Dave?”

hatte das Musikstudium
U
D avid
nach vier Monaten abgebrochen.
Studiert hatte er alles Mögliche, vor
allem Sex and Drugs and Rock‘n‘Roll.
David stellte seinen Tullamore Dew auf
die Theke und formte sein langes Haupthaar zum Pferdeschwanz, wodurch man
einen unverhüllten Blick auf seine unfrisierten Achseln, die die Kutte freigaben, erhaschen und auch riechen konnte.
„Unsere letzte Tournee war recht erfolgreich, 22 ausverkaufte Stadien und eine
Live Blu-ray die sich gut verkauft ...
summa summarum mit dem Merchandising konnte ich mir eine Luxusjacht mit
Crew im Hafen von Monaco leisten. Von
dem Rest, ja von dem Rest des Geldes
habe ich mir eine neue Harley für meinen Trip über die Route 66 spendiert.”
Der abschließende Rülpser, der eindeutig
zu Davids Ausführung gehörte, rundete
sein Statement ab.
Jetzt glotzen vier auffordernde, glasige
Augen in zwei ängstliche, rot unterlaufene und hervorquellende Augen, die
noch gerade so hinter das Kassengestell,
welches Ulfs ungewolltes optisches
Markenzeichen war, zu passen schienen.

lf, wie immer zu leise, erzählte
von seiner Kneipen-Tournee, die
mit dem Titel: „Jörn Ulf Helmsted-Ostendorf an der Klarinette“ über die heimische
Presse und von Ulfs bester Freundin
Dörte (ehemalige Waldorfschülerin) über
selbst gemalte DIN A4- und A5-, sagen
wir mal Plakate, angepriesen wurde.
Die Tournee erstreckte sich über die
Schwäbische Alb, von Radelstetten
über Hayingen bis hin nach Ochsenwang. Ja, sogar im „Vier Peh“ habe er
einmal am frühen Freitagabend und
dann noch beim „Steiner am Fluss“
sonntagvormittags zum Frühschoppen
aufgespielt.
„Mit dem Geld habe ich mir dann die
ökologisch angebaute Wolle für diesen
von Dörte selbst gehäkelten Pullunder
gekauft”. Ulf deutete mit seiner Bierflasche und mit für ihn bestaunenswertem Selbstbewusstsein auf das mit
unbeschreiblichen Formen und Farben
unübersehbare, sagen wir mal, Kleidungsstück.
Wobei von kleiden konnte man hierbei
wirklich nicht sprechen. Na ja, vielleicht
hielt es im Winter auf der Alb wenigstens etwas warm. Auf jeden Fall eignete
sich der ominöse Pullunder als zusätzliches unverwechselbares Markenzeichen
für Jörn Ulf Helmstedt-Ostendorf.
„Und das Restgeld ...? Was ist mit dem
Restgeld?“
„Ja, das hat meine Mutter dazugegeben”,
nuschelte Ulf mit gesenktem Kopf.
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FEEDBACK

medien@bluesintown.de

Natürlich sind wir offen für Kritik, und erst recht für Lob :))
Und wenn ihr einen Beitrag, einen Leserbrief, oder eine BieteSuche-Anzeige in „BIT inside“ beisteuern wollt, schickt es an
das Team Medien. Wir behalten uns jedoch vor, Beleidigendes
oder Diffamierendes auszusortieren.
Wer Lust hat, gedruckte Exemplare von BIT inside zu sponsern,
darf dies gerne mit einer Spende an den Verein tun.
Dank an die, die das schon gemacht haben!!!
KSK Esslingen, IBAN: DE78 6115 0020 0100 6144 06,
BIC: ESSLDE66XXX
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