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L
iebe Leser,

bereits vor der NAMM 
2019 in Kalifornien 
waren wir dran, ein 
Interview mit dem 
neuen Gibson-CEO 
James „JC“ Curleigh 

zu arrangieren, sprich es war 
angefragt, man kümmere 
sich darum, so die Zustän-
digen bei Gibson. Aus Erfah-
rung wussten wir, dass sol-
che Anfragen in der Vergan-
genheit mitunter zu bizarren 
Situationen führten. Wenn 
es denn überhaupt Ge-
sprächsbedarf seitens der Le-
gende aus Kalamazoo gab. 
Meinereiner war mal im 
Gibson-Bus mit dem ehemaligen Chef Henry 
J. und ehrlich gesagt, das hatte was von Hof-
halten, inklusive persönlicher Adjutantin. 
Also nicht meine, logo …

Ganz anders lief es dagegen in diesem 
Jahr: Im Vorfeld war das Interview angefragt, 
die Antwort war: „Schaut gut aus.“ Dann rü-
ber zur NAMM, nochmal nachgehakt und da 
kommt die Bestätigung, dass alles stattfindet 
wie angefragt, inklusive Video mit JC – so 
kann’s also auch laufen. 

Diese, nennen wir es mal Nähe, scheint 
sich inzwischen durch die ganze Firma zu zie-
hen, und so waren wir allesamt gespannt, als 

Was lange dauert …
sich die neuen Standard-
Modelle ’50s und ’60s sowie 
die neue Tribute ankün-
digten. Und ja, was soll man 
sagen? Lange hat’s gedauert, 
aber was lange dauert, das 
wird mitunter gut. Richtig 
gut sogar, denn alle drei Gi-
tarren sind endlich mal wie-
der richtig senkrechte Les 
Pauls – und kommen dabei 
nicht aus dem Custom-Shop, 
sondern aus der regulären 
Produktion. Hervorragend 
harmonieren die neuen Gib-
sons übrigens mit unserem 
Tone-Trademarks-Workshop 
zu Jimmy Page. Der hat an 
der Les Paul ja bekanntlich 
auch einen Narren gefressen. 

Wobei, die Tele war auch von Anfang an mit 
dabei. Und die DC59 von Danelectro. Und …

Jetzt aber Schluss mit dem Palaver, schaut 
euch unseren Test (ab Seite 94) und den Work-
shop ab Seite 48 an!

Ran an die Saiten,
Stephan

@ Social Media:

Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

„guitar-WhatsApp“:
+49 163 / 0802790

PS: Das Ergebnis unserer 
Bemühungen in Sachen 

Interview könnt ihr auch auf 
unserem Youtube-Channel 

„guitar Magazin“ reinschrauben!
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J
immie, du scheinst gut be-
schäftigt – in zwei Tagen wirst 
du mit Buddy Guy auftreten, 
die erste von mehreren ge-
meinsamen Shows …
Jimmie Vaughan: Ja, das wird 
bestimmt toll! Es macht immer 
viel Spaß, mit ihm zu spielen.

Er war oder ist eines deiner Vorbilder?
Als ich angefangen habe zu spielen, habe ich 
mir das Album Folk-Festival of the Blues von 
1963 gekauft, ein Livemitschnitt aus Chicago. 
Auf dem waren Buddy Guy und seine Band 
zu hören, als sie Muddy Waters, Sonny Boy 
Williamson II und Howlin’ Wolf begleitet 
haben. Das war gewissermaßen der Beginn 
unserer Beziehung.

Ein anderer Freund von dir ist Eric Clap-
ton?
Ja, wir werden demnächst drei Abende in 
der Royal Albert Hall spielen, wo wir ja 
schon mal in den '90er Jahren gemeinsam 
auf der Bühne standen.

Warum hat es so lange gedauert, bis du mit 
Baby, Please Come Home ein neues Album 
gemacht hast?
(Lacht) Nun, dazwischen gab es ja das Trio-
Live-Album 2017. Ich weiß nicht, ich kann 
nicht jedes Jahr eine Platte heraushauen. 

Es muss sich für mich einfach richtig anfüh-
len. Ich muss die passenden Songs beisam-
men haben, und dann passiert es.

Hattest du eine Vision für das Album, eine 
bestimmte Vorstellung, als du ins Studio 
gegangen bist?
Ähnlich wie bei Blues, Ballads & Favourites 
und More Blues, Ballads & Favourites: Ich 
habe Songs aufgenommen, die mir gefallen, 
die ich gerne spiele – das mache ich durch-
aus eigennützig. Am wichtigsten ist, dass sie 
mir zusagen. Ich schreibe zwar selbst auch 
Songs und arbeite auch an einem Album mit 
eigenen Liedern, aber jetzt stand mir der Sinn 
einfach danach, meine persönlichen Favori-
ten mit meiner Band einzuspielen. Und wenn 
es so etwas wie einen roten Faden gibt, dann 
ist es das Thema Liebe in allen möglichen Fa-
cetten. Im einem Moment liebst du jemanden, 
der dich dann vielleicht im nächsten Moment 
fallen lässt, solche Sachen.

Wie bist du im Studio vorgegangen?
Ich mache mir selbst gegenüber vor, ich wür-
de zwei, drei Singles aufnehmen. Wenn ich 
die zusammen habe, gehe ich ins Studio und 
nehme sie auf. Wenn ich die nächsten zu-
sammen habe, genau so wieder. Auf diese Art 
und Weise habe ich nicht das Gefühl, dass 
das ganze Album auf meinen Schultern la-
stet – ich glaube, ich würde mich verheddern 

DIE WAHRE LIEBE 
Jimmie Vaughan

Jimmie Vaughan stand lange im Schatten seines jüngeren 
Bruders Stevie Ray, dabei hat der am 20. März 1951 im 

texanischen Dallas geborene Gitarrist und Sänger eine 
beachtliche Karriere vorzuweisen. Der Gitarrist, dem 
Fender bereits 1997 die Jimmie Vaughan Tex-Mex 
Stratocaster als Signature-Modell widmete, spielte 
unter anderem mit Eric Clapton, tourt regelmäßig, 
veröffentlicht allerdings nur in großen Abständen 
neue Alben. Zwischen Plays More Blues, Ballads and 
Favourites und seinem neuen Werk Baby, Please 

Come Home vergingen immerhin acht Jahre.
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S
uzi, du bist in einer mu-
sikalischen Familie groß 
geworden – dein Vater 
war als Bandleader un-
terwegs, du hast zusam-
men mit deinen Schwe-
stern in Bands gespielt. 
Du hattest klassischen 

Klavier- und Schlagzeugunter-
richt, das Bassspielen hast du dir 

aber selbst draufgeschafft?
Ich habe gelernt, Noten zu lesen so-

wie klassisches Piano und Percussion 
zu spielen.

Und der Bass?
Als wir 1964 unsere erste Band starte-
ten, waren das Patti, eine meiner drei 
Schwestern, ein anderes Schwestern-
pärchen und ein anderes Mädchen. Wir 
hatten die Beatles erleben dürfen und 
waren begeistert. Patti gab dann Anstoß 
zu der Band und sagte, ich solle den 
Bass übernehmen, weil sie und die ande-
ren sich auf die Gitarren gestürzt hatten. 
Mein Vater gab mir dann den ersten 
Bass, und ich fuhr sofort voll darauf ab. 
Das Instrument und ich bilden seither 
eine harmonische Einheit. 

Der Bass ist ja auch ein sexy Instrument ...
Darüber habe ich mir nie Gedanken ge-
macht – ich habe ihn einfach gespielt. 
Vielleicht wirkt es sexy, wie ich es mache, 
keine Ahnung.

Wie hast du dir das Bassspiel beigebracht? 
Hast du dir Platten oder andere Bassisten 
angehört?

uzi, du bist in einer mu-
sikalischen Familie groß 
geworden – dein Vater 
war als Bandleader un-
terwegs, du hast zusam-
men mit deinen Schwe-
stern in Bands gespielt. 
Du hattest klassischen 

Klavier- und Schlagzeugunter-
richt, das Bassspielen hast du dir 

Ich habe gelernt, Noten zu lesen so-
wie klassisches Piano und Percussion 

Als wir 1964 unsere erste Band starte-
ten, waren das Patti, eine meiner drei 
Schwestern, ein anderes Schwestern-
pärchen und ein anderes Mädchen. Wir 
hatten die Beatles erleben dürfen und 
waren begeistert. Patti gab dann Anstoß 

Bass übernehmen, weil sie und die ande-
ren sich auf die Gitarren gestürzt hatten. 

Bass, und ich fuhr sofort voll darauf ab. 

Der Bass ist ja auch ein sexy Instrument ...
Darüber habe ich mir nie Gedanken ge-

Vielleicht wirkt es sexy, wie ich es mache, 

Wie hast du dir das Bassspiel beigebracht? 
Hast du dir Platten oder andere Bassisten 

Einfach durch Hören. Wobei es mir die Sache 
sicherlich erleichtert hat, dass ich die ande-
ren beiden Instrumente schon beherrschte, 
dadurch Bescheid wusste, über Akkordstruk-
turen und Noten, Harmonie-Pattern und so. 
Wir hatten immer viel Musik in der Familie 
gemacht, ich hatte Bongos in der Band mei-
nes Vaters gespielt. Als es daran ging, dieses 
viersaitige Instrument zu lernen – fein, E-A-
D-G, die Tonleitern, all das beherrschte ich 
nach Gehör. Das einzige, was ich nie gelernt 
habe, war, mit einem Pick zu spielen – immer 
nur mit den Fingern.

Warum? Das war ja eine bewusste Entschei-
dung, auf ein Plektrum zu verzichten, oder?
Ich habe mich nie wohlgefühlt damit. Ich 
mag den Sound der Saiten und der Finger – 
für mich klingt ein mit Plektrum gespielter 
Bass irgendwie fürchterlich. Für mich hört 
sich das nach einem frustrierten Gitarristen 
an. 

Was hat das für deine Finger bedeutet? Am 
Anfang dürften die doch kräftig geblutet 
haben?
Das kannst du laut sagen – Blut und Blasen! 
Inzwischen habe ich reichlich Hornhaut, kräf-
tige Arme und und ein ebensolches Rückgrat!

Brauchst du ja auch, der Bass ist ja doch …
Heavy! Ich hätte mir in der Hinsicht kein 
schwierigeres Instrument aussuchen können 
– aber ich hätte ja auch zur Flöte oder etwas 
Ähnlichem greifen können (lacht).

Zu Anfang hattest du einen Les-Paul-Bass?
Nein, mein erster Bass war ein 1957er Fen-
der Precision, den ich übrigens immer noch 

– außer Kontrolle!
Seit 55 Jahren rockt Suzi Quatro erfolgreich durch die 

Welt, erst in Detroit, ehe sie Produzent Mike Chapman 
Anfang der '70er Jahre noch England lockte, von wo 

aus sie eine Weltkarriere startete und wo sie heute 
noch lebt. Fast non-stop ist die (noch) 68-Jährige 
live unterwegs – nur nach der Geburt ihrer beiden 

Kinder hatte sie eine kurze Pause eingelegt. 
Platten veröffentlicht sie mit längeren Pausen 

dazwischen. Jetzt ist es wieder soweit:
No Control heißt ihr neues Werk.
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wäre irgendwann langweilig geworden; ich 
hatte noch mehr vor. Riffs gab es reichlich, 
also bin ich mit dem Schlagzeuger Phil On-
dich nach Miami ins Studio, um diese Sachen 
einfach mal aufzunehmen. Damit wurden 
Black Label Society geboren.

Davor hattest du ein stark Southern-Rock-
beeinflusstes Trio namens Pride & Glory. 
Warum lief das nicht einfach weiter?
Uns ist die Kohle fürs Bier ausgegangen! 
Da mussten wir wohl aufhören (lacht). Ich 
könnte die Band jederzeit wiederbeleben, 
was ja für alle meine Projekte gilt, also Zakk 
Sabbath, Generation X, Experience Hendrix 
und so weiter. Aber damals habe ich die 
Heavy-Songs geschrieben, und sowas wollte 
ich dann auch spielen.

Welche Songs von Sonic Brew liegen dir 
heute noch am Herzen?
Auf jeden Fall „Spoke in the Wheel“. Das 
war der erste Song, den ich für Black Label 

SONIC BREW

Das kraftvolle BLS-
Debüt im „feingetun-
ten“ Neumix

komponiert habe. Aber ich liebe alle Songs, 
die ich gemacht habe. Man erinnert sich bei 
sämtlichen Alben daran, was da gerade im 
Leben abging und wo man stand.

Was unterscheidet die Neuauflage Sonic 
Brew: 20th Anniversary Blend 5.99 - 5.19 
vom Original?
Von allen meinen eigenen Platten, die ich 
jemals gemacht habe, besitze ich die Ma-
sterbänder – außer von Sonic Brew. Deshalb 
konnten wir das Ding auch nicht neu abmi-

Z
akk, wie sah dein musikalisches Leben 
Ende der Neunziger aus, als es mit 
Black Label Society losging?
Zakk Wylde: Mit Ozzy habe ich 1995 
Ozzmosis aufgenommen, das war 
großartig. Während der Zeit bin ich 
abends immer in die Kneipe um die 
Ecke vom Hotel gegangen und habe 

mir da Neil Young, Bob Seger, The Band und 
die Stones angehört, ruhige Sachen also. 
Danach habe ich dann mit der Akustischen in 
meinem Zimmer gesessen und solche Songs 
geschrieben. Dabei ist Book of Shadows ent-
standen. Gleichzeitig habe ich eine Weile mit 
Guns N’ Roses gespielt. Als das Ozzy-Album 
im Kasten war, wollte der wissen, ob ich nun 
mit den Jungs weitermache oder nicht. Ich 
habe aber nie eine richtige Ansage von der 
Band bekommen. Der Boss (also Ozzy – Anm. 
d. A.) musste aber die Tour planen, also hat 
er Joe Holmes engagiert. Book of Shadows 
kam dann 1996 raus, aber damals wollte ich 
nicht nur ein Singer-Songwriter sein. Das 

Vor 20 Jahren trat Ozzy-Gitarrist Zakk Wylde eine Dampfwalze namens Black Label 
Society los, die mittlerweile zu seiner Hauptband geworden ist: Hier singt er selbst und 
schmettert rüde Riffs mit Dreck unter den Nägeln und ohne jedweden Schnickschnack 

aus den Boxen. Zum Jahrestag erscheint das Debüt Sonic Brew als Re-Blend mit 
Bonustracks. Für guitar blickt der Meister zurück.
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THE SAINT OF LOST CAUSES

Zwischen JJ Cale 
und Bruce Spring-
steen – keine 
schlechten Eck-
pfeilerJU
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FREEDOM

Das aktu-
elle Album 
Freedom, 
derzeit noch 
nicht auf 
Spotify.

der eine oder andere Cent übrig bleibt. Aktu-
ell ist es ein wirklich untragbarer Zustand.

Du bist eine One-Woman-Independent-Show 
sprich Künstlerin, Songwriterin, Produzentin, 
Label und Management in Personalunion. 

So ganz stimmt das nicht, denn 
mein Dad hilft mir dabei. Uns 
liegt viel daran, mit den Fans, 
Medienvertretern und der Instru-
mentenindustrie persönlich im 

Kontakt zu stehen. So bekommen 
wir für alle Dinge direkt Feedback 
und vor allem wissen wir, dass 
jeder, der mit uns zu tun hat, dies 
auch will. 

Wie kann man sich bei dir den Kre-
ativprozess vorstellen und gibt es Un-
terschiede zwischen der Ausarbeitung 
von Instrumentals beziehungsweise den 
Tracks mit Vocals?
Der hat sich in den letzten Jahren sehr 
geändert. Früher tütete ich jede Idee ein 
und archivierte sie. Dabei habe ich mich 
allerdings viel zu häufig erwischt, wie echt 
coole Sachen auf der Festplatte „vergam-
melten“ (lacht). 

Aktuell sieht es so aus, dass mein Amp 
im Studio immer mikrofoniert ist und ich in 
circa zwei Minuten aufnahmebereit bin. Im 
Normalfall arbeite ich gleich im Anschluss 
noch die Basslinien und die Drums aus. 
Die so entstandenen Parts lege ich dann 
für eine Nacht weg, höre mir alles am 
nächsten Tag wieder an und verändere 
hier und da noch etwas. Diese Art des 
Arrangements funktioniert auch echt 
gut beim Ausfeilen der Gesangslinien 
und Lyrics. 

Apropos Verstärker: Obwohl Carvin 
Amps nicht mehr existieren, spielst 
du nach wie vor deinen Carvin 
Legacy VL 100. 
Ganz ehrlich: ich habe bisher 
keinen anderen Verstärker gefun-
den, der für meinen persönlichen 

Geschmack an den Legacy VL 100 
rankommt. In meinem Rig gibt es 
übrigens kein einziges Distortion- 
oder Reverbpedal – Zerre und Hall 
kommen exklusiv aus dem Legacy 
VL 100.  
 Chris Franzkowiak

Y
asi, zwischen deinem letzten Album 
Faith (2016) und dem aktuellen Free-
dom ist in deiner Karriere viel Posi-
tives passiert – wie zum Beispiel dein 
Endorsement mit Ibanez.
Yasi Hofer: Die vergangenen Jahre 
waren äußerst intensiv! Mit Faith 
spielte ich zum ersten Mal im eu-

ropäischen Ausland und zusätzlich eine 
umfassende Deutschlandtour quer durch die 
Republik. Dabei wurde mehr Presse als je 
zuvor auf mich aufmerksam und es flatterten 
einige sehr interessante Angebote ins Haus – 
unter Anderem die Anfrage für die Position 
der Leadgitarre bei der Deutschlandpremiere 
des „Rock of Ages“-Musicals. „Nebenbei“ ar-
beitete ich auch noch an Freedom. Wenn ich 
rückblickend diesen Abschnitt mit den zwei, 
drei Jahren vor Faith vergleiche, ist in der 
gleichen Zeit um Welten mehr geschehen und 
ja, der Deal mit Ibanez war megacool. Für 
mich macht es einfach mehr Sinn, mit einer 
Firma zusammenzuarbeiten, bei der meine 
Ansprechpartner direkt in Deutschland sitzen. 
Das erleichtert die Kommunikation ungemein. 

Freedom ist aktuell nur als CD und Download 
erhältlich. Warum hast du dich gegen eine 
parallele Veröffentlichung auf Spotify 
entschieden? 
Bei Spotify gibt es mein Debüt 
Yasi (2014) und seitdem Freedom 
auf dem Markt ist auch Faith. 
Unterm Strich bekomme ich für 
die Streams bei Spotify Null-
kommanull Euro. Für Musiker, 
die hauptsächlich im Instrumen-
talgenre unterwegs sind, lohnt 
sich der Upload zum VÖ-Tag 
schlichtweg nicht. Einen Groß-
teil meiner Einnahmen generiere 
ich aus den CD-Verkäufen und 
bin, da bei mir kein Label oder 
Management im Hintergrund 

UNABHÄNGIG
Die Allgäuerin Yasi Hofer hat es ohne Plattenfirma oder Management geschafft, sich die 
Bühnen mit Legenden wie Steve Vai zu teilen und in der Musikerszene ein Household-

Name zu werden. Aktuell schreibt sie ihr nächstes Album.
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steht, darauf angewiesen. Wenn Freedom ak-
tuell schon auf Spotify vertreten wäre, würde 
mir dieses wichtige Standbein wegbrechen, 
denn warum sollten die Fans dann noch eine 
CD kaufen, wenn sie die Songs kostenlos 
hören könnten? Bei mir besteht nach wie vor 
die Hoffnung, dass sich im Bereich Streaming 
in Zukunft ein paar positive Entwicklungen 
für Künstler ergeben, damit vielleicht doch 
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