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TeST Von andreas SchulzVon Norbert Roschauer

Leewald
Blackgator-Resonatorgitarre

Schwarzer alligator: ein gefährlich klingender Name 

für ein instrument! Und doch ist diese Resona-

torgitarre nicht für Schwermetall-Rock, sondern 

für archaischen Blues gedacht. die relativ junge 

Marke Leewald hat bei ihrer Gründung verspro-

chen, auch an neuen und innovativen Finishes 

für ihre instrumente zu arbeiten. Hier sehen 

wir ein ergebnis dieses Vorhabens.

Viele bedauerten nach dem Tod von 
Frantisek Javurek das Aus für Amis-
tar, den Hersteller hochwertiger Re-
sonatorgitarren aus Tschechien. Mit 

dem Label Leewald – eine Zusammenarbeit des 
deutschen Vertriebes i-MusicNetwork mit Jan 
Liewald, dem langjährigen Gitarrenbaumeister 
bei Amistar – leben die legendäre Instrumente 
wieder auf. Unter Verwendung der übernom-
menen originalen Werkzeuge gibt es daher 
weiter hochwertige und in Handarbeit gefer-
tigte Resonator-Instrumente aus Tschechien.

Konstruktion
Die Bauform der Blackgator entspricht einer 
klassischen Style O. Die Zargentiefe beträgt 
schlanke 80 Millimeter. Als wichtigstes Bau-
teil fällt der Single-Cone-Resonator ins Auge, 
als Korpus-Material kommt Glockenmessing 
zum Einsatz. Die üblichen F-Löcher sind um-
gebördelt, sodass die Decke mehr Steifigkeit 
erhält, was sich wie auch der gewölbte Boden 
auf die Qualität des Tones auswirkt. Korpus 
und Abdeckplatte des Resonators sind matt-
schwarz lackiert. Durch ein von Jan Liewald 
entwickeltes Verfahren („Croc Style“) erhält 
die Abdeckplatte ein gealtertes Aussehen mit 
dem Eindruck alten, abgeplatzten Lackes. Dies 
setzt sich an Korpus, F-Löchern und der Kor-
puskante fort und imitiert so ein älteres und 
schon häufig gespieltes Instrument.

Der Hals aus Mahagoni erhält an der Rückseite 
ebenfalls eine dunkle Lackierung mit einem 
Farbverlauf ins Rötliche. Das Palisander-Griff-
brett mit den rautenförmigen Einlagen und 
dem Knochensattel ist elfenbeinfarben einge-
fasst. Es läuft in einer schlichten Kopfplatte 
aus, die mit einer Art Zelluloid beschichtet 
und ebenfalls elfenbeinfarben eingefasst ist. 
Am leicht gerundeten oberen Ende prangt un-
übersehbar das Markenlogo, während am un-
teren Teil eine Abdeckplatte den Zugang zum 
Halsstab verdeckt. Sämtliche Metallteile des 
Instruments sind gealtert und nachgedunkelt. 
Mit den leichtgängigen und stimmstabilen 
geschlossenen Mechaniken von Gotoh ist das 
Stimmen ein Kinderspiel – wichtig bei Resos, 
die oft in Open-Tunings umgestimmt werden.

Die Löcher der kräftigen Abdeckplatte sind 
in einem firmeneigenen Muster angeordnet. 
Darunter erkennt man den klangbildenden 
Resonator mit seinen spiralförmigen Verstär-
kungsrippen. Instrumententypisch sind wie-
derum der Ahorn-Biscuit und der an der Zarge 
befestigte Saitenhalter, letzterer ebenfalls 
dunkel gealtert. Die Blackgator ist, wie in 
dieser Preisklasse zu erwarten, hervorragend 
verarbeitet. Keine unerwünschten Nebenge-
räusche trüben den Spielspaß. In die obere 
Zarge eingearbeitet ist praktischerweise ein 
Halter für einen Gitarrengurt. Geliefert wird 
das Instrument ohne Koffer.

Pickup & Elektronik 
Das Duotone-Pickup-System ist ein weiteres 
Alleinstellungsmerkmal bei Leewald. Es be-

steht aus einem magnetischen Tonabnehmer 
in Halsposition sowie einem Piezo-Tonab-
nehmer unter dem Biscuit. Ein Poti mischt 
die Signale beider Pickups, das zweite Poti 
regelt die Gesamtlautstärke und schaltet 
durch Herausziehen den Piezo ab. Beide Po-
tis machen einen zuverlässigen und stabilen 
Eindruck, die Buchse für den Anschluss ist 
unten in der Zarge angebracht. Das System 
ermöglicht unterschiedliche Verstärkungen: 
Die Verwendung eines Akustikverstärkers er-
laubt authentische Wiedergabe des originalen 

Technische daten
Hersteller Leewald
Modell Blackgator
Typ Resonatorgitarre
Herkunft Tschechien
Korpus Style O, Glockenmessing
Hals Mahagoni
Resonator Singlecone, 9,5‘‘
Griffbrett Palisander
Bünde 19
Mechaniken Wilkinson by Gotoh, geschlossen
Sattel Knochen
Steg Biscuit
Mensur 630 mm
Halsbreite Sattel 45 mm
Halsansatz 14. Bund
Pickup/Preamp Amistar Duotone
Finish Black Satin
Preis v 2.790 (ohne Koffer)
Vertrieb i-MusicNetwork/Kirchheim
Info www.i-musicnetwork.com
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Instrumentenklangs, an einem 
E-Gitarrenverstärker sind per 
Magnet-Pickup auch crunchige 
oder verzerrte Klänge möglich. 
Trotz passiver Funktionsweise 
des Systems liefert es genügend 
Ausgangs-Power.

Handhabung 
und Klang 
Der Halsansatz liegt im 14. Bund 
und lässt ein problemloses Spie-
len bis in die höheren Lagen zu. 
Werkseitig sind 013er-Saiten auf-
gezogen – damit lässt sich dank 
der Halsform leicht greifen, und 
authentisches Blues-Picking geht 
bequem von der Hand. Jeder Ton 
ist sofort präsent, das dynami-

sche Verhalten lässt ein weites 
Spektrum zwischen laut und 
leise zu. Das Slide-Spiel – 
die eigentliche Domäne 
von Resonatorgitarren – 
klingt auf der Blackgator 
amtlich: so wie man es 
von einem solch hochwer-
tigen Instrument erwartet. 
Der Klang ist mittenbe-

tont mit voluminösem 
und ausgewogenem 

Fundament, klaren 
Bässen und dank 
Glockenmessing 
erstaunlich war-
men Höhen, und 
das alles kommt 
mit bemerkens-
wert langem 
Sustain für sah-
nige Slide-Linien 

daher. Während 
Einsteigermodelle 

oft dünn und ble-

Edler Relic-Look, 
hervorragender 

akustischer 
und verstärkter 
Sound: Leewald 

Blackgator-Reso-
natorgitarre

chern klingen, spielt die Leewald 
Blackgator ihre Stärke aus. Jeder 
einzelne Ton klingt rund und hat 
Substanz. Das verwendete Mate-
rial erzeugt ein reiches Oberton-
spektrum mit einem Klang, den 
man als süffig bezeichnen kann. 
Beim Blues-Picking lassen sich 
Bässe und Melodien gut trennen 
und darstellen, auch Single-Note-
Linien erhalten ausreichend Vo-
lumen und Durchsetzungskraft. 
Trotz seines Gewichts lässt sich 
das Instrument gut in der Sitz-
position halten. Die Gurthalter 
prädestinieren es für das Spiel in 
der Band und die Verwendung auf 
der Bühne. Den kräftigsten Sound 
erzielt man wie auf allen Resona-
torgitarren mit Daumen- und Fin-
gerpicks, aber auch Plektrumspiel 
ist gut möglich. Das Material des 
verwendeten Bottlenecks sollte 
man sorgfältig auswählen, denn 
die Blackgator reagiert darauf 
intensiv, und man kann deutlich 
unterschiedliche Klangnuancen 
erzeugen.

Fazit
Die Leewald Blackgator-Resona-
torgitarre hat das schicke Aus-
sehen eines edlen alten Instru-
ments, glänzt mit hervorragenden 
akustischen Eigenschaften und 
ist dank des Zwei-Wege-Pickup-
Systems ein hervorragend zu 
verstärkendes Bühnenwerkzeug. 
Authentischer Blues ist überzeu-
gend möglich, aber auch das Aus-
probieren anderer Stilrichtungen 
macht viel Freude. Und das ist 
das wirklich Gefährliche an der 
Leewald Blackgator! 
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