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Virus Fingerpicking

Das Schönste auf der Welt
Thomas Schaller

Christoph Schellhorn

o, wie Tommy Emmanuel in Australien
junge Gitarrentalente protegiert, unterstützt auch der österreichische Gitarrist
Peter Ratzenbeck heimische Gitarristen.
So darf Christoph Schellhorn als „Paradeschüler“ die
Konzerte der österreichischen Fingerstyle-Legende
eröffnen. „Peter hat mich früh mit dem Virus ‚Fingerpicking‘ infiziert“, erklärt Schellhorn heute, „Es
bedeutet für mich absolute Freiheit auf der Gitarre:
Schlagen, Zupfen, Bass, Melodie, Perkussion – alles
gleichzeitig oder wann man es gerade braucht.“
Inzwischen hat der gebürtige Kufsteiner diesen Stil
perfektioniert und seinen Weg gefunden. Aus Zu-

dass man weiß, was man da auf dem Griffbrett tut.“
Dieses Wissen gibt er heute als Workshop-Dozent
weiter. Als favorisierte Instrumente spielt Schellhorn eine Martin 0-18 und eine Stevens 000-P. „Ich
habe bis jetzt noch keine Gitarre entdeckt, die mich
so zufriedenstellt wie diese beiden“, schwärmt er.
„Live benutze ich Pickups von Stevens, über mein
Custom-Floorboard. Das Signal wird über eine DIBox gesplittet und geht in einen AER Compact 60
III und ins FoH-Pult. Im Studio benutze ich vier
bis fünf Mikrofone und zusätzlich das Pickup-Signal
über einen Röhren-Preamp. Für die Aufnahmen zu
‚Hard workin‘ Man‘ hat mein Recording Engineer

Franz Kaspar drei DPA-Richtmikros, ein AKG 414 und
ein Brauner Valvet X verwendet.“
Schellhorn, der neben seiner Musik auch Booking
und Selbstmanagement betreibt, sieht sich als Workaholic. „Früher habe ich Tennis gespielt, mittlerweile habe ich eine Leidenschaft für Snooker entwickelt. Leider komme ich viel zu selten dazu, sie
auszuleben.“ Dafür wird er vielleicht eines Tages
seine Kenntnisse an junge österreichische Gitarristen weitergeben.
CD: Christoph Schellhorn Hard Working Man (Eigenverlag)
Info: www.christophschellhorn.at
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Die Welt als Bühne

taten wie Blues, Folk und Songwriter-Pop schreibt
er beschwingte Tunes mit englischen Texten, aber
auch flott gezupfte Instrumentals wie seine aktuelle CD ‚Hard Workin‘ Man’ zeigt. Dort findet man
gitarristische Einflüsse von Blind Willie Johnson,
Tommy Emmanuel und Marcel Dadi, auf der Songwriter-Seite James Taylor, Paul Simon und David Gray.
„Und John, Paul, Ringo und George“, ergänzt Schellhorn. „Vorbilder habe ich keine“, sagt der heutige
Wahl-Wiener, „Ich versuche nicht zu sein wie jemand anders. Man lernt zwar viel durch Kopieren,
aber irgendwann sollte man versuchen, seine eigene
Stimme zu finden.“
So entwickelt Schellhorn seinen Stil aus Fingerstyle und Slide-Spiel, wozu Blues-Meister Chris Jones
einst anmerkte: „He’s not only good, he’s nuts as
well.” Was zumindest das „gut sein” betrifft, so legt
Schellhorns Vater, ein ambitionierter Hobby-Gitarrist, die Basis bei seinem Sohn. „Seine Gitarren haben mich immer schon magisch angezogen, speziell
seine Martin 0-18. Ich habe oft stundenlang darauf
gespielt und Wechselbass geübt, bis meine Finger
blutig waren.“
Überhaupt wird in der Familie Schellhorn viel musiziert und mehrstimmig gesungen. „Außerdem haben wir eine lange Tradition in der Blasmusik, wo
ich auch 13 Jahre lang Klarinette und Saxofon gespielt habe, in Tiroler Tracht“, berichtet der heute
30-Jährige. „Die klassischen Vorkenntnisse auf der
Klarinette erleichterten es mir, mich auf der Gitarre
zurechtzufinden. Später habe ich Musikwissenschaft
studiert und erfolgreich abgebrochen. Eine trockene
Angelegenheit, aber hilfreich. Ich finde es wichtig,

28

AKUSTIK GITARRE 5/13

Aktuell stellen die beiden ihr Album ‚Ian Fisher &
The Present‘ vor, das zu den interessanteren NeoFolk-Veröffentlichungen dieses Jahres gehört.
Beide Gitarren (eine Seagull Coastline und eine
Larrivée P09) verzahnen und umspielen sich raffiniert im Strumming und Fingerstyle; ihr sanfter
Harmoniegesang erinnert an Simon & Garfunkel
und den melancholischen Duktus eines James

Foto: Jarred GastreichB roadway

Christoph Schellhorn

Foto: Christian May

Ian Fisher & The Present

och ein Musiker, dessen allererstes Single-Note-Lick ein unverwüstlicher Evergreen von Deep Purple ist, der heute
noch brave Familienväter zu enthemmten Luftgitarristen werden lässt. „Auch wenn es
nur ein paar holperige Töne waren – das Gefühl
der Freude, Musik selbst spielen zu können, hatte
mich da sofort gepackt.“
Der Teenager erlöst eine abgeschrappte Telecaster aus einem Pfandhaus seiner Heimatstadt Ste.
Genevieve, Missouri. Durch Gitarrenfachmagazine lernt er, Tabulaturen zu lesen und Noten zu
schreiben und verbringt alsbald „Stunden damit
Songs zu lernen.“ Mit Einflüssen von Jimmy Page
und Jimi Hendrix ändert sich sein Geschmack.
„Ich war auf einmal deutlich mehr daran interessiert, wie jemand einen Song auf einer Gitarre
rüberbringt, anstatt auf der Gitarre zu glänzen.
Ich entdeckte Woody Guthrie; er vermochte einen
Song mit nur einem Akkord auf einer heruntergekommenen Akustikklampfe spielen und damit
dennoch die Welt verändern.“ Fisher beginnt eigene Stücke zu schreiben und erklärt seine Inspiration so: „Ein Song ist wie ein Vögelchen in meinem Kopf. Es beginnt herumzuflattern, manchmal
singt es mir eine Melodie, Worte stellen sich ein,
fliegen mir zu.“ Aktuell hat der Mittdreißiger ein
Repertoire von fast 1.000 Stücken, „983, um genau zu sein“, schiebt er nach.
Damals jedoch zieht er mit wenigen Stücken los,
entschließt sich Guthries Hobo-Stil zu leben,
packt seinen Rucksack, schultert die Gitarre und
macht sich auf den Weg. Über St. Louis und New
York verschlägt es ihn nach Europa, nach Wien
und Berlin. „Ich könnte ein Buch über die Erlebnisse schreiben“ sagt er. Mit ihm reist sein
kongenialer Gegenpart Ryan Thomas Carpenter,
alias The Present, ein ehemaliger Kommilitone,
mit dem er in Missouri Musik und Politik studierte
und seit 2011 im Duo spielt. Gemeinsam nehmen
die beiden ihr erstes Album auf, das zwar kommerziell nicht sonderlich erfolgreich ist, ihnen
aber ermöglicht, durch Europa zu touren. „Daraus
ist eine tolle Freundschaft entstanden“, schwärmt
Fisher, „und wir verbringen viel Zeit zusammen,
auf der Bühne und privat. Ryan ist so etwas wie
ein Bruder für mich geworden.“

NEW SCENE

Von Stefan Woldach

Ian Fisher & The Present

Taylors. Dabei sprechen ihre melodiösen Dreiminüter nicht nur die Gitarristenseele an, sondern
auch das Musikerherz, gespielt von zwei Troubadouren, ganz im Sinne Jack Kerouacs. „Ich fühle
mich als Hobo“, sagt Fisher, „und wenn ich unseren Lebensstil betrachte, dann ist der nicht nur
logisch, sondern durchaus zeitgemäß. Denn für
junge Musiker heutzutage ist die ganze Welt eine
Bühne. Das Internet gibt uns die Freiheit, mit
Fans weltweit in Kontakt zu stehen. Warum also
nicht rausgehen und für sie spielen?“
CD: Ian Fisher & The Present – Ian Fisher & The Present
(Seayourecords/Rough Trade)
Track 6
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u hörst etwas und es trifft dich, als ob es
quasi in dir räsoniert, eine tiefe emotionale
Ebene anspricht“, beschreibt der Fingerstyler aus Marktzeuln in der oberfränkischen
Provinz seine Liebe zur Musik. „Das kann alles sein:
Blues, Latin, Barock, Impressionismus oder außereuropäische Musik.“ So divers ist übrigens auch
Schallers stilistisches Vermögen und sein Repertoire.
Mit elf Jahren beginnt seine Liebe zur Gitarre, in einer Band, in der er als einziger übrig bleibt – „also
hab ich einfach alleine weiter gemacht.“ Er studiert
klassische Gitarre an der Universität Bayreuth bei
Günter Münch und Alvaro Pierri, die sein Spiel entscheidend prägen. „Günter gab mir ein System und
den Schliff, er war mein erster richtiger und guter
Lehrer. Alvaro Pierri muss man erleben, die Stunden
bei ihm geben einem viel an technischen Tricks, und
vor allem lernt man Ton, Ton, Ton!“
Dann der Schritt in eine andere Welt. Ein Konzert
von Peter Finger in Königsberg verändert Schallers
Gitarrenkosmos. „Ich versank in seiner Musik, in
diesem phänomenalen Klangspektrum und dachte:
was macht der da?“ Drei Jahre später lässt er sich
in Martin Seeligers Lakewood-Werkstatt eine M-32
Steelstring bauen. „Zuerst spielte ich darauf Lobos,
Barrios, Domeniconi und Brouwer, und plötzlich
veränderten sich die Stücke, ich entwickelte sie
weiter. Dann traute ich mich an Open Tunings, die

eine völlig neue Welt waren.“ Mit Konsequenzen:
Er beginnt sich neben seinem Beruf als Musik- und
Religionslehrer und seiner Rolle als Familienvater
zweier Töchter zunehmend auf seine eigene Musik
zu konzentrieren, schreibt Fingerstyle-Gitarrenstücke und erarbeitet sich ein Programm mit feinfühligen, melodisch eleganten und kultiviert gespielten
Instrumentals. „Mit der Stahlsaitengitarre kann man
einfach super Geschichten erzählen, sie hat sagenhaft viele Möglichkeiten“, findet er.
Heute spielt der 49-Jährige, der sich auch ehrenamtlich in einer Genossenschaft für erneuerbare
Energien engagiert, auf Vernissagen und Lesungen,
gibt eigene Konzerte und spielt auch schon mal
auf der Frankfurter Musikmesse am Stand von Lakewood. Zusammen mit Benson, alias Thomas Kalb,
ist er zudem als Duo ‚Strings On Fire‘ unterwegs.
Auch wenn er die Bühne gegen das Klassenzimmer
tauscht, versucht er seinen Schülern das Gleiche zu
vermitteln wie seinem Publikum: „Dass Musik das
Schönste in der Welt ist – vielfältig, bunt, dass sie
die Seele berührt und dass es nichts Schöneres gibt,
als selbst Musik zu machen.“
Das erahnt man beim Hören von Schallers Album
‚Pilgrim‘: 14 stimmungsvolle eigene Stücke mit
kompositorischem Tiefgang, feinen Nuancierungen,
anrührenden Melodiebögen und einem gereiften,
schönen Ton – alles mit spieltechnischem Finger-
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Thomas Schaller
spitzengefühl eingesetzt. Das macht ‚Pilgrim‘ zu
einer wohltuenden, kontemplativen, musikalischen
Reise, die bereits der Titel impliziert – Inspiration
war Schallers Reise auf dem berühmten Jakobsweg,
mit seiner Frau und Freunden. „Und spirituell“, ergänzt er, „geht es auf diesem Weg auf und ab, wie
im Leben. Es ist eine Pilgerreise: Gehen, hoffen und
dem Leben vertrauen, einfach weitergehen!“
CD: Thomas Schaller – Pilgrim
Info: www.an-meiner-saite.de
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Einfach, aber raffiniert

Old School

Levin

zu lassen und doch die Fäden zu halten; er urteilt
nicht vorschnell und hat im richtigen Moment die
genialen Ideen parat“, schwärmt der 27-Jährige, der
eine Lowden aus den Siebzigerjahren mit ins Studio
brachte. Aber wie klingt denn nun die Musik von Levin? „Griffiger Akustik-Pop mit feiner Jazz-Färbung“
wäre kein schlechter Anfang, doch Levin trifft es
viel besser: „Ich bin ich ein Fan von allem was einfach, aber raffiniert ist. Das ist zugleich mein Lebensmotto: Einfach, aber raffiniert.“
CD: Levin – Between The Lights
(Material Records)
Info: www.levinmusic.com			

er Künstlername ist selbsterklärend: Der
Mann, der Johan Eliasson heißt und aus
dem schwedischen Östersund stammt, hat
sich dem Slide-Spiel verschrieben. Und
natürlich hat er den Blues. Seit seinem zehnten
Lebensjahr spielt er Gitarre, seit er nämlich seine
Eltern überzeugen konnte, ein cooles Instrument
lernen zu wollen und bitteschön nicht Klavier. Er
bekommt seine Gitarre. Eine Nylonstring. Und klassischen Unterricht dazu. „Mein Lehrer war ein ehemaliger Schullehrer, den man besser gar nicht auf
Kinder losgelassen hätte“, erinnert er sich. „Bei
meiner dritten Stunde brüllte er plötzlich: ,Raus! Da
ist die Tür, verschwinde, und komm nicht wieder‘.
Ich habe danach viele Jahre keine Gitarre mehr angefasst.“
Heute schmunzelt der 42-Jährige darüber. „Ich hätte gerne mehr über Harmonielehre und Musiktheorie
gewusst, aber für die alten Blues-Meister hat das ja
auch so funktioniert“, weiß er. „Wenn es sich gut
anhört, kann ja das, was ich mir selbst beigebracht
habe, nicht so verkehrt sein,.“
Damit meint Eliasson ein Repertoire unterschiedlichster Blues-Songs, von Altmeistern wie Blind
Willie Johnson und Son House hin zu aktuellen
Künstlern wie Doug MacLeod, Corey Harris und Derek Trucks, dem gegenwärtig ungekrönten König des
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Monogamist

Levin
scheinbar keine Hindernisse im Wege stehen um
sich auszudrücken. Auch John Mayer ist ein wichtiger Songwriter meiner Generation, der seine Basis
auf der akustischen Gitarre hat, sich aber auch auf
der E-Gitarre zuhause fühlt.“
2005 nimmt Levin sein Debüt ‚Information Overload‘
auf, sein „erster Schritt als Songwriter.“ Drei Jahre
später, dann schon während seines Musikstudiums
in Basel, folgt das deutlich reifere und erfolgreiche
Album ‚Divan‘ mit mediterranen Eigenkompositionen – ganz in Familientradition, sozusagen. „Mein
Vater ist in Istanbul aufgewachsen, die Großeltern
mütterlicherseits stammen aus Italien. Zudem habe
ich meine Liebe für Flamenco einfließen lassen. Und
ich spiele auf dieser CD auch Oud, die türkische
Kurzhalslaute.“
Trotz oder gerade wegen des schnellen Erfolges
nimmt er eine Auszeit. Nach drei Studienjahren,
in denen Levin parallel Gitarrenunterricht gibt und
Konzerte spielt, ist der Akku leer. „Ich fühlte mich
ausgebrannt und wollte die Welt entdecken“, erklärt
er heute. Er wählt Kalifornien, nicht zuletzt „weil
ich hörte, dass es da eine interessante SongwriterSzene gibt.“
Levin studiert in Berkeley weiter und erhält Privatunterricht bei Steve Erquiaga, der seine Passion
für mediterrane Klänge teilt. Dann macht ihm die
Liebe einen Strich durch die Rechnung. „Ich war
unglücklich verliebt“, erklärt er rückblickend und
entschließt sich zur Flucht nach vorn. Er kauft sich
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alls die Zwangsbeglückung mit österreichischer Volksmusik und Charts den
Kriterien eines musikalischen Umfeldes
entspricht, so kann ich diese Frage mit ja
beantworten“, sagt der Wiener Gitarrist auf die
Frage nach musikalischer Familienförderung. Mit
neun Jahren erhält er Unterricht, lasst es aber
deutlich an Übungseifer fehlen. Und so kommen
seine Lehrer, „nach einem halben Jahr gegenseitiger Qual, mit meiner Mutter überein, dass die
Gitarre wohl nicht das richtige Instrument für
mich sei.“
Weit gefehlt. Mit 16 entdeckt er das
Instrument „im Schrank“, pustet den
Staub ab und beginnt sich noch einmal mit ihm zu beschäftigen. „Dann
war ich vom Gitarrenvirus infiziert und
konnte nicht mehr aufhören, in meiner
freien Zeit Gitarre zu spielen“ erinnert
er sich, um sich fortan Lehrer und
Workshop-Musiker zu suchen, die ihn
jeweils „ein Stückchen meines musikalischen Weges begleiten.“
Heute ist der 29-Jährige nicht nur
ein gefragter Fingerstyle-Gitarrist. Er
organisiert in seiner österreichischen
Heimat mit Wilfried Lepuschitz und
Sybille Berzobohaty auch das Vienna
Fingerstyle Festival (www.fingerstylefestival.at). Obendrein gibt er Gitarrenunterricht und will „in erster Linie Freude
an der Musik und am Experimentieren mit Musik
vermitteln.“ Ausschlag gebend dafür, im Fingerstyle zu spielen, ist für Schlesinger wie für so
viele Gitarristen Eric Claptons ‚MTV Unplugged‘Performance. „Mich faszinierte, was man alles
aus einer Gitarre herausholen kann – gleichzeitig
Bass, Akkorde, Melodie oder Solo zu spielen und
auch noch perkussive Elemente aus dieser Holzkiste zu zaubern, das war und ist noch heute für
mich aufregend.“
Schlesinger beweist diese Auffassung auf seinem
aktuellen Album ‚Changes‘, das ihn als versierten
Musiker mit schönem, kultiviertem Ton zeigt. Seine Eigenkompositionen, die „ich nicht schreibe,
sondern die mir „passieren“, wie er sagt, zeigen
eine unterhaltsame Balance zwischen Staunen

und Genießen. Nichtmusiker werden seine schönen Harmonien und Melodielinien schätzen,
Gitarristen, wie er die verschiedensten Tunings
einsetzt – auf ‚Changes‘ neben der Standardstimmung und DADGAD, auch CGCGCE und EBEEBE.
„Ich spiele gerne in offenen Stimmungen, da sie
einem mehr Freiheit und Spielraum bieten als
die Standardstimmung. Sie verändern auch das
Klangbild meiner Gitarre und inspirieren mich
zu neuen Stücken. Ich habe festgestellt, dass es
für mich kein gangbarer Weg ist, Musik nur mit
dem Kopf zu schreiben. Das funktioniert meist

Bottleneck John
Fans zu teilen“, erklärt er seinen Standpunkt der
Debatte, ob alte Instrumente bei Sammlern in der
Vitrine hängen oder von Musikern gespielt werden
sollten. „Aber die alten, raren Gitarren spiele ich
natürlich nur bei Gigs, bei denen ich weiß, dass sie
dort sicher sind“, erklärt der zweifache Familienvater.
So ist der schwedische Old-School-Blueser das, was
man als „northern heart und southern soul” bezeichnen könnte. „Mein Herz schlägt ganz klar hier
in den Wäldern Schwedens, aber aus irgendwelchen
Gründen gehört meine Seele ins Mississippi-Delta.
Das ist schwer erklärbar. Aber wichtig ist nur, dass
ich es fühle.“
Track 10
CD - Bottleneck John - All Around Man
(Opus 3 Records)
Online: www.bottleneckjohn.com		
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Kinder, Kinder
Marco Schmedtje

Markus Schlesinger
nicht“, sagt Schlesinger, der als Einflüsse Namen
wie Tommy Emmanuel, Thomas Leeb, Jon Gomm
und John Renbourn nennt. Also Gefühl, statt Ratio? „Ja, gefühlsmäßig inspiriert werde ich oft:
durch außerordentliche Lebensereignisse, schöne
Plätze, an denen ich musizieren darf, auch durch
außergewöhnliche Personen“, ist die Antwort.
So wie Schlesinger seiner Heimatstadt Wien treu
geblieben ist – er wohnt heute im 3. Bezirk – ist
er auch seinem Instrument treu geblieben. „Ich
habe nur eine einzige Gitarre im Einsatz, und das
ist eine Santa Cruz OM/PW. Um einen Ausspruch
von Jon Gomm zu strapazieren: Ich bin ein Gitarren-Monogamist!“
CD: Markus Schlesinger – Changes
Info: www.fingerpicking.at		
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Markus Schlesinger

Slide-Spiels. Doch obwohl Trucks in aller Munde ist
und auch Slide-Meister wie Sonny Landreth in den
höchsten Tönen gelobt werden, wird diese Spielart
noch immer eher als exotisch bestaunt. „Viele meiner Helden stammen aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren, nur wenige Musiker verschreiben sich
dieser Ausdrucksweise“, weiß auch Eliasson. „Aber
für mich kommt diese Spielart der menschlichen
Stimme am nächsten. Slide zu spielen beschert dir
schon nach fünf Minuten erste Erfolgserlebnisse –
aber es dauert ein halbes Leben, es zu perfektionieren.“
So interpretiert Eliasson auf seinem aktuellen Album ‚All Around Man‘ neben eigenen Stücken auch
Klassiker von Robert Johnson und Tony Joe White,
dazu moderne Songs von Whitesnake und Tom Waits.
Nicht von ungefähr auf dem audiophilen Label Opus
3 erschienen, legt Eliasson großen Wert auf analoge
Produktionsweisen und gutes Equipment. Der Mann
hat in den vergangenen 15 Jahren eine beeindruckende Kollektion alter und neuer Gitarren, Mandolinen, Banjos und Resonatorgitarren zusammengetragen. Allein 19 verschiedene Instrumente setzt
er auf ‚All Around Man‘ ein, darunter eine 1936er
Dobro, eine 1933er National Duolian und eine Levin
Parlour-Gitarre von 1914. „So ein Album gibt mir
die Möglichkeit, diese Sounds mit anderen Gitarren-
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ein altes Auto und setzt sich ein neues Ziel: L.A.
„Ich kam auf der sechsspurigen Autobahn in dieser
Millionenmetropole an und kannte niemanden. Ich
suchte mir ein Motel und schaute im Internet, wo
eine Jam-Session stattfinden würde. Gleich am ersten Abend traf ich dann in Hollywood einen Typen,
bei dem ich als Studiomusiker und Koproduzent arbeiten durfte. So lernt Levin den Grammy-Gewinner
Ruslan Sirota kennen, der auch Piano auf seinem
neuen Album ‚Between The Lights‘ spielt, zusammen
mit einer Riege hochkarätiger Studiomusiker und
produziert von niemand geringerem als Wolfgang
Muthspiel. „Er versteht es, einem im Studio Raum

ür mich hatte das viel mit Rebellion zu
tun. Etwas Eigenes zu finden, das nur mir
gehört. Und das war dann innerhalb meiner Familie die Musik“, antwortet der im
norddeutschen Wilster geborene Songwriter auf
die Frage nach einem musikalischen Familienhintergrund. Klar, wer mit 15 Jahren zur Gitarre
greift, hat eventuell andere Beweggründe und
erst recht andere Ziele, als am heimischen Herd
im Kreise der Familie Hausmusik zu machen. „Die
Gitarre, die ich bekam, wurde sofort mit Aufklebern bestückt, und ich hielt es zunächst einmal
für wichtig, damit vor dem Spiegel gut auszusehen“, gesteht Schmedtje heute. „Von dem Freund
meiner älteren Schwester lernte ich bald ein paar
Akkorde und begann zu spielen.“
Schmetje begann also als Autodidakt. Was ihn
interessiert, hört er sich von Platten ab, nimmt
aber nach eigenem Bekunden später „die eine
oder andere Gitarrenstunde“. Als Vorbilder dienen
lange Zeit so konträre Charaktere wie Jimmy Page
und Elliott Smith, was auf den ersten Blick musikalisch nicht so überzeugend klingt, aber dennoch Sinn macht. „Beide sind auf ihre Art und
Weise absolut einzigartig und authentisch. Wobei
ich sie nicht direkt als Vorbilder bezeichnen würde. Hendrix liebe ich aber nach wie vor. Zurzeit
stehe ich gerade sehr auf Paul Simon. Was er bei
und mit Simon & Garfunkel an Songs gespielt hat,
finde ich großartig.“
Inzwischen ist Schmedtje als Sänger, Gitarrist
und Komponist längst ein Begriff auf der deut-

schen Songwriter-Szene, seit der Wahl-Hamburger
mit Selig-Sänger Jan Plewka an dessen Soloalbum
gearbeitet hat. „Um die Jahrtausendwende rief mich
Jan an und erzählte mir von der Idee, ob wir nicht
zusammen schreiben und aufnehmen könnten. Daraus entstand dann eine längere und sehr intensive
Zusammenarbeit. Wir packten die Koffer und reisten
mit einer Vierspurmaschine an einen Stausee in der
Nähe von Madrid. Dort haben wir in nur einer Woche
‚Zuhause da war ich schon‘ geschrieben, das erste
Soloalbum von Jan.“
Marco Schmedtje
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s lief viel gehaltvolle Musik zu Hause, von Cat
Stevens über die Beatles bis zu griechischer,
türkischer, italienischer und spanischer Folklore. Mein Vater liebte es sehr, die Perlen
seiner Plattensammlung vorzuführen. Er ermunterte
mich auch immer zum Spielen, selbst wenn Gäste
da waren. Meine beiden Brüder hatten ebenfalls ein
Instrument, es war stets Musik um mich herum.“
Levin, der bürgerlich Levin Deger heißt und aus
Stäfa am Zürichsee stammt, kommt „direkt nach
dem Kindergarten“ zur Gitarre. Er erhält Unterricht,
beschäftigt sich vielfältig mit Musik und nennt bis
heute Paco De Lucia als großen Einfluss, „weil ihm

Bottleneck John

Daraus wiederum entsteht das gemeinsame BandProjekt, bei dem die beiden intensiv zusammen
schreiben und 2004 ein gleichnamiges Album
veröffentlichen. Parallel arbeitet Schmedtje am
Schauspielhaus in Hannover und im Hamburger
Thalia Theater, wo er unter anderem für Wolfgang
Borcherts ‚Draußen vor der Tür‘ den Soundtrack
komponiert. „Fernab von der Musikindustrie ist
das Theater einer guter Ort zum Musizieren“, sagt
Schmedtje.
Nun, nach gut 25 Jahren im Musikgeschäft bringt
er sein erstes Soloalbum an den Start, ‚Schöne
Geister‘. Es sei vorher „noch nicht an der Zeit gewesen“, findet er. Was durchaus schade ist, denn
derart frischer, akustischer Kammer-Pop mit lyrischen, sehr persönlichen Alltagsbeobachtungen
ist eine Bereicherung für die deutschsprachige
Songwriter-Szene. Eingespielt hat er sein Debütwerk mit einer „Siebzigerjahre-Kaufhausgitarre“
sowie einer Yamaha DW 8, bei deren klanglichen
Eigenschaften der dreifache Familienvater eine
erstaunlichen Beobachtung gemacht hat: „Ich
habe herausgefunden, dass Akustikgitarren umso
besser werden, je länger sie im Kinderzimmer
hängen. Die Schwingungen von Kindergeschrei
scheinen sich besonders bei den preiswerten Modellen positiv auszuwirken.“
CD: Marco Schmedtje - Schöne Geister
(Goldbek Records/Indigo)
Info: www.myspace.com/marcoschmedtje
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