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Strahlender Stern
in der Dunkelheit

Davis

Für Acts wie Becky Hill und The Hours war sie im 

Studio, mit Stars wie Bryan Ferry und Tricky auf Tour:

Die junge Londonerin Emily Dolan-Davies gehört

gerade zu den gefragtesten Schlagzeugerinnen. 

Aktuell hat sie das neue Album der Retro-Glam-Rocker

The Darkness eingespielt. Inzwischen ist sie offizielles

Band-Mitglied. Und jetzt auf Welttournee.



Freundliches Auftreten, anste-

ckendes Lachen, positive Ausstrah-

lung, hellwacher Blick. Und ziemlich

gut Schlagzeug spielen kann die

Dame auch noch. Die 29-Jährige Britin

hat ihren Traum zum Beruf gemacht

und seitdem keine Sekunde bereut. Hart

und mit Hingabe hat sie jahrelang darauf

hingearbeitet. Und sie betont, kein außer-

gewöhnliches Talent zu besitzen und aus

bescheidenen Verhältnissen zu kommen,

wo man nicht gerade mit goldenen Löffeln

im Mund aufwächst. Statt Schlagzeugunter-

richt schnappte sie sich den Schlüssel zum

Musikraum ihrer Schule. Emily Dolan Davies‘ Kar-

riere ist die moderne Cinderella-Geschichte eines

Mädchens aus dem Norden Londons, das sich mit

Fleiß und Hingabe Stück für Stück den Status als sym-

pathische und gefragte Session-Musikerin erarbeitet

hat. Und dann war im Spätsommer 2014 ein gewisser

Dan Hawkins am Telefon.

Emily, wie läuft die Tour mit The Darkness?
Klasse! Es wurde auch Zeit. Wir haben „Last Of Our Kind“

im vergangenen September aufgenommen, das ist ja schon

eine Weile her. Wir spielen jetzt die ersten Shows und ich

freue mich sehr, denn ich liebe es live zu spielen. Es ist toll

endlich rauszugehen und mit den Jungs unterwegs zu sein.

Wie sind die Hawkins-Brüder auf dich gekommen?
Ich bekam über meine Website eine E-Mail von einem Typ

namens Dan Hawkins. Irgendwie kam mir der Name bekannt vor.

Ich googelte mal schnell und entdeckte Dan Hawkins von The Dar-

kness und einen Londoner Bassisten dieses Namens. Ich dachte

zuerst, die Mail käme von ihm. Warum sollten mir denn auch The

Darkness schreiben? Und dieser Dan Hawkins fragte an, ob er mich

am nächsten Tag anrufen könne. Also hatte ich ihn am nächsten Tag

am Ohr und er meinte er sei von The Darkness! Er erzählte mir, dass

sie sich von ihrem bisherigen Drummer Ed Graham getrennt hätten

und nun auf der Suche nach einem neuen Drummer seien. Dan

erzählte mir später, er habe auf YouTube meine Cover-Version von

„Best Of You“ von den Foo Fighters gesehen. Deswegen habe er mich

angefunkt.

Hast du dann eine Audition gespielt?
Genau. Sie gaben mir ihre Alben und die Demos von „Last Of Our

Kind“. Ich beschäftigte mich eine Woche mit ihrem Repertoire und

besuchte sie dann in ihrem Proberaum. Wir spielten die Songs durch

und in den Pausen haben wir uns unterhalten, haben gegessen und

gequatscht. Auch wenn ich schon viele Auditions gespielt habe,

glaube ich immer, dass ich nicht zu denen gehöre, die einen bombi-

gen ersten Eindruck hinterlassen. Ich war froh, dass wir einen gan-

zen Tag miteinander verbracht haben und sie am Ende auch die

ungestresste Emily kennen gelernt haben. (lacht) Am nächsten Tag
riefen sie mich an und fragten, ob ich Lust hätte in die Band einzu-

steigen und das neue Album einzuspielen. Völlig surreal – aber groß-

artig.

Du hast mit elf angefangen Schlagzeug zu spielen. Wie kam
das?
Ich bin in einer recht musikalischen Familie aufgewachsen, habe

auch schon Instrumente wie Gitarre und Klavier hinter mir, aber die

haben mich nie lange gefesselt. An meiner Schule wurde dann für

die Musikklasse ein Schlagzeug angeschafft und ich dachte, das pro-

bier ich doch mal aus! Ich kann es nicht besser beschreiben, doch als

ich das erste Mal an diesem Drumset saß, wusste ich sofort, dass mir

das Spaß macht und ich bestimmt gut werden kann, wenn ich nur

hart genug übe. An diesem Tag habe ich mich ins Schlagzeug ver-

liebt.

Du hast an der Schule auch Cherisse Osei kennen gelernt, die
heute für Paloma Faith und Mika trommelt.
Wir haben am gleichen Tag angefangen, haben gemeinsam stunden-

lang geübt, jeden Tag, sieben Jahre lang. So fing alles an. Ich habe

dann meinem Vater gesteckt, dass ich Musikerin werden wolle. Er

nahm mich mit ins Wohnzimmer, legte eine Schallplatte auf und

meinte: Du willst also Schlagzeugerin werden? Dann hör mal gut zu!

Wenn du so spielen kannst, sehen wir weiter. Das war „Exit Stage

Left“ von Rush! Und ich dachte: Cool! Genau das will ich auch

machen! Ich hab mir selbst gar keine Wahl gelassen. Und es bisher

nicht bereut.

Stimmt die Anekdote, dass du die Schulschlüssel vom Musik-
raum bekommen hast, um schon vor dem Unterricht zu üben?
Genau. Die Lehrer waren völlig genervt von Cherisse und mir, weil

wir jede freie Minute Schlagzeug spielen wollten, dass sie uns den

Schlüssel gaben, damit sie endlich ihre Ruhe hatten. Ich erinnere

mich noch gut an meinen Mathelehrer, der immer maulte: Ich habe

heute Morgen schon wieder euren Krach gehört. Warum denkt ihr

nicht mal lieber über einen richtigen Job nach? Er hat‘s nicht böse

gemeint. Wir hatten eine tolle Schule, wir hatten wirklich Glück.

Dein Vater hat dir dann vor allem zwei Dinge empfohlen:
Timing und Attack.
Richtig. Er sagte: Du musst ein bombensicheres Timing lernen. Das

ist dein Job in einer Band. Und: schlag hart an! Wenn du das nicht

draufhast, wird dich keiner ernst nehmen. Daran muss ich noch

heute denken, denn er hat Recht. Ich bin der Kleber, der die Band

zusammen hält. Das ist mein Job. Und hart Anschlagen tue ich

sowieso. (lacht)
Man erhält eine Idee davon, wenn man dein YouTube-Video „I
Am“ klickt, in dem du u. a. „Good Times, Bad Times“ von Led
Zeppelin spielst.
Nun, John Bonham war ein Rieseneinfluss für mich. Das sollte eine

kleine Hommage sein. Schließlich wollen die Leute immer wissen,

wer einen beeinflusst hat. Ich bin ja selbst nicht anders. Wenn ich

einen Trommler entdecke, der mir gefällt, schaue ich sofort nach,

wer seine Einflüsse sind. Ich finde das faszinierend. Wurzeln sind

wichtig.

Heute spielst du selber heavy Beats bei The Darkness. Die
neuen Songs wie „Roaring Waters“ oder „Mudslide“ besitzen
einen richtig guten Groove.
Einen einfachen Beat abliefern und ihn so spielen, dass er groovt –

das ist die Essenz für mich. Du musst die Leute dazu bringen, dass

sie mit dem Kopf nicken, dem Fuß wippen oder tanzen. Lustig, dass

du gerade diese beiden Songs erwähnst, das sind meine Lieblings-

nummern auf „Last Of Our Kind“. Ich kann dir gar nicht sagen wie

viel Spaß ich habe, wenn ich solche Songs spiele!

Ein Workshop von Andy Newmark hat dich bis heute beein-
druckt, bei dem er sinngemäß sagte, wenn er einen Groove
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Wir brauchen mehr

Mädchen an den Drums!



spiele und an nichts denke, sei er überzeugt, das habe medita-
tive Qualität.
Ja, dieses Statement von Andy hat mich wirklich sehr beeindruckt,

bis heute. Als er das sagte, wurde mir klar, dass ich genau das bereits

seit Jahren tat. Ich spiele heute noch oft einen Beat zum Click vor

mich hin, eine Stunde lang, exakt in Time. Und fast immer wenn ich

das tue, erreiche ich irgendwann eine Ebene, in der ich an nichts

denke. Wenn ich dann mal einen Tag nicht spiele, fühle ich mich am

folgenden Tag fast ein bisschen hölzern und fremd. So zu spielen

schafft ein gewisses Urvertrauen und gibt mir das Gefühl von

unglaublicher Befriedigung. Nichts zentriert mich so, wie meditati-

ves Spielen. Abgesehen vom Kochen vielleicht! (lacht)

An welchen Techniken arbeitest du?
Das hängt davon ab, was für Jobs ich habe. In der letzten Zeit habe

ich natürlich den Back-Katalog von The Darkness geprobt und unge-

fähr 50 Songs gelernt. Ich erzähl dir was in diesem Zusammenhang:

Als ich 17 war, gab mir der wundervolle Billy Ward bei einem Work-

shop folgenden Rat: „Nimm dich beim Spielen auf und hör‘ dich

danach ab. Das ist der schnellste Weg deine Defizite zu erkennen.“

Unbekümmert wie ich als Teenager war, hab ich das nicht ernst

genommen. Aber ein paar Jahre später gab mir mein heutiger

Schlagzeuglehrer den gleichen Rat ...

... Mike Dolbear übrigens, der dich jetzt seit elf Jahren beglei-
tet.
Genau. Als ich das dann das erste Mal tat, war das eine scheußliche

Entdeckung. Du spielst einen Beat, den du meinst im Gefühl zu

haben und routiniert abzuliefern. Aber wenn du dir die Aufnahme

anhörst, klingt das ziemlich anders, als du es beim Spielen gefühlt

hast. Das ist anfangs echt demoralisierend, aber so bekommst du

langsam eine objektive Sichtweise auf dein Spiel. Ein Weg, den ich

jedem nur empfehlen kann. So habe ich es auch mit dem Darkness-

Repertoire gemacht. Ich habe jeden Song, den ich lernte, auf-

genommen und abgehört. Dadurch kriegst du ein Gefühl

woran du arbeiten musst. Glaub mir: Die Kluft zwischen dem,

was du glaubst und dem wie du tatsächlich klingst ist deutlich

größer, als du annimmst! Aber diese Kluft wird mit der Zeit

immer kleiner. Das ist verblüffend. Es ist wichtig für mich,

einen Außenstehenden Beobachter wie Mike Dolbear zu habe,

mit dem ich über mein Spiel reden

kann. Mike ist großartig. Und er wird

mich nicht mehr los! (lacht)
Du bekommst viele Komplimente
für dein Spiel. Dave Weckl hat zum
Beispiel geschwärmt, er möge dei-
nen Groove – und dass du „wie ein
Mann“ klingst.
Cool, oder? Damit hat er mir das

schönste Kompliment gemacht, das

ich mir vorstellen kann. Dass er mein

Spiel so sieht, bedeutet mir viel.

Kennst du das, dass dir Leute Kompli-

mente für Dinge geben, die dir gar

nicht wichtig sind? Dave Weckl dage-

gen hat genau ins Schwarze getroffen.

Denn meine Helden sind nun mal

alles Männer. Außerdem gibt es
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Du musst die Leute dazu bringen,

dass sie mit dem Kopf nicken,

dem Fuß wippen oder tanzen.

Nach welchen Kriterien hast du
dein Set zusammengestellt?
Das variiert leicht, je nach Gig. Bei The

Darkness spiele ich ein Yamaha-Set

der 9000er-Serie, dessen Sound ich

liebe. Es hat diesen Steve-Gadd-Vibe

und kann im Studio wirklich groß klin-

gen. Mein Set momentan besteht aus

einer 22" Bassdrum, einem 12" Rack

Tom und einem 14" Floor Tom. Ich

mag große Toms, obwohl ich gestehen muss, dass meine eher

klein sind. Aber ich schaffe es, dass sie groß klingen! (lacht) 
Bei Snaredrums stehe ich auf Metallkessel, schon immer. Für die

Studioaufnahmen habe ich eine Ludwig Supraphonic LM400 14"

x 5" benutzt, ich liebe aber auch die LM402 14" x 6,5" und die

Ludwig Acrolite Snares! Live spiele ich eine Yamaha Aluminium

Equipment
Talk



immer noch dieses Stigma von „Frauen am Schlagzeug“. Aber

das wird hoffentlich in ein paar Jahren kein Thema mehr sein.

Du hast da natürlich eine Vorbildfunktion. Was kannst du
jungen Mädchen an Tipps geben?
Arbeitet hart an eurem Spiel. Setzt euch Ziele. Tragt etwas in

euch, von dem ihr träumt und das ihr erreichen wollt. Und:

Lasst euch nicht entmutigen. Es wird immer Leute geben, die euch

runtermachen. Aber nehmt das als Ansporn, noch mehr zu üben, um

es denen zu beweisen. Wenn ihr hart an euch arbeitet, ist Vieles

möglich. Ich bin das beste Beispiel. Ich bin ein ganz normales Mäd-

chen aus dem Norden Londons, aufgewachsen in bescheidenen Ver-

hältnissen. Ich habe hart an meinem Schlagzeugspiel gearbeitet und

hatte sicher auch ein bisschen Glück. Aber ich bin der festen Über-

zeugung, dass man sein Glück zu einem gewissen Teil beeinflussen

kann. Macht also weiter. Seid hartnäckig. Und ihr werdet irgend-

wann Erfolg haben. Wir brauchen mehr Mädchen an den Drums!
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Meine Helden waren schon immer

Männer. Selbst bei Star Wars. 

Ich wollte Luke Skywalker sein –

und nicht Prinzessin Leia!

Snare, die meinem Ideal sehr nahe kommt, einen schönen warmen

Ton hat, aber auch genügen „crack“ mitbringt. Und sie ist einfach zu

stimmen. Ich finde Holz-Snares manchmal ein bisschen kompliziert.

Metall-Snares kriege ich dagegen immer ganz einfach dorthin, wo

ich sie klanglich haben will: einen tiefen, satten Ton mit gutem

Crack im Attack.

Welche Cymbals spielst du?
Ich habe schon immer Zildjians gespielt, für meinen Geschmack sind

die brillant. Momentan spiele ich die K-Serie. Ich liebe meine 15" K

Light Hi-Hat. Je nach Gig habe ich ein paar K Dark Medium Crash

Cymbals, meist 17" und 18". Obwohl ich derzeit denke, dass ich für

The Darkness größere Becken bräuchte. Ich möchte etwas mehr Sus-

tain, denn wir haben einige Songs mit monumentalen Schlüssen.

Mein Ride-Cymbal ist ein 21" Armand, das für mich ein idealer Kom-

promiss ist. Das hat einen schönen Ton an der Glocke, nicht zu dünn

und „tingy“, und wenn du es anschlägst bringt es ordentlich „wash“.

Die meisten Rides können entweder nur das eine oder das

andere. Für mich ist das Armand Ride perfekt.

Du magst Electronics nicht, ist zu lesen. Aber du hast
doch bei der Tour mit Tom Bailey von den Thompson
Twins ein komplettes Yamaha E-Kit gespielt und sogar
Demos für Yamaha DTX E-Drums gespielt. Bei The Dar-
kness musst du doch bestimmt einige Samples abfeuern,
oder?
Ja. Dafür benutze ich bei The Darkness ein Yamaha DTX Multi-

12, das ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Alles, was ich

momentan triggere sind ein paar Sub-Bass-Sounds für Intros

oder Breakdowns. Aber ich befürchte, je länger wir unterwegs

sind und je mehr wir vom neuen Album spielen, desto mehr

Samples werden wir einbauen. Eigentlich mag ich die Möglich-

keit, weitere Sounds und Strukturen live einzubauen. Ich per-

sönliche stehe nur eher auf akustische Drums. 



Den berüchtigten Rock’n’Roll-Lifestyle gibt es fast gar
nicht mehr, selbst Partys on Tour sind die Ausnahme.
Was machst du für dich, um fit zu sein? Du achtest auf
deine Ernährung, habe ich gelesen.
Genau. Es geht einmal darum, den Fans einen professionellen

Gig zu liefern und zweitens darum, dich selbst gut zu fühlen.

Mit The Darkness sind wir jeden Morgen im Hotel ein, zwei

Stunden im Fitnessraum und jeder absolviert sein individuel-

les Programm. The healthy lifestyle ist the new Rock’n’Roll! Das ist
die Realität!

Aber eigentlich wolltest du Fußballprofi bei Arsenal Lon-
don werden, richtig?
(lacht schallend)Woher weißt du das denn? Stimmt! Ich war als
Teenager ein glühender Fan von Arsenal und wollte unbe-

dingt Profifußballer werden wie meine Helden. Bis man mir

sagte, ich müsse im Mädchen-Team spielen! Das war das blitz-

schnelle Ende meines Traums! Meine Helden waren schon

immer Männer. Selbst bei Star Wars. Ich wollte Luke Skywal-

ker sein – und nicht Prinzessin Leia!

Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg!ÉÉ

Drums: Yamaha
9000 Recording Custom
Piano Black Finish
22" ¥ 16" Bassdrum

12" ¥ 8" Rack-Tom

14" ¥ 12" Floor-Tom

Snaredrum (live): Yamaha
14" ¥ 5,5" Aluminum Shell

Cymbals: Zildjian
15" K Lite Hats

17" K Dark Medium Crash

18" K Dark Medium Crash

21" Armand Ride

Felle: Remo
Snaredrum: CS Snare Reverse Dot

Toms: Emperor coated

Bassdrum: Powerstoke 3 clear

Hardware: Yamaha
900er, 800er und 700er Serien

Pedale:
Yamaha HT1200 Hi-Hat Stand

DW 9000 Kick Pedal

Electronics:
Yamaha DTX Multi-12

Sticks: Vic Firth
American Classic 55A

Ich bin ein ganz normales

Mädchen aus dem Norden

Londons ... ich habe hart an

meinem Schlagzeugspiel

gearbeitet und hatte sicher

auch ein bisschen Glück.

www.emilydrums.com
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