
EVELYN GLENNIE in Dortmund, November 2015

Der Workshop mit Evelyn Glennie und Schülern der Musikschule Dortmund und 
Studierenden aus verschiedenen Hochschulen

EXPEDITION KLASSIK & Rhapsody in School
11.11.2015, 15:00 Uhr im Probensaal des Konzerthauses Dortmund

Zuhören, Klänge erschaffen” - “listening and creating sound” with  Evelyn Glennie.

Evelyn Glennie ist eine besondere Musikerin. Als weltweit erste und einzige Soloperkussionistin 
mit einer Vollzeitkarriere ist die ungewöhnliche Künstlerin immer wieder zu verschiedensten 
Anlässen gefragt. Am Dienstag und Mittwoch dem 10. und 11.11. war sie bei den Dortmunder 
Philharmonikern als Solistin zu Gast. Die Chance zu nutzen, Schlagzeugschülern und 
Nachwuchsmusikern einen Einblick in ihre individuelle und herausragende Philosophie der 
Klangerzeugung zu geben, lag auf der Hand. So entstand die Kooperation mit Rhapsody in School
und damit eine etwas interaktivere Begegnung mit dieser Weltklassekünstlerin.

Der Education-Workshop ganz im Zeichen von Glennies Vision „teach the world to listen“, Dieses 
visionäre Projekt verfolgt das Ziel wie Menschen kommunikative miteinander umgehen könnten. 
Glennies These ist: die Tugenden, die in der Musik wichtig sind, helfen auch im Leben weiter: das 
Hören auf sich und seine Umgebung, auf Zeichen zu reagieren, die Mitmenschen einem geben, im
Team zu arbeiten.

Im Treffen auf die junge Menschen, die allesamt Schlagzeug erlernen, erzählt die Solistin viel, 
untermalt das gesagte jedoch immer wieder mit eindrucksvollen Klangbeispielen.  Sie erklärt den 
Lernenden, dass sie sich von den Stücken inspirieren lassen müssen, die beim Üben vor ihnen auf
den Notenpulten liegen; dass Noten zwar Noten sind und alle wichtigen Informationen wie 
Notenwerte, Tempo, Dynamik und technische Umsetzung im Notentext verzeichnet sind, dies 
jedoch erst dann zu Musik wird, wenn der Musiker selbst dem Stück etwas zurück gibt, sich 
hineinfühlt und es interpretiert - dies fast so, als würde er der Musik ein Stück seiner Persönlichkeit
zurückgeben. Um dies zu verdeutlichen, spielt sie dasselbe Marimba-Stück zweimal, einmal wie 
geschrieben und einmal als die Künstlerin Glennie, die so ist, wie sie ist. So viel gefühlvoller ist die 
zweite Version: sie übertreibt die Dynamik, spielt flüsterleise und im nächsten Moment brüllend 
laut, schafft Kontraste. Sie variiert das Tempo, fügt hier eine Fermate ein und betont dort eine 
bestimmt Note.

Dabei fügt sie auch immer wieder den Aspekt des Zuhörens mit ein. Man müsse auf den Raum 
hören, in dem man spielt. Was ist ein piano auf einer großen Open Air Bühne? Wie klingt das 
gleiche piano in einer stillen Bibliothek? Der Raum ist das Instrument und das, was wir alle 
Instrument nennen, nur das Werkzeug, mit dem es zum Klingen gebracht wird.
Ganz in diesem Sinne ist erklärt die Schlagwerkerin, dass selbst der Körper des Musikers 
fundamental zum Klang des Gespielten beiträgt. 

Als Beweis lässt sie die Teilnehmer des Workshops mit beliebigen Gegenständen aus deren 
Taschen Geräusche erzeugen. Im zweiten Durchlauf bittet sie alle, dasselbe auf dem Boden 
hockend durchzuführen anstatt auf Stühlen sitzen: Das Resultat ist ein ganz anderes Klangbild, 
viel differenzierter, lebhaft, neu. Ist doch klar, sagt die Künstlerin. Man bewegt sich außerhalb der 



Konventionen, hockt nicht wie schon seit Minuten auf seinem Stuhl, sondern probiert etwas Neues 
aus. Damit vermittelt Glennie eine weitere wichtige Botschaft: Das Denken außerhalb der Normen. 
Die Instrumente dürften gerne auch anders benutzt werden, als man das so kennt. Sie dürfen 
erforscht werden, von allen Seiten, nicht nur mit den Sticks.
Ihr Appell an begeisterten Jugendlichen, Kinder und an die Schlagzeugkollegen der Dortmunder 
Philharmoniker: sie sollen bitte alle kreativ sein, sich nicht beschränken lassen durch Regeln und 
Normen, sich und seine Persönlichkeit mit der Musik zu teilen, um ein „sound creator“, ein 
Klangerschaffer zu werden.

Bei allen Teilnehmern dieses wunderbaren Education-Workshops, in den sich der ein oder andere 
auch perkussiv vorstellen durfte, hat die Super-Solistin in jedem Fall die Kreativität und den 
Ehrgeiz auf eine neue Sichtweise geweckt, denn falsch machen kann man laut Evelyn Glennie 
nichts, es geht immer um den Ausdruck der eigenen Gefühle.
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