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Neil Diamond, gefühlt zwischen
Rock’n’Roll, Country und
Schlager verortet, feiert das 
50-jährige Berufsjubiläum auf
Tour. Ursprünglich war der Mu-
siker als Songwriter, später als
Performer erfolgreich, unter
anderem mit seinen Songs „I’m
A Believer“, „Red Red Wine“,
„Girl You’ll Be A Woman Soon“,
„Solitary Man“ oder „Sweet Ca-
roline“. Den 77-Jährigen beglei-
ten Weggefährten, darunter der
gleichaltrige FoH-Mann Stanley
Miller (der seit 49 Jahren dabei
ist und dem die Headline dieses
Artikels gewidmet ist …). Er
zeigt sich als früher Digital-
Pionier, erzählt von iPad-
Mixing im Publikum sowie
einem Aviom-Personal-Mixing-
Setup, das auch als FoH-Redun-
danz-System dient – hinzu
kommt eine Live-Übertragung
per iPhone-App. Und wer sagt
jetzt, das wäre eine „Bonus-
runde“ einer „Rentner-Gang“?

Text von Nicolay Ketterer, Fotos von N. Ketterer und A. Terlaak

49 Neil Diamond in der 
SAP Arena, Mannheim

Bild 1: Große Produktion: Neil Diamond bei seinem
50. Bühnenjubiläum (Foto: Andreas Terlaak)
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„Wir sind Eigentümer unserer Lebenszeit“, hat kürz-
lich der 85-jährige Filmemacher und Autor Alexander
Kluge im Deutschlandfunk formuliert. Das gilt auch
für den FoH-Mann Stanley Miller, der bei Neil Dia-
mond arbeitet – und für die Erfahrung seinen selbst
gewählten Ruhestand unterbricht. Miller hatte früher
eine Touring-Firma, erzählt er, später betrieb er eine
Pension mit Restaurant. „Ich bin auf gewisse Art in
Rente. Neil ist 77 – ich bin drei Monate älter.“ Dabei
klingt und wirkt er gut zehn Jahre jünger. „An anderen
Produktionen habe ich kein Interesse mehr. Neil ist
sehr loyal, was seine Mannschaft angeht. Ich mag
zudem, was ich tue!“ Was solle er denn sonst tun – zu
Hause am Kaminfeuer sitzen? Er lacht. 

Neil Diamond? War Musiker in den 1960er Jahren, zu-
nächst als Songwriter, später als Performer erfolg-
reich, unter anderem mit seinen Songs „I’m A
Believer“, „Red Red Wine“, „Girl You’ll Be A Woman
Soon“, „Solitary Man“ oder „Sweet Caroline“. Das ak-
tuelle 50-jährige Berufsjubiläum des Musikers? Miller
ist seit 49 Jahren dabei, andere Teile des Teams und
der Band kommen ebenfalls auf gemeinsame Jahr-
zehnte. Der 79-jährige Schlagzeuger Ron Tutt spielte
in Elvis’ letzter Band. „Nachdem Elvis starb, kam er
zu uns.“ Der Pianist Tom Hensley sei nicht viel jünger.
„Keiner von uns ist mehr so mobil wie früher, selbst
Neil ist langsamer geworden! Die Tatsache, dass wir
das noch machen, ist erstaunlich!“ Das Publikum stört
sich bislang nicht daran, warum auch, wenn die Qua-
lität stimmt.
Sein Produktionsbüro am Auftrittsort – der Mannheimer
SAP Arena (Abb. 2) – teilt sich Miller mit seinem Kolle-
gen Sam Cole, der Neil Diamonds Studio leitet und
Aufnahmen archiviert. Die Produktion hat ein Na-
mensschild ihrer beiden Vornamen neben der Tür an-
gebracht, darunter ein Bild der beiden Muppet-Show-
Figuren Waldorf und Statler in ihrer Loge. Bis auf den
Lebensabschnitt verbindet Miller (Abb. 3) zum Glück
wenig mit den Figuren, statt sarkastischem Humor ver-
mittelt er eher eine hemdsärmelige positive Sichtweise
mit einer Portion Selbstironie. „Ich hätte bestimmt
schon viele Male gefeuert werden sollen!“, meint er la-
chend.
Das eigene Erleben? „Privat gehe ich nur selten auf
Konzerte. Ich mag keine Menschenmengen – früher
konnte ich damit noch umgehen. Ich bin mit vielen
Kunden und allen möglichen Leuten um die Welt ge-
reist – insgesamt habe ich es sehr gut erwischt mit
meiner Karriere.“ Über die Jahrzehnte war er als FoH-
Mann mit Bob Dylan, John Denver, Dolly Parton oder
Johnny Cash auf Tour. „Wenn ich nie mehr ein Kon-
zert machen könnte, wäre das in Ordnung.“ Die letzte
Neil-Diamond-Tour fand 2015 statt, 2016 war Pause,
Miller blieb zu Hause. Er sehe die Arbeit eher als Aben-
teuer statt Alltagstrott. Auch seine eigene Crew sei
loyal, die kämen sofort zurück, wenn wieder eine Tour
mit Diamond anstehe. „Das liegt daran, dass sie gut
behandelt werden, man sich um sie kümmert. Deswe-
gen bin ich noch dabei.“ Er kenne sowieso nichts an-
deres. „Ich war über 50 Jahre unterwegs – ich kann

nicht zu lange zu Hause bleiben.“ Er habe sich immer
beschäftigt gehalten, lebt in den Bergen Kaliforniens,
ein paar Stunden von L.A. entfernt, weg vom Verkehr.
„Ich komme gerne nach Hause. Aber irgendwann wird
es wieder Zeit, loszuziehen!“

Die Reisen in Europa unternimmt er nach Möglichkeit
mit dem Zug. „Ich bin ein Zugfahr-Freak. Alle anderen
fliegen in einer Chartermaschine.“ Am nächsten Tag
steht eine Fahrt nach Wien an. „Acht, neun Stunden –
trotzdem eine tolle Zeit: Ich kann Musik hören, aus
dem Fenster schauen und mich entspannen, ohne mir
über irgendwas Gedanken zu machen.“ Seine eigene
„Musikwelt“? „Ich höre mir das Material vorher an,
wenn ich für Tour-Produktionen arbeite. In meiner
Freizeit hingegen bevorzuge ich Mozart, alle Arten von
Klassik.“ 
Abseits seiner Ambivalenz gegenüber „regulären“
Großveranstaltungen hört er sich gerne Symphonie-
konzerte an, wann es Gelegenheit dazu gibt. „Ich er-
zähle den jungen Tontechnikern immer: ‚Wenn du
nicht weißt, wie ein Instrument akustisch klingen

    
  

Bild 2: SAP Arena in Mannheim

Bild 3: Seit 49 Jahren bei 
Neil Diamond: Der 77-jährige

FoH-Mann Stanley Miller
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sollte, wie kannst du dann je wissen, was du auf der
PA-Anlage damit anfangen sollst?’“ 

Die Ursprünge vor fünf Jahrzehnten? „Als ich mit Neil
anfing, hatte ich einen Altec Vierkanal-Mischer mit
vier Mikrofonen, einem Master-Fader und einem VU-
Meter, dazu zwei 80-Watt-Röhren-Endstufen.“ Er
lacht. Der Übergang der analogen zur digitalen Ära?
„Ich bin vor allem ein Technik-Geek und probiere
gerne neue Dinge aus. Ich habe schon länger und frü-
her als viele andere digital gearbeitet. Es macht keinen
Spaß, immer die gleichen alten Sachen zu machen.“
Er erinnert sich an seine Beschallungsfirma, besaß
jede Menge Equipment. „Mittlerweile habe ich nur
noch einen Computer – mehr brauche ich nicht!“

Stichwort digitaler „Workaround“ im Arbeitsfluss:
„Das erste Recall-fähige System, das ich hatte, bestand
aus 14 kleinen Yamaha 01V Mischern, die in Schubla-
den montiert waren und nahe der Hauptkonsole stan-
den, eine analoge PM3500 für den Gesamtmix. Ein 01V
Pult für die Signale jedes einzelnen Musikers – alle
Veränderungen wurden über MIDI von den kleinen Mi-
schern abgerufen.“ Der Umstieg? Er habe sich schnell
in der digitalen Welt zurechtgefunden. „Ich mischte
eine Neil-Diamond-Show in Houston, die während
eines großen Rodeos stattfand. Die Bühne war im Zen-
trum der Arena, außen herum fegten Pferdewagen um
die Kurven, Dreck flog überallhin. Es wurde ein Ether-
net-Kabel gezogen und ich mischte die Show am Note-
book.“ Das sei schon eine ganze Weile her. 

In der Halle wird unser erstes Gespräch vor dem
Soundcheck durch Pink-Noise-Signale aus der PA un-
terbrochen. Sein System Engineer misst die Anlage
ein, es dauert ungewöhnlich lange. Später wird Miller
sagen, dass die Halle problematisch sei, gerade im
Bassbereich. Im Ergebnis – sov iel sei verraten – macht
sich davon beim Konzert nichts bemerkbar. Die
Klappstühle im Zuschauerbereich, auf denen Miller
gerade sitzt, bekommen Nummernschilder. „That’s
very German!“, lacht er.
Zurück zum Thema: „Die frühen Digital-Boards klan-
gen natürlich nicht so gut wie heute“, erinnert er sich.
Ein Vorteil seitdem: „Es gibt keine Brumm- und Stör-
geräusche mehr. Davor hatte es Stunden gedauert,
Brummschleifen und Fehler zu beheben. Gelegentlich
gibt es heute kleinere Probleme auf der Bühne, aber
sehr überschaubar. Viele FoH-Leute hatten jede Menge
analoges Outboard – Kompressoren, Limiter und so
weiter, auf das sie nicht verzichten wollten. Die fingen
bei einer Digitalkonsole an, analog raus- und wieder
reinzugehen. Mein Standpunkt: Manches mag digital
nicht so gut klingen, wenn ich allerdings mal drin bin,
bleibe ich da. Wie du siehst, habe ich keinerlei Out-
board-Equipment. Es geht darum, die Latenz gering
zu halten, wenngleich sie heute ein kleineres Problem
darstellt.“ 
Stichwort Latenz und Monitoring: „Manche Künstler
hören die nicht, Neil hingegen hört sie. Deshalb hält
unser Monitor-Engineer die Latenz so gering wie mög-
lich, wenngleich er Outboard verwendet.“ Das diene
der Klangästhetik für die Musiker – doch dazu später
mehr.
In der Band findet sich ein „alter Bekannter“: Gitarrist
Richard Bennett, der sonst mit Mark Knopfler (siehe
tools 4 music, Ausgabe 5/2013) auf Tour ist und vor
dem Engagement 17 Jahre lang mit Neil Diamond un-
terwegs war. Der 65-jährige Bennett ist aktuell mit sei-
nem Sohn Nick als Gitarristen-Duo eingesprungen,
nachdem Neil Diamonds bisherige Gitarristen vor der
aktuellen Tour in Rente gingen und Knopfler dieses
Jahr nicht tourte. Eine der ungewöhnlichen Heraus-
forderungen: Gitarren und Bass nimmt Miller direkt
ab. Die E-Gitarrensignale werden von den Gitarristen
durch Speaker-Simulationen ergänzt. 

„Als Richard zurückkam, wollte er einen Gitarrenver-
stärker. Ich sagte: Nein, Richard, gibt’s nicht!“ Beide
hätten zwar einen Gitarren-Amp samt Silent-Box mit
interner Mikrofonabnahme auf der Bühne, das sei al-
lerdings nur als zusätzlicher Anteil in ihrem Monito-
ring gedacht, für das eigene Spiel. Miller verwendet
das Signal nicht. Auf der Bühne befinden sich nicht
einmal Wedges. Lediglich unter den seitlichen Arrays
hängt auf beiden Seiten ein kleines Sidefill als Notfall-
Ersatz bei In-ear-Problemen (Abb. 4). „Wenn all die
Geräusche auf der Bühne verschwunden sind, beginnt
langsam die Kontrolle über das Ergebnis. Ein früherer
Manager von Neil hat mich regelmäßig angeschrien,
das Konzert sei zu laut, aber ich konnte die Lautstärke
nicht runterdrehen, weil die Wedges bereits so laut
plärrten. Damals hatten wir kaum Gitarren – es waren

Bild 4: „Notfall-Lösung“: Unter dem seitlichen Array befindet sich ein kleines Sidefill-Setup, das
zur Bühnenbeschallung dienen kann, falls beim In-ear-Monitoring Probleme auftreten

      
              

   
       

        

       

        

         

    

       

      



tatsächlich die Bühnenmonitore. Neil war der Letzte,
den wir von Wedges auf In-ear bekamen – die Umstel-
lung war schwierig. Jetzt können wir auf keinen Fall
mehr zurück!“ Es sei ein Lernprozess. „Am Ende ist
das wegen der besseren Kontrolle vorteilhafter für die
Show.“ Die einzig akustischen Klangquellen sind die
Drums und die Perkussion, abgesehen von den Ge-
sangsstimmen.“ Auch Stative fallen im Bühnenbild
kaum auf – Neil Diamond nutzt ein Handheld-Mikro-
fon, lediglich bei einzelnen Songs spielt er Gitarre.
Dazu ist am Bühnenrand ein Bodenstativ-Schwenk -
arm angebracht, der zur Seite versenkt werden kann. 

Konsole
Sein Pult? Miller nutzt eine Yamaha CL5 Konsole
(Abb. 5). Er habe überlegt, das neue Yamaha PM10 zu
verwenden. Allerdings verfügt Monitor-Engineer Ber-
nie Becker über zwei CL1, eine eingespielte digitale
Ebene. Miller: „Es hätte lange gedauert, die Konsolen
zu ändern, und Bernie hatte vorher kein passendes
Zeitfenster.“ Am CL5 betreibt er lediglich seinen Com-
puter sowie zwei iPads (Abb. 6). Auf zwei Flatscreens
rechts neben dem Pult werden alle Kanäle des Boards
als Software-Mixer angezeigt. Während des Sound-
checks sind JBL LSR305 Studiomonitore für Talkback-
Einsätze auf dem Pult positioniert. Für das  Konzert

Bild 6: … nutzt Miller als
Fernsteuerung: „Im Londoner
Palladium war das Mischpult
auf einem der Balkone unter-

gebracht. Ich saß im Publi-
kum und machte den

gesamten Mix von dort.“

Bild 5: Stanley Millers Yamaha CL5 Konsole samt zweier iPads:
Das rechte dient einem Messmikrofon als Anzeige, das linke …
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werden sie wieder abgebaut. „Ein kleines komfortables
Setup. Ein Vorteil der digitalen Recall-Fähigkeit: Du
musst nicht aufpassen, ob jeder Schalter auf der rich-
tigen Einstellung steht! Ich kann mich voll darauf kon-
zentrieren, was musikalisch in der Show passiert, statt
sicherzustellen, dass die Technik läuft.“ 

Song-Szenen
„Ich habe Szenen für jeden Song und jeder Song hat
eine MIDI-Nummer. Wenn alles ideal funktioniert,
muss ich während der Show nur minimal am Misch-
pult eingreifen (Abb. 7). Bei akustischen Problemen
in der Halle korrigieren wir das System. Viele Engi-
neers versuchen, alles ‚on the fly‘ im Mischpult zu kor-
rigieren.“ Das sei ein falscher Ansatz: „Korrigiere
zuerst das System, sodass es gut klingt – stimme es
passend auf die Umgebung ab. Danach kannst du Klei-
nigkeiten am Mischpult innerhalb der Songs korrigie-
ren. Die Band ist wichtig, sie sind Neils Unterstützung,
aber die Leute kommen nicht, um die Band zu hören,
sondern wegen Neils Gesang. Wir arbeiten sehr hart
daran, dass jedes Wort klar und deutlich zu hören ist.
In manchen Venues funktioniert das besser, in man-
chen werden Anteile verdeckt wegen der Akustik, egal,
wie intensiv man korrigiert.“ 
In der Halle wird ein früherer Pro Tools Konzertmit-
schnitt von „Red Red Wine“ wiedergegeben, teilweise
die Gesangsspur solo, um die Gesangswiedergabe in der
Halle zu optimieren, noch vor dem eigentlichen
Soundcheck. „Wir kommen dem Ergebnis sehr nahe,
bevor Neil auf der Bühne ist – er konzentriert sich
gerne aufs Proben, nicht auf den Soundcheck“, ergänzt
sein Monitoring-Kollege Bernie Becker, der sonst die
Studioaufnahmen der Band übernimmt – eine seltene
Kombination. Neil Diamond sei sehr privat, was den ei-
genen Soundcheck angeht, niemand dürfe anwesend
sein, meint Miller. „Wir nennen es einen Soundcheck,
tatsächlich ist es eine Probe – er hat jeden Tag Noten

dabei.“ Diamond sei sehr akribisch bei Details. „So
sollte es eigentlich sein!“
Bei den Proben sitzt Miller in einem separaten Regie-
raum, hat den Mix entsprechend gestaltet. „Dadurch
habe ich einen Referenzpunkt, ohne den ist es ziem-
lich schwierig.“ Er selbst verwendet über 40 Kanäle,
zusammen mit den beiden Monitor-Pulten kämen sie
auf insgesamt 88 Inputs. „Gar nicht so viele Kanäle an-
gesichts der 14 Musiker: neben Neil vier Bläser, zwei
Gitarren, Bass, Drums, Perkussion, zwei Keyboards
und zwei Background-Sängerinnen.“ Da helfe der Re-
ferenzpunkt. „Wir machen einen Line-Check mit den
Musikern. Jeder hat einen Aviom A320 Mixer, sie kön-
nen ihre eigenen In-ears von Stems mischen, die Ber-
nie abspielt. Anschließend spielen sie den gleichen
Song selbst und ich aktiviere die PA – dadurch ändert
sich der Klangeindruck. Danach sind wir normaler-
weise fertig. Ich habe außerdem einen Aviom Mixer bei
mir, bei dem die Stems anliegen. Auf diesem System
kann ich zur Not mischen, falls mit dem großen Sys-
tem etwas schiefläuft.“
Ein Blick auf den Monitor-Arbeitsplatz von Bernie Be-
cker: In seinen Racks finden sich unter anderem ein
Manley SLAM!-Limiter sowie zwei Demeter RV1D Real
Reverb D 19-Zoll-Federhallgeräte. Becker: „Etwas
Equipment aus dem Studio, nur für Neils In-ear, für
ein angenehm klingendes Signal.“ Der analoge Man-
ley-Limiter? „Digitale Brickwall-Limiter arbeiten sehr
präzise, aber sie ermutigen nicht gerade zum Zuhö-
ren.“ Die Kombination aus zwei CL1 Konsolen verwen-
det Becker wegen der Anzahl der Ausgänge, die er
braucht, um das Aviom-System mit Stems für die Mu-
siker zu beschicken. 
Für die Mikrofonierung der Backline hat die Produk-
tion einen AKG-Deal, sie nutzen bei den Schlagzeug-
Overheads und den vier Bläsern AKG C414 Groß-
membran-Mikrofone (Abb.9). „Viele verwenden sie
nicht auf Tour, weil es ihnen zu heikel ist, wir passen

Bild 7: „Digital-Vintage“? Zum MIDI-Wechsel der Songszenen am Pult
dient Miller ein Roland RC3 MIDI-Controller

Bild 8: Der Arbeitsplatz von Perkussionist King Errisson ist neben dem Schlagzeug und den Bläsern das einzige
„akustisch“ abgenommene Instrumentarium auf der Bühne



97

freilich gut darauf auf.“ Das Setup? „Gelegentlich lasse
ich die Mikrofone am Perkussions-Instrumentarium
verändern, normalerweise jedoch nicht.“ Für Dia-
monds Gesang verwenden sie eine dynamische D5
Kapsel auf einem AKG DHT700 Body. „Wir haben Kon-
densator-Mikrofone ausprobiert, aber das D5 hat für
seine Stimme am besten funktioniert.“

Die Bearbeitung falle reduziert aus: „Wenig Effekte,
ein paar Gates auf den Drums, auf dem Gesang nur
wenig Hall. Eine der Arten, wie ich den Gesang dort
behalte, wo er hin soll, je nach der entsprechenden
Akustik: Bei Bedarf ändere ich beim Gesang EQ und
Lautstärke über den Konzertverlauf, während sich
Neils Stimme aufwärmt.“

Remote
„Wir haben im London Palladium vor zwei Jahren
eine kurze Show gespielt. Dort war das Mischpult auf
einem der Balkone untergebracht war. Ich bekam
einen Sitz im Publikum reserviert und machte den ge-
samten Mix von dort, wechselte sogar die Szenen oder
änderte die EQs. Das haben wir auch mal in New York
bei einer kleinen Industrieveranstaltung gemacht.
Dort saß ich im Publikum, weil das Mischpult an der
Seite der Bühne stand. Ein Zuschauer meinte zu sei-
nem Nebenmann: ‚Muss der Typ da vorne unbedingt
seine Mails lesen?!‘“ Miller lacht. Er mag die Heraus-
forderung. „Manchmal mache ich Dinge, nur um zu
zeigen, dass es möglich ist.“ 

Karriere
Sie hätten immer eine starke Fangemeinschaft gehabt,
meint Miller. „Seine neueren Sachen sind teilweise he-
rausragend.“ Diamond hat unter anderem mit dem
Produzenten Rick Rubin gearbeitet. „Ein paar Fans
wollen nur die alten Hits hören. Das erinnert mich an
die Zeit, als ich mit Bob Dylan unterwegs war, als er

zum Christentum konvertierte und alle möglichen
christlichen Songs schrieb.“ Er spielt auf die späten
1970er Jahre an. „Die ersten Konzerte spielten wir in
San Francisco, Leute im Publikum verlangten nach
‚Blowin‘ In The Wind‘. Er spielte kein Material aus die-
ser Zeit. Die Leute waren richtig aufgebracht. Nach der
Show waren wir essen, ich sprach ihn darauf an. Er
sagte nur: ‚Diese Songs habe ich nicht geschrieben.’“
Er lacht. „Neil spielt durchaus ungewöhnliche Stücke,
die passen, und neue Songs – aber eben auch die alten
Evergreens, weil es die Leute erwarten. Und er mag es!“ 
Die Arrangements und die Übergänge der Songs seien
sehr bewusst ausgewählt. „Die Show dauert zwei Stun-
den ohne Pause.“ Sie haben sich gegen eine Pause ent-
schieden, weil die Show fließen, sich aufbauen müsse.
Es gehe um den richtigen Spannungsbogen. 

Live-Streaming
Miller erzählt von einem ungewohnten Live-„Ver-
triebsweg“: Diamonds Frau und Managerin Katie
McNeil sitzt bei den Konzerten am FoH-Platz, sie
streamt über ihr iPhone mit der App Periscope ein-
zelne Konzerte. „Neulich sahen 40.000 Leute ihren
Stream!“ Sie filmt meist einen kleinen Bildschirm am
FoH-Platz ab, der das Signal der Videoleinwände wie-
dergibt, der Sound stammt direkt vom iPhone-Mikro-
fon. „Katie fing damit an, nachdem sie Neil erklärte,
dass es das Publikum vergrößern würde mit all den
Followern und Fans.“ Statt als Ersatz für das Show-
Erlebnis sei es eine ideale Werbung, zur Show zu kom-
men. 
Stichwort Videoübertragung: Links neben seinem FoH-
Pult hat Miller zwei kleine Bildschirme, einer zeigt eine
Nahaufnahme von Neil Diamond, der andere eine von
Drummer Ron Tutt. „Ich sitze nicht erhöht, und stehe
nicht auf. Wenn die Leute stehen, sehe ich nichts
mehr.“ So könne er Probleme erkennen. „Wenn Neil
weiter vom Mikrofon weggeht, sage ich ihm danach,
dass er an der Membran bleiben soll. Wenn er nahe
dran ist, können wir das Signal gut kontrollieren – an-
dernfalls verlieren wir die Kontrolle. Neil ist normaler-
weise sehr gut darin, er passt auf. Es kann aber bei
TV-Shows ein Problem werden, wenn das Gesicht nicht
vom Mikrofon verdeckt werden soll.“ 

Konzert
Laut Veranstalter sind 8.000 Zuschauer gekommen.
Eine Frau mittleren Alters, nach eigener Aussage die
Vorsitzende des „größten deutschen Neil-Diamond-
Fanclubs“, kommt ans FoH-Pult und überreicht Stan-
ley Miller ein T-Shirt mit Neil-Diamond-Logo mit
Geschenkband verschnürt für Managerin und Dia-
mond-Ehefrau Katie McNeil – das zeigt die Bindung
der Fans. Unter dem Hashtag „tweetcaroline“ können
Fans Twitter-Botschaften absetzen, sie werden – nach
erfolgter Durchsicht – vor und während des Konzerts
auf den beiden großen Saalbildschirmen gezeigt.

Konzert-Hinweise hat Miller in allen möglichen Spra-
chen fertig gespeichert, er ruft zum Konzertbeginn
eine englische und deutsche Variante ab. Bei der end-

Bild 9: Neben Schlagzeug-Overheads kommt auch bei jedem der
vier Bläser ein AKG C414 Großmembraner zum Einsatz
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gültigen Konzertansage, professionell von einem ame-
rikanischen Ansager in sonorem Ton auf Englisch ein-
gesprochen, fällt die kommunikative „Einbahnstraße“
auf: Die Ansage lässt logischerweise nur eine gedachte
Pause, die nicht auf den tatsächlichen Zwischenap-
plaus und dessen akustische Verdeckung Rücksicht
nehmen kann.
Im hinteren Bereich der Bühne befindet sich ein LED-
Bildschirm, der aus zwei Teilen zusammengesetzt ist
und zu Beginn der Show in einer aufwendigen mecha-
nischen Konstruktion „zusammenfährt“. Neil Dia-
mond kommt dabei unter dem Diamant-Logo mit
einem „Fahrstuhl“ auf die Bühne gefahren. Während
der Show werden auf dem LED-Schirm Videobilder ge-
zeigt, etwa ein Rückblick auf seine Karriere. Erstaun-
lich: Die Zuschauer stehen sofort bei Konzertbeginn,
setzen sich anschließend gelegentlich wieder hin. Er
hoffe, eine kritische Masse zu erreichen, sodass die
Leute nach jedem Song aufstünden, erzählt Diamond
im Laufe des Konzerts.
Musikalisch bleibt es beim soften Songwriter-Charak-
ter, teilweise mit gefälligen R&B- und gelegentlich an-
gedeuteten Blues-Elementen, etwa durch Saxofon-
oder Mundharmonika-Einlagen. Ästhetisch liegt das
musikalische Ergebnis irgendwo zwischen Engelbert
Humperdinck, Albert Hammond, Tom Jones und John
Denver angesiedelt. 
Diamonds Stimme – ein angedeuteter, eher schlanker
Bariton – klingt „alterslos“. Der Gesang steht klar ar-
tikuliert über der Band mit präsenter guter Sprachver-
ständlichkeit samt leichter „Hochmitten-Nöligkeit“,
bei Ansangen gerät seine Stimme fast zu laut. Der Ge-

samtmix wirkt klar, die Drums werden von Ron Tutt
zurückhaltend gespielt, eher angedeutet. Die Bass
Drum bleibt dabei deutlich vordergründiger als die
Snare, das Ride-Becken raschelt leise wie „Zucker-
guss“. Die zurückhaltenden „verstärkerlosen“, weitge-
hend cleanen Gitarren-Sounds funktionieren gut für
die Stilistik. 
Unter den ersten Stücken befindet sich „Solitary Man“,
Diamonds erste selbst veröffentlichte Single, unter an-
derem von Johnny Cash und Chris Isaak gecovert. In
„Play Me“ werden süffige Keyboard-Streicherpassagen
so untergemischt, dass deren Künstlichkeit noch nicht
zu aufdringlich wirkt. Beim gefährlich weichen „Song
Sung Blue“ breitet sich Schunkelstimmung aus, der
Gesang liegt deutlich über dem gleichbleibenden Mu-
sikbett. „Jungletime“ erzählt vom Großstadtdschungel
in New York, unterlegt mit alten Video-Impressionen
der Stadt. 
Die Botschaft verbleibt meist in emotionalen Allgemein-
plätzen, die Performance der Ballade „Dry Your Eyes“,
ohne Angst vor Pathos mit verhallter Trompete und
Projektionen von Kerzenlichtern dargeboten, sei „allen
Terroropfern gewidmet“. Trotz aller Gefälligkeit wirkt
Diamonds Engagement aufrichtig. Das erwähnte „Red
Red Wine“, später von den Reggae-Ikonen UB40 geco-
vert, habe er als Teenager geschrieben, erzählt Diamond
dem Publikum, damals noch ohne jede Erfahrung mit
Rotwein. Die Band klingt über das gesamte Set profes-
sionell „tight“ auf den Punkt gespielt. 

Die Band? Neil Diamond lässt bei einer Vorstellung jede
Sektion etwas präsentieren, darunter nach einem Kla-

Bild 10: Konzert-Impressionen (Foto: Andreas Terlaak)



rinettensolo ein kurzes Jazz-Instrumental. Drummer
Ron Tutt zeigt bei seinem Solo, dass er auch laut und
intensiv spielen kann. Managerin McNeil ist indes dazu
übergangen, ihren Bildschirm für die Periscope-Über-
tragung mit einem kleinen Stativ abzufilmen. Ein-
zelne Zuschauer schwenken überdimensionale
Diamantform-LED-Ringe, die wild und bunt blinken.

Musikalisch schließt der Abend unter anderem mit
dem früheren Hit „I Am … I Said“, als Zugabe schließ-
lich der unvermeidliche Schunkelklassiker „Sweet
Caroline“ samt Reprise, der nach einer weiteren Zu-
gabe noch mal als „Rausschmeißer“ im Playback zur
sich verabschiedenden Band erklingt. Das Publikum
wirkt beseelt, weil professionell unterhalten. Das Er-
gebnis bleibt weit entfernt von der „retortenhaften Eh-
renrunde“ einer müden „Rentner-Band“.                   n  

Informationen
www.neildiamond.com
www.saparena.de

Produktion Neil Diamond 2017

FoH-Setup
Pult: Yamaha CL5 

Abhör-Monitore: JBL LSR305

Analyse-/Control-Software: JBL HiQnet Performance Manager 2.3, 
Rational Acoustics Smaart 7

Signalverwaltung: Riedel RockNet, Yamaha DME64N

Monitoring-Setup
Pult: 2 x Yamaha CL1

Outboard-Equipment: Manley SLAM!-Limiter (Mastering Version), 
Dangerous Bax EQ, dbx 160-SL Kompressor, 2 x Demeter RV1D Real 
Reverb D Federhall

Recording: Avid Pro Tools HDX

Clocking:Antelope Eclipse 384

In-ear-Monitoring Hardware: AKG SPR4500

Personal Mixer (für jeden Musiker): Aviom A320

PA
Mains: 32 JBL VTX25-II (je 16 pro Seite als Array)

Abdeckung hinter der Bühne: 12 JBL VerTec VT4886 
(je sechs pro Seite als Array)

Stage Frontfills: 8 x JBL VerTec VT4886

Outfill/Sidefill Speaker: 64 JBL VTXV20

Subwoofer: 24 x JBL VTXS28 (zwölf pro Seite)

Endstufen: 96 x Crown I-Tech 12000-HD

System Controller: 3 x dbx DR4800, 2 x Dolby Lake LP8D8

Mikrofone: AKG
Drums: 2 x C414 (Overheads), AKG D12VT (Bassdrum), 
D40, D5, C414, 430, 518

Bläser: 4 x C414

Wireless-Mikrofon Neil Diamond: AKG DHT700-Serie, D5 Kapsel

DI-Abnahmen (E-Bass):A-Designs REDDI Tube DI
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32x32-Kanal-Audio-Interface für DAWs unter macOS® und Windows®

24 Class-A-Mikrofonvorverstärker in Studioqualität

7 getrennte Stereo-Kopfhörermischungen 
und Steuerung über iOS® und Android®

Integrierter Kopfhörerverstärker für 3 Kopfhörerabmischungen

Ihr nächstes 
Studio-Upgrade

(Ah ja... inklusive leistungsstarkem, einfach zu bedienendem
 Live-Digitalmischpult für den selben Preis!)
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