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L
iebe Leser,
angesichts unseres Riffa-
long-Themas und meines 
völlig unkritischen Abfei-
erns der frühen VH-Schei-
ben hat sich der Jürgen 
dazu entschieden, mir das 
Vergnügen des Editorials 

zu überlassen. Klar, meinereiner 
hatte mit dem Titelfoto ja schon 
kaum was zu tun … 

Ungeachtet dessen ist es mir 
ein wahres Vergnügen, die Wahnsinns-Story 
aus der aktuellen Ausgabe ins Rund zu werfen 
– die Story der Gibson-Modernistic-Serie! 

Diese liest sich beinahe wie das Drehbuch 
eines Hollywood-Schinkens: futuristische De-
signs, dem Markt voraus, kaum nennenswerte 
Stückzahlen und vor allem eine Patentzeich-
nung ohne die dazugehörige Gitarre. Es muss 
aber eben zumindest eine gegeben haben, 
denn ohne Geige kein Patent. Bloß, wo ist die 
eine? Unser Autor Chris Franzkowiak hat der 

Eddie und die Moderne

Modernistic-Serie auf den Zahn 
respektive Korpus gefühlt. 

Im Riffalong ballert unser To-
bias Mertens außerdem diverse 
Klassiker des ersten Van-Halen-
Albums raus – und leck mich am 
Socken –, er macht das gut!
Wer ebenfalls auf Eddies Pfaden 
wandeln möchte, dem sei unser 
Gewinn nahegelegt – die EVH 
Striped Series B/W!

Genug gelabert, rinjeschallert!

der Stephan

PS: An dieser Stelle sei euch unser Adventska-
lender mit Hammerpreisen ans Herz gelegt – 
im Heft und auf www.guitar.de!

@ SocialMedia:

Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

„guitar-WhatsApp“:
+49 163 / 0802790

Jetzt kostenlos bestellen! 
Alternativ einfach im Online-Blätterkatalog 
blättern: über 500 Seiten mit vielen Videos, 
tagesaktuellen Preisen und natürlich mit 
vielen Deals. www.musicstore.de
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Looper, die ich auf dieser Tour 
einsetze. Die Gitarren sind sehr 
kostspielig, aber ich möchte 
die bestmögliche Qualität er-

reichen und nicht auf Pfennige 
bei der Produktion achten müssen. 
Wir schöpfen aus dem Vollen.

Was zeichnet die Sky-Gitarre aus?
Das Grundkonzept der Sky-Gi-

tarre stammt aus den frühen 
Achtzigern. Sky-Gitarren waren 

die ersten E-Gitarren mit bis zu 
36 Bünden und mit einer siebten 

Basssaite. Darüber hinaus haben sie 
mittlerweile ein unglaublich potentes 

und vielseitiges Klangpotenzial dank 
eines ausgefuchsten, weltweit einzig-
artigen aktiven Tonabnehmersystems – 
des Mega-Wing III. In den meisten Fällen 

G
ibt es Neuerungen bei deinen Sky-
Gitarren?
Uli Jon Roth: Meine ersten fünf Sky-
Modelle wurden in den Achtzigern von 
Andy Demetriou in England gebaut. 
Jede einzelne war ein Prototyp, denn 
wir versuchten bereits damals, die Gi-
tarren ständig zu verbessern, was uns 

auch gelang. Danach gab es für zwanzig Jah-
re keine weiteren Sky-Gitarren, bis mich der 
damalige Chef von Dean Guitars, Elliot Ru-
binson, dazu überredete, die Sky-Gitarre auf 
den Markt zu bringen. Ich war zunächst ab-
geneigt, aber er versprach mir komplett freie 
Hand beim Experimentieren. Das überzeugte 
mich letztlich von dieser Idee. 

Ich engagierte daraufhin den deutschen 
Masterbuilder Boris Dommenget, um die Gi-
tarren exakt nach meinen Vorstellungen von 
Hand zu bauen. Die ersten Prototypen wa-
ren bereits sensationell, und es enstanden 
letztlich circa 60 Instrumente, be-
vor Elliot im Februar 2017 lei-
der verstarb. Elliott war einer 
meiner besten Freunde und 
spielte auch oft sehr kom-
petent Bass in meiner Band 
– er war der Grund meiner 
Liaison mit Dean Guitars. 

Nach seinem Tod ent-
schied ich mich, meine eigene 
kleine Firma – UJR Sky Guitars – 
zu gründen, um weiter Sky-Gitarren 
bauen zu können. Boris Dommenget ist ohne 
Frage der beste Gitarrenbauer, den ich kenne, 
und ihm habe ich die Produktion der neuen 
Gitarren anvertraut. Wir haben auch bereits 
zehn Gitarren verkauft, nur durch Mundpro-
paganda, ohne bislang im Netz präsent zu 
sein. Die Webseite ist aber fast fertig. Die neu-
en Gitarren sind sensationell, und ich spiele 
sie auch auf dieser Tour.

Wir arbeiten mit einer Warteliste, denn 
mehr als 20 Gitarren pro Jahr wird Boris kaum 
schaffen. Im Angebot sind unterschiedliche 
Versionen – von Replikas der ersten Sky-Gi-
tarren wie Mighty Wing über eine achtsaiti-
ge Flamenco-Sky-Gitarre, Doppelhals-Sky-
Gitarren bis zum Flaggschiff Elite für knapp 
21.000 US-Dollar mit eingebautem Delay und C
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Uli Jon Roth gehört nicht nur zu den bekanntesten deutschen Gitarristen, 
sondern auch zu jenen Musikern, deren Suche nach dem perfekten 

Instrument und Klang nie zu enden scheint. Wir trafen Uli im Rahmen 
der G3-Tour, bei der er neben Joe Satriani und John Petrucci auf der 

Bühne stand.

Uli Jon Roth
ÜBEN IST UNNÖTIG
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ich schnell auf. Man brachte mir dort zwar 
die Songs bei, die ich spielen wollte, aber ich 
wollte mehr als das. 

Ich glaube, richtig gute Lehrer sind wirk-
lich schwer zu finden. Die meisten machen das 
nur so nebenbei, um mit ihrer eigenen Band 
über die Runden zu kommen. 

Aber den Spaß am Instrument hat dir der  
Unterricht nicht versaut.
Tarek: Im Gegenteil. Ich bin nur eben kein 
großer Techniker geworden. Wenn du mich 
live spielen siehst, dann wirkt das auf viele 
technikorientierte Spieler ziemlich abenteuer-
lich, was ich da an der Gitarre mache. 

Man muss ja auch kein Techniker sein …
Tarek: Ja, ich habe schon früh angefangen, 
mich auf mein Gehör zu verlassen. Mir ist 
doch egal, wie es aussieht, wenn ich spiele. 
Entscheidend ist doch, dass es am Ende so 
klingt, wie ich es höre. 

Ich spielte ansonsten die ganze High-
school-Zeit über weiter nur für mich allein. 
Bis ich schließlich auf Justin [Tessier, d] traf. 

Wie habt ihr euch kennengelernt?
Tarek: Na ja, wir waren eigentlich schon vor 
dem gemeinsamen Musizieren sehr gut mit-
einander befreundet. Erst als wir zur Uni gin-
gen, nahm ich all meine Mut zusammen und 

I
m Zusammenhang mit euch findet gerade 
sehr viel Namedropping statt. Die Verglei-
che zu anderen berühmten Zweimann-
Combos liegen auf der Hand, aber zäumen 
wir das Pferd von hinten auf: Was war für 
dich die Initialzündung, ein Instrument in 
die Hand zu nehmen?
Tarek Jafar (voc, g): Der Stein, der alles 

ins Rollen gebracht hat, war mit Sicherheit 
damals meine Mutter. Sie gab Klavierstunden. 
Irgendwann zog mich aber die Gitarre in ihren 
Bann. Als Teenager willst du halt cool sein, 
da ist die Klampfe genau das Richtige – das 
Klavier weniger. Mit dreizehn begann ich, ein 
paar Gitarrenstunden zu nehmen, aber die gab 

„Soli sind in einem Duo nicht angesagt“
Tarek Jafar & JusTin Tessier/The Blue sTones

Duoformationen sind im Rock gerade der letzte Schrei. Eine der Bands, die man hier 
auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, sind The Blue Stones aus Kanada. Tarek 
Jafar (r., voc/g) und Justin Tessier (d/voc) schaffen auf ihrem Erstling Black Holes, 
was vielen ihrer Kollegen misslingt: Sie können eindringlich coole Songs schreiben, 

zu denen man abrocken und tanzen kann.
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Na klar! Das Studio ist recht karg, weshalb wir 
selbst sehr viele Sachen mitgebracht haben. 
Letztlich habe ich drei verschiedene Telecas-
ters gepielt, eine mit Singlecoils und zwei mit 
Humbuckern. Dazu kamen ein paar Gibson 
SGs, und das war’s auch schon. 

Die habe ich mit verschiedenen Amps 
im Stereo-Rig kombiniert. Dadurch habe ich 
Sounds geschaffen, die auf jeden Song indivi-
duell zugeschnitten sind, statt einen einzigen 
wie eine Decke über die ganze Platte zu werfen. 
Wir haben jeden Track der Reihe nach aufge-
nommen und uns wirklich darauf konzentriert, 
wie die Gitarre in jedem einzelnen klingen soll. 

Ihr hattet also schon die Song-Reihenfolge 
festgelegt, bevor ihr mit den Aufnahmen be-
gonnen habt?
Ja, genau. Bei der ersten Platte sind wir das 
noch konventionell angegangen und haben 
erst für alle Tracks das Schlagzeug, dann alle 
Basspuren und schließlich Gitarre und Gesang 
aufgenommen. Dieses Mal haben wir zunächst 
alles für den ersten Song aufgenommen und 
erst mit dem zweiten begonnen, als der erste 
so gut wie fertig war. Dadurch konnten wir 
Übergänge schaffen, sodass ein Track fließend 
in den anderen übergeht. Ich glaube, wir wür-
den das wieder tun. 

Welche Effekte hast du verwendet?
Ich habe einige Effekte von Strymon be-
nutzt: Timeline, Mobius und Big Sky für die 

All ThAT DiviDes

Die Black Peaks 
schalten auf ihrer 
zweiten Scheibe 
noch einen Gang 
höher.

klassischen Reverbs, Delays und Modulatio-
nen. Außerdem habe ich ein altes Marshall-
Bluesbreaker-Pedal verwendet. Dazu kamen 
tonnenweise andere Treter, hauptsächlich von 
Boss. Darunter das neue Boss Angry Driver, 
das eine Mischung aus Angry Charly und 
Blues Driver ist. 

Aber die schleppst du nicht alle mit auf Tour, 
oder?
Nein. Auf meinem Board habe ich ein Boss 
ES-8, das in zwei Orange-Amps sendet, einen 
Stryman Timeline und den Big Sky, den Angry 
Driver sowie ein Boss RV-6 für Reverb und 
ein Digitech Drop, um eine Oktave tiefer mit  
Drive spielen zu können. 

Künftig möchte ich das Bord sogar noch 
etwas verschlanken, weil wir sehr viel mit dem 
Flugzeug reisen. Ich bin ein einfacher Mann! 
Ein Röhren-Amp mit ein paar Effekten und 
eine gute Gitarre – das reicht.  
 Isabell Raddatz 

W
as ist essentiell für den Gitarren-
sound von Black Peaks?
Joe Gosney: Da ich der einzige Gi-
tarrist bin, arbeiten wir instrumen-
tal wie ein traditionelles Trio: Bass, 
Schlagzeug und Gitarre bedienen 
alle Klänge. Meine Gitarrenarbeit 
ist also eine Mischung aus Lead- 

und Rhythmusgitarre, sodass es essentiell ist, 
dass ich beide Bereiche musikalisch abdecke.  

Denkt ihr bei den Aufnahmen im Studio schon 
an die Live-Situation? 
Wir arbeiten gerade daran, dass sich die neuen 
Stücke in die Setlist einfügen und live so gut 
wie möglich klingen. Im Studio haben wir uns 
daran gewöhnt, viele Spuren übereinanderzu-
legen und verschiedene Instrumente zu ver-
wenden. Daher könnten einige Keyboard-Pas-
sagen schwierig umzusetzen sein; außerdem 
haben wir Streicher im Studio engagiert, die 
ein zentraler Part wurden. Wenn nur wir vier 
diese Songs im Proberaum spielen, dann fühlt  
es sich an, als würde etwas fehlen. 

Aber anstatt diese Teile live mit Tracks 
einzufügen, versuchen wir, diese mit den In-
strumenten in der Band abzudecken – zum 
Beispiel, indem wir mehr Backing-Vocals hin-
zufügen oder die Gitarrenarbeit verändern, 
sodass es so voll wie möglich klingt. 

Hast du mit Gitarren, Effekten und Amps  
genauso herumgespielt?

Alles der reihe nAch
Joe Gosney/Black Peaks

Mit modernem Prog-Metal im Windschatten von Bands wie Mastodon sorgten Black 
Peaks bereits mit ihrem Debüt 2016 international für Aufsehen. Nach intensiven Touren 
hat das Quartett aus dem britischen Brighton nun den Nachfolger All That Divides auf 

die Beine gestellt, von dessen Entstehung uns Gitarrist Joe Gosney berichtet.
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Zweites Album am Start (v. l.):  
Joe Gosney (g, voc), Will Gardner (voc),  

Liam Kearley (d), Dave Larkin (b)
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I
n Kalamazoo, Michigan, gibt es Mitte der 1950er allen Grund zur 
Freude, denn mit dem Les Paul Modell hat Gibson einen Hit gelandet 
– und kann vor allem dem Konkurrenten Fender endlich Paroli bie-
ten. Seit der Markteinführung der Les Paul 1952 steigen die Absatz-
zahlen stetig, und es gibt auf dem US-amerikanischen Markt bereits 
die ersten zumindest optischen Imitate, wie beispielsweise Gretschs 
Jet-Serie oder Vegas Westerner. Allerdings nimmt man die Konkur-
renz aus Kalifornien, die seit 1951 mit dem Telecaster-Vorgänger 

Esquire und letztlich der 1954 vorgestellten Stratocaster die größten 
Anteile an den Solidbody-Verkäufen für sich beansprucht, mehr als nur 
ernst. Fender gilt im Gegensatz zu Gibson unter den Gitarristen in der 
zweiten Hälfte der Dekade als absolut hip. Mit coolen Werbekampagnen 
rund um die innovativ gestaltete Stratocaster, der komplett neuartigen 
Formgebung und den bis dato nie gehörten Klangmöglichkeiten wirken 
Gibsons Les Pauls wie Instrumente einer vergangenen Ära.

Der damalige Gibson-Präsident Ted McCarty reflektiert in jenen Ta-
gen scharfsinnig das Image seiner Marke: „Gibson steht für traditionelle 

Der Urknall der Shape-Gitarren
Eine Imagejustierung, ein gewitzter Firmenpräsident, ein Flop, zwei prägende, 
bahnbrechende Modelle und eine urbane Legende: Die Geschichte der Gibson 

Modernistic Series erinnert nicht selten an einen Hollywood-Blockbuster – und 
veränderte nebenbei für immer das Spektrum der möglichen Gitarrenformen.
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Gitarrenlinien – etwa wie Rolls Royce im Automobilsektor. Die neue 
Generation an Musikern sprechen wir damit selbstverständlich nur be-
dingt an, denn sie sehen uns zu großen Teilen als komplett altmodisch, 
da wir keine frischen, progressiven Designs in unserem Aufgebot besit-
zen. Ich persönlich empfinde das zwar nicht so, aber bekomme solche 
Meinungen ständig von Händlern zu hören, die unsere Produkte anbie-
ten. Unsere Verkaufsabteilung berichtet mir exakt dasselbe, weswegen 
ich entschieden habe, dass wir dieses Defizit beseitigen!“ 

Auf in die Zukunft
1956 ist es dann so weit, und im Hause Gibson werden Nägel mit Köp-
fen gemacht. Auf der Agenda stehen extravagant aussehende, radikale 
neue Designs, die die Kreativen in Kalamazoo jedoch „leicht“ überfor-
dern. Da nichts von dem, was auf seinem Schreibtisch landet, überzeu-
gend ist, beschließt McCarty kurzerhand, ein paar externe Künstler und 
Gitarrenbauer mit der kühnen Aufgabe zu betreuen. Es gibt dabei nur 
eine Prämisse: „Es darf alles zu Papier gebracht werden, jedoch nicht 

50 Jahre Gibson Modernistic Series

52

Story-Special Gibson Modernistic Series
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Jahren ein ESP-Endorsement habe und deren 
Gitarren auch schon lange spiele. Toms Gitar-
ren haben auch etwas Besonderes, vor allem 
seine alte Horizon, die ich auf meiner ersten 
Tour mit der Band gespielt habe. 

Wenn ich mir Tom mit einer Gitarre vor-
stelle, dann mit dieser Tobacco-Burst-Hori-
zon. Bevor ich den Architects beigetreten bin, 
habe ich bereits einige Male bei ihnen ausge-
holfen. Das müsste 2012 oder 2013 gewesen 
sein. Zu dieser Zeit hat Tom diese Gitarre ge-
spielt, weswegen sie eine spezielle Bedeutung 
für mich hat. 

„Doomsday“ ist einer der stärksten Songs auf 
eurem neuen Album. Erzählt uns doch bitte 
etwas mehr darüber.
Josh: Dieser Song ist mit dem Haupt-Riff ent-
standen. Sämtliche der Heavy-Riffs wurden 
von Tom geschrieben. 

Da gibt es das Haupt-Riff aus dem Refrain 
und das „Spaghetti-Riff“, wie ich es immer 
nenne, weil es wirklich kompliziert ist. Tom 
hat bereits an diesen beiden Riffs gearbeitet, 

und Dan hat sie dann strukturiert und mit ein 
paar anderen von Toms Ideen zu einem ferti-
gen Song ausgearbeitet. 

Als wir ihn im September 2017 im Studio 
aufgenommen haben, haben wir ihn immer 
wieder umgebaut. Es war bei diesem Song ein 
wirklich langwieriger und gemeinschaftlicher 
Arbeitsprozess. 
Adam Christianson: Wenn ich mich an Toms 
Demos erinnere, war der Song ursprünglich 
stärker auf Progressive-Metal ausgelegt. Er 
hat aber immer noch diese Stimmung in den 
Riffs. Im Laufe der Zeit hat sich „Doomsday“ 
also ganz schön entwickelt. 
Josh: Ich denke, davon gibt es bestimmt vier 
verschiedene Instrumentalversionen. 

In „Death Is Not Defeat“, „Holy Hell“ und „A 
Wasted Hymn“ gibt es auch viele unterstüt-
zende Geigenpassagen. Wessen Idee war das?
Josh: Dafür sprach Dan mit Will Harvey, ei-
nem Arrangeur, der viele Streichersätze für 
alle möglichen Projekte schreibt. Im Studio 
hatten wir dann ein richtiges Streichquintett, 
weil wir keine Midi-Instrumente verwenden 
wollten. Viele der Streicherspuren aus „Death 
Is Not Defeat“ sind außerdem aus Elementen 
von „Memento Mori“, dem letzten Song von 
All Our Gods Have Abandoned Us, abgeleitet. 
Der erste Song des neuen Albums fängt also 
an der Stelle an, an welcher die letzte Nummer 
des Vorgängers aufhört. 

Was erhofft ihr euch von Holy Hell?
Adam: Es ist für uns ein großer Schritt vorwärts, 

T
om Searle [2016 verstorben] hat ei-
nige Fingerabdrücke in eurem neuen 
Material hinterlassen. Von welchen 
Ideen sprechen wir da?
Josh Middleton: Im Prinzip hat Tom 
die Arbeit an zwei ganzen Songs be-
endet, bevor er gestorben ist. Dann 
waren da noch andere, vielleicht drei 

Nummern, die Dan [Searle, Schlagzeuger und 
Toms Zwillingsbruder] aus unvollendeten 
Songs von Tom zusammengesetzt hat. Dan 
arrangierte diese Ideen, die Tom nicht fertig-
stellen konnte. Es gibt also einige Nummern, 
die Tom auskomponiert, und einige, die Dan 
vollendet hat. Dann gibt es da noch „Dooms-
day“, zu dem wir alle unseren Teil beigetragen 
haben, der aber auch eine Menge von Toms 
ursprünglichen Ideen beinhaltet. 

Wo möglich, haben wir Toms Gitarren-
spuren aus seinen Demos übernommen, wobei 
wir ab und an Probleme hatten, weil einige 
der Gitarrenspuren übersteuerten, weswegen 
Adam dann einige der Ambient-Parts neu 
aufnahm. Wo es aber möglich war, haben wir 
Toms Originalspuren eingebaut, weshalb er 
jetzt auf dem ganzen Album zu hören ist. 

Josh, du spielst live Toms ESP. Wie fühlt es 
sich an, seine Gitarre zu verwenden?
Josh: Ich besaß selbst zunächst keine eigenen 
Gitarren mit längerer Mensur. Da die Musik 
in dieser Band so tief gestimmt ist, musste 
ich seine Gitarre verwenden, die auch schon 
für diese tiefe Stimmung eingestellt war. Zu-
dem spiele ich sie, weil ich bereits seit einigen  

„Wo möglich,  
haben wir Toms 
Gitarrenspuren 
übernommen“

Adam Christianson Josh Middleton
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Funktionieren High-on-Fire-Songs ohne Ge-
sang?
Puh. Ich denke schon. Das ist eine komische 
Frage. Es gibt einige Songs, die ursprünglich 
reine Instrumentalstücke waren, die dann in 
anderen Songs verbaut wurden, weil noch 
ein cooles Ende oder eine Bridge gebraucht  
wurden, bei denen die Songs oder Parts dann 
gepasst haben. 

Erzähle uns mal was zu deinen Amps.
Ich habe einige Soldanos und Orange Dual 
Darks. Kommt immer drauf an, ob es um live 
oder Aufnahme geht. Für Aufnahmen habe 
ich einen Laney Supergroup, der ordentlich 
frisiert ist. Ein Schwertransporter von einem 
Ton, der badest fucking Amp. Jeff hat noch 
einen Laney Klipp, den ich als Basis für alle 
Aufnahmen nutze. Das ist ein Tony-Iommi-
Amp, den ich frisiert habe, so dass er exakt 
wie Master of Reality [Black-Sabbath-Album] 

ElEctric MEssiah

Electric Messiah er-
füllt alle Erwartungen 
der Fans und mehr. 
Ein Meisterwerk des 
Stoner-Metal.

klingt. Dann addiere ich weitere Klänge dazu. 
Ich habe einen 50-Watt-Marshall, den ich 
mag, der wohl am richtigen Tag gebaut wur-
de. Meine Soldanos sind super, die Dual Darts 
sind auch super. 

Ein Geheimnis, das ich lange für mich be-
halten habe, ist, dass ich einen Pignose-Track  
[kleiner Vintage-Probe-Amp] auf jedem Al-
bum einbaue. Frank Zappa hat das gemacht, 
Billy Gibbons macht das auch so, so weit ich 
weiß. Manchmal, wenn ich die Chance dazu 
habe oder es sich auf Tour ergibt, packe ich 
einen Pignose in eine Box und nehme ihn ab. 
Mein Soundman hat dann die Kontrolle dar-
über, wie viel davon im Mix ist, und spielt 
während der Show mit der Lautstärke herum. 

Nutzt ihr verschiedene Gitarrenstimmungen?
Ja. Generell sind High on Fire und Sleep bei-
de auf C-Standard gestimmt. High on Fire bei 
432 Hertz, Sleep bei 440 Hertz. Allerdings 
nutze ich bei Sleep für einen Song eine Gi-
tarre, die früher Bob Weir von Grateful Dead 
gehört hat und die auf Cis gestimmt ist. Die 
sechste Saite ist aber auf B gestimmt. 

Und wir arbeiten gerade an einem neuen 
Song in Drop-Ais. Zu kompliziert? Na ja, du 
hast es ja auf Band. [lacht]

Welche Saitenstärken nutzt du dafür jeweils?
Ich nutze einen Custom-Satz: .056, .046, .034, 
.026 oder .024 gewickelt, dazu .016 und .012. 
Bei der Stärke der dritten Saite bin ich mir 
nicht sicher. Auf jeden Fall vier gewickelte 

H
i Matt, erst mal ein großes Lob für 
Electric Messiah. Die Platte ist der 
Wahnsinn. Man hört da ’ne Menge 
Metal der alten Schule raus, hier und 
da sogar Death- und Black-Metal.
Matt Pike: Oh cool, Mann. Freut mich, 
dass sie dir gefällt. Ich stehe total auf 
Bolt Thrower und so Zeug. Dasselbe 

mit Jeff und Des. Entweder sind es bei uns 
die Hardcore- oder Metal-Wurzeln oder Pink 
Floyd, Black Sabbath und so, die mit in die 
Musik von High on Fire und Sleep einfließen.

Wie unterscheidet sich denn der Schreibpro-
zess bei High on Fire und bei Sleep?
Mit High on Fire nehmen wir alle unsere Pro-
ben auf, und zwar mit einzeln abgenomme-
nem Schlagzeug und Instrumenten. Wirklich 
alles, was wir machen – selbst Jam-Sessions. 
Damit spielen wir dann eine Menge rum. 

Bei Sleep steht einfach immer nur ein Mi-
kro in der Mitte des Raumes, und wir spie-
len die Songs runter. Da gibt es schon einige 
Unterschiede. Sleep sind wesentlich simpler, 
wenn wir Demos aufnehmen. Mit High on Fire 
gibt’s immer einen Haufen Spuren, die wir für 
das Studio exakt draufhaben müssen. 

Bei Sleep ist da mehr Spielraum zum Im-
provisieren. Zumindest für mich. Ich übe mei-
nen Gesang schon auf den Demos, Al [Cisne-
ros, b/voc] erst im Studio. Die beiden Bands 
sind wie Äpfel und Orangen. Die Gemeinsam-
keit bildet mein Gitarrenspiel. 

Und live?
Live liegt der Unterscheid darin, dass bei Sleep 
das Schlagzeug die Arbeit hat und ich etwas 
mehr laid-back bin. Die Kunst liegt dabei im 
Timing. Bei High on Fire versucht man nur, 
den Drums zu folgen. [lacht] Da ist Picking-
Technik viel mehr ein Thema. Beide Bands ha-
ben super Rhythmussektionen, mit denen sich 
das jeweils super umsetzen lässt. Beide Bands 
haben ihren ganz eigenen Stil und ihre eige-
nen Anforderungen. 

Matt Pike/HigH on Fire

Matt Pike ist Bandkopf der Stoner-Metal-Band High on Fire und Mitbegründer  
des Stoner-Doom mit seiner Band Sleep. In der Szene wird er als musikalischer Halbgott 
des Untergrunds gefeiert. Ein echter Querkopf, Eigendenker und -lenker, der aus einem 

High-on-Fire-Interview ein High-on-Fire-und-Sleep-Interview macht.
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Kann unmöglich mit nur 
einem Pedal leben: Matt Pike 

Drei SounDS fur alle falle
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