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INTRO

Liebe Leserinnen
und Leser, 
er ist ein Gear-Head, 
Songwriter und Musik-
fan. In Sachen Equip-
ment-Vernarrtheit hat 
Billy Talents Saiten-Chef 
Ian D’Sa ja schon in den 
letzten beiden Ausga-
ben im Rahmen unserer 
neuen Kolumne „Gear-
Geständnisse“ überzeu-
gend die „Gear-Hosen 
runtergelassen“. Das tat 
er nicht zuletzt, indem 
er uns allen erklärt hat, 
was sein absolutes Lieb-
lings-Equipment ist, und 
wie wir alle unser Gear Acquisition 
Syndrome (kurz G.A.S.) wieder in den 
Griff kriegen können. Damit hat der 
sympathischer Titelheld der aktuellen 
Ausgabe unter Beweis gestellt, dass er 
definitiv einer von uns ist.

Mit dem neuen Album Crisis Of 
Faith präsentiert uns Ian gemeinsam 
mit seinen Kollegen bei Billy Talent 
diesen Monat noch mehr Riffs und 
starke Melodien. Klarer Fall, dass wir 
mit ihm als einem der wichtigsten Ver-
treter des modernen Punk- und Alter-
native-Genres da noch mal ordentlich 
ins Riff- und Gear-Detail gehen muss-
ten. 

Entwaffnend ehrlich und (natürlich 
auf höchstem Gear-Nerd-Level) geben 
euch unser Kollege Philipp Opitz und 
Ian einen detaillierten Überblick zu 
dessen musikalischen Einflüssen, dem 
Gear und Sound auf Crisis Of Faith 

(S.52). Unser Kollege 
Konst Fischer hat zu-
dem passend dazu  No-
ten/TABs, Soundfiles 
und YouTube-Videos von 
ausgesuchten Riffs und 
Leads des neuen Billy-
Talent-Albums notiert 
und eingespielt.

Natürlich findet ihr 
auch diesen Monat wie-
der die praktischen QR-
Codes, die euch direkt 
und ohne Umweg zu je-
dem Soundbeispiel im 
Heft leiten. Danke an 
dieser Stelle an alle un-
ter euch, die uns bis jetzt 

so viel postives Feedback zu den QR-
Codes gegeben haben!

Desweiteren führten wir dieses Mal 
spannende Saiten-Gespräche zu aktu-
ellen Alben von unter anderem Eric 
Gales, Cato Salsa Thomasson & Frode 
Jacobsen von Madrugada, Keb’ Mo’, 
Steve Vai und Hannes & Ande Braun 
von Kissin’ Dynamite. 

Mit unserem achtseitigem Gear-
Special „Das Dreckige Dutzend“ stel-
len wir euch diesen Monat die 12 wich-
tigsten Overdrive-Pedale von der Stan-
ge vor. 

Viel Spaß beim Rocken!

Marcel Thenée
(Herausgeber)

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

EINER VON UNS
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und stephan@guitar.de
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total happy. Es ist großartig geworden 
und die erste Single „Start The Hea-
ling“ passt total in die Zeit und den Zu-
stand der Welt im Moment. Wir kön-
nen es kaum erwarten, endlich wieder 
in Europa und vor allem in Deutsch-
land zu touren. Unsere letzte Deutsch-
landtour war so unglaublich gut!“ 
Durch Corona verlaufen viele Album-
produktionen anders, als Bands es üb-
licherweise gewohnt sind und auch 
Requiem bildet dabei keine Ausnahme. 
„Wir waren wieder im selben Studio, 
haben aber diesmal mit Chris Collier 
gearbeitet. Wir sind eigentlich erstmal 
nur ins Studio gegangen, um zu jam-
men und an Songs zu arbeiten. Ob da 
eine Platte bei herauskommt, war vor-

her nicht festgelegt. Wir haben dem 
Management dann ein paar Demos 
vorgespielt und die fanden es super 
und meinten, wir sollten einfach wei-
termachen. So ist die Platte letztlich 
entstanden. Es gab keinen Termin-
druck, das Label hat nicht mit einer 
Platte gerechnet, es stand keine Tour 
an und deswegen waren wir völlig ent-
spannt bei der Sache. In meinem Hin-
terkopf dachte ich aber manchmal, wir 
geben hier gerade viel Geld aus und 
kein Geld kommt rein, also sollte das, 
was wir machen lieber gut werden.“ 

Keine Keyboards!
Man ließ sich also bei allem gebührend 
Zeit und experimentierte viel herum. 

I
n Zeiten von Covid finden natürlich 
keine Interviewreisen statt, dafür 
trifft man sich eben bei Zoom 
zum netten Plausch, wobei Head 
augenblicklich die Gitarren an 
meiner Wand in der Webcam 
erspäht. „Oh wow, guck sich einer 
die ganzen Gitarren an. Ich habe 

auch gerade acht oder neun bei mir 
aufgehangen. Ich habe sogar eine, die 
von Jimmy Page signiert ist.“ Stolz zeigt 
er Fotos auf seinem Handy. „Sein Sohn 
war 2000 KoRn-Fan und hat seinen 
Vater mit zum Konzert gebracht, wo 
er die dann für mich signiert hat.“ 

Aber genug der Nostalgie, schließ-
lich geht es gerade um die Zukunft von 
KoRn. „Ich bin mit dem neuen Album 

Wenn man der weltweiten Pandemie überhaupt etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es 
definitiv die unglaubliche Menge an verflixt guten Platten, die die zur Untätigkeit verdammten 

Bands in ihren Zwangspausen durch abgesagte Touren aus dem Ärmel schütteln. KoRn haben 
ebenfalls nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern stellen mit Requiem im Februar 2022 ihr 

14. Studioalbum raus. Zu dem hat Brian „Head“ Welch auch ein bisschen was zu erzählen.
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Band und Menschen in der heutigen 
Zeit darstellt.

Wie habt ihr nun zusammen Songs 
geschrieben und aufgenommen?
Frode: Als die Tour im Dezember 2019 
zu Ende ging, waren wir allesamt heiß 
ins Studio zu gehen. Keiner konnte es 
erwarten. Zunächst verbrachten wir 
anderthalb Monate in Berlin und spiel-
ten dort alles durch, was wir so auf 
Tour an Ideen entwickelt hatten. Dann 

ging es Ende Februar 2020 nach Los 
Angeles ins Studio, wo wir in neun Ta-
gen alles eingespielt haben. Das ist für 
unsere Verhältnisse wirklich extrem 
schnell. Bei den Aufnahmen zu „In-
dustrial Silence“ haben wir geschla-
gene fünf Monate im Studio verbracht. 
Doch die Sessions sind sehr ergiebig 
gewesen. Jeder hat unglaublich viele 
Ideen eingebracht, außerdem hatten 
wir noch einige unvollendete Stücke 
aus früheren Zeiten auf Lager. Kurz 
bevor Robert von uns gegangen ist, 

hatten wir an jede Menge Material 
gearbeitet. Das ist damals bei einer 
Kreativ-Session in New York ge-
wesen. Und der Song „The World 
Could Be Falling Down“ stammt 
sogar noch aus den Sessions von 
Industrial Silence – die Nummer 
ist also 23 Jahre alt.

Wie war es im legendären Sun-
set Studio in Los Angeles?
Frode: Der Raum, die Soundkam-
mern, das Mischpult, die Abhöre, 
all das kann die Entstehung eines 

Albums und den Gesamtsound stark 
prägen. Für das Album „The Deep 
End“ zum Beispiel mieteten wir uns im 
Sound City ein, das heute nicht mehr 
existiert und über das es auch den 
Film von Dave Grohl gibt. Über das 
damals dort verbaute Neve-Mischpult 
klingt wirklich alles magisch präsent, 
richtig hochauflösend. Im Sunset Stu-
dio waren wir in Studio 1. Dieser Raum 
war früher mal eine Autowerkstatt. 
Die Soundtechniker nennen es einen 
glücklichen Zufall, dass darin alles so 
gut klingt, denn der Boden verläuft 
schräg, damit dort früher das Öl aus 
den Autos ablaufen konnte. Die Vocal 
Booth dort ist eine der ersten, die je-
mals gebaut wurde. Diese Booth und 
auch die dazugehörige Mischkonsole 
sind quasi die Messlatte für vieles was 
später anderswo auf der Welt gebaut 
wurde. Silvert hat sofort gemerkt, wie 
stark seine Stimme in diesem Studio 
klingt und ist völlig hin und weg ge-
wesen. 

Euer Album klingt extrem vielseitig  
– und sonniger als vieles, das man 
von Euch kennt.
Frode: Ich denke wir klingen so, wie 
wir uns heute fühlen. Wir sind im Le-
ben angekommen, haben Kinder und 
sind ausgeglichen. Beim Songwriting 

F
rode, wie erlebst Du das große 
Comeback von Madrugada?
Frode Jacobsen: Ich hätte mir 
nicht träumen lassen, dass wir 
nach all den Jahren von null auf 
hundert in solch großen Hallen 
auftreten. Viele der Auftritte im 
Jahr 2019 mussten ja aufgrund 

der Nachfrage in größere Hallen ver-
legt werden, so etwa in Berlin. Vor ein 
paar Tagen wurden wir für eine gigan-
tisch große Show in Griechenland ge-
bucht. Es ist ein unglaubliches Glück 
so viel Begeisterung hervorzurufen 
– und das mit einem Album, dass wir 
1999 aufgenommen hatten. (Anm. d. 
Autoren: Die Live-Konzerte waren 
dem zwanzigjährigen Jubiläum des 
Albums „Industrial Silence“ gewidmet) 
Nach diesem Schwelgen in der Vergan-
genheit war es uns allen ein Bedürfnis, 
ein Album aufzunehmen, das uns als 

Die norwegische Kultband Madrugada hat sich nach gut zehn Jahren Pause im Jahr 2019 
wieder zusammengetan und ihrem Publikum ein phantastisches Live-Comeback beschert. Zum 
ersten Mal seit dem tragischen Tod ihres Gitarristen Robert Buras im Jahr 2007 hat die Band mit 

Chimes At Midnight nun wieder ein Album aufgenommen. 
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„Wir waren Punks,
die den Blues spielten“

CATO SALSA THOMASSEN & FRODE JACOBSEN/MADRUGADA
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gearbeitet. Das ist damals bei einer gearbeitet. Das ist damals bei einer 
Kreativ-Session in New York ge-Kreativ-Session in New York ge-
wesen. Und der Song „The World wesen. Und der Song „The World 
Could Be Falling Down“ stammt Could Be Falling Down“ stammt 
sogar noch aus den Sessions von sogar noch aus den Sessions von 
Industrial Silence – die Nummer Industrial Silence – die Nummer 
ist also 23 Jahre alt.ist also 23 Jahre alt.

Wie war es im legendären Sun-Wie war es im legendären Sun-
set Studio in Los Angeles?set Studio in Los Angeles?
Frode:Frode:
mern, das Mischpult, die Abhöre, mern, das Mischpult, die Abhöre, 
all das kann die Entstehung eines all das kann die Entstehung eines 

Albums und den Gesamtsound stark Albums und den Gesamtsound stark 

 nun wieder ein Album aufgenommen.  nun wieder ein Album aufgenommen. 

DIE SESSIONS 
WAREN SEHR 

ERGIEBIG

Cato Thomassens 
Gitarren ...

... und Pedale

INTERVIEW Cato Salsa Thomassen & Frode Jacobsen/Madrugada
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nez vorgestellt. Sie schickten mir eine nez vorgestellt. Sie schickten mir eine 
Zeichnung zurück und ich dachte nur, Zeichnung zurück und ich dachte nur, 
das wollt ihr bauen? Wirklich? In einer das wollt ihr bauen? Wirklich? In einer 
Firma zu arbeiten kann von Zeit zu Firma zu arbeiten kann von Zeit zu 
Zeit die Kreativität beschneiden, nicht Zeit die Kreativität beschneiden, nicht 
so bei diesen Jungs. Sie haben echt so bei diesen Jungs. Sie haben echt 
den Vogel abgeschossen. Nach einem den Vogel abgeschossen. Nach einem 
Jahr und einem Prototypen hatte ich Jahr und einem Prototypen hatte ich 
die Gitarre bei mir zuhause. Ich konn-die Gitarre bei mir zuhause. Ich konn-
te es nicht glauben, dass sie real war. te es nicht glauben, dass sie real war. 
Sie war beeindruckend und furchtein-Sie war beeindruckend und furchtein-
flößend zugleich. flößend zugleich. 

Bist du so auch auf die Idee zur  
Musik von „Teeth Of The Hydra“  
gekommen?
Mit der Inspiration für die Gitarre kam Mit der Inspiration für die Gitarre kam 
die Idee für die Musik gleich mit. Ich die Idee für die Musik gleich mit. Ich 
dachte mir, du kannst keine verrückt dachte mir, du kannst keine verrückt 
aussehende Gitarre haben und dann aussehende Gitarre haben und dann 
nicht abliefern! Sonst wäre ich ja ein nicht abliefern! Sonst wäre ich ja ein 
Blender. Man muss Musik schreiben, Blender. Man muss Musik schreiben, 
die wirklich nach Musik und nicht die wirklich nach Musik und nicht 

unzusammenhängend unzusammenhängend 
klingt, weil man Pro-klingt, weil man Pro-
bleme hat, gleichzeitig bleme hat, gleichzeitig 
Bass, Zwölfsaiter, Sie-Bass, Zwölfsaiter, Sie-
bensaiter und Resonanz-bensaiter und Resonanz-
saiten zu spielen. Ich war saiten zu spielen. Ich war 
überzeugt davon, einen überzeugt davon, einen 
Weg zu finden, all diese Weg zu finden, all diese 
Saiten zu bändigen und Saiten zu bändigen und 
ein Stück zu erschaffen, ein Stück zu erschaffen, 
das nach Musik klingt. das nach Musik klingt. 
Dann gab es noch diesen Dann gab es noch diesen 
anderen Aspekt – vergiss anderen Aspekt – vergiss 
nicht, du bist Steve Vai, nicht, du bist Steve Vai, 
das muss der Wahnsinn das muss der Wahnsinn 
werden und voller ver-werden und voller ver-
rücktem Gitarrenscheiß rücktem Gitarrenscheiß 
sein. [grinst] Naja, das sein. [grinst] Naja, das 
Konzept an sich war Konzept an sich war 
schon verrückt genug. schon verrückt genug. 

Hattest du Probleme 
dabei, dich an dieses 
Monster zu gewöhnen?
Die Hydra spielen zu Die Hydra spielen zu 
lernen, war eine wahn-lernen, war eine wahn-
sinnige Herausforde-sinnige Herausforde-

rung. Ich wusste, dass ich es schaf-rung. Ich wusste, dass ich es schaf-
fen würde, wenn ich die Zeit und die fen würde, wenn ich die Zeit und die 
Arbeit hineinstecke. Jedes Mal als ich Arbeit hineinstecke. Jedes Mal als ich 
an der Hydra vorbei lief – und das wa-an der Hydra vorbei lief – und das wa-
ren bestimmt an 50 Mal pro Tag – flü-ren bestimmt an 50 Mal pro Tag – flü-
sterte sie mir zu: „Du weißt, dass du sterte sie mir zu: „Du weißt, dass du 
mich schon sehr bald spielen musst.“ mich schon sehr bald spielen musst.“ 
[lacht] Irgendwann habe ich mir sechs [lacht] Irgendwann habe ich mir sechs 
Wochen freigeschaufelt und mich mit Wochen freigeschaufelt und mich mit 
der Hydra beschäftigt. Dinge, die dir der Hydra beschäftigt. Dinge, die dir 
unmöglich vorkommen, kommen dir unmöglich vorkommen, kommen dir 
nicht mehr unmöglich vor, sobald du nicht mehr unmöglich vor, sobald du 
angefangen hast, sie zu machen. Du angefangen hast, sie zu machen. Du 
brauchst nur Geduld und musst dich brauchst nur Geduld und musst dich 
von psychischem Zeitdruck befreien. von psychischem Zeitdruck befreien. 
Das ist sonst der Todeskuss für Quali-Das ist sonst der Todeskuss für Quali-
tät und Integrität in der Kunst. tät und Integrität in der Kunst. 

Dieser Ansatz erinnert mich an die 
moderne Akustik-Fingerstyle-Szene.
Es ist beeindruckend, die aktuellen Es ist beeindruckend, die aktuellen 
Entwicklungen in der Welt der Gitarre Entwicklungen in der Welt der Gitarre 
zu beobachten. Ich bekomme ständig zu beobachten. Ich bekomme ständig 

S
teve, lass uns 
zunächst mal 
über das Offen-
sichtliche spre-
chen. Was hat es 
mit der Hydra, 
diesem Monster 
an Gitarre, auf 

sich? 
Steve Vai: Die Inspira-Die Inspira-
tion dafür kam aus dem tion dafür kam aus dem 
Mad-Max-Film Mad-Max-Film Fury Fury 
RoadRoad. Dort gab es diese . Dort gab es diese 
Szene, in der ein paar Szene, in der ein paar 
Typen durch die Wüste Typen durch die Wüste 
fahren und einer steht fahren und einer steht 
mit Seilen befestigt auf mit Seilen befestigt auf 
einem LKW und spielt einem LKW und spielt 
laut und verrückt Gi-laut und verrückt Gi-
tarre. Das fand ich tarre. Das fand ich 
ziemlich cool. Manch-ziemlich cool. Manch-
mal trifft dich die Inspi-mal trifft dich die Inspi-
ration für einen Song ration für einen Song 
oder etwas anderes als oder etwas anderes als 
vollständiger „Down-vollständiger „Down-
load“. Alles, die DNA load“. Alles, die DNA 
oder das Konzept, ist oder das Konzept, ist 
vollständig da und du musst das Paket vollständig da und du musst das Paket 
nur entpacken. Meine Idee war: ich nur entpacken. Meine Idee war: ich 
werde eine Gitarre entwerfen und sie werde eine Gitarre entwerfen und sie 
wird drei Hälse haben … und Reso-wird drei Hälse haben … und Reso-
nanzsaiten … und nein, sie wird nicht nanzsaiten … und nein, sie wird nicht 
wie ein gigantisches rotes Herz ausse-wie ein gigantisches rotes Herz ausse-

hen. [lacht] Außerdem wollte ich eine hen. [lacht] Außerdem wollte ich eine 
12-Saiter, von der die Hälfte bundlos 12-Saiter, von der die Hälfte bundlos 
und mit einem Sustainer ausgestattet und mit einem Sustainer ausgestattet 
ist, dann noch einen siebensaitigen ist, dann noch einen siebensaitigen 
Hals und einen Basshals, dessen E- Hals und einen Basshals, dessen E- 
und A-Saite bundlos sind. und A-Saite bundlos sind. 

Damals war ich sehr fasziniert vom Damals war ich sehr fasziniert vom 
Steampunk und habe das Konzept Iba-Steampunk und habe das Konzept Iba-

Steve Vai war schon immer extravagant. Seine neue Gitarre grenzt aber beinahe schon an 
Wahnsinn. Steve verriet uns, wie er auf die Idee kam, welche Schwierigkeiten er mit seiner Hydra 

hatte und womit wir auf seinem neuen Album Inviolate noch so rechnen können. 
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DER BESTIENBÄNDIGER

„DIE IDEE WAR, 
DIE GITARRE 
SOLLTE DREI 

HÄLSE HABEN“

STEVE VAI

Inspiriert von 
Mad Max: Vais 
neue Gitarre 
„Hydra“
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fach dort angesetzt. Corona hat mich 
gar nicht richtig erreicht. Ich habe die 
Songs in meiner Gartenhütte geschrie-
ben, wo ich auch jetzt gerade bin. Das 
Ganze ist irgendwie an mir vorbeige-
zogen. Es war natürlich unangenehm, 
dass wir nicht auf Tour gehen konn-
ten, aber dafür hatten wir die Zeit, das 
Album fertigzustellen. 

Als wir uns vor zwei Jahren unter-
halten haben, hast du erzählt, dass 
euer neuer Bassist Dennis Ward su-
per zu Magnum passt, aber zu dem 
Zeitpunkt hattet ihr euch noch gar 
nicht persönlich getroffen. Fällt dein 
Urteil zwei Jahre und ein Album spä-
ter noch genauso aus?
Wir haben uns während dieser Al-
bumproduktion wieder nicht in echt 
getroffen. (lacht) Ich habe die Songs 
bis zu einem gewissen Grad fertig-
gestellt und sie dann zu Dennis nach 
Deutschland geschickt. Dort hat er 
seine Parts eingespielt. Ich habe ihm 
da nicht reingeredet. Ich vertraue ihm 
und das Ergebnis wird immer großar-
tig. Ich nehme die Bassspuren immer 
nur ganz grundlegend auf, um ihm zu 
zeigen, wie der Song gedacht ist, aber 

nur so, dass man sich das Ganze ge-
rade so anhören kann. Er macht das 
dann rund. Das hat wieder super funk-
tioniert. Immer, wenn er mir Sachen 
zugeschickt hat, habe ich nur gesagt: 
„Super, das gefällt mir, mach weiter 
so!“ 

Hoffentlich können wir im März auf 
Tour, wie geplant. Wir werden natür-
lich wieder dafür proben. Ich bin jetzt 
schon dabei, meine Soli zu üben. Ich 
hoffe, dass wir uns dieses Mal wieder 
treffen und zusammen spielen können, 
so wie vor zwei Jahren schon mal. Die-
ses Mal kommt dann hoffentlich kein 
Anruf …

Wieso der Albumtitel The Monster 
Roars? Was genau ist „das Mon-
ster“?
Das ist durch ein berühmtes Gemälde 
entstanden, das ich mir angeschaut 
habe. Es heißt „The Nightmare“ [1781, 
von Henry Fuseli – Anm. d. Aut.]. Da-
durch bin ich auf folgendes Szenario 
gekommen: kleine Kinder, die von der 
Mutter ins Bett gebracht werden. Sie 
macht das Licht aus. Die Kinder hö-
ren Geräusche und das erschreckt sie. 
Sie ziehen sich die Decken über die 

T
ony, wie seid ihr bis jetzt 
durch die Covid-19-Pandemie 
gekommen?
Tony Clarkin: Uns war erst-
mal ziemlich langweilig, weil 
wir eigentlich auf Tour gehen 
wollten. Doch dann hat alles 
auf einmal angehalten. Dafür 

konnte ich The Monster Roars fertig-
stellen. Das Songwriting hat mich be-
schäftigt und am Ende haben wir die 
Platte natürlich auch aufgenommen. 
Damit hatten wir gut zu tun. Es war 
nicht ideal, weil wir eigentlich touren 
wollten. Wir waren gerade mit den 
Proben fertig und waren echt gut in 
Form. Dann haben wir einen Anruf be-
kommen, dass alles verschoben wird 
und später noch einen. Ich denke, das 
ging jedem so.

Wie hat das Songwriting dieses Mal 
ausgesehen?
Ich glaube nicht, dass mich die Pande-
mie lyrisch beeinflusst hat, falls du das 
meinst. Ich hatte vorher schon viele 
Ideen im Kopf und auf Zetteln. Gene-
rell denke ich nicht, dass die Pande-
mie unsere Musik beeinflusst hat. Ich 
hatte schon viel im Kopf und habe ein-C
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Seit fast 50 Jahren gehören Magnum zu den stillen Helden des Classic Rock. Im Januar 
erscheint mit The Monster Roars das 22. Album der Briten. Wir haben Gitarrist Tony Clarkin in 
seiner Gartenhütte angerufen und mit ihm über die Platte geplaudert. Sein Gitarrenequipment hat 

er uns natürlich auch verraten …

DAS MONSTER IM GARTEN
MAGNUM/TONY CLARKIN
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C
rown wurde von niemand geringeren als Joe 
Bonamassa und Josh Smith produziert. Wie 
war der Einfluss der beiden auf dich?
Eric Gales: Wir haben uns alle gegenseitig Wir haben uns alle gegenseitig 
beeinflusst. Wir sind alle gemeinsam ins Stu-beeinflusst. Wir sind alle gemeinsam ins Stu-
dio gegangen und haben als eine Einheit zu-dio gegangen und haben als eine Einheit zu-
sammengearbeitet, um das Album zu einem sammengearbeitet, um das Album zu einem 
der unvergesslichsten Projekte zu machen, der unvergesslichsten Projekte zu machen, 

welches wir je gemacht haben. Jeder der Beteiligten welches wir je gemacht haben. Jeder der Beteiligten 
war fasziniert von dem Ergebnis. war fasziniert von dem Ergebnis. 

Mit dem Opener „Death Of Me“ setzt du den 
Standard schon gleich weit oben an. 
Bei dem Song entstand zuerst die Musik, die ich zu-Bei dem Song entstand zuerst die Musik, die ich zu-
sammen mit Joe und Josh erarbeitet habe. Der Titel sammen mit Joe und Josh erarbeitet habe. Der Titel 
„Death Of Me“ und die Idee zum Text kamen von „Death Of Me“ und die Idee zum Text kamen von 
dem Gedanken, was ich mir in einem Gespräch mit dem Gedanken, was ich mir in einem Gespräch mit 
meinem jüngeren Ich sagen würde. Es geht darum, meinem jüngeren Ich sagen würde. Es geht darum, 
aus seinen Fehlern zu lernen, sich nicht von ihnen aus seinen Fehlern zu lernen, sich nicht von ihnen 
vereinnahmen zu lassen und letztlich zu dem Men-vereinnahmen zu lassen und letztlich zu dem Men-
schen zu werden, der man selbst werden will. Das schen zu werden, der man selbst werden will. Das 

ist die Hauptaussage des Songs. Dabei haben Joe, ist die Hauptaussage des Songs. Dabei haben Joe, 
Josh und ich ganze Arbeit geleistet, denke ich. Josh und ich ganze Arbeit geleistet, denke ich. 

Dabei strotzt deine Gitarrenarbeit vor or-
chestraler Epik. 
Das war exakt die Intention, die wir hatten. Das war exakt die Intention, die wir hatten. 
Wir wollten in dem Song diese orchestrale Wir wollten in dem Song diese orchestrale 
und sinfonische Stimmung in einer Rockfas-und sinfonische Stimmung in einer Rockfas-
sung erzeugen. sung erzeugen. 

In deinen Soli spielst du immer wieder sehr 
explizit bestimmte Akkorde wie die Dominan-
te aus. Denkst du beim Spielen über solche 
Dinge nach?
Nein, darüber denke ich nicht wirklich nach. Al-Nein, darüber denke ich nicht wirklich nach. Al-

les was auf diesem Album passiert ist, ist total or-les was auf diesem Album passiert ist, ist total or-
ganisch und als Momentaufnahme entstanden. Ich ganisch und als Momentaufnahme entstanden. Ich 
bevorzuge es, auf diese Art zu arbeiten, weil es in bevorzuge es, auf diese Art zu arbeiten, weil es in 
diesen Momenten das Authentischste ist, das ent-diesen Momenten das Authentischste ist, das ent-
steht. Wir haben aufgenommen und Joe meinte steht. Wir haben aufgenommen und Joe meinte 
nur: „Mann, weißt du was? Das ist es!“ Alle Soli nur: „Mann, weißt du was? Das ist es!“ Alle Soli 
sind spontan und natürlich entstanden. Für sind spontan und natürlich entstanden. Für 
mich ist diese Arbeitsweise zielführender. Wir mich ist diese Arbeitsweise zielführender. Wir 
denken nicht großartig nach, sondern drücken denken nicht großartig nach, sondern drücken 
auf Aufnahme und legen direkt los. auf Aufnahme und legen direkt los. 

Kaum eine Lebensgeschichte eines aktuellen Blues-Künstlers ist so stark von Höhe- und 
Tiefpunkten geprägt wie die von Eric Gales. Ständig begleitet von Drogen und Gewalt führte 

ihn sein Weg schließlich ins Gefängnis, das ihn letztlich läuterte. Mit Crown erhebt der wieder 
gefestigte Gales selbstbewusst aber dennoch bescheiden Anspruch auf die Blues-Krone. 
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LANG LEBE DER KÖNIG
ERIC GALES

Eric Gales legt mit 
Crown einen famosen 
Neustart hin
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Auf Billy Talent ist Verlass. Seit gut 
zwanzig Jahren versorgen uns die 
sympathischen Kanadier mit bestens 
tanzbarem Alternative Rock. Dabei existiert die 
Band bereits seit 1993 – damals noch unter dem 
Namen Pezz. Wie viel Nineties-Rock in Billy Talent 

steckt erzählt uns ihr Gitarrist Ian D'Sa.

IAN D'SA/BILLY TALENT

I
an, ihr habt uns in den vergange-
nen zwei Jahre immer wieder mit 
Singles wie „Forgiveness I + II“ 
oder „Reckless Life“ und „End Of 
Me“ beglückt und so hatten wir 
nie das Gefühl, dass eure letzte 
Albumveröffentlichung tatsäch-
lich sechs Jahre zurückliegt. Wie 

kam es zu dieser Vorgehensweise?

Ian D'Sa: Tatsächlich lag es an der 
Pandemie, dass wir unser Album nicht 
früher fertiggestellt und rausgebracht 
haben. So entschieden wir uns dafür 
einige Songs häppchenweise zu veröf-
fentlichen. Mit den Aufnahmen hatten 
wir bereits im August 2019 begonnen 
und wir lassen uns generell gerne Zeit, 
die Songs reifen zu lassen, damit sie 
richtig auf den Punkt kommen. Mei-
stens lassen wir uns zwischen den Al-
ben drei bis vier Jahre Zeit. Das hatte 
auch diesmal sein Gutes: Einige Texte 
haben sich in dieser langen Aufnah-

mezeit noch einmal stark verändert. 
Außerdem haben wir ja auch noch un-
seren Drummer Aaron [Solowoniuk], 
der seit 2016 an Multipler Sklerose lei-
det und dadurch natürlich besonders 
gefährdet ist, da er zur Risikogruppe 
gehört. Daher waren Treffen der Band 
erstmal unmöglich. Aber wir haben 
auf jeden Fall vor, mit ihm ein paar 
Songs live zu performen. Aaron ist de-
finitiv ein Bruder für uns und wird im-
mer Teil der Band sein – wir machen 
seit den frühen Neunzigerjahren zu-
sammen Musik.

Video zum Workshopauf  Youtube

Auf zehn knackigen und lebensbejahenden 
Songs rocken Billy Talent jeden Anflug von 

Corona-Blues weg. Riffmeister Ian D'Sa 
begeistert Sound-Freaks mit erstklassigen 
Gitarrenwänden auf absoluten Top-Niveau. 

Anspieltipps: „End Of Me“ und
„Forgiveness I+II“
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TRACK 19 – 23
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