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dass wir uns jeden Monat 
überlegen, was gerade so an 
heißen Themen in der Welt 
der sechs Saiten passiert. 
Wir haben uns die Köpfe 
in Redaktionssitzungen heiß-
diskutiert (was uns ange-
sichts der vorherrschenden 
Hitzewelle mitten in der 
Heftabgabe nicht sonderlich 
schwerfiel …). Wir haben 
neue, talentierte Hersteller 
von Gitarren und Equipment 
und auch Künstler für euch 
entdeckt und aufgepürt. Aber 
dabei halten wir nicht bloß 
unsere Augen und Ohren 
offen, sondern begeben uns 
auch gerne mal auf Reisen. So besuchten wir 
diesen Monat die hochtalentierten Metaller 
von Smoke the Sky aus München in ihrem 
Studio und erfuhren dabei ’ne ganze Menge 
über Kemper- und Recording-Mojo. 

In Arnsberg haben wir Henrik Freischlader 
im Studio von Martin Meinschäfer einen Be-
such abgestattet. Dort durften wir mit als erste 
in Henriks neues Album Hands on the Puzzle 
reinhören, um uns mit ihm im Anschluss aus-
führlich über die Entstehung seines neuen Al-
bums zu unterhalten. 

In Sachen Gear haben wir für euch unsere 
wundervolle Titelheldin, die Gretsch G6228 
Players Edition in Cadillac Green testgefahren. 
Zusätzlich wurden die neuesten Geräte von 
Vox, Marshall, Reverend Guitars und Engls 
neueste Pedalserie von uns auf den Prüfstand 
gestellt – das ist aber noch längst nicht alles!

Es gehört zum
guten Ton, …

Wir haben mit Hanno von 
Mantar telefoniert und von 
ihm so spannende wie schräge 
Storys über seinen neuen Al-
bumwutklumpen erfahren. 

Alice in Chains melden sich 
mit ihrem neuen Album Rai-
nier Fog zurück, da war es na-
türlich Ehrensache, bei Jerry 
Cantrell durchzuklingeln.  

Natürlich dürfen auch die 
Klassiker in Form unseres 
Bachman-Turner-Overdrive-
Workshops und unseren bei-
den Masterpieces zu Travelling 
Wilburys Vol. I und AC/DCs 
Powerage diesen Monat nicht 
zu kurz kommen. 

Habe ich noch was vergessen? Bestimmt, 
aber hey, schaut selbst ins Heft! Und wem die 
Ausgabe alleine nicht reichen sollte, der kann 
sich ja gerne mal auf unserem Youtube-Kanal 
austoben.

So, ich reiß’ mir jetzt erstmal ’n kaltes Bier auf 
und geh’ Gitarre spielen …

Prost!

Marcel Thenée
Stellvertretender Chefredakteur

Vergesst nicht, auf unserem Youtube-Kanal 
„guitar Magazin“ vorbeizuschauen!
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Stimmungshölle bringen. Daher haben wir 
eine meiner G&Ls damit ausgerüstet. 

Was noch? Ich bekam eine Gretsch-Mal-
colm-Young-Replica-Gitarre, von der sie, 
glaube ich, 60 Stück gebaut haben. Die habe 
ich auch auf drei oder vier Songs verewigt. 
AC/DC sind eine meiner Lieblings-Rockbands 
aller Zeiten. Die Young-Brüder Malcolm und 
Angus sind für mich absolute Helden, seit ich 
ein Kind war. Schon allein deshalb wollte ich 
eine haben. Sie hat so einen verdammt coolen 
Sound – dass ich sie noch auf der Platte unter-
bringen konnte, war großartig.

Du hast bei Friedman ein eigenes Signature-
Topteil, den JJ-100, genannt Double J. Deine 
Soundzentrale ist für Normalgitarristen aller-
dings fast unerschwinglich.
Als Dave [Friedman] und ich den Double J de-
signten, war schnell klar: Er wird teuer sein. 
Alternativ kann man etwas entwickeln, das 
zwar bezahlbarer ist – aber das ist dann nicht 
genau dein Amp. Ich wollte das nicht, ich 
wollte meinen Amp herausbringen. Wenn du 
einen JJ kaufst, kaufst du meinen Amp. Das 

ist der Amp, den ich live und im Studio benut-
ze. Ich habe keinen Extra-Scheiß in meinem. 
[lacht] Du kriegst keine abgespeckte Version, 
du bekommst exakt meinen Amp.

Mit 100 Watt Leistung und etwa 4.000 Euro  
Ladenpreis richtet er sich klar an Profis, die 
auf größeren Bühne spielen. Friedman hat 
aber auch 20-Watt-Amps wie den PT-20 im 
Portfolio. Habt ihr mal darüber gesprochen?
Wir sind gerade im Begriff, einen zu machen. 
Es wird einen kleinen Combo geben, der auf 
dem Double J basiert, der bezahlbarer ist und 
trotzdem diesen Ton hat.

Das sind gute Aussichten. Damit zu einem 
verwandten Thema: Ein Alice-in-Chains-Song 
ist, nicht zuletzt wegen deines Gitarrensounds, 
fast immer sofort zu erkennen. Wie haben ihr 
dieses Trademark entwickelt?
Ich denke, das ist einfach ein natürlicher Pro-
zess – der allerdings viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Wenn Eddie Van Halen eine Note an-
schlägt, weißt du, wer es ist. Wenn Malcolm 
Young einen Ton spielt, weißt du, wer es ist. 

J
erry, man kennt dich als Fan von Les 
Pauls und G&L-Rampage-Gitarren. Gibt  
es etwas Neues, dass du auf Rainier 
Fog zum ersten Mal verwendet hast?
Jerry Cantrell: Das gibt es in der Tat. 
Natürlich hatte ich meine Standards 
wie die genannten Gitarren oder die 
Amps von Friedman und Bogner dabei, 

auch Marshall- und Orange-Verstärker sind zu 
hören. Aber das war nicht alles. In der Mitte 
der Aufnahmesessions ging unser Produzent 
Nick Raskulinecz auf den Pike Place Market, 
einen Markt in Seattle, und kaufte einen Cigar-
Box-Amp, eine Zigarrenkiste mit einem Laut-
sprecher. Den brachte er ins Studio und sagte: 
„Ich will was damit aufnehmen.“ Mit diesem 
150-Dollar-Teil! Doch der Amp hatte einen so 
verdammt coolen Sound, dass wir ihn schließ-
lich bei vier oder fünf Tracks als zusätzliche 
Klangfarbe reingemischt haben. Das beste Bei-
spiel ist der heftige Part in „Drone“. Da hörst du 
den Cigar-Box-Amp durchkommen. 

Außerdem haben wir Evertune-Bridges auf 
ein paar Gitarren gebaut. Akustik- oder cleane 
Picking-Parts können dich im Studio in die 

„Gear macht nicht den Sound“
Jerry Cantrell/aliCe in Chains

Das Warten ist vorbei. 
Mit Rainier Fog bringen 
Alice in Chains nach fünf 
Jahren den Nachfolger von 
The Devil Put Dinosaurs 
Here auf den Markt. Wir 
sprachen mit Gitarrist 
Jerry Cantrell über Ton 
und Equipment. Und 
den Zusammenhang von 
beidem.
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2018 – EIN JAHR VOLLER ALBUMJUBILÄEN

55 Jahre Beatles-Debüt, 40 Jahre Powerage von AC/DC, 
30 Jahre ...And Justice for All von Metallica, 25 Jahre Get a 
Grip von Aerosmith, um mal ein paar zu nennen. Da stellt sich 
ja auch immer wieder die Frage nach dem besten Album. Wir 
haben in unserer Redaktion mal rumgefragt: Welches Album 
würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
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55 Jahre55 Jahre
30 Jahre30 Jahre
GripGripMEETS

Thomas Moser – Musikchef
Das Schwierige mit der „Dinge für die Insel“-
Frage ist doch das: Mit fortlaufendem Alter 
sammeln sich immer mehr Lieblingsalben an. 
Fragst du einen Sechsjährigen nach seinen 
drei Alben für die Insel, so nennt er nur eins: 
die Schlumpf-Hitparade (oder Lawless Dark-
ness von Watain, je nach Kinderstube). Aber 
alte Säcke wie meinereiner haben mindestens 
25 Top-3-Alben und 10 Top-3-Konzerte (wo-
bei Super Junky Monkey im CBGB’s 1995 die 
Top 3 nie verlassen wird!). Deswegen hier, 
ohne groß darüber zu sinnieren, meine Kurz-
vor-Redaktionsschluss-Top-3 für die Insel: 
1. Kiss – Alive!, 2. Voivod – The Outer Limits, 
3. Die Schlumpf-Hitparade.

Steffie Schwarz –
Vormittags-Moderatorin
Zählen Use Your Illusion I und II als ein Al-
bum? Nein?!

Ähm … ok, dann entscheide ich mich für 
Origin of Symmetry von Muse. Nie im Leben 
werde ich diesen einen Augenblick am 19. Mai 
2002 vergessen: Nürnberg, Rock im Park, da-
mals noch im Frankenstadion …

Auf der Bühne Muse, von denen ich bis dato 
nur den Song „Muscle Museum“ kannte und 
den schon für ganz gut befunden hatte … Und 
dann fackeln diese Jungs da auf der Bühne 
eine Show ab mit einem kolossalen, völlig un-
vergleichbaren Sound und einer ekstatischen, 
fast schon Epilepsie-verursachenden Light-
show – beides hat sich bis heute für immer in 
meine Netzhäute, Trommelfelle und vor allem 
in das Lustzentrum meines Hirns eingebrannt. 
Drei meiner absoluten Lieblingssongs von 
Muse befinden sich auf dem Wahnsinns-
Album – „Plug in Baby“, „Citizen Erased“ und 
eine Hammer-Coverversion von „Feeling 
Good“.

Dazu Strand und Sonne ... mehr braucht 
man nicht zum Wohlfühlen. Dann hoffe ich 
nur noch, dass ich auch einen CD-Player mit 
auf die einsame Insel nehmen darf.

Julie Gehrlein – Moderatorin 
der Neueinsteiger-Show
Die Beatles mit ihrem weißen Album (1968).
Ein Album, das mich schon geprägt hat, da 
war ich noch flüssig. Meine Eltern haben sich 
dazu entschlossen, ihr Erstgeborenes nach der 

großartigen Hommage John Lennons an sei-
ne Mutter, „Julia“, zu benennen – Track 17 
von 30 auf dem Meilenstein-Album. Und kein 
Song ist wie der andere – da dürfte es auf der 
Insel nie langweilig werden!

Konrad Schwarz –
stellv. Programmchef
Weil ich mich für das Beste niemals entschei-
den könnte – nehme ich mein erstes mit. Das 
Album hat irgendwie Schuld an allem. Ich war 
13 Jahre alt. Überall lief „Cat’s in the Cradle“. 
Das fand ich super.

Ich stand dann im Drogeriemarkt in der 
Plattenabteilung. Der Verkäufer sagte mir, das 
wäre Ugly Kid Joe, und zeigte mir das Album 
America's Least Wanted. Darauf eine Cartoon-
Freiheitsstatue, die den Stinkefinger zeigt. Ich 
musste dieses Album haben. Und ja, ich werde 
nie vergessen, wie ich erschrocken leiser ge-
dreht habe, als ich die Scheibe zum ersten Mal 
gehört habe. Ich habe Musik im Stile von 
„Cat’s in the Cradle“ erwartet ... oh, dieses Al-
bum startet so ganz anders. So richtig Vollgas! 
Und nach einem kurzen Schock fand ich es 
einfach nur geil.

Thomas Moser Steffie Schwarz Julie Gehrlein Konrad Schwarz
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vorab kaufen. Diejenigen, die damals zu-
schlugen, kamen ein halbes Jahr später in den 
exklusiven Genuss, eine der limitierten Dop-
pelvinylscheiben von Henrik zugeschickt zu 
bekommen. 

Henrik, wie hat sich deine neue Bandkonstel-
lation ergeben?
Henrik Freischlader: Das hat sich alles gefügt. 
Vom Trio über Blues for Gary bis zur jetzigen 
Bandkonstellaton. Das ist ja immer ein Ge-
fühl, das man mit einer Band zusammen hat. 
Bei mir ist das so, wenn ich merke, dass das, 
was ich mache, nicht mehr ehrlich ist, wenn 

es bloß zu einem Job wird, dann fühlt es sich  
für mich nicht mehr echt an, und ich muss 
die Reißleine ziehen und was anderes machen. 

Blues for Gary war nach dem Trio für mich 
genau das Richtige. Auf diese Weise konnte 
ich dem Künstler die Ehre erweisen, der mich 
überhaupt zum Gitarrespielen und zum Blues 
gebracht hat – und überhaupt zu dem, was 
ich heute mache. Während der Aufnahmen 
hat sich schon die große Band herauskrista-
lisiert. Linda Sutti war ja schon im Studio 
zum Blues-for-Gary-Album dabei, ebenfalls 
Harrison Larner-Main und ganz viele andere 
tolle Künstler. Der Grundgedanke dieser Band 

F
ür Henrik Freischlader hätte die Aus-
gangssituation zu einem neuen Album 
kaum spannender sein können. Nach 
der plötzlichen Auflösung des Henrik 
Freischlader Trios machte Henrik aus 
der Not eine Tugend und huldigte im 
Frühjahr 2017 mit Blues for Gary statt-
dessen seinem großen Gitarrenhelden in 

Form eines Albums und einer Tour. Im Herbst 
desselben Jahres ging er direkt wieder mit ei-
ner größeren Bandkonstellation auf Tour, auf 
der er den Fans ein ungewöhnliches Vinylal-
bum anbot: Eine exklusive Live-Vinylplatte mit 
Mitschnitten der Tour konnte dort jeder Fan 

HenRIK FReIsCHladeR

Über ungewöhnliche Lebenswege, eine bärenstarke neue Band und
den unbedingten Willen, nur das zu machen, was einen als Menschen wie 

als Künstler glücklich macht, sprachen wir mit Henrik in einem 
ausführlichen Interview im Anschluss an seine Listening-Session im 

Megaphon Studio von Martin Meinschäfer.
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Henrik und seine Band (v. l.): Moritz Meinschäfer (d), Marco Zügner (sax), 
Henrik Freischlader (voc, g), Armin Alic (b), Roman Babik (keys)
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THE MODERN ART OF
SETTING ABLAZE

Manowar meet 
Bathory. Mantar 
fahren auf ihrem 
dritten Album das 
volle Brett.

J
etzt habe ich eigentlich gedacht, ich 
würde dich in Florida via Skype auf 
der Veranda deines neuen Hauses er-
wischen, und dabei bist du zu Promo-
zwecken zum neuen Mantar-Album in 
Deutschland …
Hanno Klänhardt: Hier gibt es grad in 
Europa recht viel zu tun. Wir spielen 

hier viele Festivals, da wäre es ja Quatsch, im-
mer hin und her zu fliegen. Da habe ich mir 
für die Zeit, die ich fix gerade hier bin, eine 
Wohnung in Bremen gemietet.

The Modern Art of Setting Ablaze ist als erstes 
Mantar-Album komplett in den USA entstan-
den. Wie schafft man es denn im sonnigen 
Florida, solch fiese Musik aufzunehmen?
Ich habe das komplette Songwriting die-
ses Mal in Florida besorgt. Die anderen bei-
den Platten sind ja immer aus gemeinsamen 
Jams zwischen Erinc [Sakarya, d] und mir in 
Deutschland entstanden. Das neue Album ist 
eben aufgrund der räumlichen Trennung et-
was anders entstanden. Zuerst habe ich ein 
Jahr zu Hause in Florida Demos und Sketches 
aufgenommen und bin damit Anfang des Jah-
res rüber nach Deutschland zu Erinc geflogen. 
Dort haben wir uns sechs Wochen lang einen 
Proberaum gemietet und aus meinen Ideen 
dann die Songs zusammen geschrieben.    

Und dann?
Wir sind beide direkt im Anschluss zusammen 
nach Florida geflogen, weil ich mir vorge-
nommen hatte, die Platte zu Hause aufzuneh-
men. Erinc hat seine Drumparts dann binnen 
zwei Tagen in Florida eingetrommelt, weil er 
seine Drumparts wesentlich schneller einspielt 
als ich meine Gitarreparts, und ist dann zu-
rück nach Deutschland geflogen. Ich habe die 
Scheibe in Florida weiter zu Ende gemischt 
und produziert. 

Wo habt ihr in Florida aufgenommen?
In den Black Bear Studios in Gainsville. Das 
ist eines der kleinen bekannten Punkrock-Stu-
dios dort, in dem auch Bands wie Hot Water 
Music ihre Alben aufnehmen. 

Ursprünglich hatte ich vor, meinen Gesang 
bei mir in meinem Haus in Florida aufzuneh-
men, aber der Engineer, mit dem wir zusam-
men gearbeitet haben, musste zurück nach 
Miami, und so musste ich eben auch mit, um 
die Platte dort fertig aufzunehmen. Dort fand 
ich mich für einige Zeit bei seiner Mutter zu 
Hause auf dem Sofa ihres kubanischen Schön-
heitssalons wieder. 

Wie meinen?
Na ja, der Typ wohnt halt zu Hause bei sei-
ner Mutter in Miami. Und die besitzt einen 
Schönheitssalon, in dem ich auch gepennt 
und aufgenommen habe. Kein Scheiß, tags-
über haben sich da so alte kubanische Ladys 
die Nägel machen lassen, und da hat dann 
der dünne, weiße Deutsche abends aufm Sofa 
pennen müssen. Nach Ladenschluss habe ich 
dort meine Black-Metal-Vocals eingebellt. Das 
war echt total abartig. 

Das neue Album klingt, als würden die Melvins 
versuchen, Behemoth zu covern. Der Sound ist 
breitwandiger, du arbeitest mehr als zuvor mit 
Melodien, und es kommen auch mal ein paar 
Blastbeats zum Einsatz.
Interessanter Vergleich … Ja, ich denke, das 
rührt daher, dass wir uns mehr auf das kon-
zentriert haben, was wir am besten können, 
und den Rest einfach weggelassen haben. Ich 
finde, dass man sowas bei einer dritten Platte 
auch abliefern muss. Das erste Album war ein 

räudiges Debüt nach dem Motto „Beine hoch, 
Amerika!“ Alle finden das dann toll. 

Die zweite Platte machst du basierend auf 
dem, was die Leute an der ersten Platte toll 
fanden, aber ein drittes Mal kommst du da-
mit nicht einfach so durch. Da kann man sich 
nicht hinter Genre-Labels verstecken und sa-
gen: Hey, das ist eine tolle Sludge- oder Black-
Metal- und Doom-Platte! Nee, das muss eine 
tolle Mantar-Platte sein, ansonsten kannst du 
kacken gehen. Selbst bei Die-hard-Fans wä-
ren wir mit einem bloßen Aufguss der ersten 
beiden Platten nicht mehr durch gekommen.

Wie war dann deine Strategie?
Ich wollte, dass die neue Scheibe nach Batho-
ry und Manowar klingt. Ich meine, ich kann 
so viel Manowar hören, wie ich will, ich bleibe 
trotzdem der Coolste. Weil ich immer alles in 
einem Punk- und Rock'n’Roll-Kontext sehe, 
wenn es um das Songwriting geht. Du hörst 
den Riffs ja auch immer den AC/DC-Einschlag 
an. Ich kann ja auch echt nicht so viel als 
Mucker. 

Wie sind die Bathory-, Manowar- und AC/DC-
geschwängerten Riffs entstanden?
Ich habe im Vorfeld zu den Proben mit Erinc 
bestimmt über 250 Riffs geschrieben, und 
davon sind vielleicht 30 übrig geblieben. 
Schlimmer war, dass man ja total ambitioniert 
ist mit der dritten Platte. Du hast plötzlich 15 
Songs zusammen, und alle sind sechs bis sie-
ben Minuten lang. 

Natürlich weißt du als Rock’n’Roller wie du 
und ich, dass da was ganz gehörig falsch läuft. 
Wir sind ja schließlich keine Prog-Band. Und 
dann musst du als Band alleine entscheiden: 

Was ist die Essenz des Songs? Und das ohne 
Produzenten – dem wir uns als Band ja immer 
noch verweigern.  

Wie habt ihr das hinbekommen?
Wir haben jeden Song durch den „Zer-Punker“ 
gedrückt. Die Songs waren eigentlich noch 
viel theatralischer und majestätischer. Aber je-
der Song musste um drei Minuten entschlackt 
werden. Da ist kein Produzent, der dir sagt, 
dass du den Part gerade eher nicht brauchst. 

Du musst also deine Band so gut kennen, dass 
du verstehst, was der Song braucht. Und ich 
sage dir, Alter, was wir da an Zeug rausge-
schmissen haben, da hätten andere Bands di-
rekt eine zweite Platte draus gemacht. 

Was habt ihr mit dem übrigen Zeug gemacht? 
Wir haben das nicht nur rausgenommen. Wir 
haben alles Übriggebliebene gelöscht. 

Warum?!
Damit wir nach vier Wochen nicht noch mal 
Gefahr laufen zu sagen: Ey, das ist doch ganz 
geil, das nehmen wir doch noch mit rein. 
Wenn wir also eine Entscheidung getroffen 
hatten, dass ein Part raus kann, weil der Song 
den nicht braucht, dann wurde das katego-
risch gelöscht. 

Das ist konsequent …
Mega! Aber das ist uns überraschend gut ge-
glückt. 

„Seek & Forget“ erinnert sogar etwas an 
Mastodon. Wie setzt man solche Biester an 
Songs live um?

Kreativ, angepisst 
und gefährlich: 
Hanno (l.) & Erinc
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Das Lieblings-AC/DC-Album von Malcolm Young und Keith Richards 

wird 40 Jahre alt. Powerage gilt als gelegentlich übersehener 

Höhepunkt, kann aber mit allem aufwarten, was AC/DC 

so unkopierbar macht: cleveren Riffs, einem unfassbaren 

Groove und einem Gesang, dem man das Augenzwinkern 

ebenso anhört wie das wilde Rock’n’Roll-Leben. Sammler raufen sich 

angesichts verschollener Songs und unterschiedlicher Versionen seit 

Dekaden die Haare. Wir erzählen euch die Geschichte von Powerage.
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POWERAGE

ALBUM

Produzenten: Harry Vanda, George Young

Studio: Albert Studios, Sydney (Australien) 

Veröffentlichung: 25. Mai 1978 

Label: Atlantic Records

Single: „Rock’n’Roll Damnation“

TRACKLIST

1. Rock’n’Roll Damnation

2.  Down Payment Blues

3.  Gimme a Bullet

4.  Riff Raff

5.  Sin City

6.  What's Next to the Moon

7.  Gone Shootin’

8.  Up to My Neck in You

9.  Kicked in the Teeth

BESETZUNG

· Bon Scott: Gesang

· Angus Young: Leadgitarre

· Malcolm Young: Rhythmusgitarre

· Cliff Williams: Bass

· Phil Rudd: Schlagzeug

Masterpiece
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bin, ich wiederum habe Jack Owen ersetzt, als 
er ging.
Pat: Fun-Fact am Rande: Wir sind beide 
Linkshänder.
Rob: Finde mal eine andere Band mit zwei 
Linkshändern, die jeweils Rechtshändergitar-
ren spielen.
Pat: Fühlt sich einfach natürlicher an.

Wie viele verschiedene Stimmungen nutzt ihr 
jeweils?
Pat: Zwei.
Rob: Na ja, genau genommen vier. Auf den 
ersten vier Alben waren wir auf Eb gestimmt, 
auf dem fünften Album dann Bb.
Pat: Wir nutzen zwei Gitarren mit verschie-
denen Saitenstärken und -stimmungen. Damit 
können wir alle vier Stimmungen abdecken – 
wenn das sinnvoll ist. Viele der alten Songs 
sind beispielsweise in E-Standard aufgenom-
men; wir spielen sie mit den tiefergestimmten 
Gitarren aber jetzt in der A-Position. Mitt-
lerweile werden die Songs in G# and A# ge-
schrieben. 

Wie viele Gitarren und Bässe nehmt ihr auf 
Tour mit?

Pat: Wir reisen mit vier Gitarren und zwei 
Bässen. Da wir viel reisen und die Regularien 
der Fluggesellschaften geändert wurden, wird 
das sonst sehr kostspielig. Jeder von uns hat 
ein Dixon-Case, in denen alles Platz findet. 
Ich habe zwei Gitarren, die auf Bb/A# ge-
stimmt sind, Rob zwei, die auf G# gestimmt 
sind. Das löst auch die Problematik der Back-
up-Gitarren.
Rob: In den USA nimmt jeder durchaus vier 
bis fünf Gitarren mit, da wir mit einem Tour-
bus reisen. 

Wie stellt ihr eure Amps ein?
Pat: Bässe und Höhen etwas mehr, bei etwa 
zwei Drittel, die Mitten etwa bei einem Drittel. 
Die Fishman-Pickups sind dafür in den Mitten 
stark, das gleicht sich etwas aus.

Gibt es ein Pedal, das für euch absolut unver-
zichtbar ist?
Rob: Ich nutze das Maxon ST-9. Bei mir eher 
ein Overdrive- als Distortion-Pedal, da ich viel 
mit der Presence vom Rectifier arbeite und das 
dreckig genug klingt. Auf deinen Fotos wirst 
du sehen, dass kein Poti halb aufgedreht ist. 
Ist also eher Biss und Boost als Crunch.

H
abt ihr im Vergleich zu vorherigen Al-
ben etwas am Produktionsprozess von 
Red Before Black geändert?
Pat O’Brien: Wir haben ein Marshall-
Setup eingegliedert. Daran habe ich 
eine Weile rumgetüftelt: ein „Fran-
kenstein-Rig“ [zusammengebasteltes 
Rig] aus alten Marshall-Major-Amps, 

durch die einige Pedale gejagt wurden, um 
einen Rectifier-ähnlichen Sound zu erreichen. 
Zusätzlich haben wir tatsächliche Rectifier be-
nutzt – machen wir schon seit einigen Alben. 
Wir sind von EMG-81- zu Fishman-Pickups 
gewechselt.

Wer ist live und im Studio hauptsächlich für 
die Klanggestaltung zuständig?
Rob Barrett: Der Produzent, Erik Rutan. Wir 
gehen mit unseren Vorstellungen und unse-
rem Sound ins Studio, ab da übernimmt er.
Pat: Davon abgesehen, sind das hauptsächlich 
Rob und ich, die bestimmen, wie es letztlich 
läuft.
Rob: Die anderen Jungs vertrauen uns, wenn 
es darum geht, die Gitarrensounds zu finden. 
Ich bin seit 13 Jahren in der Band, Pat seit 
1997. Er hat mich ersetzt, als ich gegangen 

Warum Spinal Tap den Sound der Band beeinflusst haben und wie man noch 
mehr Soundgewalt aus einem Mesa/Boogie Triple Rectifier holt.
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Warum Spinal Tap den Sound der Band beeinflusst haben und wie man noch Warum Spinal Tap den Sound der Band beeinflusst haben und wie man noch 
30 jahre deaTh meTal

Urgestein mit äußerst stabiler Besetzung (v. l.): 
Alex Webster (b), Rob Barrett (g), George Fisher (voc), 
Paul Mazurkiewicz (d), Pat O’Brien (g)
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