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EDITORIAL

EINZIG ARTIG UND 
EINGÄNGLICH

In den meisten populären Musikgenres kommt dem Drummer die Rolle des Be-
gleiters zu, der seinen Mitmusikern und dem Publikum Orientierung gibt. 

Einige Drummer haben es in den letzten 100 Jahren geschafft, die Rolle 
bisweilen neu zu definieren und durch Gefühl, Sound, Spieltechnik, Geschwindig-
keit oder extravagante Bühnenshows auf sich aufmerksam zu machen. Ihr Ziel 
war - entweder ganz bewusst oder auch eher zufällig - sich von anderen Drum-
mern abzuheben, und dadurch eine gewisse Einzigartigkeit zu erlangen.  

Einzigartigkeit ist auch das Bestreben von Gavin Harrison. Der Engländer gilt 
schon jetzt als einer der einflussreichsten Drummer der letzten 20 Jahre und ver-
steht wie kaum ein Zweiter geschmackvolle Sounds, eingängige Grooves und eine 
ausgefeilte Technik zu vereinen. In unserer Titel-Story erläuert Gavin seine Sound-
philosophie und verrät außerdem, warum er keine Clinics mag. 

Als äußerst filigranen Techniker mit einem gesunden Verständnis für gefühlvolle 
Grooves ist auch Simon Phillips in der Musikwelt bekannt und geschätzt. 

Im ausführlichen Interview lernten wir eine weitere große Stärke des charman-
ten Briten kennen: das Drum-Mixing. Auf dem neuen Album von Musiker-Kollege 
Derek Sherinian (Alice Cooper, Dream Theatre, Billy Idol u.v.m.) kümmerte er sich 
um die Drums und den Mix. Man kann sich vorstellen, dass in seiner über 40-jähri-
gen Karriere als Musiker mit unzähligen Studio-Sessions einiges an Knowhow zu-
sammengekommen ist, von dem er uns im Gespräch in Recording-Nerd-mäßiger 
Weise teilhaben ließ.

Wir wünschen Euch nun viel Spaß mit der neuen Ausgabe.  

Ausgabe  6/20
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Bonzos „Trees“ – wie Led Zeppelins Drummer 
John Bonham sie nannte – schlugen auf die 

Felle von tausenden Drums ein und erzeugten 
diesen ikonischen Sound, der immer noch von 

Schlagzeugern auf der ganzen Welt verehrt wird.

Die neu aufgelegten Premium Hickory Sticks mit 
den gleichen Abmessungen und dem gleichen 

Gewicht wie Bonzos hochgeschätzte Promuco-
Originale aus den 1970er Jahren.
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Einzigartig sEin
Der Engländer gavin Harrison zählt zu den einflussreichsten schlagzeugern des  

21. Jahrhunderts. Mit seiner aktuellen Band the Pineapple thief hat er jetzt  

das dritte gemeinsame album eingespielt und koproduziert. Wir sprachen über  

„Versions of the truth“, Lampenfieber und die rolle des schlagzeugers.
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IntervIew Simon Phillips

D
er Schlagzeug- und Tonmeister 
Simon Phillips gab uns im Inter-
view, in gewohnt freundlicher 
Bescheidenheit tiefe Einblicke in 

seine Arbeitsweise am Pult, Aufnahmen in 
Zeiten der Pandemie und seine Vorstellun-
gen eines guten Schlagzeugmixes.

DH: Derek Sherinian hat gerade mit 
dir sein neues Studioalbum „the 
Phoenix“ produziert. Ich hatte be-
reits die ehre mit ihm reden zu dür-
fen und kann sagen, dass er voll des 
Lobes für deine Arbeit war. Kannst 
du mir ein bisschen genauer erklären, 
wie deine rolle in dieser Produktion 
aussah?
Simon: Ich habe das Album gemischt und 
auch das Schlagzeug gespielt. Durch die 
Art wie wir heutzutage Aufnehmen und, 
naja, Covid, mussten die Künstler die meis-
ten ihrer Takes selber aufnehmen und wa-
ren sozusagen ihre eigenen Toningenieure. 
Meine Aufgabe war es dann diese riesige 
Menge an Soundfiles mit höchst unter-
schiedlicher Aufnahmequalität zu sammeln 
und in einem einheitlichen Projekt zu integ-
rieren. Das macht die Aufgabe des Mi-
schers natürlich nochmal erheblich kompli-
zierter, aber das ist nun mal wie wir heutzu-
tage arbeiten… Es ist auch nicht leicht für 
Musiker sich selbst in einer Art aufzuneh-
men, wie das ein echter Fachmann tun 
würde. Wenn sie z.B. zu einer bestehenden 
Aufnahme ihren Take aufnehmen, dann 
wollen sie sich natürlich gut hören. Dabei 

ist es aber auch wichtig den Input nicht so 
zu übertreiben, dass du am Ende in der 
Wellenform nur noch eine gerade Linie 
hast. Auch die Vorhandenen Spuren so zu 
mischen, dass das Playback das richtige 
Spielgefühl erzeugt, kann für den Nicht-
Techniker ein echtes Problem darstellen. 
Für diese Session habe ich den Musikern 
immer eine stark vorgemischte Version zu-
kommen lassen, bei der sie nur einzelne Fa-
der für Schlagzeug, Bass, Keys, Midi-Fills 
usw. hatten, damit sie sich nicht mit den 
Details auseinandersetzen mussten. Und 
insgesamt finde ich, dass alle einen sehr 
guten Job gemacht haben.

DH: Haben deine Mitmusiker über die 
finalisierten Drums aufgenommen?
Simon: Korrekt. Das Festlegen der Arrange-
ments erfolgte komplett im Vorfeld via Mi-
di-Demo, das Schlagzeug war das erste In-
strument, dass dann über diese Demo-
tracks aufgenommen wurde. Meine 
Demoprojekte lege ich normalerweise in 
44.1 KHz an, da ich weiß, dass nichts da-
von bleibt und sie dementsprechend weni-
ger Speicherplatz belegen. Aber wenn ich 
dann die finale Session anlege, dann nutze 
ich eine Abtastrate von 96 KHz. Das Drum-
set klingt so aufgenommen einfach deutlich 
besser. Selbst wenn es anschließend wieder 
auf 44.1 oder 48 KHz herunter gerechnet 
wird. Ich habe einige blinde Vergleiche mit 
Protools durchgeführt und die hochaufge-
lösten Aufnahmen klangen immer besser, 
obwohl sie hinterher auf die gleiche Samp-

lerate herunter gerechnet wurden. Der Un-
terschied ist natürlich recht subtil, aber er 
ist groß genug, dass es mich stört, wenn 
anders gearbeitet wurde.

DH: wie würdest du den Soundunter-
schied beschreiben? Hat es etwas 
mit der Präsenz in den hohen Fre-
quenzen zu tun?
Simon: Nein, es ist eher die Klangtiefe. Die 
„Dimension“ wenn du so willst. Hast du 
schon mal eine Vinyl mit der CD der selben 
Aufnahme verglichen? Es ist auch sehr ent-
scheidend wie und wo die Platte gemastert 
worden ist. Aber meine Erfahrung zeigt, 
dass Schallplatten, selbst wenn die Grund-
lage digital ist, einen klar tieferen und griffi-
geren Sound haben. Besonders wenn von 
einer 96KHz Datei gemastert wird.

DH: es ergibt ja auch Sinn, dass die 
höhere Auflösung sich auf einem ana-
logen Medium ohne die CD-Format 
Beschränkungen deutlich klarer nie-
derschlägt, da sie dort auch im vollen 
Maße abgebildet werden kann. In 
welcher Bit-tiefe nimmst du auf?
Simon: Ich nehme mit 24 Bit auf, ich finde, 
dass eine Bit-Tiefe darüber deutlich weni-
ger Auswirkung auf das Klangergebnis hat. 
In Protools ist dann die Effektberechnung 
sowieso in 64 Bit. Ich weiß, dass einige In-
genieure 32 Bit bevorzugen, da sie glau-
ben, dass es die Kompatibilität und Präzisi-
on der Plug-Ins erhöht. Aber ich gebe zu, 
dass ich auch insgesamt nicht vollständig 

PHönIx AuS  
Der ASCHe

nachdem 2018 sein Haus und Studio einem waldbrand zum Opfer fiel, musste  

Simon Phillips sich mittels Crowdfund-Kampagne seine existenz von Grund auf neu 

aufbauen. Jetzt veröffentlicht er passenderweise mit seinem Freund Derek Sherinian 

dessen erstes Solo-Album seit über zehn Jahren unter dem titel „the Phoenix“.

DrumHeads!! 6/20        27
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STORY John Bonham

B ig is beautiful. Für John Henry 
Bonham, genannt Bonzo, ist das 
noch zu wenig. Für ihn gilt nichts 

weniger als die Steigerung: je größer, desto 
schöner. In Bonhams Leben ist stets alles 
oversized: Die fette 26“-Bassdrum seines 
Sets etwa, sein gigantisches 24“-Ridebe-
cken, seine riesigen Sticks (die er gern 
„Trees“ nannte) oder sein Sound, der klingt, 
als würde sich gleich nebenan Gewitterdon-
ner entladen. Der Name seiner Band: Gi-
gantomanie pur. Andere Bands benennen 
sich bescheiden nach Käfern, Vögeln oder 
Autos – hier müssen Luftschiffe ran. Und 
seine Karriere? Sowieso. Bonzo ist der Gott-
vater aller Rockdrummer.

Talent und Technik
Seien wir ehrlich: Led Zeppelin wären 
ohne Bonham nicht mal halb so gut gewe-
sen – das haben sogar Jimmy Page, Robert 
Plant und John Paul Jones selbst gesagt. 
Größer als normal sind nämlich in jedem 
Fall auch Bonzos Talent und seine Technik. 
Bonzo spielt wuchtig und groovy, wirkt da-
bei unangestrengt und locker, lebendig und 
agil, kann bei jeder Improvisation (und da-
von gibt’s damals, Ende der 60er und An-
fang der 70er, noch viele) mithalten, und 
seine Schnelligkeit und Präzision setzen für 
alle Zeit Maßstäbe am Rockschlagzeug. 

Bonham ist – zusammen mit Ginger Baker 
und Carmine Appice – der Mann, der den 
Fuß als dritte Hand in der Rockmusik etab-
liert, und benutzt nur ein Pedal; seine Trio-
len zwischen Toms und Bassdrum sind ers-
ter Güte. Bemerkenswert auch: Während 
Bonham anfangs ein harter Puncher ist, 

entwickelt er sich weiter, hin zu einer Spiel-
weise, die mehr aus dem Handgelenk 
kommt. Ganz egal, wie oder was er spielt: 
Bonham ist der Drummer, der am meisten 
das Rockschlagzeug prägt, entwickelt und 
beeinflusst. Er dient Legionen anderer als 

DeR GRöSSen-
WahnSInnIGe 

JOhn BOnham

Big, bigger, Bonzo – für John Bonham, Spitzname   

„Bonzo”, konnten einige Dinge nicht groß genug sein. 

Seine Drums, sein Sound, seine exzesse.  

am 25. September vor nun 40 Jahren verstarb der große 

John Bonham auf tragische Weise. Wir erinnern  

an Bonzos turbulentes Leben und seine magischsten  

momente. 

„Ich wollte 
schon als 
Fünfjähriger 
Schlagzeug 
spielen.“

Titel 15– 21
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Nachspielzeit eric clapton – I Shot the Sheriff

Das Cover des Reggae-Hits von Bob 
Marley erschien 1974 auf „461 
Ocean Boulevard“, dem erfolgrei-

chen zweiten Solo-Album von Eric Clapton. 
Gewiss ist die musikalische Herkunft des 
Songs auch in dieser Version zu spüren. Die 
charakteristischen Offbeat-Chops spielt 
Clapton auf seiner Stratocaster, auch Ba-
cking-Vocals und Orgel-Begleitung sind vor-
handen. Aber insgesamt fühlt sich der Song 
unter der Regie von „Slowhand“ doch eher 
nach Blues- und Soul als nach Reggae an.

Die Drums geben, der damaligen Mode 
entsprechend, ein funky Feel hinzu. Dafür 
ist vor allem die sehr lockere Spielweise 
verantwortlich. Die Schläge sollten durch-
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weg wohldosiert ausgeführt werden. Den 
Groove macht auch das Mikrotiming aus, 
denn auf Bassdrum und Hi-Hat werden im 
Verlauf des Songs sehr viele 16tel-Zwi-
schen- und -Doppelschläge gespielt. Einen 
wichtigen, obwohl unterschwelligen Ein-
fluss auf den Vibe des Stücks hat die Hi-
Hat, die in der Regel in Achteln gespielt, 
aber oft auf 1 und 3 weggelassen wird. 
Man nimmt dadurch fast immer nur die Hi-
Hat-Schläge wahr, die nicht mit Bass- oder 
Snaredrum zusammenfallen, also im Off-
Beat. Nicht vergessen darf man die gele-
gentlichen leichten Öffnungen der Hi-Hat, 
die immer ganz kurz ausfallen. Im Großen 
und Ganzen ist der Song kein Hexenwerk. 

Das Schlagzeug macht über die knapp vier-
einhalb Minuten meistens das Gleiche. 
Gleichwohl gönnt sich Jamie Oldaker einige 
kleine, unauffällige Spielereien, die meist 
nur ein oder zwei Achtel umfassen. Wer ge-
nau hinhört, merkt, wieviel Spaß er an sei-
nem Spiel gehabt haben muss. Diesen 
Spaß sieht man ihm übrigens auch in einem 
YouTube-Video an, in dem man ihm bei ei-
ner Live-Performance des Songs Anfang der 
2000er über die Schulter schauen kann 
(Kanal von Drummerworld; Suchbegriff: 
"Jamie Oldaker I Shot the Sheriff"). In den 
Einzelheiten entspricht dabei zwar nicht al-
les der Studio-Version, aber im Feeling 
durchaus.     › Dh!!

easy GrooviN' 
Jamie oldaker ist vor allem aufgrund seiner arbeit mit Blues-ikone eric clapton  

bekannt, sowohl live als auch im studio. im Juli 2020 verstarb der Us-amerikaner im 

alter von 68 Jahren an Krebs. Wir widmen ihm in dieser ausgabe ein playalong. 

Nach dem Achtungserfolg seines selbstbetitel-
ten Solo-Debüts konnte sich Eric Clapton mit 

„461 Ocean Boulevard“ im Jahr 1974 erstmals 
an der Spitze der Album-Charts positionieren. 
Drei Jahre später festigte er mit „Slowhand“ 
endgültig seinen Status als Gitarren-Weltstar. 
Jamie Oldaker trommelte auf allen fünf  
Clapton-Alben zwischen 1973 und 1979.

Rhythmus / Metrum               

Hand- und Fußtechnik              

Koordination              

Tempo             

schwierigkeitsgrad
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Nachspielzeit Billy cobham – Stratus

stratus“ hat Billy Cobham mehrfach 
aufgenommen. Wir haben uns die 
Version aus dem gleichnamigen Al-

bum zum Vorbild genommen. Das beginnt 
mit einer kurzen, aber intensiven Solo-Ein-
leitung, bevor der eigentliche Song beginnt. 
Wir wollen uns nicht anmaßen, zu behaup-
ten, dass wir ein Cobham-Solo mit all den 
persönlichen Feinheiten, die eben den Wie-
dererkennungswert des großen Meisters 
ausmachen, gleichwertig reproduzieren 
können. Außerdem: Was hätte es euch ge-
bracht? Eine Playalong-Version des Solos 
macht nicht viel Sinn. Hört euch lieber 
gleich das Original an, und wer Spaß hat, 
kann mithilfe unserer Transkription das Solo 
austüfteln.

Unsere Versionen setzen also gleich 
beim Song ein. Charakteristisches Merkmal 
sind aus Achteln und Sechzehnteln kombi-
nierte Hi-Hat-Figuren, die Cobham stets 
mit der linken Hand zu schlagen pflegte. 
Damit ihr hier präzise üben könnt, haben 
wir den Click in Achteln gesetzt. Sehr gut 
auszumachen sind auf dem Original auch 
die vielen Ghostnotes auf der Snare. Cob-
ham stimmt diese Trommel immer sehr 
hoch und justiert sie crisp und trocken. F
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Knallt nicht so heftig rein, sonst 
klingt es nicht authentisch. Zum 
Ende des A-Teils merkt ihr schon, 
dass wir eine weitere Ausnahme 
machen mussten: Die Fills von Bil-
ly über sein riesiges Drumset, die 
stets in Single Strokes zu spielen 
sind, konnten wir nicht sinnvoll für 
ein Standardset setzen. Wir haben 
uns für ein Arrangement mit sechs 
Toms entschieden.  

Auch Double-Bass-Freaks kommen 
bei „Stratus“ auf ihre Kosten. Wenn-
gleich hier keine Highspeed-Attacken zu 
fahren sind, verlangt die Synchronisation 
mit den Snare-Ghosties und dem China 
etwas Übung. Auch hier gilt: Nicht prü-
geln! Zum Abschluss des Songs glänzt 
Cobham noch einmal mit einem seiner 
grandiosen In-time-Solos. Auch das haben 
wir gar nicht erst versucht zu kopieren. Die 
Transkription hält sich aber ans Original. 
Wer möchte, kann sich ja auch unser Solo 
heraushören und nachtrommeln. Jetzt 
heißt es: alle verfügbaren Trommeln auffah-
ren, linke Hand auf die Hi-Hat, Snarefell 
anknacken und fein grooven.

› Dh!!

KöNigsDizipliN  
Des Jazz-RocK
Für alle, denen bislang die anderen playalongs 

dieser ausgabe viel zu leicht sind, bieten wir 

den Klassiker eines der vielleicht großartigsten 

schlagzeuger der Vergangenheit und gegenwart 

an: „stratus“ von Billy cobham.

Die Aufnahme dieser kurzen Version von 
„Stratus“ erschien auf dem gleichnamigen  
Album, das Billy Cobham 1981 als B-Seite 
zum Live-Album „Flight Time“ veröffent- 
lichte. Das Original des Songs mit einer 
Dauer von 9 Minuten erschien auf seinem 
Solo-Debüt „Spectrum“ im Jahre 1973.

Rhythmus / Metrum               

Hand- und Fußtechnik              

Koordination              

Tempo             

schwierigkeitsgrad


