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Bad Pyrmont. Fabian Katz
bearbeitet seinen Kontrabass
nach allen Regeln der Kunst,
spielt ein wildäs Tremolo und
lässt den Boeen auFden Saiten
so richtis iubeißen. Schließ-
lich soll 

*das 
wütende Bellen

eines Hundes ausgedrückt
werden, und das darf-auf kei-
nen Fall nett und harmlos
klingen. Am Ende ist Benja-
min-Lang, Dozent am Institut
für MusiL der Fachhochschule
Osnabrück, nicht nur mit Fa-
bian und seinem Kontrabass
zufrieden, sondern auch mit
den anderen Schülern, die am
Kompositions-Workshop in
der Musikschule teilnehmen.

Zuvor sind die überwiegend
lugendlichen Teilnehmer un-
tei Anleituns der Dozenten
Stephan Meier, Arndt Jubal
Mehring und Benjamin Lang
den No"ten-Spurett bekattnter
Komponisten wie Karlheinz
Stocllhausen und György Li-
seti gefolgt und haben deren
In"si"lachiffen ersründet.
Dann sollen sie selbst tätig
werden. Die gemeinsame Auf-
gabe: Das Bellen eines Hun-

des musikalisch auszudrücken
und dann überqehen zu lassen
in den SirenenLlans eines Po-
lizeiautos. Zur Verfizuns ste-
hen ein Klavier. eine"Viöüne,

ein Kontrabass, zwei Querflö-
ten und eine Handtrommel.

Viele Dinee müssen erst
einmal Eeklait werden: Wie
soll das"Notenbild aussehen,

wie die Komposition struktu-
riert werden? Und: Wo setzt
man Akzente, wie wählt man
die Pausen? Nach und nach
werden alle an die Tafel gebe-
ten, um ihre Vorstellungön im
Notensystem einzubringen.
Und schließlich soll das Gan-
ze dann ja auch spielbar sein.

Die heulende Polizeisire-
ne ist noch am ehesten darnt-
stellen, da trifft Cosima Bo-
dien mit ihrer Geige schnell
den Dassenden langgezogenen
Ton. Doch wie läiJt sic,-h das
Bellen eines Hundes instru-
mental ausdrücken?

..Macht mal was auf der
Flöte, das wie Bellen klingt",
werden Maren Buß und Bian-
ca Priemer aufgefordert, wäh-
rend Marcel Fuß am Klavier

probeweise ein paar Akkorde
anschläst.

Arndi Jubal Mehring regt
äD, mit der Handrommel
mehr Dramatik in die Kom-
oosition zu brinsen. ,,Ihr habt
il,ure Aufgabe als Teim super
selöst", lobt Beniamin Lang
üach dem ZusammenspieL
Und alle sind sich einig, dass
die Sache qroßen Spaß ge-
macht hat. äass es aber aüch
eine wichtige Erfahrung war,
der Arbeitsiechnik bekannter
Komponisten nachzuspüren.

Der Workshoo wurde in
Zusammenarbeit mit der Ini-
tiative ..Musik 21 Niedersach-
sent' veranstaltet, mit dem
Ziel, Musikausübende aktiv
für die Musik des 2l.Jahrhun-
derts zu gewinnen.

Zur Verfü-
gung stehen
für die Kom-
position ein
Klavier, eine
Violine, ein
Kontrabass,
zweiQuerflö-
ten und eine
Handtrommel.
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Cosima Bodien und Dozent Benjamin Lang klären, wie das Notenbild aussehen und wie die Komposition strukturiert werden soll' Fotos: Hei


