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I
m Juni 1991 wunderte sich die Hardrock-
Welt nicht schlecht: Statt die erfolgrei-
che Hair-Metal- und Balladenformel des 
1989er Debüts weiter auszuwalzen, legen 
Skid Row eine Schippe drauf. Schon die 
Vorabauskopplung „Monkey Business“ im 
Mai startet mit einem fetten Monsterriff, 
das sich gewaschen hat. Die zweite Single 

„Slave to the Grind“ knallt sogar noch heftiger 
und wütet in Metal-Gefilden. 

Hatte der cool rockende, mehrfach platin-
veredelte Vorgänger Skid Row noch typisch 
für 1989 nach haargespraytem Hardrock ge-
klungen, zeigt sich der Fünfer aus New Jersey 
nun rauher, böser und vor allem: größer. 

Während die Hair-Metal-Blase mit Hilfe von 
MTV immer weiter überdreht und zusehends 
dem großen Knall entgegensteuert, wählt die 
Band, als hätte sie es geahnt, die Gegenrich-
tung. Komplett aus der Zeit gefallen wirkt 
Slave to the Grind 1991 zwar nicht; die Platte 
markiert keinen echten Bruch im Stil der 
Band, geht aber dennoch einen deutlichen 
Schritt nach vorne. 

Eine klare Vision
So zeigen sich die Kompositionen vielseitiger, 
die Texte cleverer und die Performance aller 
Beteiligten voller Energie und Seele. Der US-
Rolling-Stone nennt Sänger Sebastian Bach 

gar „einen Mann, der aussieht und klingt, als 
sei er gentechnisch zum ultimativen Hard-
rock-Frontmann verändert worden“. Der da-
mals 23-Jährige besitzt mit seinen arschlan-
gen blonden Haaren und dem Engelsgesicht 
nicht nur das passende Aussehen und eine 
schier unerschöpfliche Rock’n’Roll-Energie, 
sondern auch eine Stimme, an die 1991 nicht 
viele heranreichen können. Zudem klingt 
Slave to the Grind dank der fetten Produktion 
von Michael Wagener bis heute bestens.

Gitarrist Dave „Snake“ Sabo, damals 26, 
heute 52, erinnert sich zum Jubiläum des Al-
bums an die Attitüde und Geisteshaltung der 
Band: „Die zwei Jahre zwischen der ersten 

Mit ihrem zweiten Album sorgen Skid Row 1991 für eine kleine Sensation. Die 
fünf US-Amerikaner klingen nicht nur härter und wilder als auf ihrem Debüt, 
sondern bieten auch spannendes Songwriting. Entsprechend hüpft die Platte 
auf Platz eins und gilt als eines der besten Hardrock/Metal-Werke der frühen Neunziger. 

Zum 25. Geburtstag von Slave to the Grind sprachen wir mit Gitarrist Dave „Snake“ Sabo.

Direkt aus dem „Pennerviertel“ (v. l.): Scott Hill (g), Rob Affuso (d), 
Sebastian Bach (voc), Dave „Snake“ Sabo (g), Rachel Bolan (b) 

SLAVE TO THE GRIND

CD
/DOWNLOAD

TRACK 19 – 23

SLAVE TO THE GRIND
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Produktion & Mix: Michael Wagener

Mastering: George Marino

Studios: New River Studios, Fort 

Lauderdale, Florida & Scream Studios, 

Studio City, Kalifornien

Veröffentlichung: 11. Juni 1991

Label: Atlantic

TRACKLIST

1. Monkey Business

2. Slave to the Grind

3. The Threat

4. Quicksand Jesus

5. Psycho Love

6. Get the Fuck Out

7. Livin’ on a Chain Gang

8. Creepshow

9. In a Darkened Room

10. Riot Act

11. Mudkicker

12. Wasted Time

BESETZUNG

Sebastian Bach: Gesang

Dave „Snake“ Sabo: Gitarre

Scott Hill: Gitarre

Rachel Bolan: Bass

Rob Affuso: Schlagzeug
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DIE KONSTRUKTION DER SECHZIGER-STRATOCASTER

Leo hat die Faxen dicke
In den 1960er Jahren hat sich die Fender Stratocaster auf breiter 

Ebene etabliert. Wichtige Musik ist auf ihr gespielt worden, einflussreiche Gitarristen 
haben sich ihr verschrieben. Und natürlich sind die ersten Rückmeldungen bei 
Fender angekommen. Das führte zu den ersten Überarbeitungen der Gitarre.
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E
s sind nicht viele Details, die Ende 
der 1950er Jahre geändert werden. 
Am auffälligsten ist, dass die Hälse 
nun ein Palisandergriffbrett besitzen. 
Der Stahlstab wird zudem von der 
Griffbrettseite eingesetzt, wodurch der 
Nussbaumstreifen auf der Rückseite 
(skunk stripe) verschwindet. Der 

Wechsel zu Palisandergriffbrettern geschah 
wohl nach einem entsprechenden Signal aus 
der Marketingabteilung. Abgesehen von der 
Holzart, bringt diese Konstruktion eine deut-
liche Versteifung des Halses. Das Attack wird 
geringer, das Sustain länger. 

Slab board und maple cap
Ab 1962 werden die Unterseiten der Griff-
bretter hohl ausgearbeitet (andere Quellen 
sprechen von gebogenem Holz), so dass die 
fretboards dünner werden; ein Jahr später 
wird die Dicke weiter reduziert. Warum und 
wie genau dies vor sich ging, ist unklar, aber 
es änderte den Klang leicht. Heute werden die 
ersten Palisandergriffbretter mit der geraden 
Unterseite slab board genannt. 

Man weist den Hälsen mit Palisandergriff-
brettern, egal, wie dick sie sind, einen wei-
cheren Klang zu, was mit dem geringeren At-
tack korrespondiert. Allerdings besitzen nicht 
alle Strats der ’60er ein Palisandergriffbrett. 
Als Sonderoption werden gegen 1967 auch 
Ahorngriffbretter angeboten – und zwar tat-
sächlich separat aufgeleimte Griffbretter. 
Diese werden maple cap genannt und sind in 
dieser Form auch bei anderen Fender-Model-
len dieser Zeit zu finden.

Elf statt acht Schrauben
Die zweite auffällige Änderung betrifft das 
Sunburst, das nach wie vor das Standardfinish 
der Strat darstellt. Zwischen dem gelben 
Kern und dem dunklen Rand wird nun 
eine transparente rote Schicht aufgebracht. 
Die Deckschicht besteht nach wie vor bei 
allen Instrumenten aus Nitrolack, jedoch 
wird irgendwann zwischen 1960 und 1967 
(hier streiten sich die Experten) begonnen, 
eine harte Grundierung namens fullerplast 
aufzutragen.

Ebenfalls gut zu erkennen ist das neue 
Pickguard-Material; es besteht nun aus drei-
schichtigem Kunststoff: weiß-schwarz-weiß. 
Das Problem der an den Bohrlöchern einrei-
ßenden einschichtigen Pickguards aus dem 
frühen Kunststoff war damit passé. 

Dreischichtige Pickguards brachen auch 
nicht mehr. Zumindest nicht mehr so häufig. 
Die neuen Pickguards werden nun mit elf 
Schrauben anstelle von acht befestigt. 

Und zudem finden sich in den Pickups 
stärkere AlNiCo-V-Magnete. Als Holz wird 
nach wie vor Erle verwendet. Es existieren al-
lerdings auch Instrumente mit einem Korpus 
aus Mahagoni oder Pappel. Außerdem werden 
Strats mit Blonde-Finish mit einem Korpus 
aus Eschenholz versehen. Die Abflachung und 
die Ausfräsung, die bei ’50er-Jahre-Strats sehr 
tief ausfielen, werden allmählich flacher.
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I
n seiner Biografie Who I Am erinnert 
sich Who-Mastermind Pete Townshend 
an die Zeit nach Tommy, Woodstock 
und Live at Leeds: „Es gab nun zwei Er-
wartungen unseres Publikums, die ich 
relativ einfach ausmachen konnte, hat-
te aber keine Ahnung, wie ich sie unter 
einen Hut bringen sollte. Die eine war, 

dass wir mit unserem nächsten Album eine 
kühne neue Idee realisieren sollten, eine neue 
Rockoper wie Tommy. Die andere war, dass 
das Album rocken musste, wie Live at Leeds 
gerockt hatte. Diese Aufmerksamkeit war 
eine Herausforderung und fühlte sich an wie 
eine Ehre, und natürlich war ich begeistert 
von der Vorstellung, ein neues, aufregendes 

Projekt zu entwickeln. Aber andererseits war 
es auch beängstigend und unheimlich.“ 

Townshend braucht ein paar Monate, bis 
ihm nach dem Auftritt beim Isle of Wight 
Festival am 29. August die Idee für den 
nächsten Schritt kommt. Es soll ein ambitio-
niertes Projekt werden, das alle seine bishe-
rigen Werke in den Schatten stellt. Ein Quan-
tensprung, der nicht nur The Who, sondern 
die Rockmusik generell auf die nächste Ebene 
hieven soll. Sein Name: Lifehouse. Derart 
inspiriert, braucht er drei Tage, um das kom-
plette Epos zu schreiben. Die Songs entstehen 
zwischen dem 28. und 30. September 1970. 
Doch Pete hat die Rechnung ohne seine Mit-
musiker gemacht.

„Es ist so, als versuchte ich einer Gruppe von 
Höhlenmenschen die Kernenergie zu erklä-
ren“, beklagt er sich bei seiner Ehefrau Karen, 
nachdem er bei einem Bandmeeting erstmals 
daran scheitert, seine jüngste Idee zu vermit-
teln. Die antwortet beinahe prophetisch: „Du 
kannst kein so großes Experiment in Angriff 
nehmen und davon ausgehen, dass alles rei-
bungslos läuft.“ 

Nichts wird reibungslos laufen, bis aus 
Lifehouse schließlich Who’s Next geworden 
sein wird. Für Townshend beginnt ein Jahr 
voller Tiefschläge. Zunächst sind da seine Mit-
musiker: Sänger Roger Daltrey, Bassist John 
Entwistle und Drummer Keith Moon sind von 
seinem Konzept eher verwirrt als begeistert 

1970 sind The Who eine der größten Bands der Welt. Tommy und Woodstock haben sie 
reich und berühmt gemacht, das folgende Live at Leeds gilt bis heute als die Mutter aller 

Live-Alben. Doch in Pete Townshend steigt bald eine Frage auf: „What’s next?“ 

Höhenflug (v. l.): John Entwistle, Roger 
Daltrey, Keith Moon, Pete Townshend

THE WHO – Who’s Next  CD
/DOWNLOAD

 TRACK 24 – 2
8 
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Produktion: The Who, Glyn Johns

Aufnahmen: April bis Juni 1971

Studio: Olympic Studios, London;
(„Won’t Get Fooled Again“:

Stargroves, Hampshire)

Veröffentlichung: 25. August 1971 (UK),
31. Juli 1971 (USA, D)

Label: Decca, Track

TRACKLIST

1. Baba O’Riley

2. Bargain

3. Love Ain’t for Keeping

4. My Wife

5. The Song Is Over

6. Getting in Tune

7. Going Mobile

8. Behind Blue Eyes

9. Won’t Get Fooled Again

BESETZUNG

Roger Daltrey: Gesang

Pete Townshend: Gitarre, Gesang,

Synthesizer, Orgel, Klavier

John Entwistle: Bass, Gesang, Klavier,

Blechblasinstrumente

Keith Moon: Schlagzeug, Percussion

Gastmusiker

Nicky Hopkins: Klavier

(„The Song Is Over“, „Getting in Tune“)

Dave Arbus: Violine („Baba O’Riley“)

81

the who – who’s next  MASTERPIECES



W
ie aus heiterem Himmel kündig-
ten Metallica im Sommer Hard-
wired…to Self-Destruct an, ein 
Doppelalbum mit zwölf Songs, 
das am 18. November über das 
Band-eigene Label Blackened 
Recordings erschien. Liebhaber 
der alten Schule konnten 

sich schon über den Härtegrad der bereits 
veröffentlichten Singles „Hardwired“ und 
„Moth into Flame“ freuen, aber bei Metallica 
ist immer mit Überraschungen zu rechnen.

Die exklusive Hörprobe bestätigt: Metallica 
spielen 2016 den Thrash Metal, der sie 
berühmt gemacht hat, können aber noch ein 
paar Dinge mehr. Die Songs fallen üppig aus, 
nur der Titelsong bleibt unter fünf Minuten. 
Uns fliegen lange Instrumentalteile, Riffs, 
Harmonien, Riffs, Soli und noch mehr Riffs 
nur so um die Ohren. Insofern weist die 

Die Herren haben sich aber auch Zeit gelassen! Acht Jahre sind seit Death Magnetic 
vergangen. Jetzt kommen Metallica mit Hardwired…to Self-Destruct um die Ecke. 

Was bringen Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo 
im Jahr 2016? guitar ließ sich die Riffs um die Ohren wehen.
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Scheibe durchaus Ähnlichkeit mit Death 
Magnetic (2008) oder dem unsterblichen 
Frühwerk …And Justice for All (1988) auf. 
Aber da nicht alle Kompositionen ins 
Schwarze treffen, schleichen sich Längen ein, 
die schon bei Death Magnetic nervten.

Hardwired…to Self-Destruct ist ein hartes 
Metal-Album, bietet aber auch Heavy-Rock 
mit fett durchgestampften Riffs, dicken 
Refrains, manchmal sogar Melodiebögen wie 
zu Neunzigerzeiten auf Load und Reload. 
Diese Songs glänzen bei der Hörprobe nicht 
nur am meisten, sondern machen Hardwired…
to Self-Destruct vielseitiger als den Vorgänger. 
Zudem klingt die Platte zwar leicht trocken 
und laut im Master, aber grundsätzlich runder 
und tiefgängiger.

Geschrieben wurde sie fast ausschließlich 
von den beiden Chefs James Hetfield (g, voc)
und Lars Ulrich (d). Lediglich einen Credit 

teilen sie sich mit Robert Trujillo (b). Kirk 
Hammett (g) hingegen hat nicht zum 
Songwriting beigetragen. 

Seine Soli sind zahlreich, flitzeflink und 
mit gutem Ton, bleiben kompositorisch aber 
im Gegensatz zu früher sonderbar blass. Vieles 
klingt nach Jam und „dem Moment“ – ein 
legitimer Ansatz, der hier aber nicht 
funktioniert. Für Gitarristen generell passiert 
einiges: Riffs galore, viele Harmonien aus der 
Iron-Maiden-Schule und Godzilla-dicke 
Downstrokes. Auch Ulrich gibt sich keine 
Blöße, spielt vehement und effektiv. 

Die Songs im Einzelnen:
Hardwired (3:09 min.)
Die erste Single, bereits digital veröffent-
licht: Ein kurzer Ausbruch von schnellem, ba-
sischem Thrash, irgendwo zwischen Kill ’Em 
All und Ride the Lightning. Ein ziemliches 

METALLICA: HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT

RIFFGEWITTER MIT NIESEL-SOLOS
Was bringen Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo 

 ließ sich die Riffs um die Ohren wehen.
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Maybach Lester Havanna Tobacco ’58 Aged

Handgerollt und 
abgehangen 
Wer Maybach liest, denkt an Luxuslimousinen. Diese Assoziation 
ist nicht ungünstig, wenn man seine Gitarrenmarke so nennt. Eine 
Bürde kann es dennoch sein.

M
aybach Guitars werden in Tschechien gefertigt, 
unter anderem von den Leuten, die vor Jahr-
zehnten die europäischen Epiphones gebaut ha-
ben. Die waren rein von der Verarbeitung her ein 
gänzlich anderes Kaliber als die China-Pfannen. 
Bekanntlich hält ja die Hoffnung einen Mann 
am Leben, sofern sie sich nicht als trügerisch 
erweist. 

Zur Sache: Die Maybach Lester orientiert sich – nicht nur 
aufgrund der Bezeichnung Lester – ganz klar am großen Vor-

bild aus Kalamazoo, wenngleich sie nicht als Kopie verstanden 
werden will. Diese Bezeichnung würde ihr überdies nur unzurei-

chend gerecht. Konstruktion und Zutaten folgen dennoch erst ein-
mal weitgehend dem Standard dieser Bautypen: Es kommt Mahago-
ni für Korpus und Hals zur Anwendung, und die Decke besteht wie 

gewohnt aus Ahorn. Es lohnt sich aber, hier den Blick fürs Detail 
zu schärfen, denn auch wenn der Korpus zweiteilig ist, so 

wurde er harmonisch zusammengefügt; die dunkle La-
ckierung lässt die Fuge kaum erkennen, und die Decke 

geht locker als AAA, vielleicht sogar als AAAA 
durch. Dafür muss anderswo das Portemonnaie 

nochmal extra geöffnet werden. 

Dezente Dings und Dongs
Das Palisandergriffbrett ist feinporig, sorg-
fältig geschliffen und blieb beim Aging-
Prozess genau wie die Halsrückseite 
unbeachtet. Gut so. Dezente Dings 
und Dongs sowie die berühmten 
crackles, also Haarrisse im Lack nach 
Verdunstung der Weichmacher, sehen 
auf dem Korpus und der Kopfplatte 
zwar gut aus, vor allem wenn es so 
dezent wie hier erledigt wurde. Die 
linke Hand fühlt sich auf ebenen 
und gleichmäßigen Oberflächen 
zumeist doch wohler. Meine tut es 
zumindest. 

Bevor man bei Maybach ans Werk 
gegangen ist, wurden diverse alte 
Originale vermessen und unter ande-

rem deren Halsprofile festgehalten und 
verglichen. Die Mühe hat sich gelohnt. 

Der Hals der ’58er ist ein echter Kerl mit 
viel Fleisch auf den Rippen, ohne dabei zu 

fett zu werden. Sein Profil pendelt irgendwo 
zwischen fleischigem D und kräftigem C, füllt 

die linke Hand größtenteils aus, lässt einen die 
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Hughes & Kettner Grandmeister Deluxe 40

Ein echter Brüller
Hughes & Kettner haben mit den Serien Tubemeister und Grandmeister echte Hits gelandet. Kleine 
Amps sind einfach in – und begrenzter Raum steht keinesfalls für eingeschränkte Features, denn der 
Meister hat jede Menge Extras unter der Haube. 

lassen. Eigene Soundkreationen können dann 
auf einem der 128 Presets abgespeichert 
und blitzschnell abgerufen werden. Die 
Effekte lassen sich über eine mehrschichtige 
Bedienoberfläche steuern. Dazu wird der FX-
Access-Knopf an der Vorderseite gedrückt. 

Blinkt er, kann man über die Klangregler 
die Parameter der integrierten Effekte (Reverb, 
Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo) 
steuern. Natürlich werden auch die so 

M
it circa acht Kilogramm Gewicht 
und Maßen von 45 x 17 x 15 Zenti-
metern ist der Grandmeister Deluxe 
40 überaus kompakt und kann pro-
blemlos in der mitgelieferten Ta-
sche (inklusive Schultergurt) zu je-
der Session, jeder Probe und jedem 
Gig mitgenommen werden. 

Dennoch strotzt der Kleine nur so vor Fea-
tures, denn er verfügt über vier (!) Kanäle, 
einen zuschaltbaren Loop, ein Noisegate, spei-
cherbare Presets, eine vielseitige Klangrege-
lung, eine ebensolche Speaker-Emulation, ei-
nen Powersoak und sogar integrierte Effekte!

Aber beginnen wir mit den grundlegenden 
Features: den Kanälen. Diese teilen sich auf in 
Clean, Crunch, Lead und Ultra. Hier sind die 
Namen Programm, denn von vollkommen 
clean bis zur Extrakelle Zerre für Feedback- 
und Metal-Manöver bietet der kleine Amp 
eine breite Palette an Sounds. 

Sounds via Drehregler
Die Kanäle können via Drehregler an der 
Vorderseite, über den (optionalen) MIDI-
Fußschalter (Hughes & Kettner FSM-432 MK 
III) oder gar via App-Steuerung angewählt 
werden. Die Klangregelung umfasst fünf Wege 
(Bass, Mitten, Höhen, Presence, Resonance), 
so dass sich die Sounds feinfühlig einstellen 

vorgenommenen Settings abgespeichert. Die 
Intensität und das Verhalten des Noisegates 
(hart oder soft) können über ein Poti auf der 
Rückseite eingestellt werden, und man kann 
bei jedem Preset einzeln programmieren, ob 
das Gate aktiv sein soll. Der Powersoak erlaubt, 
die Ausgangsleistung von den maximalen 
40 Watt auf 20, fünf oder gar nur ein Watt 
abzusenken – ideal beispielsweise für das Üben 
oder Recording zu Hause zu später Stunde. 
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verbauten einfachen passiven Ton-
blende ausgleicht. Im historischen 
Zeitverlauf gab es zwar auch sel-
tene Modelle, bei denen die Verzer-
rung über Operationsverstärker er-
folgte, diese befinden sich aber alle-

samt nicht mehr im Programm. Neben der in-
tensiven Verzerrung, die das Sustain tatsäch-
lich violinenartig verlängern kann, zeichnet 
sich der Ton des Big Muff Pi vor allem durch 
einen eigenständigen, eher unnatürlichen 
Zerrcharakter aus, die zwischen Fuzz und Dis-
tortion liegt; hinzu kommt eine Mittensenke.

Bis 1982 wurde der Big Muff Pi in den USA 
gefertigt und entwickelte sich zu einer festen 
Größe am Markt. Mitte der Achtziger führte 
Mike Matthews, der derweil mit Electro-Har-
monix finanziell baden gegangen war, seine 
Geschäfte in Russland fort und nutzte den 
dort brachliegenden Industriebereich für Mili-
tärtechnik. Mit New Sensor Corp und der Röh-
renmarke Sovtek kam er zurück ins Musikge-
schäft und baute in der folgenden Phase eini-
ge seiner legendären Pedale, die auf dem Ge-
brauchtmarkt nach wie vor unverändert nach-
gefragt waren. In dieser Zeit entstanden die 
damaligen „Russian Big Muffs“ in einer alten 

V
orab etwas Historie: Bereits 1969 stell-
ten Electro-Harmonix-Gründer Mike 
Matthews und Entwickler Bob Myer 
den ersten Big Muff Pi vor, der mit dem 
Ziel entwickelt wurde, einem Gitarren-
signal jede Menge zusätzliches Sustain 
zu verleihen. Erreicht wurde dies über 
ein mehrstufiges Clipping auf Transis-

torbasis. 2016 hat Electro-Harmonix nicht 
weniger als sieben Varianten des Big Muff Pi 
im Angebot. Gleichzeitig sei anzumerken, dass 
weder der Metal Muff noch der Germanium 4 
Big Muff Pi etwas mit der Big-Muff-Schaltung 
zu tun haben und daher hier keine Berück-
sichtigung finden. Im Big Muff arbeiten typi-
scherweise vier Gainstufen mit Dioden. 

Das Signal wird dabei im ersten Schritt 
neutral verstärkt, dann in zwei Stufen über-
steuert und gleichzeitig über mehrere Konden-
satoren in den Höhen abgemildert, während 
Stufe vier den Pegelverlust der ebenfalls 

Militärfabrik, allerdings 
nicht etwa aus ausgemusterten Tei-
len der Kriegsmaschinerie, wie manche Ge-
rüchte glauben machen wollen. Technisch 
handelte es sich bei diesen Geräten bereits 
grob betrachtet um den siebten Schaltungs-
zyklus des Pedals.

Wieder unter heimischer Flagge
1991 erwarb Matthews die Namensrechte 
für die Firma Electro-Harmonix zurück, so 
dass die Sovtek-Geräte in den folgenden 
Jahren wieder unter dem ursprünglichen 
Markennamen angeboten werden konnten.
Inzwischen produziert und entwickelt Electro-
Harmonix längst wieder in New York und hält 
sich bei den Klassikern laut eigenen Aussagen 
durchaus an die ursprünglichen Schaltungen, 
präsentiert dem Markt aber auch fortlaufend 
neue interessante Produkte.

Wie bereits erwähnt wurde die Schaltung 
des Big Muff Pi im Laufe der Jahre immer wie-
der leicht variiert. Insbesondere der Mitten-
gehalt der Pedale ist modellabhängig immer 
wieder ein wenig anders und lag in den rus-
sischen Entwürfen meist etwas höher. Über die 

Electro-Harmonix Big Muff Pi

Ami-Crunch mit russischer Seele
Der Big Muff Pi gehört zu den bekanntesten Verzerrern der Welt. Entsprechend wird es Zeit, sich 
dieses Pedal oder besser gesagt die etlichen derzeit verfügbaren Varianten näher anzuhören. Ihr habt 
die Qual der Wahl …

Muff-Potpourri
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