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INTRO

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Reaktionen auf den Begriff „Indie-
Rock“ sind in der guitar-Redaktion seit 
jeher ambivalenter Natur. Während er 
bei uns (Philipp & Bruno) positiv auf-
geregte Gefühle verursacht, sorgt er 
bei den Kollegen Stephan und Marcel 
eher für skeptische Blicke und Stirn-
runzeln. Für die einen ist es der einzig 
wahre Impulsgeber und die sich im-
mer am Puls der Zeit bewegende Musi-
krichtung, für die anderen sind es ein 
paar verweichlichte Langweiler, die 
alle sehr schlampig Gitarre spielen. In 
unserem Special zeigen wir euch die 
kreativsten Gitarristinnen und Gitar-
risten aus der Indie/Alternative-Welt, 
die garantiert auch den ein oder an-
deren Skeptiker überzeugen könnten. 
Zumindest was das Gear betrifft, set-
zen nämlich sogar Indie-Bands auch 
mal auf ziemlich schicke Magnatone-
Verstärker und Collings-Gitarren mit 
P-90-Pickups. [Und jetzt habt ihr mich 
wieder – der Chefred.]

Diesem immer noch zu Unrecht unter-
schätztem Tonabnehmer hat sich Ste-
phan in dieser Ausgabe gewidmet und 
geht mithilfe unserer Titelheldin (und 
drei weiterer Schmuckstücke aus dem 
Hause Gibson) dem Sound und der Ge-
schichte des P-90 auf den Grund. 

Und während wir letzten Monat 
durch die Katakomben bis auf die 
Bühne des Münchner Olympiastadions 
geirrt sind, um Kuddel und seinem 
Guitar-Tech Trip die Gitarrengeheim-
nisse der Toten Hosen zu entlocken, 
hat Marcel mit Frontmann, Gear-Afi-
cionado und guitar-Alumnus Hanno 
Klänhardt über die epische Entste-
hungsgeschichte des neuen Mantar-
Albums gesprochen. Das und noch viel 
mehr haben wir in dieser Ausgabe für 
euch zusammengestellt – viel Spaß 
beim Lesen!

Für die guitar-Redaktion
Philipp & Bruno

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

Ambivalente Momente

PS: Jetzt guitar- und guitar-acoustic-Sonder- und Einzelhefte 
mit 50 Prozent Rabatt im PPVMedien-Shop holen! Bis zum 

31.08.2022 könnt ihr mit dem Coupon-Code guitar_
Archiv50 bares Geld sparen. Einfach den Code NACH der 

Auswahl der Zahlungsmethode im PPVMedien-Shop eingeben.

-Sonder- und Einzelhefte -Sonder- und Einzelhefte guitarguitar- und - und guitar-acousticguitar-acoustic-Sonder- und Einzelhefte -Sonder- und Einzelhefte guitar-acousticguitar-acoustic-Sonder- und Einzelhefte -Sonder- und Einzelhefte 
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Mit Deceivers veröffentlichen Arch Enemy ihr elftes Studioalbum und die inzwischen dritte 
Veröffentlichung mit Alissa White-Gluz am Gesang beziehungsweise das zweite Album mit 

Jeff Loomis an der Gitarre. Wir sprachen mit dem Band-Mastermind Michael Amott.

G
lückwünsche zum neuen 
Album. In Corona-Zeiten 
dürfte die Umsetzung nicht 
unbedingt leicht gewesen 
sein.
Michael Amott:Michael Amott: Ich komponie- Ich komponie-
re die meisten Titel gemein-re die meisten Titel gemein-
sam mit Daniel (Erlandsson), sam mit Daniel (Erlandsson), 

unserem Schlagzeuger, der wie ich in unserem Schlagzeuger, der wie ich in 
Schweden lebt. Das war insofern in Schweden lebt. Das war insofern in 
Ordnung, als dass wir keinen Lock-Ordnung, als dass wir keinen Lock-
down hatten. Also begannen wir in den down hatten. Also begannen wir in den 
Anfängen der Pandemie mit den Arbei-Anfängen der Pandemie mit den Arbei-

BESTECHENDER SOUND
MICHAEL AMOTT/ARCH ENEMY

ten am neuen Album. Daniel macht bei ten am neuen Album. Daniel macht bei 
sich zuhause gute Aufnahmen, denn sich zuhause gute Aufnahmen, denn 
er kann Gitarre spielen, sowie Drums er kann Gitarre spielen, sowie Drums 
und Keyboard programmieren. Er ist und Keyboard programmieren. Er ist 
sehr kreativ und es herrscht zwischen sehr kreativ und es herrscht zwischen 
uns eine gute Chemie.uns eine gute Chemie.

Und wie beginnt ein neuer Song sei-
nen Weg?
Typischerweise habe ich Riffs parat Typischerweise habe ich Riffs parat 
und die Musik für einen Titel bereits und die Musik für einen Titel bereits 
zu gut 80 Prozent ausgearbeitet. Dann zu gut 80 Prozent ausgearbeitet. Dann 
setzen wir uns zusammen, spielen Gi-setzen wir uns zusammen, spielen Gi-

tarre und programmieren das Schlag-tarre und programmieren das Schlag-
zeug. Hier kommt Daniels Anteil hinzu, zeug. Hier kommt Daniels Anteil hinzu, 
denn er steuert durchaus mal ein Riff denn er steuert durchaus mal ein Riff 
oder eine Melodie bei. Und er ist bei oder eine Melodie bei. Und er ist bei 
der Ausarbeitung des Arrangements der Ausarbeitung des Arrangements 
mein Partner. Von Daniel stammen mein Partner. Von Daniel stammen 
auch die zahlreichen Soundeffekte auf auch die zahlreichen Soundeffekte auf 
dem Album.dem Album.

Wo kommen Deine Riff-Ideen her?
Ich spiele täglich Gitarre. Wenn mir Ich spiele täglich Gitarre. Wenn mir 
dann eine Idee kommt, dann mache dann eine Idee kommt, dann mache 
ich ein kleines Video mit dem Smart-ich ein kleines Video mit dem Smart-

Michael Amott
(1)
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dieser Phase dann schon mal die Vo-
cal-Lines vor und erarbeitet die Lyriks. 
Dann treffen wir uns mit unserem Pro-
duzenten (Charlie Bauerfeind) und es 
beginnt das „Cherry Picking“, welcher 
von den ca. 20 Songs dann in die Aus-
wahl kommt.

Welches sind deine Haupteinflüsse 
als Gitarrist?
Ich „sauge“ wirklich alle mögliche 
Musik in mich auf. Marilyn Manson, 
Foo Fightes, Slipknot, Limp Bizkit, 
The Pretty Reckless, Nirvana, In this 
moment, auch Werke aus der Klassik 

K
urt, was ist deine Position als 
Gitarrist innerhalb der Band ?
Kurt: Ich bin sozusagen (zusam-
men mit Caro) das Mastermind 
hinter allem. Ich sitze jeden 
Tag im Studio und arbeite an 
neuen Songs. Ich bin da ziem-
lich freaky! Pünktlich um 8 Uhr 

komme ich ins Studio und arbeite an 
Ideen, die ich teilweise nachts auf dem 
Handy aufgesungen habe (man hat 
ja öfters Eingebungen). Ich vermei-
de dann jegliche Beeinflussungen wie 
etwa Radio, Spotify und dergleichen 
im Auto um möglich neutral starten 
zu können. Ich produziere dann ca 20 
Songs vor. Da spiele ich alle Gitarren 
und Bässe ein und programmiere die 
Drums (mehr oder weniger perfekt) so 
wie ich mir das vorstelle. Caro gibt in C
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LIVE MIT AXE-FX
KURT BAUEREISS/BRUNHILDE

sein. Gitarrentechnisch stehe ich auf 
Phil X, Zakk Wylde, Richie Kotzen, 
Sascha Gerstner. Für mich ist das 
Feeling wichtiger als 100% auf den 
Punkt eingezockte Phrasen. Vor zwei 
Jahren traf ich Sascha hier in den 
Streetlife-Studio, wo er gerade seine 
Gitarren für Helloween aufgenommen 
hatte. Seit dem treffen wir uns regel-
mäßig, tauschen Infos aus, Profile, 
Sounds und dergleichen. Sascha hat 
mir auch dabei geholfen mein derzei-
tiges Live-Setup zu kreieren. Er hat 
da einfach richtig viel Erfahrung!

Welchen deiner Helden würdest du 
gerne mal für ein Solo auf einem 
deiner Songs hören? 
ZakK Wylde, Sascha Gerstner

Was ist dein Hauptsetup bei den 
Brunhilde?
Mein Live-Setup besteht aus: 2x Mar-
shall AFD100 Slash Edition refined 
by Larry Grohmann, 2 Friedmann 4x 
12 Boxen (mit jeweils 4x EV Zakk-
Wylde-Black-Label-Speakern), Line 6 
HX Effekt, Kenton Midi Merge (für das 
Switching), Two Notes Torpedo Captor 
X16, Shure AD4D Wireless System. 
Beim Recordern verwende ich auch 
Kemper und Axe-Fx.

Deine letzte Gear-Anschaffung …
Ich bin gerade dabei mein Live-Setup 
umzustellen auf das Axe-Fx III. Zu-
sammen mit meinen beiden Friedman-
Cabs und einer Palmer-Endstufe. Das 
Fractal System entspricht zu 99,9% 
einem „echten“ Amp mit extrem gerin-
ger Latenz. Und vor allem mit wesent-
lich weniger Aufwand zu transportie-
ren. Cabs gibt es ja zu mieten. 

Philipp Opitz

Durchdachtes Set-Up 
und fette Sounds aus 
der Schmiede von 
Charlie Bauerfeind

27

Kurt Bauereiss ist das kompositorische Triebwerk bei Brunhilde. Disziplin, Fleiß und gute 
Connections ins Helloween-Lager sind da sicher hilfreich. Warum der Marshall

live dem Axe-Fx weicht, erzählt uns Kurt.

ZakK Wylde, Sascha GerstnerZakK Wylde, Sascha Gerstner

Was ist dein Hauptsetup bei den Was ist dein Hauptsetup bei den 
Brunhilde?Brunhilde?
Mein Live-Setup besteht aus: 2x Mar-Mein Live-Setup besteht aus: 2x Mar-
shall AFD100 Slash Edition refined shall AFD100 Slash Edition refined 
by Larry Grohmann, 2 Friedmann 4x by Larry Grohmann, 2 Friedmann 4x 
12 Boxen (mit jeweils 4x EV Zakk-12 Boxen (mit jeweils 4x EV Zakk-
Wylde-Black-Label-Speakern), Line 6 Wylde-Black-Label-Speakern), Line 6 
HX Effekt, Kenton Midi Merge (für das HX Effekt, Kenton Midi Merge (für das 
Switching), Two Notes Torpedo Captor Switching), Two Notes Torpedo Captor 
X16, Shure AD4D Wireless System. X16, Shure AD4D Wireless System. 
Beim Recordern verwende ich auch Beim Recordern verwende ich auch 
Kemper und Axe-Fx.Kemper und Axe-Fx.

Deine letzte Gear-Anschaffung …Deine letzte Gear-Anschaffung …
Ich bin gerade dabei mein Live-Setup Ich bin gerade dabei mein Live-Setup 
umzustellen auf das Axe-Fx III. Zu-umzustellen auf das Axe-Fx III. Zu-
sammen mit meinen beiden Friedman-sammen mit meinen beiden Friedman-
Cabs und einer Palmer-Endstufe. Das Cabs und einer Palmer-Endstufe. Das 
Fractal System entspricht zu 99,9% Fractal System entspricht zu 99,9% 

Kurt Bauereiss & 
Carolin Loy (1)

Slash-Signatures mit Larry-Grohmann-

Feinschliff & Friedman-Boxen (2)

Metalbretter von Epiphone & Jackson (3)
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Ich würde sagen, dass ich aus dem 
Hard Rock komme. Meine erste Band 
war jedoch eine Blues-Band. Aber ir-
gendwann habe ich mir gesagt: „Das 
kann's doch nicht gewesen sein. Ich 
habe der Welt doch mehr zu geben, 
als diesen verdammten alten 
Blues herunterzu-
beten“. Also wur-
den wir immer 
wagemutiger, 
wir drehten 
die Amps 

mehr auf. Improvisierten über das 
Genre hinaus und auch mein Gesang 
wurde komplexer und viel emotionaler. 
Es gab einige Veranstalter, die zur 
Bühne geschrien haben: „Verdammt! 
Wir dachten ihr seid eine Blues-Band. 
Jetzt haben hier die Nachbarn die Po-
lizei angerufen, weil ihr so laut seid, 
dass alle Fenster klappern.“ In sol-
chen Momenten, wenn dann wirklich 
die Polizei im Club erscheint, muss-
ten wir und das Publikum dann schon 
kichern – und fühlten uns verdammt 
bestätigt. Die Erfahrung habe ich auch 
in dem Songtext zu „Boys From The 
Puget Sound“ verarbeitet.

Noel Gallagher (ehemals bei der 
britischen Band Oasis) sagte 
kürzlich, dass Rock-Musik zu 
einem Hobby für die Uperclass 
geworden wäre. Wie würdest 
Du das in Amerika beurteilen?
Ordentliche Gitarren kosten 
Geld. Proberäume kosten Geld. 
Das war schon immer so. Ande-

rerseits ist es viel schwerer ge-
worden Geld mit der Musik zu ver-

dienen. In Seattle haben wir aber 
ein unglaubliches Traditionsbe-
wusstsein gegenüber Rockmu-
sik. Dadurch werden Konzerte 
stets gut besucht. Als Musiker 
kann man somit innerhalb 

Seattles wirklich gut leben. Es 
ist aber verdammt schwierig, aus 

der Stadt herauszukommen, denn 
wir liegen sehr isoliert im Nordwe-
sten Amerikas. 

Du standest schon einige Mal mit 
Guns `N Roses auf der Bühne. Ist 
der Kontakt über Duff McKagan 
zustande gekommen? Duff stammt 
ja auch aus Seattle.
Ohja, mit Duff habe ich gestern erst 
über Whatsapp geschrieben. Er 
meinte, dass wir uns knapp ver-
passt haben, da er mit Guns `N 

D
u hast ein sehr prägnantes 
Image – du bist quasi der 
Bluesman der Gegenwart. 
Der traditionelle Blues ist ja 
mittlerweile sehr entrückt von 
dem, was in der Welt passiert, 
oder?
Ayron Jones: Ich weiß nicht, ob 

ich ein Bluesman bin. Ich spiele ein-
fach, was mir gefällt und was mich 
kickt. Ehrlich gesagt nehme ich mich 
eher als Rock-Musiker war, dem es 
durch die R&B-Einflüsse gelingt auch 
andere Genres zu bedienen. Ich mei-
ne, ich bin nun mal mit R&B aufge-
wachsen und außerdem koexistierten 
Blues, Rock, R&B, Soul und auch Hip 
Hop schon immer nebeneinander. Da 
ist es doch interessant, das mal zu ver-
binden. Ich sehe es als große Ehre an, 
nun einen Teil der Rock-Fackel in die 
Zukunft zu tragen.

Rock und Blues sind ja auch eine 
verdammt altbackene und konserva-
tive Angelegenheit geworden. Kaum 
ein unter 30-jähriger identifiziert 
sich noch mit Rock- oder Blues-
Gitarristen, oder?
Das würde ich auch so sagen, ja. Ich 
denke nicht nur die Musik, sondern 
auch die Sprache der Jugend hat 
sich verändert. Ich bin Mitte Drei-
ßig und meine Generation ist voll 
mit Hip Hop aufgewachsen. Alles, 
was es die vergangene Jahre an 
Gesellschaftskritik, Rebellion und 
Selbstausdruck gab, wurde in die-
sem Genre gesagt, nicht im Rock. 
Andererseits bin ich aus Seattle 
und wenn man sich für Gitarren 
interessiert, begeistert man sich 
automatisch für Hendrix oder 
Grunge-Bands wie Nirvana, 
Alice in Chains und Pearl Jam.

Wie hast du deinen unver-
gleichlichen Stilmix 
entwickelt?

Mit seinen fulminanten Live-Shows begeisterte Ayron Jones aus Seattle diesen Juni die 
deutsche Clubszene. Seine Mischung aus Rock, Blues, Grunge und R&B bringt mächtig frischen 
Wind in die Gitarrenszene – und das kommt bestens an. Als wir Ayron in München interviewten, 

war dessen kompletter Tour-Bestand an Vinyls und CDs bereits ausverkauft.
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Traditionsbewusstsein und Wagemut
AYRON JONES

Hier ist die 50th Anniversary Strat 
noch im Originalzustand ...
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gehen, zu sagen, dass Corona einen 
Einfluss auf die Platte hatte. Sie heißt 
wie sie heißt, weil einfach alles schief 
ging mit den Aufnahmen, mit dem 
Songwriting, mit der Stimmung in der 
Band. Es war alles ausnahmslos schei-
ße. Ich habe mich zweimal sehr stark 
verletzt, musste ins Krankenhaus, hat-
te drei OPs insgesamt. 

Wie hast du dich verletzt?
Im Herbst 2020 habe ich Erinç an-

gerufen und habe ihn gefragt, ob er 
grundsätzlich überhaupt Lust hätte 
ein neues Album zu machen und er 
meinte: „Ja klar“. Ok, also sammle ich 
das Material – du weißt ja, ich schrei-
be konstant – und wollte dann rüber-
kommen mit dem ersten Rucksack voll 
Riffs. Gesagt, getan – wir wollten das 
ganz entspannt angehen. Dann hat 
Erinç geheiratet und da habe ich mich 
hingekniet, um von der Hochzeitsge-
sellschaft ein Foto zu machen und mir 

P
ain Is Forever And This Is The 
End heißt eure neue Platte. Dir 
geht’s aber hoffentlich gut? 
Nach dem Corona-bedingten 
Nichtstun?
Hanno Klänhardt: Die Corona-
Zeit hatte ja für keinen Selbst-
ständigen viel mit „Nichtstun“ 

zu tun. Sondern genau im Gegenteil 
mit konstanter Angst, Schnappat-
mung, Überreaktion und so weiter und 
so fort. Aber ich möchte nicht so weit 

Das infernalische Power-Duo Mantar ist zurück! Mit dem optimistisch betitelten Pain Is 
Forever And This Is The End stellen Hanno Klänhardt und Erinç Sakarya ihr bisher 

ambitioniertestes Album vor. Wir sprachen mit dem inzwischen in Florida lebenden Hanno über 
die Entstehung der Platte und ganz viel Gear �
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DIE EINZIG HARTE WÄHRUNG
HANNO KLÄNHARDT/MANTAR

Erinç (l) & Hanno (r) (1)

Hannos 
Amp-
Sammlung
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O
lavi und Johan, trotz der CO-
VID-19 Pandemie habt ihr für 
The Great Heathen Army an 
eurem bekannten Veröffentli-
chungszyklus festgehalten.
Olavi Mikkonen: Die weltweite Die weltweite 
Situation hat uns als Band trotz Situation hat uns als Band trotz 
der fehlenden Live-Shows nicht der fehlenden Live-Shows nicht 

wirklich mehr Kreativzeit verschafft. wirklich mehr Kreativzeit verschafft. 

Amon Amarths neues Album The Great Heathen Army ist mit 
seinen übergroßen Refrains, fettesten Riffs und schneidenden Soli das 
komplette Gegenstück zur ruhigen und bedachten Arbeitsweise des 

Gitarrenduos Olavi Mikkonen und Johan Söderberg.
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OLAVI MIKKONEN & JOHAN SÖDERBERG/AMON AMARTH

Eigentlich war 2020 gar kein neues Al-Eigentlich war 2020 gar kein neues Al-
bum geplant. Wir mussten jedoch we-bum geplant. Wir mussten jedoch we-
gen des Virus urplötzlich unsere Süd-gen des Virus urplötzlich unsere Süd-
amerika-Tour abrechen und auf dem amerika-Tour abrechen und auf dem 
schnellsten Weg zurück nach Schwe-schnellsten Weg zurück nach Schwe-
den reisen. Ursprünglich wollten wir den reisen. Ursprünglich wollten wir 
den ganzen Mist aussitzen. Als jedoch den ganzen Mist aussitzen. Als jedoch 
das erste Jahr der Pandemie verstri-das erste Jahr der Pandemie verstri-
chen ist und weiterhin keine Konzerte chen ist und weiterhin keine Konzerte 

zur letzten Scheibe zur letzten Scheibe BerserkerBerserker (2019)  (2019) 
möglich waren, mussten wir zwangs-möglich waren, mussten wir zwangs-
läufig umdenken. Da war es nur lo-läufig umdenken. Da war es nur lo-
gisch, eine neue Platte anzugreifen. gisch, eine neue Platte anzugreifen. 

Habt ihr euch an dem Punkt sofort 
ins Songwriting gestürzt?
Olavi: Wir sind die Sache ganz normal Wir sind die Sache ganz normal 
angegangen. Bei uns ist eine LP im-angegangen. Bei uns ist eine LP im-

Olavi Mikkonen (links) und 
Johan Söderberg (rechts)
(1)
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Paul. Als alter Mann muss man auch 
an so etwas denken! (lacht)

… speziell seitdem du nicht mehr  
eineinhalb Stunden live auf der Büh-
ne stehen musst!
Gott sei Dank nicht (lacht)! Das ist ei-
ner der Gründe, warum ich nicht mehr 
live spiele. Ich würde es nicht mehr 
eineinhalb Stunden lang durchstehen 
mit dieser Last auf der Schulter. Au-
ßerdem machen meine Finger nicht 
mehr immer genau das, was ihnen 
mein Hirn befiehlt – ich kann nicht 
mehr hundertprozentig das liefern, 

was meine Fans von mir live 
erwarten. Und bevor ich eine 
durchwachsene bis schwä-
chere Show abliefere, lasse ich 
es lieber gleich ganz sein.

Welche Amps hast du für 
die PRS beim Aufnehmen 
benutzt? Immer noch deinen 
alten Vox AC 30?
Nein, ich bin in das Logic Am-
plifier System im Computer 
gegangen, Logic Pro. Ich kann 
da heute praktisch keinen Un-
terschied zwischen dem Com-
puter- und dem tradtionellen 
Sound mehr hören. Dafür sind 
meine Ohren inzwischen ein-
fach nicht mehr gut genug. 
Wahrscheinlich können jun-
ge Toningenieure mit unver-
brauchten Ohren noch einen 
Unterschied ausmachen, aber 
was soll’s. So ist das Leben, 
und nachdem ich fast alles al-
lein in meinem Studio gemacht 
habe, bin ich eben diesen Weg 
gegangen. Wenn man in diese 
Module einstöpselt, kommt der 
Verstärker auf dem Bildschirm, 
und man kann die Knöpfe dre-
hen und das Mikrofon weiter 
weg platzieren, als ob man es 

im Raum weiter in die Ecke schieben 
würde.

Welche Effekte hast du verwendet? 
Welche Pedale hattest du vor dem 
Verstärker?
Das steckte alles in Logic Pro. Da gibt 
es ein Pedalboard mit allen möglichen 
Teilen. Man kann sich hier grenzenlos 
austoben und seinen Spaß haben. Ich 
habe mich aber ja auch in der Vergan-
genheit schon zurückgehalten was Ef-
fekte angeht. Hier ein bisschen Reverb, 
da ein wenig Boost, um es ein bisschen 
knackiger klingen lassen. Etwas Dis-

S
nowy, der Blues steht 
für dich an erster Stel-
le. Das hört man aus 
deinem aktuellen Al-
bum deutlich heraus. 
Dein unverkennbar 
entspanntes und flüs-
siges Gitarrenspiel hört 

sich ebenfalls einmal mehr   
unverkennbar nach Snowy-
White an …
Snowy White: Wenn ich mich 
an ein neues Album mache, 
habe ich keine Ahnung, in wel-
che Richtung es gehen wird. 
Ich sammle erste Ideen, be-
ginne sie aufzunehmen und sie 
entwickeln ihr eigenes Leben – 
am Ende werden sie dann wie-
der zu typischen Snowy-White-
Songs. Ich kann halt nichts an-
deres! (lacht)

Hast du bei den Aufnahmen 
deine originale „Goldie“ ge-
spielt, oder hast du wie beim 
vorigen Mal zu deinem Repli-
ca-Modell gegriffen?
Weder noch! Ich habe meine 
goldene Paul-Reed-Smith-Gi-
tarre benutzt. Es ist die Gitar-
re, die ich 1999 bei der ersten 
Probe mit Roger Waters in den 
USA bekommen habe. Damals muss-
te ich sehr kurzfristig und überstürzt 
anreisen, hatte keine Arbeitserlaubnis 
für die Staaten und musste deshalb 
ohne mein Instrument als Tourist ein-
reisen. Sie haben mir ein paar Gitarren 
gegeben, und die habe ich behalten. 
PRS hat mir Humbucker eingebaut, 
die ich mit einem Out-of-Phase-Switch 
umschalten kann. Sie steht bei mir in 
meinem Musikzimmer, und ich kann 
sie mir einfach greifen und spielen. 
Ich habe mich inzwischen so an sie ge-
wöhnt. Es macht Spaß, sie zu spielen – 
und sie ist sehr viel leichter als die Les 

Snowy White gilt in der Gitarrenszene als der „Goldtop-Mann“. Der 74-Jährige spielte mit Peter 
Green, war Mitglied bei Thin Lizzy und ist der einzige Gitarrist, der bei Pink Floyd neben David 
Gilmour im Studio und live als Gitarrist zu hören war. Er arbeitete jahrelang mit Roger Waters 

und hat seit 1983 knapp zwei Dutzend Soloplatten veröffentlicht. Jetzt meldet er sich mit seiner 
neuen Solo-Platte  DRIVING ON THE 44 zurück.
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