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INTRO

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wenn ihr das hier lest, habt ihr es si-
cher bereits bemerkt: Wir mussten 
den Preis unseres Magazins anheben. 
Eine Entscheidung, die wir uns nicht 
leicht gemacht haben. Wie viele ande-
re Branchen haben auch wir momen-
tan mit stark gestiegenen Energie- 
und Rohstoffpreisen zu kämpfen. 

Rund 30 Prozent Preiserhöhung für 
Papier, das ist für uns als Heftmacher 
ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Die 
Preiserhöhung unseres Magazins führt 
also nicht dazu, dass die Kollegen und 
meine Wenigkeit uns jetzt die 1959er 
Les Paul Sunbursts oder die 1952er 
Teles zulegen werden.

Wir sichern die Qualität des Maga-
zins, denn daran kann und darf nicht 
gespart werden.

Wer ohnehin auf Papier verzichten 
will, für den gibt’s uns natürlich auch 
digital als E-Paper oder bei Readly, 
aber ein haptisches Produkt, wie das 
Magazin, das ihr im Moment in Hän-
den haltet, das ist was anderes. 

So eine 180-Gramm-Gatefold-Vinyl 
ist schließlich auch was anderes als 
die Playlist bei Spotify & Co. Man fühlt 
dort das Vinyl, hier das Papier, man 
riecht die Druckerschwärze, man 

kann einfach mal vom Bildschirm weg 
und abschalten. 

Bleibt uns treu und macht bei un-
serer Leserumfrage mit – wir machen 
das Magazin für euch!

euer Stephan

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

PS: An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
ein Abo eine ganze Ecke günstiger und 
schneller ist, und euch außerdem Zeit 
und Geld auf dem Weg zum Kiosk spart.

Papier & Vinyl

die Playlist bei Spotify & Co. Man fühlt die Playlist bei Spotify & Co. Man fühlt 
dort das Vinyl, hier das Papier, man dort das Vinyl, hier das Papier, man 
riecht die Druckerschwärze, man riecht die Druckerschwärze, man 

@ Social Media:@ Social Media:
Facebook:Facebook:
guitarmagazinguitarmagazin

PS:PS: An dieser Stelle sei erwähnt, dass  An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
ein Abo eine ganze Ecke günstiger und ein Abo eine ganze Ecke günstiger und 
schneller ist, und euch außerdem Zeit schneller ist, und euch außerdem Zeit 
und Geld auf dem Weg zum Kiosk spart.und Geld auf dem Weg zum Kiosk spart.
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Zu jener Zeit bin ich kein besonders 
guter Lead-Gitarrist gewesen, und 
ich fühlte mich selbst etwas limitiert 
auf der Gitarre als reiner Rhythmus-
Gitarrist. In dem ich aber die tiefe 
E-Saite auf ein D runterstimmte, hat 
sich nicht nur alles direkt viel heavier 
angehört, ich bin von da an plötzlich 
in der Lage gewesen Akkorde nur mit  
dem Zeigefinger zu greifen, während 
ich parallel dazwischen noch einzelne 
Solo-Töne einstreuen konnte. Auf diese 
Weise konnte ich am Ende das Thema 
des Songs in mein Spiel einbauen. 
Zudem hat es dem Gesamtsound noch 
einen interessanten, perkussiven 

Touch hinzugefügt. Ihr könnt das 
bei Songs wie „River Below“, „This 
Suffering“ und „For You“ förmlich 
spüren. Abgesehen davon haben sich 
mir durch das bloße Herunterstimmen 
von nur einer Saite plötzlich sehr 
viel mehr unterschiedliche Klang-
Facetten ergeben. Ein ganzes 
Jahrzehnt über habe ich im Studio 
immer eine Stratocaster gespielt, bis 
ich herausgefunden habe, dass die 
Telecaster sich für diesen Zweck – 
meiner Meinung nach – viel besser 
einsetzen lässt. Häufig habe ich 
Leute sagen hören, dass ein guter 
Gitarrenton aus den Fingern käme  
– und das ist zu einhundert Prozent 
richtig. Die Art und Weise, wie man mit 

der Greifhand zwischen den Bünden 
und mit der anderen als Rhythmus-
Hand agiert ist Ton-entscheidend – 
und daran habe ich gearbeitet. Um 
„meine“ Stimme auf der Gitarre zu 
finden, habe ich immer neue Sachen 
ausprobiert, um dadurch auch meinen 
vielleicht beschränkten, technischen 
Möglichkeiten entgegenzuwirken. 
Jeder Gitarrist hat seinen ganz 
eigenen und individuellen Stil. Um 
diesen zum Vorschein zu bringen, 
sollte man seine jeweiligen Einflüsse 
als Orientierung verstehen, um neue 
Dinge außerhalb der eigenen Komfort-
Zone auszuprobieren. Das kann einen 
zu einem viel individuelleren Sound 
als Gitarrist führen. Experimentiert  –
und macht es euch zu eigen! 

Text: Ian D’Sa
Bearbeitung: Marcel Thenée 

A
ls ich noch klein war, gab es 
für mich genau zwei Gitarren-
Helden, und das waren Jimmy 
Page und Andy Summers. Erst 
im fortgeschrittenem Teenager-
Alter habe ich durch Gitarristen 
wie Tom Morello und Kim Thayil 
von Soundgarden das Dropped-

Tuning für mich entdeckt. Damals 
habe ich mir die Musik ihrer beiden 
Bands Rage Against The Machine 
und Soundgarden völlig gebannt 
reingezogen, für mich war das absolut 
horizonterweiternd. In meiner alten 
Band Pezz haben wir zuvor immer 
nur im Standard-E-Tuning gespielt. 

In dieser Folge der guitar-Gear-Geständnisse gibt sich Billy Talents Ian D’Sa ein letztes Mal 
die Ehre und gibt einen Schwank zu den Themen Inspiration, Drop-D-Tunings, Telecaster vs. 
Stratocaster und warum der Ton eben doch aus den Fingern kommt, zum Besten. Ian, bitte!
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„Experimentiert –
und macht es euch zu eigen!“

DER TON 
KOMMT 
AUS DEN 
FINGERN

GUITAR-GEAR-GESTÄNDNISSE MIT: IAN D´SA (BILLY TALENT)
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KOLUMNE Ian D´Sa (Billy Talent)
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men aus vollkommen unterschied-
lichen musikalischen Richtungen. Wir 
wollten die verschiedenen Eigenheiten 
der Songs verstärken und fanden, dass 
in dieser Diversität letztendlich eine 
Einheit steckt. 

Ihr habt das Album in vier separaten 
Sessions aufgenommen. Wie darf 
man sich das vorstellen?
Unser Drummer James Krivchenia 
hatte vor ein paar Jahren die Idee, 
einfach einmal alle Songideen, die wir 
haben, aufzunehmen. Sonst haben wir 
vor der Aufnahme die Auswahl auf 

zehn bis 15 Songs heruntergebrochen 
und die meisten Songs, die es nicht 
auf ein Album geschafft haben, sind 
unweigerlich mit der Zeit verloren ge-
gangen. Als wir mit den Sessions zum 
aktuellen Album begonnen haben, hat-
ten wir knapp 50 Songs und wussten 
noch nicht, was aus dem Material wer-
den würde – ein 50-Song-Album? Fünf 
Alben? Ein kurzes Zehn-Song-Album? 
Wir waren uns einig, dass es schließ-
lich eine Form annehmen würde. 

Dragon … ist euer fünftes Album 
in sechs Jahren – eure jeweiligen 

D
ie beiden letzten Big-Thief-
Alben U.F.O.F. und Two Hands 
habt ihr 2019 separat ver-
öffentlicht – wieso sollte es 
dieses Mal ein Doppel-Album 
werden?
Buck Meek: Mit diesem Album 
wollten wir so viele Facetten 

unserer Persönlichkeiten wie möglich 
beleuchten. Wir wollten den Leuten 
einen Einblick geben, wer wir sind. 
Zumindest peripher – man kann nie-
manden je vollständig verstehen. Aber 
es gibt so viele verschiedene Einflüs-
se innerhalb der Band und wir kom-

Big Thief sind die Indie-Rock-Band der Stunde. Mit ihrem ausufernden Doppel-Album Dragon 
New Warm Mountain I Believe In You stecken sie klanglich immer neue Gefilde ab. Neben 

Frontfrau Adrianne Lenker ist dafür auch Gitarrist Buck Meek entscheidend, mit dem wir über die 
neue Platte und mehr gesprochen haben.  
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EIN GESUNDES VERHÄLTNIS 
ZUR PERFEKTION

BUCK MEEK/BIG THIEF

Big Thief livehaftig (1)  
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einem Song. Komponieren ist für mich 
unterm Strich also nichts anderes, als 
mein Innerstes nach außen zu kehren. 
Aus diesem Grund habe ich vor einer 
Ewigkeit aufgehört Musik zu konsu-
mieren. 

Egal ob zuhause oder im Auto – ich 
bin in diesem Fall sehr konsequent. Mit 
dieser eisernen Disziplin vermeide ich, 
dass mein Gehör wie ein Schwamm 
irgendwelche äußeren Einflüsse auf-
saugt. So laufe ich nie Gefahr, in eine 
Schreibblockade zu rutschen und bin 
in der Lage kontinuierlich die Quintes-
senz meines Klangs in neue Stücke zu 
packen.

Und das schaffst du auch auf Rei-
sen, im Restaurant oder beim ein-
kaufen? 
Naja, ganz kann man sich von der 
unfreiwilligen Beschallung natürlich 
nicht losreißen. So bin ich zum Bei-
spiel auch das erste Mal mit Yngwie 
Malmsteen in Kontakt gekommen. Der 
springende Punkt ist, dass ich gelernt 
habe auf Durchzug zu schalten und 
nichts davon an mich heranzulassen. 
Eine meiner obersten Prämissen ist es 
seit jeher, so pur und ehrlich wie mög-
lich zu klingen, um meinen eigenen 
Ton an der Gitarre niemals zu verwäs-
sern. 

M
ichael, Universal klingt ge-
nau wie deine letzten drei 
Alben der vergangenen 
fünf Jahre enorm hungrig.
Michael Schenker: Musik ist 
für mich ein Gefühl. Wenn 
ich mich beispielsweise mit 
der Rockszene der 80er 

Jahre vergleiche, gibt es einen großen 
Unterschied: Damals haben sich alle in 
irgendeiner Weise gegenseitig kopiert. 
Ich hingegen schreibe meine Stücke 
stets losgelöst von aktuellen Trends. 
Wenn ich eine meiner Gitarren in die 
Hand nehme und etwas spiele, das 
mir Freude bereitet, dann landet es in 

50 Jahre nach seinem Platteneinstand mit dem 
Scorpions-Debüt Lonesome Crow (1972) sind 

Michael Schenker auf Universal äußere 
musikalische Einflüsse immer noch egal. Die 
Gitarrenlegende setzt lieber einmal mehr auf 
Originalität und den Klang seines Herzens. 
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GEFÜHLSSACHE
MICHAEL SCHENKER

Michael und seine Kumpanen 

(1)
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Bei der Entstehung von Diamond Star Halos befanden sich Def Leppard in drei 
verschiedenen Ländern, und zwar von Anfang bis Ende. Dem Album schadet das kein bisschen, 
und auch die fünf Musiker freuen sich über die Freiheiten der volldigitalen, zeitlich und räumlich 

freien Arbeitsweise. guitar traf eine entspannte Band in London.
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Bei der Entstehung von Bei der Entstehung von Diamond Star HalosDiamond Star Halos befanden sich  befanden sich Def LeppardDef Leppard

Phil Collen mit 
seiner PC1 von 
Jackson (1)
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Bands wie Bring Me The Horizon oder 
Enter Shikari noch vor 150 Leuten 
gesehen haben. Es ist schon verrückt, 
dass wir diese Gruppen gesehen ha-
ben, als sie noch so klein waren. Wenn 
du mich fragst, hat uns das sehr be-
einflusst. Dadurch, dass diese Bands in 
so kurzer Zeit so erfolgreich geworden 
sind, hat sich das Ganze sehr viel greif-
barer angefühlt. Es ist schade, all das 
aus Aberdeen verschwinden zu sehen, 
und dass den Leuten dort nun wohl In-
spiration fehlt und dass sie sich der lo-
kalen Musikszene nicht so verbunden 
fühlen wie wir früher.

Euer neues Album heißt Goodbye To 
Misery. Das klingt aufheiternd und 
es scheint um Themen wie mentale 
Gesundheit zu gehen. 
Ross: Machen wir uns nichts vor: Die 
letzten zwei Jahre waren für viele Men-
schen die schlimmsten Jahre ihres Le-
bens, vor allem, wenn man irgendwie 
mit Musik zu tun hat — ob man nun 
damit seinen Lebensunterhalt verdient 
oder einfach aus Freude Musik macht 

oder zu Konzerten geht. Doch egal, 
wie einsam man sich in der Pande-
mie gefühlt hat: Die Musik war immer 
für einen da, ob man nun neue Musik 
entdeckt hat oder alte gehört hat, um 
dabei in Erinnerungen zu schwelgen. 
Auf Goodbye To Misery geht es darum, 
das persönliche Glück zu finden, ob im 
Job oder zuhause oder in der Bezie-
hung. Das kann auch bedeuten, dass 
man mit Freunden rumhängt oder mit 
einer Band auf Tour geht. Es geht da-
rum, Zweifel, Elend und Depressionen 
hinter sich zu lassen, und etwas Neues 
mit dem eigenen Leben anzufangen. 

Fällt euch eine private Situation ein, 
in der ihr „Goodbye To Misery“ ge-
sagt habt?
Ross: Ich kam kurz vor Beginn der 
Pandemie gerade aus einer schlimmen 
Beziehung. Auf dem Album drücke ich 
also eine Menge Freiheitsgefühl aus, 
glaube ich. 
Finlay: Ja, bei mir war es ganz ähnlich. 
Ich würde das nicht als Elend bezeich-
nen, aber ich habe all die Emotionen 

H
allo Ross, Hallo Finlay. Ihr 
kennt euch aus eurer Heimat-
stadt Aberdeen. Gibt es dort 
eine lebendige Rockszene?
Ross Gordon: Es gab mal eine, 
ja. Sie hat unter der wirtschaft-
lichen Lage gelitten. Die Stadt-
verwaltung hat entschieden, 

dass in Aberdeen mehr Wohnungen 
gebaut werden sollen — zulasten der 
Live-Venues. Außerdem ist die Stadt 
berühmt dafür, sehr eng mit der Öl- 
und der Massenindustrie verbunden 
zu sein, und vor allem das Geld im 
Blick zu haben. Kulturelle Diversität 
wird dort nicht so groß geschrieben. 
Aus Perspektive der Rockmusik geht 
es Aberdeen nicht gut. Inzwischen 
kommt auch die Gier einiger Veran-
stalter dazu oder die schlechten Ent-
scheidungen, die manche der Clubs 
über die Jahre getroffen haben. Sogar 
die elektronische Musik verschwindet 
langsam. 
Finlay Urquhart: Das ist schade, denn 
wir sind in der goldenen Ära aufge-
wachsen, in der wir heutige Stadion-

Am 22. April veröffentlichten die Schotten Cold Years ihr zweites Album Goodbye To Misery. 
Wir haben uns mit Leadgitarrist Finlay Urquhart und Rhythmusgitarrist Ross Gordon unterhalten 

— über die Rockszene in Aberdeen, über die neue Platte und natürlich über ihr Equipment.
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„WIR LIEBEN GITARREN“
ROSS GORDON & FINLAY URQUHART/COLD YEARS

von links: Finlay Urquhart (g), Ross Gordon (v,g) & Louis 
Craighead (b) (1)
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