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INTRO

Liebe Leserinnen & Leser,
diese Ausgabe steht ganz 
im Zeichen des Fuzz-Pe-
dals. Die Wiedergeburt 
der Kultmarke Maestro 
unter dem Gibson-Ban-
ner liefert uns diesen Mo-
nat eine Steilvorlage, die 
wir gerne für euch ver-
wandeln. So haben wir ab 
Seite 80 die Entstehungs-
Geschichte der Marke 
nachgezeichnet, der wir 
ab Seite 84 noch einen 
ausführlichen Test der 
neuen Maestro-Pedale 
folgen lassen. Wer jetzt 
richtig Bock aufs Fuzz-
Pedal hat, der erfährt ab Seite 56 in 
unserem Special „Die Wilde 13“ mehr 
über die besten Fuzz-Riffs aller Zeiten. 
Nachzocken ist hier ausdrücklich er-
wünscht – Jimi Hendrix, Gary Clark Jr. 
und Jack White lassen grüßen! 

Hatte ich schon erwähnt, dass ihr 
alle Maestro-Pedale, die unseren Titel 
zieren, auch gewinnen könnt? Ja, 
schaut mal auf Seite 71 nach. 

Mit Howard Alexander Dumble und   
Thomas Reußenzehn hat die Welt 
jüngst gleich zwei Boutique-Amp-Le-
genden verloren. In dieser Ausgabe 
widmen wir uns der Frage, wer H.A. 
Dumble gewesen ist, der als Verstär-
kerbauer beinahe ikonisch von be-
rühmten Fans und Musikern wie Ste-
vie Ray Vaughan, John Mayer, Robben 
Ford, Joe Bonamassa oder Carlos San-
tana verehrt wurde. 

Für guitar 5/22 versprechen wir 
den Werdegang von Thomas Reußen-
zehn möglichst ebenso ausführlich  
nachzuzeichnen. Auf der Suche nach 
einer historischen Antwort auf Herrn 
Dumble, haben wir in Siggi Schwarz 
einen würdigen Zeitzeugen gefunden. 
Siggi verkaufte die Dumble-Amps in 
seinem Laden und wurde dadurch 
quasi zum Mekka all jener, die den My-
thos Dumble leibhaftig erfahren 
wollten. Ebenfalls bedanken möchten 
wir uns bei all jenen, die uns einmal 
mehr Feedback zur Funktionalität der 

QR-Codes gegeben ha-
ben. Dieses Feedback 
haben wir direkt hier in 
dieser Ausgabe weiter 
umgesetzt, damit die 
QR-Codes so praktisch 
und unkompliziert wie 
möglich sind. 

Ab dieser Ausgabe 
gibt es nur noch einen 
QR-Code, unter dem ihr 
aber direkt alle Sound-
Beispiele durchnumme-
riert auswählen könnt. 
Selbstverständlich stel-
len wir euch zusätzlich 
alle Soundbespiele in 
unserem Download-Be-

reich wie gehabt zur Verfügung.
Zum Schluss noch etwas in eigener Sa-
che: wir freuen uns tierisch, dass un-
ser langjähriger Kollege und Freund 
Philipp Opitz ab jetzt wieder unser gu-
itar-Redaktionsteam verstärken wird. 
An dieser Stelle möchte wir uns aber 
auch bei unserem ebenfalls langjäh-
rigen Kollegen Alex Pozniak für seinen 
stetigen Einsatz bedanken, der (leider) 
auf eigenen Wunsch das Redaktions-
Team in Richtung neuer Herausforde-
rungen verlässt. 

Mach’s gut Alex, welcome back Phi-
lipp!

Und jetzt stöpselt die Gitarren ein, 
schaltet das Fuzz an und lasst uns ge-
meinsam für eine hoffentlich bald wie-
der friedliche Welt rocken!

Marcel, Stephan, Bruno, 
Alex & Philipp

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

FUZZ-TASTIC!

SCANNEN & 
REINHÖREN
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H
i Siggi, du kennst dich ja her-
vorragend mit Dumble-Amps 
aus. Wie bist du ursprünglich 
auf diese Verstärker gekom-
men?
Siggi Schwarz: Der große My-
thos der Dumble-Amps hat bei 
mir 1978 begonnen, als ich 

meinen ersten Dumble in die Finger 
bekam. Den habe ich damals in einem 
Musikgeschäft in Wunderkingen ge-
kauft. Den Laden gibt es schon lange 
nicht mehr, aber für dessen Inhaber 
Erhard Bochen habe ich später viele 
Jahre auf der Musikmesse Frankfurt 
Tokai-Gitarren vorgeführt. Er war 
auch Geschäftspartner von Aspen Pitt-
man mit seinen Groove Tubes. Erhard 
hatte also schon immer ein Händchen 

Wie ging es dann weiter?
Da ich ein früher Fan von Larry Carl-
ton und Robben Ford war, habe ich 
irgendwann in der Folge im amerika-
nischen Guitar Player gelesen, dass 
die beiden ja Dumble-Amps spielen. 
Und weiter hieß es, da drüben gäbe es 
einen Kerl namens Andy Brauer, der 
hätte einen Rental-Service für diese 
Teile. 1980 habe ich mich dann mit 
meinem ersten Laden „Pro Music“ in 
Heidenheim selbstständig gemacht, 
und da erreichte mich der näch-
ste Dumble. Das war ebenfalls einer 
aus dieser ersten Serie, in dem Fall 
ein Combo im Hartholz-Gehäuse mit 
einem 12-Zoll-Lautsprecher, 50 Watt, 
zwei 6L6-Röhren und einer Silver-
front. Erst später kamen die Dumble 

Ob als Gitarrenhändler, Musiker oder Produzent – Siggi Schwarz kennt sich in der Szene aus. 
Dem kürzlich verstorbenen, ebenso legendären wie exzentrischen Amp-Konstrukteur Howard 
Alexander Dumble kaufte er mehrere Verstärker ab und machte sie in seinem Musikgeschäft 

interessierten Gitarristen zugänglich. Im Interview gewährt uns Siggi einen Einblick in die 
faszinierende Welt von Dumble Amplifiers.
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SIGGI SCHWARZ ÜBER
ALEXANDER DUMBLE

dafür, Sachen aus Amerika zu impor-
tieren. Manchmal war ich ihm aller-
dings eine Nasenlänge voraus, denn 
ich hatte zum Beispiel erst im Jahr 
zuvor bereits zehn Mesa/Boogies bei 
Randy Smith in Lagunitas geordert. 

Der erste Dumble jedenfalls, der 
dann bei mir im Jugendzimmer stand, 
war natürlich beeindruckend. Ich 
kannte bis dahin Marshalls und Fen-
der Twin Reverbs und spielte zum er-
sten Mal diesen Dumble mit seinem 
unglaublich großen und direkten 
Klang – ich glaube der lag preislich da-
mals so bei 3.000 Mark. Die Mesa/Boo-
gie-Amps gingen zwar klanglich auch 
in diese Richtung, aber der Dumble 
war einfach nochmal eine Nummer 
größer, transparenter und klarer.

oben: Siggi Schwarz mit einem Dumble-Bestell-Formular.
links: Der verstorbene Verstärker-Designer und legendäre 
Ton-Guru Howard Alexander Dumble. (5)

DUMBLE
EINER WIE KEINER
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Mit Impera veröffentlichen die 
schwedischen Beelzebuben Ghost 
dieser Tage ihr fünftes Studioalbum. Wir 
sprachen mit dem Sänger, Bandleader, 
Hauptsongwriter und sympathischen 
Teufels-Papst Tobias Forge über 
die Aufnahmen in alten Kinosälen, 
brasilianische Hardcore-Rapper und 
darüber, warum der Onesie die perfekte 
Bühnen-Garderobe darstellt ...

WENN MAN VOM 
TEUFEL SPRICHT …
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TOBIAS FORGE/GHOST
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die Wege von mir und dem späteren 
Always-Co-Produzenten Otis McDo-
nald gekreuzt. Es hat nicht lange ge-
dauert, bis zwischen uns eine Chat-
Freundschaft entstanden ist. Wir ha-
ben immer ausgiebiger über Musik 
und Equipment gequatscht, bis er mich 
irgendwann gefragt hat, ob ich nicht 
Lust hätte, ein Cover für ein gerade in 
der Mache befindliches Charity-Com-
pilation-Album aufzunehmen. Wir ha-
ben uns für den Bob-Dylan-Klassiker 
„The Man In Me“ entschieden. 

Otis hat mir darauf geschrieben, 
dass ich ihm einfach den Gesang und 
eine Gitarrenspur schicken soll, zu 
dem er dann den ganzen Rest hinzu-
fügt. Als der fertige Song in meinem 
Postfach gelandet ist, habe ich ihm 
geantwortet „Das ist richtig spitze! 

Lass uns noch einen Track zusammen 
aufnehmen.“ 

War das bereits ein weiteres Stück 
von Always? 
Exakt – und zwar „Silence“, der Open-
er der LP. Er hat von mir wieder Da-
teien der Vocals, der Gitarre plus die 
eines Piano-Layers bekommen. Als 
Otis dann damit fertig war, dachte ich 
mir nur „Wow! Wir müssen in dieser 
Konstellation unbedingt ein Album 
aufnehmen.“ 

Genauso wie bei diesen beiden Lie-
dern ist es mit dem kompletten Materi-
al von Always gelaufen. Sowas funkti-
oniert natürlich nur, wenn auf beiden 
Seiten des Glasfaserkabels ordentliche 
Studios stehen. Als sich die Pandemie-
Beschränkungen gelockert haben, bin 

E
ric, Always ist ein spannender 
Mix aus Soul, R&B, Blues und 
Urban Music. 
Eric Krasno: Die GrundIdee zu 
Always hatte ich urplötzlich zu 
Beginn der Pandemie in meinem 
Haus in Kalifornien. Ich befand 
mich an einem Scheideweg. Alle 

Touren wurden abgesagt und meine 
Frau ist mit der freudigen Nachricht, 
dass sie schwanger ist, nach Hause 
gekommen. Als ich an diesem Tag in 
meinem Studio etwas auf der Aku-
stikgitarre gejammt habe, war ich der 
Überzeugung, dass mein kommendes 
Album eine ultra-relaxte Unplugged-
Scheibe werden muss. 

Wie kam es dann zur Kurskorrektur? 
Irgendwann haben sich auf Instagram 

Ohne ein paar glückliche Zufälle hätte Eric Krasnos Always höchstwahrscheinlich komplett 
anders geklungen. Neben dem tighten Sound der Scheibe gibt es auch im Gitarren-Rig des 

zweifachen Grammy-Award-Gewinners eine große Neuigkeit. 
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LEBENSLINIEN
ERIC KRASNO
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H
annes, dein aktuelles Album ist 2021 er-
schienen – hast du das Material vor Corona 
geschrieben oder währenddessen?
Hannes Ringlstetter: Das meiste entstand 
schon vor der Pandemie. Fünf, sechs Songs 
sind währenddessen noch entstanden. Lustig 
war aber, dass schon davor feststand, dass 
das Album „Heile Welt“ heißen soll – was dann 

erst zu Corona so bedeutungsschwanger wurde. Ich 
war mit Bernhard [Frank] und Lenz [Retzer] für die 
ersten Probeaufnahmen auf Fuerteventura und das 
war genau eine Woche vor dem ersten Lockdown. 
Wir sind also zurückgekommen und dann war Fei-
erabend. Danach mussten wir die Produktionsweise 
ändern, was ich schade fand. „Wie viele Leute dürfen 
sich im Studio treffen? Sind wir alle getestet?“ Ande-
rerseits hatten wir im Sommer 2020 dann auch alle 
Zeit dafür und keiner konnte wegfahren. (lacht) 

Erinnerst du dich auf dem Album an schönere 
Zeiten aus der Perspektive von Corona oder hast 
du schon davor mit diesem Rückblick begonnen?
Hannes: Ich hatte eine persönliche Nostalgiewelle 
und habe die Songs so angelegt, weil im Herbst 2019 
so ein allgemeiner „Overload“ anstand. Das hat man 
schon wieder vergessen, dass die Leute völlig drüber 
waren. Jeder hat gesagt: „Das ist mir zuviel, ich pa-
cke das nicht mehr.“ Und ich wollte mich dann nicht 
auch noch diesem Thema widmen. „Wo Bin I?“ war 
der einzige Song, der diesen „Overload“ ausdrückt, 
mir war aber auch klar, dass das der erste Song auf 
dem Album sein soll und von da an muss es um „gute 
Gedanken“ in irgendeiner Form gehen. Mein persön-
licher Ansatz war also, dass die Songs nicht negativ 
aber auch nicht nach Schlager klingen sollten. 

Wie nimmst du das Album mit der zeitlichen Di-
stanz zwischen Veröffentlichung und Tour wahr?
Hannes: Ich empfand das als total angenehm. Da-
durch hatten wir die Möglichkeit die Songs durch 
den Abstand für uns live wieder neu zu denken. 
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HANNES RINGLSTETTER & JOCHEN GORICNIK

Der Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Liedermacher 
Hannes Ringlstetter hat mit Heile Welt voriges Jahr ein 

neues Album veröffentlicht. Wir haben mit ihm und seinem 
Gitarristen Jochen „Gurke“ Goricnik über die Entstehung 

des Albums und die bevorzugten Gitarrenmodelle im 
Arsenal der beiden Musiker gesprochen. 

HANNES RINGLSTETTER & JOCHEN GORICNIKHANNES RINGLSTETTER & JOCHEN GORICNIKHANNES RINGLSTETTER & JOCHEN GORICNIKHANNES RINGLSTETTER & JOCHEN GORICNIK

Der Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Liedermacher Der Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Liedermacher Der Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Liedermacher Der Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Liedermacher 

(1)
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Rolle des Bandleaders hineinwachsen. 
Die Band hat es mir leicht gemacht. 
Es gibt keinerlei Ego-Konflikte. Au-
ßerdem bin ich ja bei Tom in die Leh-
re gegangen und habe ungemein viel 
von ihm gelernt. Es ist ein langer Pro-
zess gewesen, dieser Rollenwechsel ist 
nicht über Nacht passiert.

Es hat auch lange gedauert, bis ihr 
euer erstes Album Wreckless Aban-
don aufgenommen habt.
Der Grund ist einfach gewesen: ich war 
mit den Heartbreakers gut beschäf-

tigt. Ich wollte nichts Solo machen, 
während die Heartbreakers zugange 
waren. Dabei wollte ich nicht mit mir 
selbst konkurrieren und auch keine 
Unannehmlichkeiten für Tom schaf-
fen. Außerdem war ich noch nicht so 
weit, eine Platte mit den Dirty Knobs 
zu machen. Als Tom starb, änderte 
sich das.

Mit der Musik der Dirty Knobs kehrst 
du zu deinen Anfängen zurück, 
oder? Du spielst wieder erdigen, 
Rock’n’Roll, der deutlich kantiger als  

D
u warst ewig der Sideman für 
Tom Petty, dann auf einmal 
der Frontmann, der Bandlea-
der bei den Dirty Knobs – wie 
schwer fiel dir denn der plötz-
liche Rollenwechsel?
Mike Campbell: Nun, so plötz-
lich passierte das ja doch nicht. 

Ich habe The Dirty Knobs schon vor 15 
Jahren formiert. Wir kamen zwischen 
den Heartbreakers-Tourneen zusam-
men, haben live gespielt und aufge-
nommen. So konnte ich Selbstvertrau-
en entwickeln, und allmählich in die 

Fast ein halbes Jahrhundert diente Gitarrist Mike Campbell seinem Freund Tom Petty als 
gitarristischer Knappe. Soloambitionen stellte der 72-Jährige stets zurück, obwohl er mit 

The Dirty Knobs bereits eine Zweitband am Start hatte. Deren Aktivitäten hat er nach seinem 
Gastspiel bei Fleetwood Mac zuletzt befeuert. Gemeinsam mit Matt Laug (d), Lance Morrison (b) 
und Jason Sinay (g) hat Campbell mit External Combustion nun das zweite Album am Start.
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„Ich wollte nichts Solo machen“
MIKE CAMPBELL

(1)
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noch besser als verheiratet zu sein. 
(lacht)

Musstest du dann noch offiziell für 
die Stelle als Destruction-Gitarrist 
vorspielen?
Martin: Oh ja, und ich war immer 
noch unglaublich aufgeregt. Tatsäch-
lich hatten wir dann jede Menge Spaß 
und Schmier [Marcel Schirmer, Bassist 
& Frontmann] meinte nur, dass wir so 
hätten live auftreten können! 

Die Magie war also sofort da.
Martin: Ich weiß nicht, ob ich das als 
Magie bezeichnen würde – es war 
einfach großartig und wirklich harte 
Arbeit. Magie klingt in meinen Ohren, 
als hätte man keinen Einfluss auf die 
Situation gehabt – aber ich habe mich 
wirklich sehr intensiv auf die Probe 
vorbereitetet. 

Mit Diabolical veröffentlichen De-
struction ja bereits ihr 15. Studioal-
bum. Mit welcher Intention seid ihr 
ins Studio gegangen?

Damir: Die grundlegende Idee war, 
zurück in die Richtung der Thrash-
Metal-Bands zu gehen, die das ganze 
Movement damals Anfang der Acht-
ziger losgetreten haben. Uns ging es 
dabei besonders um den Vibe und das 
Feeling aus jener Zeit – deshalb haben 
wir uns auf kürzere Songs mit einem 
höheren Anteil an catchy Riffs konzen-
triert. 
Martin: Ich bin zur Band hinzugesto-
ßen, als bereits mehr als 90 Prozent 
des Albums im Kasten waren. Es gab 
aber noch entsprechende Leerstellen 
für Soli, bei denen Schmier mir gesagt 
hat, in welchem Maße ich diese ein-
spielen kann. Aber auch beim vorhe-
rigen Album hat Schmier mir immer 
schon die Demos zukommen lassen, da 
er auf mein Urteil vertraut. 

Ich gebe Damir Recht – mein Ein-
druck vom neuen Album ist auch, dass 
es sehr stringent ist. Es fühlt sich wie 
ein Punching-Ball an, der beim Hören 
zurückschlägt und immer schneller 
wird. Eigentlich ist es von allem mehr 
– was bereits melodisch ist wurde me-

H
allo ihr beiden, wie ist aktuell 
die Stimmung in der Band?
Damir: Seit Martin dabei ist, 
haben wir wirklich jede Menge 
Spaß und konzentrieren uns 
natürlich auch sehr auf unsere 
Arbeit.
Martin: Ich kenne die Jungs von 

Destruction jetzt schon sehr lange. Ich 
habe seit fünf Jahren für Destruction 
als Soundtechniker gearbeitet und 
Damir kenne ich ja noch länger. Wir 
sind schon zusammen getourt, bevor 
er überhaupt Destruction beigetreten 
ist und sind dementsprechend gute 
Freunde. Jetzt spielen wir sogar zu-
sammen in derselben Band, das ist 

Destruction sind mit Diabolical zurück und haben mit Martin Furia einen zweiten Gitarristen im 
Gepäck. guitar hat mit ihm und seinem Saiten-Kollegen Damir Eskic über das neue Album und 

das Thrash-Erbe von Destruction gesprochen.
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Astreiner Thrash-
Metal mit Achtziger-
Schlagseite – me-
lodischer und doch 
härter, und natürlich 
mit tonnenweise Riffs.

KLANGLICHE ANARCHIE MIT
JEDER MENGE ATTITÜDE!

DIABOLICAL

MARTIN FURIA & DAMIR ESKIC/DESTRUCTION

Destruction gehen mit neuem Lineup  
zurück zu ihren Thrash-Wurzeln

Vs statt Strats:  
Martin passt sich an 
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