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Eine erstaunliche Aussage fur einen Mann, 
der seit vielenJahren mit zu den 
profiliertesten Gitarristen der Welt zahlt. 
Steven Rosen erfuhr bei einem 
ausfuhrlichen Gesprach bei ibm zu Hause, 
was Carlos denn noch alles lernen will. 

TERRY BOZZIO 34 
DRUMMER DER MISSING 
PERSONS 
Er gehort zu dem erlauchten Kreis, die vor 
GroBmeister Zappa bestehen konnten, 
tromrnelte irn U. K. Trio und griindete 
schlieBlich seine eigene Band, die Missing 
Persons. DaB er mehr als "nur" trommeln 
kann, zeigt das Interview von Manni von 
Bohr. 

ANY TROUBLE 
IMMER A.RGER MIT 
ANY TROUBLE 
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In unseren Breiten wird diese Band der 
Anti-Stars imrner noch als Geheirntip 
gehandelt. Warum, das erzahlt Euch Kurt K. 

JOACHIM KUHN 52 
EINER DER GROSSTEN 
1M JAZZ 

GRANDMASTER FLASH 
Be THE FURIOUS FIVE 

30 Von Katinka Strassberger 

Der Rap-Konig von New York traf sich mit 
Kurt Koelsch, urn ihn in die Geheimnisse 
der Rap-Technik einzuweiben. 

SPANDAU BALLET 42 
STENZE MIT STIL AUF 
DER REISE ZUM RUBM 
Spandau Fans aufgepaBt! Unser rasender 
Reporter Kurt Koelsch hat wieder e inrnal 
mit meuchelnder Hand zugeschlagen!!! 

JACK BRUCE 60 
JINGLES FOR BOHNEN 1ST 
N1CBT SEINE mCRE 
Seit den Erfolgen mit CREAM ist ihm nie 
wieder der groBe (kommerzielle) Wurf 
gelungen, denn fur seine Fans ist er oft 
unberechenbar. Eine Tatsache, die 
K. Koelsch reizte, sich mit diesem 
erfahrenen Bassisten mal zu unterhalten. 
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25 JAHRE GITARRENBITS 76 
MITNIVEAU 

Heute vielleicht von vielen belachelt, hat 
Hank B. Marvin mit seinen Schatten 
unbestrittenermaBen ein StUck 
Musikgeschichte geschrieben. Besonders 
die erste Gitarristen-Generation und die 
Tanzmusiker werden sich tiber das 
Interview von Max Key freuen. 

NED.. PEART 68 
In diesem Heft turnrneln sich die Drummer. 
Aufschlu.Breiches uber Neils Spieltechnik 
und seine Gruppe RUSH erfuhr Manni von 
Bohr. 
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Rush ist elne kanadische Band. Kommst du 
ebenfalls aus Kanada? 
la, ich komme aus einer Stadt in der Nahe 
von Toronto. 
Wie kamst du zu Rush? 
Auf dem ublichen Weg der Umstande und 
Zufalle. Da ich damals etwa 60 Meilen von 
Toronto wohnte und einige Musiker aus 
meiner Heimatstadt in Toronto mit anderen 
Bands arbeiteten, bekamen diese Leute 
auch mit, daB Rush einen Drummer suchte. 
Sie erinnerten sich an mich und sagten mir 
auch Bescheid. So fuhr ich hin, und es 
stellten sich bei dem Gesprach am Anfang 
sogleich viele Gemeinsamkeiten zwischen 
den anderen beiden Musikern und mir 
heraus. Und als wir dann zusammen spiel
ten, da war die Sympathie zwischen uns 
perfekt. Es ist namlich auch wichtig, daB du 
mit 'den Mitmusikern auch menschlich gut 
auskommst. Denn viele Musiker spielen 
sehr gut, aber nicht sehr lange zusammen, 
da sie sich menschlich nicht verstehen. 
In einer Dreimannband zu spielen fordert 
jeden Musiker doch ganz schon? 
Es ist anstrengend, macht aber auch eine 
Menge SpaB. Es gibt sehr viele Freiheiten 
in unserer Band; jeder kann Ideen einbrin
gen, jeder kann musikalisch alles geben. 
Das macht sehr vie 1 mehr SpaB, als in einer 
groBen Band immer zuruckhaltend sein zu 
mussen. AuBerdem inspiriert dich diese 
Freiheit jeden Tag aufs neue. Das ist auf 
langen Tourneen sehr wichtig, urn immer 
frisch zu bleiben. 
Somit spielt ihr nicht jeden Abend immer 
das gleiche Programm, die gleichen festen 
Arrangements? 
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Peart 
Die gleichen Stucke schon. Doch jeder 
verandert ein wenig fUr sich, je nach Tages
form und Feeling; ohne daB naturlich das 
gesamte Stuck auseinanderbricht. Wir ke
nen uns eben schon so lage, daB wir genau 
wissen, wann und wo so etwas passieren 
kann. Ieh, fUr meinen Teil, spiele oft ver
schiedene Breaks etwas anders, aber so, 
daB das StUck dadurch nicht verandert 
wird. Der Zuhorer merkt das kaum, aber 
uns auf der Buhne erfrischt das. Ieh meine, 
wir spielen schon weitgehend ein festes 
Programm wahrend einer Tour, aber diese 
Kleinigkeiten lassen das Spielen nicht lang
weilig werden. Das z. B. geht sehr gut in 
einer Dreimannband. 
Wahrend des Sound-Checks bemerkte icb, 
daB du nicht nur den Sound einstellst, 
sondern auch die Gelegenheit wahr
nimmst, etwas zu iiben und dich warm und 
locker zu spielen. 
la, das ist richtig. Der Sound-Check ist gut 
dazu geeignet, zu uben und neue Ideen 
auszuprobieren. Der Druck ist nicht da; 
wenn ich mich verspiele, ist das nicht 
schlimm. Und da ich Abenteuer im Leben 
liebe, s iele ich daher oft ern. an der 

Grenze meiner Fahigkeiten, das erhalt 
mich frisch und fit. In bezug auf Stucke 
haben wir keine Schwierigkeiten miteinan
der. Da gibt es auch keine Probleme, daB 
einer, der mehr Stucke macht als dei 
andere, all seine Stucke auf einer LP haben 
mochte. Es wird alles gleichmaBig aufge
teilt, da gibt es keine "bad Vibrations". Und 
wir bringen aIle drei gleichmaBig unsere 
Ideen in die Gruppe ein. Da braucht auch 
keiner ein Soloalbum zu machen, urn seine 
Ideen endlich verwirklichen zu konnen. 
Das lassen wir alles innerhalb der Band 
geschehen, und dadurch wird die Musik 
interessanter. Wenn also einer von uns 
dreien mit einer Idee kommt, dann ist 
einfach Platz dafUr da. Und darin sehe ich 
auch nicht zuletzt den Erfolg und das 
Durchhaltevermogen von Rush. 
Du hast also nicht vor, iiber kurz oder lang 
ein Solo-Album zu machen? 

• Nein, absolut nicht. Ieh habe auch schon oft 
mit Geddy und Alex dariiber gesprochen. 
Unserer Meinung nach ist ein weiterer 
Grund fUr viele Musiker, eine Solo-LP zu 
machen, mal mit anderen Musikern zu 
s ielen. Und bei uns ist es eben so daB wir 



in unserer freien Zeit ab und an mal mit 
befreundeten Musikern zusammenkom
men und jammen, wenn wir Lust dazu 
haben. Einfaeh, um sieh aueh dadureh 
wieder inspirieren zu lassen. Das gehbrt 
eben aueh zu unserem Band-Konzept, daB 
jeder aueh auBerhalb der Gruppe seine 
Freiheiten hat. Allerdings gehen dabei die 
Belange der Band erst einmal vor. Dadureh 
wird jeglieher Frust bei uns von vornherein 
ausgesehal!et. Voriges Jahr im Sommer 
Mtte ieh z. B. genugend Zeit gehabt, eine 
Solo-LP zu maehen. Aber ieh habe mieh zu 
Hause lieber in me in kleines Aehtspurstu
dio verkroehen und dort an meinen Ideen 
so fill mieh gebastelt. leh habe Drum-Parts 
aufgenommen, dariiber Synthesizer gesetzt 
und einfaeh rumprobiert, um mal zu sehen, 
was dabei rauskommt. Als wir dann wieder 
zum Proben zusammenkamen, braehte je
der sein Tape mit, das er zu Hause gemaeht 
hatte, und wir verarbeiteten aile Ideen. 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, musika
liseh ganz offen zu sein und uns aueh nieht 
vorzusehreiben, was Rush fill eine Musik 
maehen sollte. Wir sagen nieht, diese oder 
jene Idee paBt nieht zum Stil von Rush. 
Wenn es eine gute Idee ist, dann paBt sie 
immer zu uns, denn sie kommt von uns. 
Aber eure Musik wlrd dadurch nicht kon
zeptios. Alles, was ich an LPs bisher harte, 
hatte ganz deutlich die Rush-Stilistik. 
Nun, unsere Musik wird eben von unseren 
drei Persbnliehkeiten gepr:agt. Wenn ieh so 
zuriieksehaue auf aile LPs von Anfang an, 
dann ist aber schon eine groBe Entwiek
lung zu beobaehten, Die Persbnliehkeit 
eines jeden von uns kommt von Platte zu 
Platte immer klarer zum Ausdruek. Jeder 
von uns spiel! aueh deutlieher, konkreter, 
Und somit waehst die Band mehr zusam
men, Wir lassen uns aueh uberhaupt nieht 
beeinflussen, daB die Plattenfirma oder die 
Fans dies oder jenes erwarten, was kom
merziell besser ankommt. Unsere persbnli
ehe musikalisehe Entwieklung ist uns am 
wiehtigsten, Denn sieh von auBen, sei es 
dureh Publikum, Presse, Plattenfirma usw, 
in irgendeiner Weise beeinflussen zu las
sen, wiirde automatiseh die musikalisehe 
Riehtung der Band verwassern oder dureh
einanderbringen. Deswegen war unser 
bisheriger Weg als Band bis dahin, wo wir 
im Augenbliek stehen, stellenweise aueh 
sehr hart, da wir keine Kompromisse einge
hen. Wir muBten oft "nein" sagen zu Dingen, 
die wir nieht maehen wollten, obwohl sie 
uns auf der anderen Seite vielleieht schnel
ler weitergebraeht hatten. 
Das bemerke ich auch an deinem Stii. Du 
spielst ja in der Regel ganz schon viel fur 
einen Rock-Drummer, 
Ja, deswegen werde ieh aueh oft kritisiert. 
leh wiirde insgesamt zuviel spielen, zuviel 
Rolls, zuviel kleine Pings und Crashs hier 
und da. leh verstehe das nieht. leh mag es. 
Wie erreichst du diese konstante Power in 
Verbindung mit deiner Schnelligkeit, ins
besondere wenn ihr mit der Band ein paar 
Monate hintereinander tourt? 
Das ist gar nieht so einfaeh. Eine Menge 
Drummer mussen das erfahren, aueh wenn 
sie vorher schon funf Stunden am Abend in 
Clubs gespiel! hatten oder als Vorgruppe 
aufgetreten waren usw. 
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Bei einer zusammenhangenden langeren 
Tour muB man sieh ganz anders auf die 
Auftritte einstellen. Nieht nur kbrperlieh 
muB man sieh fit halt en, aueh geistig muB 
man sieh damit auseinandersetzen und 
naeh Mbgliehkeit allen anderen StreB von 
auBerhalb fernhal!en. Als wir vor ein paar 
Jahren noeh eine Menge "Opening Acts" 
spielen muBten, da hatten wir meistens nur 
eine halbe Stunde Zeit fill den Auftritt. leh 
konnte mieh aueh vorher am Set nieht warm 
spielen, da die Hauptbands immer bis auf 
die letzte Sekunde Sound-Check maehten, 
So muBte ieh mieh kurz in der Garderobe 
auf dem Ubungsbrett locker machen, dann 
raus und gleieh mit Power spielen, Das hat 
vier Kraft gekostet, und ieh. hatte immer 
steife Handgelenke, verkrampfte Muskeln, 
und ieh fuhlte mieh gar nieht gut. Aber da 
muB man einfaeh dureh. Heute ist das 
einfaeher geworden, Beim Sound-Check 
habe ieh genugend Zeit, mieh locker zu 
maehen und warm zu spielen, was unge
mein wiehtig ist. Das ist aueh eine geistige 
Vorbereitung fill den Gig abends, sieh auf 
die taglieh neue Halle und die neuen 
Soundverhaltnisse einzustellen lind daran 
zu gewbhnen. Heute spiel' ieh aueh viel 
loekerer und leichter, nieht mehr so ver
krampft, und es maeht mir niehts mehr aus, 
zwei oder zweieinhalb Stunden im Konzert 

kraftig zu spielen, leh meine, das ist natur
lieh aueh nieht jeden Abend gleich, Maneh
mal lauft es leichter, manehmal lauft es 
sehwerer, Das hangt aueh von der jeweili
gen Tagesform ab und wie das Publikum 
mitgeht. Wenn die Leute gleieh gut drauf 
sind, dann ist sofort ein gutes Feeling aueh 
auf der Buhne, und es lauft alles viel leieh
ter, Aber dies sind Optimalfalle, und die 
kommen wahrend einer Tour nieht jeden 
Abend vor, 
Wie lange Muft so eine Tour an einem 
StUck? 
Das kommt darauf an, mal spiel en wir 
sieben Tage hintereinander und haben 
dann einen Tag frei, oder wir spielen aueh 
oft drei Woehen am Stuck mit vielleieht 
insgesamt zehn Tagen Pause dazwisehen, 
Wenn wir drei Monate auf Tour sind z,B" 
dann maehen wir aber schon eine langere 
Pause dahinter, 
Ubst du eigentiich noch viel, wenn du zu 
Hause bist? 
Das hangt von den Umstanden ab. leh 
meine, wenn ieh drei Woehen unterwegs 
war und dann fUr eine Woehe zu Hause bin, 
dann spiele ieh nur, wenn ieh Lust dazu 
habe, und nieht, urn irgend etwas zu iiben, 
leh sehreibe mir nieht selbst vor, jetzt 
unbedingt jeden Tag uben zu mussen, Nur 
wenn eine Tournee oder Studioaufnahmen 
angesagt sind, dann fange ieh 14 Tage 
vorher mit dem Uben an, Damit bringe ieh 
mieh aueh wieder in eine Konditions-
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form. Auf Tour spiele ich am Tag mit Sound
Check und Auftritt insgesamt ca. drei 'Stun
den. Das genugt. 
Wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, spa nne 
ich erst mal richtig aus und beschaftige 
mich mehr in Gedanken mit dem Instru
ment. 
Machst du auch irgendwelches Konditions
training? 
Nun, ich spiele nach unseren Platten. D.h. , 
auf Platte versuche ich immer mein bestes 
und optimales Schlagzeugspielen festzu
halt en. Da ist das Timing und alles andere 
perfekt. Daran arbeiten wir ubrigens sehr 
hart im Studio. Vor einer Tour spiele ich 
jeden Tag mit den LPs zusammen die 
StUcke durch, das bringt mich in eine 
Bestform. Auf der Buhne verandere ich 
dann, besonders bei den alteren Stucken, 
das eine oder das andere, um die Sachen 
interessant zu halt en. AuBerdem versuche 
ich immer mit der gleichen Power und mit 
dem gleich Druck wie auf den LPs zu 
spielen. Das ist manchmal unglaublich 
schwer, aber die Musik braucht das. 
1m Studio spiele ich eben mit der groBten 
Konzentrqtion und Power, die moglich ist, 
und das live jeden Abend zu erreichen ist 
bestimmt nicht einfach. Wir spielen auch 
ein Programm von mindestens zwei Stun
den. So, daB wir auch von den vielen 
Platten, die wir gemacht haben, die interes
santesten StUcke bringen konnen. Was zu 
alt und zu oft gespielt wurde, wird naturlich 
nach einer gewissen Zeit ausgetauscht, 
damit die Show interessant bleibt. 
Dein Live-Sound ist sehr direkt und klar; 
man hort alles, auch Feinheiten. Wie er
reichst du diesen Drumsound? 
Das ist von mehreren Faktoren abhangig. 
Zunachst einmal gebe ich den Sound me i
ner Toms, Bassdrums, Snare-Becken usw. , 
so wie er ist, auf die P.A. Kleine Feinheiten, 
je nach Raumakustik, machen die Jungs am 
Mischpult. Urn die Plazierung der Mikrofo
ne kummere ich mich nicht. Wichtig ist fUr 
mich, daB me in Drumsound in sich stimmt. 
Mein Sound hat sich natUrlich uber die 
Jahre auch ein.wenig geandert. Das ist ganz 
natUrlich. leh spiele auf den Toms Evans
Felle, und zwar als SchIagfelle durchsichti
ge, doppelschichtige Felle, ohne 01 dazwi
schen. Die Olfelle sind mir zu schwer und 
zu stark gedampft. Diese neuen klaren 
Evans-Felle bestehen aus zwei dunnen 
Schichten Plastikfilm, haben daher einen 
schonen konkreten Sound und sind sehr 
haltbar. Als Resonanzfelle spiele ich dunne 
einschichtige Evans-Felle, auch klar, 
durchsichtig, deren Starke ungefahr zwi
schen den Remo-Ambassadors und den 
Diplomats liegen. Auf der Snare und auf 
den Bassdrums habe ich Remo-CS-Felle 
mit dem durchsichtigen Punkt. Die Toms 
dampfe ich nicht bzw. kaum ab, die Bass
drums ein wenig von innen, spiele sie 
jedoch mit Resonanzfellen, mit einem klei
nen Loch fUrs Mikro darin. leh stimme die 
Drums nicht unbedin t fUr die Mikrofone 

sondem so, daB sie fUr mich gut klingen. 
Dann klingen sie auch fUr die Mikros rich
tig, und mein eigener Sound kommt rUber, 
nicht ein gemachter Drum-Sound vom 
Mischpult, der mit mir nichts zu tun hat. 
Auch fUr uns als Band ist ein individueller 
Drumsound ungemein wichtig. leh gehe 
auch nicht konform mit der Meinung eini
ger Profidrummer, daB der Ingenieur oder 
der Roadie die Drums stimmen sollte. Das 
mache ich ganz allein. Es hat eine Zeit 
gedauert, bis ich gelemt hatte, meine Felle 
richtig zu stimmen und meinen Sound zu 
finden. leh finde, wenn ich mich so sehr 
damit uber die Jahre beschaftigt habe, 
dann kann der Toningenieur sich auch ein 
wenig die MUhe machen, diesen Sound gut 
aufzunehmen oder zu ubertragen. Welehe 
Mikros er dazu benutzt, oder wie er sie 
aufbaut, das uberlasse jch ihm ganz allein. 
leh verandere besonders im Studio nur 
meinen Drumsound, wenn ich etwas expe
rimentieren mochte. Dann nehme ich auch 
schon mal die Resonanzfelle von meinen 
Toms oder den Bassdrums. Das passiert 
dann vielleicht aber nur in einem Stuck, urn 
einen anderen Sound zu erreichen. 
Aber ansonsten stimme ich meine Drums 
sauber, das genugt, urn einen guten Sound 
zu bekommen. Ganz am Anfang meiner 
Laufbahn mit Rush hatte ich da auch einige 
Schwierigkeiten. Da ging ich auch mehr auf 
den Toningenieur ein. leh spielte im Studio 
z.B. Concert-Toms, da diese einfacher zu 
stimmen waren, hatte aber oft nicht genug 
Ton, und sie klangen zu flach. Aber da ich 
vie I Ton und Ressonanzen in den Toms 
mag, habe ich gelemt, sie zu stimmen. Das 
hat bei mir auch eine lange Zeit gedauert, 
bis ich dies richtig beherrschte. Aber jeder 
Drummer muB dies von Anfang an lemen. 
Heute besitze ich genug Selbstvertrauen, 
daB ich sagen kann, meine Drums sind so 
sauber gestimmt, daB ein Toningenieur 
wenig Schwierigkeiten dam it hat. 
1ch habe heute abend ein neues Drum-Set 
bei dir gesehen. Und ich horte, daB dieses 
Set, das du nun spielst, diinnere Kessel hat 
als das neue Tama Art Star. Hast du etwas 
mit dieser Entwicklung zu tun? 
Nun, ich spielte ziemlich lange dieses ganz 
dunkle Tama-Set, mit dem fUr mich speziell 
angefertigten Rosewood-Finish auBen. Und 
ich gab den Jungs von Tama vor einiger Zeit 
den Tip, fUr mich diinnere Kessel zu bauen 
die vielleicht nur 5 mm dick sind und auch 
aus Birkenholz · bestehen sollten. In den 
letzten Jahren sind ja die Kessel der mei
sten Drumfirmen immer dicker und dicker 
geworden, da die Drummer dachten, je 
dicker, urn so besser. leh meine, dies ist in 
erster Linie eine Geschmacksfrage. Klar ist 
jedoch, daB dicke Kessel in der Regel nicht 
soviel schwingen wie dunne und daB aus 
diesem Grunde dicke Kessel einen weitaus 
trockeneren und kurzeren Ton erzeugen . 
Das ist zwar auf der einen Seite einfacher zu 
handhaben, gerade wenn man mit Mikrofo
nen im Studio und live die Trommeln ein-

zeIn abmikt, aber auf der anderen Seite 
kann solch ein Sound auch sehr einseitig 
sein. Und in der Zeit, als wir unser Live
Album abmischten, hatte ich die Moglich
keit, ein altes Schlagzeug mit ganz dUnnen 
Kesseln zu bekommen. leh restaurierte es 
sorgfaltig, 109 neue Felle auf, stimmte es 
und war erstaunt uber den Sound, der da 
rauskam. Es hatte soviel Ton und Resonanz 
und trotzdem einen sehr sauberen, klaren 
Sound vom Anschlag her. Dieses Set begei
sterte mich so sehr, daB ich Tama den 
Vorschlag machte, mir ein ahnliches Set zu 
bauen. 
Urn aus diesen Drums mit dUnnen Kesseln 
einen guten Sound zu bekommen, ist je
doch Voraussetzung, daB man richtig stim
men kann. Ansonsten hat man mit den 
ganzen Resonanzen und Obertonen nur 
Probleme, und das ist auch mit der Grund 
warum dicke Kessel so beliebt sind, si~ 
sind .einfacher zu slimmen. Nimm doch nur 
einen 12schichligen Kessel z.B. und mach' 
da ein dickes Fell drauf, dreh' die Spann
schrauben etwas an, dampf es mit Tape ab, 
und es klingt. Es kann gar nicht falsch oder 
irgendwie verstimmt klingen, dazu ist es 
einfach zu trocken. 
Wenn man allerdings das Slimmen im Griff 
hat, dann bekommt man mit den dUnneren 
Kesseln einen ganz tollen Sound, der dazu 
noch sehr varia bel ist, je nachdem, welche 
Felle man nimmt oder wie hoch oder wie 
tief man slimmt. Wichtig ist immer, dal) der 
Ton einer Trommel klar und deutlich steht 
keine unterschiedlichen Schwingunge~ 
der beiden Felle aufweist oder unsauber 
nachschwingt. Solange die Schwingungen 
sauber sind und der Ton nicht langer als 
z.B. ein Klavierton steht, gibt es keine 
Schwierigkeiten. 
Du spieitest doch eine ganze Zeit mal diese 
CS clear dots bzw. auch mal Evans Blue 
Hydraulics auf den Toms jedenfalls sah ich 
dies auf einigen Fotos von dir. 
Die CS clear dots hatte ich mal acht Tage 
lang auf dem gesamten Set ausprobiert. 
Aber fur meinen Geschmack klingen sie zu 
metallisch und zu hart. Gerade in dieser 
Zeit wurden jedoch einige Fotos von uns 
gemacht, so daB es den Anschein hatte ich 
wiirde diese Felle immer spielen. 'Die 
Evans Blue X probierte ich fast nur als 
Resonanzfelle, aber sie lassen keinen Ton 
in der Trommel zu, sie sind mir zu stumpf 
und zu trocken. leh probierte dann diese 
neuen Evans, und die sind genau das 
richtige flir mich. Ihre Doppelschicht gibt 
den Toms zusatzlich einen schonen war
men Klang. 
Wie oft wechselst du deine Felle? 
Nun, ich wechsle sie eins nach dem ande
ren. Z.B. spiele ich die oberen kleinen 
Concert-Toms relativ wenig, ich wechsle 
sie auch wenig. Die Felle der drei Toms vor 
mir wechsle ich ofter, da ich das 12" -, 13"
und 15"-Tom sehr haufig spiele. Aber 
insgesamt halten diese Felle die Stimmung 
unwahrscheinlich gut. leh brauche von Gig 
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zu Gig kaum nachzustimmen. Gerade jetzt, 
da mein Drum-Set etwas i:ilter ist. Am 
Anfang verdrehten sich auch die Stimm
schrauben sehr haufig, aber nun sitzt schon 
etwas mehr Staub und Schmutz in ihnen 
drin, so daB sie die Stimmung besser halten 
konnen. 
Wie stimmst du deine Toms? 
Nach GeMr und GefUhl. leh spiele dieses 
Set-up schon sehr lange, und daher habe 
ich die Tone, die die Toms produzieren, 
einfach im Kopf. Bei den Concert-Toms 
oben stimme ich halt die Felle auf den 
bestimmten Ton, den sie brauchen. Bei den 
doppelfelligen Toms stimme ich erst das 
Resonanzfell auf den jeweiligen Ton, und 
dann stimme ich das Schlagfell nach dem 
Resonanzfell auf den gleichen Ton. Die 
Snare stimme ich relativ hoch, damit sie 
sich durchsetzt, und die Bassdrums sehr 
tief. 
We1che Stocke spie1st du? 
Relativ dunne Stocke in der Regel. leh 
drehe die Stocke jedoch meistens um, 
damit ich mehr Power bekomme. Wenn ich 
feinere Sac hen mache, spiele ich jedoch 
mit der Spitze. Mit dem dicken Ende be
komme ieh trotz der schnellen Sachen noch 
einen kraftigen Sound und mehr Kontrolle 
uber den Ton. 

jetzt noch mal zuriick zu deinem Set-up. 
Und um deinen Aufbau mal aufzuzeigen, du 
spie1st: 6"-, 8"-, 10"-, 12 "-Concert-Toms, 
12"-, 13"-, lB"-Hangetoms, 18"- und 22"
GOngtoms, 2 x 24/1-Bassdrums und eine 
14/1 x BYz /l hohe Snare. Alle Tromme1n 
haben norma1e Kessellangen. 
Dein neues Set hat eine rote Metallic-Farbe 
aui3en, und all die Metalltei1e sind mit 
Messing beschichtet; das sieht auf der 
Biihne ganz toll a us. 
la, ich mag auBergewohnliche Sets, die 
auch auf der Bilhne gut aussehen. Die 
Beschichtung der Kessel innen und auBen 
ist fUr mich speziell angefertigt. Das ma
chen immer die lungs aus einem Musikla
den fill mich, vom Percussion Center in Fort 
Wayne, speziell Neil Graham macht da all 
die Extras. Sie haben auch mein Set innen 
mit einer dlinnen Schicht Fiberglass verse
hen. Das rundet die Obertone ab, zerstort 
jedoch nicht den Holzsound. Die Lackie
rung auBen ist rot mit einer Goldmetallic
Schicht darunter. Die Farbe ist also eher 
Rot-Gold-Metallic, genau "Candy Apple 
Red". Auch mein Podest hat die gleiche 
Farbe, und die Kanten sind ebenfalls aus 
Messing. Das gibt ein tolles einheitliches 
Bild fill die Buhne. 
Und deine Drum-Kessel sind alle aus 6-
schichtigem Birkenho1z? 
Nein, me in Set hat riur vier Schichten Bir
kenholz. Die Standard-Sets haben 8schich
tige Kessel, aber an meinem Set sind es nur 
vier. Das neue Artstar, von dem du eben 
sprachst, hat irgendwie vier Schichten Bir-

von einem sehr harten Holz. Auch das 
Cordia-Palisander innen und auBen ist ja 
ein sehr hartes Holz. 
Du spie1st zwei Gongtoms, eins aufgebaut 
wie ein Stand tom und eins dariiber. Hast du 
kein Standtom mehr? 
Doch schon, ein 18" . Aber ich mag im 
Augenblick lieber den Gongtomsound, da 
er tiefer ist und mehr Volumen mitbringt. 
Mit Standtoms hatte ich schon immer etwas 
Schwierigkeiten. Sie klingen immer trocke
ner als die Hangetoms. leh habe da schon 
alle GroBen durchprobiert und auch mit 
verschiedenen Fellen experimentiert, 
aber ihre Klangcharakteristik ist einfach 
trockener. Daher benutze ich im Augen
blick diese Gongtoms. Sie besitzen ein 
ganz tiefes Tonvolumen und klingen auch 
sehr groB und vall. Nmlich wie Kesselpau
ken. Nur sind Kesselpauken fast unmoglich 
sauber uber eine P.A. zu bringen. Sie 
mulmen und wummern zuviel. Und diese 
Gongtoms sind dafUr sehr gut geeignet. 

kenholz und dazwischen zwei Schichten '--_____________ -----' 
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ieh spiele, um so mehr wird mir bewuBt, 
daB meine Erfahrungen, die ieh weiterge
ben kann, nur auf mieh zutreffen. Die einzi
ge Anweisung, die ieh jungen Drummern 
geben konnte, ware die , ihre Augen und 
Ohren aufzusperren und zu lernen; von 
allen Drummern ein biBehen. Und daraus 
einen eigenen Weg des Spielens zu ent
deeken und zu entwiekeln. 

Welche Snare-drum spielst du? 
Es ist eine aile Slingerland, ein 5W' hoher 
Holzkessel mit ursprunglieh einem Silber
Metallie-Finish auBen. leh habe sie jetzt 
allerdings passend ZUID Set laekieren las
sen. Es ist keine teure Snare, aber sie klingt 
so gut, daB ieh sie nieht missen mochte. Ich 
habe schon so viele Snares probiert, aber 
die meisten klingen nur gut, wenn du sie 
leise anspielst. Sobald du aber laut 
sehlagst, klingen sie abgewiirgl. Diese Sna
re nieht. leh habe tibrigens exakt die glei
ehe Snare als Ersatz noeh einmal. Aber sie 
klingt ebenfalls nieht so gut wie diese, die 
ieh spiele. 
Kannst du etwas iiber deine Percussionssa
chen erzahlen, die du um dein Set herum 
aufgebaut hast? 
Links neben der HiHat habe ich zwei 
Timbales stehen, dazu spiele ieh Crotales, 
Chimes, Tubular Bells, Windehimes, Cow
bells usw. All diese Saehen rich ten sieh 
naeh den Sttieken, die wir spielen und wie 
ieh die Percussion bei diesen Sttieken 
einsetzen kann. Daher verandert sich der 
Aufbau meines Percussion-Sets von Zeit zu 
Zeit. Neues kommt hinzu, alles lasse ieh 
weg. Z. B. spiele ieh im Augenblick keine 
Gongs mehr, da ieh sie nieht brauche und 
da sie aueh nieht so flexibel sind wie 
andere Pereussionssaehen. 
Warum sitzt du tief hinter deinem Set? 
Das hat etwas mit der Balance zum Set 
geistig und korperlieh zu tun. leh bin ziem
lieh groB und mag es daher nieht, me in Set 
so weit unter mir zu haben. Erst einmal fuhle 
ieh mieh so am 'wohlsten und habe aueh 
eine gute Kontr.olle tiber die beiden Bass
drums. Alillerdem kann ieh meine Toms 
leiehter erreiehen und mit mehr "Korper" 
reingehen. Viele Drummer, die kleiner 
sind als ieh, fiihlen sieh an meinem Set sehr 
unwohl, da die Bassdrum's sehr nahe sind 
und die Toms sehr hoeh "unterm Kinn" 
hangen. Alles ist eben so aufgebaut, daB ieh 
jegliehes Teil mit Power spielen kann und 
trotzdem nieht ermtide. 
Aber wenn du doch so tief sitzt, dann muBt 
du doch deine Arme heben, um an Becken 
und Toms ranzukommen. 
leh habe lange Arme, und ieh finde das 
nieht. Ftir mieh ist der Winkel fur Arme und 
Handgelenke, in dem ieh die Toms spielen 
kann, wiehtiger. leh spiele die Felle so hart, 
daB sie sieh eigentlich verstimmen wah
rend des Sehlagens, ahnlieh einem Gitarri
sten, der seine Saiten zieht. Dadureh errei
ehe ieh aueh meinen Sound, und gleiehzei
tig gibt das Fell auBerst vie 1 "impact" fiir die 
Mikros ab, dadureh wird jeder Schlag sehr 
konkret. 
Wie stehst du zu elektronischen Drums? 
Nun ja, es gibt vie 1 damit zu experimentie
ren. Ftir mieh konnen sie normale Trom
meln nieht ersetzen, so wie ein Synthi kein 
akustisehes Klavier ersetzen kann. Sie sind 
ein Zusatz, ein Effekt. Dafiir wiirde ieh sie 
aueh einsetzen, aber im Augenbliek sehe 
ieh noeh keine Mogliehkeit innerhalb der 
Band. Vielleieht ergibt sich das noeh. 
Welche Becken spieist du? 

Alles Zildjian. 22" Ping Ride, 20" Swish, 
18" Pang, 2 x 16" Medium Thin Crashes, 
ein 20" Medium Crash und ein 18" Me
dium Thin Crash, ein 10" Splash und 13" 
New Beat HiHats, womit ieh einen sehr 
konkreten, kurzen HiHat-Sound erreiehe. 
Weiterhin eine Octave von Crotales und 
einen 26" -Gong, den ieh aber im Augen
bliek nieht mit auf Tour habe. 
Gibst du eigentiich Unterricht oder machst 
du Clinics? 
Nein, ieh bin zu scheu, urn Clinics zu 
maehen. leh mag gerne tiber Drums reden 
und meine Ideen kundtun. Aber je langer . 

Manfred von Bohr 
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