
SZ-SERIE HIER GEMACHT

Jüngstes Familienmitglied stand im Fokus

VON THORSTEN GRIM

ST. WENDEL Das Ziel ist Perfektion. 
Vollkommenheit. Den Sound in 
seinem kompletten Spektrum ge-
nauso wiederzugeben, wie der Gi-
tarrist ihn seinem Instrument ent-
locken kann – in allen spielerischen 
Facetten. So in etwa beschreibt der 
St. Wendeler 
Hersteller von 
Gitarren-Ver-
stärkern den 
Anspruch an 
sich selbst. Die 
Rede ist von 
Hughes & Kett-
ner. In Sachen 
Amps, Kurz-
form für Am-
plifier (Verstär-
ker), spielt das Unternehmen in der 
Champions-League.

Um die höchste Spielklasse dau-
erhaft zu halten, setzt die zur St-
amer-Gruppe gehörende Fir-
ma  auf Dialog – mit Gitarristen und 
Händlern. Deren Rückmeldungen 
sollen gewährleisten, dass Hughes 
& Kettner auch in Zukunft mit die 
besten Gitarrenverstärker baut, die 
auf dem Planeten zu haben sind. 
Das war übrigens der Grund, war-
um kürzlich 20 Gitarren-Youtuber 
aus der ganzen Welt für eine Wo-
che St. Wendel besuchten. Auf Ein-
ladung des Unternehmens, das 
rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, 
sollten die Männer und Frauen aus 
den USA, Großbritannien, Kanada, 
Schweden, Israel, Frankreich und 
natürlich auch Deutschland das 

neueste Produkt aus der St. Wen-
deler Verstärker-Schmiede testen. 

In einem Filmstudio und aufge-
nommen von Kameras. Die so ent-
standenen Beiträge sollen die In-
fluencer im September auf ihren 
Youtube-kanälen ausspielen.

„Für uns ist das Videoportal eine 
super Plattform“, erklärt beim 

Ortstermin 
Marketinglei-
ter Nicolas Pe-
tit. Denn auch 
die Zielgruppe 
von Hughes & 
Kettner – Hob-
by- wie Berufs-
musiker – ist re-
gelmäßig auf 
der Video-Platt-
form unter-

wegs. „Gemeinsam haben die Gi-
tarren-Youtuber, die jetzt bei uns zu 
Gast sind, rund 2,5 Millionen Fol-
lower“, berichtet der Marketing-
leiter. 

Das sind 2,5 Millionen poten-
zielle Kunden. Beziehungsweise 
Multiplikatoren, denn wenn den 
„Verfolgern“ der Inhalt eines Vi-
deos zusagt, wird dieses mit ande-
ren im Netz geteilt. „Die Plattform 
ist inzwischen unser bester Marke-
ting-Kanal“, unterstreicht Petit die 
Bedeutung des Portals für das Ge-
schäft von Hughes & Kettner.

Zwar spielen die eingelade-
nen  Youtuber alle das gleiche In-
strument, aber die jeweiligen Ziel-
gruppen sind ganz unterschiedlich. 
„Einige zeigen, mit welchen Grif-
fen bestimmte Songs gespielt wer-

den. Andere geben richtigen On-
line-Gitarrenunterricht. Wieder 
andere besprechen Instrumente, 
Equipment und Neuerscheinun-
gen auf dem Markt. Und manche 
spielen einfach nur genial Gitarre – 
ohne normalerweise live aufzutre-
ten. Trotzdem sind sie echte Starts 
in der Szene“, erläutert Petit. 

Beispielsweise sehen sich regel-
mäßig mehr als 700 000 Menschen 
an, wie der Influencer Kfir Ochai-
on aus Israel in die Saiten seiner 
E-Gitarre greift, um Rocksongs zu 
interpretieren. Er ist ebenfalls bei 
der SpiritCON in der Kreisstadt St. 
Wendel dabei.

„Ziel des Treffens ist es, gemein-
sam mit den Youtubern zahlreiche 
Contentvideos mit und über das 

neueste Mitglied der Black Spirit 
200 Produktfamilie zu produzie-
ren und zu veröffentlichen“, er-
klärt Petit. Dafür hat Hughes & 
Kettner in der Tritschlerstaße im 
Industriegebiet in den vergange-
nen Monaten ein eigenes Filmstu-
dio entstehen lassen. Das ist auf 
dem neuesten Stand der Technik 
und wurde bei der zweiten Aufla-
ge der SpiritCON ebenfalls einge-
weiht. Und mehr noch: „Insgesamt 
haben wir für das Event auf dem 
Firmengelände drei Videostudios 
mit voller technischer Ausstattung 
eingerichtet, in denen Videos pro-
duziert werden können.“

Das Produkt, das die Influencer 
in St. Wendel in ihren jeweiligen 
Video-Formaten besprechen, tes-
ten oder vorstellen, ist wie weiter 
oben beschrieben das neueste Teil 
der Produktlinie Black Spirit, ein 
sogenannter Flor-Amp. Der kommt 
im September auf den Markt. Zur 
Markteinführung der Black-Spirit-
Serie im vergangenen Jahr – mit 
dem Black Spirit 200 Head und dem 
Black Spirit 200 Combo –, hatte das 
Unternehmen des Stamer-Gruppe 
erstmals zur SpiritCON geladen. 
„Die rund um diesen Termin hier 
in St. Wendel entstandene Kommu-
nikation hat im Herbst vergange-
nen Jahres einen regelrechten Hype 
ausgelöst. Gitarristen weltweit ha-
ben sich in allen möglichen Foren 
und sozialen Medien über den neu-
en Wunder-Amp ausgetauscht und 

über die ersten Erfahrungen mit 
dem Produkt berichtet. Die ganze 
Gitarrenwelt hatte in den Wochen 
danach kein anderes Thema mehr“ 
erklärt Petit. „Das wollen wir in die-
sem Jahr gerne wiederholen. Der 
Grundstein dafür wird diese Woche 
in St.Wendel gelegt.“ Ob es funkti-
oniert, werden er und seine Kolle-
gen im September wissen.

Im Anschluss an die SpiritCON 
fuhr die ganze Truppe übrigens 
nach Frankfurt zum Rockin‘1000-
Event in der Commerzbank Arena. 
Dabei bildeten rekordverdächtige 
1002 Musiker gemeinsam die ver-
mutlich größte Rockband der Welt. 
Unter dem Motto „Ein Stadion – 18 
Songs – 1000 Musiker – Ein Kon-
zert“ gab es jede Menge Rock-Klas-
siker auf die Ohren des Publikums. 

Nachgespielt wurden bei-
spielsweise Songs von Deep Pur-
ple und Queen über Nirvana und 
Rolling Stones bis hin zu Mari-
us Müller-Westernhagen. Und die 
Youtuber waren mittendrin – samt 
den Amps aus St. Wendel.. „Dieses 
Event war für uns ein tolle Chan-
ce, die Marke Hughes & Kettner und 
unsere Produkte genau in unserer 
Zielgruppe zu präsentieren und er-
lebbar zu machen“, sagt Petit. 

In der Gitarristen-Sektion der 
„größten Rockband der Geschich-
te“ wirkte Hughes & Kettner dem-
nach mit 40 Black Spirit 200 Heads 
und 20 Black Spirit 200 Combos mit 
– von den Youtubern gespielt.

Im September bringt Hughes & Kettner mit dem Flor-Amp das neueste Produkt der Black-Spirit-Linie heraus. Vorab 
nahmen 20 Youtuber aus aller Herren Länder den Verstärker aus St. Wendel genauestens unter die Lupe.

Gruppenbild mit 

Verstärker: Die 

Teilnehmer der 

SpiritCON in St. 

Wendel posieren 

gemeinsam mit 

Hughes & Kett-

ner-Mitarbeitern 

vor einem riesi-

gen aufblasba-

ren Verstärker. 
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HUGHES & KETTNER

Jay Leonard 

Juatco (JayLeo-

nardJ) nimmt im 

neu eingerich-

teten Filmstu-

dio von Hughes 

& Kettner ein Vi-

deo für seinen 

Youtube-Kanal 

auf.  FOTO: THORSTEN 

GRIM

Die Youtuber 

Steven McLeish, 

alias Steve from 

Boston (links), 

und Hening Pau-

ly (EytschPi42) 

übten am Ran-

de der SpiritCON 

für den Auftritt 

bei Rockin‘1000 

in Frankfurt. 
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2,5
Millionen Follower haben die 

20 Gitarren-Youtuber, die 

Hughes & Kettner nach St. 

Wendel eingeladen hatte.
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