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INTRO

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wahrscheinlich geht es 
den meisten von euch 
ähnlich? Mein Smart-
phone nervt mich ab und 
an. Meist wegen zu viel 
Kommunikation, stän-
diger Verfügbarkeit, der 
x-ten Gruppe, die immer 
die gleichen witzigen 
Bilder schickt und dem 
permanenten Gefühl, die 
Nachrichtenseiten che-
cken zu müssen. 

Klar, als Journalisten 
und Medienmacher müs-
sen wir in der Redaktion die Lauscher 
immer auf Empfang haben, neue In-
strumente, neue Künstler, neue Trends 
entdecken und bewerten. Aber eben 
nicht nur das, auch wir hinterfragen 
uns und unser Magazin ständig und 
entwickeln neue Ideen, manche wer-
den verworfen, andere umgesetzt – 
und das ist der Punkt, an dem wir fest-
gestellt haben, dass das Smartphone 
doch auch mal was für uns tun kann. 
Also außer uns durch die perfektio-
nierten Algorithmen in den Socials die 
Zeit zu klauen …

Eine der Ideen, die wir voller Über-
zeugung umgesetzt haben, sind die 
QR-Codes, die euch direkten Zugriff 
auf unsere Playalongs und Soundfiles 
ermöglichen. Klingt vielleicht nicht 
spektakulär, ist aber ungemein prak-

tisch. Ihr braucht keinen 
CD-Player oder Rechner 
mehr, einfach die Kame-
ra vom Smartphone auf 
den QR-Code richten 
und ihr kommt direkt 
zum entsprechenden 
Playalong – in der Bahn, 
dem Bus, im Hotelzim-
mer, Proberaum oder 
eurem Wohnzimmer, 
einfach überall.

Ein Aspekt, der hier 
immens mit reinspielt 
und aktuell wichtiger als 
je zuvor ist, ist Nachhal-
tigkeit. Die Menge an 
Kunststoff, die die CD-

Herstellung im Jahr erfordert, ist un-
ter diesem Gesichtspunkt mehr als kri-
tisch zu hinterfragen. 

In Zeiten von Home-Office, Video-
calls und Live-Streaming von Kon-
zerten ist es ein Leichtes, das Smart-
phone auf den QR-Code zu halten und 
so im Handumdrehen zigtausende CDs 
gar nicht erst in den Kreislauf zu brin-
gen, der oft genug auf der örtlichen 
Mülldeponie endet. Packen wir’s! 

Probiert die QR-Codes aus, gebt uns 
Feedback und bleibt uns auch 2022 
treu!

euer Stephan

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

YES WE SCAN!

PS: Wer seine CD-Sammlung trotzdem füllen möchte, die Downloads gibt’s nach wie vor zum 
Selberbrennen, und wir stellen euch logo auch das Booklet weiterhin zum Ausdrucken bereit.

SCANNEN & 
REINHÖREN
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E
s war zunächst vor allem das Publikum. Erst später 
kam die Liebe dazu“, sagt Jaimi Faulkner geradehe-
raus auf die Frage, warum ein in der 
Heimat durchaus erfolgreicher 
Australier ausgerechnet Düs-
seldorf als Sehnsuchtsort 
ausgesucht hat. „Ich mag 
das deutsche Publikum ganz 

besonders, die Leute gehen hier 
zu Konzerten, weil sie 
dem Künstler wirk-
lich zuhören 
und dessen 

Jaimi Faulkner ist Australier, lebt aber in Düsseldorf. Er sieht aus wie ein etwas käsiges 
Shoegazer-Weißbrot aus dem kalten Portland, macht aber Musik, als wäre er in New Orleans 
aufgewachsen, hätte schon als 5-Jähriger in Gospelchören gesungen und als 14-Jähriger in 

Soul-Bands gespielt. Sein neues Album Allen Keys & Broken Bits ist bereits sein achtes – und 
bislang mit Abstand ausgereiftestes. Wie kommt’s? „Nun, ich wurde Vater.“
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 D
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TROUBADOUR AUS ÜBERZEUGUNG
JAIMI FAULKNER

Songs verstehen wollen. Das ist in Australien oft sehr an-
ders – da trifft man sich eher, um sich zu betrinken; und 
wenn nebenbei noch jemand ein Konzert spielt, ist das 
eben eine nette Begleitung.“ So sei es tatsächlich bereits 
ganz zu Beginn seiner ersten Europa-Tournee gewesen. 
Die liegt rund 15 Jahre zurück, in Jaimis Erinnerung aber 
ist sie noch immer höchst präsent: „Ich war alleine hier 
auf Tour, und ich war echt nicht darauf vorbereitet, wie 
aufmerksam die Leute bei Konzerten hier sind. Das hat 
mich anfangs richtig eingeschüchtert, doch mit der Zeit 
habe ich das extrem schätzen gelernt.“ So zog er denn 
vor gut zehn Jahren zunächst nach Berlin. Seine jetzige 
Frau und sein ebenfalls in Düsseldorf ansässiges Label 
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Band. Er ist unser Lyriker und 
schreibt seit etwa 15 Jahren die 
Texte für Amorphis. Er ist bei 
seiner Arbeit sehr traditionell 
und schreibt über finnische My-

then und das Kalevala. 

Wie seid ihr dann auf den Albumtitel 
Halo gekommen?
HaloHalo war der eingängigste Titel, der  war der eingängigste Titel, der 
uns eingefallen ist. Wir haben ange-uns eingefallen ist. Wir haben ange-
fangen, über das Albumcover nach-fangen, über das Albumcover nach-
zudenken und haben uns mit Valnoir zudenken und haben uns mit Valnoir 
[Mortasonge – Anm. d. Aut.] unterhal-[Mortasonge – Anm. d. Aut.] unterhal-
ten, der seit drei Alben unsere Art-ten, der seit drei Alben unsere Art-
works umsetzt. Für ihn ist es immer works umsetzt. Für ihn ist es immer 
wichtig, dass er zumindest einen Teil wichtig, dass er zumindest einen Teil 
der Texte bekommt, damit sie ihn für der Texte bekommt, damit sie ihn für 
das Cover inspirieren. Ich glaube, die das Cover inspirieren. Ich glaube, die 
Texte von Texte von HaloHalo waren bis jetzt die in- waren bis jetzt die in-
spirierendsten für ihn. Es geht um ra-spirierendsten für ihn. Es geht um ra-
dikale Gegensätze wie schwarz und dikale Gegensätze wie schwarz und 
weiß, Yin und Yang.weiß, Yin und Yang.

Diesen Eindruck bekommt man tat-
sächlich von dem Cover. Weiter bin 
ich allerdings nicht gekommen. Wo-
für stehen die anderen Symbole?
Es wird noch zusätzliche Artworks ge-Es wird noch zusätzliche Artworks ge-
ben und es geht darin zum Beispiel um ben und es geht darin zum Beispiel um 

die finnische Version von Thors Ham-die finnische Version von Thors Ham-
mer, die bei uns immer wieder auf-mer, die bei uns immer wieder auf-
taucht. Es wird viele Zeichnungen im taucht. Es wird viele Zeichnungen im 
finnischen Stil geben. Das Ergebnis ist finnischen Stil geben. Das Ergebnis ist 
wirklich großartig geworden und es ist wirklich großartig geworden und es ist 
schade, dass bis jetzt nur das Frontco-schade, dass bis jetzt nur das Frontco-
ver veröffentlicht wurde.ver veröffentlicht wurde.

Was den Sound betrifft, klingt Halo
ein bisschen reduzierter als seine 
Vorgänger, oder?
Ja, da stimme ich zu. Als ich die ersten Ja, da stimme ich zu. Als ich die ersten 
Mixe gehört habe, war ich sehr zufrie-Mixe gehört habe, war ich sehr zufrie-
den damit. Normalerweise läuft es so, den damit. Normalerweise läuft es so, 
dass wir alle unsere Parts einspielen dass wir alle unsere Parts einspielen 
und dann kümmert sich Jens um den und dann kümmert sich Jens um den 
Mix. Er schickt uns dabei so gut wie Mix. Er schickt uns dabei so gut wie 
keine Zwischenstände und wir hören keine Zwischenstände und wir hören 
die Musik erst, wenn er denkt, dass die Musik erst, wenn er denkt, dass 
wir sie hören sollten. (lacht) Ich wusste wir sie hören sollten. (lacht) Ich wusste 
schon, dass es wieder orchestrale Ar-schon, dass es wieder orchestrale Ar-
rangements geben wird und dass wir rangements geben wird und dass wir 
einen Chor haben werden. Außerdem einen Chor haben werden. Außerdem 
gab es einen zusätzlichen Spezialisten gab es einen zusätzlichen Spezialisten 
für Special-Effects, der bei Marvel ar-für Special-Effects, der bei Marvel ar-
beitet. Unsere größte Sorge war glaube beitet. Unsere größte Sorge war glaube 
ich, dass am Ende eine Art Amorphis-ich, dass am Ende eine Art Amorphis-
Musical dabei rauskommt. Wir haben Musical dabei rauskommt. Wir haben 
gehofft, dass es nicht zu viel wird und gehofft, dass es nicht zu viel wird und 
waren deshalb sehr überrascht, als waren deshalb sehr überrascht, als 

E
sa, die letzten zwei Jahre wa-
ren nicht einfach. Wie hat das 
Songwriting zu Halo ausgese-
hen?
Esa Holopainen: Jeder hat Jeder hat 
viel Material mitgebracht. Ich viel Material mitgebracht. Ich 
glaube, wir hatten mehr als 30 glaube, wir hatten mehr als 30 
Songs, als wir angefangen ha-Songs, als wir angefangen ha-

ben, die Demos zu checken. Das Mei-ben, die Demos zu checken. Das Mei-
ste schreiben ich und unser Keyboar-ste schreiben ich und unser Keyboar-
der Santeri [Kallio – Anm. d. Verf.], der Santeri [Kallio – Anm. d. Verf.], 
zumindest in der Regel. Unser Bas-zumindest in der Regel. Unser Bas-
sist Olli-Pekka [Laine – Anm. d. Aut.] sist Olli-Pekka [Laine – Anm. d. Aut.] 
war aber auch ziemlich motiviert. Vor war aber auch ziemlich motiviert. Vor 
allem in der Frühphase hat er viele allem in der Frühphase hat er viele 
Demos beigesteuert. Ansonsten haben Demos beigesteuert. Ansonsten haben 
wir die Demos wie immer zu unserem wir die Demos wie immer zu unserem 
Produzenten Jens [Bogren –  d. Verf.] Produzenten Jens [Bogren –  d. Verf.] 
geschickt und er hat 13 Songs ausge-geschickt und er hat 13 Songs ausge-
sucht. sucht. 

Für die Leute, die euch noch nicht 
kennen: Welche Rolle spielt Pekka 
Kainulainen bei Amorphis?
Er ist so eine Art Ehrenmitglied der Er ist so eine Art Ehrenmitglied der 

Seit mehr als 30 Jahren stehen Amorphis für melancholisch-düsteren Metal mit Tiefgang und 
zeichnen sich durch ihr facettenreiches handwerkliches Können aus. Mit Halo haben die Finnen 

im Februar bereits ihr 14. Studioalbum vorgelegt. Wir haben uns mit Gitarrist Esa Holopainen 
über die neue Platte unterhalten und einen Blick auf sein Equipment geworfen.
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GEGENSÄTZE
ESA HOLOPAINEN/AMORPHIS

Band. Er ist unser Lyriker und Band. Er ist unser Lyriker und Band. Er ist unser Lyriker und Band. Er ist unser Lyriker und 
schreibt seit etwa 15 Jahren die schreibt seit etwa 15 Jahren die schreibt seit etwa 15 Jahren die schreibt seit etwa 15 Jahren die 
Texte für Amorphis. Er ist bei Texte für Amorphis. Er ist bei Texte für Amorphis. Er ist bei Texte für Amorphis. Er ist bei 
seiner Arbeit sehr traditionell seiner Arbeit sehr traditionell seiner Arbeit sehr traditionell seiner Arbeit sehr traditionell 
und schreibt über finnische My-und schreibt über finnische My-und schreibt über finnische My-und schreibt über finnische My-

then und das Kalevala. then und das Kalevala. then und das Kalevala. then und das Kalevala. 

EE
sa, die letzten zwei Jahre wa-sa, die letzten zwei Jahre wa-

Amorphis wollen 
im April wieder 

auf Tour (1)

Bei Amorphis wirkt jeder am 
Songwriting mit (2)
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H
i Kalle, wie kam die Idee eines 
Soloalbums zustande? 
Kalle Wallner: Seit der Pande-
mie hatte ich, wie viele ande-
re, plötzlich viel mehr Zeit und 
habe viel Musik geschrieben. 
Natürlich habe ich auch für 
meine Hauptbands komponiert. 

Wenn ich an Ideen arbeite, gibt es kei-
ne Rangfolge, in der ich das Material 
strukturiere. Ich lasse es 
einfach geschehen. Beim 
Durchhören habe ich mir 
gedacht, dass das Ganze 
nicht so klingt, als ob noch 
Gesang fehlen würde. Also 
habe ich meine Ideen zu-
sammengetragen und mir 
das Konzept dafür überlegt. 
Auch wenn ich bis auf einen 
Song keine richtigen Texte 
habe, habe ich doch eine 
kleine Geschichte. Das hilft 
immer sehr, um einen roten 
Faden zu bekommen. Auf 
den Alben von Blind Ego 
waren zwar immer instru-
mentale Songs vertreten, 
ein Quasi-Instrumental-
album habe ich vorher al-
lerdings noch nie gemacht. 
Das fand ich als Herausfor-
derung total interessant. 
Man wird dabei immer von 
der Angst getrieben, dass 
es so klingt, als hätte man 
vergessen, den Gesang auf-
zunehmen. [lacht] Das war 
meine größte Sorge am An-
fang. 

Ich versuche immer Songs zu 
schreiben und würde nicht probieren, 
ein frickeliges Jazz-Fusion-Album zu 
machen, das klingt als ob es aus den 
späten 80ern ist. Auch die Soli würde 
ich nie zu sehr in den Mittelpunkt stel-
len.

Die Songs haben keine traditionellen 
Titel, sondern sind schlicht aufein-

Blind-Ego-Mastermind und RPWL-Saitenschwinger Kalle Wallner hat, getrieben von seiner 
unbändigen Schaffenskraft, sein erstes richtiges Soloalbum unter Klarnamen produziert. Wovon 

Voices handelt und warum die Songtitel lediglich aufeinanderfolgende Zahlen sind, verriet er uns 
in einem netten Plausch. 
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anderfolgende Zahlen. Was steckt 
dahinter?
Die Geschichte des Albums sollte je-
der, der Musik macht, nachvollziehen 
können. Die letzten anderthalb Jahre 
hatte man sehr viel Zeit und saß viel 
mehr mit sich alleine herum. Ich bin 
es seit jeher gewohnt, dass ich meine 
„Dämonen“ gerne wegschreibe. Vor 
Jahren hat mir jemand mal in einem 

Interview zu Blind Ego gesagt, dass 
meine Texte eher negativ, melancho-
lisch oder sogar ein bisschen aggres-
siv seien, obwohl ich in Wirklichkeit 
eigentlich ein ganz positiver Typ bin. 
Ich schreibe mir im wahrsten Sinne 
des Wortes viel meiner negativen En-
ergie von der Seele. Ich lasse das alles 
in der Musik. Das war schon immer so 
und ist ein richtiges Ventil für mich. In 
der Zeit der Isolation schlägt man sich 

VON STIMMEN GETRIEBEN
KALLE WALLNER

mit der ganzen Situation herum und 
ist viel allein. Irgendwann kam mir 
dann die Idee zum Album. Bei Voices 
fängt man an, Stimmen zu hören. Bei 
jedem Song kommt eine Stimme hin-
zu. Liest man sich den Text des dritten 
Songs durch, erklärt sich, warum ich 
den Song nicht selbst singe. Stattdes-
sen greift da sozusagen ein Alter Ego 
mit ein. Das zeigt sich auch im Video, 

das wir mit großem Aufwand 
gedreht haben. Beim siebten 
Song wird man letzten Endes 
wahnsinnig und das Album 
hat ein offenes Ende. 

Du bist bekannt für deine 
ausgefeilten Sounds. Welche 
Tipps hast du für einen gu-
ten Solosound?
Entscheidender als alles an-
dere für einen guten Solo-
sound ist der Ton, der aus den 
Fingern kommt. Ich weiß, das 
ist eine blöde Antwort, die 
ich früher selber oft in Inter-
views gelesen habe. Damals 
wusste ich damit noch nichts 
anzufangen. Als Kind habe 
ich ein paar Jahre auf einem 
musischen Gymnasium Geige 
gelernt, was in der Frequenz 
und der Herangehensweise 
lustigerweise auf eine ge-
wisse Art ähnlich ist. Zwi-
schen einem cleanen, jazzigen 
oder High-Gain-Sound gibt es 
so große Unterschiede, dass 
man schauen muss, den Ton 

zu etwas Besonderem zu machen. Das 
ist auch Erfahrungssache und dauert 
eine Weile. Manche erreichen das, bei 
allem Respekt, vielleicht auch nie so 
wie sie es gerne hätten. 

Welche Rolle hat dabei die Entde-
ckung deines heutigen Equipments 
gespielt?
Wenn man über ein entsprechendes 
Setup stolpert, kann das die Entwick-

Schreibt sich seine Dämonen von der 
Seele: Kalle Wallner (1)
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N
icke, wie kamen wir zu der freu-
digen Überraschung, ein neues Al-
bum von euch kredenzt zu bekom-
men?
Nicke Andersson: Eigentlich sollte 
es keine Überraschung werden. Für 
uns war nämlich direkt nach der 
kleinen Reunion-Tour im Jahr 2016 

klar, dass wir wieder etwas aufnehmen 
wollen. Ich finde nämlich, wir sind noch 
nicht alt genug, um mit einer ewigen 
Greatest-Hits-Tour um die Ecke zu kom-
men. Ich bin noch nicht bereit für diesen 
Nostalgie-Trip. Was den ganzen Prozess 

unglaublich in die Länge zog, war leider 
der Umstand, dass zuerst keiner Zeit hatte, 

weil jeder noch in zig anderen Projekten steckte. 
Selbst unser Produzent Chips Kisbye, der seit High Visi-
bility alle unsere Alben mitbetreut hat, war ausgebucht. 
Danach folgte dann direkt die Pandemie und keiner 
konnte mehr aus dem Haus. So ertreckte sich die Auf-
nahmezeit, die alles in allem eigentlich nur drei Wochen 
dauerte, über fast drei Jahre. Für mich war das wirk-
lich eine Herausforderung so zu arbeiten, aber es war 
auch auf eine Weise lehrreich. Wenngleich ich am Ende 
einfach zu den Jungs sagte: „Jetzt reicht es, wir müssen 
diese Platte fertig stellen. Und zwar jetzt!“ Ich mag ein-
fach keine unfertigen Sachen, das liegt in meiner Natur.

Was ist das denn für eine silberne Gitarre, die du in 
dem Video zu „Reap A Hurricane“ spielst?
Die Gitarre stammt von einer Firma namens The Elec-
tric Guitar Company, die dafür bekannt ist, Gitarren aus 
Aluminium zu fertigen. Ich habe mir dieses Modell im 
Stile einer Veleno-Gitarre bauen lassen, wie sie Mark 
Farner von Grand Funk Railroad spielte oder auch 
Ace Frehley. Das Ding an diesen Aluminium-Gitarren 
ist, dass die Teile unglaublich schwer sind und sich 
gefühlt niemals aufwärmen. Sie sind einfach immer 
kalt – das hat auch den Videodreh zu einer echten He-
rausforderung gemacht.

Was hast du sonst an Equipment eingesetzt?
Ich bin meinem Ziel auf der Suche zum perfekten 
Gitarrensound ein ganzes Stück näher gekommen. 
Nachdem ich über die Jahre unzählig viele Amps 
ausprobiert habe, fand ich heraus: Es kommt gar 
nicht so sehr auf den Amp an. Der Lautsprecher 

Die Hellacopters sind eine Institution, wenn es um skandinavischen Retro-Rock geht. Dass 
sich die Band nun mit Musikern aus den Datsuns und Backyard Babies, die 

zum Teil wiederum Gründungsmitglieder waren, wieder zusammen tut, ist 
eine Sensation. Wir sprachen mit Mastermind Nicke Andersson über das 

erste Album mit eigenem Material seit 17 Jahren.
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NICKE ANDERSSON/HELLACOPTERS

Nickes SG braucht 
drei Super-Distortion-

Pickups (1)
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in greifbare Nähe 
rücken, also habe 
ich eine Liste mit 
Dingen erstellt, um 
die ich mich vorher 
noch kümmern 
wollte. Ich bin un-
ter anderem all 
meine Veröffent-
lichungen durchgegangen und habe 
mich darum gekümmert, dass ich die 
Rechte daran zurückbekomme. Das 
hat nicht immer gut funktioniert, aber 
das Meiste habe ich zurückkaufen 
können.

Wieso wolltest du die Alben denn 
zurückkaufen?
Ich wollte einen Käufer für das ge-
samte Paket finden, der sich richtig 
darum kümmert. Ich wollte die Ver-
gangenheit abhaken und in guten 

J
eff, du hast den Annihilator-
Backkatalog an Edel verkauft 
und als Vorbote vieler Re-
Releases erscheint demnächst 
eine Neuaufnahme des Albums 
Metal von 2007. Wie hat die 
ganze Geschichte angefangen?
Jeff Waters: Im April 2020 hat 

COVID-19 meine Familie erwischt und 
ich hatte einen ziemlich schweren Ver-
lauf. Für mich hat es sich so angefühlt, 
als würde das Ende meines Lebens 

Jahrelang waren 
die 17 Studioalben 
der kanadischen 
Metal-Helden 

Annihilator nur teilweise 
oder gar nicht erhältlich. Nun 

hat Mastermind Jeff Waters den 
Backkatalog der Gruppe verkauft 

und damit eine zweijährige 
Wiederveröffentlichungskampagne 

über das Label Edel eingeleitet. 
Zum Einstand erscheint ein 

Klassiker im neuen Gewand: Aus 
Metal (2007) wird Metal II (2022). 

Wir haben mit Waters darüber 
gesprochen.
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Jeff Waters war mit 
der ursprünglichen 
Version des Albums 
nicht zufrieden, jetzt 
gibt es die neu einge-
spielte Neuauflage.

DER PERFEKTE GITARRENSOUND

METAL II

JEFF WATERS/ANNIHILATOR

lichungen durchgegangen und habe lichungen durchgegangen und habe 
Händen wissen. Ich wollte, dass die 
Alben überall verfügbar sind, auf Spo-
tify und so. Das war nämlich lange Zeit 
nicht der Fall, weil die Musik auf viele 
unterschiedliche Plattenfirmen verteilt 
war. Ich wollte nicht, dass meine An-
gehörigen nach meinem Tod Probleme 
mit meinem Nachlass bekommen, wie 
es zum Beispiel bei Jimi Hendrix der 
Fall war. Es gab einige Plattenfirmen, 
die Interesse an den Annihilator-Alben 
hatten, aber Edel hat den Zuschlag be-

(1)

Jeff im Studio (2)
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INTERVIEW Jeff Waters/Annihilator
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Mit dem neuen Album 4 ist 
Slash mit Myles Kennedy und 

den Conspirators ein elektrisierendes 
Rock-Album gelungen. Live eingespielt 

verfügt es über einen Les-Paul-
Marshall-Sound in Reinkultur. Slashs 

Gitarrensoli versorgen die neuen Songs 
mit jeder Menge Adrenalin, das man 

als Hörer in den Lead-Melodien schier 
spüren kann. 

SLASH & MYLES KENNEDY

Video zum Workshopauf  Youtube

Do
wnload

TRACK 18 –

21

Adrenalinschübe
im Sekundentakt

(1)

Slashs neues Album wurde komplett live 
im Studio eingespielt. Herausgekommen 

sind zehn hochdynamische und teils rotzige 
Songs, die im RCA Studio A in Nashville kom-
plett analog auf Bandmaschine festgehalten 

wurden. 
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WORKSHOP-SPECIAL Slash & Myles Kennedy


