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I
n der Karriere vieler Musiker 
gibt es Umbrüche. Das fängt 
bei Elvis an (vom Rock’n’Roll 
zur Schnulze), geht über die 
Beatles (vom Rock’n’Roll zu 
bahnbrechenden Psychedelic-
Songs) und Bob Dylan (vom 
Folk zu Beat zu Rock zu 

Country zu Gospel zu Rock zu Folk 
zu Americana zu Sinatra) und reicht 
bis zu den Kings of Leon (vom Garagen- zum 
Stadion-Rock).

Für echte Sammler, die ihre Platten/CDs 
nach Genres sortieren, bietet das eine schier 
nicht zu bewältigende Herausforderung. Aber 
auch als gewöhnlicher Musikliebhaber mit ei-
ner überschaubaren Tonträgeranzahl kommt 
man des öfteren ins Grübeln – Ordnung muss 
schließlich sein! Stellt man „Dylan, Bob“ nun 
zu Folk oder Rock? Gehören „The Clash“ in 
die Abteilung Punk oder doch Reggae? Packt 
man „Gallagher, Rory“ zu Bluesrock oder zu 
Classic-Rock? Oder sollte das gar dasselbe 
Genre sein? 

Auf jeden Fall vermeiden sollte man, das 
Werk einer Band auseinanderzureißen und im 
Regal zu verteilen. Glaubt mir, da findet man 
am Ende gar nichts mehr und ärgert sich 
schließlich beim Wieder-Umsortieren noch 
mehr. Dennoch gibt’s in meiner eigenen klei-
nen Plattensammlung genau eine Band, die in 
zwei verschiedenen Regalfächern auftaucht: 
Fleetwood Mac. Wenn ihr wissen wollt, wieso: 
Hört bei Gelegenheit einfach mal in das Debüt 

Ordnung muss sein!
Peter Green’s Fleetwood Mac und in 
Rumours rein – beides herausra-
gende Alben, aber einfach aus kom-
plett unterschiedlichen musikali-
schen Welten. 

Um dieser Bandbreite gerecht 
werden zu können, haben wir unser 
Legends-Special zu Fleetwood Mac 
in zwei Teile aufgesplittet. Die erste 
Hälfte – Peter Green & Co. bis Bob 

Welch – findet ihr in dieser Ausgabe (Seite 
48), Teil II folgt in der kommenden guitar. 
Passend zum Auftakt prangt Peter Greens le-
gendäre Les Paul auf unserem Titel. Nur weni-
ge Gitarren haben eine dermaßen bewegte 
Vergangenheit hinter sich wie diese „Greeny“ 
– natürlich bekommt ihr auch diese Geschich-
te serviert (Seite 60).

Bei den Soundfiles zur Story hat sich unser 
stets großartiger CD-Mann Hermann Skibbe 
einmal mehr selbst übertroffen und die Stim-
mung der Songbeispiele in unvergleichlicher 
Weise eingefangen (Tracks 16 bis 20 auf der 
beiliegenden Heft-CD)!

In diesem Sinne: Haut rein!

Dr. Jürgen Ehneß
Chefredakteur

Wenn ihr ab sofort direkt per WhatsApp mit News aus dem guitar-
Headquarter versorgt werden wollt, speichert unsere Mobilfunknummer
+49 163 / 0802790 unter dem Namen „guitar-WhatsApp“ in den Kontakten 
in eurem Smartphone. Schickt dann einfach per WhatsApp eine Nachricht 
mit dem Inhalt „Start“ an diesen Kontakt.
Weitere Informationen findet ihr unter www.guitar.de

... oder Du kommst vorbei und holst Dir 
Dein Exemplar persönlich ab!
... oder Du kommst vorbei und holst Dir ... oder Du kommst vorbei und holst Dir 
Dein Exemplar persönlich ab!Dein Exemplar persönlich ab!

Der aktuelle
MUSIC STORE KATALOG!
Jetzt kostenlos bestellen!

Alternativ einfach im Interaktiven Online-
Blätterkatalog blättern: über 500 Seiten 
mit vielen Videos, tagesaktuellen Preisen 
und natürlich mit vielen Deals auf
www.musicstore.de

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstr. 22-26 · 51103 Köln · Tel: 0221 8884 0   
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G
eorge, du bist ohne Umschweife eine der aktivsten 
Personen im gesamten Musikbusiness.
George Lynch: Inspiration! Wenn du wie ich eine lan-
ge Zeit als Musiker unterwegs bist, dabei auch noch 
ausreichend Erfolg hast und nicht in einer Villa lebst, 
in deren Garage ein goldener Ferrari steht, treibt dich 
das pausenlos an, um härter und immer kreativer an 
deinen Projekten zu feilen. Ich bin der festen Überzeu-

gung, dass ich noch nicht meine beste Scheibe aufgenommen 
habe und dass ich darüber hinaus von Jahr zu Jahr ein besse-
rer Gitarrist werde, der noch packendere Stücke schreibt und 
immer bessere Live-Shows spielt. Außerdem bleibt ja auch gar 
nichts anderes übrig, als ständig weiterzumachen, sich selbst 
zu reflektieren und den Blick nach vorn zu richten – tut man 
das nicht, wird man unweigerlich und ausschließlich an der 
eigenen Vergangenheit gemessen. 

Die kurzzeitige Reunion des originalen 
Dokken-Line-ups klang 2016 eher wie 
ein schlechter Aprilscherz, denn kein 
Fan hielt die Wiedervereinigung 

ernsthaft für möglich. 
Ein japanischer Promoter bot uns an, 
in dieser Besetzung einige Shows in 

Nippon zu spielen. Für dich als Musi-
ker ist so eine Sache natürlich einfach, 
denn du musst nur ein paar bekannte 

Songs aus deiner Trickkiste ziehen. Japan 
war dazu in der Vergangenheit immer ein 

sehr schöner Ort, um Konzerte zu spielen. 
Alles geht dort extrem professionell, 

organisiert und höflich vonstatten. Dieser 
Umstand nahm mir viele Sorgen und Schmerz 

bezüglich dieses Projekts von der Brust und er-
schien insgesamt eine einfache Sache zu werden, die mich 
von meinen restlichen Betätigungsfeldern nur ein paar Wo-
chen fernhielt. So geschah es dann auch. 

Ich nahm meine Familie mit, die Gigs waren super, und im 
Land der aufgehenden Sonne genossen wir ja schon immer 
einen sehr hohen Status, der den ganzen Trip zu einem sehr 
gelungenen Erlebnis machte. 

Dabei ergab sich selbstverständlich die Chance, ein Live-
Album aufzunehmen. Alles in allem brachten uns wohl die 
gesamten Möglichkeiten und der überschaubare Zeitrahmen 
des Unterfangens wieder gemeinsam auf eine Bühne. Bei ei-
ner kompletten World-Tour hätte man sich die Entscheidung 
dafür wohl mindestens dreimal überlegen müssen.

Jetzt steht mit Return to the East Live (2016) das Dokument 
dieses Japanausflugs in den Läden – darauf befindet sich 
auch der neue Track „It’s Another Day“. In der Gerüchteküche 
wird deswegen schon heiß diskutiert, ob es wohl doch noch zu 
einer dauerhaften Reunion zwischen euch kommt.
[lacht] Es gibt hier auf jeden Fall noch keine konkreten Ent-
scheidungen, die in diese oder jene Richtung deuten. Allerdings 
liegen einmal mehr ein paar Angebote diesbezüglich auf dem 
Tisch. Was ich in dem Zuge aber immer zu bedenken gebe: 
Bands mit einer langen Geschichte wie unserer stellen sich mit 
der Einwilligung vor ein paar handfeste Komplikationen. 

Es gibt derart viele Stolperfallen, dass man hier keinesfalls 
leichtfertig entscheiden sollte. Wären wir alle noch ein paar 
Tage jünger, könnte jeder von uns daraus seinen Vorteil zie-
hen. Für mich persönlich geht es eigentlich nur darum, Musik 
zu schaffen, mit der ich glücklich bin. Als altgediente Combo 
nimmst du mit so einem Unterfangen auch gleichzeitig vielen 
jungen Bands die Chance, Gehör zu erlangen. 

Man kann mir im Fall der Fälle sicher ein gewisses Maß an 
Arroganz unterstellen, wenn ich dieses Möglichkeit ablehne. 
Auf der anderen Seite ist dies die letzte Option für uns als 

RUHELOS
George Lynch ist zwar ein Gitarrenheld alter 
Schule, lebt aber stets am Puls der Zeit. Seine 
aktuelle Veröffentlichung ist die Dokken-Reunion- 
Live-Scheibe Return to the East Live (2016), 
allerdings lauern um die Ecke schon die
nächsten spannenden Projekte.
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ein ausgesprochen guter Gitarrist bist, steht 
außer Frage. Da brauchst du dich jetzt aber 
mal nicht hinterm Berg zu halten. Einer muss 
ja die markanten Songs abliefern …
Danke für die Blumen. Ich denke aber, dass 
am Ende sehr viel das Team Christoph [Birx, 
voc] und Olli [Beck, d] ausmacht. Wir können 
einfach sehr gut Songs zusammen schreiben. 
Natürlich ist das bei uns immer eine ähnli-
che Rezeptur, die dann am Ende zu unseren 
Motorjesus-Songs führt, aber sie funktioniert.

Und mit Chris Birx hast du einen super Part-
ner, denn der Kerl hat tatsächlich ein vielsei-
tiges Organ.
Ich finde ich sogar, dass Chris die letzten Jah-
re über stimmlich noch eine Schippe drauf-
gelegt hat.  

Lass’ uns über Songs sprechen. Die ver-
gangenen zwei Jahre ist viel bei euch passiert, 
und nicht alles verlief ganz reibungslos. Ihr 
hattet Personalwechsel innerhalb der Band, 
und privat lief vielleicht auch nicht alles so 
rund. Wie schlägt sich das auch das Song-
writing nieder?

Wir hatten mit den alten Mitgliedern schon 
einige Songs geschrieben, doch nachdem sie 
die Band verlassen hatten, haben wir diese 
Song-Ideen erst einmal über Bord geworfen. 
Wir haben im Grunde noch einmal von vorne 
angefangen. Race to Resurrection ist die erste 
Scheibe überhaupt, bei der wir im Vorfeld eine 
Vorproduktion gemacht haben. 

Bei allen anderen Scheiben haben wir im-
mer nur mit unserem alten Kassettenrekorder 
im Proberaum gestanden und unsere Ideen 
mitgeschnitten. Die Songs für die aktuelle 
Scheibe sind jetzt bei Christoph zu Hause ent-
standen. Ich sitze dort meistens mit meiner 
E-Gitarre auf der Couch und tausche mich 
mit Chris aus. Er hat selbst unglaublich viele 
Ideen, die er mit einbringt. 

Oft summt er mir einfach seine Melodie-
ideen vor oder hat schon einige auf seinem 
Telefon gesammelt, und die setze ich dann auf 
der Gitarre um. Wir schmeißen uns dabei im-
mer schön die Bälle zu.
 
Habt ihr euch neue Leute gesucht oder zu 
dritt weiter aufgenommen?
Wir haben alles zu dritt aufgenommen. Chris, 

W
ie würdest du die ureigene Motor-
jesus-Rezeptur beschreiben?
Andy Peters: Ich würde auf jeden 
Fall Motörhead als einen wichti-
gen Einfluss nennen, und bei der 
neuen Platte schwingt endlich 
wieder viel skandinavischer Rotz-
rock mit – aber auch viel Classic-

Rock und Sounds von Bands wie den Spiritual 
Beggars. Das sind so die Roots, die man bei 
uns immer raushören kann.  

In Sachen Doppel-Leads à la Iron Maiden 
haltet ihr euch ebenfalls nicht zurück. Man 
merkt deutlich, dass ihr gleichzeitig Musikfa-
natics und Musiker seid.
Auf jeden Fall! Ich würde mich selbst in erster 
Linie auch nicht als großartigen Musiker be-
zeichnen. Mit Guido Reuss haben wir als Gitar-
renneuzugang einen sehr jungen Gitarristen in 
der Band. Der spielt mich mit seinen 25 Jahren 
technisch sowas von an die Wand. Ich sehe 
mich selbst also eher als Teamplayer und Fan …

Jetzt mal aber mal nicht zu bescheiden – und 
so alt bist du jetzt auch noch nicht. Dass du 

Treibende Metal-Power und skandinavischer Rotzrock, das sind Trademarks, die man 
schon lange nicht mehr im hohen Norden Skandinaviens suchen muss. Motorjesus aus 

Mönchengladbach ballern schon seit über 20 Jahren durch die deutsche Clublandschaft. 
Wir plauderten mit Gitarrist Andy Peters anlässlich des neuen Motorjupp-Silberlings 

Race to Resurrection über mehr Rotz im Sound, Teamplay und Gibson-SGs.
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Gladbacher 
Schweden (v. l.): 

Olli Beck (d),
Chris Birx (voc), 

Andy Peters (g, b)



Nach einer Albumpause von 92 Monaten melden sich Dimmu Borgir mit Eonian 
eindrucksvoll und kreativer denn je an der Plattenfront zurück. Der immer gut gelaunte 
Silenoz sprach mit guitar über den Kreativprozess, die Denkansätze der 
Scheibe, und wie er seinen damals in Rumänien verschwundenen 

Prototyp der ESP 
Custom Shop Okkultist 

zurückbekam.

S
ilenoz, seit eurer letzten Studioscheibe 
Abrahadabra (2010) sind acht lange 
Jahre vergangen ...
Silenoz: Man mag im ersten Moment 
denken, dass wir in diesem komplet-
ten Zeitraum an Eonian arbeiteten. Es 
gibt zwar auf der Platte Material, das 
wir schon 2012 beziehungsweise 2013 

geschrieben haben, richtig los ging es aber 
erst in den vergangenen drei Jahren. Hinter 
den Kulissen gab es auch einige Neuerungen. 
So sind wir inzwischen alle Väter geworden, 
dann kam noch unsere Orchester-DVD Forces 
of the North (2017) hinzu, bei der ich den Mix 
übernommen habe, es gab obendrein noch 
die üblichen Verzögerungen im Musikbiz, 
und selbstverständlich sollte das Veröffentli-
chungsdatum nicht zu nahe am DVD-Release 
liegen. Wenn du auf einmal so viel Zeit für 
einen Kreativprozess zur Verfügung hast, 
kannst du mit der Ausarbeitung deiner Ein-
fälle gänzlich anderes umgehen, als wenn 
es einen strikten Zeitplan gibt. Als wir dann 
letztlich ins Studio gingen, waren wir besser 
vorbereitet als bei allen Aufnahmen zuvor. 

Nach dieser Pause und mit einem Blick auf 
euren Back-Katalog musstet ihr mit Eonian 
ganz schön große Fußstapfen füllen, denn 
jedes eurer vorhergehenden Alben besitzt sei-
nen eigenen Vibe und Sound.
Auf jeden Fall! Wir komponieren jedoch nie 
nach einer Formel. Eonian ist das vertonte 
Ergebnis, wo und wofür Dimmu Borgir anno 
2018 stehen. Uns ging es auch nie darum, 
unsere Vergangenheit noch einmal herauf-
zubeschwören oder gezwungen modern zu 
klingen. Wenn du dich in so eine Zwickmühle 
hineinmanövrierst, kann der Schuss nur nach 
hinten losgehen! Es ist doch viel wichtiger, 
dass alles einem natürlichen Fluss folgt. Ich 
bin sehr stolz darauf, dass wir diese Hürde mit 
der LP gemeistert haben. 

Kreativer Freigeist
SILENOZ/DIMMU BORGIR

Hat seinen ESP-
Prototyp wieder: 
Silenoz
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Vom britischen Gitarrengenie Peter 

Green ins Leben gerufen, erleben 

Fleetwood Mac in ihren ersten 

sieben Jahren einen kometenhaften 

Aufstieg. Nach ihren Anfängen als 

Blues-Band wandelt sich ihr Sound 

– und sie verschleißen zudem 

regelmäßig ihre Gitarristen. 
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D/D

OWNLOAD TRACK  16  –  2
0 

Blues-Band mit drei Gitarristen (v. l.): 
Jeremy Spencer (g, voc), John McVie (b), 

Mick Fleetwood (d), Danny Kirwan (g, voc), 
Peter Green (g, voc)

D
ie erste Phase der englischen Blues-Band Fleetwood Mac ist 
geprägt von genialen musikalischen Momenten und einem so 
gigantischen wie unverhofften kommerziellen Erfolg: Gemessen 
an Plattenverkäufen, lässt die Ende 1967 in London gegründe-
te Formation im Jahr 1969 die komplette Konkurrenz inklusive 
Beatles und Stones hinter sich. Doch auch die Schattenseiten des 
Rock-Business zeigen sich in den ersten Bandjahren unverhüllt: 
Drogeneskapaden, psychische Probleme, Besetzungswechsel an 

den sechs Saiten. Angesichts der merkwürdigen Umstände, unter denen 
die Gitarristen die Band verlassen, ist man versucht, Fleetwood Mac als 
Blaupause für This Is Spinal Tap zu betrachten – nur sind’s dort natürlich 
die Drummer, die verschwinden ...

Die Wiege für Fleetwood Mac ist eine andere Band, deren Namens-
geber und Gründer mehr als einmal die richtigen Musiker um sich 
schart und zugleich aus seiner Truppe eine Kaderschmiede für die eng-
lische Rockmusik macht. John Mayall ist neben Alexis Korner derjeni-
ge, der den durch die Beat-Generation bereits in Vergessenheit gera-
tenen Blues für den britischen Markt wiederbelebt und ihn für das auf 
der Insel ansässige weiße Publikum weiterentwickelt. Das Kommen 
und Gehen bei seinen 1962 gegründeten Bluesbreakers ist für ihn läs-
tig, zeugt aber auch von seinem glücklichen Händchen, Talente zu 
erkennen. Die Bluesbreakers sind nicht nur für die Gitarristen Eric 
Clapton und Mick Taylor eine frühe Station. Als Clapton die Band 
nach einem Jahr und dem bahnbrechenden Blues Breakers with Eric 
Clapton (1966) wieder verlässt, um Cream aus der Taufe zu heben, 
rekrutiert Mayall den bis dato weitgehend unbekannten Peter Green 
für die Gitarrenarbeit. Der wird schnell zu einem lokalen Helden der 
brummenden englischen Blues-Szene.

Ärger um den Plattennamen
Schon ein Jahr später macht sich auch der mittlerweile 20-jährige Green 
aus dem Staub und gründet zusammen mit dem ein Jahr jüngeren Blues-
breakers-Drummer Mick Fleetwood und dem 18-jährigen Gitarristen Je-
remy Spencer die Blues-Band Fleetwood Mac. Kurze Zeit darauf stößt auf 
Drängen Greens auch der knapp 22-jährige Bluesbreakers-Bassist John 
McVie als Ersatz für den ursprünglichen Basser Bob Brunning dazu. 

Das Quartett hat zu diesem Zeitpunkt seine Live-Feuertaufe bereits 
hinter sich und startet nun richtig durch: Es erspielt sich nicht nur live 
einen hervorragenden Ruf, sondern macht sich im November desselben 
Jahres 1967 auf ins Studio und nimmt das Debüt Peter Green’s Fleetwood 
Mac auf, das im Februar 1968 erscheint. Der Namenszusatz wird ohne 
Wissen Greens und zu dessen Ärger vor die eigentliche Bezeichnung 

Fleetwood Mac LEGENDS-SPECIAL

49



S
pätestens 1967 hatte man Greeny auf 
dem musikalischen Radar. A Hard Road 
von John Mayalls Bluesbreakers war das 
Rillendebüt von Peter Green, der bereits 
zuvor schon live den bisherigen Gitar-
risten Eric Clapton ersetzt hatte. Green 
war ein riesiger Clapton-Fan, und so ver-
wundert es kaum, dass auch er sich eine 

Les Paul um die schmalen Schultern hängte und 
seinem Idol nacheiferte – wenngleich sein Spiel 
weniger furios und aufdringlich war als das 

seines Vorgängers. Ungeachtet dessen waren 
die Bluesbreakers quasi die Geburtshelfer zweier 
Gitarrenlegenden: Beano und Greeny. Während 
Beano, Claptons 1960er Les Paul in die Hände 
eines Sammlers wanderte, hatte Greeny mehr 
Glück – sie kam unter die Fittiche von Gary 
Moore.  

Green hatte sie für, so erzählt es die Legende, 
300 Dollar erworben, was in etwa dem Neupreis 
inklusive Koffer 1959 entsprach. Gary Moore 
kaufte sie ihm Anfang der ’70er Jahre ab, und 

auch hier erzählt die Legende, dass Peter Green 
als Kaufpreis die Summe aufrief, die Moore beim 
Verkauf seiner Strat erzielen würde. Der andere 
Interessent für Greeny, zumindest erzählt man 
sich das so, war Snowy White, der aber nicht die 
Mittel hatte, zeitgleich seine ’57er Goldtop und 
die ’59er Sunburst zu erwerben. Alles in allem 
ging Greeny bisher also für vergleichsweise mo-
derate Summen über den Tisch. Aber der Vin-
tage-Boom mit seinen exorbitanten Preissteige-
rungen lag noch in weiter Ferne.

BLUES MIT GREENY
Gibson Les Paul 1959 Sunburst Greeny

Die ’59er Les Paul Sunburst ist nichts weniger als eine Legende – eine Ikone, die weit 
über die Gitarristenwelt hinausreicht. Fragt man Nichtgitarristen, wie eine Gitarre 

ausschaut, dann beschreiben sie Stratocaster und Les Paul. Der Ruf Greenys, 
Peter Greens Les Paul, ist eine ganze Ecke größer …

LEGENDS-SPECIAL Fleetwood Mac: Equipment
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Mit Seventh Son of a Seventh Son setzen Iron Maiden vor 30 Jahren einen 

Höhepunkt der ersten Phase ihrer Karriere. Man könnte sogar behaupten, 

es ist das letzte Maiden-Album, das eigentlich alle Fans großartig finden. 

guitar blickt zurück auf das Mysterium des siebten Sohnes, auf böse Keyboards, 

tolle Songs, ein halbherziges Konzept und viel clevere Gitarrenarbeit.

 C
D/D

OWNLOAD TRACK  29  –  3
8 

Seventh Son of a Seventh SonSeventh Son of a Seventh SonSeventh Son of a Seventh Son

MASTERPIECE
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