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Besser Proben
Wie geht das? So geraten Band proben 
produktiv und effizient 

S P E C I A L

ORION IM VISIER
Highclass-Interface mit 32 Kanälen: Antelope Orion Studio

Mischen per iPad
Freiheit für Tonkutscher: Effektiv 
mischen per Mobile-Device

ORI
Highclass-Interface mit 32 Kanälen: 

Drums für Prince
Sideman der Profis: Stardrummer

Zack Alford über seine große Karriere
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INTERVIEW ZACK ALFORD

F
O

T
O

: 
W

A
N

D
A

 P
R

O
F

T

Entspannt 
im Hier 
und Jetzt
Session-Drummer Zack Alford verrät euch  
im Interview, wie es sich mit David Bowie 
arbeitet, was Fusion- von Gospel-Drumming 
unters cheidet und welchen Nutzen er aus 
Hip-Hop-Loops gezogen hat.
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INTERVIEW ZACK ALFORD

D avid Bowie, Nine Inch 
Nails, Bruce Springsteen, 
Gwen Stefani, Billy Joel … 

die Liste der Musiker, mit denen Zack 
Alford bereits gearbeitet hat, ist lang 
und schillernd. Aufgewachsen in New 
Yorks Upper West Side lernt Zack in 
seiner Nachbarschaft schon früh eine 
ganze Reihe fabelhafter Profi-Drummer 
kennen. Später sucht er in der Musik-
szene rundum in legendären Clubs wie 
dem CBGB‘s oder der Danceteria sei-
nen eigenen Weg zwischen Punk, Hip-
Hop und allem, was Anfang bis Mitte 
der 80er sonst noch so angesagt war. 
Im Interview mit uns zeigte sich, dass 
Zack auch heute noch offen für neue 
Einflüsse ist …

SOUNDCHECK: Zack, du bist in New York 
aufgewachsen. Glaubst du, dass du dich 
heute auch dann beruflich in einer ähnli-
chen Situation wiederfinden würdest, 
wenn das anders gewesen wäre?
Zack Alford: Mein Umfeld hatte sehr 
viel mit meiner Berufsentscheidung zu 
tun. Von dem Haus, in dem ich aufge-
wachsen bin, war es nur ein Katzen-
sprung zu Clubs, in denen viele Drum-
mer aus meinem Viertel spielten. Alle 
möglichen Musiker lebten oder traten 
in der Upper West Side auf. Und 
Downtown war damals auch gerade 
eine interessante Szene entstanden 
mit aufstrebenden Künstlern wie Ma-
donna, Full Force, James Chance, No-
na Hendryx, T.M. Stevens, Vernon 
Reid und vielen mehr.

SC: Das klingt nach vielen verschiedenen 
Einflüssen. Gab es auch in jüngerer Zeit 
Schlagzeuger, von denen du versucht 
hast, dir etwas abzugucken?
Zack: Ja, ich schau mir auf YouTube 
gerne Gospel-Drummer an – Leute wie 

Ramon Sampson oder Aaron Spears. 
Die machen wirklich interessantes 
Zeug.

SC: Was zeichnet Gospel-Drumming aus?
Zack: Das ist halt eine ganz andere 
Art, Beats zu unterteilen. Ich bin wäh-
rend meiner High-School-Zeit mit Fu-
sion-Schlagzeugern wie Billy Cobham, 
Steve Gadd oder Lenny White aufge-

wachsen. Überall hörte man ständig 
Single- und Double-Stroke-Rolls, Pa-
radiddles und so weiter. Wenn man 
sich dagegen Gospel-Drummer an-
hört, merkt man, dass es dort nicht so 
sehr darauf ankommt, Ideen geradli-
nig zu verbinden. Stattdessen wird 
eher dreidimensional agiert. Viele von 
den Sachen, die total kompliziert klin-
gen, benötigen, wenn man sie näher 
betrachtet, tatsächlich meist nicht 
mehr als ein Double oder Single. Das 
heißt: Sobald man das entscheidende 
Pattern gelernt hat, kann man den 
Part auch spielen. Will man aber Din-
ge umsetzen, wie sie Dave Weckl oder 
Chad Wackerman machen, muss 
man praktisch in der Lage sein, ein-
händig Rolls zu spielen. Das ist bei 
den Gospel-Schlagzeugern nicht wirk-
lich der Fall. Bei denen geht es eher 
darum, neue Patterns und Kombinati-
onen zusammenzuführen. Das finde 
ich spannend. 

SC: Würdest du sagen, dass diese Heran-
gehensweise simpler ist als das, was 
Leute wie Weckl machen?
Zack: Nein. Ich glaube, Fusion-Drum-

ming ist einfacher. Zumindest was das 
typische Fusion-Drumming der Siebzi-
ger und frühen Achtziger angeht. Nach 
meinem Empfinden sind die Ideen da 
in größeren Blocks angelegt. Wobei: 
Wenn man dann zu El Negro und ähn-
lichen Leuten kommt, die in den spä-
ten Achtzigern und Neunzigern aufge-
taucht sind, wird es wieder viel kom-
plizierter. Das lag am afrokubanischen 
Einfluss, der dann noch mal eine ganz 
andere Sache ist. Überspringt man 
aber die Neunziger und spult direkt bis 
zu den Gospel-Drummern von heute 
vor, werden die Blöcke schlagartig 
kleiner. Ich fand es zuerst viel schwie-
riger, zu verstehen, auf welche Weise 
diese Blöcke dann neu arrangiert und 
gewendet werden – weil es etwas 
ganz anderes war als das, was Cob-
ham und Co. in den Siebzigern ge-
macht haben. Um es auf den Punkt zu 
bringen: Gospel-Drumming klingt da-
durch komplizierter, und es ist, finde 
ich, eine neue Weise, mit Rhythmen 
umzugehen. Pellt man aber die ersten 
Schichten der Zwiebel ab, merkt man, 
dass es einen physisch gar nicht so 
sehr beansprucht. Und das ist wahr-
scheinlich auch Grund, warum ich 
mich davon angezogen fühle. Wenn 
etwas auch bei näherer Betrachtung 
noch zu hart aussieht, lass ich es lie-
ber bleiben (lacht).

SC: Gospel und ähnliche Stilrichtungen 
stehen ja im krassen Gegensatz zu dem, 
was sich dieser Tage so in den Charts fin-
det – dort ist das meiste ja zu großen 
Teilen computer-generiert. Gibt es Mo-
mente, in denen dich auch solche elekt-
ronischen Elemente beeinflussen?
Zack: Hauptsächlich konzentriere ich 
mich auf echte Schlagzeuger, aber 
schon seit den frühen Achtzigern, als 

» Alles unterscheidet 
sich von der Arbeit 
mit Bowie.«
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STORY MEDITERRANEAN MUSIC SCHOOL

Mediterranean  
Music School
Mit der Gitarre am Pool in der Sonne braten und in professionell geleiteten Kursen noch 
ordentlich die Skills pimpen. Wem schon bei dem Gedanken daran die Freudentränen aus den 
Augen kullern, sollte sich mal über die Mediterranean Music School informieren.

STORY MEDITERRANEAN MUSIC SCHOOL

Mediterranean  

Xxxxx xxx
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STORY MEDITERRANEAN MUSIC SCHOOL

U rlaub ist bekanntlich die schönste Zeit im Jahr. 
Wer hat denn schon einmal so richtig Urlaub mit 
seiner Gitarre gemacht? Natürlich nimmt man sie 

hier und da mal mit zum ersehnten Reiseziel, aber ein Ur-
laub im Süden, der sich rund um die Gitarre dreht, will erst 
einmal gemacht werden. Die Mediterranean Music School, 
bietet ebendiese Art von Urlaub in mittlerweile über 20 ver-
schiedenen Kursen an. Neben Pop-, Jazz-, Blues- oder 
Rockgitarre, werden auch Akustikgitarren-Kurse oder Ge-
sangs-Kurse angeboten. Drei einsame Anwesen in der Tos-
kana und der Provence laden dazu ein, einwöchige Kurse 
zu verschiedenen Themen rund um die Gitarre mit allem 

was man unter Urlaub versteht, zu verbinden. Wir waren in 
Borgo, was eine Auto-Stunde von Pisa entfernt liegt, zu 
Gast und haben an einem E-Gitarren-Workshop beim Guru 
himself – Peter Autschbach – teilgenommen. 

Skills und chillen
Wie darf man sich eine entspannte Zeit in der Toskana mit 
der geliebten Sechssaiterin vorstellen? Entspannt, unterhalt-
sam und lehrreich – so kann man das Ganze unterm Strich 
festhalten. Statt Kofferberge nimmt man etwas weniger un-
nötigen Krempel, dafür aber Klampfe und Verstärker mit 
und beginnt gleich einen Tag nach der Anreise mit der ers-
ten Einheit. Nach dem Frühstück um halb zehn morgens 
beginnen die Übungen in dem traditionellen Anwesen.

Anpfiff und Kennenlernen 
Zu Beginn werden erst einmal die spieltechnischen Levels 
der einzelnen Teilnehmer ausgelotet. Es werden Klassiker 
gespielt, Songs und Riffs erarbeitet, Soli improvisiert und 
auf besonderen Wunsch auch mal eine Sweep-Picking-
Einheit eingelegt. 

Intensiv durch den Vormittag 
Die ersten Stunden des Tages wird nach toskanischem 
Frühstück an den Fertigkeiten der Gitarreros geschraubt. 
Jeder Teilnehmer bekommt dabei immer mal wieder die 
Möglichkeit, vor dem Plenum zu solieren. Nach der Mit-
tagspause wird das Gelernte dann individuell gefestigt oder 
auch fleißig bis in die Abendstunden gejammt, geübt und 
gefachsimpelt. Durch übermäßiges Gefrickel auftretendem 
Hunger wird abends bei einem äußerst delikaten Vier-Gän-
ge-Menü effektiv und lecker entgegengewirkt. Dazu hier 
und da noch das eine oder andere Glas Wein und zack, 
sind zu späterer Stunde aus allen Ecken Gitarrenklänge 
und singende Musiker zu vernehmen. 

Langweilig dürfte es nie werden und man ist für einige 
Tage wirklich auf eine Art „ausgestiegen“, die man als Mu-
siker nur zu schätzen weiß. Auch der Meister persönlich 
lässt sich nicht lumpen: Am vorletzten Abend gibt Peter 
Autschbach mit Judith Erb, die zeitgleich einen Gesangs-
Workshop leitet, am Pool dann noch ordentlich einen zum 
Besten. Aber auch die Kursianer sind angehalten, eine 
Performance abzuliefern. Der letzte Abend steht dann 
nämlich im Zeichen der Darbietungen der Kurs-Teilneh-
mer, die sich in allen möglichen Konstellationen zusam-
menfinden, um Eigenkompositionen oder Interpretationen 
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SPECIAL DIGITALE MISCHPULTE MIT MOBILGERÄTEN FERNSTEUERN

SPECIAL DIE 7 GOLDENEN REGELN …

… für die Fernsteuerung 
digitaler Mischpulte
Die Fernbedienung des Mischpults ist ein großer Segen, da sie insbesondere Rennerei, 
Transportaufwand, Installationsaufwand und Schleppen vermeidet. Die Risiken haben damit 
zu tun, dass eine Beschallungsanlage und ein Mischpult bei erheblicher Fehlbedienung eben 
auch eine Gefahrenquelle darstellen – für das Equipment selbst, aber auch für die 
Hörgesundheit aller Anwesenden, wenn man sich die Dramatik einer brutalen, lang 
anhaltenden Rückkopplung vorstellt. Ein zuverlässiger Zugriff auf das System, und dies 
ausschließlich für Befugte, ist also unabdingbar. 
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1. «Weiht die Musiker-Kollegen ein.»

Da die Sicherheit immer Vorrang hat, ist es wichtig, sich 
bewusst zu machen, dass eine Fehlbedienung eines Misch-
pults dramatische Konsequenzen haben kann. Wir müssen 
dem vorbeugen, dass ein Fehler wie das volle Aufreißen von 
Fadern – mit der Konsequenz eines bösen Rückkopplungs-
Pfiffs – und eine mögliche Unterbrechung der Fernbedie-
nung durch einen Funkabriss des iPads zum WLAN genau 
in diesem dummen Moment die dramatische Konsequenz 
haben kann, dass der Pfiff nicht mehr aufhört, bevor nicht 
alle Anwesenden taub und alle Lautsprecher zerstört sind. 

Wenn also das Mischpult, gegebenenfalls ein Mixer-Pro-
zessor, ganz ohne Bedienungselemente auf der Bühne 
steht, wenn daneben Musiker arbeiten, aber du machst 
dich auf den Weg in den Publikumsbereich, instruiere die 
Musiker in der Nähe des Systems, was im Alarmfall zu tun 
ist. Steht da auch ein Endstufenrack? Weise für diesen Fall 
auf die Netzschalter der Endstufen hin. Sind da Master-Fa-
der, die in jeder Betriebsart zugänglich sind? Weise auf die-
se Master-Fader hin, und dass diese zur Not heruntergezo-
gen werden können. Alternativ kann man auch die XLRs 
aus den Ausgängen ziehen, wenn man weiß, um welche es 
sich handelt. Wahrscheinlich ist ein Bassist oder Keyboar-
der anwesend, der diese Hinweise gerne zur Kenntnis 
nimmt, während ihr euch vom Pult entfernt und euch dem 
iPad und dem Funktionieren des Netzwerks ausliefert.

2. «Testet die Verbindung und 
schreite die Zonen ab.»

Vor pegelkritischen Maßnahmen wie dem Einpfeifen schrei-
tet ihr den Publikumsbereich mit dem iPad ab und prüft am 
Beispiel harmloser Parameter, ob die Verbindung zum 
WLAN zuverlässig ist. Fernbedientes Einpfeifen ist nicht zu 
empfehlen. Diesen Prozess solltet ihr lieber mit dem Finger 
am Hardware-Fader durchführen.

3. «Überlasst das Personal-Monito-
ring nur Musikern mit Ahnung.»

Personal-Monitoring sollte nur denjenigen Musikern zuge-
standen werden, die wissen, wie Rückkopplungen zustande 
kommen und die wissen, dass es nicht nur Parameter zum 
Lauter-Drehen gibt, sondern auch welche zum Leiser-Dre- Jetzt gleich bestellen: 

www.ppvmedien.de

Das eigene 
Klavier besser 
kennenlernen!

Dieses Buch wirft einen leicht verständlichen 
Blick in das Innerste von Klavieren und Flügeln 
und gibt zahlreiche Tipps und Anleitungen zur 
einfachen und preisgünstigen Wartung und 
Reparatur des eigenen Klaviers. John Bishop 
ist seit 1964 als Profipianist (allein und mit 
Rockbands) tätig und seit 1978 als mit allen 
Wassern gewaschener Klavierbauer, 

ISBN 978-3-95512-134-1 
34,95 EUR 
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TEST GITARRE

ENDSTUFE

Volle  
Power 2.0
Nach knapp einem Jahr hat Steven Fryette mit der PS-2 eine verbesserte Version seiner 
Power Station fertiggestellt. Was das Update im Vergleich zum Vorgänger zu bieten hat, 
haben wir uns mal angesehen.

D as Update ging schnell, Mr. 
Fryette hat mit der PS-2 
nachgelegt. Die Power Stati-

on ist wie der Vorgänger eine vollwerti-
ge 50-Watt-Röhrenendstufe mit zwei 
6L6-Röhren, die in einem kompakten 
Metallgehäuse mit dezent arbeitendem 
Lüfter untergebracht ist. Das in Kalifor-
nien von Fryette entwickelte und in 
Fernost gefertigte Gerät bietet darüber 
hinaus einen reaktiven Lastwider-

stand, der bis zu 200 Röhrenwatt ab-
fängt, einen Einschleifweg sowie Aus-
gänge im Line-Format. Hieraus ergibt 
sich eine umfassende Funktionalität. 
So arbeitet die PS-2 als Leistungsver-
stärker perfekt mit Vorstufen und Mo-
deling-Amps zusammen und bringt 
den Sound auf Proberaum- und Club-
lautstärke an bis zu zwei Lautspre-
cherboxen ans Ohr. 

Erste Neuerung: Ein frontseitiger 
Pegelschalter zähmt die sonst so wi-
derborstige Lautstärkesteuerung eines 
Röhrenverstärkers bestens, weshalb 
die PS-2 auch einen wundervollen 
Verstärker für das Wohnzimmer abgibt!

Zweites Einsatzgebiet ist die Nut-
zung des Lastwiderstands in Kombina-
tion mit einem Vollverstärker. Dank re-
aktiver Umsetzung mit schaltbarer Im-
pedanz wird hier die Interaktion von 
Gitarrenspiel und Lautsprecher auf-
rechterhalten.

Warmer Sound
Das Signal wird durch den Lastwider-
stand vollständig in Wärme umgewan-
delt, wobei der Verstärker natürlich 
geschützt wird. Das komplette Signal, 
also etwa einen aufgerissenen Mar-
shall, greift man nun über die vorhan-

denen Line-Ausgänge ab. Die PS-2 
bietet dabei neben dem unsymmetri-
schen Klinkenausgang der PS-1 nun 
auch einen symmetrischen XLR-Aus-
gang. So kann man das Signal direkt 
aufnehmen, denn die Ausgänge sind 
mit einer simplen Lautsprechersimula-
tion versehen. Fryette empfiehlt aller-
dings durchaus den Einsatz einer ex-
ternen, dezidierten Simulation. Um 
diese Aufgabe in andere Hände zu 
übergeben, lässt sich die dezente Tief-
passfilterung inzwischen komplett für 
beide Line-Ausgänge, den Effektweg 
und die Endstufe abschalten. Ein ech-
ter Pluspunkt ist der integrierte serielle 
Effektweg.

Der wahre Segen der Power Station 
entsteht durch die Kombination aller 
Elemente. So stellt der Lastwiderstand 
den aufgedrehten Röhrenverstärker 
kalt, versieht diesen mit einem Effekt-
weg und bringt das gesättigte Signal 
über die eigene Röh ren endstufe auf 
den gewünschten Pegel. Plexisound 
mit Master! Diese Aufgabe meistert die 
PS-2 mit Bravour! Ebenso genial: Der 
saugute, leider etwas schmalbrüstige 
10-Watt-Boutique-Amp lässt sich 
nach dem gleichen Rezept auf Touren 
bringen. 

TECHNISCHE DATEN
 › Herkunft Taiwan

 › Leistung 50 W an 4, 8, 16 Ω

 › Kanäle 1

 › Röhren 2 x 6L6, 1 x 12AX7

 › Regler Volume, Presence, Depth

 › Schalter  Hi-EQ: Edge / Brite / Flat; 
Lo-EQ: Deep / Warm / Flat;  
Master: Power, Standby / Bypass;  
Input Level: Hi / Lo; FX Level: Hi / Lo;  
Lo Pass Filter: In / Out

 › Anschlüsse  Inputs: Amp In (umschaltbar 2–16 Ω), 
Line In, FX Return; Outputs: Speaker 
1/2 (umschaltbar 2–16 Ω), Speaker 
2, 2 x Line Out (TS, XLR), FX Send

 › Besonderheit Ground Lift, Rackadapter verfügbar

 › Maße 9,1 x 35,5 x 22,8 cm

 › Gewicht 6,8 kg

ower 2.0

FRYETTE POWER STATION PS-2
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TEST DRUMS

BASSDRUM-MIKROFON

Feel the 
bass …
 
Die Evolution-Serie aus dem Hause Sennheiser bietet eine 
Reihe erstklassiger Mikrofone für den Live-Betrieb oder auch 
den Einsatz im Studio. Heute wollen wir uns das e 602-II 
Mikrofon, das speziell für die Abnahme von Bass-Drums, Bass-
Gitarren-Verstärker und Tubas konzipiert wurde, etwas näher 
ansehen. Die Ergebnisse unseres Praxistest haben wir für euch 
nachfolgend zusammengetragen.

S eit der Gründung im Jahre 
1945 befasst sich Sennhei-
ser mit der Konstruktion 

hochwertiger Mikrofone und hat seit-
her schon einige Klassiker auf den 
Markt gebracht, die seit Jahrzehnten 
unverändert gebaut und eingesetzt 
werden. Die neueste Entwicklung sind 
nun die Mikrofone der Evolution-Serie, 
zu denen auch das Bass-Drum-Mikro-
fon e 602-II gehört, welches wir in un-
serem Praxistest für euch genau unter 
die Lupe genommen haben.

Der erste Eindruck
Das elegante, schwarze Instrumenten-
Mikrofon mit einer Länge von 153 mm 
und einem Durchmesser von 60 mm 
wiegt lediglich knapp über 300 g und 
hat das Gelenk zur Befestigung an ei-
nem Mikrofonstativ fest in das Gehäu-
se integriert. Bei der Montage auf ei-
nem Galgenstativ verläuft der dreipoli-
ge XLR-Stecker des Mikrofonkabels 
parallel zum Galgen, sodass kein Knick 
im Kabel entsteht. Gleichzeitig sorgt 
das geringe Gewicht dafür, dass die 
Belastung für den Galgen nicht allzu 
groß ist und das Mikrofon daher nicht 
ungewollt die eingestellte Position ver-
lässt und nach unten sinkt. Trotz des 
geringen Gewichts ist das Mikrofon 
sehr stabil, da für das Gehäuse schwarz 
eloxiertes Aluminium verwendet wur-
de. Die Kappe besteht aus schwarzem 
Drahtgeflecht und lässt sich z.B. für 
die Reinigung vom Gehäuse abschrau-
ben. Zum Lieferumfang gehört auch 

eine Mikrofontasche, in der sich das e 
602-II sicher von Auftritt zu Auftritt 
transportieren lässt.

Nierencharakteristik  
mit hoher Richtwirkung
Die zum Einsatz kommende Mikrofon-
kapsel verfügt über einen extrem leich-
ten Spulenaufbau, was dem Mikrofon 
eine sehr hohe Impulstreue verleiht. 
Gleichzeitig sorgt eine ausgeprägte 
Nierencharakteristik für eine hohe 
Richtwirkung und eine wirksame Aus-
blendung rückwärtig einfallender 
Schallanteile. Ein erweiterter Bassbe-
reich mit einer leichten Dämpfung der 
mittleren Frequenzanteile und einer 
leichten Höhenanhebung erzeugen ein 
weiches Klangbild, sodass das Mikro-
fon selbst bei sonst problematischen, 
niederfrequenten Instrumenten sehr 
gute Ergebnisse liefert. Eine zusätzlich 
eingebaute Brummkompensationsspu-
le sorgt zusätzlich auch bei tiefen Fre-

TECHNISCHE DATEN
 › Wandlerprinzip Dynamisch

 › Charakteristik Richtcharakteristik Niere

 › Frequenzgang 20–16.000 Hz

 › Nennimpedanz  350 Ω, Min. Abschlussimpedanz 
1.000 Ω

 › Anschlussstecker XLR-3

 › Abmessungen Ø 60 x 153 mm

 › Gewicht 318 g
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KROFON

SENNHEISER EVOLUTION E 602-II
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Mit dem Orion Studio bietet Antelope ein hochklassiges 32-x-32-
Audio-Interface für Musiker an. Neben exzellenter AD/DA-Wandlung 
und hervorragend klingenden Micpres bietet das Gerät flexibles 
Routing, Onboard-DSP-Effekte, echtes Ultra-Low-Latency-Monitoring 
und viele weitere nützliche Features.

Audio-interfAce

 ✖ ANtELOPE AUDIO ORION StUDIO

edel-Studio  
in the Box
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Jetzt bestellen!

www.soundcheck.de




