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INTRO

Liebe Leserinnen & Leser,

in der Redaktion ist’s 
manchmal ein wenig wie 
im Proberaum – mehr 
Meinungen als Musiker, 
wenn dann noch einer 
den Advocatus Diaboli 
mimt, dann wird’s sogar 
noch wilder. Worauf wir 
uns hier aber alle eini-
gen können, das ist, dass 
Groove und tightes Zusammenspiel für 
jede Band elementar sind, vollkom-
men unabhängig vom Genre. Wenn 
im Metal-Bereich die Bassdrum syn-
chron und tight mit den Gitarren ar-
beitet, dann schiebt es einfach mehr. 
Die Bluesband, die lässig laid back vor 
sich hingroovt, klingt um Welten au-
thentischer, als vorgezogenes Schnell-
schnell. 

Was ich sagen will: Ohne Groove ist 
alles nix! Zur Perfektion gebracht ha-
ben das die Herren von AC/DC, seziert 
in unserem Workshop (ab S. 40) vom 
Kollegen Wagner, der Angus und Mal-
colm quasi inhaliert hat. Passend dazu 
übrigens die beiden Titelheldinnen – 
die Gibson SGs der 60th Anniversary 
Series (S. 62). Leute, man kann unken, 
was man will, aber das sind tolle Gi-
tarren, allein das Maestro Sideways 

… ich gerate ins Schwär-
men. Mein persönliches 
Highlight war das auf-
schlussreiche Interview 
mit Vintage-Experte Tho-
mas Weilbier, der neben 
einem Berg an Expertise 
auch eine prall gefüllte 
Schachtel voll mit wilden 
Stories hat, aber lest am 
besten selbst (S. 58).

An dieser Stelle auch 
noch ein großes Kompliment an unse-
re Kollegen von KEYS, die mit ihrem 
Cubase-Sonderheft den Einstieg in das 
Thema Home-Recording so einfach 
und effektiv machen, wie nur möglich 
– inklusive der aktuellen Cubase-LE-
Version und haufenweise praxisnaher 
Ratschläge. Das Magazin gibt es aktu-
ell über all im Zeitschriftenhandel und 
natürlich auch bei uns im Shop unter 
www.ppvmedien.de.

Bringen wir den Groove auf Band und 
bald mal wieder auf die Bühne!

euer Stephan

PS: Nicht lang überlegen – das KEYS 
Special Cubase LE 11! Einfach QR-Code 
scannen und ihr seid direkt beim Heft! 

@ Social Media:
Facebook:
guitarmagazin

Instagram:
guitarmagazin

Youtube:
guitar Magazin

GROOVE AUF BAND
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schon Quicksand heißt, landet man im-
mer wieder bei solchen Themen. Die 
Welt leidet an Wachstumsschmerzen, 
vor allem während der letzten fünf bis 
zehn Jahre. Es gibt die Massenkom-
munikation im Internet, es gibt viel 
Angst und viel Individualisierung. Man 
bewegt sich in seiner Blase und kura-
tiert sich sein Leben digital zusammen. 
Ich glaube, dass das die Menschen ein 
bisschen verrückt macht. Zumindest 
macht es mich ein bisschen verrückt 
und deshalb wollte ich darüber schrei-
ben.

Distant Populations klingt fokussier-
ter und härter als Interiors. War das 
so geplant?
Ja, das war unsere Intention. Bei In-
teriors wollten wir einfach nur ein 
gutes Album aufnehmen. Wir konnten 
damals nur an etwas anknüpfen, das 
schon lange her war. Nach Interiors 
wussten wir besser, was wir wollten. 
Wir wollten kürzere und härtere Songs. 
Wir wollten, dass alle Songs unter drei 
Minuten dauern, eher um die zweiein-
halb. Das ist schon ein lustiges Ziel. 
Wir wollten minimalistischer werden, 
statt uns auszubreiten. Auf Interiors 
haben wir uns eher ausgebreitet. 

Wie hast du die Gitarre für dich ent-
deckt?
Ich fand Rock’n’Roll cool. Angus 
Young, die Beatles, die Rolling Stones, 
die ganzen Klassiker. Ich wollte auch 
Gitarre spielen können. Als ich damit 
angefangen habe, war ich wohl vor 
allem Angus-Young-Fan. Die Gitarre 
ist wie ein Freund. Immer wenn man 
ein Gefühl hat oder wenn einem lang-
weilig ist, kann man die Gitarre neh-
men und das Gefühl kommt heraus. 
Egal, worum es geht: Wenn du etwas 
in dir hast, wirst du dich besser mit 
deinen Gefühlen anfreunden können, 
wenn du darüber sprichst oder sie 
ausdrückst. Die Gitarre ist für mich 
sehr meditativ. Außerdem kann ich als 
Musiker die ganze Welt bereisen. 

Auf welchen Gitarren spielst du am 
liebsten?
Ich habe so viele … Ich liebe meine 
Fender-Gitarren. Ich habe eine Jimi-
Hendrix-Strat von Fender, die ich sehr 
liebe, und eine Fender Jazzmaster, auf 
der ich viel spiele. Außerdem habe ich 
eine Harmony Holiday Bobkat. Die ist 
glaube ich aus den frühen Sechzigern. 
Sie hat Gold-Foil-Pickups, einen 
kurzen Hals und ich habe sie auf dem 

W
alter, euer Album Interi-
ors von 2017 hat euch als 
Band wieder zusammen-
geschweißt, oder?
Walter Schreifels: Ja, als 
wir mit Interiors losgelegt 
haben, hatten wir gerade 
eine Reunion-Tour hinter 

uns. Das hat unsere Chemie und un-
sere Freundschaft wiederbelebt. Nach 
der Tour wollten wir ein neues Album 
aufnehmen und das ist nach mehr als 
20 Jahren gar nicht so einfach. Als wir 
es fertig hatten und die dazugehörige 
Tour zu Ende war, hat uns das auf ein 
ganz neues Level gehoben.

Wann wusstet ihr, dass Interiors ei-
nen Nachfolger braucht?
Sofort. Wir hatten den ganzen Trubel 
mit der Albumproduktion und wollten 
sofort noch eins aufnehmen. Wir ar-
beiten gut zusammen und wollten 
gleich weitermachen und schauen, wie 
weit wir kommen können.

Euer Album Distant Populations 
handelt von Entfremdung, trotz des 
Lebens in einer Massengesellschaft. 
Ja, bei mir geht es irgendwie immer 
um Entfremdung. Wenn deine Band 

Nach mehr als 20 Jahren ohne Veröffentlichung haben sich Quicksand 2017 mit Interiors 
zurückgemeldet. Nun steht mit Distant Populations bereits das nächste Album der New 

Yorker Post-Hardcore-Legende an. Wir haben uns mit Frontmann Walter Schreifels über die neue 
Platte, über Entfremdung und über sein Gitarrenequipment unterhalten. 
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„Gitarren sind wie Kinder“

v.l.:  Sergio Vega (b),
Alan Cage (dr) & Walter Schreifels (v,g)
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Text gern mal zur Nebensache. In den 
Texten steckt aber oft mehr Arbeit, als 
in der Musik zu einem Song. Die The-
men der Texte sind Dinge, die mich be-
schäftigen. Dafür sollte auch im Rock 
und Blues Platz sein. Klar gibt es im 
Blues fixe Themen, aber ich finde es 
besser eigene Erfahrungen zu thema-
tisieren, anstatt immer wieder über 
den „Hoochie Coochie Man“ zu singen. 

Zum Beispiel?
„Too Much Babble“ ist in der Tat ein 
gutes Beispiel. Ich hatte im Laufe der 
Jahre häufiger mit dubiosen Veran-
staltern zu tun. Das sind Leute, die 
einfach mal einen Tag vorher ein Kon-
zert absagen. Solche Dinge würden 
ja in anderen Arbeitsbereichen nicht 
passieren. Da hast du einen klaren Ar-
beitsauftrag. So etwas nehmen solche 
Veranstalter aber einfach nicht ernst. 
Dass sich hinter so einem Gig-Auftrag 
ein ganz professioneller Apparat ver-
birgt, muss ich denen meist erstmal 
erklären. Ich habe neben unserem 
Sänger Robert Collins mit Dominique 
Ehlert (d) und Jacob Müller (b) zwei 
Profimusiker in der Band, beide leben 
in Leipzig, die müssen anreisen, und 

wenn die nicht spielen können, dann 
muss ich denen trotzdem Gage zahlen. 

Wie hast du im Studio bei Martin 
Meinschäfer entschieden, welches 
Gear zu welchem Song passt?
Bei den Verstärkern haben wir tat-
sächlich etwas herumexperimentiert. 
Martins Megaphone Studios bieten da 
ja auch jede Menge Möglichkeiten zu. 
Ansonsten hat sich mein Equipment 
schnell recht klar herauskristallisiert. 
Das ist meistens die Les Paul mit der 
Gibson SG und dem Marshall gewesen 
– den haben wir dann auch ordentlich 
ausgefahren. Sehr häufig kam dieses 
Mal auch meine 63er Strat in Kombi-
nation mit einem alten Fender Vibro-
lux von 1965 zum Einsatz. Da gibt es 
auch eine kleine Geschichte zu…

Ein 65er Fender Vibrolux? Erzähl!
2019 haben wir einen Gig in Olden-
burg gespielt. Nach dem Auftritt kam 
jemand auf mich zu, der mich auf mei-
ne damalige Mittsiebziger Strat ange-
sprochen hat. Im Laufe des Gesprächs 
ist mir klar geworden, dass der sehr 
viel Plan hatte. Irgendwann hat er 
vorgeschlagen, ob wir nicht mal einen 

M
alte, auf dem Rücken von 
Burn  ist eine brennende 
Strat zu sehen. Ich will mal 
schwer hoffen, dass das 
nicht deine ist…
Malte Triebsch: Um Gottes 
willen. Das würde mir im 
Traum nicht einfallen. Mei-

ne geliebte 1963er Fender Strat halte 
ich in Ehren, ich spiele sie nur noch im 
Studio. Die nehme ich nicht mehr mit 
auf Tour. Der Albumtitel Burn bezieht 
sich eher darauf, dass wir durchaus 
energetische Musik machen, die dann 
auch so manches abfackeln lassen 
kann – deswegen das Cover-Artwork.

Es ist übrigens sehr cool bei einer 
Bluesband zeitgeistige Themen in 
Texten zu Songs wie beispielsweise 
„Connected“ oder „Too Much Bab-
ble“ zu hören. 

Erstmal vielen Dank, dass du dich mit 
den Texten befasst. Darüber habe ich 
mich dieser Tage auch mit einem an-
deren Journalisten unterhalten. Das 
ist eine Eigenschaft, die bedauerli-
cherweise heutzutage etwas verloren 
geht. Im Rock und Blues gerät der C
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„MEINE GELIEBTE 1963ER STRAT 
GEHT NICHT MEHR MIT AUF TOUR.“

Marshall, Les Paul, SG, eine 1963er Strat und ein 1965er Vibrolux – Malte Triebsch weiß, wie der 
Bluesrock von Hot ’N’ Nasty klingen muss. Warum dabei auch Pedale für ihn unverzichtbar sind, 

das erzählt uns der sympathische Westfale alles anlässlich des flammneuen Tonträgers Burn.

Von links: Dominique Ehlert (drums), 
Malte Triebsch (g), Robert Collins (voc) 

& Jacob Müller (b) (1) 
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haben sich auch sofort beteiligt. Das 
hat zu Songs geführt, die es sonst nicht 
gegeben hätte.
Stefan Weber: Ich bin mit Bay-Area-
Thrash aufgewachsen und dann ir-
gendwann in die progressive Richtung 
abgedriftet. Jean ist zehn Jahre jünger 
und mit dem ganzen modernen Kram 
groß geworden. Das reflektiert sich 
auch im Spiel. Man muss dabei natür-
lich immer auch den Rage-Sound im 
Blick haben. Manchmal sind bei un-
seren Ideen Sachen dabei, die einen 
Schritt zu weit gehen. Dann fängt Pea-
vy uns wieder ein. Das Endergebnis 
wird immer nach Rage klingen.

Wie ist der Album-Titel „Resurrec-
tion Day“ entstanden?
Peter: Den Titeltrack hatte ich schon 
vor der Veröffentlichung von „Wings 
Of Rage“ in Arbeit. Es wäre also in 
jedem Fall in diese Richtung gegan-
gen. Das war auch der erste Song, den 
Jean, Stefan und ich zusammen fertig-
gestellt haben. Daraufhin hat sich der 
ganze Rest ergeben. 

Stefan, das war dein erstes Album 
mit Rage. Wie würdest du die Arbeit 
an „Resurrection Day“ beschreiben?
Stefan: Speziell. Wir haben ja nicht 
wirklich zusammen im Studio auf-

P
eavy, inwiefern haben Jean 
und Stefan Rage aus deiner 
Perspektive verändert?
Peter „Peavy“ Wagner: Mit 
zwei Gitarren ist es schon was 
anderes als mit einer. Ich fin-
de, dass die beiden für frischen 
Wind sorgen. Für mich sind sie 

die Archetypen der Gitarristen. Jean 
ist eher der Les-Paul-Typ und Stefan 
eher der Stratocaster-Typ.

Was genau meinst du mit „frischem 
Wind“?
Peter: Ich habe die beiden direkt zum 
Mitkomponieren eingeladen und sie 

Rage haben sich in den letzten Monaten wieder einmal neu erfunden: Mit Jean Borman und 
Stefan Weber hat Bandleader Peter „Peavy“ Wagner 2020 gleich zwei neue Gitarristen an 

Bord geholt. Im Interview befragen wir die drei Musiker zu ihrem ersten gemeinsamen Album 
Resurrection Day und möchten natürlich alles über das Gitarrenequipment wissen. 
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Mach die WindMühle!

Rage-Chef Peter „Peavy“ Wagner (v, b – im Bild mit 
Sonnenbrille) mit neuem Band-Lineup
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AC/DC gelten seit jeher als eine der besten Livebands des Planeten. Doch woran liegt 
das? Wie schaffen es fünf ältere Herren um rund um die Siebzig, immer noch jedes Station 

zu rocken? Eine einfache Antwort gibt es nicht – man muss sich schon etwas mit den 
vermeintlich so einfachen Gitarren- und Bassparts beschäftigen, um hinter das Geheimnis 

der Starkstrom-Australier zu kommen ...
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Das entsprechende Video zu unserem 
AC/DC-Worshop findet ihr wie immer  

auf unserem Youtube-Channel

AC/DC gelten seit jeher als eine der besten Livebands des Planeten. Doch woran liegt AC/DC gelten seit jeher als eine der besten Livebands des Planeten. Doch woran liegt 

DIE MIT DEM
GROOVE TANZEN

 C
D/D

OWNLOAD TRACK  17  –  2
1

(1) „Groove-Horn“ Angus

Legends-Workshop AC/DC 
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W
ie kamst du zur 
Gitarre? 
Thomas Weil-
bier: Naja, die 
Freunde haben 
Musik gemacht, 
da will man mit-
machen, ich hab 

mich für die Gitarre interes-
siert. Und so mit 15 merkst 
du dann, wenn du mit dem 
Gitarrenkoffer, Taschen gab 
es ja noch nicht, über den 
Schulhof gelaufen bist, dann 
warst du, ich sag mal, King 
Louie auf dem Schulhof –  
und das fanden natürlich 
alle gut. Meine erste Gitarre 

Tech-Talk Thomas Weilbier

„Teles werden oft gefälscht“
Thomas Weilbier ist das Aushängeschild vom No-1-Guitar-Center in Hamburg, echter Vintage-

Experte und ruft mal eben Bonamassa an, wenn er eine Frage hat.
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wir quasi zum Transportun-
ternehmen für das Musik-
geschäft. Und irgendwann 
fragte Willi mich, ob ich 
nicht mal im Laden aushel-
fen könne. Da war ich 18, 
19 Jahre alt, Das war der 
Start meiner Verbindung zu 
dem Laden. War eine völlig 
andere Zeit damals.

Wo ist der Unterschied?
Erstens wusste keiner, was 
in der Musikbranche abge-
ht, es gab ja nur Prospekte. 
Willi ist deswegen damals 
oft nach Amerika geflogen, 
ich war dann sein Ersatz im 
Laden. Auch das Kaufver-
halten der Leute war ver-
schieden, da wurde nicht 
gehandelt, man war froh, 
überhaupt eine anständige 
Gitarre kaufen zu können. 

Auch die Profis …
Auch die Profis, The Police 
etwa, die haben damals für 
700 Mark in der Diskothek 
meines Keyboarders gespie-
lt und haben allesamt bei 
ihm zuhause geschlafen. 
Tourende Bands sind in die 
Musikgeschäfte „gepilgert’’, 
um neues Equipment zu 
entdecken. Oft waren diese 

WW
ie kamst du zur ie kamst du zur 

war aus dem Versandhandel 
Lindberg in München für 99 
D-Mark. Dann kam die erste 
Band, die ersten Gigs, aber 
keine Coversongs, ich wollte 
immer was eigenes machen. 

Wie muss man sich das An-
fang der 1970er vorstellen?
Das war eine echte Materi-
alschlacht, man musste in 
unserer Größenordnung, 
also Clubs und so, seine ei-
gene Gesangsanlage mit-
bringen. Dazu die Ham-
mondorgel samt Leslie, den 
Ampeg vom Bassisten, mein 
Ampturm, die PA haben wir 
von Amptown bauen lassen, 
die Boxen konnte man nur 
zu zweit transportieren, 
zum Glück im eigenen Bus

Und wie kamst du in Mu-
sikbusiness, also abseits 
vom Musik machen?
Wir hatten besagten Wagen 
und Willi Becker vom da-
maligen Music Center Willi 
Becker, übrigens das heu-
tige No. 1 Guitars, in Ham-
burg fragte, ob wir nicht 
ein paar Transporte für ihn 
übernehmen könnten, etwa 
die defekte Hammond von 
Les Humphries. So wurden 

Bands auch mehr als einen 
Tag in der Stadt, Aufbau, 
Gig und Abbau dauerte 
eben. Die sind nicht wie 
heute nach dem Gig direkt 
zur nächsten Location ge-
fahren. 1977 war ich dann 
fest bei Willi angestellt und 
hab hautnah mitbekom-
men, wer da alles ein- und 
ausgeht. Ob das nun Mark 
Knopfler oder Brian Fer-
ry war. Keith Richards saß 
nach seinem Reeperbahn-
Ausflug bis morgens um 
zehn Uhr vor unserer Tür, 
weil er die schwarze Ever-
ly Brothers im Schaufenster 
gesehen hatte. Das war ein-
fach alles normal … Und 
gebrauchte Instrumente 
waren einfach gebrauchte 
Instrumente, es hat schlicht 
keinen interessiert, dass da 
George Harrison vorher mit 
gespielt hatte.

Du hattest immer gute Ver-
bindungen zur Szene, spe-
ziell der in Hamburg …
Ja, ich hab weiter Musik ge-
macht, eher lokal in Nord-
deutschland und speziell in 
Hamburg waren dann Otto 
Waalkes, Udo Lindenberg, 
Marius Müller-Westernha-
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Gibson 60th Anniversary 1961 Les Paul SG Custom & SG Standard 

Wachablösung für die Paula 
Vor 60 Jahren erfanden Gibson die Les Paul neu – mit einem dünneren Korpus-Design samt 

Double-Cutaway, das als „SG“ in die Geschichte eingehen sollte. Diesem bedeutenden Schritt in 
der Firmengeschichte huldigen Gibson mit den 60th-Anniversary-Modellen der

SG Standard & SG Custom.

E
nde der Fünfziger als 
Nachfolger der Les 
Paul entwickelt, löste 
die „Les Paul SG“ 
ihre große Schwester 
nach ihrem Erschei-
nen 1961 komplett 
ab. Die klassische Les 

Paul wurde fürs Erste aus 
dem Sortiment genommen. 
Gibson wollten ihre Pro-
duktreihe modernisieren, 
weg vom Image als altba-
ckener Jazzgitarrenbauer. 
Als die vertragliche Zusam-
menarbeit mit Lester Willi-
am „Les Paul“ Polfus 1962 
zuende ging, wurde auch 
sein Künstlername aus der 
Gitarrenbezeichnung ge-
strichen. Zurück blieb das 
„SG“ – ein Verweis auf die 
vollmassive Bauform der 
Gitarre (Solidbody Guitar). 
Bei Gibson geht man davon 
aus, dass Larry Allers für 
die revolutionäre neue Gi-
tarrenform verantwortlich 
zeichnet, der Mann der 
1960 gemeinsam mit Ted 
McCarty das Team leitete, 
das die SG entwickelte. 

Mit den 60th-Anniversa-
ry-Modellen aus dem Cu-
stom-Shop blicken Gibson 
bewusst auf die ersten Ite-
rationen dieser Gitarre 
zurück. Das zeigt auch eine 

der zahlreichen Beilagen 
im mitgelieferten, hoch-

wertigen Gitarrenkoffer. 
Neben der Gibson Gold 
Warranty, Schlüsseln für 
den Koffer und dem im 
wertigen kleinen Hardco-
ver-Büchlein befindlichen 
„Certificate Of Authenticity“ 
mit handnotierter Serien-
nummer findet sich auch 
ein Druck einer alten Wer-
beanzeige aus den Sech-
zigern. 

Standard & Custom
Wie vor 60 Jahren gibt 
es die Nostalgie-SGs heu-
te in zwei Varianten: Die 
Standard in Cherry Red 
und die Custom in Pola-
ris White. Beiden gemein 
ist der massive, einteilige 
Mahagoni-Korpus samt 
Nitrozellulose-Lack sowie 
die „Sideways Vibrola“-
Brücke mit dazugehörigem, 
eben seitwärts statt hoch-
runter bewegbarem, Vibra-
tohebel. Dieser Hebel lässt 
sich für Nichtbenutzer oder 
den Transport im Koffer an 
einem Gelenk in der Mitte 
zusammenklappen – ganz 
so, wie das schon vor 60 
Jahren der Fall war. Die 
nicht gerade subtile, gol-
dene (Custom) beziehungs-
weise nickelfarbene (Stan-
dard) Hardware der Brücke 
mit dem Trapez-förmigen 
Saitenhalter verleiht den 
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