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Meine	Geschichte	mit... e d w a r d  m a c l e a n  
 
Ich	habe	Edward	am	Bass	zum	ersten	Mal	erlebt,	als	er	in	der	Band	Da	
Dandy	 mit	 einigen	 Musikern	 aus	 meiner	 Heimatstadt	 Kassel	
zusammengespielt	hat.	Drummer	dieser	Band	war	Paul	Müller-Osten,	
der	in	meiner	Jugend	der	unangefochtene	local	hero	war.	
	
Später	sind	wir	über	gemeinsame	Kollegen	in	Kontakt	geblieben	und	
haben	 uns	 immer	 mal	 wieder	 getroffen.	 Anlässlich	 eines	 Events	 in	
Hannover	 konnte	 ich	 ihn	 engagieren	 und	 zum	 ersten	 Mal	 mit	 ihm	
zusammenspielen.		
Als	 Drummer	 erkennt	 man,	 dass	 man	 mit	 einem	 guten	 Bassisten	
spielt,	wenn	es	auf	einmal	total	leicht	ist,	Tempo	und	Groove	aufrecht	
zu	halten.	Das	war	bei	Edward	auf	Anhieb	der	Fall.	
	
Seitdem	verfolge	 ich	seine	Karriere	und	bin	Fan	seines	Spiels,	 sei	es	
bei	Peter	Fox,	Söhne	Mannheims,	Nils	Wülker	oder	in	seinem	eigenen	
Projekt,	das	ich	dir	unbedingt	ans	Herz	legen	möchte:		
https://amzn.to/2VrMKpu	
	
Alle	Infos	gibt	es	auf	seiner	Homepage:		
www.edwardmaclean.de/	
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1) Wenn	 Du	 eine	 entscheidende	 Fähigkeit	 eines	 musikalischen	
Drummers	 hervorheben	 könntest,	 welche	 wäre	 das?	 Was	 muss	 ein	
Drummer	sein/können,	um	musikalisch	zu	spielen?	
Time.	Die	muss	„in	the	pocket“	sein.		
Und	bei	in	the	pocket	gibt	es	so	viele	Möglichkeiten,	dass	man	da	auch	
Musikalität	zum	Ausdruck	bringen	kann.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Wolfgang	Haffner	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Es	 ist	 wichtig,	 auch	 bei	 sogenannten	 Technik-Übungen	 darauf	 zu	
achten,	 dass	 es	 gut	 klingt,	 dass	 man	 Musik	 macht,	 immer	 Musik	
macht.	
Der	 Posaunist	 Ray	 Anderson	 hat	 in	 einem	Workshop	 dazu	 geraten,	
am	Anfang	einer	Übe-Session	erst	mal	zu	spielen,	frei	zu	spielen,	ohne	
konkretes	Ziel.	
Dann	ist	man	für	die	restliche	Session	gut	eingetunt	und	verfällt	nicht	
so	schnell	in	unbewusstes	Abarbeiten	von	Übungen.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Spielen,	 spielen,	 spielen,	 spielen,	 spielen,	 zu	 Aufnahmen	 und	 am	
besten	zusammen	mit	anderen.	
Spielen,	Spielen,	Spielen	…	
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My	story	with... e d w a r d  m a c l e a n  
 
I	watched	Edward	play	for	the	first	time	at	a	show	of	a	band	called	Da	
Dandy	where	 he	was	 playing	with	musicians	 from	my	hometown	of	
Kassel.	 The	 drummer	 of	 this	 band	was	 Paul	Müller-Osten,	 who	was	
the	undisputed	local	hero	when	I	was	young.	
	
After	that,	Edward	and	I	stayed	in	contact	through	musicians	that	we	
both	 played	with	 and	 through	 sporadic	meet-ups.	 Eventually,	 I	 was	
able	to	hire	him	for	an	event	 in	Hanover	and	finally	got	to	play	with	
him	for	the	first	time.		
As	a	drummer	you	realize	that	you’re	playing	with	a	good	bass	player	
when	it's	easy	to	keep	the	tempo	and	the	groove	up.	
	
Ever	since	then,	I	have	been	following	Edward's	career	and	am	a	fan	
of	his	playing,	be	it	with	Peter	Fox,	Söhne	Mannheims,	Nils	Wülker	or	
in	his	own	project,	which	I	can	really	recommend:		
https://amzn.to/2VrMKpu	
	
You	can	find	a	lot	more	information	on	his	homepage:		
www.edwardmaclean.de	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Timing,	it	has	to	be	"in	the	pocket".		
And	with	"in	the	pocket"	there	are	so	many	possibilities	that	you	can	
also	express	musicality	through	your	interpretation	of	"the	pocket".	

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Wolfgang	Haffner	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
It's	important	that	even	during	so-called	technique	exercises	to	make	
sure	 that	 it	 sounds	 good,	 that	 you’re	 playing	music,	 always	 playing	
music.	
In	a	workshop,	 the	 trombone	player	Ray	Anderson	advised	 that	you	
should	begin	a	practice	session	by	just	playing,	playing	freely,	without	
a	concrete	goal.	
Then	 you	 are	 well	 tuned-in	 for	 the	 rest	 of	 the	 session	 and	 won't	
quickly	fall	into	unconsciously	working	through	exercises.	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Play,	 play,	 play,	 play,	 play,	 record,	 and	 ideally	 together	with	 others.	
Play,	play,	play...	
 
 


