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Lehr-DVDs
Von Michael Lohr

Fernando Perez 
Jazz Manouche – 
Gypsy Jazz Guitar
(DVD, 78 Min., Stefan Grossman´s Guitar Workshop)

Stefan Grossman verfährt nach einem wun-
derbar simplen Prinzip: Von ihm produzierte 
Lehrvideos thematisieren zuallererst, was er 
auch selbst gerne lernen würde. Ob er sich 
mit fast 70 aber das wirklich noch antun will, 
was Fernando Perez hier vermittelt? Es klingt 
überschaubar: nur ein einziger Titel – eine Gy-
psy-Jazz Eigenkomposition des Spaniers. Doch 
dieser Gitarrenenthusiast mit Lebens- und Mu-
sikerfahrung in diversesten Kulturkreisen rund 
um die Erde, kennt offenbar keine Grenzen, 
wenn es um stilistisches Einfühlungsvermögen 
und spieltechnische Findigkeit geht. ‚Jazz Ma-
nouche’ soll tatsächlich alle Instrumente einer 
Gypsy-Jazz-Band und ihre gesamten klangli-
chen Facetten auf einer einzigen Gitarre qua-
si gleichzeitig wiedergeben. Die Register, die 
Perez dafür auf seiner Konzertgitarre zieht, 

über t re f fen 
fast alles, was 
man sonst an 
Fingerstyle-
Spiel kennt; 
das Weltmu-
sik zu nen-
nen wäre fast 
noch unter-
trieben. Je-

den Ton exakt wie ein Klassiker artikulierend, 
bedient er sich mal eines Flamenco-Strum-
mings, mal groovt es wie bei Chet Atkins, mal 
geht der Bass unter typisch flexiblen Gypsy-
Harmonien spazieren, mal leuchtet die ori-
entalische Seite der Musik auf; dann wieder 
bricht Perez in blitzschnelle, authentische 
Single-Note-Läufe aus oder fügt mit plötzlich 
astrein perkussivem Spiel ein Schlagzeugsolo 
ein, so dass das Ganze wirklich frei atmet wie 
das Arrangement einer Live-Band, die sich im-
mer wieder neu die Bälle zuwirft. Natürlich 
lernt man hier – falls man auf diesem Niveau 

wagen. Last euch nicht täuschen, auch wenn 
es „nur“ als Lick-Sammlung benannt ist, ist 
es doch eine gute Bluegrass-Solo-Schule, die 
diese Stilistik angemessen transportiert. Per-
fekt für den ersten Kontakt und geeignet für 
mittelweit fortgeschrittene Plektrum-Spieler.
Info: www.centerstream-usa.com; 
www.halleonard.com

Alexander Espinosa
Let´s PLay Guitar – Band 2 
(Buch + 2 CDs + DVD, 174 S., Hage Musikverlag, ISBN 
978-3-86626-239-3)

Das nenne ich mal eine Masse an gutem Ma-
terial! Mit diesem Band aus dem Hage Musik-
verlag bekommt man nicht nur ein seitenstar-
kes Buch mit 174 Seiten, sondern auch noch 
zwei CDs und eine DVD. Um was geht es? Als 
Fortsetzung des gleichnamigen ersten Bandes 
lernt man Begleit-Techniken und zwar stilüber-
greifend sowohl in Fingerpicking-Technik als 
auch in Plek-, beziehungsweise Strumming-
Spielweise. Das hat der Autor gut gemacht, 
denn obwohl viele Sachverhalte als Puzzleteile 
scheinbar wahllos nebeneinander stehen, gibt 
es doch einen roten Faden. Einmal im aufstei-
genden Schwierigkeitsgrad, der sich durch das 
Werk zieht, von einem ganz simplen Picking-
Muster für ‚Sometimes I Feel Like A Motherless 
Child’ bis hin zu einer nah am Original gehalte-
nen Version von ‚Tears In Heaven’. Dazwischen 
hat man Station gemacht bei einer ganzen Rei-
he von Genre-Lektionen und Technik-Übungen. 
Gut für die Motivation ist die Idee, das eben Ge-

lernte sofort im 
Rahmen einer 
Song-Beglei-
tung anzuwen-
den. Insgesamt 
40 Titel stehen 
dazu zur Ver-
fügung – und 
hier hat man 
mit gefragten 
und belieb-

ten Tracks nicht gegeizt. Einige Beispiele: ‚Ayo 
Technology’ von Milow, ‚The Joker’ von Steve 
Miller, ‚Wish You Were Here’ von Pink Floyd, 
‚This Is The Life’ von Amy MacDonald, ‚Angie’ 
von den Stones und viele mehr – eine bunte Mi-
schung von Klassikern und Neuerem. Auch per-
kussive Technik, Folk- und Travis-Picking sowie 
Dead Notes und viele andere nützliche Sachen 
werden behandelt – so dass man die Chance 
hat, ein sauber spielender Begleit-Gitarrist zu 
werden, der in allen musikalischen Situationen 
bestehen kann. Auch die DVD ist eine gute Hil-
fe. Sie zeigt zwar nicht die Original-Songs (da-
für hätte man kostspielig die Verfilmungsrech-
te erwerben müssen), aber dafür alle Techniken 
und Übungen, angenehm langsam, wenn auch 
ohne weitere Erklärung. Ein wenig nervt der 
durchgehende Split-Screen, stellenweise wäre 
es lehrreich gewesen, beide Hände gleichzei-
tig in der Zusammenarbeit zu sehen. In Sum-
me ein wirklich umfangreicher und nützlicher 
Band, der voll den Alltag vieler Gitarristen mit 
Interesse an guten Songs treffen dürfte.
Info: www.hagemusikverlag.de
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