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Mit Phantom Antichrist lieferte die Essener
Thrash-Institution Kreator eines der Metal-Alben des Jahres 2012 

ab und tourte damit durch volle Hallen. Wir haben uns 
das Equipment von Mille und seinen Jungs genauer angesehen.

Nach langen Jahren im Jackson-Stall bekam Mille 
Petrozza zur Musikmesse 2012 endlich sein 
verdientes Signature-Modell – die limitierte Mille 

Phobia King V. Die Axt seiner Wahl verzichtet, abgesehen 
von den Kreator-Verzierungen am Hals, auf jedweden 
Schnickschnack und ist mit lediglich einem EMG-81-
Pickup nebst Volume-Poti und einem Floyd-Rose-Vibrato 
bestückt. Auf der Tour hat Mille zwei Prototypen dieses 
Modells mit seiner Holzkombination aus Ahorn, Pali-
sander und Linde gespielt, legt aber großen Wert darauf, 
dass diese Exemplare im Vergleich zum günstigen Serien- 
instrument aus indischer Fertigung nur minimale Ab-
weichungen aufweisen. 

Als erstes musste der Killswitch dran glauben, der 
Mille live eher im Weg ist und eine Gefahrenquelle 
darstellt. Als Sänger hat er auf der Bühne mehr 
als genug zu tun und will vermeiden, dass er 
im Eifer des Gefechts seine Gitarren 
stummschaltet. Sein Hauptmodell wurde 
zudem mit Titan-Saitenreitern und einem 
Messing-Vibratoblock der Firma 
Floydupgrades.com aufgerüstet, die 
mittlerweile unter FU-Tone firmiert. 

Der Block soll für einen etwas 
satteren Ton und mehr Obertöne 
sorgen; der Tausch der 

Hass-Ri!s aus 
der Lümmeltüte
KREATOR

Stand Modell für die 
Signature: die Jackson V,  

Milles langjähriger 
Begleiter
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Saitenreiter ist laut Mille nur 
dann ein sinnvolles Upgrade, 

wenn man wie Kreator viel live 
spielt und dabei täglich die Saiten 

wechselt. Das Vorbild für dieses 
Signature-Instrument war Milles 
dauergeliebte Jackson V, die er schon 
seit ewigen Zeiten im Gepäck hat. Im 

Laufe der Jahre hat er sie mehr und mehr 
auf seine Bedürfnisse zugeschnitten – der Hals-
Pickup, den Mille für den Live-Einsatz schlicht 
als „Quatsch“ abtut, musste sich ver-abschieden, 
und mit ihm der zuständige Wahlschalter sowie 
alle Potis außer Volume. Auch hier kommen die 
Floyd-Upgrades zum Einsatz.

In nächster Zeit wird Mille seine Kollektion 
noch um ein Signature-Modell aus dem Jackson 
US Custom Shop erweitern, das sicher auf den 
Festivals im Sommer zum Einsatz kommen 
wird. Alle Gitarren sind komplett einen Ganz-
ton heruntergestimmt und mit D’Addario-Saiten 
der Stärke .010 bis .052 bestückt. Zum Verstärker 

geschickt wird ihr Signal mit einem 
Shure-UR4S-Wireless-System.
Auch bei den Amps braucht Mille nur 

sehr wenig: In seinem Rack sitzt ein Engl 
Powerball II, von dem er allerdings nur den 
vierten Kanal nutzt. Alle anderen Regler sind 
auf null gedreht. Ein zweiter Powerball dient als 
Ersatz. 

Nachdem Kreator auf In-Ear-Monitoring 
umgestiegen sind, verzichtet die Band auf der 
Bühne vollends auf Gitarrenboxen. Milles Gi-
tarrensound kommt stattdessen aus einer Engl-

Von hinten lässt sich der 
Vibratoblock aus Messing 
gut erkennen

Die Mille Phobia 
King V ist aufs 
Wesentliche 
reduziert

Na, wenn das nicht 
mal übersichtlich ist:  
Noisegate, Booster, 

Delay, Verzerrer und 
Maximizer.

Hass 1 – weil Friede, 
Freude, Eierkuchen im 
Metal nix verloren hat

Milles Live-Sounds 
wählt er über den 

Prostage-Looper aus

2x12“-Box oben auf dem Rack, die mit zwei 
Celestion-Vintage-30-Lautsprechern bestückt 
ist und mit zwei Audio-Technica-Mikrofonen 
abgenommen wird – einem dynamischen 
ATM650 und einem AE3000-Kondensator-
Mikro. Beide Signale werden im Pult zusam-
mengemischt.

Live kommt Mille mit ganzen vier Sounds 
aus, die über einen Prostage-XDS-Looper 
verwaltet werden. In diesem Pedalboard im 
Rackformat finden sich ein Rodenberg GAS-
909-Verzerrer sowie ein BBE-Sonic-Stomp-
Maximizer, die beide bei jedem Preset in Betrieb 
sind. Der 909er sitzt ebenso wie ein Boss NS-2 
Noisegate vor dem Amp, die restlichen Effekte, 
neben dem BBE ein Boss DD-3 Digital-Delay 
und ein Prostage-Booster, durchlaufen die 
Effektschleife. Geschaltet werden die Presets mit 
einem Prostage-X05-Foot-Controller, den 
Kreators Backliner Marc Niedersberg bedient. 

Milles 
Dauergeliebte ist 

die Jackson V
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Hier sorgen zwei Celestion-Vintage-30-Speaker dafür, dass der ganze Hass auch irgendwo rausdröhnen kann

Mille selbst hat auf der Bühne keinerlei 
Bodentreter stehen – der Mann muss schließlich 
schon genug arbeiten. Neben seinem Haupt-
Rhythmussound, auf dem Board augen-
zwinkernd als „Hass“ bezeichnet, steht ihm ein 
weiterer Rhythmussound („No Gate“) zur 
Verfügung, bei dem das NS-2 allerdings 
ausgeschaltet bleibt, um Feedbacks nicht zu 
unterbinden. 

Dazu gesellen sich die beiden Einstellungen 

„Lead“ für Solos und „Over D.“ für etwas 
speziellere „Overdub“-Sounds. Bei beiden sind 
das Delay und der Booster im Einsatz; sie 
unterscheiden sich lediglich im Pegel.

Sami
Auch Milles finnischer Kollege Sami Yli-Sirniö 
braucht nicht viel Equipment für einen Kreator-
Gig. Die Gitarre seiner Wahl ist ein Prototyp der 

Die Schecter Hellraiser mit Sustainer-Pickup am Hals

Sami verlässt sich voll 
auf seine Ibanez Halberd 
XH300 – ein Prototyp aus 
der X-Serie

Kreators Live-Sound lastet auf den starken Schultern des Powerball II 

(Mille) und Invader 100 (Sami) von Engl, jeweils mit Backup

98������guitar 5/13



Ibanez Halberd XH300 aus 
der X-Serie. Im Vergleich zum 
Serienmodell ist der Korpus 
etwas größer und erinnert damit 
auf den ersten Blick fast an ein 
Bariton-Instrument. Aber wie bei 
Mille kommen auch die Gitarren 
von Sami mit einer klassischen 
648er-Mensur daher. 

Auch Sami bevorzugt den EMG-
81-Pickup am Steg, allerdings darf es 
bei ihm doch etwas mehr sein – am Hals 
sitzt dazu ein Fernandes Sustainer, der 
den Ton endlos ausklingen lassen kann. 
Aufgrund seiner Größe ist der X-Prototyp 
recht schwer und trägt dank seiner 
Konstruktion mit einem durchgehenden Hals 
sowie der Tonabnehmer-Bestückung einen 
wesentlichen Teil zum fetten Livesound von 
Kreator bei.

Im Normalfall spielt Sami mit dieser Gitarre ein 
ganzes Konzert durch; sollte eine Saite reißen, 
stehen ihm zwei Ersatzinstrumente zur Ver-
fügung. Die eine ist ein Ibanez-RGA-Prestige-
Modell namens RGA420Z DSH, das mit 
hauseigenen aktiven LZ4-Tonabnehmern aus-
gestattet ist, die zweite Gitarre eine Schecter 
Hellraiser C1 FR, die neben dem EMG-81 
ebenfalls einen Sustainer-Pickup am Hals 
aufweist. 

Für das Intro von „United in Hate“ kommt 
zudem eine Guild-F47M-Akustikgitarre zum 
Einsatz, die vom deutschen Vertrieb eigens für 
die Tour mit einem Pickup aufgerüstet wurde. 
Sie ist mit D’Addario-Saiten der Stärke .013 bis 
.056 bestückt.

Samis Signalkette ist ebenso schlicht und 
unspektakulär wie die von Mille. Über ein 

Sennheiser-EW-100-G2-Wireless-System 
kommt das Signal in das Pedalboard, durchläuft 
dabei einen Boss TU-2 Tuner, ein Boss NS-2 
Noisegate sowie ein Dunlop-Crybaby-Wahwah, 
um von dort in den Verstärker geschickt zu 
werden. Um den Signalverlust auf diesen knapp 
20 Metern Kabelweg aufzufangen, wurde 
außerdem ein Buffer aus dem Hause Palmer 
montiert.

Auch Sami baut auf Amps aus dem Hause 
Engl, in seinem Fall auf zwei Invader-100-Tops, 
von denen einer als Ersatz dient. Seine 
Effektsounds kommen aus dem t.c. electronic 
G-Major, der im Einschleifweg des Engls sitzt. 
Der t.c. G-Force diente auf der letzten Tour noch 
als Ersatz, soll 2013 aber die Hauptarbeit 
übernehmen. Gleiches gilt für die Prostage-
Komponenten im Rack, die zwar mit unterwegs 
waren, aber bislang nicht verwendet wurden. 
Wer verändert schon auf Tour ein laufendes 
Setup … 

Sami nutzt bei seinen Engls nur die Kanäle 
Clean (1) und Rhythm (2), der t.c. übernimmt 
neben Effektsounds auch Boostfunktionen, 
wenn es an den Solo-Sound geht, und arbeitet 
im Rhythmuskanal zudem als Gate. Sami steuert 
seine Sounds via MIDI über das Pedalboard, das 
vor ihm auf der Bühne liegt. Wie bei Mille 
gelangt auch sein Gitarrensound über die Engl/
Audio-Technica-Boxen/Mikro-Kombi zum Pult.

Ein außergewöhnliches Highlight hält das 
reduzierte Kreator-Setup dann aber doch noch 
bereit: Techniker Marc Niedersberg hat vor der 
Tour eine große Schachtel medizinischer Prä-
servative geordert. Nein, nicht was ihr denkt – 
die Dinger dienen nicht dem Vergnügen nach, 
sondern der Sicherheit während der Show. Zum 
Schutz vor Feuchtigkeit ist jeder einzelne 
Gitarren- und Bass-Sender mit einem Verhüterli 
bezogen. Damit es auch bei der nächste Show 
noch heißt: Thrash as Thrash can. 

Chris Hauke

Der Sustainer lässt 
den Ton endlos 

ausklingen

Wenn es live doch mal 
etwas ruhiger wird, 
kommt die Guild-
F47M zum Einsatz

Auf Samis Pedal-Board geht's 
ähnlich übersichtlich zu wie 
bei seinem Bandkollegen
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