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L
iebe Leser, „in the 
summertime, when 
the weather is hot“ 
und so, dass ist jetzt 
wohl erstmal gelaufen, 
wenn man aus dem 
Fenster schaut. Bevor 
jetzt aber jemand den 

Herbst-Blues kriegt, empfiehlt 
unser redaktionsinterner „Dr. 
Laidback“ (Marcel) eine kleine 
Runde „Amp mal ohne Board“. 
Schleppt doch der Marcel sein 
komplettes Geraffel durch die 
Gegend, nur um dann mitten 
im Song ohne Board da zu stehen. Strom war 
weg, wahrscheinlich die Dreier-Steckdose … 
Und dann muss man eben wieder zurück zu 
den Ursprüngen: Gitarre rein in den Amp und 
gib ihm!

Das funktioniert, und wenn einem dann 
der Amp von hinten in die Kniekehle tritt, 
dann weiß man wieder, warum man das alles 
macht – weil es Spaß macht, weil man den 
Alltag hinter sich lassen kann und weil man 
so zumindest dem Herbst-Blues entgeht! Auch 
ganz ohne gesundheitsgefährdende Mengen 

Strom weg, Gitarre gut
trockenen Rotweins. Fragt mal 
Johnny Depp …

Wenn ihr fertig seid mit 
dem praktischen „Durchpu-
stenlassen“, dann empfehlen 
wir spannende Lektüre in Form 
der neuen guitar, die mit The-
men wie Meshuggah, Thin 
Lizzy und Vivian Campbells 
Gitarrenarbeit auf dem zweiten 
Dio-Album euch ebenfalls die 
Friese auf links bürstet, zumin-
dest rein theoretisch und so.

Also, lassen wir das Gerede, 
schnappen wir uns eine Gitarre 

und legen los. Übrigens, wer Bock auf eine 
schicke Tele hat, dem seien die drei Titel-
schönheiten aus dem Hause Fender ans Herz 
gelegt, Test ab Seite 100.

Viel Spaß beim Schmökern und Spielen

euer Stephan

@ Social Media:

Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

PS: Checkt unbedingt unser aktuelles Sonderheft 
guitar Special – Made in Germany! 50 Porträts 

und intime Einblicke in die Werkstätten großartiger 
Künstler und Handwerker, die bei euch um die Ecke 
erstklassige Instrumente fertigen. Und das sind bei 

weitem nicht alle, so viel sei verraten. Am Kiosk oder in 
unserem Shop unter www.ppvmedien.de

 Checkt unbedingt unser aktuelles Sonderheft 
 50 Porträts 

und intime Einblicke in die Werkstätten großartiger 
Künstler und Handwerker, die bei euch um die Ecke 
erstklassige Instrumente fertigen. Und das sind bei 

weitem nicht alle, so viel sei verraten. Am Kiosk oder in 
unserem Shop unter www.ppvmedien.de
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der. Hier haben Legenden wie Elvis Presley 
oder aktuelle Country-Stars und Songwriter 
wie Sturgill Simpson, Jason Isbell oder Chris 
Stapleton schon auf den ausdruckstarken 
„Raumsound“ gesetzt – mit entsprechendem 
Erfolg. 

Andere Länder, andere Sitten, doch die 
Chemie zwischen Band und Producer stimmt 
vom ersten Moment an. „Ab dem ersten Tele-
fonat war klar, dass wir die gleiche Vorstel-
lung von einem neuen Airbourne-Album 
hatten. Im Studio klickten wir noch schneller 
zusammen. Dave liebt AC/DC – genau wie 
wir. Es ist zwar schön, all die Stars wie Elvis 
oder die Stones an der Wand zu sehen. Am 
Ende verging die Session dort aber so schnell, 
dass wir im Grunde wenig Zeit hatten, um 

uns Gedanken über Bilder der Stones oder 
Elvis an den Wänden zu machen.“ Vier Wo-
chen später ist die Band wieder zurück in 
ihrer Heimat Australien. Dort können die 
Jungs gar nicht so recht glauben, dass die 
Zeit im berühmten RCA-Studio schon vorbei 
ist. „Haben wir tatsächlich gerade unser 
neues Album dort aufgenommen? Ja, wir 
haben gerade ein komplettes Album mit Dave 
Cobb aufgenommen. Und jetzt befindet es 
sich schon im Mix“, schwärmt Joel noch 
immer sichtlich begeistert, ob des Arbeitstem-
pos und -ethos' während der Aufnahmen. 

Dass die Jungs in Dave Cobb genau den 
richtigen Musik- und Sound-Enthusiasten 
gefunden haben, wird schnell klar, wenn man 
sich anschaut, wie liebevoll Cobb sich um das 

W
ährend Harri Harrison, „der Neue“ 
an der Rhythmus-Gitarre, sich für 
eine ES-335 entscheidet, greift 
Joel final zu einer schwarzen SG. 
Ob sie ein Stimmgerät gebrauchen 
können? „Nö, im Studio hatten 
wir während der Aufnahmen auch 
keins“, quittiert Joel trocken seine 

Stimmaktivitäten. 
Zufall? Wohl kaum. Die Einflüsse Airbour-

nes sind landläufig bekannt. Spontaneität 
wird dennoch groß geschrieben, erst recht 
beim neuesten Album Boneshaker, so geht 
man mit dem neuen Produzenten gleich mal 
in ein anderes Land. Daher findet sich die 
komplette Airbourne-Crew plötzlich in Nash-
ville im RCA-Studio A von Dave Cobb wie-

KNOCHENBRECHER-RIFFS IN NASHVILLE
Wenn man einen Termin mit Airbourne hat, ist keine Antwort einstudiert. Und nichts und 

niemand hält Joel O’Keeffe davon ab, Gitarre zu spielen. Erst recht nicht, wenn Gibson 
und Marshall netterweise ein wenig Werkzeug für die Aussie-Rocker parat haben. Das 
Gute: die Jungs haben richtig Bock, über ihr neues Album Boneshaker zu plaudern.

C
 P

hi
l Z

ep
pe

nf
eld

, M
ar

ce
l T

he
né

e,
 Li

z S
ca

rf,
 M

ar
cu

s R
ob

in
so

n

KNOCHENBRECHER-RIFFS IN NASHVILLE

22 11/19

STORY



MARK TREMONTI/ALTER BRIDGE

„MIR GEFALLEN DIE ECHTEN GERÄTE“
Seit dem Debüt One Day Remains 2004 hat das Quartett um drei ehemalige Creed-
Musiker und Myles Kennedy beachtliche 1,5 Millionen Alben verkauft. Das ist unter 

anderem emsiger Livearbeit, vor allem aber dem immensen Potenzial von Mark Tremonti 
geschuldet, der mit Myles Kennedy einen kongenialen Partner gefunden hat. Mit Walk 

The Sky erscheint nun das sechste Studioalbum von Alter Bridge ...

INTERVIEW
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I
m April 2019 hattet ihr euer 
zehnjähriges Jubiläum als Major-Label-
Act – was fällt euch zur ersten Dekade 
Halestorm im Rückblick ein?
Lzzy Hale: Die Erlebnisse dieser Zeit rei-
chen für mehrere Leben. In all den Jah-
ren haben wir uns als Menschen jedoch 
nicht geändert. 

Joe Hottinger: Es ist schon ziemlich 
verrückt, was uns alles passiert ist. Ich 
denke, wir sind als Band von Album zu 
Album und von Tour zu Tour besser 
geworden. Die Straße ist für uns in-
zwischen eine zweite Heimat, auf der 
wir unfassbar gerne unterwegs sind. 

Deutschland war für euch seit 
Beginn immer ein guter Markt. 
An diesem Wochenende spielt ihr 
schon zum dritten Mal bei Rock im 
Park und Rock am Ring und seit 
zurück auf den beiden Hauptbüh-
nen …
Lzzy: Auf diesen Festivals zu spielen, 

ist fantastisch, denn es ist nicht nur 
mit das wichtigste Event in der Bun-

desrepublik sondern eine der prestige-
trächtigsten Musikveranstaltungen welt-
weit. Als wir noch grün hinter den Ohren 
waren, wollten wir nur eins: Rocken! 
Dann siehst du im Fernsehen die Auf-
nahmen von diesen gigantischen europä-
ischen Festivals und stellst dir vor, wie es 
wohl wäre, dort auf der Bühne zu stehen. 
In einem Billing dieser Art einen hohen 
Platz zu bekommen ist für uns als Band 
ein Ritterschlag und zeigt dir gleichzeitig, 
dass du in deiner Karriere ein paar Sa-
chen richtig gemacht hast. 

Wo liegt für euch der Unterschied 
zwischen amerikanischen und euro-
päischen Festivals?
Joe: Da gibt es sogar eine ganze 
Menge. Die USA holen auf diesem 
Gebiet langsam aber sicher auf. 

HALESTORM UND DAS GEHEIMNIS
DES ROCK‘N‘ROLL

LZZY HALE & JOE HOTTINGER/HALESTORM

Während des Kick-Off-Wochenendes der Festivalsaison 2019 trafen wir Lzzy Hale und 
Joe Hottinger kurz vor ihrem Gig bei Rock im Park. Im Gespräch erzählten die beiden 

aus dem Nähkästchen ihres ersten Karriere-Jahrzehnts, warum Backingtracks nichts bei 
Halestorm verloren haben, die Geschichte ihres Grammy-ausgezeichneten Hits „Love 

Bites“ und die Intention hinter Lzzys mysteriöser neuer Gibson Explorer Goldtop.  
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D
u und deine Band seid als sehr jam- und 
improvisierfreudige Musiker bekannt. Sind die Songs 
deines neuen Album auch aus Jamsessions entstanden?
Robert Randolph: Tatsächlich haben wir das ganze 
Material im Studio geschrieben. Wir haben einfach 
gejammt und dabei versucht, gute Grooves, Melodien 
und Refrains zu entwickeln. Uns ging es darum, einen 
organischen Vibe einzufangen – und Gospel, Blues und 

Classic Rock mit inspirierenden Botschaften zu verbinden. 

Dann nehme ich an, dass ihr auch komplett live und zusam-
men aufgenommen habt?
Ja, genau so haben wir es gemacht. Alle saßen im Kreis 
mit ihren Kopfhörern zusammen, die Amps waren laut 
aufgerissen und wir haben einfach angefangen zu 
grooven. So sind nach und nach die Ideen zusammen 

gekommen und am Ende haben wir die Songs an einem 
Stück aufgenommen. Das ist die beste Art, an so etwas 
heranzugehen. 

Musikalisch bist du in einer Gospelkirche groß geworden. 
Wie beeinflusst das die Art, wie du heute Musik machst?
Vor allem dadurch, dass wir gute Vibes und positive Bot-
schaften verbreiten wollen – ein Gefühl von Inspiration, 
Freude und Zusammengehörigkeit. Aber natürlich haben 
wir auch unsere Blues- und Gospelenergie aus der Kirche. 
Wir machen Musik spontan und zusammen. Das geht zu-
rück bis auf die Ursprünge in Afrika, wo Musikmachen wie 
ein Gespräch abläuft. Das Gefühl der Freude, das so entsteht, 

wollen wir in die Welt tragen. Und gelernt haben wir das in 
der Kirche. 

Wie darf man sich das vorstellen, in so einem Umfeld aufzu-
wachsen?
Das ist tatsächlich ziemlich cool. Man übt viel, man spielt 
viel zusammen, man lernt die ganzen Akkordstrukturen und 
Akkordwechsel. Man kriegt viele Gelegenheiten, gut zu spie-
len. Und auch mal nicht so gut, daran wächst man. Es ist ein 
bisschen wie früher im Mississippi-Delta, in den Juke Joints 

„Ich habe versucht, die Stimmen
verschiedener Sänger nachzuahmen“

ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND 

Robert Randolph hat sich mit seinem beseelten Blues-, 
Rock- und Gospelspiel einen Namen als einer der größten 

Lapsteel-Virtuosen gemacht. Jetzt hat der 42-jährige 
mit seiner Family Band das neue Album Brighter Days 

aufgenommen, das viel von seiner Jugendzeit in der 
Gospelkirche widerspiegelt. Wir sprachen mit ihm über 
gute Vibes, alte Traditionen und seine größten Einflüsse.
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Er hat direkt zugesagt und das Ergebnis ist 
großartig. Chuck ist einfach ein Spitzen-Typ 
und seine Stimme passt perfekt zum Song.

Kommen wir zur Produktion. Wie habt ihr 
aufgenommen? Gab es Besonderheiten oder 
war es Dienst nach Vorschrift?
Alles andere als das! Es war verrückt! Wir 
haben beschlossen, 21 Tracks aufzunehmen. 
Dumme Idee, rückblickend betrachtet. (lacht) 
Was haben wir uns nur dabei gedacht? Wir 
leben mittlerweile alle über die ganze USA 
verstreut. Ich in San Diego, Kalifornien, 
Justin (Drums) in Florida und die anderen 
immer noch im Nordosten. Zuerst haben wir 
die Drums getrackt. Anschließend dann die 
Gitarren bei mir zu Hause in meinem Studio. 

Dabei gehen wir übrigens so vor, dass immer 
der Gitarrist, der den Song geschrieben hat, 
den Song auch einspielt. Das ergibt für uns 
am meisten Sinn. Die Vocals haben wir zum 
Teil bei mir, einiges aber auch Massachusetts 
aufgenommen und den Bass teilweise sogar 
auf Tour, weil wir keine Zeit hatten, dafür ins 
Studio zu gehen. An Off-Days, in Hotelzim-
mern, mit mobilem Aufnahmegerät … absolut 
verrückt. Es waren so viele Spuren und all 
das haben wir dann schließlich zusammen-
gebastelt. Das haben wir so auch noch nicht 
erlebt.

Welche Amps huatte ihr für die Gitarren im 
Einsatz?
Im Studio benutze ich meist meinen guten 
alten Peavey 5150. Da geht nichts drüber. 

Einfach ein Maxon OD-808 davor geknallt 
und los geht's – der beste Metal-Sound für 
meinen Geschmack. Ich weiß nicht, woran 
es genau liegt, aber für mich ist das einfach 
der beste Sound bei Aufnahmen. Einige Sa-
chen sind Kemper-Tracks, wenn's mal schnell 
gehen musste oder man mal eben einen 
Clean-Sound brauchte. Andy Sneap, der das 
Album gemixt hat, hat dann alles mitge-
nommen und es gegebenenfalls ge-reampt. 
Was nun letztlich auf der Platte ist, ob Amp 
oder Kemper – keine Ahnung. Ist mir ehrlich 
gesagt aber auch egal,  Das Ergebnis zählt. 
Wichtig ist nur, was im Mix am besten funk-
tioniert und sich am besten einfügt. Es bringt 
einfach nichts, mit dem Fuss aufzustampfen 
und nur aus Prinzip auf etwas zu beharren, 
das schlechter funktioniert. Da sollte man 

A
dam, Glückwunsch zum achten Stu-
dioalbum eurer Karriere. 20 Jahre 
Killswitch Engage, nun das erste Al-
bum für Metal Blade/Sony Columbia 
– wie fühlt sich das an?
Adam Dutkiewicz: Nach viel Musik. 
(lacht) Wir machen das jetzt tatsäch-
lich seit 20 Jahren und es fühlt sich 

echt gut an. Der Labelwechsel macht dabei 
keinen allzu großen Unterschied für uns. Es 
sind nun halt andere Marketingleute an Bord 
und es ist auch schade, nicht mehr mit dem 
alten Team aus so vielen Jahren zu arbeiten, 
aber wir kennen die Kollegen von Metal Bla-
de sehr gut und sind schon lange mit ihnen 
befreundet. Wir hängen gemeinsam rum und 
es fühlt sich irgendwie gar nicht wirklich 
nach Arbeit an.

Beim Song „The Signal Fire“ sind euer alter 
Sänger Howard Jones und Jesse gemeinsam 
zu hören. Wie ist es dazu gekommen?
Die Freundschaft mit Howard hat all die 
Jahre auch nach seinem Ausstieg bestanden 
und wir waren regelmäßig in Kontakt. Jesse 
war der Einzige, der Howard nicht gut kann-
te. Eines abends kam Howard dann zu einer 
Show von uns und wir haben zusammen 
rumgehangen. Dabei haben sich Jesse und 
Howard überhaupt erst richtig kennengelernt 
und wurden auf Anhieb dicke Freunde. Dann 
entstand die Idee, dass Howard einen Track 
auf dem Album mitsingt und der Rest ist Ge-
schichte. Die beiden harmonieren wunderbar 
in dem Song und es klingt fantastisch.

Mit Chuck Billy von Testament habt ihr bei 
„The Crownless King“ gleich noch ein wei-
teres Vocal-Feature …
Ach, wir sind einfach Riesen-Testament-Fans 
und ganz besonders liebe ich die Stimme von 
Chuck Billy, er ist einer der besten Thrash-
Sänger überhaupt. Wir sind öfter mit ihnen 
getourt und wurden gute Freunde. Während 
des Songwritings habe ich mit Chuck gechat-
tet, ihm Demos geschickt und ihn gefragt, ob 
er Bock hätte, bei einem Song mitzuwirken. 

KLINGT NACH VIEL MUSIK
ADAM DUTKIEWICZ/KILLSWITCH ENGAGE

Eine reichlich turbulente Zeit: Noch während der Albumproduktion muss sich Sänger 
Jesse Leach einer Stimmband-OP unterziehen und sich Sprechen und Singen wieder neu 
erarbeiten. Dennoch melden sich die Urväter des Metalcore im 20. Bandjahr mit einem 

granatenstarken Album namens Atonement zurück. 
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„Amp oder Kem-
per – keine Ah-

nung, das Ergeb-
nis zählt“

Adam ist mit seiner Caparison 
mehr als glücklich

46

INTERVIEW

11/19



durch den kompletten Soundtrack hinweg 
Tremolo-Effekte verwendet haben. Dadurch 
hatte er diese Spaghetti-Western-artige At-
mosphäre. Ob ich eingebaute Effekte oder 
Pedale verwende, hängt aber vom Verstärker 
ab. Der Verstärker, den ich hier dabei habe 
ist ein Vox AC30, der aber kein eingebautes 
Tremolo oder Vibrato hat. Die alten AC30 
hatten das, aber dieser neue handverdrahtete 
Verstärker, der aber auch schon wieder etwas 
älter ist, hat das nicht. Deswegen benutze ich 
momentan ein sehr schönes Tremolo-Pedal 
von Duesenberg. 

Was steckt hinter „As Worlds Collide“?
Tito: Vor etwa eineinhalb Jahren kam Robert 
Rodriguez, der in den USA einen Radiosender 

8 ARMS TO HOLD YOU

„Cineastischer 
Wüsten-Rock“ nennt 
Tito seine Musik – 
dem ist nichts hinzu-
zufügen

namens El Rey hat, auf mich zu, weil er zu-
sammen mit J.J. Abrams, dem Regisseur des 
vorletzten Star-Wars-Films [Episode 7], einen 
mexikanischen James Bond drehen wollte. 
Robert bat uns, dafür einen Titelsong zu T

ito, du bist bekannt für deine ge-
schmackvollen Tremolo-Sounds wie 
in „As Worlds Collide“. Verlässt du 
dich auf im Verstärker eingebaute 
Effekte oder benutzt du Pedale? 
Tito Larriva: Bei „After Dark“ etwa 
kam das Tremolo aus der Kombina-
tion eines alten Vox Pathfinders und 

eines Boss-Chorus-Pedals, wie auch eines 
Crybabys. Tremolo-Effekte habe ich aber 
schon immer verwendet, selbst in den Punk-
Zeiten. Damals war ich ein großer Fan von 
Link Wray. Unsere Punkband eröffnete das 
Set immer mit „Rumble“ und ich hatte das 
Tremolo damals auf Anschlag. In den '80ern 
habe ich die Musik zu einem Punk-Film 
namens Repo Man geschrieben, wobei wir 

ZWISCHEN DEN WELTEN
TITO & TARANTULA

Tito & Tarantula, die legendäre Vampir-Band aus Tarantinos From Dusk Till Dawn, gelten 
als Mustervertreter leckerer Tex-Mex-Gitarrensounds. Anlässlich des neuen Albums 

8 Arms To Hold You saßen wir mit Band-Chef Tito Larriva und seiner gitarristischen 
rechten Hand aus deutschen Landen, Marcus Praed, auf einen Plausch über Album, 

Studioarbeit und Equipment zusammen. 
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Marcus Praed (l.), Tito (Mitte) und 
Tochter & Co-Songwriterin Lolita 
Carroll Larriva
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