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Pädagogischc Zugänge" Spielen, Improvisieren r:nd Cestaite!

(' t i/ ../tlo nJthrlt 4iJL
u,rt'L * uuc/
i* Sin n z-

Spielen, trmpr,:visieren und GesLalten

{rnrner wr.eder beschw-or Cari Crff §chüier und Le}rrende: Al1er Unier-
ricl:.t hat mii der Spieisiunde zu beginnen uird k*rnmt nur über die irn-
provisalior\ z\t. Erfoig und Ziel" Cb'.arahl eine solche Ford-en-lng vielen
Erziehern und Pädagogen nur mit Einschräakungen, anCeren als uber-
ha:;pi r:icht praktizierbar erscheint, bieibl sie ais eine Art l-eitmotiv der
Elernentaren Musik- unC tsewegungserziel"iung bestehen.

Bereils als Lehrer an .,Ler Munchener Güirti:.er-Schule hatte Orif eine
feste Vorsteitrung von: Wesen Cer trmprovisaiion" 1932 schrieb er in der
Zellschrilt MusikT:flege: l*'r.picuistztic;: ileo: cietnentrtren fuLusikübuttg be-
deutet kein formelles Tcnspie /, scnGevr. Rkyt!:rtits untl l,AelaCie falgen
nus d.et'Eez»egtiteit des Spielers, zrte;'tlen a.u:; deru l",tstruntent get'ormt" tr..")

Nicht znir irnpr*aisieren, sondtrn tias kitnge;tCc itn"strumetrt impro;-ti-
sleri..,

Soiche im ersten Augenbiick schwer verständiiche, für cien Lehrer oft
wie utopisch klingenctre Aussagen bestätigi uns u. a. der bereits im Ka-
pitel Spirl als elemeniare Ausdrucksic'rm zitierte H.-C" Gadamer. Er
s;orieht vcrn Frimai des Spieles gegenüber derr, Ber,vußiseii-, des Spielen-
Cen ur-id kennzeich*ei das Spiel ais eigenes 1,Vesen, als Seins*weise und
Leitiad"en d-er ont*lagiscit"en Explikatioir. Das Spiel, schreibr der bekannte
Philosop,h. und Hermeneutiker, isi unabhänglg i,,orr dein Beyrußisein
derer, die es spielen, Cie Spieh,r,eii steht a\s eine geschiossene Welt der
Welt der Zutecke {"."1 entgegen" l-"."} Attes Spielen ist ein GesT:ieitr»erd.en.
Der Relz des Spieles, die Fnszinstion, dic es trustibt, bestekt darin, dal3 das
Sg:itl'über den Spielenden Herz'wird. Auch iüenyr es si':/t um Spiele'han-
tlelt, in denen warc selbstgesteilte Aufgcbt:n zu er.fillen sucht, ist es rlas
Risilco, ab es "geht", üb es "geiingt" und ol: ts "ruieder getingt", zuas tlert
Reiz des Spieles atisübt. Vler so acrsuchi, i-ci itt Waltrheit der: Vet's,,;cltte.
üas eigentlicke Subjekt des Spieles [.."] ist niclit der Spieier, sondent dss
Spki selbst" üas Spiel ist csr rü,rs dt:n Spticl'-'r ilt Banite htilt, z*os iltn irts

STtiel aerstrickt, im Spiele halt-26

Crff 1932(21, 5. 222i. [...] Absalutes
Trommel schlngen, sond-ern Ttornntel
sein, das gilt {ür die ii'ttpt'oaisation
(ebda.).

Cadamer 19734, S" 95,102

Verl,runCensein ruii riem !*strum'ent, nicht die

sein, trickt Fltite blasen, sonderr selber Flöte

tuic ibcrltnuyt iiir unsere Arthesterübung
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Ele§-{entare Musik- und Sewegungserziehung. P:-inziricn , Zwgä*g":

Ganz in der hiähe eines sotrcherr Spieiversiäirdnisses sah sich bereiis
der 36jährige Cari *rft27. Fi.ir ihn stand fest, caß rnit worten nicht zu
beschreiben ist, arie der Spielencie von den lnslrurnenrer:, ergrit'fefi, von
ihnen in Besitz genornrften, d-urch }{örer- irnmerrrieder neu entzünciet,
also gespielt -wirC. Während Gadamer pcsiuliert, daß sich das Spiei gleich-
sa;n abgelösl:rcn dem d,arsteilenden Tun des Spieiers entvzickelt, und der
Spieler du;:ch d.as Spiel zu seiner §*ibstdarsteli:-ing gelangt, erkiärt ürff
Unbewu8iheif, das unbewußte trlineing{eitex ift die &Äusik, für das Ent-
scheidende. Soiche Interpretationen von Spiel und Spielen widerspre-
chen einander im leizten nlcht. Ausschiießlich ir^i der Wett des nicht-Be-
,,.rußlen, zweckfreien koinmt es zr:r vollencung des spiels, geschieht cie
Verwandlung -Ilon Spiei in Gestait r-ind GebilCe. Alierdiregs siehf ürft
solche verwandlung von 5pie1 in Kunsr davcn abhängig, da8 der §pie-
leäcle fu{usik in sich selbst t'ircdet, nicht die L.{usik, die man erxerni, scn-
dern lviflusik, die jeder h,{ensch auf seine Art in sich trägt. Wenn, 'nrie 

,oe-

reits der jurLge ürff ii: Abrvandlung eines lVerfel-I//ortes f*rrnulierte,
wahr ist, daß alle Musik irn Men;chen beginni, muß sie der Spietrende in
sich finden. Spielen, Gespietrt:,verden. Musik in sich {rnden, dam.it skiz-
zierte Cari Orff die enischeidenCen Mo;nenie musikalischen Spiels, eben
der Improvisation.

Dem Then'ia Improvisaiion haben sich eine Rei.he von päcagogen,
hi{usikern und },{usiklrrissenschaftlern von alien Seiten zu nähern und
zu bemächtigen versucht. Neben den Ausiührungen in Fi. Riemanns
ftÄusik-Lexikon sind u. a. vor aliem die r,'erSffenilich.ungen i/on Cr-in-
ther FJoll, wiihel;r,. Ke1.ler28, Cartr Dahlaüs, Erhard Karkoschka, vinko
Clobokar, Cesar Bresgen zu nennen. Gemeinsarn ist diesen Darstellun-

{n einenr Essay Musik aus Csr Bewegung schricb Cr{f: Wie die instruynente, rrit
denen rnan spielt {spielt wie ein Kind), con rlem Spielenden Besitz ergreit'en, wie
die Klang:orstellungen an defft Gehdr sick immer neu enlzünden, utie das Kind unti
auch det Fackmusiksr gebannt vtnd banr,-enri an dieserr, l*strument sitzt, ist nur im
Erlebnis und nicht in Worte zu t'cssen. Die L[nbewußtheit, tlas lTineingleiten ix die
l,Äusik, nicht die Musik, die man lerni. sondert- die leder iVtet-sch in sich trägt, jeder
in sich findet, dss ist das €,ntsckeidende {Crii 19311?1, S. 239).
In cinern Beitrag Ist die Kunst Cer lmprotisa-iion lehrbar? bezeichnct Keller die
Kunst der {mprooisation als cin Aus dem Siegreif gestalten. är disianziert sich
damii von einem Improvisaiionsbegriff, dcr Improvisation r,.reiigchend nur als
Skizzieren, spielerisches Ausprabieren, Audeuten oder Phaniasieren versteht. Im-
provisation ist für ihn kcinc Art LJber=euguna frus cern Nickts" Dcr
{mprovisiercnde rnr:ß vielmchr Cas für scine spontane Ccsiaitung noiwendige
Material und Können vcrf;-iglrar habcn (Kcilcr, in: :-lausmusik [1g58l, naih
Ob,erbcrbeck, 9.297) "
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_ PädagogischeZr:gänge.spietren,lrrprovisierenundCeslalien

gen von {:rrprovisaiion {in der etyrnologischen Ableitung vCIn laf. im-
provisus = uftvofllergesehen; ex iinprovisc = Ohne Vorbereitung) der
Prozeß einer Verwirki::hung von h{usik aus dern Augenblick ohne
schriftliche Voriagen, wenngLeich &,{atenalkenntnis und Formelvorrat
als Basis gesehen 'ryerden. &{it nn"lprci;i.saiion ist dernnach das gleichzei-
tige Erfinden und Realisieren von h,fusik oder/und Tanz ohne Möglicir-
keit der Korrektur während des }dusizierens bzw. Tanzens geineinf. Ein
Äkt, in Cem Erfahtrenes, Err,yorbenes, verfllgbar gewordenes Material und
Reaktionerr. auf r'lnmittelbar Gegenor,rärtiges in-l beschriebenen Sinne ver-
-wandelt werden, eigeniäiig individuelle Cestai.t gerazinnen.

Zwischen Erkur-lden, Er.idecken und §pielen, zr.vischen Spiei, Impro-
visation und künstierischem Cestaiten bestehen vielerlei Beziehungen
und Übergänge. Iinprovisaiion uncl Cesiaitung sinci jedoch auch deul-
lich abgrenzbar: hnprovisaiion ist nicht -wiederholloar, aus r-len-r Augen-
blick für den Augenblick, nur im Froze8 des unmitteibaren Spieleus,
Tanzens, Singens, Musizierens, Äusfü}-lrens musikalischer, bewegungs-
mäßiger, sprachlicher imagination zu verrvirklichen. Gestaltung ist durch
klare Struktr":.rierung und 1/iederhoibarkeit, inhaltliche wie fq:rmale
Äusarbeitung gekennzeichnet.

Zum Cestaltungsvorgalig: Ersle eigene Cestaitungsversuche des Kin-
d.es, eine sei.bstgefutdene lvlelotlie, die eigel'le Tanzerfindung, sinel Ergeb-
nisse, die oft schon als geniaie Lösungen erscheinen. Bei zunehmender
rhythmischer Sicherheit, Cer Aneierlung und Llbung rhythrnischer, me-
ioclischer und tänzerischer fuIusler, beginnen sich bestimmte Foigen aus-
zubiiden, die das Kind a1s Maieriai, als r,,erf:-igbare Mittel gestaliend ein-
selzf. Kind.er haben Gefailen an iirren selbsterfundenen Melodien und
Be-wegungsri!,:.stern und r,vie'lerholen sie. ?§iederholung bestimrnter
Gestaltuagsmotive birgt jedoch aucl-r die Gefa].,.r der Verfestigung in sich,
die zur VerwenCung immer gleicller Lr{uster und siereotyper Vy'en-

dungerr führen kann" Besonders dort bestehi diese Gefahr, lvo sie ihre
eigene Ausdrucksfähigkeit gar nicirt erst enli,vickeln können2e.

dazu s. Or{{: Eckannt isi ietl*t ?iiilogogcir. in u:elch raTtider Weise ;|ie eigene

musika!ische,4usrlrucks- unrl linVrai:isniionsfiihigkeit des Kinrles mit dem

llachsingen gelernter Lieder, die ta'n Erwachsenert atts ihrem Ceiste für die Kinrler
gernacht worden sind, cerschwinii*, und die Einheit mit der Bewegwng in cin-
gelertten Spielbeusegung* überbnut rpiril unLl i:crlarcn gtht (Orff I932[-i], nach
Obcrborbcck, S. 219).
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P_lementare Mqstk- u ring. Prinzitricn. Zugängr:

Verfesiigung von h{uslern führt allmähiich z* erstarrten Sc}ra-
blonen30, wenn rler Gestaltungsprozeß nicht durch neue nmpulse aufge-
löst und aufgebrcchen wird. Besonders »eiernentare SituaLionerr" kö*-
nen als A,;fbruch zu lrleuern, z\t{ individuelten Auflösung der Mr_lster
fr-ihren. In solchen Augenblicken ist die TenderLz zlir individueilen ly{o-
difikation, zltyr\ In-Frage-Stelien cies Cekonnien und zu:n §ich*Öffnen
und -Hinaliswagsn in neue Bereiche gegeben. Schernatisierungen wer-
Cen aufgelösi und in Richtung des Spielerische:r aufgelockert, i,verden
Ergebnis einer individuelien, eigenstänciigen Lösung. In »slginentaren
Siir-rationen,, können &4uster und Gebiide im Einklang mit dem Eigen-
rhvthrcus des lv{enschen in seine individuelle Gestaitung und unver-
=wechselbare Handschrift verw.an-deit vrerden. Solche Cestaltungen sirrC
Ausdruck Cer Persönlirhkeit unci seiner - nur seiner - musikälischen,'bildiichen, sprachlichen und tänzerischen Fähigkeiten.

Zusararnenfassend: Der hrlensch ais selbstiäliges, hervorbringendes
'vvesen ist in cer Lage, dem iinfaßbaren, clem Unsagbaren in jedern Augerl-
blick eigenschöpferisch inclividueilen AusCruck zu geben unC Gesl a\3 zu
verleilien: in'r Erkr-enden eines Cegensiancles, ,,venr, aus dem Entdecken
und Finden ein Erfinden r,vird; int spielenschen üben, im Spielen und Ge-
spieltr.verdei"l, in der Übung ebensc rt'ie im im.provisieren und CesLalten.

spiel, {mprovisaiion - ein il/eg auch zur l(unst? Zl:m \Älerk? Eine
entscheidende lllendung im Spiel iriti nach Ga.damer ein, wenn es sich
zu seiner eigentlichen Voliendung ausbildei, nämlich rler, Kunst zu
seii?. Gadam€r nennt diese Wendung 1/eru:antiung ins Cebilde3l. Bei C.
G. iung hei8t es: Das echte Kti.nstwevk hat seinen hesondeyen Sinn dariw,

Ketrier sieht die grö8te Ceiahr in drr Rouline. i".".i im langlieren rnit musika'lischen
Farmeln, die im Extremt'all zu eir.em Automatisrnus des Abspielens eines zuar
selbst gewonfien€n, sber ailm{ihlich mecltsnisierien Repertoires musikaiischer
Inhalte fährt. {...1 Dageget gibt es nur ein Mitte!: radikale Anderung der
materiafen und iarmalen Bedir-gu'r,.geir iKcller, in: I-lc,tsmi;sik [19581. r,ach
Cbcrborbtck, 3. 299).
{ch nenne diese'vYendung, in der d{}.s tztettschliche Spie! sei.r,"e eigentliche
Vollendung, Kunst zu sein, ausbiklet, Vevuo-ndlun* ins CeL,ilde. Erst dutch diese
wendung geutir;nt das spiel tdealität, so dsß es als dasselbe gemeint und
uerstanden werden knnn. Erst letzt zeigt es sich wie abgetöst aon dem
darstellenden Tun der Spieler un-d besteht in tler reinen Erscheiiung dessen, was
sie spie!en. Als soic'ne ist rlas spiet - auch das llnuorkergesehene d.er
lrnproaisation - prinzipiel! wittlerholbar und insct'ern bleibend. Es hai den
Ch.arekter t)es Werkes. [...j In diesem Si;tne nenne ick es Cebiltle (Cadarner 19754,
5. 10sf.).
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Pädagogischc Zugänge. Spicir:n, Impro,risieren und Cesqlq1

d*{3 es ikm gelingt, sich frus defi Beengurcgen u?ld Sackgassen des Persön-
lichen zw befreierz und alie Vergtinglick-keit und Kurzaimigkeit des Nttr-
Fersönlklten weit l'tircter sick zu lassen.3Z Das wahre Kunst',*rerk, Cas

gescfuaffene üing, wie lr{artin Buber es nennt, ist ein Üing wnter den Üin-
gen, 1edew, {ch-Zrveck, jedern Pe::sönlichen entzcgen33. Doch bieibt jedes
KunsLwerk die persönliche Schöpfung eines elemeniar bewegten
Menschert, und jedes gexkaffene üir,g bleibt auch als Ding unter den

üingen de*r Eien'teniaren verhaftei, steirt in'r Zeichen der »ICee des
Elen-teniatre:r«.

jung 1946, S. 52
vg!. Buber 1979, S" 14

32
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7 tr:F!agrantä

WwMkehe ewrys§?an§ffi
Krywwm&M*ryw&K

Der Einstieq in eine §'lusikalische Sequenz ist'16r; zentraler Eedeutung für die fulotivätior': und das :-nusikalisehe
Ei?§aEei'&ent voa Kind*rn. frrei Grundsätze gal{te* dabei ii"n ,&uge behalten werden:

'i. Eine rnusikalisihe tequei'lz beginnt auel': *rusikaiiseh, d.h. ffilit den Mittelx ur:n i\llusik und Sewegu*g.

2. Der tinstieg in eine musikaiische Sequenz bedarf keiner ift'orte, durch kiare ffiimik und
Gestik ist Kindern die §ituation aft der.rtlicher ais durclr 6roße Erkiärungen,

3. Der §instieg in eine rnr.lsikaiislhe Sequenz bedarf aueh selten einer §ildbetraehtung.
Bilder entslel"ren ideelerweice Curcit §ewegungsspiele.

im äahme* einer ktreinen i-land!ungsforschung ln Easel und an eier lVlusikhorhschr.lle Mannhein, stellte ich zusarnmen
mit 5tudierender: yier Wirkur-:gskräfte feEt, Cie Musik und Bevvegung rrriteinander verbinden. Di*se Wirkungskrä&e
nannten lr.lir ,,Ägentien" lv*n la!....ageils"; ,*ie verr:rsacheneie Kraft, die wirker'lde §ubstanz). *iese ';ier &gentien sind

* Pulsation {ais tberbegriff fiir ir"4etren ur':d fihythr"nen} und Atem {ais arivei körperbezcgene lltotivationskrä&e}
* Kc*:mur':ikatio* und i*r'lprovisaticn iais zi,vei auf die ''knwe!t gerirhtete fiotivaticnskrä'ßel"

ln den uergangenen und kslm*:enden Heften ',verden jerrueils,|ede:'n Äge:rs rwei ln{lagranti-Ärtikel ge.*idmet.

Oft werden für eine lrnprovisation bildliche Mc?ive vor-
gegeben. üa wir aber aus der §ntwicklungspsyeholcgie
wissen, dass das Klanger"lebnis la:rge vor dem Seh*riabnis
mögiich ist, kann man verstehen, wart;nn dieser l/Veg ofl
nicht zu den erho{ften rnusikalischen Resultaten führt.
Geselrenes in Klar:g umzilsetzen verlangt eine wesent-

nicht sa *infacfu zu verwe*tseln:

ein sinnlicher und intuitiver Vrreg - ein Weg des Horehens

lieir höhere Abstrakti*nsfähigkeil als 6ehörles in inne-
re Silder urnausetzen: fast jeder Mer:sch sieht ab und eu
* oder auch häufiEer * innere §ild*r beim lV'lusikhören,

viel seltener kr:rnrnt es vsr, dass rsa{'} in ei*em hllu3eum,

beim Betraehten z. B. eines ßildes vcn \lan §ogh, ja sogar
bei Bildern des rnusikliebencien Paul Klee, direkt innere
Klänge hört"

afiq

ein ste*erWeg * ein Weg des Denkens und Pianens
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