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Editorial

ATTITÜDE & LIEBE
Liebe Leserinnen & Leser,
die Strahlkraft mancher Musiker
reicht weit über ihr eigentliches Kerngebiet hinaus. Jimi Hendrix etwa ist
auch dem unmusikalischsten Auf-die1-und-die-3-klopfenden Musikantenstadl-Hörer (um mal ein wenig gemein
zu sein) ein Begriff. Willie Nelson ist
auch so einer, er ist ein Urgestein. Man
kann seine Musik, seinen Stil, ob solo
oder mit Waylon Jennings, Johnny
Cash und Kris Kristofferson, zusammen besser bekannt als The Highwaymen, mögen oder nicht, aber seine Erscheinung, seine ungebrochene Liebe
zur Musik, das alles steht auf einem
anderen Blatt. Der Typ hat Attitüde,
und das braucht es auch als Musiker
Und so ist kein Wunder, dass es sich
mit dem unlängst verstorbenen Eddie
Van Halen ähnlich verhält. Sein Spezialgebiet waren ja eigentlich explodierende Marshalls und seine Frankentrats (gut, wahnsinnig spielen auch, eh
klar), aber auch auf der akustischen
Gitarre hat er mit „Spanish Fly“ klar
gemacht, dass er all das Equipment
nicht braucht, um spielen zu können –
eine gute Erkenntnis.
Mike Dawes, unser Workshop-Gast,
der mit seiner furiosen, aber stets
ehrfürchtig arrangierten FingerstyleVersion von „Jump“ aktuell das gitarrischtisch relevante Internet aufgemischt hat, zaubert ebenso
wie Eddie und geht die Gitarre mit einer Frische
und Unverkrampftheit
an, die ihresgleichen
sucht. Auch wenn
Mike, wie er im Interview erzählt, zeitweise
den Spaß an der Gitar-

re verloren hatte. Der kam wieder,
als Mike vom Tode Eddies hörte und
wusste, dass er ihm eine letzte Ehre
erweisen musste. Dass Eddie noch
mit seinem Ableben einen Musiker zurück an die Gitarre und in die Welt der
Kreativität geholt hat, das hätte ihm
sicher gefallen.
Seien wir also dankbar – für die
Kreativität und die Freude, für den
Trost und die Hilfestellung, die uns
die Musik und natürlich die Gitarre
spendet. Um Reinhard Mey (ab S. 22)
vorwegzugreifen: „Ich liebe diese Instrumente, ich liebe jedes auf seine Art,
jedes für seine Eigenart, jedes für die
Freude, die es mir schenkt, wenn ich
darauf spielen darf“.
Wie könnte man es besser
formulieren?

euer Stephan

PS: Unser Schwestermagazin guitar hat wie jedes Jahr seit
dem 1. Dezember den prall gefüllten Advemtskalender am Start –
24 gitarristische Gewinne und eine megafette Sonderverlosung.
Reinschauen unter www.guitar.de/adventskalender
PPS: Auch die Kollegen von Drumheads, Soundcheck,
Keys und RecMag haben wieder ihre Adventskalender.
Da gibt’s zwar keine Gitarren, aber dafür Schlagzeuge, PAs
und Recording-Software – das kann man auch brauchen,
oder? www.ppvmedien.de/adventskalender
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Interview Brent Cobb

Die Songs atmen
Brent Cobb schrieb in der Vergangenheit für Country-Größen wie Luke Bryan,
Miranada Lambert oder Kenny Chesney. Auf seinem vierten Solo-Album
Keep ’Em On They Toes beweist der Songwriter zurück in seiner Heimat Georgia, dass
er Songs mit Seele und Atmosphäre am besten für sich selbst schreibt.

B

rent, Keep ’Em On They
Toes, was bedeutet der
Titel deines aktuellen Albums für dich?
Brent Cobb: Der Titel transportiert
für mich zum einen die Art und Weise, wie die Leute hier bei mir in der
Gegend sprechen. Auf der anderen
Seite finde ich es heutzutage sehr
wichtig, die Leute in Bewegung zu
halten – und das sowohl geistig als
auch im sozialen Miteinander.

Ist es nicht irgendwie ironisch, als
Musiker gerade jetzt zu Hause zu
sitzen, wenn man weiß, dass um einen herum ein Pandemie tobt?
Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass
ich gerade nicht mehr in der Stadt
sondern im ländlichen Georgia lebe.
Unser Haus befindet sich direkt neben
einem schönen kleinen See. Wir können hier einfach zum Fischen gehen
und ein halbwegs normales Leben
führen. In einer Stadt wie Nashville
oder New York stelle ich mir das gerade alles etwas stressiger vor …
Aber um noch mal auf den Album-Titel zurück zu kommen, ich bin auch
durch Europa und viel durch Deutschland getourt. Dabei habe ich immer
wieder festgestellt, dass wir Menschen
viel mehr Dinge gemeinsam haben,
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Worin unterscheiden sich die beiden
Album voneinander?
Ich würde sagen, dass die Songs auf
Keep ’Em On They Toes schon noch
aus derselben Quelle stammen, aber
ich wollte die Songs reduzierter halten. Übrigens ist auch hier Mike Harris an der Gitarre zu hören. Der Kerl
ist tatsächlich ein sehr vielseitiger
Gitarrist. Es ist witzig, sich diesen
beiden Alben anzuhören, und dabei
zu lauschen, wie unterschiedlich er in
der Lage ist, seine Gitarrenparts in
den jeweiligen Song einzuflechten.
Cobbs Guild F-40 im Studio (1)

egal aus welchem Land auf der Welt
wir kommen. Uns Menschen verbindet
viel mehr, als wir glauben. Und aus
dieser Beobachtung heraus habe ich
die Songs für das Album geschrieben.
Deine Art Songs zu schreiben, ist von
einer beeindruckenden Zeitlosigkeit
geprägt. Woher rührt das bei dir?
Das bedeutet mir sehr viel, wenn jemand so etwas zu mir sagt. Ich halte
mich persönlich für keinen sonderlich
guten Gitarristen. Ich spiele durchschnittlich genug, um meinen eigenen
Stil irgendwie rüber zu bringen …
… also auf deinem letzten Album
Providence Canyon wimmelt es von
geschmackvollen Gitarrenparts …
… danke für die Blumen! Das Album
hat längst nicht die Aufmerksamkeit
bekommen, die es meiner Meinung
nach verdient hätte. Das war wirklich

Die intime Atmosphäre auf deinem
aktuellen Album wird mehr denn
je von der Akustikgitarre getragen.
Welche hast du eingesetzt?
Ich hoffe, das an dieser Stelle jetzt
nicht zu verkacken, denn ich bin kein
Gear-Head oder Technik-Freak. Als
ich mit meinem Produzenten Brad
Cook im Studio war, stand dort eine
Guild. Cook hatte so spezielle Hybrid-Saiten auf dieser Gitarre, die ich
vorher noch nie gespielt hatte. Sie
waren halb aus Nylon, halb Nickel.
Keine Ahnung, wie die heißen, aber
die Gitarre klang dadurch wie eine
Parlor. Sie klang beinahe wie eine
klassische Gitarre mit Nylon-Saiten.
Nachdem wir den Titelsong mit dieser
Gitarre komplett aufgenommen hatten, dachte ich, dass ich natürlich
nicht alle Songs mit dieser Gitarre
aufnehmen würde. Na ja, als wir zu
den nächsten Songs übergingen, probierte ich andere Akustikgitarren aus,

Fotos: John Shearer, Brent Cobb (1)

Du bist vor einiger Zeit wieder zurück in deine Heimat Georgia gezogen. Vorher hast du in Nashville und
in L.A. gelebt. Hat sich der Umzug
auf deine Songs ausgewirkt?
Als ich zurückzog, geschah das weniger aus Heimweh, sondern mehr aus
der Situation heraus, dass ich für
mich ergründen wollte, was die Eindrücke nach 15 Jahren Tourleben aus
mir gemacht haben. Ich wollte einfach
mal in Ruhe die Welt um mich herum
verstehen lernen.

ein Gitarrenalbum, auf dem ich mich
mit meinem Kumpel Mike Harris an
der Gitarre ordentlich ausgetobt habe.
Mike ist ein unglaublicher Gitarrist.
Ich hoffe, dass irgendwann Leute auf
das Album zurückblicken und sagen,
dass das ein gutes Album war. (lacht)

Interview Marco Schmedtje

„Die Melodie findet für
mich die Worte“

S

tichwort kleines Besteck,
dein aktuelles Album heißt
schlicht 18 und ist auch
schon 18 Jahre alt. Was ist
die Geschichte hinter dieser Platte?
Marco: Angefangen hat alles durch
die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Lars Erhard. Mit ihm habe ich
die letzten zwei Jahre an neuen Songs
gearbeitet. Ich bin immer zu ihm nach
Hannover gefahren und habe dort die
erste Hälfte, also die ersten sechs Titel des Albums aufgenommen. Diese
Songs sind alle ein bisschen größer
produziert als die anderen, mit Streichern und Beats. Zum Jahreswechsel
2019 auf 2020 habe ich alte Songs
meiner ehemaligen Band Vierwaender herausgebracht. Dadurch hatte
ich wieder Kontakt mit meiner Freundin und ehemaligen Bassistin July
Müller-Greve. Die sagte mir, sie hätte
noch eine CD gefunden, da würde
aber nichts draufstehen und es wäre
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nur ich mit der Akustikgitarre drauf.
Das waren dann tatsächlich die Aufnahmen, die bis dahin einfach weg
waren. Deswegen heißt die Platte 18,
weil die Aufnahmen 18 Jahre lang
verschwunden waren.
Was ist damals überhaupt passiert?
2002 rum kam es zum großen Eklat.
Das war so eine Dreiecks-Beziehungs-Geschichte und ich musste damals einfach weg. Ich hab’ nur eine
Sporttasche gepackt, mich in den
nächsten Zug gesetzt und bin nach
Berlin/Neukölln gefahren. Dort habe
ich mich in einer Absteige einquartiert. Von meinem guten Freund Doc,
der damals noch der Trommler von
den H-BlockX war, habe ich mir eine
Gitarre geliehen. Danach habe ich
mich mit einem Vierspur-Aufnahmegerät in meinem Hotelzimmer verschanzt. Insgesamt drei Wochen habe
ich in dieser Absteige gehaust. Nachts

bin ich immer in die Ankerklause gegangen, um dort ordentlich durchzusumpfen, und tagsüber habe ich an
den Songs gebastelt. Als ich dann wieder zurück nach Hamburg bin, habe
ich diese CD aufgenommen, um sie
eben anderen mal vorspielen zu können. Die war dann aber leider weg,
und jetzt ist sie wieder aufgetaucht.
Also, die Songs auf dem zweiten Teil
von 18 sind exakt die Aufnahmen
von damals?
Die CD von damals wurde nur einmal
digitalisiert. Ich habe aber keine Einzelfiles der Spuren oder so. Ich habe
das auch nicht neu mischen können.
Es gab nur diese CD. Das hört man
natürlich auch, dass die schon 18 Jahre auf dem Buckel haben. Es macht
sie aber gleichzeitig auch authentisch
und inbrünstig. Es ist nun mal die
Wahrheit und so war das eben vor 18
Jahren.

Fotos: Franziska Stünkel, Marco Schmedtje (1)

Marco Schmedtje ist Gitarrist, Songwriter & Livemusiker (unter anderem bei Jan
Plewka und Anna Depenbusch). Eine Arbeits-Konstellation, die es in Zeiten von
Corona-Lockdowns mit am härtesten trifft. Sein neues Album 18 skizziert die tragische
Geschichte einer verflossenen Liebe. Ganze 18 Jahre liegt die zurück ...

Interview Reinhard Mey

Reinhard, was inspiriert dich immer
wieder aufs Neue für ein Album?
Reinhard Mey: Die Freude am Erzählen, die Lust am Schreiben, vom ersten
Buchstaben an, ist noch immer da, ist
mit den Jahren und der Erfahrung
gewachsen, und wie ich vermute, wird
sie mich bis zum letzten Lied begleiten. Wer mit offenen Augen aufmerksam durch die Welt geht, wird immer
neue Inspirationsquellen finden.

Der Spielmann
Ein Album, eine Tour. Dazwischen: Viel Zeit für Leben und Schreiben. Fast wie ein
Uhrwerk, seit Jahr und Tag. Das ist Reinhard Mey. Doch für sein 28. Album Das Haus
an der Ampel hat Mey die Uhr nochmal zurück gedreht – und sich ein Jahr mehr Zeit zum
Schreiben gelassen. Das Resultat: Eine Doppel-CD sowie eine Tour nächstes Jahr.
22
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Fotos: Jim Rakete (1,2), Hella Mey, Jörg Surrey

W

enn man die Worte zur
Beschreibung eines gereiften Künstlers abwägt,
passieren Begriffe wie
„Altmeister“ oder gar „Godfather“ das
geistige Auge. Bei Reinhard Mey will
das alles nicht so richtig passen. Mey
gehört zweifelsohne zu den größten
deutschen Künstlern und auf seinem
aktuellen Album zieht er Lebensbilanz – doch da ist eine Freude am
Spiel und eine Neugier auf Mensch
und Natur, die nicht recht mit dem
Bild eines Mannes harmonieren will,
der nur noch für Lebenswerkpreise
auf die Bühne geht. Denn Reinhard
überrascht immer wieder: Für das
Projekt Reinhard Mey & Freunde haben Künstler unterschiedlichster Genres wie Eric Fish (Subway To Sally),
Andreas Stitz (Leichtmatrose), Joachim Witt und Luci Van Org (u.v.m.)
zusammen mit Reinhard den Song
„Meine Söhne geb’ ich nicht“ für Friedensdorf International e.V. neu aufgenommen. Und als die Covid-19-Maßnahmen die Veranstaltungsbranche
am härtesten trafen, machte Reinhard
mit seiner Tourankündigung für 2021
Hoffnung. So kommen wir mit einem
Künstler ins Gespräch, dessen gesamtes Werk einerseits hintereinander
abgespielt zwei bis drei Tage (!) umfasst, der aber auf der anderen Seite
immer noch viel zu sagen hat.

Promi-Workshop Mike Dawes

„JUMP“
VERTRAUE

TRACK
5 – 13

DEINEM GEHÖR

H

allo Mike, du hast Ende
Oktober mit dem Song
„Jump“ deinen Tribute für Eddie Van Halen
veröffentlicht, der auf Youtube total
durch die Decke gegangen ist …
Ja genau. Lustigerweise hat mein Studio, in dem ich das Video und den Song
aufgenommen habe, genau die gleichen Farben wie Eddies FrankensteinStrat – und für die Aufnahme habe ich
meine Gitarre ja auch entsprechend
mit Klebestreifen bestückt. Das Video
und besonders das Arrangement hatte
ich nicht von langer Hand geplant. Als
Eddie Van Halen gestorben ist, hatte
ich bereits zwei Monate lang keine Gitarre mehr in die Hand genommen.
Ich habe zwar an dem Release von
meinem Live-Album Shows And Distancing: Live In The USA gearbeitet,
allerdings haben mir der Lockdown
und der Fakt, dass ich nicht auf Tour
gehen und Konzerte spielen kann psychologisch sehr stark zugesetzt. Das
war wirklich sehr deprimierend und
ich konnte keine Liebe mehr für meine
Gitarre aufbringen. Jedes mal wenn
ich sie in die Hand genommen habe,
kam es mir, dass ich nicht weiß, wann
ich wieder ein Konzert spielen werde.
Es ist nun mal eine schwere Zeit für
Musiker. Allerdings bedeutet mir Eddie Van Halen so viel, er ist einer mei-
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ner großen Helden an der elektrischen
Gitarre. Ich sah 2006 auf Youtube den
britischen Fingerstyler Eric Roche, wie
er damals seine Interpretation von
„Jump“ spielte. Das war quasi mein
Erweckungserlebnis und wmeine Eintrittskarte in die Welt des Modern-Fingerstyles. Es existieren also all diese
Verbindungen zu Eddies Musik. Und
als ich von seinem Tod erfahren habe,
hat es mich buchstäblich ins Herz getroffen. Also habe ich wieder die Gitarre in die Hand genommen, bin bis in
den frühen Morgen aufgeblieben und
konnte einfach nicht mehr mit dem
Spielen aufhören – dabei kam dann
„Jump“ heraus.
Ich wollte ihn ursprünglich aber gar
nicht veröffentlichen, damit es nicht
den Anschein hat, als wäre ich einer
von denen, die sich damit jetzt die Taschen voll machen. Tatsächlich hat mir
mein Manager sogar davon abgeraten,
da wir uns ja eigentlich auf das LiveAlbum konzentrierten. Mich haben
dann meine Patreon-Unterstützer
überzeugt, es zu veröffentlichen. Dabei war mir aber wichtig, es jedem als
Gratis-Download zugänglich zu machen. Ich hatte auch echt ein mulmiges
Gefühl, wie der Song angenommen
wird. Er ist aus Liebe heraus entstanden, aber du weißt ja, wie das Internet
sein kann. Tatsächlich hat sogar

FOTOS: D'Adarrio (1, 3, 4), Adam King (2)

Fingerstyle-Gitarrist Mike Dawes gehört zu den
Großen seiner Zunft. Dies stellt er zuletzt mit seiner
Version von „Jump“ unter Beweis, die er anlässlich des
Tods von Eddie Van Halen veröffentlicht hat. Wie man
sie spielt und wie er dank Eddie eine tiefsitzende
Blockade überwunden hat, erfahrt ihr hier im Workshop.

Workshop-Special Willie Nelson

TRACK
14 – 19

Magische
Momente
D

iese Art des Musizierens
hat verhindert, dass Willie Nelson regelmäßiger
in den Charts aufgetaucht
ist. Künstlerische Wegweiser haben die Eigenschaft, eine ureigene „Sprache“ zu entwickeln. Man
nehme nur Miles Davis oder Pablo Picasso, deren „Sprachen“ sich, so eigenständig sie auch sind, sehr nahe
scheinen: Miles’ fragile, zerrissene
Trompete reflektiert unwiederbringlich zerbrochene Wirklichkeit in ähnlicher Weise wie Pablos Pinsel.
Willie Nelsons „Sprache“ lässt sich
im Tonstudio leider nur eingeschränkt
einfangen. Zu viele Aspekte dieses Gesamtkunstwerks bleiben außen vor.
Der langhaarige Outlaw passt mit seinen „magic mushrooms“ und den dazu
passenden Ansichten nicht ins saubere
Bild der spießigen Countryszene Nashvilles. Aber genau diese andere Seite
transportiert er, wenn er auf der Bühne steht und seine Songs zelebriert.
Das Publikum versteht es und bringt
dieser Ehrlichkeit hohe Achtung entgegen.
Dabei darf es auch passieren, dass
Versuche misslingen, dass die Band
nicht sofort begreift, was Willie will,
dass die Gitarre anders reagiert, als er
sich das vorstellt. All das gehört zu
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Willie Nelson, und all das funktioniert
im Studio nicht unbedingt. Seine Energie, sein Gesang, sein Gitarrenspiel,
sein Ton und seine „Sprache“ tragen
die Musik – alles ist präsent, aber etliches fehlt dennoch.
Man kann einwenden, dass das Live-Erlebnis immer etwas Besonderes
ist. Trotzdem zeigen sich deutliche Unterschiede. Viele Konzerte laufen ab
wie ein gut geprobtes Theaterstück. Es
bleibt nicht mehr viel Freiraum für die
Gunst des Augenblicks – Soli, Ansagen,
Bewegungen, Positionen, alles muss
eingehalten werden, damit die Show
„richtig“ funktioniert.

Der magische Moment

Willie Nelson geht immer wieder das
Risiko des „magic moment“ ein. Mehr
noch – für ihn scheint der magische
Moment das Wichtigere zu sein. Dass
diese potenzierende Eigenschaft des
Livekonzerts im Studio fehlt, leuchtet
ein. Auch die aufputschende Wirkung
eines Publikums fehlt, denn eine solche Energie prägt die Performance.
Willie Nelson ist ein ungekünstelter,
normaler Mensch – und dennoch ein
Superstar. Seit über 60 Jahren gehört
er zu den Topacts der Countrymusik,
auch wenn es in seiner Karriere wie
überall auf und ab ging. Seit 1993 ist

er Mitglied der „Country Music Hall of
Fame“. Viele haben ihm immer wieder
den musikalischen Untergang prophezeit – beispielsweise als er 1978 das
Album Stardust veröffentlichte, eine
Sammlung von Pop- und Jazz-Klassikern mit opulenten Streicherarrangements.
Gegen jede Erwartung wurde es allerdings eine seiner am besten verkauften Schallplatten. Dieser „Superstar“ benötigt offenbar keine Barrieren, um seinen Status halten zu können. Der Outlaw, der gegen den Strich
Gebürstete und Bürstende, funktioniert nicht ohne die Nähe zu seinem
Publikum. Dabei spielt er diese Rolle
nicht einfach. Vielmehr liegt der Gedanke nahe, dass er eine Rolle gefunden hat, die seinem Naturell entspricht. Dass seine Mutter den Fünfjährigen nach dem zu frühen Tod des
Vaters mit seiner Schwester Bobbie
alleine zurückließ und er mit Bobbie
bei den Großeltern aufwuchs, passt
nur zu gut in dieses Bild.
Dieser Hintergrund verdeutlicht
auch sein politisches und soziales Engagement. Seit 1985 engagiert er sich
mit „Farm Aid“ für kleinere Farmer,
die mit ihren Familienbetrieben aufgrund der erdrückenden Marktmacht
der industriellen Landwirtschafts-

FOTOS: Sony

Willie Nelson, 1933 in Abbott, Texas geboren, ist eine lebende Legende.
Selbst mit 87 steht er immer noch auf der Bühne. Dabei fesselt er nicht nur ein Publikum,
das zum Teil mit ihm in die Jahre gekommen ist, sondern nimmt ebenso viele Teens
mit seiner Art des Musizierens und Erzählens gefangen. Willie steht für eine Kunstform, die
immer seltener wird: Seine Musik „atmet“ – und schert sich nicht kerzengerades Timing.
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