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Leewald Metal
Body Duolian

Als ich 1994 eher zufällig auf die LP „Eric Bibb
And Needed Time – Spirit And The Blues“
stieß, wusste ich noch nicht, dass mich Musi-
ker, Klang und Cover derart nachhaltig prägen

würden: Wie oft habe ich seitdem die wunder-
bare Musik angehört, und jedes Mal taucht

dabei die auf dem Cover abgebildete National
Duolian vor meinem geistigen Auge auf. So

wurde das Öffnen des Pakets vom Vertrieb
für Leewald Resophonic Guitars für

mich zum Déjà-vu, schließlich lag mit
der Leewald Duolian Golden Era ein
Instrument vor meinen Augen, das
die wesentlichen Attribute der Duo-
lians von 1929 bis 1932 in sich ver-
eint: Glockenbronze, flach ausge-
schnittene F-Löcher, 12-Bund-
Halsansatz, all dies mit einer wohl-
dosierten und für mich einfach

unwiderstehlichen Portion Mojo!
Von Markus Willer

O l’ Henry
plays his steel guitar

Leewald Metal
Body Duolian



Way back in History: Goldene Zeiten
Für die Resonatorgitarre waren das die End-

zwanziger und Anfangdreißiger Jahre des letz-

ten Jahrhunderts. Dank der 1927 von John

Dopyera erfundenen und zum Patent angemel-

deten Tricone Guitar waren Gitarristen endlich

in der Lage, sich auch im Rahmen von Orches-

tern und größeren Veranstaltungen akustisch

durchzusetzen, denn der magnetische Tonab-

nehmer und damit die elektrisch verstärkte Gi-

tarre in Serie waren damals noch in weiter

Ferne. Umso größer muss also die Nachfrage

nach den futuristisch aussehenden blitzenden

Gitarren mit ihrem lauten und durchdringen-

den Klang gewesen sein. Der absolute Eyecat-

cher für jeden Profimusiker, der etwas auf sich

hielt und sich so ein Instrument leisten konnte.

Mit einem Listenpreis zwischen 125-195 US-

Dollar waren sie teurer als beispielsweise die

Martin D-28 (die im Vergleich etwa 100 US-Dol-

lar kosteten), zu teuer für Straßen- und Gele-

genheitsmusiker, und so blieb die Nachfrage

zwar stetig, aber begrenzt, obwohl die National

String Instrument Corporation bereits 1928 (in

ihrem zweiten Schaffensjahr) werkseitig in der

Lage war, Hunderte solcher Gitarren in der

Woche zu produzieren. Insbesondere George

Beauchamp, ein Vaudeville-Musiker, für den

Dopyera ursprünglich die Tricone entwickelt

hatte und der finanziell in die National String

Instrument Corporation eingestiegen war, ver-

suchte, neue Modelle und Ideen wie die einer

kostengünstigeren Resonatorgitarre mit nur

einem Cone im Unternehmen durchzusetzen.

Dopyera selbst hatte im Laufe der Entwicklung

seiner Tricone Guitar die Idee verworfen, Reso-

natorgitarren mit nur einem Cone zu bauen: Zu

hoch waren seine technischen Ansprüche. Au-

ßerdem lagen seine klanglichen Vorstellungen

eher im Bereich der Hawaiimusik, nicht in dem

des Blues. „It’s preferable to use three and never

less than three resonators“, zitiert ihn Bob

Brozman in seinem Buch „The History and Ar-

tistry of National Resonator Instruments“. Auf-

grund dieser und anderer Differenzen stieg

Dopyera Ende 1928 aus seiner eigenen Firma

aus, Beauchamp verblieb bei National und

reichte das Patent für die Single Cone Resona-

torgitarre im März 1929 unter eigenem Namen

ein, und Gitarren wie die Style O, Duolian oder

Triolian wurden ein enormer Erfolg, sodass in

der frühen Ära der Resonatorgitarren bis zu 50

Instrumente täglich die Fabrik verließen. Mit

einem Preis von 32,50 US-Dollar für die einfa-

che Duolian (das schmucke Modell „Don“ lag

bei bis zu 80 US-Dollar) konnte die National

Company nun auch weniger betuchten Musi-

kern Resonatorgitarren anbieten. Dank der Sin-

gle-Cone-Modelle schaffte National es sogar, die

schweren Jahre der „Great Depression“ zu über-

stehen, und die Duolian als die „blues man’s re-

sonator guitar“ war geboren.

Im Internet findet man aufbereitete alte Duo-

lians zu Preisen um die 3.000 US-Dollar.

Viele der Schätzchen tragen bereits das

Schild „SOLD“, wobei sich zu den Kosten für

den Import eines solchen Instrumentes nicht

selten noch weitere Kosten für notwendige

Reparaturen wie Neubundierung, Austausch

des Original-Cones oder Neckreset hinzu ad-

dieren: Die originalen Nationals hatten

zudem keinen Halsstab, einige von ihnen

trugen Griffbretter aus Bakelit, die sich gerne

verwarfen. Genügend Musiker ziehen daher

den Komfort eines neuen Instrumentes in

puncto Zuverlässigkeit dem Flair der 85

Jahre alten Originale vor. Dank Jan Liewald

und anderen aktuellen Gitarrenbauern ist es

möglich, sich seinen Traum von einer an

diese Modelle angelehnten Resonatorgitarre

mit einem Instrument wie der vorliegenden

Duolian Golden Era zu erfüllen.

Gekonntes Handwerk
Ein Traum ist sie, mit ihrem schlichten, doch

stolz anmutenden Korpus aus Glockenbronze,

der mit seiner Formgebung, dem Vintage-Fi-

nish und den schlanken, flach ausgeschnittenen

F-Löchern überhaupt nicht kalt und blechern

wirkt. Decke und Boden wurden am Rand im

rechten Winkel hochgezogen, so entstand ein

schmaler Rand, mit dem die einteilige Zarge

mit hauchdünner Naht verschweißt ist. Die

Übergänge sind säuberlichst verarbeitet, was bei

einem Korpus aus Glockenbronze, ohne de-

ckende Lackierung oder Verchromung, von pe-

niblem Handwerk spricht. Der Boden ist

gewölbt gestanzt, wobei wie bei dem Original

ein ca. 3 cm breiter Rand zur Zarge hin plan be-

lassen wurde. Das sieht einfach gut aus! Die Co-

verplate ziert das nicht alltägliche „Chicken

Feet“-Muster, sie erhielt passend zum Korpus

ein Vintage-Finish und sitzt mit 8 Metallschrau-

ben plan in einer leichten Vertiefung auf dem

Korpus. Da klappert auch bei tieffrequenten

Tönen nichts. In dem aus Glockenbronze gezo-

genen Soundwell sitzt ein Cone aus eigener Fer-

tigung, den man zusätzlich zur zentrierten

Verschraubung mit dem „Biscuit“ – der schwarz

lackierten Ahornscheibe, welche die Stegeinlage

trägt –, auf der Unterseite und damit für das

Auge unsichtbar vorn und hinten mit kleinen

Schrauben fixiert hat. Diese Besonderheit und

die Stärke des Biscuits tragen mit zu dem von

Liewald erzielten typischen Resonatorklang bei.

Die Stegeinlage ist vorbildlich mittels V-Kerben

längenkompensiert, das entspricht dem in

grand gtrs Ausgabe 6/2015 dargestellten Stan-

dard bei Leewald Resonatorgitarren.
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DETAILS
Hersteller: Leewald      Modell: Metal Body Duolian Golden Era     Herkunftsland: Tschechien     Gitarrentyp: Reso-

natorgitarre, Biscuit-Type Singlecone, 6-saitig     Korpusform: Style O mit F-Holes     Korpus: Glockenbronze mit Golden

Era Finish Neusilber geaged     Zargentiefe: 80 mm     Hals: Mahagoni einteilig     Halsbreite: 46 mm am Sattel

Griffbrett: Palisander mit 12“ Radius     Mensur: 650 mm     Sattel/Stegeinlage: Knochen     Bundzahl: 19 Bünde    

Hals-Korpus-Übergang: 12. Bund     Steg: Biscuit-Type, Ahorn schwarz lackiert     Mechaniken: Grover, geschlossen

Besonderheiten: Flatcut F-Holes     Preis: 2.549 Euro     Vertrieb: iMusicnetwork, Kirchheim     

www.i-musicnetwork.com/marken/leewald/

gepunkte der Saiten mit dickerem Kern wur-

den zwecks Oktavreinheit durch V-Kerben

etwas zum Tailpiece hin versetzt.

Resonatorfaktor positiv
Bereits der erste Ton wird kraftvoll aus dem

Korpus gepumpt, wobei der markante kehlige

Klang des Cone den Sound prägt – vor dem

geistigen Auge tauchen automatisch Songs

wie „Franky and Albert“ von Taj Mahal mit

dem für die Duolians typischen Sound auf. Sol-

che Fingerpicking-Stücke gehen ausgezeich-

net auf der Leewald, die Höhen perlen und das

„snapping the bass string“ lässt die Basssaite

satt auf die Bünde schnalzen – das grooved:

Der Bass bleibt dank der etwas kleiner dimen-

sionierten F-Löcher schön stramm, während

die hohe E-Saite nie aggressiv spitz klingt, die

Höhen bleiben immer angenehm rund.

Mit dem Bottleneck auf dem kleinen Finger

geht es dann richtig los: Die Mitten drücken

kräftig mit rauem Timbre, die Höhen singen –

das macht richtig Spaß. Dabei sind selbst tie-

fere Stimmungen wie Open C ohne Störgeräu-

sche möglich: Ein guter Cone braucht bei

gutem Setup nicht sehr viel Saitenspannung,

auch tiefer gestimmt funktioniert die Klang-

übertragung zwischen Cone und Soundwell

einwandfrei. Anders herum würde ich für hö-

here Stimmungen dünnere Saiten bevorzugen,

nicht weil der Cone bei Standard E gefährdet

wäre, sondern weil der Ton dann einfach zu

steif wird und seine Leichtigkeit verliert.

Fazit
Wer eine Resonatorgitarre sucht mit dem

Sound und Look wie die alte National, auf der

Johnny Depp als River-Rat im Film „Chocolat“

ein paar wenige, aber sehr, sehr coole Töne

zupft, der sollte die Leewald Duolian Golden Era

unbedingt antesten. Die Ausstrahlung und der

typische Ton der ersten Duolians mit den „Flat-

cut“ F-Löchern vermögen es, einen in ihren

Bann zu ziehen. Vorsicht: Suchtgefahr!         ■

Der Hals der Duolian Golden Era besteht aus

einem Stück Mahagoni, wie beim Hersteller

üblich mit einer Volute zur Verstärkung des

Übergangs zur Kopfplatte. Die sechs Mechani-

ken der Marke Grover erlauben exaktes und

leichtgängiges Stimmen. Die mit schwarzem

Furnier belegte und mit cremefarbigem Bin-

ding eingefasste und mittig geteilte Kopfplatte

trägt das Messingschild mit dem Leewald-Logo

sowie die Abdeckplatte für den Halsstab mit

der Aufschrift „Resophonic“. Der Hals liegt mit

seinem mittleren C-Profil ausgezeichnet in der

Hand. Das Griffbrett aus Palisander, das am

Sattel 46 mm breit und mit Griffbrettmarkie-

rungen in Rautenform versehen ist, hat einen

12“ Radius und trägt 19 mittelstarke, vorbild-

lich abgerichtete Bünde, die poliert und an den

Enden verrundet auf dem cremefarbigen Bin-

ding aufliegen. Der Übergang zum Korpus

liegt etwas vor dem 12. Bund, der Halsfuß ist

perfekt angepasst und von innen im unteren

Bereich zusätzlich verschraubt. Eine weitere

kleine Besonderheit ist das Tailpiece, das be-

reits mit einem schwarzen Filzstreifen unter-

legt wurde, um unschönes Schnarren erst gar

nicht auftreten zu lassen – solche Dinge muss

man bei anderen Marken üblicherweise nach

dem Kauf persönlich nachrüsten. Eine Saiten-

lage von 3,5 mm im Bass- und 2,8 mm im Dis-

kant-Bereich ermöglicht sowohl das Slidespiel

als auch normales Greifen von Akkorden und

Singlenotes mit den aufgezogenen 013 - 056er

Saiten ohne Kraftaufwand. Knochensattel und

Stegeinlage sind perfekt eingestellt, die Aufla-
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