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„Intimes Statement“
KAAN-MARIENBORN Neue CD von Peter Autschbach: Gitarre solo und ein wenig Gesang

„Ich habe diesmal
auf den Klang nur jeweils

einer Gitarre vertraut, alles
wurde in einem Rutsch

eingespielt.“

aww � Peter Autschbach einmal ganz
pur: Gerade hat der in Kaan-Marienborn
lebende Gitarrist ein neues Album veröf-
fentlicht, Solo-Gitarre nach Fingerstyle-
Art, keine Overdubs. Ein „intimes musika-
lisches Statement“, wie der Musiker selbst
sein neues Werk charakterisiert. Gesangs-
technisch wird – rein quantitativ gesehen –
auf Sparflamme gekocht: Gerade einmal
fünf von 13 Tracks wurden mit Stimme
„aufgehübscht“, zwei Stücke veredelt die
Istanbuler Sängerin Samira Saygili, drei-
mal greift Autschbach selbst zum Mikro.
Neben einer Reihe Coverversionen hat der
Gitarrist auch vier Eigenkompositionen im
Angebot. Im Interview mit der SZ-Kultur-
redaktion beantwortete der gebürtige
Siegener (Jg. 1961) dieser Tage Fragen –
nicht nur – rund um die neue CD.

Peter, wie man hörte, hast du dir das
Osterfest mit einer Reise versüßt …

Autschbach: „Ja, ich leite einen Gitar-
renworkshop auf den Malediven. Hier geht
es aber vor allem um Urlaub, Unterricht ist
maximal 90 Minuten am Tag, und heute
gönnen wir uns eine Pause. Das Motto lau-
tet ,Urlaub mit Gitarre spielenden Freun-
den‘. Mein Sohn Sebastian begleitet mich,
und wir schnorcheln und schwimmen hier
mit Mantas und Haien um die Wette.“

Praktisch zeitgleich mit deinem Abflug
Richtung Malediven ist auf dem Label
Acoustic Music Records deine neue CD
„You And Me“ erschienen. Was ist das
Besondere an diesem Album, verglichen
mit deinen früheren Produktionen?

„Ich habe diesmal auf den Klang nur
jeweils einer Gitarre vertraut, alles wurde
in einem Rutsch eingespielt. Von fast allen
Songs gibt’s mehrere Versionen, von
denen ich dann die beste ausgesucht habe.
Alle anderen Autschbach-CDs nutzten
bislang das Mehrspurverfahren, und ich
habe mich da dann selbst begleitet oder
mich begleiten lassen. Diesmal ist es ein
echtes Solo-Album.“

Manche Bässe, zum Beispiel bei „Au-
tumn Leaves“, klingen unglaublich tief, zu
tief eigentlich für eine „normale“ Sechs-
saitige. Mit welchen Gitarren hast du das
Album eingespielt?

„Der Münchner Gitarrenbauer Joe
Striebel baut mir meine akustischen Gitar-
ren. Es sind Modelle nach meinen Vorstel-
lungen, die auch als P. A. Signature in
Serie gingen. Die ungewöhnlichen Bässe
kommen von der Striebel-Bariton-Gitarre,
die klingt fünf Töne tiefer als eine normale
Akustikgitarre.“

Verwendest du auf „You And Me“ unter-
schiedliche Stimmungen?

„Ja, aber nur auf der Baritongitarre. Die
ist A-D-G-C-E-A gestimmt. Das Beson-
dere daran ist, dass die mittleren beiden
Saiten durch dünnere Saiten ersetzt wur-
den, die dann eine Oktave höher klingen.
Das ermöglicht Akkorde, die auf der nor-
malen Gitarre unspielbar wären.“

Wie groß ist der improvisatorische An-
teil an der Platte?

„Meist gibt es einen improvisierten Mit-
telteil, der auch schon mal die Länge eines
ganzen Songs haben kann. Die Improvisa-
tion ist einer der Gründe, warum ich Musik
mache, das hält alles interessant und
frisch.“

Wie hast du die Gitarren aufgenom-
men?

„Zur Hälfte mit Mikrofonen, die in
meinem Badezimmer in Kaan-Marienborn
aufgestellt waren. Das war eng, aber es
klingt toll! Der lebendige Hall der Kacheln
mischt sich sehr gut mit dem direkten Sig-
nal des Gitarrentonabnehmers, das ich
durch ein Gerät namens ,Axe-Fx II‘ schi-
cke, um den bestmöglichen Klang zu errei-
chen. Die Signale laufen dann über ein
Mischpult direkt auf die Festplatte des
Computers.“

Die Auswahl der Stücke, die nicht von
dir sind, hält nicht wirklich große Über-
raschungen bereit. „Yesterday“, „You’ve
Got A Friend“, „Over The Rainbow“, „Your
Song“, „Autumn Leaves“, „Tears In Hea-
ven“ sind vielfach gecoverte Klassiker.
Was hat dich dazu bewogen, dich trotzdem
dieser Songs anzunehmen? Und was wür-
dest du als deine spezifische, besondere
Herangehensweise an diese Stücke an-
sehen?

„Ich mag die Songs, darum spiele ich sie
gern, aber in meiner Version: Da ist zu-
nächst einmal eine Reharmonisation, die
die typische Autschbach-Herangehens-
weise ist. Die Akkorde werden dichter und
reicher. Ich liebe Harmonien. Und bei
,Tears In Heaven‘ oder dem Beatles-
Medley ist es die spezielle Stimmung der
Baritongitarre, die das Besondere aus-
macht. Der Clapton-Klassiker ist mit die-
sem Tuning in Gänze als Akkordmelodie-
Version spielbar.“

Du hast ein paar richtig „schöne“
selbstkomponierte Instrumentals wie das
Titelstück „You And Me“ auf der Scheibe –
„schön“ im Sinne von eingängig, melodiös,
so richtig zum Wohlfühlen und Drin-
Baden. Und dann, plötzlich und unvermit-
telt, guckt da so eine kleine, „biestige“
Jazz-Sequenz um die Ecke. Du kannst’s
nicht wirklich lassen, oder?

„Warum sollte ich das auch lassen? Es
passt ja an den betreffenden Stellen. Das

ist ja nicht willkürlich und soll kein Bruch
sein, das fließt so aus mir heraus, das kann
und will ich gar nicht zurückhalten, und
schon gar nicht auf meinem eigenen Al-
bum. Ich darf ja jetzt endlich alles spielen.
Bei den Musicals, die lange Zeit mein Brot-
erwerb waren, arbeitet man ja eher fern-
gesteuert. Dass bei mir jetzt endlich und
ausschließlich die eigene Musik im Vor-
dergrund steht, empfinde ich als großes
Geschenk, es ist ein wahr gewordener
Traum.“

Wie sieht deine sängerische Perspektive
aus, nachdem du dich auf der neuen Platte
auch in diesem Metier ausprobiert hast?

„Ausprobiert habe ich das schon immer,
aber mir fehlten oft die richtigen Songs.
Ich bin ein miserabler Texter, daher bin
ich auf Texte anderer Autoren angewie-
sen. Ich möchte das weitermachen, aber
ich verstehe mich als Gitarrist, der auch
singt, nicht umgekehrt. Die Reaktionen auf
die Gesangsstücke machen mir allerdings
Mut.“

Wird die Zukunft einen eher akusti-
schen oder eher elektrischen Peter Autsch-
bach hören lassen?

„Beides, denn es ist gerade eine neue
E-Gitarre made in USA auf dem Markt er-
schienen, das Larrivée Autschbach Model.
Das möchte ich natürlich auch gern spie-
len! Die Gitarre ist in jahrelanger Zusam-
menarbeit mit mir exakt nach meinen Vor-
gaben entwickelt worden. Darauf bin ich
sehr stolz! Gerade letzte Woche ist meine
letzte Bestellung mit sechs Gitarren einge-
troffen, die bis auf eine alle schon verkauft
wurden, ein Instrument geht nach Tokio,
die anderen bleiben im Lande.“

Deine nächsten Projekte?
„Im Mai geht’s auf Tour mit Martin

Kolbe , im Juli kommt Ralf Illenberger zum
ersten Teil unserer Tour, dann gebe ich
drei Gitarrenworkshops in der Toskana,
und im Oktober fliege ich für eine zwei-
wöchige Solo-Tour nach Japan. Dort werde
ich dann ,You And Me‘ vorstellen. Und der
November ist wieder mit Ralf Illenberger
voll ausgebucht. Ich freue mich sehr auf
alles, was da jetzt kommt!“
� www.autschbach.de
� www.bipolar-roadshow.de
� www.autschbach-illenberger.de

Peter Autschbach mit einer seiner Striebel-Gitarren. Mit Instrumenten des Münchner Gitarrenbauers Joe Striebel hat der Kaan-Marien-
borner seine neueste CD „You And Me“ eingespielt. Foto: autschbach.de

Die Zeit rund um Ostern hat sich Peter Autschbach mit einem Gitarrenworkshop auf den
Malediven versüßt. Foto: privat

Verdienstorden für Hiller
Kunstsommer 2014 vorgestellt / 24 Projekte von Mai bis September

zel Siegen. Da meint man, man sei auf
einer Pressekonferenz, bei der der
Kunstsommer 2014 vorgestellt werden
soll, und findet sich bei einer veritablen
Preisverleihung wieder! Fritz Hiller, der
Leiter von Kultur Siegen, der zum 1. Sep-
tember in den Ruhestand geht, wurden
alle Ehren zuteil. Für ihn, der das Aus-
stellungprojekt des Kunstvereins all die
Jahre begleitet hat, hatte Albrecht Tho-
mas, der Vorsitzende des Kunstvereins,
die „Kunstsommerverdienstmedaille“ am
Bande parat, „nicht aus Gold oder Silber,
sondern aus Gipsbronze“, wie Thomas
ohne mit der Wimper zu zucken sagte.

Mit der feierlichen Verleihung wollte
sich der Kunstverein Siegen bedanken
für die „angenehme Begleitung“ der
Kunstsommer-Aktivitäten. Den Ver-
dienstorden mit Kunstsommer-Logo
samt Verleihungsurkunde erhielt Hiller
„als Wertschätzung seiner kulturellen
Verdienste“. Hiller war „echt gerührt“
und sagte, die Zusammenarbeit mit dem
Kunstverein habe er als sehr positiv, sehr
inspirierend erlebt. Er war sich sicher:
„Der Kunstsommer wird auch ohne mich
weitergehen.“

Jetzt geht es aber erstmal um den dies-
jährigen Kunstsommer. Es ist schon der
sechzehnte. Dass das Projekt, das Aus-
stellungen, Offene Ateliers und Aktionen
im Sommer präsentiert, jetzt schon im
„Teenageralter“ (Thomas) ist, liegt wohl
an der Qualität der ausgewählten Pro-
jekte, die Kreiskulturreferent Wolfgang
Suttner – der Kreis ist neben der Stadt
Siegen ein weiterer ideeller und finan-
zieller Förderer – pries. Er habe damals
gehofft, „dass das nach einem Jahr wie-
der vorbei ist“, aber die Beharrlichkeit
und Genauigkeit des Kunstvereins-
geschäftsführers Franz-Josef Weber und
die anhaltende Qualität hätten ihn eines
Besseren belehrt. Weitere Sponsoren un-
terstützen das Vorhaben zum Teil seit
Jahren. Wieder wird die Deutsche Städ-
te-Medien die dieses Jahr in Ocker gehal-
tenen Übersichtsplakate kostenlos auf-
hängen. Weitere Informationen gibt es
unter www.kunstverein-siegen.de.

Eine fünfköpfige Jury (darin in diesem
Jahr die SZ-Kulturredakteurin Dr. Gun-
hild Müller-Zimmermann) hat aus 40 Be-

werbungen 23 Projekte ausgewählt, die
unter der Dachmarke „Kunstsommer“
vereint sind. Der erste Termin von insge-
samt 24 Angeboten ist gesetzt: Es ist der
Siegener Kunsttag zum Thema „Kunst-
licht“ am 4. Mai, der nächste Woche ge-
nauer vorgestellt wird.

Bis September sind in Siegen, Freu-
denberg, Netphen, Hilchenbach, Kreuz-
tal und Bad Laasphe größtenteils Aus-
stellungen zu sehen. Dazu öffnen Petra
Oberhäuser, Ulrich Langenbach und
Thomas Kellner ihre Ateliers, Christian
Wickler sein Fotostudio. Der junge
Künstler Julian Irlich präsentiert sich mit
„Graffiti mal anders“ in der Blue Box in
Siegen und wird hier am 3. Juli eine Per-
formance bieten. Als neuer Veranstal-
tungsort ist die Galerie Ckukuk in Bad
Laasphe dabei, in der die internationale
Künstlergruppe ARTHALOG vom 6. Juni
an ausstellt, ebenfalls neu dabei ist Hees
Bürowelt, wo der Kunstverein zeigt Mari-
anne Demmer zeigt. Auch das 4Fach-
werk-Mittendrin-Museum in Freuden-
berg ist erstmals mit von der Partie.
„cut&paste“ heißt es dort ab dem 19. Juli,
der Künstler heißt Michael G. Müller.

Schauspielerin Sarah Besgen, Tochter
der Künstlerin Annette Besgen, stellt ab
28. August mit Philipp Wiedemann im
Kulturbahnhof Kreuztal aus: „World
Wide Polaroid“ heißt die Schau. Das
Wohn- und Ausstellungshaus von Mir-
jam Elburn an der Badstraße 5 in Siegen
ist zweimal mit Ausstellungen vertreten,
die Arbeitsgemeinschaft Siegerländer
Künstler hat (im Haus Seel) Künstlerkol-
legen aus Zakopane zu Gast. Ach, es gibt
noch so viel mehr zu sehen, was profes-
sionelle und nicht Hobbykunst ist – gegen
die niemand etwas haben könnte, die nur
nicht Teil des Kunstsommer-Konzepts
ist, wie Franz-Josef Weber sagte.

Dieses war mit Sicherheit die letzte
Kultursommer-Pressekonferenz mit
Fritz Hiller. Dieser war sich sicher, dass
der Kultursommer „vital ist und lebt“,
und freute sich, dass die Stadt es immer
noch schaffe, das Projekt zu unterstüt-
zen. Es hörte sich nicht so an, als ob er
das nur sagte, weil er einen Verdienst-
orden aus Gipsbronze bekommen hat.
Schönen Kunstsommer allerseits!

Die Herren drehen am Rad: Franz-Josef Weber (l.) und Albrecht Thomas (r.) vom
Kunstverein Siegen stellten mit Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner (2. v. l.) und dem
Leiter von Kultur Siegen, Fritz Hiller (mit Verdienstorden!), das Kunstsommer-Pro-
gramm 2014 vor. Foto: zel

1700 Euro für guten Zweck
Freilichtbühne Freudenberg übergab Spende an DRK-Kinderklinik

sz Freudenberg/Siegen. Jedes Jahr
sammelt die Freilichtbühne Freudenberg
bei ihren Aufführungen im Laufe einer
Spielzeit für einen guten Zweck. In der
Saison 2013 wurde unter anderem für die
Siegener Kinderklinik gesammelt. Der
Erfolg der Stücke „Im weißen Rössl“ und
„Ein Zeitgeist im Märchenland“ ließ es
auch in der Spendenkasse kräftig klin-
geln. So konnte sich Bettina Kowatsch
von der DRK-Kinderklinik Siegen jetzt
über eine Spende von 1700 Euro freuen.

Es ist der Freilichtbühne Freudenberg
laut Pressemitteilung ein besonderes

Anliegen, mit ihren Sammlungen heimi-
sche Institutionen zu unterstützen. Die
DRK-Kinderklinik Siegen ist ein beson-
deres Beispiel für Engagement für die
Gesundheit junger Patienten. Als eine
der wenigen selbstständigen Kinder-
kliniken Deutschlands hat sie es sich zum
Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Kin-
dern und Jugendlichen zu verbessern
und sie mit ihren Familien in medizini-
scher, sozialer und persönlicher Hinsicht
optimal zu versorgen.

In der kinder- und familienfreundli-
chen Atmosphäre werden jährlich über
6100 Patienten stationär und etwa 51 000
ambulant versorgt. Die besondere Stärke
der Kinderklinik ist ihr engagiertes Team
aus Ärzten, Pflegekräften, Psychologen,
Psychiatern und Therapeuten. Neben
der hohen fachlichen Kompetenz ist es
besonders wichtig, den jungen Patienten
das Gefühl zu vermitteln, gut aufgehoben
zu sein. Dies ist ein oft unterschätzter,
aber besonders wichtiger Baustein auf
dem Weg der Genesung.

Infos zu den diesjährigen Inszenie-
rungen und der Arbeit der Freilicht-
bühne gibt es im Internet auf der Seite
www.freilichtbuehne-freudenberg.de. In-
formationen zur Kinderklinik gibt es un-
ter www.drk-kinderklinik.de.

Volker Gieseler, Vorsitzender der Frei-
lichtbühne, übergab eine Spende an Bet-
tina Kowatsch von der DRK-Kinderklinik
Siegen. Foto: Freilichtbühne


