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Wir haben Töne!  
 
Wie erfindet man eine Melodie? 
Zu Besuch bei der Komponisten-
klasse Dresden.  
 
»Stopp! Da fehlt ein Ton!« Mara 
springt von ihrem Hocker auf und 
schnappt sich das Notenblatt. Mit 
einem Bleistift malt sie einen dicken 
Punkt zwischen zwei Linien. Dann 
legt sie das Blatt aufs Klavier zu-
rück, und ihre Lehrerin spielt den 
Takt noch einmal. Mara ist zufrie-
den: »Viel besser, jetzt klingt es 
cool!« 
Mara ist zwar erst neun Jahre alt, 
aber sie komponiert schon Musik. 
Das heißt: Statt fertige Melodien 
vom Blatt zu spielen, erfindet sie 
eigene. Wie das geht, lernt sie in der 
Komponistenklasse Dresden, zu-
sammen mit 17 anderen Jungen  
und Mädchen zwischen acht und 19 
Jahren. Sie üben, Töne und Rhyth-
men so zusammenzusetzen, dass da-
bei ein Musikstück entsteht. »Ich 
erfinde Melodien, die vor mir noch 
niemand so gespielt hat«, sagt Mara. 
»Das macht richtig Spaß.«  
Am liebsten würde sich Mara von 
morgens bis abends Musik aus-
denken. In der Schulzeit geht das 
natürlich nicht, da muss sie lernen 
und Hausaufgaben machen und hat 
nebenbei nur einmal in der Woche 
eine Stunde Komponier-Unterricht.  
Deswegen freut sie sich immer auf 
die Osterferien. Dann fährt die ganze 
Komponistenklasse in das alte Rit-
tergut Limbach in der Nähe von 
Dresden, wo den ganzen Tag nur 
komponiert wird. »Ich bin hier viel 
kreativer als zu Hause«, sagt Mara. 

»Weil ich außer Musikmachen über-
haupt nichts erledigen muss.«  
Sie hat also viel Zeit, um an Melo-
dien zu basteln oder Ideen für Mu-
sikstücke zu sammeln. Ideen sam-
melt Mara hier auf dem Rittergut 
praktisch überall, beim Spielen mit 
Freunden und beim Lesen abends im 
Bett. Die Idee zu dem Stück, an dem 
sie gerade tüftelt, hatte sie gleich am 
ersten Tag in Limbach. Da hat sie 
sich auf den kleinen Bootssteg am 
See gesetzt und einfach alles aufge-
schrieben, was sie gehört hat: »Eine 
Kirchenuhr schlägt«, »Jemand 
pfeift«, »Die Vögel zwitschern«. Am 
Ende wusste Mara: In ihrem Stück 
soll es um zwei Vögel gehen, die 
sich miteinander unterhalten.  
 
Im Komponierzimmerist es hell. Die 
Sonne scheint direkt auf das Klavier, 
an dem Mara mit ihrer Lehrerin Sil-
ke Fraikin sitzt. Durch das offene 
Fenster tönt Vogelgezwitscher und 
vermischt sich mit den Klängen des 
Klaviers. »Das passt ja genau zu 
meinem Stück!«, ruft Mara und 
lacht. An einem großen Tisch sitzt  
Richard, 13 Jahre. Nachdenklich be-
trachtet er das Blatt, das vor ihm 
liegt. Aber auf dem Blatt stehen kei-
ne Noten. Stattdessen hat Richard 
mit orangefarbenem Filzstift eine 
Kurve darauf gezeichnet. »In mei-
nem Stück geht es um eine Flut- 
katastrophe«, erklärt er. »Die Kurve 
stellt den Verlauf des Wassers dar. 
Es steigt an bis zum Höhepunkt, 
dann schwillt es wieder ab.« Richard 
komponiert kein klassisches Musik-
stück: Seine Musik ist experimentell. 
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Sie soll ordentlich pfeifen, rauschen 
und quietschen, damit sich die Zuhö-
rer die Wucht einer Flut gut vorstel-
len können. Aus dem Vogelgezwit-
scher am Wasser hat Mara dieses 
Stück für Klavier und Geige ge-
macht. Dafür benutzt Richard ein 
Akkordeon. »Das Instrument hat ei-
nen Luftknopf«, sagt Richard. 
»Wenn man den herunterdrückt und 
es dabei auseinanderzieht, klingt das 
wie Wind.« 
 
Richard nimmt seit ein paar Jahren 
Gitarrenunterricht, Mara spielt Kla-
vier und Geige. Im Ferienkurs lernen 
sie auch andere Instrumente kennen. 
An einem Tag kam eine professio-
nelle Akkordeonistin, die zeigte, was 
für schräge Töne man mit dem Luft-
knopf machen kann, dabei hatte 
Richard die Idee mit der Flut. An 
einem anderen Tag war eine Pianis-
tin da, die Korken und Radiergum-
mis wischen die Saiten des Klaviers 
geklemmt hat. Damit klang das Kla-
vier gar nicht mehr nach Klavier, 
sondern ganz blechern, fast schon 
wie ein Schlagzeug!  
Komponieren hat also viel mit Aus-
probieren zu tun. Denn je genauer 
ein Komponist Instrumente kennt 
und weiß, was er mit ihnen tun kann, 
desto besser kann er seine Ideen in 
Musik übersetzen. Es ist ein biss-
chen wie bei einer Sprache: Je mehr 
Wörter man kennt, desto besser kann 
man sich ausdrücken.  
 
»Na, klappt alles?«, fragt Musikleh-
rerin Silke Fraikin und betrachtet 
Richards Entwurf. Er malt gerade 
kleine Kreise und Symbole auf die 
orangefarbene Kurve: Damit legt er 
Tonhöhe, Geschwindigkeit und 
Lautstärke fest. Das hat er von Silke 

Fraikin gelernt. Sie hat ihm und den 
anderen Schülern der Komponisten-
klasse beigebracht, wie man Musik 
so aufschreibt, dass jeder Musiker 
und jedes Ensemble sie lesen und 
nachspielen kann. Fraikin war früher 
selbst Schülerin hier. Mittlerweile ist 
sie Komponistin geworden und gibt 
ihr Wissen an die Kinder wei-
ter.»Mittagspause!«, ruft ein Schüler 
durch das Zimmer. »Alles runter in 
den Speisesaal!« Mara und Richard 
müssen Pause machen: Es gibt Eier-
kuchen mit Apfelmus. 
 
Nach dem Mittagessen gehen die 
jungen Komponisten spazieren, vor-
bei an gelben Rapsfeldern und blü-
henden Obstbäumen, die rund um 
das Rittergut wachsen. Marlene hat 
aus einem Stängel Löwenzahn eine 
Tröte gebastelt. Die anderen singen. 
»Das tut gut«, sagt Mara, »es befreit 
meinen Kopf von den vielen Noten.« 
Der dröhnt nämlich ganz schön, 
wenn sie ein paar Stunden an einem 
Musikstück gebastelt hat. Trotzdem 
will sie auf keinen Fall aufhören 
damit. »Dafür macht Komponieren 
zu viel Spaß«, sagt Mara. »Und 
glücklich!« 
Am schönsten findet sie das Jahres-
konzert, bei dem alle Stücke der 
Komponistenklasse von einem pro-
fessionellen Ensemble aufgeführt 
werden. »Da bin ich immer aufregt«, 
sagt Mara. »Dann sitze ich im Publi-
kum und höre zum ersten Mal, ob 
sich meine Musik auch so anhört, 
wie ich es mir vorgestellt habe.« 
Und Richard fügt hinzu: »Wenn das 
Publikum am Ende klatscht, ist das  
ein tolles Gefühl.« 
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