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Die Musiziersituationen bauen auf Erfahrungen auf, wie sie nit den Aktivitäten in Thetna 9 ,,Jeder

spielt, so gut er kann" erreicht werden. Kinder mit Vorerfahrun-qen aus der Musikalischen Früherzie-

hr,rng können sich direkt mit den Übungen beschäftigen.

Die Schulung der traditionellen Spieltechniken und -möglichkeiten, die Koordination der Hiinde etc.

stel"rt im fulittelpunkt der i)bungen. Wesentlich ist aber, daß es immer auch zum Vergnügen eines ge-

meinsamen Musizierens kommt. Auch das ,,Singen zum Stabspiel", wie es verschiedentlich angespro-

chen wird. soll sich immer wieder mit dem insiruinentalen Üben verbinden. Keinesfalls muß - von

Srunde zu Stunde forlschreitend - eine Übung der anderen folgenl Besser ist es, wenn bereits erarbei-

tete Übungen oder Stücke zwjschendurch noch einmal wiederholt werden.

Zentr:rles Instrument isr. arif-erund der' Übereinstimmung mit der Stimmla-ue der Kinder, das A1t-

xylophon. insbesondere dann, rvenn das Singen hinzutritt. Aber auch aile anderen Stabspiele rverden

einbezogen, wobei sich freilich die ,,!lensur" beträchtlich ändern kann (2.8. beim Glockenspiel)" Me-

tallophonkiänge sollten aufgrund des Nachklanges bewußt und sparsam verwendet werden, wobei In-

strumente mit Dämpfutgseinrichtr-rng variabler einzusetzen siiid. Auf eine dem lnstrumentenklang an-

gemessene Verteilung der Spielstiinmen ist zu achten.

Es sollten genügencl Stabspieie vorhanden sein. wenn der Lehrer einen entsprechenden Schweipunkt

begründen will. Wirklicire instrumentale Übun,e kann es letztlich nur am lnstrument gebenl

Zum Erlemen von Stabspielstimmen v-ei. S. 46f.

&{elcdien erfindea: von der r§austüre" beginnend und wieder zurück

Das Instrument wird vorbereitet:

Auf diesen Tönen so1len die

genen Rh-vthmus w;ihlen.
Kinder versuchen, Melodien zu erfinden. Jedes Kind soll dazu einen ei-

Dazu eine einfache Begleitung:

Wir ,,hüpt-en" (eder in seinem eigenen

Tempo) und mit zrvei Schlägeln im

raschen Wechsel auf dem .,c" und walt€n

aufdas Spiel des Solisten.

Einzeine Kinder er{hden über der Begleitung eine Melodie: vom .,c" - der ,,Haustüre" - so1l sie aus-ee-

hen und dorthin auch rvieder zurückkehren. Vy'enn ein Kind nach seiner Meiodie wieder .,in der Täre

steht", also zur Begleirung gewechseit hat, ,,geht der Nächste tbrt". (Die .,Spaziergänge" soLlen nicht

zu lang werden.) Auch jede improvisierte Melodie wird mit zwei Schlägeln gespielt!

ln einem nächsten Schritt gibt der Lehrer * ausgehend von ganz einfachen fuIögiichkeiten - den Kin-

dern auf ihren ,,Spaziergängen" eintäche rhythmische Gstinati als Begleitung vor, z.B-
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Wieder versuchen die Kinder, eine Melodie dazu zu erfindea: Sie gehen ,,voil z1r Hause forr' und
kommen dorthin wieder zurück- Allerdings gilt es nun, mit dem Lehrer,,Schritt zuhalten", oder an-
ders ausgedrückt: ,,mit ihm zu gehen". (Die Kinder solien also den Charakter der Begleirf'rgur erfassen
und dazu spielea.)

L"2 Ostiaati spielen - weXcke ,,M{es€etr,. passen als Eegieitung?

O stinati kennenlernen und erfiwlen

Die Kinder sollen Ostinati, wie sie in Übung 1 schon erklungen sind, selbst erfinden und spielen. Die
Instrumente werden vorbereitet, nicht benöfigte Stäbe herausgenommen.

Ostinati verschiedener Att und Schwierigkeit werden geübt und mit den Kindern variiert.

Die Übungen tühren vom einfachen Bordrin...

zum einfach schweifenden Bordun...

etc.

zum doppelt schweifenden Bordun.

^+^

Jedes Kind denki sich ei-eene Spielmuster aus unci spielt sre den anderen vor. A-l1e Ostinatoformen
können - auf mehrere spieler und Instrumente verteilt - kombinieft wercien.

H in w e i s : In,,Musik fürKinder" (Orft--Schulwerk). Bd. I, S. i00ff. iinclen sich viele weitere Vor-
schläge ftil Begleitfbrmeln auf der Basis pentatonischer Skaien.
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Liecler nit Ostinati begleiten

Geeignete Beispiele (Grundton,,c"'oder,,f', s. u.) findet nran in Lel.rrerkoilmentar. Kinderbuch ocier

Liederheft, z.B.

- ,,Mr,rsil< ahoi" (Kinderbuch, S.2-4),

- ,,Mein Boot, das schaukelt hin und her" ( S. 171 und Liederhefi ,,Wenn ich richtig fröhlich biu",
s. 3),

- ,.Ein Xylophon. das ist ein Din-s" (S. 214),

- ",Unsere Katzhat Kätzchen g'habt" (S. 130 und Liederhett,,Wenn ich richtig tiöhlich bin", S. 18/

i9)
u.v.a.

Ztrnr St,rhspiel si n3attd intprovisierert

Bildet man Ostinati auf perrtatonischer Basis mit dem Ton .,t=' als Grundton, so gewinnt man einen

Tonraum, der der Lage der Kinderstimme besonders entgegenkommt. Die Kinder sollen mit 2 oder 3

Tönen zum Ostinatospiei singend improvisieren. (Eine größere Skala als Improvisationsgrundlage

führt ivahrscheiirlich zur \,/erwin'ung.i

&{elodische i-inien fortsetzen: von der ,,Haust:üre" zu:' ,,}itralteste}le"

Das lnstrument wird vorbereitet:

Diesmal sol1en jelveiis zwei Kinder als Paal abwechseind improvisieren.

Der erste Spleier beginnt wiedenim trn cier,,Hai-Lsti.ire" mit seinei iVleiodie (wie in Übun-s l). komm.t

aber nun nicht ,.nach Hause zulück", sondern bieibt auf einem gzrnz anderen Ton stehen. Er .,wirbelt"
4

cl.ort leise ä oder ..hiipft ungeduldig" auf cliesem Ton, bis ihrr sein Parlner dort ..abiiolt".

Der zweite Spieler übernimmt den Ton (cler erste Spieler setzi dann aus), beginnt darnit seine Melodie

und tülu1 diese schließlich wieder .,nach Hause".

Auch clieses Spielen kann. ivie in Übuns 1. elst tiei geführt und mit eilei-Tremolobegleitung auf ,.c"

grundiet werden. Dann l<ann auch das Spiel zu rh.vthmisch-metrisch gebundenen Ostinati geprobt

werden.

Der ,,Treffpunkt" der Paiue kann auch als eine Ferntote (,,fermaia" = Haltestelle) begrif'ren werden.

Zum Stahspiel singen * ,,§chnapp! F[at er'n g'haht!'"

Dcrs Lied hegleiten untl duhei singen

Das lustige Lied (,,Musik für Kincler", Crff-schuiwerk Bd.I, Nr.1B) wird mit den in Übung 2 erarbei-

teten Ostinatofi gulen in frei 
-eer,väh 

l ten Kornbinationen begleitet.

§"4
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Bin i auf der Wie -sn gsessn, hat a Schneck an Schaeider gfressn. Schnapp! Hat er'n g'habt!
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Ein lustiges Solo.für.jedes Kind

An der gekennzeichneten Stelle (*) kommt wechselnden Solisten eine besondere Aufgabe zu: Mit ei-
nem Glissando. das mit einem akzentuierten Schlußschlae beendet wird, sollen sie illustrieren, was
auf der Wiese passiert.

Jeder übt: Die rechte Hand spielt ein Glissando - erst einmal ruhig bis zum höchsten Ton des Instru-
mentes:

.....Schnapp! Hat ern g'habt!

Dann wird nur bis zum Ton ,,c" (,,n'eiß markiert") gespielt:

.....Schnappl Hat er'n g'habt!

RO

schließlich beendet clie linke Hand dort das Glissando mit einem schlußschlag:

.....Schnappl Hat er'n g'habtl

Nun kann man das Lied so oft spielen und singen. bis jecies Kind einmal das ,,So1o" gehabt hat.

Drei Schiägel: eine ,.Sciretre" und ,,drei Töne zugleich66

Vortihwry: ,,Balalaika" mit zv,ei Schlögeln in einer Hond

Auf S. 29 des Lelu-erkommentars ist eine besondere Spieltechnik geschildert, bei der zwei Schlägel in
einer Hand liegen und an der Stimseite des Stabes von oben und unten anschlagen. Um uns ari das
Halten von zr.vei Schiägein in einer Hand zu ger.vöhnen. spielcn wir .,Balalaika", z.B. zur Melodie von
,,Aile meine Entcher.r":

Hinweis:Diereizvolle.,Baialaika"-TechnikkzrrneinandermaiauchzurVariationvonBegleit-
stimmen ein-uesetzt r,verden.

Ein Stäck mit einer scltu.ierigen Be gleitstimme

Das Instrument wird vorbereitet:
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Unser Stück hat eine Begleitstimme. bei der jeweits drei Töne zusammen klingen. Also muß eine

Hand zwei Schlägel haltenl Man nimmt die Schlägel wie beim ,,Balaiaika"-Spiel und dreht dann die

Hand, bis die Schlägel waagrecht liegen (Handrücken der rechten Hand zeigt nach oben). Drei Ostina-

ti werden geübt:

Das Stück, dem diese Begleitfoimeln entnommen sind. ist Nr. 32 aus dem Heft ,,Erstes Spiel am Xy-
lophon" von Gunild Keetman (Mainz 1969, S.16f.). Die Begleitostinati gehören zu den im folgenden

notierten Meiodien für Stabspiel (A zu A usw.), die in der Regel vom Lehrer gespielt werden. Die
Kinder können in drei Gruppen abwechselnd begleiten.

LLRLLR LLRRLLR R
(RLRR.LR IRLRLRLR)

(Die eingekiammerten Handsatzangaben bezeichnen eine weitere Spielmöglichkeit.)

O B. Schott's Söhne, Mainz 1969

Transponieren und {mprovisieren

trYieder gehen .wir von einer den Kindern bereits bekarinten Tonreihe aus:

C

L.6

a*gtW;ab- 4

R LRRLRL
(elne Oktave höher)
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Diesmai betrachten wir Notation und Instrumente besonders genau: Es gibt Schritte und Sprünge.
,,Grundton" (der Begriff kann hier bentfizt werden) ist das (markierte) ,,c".

Welche Stäbe brauchen wir (und welche nicht), wenn wir nun auf dem ,,f' eine solche Folge von
schrimen und sprüngen aufbauen? An einem stabspiel finden wir gemeinsarn heraus:

Zunächst ergibt sich eine Abweichung vom gewohnren Bild der Stabanordnung, da die Reihe nicht
mit dem tiefsten Ton des Insirumentes beginnt- Aber die Töne c und d, die oben fehlen, gibt es auch
unterhaib des Grundtons. Sie körmen dort ergänzt werden.

Die Reihe wird auf alle anderen Instrumente übertragen und parallel dazu acch an die Tafel (sowie
auf ein Notenblatt im ,,Sammelheft") geschrieben.

Das folgende Lied wird mit seinem spielmotiv eingefährt: Die Kinder lassen den

auf verschiedenen Tönen hüpfen / auf den Stäben hinauf- und hinabhüpfen / spielen das 1!{otiv gleich_
zeitig ar"rf verschiedenen Tonen ...

Das Liecl vom Gummigummiball ...

'-. gibt Anlaß, reih';m die ,,Soli cies Gummibaiies" zu spielen. Weiter sollen die Kincier eigene Begleit-
formen daftir suchen.

Gum - mi ba1i, komm

spie noch ein mall

Text und Melodie: Rudolf Nykrin
@ B. §chott's Söhne, Mainz

1"7 Ein Kanonspiei - wir ierraen eixren genaue* FÄandsatz (vg1. S.30)

Die fol-eende fuielodie legt einen richtigen ,,Handsatz" nahe: I-inke und rechte Hand sind bezeichnet -
die Kinder sollen das i{otenbilcl betrachten und es ggf. abschleiben, Wo nichts steht, wechseln sich
die Hände ab. (Schlagzeu_qer sa_sen dafür,,Hand ftir Hand...t
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Wird die Melodie sicher beherrscht, setzt an der bezeichneten Steile (*) eine zweiie Gruppe (anfangs

der Lehrer) ein und spielt im Kanr.tn (: in einem bestimmten Abstand mit der gleichen Melodie nach-

folgend) zur ersien Gruppe-

§Yir begleiten unseren Kaaon LA
Welche der uns schon belcannlen Begleitmöglichkeiten 1vgi. Übungen 2 und 5 )passen zum Kanon- -. ---o'-
spiel? Oder so1len wir neue Ostinati dazu erfinden? ' .&'*.,"'

lMir gestalten erst ein Vorspiel und begleiten dann zwei Solisten, <iie die Kanonmelodie spielen.

{mprovisieren zi: weciaseimden Zusamrrneni<iä*ge*

Zunächst wird die folgende Begleitstimnte gelernt:

(T

Dazu paßt eine BafSstimme (tsaßxylophon oderPauken):

Beide Stimmen gründen (wie nur der Lehrer zu wissen braucht) auf dem ?onika- und Dominantdrei-
klang, hier von C-Dur. Die Kinder sollen nun auf einem Ton, der mit allen anderen ,,verwandt" ist
(die Kinder sollen das hörend überprüfen!), über beiden Begleitstimmen eigene ,"h4elodien" dazuspie-
len, z.B.

Z

r

Melodie und Begleitung ergeben zusammen eine gute Vorbereirung für das folgende Stäck.

55

1)



n"x{}

.t|a*ffi-
tu-;Ä'&;\*2{

",Ktreines Tanzstirck"

(aus .,10 kieine Tanzstücke". ,.Musik für Kinder", orff-schutwerk Band I, Nir. i6.1)

Das ,,Tanzstück" stelit noch größere Ansprüche an die Spielfertigkeiten der Kinder. Aber nach eiliger
Übung clürften sie auch dieses Stück meistem.

O B. Schott's Söhne. \,Iainz

Errveiterung:lneinemRondospielkannderLehrerals,,Ritorneli"eineMelodieimprovisieren.
Beispiei (nach: Musica Poetica, Orff-schulweit, LP 3, Nr. 5 Ronclo; harmonia mundi, I c 1531991
887):

Die ,.Couplets" sind Improvisationen der Kinder auf dem gemeinsamen Ton ,,g" der Hauptstufen (wie
in Übung 9).
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