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Salto rückwärts
Ibanez AVN1-SB/AVD1-NT
Zwei Modelle der Artwood-VintageSerie stehen zum Test. Der
japanische Hersteller interpretiert
hier auf seine Weise die „Golden
Era“ des Akustik-Gitarrenbaus.
TEXT GUIDO LEHMANN | FOTOS DIETER STORK

Übersicht

Dies aber wohlgemerkt nicht mittels exakter Kopien bestimmter Vorbilder aus, sagen
wir mal, Nazareth, Pennsylvania. Man hält
sich zwar an klassische Korpus-Formate und
einige typische Elemente, ansonsten
herrscht aber ein gesundes Maß an künstlerischer Freiheit vor.

k o n s t r u k t i o n
Fangen wir also in geschichtlich korrekter
Reihenfolge mit der AVN1-SB Parlor an:
Die Parlor (oder Parlour) Gitarre hatte ihre
erste Hochkonjunktur Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie einerseits
von zierlichen Damen im Salon (= Parlor)
feinerer Häuser gespielt wurde, und andererseits in den eher rauen Händen von Hobos
und Blues-Musikern zum Einsatz kam. Als
Frühform der Travel-Guitar quasi.
Der kleine Korpus besteht aus einer massiven Decke aus Sitka-Fichte sowie Zargen
und Boden aus Mahagoni. Eine klassische
Holzkombination, die auf einen gleichzeitig
klaren und auch warmen Klangcharakter
hoffen lässt. Mit dem auf Hochglanz ge-
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brachten Brown-Sunburst-Finish und den
weißen Bindings versprüht die AVN1 reichlich Robert-Johnson-Charme – I believe I’ll
dust my broom ...
Der Steg aus Palisander ist eher Ibaneztypisch als historisch korrekt und punktet
mit einer kompensierten Stegeinlage aus
Knochen. Die mit Pins fixierten Saiten
schwingen frei über 634 mm Richtung Sattel, der, ebenfalls aus Knochen, absolut sauber gefeilt wurde. Der Hals aus Mahagoni ist
modelltypisch am 12. Bund angesetzt.
Seine Rückseite erhielt ein Matt-Finish, die
Vorderseite trägt ein eingefasstes Palisandergriffbrett mit 18 komfortabel verrundeten und polierten Bünden sowie Dot-Inlays.
Die Kopfplatte zeigt zum einen das eher
moderne Firmenlogo und den AW-Einleger
(für Artwood), zum anderen aber auch die
Pre-War-mäßigen offenen Tuner mit den
kleinen Butterbean-Stimmwirbeln.
Die Gitarre ist im Übrigen hinten und am
Halsfuß mit Gurtpins bestückt, tadellos lackiert, verarbeitet und werksseitig eingestellt. Bei der verwendeten Hardware, den
Hölzern und der allgemein gebotenen Qualität, verblüfft der Ladenpreis von nicht einmal 250 Euro.

Fabrikat: Ibanez
Modelle: AVN1-SB; AVD1-NT
Typ: Parlor-, DreadnoughtSteelstring
Herkunftsland: China
Mechaniken: offen verchromt
Hals: Mahagoni
Sattel: Knochen
Griffbrett: Palisander
Radius: 16"
Halsform: C-Profil
Halsbreite: Sattel 43 mm; XII. 54 mm
Halsdicke: I. 21,5 mm;
V. 22 mm
Bünde: 18
Mensur: 638 mm; 650 mm
Korpus: Mahagoni
Decke: Sitka-Fichte, massiv
Oberflächen: Korpus: Hochglanz;
Hals: Satin
Steg: Palisander
Stegeinlage: Knochen, kompensiert
Saitenbefestigung: Saiten-Pins
Saitenabstand Steg: 55 mm
Gewicht: 2,1 kg
Lefthand: nein
Vertrieb: Meinl Distribution
www.meinldistribution.com
Zubehör: Inbusschlüssel, Saitenpin,
Manual
Preis: ca. € 375, € 419

Nun zur großen Schwester, der AVD1-NT
Dreadnought:
Die etwas seltsame Korpusbezeichnung Dreadnought (Fürchtenichts) stammt von C. F.
Martin und geht, so verrückt das auch
12.14 gitarre & bass
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Obwohl der Korpus aus den gleichen Hölzern wie der der Parlor gebaut ist, hat er
doch eine völlig andere Ausstrahlung. Die
Decke aus Sitka-Fichte ist nicht ganz ebenmäßig gemasert, und zusammen mit der
honigfarbenen Tönung und der knackigen
Hochglanzlackierung ergibt sich ein kerniger Vintage-Charme. Der Steg samt Einlage
ist identisch mit dem der kleinen Schwester
– im Unterschied zu der hat die Große aber
ein Tortoise-Schlagbrett.
In drei wichtigen Punkten zitiert Ibanez hier
tatsächlich die allererste Generation von
Dreadnoughts, die so nur zwischen 1916
und 1920 gebaut wurde. Da ist die Holzkombination Fichte/Mahagoni, dann der
Halsansatz am 12. Bund und zu guter Letzt
die Fensterkopfplatte.
Mit einem nicht eingefassten Griffbrett,
kleinen Dot-Inlays und der Kopfplatte ohne
Einlagen oder Aufdrucke, punktet die AVD1
in Richtung Schlichtheit. Alles was über die
Parlor in Sachen Qualität und Verarbeitung
gesagt wurde, gilt uneingeschränkt auch
für die Dreadnought. Bei der Saitenlage
wären bei ihr, je nach Geschmack, noch ein
paar Zehntelchen rauszuholen.










hend) dann allerdings bei beiden Modellen
etwas eingeschränkt.

r e s ü m e e
Ibanez liefert hier modern-funktionable Instrumente mit Retro-Charme. Setzt man
Hölzer, Hardware, Verarbeitung und Spielkomfort ins Verhältnis zum Preis, kann man
nur respektvoll den Daumen nach oben
richten. n

Plus
Plus

klingt, zurück auf ein britisches Kriegsschiff.
Es war zu Beginn des 20. Jahrhunderts das
größte und imposanteste seiner Zeit – und
das war diese Korpusform in der damaligen
Gitarrenwelt auch. Fertig war der Name für
das neue große Singer-Songwriter-Schlachtschiff.

Klanglich stoßen wir unweigerlich auf
Unterschiede, über die letztendlich dann
der persönliche Geschmack zu entscheiden
hat.
Überraschend voluminös legt die kleine
AVN1 los, und das mit richtig gesundem
Sustain. Dabei sind aber natürlich die Bässe
nicht mit der Wucht ausgestattet, die die
Schwester zu bieten hat. Ein ausgewogenes, schlankes, frisches und doch holziges
Timbre mit kernigen Mitten liefert hier eine
vitale Grundlage für Blues, Folk, Ragtime
und ähnliches.
Und die Dreadnoght? Macht ihrer Gattung
alle Ehre. Satte trockene Bässe (aber nicht
zu viel davon), klare Mitten und ein guter
Schuss Höhenbrillanz machen sie zu einem
tollen Allrounder für Songbegleitung per
Strumming oder Fingerstyle. Solo-Ausflüge
sind auf den 18 Bünden (12 davon freiste-

• eigenständige RetroDesigns
• Hölzer, Hardware
• Bespielbarkeit und
Handling
• Preis/Leistung














p r a x i s
Beide Modelle haben natürlich mit ihrem
12-Bund-Halsansatz einen klaren KomfortVorteil, sind die Gitarren doch insgesamt
kürzer und somit handlicher als der Standard. Die Spitzenwertung für Handlichkeit
streicht klarerweise die Parlor ein, die sich
mit ihrem zierlichen Body schnell mal auf
den Schoß nehmen lässt, ohne dass man
überall andotzt. Auch die Dreadnought
lässt sich aber sitzend oder stehend prima
spielen und hat mit dem 12-Bund-Hals
immer noch einen Handling-Vorteil gegenüber Artgenossen mit standardmäßigem
14-Bund-Hals. Die mattierten Hälse fühlen
sich gut an und liegen bestens in der Hand.
gitarre & bass 12.14
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