a Ls Studiogitarrist
und Komponist;
außerdem ist er Leiter einer
Gitarrenschu[e in Wotfenbüttet. Und
bei
aL[ diesen Aktivitäten hat
er auch

noch Zeit gefunden, seine So[o_CD
,BLizzards, Wizards And Funny

Frogs' einzuspielen. Seine zehn
Instrumenta[-Nummern bewegen
sich zwischen kl,assisch inspirierter
Fin

gerstyle-Gitarre und konventio_

neL[em Hard-Rock, der geprägt

ist

von eingängigen Riffs. Und Weste
zieht immer maI a[l,e Register: In
den virtuosen Soli erinnert seine
Spielweise an Eddie Van Halen,
Joe

Satriani und yngwie Malmsteen.
Seine CD hat Thomas komptett
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THOMAS WESTT
Aus Wolfenbüttel stommt der 24 iöhrige

skh ein in die Richtung des inslrumenlolen

Gilonisl 'Thomos Wesle'. Dos Booklel seiner Moxi-

Gilonenrorks, wie ihn ouch 'Xlrovogonco' verlre-

(D

len.

gibt Auskrnft über seinen musikolisrhen Wer-

degong, desen bisheriger Höhepunkt dos '93er

Mo$er (los-Diplom für Rork- und Jozzgitorre ist.
Totsächli(h belegen ouch die lirel der (0, drei on

(7r$o/)

Aufgenommen wurde

im

Brounschweiger

und ein gewisser Aufdruck fehlen,

dorfwohl onge-

'Whiteline-Studi0', und bis ouf dos Drum-

nommen werden, doß hier wohl eher für privote

Progromming spiehe 'Thomus Weste' ourh die

Zwerke produziert wurde.

skh über die Redoktions-Tel.-Nr. mit den entspre-

scheinl. Die Nummer "[ose" weist ihn ouch oh

kreierle'Uwe Golz', dem mon unlerslellen dorf,

rhenden lnformolionen versorgen.

klossisrh erfohren 0us. "Behind the Beocon" fügt

immer dos Richtige on die rkhtige Stelle progrom-

xhoft lebt, der Gold in den

region. Prod. '93

Nkht bekonnt ist uns, für welchen Zweck
diese Moxi oufgenommen wurde. D0 Lobel-(ode

Zweilgilorren und den Bos. Die rechl onspruchsvollen (ompuler-Drums der Iröffungsnummer

der Zohl, doß hier iemond in unserer Nochbor-

THOMAS WESTE

mierl zu hoben-

Fingern zu haben

Wer sich

für dieses Werk inleressiert, konn

