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INTRO

Liebe Leserinnen,
liebe Leser 
die Situation ist schwie-
rig. Angesichts der ak-
tuellen Nachrichtenla-
ge habe ich das Gefühl, 
man müsse immer mehr 
darauf aufpassen, dass 
man sich nicht in Extre-
men verliert. Sei es der 
permanente Konsum 
von Nachrichten auf der 
einen Seite (schuldig im 
Sinne der Anklage) und 
dem bewussten, men-
talen Wegdrücken der 
Nachrichten  auf der 
anderen Seite (ebenfalls schuldig im 
Sinne der Anklage). 
Jeder dieser Vorgänge führt dazu, dass 
man entweder machtlos zuschaut oder 
mit schlechtem Gewissen die Freuden 
betreibt, die einem bleiben. 
Ich will gar nicht groß ins Philosophie-
ren abdriften, worauf ich hinauswill, 
ist folgendes: Wir sollten dankbar 
sein. Dankbar für unsere Familien 
und Freunde, für alles, was gut ist in 
unseren Leben. Wir sollten – und jetzt 
spannen wir den Bogen zurück zu un-
serem Lieblingsinstrument – dankbar 
sein für die Kraft, die wir alle aus der 
Gitarre schöpfen können. Es gibt Tage, 

da reichen doch schon 
fünf Minuten an der Gi-
tarre und der Kopf wird 
klar, man sortiert sich 
wieder, man schöpft 
Kraft. 

Wenn ihr also eure 
mentalen Kraftreserven 
mit ein paar scharfen 
Blues-Licks auffüllen 
wollt, dann kann ich 
euch unser Special zu 
diesem Thema wärms-
tens ans Herz legen. Un-
ser Autor Lukas Lauten-
bacher hat 25 Blues-
Licks aus der Feder von 

Leuten wie Mike Bloomfield, Freddie 
King oder Johnny Guitar Watson in 
eine Tonart gehievt und für euch no-
tiert. Dazu gibt es zwei passende Jam-
Tracks zum direkt durchstarten. 

Was Joe Satrianis Weltbild ins Wan-
ken gebracht hat, erfahrt ihr exklusiv 
in unserer Titel-Story ab Seite 34.

Lasst euch nicht unterkriegen!

euer Stephan

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

SCANNEN & 
REINHÖREN

STOP WAR!
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Interesse und sein Forscherdrang viel 
mehr in Richtung Hifi-Equipment ent-
wickelt hatten. Wenn er was machte, 
dann nur, wenn er voll davon über-
zeugt war. Und wenn es keinen Trafo 
gab, der ihm klanglich zusagte, dann 
wickelte er ihn eben selbst.

Wie ging es los mit seinem eigenen 
Laden?
Thomas hatte Elektrotechnik studiert 
und war bereits neben dem Studium 
als Techniker in einem Musikgeschäft 
tätig. Er hatte hierbei das Glück bei 
Musik Renz, dem Musikgeschäft Man-
fred Büttners, tätig zu sein. Denn 

der Laden war als einer der wenigen 
Band-tauglich, was keines dieser da-
mals typischen Musikgeschäfte war, 
bei dem man nur Blockflöten und 
Blasinstrumente kaufen konnte. Für 
uns als Rocker gab es im Frankfurter 
Umland im Prinzip nur Cream Music, 
bei denen ja auch die Stones einkauf-
ten, und eben Musik Renz. Dort lernte 
Thomas von der Pieke auf alle wich-
tigen Amps kennen. Nachdem er in 
dem Laden gearbeitet hatte, betrieb er 
selbst ein Musikaliengeschäft, um sich 
dann ab Anfang oder Mitte der Acht-
ziger vollends der Entwicklung seiner 
eigenen Geräten zu widmen.

Man erzählt sich, er habe grundsätz-
lich nie Billig-Bauteile aus Fernost 
eingesetzt. War er also durch und 
durch ein Überzeugungstäter?
Ich bin mir sicher, dass er bis zuletzt 
niemals solche Bauteile einsetzte. Tho-
mas hat sich auch relativ früh bemüht 
umweltfreundlich und nachhaltig zu 

T
homas Reußenzehn und Ale-
xander Dumble sind kurz hin-
tereinander verstorben. Beide 
hatten auf den Boutique-Amp-
Sound Deiner Generation ge-
hörigen Einluss, oder?
Ali Neander: Meines Wissens 
war der erste auf dem Gebiet 

Randall Smith, der mit seinen kaska-
dierten Vorstufen der Mesa-Boogie-
Amps zu Ende der Sechziger Jahre für 
Aufhorchen sorgte. Dann glaube ich 
kam Dumble aufs Tableau und Thomas 
Reußenzehn dann Ende der Siebziger 
Jahre mit dazu. Reußenzehn hatte in 
Deutschland und speziell im Frank-
furter Raum dann aber schnell eine 
viel stärkere Wirkung als die amerika-
nischen Tüftler. Thomas wollte immer 
Neues schaffen und hat nie aufgehört 
sich kreativ neuer Projekte anzuneh-
men. Im Prinzip war er immer ein For-
scher und am Schluss seines Schaffens 
war er ja dann aus dem Geschäft mit 
Musikern ausgestiegen, weil sich sein 

Der international bekannte Röhrenverstärker-Innovator Thomas Reußenzehn ist am 3. Februar 
verstorben. Der Mann, der den deutschen Boutique-Sound prägte wie nur wenige andere, wurde 
nur 66 Jahre alt. Mit seinen Verstärkern begeisterte und inspirierte er Bands wie die Scorpions, 
BAP, die Toten Hosen und die Rodgau Monotones, sowie Musiker wie Billy F Gibbons (ZZTop) 
oder Jack Bruce (Cream). Wir sprachen mit Thomas’ langjährigen Wegbegleiter Ali Neander.
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ABSCHIED VON 
THOMAS REUSSENZEHN

THOMAS BLIEB 
IMMER EIN 

FORSCHER UND 
TÜFTLER

ALI NEANDER

Thomas Reußenzehn mit 
seinen bekannten Amps 

v.l.: Raimund "Ray" Salg und Ali Neander 
mit ihren Reu-O-Grande-Topteilen
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J
oe, wie würdest du dich einer jungen 
Gitarristin oder einem jungen Gitarristen 
vorstellen, der vielleicht noch nie eines 
deiner Alben gehört hat?
Joe Satriani: Zuallererst würde ich mein Alter 
(Satch ist 65 Jahre alt - Anm.d.Verf.) auf dem 
Silbertablett servieren. Dann sollte eigentlich 
klar sein, was bei mir zu erwarten ist. Falls es 

dann noch nicht dämmert, würde ich einfach sagen 
„Streame ein paar meiner Songs, dann weißt du so-
fort, was ich den lieben langen Tag so treibe“.

Vor deiner Solokarriere hast 
du als Gitarrenlehrer 
gearbeitet.
Wenn dein erster Kon-
takt mit der Gitarre 
irgendwo im Alter z w i s c h e n 
zwölf und 15 Jahren erfolgt, 

dann sind schon ein 
paar Jahre Spielpraxis 

eine enorm große Zeitspan-
ne. Wenn also ich mit Anfang 

20 einen Achtzehn- oder Sech-
zehnjährigen unterrichtet habe, 
bin ich im Gegensatz zu ihnen 

damals schon ein alter Hase an un-
ser aller Lieblings-Instrument ge-
wesen.  Ich habe seinerzeit Kollegen 

wie etwa Kirk Hammett oder Alex 
Skolnick (vor ihrer Zeit als Leadgitar-

risten bei Metallica beziehungsweise 
Testament) unterrichtet. Schon damals 

bin verdammt vorsichtig damit gewesen, ihnen nicht 
unterbewusst meinem Stil oder meinen Inspirations-
quellen aufzudrücken. Die Ära in der du aufwächst, 
prägt dich automatisch auf eine ganz natürliche 
Art und Weise. Diese Erkenntnis ist mir damals in 
Fleisch und Blut übergegangen.  

Heutzutage prasseln durch das omnipräsente 
Internet viel mehr Medieninhalte als Anfang der 
1980er auf die Jugend ein …
Der Informationsfluss im neuen Jahrtausend ist ein-
fach unbeschreiblich. Mir ist klar, dass es bei einem 
derartigen Überangebot viel schwerer als früher ge-
worden ist, die für sich wichtigen Aspekte herauszu-
filtern. Für Lehrer sollte deswegen eine Sache ganz 
oben auf der Agenda stehen: Kitzel die Kreativität 

The Elephants Of Mars ist für Joe Satriani in vielerlei Hinsicht eine Abkehr von bewährten 
Tugenden. In Sachen Kompositionen, Arrangements, Aufnahmetechniken oder Equipment 

mischt der „Godfather Of Instrumental Rock“ seine Karten komplett neu. 
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JOE SATRIANI

(1)
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Johnny Marr: Jungbrunnen, haha! Du 
bist gut. Weißt du, ich bin mittlerweile 
in einem Stadium, wo man sich daran 
gewöhnt, dass man total vergesslich 
wird. Ich vergesse meine Hausschlüs-
sel, ich vergesse den Hund im Auto, 
ich vergesse die Geburtstage meiner 
Eltern oder meinen Hochzeitstag. Ich 
vergesse so viel, dass ich ständig da-

ran erinnert werde, wie verdammt alt 
ich bin. Umso mehr freut es mich zu 
hören, dass ich zumindest in der Mu-
sik noch jung klinge. 

Wie kommt das?
Es ist wohl die gesunde Mischung aus 
Erfahrung, unstillbarer Leidenschaft 
für die Musik und spontaner Begeis-

J
ohnny, auf deinem neuen Al-
bum klingst du wie ein jun-
ger Musiker, der gerade sein 
zweites oder drittes Album 
aufgenommen hat. Dabei hast 
du das erste Smiths-Album vor 
mittlerweile 38 Jahren veröf-
fentlicht. Was ist das Geheim-

nis deines Jungbrunnens?

Johnny Marr ist einer der profiliertesten Gitarristen Großbritanniens. Als Lead-Gitarrist und Co-
Songwriter der Smiths gelangte er früh zu Weltruhm, weitere Stationen seiner Karriere waren 

Alben mit The The, Talking Heads, Electronic, Modest Mouse und The Cribs. Nun veröffentlicht 
der 58-Jährige mit Fever Dreams Pt. 1-4 ein neues Solo-Doppelalbum, auf denen er so frisch 

und mitreißend klingt, dass die Gallagher-Brüder dagegen wie lauwarmer Kaffee wirken. 
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JOHNNY MARR

(1)
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Denn erst dort erlebt 
man die wirklich eruptive Energie 
dieser vier Twens, und so ziemlich 
jeder Besucher dürfte beim nächsten 
Mal wiederkommen – um bald alle 
seine Freunde mitzubringen, wenn 
diese handgemachten, rotzigen 
und lauten Garagenrock mit leicht 
psychedelischem Einschlag schätzen. 
So jedenfalls erlebt die Band ihren 
aktuellen kometenhaften Aufstieg in 
ganz Europa: Wo sie aufgetreten sind, 
spricht anschließend jeder über sie, 
der das Glück hatte, sie live zu sehen.
Im Grunde ist die Geschichte von SONS 
schnell erzählt: Vier belgische Teena-
ger treffen sich in ihrer Heimatstadt 
Melsele in der Nähe von Antwerpen, 
alle spielen bereits ein Instrument in 

einer regionalen Band. 2017 besuchen 
sie gemeinsam eine Show der US-ame-
rikanischen Garagerocker Meatbodies 
und beschließen danach, eine Band 
zu gründen, die mindestens ebenso 
kraftvoll und wild durch die Rock-Hi-
storie fegt. Gesagt, getan – schon im 
darauf folgenden Jahr gewinnen sie 
den in Belgien sehr prominenten Tal-
entwettbewerb „Die Nieuwe Lichting“ 
von Studio Brussel und werden damit 
schlagartig im ganzen Land bekannt. 
2019 folgt das Albumdebüt „Family 
Dinner“, alle fünf daraus ausgekop-
pelten Singles schaffen es bis an die 
Spitze der Studio-Brussel-Charts. 
Es schließen sich erste eigene Tou-
ren sowie die erwähnten Auftritte 
auf mehr als 70 Festivals an, darun-

ter auch Shows auf der Main Stage 
des belgischen Festivalgiganten 
Rock Werchter und des Open 
Air-Klassikers Pukkelpop–- al-
les allein im Sommer 2019. Und 

wo Robin Borghgraef (Gesang/Gi-
tarre), Thomas Pultyn (Schlagzeug), 

Jens De Ruyte (Bass/Gesang) und sein 
Gitarre spielender Bruder Arno auf-
treten, hinterlassen sie stets offene 
Münder und vor lauter Energie leicht 
piepsende Ohren.

Guter Garagenrock
„Das war für uns schon ziemlich über-
wältigend“, berichtet Robin Borgh-
graef. „Weißt du, wir waren mit der 
Band nicht angetreten, um irgendwie 
ein neuer heißer Scheiß zu sein. Wir 
wollten alle vier nur endlich in einer 
Band spielen, in der wir zu hundert 

Z
unächst einmal das: Natürlich 
dient dieser Artikel in erster 
Linie der Ankündigung ihres 
zweiten Albums „Sweet Boy“, 
das am 22. April digital und am 
20. Mai physisch erscheint. Doch 
wer sich mit diesen in der Musik 
zwar grenzenlos wütenden, 

im Gespräch aber unglaublich 
sympathischen, ja höflichen Jungs 
näher beschäftigen möchte, dem ist 
dringend zu empfehlen, sich eines ihrer 
Live-Videos auf YouTube anzuschauen 
– oder besser noch: die Band gleich 
wirklich live zu begutachten, entweder 
im Rahmen ihrer eigenen Shows Mitte 
Mai in Hamburg und Berlin, oder 
im Vorprogramm von Jack White 
Anfang Juli in Leipzig und Berlin. 

Das belgische Garagenrock-Quartett SONS stand 2019 quasi kurz vor dem Durchbruch, spielte 
in jenem Jahr auf mehr als 70 Festivals – dann kam COVID. Statt aufzugeben, schrieben und 

produzierten sie ihr zweites Album Sweet Boy. Bedingt durch die Umstände eine „Coming of 
Age-Platte, wie wir sie ohne die Pandemie sicher nicht gemacht hätten“, so beschreibt die Band.
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Energetischer Gara-
genrock mit ordent-
licher Breitwand-Kelle 
und einer Prise Punk, 
Indie und Psychedelic 

ENDLICH OHNE HANDBREMSE

SWEET BOY

SONS

v.l.: Thomas Pultyn (d),  Jens De 
Ruyte (b,v), Arne De Ruyte (g) & Robin 

Borghgraef (v,g)
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in the air“. Ich schreibe 
dauernd und bin per-
manent auf der Suche 
nach Riffs und Song-
melodien. Ich setze 
mich aber nicht mit 
dem Ansatz hin, dass 
ich jetzt zehn Songs 
schreiben muss – so 
funktioniert das nicht. 
Ich sammle aber 
Ideen. Wenn ich aus 
dem Studio komme 
und ein Album fer-
tig habe, kommen 
mir direkt am näch-
sten Tag neue Ideen, 
die ich dann sofort 
mit meinem Handy 
aufnehme, auf den 
Rechner ziehe und 
da dann sortiere. 
Jetzt habe ich schon 

wieder mehrere Hundert davon. Wenn 
ein neues Album ansteht, suche ich 
mir dann die Besten raus, kombiniere 
sie und mache daraus dann die ferti-
gen Songs.

Bei deinem neuen Album Lost XXIII
bist du Bandleader und Produzent 
in einer Person. Ist das für dich eine 
One-Man-Show oder brauchst du 
trotzdem einen musikalischen Spar-
ringspartner?
Ich bin insofern mein eigener Produ-
cer, da ich bereits beim Komponieren 
ein fertiges Bild vom Song und dem 
Album im Kopf und genaue Vorstel-
lungen habe, wie das zu klingen hat. 
Wenn jetzt ein außenstehender Pro-
ducer hinzukommen würde, würde 
der ja ganz anders denken. Deswegen 
stehe ich lieber über allem, aber ich 
bin jetzt nicht der Diktator. Wenn ei-
ner aus der Band eine gute Idee hat 

und mir die gefällt, dann übernehmen 
wir das natürlich. Ansonsten spiegeln 
die Demos, die ich zuhause einspiele 
bereits das fertige Produkt zu etwa 90 
Prozent wider. 

Experimentierst du dann im Studio 
überhaupt noch?
Eigentlich überlege ich dann nur, wie 
ich das, was ich auf Demo vorliegen 
habe, im Studio noch mehr optimie-
ren kann. Die Melodie beim Titeltrack 

von Lost XXIII hat so einen arabischen 
Charakter. Die Melodie hatte ich vor-
her festgelegt, den Sound aber noch 
nicht. Dann sind wir mit meinem Key-
boarder Ferdy der Reihe nach alle 
Sounds durchgegangen, bis wir den 
dann gefunden haben. Das macht tie-
risch Spaß, wenn man dann im Studio 
merkt: Das Baby wächst jetzt. 

Du bist ja leidenschaftlicher Strato-
caster-Spieler. Was kann die Strat 
deiner Meinung nach, was andere 
Modelle so nicht können?
Also ich muss zu meiner „Schande“ ge-
stehen (lacht), dass ich auch eine Gib-
son Les Paul zuhause habe. Aber egal 
ob eine Les Paul, SG oder ein anderes 
Modell – ich kann darauf zwar viel 
schneller spielen, aber deutlich unsau-
berer. Außerdem hat die Les Paul nicht 
den typischen Sound, den ich bevor-
zuge. Speziell der Hals der Siebziger-
Modelle mit dem großen Headstock ist 
ein bisschen gewölbt, dadurch ist es, C
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DIE MAGIE DER STRATOCASTER
AXEL RUDI PELL 

Axel Rudi Pell ist mit seinem gleichnamigen 
Soloprojekt aus der deutschen Rockszene nicht 

mehr wegzudenken. Mit Lost XXIII veröffentlicht er 
mittlerweile sein drittes Album während der Corona-

Pandemie. Wir sprachen mit ihm über sein neues 
Album und die Magie der Stratocaster. 

S
ervus Axel, wie geht es dir?
Axel Rudi Pell: Also mir geht es 
gut! Sowohl physisch als auch 
psychisch ist alles in Ordnung 
– um es mal so zu formulieren. 
(lacht) Natürlich leiden wir 
trotzdem an dieser Covid-Sache. 
Die letzte Live-Show die wir 

gespielt haben war am 19. Juli 2019 in 
Sankt Petersburg, Russland. Danach 
waren wir mit „Sign Of The Times“ im 
Studio, das dann 2020 veröffentlicht 
wurde – und die entsprechende Tour 
ist ja dann auch ins Wasser gefallen. 
Aber ich hoffe, dass es im Herbst jetzt 
endlich wieder losgeht.

Du bist jetzt seit über 33 Jahren mit 
deiner Solo-Band unterwegs – wie 
schaffst du es, immer wieder neue 
Klänge aus dir herauszuholen?
Das ist wahrscheinlich ein Phänomen, 
ich sag' immer: „The magic has to be 
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viele Kniffe zu beachten, damit du 
überhaupt wahr genommen wirst. Mit 
Good Years (2020) haben wir alles auf 
eine Karte gesetzt um uns einen Platz 
in den Vereinigten Staaten zu erspie-
len. In Nashville eine Platte aufzuneh-
men ist eine Sache mit den Leuten dort 
wirklich dauerhaft zu arbeiten und zu 
schreiben eine ganz andere. Inzwi-
schen bin ich in der glücklichen Lage, 
dass mir Kollegen wie etwa Charles 
Kelley von Lady A oder Kip Moore 
Feedback oder sogar Lob für meine 
Kompositionen geben.

Aufgrund der Reisebestimmungen in 
der COVID-19 Pandemie konntet ihr 
10 Year Plan nicht wie seine Vorgän-
ger in Nashville produzieren.
Die Pandemie hat uns alle wie ein 
Schlag getroffen. Auf einmal war 
mein Terminkalender leer und nie-
mand wusste, wie und wann es wei-

tergeht. Ich habe mir damals aus die-
sem Grund erstmal ein paar Monate 
Schreibpause verordnet und die Zeit 
mit meinen Kindern verbracht. Natür-
lich hatte ich schon einen Plan für die 
Zeit nach dieser – in der Retrospektive 
wirklich wichtigen – Verschnaufpause. 
In meinem Garten habe ich mir ein 
kleines Studio gebaut. Dort habe ich 
gemeinsam mit Crissie (Rhodes) auch 
die Songs für 10 Year Plan aufgenom-
men. Ich bin nachts immer hingetigert 
und habe ohne Druck oder eine Dead-
line im Hinterkopf aus Spaß angefan-
gen, Songs zu komponieren. Zu den 
Sessions sind dann oft Leute aus Ten-
nessee oder dem Vereinigten König-
reich via Videokonferenz zugeschaltet 
worden. Nach ungefähr zehn Monaten 
hatte ich circa 60 neue Lieder für The 
Shires in der Hinterhand. Irgendwann 
im Juni 2021 ist unser Label mit der 
Frage auf mich zugekommen, ob es 
möglich wäre bis September ein fer-
tiges Album abzuliefern. Da wegen de 
Pandemie ein weltweiter Vinyl-Eng-
pass entstanden ist, mussten sie eine 
Veröffentlichung mit einer mindestens 
sechsmonatigen Vorlaufzeit planen. 

Die Menge an verfügbaren Material 
erklärt die Vielseitigkeit des Albums.

B
en, am Veröffentlichungstag 
von The 10 Year Plan jährt sich 
euer erster und für eure Kar-
riere enorm wichtige Auftritt 
bei Country To Country London 
2014 zum achten Mal. Ist der 
Ben von damals auf einem gu-
ten Weg, seinen persönlichen 

10-Jahres-Plan einzuhalten?
Ben Earle: Ich würde ihm erstmal aus-
richten, dass bis 2022 alles super läuft. 
Als wir damals die kleine Pop-Up-Stage 
auf dem C2C Town Square (einem 
Marktplatz für Country-Utensilien und 
US-Speisen unter dem Zeltdach der 
O2 Arena - Anm.d.Verf.) geentert ha-
ben, hatte ich nicht so coole Gitarren 
wie heute und riesiges Lampenfieber. 
Trotz der großen Konkurrenz in der 
Country-Szene und speziell auf den 
Mini-Bühnen des C2C London habe 
ich immer an The Shires geglaubt. Ich 
denke, wenn man etwas richtig liebt 
und am Ball bleibt, stellt sich der Er-
folg irgendwann von selbst ein. 

Du hast dich seitdem abseits deiner 
englischen Heimat auch in Nashville 
als Songwriter etabliert …
Der amerikanische Markt ist ein echt 
hart umkämpftes Pflaster – speziell, 
wenn du aus Europa kommst. Es gibt 

10 Year Plan ist das erste Album 
von The Shires, das Singer-/

Songwriter Ben Earle und Crissie 
Rhodes (v) Pandemie-bedingt 

nicht in Nashville sondern zuhause 
in England aufnehmen mussten. 

Trotz des abrupten Risses aus der 
produktionstechnischen Komfortzone 
brachte der Umstand Bens Kreativität 

auf ein neues Level. 
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„ICH HATTE 
DAMALS KEINE 

COOLEN 
GITARREN“

BEN EARLE/THE SHIRES

v.l.: Ben Earle &  Chrissie Rhodes  (1)
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