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INTRO

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir leben in bewegten Zeiten, vieles  
scheint im Umbruch, Konstanten und 
Fixpunkte, an denen man sich orien-
tieren kann, scheinen diffuser und 
willkürlicher zu werden. Das „Echte“ 
wird immer weniger greifbar. Zumin-
dest kommt mir das mitunter so vor. 
Dann aber gibt es Momente, an de-
nen alles wieder einfach und klar zu 
werden scheint. Einer dieser Momente 
war die erste Begegnung mit Mario 
von Tube Workshop. Der baut schlicht 
und ergreifend handverdrahtete Röh-
renamps ohne Schnickschnack – und 
die klingen einfach tierisch gut! 

Dabei sind sie weder so flexibel 
wie ein Line6 Helix, noch sind sie ein 
Sound-Chamäleon wie der Kemper, sie 
klingen einfach. 

Die begrenzten Möglichkeiten – im 
Vergleich zu den digitalen Platzhir-
schen – ist dabei die eigentliche Stär-
ke. Sich bei einem Amp von Mario in 
den Optionen zu verlieren, ist schier 
unmöglich, hier muss man es noch 

selber richten – mit Gitarre, Fingern, 
Potis und Dynamik. Daher haben wir 
nicht lange gefackelt und zusammen 
mit TWS einen Amp für unsere Son-
derverlosung im Adventskalender ein-
gepackt und den Gewinner gezogen 
–  unsere herzlichsten Glückwünsche  
gehen an Stefan K. aus Ingolstadt!

Wo wir gerade bei Dynamik, Potis, 
begrenzten Optionen und dergleichen 
waren, komme ich an dieser Stelle 
nicht umhin, den Tod eines der ganz 
Großen, Revue passieren zu lassen – 
Jeff Beck. 

Kollege Philipp, seines Zeichens ein 
echter El-Becko-Kenner, hat sich um 
Jeffs Gitarren und Sounds gekümmert 
und dieses Equipment liebevoll für 
euch zusammengestellt. Die History 
von Jeff gibt es obendrauf. Trotz dieses 
traurigen Anlasses wünschen wir euch 
viel Freude mit dieser Ausgabe – spielt 
einen auf, für Jeff!

Euer Stephan   

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

Ri-Ra-Röhren-
Wunderland!
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Haufen Geld für Schlagzeugaufnahmen 
auf den Kopf hauen. Zuerst habe ich im 

Haus meiner Mama Lieder komponiert – 
sie hat ein Studio und lässt es mich benut-

zen. Dann habe ich den Jungs meine Ideen 
und Demos geschickt. Was bei dieser Platte 
passierte, war, dass eine Vielzahl an Demo-
Aufnahmen auf dem Album landeten. Ich 
und Stix [Zadinia, Schlagzeuger – d. Verf.] 
schickten uns Gitarren- und Drum-Spuren 
hin und her und entwickelten dabei die 
Songs weiter. Michael [Starr, v] sang sei-
nen Teil bei Stix zuhause ein. Schließlich 
ließen wir unseren Stammproduzenten Jay 
Ruston das Album mischen. Beim nächsten 
Longplayer haben wir hoffentlich genug 
Geld, um wieder mit ihm im Studio kreativ 
zu sein. Denn mir macht es immer Spaß, 
Ideen an so vielen Leuten wie möglich 
auszutesten. Und das gab es bei dieser 
Scheibe nicht so viel. 

Wir müssen natürlich auch über eu-
ren neuen Bassisten Spyder aka 
Joe Lester sprechen. Dank welcher 
Qualitäten setzte er sich gegen 
sämtliche anderen Konkurrenten 

durch?
Wir haben mehrere Bassisten 
im Laufe eines Jahres auspro-
biert. Jeder, der schon einmal 
in einer Band war, weiß, dass 
es immer schwierig ist, je-
manden neu zu integrieren 
– besonders wenn man als 

Gruppe so lange zusam-
men war, wie wir es wa-
ren. Bei Spyder haben 
wir gespürt, dass wir 
ihn schon lange kennen 
und echt gut miteinan-
der auskommen. Er 
war wie ein altes paar 
Schuhe für uns, weshalb 
wir fortwährend wieder 

auf ihn zurückkamen. 
Was zahlreiche 

Leute nicht be-

S
atchel, mit 15 Tracks sind auf 
On The Prowl deutlich mehr als 
auf dem zehn Tracks starken 
Vorgänger Heavy Metal Rules
(2019). Lag das daran, dass du 
während der Pandemie mehr 
Zeit zum Komponieren hattest?
Satchel: Es war sicherlich 

mehr Zeit, obgleich ich den Großteil 
des Albums geschrieben habe, als 
es den ersten Lockdown gab. Ich 
glaube, im März 2020 war das Mei-
ste fertig. Da habe ich einfach ein 
paar Monate lang Demos gemacht 
und Lieder geschrieben. Danach 
hat es einfach eine ganze Wei-
le gedauert, bis wir es gebacken 
bekommen haben. Denn als Live-
Band waren wir plötzlich in un-
serem Haus eingesperrt. Folglich 
kam kein Geld rein, weshalb wir 
nicht darauf schielten, eine wei-
tere Platte zu machen. Es ging ums 
Überleben. Dann bog 2021 um die Ecke 
– und Lexxi Foxx stieg aus. Eins kam 
nach dem anderen. Neben der Fra-
ge, wie wir ein neues Album zustande 
kriegen, war noch offen, wer darauf 
Bass spielen würde. Letztlich mussten 
wir alles in umgekehrter Reihenfolge 
aufnehmen – den ganzen Gesang und 
die Gitarren zuerst, das Schlagzeug 
zum Schluss.

Das hört man der Scheibe 
absolut nicht an – und 
das obwohl ihr sie 
selbst produziert 
habt… 
In die Lage wurden 
wir mehr oder weni-
ger gezwungen. Denn 
lange gab es kein 
oder nur sehr we-
nige Auftritte. Des-
wegen konnten wir 
nicht in ein Studio 
gehen und einen 

Mit On The Prowl legen die Glam Metal-Spaßvögel das erste Album ohne Lexxi Foxx vor, der 
sich fortan um Frau und Tochter kümmert. Steel Panther haben hierbei nicht nur den 

Wechsel auf der Bass-Position gemeistert, sondern auch Pandemie-bedingte 
Herausforderungen, wie Gitarrist Satchel verrät. Darüber hinaus hat der 

52-Jährige ein neues Pedal am Start.
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BEUTE IM VISIER
 SATCHEL/STEEL PANTHER

Der Kollege an den 
sex … äh, sorry 
… sechs Saiten ist 
immer noch Satchel
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neuen Ansatz ausprobiert und außen-
stehende Songwriter ins Boot geholt. 
Zudem haben wir Kemper-Verstär-
ker und digitale Sachen benutzt. Wir 

wollten eine große Ver-
änderung in unserem 

Sound und Stil. 
Mich hat das ir-
gendwie gernevt, 
weil wir nicht 
durch coole 

Röhren-Amps spielten, und ich keine 
Musik beisteuern konnte. Doch das Al-
bum kam ziemlich gut an. Bei Lighting 
Up The Sky sind wir dahin zurückge-
gangen, wie wir es früher gemacht ha-
ben. So konnte ich meine Verstärker 
wieder zurückbringen und Teil des 
Schreibprozesses sein. 

Wo wir gerade bei deinen Amps 
sind, welche hast du konkret auf der 
neuen Scheibe verwendet? 
Wir hatten fünf Topteile in Gebrauch. 
Einer war der Diezel Herbert, zudem 
hatten wir einen Soldano SLO 100 
sowie einen Friedman BE-100. Sully 
spielte darüber hinaus einen Diamond 
Heretic und auch noch einen Vintage-

T
ony, dein Bandkollege und 
Sänger Sully Erna stufte 
Lighting Up The Sky als euer 
bestes Album überhaupt ein. 
Siehst du das auch so? Und 
was macht die Platte zu eurer 
gelungensten Scheibe?
Tony Rombola: Ja, wir halten 

Lighting Up The Sky für unseren bis-
lang besten Wurf. Unsere ganze Kar-
riere lang haben wir unsere Musik 
immer selbst geschrieben, Sully 
hat die Longplayer 
produziert. Doch 
auf der vorherigen 
Scheibe When Le-
gends Rise (2018) 
haben wir einen 

Stand 2023 soll Lighting Up The Sky das letzte Studioalbum von Godsmack sein. Neben 
den Beweggründen für diese wegweisende Entscheidung der US-Heavy-Rocker haben wir mit 
Gitarrist Tony Rombola unter anderem über die klangliche Evolution der einstigen Nu-Metal-

Kapelle sowie seine Vorliebe zu Gitarren aus dem Hause Paul Reed Smith gesprochen.
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FINALE DUFTMARKE
 TONY ROMBOLA/GODSMACK

(1) v.l.: Tony 
Rombola (g), 
Sully Erna, 
James Shannon 
Larkin (d), 
Robbie Merril (b)

INTERVIEW  Tony Rombola/Godsmack
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landweit via Skype. Das habe ich in der 
Zeit von Corona recht viel gemacht.

Wie kam es dazu?
Na ja, ich hatte ja Zeit, da habe ich ein-
fach eine Harry Alfter-Homepage ge-
macht, und die Leute sind gekommen. 
In der Zwischenzeit hatte ich zwischen 
20 und 25 Schüler, und es melden sich 
bis jetzt noch Gitarristen bei mir. Im 
Studio habe ich zusammen mit Peter 
[Brings, v] parallel weitergearbeitet. 

Ich arbeite mit ihm eigentlich immer 
an irgendetwas im Studio. Kreativ geht 
bei uns immer was  – live ging ja nix. 
Zwischenzeitlich habe ich noch Libra-
ry-Musik gemacht, also Musik für Ra-
dio und Fernsehen – darunter auch ein 
Projekt nur mit Gipsy-Musik, was mir 
sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir 
haben auch noch ein Orchester-Album 
mit Brings gemacht. 

Was hat es mit dem Brings & Orche-
ster-Album auf sich?
Die Aufnahmen mit dem 80-köpfigen 
Beethoven-Orchester haben wir in 
Bonn aufgenommen. Das war natür-
lich eine Sache, allerdings war das 
auch eine Riesennummer mit so viel 
Leuten Brings-Nummern zu spielen. 
Da ging es als Gitarrist auch nicht 
darum, den Yngwie Malmsteen raus-
hängen zu lassen, dennoch bin ich auf 
zwei Soli ziemlich stolz, die man auf 
dem Orchester-Album hören kann.

Und die wären …
Bei dem Lied „Rään“ ist es das Solo. 
Ich habe noch diverse andere Gitar-
renparts am Ende hier bei mir im Stu-

H
arry, wann würdest du sagen 
ist es wieder richtig in eine 
Live-Normalität als tourender 
Musiker übergegangen?
Harry Alfter: Das war tatsäch-
lich erst wieder so richtig im 
Mai 2022 der Fall. Und da hat-
ten wir echt etwas Angst, ob 

überhaupt noch die Leute zu unseren 
Shows kommen. Bei den großen Kon-
zerten von Brings waren wir es schon 
gewohnt, dass so an die zwölf- bis 
15.000 Leute kommen. Am Ende ka-
men tatsächlich 12.000, etwa 2.000 
Leute sind nicht gekommen. 

Woran hat das gelegen?
Die Leute haben einfach noch Angst 
vor Corona gehabt. Ich habe selbst 
insgesamt dreimal Corona gehabt, ich 
kann das also sehr gut verstehen. Das 
ist auf den Dates im Sommer letztes 
Jahr auch noch der Fall gewesen, da 
haben wir im Schnitt immer so zwi-
schen zehn und 20 Prozent weniger 
Leute bei den Hallen-Konzerten als 
sonst gehabt. Jetzt hat sich das zum 
Glück wieder normalisiert.

Aber ihr hab 2022 schon gut live 
gespielt, oder?
Ja, das müssen schon so an die 120 
Gigs gewesen sein – und das ohne Kar-
neval – der ist ja ausgefallen.

Hast du die Gigs nur mit Brings ge-
spielt, oder auch solo?
Solo spiele ich ja irgendwie nie, aber 
ich habe ein paar Sachen mit Paul 
Shigihara gemacht, dem ehemaligen 
Gitarristen der WDR-Bigband. Paul 
ist Jazz- und Pop-Gitarrist. Ok, das 
mit dem Jazz-Gitarristen will er wahr-
scheinlich gar nicht über sich hören 
– sagen wir Pop-Gitarrist. Der Typ ist 
einfach eine Granate für sich. Solo bin 
ich tatsächlich nicht unterwegs, es sei 
denn als Gitarrenlehrer. Da coache ich 
auch gern mal Gitarristen deutsch-

In der Pandemie-bedingten Live-Zwangspause machte der Kölner Gitarrist und Produzent 
Harry Alfter mit seinen Brings-Kollegen schon 2020 aus der Not eine Tugend. Inmitten der 
Pandemie spielte die Band einfach live in Autokinos, was nicht nur national, sondern weltweit 

viele Nachahmer fand. Wir haben mit Harry außerdem über Brings mit Orchester außerhalb des 
Karnevals, geschätzte Saiten-Kollegen, neue Sounds und eine Musiker-Legende gesprochen…  
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DER SAITENSÜNDER
HARRY ALFTER/BRINGS

Harry zu Hause in 
seinem Studio (1)

Rocker Harry 
Ende der 

Achtziger als 
Jackson-Endorser 

(2)
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H
i Jungs, wie geht’s? 

Jonas: Etwas gestresst, aber es Etwas gestresst, aber es 
war ein guter Tag. war ein guter Tag. 
Tim: Das stimmt, aber die Zeit Das stimmt, aber die Zeit 
ist toll, wir sind zurück und wol-ist toll, wir sind zurück und wol-
len unser Album präsentieren!len unser Album präsentieren!

Erzählt uns was über die neue LP! 
Jonas: Als Covid kam wurde  alles Als Covid kam wurde  alles 
abgesagt, dann haben wir uns über-abgesagt, dann haben wir uns über-
legt, was wir tun sollen und haben be-legt, was wir tun sollen und haben be-
schlossen, ein neues Album zu schrei-schlossen, ein neues Album zu schrei-
ben und aufzunehmen. Wir haben alle ben und aufzunehmen. Wir haben alle 
Ideen festgehalten  und dann überlegt, Ideen festgehalten  und dann überlegt, 
wie wir sie zusammensetzen. Dabei wie wir sie zusammensetzen. Dabei 
haben auf Koherenz innerhalb der haben auf Koherenz innerhalb der 
Platte geachtet. Platte geachtet. 

Es heißt, dass ihr Dance Devil Dance 
auf dem Land aufgenommen…
Tim: Ja, nur wir und unser Produzent. Ja, nur wir und unser Produzent. 
Wir waren im Wald, man hörte den Vo-Wir waren im Wald, man hörte den Vo-
gelgesang und in der Nacht haben wir gelgesang und in der Nacht haben wir 
die Sterne bestaunt. Es war sicher die die Sterne bestaunt. Es war sicher die 
stressfreiste Produktion bisher. stressfreiste Produktion bisher. 

Seit 2001 mischen Avatar mit 
ihrem selbstbenannten „Rock 
And Roll Circus” die Welt des 

Metal auf. Mit ihrem neuen Album 
Dance Devil Dance im Gepäck 

sind sie auch bald wieder in 
Deutschland unterwegs. Mit uns 
reden sie über ihren Sound und 
ihren Toursommer an der Seite 

von Iron Maiden.
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BEIM ESSEN MIT ADRIAN SMITH
TIM ÖHRSTRÖM & JONAS JARLSBY/AVATAR

v.l.: Tim „Wizard“ Öhrström 
& Jonas „Kungen“ Jarlsby
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in den 28 Jahren, die es uns gibt. Ich 
war eigentlich strikt dagegen, aber am 
Ende haben wir die Pause durchgezo-
gen, und ich glaube deswegen hat es 
uns nicht ganz so kalt erwischt wie 
andere Kollegen. Das zum einen und 
die Tatsache, dass wir in Münster un-
ser eigenes Studio haben, in dem wir 
in Ruhe rumwerkeln konnten, das hat 
uns sehr geholfen.

Cool durch Zufall…
Wir wussten ja auch nicht, wann wir 
überhaupt wieder auf Tour gehen 
konnten, und eine Platte rauszubrin-
gen ohne danach zu touren ist ja auch 
totaler Käse heutzutage – also haben 
wir uns erstmal Zeit gelassen. 

Wie habt ihr dann an neuen Ideen 
gearbeitet?
Das ist manchmal jeder alleine zu 
Hause für sich, dann in kleinen Grup-
pen oder auch wieder alle zusammen 
im Studio. Das Studio ist für mich der 
schönste Ort der Welt. Das klingt viel-
leicht wie ein Klischee, aber das meine 
ich wirklich so. 

Weshalb siehst du das so?
Naja, weil es einfach so geil ist, dort 
kreativ zu werden und dann im Stu-
dio an Ideen rumzuwerkeln. Und wie 
schön ist es, wenn man auch noch ein 
eigenes Studio hat, denn dort hat man 
dann auch Zeit und das ist ja immer 
das Wichtigste.

G
uido, viele Bands und Künstler 
sind während der Zwangspause 
der Pandemie in ein kreatives 
Loch gefallen, nicht so die 
Donots. Euer aktuelles Album 
ist steckt voller Riff-Ideen und 
starker Songs! Wie habt ihr 
euch so kreativ gehalten?

Guido Knollmann: Na ja, wir hatten 
im Vergleich zu anderen Bands wahr-
scheinlich den Vorteil oder das Glück, 
dass wir tatsächlich für das Jahr 2020 
als Band ein Jahr Pause vom Live-
Geschehen geplant hatten. Wir hatten 
im Winter 2019 unser letztes Konzert 
gespielt, im April/Mai 2020 ging das 
dann so los mit der Pandemie und wir 
die hatten erste Live-Pause der Band 

Heute ist ein guter Tag ist auf dem aktuellen Album der Donots Programm. In Sachen 
zündender Riffs, pfiffiger Hooks fackeln Guido Knollmann und Gitarrenkollege Alex 

Siedenbiedel hier auch Sound-technisch ein ordentliches Feuerwerk. Natürlich haben wir da 
dringend mal bei Guido nachhaken müssen. 
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„Das Studio ist für mich der 
schönste Ort der Welt“

GUIDO KNOLLMANN/DONOTS

(1)
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