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„Das größte Missverständnis unter Musikern, wenn ich Kurse
gebe: Ich habe keinen Grammy für mein Gitarrenspiel gewon-
nen!“, erklärt Mitchell, der in der öffentlichen Wahrnehmung
vorwiegend als Gitarrist auftaucht. Den Grammy-Award gewann
er vor zehn Jahren für ein Album mit indianischer Musik,
„Totemic Flute Chants“, des Musikers Robert Mirabal (unter dem
Pseudonym „Johnny Whitehorse“), das Mitchell als Produzent,
Tontechniker und Musiker betreute. Ob die Trophäe hilft, um
Aufmerksamkeit zu generieren oder gar manchen Jobs im Weg
stehen kann? „Es ist nie ein Hindernis! Die Auswirkungen rei-
chen von ‚eine richtig große Sache‘ bis zu ‚es macht überhaupt
keinen Unterschied‘. Es hat damit zu tun, wie das verkauft wird.
Manchmal komme ich zu Konzerten und das Publikum kommt
tatsächlich wegen des Grammys. Genau wie manche Leute zu
Shows kommen, weil ich mit Tracy Chapman gespielt habe“, so
der 52-Jährige. 
Mit der Gitarre hat er 1973 angefangen, als Neunjähriger, inzwi-
schen blickt er auf fast 40 Jahre als Berufsmusiker zurück. Mitchell
bezeichnet sich als „Guitar Texturalist“, fernab klassischer Solo-
und Rhythmus-Kategorien. 

Der Amerikaner Larry Mitchell bezeichnet sich selbst als 
„Guitar Textualist“, der statt reiner Soli oder Rhythmusarbeit
vor allem atmosphärische – nun ja – Texturen liefert. Mitchell
war etwa als Sideman mit Tracy Chapman oder Billy Squier
unterwegs, als Produzent hat er einen Grammy gewonnen. In
Deutschland tritt er gerade mit seiner eigenen Musik, Instru-
mentals im Ambient-Bereich mit Funk-Elementen, solo auf –
mit live eingespielten Loops. Er erzählt von den größten „Fall-
stricken“, sich selbst zu begleiten, seiner knapp 40-jährigen Kar-
riere als Profi-Musiker, dem Tour-Alltag und der musikalischen
Arbeit mit autistischen Kindern.

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, B. Bungard, C. Wiemer

Die restlichen 
22 Stunden

„Guitar Texturalist“:
Larry Mitchell
(Foto: Bill Bungard)

Gitarrist und Produzent Larry Mitchell
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Wie er die Jahrzehnte als Profimusiker erlebt hat? „Es ist
kein einfaches Geschäft, sicher nicht das Richtige für
jeden. Wenn du es tun musst, finden sich auch Wege zu
überleben. Ich habe als Sideman für verschiedene Leute
in New York City gespielt und bekam einen Anruf für
meine erste große Tour mit Miguel Bosé (spanischer Pop-
sänger, die Redaktion) durch Spanien und Italien. Zurück
in New York war ich plötzlich wieder auf meinem kleinen
Level!“ Mitchell produzierte eigene Alben, hat mit anderen
Künstlern aufgenommen und getourt. „Mitte der 1990er
gerieten die Dinge wieder etwas ins Stocken. Ich habe ge-
lernt, in solchen Phasen meine eigenen Platten zu ma-
chen.“ Er veröffentlichte ein akustisch geprägtes Album,
„Escape“ (Acoustic Passages Vol. 1) –, seine dritte Solo-
Produktion. „Für das Album brachte ich mir das Aufneh-
men und Mixing bei, auf gewisse Art sogar das Pro-
duzieren.“ Später in Kalifornien baute er ein kleines Stu-
dio auf, arbeitete für andere Künstler. „Das war der Beginn
einer zweiten Karriere. Anfangs produzierte ich Platten,
die den Künstlern gefielen, die aber leider wenig von ihrer
Vermarktung verstanden – weshalb niemand die Platten
zu hören bekam. Mittlerweile achte ich neben den musi-
kalischen Voraussetzungen auch darauf, mit Künstlern
zu arbeiten, die ihre Platten professionell vermarkten und
zudem angenehme Persönlichkeiten sind.“ 

Unterricht
Abseits von Aufnehmen/Mixing und Produktion gibt er
gelegentlich Kurse an Musikschulen, etwa im Bereich
Musik-Business oder Gitarre, außerdem Workshops. „Ich
finde es interessant, mit Kindern zu arbeiten. Manchmal
arbeite ich mit Kindern, die speziellen pädagogischen För-
derbedarf haben, zum Beispiel Autisten. Normale Kom-
munikation ist schwierig für sie, ich habe indes die
Erfahrung gemacht, dass sie gerne Musik spielen. Kürz-
lich hatte ich mit einem 14-Jährigen in Florida zu tun;
der war erst schüchtern, aber wir haben dann zusammen
gespielt und uns unterhalten. Er spielte und sang Neil
Young, konnte etwa 100 Songs, dazu ein paar Dylan-Stü-
cke. Sein Vater schaute uns ungläubig zu. Nach dem zwei-
ten Tag habe ich eine Show mit den Kindern absolviert,
er spielte zwei Songs und ich einen mit ihm zusammen.
Seine Eltern und sein Lehrer erzählten mir, man müsse
ihn sehr lange kennen, damit er überhaupt spricht. Auf
die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Wir haben uns
einfach über Musik und Gitarre unterhalten.“ Wie er auf
Kinder mit Autismus zugeht? „Jeder Autist ist komplett
anders. Manchmal spiele ich, manchmal sitze ich einfach
nur da und versuche, mich zu unterhalten – ich rede ein-
fach immer weiter. Für die Kinder ist das eine unge-
wohnte Situation – ein großer Kerl mit langen Haaren
und einem Hut, der Gitarre spielt. Erst erscheint ihnen
das seltsam, nach einer Weile jedoch öffnen sie sich.“ Es
sei intuitiv, er habe kein Rezept. Der Zugang über die
Musik gebe ihm viel zurück, meint Mitchell. 

Touren im Van
Zum Thema Tour: Ob sich der Anspruch an Komfort und
Erholung mit dem Älterwerden gewandelt hat? Ihm fällt
ein prägendes Erlebnis ein. „Am Ende der Tracy-Chap-
man-Tour 1992 – voller Luxus, mit einem Privatflugzeug

in Europa und tollen Hotels – bekam ich ein Tour-Angebot
eines bekannten Bassisten. Die Songs waren musikalisch
sehr anspruchsvoll, es wäre ein, zwei Tage nach der Tracy-
Chapman-Tour losgegangen: zwei Vans, einen für Crew –
zwei Jungs – und Equipment, alle anderen fuhren im
zweiten. Als Gage sollte ich weniger bekommen als die
Pauschale, die es bei Tracy Chapman pro Tag für das Essen
gab. Ich wünschte, ich hätte es gemacht – es waren
schließlich nur zwei Wochen. Das habe ich vor drei Jahren
im Süden der USA bei einer eigenen Tour nachgeholt.“ Er
war mit Musikern unterwegs, die halb so alt waren, erzählt
Mitchell. „Wenn du in deinen Zwanzigern bist, kannst du
damit umgehen, auf der Couch oder dem Boden zu schla-
fen. Das ist für mich heute schwieriger. Stattdessen fliege
ich inzwischen zu einzelnen Shows.“ Er habe eine Band
in Seattle, San Diego, New Mexico, New York und in
Nashville.

Tour-Alltag
Inhaltliche Kompromisse? „Wenn du 20 bist und eine
Tour angeboten bekommst, bei der du den Künstler nicht
magst, obliegt die Entscheidung dir. Du nimmst wahr-
scheinlich an, brauchst Credits und Einkommen. Jetzt
könnte ich das nicht mehr – wenn mir die Musik von je-
mandem weniger gefällt, kann ich nicht jeden Tag die
Songs spielen. Wenn ich die Musik mag, den Menschen
jedoch nicht, geht es genauso wenig. Beides muss passen
– je älter ich werde, desto mehr lege ich auf die Persön-
lichkeit Wert. Das gilt auch für meine Musiker: Wir hatten
durchaus auch schwierige Momente, haben uns aber
immer verstanden. 

Mitchell über einen dicht be-
siedelten Musikmarkt und
kürzere Aufmerksamkeits-

spannen: „Heutzutage musst
du fast jedes Jahr Musik

rausbringen, damit das Publi-
kum dich nicht vergisst.“
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Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen, plötzlich so viel
Zeit miteinander zu verbringen. Es geht eben um die an-
deren 22 Stunden am Tag, abseits der Auftritte. Ich erzähle
jungen Leuten, wenn sie für eine Tour vorspielen: ‚Die
Leute denken nicht darüber nach, wer der beste Musiker
ist –, fast jeder, der den Raum betritt, kann spielen, son-
dern: Wer passt am besten für die restliche Zeit?‘ (lacht)

Erkenntnisse
„Heutzutage musst du dauernd Musik rausbringen – die
Leute sind an neue schnelllebige Veröffentlichungen ge-
wöhnt. Country-Künstler wie Keith Urban bringen jedes
Jahr eine neue Produktion raus, statt dem üblichen ge-
trennten Kreislauf von Platte, Tour und einem Jahr Pause.
Mir scheint, es gibt viele Ablenkungen, alles ist in Bewe-
gung und die Leute könnten dich sonst vergessen, wenn
du nicht auf ihrem Schirm bleibst. Im Moment weiß kei-
ner, was mit dem Musik-Business passiert. Wenn du wis-
sen willst, wie sich Geld verdienen lässt – finde zwölf-
jährige Musiker. Die machen Musik aus innerem Antrieb.
Sie wachsen auf, ohne im Laden Platten zu kaufen oder
den neuen Song ihrer Lieblingsband zu hören und an-
schließend zwei Monate auf das Album zu warten. Alle
Werte im Bereich Musik-Marketing, die wir verstehen,
gelten bei der Generation nicht. Wenn die sich für das
Musikmachen oder -produzieren als Lebensunterhalt ent-
scheiden, werden sie einen Weg finden, genau dies in der
neuen Musiklandschaft umzusetzen.“ 

Instrumentalmusik
„Ich bin dankbar dafür, dass viele meiner Fans keine Mu-
siker sind. Den meisten Leuten gefällt die Musik aus der
emotionalen Perspektive. Mir scheint, dass Musiker
schnell vergessen, dass es bei Musik nicht hauptsächlich

um Sound geht, sondern, wie du dich dabei
fühlst.“ Ende der 1980er suchte er ur-

sprünglich einen Sänger, meint Mitchell. „Entweder die
Kandidaten konnten singen, aber alles andere hat nicht
gepasst, oder umgekehrt. Am Ende sagte ich: ‚Wir können
weitersuchen, doch ich muss jetzt mal spielen.‘ In New
York City hatte ich mir bereits einen Namen gemacht. Zu
den ersten Shows kamen nur Gitarristen. Die saßen da
mit ihren Plektren in der Hand. Ihre Partnerinnen stan-
den im hinteren Bereich des Clubs. Mir wurde klar: Das
kann es nicht sein! Daraufhin habe ich meine Musik ge-
ändert. Oft schreiben Leute Riffs, allerdings fühlt sich
nichts daran gut an. Ein cooles Riff, ich würde es gerne
lernen – nur bewegt es mich nicht. Wenn du das Riff so
spielst, dass mein Kopf wippt, dann funktioniert es!“ 

Hauskonzerte
In Deutschland spielt er alleine, ohne Band – Instrumen-
talmusik mit E- oder Akustikgitarre und live eingespielten
Loops. Ein kurzes Set oder ein Akustikset in der Mitte des
Sets. Er baut sein Set-up auf, um es zu demonstrieren:
sphärische Melodien, durchsetzt von gelegentlichen
Funk- und R&B-Licks, stark verhallt, mit modulierten
dichten Delay-Effekten oder Reverse-Delay-Schnipsel.
„Ich spiele selten ein Solo. Auch bei Sideman-Gigs bin ich
nicht immer der Lead-Gitarrist.“ 

Die Auftritte hierzulande? Ein Mix aus öffentlichen Gigs
und privaten „Hauskonzerten“ in kleineren Städten, das
komme recht gut an, meint er. Für wen sich Hauskon-
zerte, zu denen Freunde und Bekannte eingeladen wer-
den, eignen? „Leute, die nicht in einer Großstadt leben
und jederzeit ausgehen können, um alle mögliche Musik
zu hören. Wenn du in Vororten oder außerhalb der Stadt
wohnst, willst du nach der Arbeit abends vielleicht nicht
noch mal in die Stadt fahren. Ältere Leute wollen nicht

Mitchell bei einer Aufnahme-Session (rechts mit dem
Axe FX8): „Ich bin damit aufgewachsen zuzuhören,
was passiert. Die erste Frage: Wie kann ich musikalisch
etwas beitragen? Du musst nicht Drums, Bass, Gitarre
und Keyboards in einem Part abdecken.“ 

Inhaltliche Kompromisse?
„Wenn du jung bist und eine
Tour angeboten bekommst, 
bei der du den Künstler nicht
magst, nimmst du an, brauchst
vielleicht Credits und Einkom-
men. Heute könnte ich das nicht
mehr.“ (Foto: Claudia Wiemer)

Informationen
www.larrymitchell.com



jede Nacht ausgehen – wenn sie stattdessen bei einem Be-
kannten gehen eine Show sehen und dabei ein, zwei Glas
Wein trinken und nach Hause gehen können, passt das.“

Für seine Gigs nutzt er ein Fractal Audio Axe FX8 System,
seine Presets wurden vom Vertrieb G66 aufgespielt. „Vor
drei Jahren habe ich auf einem Blues-Festival im russi-
schen Archangelsk gespielt, inmitten einer Tour im Süden
der USA, die ich dafür unterbrach. Ich war vier Tage in
Russland und wollte nicht alles Mögliche mitschleppen.
Im Fractal-Forum postete ich, ob jemand in Archangelsk
einen MFC-Footcontroller für mein Axe FX hätte. Inner-
halb von 20 Minuten antwortete ein Nutzer. Es stellte sich
heraus, dass er ein Axe FX2 besaß, allerdings eine frühere
Version. Wir konnten meine Presets konvertieren und ich
habe sie ihm gemailt. Am Ende hatte ich nur ein Doppel-
Gigbag, eine Zahnbürste und einen Rasierer mit – Unter-
wäsche, Socken und ein Hemd für die Show hatte ich auf
dem Rider stehen.“ Ihm gefällt der Gedanke, das gewohnte
Set-up überall nutzen zu können. Die Probleme, her-
kömmliche Verstärkermodelle als Backline anzufordern,
deren Zustand völlig unkalkulierbar sei, hätten ihn vor
zehn Jahren zu Fractal Audio gebracht. 

Ein-Mann-Overdubs
Als Looper für die Performance dient ihm der im Axe FX-
Rig eingebaute. Worin besteht beim Spielen das größte
Missverständnis, sich selbst zu begleiten? „Das gleiche,
wie mit Leuten zu jammen, die sich nicht mit Dynamik
auseinandersetzen: Wenn wir beide hier sitzen und spie-
len“ – Mitchell spielt ein dichtes Funk-Riff – „und du be-
ginnst mit einem Solo, kann ich unmöglich so präsent
weiterspielen.“ Er wird stattdessen leiser, spielt weniger
dicht, akzentuiert sparsamer, lässt Raum für eine andere
prominente Spur. 
„Es passiert Gitarristen schnell, zu viel zu spielen. Wenn
ich unterrichte und wir jammen, sage ich meinem Schü-
ler: ‚Du jammst jetzt mal mit dir selbst.‘ Er spielt einen
Rhythmus-Part, und beim Solo fällt ihm auf, dass er zu
viel gespielt hat. Es geht darum, Platz zu lassen. Du musst
nicht Drums, Bass, Gitarre und Keyboards in einem Part
spielen. Ich bin damit aufgewachsen, zuzuhören, was pas-
siert. Die Energie muss sich aufbauen. Ist es sinnvoll, dass
wir alle mit gleicher Energie spielen, oder ergänzen wir
uns?“ 

Sklave der Skalen
Mitchell empfiehlt, schon beim Üben auf passende Licks
zu achten; wer nervös sei, spiele automatisch, was er am
meisten geübt habe. „Wenn du nur Skalen übst, wirst du
darauf zurückfallen, wenn du nervös bist – das kennst du
am besten, gibt Sicherheit. Daher solltest du so viel wie
möglich musikalische Licks üben. Wenn du eine Skala
übst, versuche als Nächstes, spielerisch damit umzuge-
hen. Übe vielleicht kein 25-Noten-Lick, sondern eins mit
zwei, drei, vier, fünf Noten – dann kannst du es jederzeit
runterbrechen.“  
Er vergleicht Solospiel mit Lyrik, es sei wie eine Rede.
„Wenn du dich nicht gut auskennst, bleibst du beim
Skript. Wenn du allerdings weißt, worum es geht und wo
du hinwillst, kannst du spontan reagieren.“                      n
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