
Zum Buch

,,Elementare Musik ist nie

Musik allein, sie ist mit

Bewegung, Tanz und

Sprache verbunden,

sie ist eine Musik,

die man selbst tun muss,

in die man nicht als Hörer,

sondern als Mitspieler

einbezogen ist." 
Carl orfi

,,Diese Einheit 7...1 ist t.".1

nur noch bei Kindern

u n geb roche n vo rhan de n.

Sie ihnen zu erhalten und

we ite rz u e n tw i cke I n i st

eine Hauptaufgabe, die

sich d ie Sch u lwerk-Arbeit

gestellt hat."
Cunild l(eetman
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Unter dem Begriff ,,Orff-lnstrumentarium" fasst man landläufig die lnstrumente zusammen, die in der
musil<pädagogischen Praxis mit Cruppen eingesetzt werden. Das Orff-lnstrumentarium ist eine sinnvolle
und vielseitige Zusammenstellung von einfachen, Ieicht spielbaren lnstrumenten mit großem
Aufforderungscharakter. Meist spricht man heutzutage verkürztnur noch von Orff-lnstrumenten.

Das lnstrumentarium entstand aus Carl Orffs (1 895-1982) ldeeeinergegenseitigen Durchdringung und
Ergänzung von Musik und Bewegung und dem Bestreben nach einer Belebung des Musikunterrichts
durch eigenes, freies und schöpferisches Musizieren. ,,Erfunden [...] hat Carl Orff diese nach ihm
benannten lnstrumente nichtl Cefunden und wiederentdeckt hat er sie"1, Llnd entsprechend zusam-
mengestellt: zuerst für die Arbeit mit erwachsenen Studentinnen in ihrer Ausbildung für Cymnastik,
Musik undTanz, später für den Einsatz bei l(indern und anderen musikalischen Laien.

Carl Orff,
komponierend

am Boden,

1935

1 Manuela Widmer: Alles, was klingt,
Freiburg 1997,5.47
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Was verstefilt rm an u nter O rfF- I nstru nn e ntari u nn?

Or[f ist vor allem (in Anlehnung an exotische und mittelalterliche Vorbilder, vgl. S. 10) der Anstoß zur
Entwicklung der uns heute bekannten Form der Stabspiele (Xylophone, Clockenspiele, Metallophone)
mit einem Holzkasten als Resonanzkörper zu verdanken. Cenaugenommen sollte der Name ,,O.ff-
lnstrumentarium" nur für die Stabspiele verwendet werden, die Carl Orff in Zusammenarbeit mit dem
Münchner lnstrumentenbauer l(arl Maendler entwickelte. lnzwischen ist es aber üblich, auch das

l(leine Schlagwerk und Fellinstrumente zu den orff-lnstrumenten zu zählen.

Unter der Bezeichnung ,,|(läines Schlagwerk" versteht man kontrastreiche Rhythmusinstrumente aus

Holz, Metall und anderen Materialen (u.a. Klanghölzer, Holzblocktrommel, Handtrommel, Triangel,
Becken, Cymbeln, Rasseln, Schellen, Clöckchen). Das l(leine Schlagwerk ist sozusagen die Verlängerung
und Verfeinerung der natürlichsten lnstrumente, die jederMensch mitbringt: seine Arme, Hände und
Fuße, die klatschend, patschen, stampfend, schnalzend Klänge erzeugen und Musil< körpernah aus der
Bewegung entstehen lassen.

Bei den,,Fellinstrumenten" unterscheidet man lnstrumente ohne und mit bestimmbaren Tonhöhen
(Rahmentrommel, Schellentrommel, Croße Trommel / Pauke, Bongos).

Unter dem Begriff,,Erweiterle Orff-lnstrumente" versteht man lnstrumente aus anderen l(ulturkreisen
(vom Agogo aus Lateinamerika, der Djembe aus Afrika bis hin zu den Tempelblocks aus Asien), die das

lnstrumentarium sinn- und klangvoll ergänzen.

lnstrumente des,,Croßen Schlagwerks" (2.8. Tamtam,

wirklich zum Orf{-lnstrumentarium, sind sie doch -
kosten - eher dem Orchester vorbehalten.

Cong, Röhrenglocken) zählt man hingegen nicht
auch aufgrund ihrer Crößen und Anschaffungs-

Orff-lnstrumente sind elementare lnstrumente. Der Begriff der Elementaren lnstrumente ist heutzutage
ein sehroffener. ,,lm weitesten Sinn werden alle Instrumente so bezeichnet, die auch ohne entwickelte
technische Voraussetzungen gespielt werden können und bei denen der Spieler die l(langerzeugung
direkt beobachten kann"2.

2 Musik und Tanz für Kinder.

Mus i kal i sch e G ru n d aus b i I d u ng,

hg. v. Barbara Haselbach /
Rudolf Nykrin / Hermann Regner,

Mainz 1994, 5.27
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1. Einleitung
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Der geschichtliche Ursprung der Stabspiele, wie sie im Orff-Schulwerk

verwendet werden, liegt in Sudostasien.

Xylophone anderer BauarL lassen sich auch in Afrika nachweisen,

obwohl auch hier ein Zusammenhang mit den asiatischen Typen

vermutet wird.

Das Xylophon ist ungefähr im 15.Jahrhundert in Europa heimisch

geworden. Ursprunglich waren es lose verbundene, auf Strohseile

gelegte Holzstäbe - daher auch die frühere Bezeichnung ,,Stroh-
fiedel". Die vierreihige, trapezförmige Anordnung der Stäbe war

lange Zeit fur ein Orchesterinstrument kennzeichnend. Erst viel
später hat sich die aus Amerika kommende zweireihige Bauart mit
Röhrenresonatoren durchgesetzt. Es handelt sich hierbei um eine

Weiterentwicklung des afrikanischen l(alebassen-Xylophons, das

durch Sklaven nach MitLelamerikagelangte. Urformen derheute im

pädagogischen Bereich verwendeten Instrumente sind jedoch die
Trogxylophone aus Bali, Burma, Java und Thailand. Die l(langstäbe

dieser lnstrumente liegen oder hängen in einer Reihe auf trogförmigen
Resonanzkästen.

Die Metallspiele, zum Teilauch Clockenspiele genannt, sehen dem

mifcelalterlichen Clockenspiel nur sehr wenig ähnlich, die Klang-

eigenschaften bleiben jedoch erhalten. Mit den aus Holz geschnitäen
Clocken oder Clocken aus getrockneten Fruchtschalen, die vermut-
lich auch die Vorläufe r der zusammengebogenen Eisenblechschellen

in Asien und Afrikawaren, entstanden geschmiedete und gegossene

Clocken. lm 13. Jahrhundert wurde das mechanisch angeschlagene

Clockenspiel entwickelt, etwas später das Turmglocl<enspiel. Dann

aber gi ng der Name,, C lockenspiel " auf Stabspiele m it Metall platten
über, deren Ursprung in Java zu suchen ist.

Metallophone mit Bronzeplatten sind ein wesentlicher Bestandteil

der verschiedenen indonesischen Camelanarten.,,Camelan" ist die

Bezeichnung fur ein Orchester, das aus Xylophonen, Metallophonen,

verschieden großen Congs und Trommeln besteht

Als Metallophone bezeichnen wir heute hingegen nur Stabspiele

mit Stäben aus Leichtmetall. Sie zeichnen sich durch einen dunklen,
weichen und lang ausschwingenden l(lang aus, ganz im Cegensatz
zu den silbrighell klingenden Clockenspielen mit Stäben aus speziell
legiertem Stahl.

Trogxylophon aus Thailand mit
verschn ürtem, freihängendem
Stabsatz

afrikanisches Xylophon mit
sichtbaren Kalebassen (ausge-

höhltem Kürbis) unter jedem
Stab

Metallophon aus einem indone-
sichen Reisegamelan

3 Text und Fotos mit freundlicher
Genehmigung von Studio 49
Musi ki nstru menten bau Cm b H

Cräfelfing
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1. Einleitung
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I nstrumente entdecN<t und entwickelt für die künstlerisch-pädagogische
Praxis - die Entstehung des Orff-lnstrurnentariums

a Carl Orff: Das Schulwerk - Rückblick

und Ausblick, in: Studientexte zu

Theorie und Praxis des Orff-Schul-
werks. Basistexte aus den Jahren

1 932-201 0, Mainz 201 1, S. 139ft
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lnspiriert vom Zeitgeist der ,,Neuen Tanzbewegung" gründete Carl

Orff 1924zusammen mit derTanzpädagogin Dorothee Cunther die
heute schon legendäre 1ünther-Schule für Cymnastik, Musik und

Tanzin München (bis1945). Dortwurde auchzum ersten Mal das

lnstrumentarium erprobt und zusammengestellt. Carl Offf selbst

beschreibt die ldee und Entwicklung:

,,Hier sah ich eine Möglichkeit, eine neue rhythmische Erziehung

aufzubauen und meine ldeen einer gegenseitigen Durchdringung
und Ergänzung der Bewegungs- und Musik-Erziehung zu verwirk-
lichen. Das Besondere der Aünther-Schule lag wohl darin, dass ihr
Mitbegründer und Mitleiter ein Musiker war. So lag von Anfang an

ein besonderer Akzent auf allen musikalischen Bestrebungen, und
ich fand ein ideales Experimentierfeld für meine ldeen. [...]
Der Schwerpunkl wurde vom einseitig Harmonischen auf das Rhyth-

mische gelegt. Dies führte natürlicherweise zu einer Bevorzugung
rhythmischer lnstrumente. Ich distanzierte mich von der Bewegungs-

erziehung einzig nach l(laviermusik 1...1 und strebte die Aktivierung
des Schulers durch Selbstmusizieren, d.h, durch lmprovisieren und
Entwerfen eigener Musik an. So wollte ich nicht eine Ausbildung an

hochentwickelten l(unstinstrumenten, sondern eine solche an vor-
zügl ich rhyth mischen orientierten u n d verhältn ismäßig leicht erlern-
baren primitiven, körpernahen lnstrumenten. Dazu musste abererst
ein geeignetes lnstrumentarium gefunden werden. Rein rhythmische

lnstrumente, einheimische und exotische, standen damals durch die
)azz-Entwicklung reichlich zur Verfugung, man brauchte nur eine
Auswahl zu treffen. Aber ohne Melodie- und Bordun-lnstrumente
war der Ausbau eines selbständigen lnstrumentariums nicht möglich.
So wurden als Erstes melodische Schlaginstrumente, die Stabspiele
mit Holz- und Metallsläben, die verschiedenen Arten der Xylophone,
Metallophone und Clockenspiele gebaut. Es handelte sich dabeizum
Teil um Neukonstruktionen, zum Teil um Anlehnungen an mittelal-
terliche oder auch exotische Vorbilder. [...] Neben die Stabspiele

trat bald als weiteres Melodie-lnstrument die Flöte. [...] Als Bass-

instrumente verwendeten wir in unserem Ensemble neben Pauken

und tiefen Stabspielen Streichinstrumente fur die gehaltenen Quinten
von Bordungebleitungen, neben Cello auch Fideln und Camben
allerAr:L Citarren und Lauten bildeten die Cruppe derZupfinstrumente.
So war nun der Ausbau unseres lnstrumentariums für die Cünther-

Schule zu einem ersten Abschluss gekommen"4.



Geschichtliche l-l i ntergründe

Orff hatte nicht nur ausgeprägte künstlerische und künstlerisch-

pädagogische Visionen, sondern in entscheidenden Momenten auch

das Clück, zur rechten Zeit den richtigen Menschen zu begegnen

und mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Hier sei besonders

Cunild l(eetman (1904-1992) genannt, die kongeniale Mitschöpferin

des Schulwerks (vgl. S. 18). Sie war Schülerin der Günther-Schule

und eine Doppelbegabung für Musik und Bewegung,Tänzerin, her-

vorragen d e I nstru mental isti n, Kom pon istin u n d Pädagogi n. Si e wu rd e

Orffs engste Mitarbeiterin, u.a. auch in der Erprobung des neuen

lnstru mentariu ms.

Zusammen mitCunild l(eetman und derTänzerin und Choreographin

Maja Lex konnte Orff in den 192Aer und 30er Jahren seine ldeen

,,von einer Tanz und Szene anzielenden Einheit von Sprache, Musik
und Bewegung erproben. Dafür waren spezifische lnstrumente zu

entwickeln, welche die Tänzer wie ,Requisiten' in die Bewegung

einbeziehen konnten. Stabspiele, Blas- und Schlaginstrumente ori-
entierlen sich an der exotischen Musik, aber auch an Renaissance

und Barock"5.

Das auf der CD zu hörenden Tanzstück von Cunild l(eetmann
(Ekstatischer Tanz, 1933) entstand in der Zeit der Günther-Schule

und vermitielt einen Eindruck ihres kompositorischen Stils. Sie hat

,,ihre Musik aus Bewegungsimpulsen gestaltet und sie als zum Tanz

anregende Musik verstanden"6.

Auch die Freundschaften mit dem Musil<wissenschaftler Curi Sachs

hatte entscheidenden Einfluss auf Orff und die Entwicklung seines

lnstrumentariums. Sachs, mit seinem polyglotten und universellen

Wissen über l(ulturgeschichte sowie Musik- und Tanzethnologie,

war damal iger D i rektor der beru h mten Musi ki nstru menten-Sam m I u ng

in Berlin. Orff wandte sich mehrmals ratsuchend an Sachs, der in
seiner Sam m lu ng viele I nstru mentenmodelle anschau I ich u nd greifbar

hatte und ein wichtiger Disl<ussionspaftner war.

lmprovisation: Gunild Keetman
(links) mit dem kleinen
Orchester der Tanzgru ppe

Gunild Keetman mit Doppelfell-
trommel und Schellen, ca. 1928

5 Werner Thomas: Carl Orff, in. Die

groJ3en Deutschen unserer Epoche,

hg. v. Lothar Gall, Sonderdruck

ohne Seitenangaben, Berlin 1995

6 Hermann Regner: Einführungstext
im Booklet zur CD Gunild Keetman

Col lection, Deutsche Harmonia

Mundi, Freiburg 1991
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1. Einleitung

Entwicklunt der Stabspiele für das Orff-Schulrruerk

7 Carl Or{f: Schulwerk - Elementare
Musik, in: Carl Orff und sein Werk,
Band lll, Tutzing 1976,5.89

I ebd., S. 96

e Stattdessen empfahl Sachs Orff,

, Blockflöten als Melodieinstrumente
einzusetzen. Orff zögert nicht lange
und bestellte ein nach alten Model-
len gebautes Blockflötenquartett, das

das lnstrumentarium und den Klang-
satz wesentl ich bereicherte.

10 Kaffern ist ein Volksstamm im südli-
chen Afrika; das l(affern-Klavier sei -
laut Orff- ,,die vulgäre Bezeichnung

für ein einfaches a{rikanisches

Xylophon " (Orff 1976, S. 1 02)

11 Carl Orff 2011,5.141
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Es war wohl weniger Zufall als Fügung, dass Carl Orff in seiner Zeit
als Lehrer an der 6ünther-Schule zweimal ein Paket zugestellt bekam,

dessen lnhalte seine Arbeit und die Entwicklung des lnstrumentariums

entscheidend prägten.

Das erste war ohne Absender und nur mit einem Zettel versehen:

,,Crüße aus Afrika. Lycka tilll'. Zwei Schwedinnen hinterließen ihm
ein afrikanisches Xylophon. Dessen Stimmung war mit teilweise
kleinererl lntervallschritien als Halbtöne für europäische Ohren un-
gewohnt: ,,Stundenlang phantasierte und improvisierte ich auf dem
neuen afrikanischen Xylophon, alle möglichen Spiel- und Anschlagarten

mit verschiedenen Schlägeln ausprobierend; lange leise Wirbel,
Cabelgriffe, einfache und doppelte Clissandi. Dabei eröffnete sich

mir eine neue l(langwelt, die mich faszinierte. Mit einem Schlag

hatte ich das gefunden, was ich für den weiteren Ausbau meiner pä-

dagogischen Pläne und des Tanzorchesters brauchte 1...1"7.

Auch Cunild l(eetman beschäftigte sich eingehend mit dem neuen
lnstrument: ,,\ /enn l(eetman abends nach Schulschluss bis spät in
die Nacht hinein ihre Versuihe machte - wir spielten dabei die
Marimba mitVorliebe vierhändig, ohne zu wissen, dass diese Spielart
in der Heimat des lnstruments längst üblich war- ergab es sich von
selbst, dass immer mehr Schüler zuhörLen, und allerlei kleines
Schlagwerk, Rasseln, Schellen und Trommeln mitbrachten. Aus den
ersten sch üchtern en I m provisationsversuchen wu rde bald ein richtiges

Zusammenspiel"s.

Wiederum wandte sich Orff an Curt Sachs in Berlin, der - zu Orffs
Entläuschung - jedoch vom Nachbau dieses urafrikanischen Ma-
rimbamodells abriet. Durch die fehlenden Materialien aus Afrika
seien Nachbauten geschweige denn eine Serienherstellung nicht
umsetzbare. Orffs Marimba- bzw. Xylophonträume schienen damit
begraben - vorerst. Einige Zeit später kam über eine Schulerin eine
Kiste aus Hamburg mit einem sogenannten l(affern10-l(lavier nach

München. Ein Matrose hatLe es aus l(amerun mitgebracht und
verl<auft. Es war eine Art Xylophon, gefertigt aus einer rechteckigen
zwecke ntFre m d eten H o lzkiste, auf d e ren offe n er Se ite zwö lf l(langstäbe

aus Palisander mit Schnüren befestigt waren. Das lnstrument wurde
mit Schlägeln gespielt und hatte einen vollen, Marimba-ähnlichen
l(lang. Erstaunlicherweise entsprach es fast identisch der abendlän-
dischen Stimmung. Damit hatte orffnun endlich ein Modellinstrument
für seine ldeen gefunden. Nach diesem einfachen r(astenxyrophon
wollte erseine Xylophone bauen lassen: ,,ln dem Münchner l(avier-
bauer l(arl Maendler [...] fand ich den Mann, der experimentier-
freudig auf meine ldeen eingifig"l1.



Geschichtliche H intergründe

Cunild l(eetman, die sich auch mit diesem lnstrument intensiv be-

schäftige, hatte schon nachl<urzerZeitein Heft mit einigen Stucl<en

fur Xylophon und l(leines Schlagwerl< verfasst. So war sie es, die das

l(affern-l(lavier mit l<leinen Solostucl<en und im Zusammenspiel mit
i m p rovis i e rtem Sch I agwe rl< d em ren o m m i e rten I nstru m ente n bau er

l(arl Maend ler vorstel lte.

Maendler, seit vielen Jahren mit Orff gut bekannt, baute daraufhin

1930 ein erstes Altxylophon. Zunächst wurden die l(langstäbe ent-

sprechend dem Vorlagemodell noch verschnurt, später ging man

dazu über, die Halterung mit Metallstiften umzusetzen, zwischen

denen die Stäbe einzeln lagen. So konnten einzelne Stäbe muhelos

ausgewechselt werden, womit sich neue l(langräume eröffneten
(u.a. Tonartenwechsel).

erste Xylophone von
Karl Maendler gebautWenig später kamen auch chromatische lnstrumente hinzu. Weitere

Xylophone wie auch Metallophone und Clockenspiele wurden in

verschiedenen Stimmlagen für die 6ünther-Schule gebaut Die neuen

Stabspiele begeisterten und sind somit auch mitverantwortlich für
den Erfolg des Schulwerks. Die von Maendler entwickelten neuen

Formen der Stabspiele brachten für Orff einen unvergleichlichen,

durch nichts zu ersetzenden l(lang in sein Instrumentarium.

15
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1. Einleitung

Orff- I nstru mente für jederrnan n

l(laus Becker-Ehmck, Gunild
Keetmann, Carl Orff, 1969

12 Carl Orff 2O11, S. 151
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lnfolge des zweiten Weltkrieges wurde die Günther-Schule 1944
völlig zerstört und nicht wieder aufgebaut. Der größte Teil der
lnstrumente ging verloren. Orffselbst konzentrierte sich inzwischen

auf sein bühnenkompositorisches Schaffen. Erst 1948 wandte er
sich durch einen - ganz unerwarteten - Auftrag des Bayerischen

Rundfunl<s, Schulfunl<sendungen zu gestalten, der pädagogischen

Arbeit wieder zu:

,,Wir begannen unsere Sendungen im Herb* 1948 mit unvorbereiteten

Schulkindern im Altervon acht bis zwölf Jahren und mit den Resten

des lnstrumentariums der Cünther-5chule. Dieses lnstrumentarium
wurde von den Kindern mit Begeisterung aufgenommen und die
Begeisterung der ausführenden l(inder übertrug sich auf die vielen
Zuhörenden. [...] Es kam ein über Erwaften großes Echo aus den
Schulen, die Kinderwaren angeregt und wollten nun auch selber in
dieser Art musizieren. So mehrten sich die Anfragen, wo man das

I nstrumentarium erhalten könne"1 2.

l(arl Maendler hatte sich nach dem l(rieg aus Altersgründen zurück-
gezogen. Über Orffs Schuler Paul Muller entstand die Bekannt-

schaft mit Klaus Becker-Ehmck, einem jungen
Maschinenbaustudenten, der selber noch bei
Maendler gelernt und eine starke Affinität zu Musik
hatte.

Alles fing in einem 3m2 kleinen Bastelkeller in Orffs
Elternhaus in München an. Dort kam es im Frühjahr
1949 zur Cründung der lnstrumentenbaufirma
Studio 49.Sie bestand damals aus PaulMüller, l(laus
Becker-Ehmck (beide inspirierL durch einen Orff-
Schulwerk-l(urs und einen Instrumentenbau-
Bastelkurs) und Orff sel.bsl Celd- und Material-
mangel zwangen sie zum Improvisieren. Der Motor
für die erste Maschine stammte beispielsweise aus

der Waschmaschine von Orffs MutLer, der jedes
Mal, wenn Waschtag war, wieder eingebaut werden
musste. Trotz der H indernisse und mit dem wenigen
Material, das damals zu haben war, entstanden so

die ersten lnstrumente für das neue Schulwerk.

Schon ein Jahr später konnte Becker-Ehmck, nachdem
sich die Schwierigkeiten der Materialbeschaffung
verringerten und die ersten Arbeiter eingestellt wur-
den, eigene Werkstätten fur Musikinstrumenten-
bau gründen. Hier wurden in Zusammenarbeit mit
O rff d ie I nstru mente ständ ig weiterentwickelt.



Gescl,l ichtl ich e i-{ i nte

Ausgelöst vom Erfolg der uberregionalen Schulfunksendungen, den
Veröffentlichungen Orff-Schulwerk. Musikfür t(nder in den l95Oer
Jahren und der nationalen wie internationalen Verbreitung der mu-
sik- und tanzpädagogischen t(onzeption des Orff-Schutwerks (vgl.

5.22) wurde auch das verwendete lnstrumentarium in der ganzen
Welt populär.

Die anhaltende Nachfrage nach - jetzt meist nur noch verkü rztfor-
mulierlen - Orff-lnstrumenten befriedigen inzwischen mehrere lns-
trumentenbaufirmen, vorrangig in Deutschland, aber auch in anderen
Ländern und l(ontinenten.

Die Orff-lnstrumente haben in den letzten sechzig iahren Einzug
gehalten in fast alle pädagogischen lnstitutionen, die in Cruppen
mit Musik und Bewegung arbeiten: in Eltern-Kind-Cruppen, l(in-
derlagesstätlen, Sch u len, Musiksch u len, Erwachsen en bi Id u ng u nd
berufl icher Ausbild u ng, in der Sonderpädagogi k, I ntegrativen Päda-

gogik, in der Sozialen Arbeit wie auch in der therapeutischen An-
wendung. Jedoch war schon früh erkennbar, dass mit der Anschaffung
des lnstrumentariums nicht automatisch die damit verbundene mu-
sikpädagogische lntention des Orff-Schulwerks mit erworben wurde.
Dazu kritisierte Orff: ,,Die Instrumente werden oft in völlig missver-
standener Weise verwendet, wodurch mehr geschadet als genutzt
wird"13.

lm pädagogischen Verständnis des Orff-Schulwerks sind die lnstru-
mente als Werkzeuge, Mittler und Ausdruckshilfen für ein Elementares

Musizieren gedacht, fur einen fantasievollen Umgang und Unterricht
mit hohem improvisatorischen Cestaltungsanteil in der Arbeit mit
Gruppen, unabhängig von Alter und Können.

17
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1. Einleitung
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Die Ergebnisse der Schulfunk-Arbeit wurden in den fünf Bänden

orff-schulwerk. MusikfÜr Kinder in den Jahren 1950-54verÖffentlicht

§ie sind eine Sammlung von Spielstücken, Spielliedern, Reimen und

Texten mit über 1000 Beispielen, vom einfachen rhythmischen

Echospiel bis hin zur Vertonung klassischer Dichtung mit großem

l(angsatz.,,Orff stellte die Hefte erst zusammen, als der Erfolg des

m usi kpädagogisch e n Expe ri me nts feststan d. D iese r Sachverhalt ent-

spricht dem Wese n unauf gezeichneter erklingender Musik"1e.

Die Aufzeich nu ngen in den Sch u lwerk-Pu bl i kationen doku mentieren

also Ergebnisse von Prozessen und sind als Anregungen und Modelle

zu verstehen. Die darin gesammelten Notenbeispiele geben Hinweise

zu Macharl und Strukturvon Musizierstücken, die man entsprechend

lesen u nd i nterp retieren m uss (vgl. S. 1 1 2) . Sie si nd O rientieru ngsh i lfen

für den Lehrer, jedoch keine Reproduktionsanleitungen (wie gele-

gentl ich m issverstanden).

1e ebd.

20 1961 wurde dort das Orff-lnstitut als

Seminar und Zentralstelle für das

O rff-Sch u lwerk gegründet, das sich

zu ei ner ei nzigartigen, internationa-
len und weltweit renommierten
Ausbild u ngs- und Forschungsstätte
entwickelte. Aktuelle Studien- und

Lehrgangsmöglich keiten unter
www.orffinstitut.at

20

Ab den späteren 195Oer Jahren folgten Fernsehprodul<tionen mit

Cunild l(eetman und Codela Orff, u.a. zu den Themen ,,Musik und

Bewegung" und ,,lmprovisation". Auch durch die zunehmenden

Vorlrags- und l(urstätigkeiten im ln- und Ausland, den Beginn von

Versuchsklassen und die Einrichtung von Studienangeboten an der

Akademie (heute Universität)2o in Salzburg konnte der bisher ver-

nachläissigte Aspel<t der Bewegung und des Tanzes im Orff-Schulwerk

intensiver einbezogen und vermitlelt werden. Die von Anfang an

angestrebte Einheit von Musik, Sprache und Bewegung wurde nun

sichtbar.

Musik Iiir Kinder
t

Ie

-



Orff-Schulwerk

Die Modell e des Orff-Sch u lwerks haben,,Aufforderungscharakter,
laden zum Verändern, zum Weiterbilden ein [...], sie verhelfenzur
Ausbi Id u ng von Fertigkeite n, evozieren jedoch gleichermaßen neue

eigenständige rhythmische, sprachliche und bewegungsmäßige
Ausdruckformen"2l. Aus diesem Verständnis heraus wird sich die
ldee des Orff-Schulwerk immer erst in der lebendigen Praxis erFüllen.

Als wesentliches Merkmal gewähren die Modelle Spielräume, die

zeitlos sind. Es ist d ie pädagogisch-interpretative Herausforderu ng

und Verantwortungjedes Anleitenden, diese Spielräume zu nutzen,
den veränderten und zeitgemäßen Cegebenheiten anzupassen und

das aktuelle Umfeld des Kindes, des .Jugendlichen, generell des

21 UIrike E. jungmair: Zum AAodell-

charakter des O rff-Sch u lwerks, in:
O rff-Sch u I we rki nfo r m ati o nen N r. 46,

hg. v. d. Hochschule für Musik und

darstellende Kunst Mozarteum und

O rff-Schu lwerk- Foru m Salzbu rg,

Salzburg 1988, 5.19f

22 Dies gilt insbesondere auch für den

sprachlichen Aspekt, haben doch die
in den Schulwerk-PublikatioÄen der
50er Jahre verwendeten Texte und

Lieder über die Jahre reichlich Patina

angelegt.
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