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EDITORIAL
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P.S.: Ihr habt es sicher schon ge-
sehen. Seit zwei Ausgaben benut-
zen wir vermehrt QR-Codes, über 
die ihr direkt zu den Soundfiles der 
Playalongs und Workshops ge-
langt. Um die Files zu hören,  
müsst ihr nur das Passwort aus der 
Noteneinleitung auf der Seite 32 
(das gleiche wie bei den Down-
loads) eingeben – that's it. Scannen 
& Reinhören!

E ine der viel zitierten Weisheiten im 
„Muckermilieu” ist bekanntermaßen 
die Vorstellung vom Drummer als 

Motor, der die Band führt und antreibt. So 
weit so gut. Ein weiterer Aspekt, der in die-
sen Zusammenhang eine Rolle spielt, ist 
Vertrauen. Die anderen Bandmitglieder soll-
ten davon überzeugt sein, dass ihr Mann 
oder Frau den „Laden” hinten zusammen-
hält, richtig einzählt, das Tempo hält etc. 
Bei unserer großen Titel-Story über Rick Al-
len war Vertrauen auch ein entscheidender 
Aspekt in der Geschichte der Band Def 
Leppard. Aufgrund ihrer großen Erfolge in 
den frühen 1980ern mit gigantischen Plat-
tenverkäufen standen der Band alle Türen 
offen. Der folgenschwere Unfall von Drum-
mer Rick Allen, bei dem er einen Arm ver-
lor, hätte sein Karriereaus bedeuten kön-
nen. Sein Platz hinterm Kit war damals sehr 
begehrt und die Band hätte sicherlich so ei-
nige prominente Drummer kriegen können. 
Doch die Band hielt zu ihm. Allen kämpfte 

sich auf beeindruckende Weise zurück, 
auch weil ihm seine Bandmitglieder das 
Vertrauen schenkten. Mehr dazu in unserer 
Story über Rick Allen ab Seite 16, wie auch 
einen ausführlichen Einblick in sein Equip-
ment. Als Schmankerl obendrauf gibt’s 
noch ein Playalong zu Def Leppards Mega-
Seller „Photograph”.

Und auch wir bieten Euch in dieser Aus-
gabe reichlich Tipps und Anregungen zu 
Tests und Technik, zum Beispiel wie ihr 
euer Drumset mikrofoniert. Wir haben die 
neue Matt-Halpern-Snare angetestet und 
die neuen 4-Pack-Stick-Modelle von Pro-
mark wirbeln lassen. Mehr dazu im Tech-
nikteil.

Immer schön drum blieben und viel 
Spaß mit der neuen Ausgabe!

Lukas Freitag
Chefredakteur DrumHeads!!
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E
inige Momente haben sich 
offensichtlich tief in Rick 
Allens Bewusstsein einge-
schrieben. Zum 15. Ge-
burtstag sein Einstieg bei 
Def Leppard, exakt ein Jahr 

später die große Überraschung im Londoner 
Hammersmith Odeon, wo die Band als Vor-
gruppe einheizte – für AC/DC. „Die waren 
fantastisch. Bon Scott war so ein lieber 
Kerl. Nie werde ich vergessen, wie er zu 
uns runter in die Garderobe gekommen ist 
und mir diese riesige Schale voller Smarties 
überreicht und gesagt hat: ‘Happy Birth-
day!’ Ich bin jeden Abend bei AC/DC ins 
Publikum und habe sie mir angesehen und 
mir gedacht, dass sie in dem Moment als 
Live-Band wohl so voller Power waren wie 
keine andere Band, die ich je wieder sehen 
würde. Auch die Stimmung im Publikum 
war der absolute Wahnsinn... Und dann 
Phil Rudd zu treffen und Angus und Mal-
colm: Hammer! Es war irre, dass die gan-
zen Gruppen, die uns beeinflusst hatten, 
auf uns zukamen, damit wir als Opener mit 
ihnen auf Tour gehen konnten. Himmlisch!“ 
Zu dem Zeitpunkt war jedes Mitglied von 
Def Leppard noch Teenager, Rick der jüngs-
te von. ihnen. Den Plattenvertrag durfte er 
gar nicht unterschreiben, das machte der 
Papa.

In der Folge ein kometenhafter Aufstieg, 
weltweite Hits – und dann Silvester 1984. 
Noch so ein unvergessliches Erlebnis, dies-
mal aber kein schönes. Rick ist inzwischen 
21, unterwegs mit seiner Corvette Stingray 

Vor 42 Jahren erschien ihr Debüt „On Through The Night“, 
im Mai 2022 melden sich Def Leppard wieder mit einem 
neuen Album zurück. Die Wandlung der superwilden,  
fauchenden Jungspunde aus dem Norden Englands zu 
Großmeistern ihres eigenen Genres ist phänomenal. Die 
Geschichte ihres Drummers Rick Allen noch umso mehr.

auf der Schnellstraße A57 nahe Sheffield. 
Er tritt aufs Gas, gerät ins Schleudern und 
verliert die Kontrolle...

Rock! Rock! (Till You Drop)
Aber der Reihe nach. Sheffield, 1977. Un-
ten in London hauen die Punks auf den 
Putz, Medien beerdigen ernsthaft Musizie-
rende, Plattenfirmen reißen sich um New-
comer. Wer nicht zum Trend passt – wie Dr. 
Feelgood, Nick Lowe oder Eddie & the Hot-
rods, Stranglers – wird passend gemacht.
Schlechte Karten für Langhaarige, die ro-
cken wollen wie Aerosmith, Judas Priest 
oder AC/DC. Weit weg von der modischen 
Metropole, in einer Industriestadt mit einfa-
chen Arbeitern. Den gleichen Lebensweg 
wie die Alten einschlagen oder abhauen 
und groß rauskommen. Aus Sheffield kam 
vorher nur einer raus: Joe Cocker.

An diesem unwirtlichen Ort also starten 
Pete Willis und Rick Savage, beide so 
hübsch wie ihre Explorer-Gitarren, eine 
Band mit dem hochgesteckten Ziel, eines 
Tages in der Schule aufzutreten. Sie wissen 
schon unter welchem Namen: Deaf Leo-
pard. An der Bushaltestelle trifft Pete auf 
Joe, dem zum Schreien ist, weil er gerade 
den Bus verpasst hat. Er spielt auch Gitar-
re, aber eher mäßig gut, und singt in einer 
Tribute-Band. Pete liest am College noch 
Steve Clark auf, den zweiten Gitarristen, 
denn Rick hatte da schon zum Bass ge-
wechselt. Sänger Joe ändert den Bandna-
men: „Wir sollten es so schreiben, dass es 
groß aussieht.“ Groß wie Led Zeppelin. Fo
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W
ir schrieben das Jahr 
1980 und ich stieg ge-
rade in die Band von 
John Mellencamp ein. 
Es ging darum, das ers-

te Album aufzunehmen und ich hatte das 
große Glück im Besitz einer Ludwig Supra-
phonic 400 Snare von vor 1962 zu sein. 
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo 
ich sie her hatte. Ich benutzte sie bei der 
Aufnahme von „Uh-Huh“.

Sie ist zu hören auf Songs wie "Pink 
Houses", "Crumblin Down" und ein paar an-
deren. Wir haben dieses Album in Johns 
Home studio aufgenommen und zum Glück 
hat John das Schlagzeug wirklich laut ge-
mischt. Plötzlich hatte ich diesen Sound! 
Die nächste Platte „Scarecrow“ machten 
wir zwischen 1985 und 1986 und zu die-
ser Zeit hatte ich ungefähr acht Snares, 
also begannen wir zu experimentieren. Es 
war verrückt. Wir verbrachten bis zu zwei 
Wochen damit, Drumsounds zu checken, 
indem wir Drumsets durch den Raum scho-
ben und verschiedene Mikrofone, Platzie-
rungen und Tunings ausprobierten. 

Kenny Aronoff erlangte in den 1980er Jahren Bekanntheit durch seine Arbeit mit  
Singer-Songwriter John Mellencamp. Was den Drumsound auf den Alben anging, waren 

die beiden nicht immer einer Meinung. Bis Kenny einen genialen Einfall hatte …

DAS BESTE BEIDER 
WELTEN

Ich erinnere mich an ein besonderes Erleb-
nis: Ich hatte eine 14x4-Zoll-Holz-Snare 
von Noble & Cooley, die viel „Crack“ hatte, 
und eine 14x6,5-Zoll-Tama-Carbon-Fibre-
Snare mit viel Tiefe. Beide klangen großar-
tig. Das Problem war: Wenn wir eine der 
beiden für sich super klingenden Trommeln 
benutzten und der Gitarrist dazu kam – er 
spielte eine Les Paul über einen Marshall 
und hatte einen großartigen Sound – lösch-
te sich beides gegenseitig aus. Es hat nicht 
funktioniert, es war wie rot auf rot.

Beide Trommeln klangen großartig, aber 
keine funktionierte für sich allein. John 
Mellencamp sagte: "Mein Gott, kannst du 
die beiden Trommeln nicht zusammenkle-
ben?“ Man hat Attack und man hat Tiefe, 
aber jede für sich allein genommen, kamen 
sie der Gitarre in die Quere. Es funktionierte 
einfach nicht. Er machte tatsächlich Witze, 
aber ich nahm das obere Fell von der Car-
bon-Snare und das untere Fell von der No-
ble & Cooley ab, nahm eine Rolle Gaffer-
Tape und klebte sie zusammen! Das war 
die Snare, die ich beim ersten Song na-
mens „Rumbleseat“ benutzt habe. Ich 

musste fast aufstehen, um sie zu spielen. 
Sie war 10,5 Zoll tief und klang großartig 
für dieses Lied, aber wir entschieden, dass 
es nicht der richtige Sound für das gesamte 
Album war.

Dann kam Co-Produzent Don Gehman 
mit einer 14 x 5 Zoll großen Ludwig Acroli-
te, einer recht preiswerten Anfänger-Snare. 
Aber diese Acrolite war einzigartig. Aus ir-
gendeinem Grund klang sie nicht wie jede 
andere Acrolite, hatte einen ganz eigenen 
Charakter. Wir stimmten sie richtig hoch - 
fast bis zu dem Punkt, wo sie anfing, wie 
bei Stewart Copeland zu klingen, aber wir 
hatten das gleiche Problem mit den Gitar-
ren. Sie hatte ein beschichtetes Remo-Am-
bassador-Fell, einen normalen Teppich und 
einen dreifach geflanschten Stahlspannrei-
fen. Ich drehte sie fast bis zum Anschlag 
hoch und lockerte die Schrauben wieder 
ein bisschen. Das war es. Wir fanden den 
Sweet Spot und es war pure Magie. Sie saß 
perfekt über den Gitarren. Ich habe sie 
dann für den Großteil der Platte benutzt, 
aber nach jedem Track musste ich erstmal 
wieder die perfekte Tonhöhe einstellen.
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Anfang der 2000er Jahre befanden 
sich Limp Bizkit auf ihrem Karrie-
re-Höhepunkt. Mit ihrem dritten 

Album „Chocolate Starfish and the Hot Dog 
Flavored Water” erreichten sie die Spitze 
der Charts und es verkaufte sich bis heute 
über sechs Millionen Mal. Beim Song „Take 
a Look Around” bedienten sich die Musiker 
der Melodie von Filmkomponist Lalo Schif-
rin – der unter anderem auch die Musik in 
den Dirty-Harry-Filmen mit Clint Eastwood 
geschrieben hat – aus der TV-Serie „Missi-
on: Impossible”. Für die Spielfilm-Neuaufla-
ge passte die ultra-lässige, mit einigen Hea-
vy-Passagen gespickte Version der Nu-Me-
taller wie die Faust aufs Auge der 
Millenium-Generation. Für den Groove ist 
Limp-Bizkit-Gründungsmitglied John Otto 
verantwortlich. Otto hatte Jazz Drumming 

Die Nu-Metal-Begründer Limp Bizkit lieferten mit „Take a Look Around” den passenden 
Groove-Soundtrack für den Agentenfilm-Knaller „Mission Impossible 2” mit Tom Cruise. 

IN OBER-COOLER MISSION

studiert, bevor er 2004 bei Limp Bizkit ein-
gestiegen war. Sein Stil weist neben Rock- 
auch Latin-Elementene auf, wie afro-kuba-
nische und brasilianische Einflüsse. Sein 
raffiniertes Spiel auf Ride und Hi-Hat hört 
man auch auf dieser Nummer. 

Hi-Hat-Ride-Kombination
Das Tempo scheint mit 100 bpm nicht all-
zu schnell. Da aber ein Großteil des Songs 
im Sechzehntel-Feel erfolgt, wird’s an eini-
gen Stellen doch tricky. Nach acht Takten 
Intro spielt Otto eine kniffelige Sechzehtel-
Figur auf offener Hi-Hat und dem Ride. 
Hier ist Koordination und Präzision gefragt. 
Nach vier Takten setzt er dann mit dem 
kompletten Set ein. Er spielt einen synko-
pierten Groove auf Kick und Snare (mit 
Ghost-Notes), wobei ein klarer Back-Beat 

auf 2 und 4 eingehalten wird. Die Hi-Hat 
spielt dabei eine treibende Figur aus Achtel 
und Sechzehntel. Im Chorus wiederholt er 
die Ride-Hi-Hat-Figur aus dem Intro, die 
reichlich Spannung aufbaut. Diese entlädt 
sich dann vollends im Post-Chorus, indem 
er noch einige fette Bassdrum-Beats dazu-
packt und die Hi-Hat offen crasht. Danach 
wiederholt sich dieser Vorgang noch ein-
mal. Interessant wird es in der Bridge. Ob-
wohl im 5/8-Takt notiert, spielen die Drums 
(Kick und China) synchron mit Bass und 
Gitarre. Etwas stressiger wird es dann im 
Teil danach. Hier fährt der Rest der Band 
etwas runter, doch Otto gibt Vollgas. Und 
zwar mit recht flotten Sechnzehtel-Läufen 
auf den Toms mit einigen Akzenten auf der 
Ride-Kuppe. Danach geht es noch mal in 
den Chrorus und aus die Maus!         ›DH!! 

Limp Bizkit Take A Look Around
Das Album mit dem kryptisch anmutendem Namen „Chocolate 
Starfish and the Hot Dog Flavored Water” bescherte einen wah-
ren Geldregen für die Rap-Rocker aus Florida und den Fans 
gleich einige Klassiker, die noch heute im Repertoire der Band 
nicht fehlen dürfen: Das wären unter anderem „My Generation”, 

„Rollin’” oder „My Way”.   

Rhythmus / Metrum         

Hand- und Fußtechnik          

Koordination         

Tempo         

Schwierigkeitsgrad

Titel 
04 – 06
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In der letzten Folge dieses Workshops geht es ordentlich 
funky zu Sache. Alle Doubles auf der Bassdrum spielt ihr 
geshuffelt. Das erzeugt ein besonderes Feel, das euren 
Grooves das gewisse Etwas geben wird.

Das erste Beispiel schaut einfach 
aus. Achtet auf den richtigen Ab-
stand zwischen den beiden Bassd-

rumschlägen, denn es sind ja diesmal 
16tel-Triolen sie liegen also enger beisam-
men als 16tel. Beginnt im langsamen Tem-
po von 82 bpm. In allen Beispielen kommt 
der erste Bassdrumschlag kurz vor der Hi-
Hat, der zweite mit der Hi-Hat zusammen. 
Die Notation sieht vielleicht etwas wild aus, 
da wir ja in einer Viertel sechs 16tel-Triolen 
haben. Die Audio-Beispiele machen aber 
klar, wie es klingen soll.

Doppelt so funky
In den Beispielen 2 bis 4 ist die Bassdrum 
um jeweils ein Achtel verschoben. Damit 
trainiert ihr eure Fitness der Bassdrum auf 
allen Zählzeiten. Um das Ganze noch funki-
ger zu gestalten, spielt die Snare nicht auf 
2, sondern um eine 16tel-Triole vorgezogen 
(Beispiel 5). Wie ihr kreativ mit dem Mate-
rial in vier- und achttaktigen Phrasen um-
geht, demonstriere ich in den Beispielen 6 
und 7. Dort variiere ich noch mal stark. 
Diese Beats lassen sich hervorragend in der 

 Beispiel 1 Titel 11  Beispiel 2 Titel 12

 Beispiel 3 Titel 13  Beispiel 4 Titel 14

 Beispiel 5 Titel 15

Praxis anwenden und klingen sehr modern. 
Es lohnt sich auf alle Fälle sich mit trioli-
schen Rhythmen zu beschäftigen!

Christoph Buhse lebt in Füssen/All-
gäu und hat nicht nur mit Chaka 
Khan, Chuck Berry, sondern auch vie-
le Jahre mit Annett Louisan und Joja 
Wendt gespielt. Wenn Ihr ihn hören 
wollt, empfiehlt er: “Nils Gessinger 
Album „Ducks and Cookies“. Jazz 
Funk vom feinsten...“
Seine Leidenschaft sind geshuffelte 
Beats, sein Lehrbuch hierzu: 

„Shuffled Drums Workout“ (erschienen 
bei Alfred Music). 
www.christophbuhse.de

Christoph Buhse Fo
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SHUFFLE THE DOUBLE

Titel 
11 – 18

Auf www.drumheads.de/downloads  
hört ihr die Beispiele des Workshops 



Vorbereitung der Recording-Session. 
Baut das Schlagzeug auf einem 
rutschfesten Boden auf. Am besten 

eignet sich ein großer Teppich, da er auch 
gleichzeitig schallabsorbierend wirkt. Zieht 
gegebenenfalls frische Felle auf und justiert 
alles so, dass der Schlagzeuger sehr gut mit 
dem seinem Setup klarkommt. Ihr benötigt 
ausreichend Stative und XLR-Kabel für die 
Mikrofone.
 
Mikrofonkoffer als  
Komplettlösung
Bei der Auswahl der Mikrofone stellt der 
Markt ein umfangreiches Angebot. Viele 
Marken und Modelle buhlen um die Gunst 
der Nutzer und generell haben verschiede-
ne Mikrofone auch unterschiedliche Klang-
eigenschaften. Ein Rundumpaket fürs ge-
samte Drumset bietet der Hersteller sE 
Electronics mit den hochklassigen Mikro-
fonkoffern V Pack „Arena“, „Club“ und  
„Venue“ für professionelle Aufnahmen. In 
allen dreien liegen jeweils ein V-Kick für die 
Bassdrum, ein V7-X für die Snaredrum und 
drei V-Beats für die Toms inklusive passen-
der Tomhalterungen vor. Beim Arena gibt es 
darüber hinaus noch ein sE8 Kleinkonden-
sator-Pärchen und beim „Club“ stattdessen 
ein sE7 Kleinkondensator-Pärchen.

Mikrofon-Know-How
Dynamische Mikrofone werden in die zwei 
Unterarten Tauchspule- und Bändchen- 

mikrofone unterteilt. Die Tauchspulen sind 
am weitesten verbreitet und zeichnen sich 
vor allem durch ihre Robustheit und ihren 
eher mittig betonenden Klangcharakter 
aus. Die selteneren Bändchenmikrofone 
sind sehr empfindlich und für das Schlag-
zeug-Recording normalerweise irrelevant.

Tauchspulenmikrofone ertragen hohe 
Lautstärkepegel, lösen allerdings nicht so 
fein auf wie Kondensatoren und können vor 
allem tiefe und hohe Frequenzen nicht so 
akkurat abbilden wie Kondensatoren. Für 
viele Einsatzbereiche ist der meist als 
„warm“ und tendenziell „weich“ empfunde-
ne Charakter von Tauchspulen aber sehr 
beliebt.

Kondensatormikrofone benötigen eine 
Phantomspeisung und werden hinsichtlich 
der Größe ihrer Membran (und entspre-
chend ihrer Kapsel) in den kleinen und gro-
ßen Typ unterschieden. Sie sind deutlich 
empfindsamer, haben eine natürlichere 
Klangwiedergabe und sind daher besonders 
für die sehr akkurate Übertragung feinster 
Nuancen geeignet.

Beim sE8 haben wir es mit einem 
Kleinkondensator-Mikrofon mit einer Nie-
rencharakteristik zu tun. Praktisch sind 
der schaltbare Low-Cut-Filter bei 80Hz 
oder 160Hz und die Pad-Schalter bei 0, 
-10 und -20 dB. Der Low-Cut, der die 
Bässe unterhalb der Grenzfrequenz her-
ausfiltert, reduziert Übersprechungen vor 
allem durch die Kickdrum und die Toms. 

DRUMS  
PROFESSIONELL  
AUFNEHMEN
Die Qualität des Recording-Equipments und sein richtiger 
Einsatz am Instrument haben maßgeblichen Einfluss auf das 
Resultat. In diesem Workshop geben wir euch alle notwen-
digen Tipps für eure erste Recording-Session am Drumkit.
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gespannt sein.Nach dem Öffnen des Kar-
tons, der uns aus dem Europalager von 
Pearl erreichte, bleibt einem für einen kur-
zen Moment die Spucke weg. Die Snare hat 
eine sagenhafte Optik. Der 14x6'' große 
Messingkessel ist in matter, schwarzer La-
ckierung aufgetragen. Ebenso schwarze 
und wuchtige Gusspannreifen thronen auf 
den Fellkanten, die von röhrenförmigen, 

glänzend schwarzen STL-Spannböckchen 
mit messingfarbenen Schrauben gehalten 
werden. Die drei Luftausgleichslöcher, wie 
auch das Typenschild sind mit gelben Ak-
zenten versehen. Kurzum: optisch wirkt die 
Snare sehr progressiv. So wie sich die Sna-
re optisch präsentiert, könnte Matts Stil 
nicht besser umschrieben werden. Aber 
kann der Klang der Snare dieser beindru-
ckenden Optik gerecht werden?

Bereit zur Aufnahme
Er kann. Bereits mit einer halben Stimm-
schlüsselumdrehung an den weichlaufen-
den Stimmschrauben gedreht, produziert 
der 1,5mm starke Messingkessel mit  

Wenn ein Drummer wie Matt Hal-
pern, der übrigens neben seiner 
Tätigkeit als Drummer der Pro-

geressive-Metal-Band Periphery, gefragter 
Clinican, Betreiber einer Drumsample- 
Hompage „Get Good Drums” ist und unter 
anderem mit dem „Modern Drummer”-
Award ausgezeichnet wurde, eine Signa-
ture-Snare mitkreiert, darf man mehr als 
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PEARL MATT HALPERN SIGNATURE SNARE

MATTS MATTES 
MEISTERSTÜCK
Periphery-Drummer Matt Halpern gehört noch nicht  
allzu lange zur Pearl-Familie und bekam kürzlich zum  
Einstand eine Snare auf den Leib geschneidert.  
Dabei wurde die Snare speziell auf sein komplexes  
Spiel ausgelegt.
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