Im Obergeschoss der hübschen alten Schule in der Vasagatan im Zentrum von Umeå liegt Guitars - The Museum. Hier hängen Hunderte von höchst
seltenen Gitarren aus den 1950er- und 60er-Jahren, die in internationalen Medien und bei Gitarrenfreaks große Aufmerksamkeit erregt haben.

DIE HEIMLICHE
GITARRENSAMMLUNG

Göran Nordell

Hier gibt es genau so eine Gitarre, wie sie Keith Richard benutzte, als er seinen Riff zu Honky Tonk Women spielte. Und so eine, wie sie Eric Clapton bei seinem Solo in Layla spielte. Auch so ein Modell, wie
es Jimi Hendrix in Monterey abfackelte.
Aber wie um alles in der Welt sind diese und weitere Gitarren mit unschätzbarem Seltenheitswert aus
den 50er und 60er Jahren ausgerechnet im nordschwedischen Umeå gelandet, im „Guitars – The Museum“? Warum hängen sie nicht im MoMA in New York oder bei Tate Modern in London?
Hier ist die Geschichte über die Zwillingsbrüder Åhdén aus Vännäsby, denen es gelungen ist, sozusagen klammheimlich und fern aller Öffentlichkeit die weltweit großartigste Sammlung von Oldtimergitarren zu schaffen.
Die hübsche ehemalige Schule in der Vasagatan im
Zentrum von Umeå enthält ein Mysterium. Dass der
Musikladen 4Sound hier eingezogen ist, passt irgendwie
gut. Und Schwedens beste Musikbühne aus der heruntergekommenen Scharin-Villa hierher gezogen ist, um
unter dem Namen Scharinska wieder aufzuerstehen, auch
das kann man gut verstehen. Perfekt auch, dass das Haus
gleichzeitig mit einigen Restaurants und einer richtigen
Bar bestückt worden ist.
Was aber internationale Medien und Gitarrenfreaks
erstaunt hat, befindet sich im Obergeschoss: Guitars
– The Museum, die große Attraktion des Hauses. Hier
hängen nämlich Hunderte von Raritäten aus der Frühzeit der Jugendkultur in einwandfreiem Zustand. Mehr
als jedes andere Instrument hat die Gitarre Bild, Klang
und Mythos von Rock ’n’ Roll und Befreiung der jungen
Generation geformt.
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Wer irgendwo auf der Welt Gitarren leidenschaftlich
mag – und das tun Millionen von Menschen –, meinte
bislang, dass der Bestand der allermeisten der legendären
Gitarrenikonen von Gibson und Fender ermittelt ist. Schließlich gibt es ja nicht allzu viele davon: von bestimmten
Jahrgängen nur wenige Exemplare. Und ihr Wert ist seit
Beginn der 90er Jahre bedeutend mehr gestiegen als die
Aktienkurse. Eine Gibson Les Paul oder Fender Broadcaster in gutem Zustand kostet heute mehrere Millionen
Kronen.
Das MyLesPaul-Forum ist für die richtigen Liebhaber
der größte Sammelpunkt im Internet. Von dort führen
die Fäden seitenweise zu den Gitarren des Museums der
Brüder Åhdén. Und niemand scheint zu verstehen, wie
alle diese Gitarren, die Millionen wert sind, ausgerechnet
hier hängen, im zweiten Stock in Vasagatan 18-20.
Samuel und Michael Åhdén haben ihrerseits nicht
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gerade viel dazu beigetragen, das Geheimnis zu lüften. Bis
vor kurzem haben sie nur selten Interviews gegeben, und sie
verzichten hochachtungsvoll auf Facebook und Twitter. Die
Geschichte ihrer Gitarrensammlung auf einem Forum zu
erklären, ist ihnen nie in den Sinn gekommen. Ihr Interesse
haben sie immer als Privatsache betrachtet.
Ich treffe sie eines Nachmittags, als sie einige Gitarren
in einem Studio in der Oststadt fotografieren. Ich möchte
mehr über die Reise wissen, die mit kleinen, selbstgebastelten Gitarren aus Hartfaserplatten und Schnüren begann
und dann bis zur Gibson Les Paul und Fender Broadcaster
führte.

Chuck Berry, Jimi Hendrix, und wie alles begann
Wie alles begann, die Schöpfungsgeschichte sozusagen,
ist auch bei Samuel und Michael nicht eindeutig und lässt
Raum für Fantasien und eigene Interpretationen. Und sie
ist teilweise in Dunkel gehüllt. Im ersten Buch Mose gibt es
zwei Schöpfungsgeschichten; die Zwillinge aus Vännäsby
haben drei.
Eine Version handelt davon, dass sie Anfang der 60er Jahre mit ihrer Mutter zum Zeitungskiosk gehen. Sie sind etwa
zehn Jahre alt und bitten und betteln, um eine Zeitschrift
mit den Beatles drauf zu bekommen.
„Aber als wir sie endlich bekamen – handelte sie von den
Rolling Stones“, sagt Michael.
„Ich weiß noch, dass wir das Bild von Brian Jones im
Anzug, mit langen Haaren und der Gitarre an der Hüfte,
wahnsinnig cool fanden“, ergänzt Samuel.
„Was wir damals nicht wussten, war, dass Brian Jones mit
einer Gibson ES330 abgebildet war, und so eine mussten wir
uns irgendwann einfach anschaffen. Vielleicht fing damit
alles an.“ Vielleicht nahm alles hier seinen Anfang.
Aber ihr brennendes Interesse für Gitarren könnte
ebenso gut bei Nachbar Birger Jakobsson entfacht worden
sein. Er spielte Jazz und besaß eine Gibson Les Paul und
einen Maestro-Verstärker.
„Wir durften darauf spielen. Anfangs natürlich linkisch,
aber Birger zeigte uns eine Menge Akkorde, nicht zuletzt
Chuck Berrys. Auf uns hatte das eine entscheidende Wirkung“, sagt Samuel.
„Und dann wollten wir auch so eine Gitarre haben, wie
Birger sie hatte.“
Zu dieser Zeit hörten Samuel und Michael auch zum
ersten Mal eine Platte mit den Bluesbreakers und Eric Claptons bahnbrechendem, brutalem Gitarrensound.
„Ich kann mich an den Umschlag mit Clapton erinnern:
ein Marshall im Hintergrund und seine Gibson im Vordergrund.“
„Es schien, als müsste man eine Gibson Les Paul haben,
um den richtigen Klang zu schaffen“, sagt Michael.
Aber vielleicht ist der zündende Funke, weshalb sie nicht
nur eine Gitarre, sondern mehrere besitzen wollten, auch an
einem Nachmittag übergesprungen, als sie nach der Schule
das Radio der Familie anstellten und plötzlich den Ansager
hörten: ‚Nun bringen wir so genannte elektronische Musik‘.
Und dann spielte Jimi Hendrix Purple Haze.
„Meine Güte, wir waren vielleicht zwölf Jahre alt und hatten noch nie solche Musik und so ein Gitarrenspiel gehört“,
sagt Samuel.
„Wir sahen nach und entdeckten, dass Hendrix auf einer
Fender Stratocaster spielte, und da wollten wir natürlich
auch so eine haben.“
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Gibson Flying V
von 1958. Eine der
kultigsten Gitarren der
Rockgeschichte.

Aus der Reisekasse wurde eine Gitarre
1972 bekam Samuel seine erste Gitarre, eine Gibson SG.
Sie kostete damals 2 147 Kronen, was heute ungefähr 14 000
Kronen entspricht.
„Ich bekam keine“, sagt Michael. „Deshalb hoffte ich, dass
Samuels Gitarre kaputt gehen würde.“
„Aber später bekamst du doch eine Hagströms“, sagt
Samuel lächelnd.
Damals wie heute war es schwierig, in Umeå Gibson- oder
Fendergitarren zu bekommen. Samuel und Michael sparten,
was sie nur konnten, und suchten nach erschwinglichen
Objekten.
Schließlich war es Jan Hallqvist, der ihnen das Tor zur
Welt außerhalb Nordschwedens öffnete. Er betreibt noch
heute einen Gitarrenladen in Stockholm und weiß alles
über die Klassiker der 50er Jahre.
„Er wurde ein wichtiger Mentor. Nicht nur, dass er besondere Modelle und Jahrgänge beschaffen konnte. Er wusste
auch, wie man eine Kopie vom Original unterscheidet“, sagt
Michael.
Mitte der 70er Jahre kauften sie bei Hallqvist ihre ersten
Gitarren für eigenes Geld: eine Gibson EES 335 und eine
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Die Zwillinge Samuel und Michael Åhdén kauften ihre ersten Gitarren Mitte der 1970er-Jahre. Heute besitzen sie über 300 seltene und unschätzbare Gitarren aus den 50-er und 60er-Jahren.

Gibson SG. In den 70er und 80er Jahren waren die Preise
erschwinglich und hatten noch keine astronomischen
Höhen erreicht. Die Brüder wussten, dass sie weitere
Gitarren kaufen konnten, wenn sie nur so viel wie möglich
sparten.
1976 wollte Samuel auf Interrailtour, wie so viele andere. Er hatte das ganze Jahr für die Reise gespart, wollte
aber bei Hallqvist vorbeischauen, ehe er nach Europa zu
trockenen Baguettes, billigem Rotwein und harten Parkbänken verschwand.
Hallqvist hatte gerade eine richtige Rarität ergattert:
eine Gibson Les Paul, so eine, auf der Nachbar Birger die
Zwillinge zu Hause in Vännäsby hatte spielen lassen.
„Ich kaufte sie. Fünfundneunzig Prozent der Reisekasse
verschwanden, die Interrailtour fiel dafür recht dürftig
aus“, sagt Samuel.
Nun hatten sie den Anfang einer seriösen GitarrensamD IEEN HHEEI M L I C
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mlung. Aber Samuel und Michael sammelten nicht nur
Gitarren.

Hippies in einem Ford Crestline
Alle Sommerferien der 60er Jahre verbrachten die
Brüder bei ihrem Großvater, der eine Taxifirma hatte und
amerikanische Autos aus den 50er Jahren liebte: große,
glänzende und viel Benzin schluckende Straßenkreuzer.
Er hatte eine gut ausgerüstete und für die Jungen
unendlich spannende Werkstatt. Hier gab es alles, was
man an Ersatzteilen und Zubehör für einen Buick 401
oder einen Ford Crestline brauchte.
Sie durften ihn auf Spritztouren begleiten, dem dumpfen Brummen des Motors lauschen und den blanken
Chrom genießen. Diese Erlebnisse haben sich irgendwie
mit ihrer Liebe zu Gitarren vermischt. Außerdem gibt es
tatsächlich einen gewissen Zusammenhang zwischen ame3

Eine Fender Stratocaster, Fiesta Red,
von 1963. Das Stratocaster-Modell
wurde zum ersten Mal 1954 präsentiert
und erhielt schnell Kultstatus bei jungen
Musikern, die sie unbedingt spielen
wollten, darunter auch Buddy Holly.

Teufel könnt ihr langhaarigen Hippiejünglinge hier mit
solchen Autos rumfahren?
„Wir hatten natürlich Angst, aber wir sahen ein, dass es
einen falschen Eindruck gab, so auszusehen wie wir, wo sich
doch unser Leben um die amerikanischen Fünfzigerjahre
drehte.
Also schnitten wir uns die Haare und zogen uns Jeansjacken an“, sagt Michael.
„Aber die Pelze behielten wir auf dem Dachboden.“

Die ersten unsicheren Schritte der Elektrogitarre

rikanischen Schlitten und elektrischen Gitarren.
Ray Dietrich war in Rente gegangen, nachdem er als
Designer bei Studebaker, Edsel und Packard große, protzige Autos mit schwungvollen Linien und angedeuteten
Flossen entworfen hatte. Er zog nach Kalamazoo, Michigan, wo sich das Hauptquartier von Gibson befand, und
wurde sofort durch Gibsons Chef Ted McCarty überredet,
das Rentnerdasein aufzugeben und stattdessen Gitarren
zu entwerfen.
Die Zusammenarbeit führte zur Gibsonikone Firebird,
die mit Autolack von DuPont verziert wurde. Firebird
wurde kein Erfolg, und 1963 wurden nur wenige hundert
Exemplare hergestellt. Aber heute sind sie begehrt und
kosten im Originalzustand mehrere Millionen Kronen.
„Autos, Musik und Gitarren aus dem Amerika der 50er
Jahre haben einen gemeinsamen Nenner: zeitloses Design
und zeitlose Kultur. Deshalb sind sie es wert, aufgehoben
zu werden“, sagt Samuel.
Als die Zwillinge Mitte der 70er Jahre das Führerscheinalter erreicht hatten, bekamen sie jeder einen amerikanischen Schlitten von ihrem Großvater. Es machte ihnen
Spaß, begleitet vom satten Gebrumm des V8-Motors langsam durch Umeås Straßen zu gleiten. Sie hatten langes
Haar, Stirnband, flaumigen Schnurrbart und Afghanenpelz: Hippies in klassischen Halbstarkenautos.
Eines Tages kreuzten sie am Bahnhof vorbei, als
plötzlich ein richtiger Halbstarker in Lederweste entrüstet
die Tür auf Michaels Seite aufriss und schrie: Wie zum
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Die ersten elektrischen Gitarren tauchten bereits 1910
auf, wurden aber kein Erfolg. Sie waren plump, unzuverlässig und hatten entsetzliche Rückkopplungen. Die Gitarre
musste sich also damit abfinden, Begleit- und Rhythmusinstrument zu sein, mit ordentlichem Resonanzkörper,
damit man sie hören konnte. Der Gitarrist stand stets im
Hintergrund, vorn standen Sänger und Instrumentalisten,
die keine allzu hochentwickelten Verstärker brauchten:
Saxophonisten, Trompeter.
Aber 1943 kam Les Paul die Idee zu einer Gitarre ohne
Resonanzkörper. Eigentlich hieß er Lester William Polsfuss
und war neben seiner erfolgreichen Tätigkeit als Gitarrist
nebenberuflich auch Erfinder. Er befestigte ganz einfach
einen Gitarrenhals an einem Holzbrett, das mit einem Pickup versehen war. Er nannte seine Schöpfung „der Klotz“.
Auch sie ging nicht besonders gut; nicht einmal Les Paul
selbst glaubte wirklich an seine Konstruktion.
Fünf Jahre später entwickelte der Gitarrenbauer und
Rennfahrer Paul Bigsby eine solide Gitarre für Merle
Travis, den großen Gitarristen der damaligen Zeit. Auch sie
wurde kein kommerzieller Erfolg – aber sie hatte entscheidenden Einfluss sowohl auf den Ingenieur Leo Fender als
auch auf den Musiker Les Paul.
Heute ist Bigsbys Gitarre vergessen, aber sein Name lebt
weiter wegen seiner zweiten großen Erfindung: den Tremolohebel.
Les Paul erkannte, dass Bigsbys Idee, die Saiten auf einem massiven Körper zu befestigen, entscheidend war. Und
Leo Fender ließ sich inspirieren, die sechs Stimmschrauben
in eine Reihe und den Hals bis weit in den Körper hinein
zu montieren, damit man auch die höchsten Töne spielen
konnte.
Les Paul entwickelte einen weiteren Prototyp und suchte
sowohl den Giganten Gibson als auch den Emporkömmling
Fender auf. Beide lehnten dankend ab.
Fender, weil man dabei war, die erste Gitarre zu bauen,
4

die in die moderne Musikgeschichte eingehen sollte.
Gibson, weil Geschäftsführer Ted McCarty nicht an
massive Gitarrenkörper glaubte. Gibson war ja mit halbund vollakustischen Gitarren, die bei Jazzmusikern beliebt
waren, weltweit führend geworden.
McCarty erkannte damals nicht, dass massive Gitarrenkörper entscheidend für die im Entstehen begriffene
Rockmusik der 50er Jahre sein sollten. Sie haben einen
viel forscheren Klang, sodass sie auch ein schreiendes
Publikum übertönen, und sie sind unendlich robuster als
akustische Gitarren. Ein Musiker wie Pete Townsend von
The Who, der es liebte, Gitarren zu zerschmettern, hätte
eher lächerlich statt rebellisch gewirkt, wenn die Gitarre
nicht ordentlich etwas vertragen hätte. Und Heavy Metal
wäre undenkbar gewesen.

Fenders erster Erfolg
Im Herbst 1950 kamen Fender Esquire (mit nur einem
Pick-up) und Broadcaster (mit zwei Pick-ups) heraus. Die
Instrumente wurden ein Erfolg bei allen Gitarristen, die
Rhythm and Blues, Boogie-Woogie und Honky-Tonk spielten – wie Chuck Berry, Eddie Cochran und Roy Orbinson.
Aber die Musikfirma Gretsch, die auch Gitarren herstellte, hatte eine Serie Schlagzeug und Banjos, die ebenfalls
Broadcaster hieß. Neuling Leo Fender wollte keine Auseinandersetzung, sondern taufte sein Instrument in Telecaster um, ganz im Sinne des damals neuen, heißen Mediums,
der Television. Die Gitarren, die im Übergang zwischen
den beiden Namen produziert wurden, nannte man ganz
einfach Nocaster.
Jetzt konnten Gitarristen endlich die Lautstärke aufdrehen, ohne dass eine schrille Rückkopplung entstand. Sie
konnten auf den Saiten entlang gleiten, Töne halten – und
sich Gehör verschaffen. Es tauchten die ersten Gitarrensolos auf, die das Signum der neuen Musik werden sollten.
Gibson sah seinen Fehler ein, ging zu Les Paul, bot eine
Zusammenarbeit an und ließ 1952 die Gibson Les Paul
erscheinen, die erste massive Gitarre der Firma. Aber während die Fender Telecaster Erfolge einheimste, erging es
mit der Gibson Les Paul deutlich träger. Man betrachtete
sie als etwas plump, altmodisch im Design – und zu teuer.
Und es wurde auch nicht gerade einfacher für Gibson,
als 1954 die Fender Stratocaster präsentiert wurde, eine
Gitarre, die bald alle jungen und innovativen Musiker
haben wollten. Wie etwa Buddy Holly, der 1957 mit That’ll
Be The Day in der Ed Sullivan-Show seinen Durchbruch
hatte, wo Millionen junger Nachahmer sahen, dass er auf
einer Stratocaster spielte.

Keith Richard ändert den Lauf der Geschichte
1958 sah Ted McCarty ein, dass etwas geschehen musste.
Trotz verschiedener Varianten der ursprünglichen Les
Paul von 1952 wollte der Verkauf nicht richtig anlaufen.
Nun versuchte Gibson, Kunden mit Gitarren zu locken, die
heute Ikonenstatus haben: Flying V und Explorer. Von Flying V wurden 98 Exemplare, von Explorer 36 hergestellt,
ehe die Produktion eingestellt wurde.
Man stellte in diesem Jahr auch eine neue Version von
Les Paul Standard vor, aber trotz eines neuen Finish mit
einer Oberfläche aus Ahorn, die den berühmten rötlichen
Farbton („sunburst“) ergab, klappte es nicht so recht.
Als 1960 die Produktion eingestellt wurde, waren 1 718
Exemplare hergestellt worden. Heute gibt es noch etwa
600 Stück. Zahlreiche Gitarren landeten in Kellern oder
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auf Dachböden, einige beim Pfandleiher oder in Läden, die
mit gebrauchten Gitarren handeln.
Und dort wären sie vielleicht vergessen worden, wenn ein
eigensinniger junger Rockmusiker aus England sie nicht
entdeckt hätte.
Im Juni 1964 waren die Rolling Stones auf ihrer ersten
USA-Tournee. An einem freien Tag schlenderte der ewig
neugierige Keith Richard an einer Pfandleihe vorbei, sah
eine Les Paul Standard von 1959 und kaufte sie. Er mochte
den Klang und das Feeling und spielte das Instrument, als
die Rolling Stones im selben Jahr It’s All Over Now herausbrachte, mit einem der bekanntesten Riffs der Rockmusik.
Zu Hause in England ließ er Kollegen wie Peter Green
(Fleetwood Mac), Pete Townsend, Jimmy Page (Led Zeppelin) und Eric Clapton die Gitarre ausprobieren, die nur
wenige Jahre zuvor als hoffnungslos altmodisch betrachtet
worden war.
Eric Clapton kaufte sofort eine Les Paul Standard von
1958 und koppelte sie an einen Marshall-Verstärker, als er
im Studio mit John Mayall and the Bluesbreakers spielte.
Die Platte wurde ein Erfolg und änderte nachhaltig die
allgemeine Haltung gegenüber der Gibson Les Paul. Man
entdeckte, dass die Gitarre einen einzigartigen Klang und
ein herrliches Feeling hatte und wie gemacht für harte
Rockriffs war.
Genau diese Platte war es gewesen, die Samuel und
Michael bei ihrem Nachbarn Birger hörten, während sie
vorsichtig den Umschlag in der Hand hielten und sich Claptons Gitarre anschauten.

Berühmte Gitarristen und ihre Gitarren
Mitte der 60er-Jahre wollten alle jungen Gitarrenhelden
der explodierenden Rockszene eine der wenigen handgemachten Gitarren der 50er- und frühen 60er-Jahre haben.
Die Instrumente wurden nicht nur zu Warenzeichen; sie waren auch Teil der musikalischen Attitüde und bestätigten,
dass man einer Tradition von Blues und R & B angehörte.
Die Gitarren konnten eigentlich mit der Stradivari bei den
Geigen verglichen werden, weil sie eine kulturelle Tradition
weiterführten.
Daher war es nicht verwunderlich, dass Gitarristen auf
die Tradition zurückkamen, ihren Instrumenten persönliche Namen zu geben.
B.B. King war der erste. Ende der 40er-Jahre spielte er in
einer Kneipe in Twist, Arkansas. Das Lokal wurde durch
eine Tonne mit Petroleum beheizt, die plötzlich von zwei
Männern umgestoßen wurde. Als es B.B. King gelungen
war, ins Freie zu kommen, entdeckte er, dass seine Gitarre,
eine halbakustische Gibson von 1948, die er für dreißig
Dollar gekauft hatte, im Chaos auf der Bühne geblieben
war.
Er lief in die Flammen zurück und konnte seine Gitarre gerade noch retten, ehe das Dach einstürzte. Endlich
in Sicherheit, erfuhr er, dass der Brand ausgebrochen
war, weil sich zwei Männer um eine Frau namens Lucille
geprügelt hatten. B. B. King taufte seine Gitarre – und alle
weiteren Gitarren, auf denen er noch spielen sollte – auf
eben den Namen Lucille, um stets daran zu erinnern, sich
nie um eine Frau zu schlagen.
Als Eric Claptons geliebte Les Paul, die bei den Bluesbreakers so erfolgreich war, kurz vor der ersten USA-Tournee
der Cream gestohlen wurde, bekam er von seinem Freund
George Harrison eine Gibson SG von 1964. Clapton taufte
sie auf den Namen The Fool nach der holländischen De5

signfirma, die das Instrument psychedelisch
lackiert hatte.
1968 revanchierte sich Clapton für das Geschenk, indem er Harrison eine kirschenrote
Gibson Les Paul verehrte, die gleich den Namen
Lucy bekam: nach der – rothaarigen – Schauspielerin Lucille Ball.
Harrisons Lucy wurde in den 70er-Jahren
gestohlen und tauchte später bei einem Gitarristen
in Mexiko auf. Harrison bekam seine Lieblingsgitarre zurück, indem er sowohl eine Les Paul von
1958 und einen Gibson-Bass anbot. Lucy war bis zu
seinem Ende 2001 dabei.
Aber Clapton begnügte sich nicht mit einem einzigen Liebling. 1970 kam er zufällig in den Musikladen Sho-Bud in Nashville, Tennessee. Dort hingen
sechs Stratocaster von 1956-57. Der Besitzer wollte
hundert Dollar pro Stück, und Clapton kaufte alle.
Zu Hause schenkte er dann George Harrison, Pete
Townsend und Stevie Winwood jeweils ein Exemplar. Die anderen setzte er zu seiner „Super-Strat“
zusammen, die er Blackie nannte, weil sie schwarz
lackiert war.
Blackie wurde 2004 bei einer Auktion zur Finanzierung eines von Clapton gegründeten Sanatoriums für Alkoholiker versteigert. Sie brachte 995 000
Dollar ein.
1969 tauschte Neil Young sich eine Gibson Les
Paul von 1953 beim Kollegen Jim Messina ein. Sie
war ursprünglich goldfarben, aber irgendjemand
hatte sie im Lauf der Jahre etwas schlampig schwarz
gestrichen. Er nannte sie Old Black. Sein
Gitarrentechniker Larry Cragg verabscheute das Instrument, weil es
nie die Stimmung behielt, was Neil
Young völlig egal war.
Aber es ist eine dämonische Gitarre, hatte Cragg gesagt.
Black Strat ist fast so bekannt
wie ihr Besitzer: David Gilmour
von Pink Floyd. Er hatte 1970 in
Manny’s Gitarrenladen in New York
eine schwarze Fender Stratocaster
gekauft. Einige Monate später
wurde sie mit dem Rest der Ausrüstung von Pink Floyd auf
deren erster USA-Tournee
gestohlen.
Manny’s hatte eine
blonde Stratocaster von
1967, die er nur ungern
schwarz lackierte.
Bei Pink Floyds letzter
Wiedervereinigung 2005
bekam Black Strat eine
minutenlange Ovation vom
Publikum im Hyde Park. Sie
ist seitdem Gilmours wichtigste
Gitarre.
Während seines kurzen, harten
Lebens schaffte es Jimi Hendrix, die
Ansichten darüber zu verändern, wie eine Gitarre zu klingen hat. Und zu brennen. Hendrix wurde dabei von Jerry
Lee Lewis inspiriert, der bereits 1958 bei einem Konzert
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seinen weißen Steinway-Flügel verbrannte. Bei
Hendrix’ Durchbruch auf dem Monterey-Festival blieben von seiner weißen Stratocaster nur
einige verkohlte Reste übrig. Sie gingen 1993 für
900.000 Dollar an den Microsoft-Gründer Paul
Allen über.
Er kaufte außerdem Hendrix’ berühmteste
Gitarre, eine Wood Strat, auf der 1967 in Woodstock die amerikanische Nationalhymne zerrissen
wurde. 2004 bezahlte Allen 1,3 Millionen Dollar
für das Instrument.
Am verrücktesten aber war eindeutig Keith
Richard. Bei jedem Konzert hat er mindestens
sieben getaufte Gitarren auf der Bühne, vor allem
Telecaster und Stratocaster, gewürzt mit der einen
oder anderen Gibson Les Paul und ES 355.
Die sagenumwobenste davon ist Micawber,
eine Fender Telecaster von 1952, die nach einer
zwielichtigen Figur in Charles Dickens’ Roman
David Copperfield benannt und seit Exile On
Main Street Richards Lieblingsgitarre ist. Das
Instrument ist unglaublich abgeschrammt und
abgenutzt. Immer auf G gestimmt, damit sie stets
bereit ist für den Riff in Brown Sugar.
Die Gitarren, die in den 50er- und zu Beginn
der 60er-Jahre geformt und hergestellt sind,
haben also ihre Revanche bekommen. Aber es
gibt auch eine Kehrseite. Es gab unendlich mehr
Menschen, die eine besitzen wollten, als Instrumente vorhanden waren. Nicht nur Musiker, sondern auch Sammler. Es wurde immer schwieriger,
ein Schnäppchen zu machen. Vor
allem für Samuel und Michael, die
weder reich waren noch spekulieren wollten.

Der kiffende
Gepäckträger
Zu Beginn der 80er-Jahre
hatten Samuel und Michael eine
für schwedische Verhältnisse
imponierende Sammlung von
Gitarren. Das allein war schon
eine Leistung, da es noch
kein Internet, keine Handys
und kein Skype gab. Es
war umständlich und unsicher, im Zusammenhang mit Verhandlungen und Käufen Briefe
und Überweisungen
über den Atlantik zu
schicken. Und dann
Gitarren nach Umeå zu
bekommen.
1982 kamen sie in Kontakt mit einer Person, die
nur unter der Bezeichnung
„der Grieche“ bekannt war.
Er hatte eine beträchtliche
Begabung, Dinge zu bewerkstelligen, und importierte und verkaufte alles, was in den USA
beliebt war: Baseballjacken, Lederboots und Jeans. Und
nun hatte er eine Idee: er wollte in den USA Gitarren der
6

50er- und 60er-Jahre kaufen und nach Schweden zu den
die Gitarre vom Zoll auf Heathrow beschlagnahmt worBrüdern Åhdén schaffen.
den war. Ein Drogenhund hatte bei der Sendung angeFlüge über den Atlantik waren teuer, aber die Mutter
schlagen, und die Zöllner untersuchten das Instrument
des Griechen war Stewardess bei SAS, und damals bekagenauer, ohne die geringste Droge zu finden.
men die Angestellten ganze Blöcke
mit Gratisreisen, die für die gesamte
Familie galten. Und nicht nur mit
SAS, sondern mit allen Fluggesellschaften, die der internationalen
Organisation IATA angehörten.
„Wir kauften so viel wir uns leisten
konnten. Einige verkauften wir,
und die wir wirklich haben wollten,
behielten wir. Mit den Einnahmen
bezahlten wir den Griechen und
sparten den Rest für neue Einkäufe“,
sagt Samuel.
Dabei ging es manchmal um
dreißig, vierzig Gitarren auf einmal – und als Sicherheit höchstens
einen kleinen Vorschuss und einen
Handschlag.
„Wir hatten keine Ahnung, wie
es der Grieche machte, als er die
Gitarren in Schweden einführte,
aber es gab wohl nie Probleme. So
fingen wir an, in ganz Skandinavien
Gitarren der 50er- und 60er-Jahre zu
verkaufen“, sagt Michael.
Ein besonderes Instrument, das
Samuel und Michael ständig entging,
war die Fender Broadcaster. Ohne
sie ist keine Gitarrensammlung
vollständig. Während ihrer wenigen
Monate unter dem Namen Broadcaster wurden lediglich 200 Exemplare
hergestellt. Wenige Monate zuvor
hatten sie das Angebot bekommen,
David Gilmores Exemplar zu kaufen.
Aber der Pink Floyd-Gitarrist wollte
5 500 Pfund haben, was heute gut
120 000 Kronen entspricht. Als sie
auf den Markt kam, kostete sie 140
Dollar, heute, in Originalzustand,
ein paar Millionen.
„Das war zu teuer. Wir konnten es
uns nicht leisten“, sagt Michael.
Aber der unermüdliche Grieche
fand eine Broadcaster bei einem
Gitarrenhändler in Washington.
Sie hatte vier Jahrzehnte mehr oder
weniger im Instrumentenkasten verbracht und war kaum benutzt.
Samuel und Michael begriffen,
dass es sich um eine einmalige
Chance handelte, und nahmen ausnahmsweise einen Bankkredit auf.
Der Grieche sorgte für den Transport von Washington über London
per Flugzeug. Aber die Zeit verging,
und keine Broadcaster erschien. Nur
der Kredit wartete darauf, abbezahlt
Viele von Michael und Samuel Åhdéns etwa 300 Gitarren sind enorme Summen wert. „Aber für
zu werden.
uns ist das gar nicht interessant, da wir doch niemals eine einzige von ihnen verkaufen werden.
Außerdem spielen wir auf allen, dafür sind sie ja schließlich gemacht.“
Nachforschungen ergaben, dass
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Sie zogen den Schluss, dass jemand, der die Gitarre
beim Beladen des Flugzeugs hantiert hatte, bei der Arbeit
einen fetten Marihuanajoint geraucht haben musste.
„Mensch, waren wir nervös!“ sagt Samuel.
„Der reinste Albtraum“, sagt Michael.

Die Preise steigen in die Stratosphäre
Anfang der 90er-Jahre explodierte der Markt für gebrauchte Gitarren. Um 1995 konnte man ansehnliche 35
000 Dollar für eine Gibson Les Paul von 1958 bezahlen.
Zehn Jahre später konnte dasselbe Instrument unfassbare
750 000 wert sein.
Gitarren von Fender, Gibson und auch die akustische
Martin wurden Investitionsobjekte auf dem Niveau von
moderner Kunst, zeitlosen Juwelen und handgefertigten
Uhren aus dem Schweizer Jura.
„1992 sahen wir ein, dass unsere Reise zu Ende war. Wir
konnten keine Gitarren des goldenen Jahrzehnts mehr
kaufen“, sagt Samuel.
Neuere Jahrgänge zu kaufen, erschien den Brüdern
sinnlos. Bis 1966 waren alle Gitarren mehr oder weniger
handgemacht, aus seltenen Holzarten wie indischem
Mahagoni und brasilianischem Rosenholz. Dann wurde
Fender an das Fernsehunternehmen CBS verkauft, das
rasch die Produktion am laufenden Band einführte. Ted
McCarty hörte als Geschäftsführer bei Gibson auf, und
die Firma ging zu Massenherstellung über. Qualität,
Klang und Gefühl gingen verloren.
Dahinter standen natürlich krasse finanzielle Entscheidungen: Der Durchbruch der Rockmusik führte dazu,
dass Millionen von Jugendlichen von einer Zukunft im
Scheinwerferlicht träumten, mit einem Marshall hinter
sich und schreienden, schmachtenden Fans vor sich. Und
alle wollten sie Gitarren haben.
Die Jahre vergingen, und die Preise für gebrauchte Gitarren stiegen weiter und immer weiter. Während die Welt
nach mehr „unentdeckten“ Exemplaren von Fender und
Gibson rief, fuhren Samuel und Michael in ihrer Freizeit
herum und spielten mit einer ihrer Bands: Steve Roper
Band, White Falcons, Dirty Harry’s oder Cover Kings.
„Wir hatten nie das Bedürfnis, unsere Gitarren
vorzuzeigen oder über sie zu reden. Wir wollten sie
nur besitzen, anschauen und spielen“, sagt Michael.
„Wir spielen nämlich auf allen. Gitarren sind,
unabhängig davon, wie wertvoll sie sind, dazu da, gespielt
zu werden.“
Sie hätten auch hinzufügen können, dass es sie überhaupt nicht interessiert, wie viel ihre etwa 300 Gitarren
wert sind. Darüber wollen sie nicht einmal sprechen.
„Wir haben nie danach gestrebt. Wir wollen keine von
diesen Gitarren verkaufen, deshalb ist es sinnlos, über
ihren Wert zu reden. Uns geht es nicht ums Geld“, sagt
Michael.
Früher arbeitete Samuel als Archivar bei der Provinzialverwaltung in Nordschweden und Michael im Musikladen
4Sound. Heute organisieren sie vollzeitlich die Ausstellungen des Museums und die Aufhängung aller Fender
Broadcaster, Gibson Les Paul Standard, Gibson Flying V,
Gibson ES 335, Fender Stratocaster. Außerdem verschiedene Modelle von Gretsch, einige akustische wie Evelyn
Brothers blonde Gibson sowie andere Gitarren, Schlagzeuge, Verstärker und Mikrofone. Und nicht zuletzt den
flottesten Kram aus der Werkstatt ihres Großvaters.
Als sie kürzlich sämtliche Gitarren auspackten, die sie
besitzen, gab es einige Überraschungen.
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„Wir entdeckten 25 Stück, von denen wir keine Ahnung
hatten“, sagt Samuel lachend.
Ich frage, welche Gitarre sie auf eine einsame Insel
mitnehmen würden. Sie nennen ein Modell, einen Jahrgang, dann ändern sie ihre Meinung, fangen von vorn an,
schwenken um. Mir wird klar, dass es ungefähr so ist, als
würde man Eltern nach ihrem Lieblingskind fragen.
Schließlich einigen sie sich – auf jeweils zwei Stück:
„Ich nehme zwei Fender Telecaster mit, von 1956 mit
B-Bender, einem Hebel, durch den man die B-Saite einen
Halbton nach oben stimmen kann“, sagt Samuel.
„Und ich nehme eine Gibson Flying V von 1958 und
eine Gibson Les Paul Sunburst von 1960 mit; die sind
zeitlos“, sagt Michael.
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