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Editorial

TAUFRISCH
UND IM EIMER
Liebe Leser,
direkt nach der NAMM-Show 2020 im kalifornischen Anaheim (ab S.
14), stand bei uns die heiße Phase der Produktion der vorliegenden
Ausgabe an. Also quasi raus aus dem Flieger, rein ins Büro und
Korrektur gelesen. Und noch während meinereiner sich in jedes
Auge ’nen Espresso schüttet, stehen die Kollegen da und wollen ein
Editorial. Also, here we go!
Zuallererst unsere Titelheldin, die Striebel RS OM, die so dermaßen abseits von Althergebrachtem zu sein scheint, dass wir nicht
drum herum kamen, sie auf den Titel zu packen. Schaut euch nur
mal das „Schallloch“ an.
Dann haben wir noch eine Fanned-Fret von Ernie Rissmann, die
neue Lakewood M-23 Edition 2020, Martins, Ovations, Takamines
undundund im Testteil – Saiten en masse!
Musikalisch schauen wir Bob Dylan auf die Finger respektive ins
Songwriter-Handbuch, während Thomas Zwijsen euch nebenher
erklärt, wie man Iron Maiden auf der Klassikgitarre interpretiert.
Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist in gleichem Maße beeindruckend wie musikalisch – ein echtes Ausnahmetalent. Und obendrein
ursympathisch, der Herr Zwijsen.
So, ich brauch jetzt noch nen Kaffee und dann spiel ich ein bissl
Gitarre. Muss ja auch mal sein, oder?

euer Stephan

PS: Checkt unser aktuelles Sonderheft Acoustic Gear Guide – randvoll mit tollen
Gitarren aller Preisklassen. Amps und Zubehör gibt’s natürlich auch.
Könnt ihr hier bestellen www.ppvmedien.de oder eben am Kiosk eures Vertrauens.
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Simon & Garfunkel, Cat Stevens, Joan Baez,
Neil Young, Woodie Guthrie, John Denver,
Emmylou Harris, George Harrison, Johnny Cash,
Joni Mitchell und Pete Seeger.
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1 Jahre guitar acoustic satt!
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Interview Stone Temple Pilots

VERTONTE ERLEBNISSE

D

ean, warum ist 2020 der
richtige Zeitpunkt für
euer erstes Akustikalbum?
Jetzt erwartet sicher jeder
eine ausschweifende Antwort mit vielen
spannenden Wendungen ... die Realität
ist allerdings recht unspektakulär, denn
es war schlichtweg eine spontane Bauchentscheidung.
Perdida ist das spanische Wort für
„Verlust“ – gemeinsam mit den
Texten der Scheibe ergibt sich eine
melancholische aber trotzdem hoffnungsvolle Stimmung, die nicht selten an ein Konzeptalbum erinnert.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen,
dass Perdida diesen Vibe besitzt. Wenn
man dauerhaft an den Stücken und
der späteren Produktion einer Platte
feilt, bekommt man irgendwann einen
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Tunnelblick, weswegen eine Außenperspektive gar nicht schlecht ist. Die
LP sind wir ohne Konzept angegangen
und haben in den Liedern lediglich
eine Spiegelung unserer persönlichen
Erlebnisse in einen musikalischen
Kontext gepackt.
Du bist seit eurem Debüt Core (1992)
neben deinem Bruder Robert der
Hauptkomponist der Stone Temple
Pilots. Wie schreibst du deine Songs?
Das ist ganz unterschiedlich, welchen
Weg ein Stück von einer ersten fixen
Idee bis zur Fertigstellung geht. Manchmal fallen mir wie aus dem Nichts Melodien ein. Ich nehme mir dann zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Gitarre und jamme. Irgendwann entsteht
daraus ein Lied und ich weiß ehrlich
gesagt nicht, was da genau passiert.
Das ist für mich aber auch das Schöne

an Musik oder generell an wunderbaren Dingen, die einfach aus heiterem Himmel geschehen ... Man muss
im Leben nicht alles erklären können,
sondern sollte in solchen Momenten
einfach zufrieden sein.
Seit Jeff (Gutt, seit 2017 Sänger der
Stone Temple Pilots – Anm. d. Verf.) in
der Band ist, liefert er zu unseren Liedern regelmäßig – sollten wir mal in
einer Sackgasse stecken – Vokalmelodien und Texte. Er besitzt in diesen Belangen viel Fingerspitzengefühl. Man
gibt ihm ein Grundgerüst oder erzählt
ihm eine Begebenheit und er zaubert
daraus einen packende Geschichte im
Songformat.
Perdida ist auch euer erstes Album,
dass exklusiv in den Bomb Shelter
Studios von Schlagzeuger Eric Kretz
entstanden ist …

Fotos: PR Brown, Dean DeLeo

27 Jahre nach ihrem MTV-Unplugged-Auftritt beschreiten die Stone Temple Pilots mit Perdida
wieder komplett akustische Wege. Über eine knackende Telefonleitung erzählt Gitarrist Dean
DeLeo, warum ihm Kreativität und Gefühl wichtiger sind als Virtuosität und Planung.

Interview James Taylor

W

ie bist du auf die
Idee gekommen, all
die Klassiker für
American Standard
neu aufzunehmen?
Das sind alles Songs, die ich gehört
und gespielt habe, als ich aufwuchs
und anfing, Gitarre zu lernen. Es ist im
Grunde ein Gitarrenalbum, das ich zusammen mit John Pizzarelli, einem anderen Gitarristen, gemacht habe. Wir
haben die grundlegenden Spuren zusammen aufgenommen und über einen Zeitraum von einem Jahr hier und
da ein paar Stimmen und Soli eingefügt. Bei ein paar Nummern spielt Steve Gadd Schlagzeug und Luis Conte
Percussion. Wir haben alles mit zwei
Gitarren ausgearbeitet, mein ursprüngliches Gitarren-Arrangement
dabei aber im Mittelpunkt all dieser
Songs behalten. Auf eine gewisse Weise sind sie nur „James-Taylor-Versionen“ dieser Songs, mit meiner Gitarre und meiner Stimme.
Wie hast du die Songs ausgewählt?
Als ich aufwuchs, hatten meine Eltern
jeden Tag diese Songs abgespielt und
ich sog sie regelrecht auf. Als ich anfing, Gitarre zu spielen, lernte ich genau diese Songs, weil sie durchdacht
und die Akkordfolgen so wunderschön
sind. Das sind die Lieder, die ich ausgewählt habe ... die Lieder aus meinen
frühesten Erinnerungen.
In „Moon River“ hört man sehr
geschmackvolle Akkord-Voicings
mit einer schönen, melancholischen
Stimmung. Wie ist die Gitarrenspur
entstanden?
Wenn ich mich hinsetze und einen
Song, den ich gehört habe, auf der Gitarre spiele, um ihn zu erforschen –

MelodIen der KIndheIt
Seit mittlerweile über 60 Jahren begleiten Folk-Giganten James taylor die MusicalMelodien, die er in seiner Kindheit hörte. Auf American Standard bringt er seine Liebe zu
diesen alten Songs zum Ausdruck und interpretiert sie mit befreundeten Musikern neu.
James nahm sich für uns Zeit, um über die Entstehung seiner Arrangements zu sprechen.
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Interview William Prince

JUNGE SONGS MIt
ALtER SEELE
Country-Folksänger gibt es in Nordamerika in fast jeder Bierbar. Nur wenigen gelingt
der Aufstieg aus dem Kneipendunst ins internationale Rampenlicht. Auch der Kanadier
William Prince (33) malochte lange Jahre im Untergrund – bis 2015 sein Debüt
Earthly Days aufhorchen ließ.

J

ahrelanges Malochen im Untergrund stärkt den Charakter, könnte man sagen. Schön
ist es, wenn ein Künstler
dann doch irgendwann die
Anerkennung erntet, die er verdient
hat – wie William Prince 2015 mit seinem Debüt Earthly Days. Verstärkend
hinzu kam sein Hit „Breathless“, der
dem Singer-Songwriter aus Winnipeg
die Aufmerksamkeit der Medien sicherte. Der Stammesangehörige der
Peguis First Nation gewann 2017 einen Juno und ging anschließend im
Vorprogramm von Neil Young auf USTournee. Nun legt William Prince sein
aktuelles, zweites Album Reliever vor:
zehn neue Songs, getragen von seinem
beruhigenden Bariton, umrahmt von
warmem Country-Folk.

Fotos: Jacob Blickenstaff

Welche Musiktradition hat die
Peguis First Nation?
Die traditionelle Musik der Peguis konzentriert sich auf Trommeln und Kehlgesang, Musik für das Pow Wow. Mein
Vater war freilich Pastor, also bin ich
mit Gospel aufgewachsen. Er hat mehrere Platten aufgenommen. Die Leute
der Peguis sind große Musikliebhaber,
sie mögen John Fogerty und CCR,
Johnny Cash, Kris Kristofferson und
Merle Haggard. Diese Künstler haben
mich geprägt, ich wollte immer ein
Songwriter werden. Ich schrieb Gedichte und komponierte später, als ich
ein besser Musiker wurde, Melodien
für sie.
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Nimmst du an Pow Wows teil?
Nein, ich wurde als Christ erzogen. Ich
verbinde den traditionellen indigenen
Glauben mit dem Christentum. Wir
hatten eine Country’n’Western- und

Gospelband und spielten sonntags in
der Kirche. Country’n’Western wurde
von Gospel inspiriert, nimm etwa
Hank Williams.
Welchen Stil hatten deine frühen
Songs?
Ich schrieb traditionelle Gospellieder
für die Alben meines Dads. Er konnte
die alten Choräle singen, wir spielten
auf Beerdigungen und bei Andachten.
Da habe ich Fähigkeiten gelernt, die
ich nun für weltliche Musik nutze. Inzwischen bezieht sich meine Spiritualität eher auf Liebe, Akzeptanz, den
Kosmos und das Universum. Ich glaube an Energie und will der Beste sein,
der ich sein kann.
Wie ging dein Lebensweg weiter?
Mir bot sich die Möglichkeit, auf
die Universität zu gehen. Ich
wollte Doktor werden und habe
auch einige Prüfungen bestanden. Mein Herz war gespalten, es stand fifty-fifty
zwischen Musik und Medizin. Am Ende habe ich
mich für die Musik entschieden, weil sie sich
ehrlich anfühlt. So wurde
ich den Stress los, ein Examen zu machen, bei dem
ich wohl schlecht abgeschnitten hätte ...
Hattest du nebenher Bands?
In der Highschool hatte ich eine
Rockband, die lauten AlternativeRock spielte und von Pearl Jam beeinflusst war.
Apropos Pearl Jam, deine Stimme
erinnert etwas an Eddie Vedder.

Als Bariton bist du entweder Johnny
Cash, Eddie Vedder oder Leonard Cohen – an diesen Vergleichen kommst
du nicht vorbei, aber das sind natürlich schöne Komplimente. (lacht)
Welches kulturelle Klima hat deine
Heimatstadt Winnipeg?

Interview Daniel Wirtz

Stromlos kann ganz
schön hart sein
Wenn man seine eigenen Songs schon das zweite Mal auf Unplugged trimmt, könnte man
auf Nummer Sicher gehen – außer man ist Daniel Wirtz, dann macht man vieles anders
und sich das Leben schwer. Weil sich für ihn nur so neue emotionale Tiefe eröffnet.

A

us den zwei Top-10Studioalben Auf die
Plätze, Fertig, Los und
Die fünfte Dimension
hat Daniel Wirtz die besten Songs in akustische Versionen
destilliert und daraus das neue
Werk Unplugged II gegossen. Die
erste stromlose Scheibe erschien
schon 2014 und war so erfolgreich,
dass man mit einer Fortsetzung
rechnen konnte. Flache Wiederholung war aber noch nie Daniels
Ding, daher lief diese Produktion
deutlich anders ab. Die Stücke mit
ihren emotionalen Texten wirken
mit viel Piano und Streichern noch
mal deutlich drastischer auf den
Hörer. Dafür gibt es großes Publikum: Die Unplugged-II-Tour ist teilweise schon ausverkauft.

Fotos: Eva Zocher, Getty Images

Daniel, warum machst du dir die
Mühe, deine Songs so aufwendig neu zu arrangieren? Viele
Akustik-Alben sind heute viel einfacher gestrickt.
Vor Unplugged I hatten wir schon
für Radiosender und kleine Gigs
Akustik-Sets mit nur zwei Gitarren
und Akustik-Bass gespielt. Das fanden die Leute super. Also haben wir
das im Studio auch versucht, und
schon nach ein, zwei Songs gemerkt: Das ist furchtbar langweilig.
Das mag in einer Konzert-Situation
seinen Charme haben, aber so kastriert war das sowas von ... scheiße.
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Und warum haben wir dann
trotzdem diese beiden UnpluggedAlben bekommen?
Weil Matthias Hoffman, mein Produzent, ganz gute Klavier-Skills hat.
Er hat das Stück „Geschichten ohne
Sieger“ komplett mit neuen Harmo-

Erfahrung war jetzt bei Unplugged
II aber eine große Hilfe bei der
Songauswahl.

nien und neuen Instrumenten eingespielt und meinte: „Komm mal
rum, ich glaube ich hab’ da was.“
Als ich das in der Gesangskabine
auf dem Ohr hatte, dachte ich: Wow!
Diese Version bot mir tausend andere Arten, das Ding zu singen und
eine ganz andere Sicht auf den Text.
Die Texte waren dir ja immer
schon besonders wichtig, aber
warum fehlen auf Unplugged II
schon wieder die fröhlicheren
Stücke der beiden Studioalben?
Du kannst da nicht mit einer flachsigen Freitagabend-Nummer ankommen. Nur ein Text, der Tiefe
und Ernsthaftigkeit transportiert,
ist dem Konzept gewachsen. Es hat
beim ersten Mal unglaublich lange
gedauert, dahin zu kommen. Diese

aktuelles Album

Wirtz
Unplugged II

Macht das etwas mit dir, wenn du
deine Songs nochmal intensiver
interpretieren musst?
In der Tat ist das so. Man hat andere Bilder im Kopf als beim Schreiben des Songs. Als Beispiel: „Bilder
von damals“ war eine ganz leichte
Ode an die Kindheit, an die Leichtigkeit, die man damals verspürt hat.
Bei der neuen Version dachte ich
dagegen: „Mann, was habe ich für
ein Glück gehabt, in meiner kleinen
heilen Blase aufzuwachsen.“ Ich
stellte mir vor, wie es wäre, wenn
ich in Syrien oder in Afghanistan
geboren worden wäre.
Das muss dann aber auch das
Publikum wirklich wollen…
Ja, ich habe diese Erfahrung auch
gemacht. Ich hatte über den Jahreswechsel ein paar Freunde bei mir
zuhause und wollte denen einen
kleinen Schulterblick geben. Draußen war tristes Wetter und nach
dem dritten oder vierten Song war
die Party vorbei. Ein guter Kumpel
meinte: „Danke! Jetzt hast du wirklich den Stecker gezogen.“ Da merkt
man erst mal, was man dem Hörer
abverlangt.
Warum kommen die Leute trotzdem immer wieder in die Unplugged-Konzerte?
Nach einem Gewitter ist die Luft
auch wieder schöner. Das ist schon
eine Auseinandersetzung mit sich
selbst, aber wir sparen uns alle ein
paar Stunden beim Psychiater.
Eine große Rolle bei dieser Intensität spielen auch die Strei-

Promi-Workshop Thomas Zwijsen

TRACK
11 – 15

Heavy Metal
trifft Kammermusik
Mit seinen Youtube-Videos von Metal-Evergreens im klassischen Konzertgitarren-Gewand
hat sich Thomas Zwijsen eine treue Anhängerschaft erspielt. Wir hatten die Gelegenheit,
uns mit dem kammermusikalischen Metal-Anhänger über das neue Album Nylon Metal II,

W

ie kommt man auf die
Idee, Metal-Klassiker
auf der Konzertgitarre
zu spielen?
Mit neun oder zehn Jahren habe ich
angefangen, klassische Gitarre zu
spielen, weil man Vater als Hobby sehr
gute Konzertgitarren baute. Als ich
mir ein Instrument aussuchen sollte,
wählte ich also die klassische Gitarre.
Ich besuchte eine Musikschule und
ging später auf ein Konservatorium,
um mich dort professioneller damit zu
beschäftigen. Im Alter von 15 oder 16
Jahren bin ich aber ein Fan von modernerer Musik wie Iron Maiden oder
The Offspring geworden. Irgendwann
war ich mal in einem Musikgeschäft
und suchte nach einer Konzertgitarre
und wusste nicht wirklich, was ich
spielen sollte. So spielte ich das Intro
von „Wasted Years“ von Iron Maiden.
Damals dachte ich mir: „Das klingt auf
einer Konzertgitarre eigentlich ganz
gut. Vielleicht sollte ich das Arrangement fertigstellen und etwas Richtiges
damit machen.“ Als ich mit dieser neuen Gitarre nach Hause gekommen bin,
habe ich das Arrangement beendet
und es auf Youtube hochgeladen. Youtube war damals noch nicht so beliebt
und relativ neu. Zu jener Zeit habe ich
sehr schnell viele Aufrufe und viele positive Kommentare bekommen. In einer recht kurzen Zeit habe ich 40.000
Aufrufe bekommen, was damals schon
außergewöhnlich
war.
Daraufhin
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dachte ich mir: „So nette Kommentare
und so viele Aufrufe bekommst du
nicht, wenn du klassische Musik
spiele.“ Ab und zu spielte ich auf
Schulkonzerten oder in klassischem
Ambiente, was auch schön war. Das
Publikum bei solchen Konzerten ist
aber eher älter. Ich will nicht sagen,
dass das langweilig ist, weil es
respektlos klingt, aber es ist nicht so
aufregend. Sobald ich also diesen ersten Song eingespielt und all die großartigen Reaktionen bekommen hatte,
dachte ich mir: „Ok, das ist ein Projekt
mit Zukunftspotenzial. Damit muss ich
mehr machen!“
Eines meiner liebsten Arrangements
von Iron Maiden ist „Aces High“. [Beispiel 1] Das ist einer der anspruchsvollsten Songs, an denen ich je gearbeitet habe. Dafür musste ich eine seltsame Stimmung erfinden, um alles auf
einmal spielen zu können. Die tiefe ESaite ist auf D gestimmt, während die
D-Saite zu einem C wird. Meine Version wurde von Iron Maiden letztens sogar auf ihrer Facebook-Seite geteilt.
Erzähl‘ uns doch bitte etwas mehr zu
deinem musikalischen Hintergrund.
Du sagtest, dein Vater hat Konzertgitarren gebaut?
Das hat er bereits hobbymäßig gemacht, als ich vier Jahre alt war, vielleicht auch schon vorher. Er war aber
nie Profimusiker. Sein Vater und sein
Großvater waren beide Komponisten

und Orchester-Dirigenten. Auch meine
Großmutter war in der Musik tätig.
Mein Vater war etwas unglücklich,
dass er kein Musiker war, weil sein Vater ihm nie beigebracht hatte, Musik
zu machen. Deswegen war es für ihn
vermutlich sehr wichtig, dass ich Musiker werden würde, weshalb er mich
schon sehr früh in die Musikschule
schickte. Als Kinder waren wir zuhause ständig umgeben von Instrumenten
... Gitarren und Klavier waren immer
bereit, gespielt zu werden. Ich wurde
zuhause also quasi gezwungen, Musik
zu machen, worüber ich heute natürlich sehr glücklich bin.
Damals lebte ich sehr nahe der belgischen Grenze, weswegen ich dort auf
eine Musikschule ging. Das belgische
System unterscheidet sich stark von
dem anderer Länder. Dort fängt man
als Kind zuerst mit einem Jahr reiner
Musiktheorie an, mit zweieinhalb
Stunden in der Woche. Das ist eine
Menge, wenn man als kleines Kind
draußen spielen will. Nach diesem einen Jahr muss man sich für ein Instrument entscheiden, woraufhin ich mich
für die Gitarre entschieden und traditionelle klassische Gitarre gelernt habe.
Später, als ich auf das Konservatorium
gehen durfte, ging ich nach Rotterdam, um Latin und Jazz zu studieren.
Das habe ich aber nur ein Jahr lang
gemacht, weil dieses Studium ganz
klar nicht so gut war, wie das der Klassischen Musik. So bin ich wieder

FOTOS: Robert Hucko, www.thomaszwijsen.com

sein Equipment und die Arrangements seiner Stücke zu unterhalten.

