
Musiker erfolgreich zusammengetrommelt 

Annkatrin Babbe  

Oldenburg Zusammenrufen, herbeizitieren, versammeln - die Bedeutung 

von „Zusammentrommeln“ ist unmissverständlich und eindeutig; laut 

Wörterbuch. Wenn Axel Fries, Schlagzeuger und Hochschullehrer der Carl-

von-Ossietzky-Universität, zusammentrommelt, steckt noch einiges mehr 

dahinter. Was genau, das war Dienstagabend im Rahmen der Konzertreihe 

„NOIeS!“ des Netzwerk Neue Musik Nordwest als groß angelegtes 

Klangerlebnis in der Exerzierhalle zu erfahren. 

Versammelt hatte der Musiker verschiedene Gruppen: seine Ensembles 

„Schlagwerk Nordwest“ und „BackBeat“, Schüler der Oberschule 

Osternburg (u. a. mit dem Lehrer Lin Meinhardt) und Musikstudierende 

der Uni Oldenburg. Unter Anleitung von Fries, den Lehrern und 

Studierenden wurde ein knapp 70-minütiges „Patchwork-Konzert“ auf 

die Beine gestellt, das Kompositionen von Karlheinz Stockhausen, Giovanni 

Sollima, Axel Fries und Johann Sebastian Bach mit Improvisationen und 

Klangexperimenten verband. Als großes Ganzes gedacht, leiteten 

„Drumrummusiken“ nahtlos von einem „Kernstück“ zum nächsten, vom 

Solo zum Tutti, zum Quartett. 

Getrommelt - das greift deutlich zu kurz. Auf Trommeln, Becken, Zimbeln, 

Federn, auf Marimba, Conga, Heulrohren und Klanghölzern wird an diesem 

Abend ebenso Musik gemacht wie auf Blechen, Gläsern, PET-Flaschen, mit 

elektrischen Zuspielungen und nicht zuletzt mit dem eigenen Körper. 

Hierüber werden verschiedene Raumklänge in der Exerzierhalle geschaffen, 

unterschiedlichste Stile miteinander verknüpft und zueinander in Bezug 

gesetzt. Stockhausens Tierkreis (mit Jördis Campe, Klarinette) fließt in 

dieser Konstellation dahin, schmeichelt sich fast ein wenig an; ein bisschen 

so wie Bachs Prélude aus der Cellosuite Nr. 1, das Matthis Kohne mit viel 

musikalischer Feinheit auf der Marimba spielt. Die „Schlagwerker“ 

beeindrucken mit nötigem Beat und vollem Groove. Nicht weniger 
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begeisternd ist das Zusammenwirken, das Zusammentrommeln aller 

Beteiligten, beachtenswert allein die Konzentrationsleistung und 

gegenseitige Wahrnehmung, die das Projekt fordert. 

Schüler, „Schlagwerk Nordwest“, Studierende und „BackBeat“ trommeln 

alle zusammen. Mit Begeisterung geben sie einen Eindruck von der Vielfalt 

zeitgenössischen Musikschaffens und verwandeln die Exerzierhalle in einen 

einzigen Klangraum aus Rhythmus, Groove und Beat. 
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