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INTRO

Liebe Leserinnen 
& Leser,

dieses Jahr ist 
anders. Anders 
in vielerlei Hin-
sicht, suboptimal 
gelaufen würde 
Bernd Stromberg 
wohl sagen. Dem 
kann man kaum 

widersprechen an dieser Stelle, denn 
was die aktuelle Pandemie-Situation 
mit der Kultur im Allgemeinen, der 
Musik- und Live-Szene macht, das ist 
leider wirklich existenzbedrohend. 
Wollen wir hoffen, dass die staatlich 
aufgelegten Hilfen auch bei den Be-
troffenen ankommen. Die brauchen es 
dringender als die Fluggesellschaften 
oder große Reiseveranstalter. 

Sei’s drum, auch die guitar-Familie 
hat mit einem herben Schicksalsschlag 
zu kämpfen. Unser Orlando Pellegrini 
ist von uns gegangen. Der Schock und 
die Trauer sitzen mir tief in den Kno-
chen, in Worte fassen kann ich das 
Ganze immer noch nicht. Pelle hat 
nicht nur die guitar-CD erschaffen, er 
hat mich mein halbes Leben lang be-

gleitet, erst als Leser der guitar und 
dann irgendwann als Teil des Teams. 

Pelle zu beschreiben fällt mir 
schwer, denn immer wenn ich glaube, 
jetzt hätte ich ihn treffend beschrie-
ben, dann fällt mir eine Story oder eine 
Begebenheit ein, in der er wieder ganz 
anders war. Eine seiner herausra-
genden Eigenschaften, neben seinem 
absoluten Gehör und seiner musika-
lischen Pedanterie (Das war sein Job, 
also war’s ok), war sein feinsinniger 
Humor, der auch plötzlich ins Absurde 
oder Derbe abdriften konnte. 

Zugleich war Pelle mit einer emoti-
onalen Intelligenz gesegnet, wie sie 
nur wenige haben. Er begrüßte mich 
stets mit einem mehr schlecht als recht 
der schwäbischen Aussprache ent-
sprechenden „Ha noi“, dem alles- und 
nichtssagenden Pendant zu „Ja mei“. 
War mir nicht nach Scherzen zumute 
(frei nach Loriot schmunzle ich gerne, 
wenn Anlass zum Scherz besteht), 
dann merkte Pelle das und schaltete 
auf „ernsthaft“ um. Pelle war empa-
thisch, großherzig und verdammt ehr-
lich – Eigenschaften, die ich schon ein-
zeln schätze, in Kombination taugt mir 
das noch um so vieles mehr.

Pelle, du wirst uns allen fehlen, mit 
dir geht ein großer Teil der guitar-Ge-
schichte!

Rock in Peace, Kumpel!

Stephan

PS: Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt: Es gibt ihn 
wieder, unseren legendären Adventskalender mit 24 
schnieken Gewinnen! Und dazu gibt’s noch eine oberfette 
Sonderverlosung – www.guitar.de/adventskalender 

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

DAS ENDE EINER ÄRA

Rock in Peace, Kumpel!

DAS ENDE EINER ÄRA
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Carry on Pelle …
Einen Nachruf über einen lieben Kollegen zu 
schreiben ist schwer – das natürlich nicht in-
haltlich, sondern weil der Tod ein Arschloch ist. 
Orlando Pellegrini war das Herz und die Seele 
der guitar-CD. Er war Häuptling der Songs und 
der Workshops, die ihr, die wir als Redaktion in 
knapp 25 Jahren des guitar-Magazins geliebt, 
gespielt und zelebriert haben. Dafür möchte 
ich Pelle als Leser, als Kollege, als Schüler und 
als Redakteur danken und ziehe meinen Hut 
vor einem genialen Musiker, Menschen, Typen 

und coolen Kauz. Pelle war ein super-witziger Typ. Ein Mann mit einem 
gleichermaßen geschliffenen, wie dreckigen Humor. Schade für alle Leser, 
dass er nie im Rampenlicht stehen wollte – und das ürbigens auch als 
Musiker nicht. Eigentlich wollte er auch nie ein Bild von sich im Heft se-
hen (dank unseres gemeinsamen Freunds und Ex-guitar-Kollegen Chris 
Hauke, gab es überhaupt ein Bild von Pelle im Heft). Nicht auszudenken 
welchen Unterhaltungswert Pelles diebische Jokes als Gast in unserem 
guitar-Podcaster gehabt hätten ... aber auf sowas hatte Pelle keinen 
Bock. Muss man auch nicht. 
Pelle besaß die seltene Gabe des absoluten Gehörs. Er beschrieb das 
immer als Fluch und Segen zugleich. Hörte er einen Song, dann sah er 
meistens schon die entsprechende Partitur vor seinem geistigen Auge – 
deswegen waren seine Noten auch gleichermaßen akkurat wie beliebt. 
Das konnte auch komische und bisweilen lustige Auswirkungen auf unse-
re Gespräche über Songs haben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie 
er mich ganz zu Beginn meiner Zeit bei guitar (noch als Volo) am Telefon 
anlässlich eines geplanten Songs von Black Sabbath mit den Worten 
aufzog, dass Sabbath ihren „Krempel“ (damit waren die Songs von Iom-
mi und Co. auf dem Debüt-Album gemeint) überhaupt „schlampig“ und 
„out of time“ eingespielt hätten … Er hätte den Song fürs Heft jetzt mal 
gerade und auf die „Eins“ und damit „korrekt“ eingespielt. Natürlich hat er 

mich damals aufzogen. Und selbstredend wusste er, dass eine gewisse 
Lockerheit und damit Besonderheit bei Sabbath im Timing genauso dazu 
gehört, wie bei den Kollegen von AC/DC und den Stones. Deswegen 
war er auch der, nein, unser aller Gitarrenlehrer von guitar. Er schärfte mit 
solch kauzigen wie didaktischen Kabinettsstückchen den eigenen Blick 
auf die Musik, die wir alle so lieben. 
Bei einem der letzten Songs, den ich bei Pelle dieses Jahr in Auftrag gab, 
habe ich den Spieß einmal umgedreht. Das war „Carry On Wayward Son“ 
von Kansas. Lange sträubte er sich, den Song (der sich in der guitar-
Redaktion übrigens großer Beliebtheit erfreut …) ob seines komplexen 
Arrangements zu transkribieren – obwohl er den Song selbst geil fand. 
Als ich ihm jedoch erzählte, dass dieser Rock-Klassiker bei mir, im Freun-
deskreis, wie bei den Kollegen aus der Redaktion als erstklassiger „Ohr-
wurmkiller“ dient (Es funktioniert, probiert es aus! Habt ihr einen Drecks-
Ohrwurm, dann wechselt im Geiste den Kanal auf „Carry On…“ – Andre-
as Bourani hat keine Chance gegen so viel Classic-Rock-Hooks!). Pelle 
war so baff, weil „Carry On Wayward Son“ als „Ohrwurmkiller“ tatsächlich 
funktionierte, dass er den Song am Ende für uns einspielte und in einem 
unglaublich geilen Arrangement für die Ausgabe 2/20 transkribierte. 
Es sollte leider sein letztes, großartiges Arrangement als unser guitar-
CD-Chief sein. Von diesen Stories habe ich (dank Pelle) noch Hunderte 
weitere in petto. Angefangen bei seinen wilden Musikreisen als Popband-
Musiker durch den Ostblock in den Achtzigern, bis hin zu den schrägsten 
und aberwitzigsten Geschichten, die er als Zelt- und Unterhaltungsmu-
siker erlebt und meist auch hat „ertragen“ müssen … Das würde den 
Rahmen hier aber sprengen. Pelle, mach da oben im Himmel bitte Musik 
mit all den Typen, deren Musik du uns und unseren Leser näher gebracht 
hast – zieh mit Jimi einen durch, proste Eddie grinsend mit einem Bitbur-
ger zu, und bitte gib den von dir stets hoch verehrten Lowell George und 
Frank Zappa eines deiner legendären Thai-Rezepte! 

Farewell Meister Pelle!
Marcel Thenée

* 30.06.1954    15.11.2020
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heitliche Formel fürs Komponieren  
geben.
Die gibt es tatsächlich nicht. Es ist 
immer unterschiedlich, wie die Reise 
eines Songs beginnt. Stücke zu schrei-
ben ist für mich sowieso etwas total 
Mysteriöses. Auf einmal ist da eine 
Melodie oder ein Riff und eh man sich 
versieht, ist das Lied fertig. (lacht) Eine 
Formel bei kreativen Dingen anzu-
wenden, funktioniert meiner Meinung 
nach sowieso nicht. Es geht dabei ja 
um ein Gefühl, dass man transportie-
ren möchte und es kommt immer auf 
die Situation an, in der man sein In-
strument in der Hand hält oder die er-
sten Textfragmente singt.

Besitzt du eine Sechsaitige, die dich 
besonders inspiriert?
Hmm ... ich spiele eigentlich immer 
verschiedene Gitarren und es ist eher 
so eine Instinktsache, zu welcher ich 
greife. Klar ist es bei mir oft eine aus 
meiner PRS-Sammlung. Aktuell spiele 

ich oft den finalen Prototypen mei-
ner neuen Gibson J-200 Orianthi 
Signature. Das Modell ist der totale 
Wahnsinn und kommt 2021 in den 
Musikalienhandel. Die Konstruktion 
ist ein Hybrid mit dem Korpus einer 
J-200 und dem Hals einer ES-345. 
Übrigens ist meine Signature die 
erste modifizierte J-200, die Gibson 
in ihrer reichhaltigen Historie auf 
den Markt bringen. 

Wie kam das Projekt mit Gibson ins 
Rollen? Wir kennen dich bis jetzt 
als exklusive PRS-Endorserin. 
Ich bin seit jeher ein großer Gibson-
Fan. Mein Papa hatte damals, als 
ich anfing Gitarre zu spielen, eine 
ES-125. Bei elektrischen Gitarren 
ist PRS aber ganz klar meine Haupt-
marke und wird das auch so bleiben. 
Bei akustischen Gitarren liebe ich 
allerdings Gibson über Alles. In Nas-
hville arbeitet gerade ein richtig tol-
les Team und es macht richtig Spaß, 
mit ihnen zu arbeiten. Für mich ist 
es selbstverständlich ein großer Lu-
xus, mit beiden Unternehmen gleich-

zeitig einen Deal zu besitzen. Dieser 
Fakt macht mich in seiner Gesamtheit 
schon demütig und enorm dankbar.

Aktuell gibt es von dir kein reguläres 
PRS-Modell. Vor ungefähr zwei Jah-
ren sah man dich öfters mit einem 
wirklich schicken High-End-Proto-
typen. Was ist daraus geworden?
Im regulären Angebot taucht die Gi-
tarre nicht auf. Man kann sie aber als 
„Special-Order“ bestellen. Wenn sich 
jemand für sie interessiert, muss er 
nur zu seinem PRS-Händler gehen und 
der erledigt dann den Rest. Was ich 
in dem Zuge – und hier will ich auch 
niemand etwas vormachen – erwäh-
nen muss: Es ist ein echt teures Instru-
ment mit vielen Perlmutt-Intarsien, 
handselektiertem Palisandergriffbrett 
und handgewickelten Tonabnehmern. 
Kurzum ist die Sechsaitige in allen Be-
langen „Top Of The Line“. Diese PRS 
ist, seitdem sie bei mir ankam, meine 
Hauptgitarre, denn es wurde weder an 

O
rianthi, O ist ein Genre-
mix zwischen Classic-Rock, 
Blues, Pop, EDM und Indus-
trial. Erzähl uns davon …
Orianthi: Die Scheibe ist 
wirklich sehr experimentell 
und ich lege mich bewusst 
nicht auf eine Stilistik fest. 

Für mich besitzt O genau die rich-
tigen Anteile an allen Nischen, in 
denen ich unterwegs bin, um mich 
als Künstlerin acht Jahre nach mei-
ner letzten Soloplatte im Hier und 
Jetzt zu präsentieren. Die Produkti-
on des kompletten Albums – von der 
ersten Idee bis zum finalen Maste-
ring – dauerte nur 28 Tage. Aus die-
sen Sessions gibt es exakt die zehn 
Songs, die auf der fertigen Veröffent-
lichung gelandet sind und keinerlei 
Archivmaterial für beispielsweise B-
Seiten oder Ähnliches. 

O ist ohne Plattenvertrag entstan-
den und du musstest dir nach den 
Aufnahmen erstmal ein neues La-
bel suchen ...
Exakt! Mit einer guten LP in der Ta-
sche ergab sich vor den ersten Gesprä-
chen mit den einzelnen Plattenfirmen 
eine ganz andere Verhandlungsbasis. 
Als die A&Rs von Frontiers die Stücke 
zum ersten Mal hörten, waren sie so-
fort Feuer und Flamme und setzten al-
les daran, dass sie mich unter Vertrag 
nehmen konnten. Natürlich ist der 
Weg ohne eine Firma im Hintergrund 
nicht mehr und nicht weniger als ein 
reines Glücksspiel. Mein Produzent 
Marti Frederiksen (u.A. Aerosmith, 
Mötley Crüe, Ozzy Osbourne), unser 
Drummer und Bassist Evan Frederik-
sen und ich setzten dabei alles auf eine 
Karte. Im Rückblick hat sich der Mut 
ausgezahlt, denn aus den Meetings 
mit Frontiers bin ich neben dem Deal 
für O mit einer Option für eine weitere 
Scheibe gegangen. 

O klingt in seiner Gesamtheit nicht 
so, als würde es im Hause Panagaris 
(Orianthis bürgerlicher Nachname – 
Anm. d. Verf.) so etwas wie ein ein-

Nach acht Jahren Solopause veröffentlicht Orianthi mit O eine wahre Zeitreise durch den Sound 
ihrer bisherigen Karriere und wagt gleichzeitig einen Blick in die Zukunft des Rock’n’Roll. 
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ich oft den finalen Prototypen mei-
ner neuen Gibson J-200 Orianthi 
Signature. Das Modell ist der totale 
Wahnsinn und kommt 2021 in den 
Musikalienhandel. Die Konstruktion 
ist ein Hybrid mit dem Korpus einer 
J-200 und dem Hals einer ES-345. 
Übrigens ist meine Signature die 
erste modifizierte J-200, die Gibson 
in ihrer reichhaltigen Historie auf 
den Markt bringen. 

Wie kam das Projekt mit Gibson ins 
Rollen? Wir kennen dich bis jetzt 
als exklusive PRS-Endorserin. 
Ich bin seit jeher ein großer Gibson-
Fan. Mein Papa hatte damals, als 
ich anfing Gitarre zu spielen, eine 
ES-125. Bei elektrischen Gitarren 
ist PRS aber ganz klar meine Haupt-
marke und wird das auch so bleiben. 
Bei akustischen Gitarren liebe ich 
allerdings Gibson über Alles. In Nas-
hville arbeitet gerade ein richtig tol-
les Team und es macht richtig Spaß, 
mit ihnen zu arbeiten. Für mich ist 
es selbstverständlich ein großer Lu-
xus, mit beiden Unternehmen gleich-

Orianthi schwört im 
E-Bereich auf PRS (1)
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er sich vorstellen könnte einzusprin-
gen und noch mal sein offizielles Lebe-
wohl mit Benediction zu geben, da er 
damals ja relativ schnell und mitten-
drin gegangen war. Ich hatte zu dem 
Zeitpunkt locker zwanzig Jahre nicht 
mit ihm gesprochen, das hätte also auf 
alle möglichen Art und Weisen ausge-
hen können. Dave war überrascht und 
happy über meinen Anruf und etwa 
zehn Minuten später sprachen wir 

schon darüber, eine EP zusammen zu 
machen und dergleichen. Das war ein 
echt cooles und spannendes Telefonat 
und siehe da, Dave (Ingram) ist wieder 
in der Band. Was das Album angeht, 
haben alle bis auf drei Songs neue Ly-
rics von Dave Ingram. Die Musik ist 
teils Jahre alt, teils taufrisch. Es ist 

aber nun mal alles Benediction-Zeug, 
wir erfinden das Rad nicht neu und 
klingen immer irgendwie nach uns, 
daher passt auch alles gut zusammen.

Inwieweit hat sich die Produktion 
von Scriptures von euren sonstigen 
Produktionen unterschieden und wie 
war die Chemie zwischen euch und 
Produzent Scott Attkins?
Wir waren und sind immer schon eine 
Live-Band. Studio war nie so unser 
Ding. Wir haben bei vergangenen Pro-
duktionen immer mal wieder Fünfe 
gerade sein lassen. Wenn ein Part mal 
etwas unsauber war, dann war das ok 
und auch einfach ehrlich. Nicht so bei 
Scott, der hat uns so dermaßen getriezt, 
jedes Riff und jede Line wieder und 
wieder zu spielen, bis er hundertpro-
zentig zufrieden war. Ich hätte den 
Kerl manchmal echt umbringen kön-
nen, er hat ja aber Recht. Im Endeffekt 
klingt die Platte dadurch auch so irre 
tight, dass wir umso mehr mit dem Er-
gebnis zufrieden sind. Das haben wir 
auch dem unglaublichen Arbeitsethos 
von Scott zu verdenken. Der weiß echt 

N
'Abend Daz, oder ist dir Mr. 
Brookes lieber?
Darren „Daz“ Brookes: So 
nennen sie mich in der Arbeit, 
Daz passt super. (lacht)

Hammerplatte, die ihr da ein-
geschmettert habt.

Danke, das freut mich zu hören.

Das Vorgänger-Album Killing Music 
kam vor zwölf Jahren raus, was hat 
euch jetzt dazu bewegt, ein neues 
Album aufzunehmen? War die Rück-
kehr von Dave Ingram der Auslöser?
Es wird eigentlich immer an neuer 
Mucke geschrieben, wir haben auch 
mit Dave Hunt, unserem ehemaligen 
Sänger, an neuem Material gearbeitet. 
Dave wollte nur einfach seinen Doktor 
fertig machen und hat uns ein Ultima-
tum von sechs Monaten gegeben, was 
auch völlig ok ist, also kein böses Blut 
oder dergleichen. Wir hatten nach die-
sen sechs Monaten aber auch noch 
ein paar Gigs ausstehen. Da wir sehr 
ungern Gigs absagen, habe ich Dave 
Ingram angerufen, um zu fragen, ob 

Mehr als 30 Jahre musikalische Auflehnung – störrisch, wütend und britisch. Die Death-Metal-
Veteranen haben dem Sub-Genre seinerzeit einen eigenen Anstrich gegeben und bleiben dem 

Farbcode von damals bis heute treu. Zwölf Jahre ist das letzte Album alt. Mit Scriptures melden 
sich Benediction mit ungeahnter Wucht zurück.
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Zeit & NerveN

Ein TElEfonaT 
späTEr war 

davE wiEdEr  
in dEr Band

Darren „Daz“ Brookes (2. v.r.) 
und Benediction machen  
keine Kompromisse (1)
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Egal ob mit ihrer eigenen Band Bones UK oder dem legendären Jeff Beck – Carmen Vandenberg 
hat in ihrer bisherigen Karriere für viel Furore in der Gitarrenwelt gesorgt. Die in Los Angeles 

lebende Holländerin ist aktuell auf dem besten 
Weg, die allgemeine Sichtweise auf die sechs 

Saiten für die Zukunft (mitzu-)verändern. 
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C
armen, gemeinsam mit deiner Band-
kollegin Rosie Bones hattest du deinen 
Durchbruch im Musikbiz durch die Co-
operation mit Jeff Beck für sein Album 
Loud Hailer (2016). Wie kam dieser un-
glaubliche Kick-Off zustande?
Carmen Vandenberg: Ich habe Jeff zum 
ersten Mal auf der Geburtstagsparty von 

Queens Roger Taylor getroffen. Die Einladung 
zu dieser Sause bekam ich deswegen, weil ich 

für Rogers Album ein paar Gitarrenspuren ein-
spielte. Taylor stellte mich dann Beck vor und mir 

rutschte: „Oh Fuck! Du bist Jeff Beck!“ heraus. Spä-
ter erfuhr ich, dass Roger Taylor ihm schon von mir 
vorgeschwärmt hatte. Jeff und ich verstanden uns 
auf Anhieb. Er lud mich später in sein Haus für ein 
paar Jams ein und sah sich danach sogar noch un-
seren ersten mit Bones UK an. Ehrlich gesagt habe 
ich zuvor nicht geglaubt, das er wirklich zu dieser 
Show kommt. Es war nämlich der krasse Gegensatz 
zu seinem normalen Umfeld und am Ende stand Jeff 
Beck mit zehn anderen Besuchern in einem kleinen  

Pub. Nach dem Auftritt kam er zu uns und sagte, dass 
es ein super Konzert war und er gerne mit uns eine 
LP aufnehmen möchte. Als Sahnehäubchen wollte er 
Bones UK auch noch für seine Liveband engagieren, 
da eine Tour mit Buddy Guy anstand. In so einem 
Moment denkst du nicht lange nach und antwortest 
sofort mit „Natürlich machen wir das“.

Rückblickend hatten Rosie und du massiven Ein-
fluss auf den Sound der Scheibe. Wie verliefen die 
Sessions zu Loud Hailer?
 Das Wundervolle an Jeff ist, dass er sich gerne von 
jungen Leuten inspirieren lässt. Das Grundgerüst 
des Albums entstand vor Becks Kamin. Wir tranken 
eine Menge Prosecco und sprachen darüber, wel-
che Message er mit seiner kommenden LP transpor-

tieren möchte. In diesem Setting ging es dann auch 
weiter. Wir saßen mit kleinen Probeamps zusammen 

„Of fuck! 
Du bist

 Jeff beck!“Blackstar-Endorser 
Carmen
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Die Ruhrpott-Thrasher Sodom veröffentlichen mit dem Album 
Genesis XIX das erste Album in neuer Besetzung. Wir haben uns 
das neue Gitarrengespann Yorck Segatz und Frank Blackfire für 

einen exklusiven guitar-Promi-Workshop geschnappt. 

 C
D/D

OWNLOAD TRACK  5  –  14

Video zum Workshop

auf  Youtube

THIN LIZZY IN BÖSE
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Sodom sind seit 2020 in neuer Besetzung
(v.l.n.r.) Frank Blackfire, Yorck Segatz,  

 Tom Angelripper,  Toni Merkel
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