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Ein „Lautsprecher“ war Jeff Beck 
noch nie. Lieber ließ er seine 
Gitarre für sich sprechen, seit 
er 1965 Eric Clapton bei den 

Yardbirds ersetzte. Doch jetzt nutzt 
er sogar ein Megafon, um auf sich 
aufmerksam zu machen. Genauer 

gesagt: darauf, was ihm am 
Herzen liegt. Diese Anliegen hat 
er mit weiblicher Unterstützung 
für seine neue CD Loud Hailer 

aufgenommen.
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Loud Hailer

Ein Bandalbum, 
das für Beck’sche 
Verhältnisse zeitgeitig  
und songorientiert 
auf den Punkt kommt. 
Danke Jeff! 

J
eff, du bist demnächst gemeinsam mit 
Buddy Guy auf Tour ...
Jeff Beck: Stimmt, und zum ersten Mal 
seit geraumer Zeit bin ich richtig auf-
geregt und gespannt. Mit Buddy, den 
ich 1963 geradezu angebetet habe und 
der mir die Welt des Blues eröffnet hat, 
als ich ihn 1964 live gesehen habe, das 

ist schon ein Hammer! Und dann noch dazu 
das neue Album mit diesem neuen Ansatz und 
Songmaterial – es ist etwas ganz Besonderes!

Der „neue Ansatz“ bedeutet, dass du mit Loud 
Hailer seit ewigen Zeiten mal kein Instrumen-
talalbum vorgelegt hast, sondern quasi mit ei-
ner Band Songs inszenierst. Wie kam es dazu?
Mir fiel nichts Rechtes ein, die Inspirations-
quelle war irgendwie versiegt. Ich hatte keinen 
Bock, irgendwas zu recyceln, was ich in der 
Vergangenheit schon mal gemacht habe. Ich 
will der Leadgitarrist sein und die Freiheit ha-
ben, ein bisschen herumzuspringen, will aber 
nicht immer im Fokus stehen. Die Interaktion 
mit einem Sänger oder einer Sängerin macht 
mir Spaß – dabei fühle ich mich am wohlsten, 
und dabei bin ich am glücklichsten. Das hat mir 
schon bei den Yardbirds Vergnügen bereitet.

Das klingt aus deinem Mund befremdlich … 
Wenn nur ich im Scheinwerferlicht stehe und 
alle Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist, 
fühle ich mich inzwischen nicht mehr wohl. 
Ich habe mir einen Namen gemacht, ohne 
eigentlich Solokünstler zu sein – mir ist die 
Rolle als Leadgitarrist lieber. Ich will ja nie-
mandem zu nahe treten, der Instrumentalmu-
sik macht – jeder soll das tun, was ihm Freude 
bereitet. Ich gehe auch in ihre Konzerte und 
habe meinen Spaß vor der Bühne dabei. 

Es macht mir aber keinen Spaß mehr, bei 
jedem Stück gewissermaßen als Leadsänger 
und Leadgitarrist zugleich dazustehen, den 
Hampelmann auf der Bühne zu geben und 
die Leute anderthalb Stunden zu unterhalten. 
Wenn man einen Sänger oder eine Sängerin 
dabei hat, gilt die Aufmerksamkeit auch und 
vor allem ihnen, ich bin entlastet – und das 
kann ganz schön inspirierend sein!

Ist es auch inspirierend, mit hübschen Damen 
auf der Bühne zu stehen, die dazu noch gute 
Musikerinnen sind?
Es ist auf jeden Fall kein Schaden. [grinst 
schelmisch] Nein, im Ernst – ich war gar nicht 
so daran interessiert, irgendeinen Sänger oder 
eine Sängerin aufzuspüren. Ich war mehr auf 
der Suche nach einem guten Rhythmusgitar-
risten. Und dann habe ich bei der Geburts-
tagsfeier von Queen-Drummer Roger Taylor 
Carmen Vandenberg kennengelernt, und mei-
ne Ohren wurden immer länger, als ich mitge-
kriegt habe, dass sie ein großer Fan von Albert 
Collins und Buddy ist. 

Ich habe sie zum Essen eingeladen, war 
aber vorher noch in einem Konzert ihrer Band 
Bones – ich war einer von acht Besuchern. 
[lacht] Da hat mich Sängerin Rosie Bones 
schwer beeindruckt, und ich habe sie gleich 

mit eingeladen. Daraus hat sich dann alles 
entwickelt.

Was war für dich der Reiz dabei?
Carmen eröffnete mir die Möglichkeit, das 
Ganze mal von einem ganz anderen An-
satzpunkt her anzugehen. Mit ihr habe ich 
wieder mal eine coole Gitarristin in meiner 
Band, die viele immer noch vorhandene 
Vorurteile eindrucksvoll widerlegt, dass 
Mädels oder Frauen nicht Gitarre spielen 
könnten. Carmen verleiht der Sache eine 
unglaubliche Frische! 

Ihr habt die Songs fürs Album gemeinsam 
entwickelt ...
Richtig. Wir haben gejammt, Ideen gesam-
melt und diese dann entwickelt. Ich habe 
Rosie gesagt, was ich mir textmäßig dazu 
vorstellen könnte, und sie kam dann mit 
erstaunlichen Lyrics an, die mich richtig 
beeindruckt haben.

Jeff Beck und Texte: Da begegnen sich 
zwei Welten, die lange nichts miteinander 
zu tun hatten – und dann kommt auch 
noch ein „politisches“ Album heraus, mit 
einigen deutlichen Statements …
Genau! Es gibt einige Dinge auf unserer Welt, 
die mich umtreiben. Diese Plastikwelt der 
amerikanischen Reality-Shows geht mir un-
glaublich auf den Senkel. Aber auch inter-
nationale Themen, die momentan die Welt in 
Atem halten, treiben mich um, machen mir 
Sorgen. 

Diese Gedanken wollte ich mal loswerden, 
und ich wollte die Aufmerksamkeit meiner 
Fans darauf richten, auch wenn ich nun wahr-
lich kein Weltverbesserer oder Politprediger 
bin. Ich will aber nicht zu sehr ins Detail ge-
hen. Es soll sich jeder selbst ein Bild machen. 
Deswegen habe ich das Album auch Loud 
Hailer – also Megafon – genannt und auch 
eines aufs Cover gesetzt.

Ihr liefert nicht nur starke Songs, sondern du 
brillierst auch wieder mit einigen begnadeten 
Solos ... 
Vielen Dank für das Kompliment!

Vor allem die ruhigeren Soli in Songs wie 
„Shame“ oder „Shrine“ beeindrucken, mehr 
als die üblichen Flitzefingereien ...
Ja, da ist wirklich was dran. [lacht] Das lag 
aber auch einfach daran, dass ich längere Zeit 
nicht Gitarre gespielt hatte – fast zwei Monate 
lang, was für mich wirklich viel ist. Deswegen 
konnte ich auch keine Gymnastik auf den Sai-
ten betreiben. [lacht] Die Gefahr ist doch außer-
dem, dass man zu viele Noten spielt, die nicht 
wirklich viel aussagen. Die Emotionen, die ich 
haben wollte, kommen jedenfalls voll raus.

Wie hast du die Solos entwickelt? Hast du sie 
während der Aufnahmen spontan gespielt?
Ja. Bei „Shame“ hört man genau das, was 
ich spontan im Studio gespielt habe, keine 
Overdubs. Zum Teil hört man auf der Platte 

sogar die Gitarrenpassagen, die ich beim 
Songschreiben oder bei der Aufnahme der 
Demos gespielt habe. Da habe ich gar nicht 
versucht, noch irgendwas nachträglich zu ver-
bessern. Das sind ehrliche Performances.

Kannst du dafür Beispiele nennen?
Zum Beispiel „Live in the Dark“ oder „The 
Ballad of the Jersey Wives“. Aber es kommt 
noch ein Faktor dazu: Dadurch, dass ich im-
mer wieder mal in die Rolle des Begleiters 
schlüpfen konnte, ist es kein Gitarristenalbum 
geworden …

Was meinst du mit Begleiter?
Dass ich Vocals begleiten konnte. Und da hat 
Rosie einen super Job gemacht – ich freue 
mich jetzt schon auf die anstehenden Shows! 

Vor zwei Jahren hast du was von einem fast 
fertigen Album erzählt ...
Das habe ich hintangestellt, um nicht zu 
sagen: in die Mülltonne getreten. Es war zu 
sehr Muzo, in der Art der letzten Alben. Au-
ßerdem hätte ich mich damit nicht weiter-
entwickelt. Ich wollte aber wieder in einem 
Rock’n’Roll-Kontext spielen und die Freiheit 
genießen, die man nicht hat, wenn man rein 
instrumental agiert. 
 Philipp Roser

mit eingeladen. Daraus hat sich dann alles 

Carmen eröffnete mir die Möglichkeit, das 
Ganze mal von einem ganz anderen An-
satzpunkt her anzugehen. Mit ihr habe ich 
wieder mal eine coole Gitarristin in meiner 

sogar die Gitarrenpassagen, die ich beim 
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Aus der tiefsten Provinz auf die größten Bühnen: Airbourne wollen 
diesen Weg auch mit dem vierten Album weitergehen. 

Bandchef, Sänger und Gitarrist Joel O’Keeffe erklärt, wie das gehen soll – 
und warum der typische Aussie-Sound nicht nur mit AC/DC zu tun hat.
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ei einem Treffen mit Airbourne kommt 
man um das Thema AC/DC nicht her-
um. Zu ähnlich ist der Grundsound 
beider Bands. Nur, wie packt man das 
an? Im Falle von Joel O'Keeffe muss 
man das gar nicht: Er spielt einem 
freiwillig ein Lick der Legende vor. 
Als guitar ihm eröffnet, dass das lange 

Gespräch für eine Titelgeschichte vorgesehen 
ist, meint er: „Ah, darum schicken sie die big 
guns.“ Und die kleine Melodie nach dieser 
Zeile im Stück wird gleich mit knüppelhartem 
Anschlag in eine Lucille geprügelt. Wie prak-
tisch, dass man sich im Gibson-Showroom in 

Berlin trifft. B. B. Kings Signature-Instrument 
legt Joel im Laufe des Gesprächs kaum aus der 
Hand; vieles erklärt er an kleinen Tonfolgen. 
Auch die neue Scheibe Breakin' Outta Hell, 
die noch einen Zacken härter und rauher als 
die Vorgänger geworden ist.

Joel, vor wenigen Tagen hat Angus Young 
gesagt, dass er sich über die Zukunft seiner 
Band nicht sicher sei. Ist dir klar, dass Air-
bourne die größte aktive Rockband Australi-
ens wären, wenn AC/DC wirklich aufhörten?
Joel O’Keeffe: Ganz egal, was irgendwo auf 
der Welt passiert: Wir machen das, was wir 

eben machen. Alle unsere Lieblingsbands 
haben das gemacht. Lemmy bis zu seinem 
Tod, Metallica werden es so halten, Status Quo 
und Iron Maiden auch. Angus wird es eben-
falls tun.

Warum ist diese Beständigkeit für dich so 
wichtig?
Wenn man Fan einer Band wird, liebt man 
sie dafür, was man tut. Der Künstler spürt das 
und ist motiviert, so weiterzumachen. Wenn 
die Band dann aber ihren Sound zu stark ver-
ändert, ist das richtig schlimm – man fühlt 
sich betrogen. Das ist, als ob man sich einen 

JOEL O’KEEFFE/AIRBOURNE

DIENSTAGABEND, 19 UHR, KEINER DA

Die pissen sich nicht 
gegenseitig ans

Bein (v. l.):
David Roads (g), 
Justin Street (b), 

Joel O’Keeffe (g, voc), 
Ryan O’Keeffe (d)
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die gesignt wurden, bevor die Plattenfirmen 
durchgedreht sind und alles für Hotels und 
teures Essen ausgegeben haben. 

Sie fragten mich, was ich für eine Gitarre 
haben wollte. Also gingen wir in einen Laden 
und haben eine schwarze und eine weiße Ex-
plorer auf Kosten des Labels gekauft. Ich habe 
mich für die weiße entschieden, die schwarze 
bekam unser anderer Gitarrist David Roads.

Das war 2005, aber euer Debüt hat Capitol 
dann doch nicht veröffentlicht ...
Ja, denn kurz danach brach alles zusammen, 
das Geld wurde knapp. Wir wurden, zusam-
men mit vielen anderen Bands, gefeuert, ka-
men zu Virgin und von dort zu Roadrunner. 

Unser Produzent Bob Marlette war aber immer 
noch nicht zufrieden und sagte: Stell’ dir vor, 
du stehst auf der Bühne, und alle schreien: 
„Hey, deine Gitarre ist wirklich fett!“ Also ha-
ben wir am Schluss noch einen kleinen Slide 
eingebaut, und das war’s dann endlich.

Dieses Riff ist sehr gegen den Takt gespielt. 
Wie schaffst du es dabei noch, im Takt zu 
singen?
Ich muss, gerade bei diesem Album, echt noch 
lernen, wie ich einige der Stücke genau singe. 
Auch bei „Thin the Blood“ – das bewegt sich 
über so viele Beats, dass man nicht mit jedem 
davon eine Zeile singen kann. Ich lege die 
Gesangslinien losgelöst von der Gitarre über 
das Riff. Das habe ich beim ersten Album noch 
nicht beherrscht, aber ich werde lang-
sam besser.

Hattest du dabei Hilfe?
Ja, vor allem diesmal von Bob Marlet-
te [Produzent]. Er sagte: „Ich will, dass 
der Sänger Sänger ist und der Gitarrist 
Gitarrist.“ Beides sollte bei den Aufnah-
men die gleiche Priorität haben. Wie das 
zusammenpasst, sollte ich mir später 
überlegen. Zuerst hatte ich ein Neumann 
49 als Mikro, und damit fühlte ich mich 
nicht wohl. Also haben wir ein 
Shure SM58 genommen, und ich 
habe alle Vocals im Sitzen mit dem 
Mikro in der Hand aufgenommen. 
Erst dann kamen die Gitarrenauf-
nahmen.

Du scheinst immer noch zu üben, 
wie die Songs live funktionieren. 
Spielt ihr deshalb nur die Single 
„Breakin’ Outta Hell“ live?
Nein, sondern weil die Songs 
sonst zu schnell auf Youtube lan-
den. Wir wollen, dass die Leute 
die Stücke zuerst in der Album-
version hören, nicht als iPhone-
Aufnahme. Aber Üben müssen 
wir die Stücke schon noch. Bis-
her kamen wir nur bei Sound-
checks und ein paar Warm-up-
Shows dazu, und da habe ich 
dann auch ein paar Zeilen der 
Texte vergessen. [lacht]

Welche Gitarren hast du für das 
Album verwendet?
Vor allem meine Gibson SG, 
die ich gekauft habe, als ich 15 
war. Und natürlich die weiße 
Explorer.

Die spielst du seit dem ersten 
Album fast ausschließlich live. 
Wie bist du zu ihr gekommen?
Die habe ich von Capitol Re-
cords bekommen, als wir bei 
ihnen in Australien unter-
schrieben haben. Wir waren 
damals eine der letzten Bands, 

Jackie-Cola bestellt und einen Jack mit Cran-
berry-Saft bekommt. Man denkt: Was soll die-
ser Softie-Mist denn?

Und was wäre dann genau euer Sound?
Aussie-Pub-Rock’n’Roll. Also das, was in den 
kleinen Kneipen dort gespielt wird. AC/DC 
sind die berühmteste Band dieses Sounds, und 
wir lieben sie dafür. 

Trotzdem: Fühlst du nicht ein bisschen Druck, 
jetzt, wo sich die Landschaft dieses Sounds 
verändern könnte?
Ach, Druck gibt es doch immer. Wir hatten 
eine Menge davon, als wie unser aktuelles 
Album aufgenommen haben.

Das Werk hat mehr schnelle Songs und ist 
heavier als die Vorgänger ausgefallen. War 
das so geplant?
Na ja, wir hatten einen Namen wie Breakin' 
Outta Hell noch nicht, als wir damit ange-
fangen haben. Aber wir haben schon gefühlt, 
dass wir ein bisschen ausbrechen müssen. 
Man muss es sich so vorstellen: Unser Werk-
zeugkasten für das erste Album enthielt nur 
einen Hammer und einen Nagel. Inzwischen 
haben wir mehr Werkzeuge, die wir einsetzen 
können. Dennoch sollte die neue eine Vollgas-
platte werden, und obwohl es ein paar lang-
samere Songs gibt, kann man die von vorne 
bis hinten durchlaufen lassen.

Klar, versierter klingt das. Aber dennoch auch 
ein bisschen roher als bisher.
Ja, wir haben die Produktion ein bisschen 
zurückgefahren und die Gitarren heavier klin-
gen lassen. Das macht unsere Konzerte aus, 
und dieses Gefühl wollten wir einfangen: 
Du kommst am Freitag nach der Arbeits-
woche nach Hause, schmeißt die verdammte 
Airbourne-Platte an, holst dir ein paar Bier – 
der perfekte Start ins Wochenende: Breakin' 
Outta Hell. [lacht]

Mit „Rivalry“ gibt es euren bisher härtesten 
Song. Was war zuerst da, um so einen Groover 
zu schreiben?
Das Riff. Es war zuerst ein bisschen anders 
[Joel spielt das Riff mit einem Vibrato auf ei-
ner einzelnen Note am Ende]. Aber das passte 
nicht, also haben wir es geändert [nun lässt 
er das Riff mit zwei Powerchords ausklingen]. 

„Keiner versichert 
einen Typen, der 
ohne Sicherung 

klettert oder 
Bierdosen mit 

seinem Schädel 
öffnet“

Shure SM58 genommen, und ich 
habe alle Vocals im Sitzen mit dem 
Mikro in der Hand aufgenommen. 
Erst dann kamen die Gitarrenauf-

Du scheinst immer noch zu üben, 
wie die Songs live funktionieren. 
Spielt ihr deshalb nur die Single 

Nein, sondern weil die Songs 
sonst zu schnell auf Youtube lan-
den. Wir wollen, dass die Leute 
die Stücke zuerst in der Album-
version hören, nicht als iPhone-
Aufnahme. Aber Üben müssen 
wir die Stücke schon noch. Bis-
her kamen wir nur bei Sound-
checks und ein paar Warm-up-
Shows dazu, und da habe ich 
dann auch ein paar Zeilen der 

Welche Gitarren hast du für das 

Vor allem meine Gibson SG, 
die ich gekauft habe, als ich 15 
war. Und natürlich die weiße 

das Riff. Das habe ich beim ersten Album noch 

Eigenes Risiko: 
Klettermaxe Joel

Zwischendurch 
wird geduscht
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Seien wir ehrlich: „Gitarrengott“ 
liegt – trotz des besseren Jobtitels 
– in der Rangliste der coolen 
Rock’n’Roll-Jobs deutlich hinter 
„Mikrofonschwinger“. Doch auch 
der beste Frontmann der Welt ist 
ohne adäquate Begleitung nicht 
mal die Hälfte wert. Schon Elvis-
Sidekick Scotty Moore lieferte 
den Beweis dafür.
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TRACK 28

A
nfang der fünfziger Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts sind Gitarristen wie 
Muddy Waters oder Bill Haley bereits 
präsent, doch erst Mitte des Jahrzehnts 
tritt der Sänger Elvis Presley die große 
Rock’n’Roll-Welle richtig los, verändert 
die Musikgeschichte dauerhaft und 
zementiert sich einen ewigen Platz in 

den Geschichtsbüchern der Weltkultur.
Der große Keith Richards (als Gitarrist der 

Rolling Stones selbst Rock’n’Roll-Legende) er-
zählt oft und gerne, dass ihm in dem Moment, 
als er zum ersten Mal „Heartbreak Hotel“ 
hörte, klar wurde, was er mit seinem Leben 
anfangen würde. „Ich wollte um alles in der 
Welt genau so spielen und klingen. Alle ande-
ren wollten Elvis sein, ich wie Scotty Moore.“ 

Radio auf dem Bauernhof
Winfield Scott Moore III kommt am 27. 
Dezember 1931 auf der heimischen Farm 
im US-Bundesstaat Tennessee zur Welt. 
Gemeinhin wird das Dörfchen Gadsden (in 
dem heutzutage knapp 500 Menschen leben) 
als Geburtsort angegeben. 
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Seine erste Begegnung mit den sechs Saiten 
hat er höchstwahrscheinlich im Alter von acht 
Jahren, als ihm Freunde und Verwandte erst-
mals die Gitarre näherbringen. Musikalische 
Einflüsse liefert das damals immer populärer 
werdende Radio. „Ich habe mir alles angehört, 
was lief. Was, war völlig egal“, blickt Moore 
später zurück. 

Speziell Jazz und Country haben es dem 
jungen Burschen angetan; insbesondere der 
Picking-Style von Chet Atkins, der mit dem 
Daumen die Basssaiten anschlägt, hat einen 
nachhaltigen Einfluss auf den jungen Musiker, 
der daher in seiner Karriere fast ausschließlich 
zum Daumen-Pick greifen wird. 

Gitarristen gehören seinerzeit überwiegend 
noch zur Kategorie der namenlosen Mi(e)t-
musiker. „Und wenn dann mal ein Song im 
Radio lief, haben sie dir natürlich nicht gesagt, 
wer der Gitarrist war. Die einzigen beiden, die 
überhaupt namentlich erwähnt wurden, waren 
Chet Atkins und Les Paul. Ich glaube, dass ich 
bis zum Ende meiner Militärzeit überhaupt 
nicht gewusst habe, dass es noch andere Be-
rühmtheiten gab“, unkt Scotty noch Jahre 

später. Apropos Militär: Mit 16 Jahren igno-
riert er das eigentlich vorgeschriebene Min-
destalters und tritt zum Dienst bei der Marine 
an, den er größtenteils im asiatischen Raum 
verbringt. Nach vier Jahren auf See kehrt er 
1953 in die USA zurück. 

Üben an Bord
Zwar bleibt er seiner Heimat Tennessee treu, 
allerdings verschlägt es ihn nach Memphis, 
bereits damals eine großstädtische Hochburg 
der populären Musik. Hier erwirbt er beim tra-
ditionsreichen Händler O. K. Houck Piano Co. 
eine Fender Telecaster. 

Während seiner Zeit auf einem Flugzeug-
träger hat er sich bereits eine vergleichbare 
japanische Gitarre zugelegt: „Ich war daher an 
kleine, flache Gitarren gewöhnt.“ Moore erin-
nert sich an Bünde, die er auf See in ein paar 
Tagen runtergespielt hat: „Ich weiß auch nicht, 
woraus die gemacht waren. Gut, an Bord hatte 
ich auch echt viel Zeit zum Spielen“.

Passend dazu ersteht er einen ebenfalls 1952 
gefertigten Fender-Deluxe-Verstärker, gemäß 
Seriennummer (0958), Bildmaterial und Origi-
nalrechnung ein „Wide-Panel“-Modell. Dieser 
Verstärker wird Moore bis zum Mai 1955 im 
Studio und auf der Bühne begleiten. 

Die Tele hingegen wird 1953 wieder bei 
O. K. Houck gegen eine im Vorjahr hergestellte 
Gibson ES 295 mit der Seriennummer A12290 
eingetauscht. Genau dieses Instrument wird 
als the guitar that changed the world in die 
Musikgeschichte eingehen, denn sie wird 
Moore und den King bis zum Juli 1955 beglei-
ten und somit die extrem wichtige Frühphase 
klanglich charakteristisch prägen. 

„Bei der Marine 
hatte ich sehr viel 

Zeit, Gitarre zu 
spielen“

„Jailhouse Rock“

Seine erste Begegnung mit den sechs Saiten 
hat er höchstwahrscheinlich im Alter von acht 
Jahren, als ihm Freunde und Verwandte erst-
mals die Gitarre näherbringen. Musikalische 
Einflüsse liefert das damals immer populärer 
werdende Radio. „Ich habe mir alles angehört, 
was lief. Was, war völlig egal“, blickt Moore 

Speziell Jazz und Country haben es dem 
jungen Burschen angetan; insbesondere der 
Picking-Style von Chet Atkins, der mit dem 
Daumen die Basssaiten anschlägt, hat einen 
nachhaltigen Einfluss auf den jungen Musiker, 
der daher in seiner Karriere fast ausschließlich 

Gitarristen gehören seinerzeit überwiegend 
noch zur Kategorie der namenlosen Mi(e)t-
musiker. „Und wenn dann mal ein Song im 
Radio lief, haben sie dir natürlich nicht gesagt, 
wer der Gitarrist war. Die einzigen beiden, die 
überhaupt namentlich erwähnt wurden, waren 
Chet Atkins und Les Paul. Ich glaube, dass ich später. Apropos Militär: Mit 16 Jahren igno-

Wurden schnell ein gutes 
Team: Scotty (l.) und Elvis
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E
s kündigte eine neue Garde des Rock 
an, ein neues Regime“, blickt Nirvana-
Bassist Krist Novoselic auf Nevermind 
zurück. Und Trommler Dave Grohl 
meint: „Ich dachte nicht, dass wir 
einen Klassiker gemacht hatten, ich 
fand nur: Wow, es klingt gut!“

Weltweit wartete eine junge Riege 
von Rockfans auf etwas Neues – und das bot 
ihnen Nevermind. Insbesondere die Single 
„Smells Like Teen Spirit“ erwies sich dabei als 
Türöffner. Es ist der einzige der zwölf Songs, 
der von Kurt Cobain (g, voc), Krist Novoselic 
und Dave Grohl gemeinsam verfasst wurde 
– die restlichen Titel stammen von Cobain. 

Teen Spirit ist ein Deodorant, das Tobi Vail, 
Schlagzeugerin von Bikini Kill und Kurts da-
malige Freundin, auftrug. Der Text wird all-
gemein als Teenager-Revolutionshymne inter-
pretiert, in der sich Cobain gleichzeitig über 
eben diese Teenager lustig macht. 

Erst kommt die Musik
In Michael Azerrads Biografie Come as You 
Are offenbart Cobain, er habe eine Pflicht ge-
spürt, „zu beschreiben, was ich über meine 
Generation fühlte“. An anderer Stelle im sel-
ben Buch sagt Kurt über das Lied: „Der ganze 
Song besteht aus sich widersprechenden 
Ideen. Er macht sich darüber lustig, eine 

Revolution zu starten – was trotzdem eine 
nette Idee ist.“ 

Dave Grohl glaubt nicht, dass es Cobain 
um eine Botschaft ging: „Allein ihn zu sehen, 
wie er fünf Minuten, bevor er sie singt, die 
Zeilen verfasst, macht es schwer zu glauben, 
dass der Song eine Menge über irgendetwas 
zu sagen hat.“ Cobain habe stets verkündet, 
dass „die Musik zuerst komme, die Texte 
stünden an zweiter Stelle“, erinnert sich 
Grohl in der Videodokumentation Nevermind 
– Classic Albums von 2004. 

Der Ohrstürmer beginnt mit dem clean ge-
spielten, in F-Moll gehaltenen Hauptriff. Die 
Akkordfolge F5, B5, Ab5 und Db5 wechselt 

Mit ihrem zweiten Album Nevermind kickten Nirvana nicht nur
Michael Jackson von der Spitze der Billboard-Charts, sondern schickten auch

ein Heer von Haarspray-Rockern in den Ruhestand.
Das erfolgreichste Album des Grunge eröffnete eine neue Ära des Rock.

Kommerzieller Erfolg (v. l.): Dave Grohl (d), 
Kurt Cobain (g, voc), Krist Novoselic (b)

NIRVANA – NEVERMIND  CD
/DOWNLOAD

 TRACK 33 – 3
7 
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Produktion: Butch Vig

Aufnahmen: Mai bis Juni 1991

Veröffentlichung: 24. Sept. 1991

Studios: Sound City Studios,
Kalifornien; Smart Studios, Wisconsin

Label: DGC

Singles: „Smells Like Teen Spirit“, 

„Come as You Are“, „Lithium“, „In 

Bloom“

TRACKLIST

1.  Smells Like Teen Spirit

2.  In Bloom

3.  Come as You Are

4.  Breed

5.  Lithium

6.  Polly

7.  Territorial Pissings

8.  Drain You

9.  Lounge Act

10. Stay Away

11. On a Plain

12. Something in the Way

BESETZUNG

Kurt Cobain: Gitarren, Gesang

Krist Novoselic: Bass

Dave Grohl: Schlagzeug, Background-Gesang
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D
er Spätsommer 1991 sollte jener ma-
gische Zeitpunkt in der Popgeschichte 
werden, in dem die letzten Mega-
scheiben des Rock’n’Roll das Licht 
der Welt erblickten. Im August 
verwandelten Metallica mit dem 
Black Album Heavy Metal in ein 
charttaugliches, salonfähiges, aber 

immer noch extrem cooles Massenphänomen, 
Pearl Jam legten mit Ten eine der besten 
Debütscheiben auf die Plattenteller rebellie-
render Jugendlicher und Nirvana gravierten 
im September mit Nevermind die Grabsteine 
von Hair-Metal und Sleaze-Rock.

Aus letzterem entsprangen vier Jahre zu-
vor Guns N’ Roses, die sich mit ihrer rüden 

Street-Credibility, Drogenexzessen und Sex-
eskapaden komplett von der sonst überwie-
gend aus verwässerten Mötley-Crüe-, Ratt-, 
Poison-, Dokken- und Cinderella-Klonen be-
stehenden Sunset-Strip-Szene abhoben. 

Überbrückungswerk
Axl Rose (Gesang), Slash (Gitarre), Duff 
McKagan (Bass), Izzy Stradlin (Gitarre) und 
Steven Adler (Schlagzeug) besaßen 1989 
komplette Narrenfreiheit, denn ihr anfäng-
lich kommerziell schwächelnder Erstling 
Appetite for Destruction (1987) stieg mit 
zwölf Monaten Verspätung an die Spitze der 
Billboard 200 und verkaufte sich nicht zu-
letzt durch die Überhitsingle „Sweet Child O’ 

Mine“ wie geschnitten’ Brot. Parallel zu die-
sem Dauerbrenner schossen Guns N’ Roses 
und Geffen Records Ende 1988 mit GN’R Lies 
einen schnell zusammengestellten „Nachfol-
ger“ in die Top-Ten. Die Kompilation aus der 
ersten Roses-EP Live ?!*@ Like a Suicide und 
vier Akustiksongs (einer davon das von 
Appetite for Destruction entliehene „You’re 
Crazy“) war zwar nur als Überbrückungswerk 
zur nächsten vollwertigen Platte zu werten, 
kam aber mit dem Nummer-vier-Chart-Track 
„Patience“ und einer Megakontroverse in 
Form von „One in a Million“ daher. 

Axl diffamierte in den Lyrics Homosexu-
elle und Afro-Amerikaner und untermauerte 
damit die jugendgefährdende Bürgerschreck-

Auch 25 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist dieses Doppelalbum eine
Legende für sich. Die insgesamt 30 Songs katapultierten die mit

Appetite for Destruction zu Shooting-Stars aufgestiegenen Guns N’ Roses
auf Augenhöhe mit den Rolling Stones oder U2. 

Noch mit Original-Drummer (v. l.): Duff McKagan (b), 
Slash (g), Axl Rose (voc), Izzy Stradlin (g), Steven Adler (d)

GUNS N’ ROSES – Use Your Illusion I & II

 CD
/DOWNLOAD

 TRACK 38 – 4
2 
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Produktion: 

Mike Clink, Guns N’ Roses

Mix: Bill Price

Aufnahmen: 

13. Januar 1990 bis 3. August 1991

Studios: A&M Studios, Record Plant 

Studios, Studio 56, Image Recording, 

Conway Studios (alle Los Angeles),

Metalworks Studios (Ontario, Kanada)

Toningenieure: 

Mike Clink, Jim Mitchell

Veröffentlichung: 17. Sept. 1991

Label: Geffen Records

Singles: „You Could Be Mine“, „Don’t 

Cry“, „Live and Let Die“, „November 

Rain“, „Knockin’ on Heaven’s Door“, 

„Yesterdays“, „Civil War“, „Estranged“

BESETZUNG

W. Axl Rose: 

Gesang, Piano, Akustikgitarre

Slash: Leadgitarre, Rhythmus-

gitarre, Backgroundgesang

Izzy Stradlin: Rhythmusgitarre, 

Leadgitarre, Backgroundgesang

Duff McKagan: 

Bass, Backgroundgesang

Matt Sorum: Schlagzeug,

Backgroundgesang

Dizzy Reed: Keyboard, Piano,

Backgroundgesang

TRACKLIST

Use Your Illusion I

1. Right Next Door to 

    Hell

2. Dust N’ Bones

3. Live and Let Die 

    [Wings Cover]

4. Don’t Cry 

    (Original Version)

5. Perfect Crime

6. You Ain’t the First

7. Bad Obsession

8. Back Off Bitch

9. Double Talkin’ Jive

10. November Rain

11. The Garden

12. Garden of Eden 

13. Don’t Damn Me

14. Bad Apples

15. Dead Horse

16. Coma

Use Your Illusion II

1. Civil War

2. 14 Years

3. Yesterdays

4. Knockin’ on    

    Heaven’s Door 

    [Bob Dylan Cover]

5. Get in the Ring

6. Shotgun Blues

7. Breakdown

8. Pretty Tied Up

9. Locomotive 

    (Complicity)

10. So Fine

11. Estranged 

12. You Could Be Mine

13. Don’t Cry 

      (Alternate Lyrics)

14. My World
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zwei EL34-Endstufenröhren, die neben den 
vier ECC83s in der Vorstufe unter der Haube 
rödeln, ordentlich ins Schwitzen und sorgt so 
für knackige Crunch-Sounds schon im unver-
zerrten Kanal. Schmatzt fast so schön wie bei 
AC/DC und setzt sich auch im Bandsound her-
vorragend ab. 

Perlen für die Hühner
Eigentlich ist der zahme Kanal aber für Clean-
Sounds gedacht, und in diesem Bereich liefert 

A
uf der jüngsten Musikmesse in Frank-
furt haben die deutschen Ampler von 
Engl den E653 vorgestellt. Die „halbe 
Portion“ des 100 Watt starken E651 
quasi, der seinerseits wiederum auf 
dem 1996 für Ritchie Blackmore entwi-
ckelten Signature-E650 basiert.

Klassische Hardrock-Sounds der 
Siebziger erwartet der Autor also, und natür-
lich auch, dass er das „Child in Time“-Solo 
endlich in Originalgeschwindigkeit runterrei-
ßen kann. 

Rein optisch hat sich Engl das „Vintage 
Style“ im Namen schon mal verdient. Vom 
grün leuchtenden On/Off-Schalter über das 
schwarze Tolex bis zum metallischen Front-
panel: Hier zelebriert man Vintage-Ästhetik 
im zeitgemäßen Gewand. Und Chickenhead-
Potis sind halt einfach geil.

Ebenfalls klassisch und eigentlich Engl-
untypisch kommt man auf der Vorderseite mit 
nur einer Reihe Potis aus, die sich um die Ein-
stellung der zwei Kanäle (Clean und Lead) 
kümmern. Jeder bekommt sein eigenes Mas-
tervolume, so dass man den Volume-Regler 
des Clean-Kanals gerne weit aufreißen darf, 
ohne sein Gehör zu schädigen. Das bringt die 

der neue Artist 50 auch überzeugend ab. Dank 
des wiederum klassischen Dreiband-EQ aus 
Bass, Middle und Treble, der beherzt in die 
Klanggestaltung eingreift, lässt er sich pro-
blemlos auf eure Gitarre und etwaige Effekte 
abstimmen. Pickings und Strummings perlen 
glasklar aus den Boxen – die übrigens mit 
den neuen Celestion Neo Creambacks bestückt 
sind, deren Test ihr auf Seite 146 findet. 

Auch im Lead-Modus lässt sich die Kanal-
lautstärke per eigenem „Volume“-Regler steu-

Engl E653 Artist Edition 50 Vintage Style

Endlich wieder ballern!
Ein neues Zweikanal-Röhrentop wird das Rad sicher nicht mehr neu erfinden – es geht um klassische 
Sounds. Deswegen an dieser Stelle kurz und schmerzlos: Engls geradlinigsten Vollröhrer gibt es jetzt 
als 50-Watter – und er klingt verdammt lecker!
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„Was ist das?“ – „Grünes Licht.“ – „Und was macht es?“ – „Es leuchtet grün.“
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Die Gewinne werden einzeln verlost. Einsendeschluss ist der 19.10.2016 
(Datum des Poststempels). Mitarbeiter der PPVMEDIEN GmbH und deren 
Angehörige dürfen nicht teilnehmen; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

An der Verlosung könnt ihr online unter www.guitar.de teilnehmen, oder indem ihr eine 
Postkarte, einen Leserbrief, eine Statement-Karte oder einen Abo- oder Testabo-Coupon 
mit dem Wunschgewinn an folgende Adresse schickt: PPVMEDIEN GmbH, Postfach 57, 
85230 Bergkirchen. Als Stichwort bitte Wunschgewinn angeben!

Die Vintage The Pretender 
aus Ausgabe 8/16 hat gewonnen: 

Gabi W. aus Huenstetten 

Engl Gigmaster 15, 
KHDK No.1 & KHDK 

Ghoulscreamer
Für einen ordentlichen Metal-Sound sorgen die beiden 

Effektpedale von KHDK Electronics. Hinter der Firma steckt 
übrigens kein Geringerer als Kirk Hammett. Die Overdrive-Pedale 

suchen jeweils einen glücklichen Gewinner.

Zusätzlich verlosen wir den kleinen, aber feinen Engl Gigmaster 15. 
Mit seinen 9 Kilo und den Maßen 42,5 x 20 x 22,5 Zentimeter ist er 
äußerst handlich und hat mit seinen 15 Watt, einer Vorstufe- und 
zwei Endstufenröhren dennoch ordentlich Wucht.

Die Gewinne werden einzeln verlost. Die Pedale im Wert von je 
rund 200 Euro wurden uns freundlicherweise von der Firma Sound 
Service zur Verfügung gestellt. Der Engl-Amp im Wert von rund 500 
Euro wurde uns vom Hersteller selbst gespendet.

Engl Gigmaster 15, 

Ghoulscreamer

Zusätzlich verlosen wir den kleinen, aber feinen Engl Gigmaster 15. 
Mit seinen 9 Kilo und den Maßen 42,5 x 20 x 22,5 Zentimeter ist er 

rund 200 Euro wurden uns freundlicherweise von der Firma Sound 
Service zur Verfügung gestellt. Der Engl-Amp im Wert von rund 500 

Für einen ordentlichen Metal-Sound sorgen die beiden 
Effektpedale von KHDK Electronics. Hinter der Firma steckt 

übrigens kein Geringerer als Kirk Hammett. Die Overdrive-Pedale 
suchen jeweils einen glücklichen Gewinner.

Zusätzlich verlosen wir den kleinen, aber feinen Engl Gigmaster 15. 

ZU
GEWINNEN

zu gewinnen PICKUP
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Schon im Einsteigerbereich gibt es heutzutage durchaus 
vernünftige Instrumente. Und im Mittelklassesegment wird 
erst recht jede Menge Gitarre fürs Geld geboten

Special: Gitarren von 400 bis 700 Euro

Schmatzen, swingen
oder shredden?

verschiedensten Farbvariationen (weiß, Sun-
burst, rot), wahlweise mit Palisander- oder 
Ahorngriffbrett. Die Parallelen zwischen al-
len Ausführungen sind: ein Korpus aus Erle, 
Ahornhals mit modernem C-Profil, 21 Medi-
um-Bünde, Vintage-style-Vibratosystem, drei 
Fender-Standard-Singlecoils – und natürlich 
der Sound.

Egal, ob es um das Streben nach Jimis ge-
nialen Klangwelten, um Funk, Blues, traum-
hafte Pop-Cleansounds oder straighten Rock 
geht: Kaum eine Gitarre bietet so viel wie eine 
Strat, allein schon durch die Möglichkeiten, 
die einem drei Singlecoils und ein Fünfweg-
schalter bieten. Eric Johnson, Mark Knopfler, 

W  
    er vom Einsteigerinstrument zur 
nächsten Stufe wechseln möch-
te oder für den Profieinsatz eine 
Zweit- oder Drittgitarre benötigt, 
hat in der Kategorie der mittelprei-
sigen Gitarren jede Menge Aus-
wahl. Wir stellen euch ausgewählte 
Exemplare verschiedener Hersteller 

und Bauformen vor. 

S-Type
Klar, loslegen müssen wir mit einer lupen-
reinen Strat, der Fender Standard Stratocas-
ter, made in Mexiko. Für 629 Euro gibt es 
eine vollwertige Strat in klassischer Optik in 
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John Frusciante, Eric Clapton, Scott Hender-
son, Walter Trout – die Liste prominenter 
Strat-User aus allen möglichen Stilrich-
tungen ist schier endlos. 

Was die Verarbeitung angeht, gibt es bei 
den Modellen aus Mexiko kaum etwas zu me-
ckern, so dass die Standard-Strat direkt nach 
dem Auspacken spielbereit ist. Auch wenn sie 
optisch hübsch geraten ist, haben wir hier ein 
klassisches Arbeitstier, das sich auch klanglich 
hinter der teureren Version aus den Staaten 
kaum verstecken muss. 

Eine interessante Alternative stellt die 
Yamaha Pacifica 611 HFM dar. Yamaha 
mag teils einen etwas altbackenen 
Ruf haben, was aber den Bau von 
E-Gitarren angeht, haben die Da-
men und Herren die Nase ganz
weit vorn, denn die Pacificas sind
nicht nur super verarbeitet und zu-
verlässig, sondern toll konzipiert und
interessant ausgestattet.

Der Korpus der 611 besteht aus 
Erle und ist mit einer hübsch ge-
maserten Ahorndecke versehen. 
Dazu passt auch der getönte 
Ahornhals, der mit einem mo-
dernen, flachen Profil Einstei-
gern und Fortgeschrittenen 
gleichsam bequem in der Hand 
liegen wird. Der TUSQ-XL-Sattel und 
Locking-Mechaniken sorgen für erhöhte 
Stimmstabilität, die ohnehin kaum zu Pro-
blemen führen sollte, da es sich bei der 611 
um eine Hardtail handelt, also eine feste 
Brücke im Einsatz ist. Alternativ gibt es 
auch Pacifica-Modelle mit Vibrato, bei-
spielsweise die 611 FM.

Bei den Pickups sind ein Custom 5 an 
der Bridge und ein SP90 von Seymour 
Duncan im Einsatz, also bewährte Modelle 
mit jeder Menge klanglicher Abwechslung. 
Nicht umsonst ist der P-90 in seinen ver-
schiedenen Ausführungen sowohl im Punk 
als auch im Blues äußerst beliebt. Wer ne-
ben Singlecoil-Sounds auch härtere Hum-
bucker-Klänge wünscht, bekommt diese 
Optionen in einer tadellos verarbeiteten Gi-
tarre. Ihr Preis von 669 Euro geht daher 
vollkommen in Ordnung.

Wer es etwas Vintage-ange-
hauchter wünscht (damit mei-
nen wir das Design und die 
gute alte Zeit), für den sollte 
die Vintage Icon V6MRTBG at-
traktiv sein. Hinter dem etwas 
trockenen Produktnamen ver-
birgt sich eine „gealterte“ Pfanne 
mit jeder Menge Charme. Oben-
drein ist das Teil das Signature-
Modell von Thomas Blug, der 
beim Design stark involviert 
war. Wer Herrn Blugs gna-
denlos schöne Sounds aus 
seiner legendären ’61er Fen-
der Stratocaster kennt, kann 
sich denken, dass auch seine 
Signature-Axt kräftig nach 

Jimi, Mark und Dave tönen kann. 
Die Zutaten sind: Erlekorpus mit 
Aging-Effekten, Ahornhals mit Pali-

sandergriffbrett, 21 Bünde, drei  Wil-
kinson-Singlecoils (deren mittlerer 
Pickup mit umgekehrter Polarität 
angeschlossen ist und so zusam-
men mit einer Dummy-Spule Ne-
bengeräusche vermindert) sowie 
Locking-Mechaniken. 

Klanglich ist von ultraclean 
über schmatzenden Crunch bis zu 
geradem Rock alles möglich, wobei 
das Gerät auch mit etwas mehr Zer-
re klarkommt, ohne dass die Ne-
bengeräusche überhand nehmen. 

Nicht nur optisch erinnern die 
Ergebnisse an ein Vintage-
Instrument, auch beim Sound 
ist hier jede Menge Zauber 
der guten, alten Zeit dabei. 
Das Ganze ab 443 Euro.

T-Style
Klar, auch bei dieser Bau-
form muss die „Mutterfir-
ma“ zuerst kommen. Die
in Mexiko gefertigte Fen-
der Standard Telecaster ist

verfügbar in verschiedenen
Farben; wahlweise mit Griff-

brett aus Ahorn oder Palisander. 
Ein Korpus aus Erle und ein Ahorn-

hals mit modernem C-Profil bilden die 
Grundlage. Als Pickups kommen zwei 
Hot-Standard-Singlecoils zum Einsatz, 
die klassisch über einen Dreiwegschal-
ter geschaltet werden. Die Saiten wer-
den durch den Body geführt, was dem 

Sustain zuträglich ist. 
So viel zu den Fakten, wie sieht es mit 

dem Sound aus? Na, Twang eben! Egal, 
ob Blues, Country, Pop, Britpop, 
Springsteen oder gar Jazz: Die Tele 
ist, so wie ihre Strat-Schwester, nicht 
umsonst in allen Stilistiken vertreten 
und hochgradig beliebt. Die Mittel-
klassevariante aus Mexiko reiht sich 
nahtlos in die große Ahnenreihe ein: 
Verarbeitung tadellos, ein hübsches 
Arbeitstier, das selbst härteste Pro-
ben, Gigs und Aufnahmesessions 

ohne Meckern mitmacht. Für 629 
Euro kann man sie in den eige-
nen Gitarrenstall aufnehmen. 

Wer es etwas moderner 
braucht, sollte einen Blick auf 
die Ibanez FR365-TFB werfen. 
Optisch passt sie locker zum 
Gig mit der Vintage-Rock- 
oder Blues-Band, und unter 
der Haube liefert sie einige 
modernere Features. So be-
steht ihr  Korpus aus Maha-
goni, was zusammen mit 
dem Palisandergriffbrett für 
etwas wärmere, sanftere 

Sounds sorgt. 24 Jumbo-

John Frusciante, Eric Clapton, Scott Hender-
son, Walter Trout – die Liste prominenter 
Strat-User aus allen möglichen Stilrich-
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Pickup mit umgekehrter Polarität 
angeschlossen ist und so zusam-
men mit einer Dummy-Spule Ne-
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über schmatzenden Crunch bis zu 
geradem Rock alles möglich, wobei 
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re klarkommt, ohne dass die Ne-
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den durch den Body geführt, was dem 

Sustain zuträglich ist. 
So viel zu den Fakten, wie sieht es mit 
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ist, so wie ihre Strat-Schwester, nicht 
umsonst in allen Stilistiken vertreten 
und hochgradig beliebt. Die Mittel-
klassevariante aus Mexiko reiht sich 
nahtlos in die große Ahnenreihe ein: 
Verarbeitung tadellos, ein hübsches 
Arbeitstier, das selbst härteste Pro-
ben, Gigs und Aufnahmesessions 

ohne Meckern mitmacht. Für 629 
Euro kann man sie in den eige-
nen Gitarrenstall aufnehmen. 

braucht, sollte einen Blick auf 
die 
Optisch passt sie locker zum 
Gig mit der Vintage-Rock- 
oder Blues-Band, und unter 
der Haube liefert sie einige 

Sounds sorgt. 24 Jumbo-
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