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EDITORIAL 

In unseren europäischen Musikschulen hat die 
Grundstufe eine besondere kulturpolitische 
und pädagogische Bedeutung. In der "Musi
kalischen Früherziehung" für 4- bis 6-jährige 
Kinder und in der "Musikalischen Grundaus
bildung" für 6- bis 9-jährige werden die Wei
chen gestellt, Grundlagen gelegt, Erfahrungen 
und Erlebnisse ermöglicht, die weiterführen. 
Auch viele Kindergärten und natürlich die all
gemeinbildenden Schulen tragen zur musikali
schen Basiserziehung von Kindern bei. 
Seit nunmehr 40 Jahren wirkt das Orff
Schulwerk anregend für die künstlerisch
pädagogische Arbeit mit Kindern. Viele Im
pulse wurden aufgenommen und sind inz~i
schen selbstverständlich geworden; andere smd 
in den Hintergrund getreten und vergessen 
worden. 
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Seit 1984 gibt es ein Unterrichtswerk, das von 
Lehrern und ehemaligen Studierenden des 
Orff-Institutes in Salzburg für die Früherzie
hung, den vorschulischen Bereich also, erar
beitet worden ist. "Musik und Tanz für Kin
der" wird von Herausgebern und Autoren, 
aber sicher auch von vielen Lehrern, die damit 
arbeiten, als ein Werk gesehen, das nicht nur 
im Titel seine" Abstammung" verrät, sondern 
das bewußt an die jahrzehntelangen Erfahrun
gen mit dem Orff-Schulwerk anknüpft. 
Im Sommer 1990 erscheint nun ein neuer Band 
"Musik und Tanz für Kinder - Musikalische 
Grundausbildung". Er wendet sich an Kinder 
im (Grund-) Schulalter und deren Lehrer. Die 
Fertigstellung dieses Unterrichtswerkes ist der 
Anlaß gewesen, in diesem Heft dokumentie
rende und kommentierende Beiträge und In
formationen zu "Musik und Tanz für Kinder" 
zu versammeln. 

Rudolf Nykrin und Hermann Regner 



EDITORIAL 

In music schools here in Europe the jirst years 
are oj particular cultural-political and pedago
gic signijicance. In "Musical Education jor the 
very young" jor 4 - 6 year-olds and in "Basic 
Music Education" jor 6 - 9 year-olds guide
fines are set, joundations are laid, the way 
opened jor experiences and their juture deve
lopment. Many kindergarten and oj course the 
primary schools also play their part in the chil
drens' initial musical education. 
For more than jorty years now the Orjj
Schulwerk has been instrumental in stimula
ting artistic-pedagogic work with children. 
Many impulses jound acceptance and have be
come intrinsic elements; others lost their 
signijicance and have since been jorgotten. 
Since 1984 teaching material jor the pre-school 
child, produced by teachers and jormer 

students jrom the Orjj-Institute in Salzburg, 
has been available. Not only the editors and 
authors but also many teachers who work with 
the material "Music and Dance jor Chi/dren" 
see the work as an inevitable consequence oj 
the Orjj-Institute's long-standing experience 
with the "Orjj-Schulwerk". 
A new volume - "Music and Dance jor Chil
dren - Basic Musical Training" - will be 
available in the summer oj 1990. It is 
intended jor children oj primal'Y age and their 
teachers. The presentation oj this jinished 
work is the occasion jor this collection oj 
commentaries on and injormation about 
"Music and Dance jor Children". 

Rudolj Nykrin and Hermann Regner 
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Zweifel und Erfolge -
ein Unterrichtswerk faßt Fuß 
(Zur Einführung) 

Rudolf Nykrin 

Die Entwicklung von "Musik und Tanz für 
Kinder" ist innerhalb des Orff-Institutes mit 
Zweifeln behaftet gewesen. Insbesondere wur
den Bedenken gegen die Materialisierung pä
dagogischer Ziele und die möglicherweise nor
mierenden Tendenzen gerichtet, die sich mit 
ausgearbeiteten Unterrichtskonzepten verbin
den könnten. Die Chancen von Printmedien 
und von Toncassetten, im Sinne eines nen
nenswerten pädagogischen Spielraums wirk
sam zu sein, mußten überzeugend ausgelotet 
werden. 
Heute ist der "rote Faden" (das verbale Sym
bol für einen variablen, von Lehrern und Kin
dern selbst auszugestaltenden Lernweg) sprich
wörtlich geworden, und die "weißen und gel
ben Seiten" der Lehrerkommentare sind nicht 
mehr und nicht weniger als nützliche Schub
laden, denen Erzieher und Lehrer gerne An
regungen entnehmen, in die sie aber auch ganz 
selbstverständlich ihre eigenen Ideen einord
nen. 
Daß der Weg zur öffentlichen Gültigkeit von 
"Musik und Tanz für Kinder" sich so schnell 
öffnen würde, hat alle Autoren erstaunt. Ge
wiß, sie haben "sich Mühe gegeben" und die 
Erarbeitung des Unterrichts werkes in einem 
diskursiven Entwicklungs- und Erprobungs
prozeß vollzogen, wie er heute im pädagogi
schen Bereich nur mehr selten stattfindet. 
Ohne im glasperlenspielhaften Theorieraum 
verharren zu wollen, haben sie sich der Aufga
be gestellt, konkrete und praktisch-nutzbare 
Antworten auf wichtige theoretische Forde
rungen zu finden: so z. B. nach offenen, von 
Lehrern und Kindern gestaltbaren curricularen 
Strukturen; nach der kindgemäßen Bestim
mung der Inhalte einer musikalischen und tän
zerischen Basiserziehung; nach der Angabe 
eines plausiblen Lernweges, der für verschie
denste Inhalte einen geeigneten Platz und mög
liche Beziehungen zu anderen Inhalten auf
zeigt. 

Das "fertige" Unterrichtswerk gab dennoch 
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wenig Sicherheit über den letztlichen Erfolg 
aller Bemühungen seitens der Autoren. Dieser 
würde sich erst in dem Maße erweisen, wie es 
gelang, das neue Unterrichtswerk pädagogisch 
wirksam zu machen. Kurse erwiesen sich als 
die gefragteste Möglichkeit, um Lehrern die 
"Schwelle" vor dickleibigen Lehrerkommen
taren, einstweilen rätselhaften Kinderheften 
und Elternzeitungen überwinden zu helfen. 
Entscheidend war dann: daß viele Lehrerinnen 
und Lehrer sich tatsächlich zum eigenen Un
terrichten entschlossen! Nach und nach zeigte 
sich die Stärke des Unterrichtswerkes: 
- Es entlastete in der praktischen Arbeit: Vie
le Lehrer suchten in der realen Situation von 
Beruf, Alltag und Leben über pädagogische 
Prinzipien hinaus wirksam unterstützende Un
terrichtskonzepte - auch solche Lehrer, die sich 
bei näherem Kennenlernen als hochengagiert 
und innovativ zeigten. 
- Es wurde zur Stütze der Argumentationen 
in mitunter widrigen Diskussionen: Die Ziele 
einer kindzentrierten Musik- und Bewegungs
erziehung lagen nicht so klar zutage wie die 
Zielvorgaben anderer Konzepte, die stärker 
auf kognitives Wissen und technisches Können 
abhoben; sie mußten oftmals erläutert und 
verteidigt werden! 
- "Musik und Tanz für Kinder" bewies sich 
als Quelle der Animation der Kinder in zumeist 
vergnügten Lernprozessen, die wiederum dem 
Lehrer wichtigste Bestätigungen zurückgaben! 
- Das Unterrichtswerk bewährte sich als Ver
mittler zwischen Lehrer, Kindern und Eltern. 
Die Sicherheit vieler Lehrer, mit dem Unter
richtswerk einen persönlich richtigen Weg des 
Unterrichtens gefunden zu haben, wuchs. 
Aber erst, nachdem die Musikalische Früher
ziehung aus Lehrersicht zwei-, drei- oder vier
mal erfolgreich durchgeführt wurde, durfte 
man ernsthaft daran glauben: "Musik und 
Tanz für Kinder" war offenbar ein Angebot, 
das jenseits eines modischen Interesses auf Be
dürfnisse, ja oft auf Nöte der Praxis antworten 
konnte! 
Liest man in den thematisch-einschlägigen Bei
trägen dieses Heftes, so erweist es sich, daß die 
Ausarbeitung des Unterrichtswerkes schon 
heute große Auswirkungen auf das Selbstver
ständnis vieler Menschen, aber auch der Insti
tutionen, in denen diese arbeiten, hat. Kenn
zeichnendes scheint dabei oft nur "zwischen 
den Zeilen" auf, weshalb einige zusätzliche 
Fingerzeige erlaubt sein mögen: 



- Die Geschichte von "Musik und Tanz für 
Kinder" ist auch eine Geschichte der Befreiung 
vieler Arbeitsverhältnisse von curricularen 
Zwängen, die bis heute noch nicht abgeschlos~' 
sen ist. Vielerorts behaupteten sich, besonders 
zu Beginn, starke gegensätzliche Konzepte, die 
dem Wunsch von Lehrern, nach einem ande
ren, für sie vertretbaren pädagogischen Kon
zept zu unterrichten, entgegengestellt wurden. 
Gewiß: es gab eine Reihe von Musikschullei
tern, die das neue Konzept als alternative Mög
lichkeit von Beginn an tolerierten und förder
ten - aber auch heute gibt es immer noch Lei
ter, die Kraft einer anachronistischen Arntsin
terpretation und bis zur Konsequenz der Ver
weisung von Lehrern (deren berufsrechtliche 
Stellung diesen zumeist nicht erfolgreich Wi
derspruch erlaubt) von der Schule es zu unter
binden suchen, daß das Konzept "Musik und 
Tanz für Kinder" an ihrer Schule Raum ge
winnt. 
- Die Entwicklung und Einführung von 
"Musik und Tanz für Kinder" ist in dieser 
Sicht auch als ein Beitrag zum weiteren Aus
bau einer pädagogisch vertretbaren Berufswelt 
für Musik- und Tanzerzieher zu verstehen. Die 
praktischen Möglichkeiten der Arbeit mit jün-

geren Kindern in unserem Sinne entwickelten 
und festigten sich auch in dem Maße, in dem 
"Musik und Tanz für Kinder" in den Institu
tionen heimisch wurde, in dem es z. B. den 
Musikschulen kontinuierlichen Zulauf und 
Zuspruch brachte. In der Breite pädagogischer 
Arbeit können heute besser jene Ziele verfolgt 
und Formen pädagogischer Praxis weiter fun
diert werden, die uns aus der Sicht der Musik
und Bewegungserziehung besonders interessie
ren. 
- Mit "Musik und Tanz für Kinder" ist auch 
die Frage der institutionellen Zuordnung musi
kalischer und tänzerischer Basiserziehung neu 
aufgeworfen worden. Insbesondere rückt die 
Kooperation der breitenbildenden Einrich
tungen (Kindergarten, Schule) und der Musik
schule wieder verstärkt in den Blick. An vielen 
Orten wurde durch die pädagogische Offenheit 
des Konzeptes die Kooperationsfrage neu be
lebt - sicher nicht zu ungunsten vieler Kinder, 
um deren freie Chance, Zugang zu den Mög
lichkeiten der besonderen Ausbildung an der 
Musikschule zu bekommen, es schließlich ge
hen sollte. 
- Die Geschichte von " Musik und Tanz für 
Kinder" ist aber vor allem die Geschichte des 

Von den Grundfächern zum Instrumentalunterricht -
ein kindgerechtes Lernangebot 

Alter 
der Kinder 

ca , 10 Jahre 

bis 

ca . 6 Jahre 

c a , 6 J ahre 
bis 
c a, 4 Jahre 

Instrumental
unterricht 

(in Ei nzel
fällen auch 
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MFE oder MGA) 
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entschiedenen und beherzten Einsatzes von 
Kolleginnen und Kollegen, die neue Arbeits
situationen aufbauten und damit Kollegen, El
tern und Vorgesetzte überzeugten. 
Mit dem Stolz auf die Praxis-Erfolge ihres Un
terrichtswertes verbindet sich für die Autoren 
vor allem auch der Dank an alle jene, die 
durch Kritik, Ermutigung und persönlichen 
Einsatz geholfen haben, "Musik und Tanz für 
Kinder" aus dem Zustand einer papierenen 
Existenz in die Wirklichkeit des lebendigen Ar
beitens mit Kindern und Eltern zu überführen. 

Summary: 
Critique of a success story -
new teaching material finds 
wide acceptance. 
The opening article illuminates aspects of the 
ejjects of the teaching material "Music and 
Dance for Children" on music schools and 
other educational establishments in the 
German-speaking world up to now. Since its 
publication it has achieved a degree of popula
rüy that nobody could have foreseen: 
- The concept of a "red thread" (in wh ich a 
recommended direction is shown which tea
chers and children can follow loosely and 
develop freely as they choose) has become a 
byword. 
- The teaching material offers particularly 
creative teachers a welcome support in their 
everyday work. 
- It helps in discussions when the special goals 
of childorientated music and movement edu
cation have to be explained and justified. 
Historically, "Music and Dance for Children" 
has proved a major contribution towards a 
turning away from eductional concepts for the 
very young that stress cognitive knowledge and 
technical ability. In this sense "Music and 
Dance for Children" has played its part in ex
tending the boundaries of music and dance 
education. Its child-orientated concept raises 
questions also relevant to the collaboration 
between diverse educational institutions. "In 
broader pedagogical spheres it is now possible 
to pursue those aims and justify those forms of 
pedagogical practice that ar,e particularly in te -
resting in music and dan ce education. " 
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Ein Thema gewinnt Gestalt -
Notizen zum Prozeß der Ent
wicklung des Unterrichtswerkes 
zur Musikalischen Grundaus
bildung am Beispiel des 1. Themas 

Rudolf Nykrin 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
das Unterrichtswerk "Musik und Tanz für 
Kinder" hat mit den beiden ersten Unterrichts
jahren zur Musikalischen Früherziehung in der 
Musikschule, aber auch im Kindergarten und 
anderen Erziehungsbereichen in kurzer Zeit 
große Resonanz gefunden. Der Kontakt mit 
Lehrern in der Praxis zeigt, daß das Orff
Institut als eine guten praktischen Rat gebende 
Institution weiter anerkannt wurde. 
Nicht wenige haben uns gefragt, ob wir 
"Musik und Tanz für Kinder" nichtfortsetzen 
wollen. Neben der Früherziehung ist die Musi
kalische Grundausbildung (also der Unterricht 
für die 6 - 8jährigen) das zweite wichtige Basis
fach an Musikschulen. (Es gibt auch Kinder, 
die nach der Musikalischen Früherziehung sich 
noch nicht für ein Instrument entscheiden 
können, dennoch aber noch einige Zeit an der 
Musikschule bleiben möchten.) Auch für die 
Musikalische Grundausbildung können wir ge
meinsam ein gutes Unterrichtskonzept vorle
gen, das unseren Vorstellungen von einer kind
gemäßen und sachgerechten Erziehung ent
spricht. 
Mit dieser Begründung für den Beginn einer 
neuen Teamarbeit wurde im September 1987 
zu einem ersten Arbeitstreffen von Herausge
bern, Mitautoren und Redakteurin eingeladen. 
Zuvor schon hatten Herausgeber und Verlag 
Grundlinien für das Unterrichtswerk verabre
det: Wie in der Musikalischen Früherziehung 
sollten Lehrer-, Kinder- und Elternmaterialien 
entwickelt werden. Es war bereits ein Kreis von 
Mitautoren gewonnen und ein thematisches 
Rohkonzept formuliert worden. So konnte auf 
dem ersten gemeinsamen Treffen schon über 
Sinn und Reihenfolge der "Themen" 
(= inhaltliche Unterrichtskapitel der Musikali
schen Grundausbildung) und der ihnen zuge
ordneten "Materialteile" (= ergänzende Un-



terrichtsmaterialien) diskutiert werden. 
Einige Wochen lang, nach dem Beginn der ge
meinsamen Arbeit, galt für das erste Unter
richtskapitel die Formulierung: 
1. Thema: Musik, eine spannende Geschichte 
M - Erzählen, Erfinden, Gestalten von 
Klanggeschichten 
Einige Teammitglieder schrieben Klangge
schichten und leiteten sie an den koordinieren
den Herausgeber weiter, der sie im Rahmen 
seiner Aufgaben (s.u.) weiter bearbeitete. 
Aber auf einem weiteren Treffen breitete sich 
Unzufriedenheit aus: Warum sollte gerade das 
erste Thema nur der Musik gelten (Verflixt: 
Warum nur hatten wir nicht schon beim 
ersten Treffen daran gedacht?) Waren nicht 
zudem schon genügend andere Klanggeschich
ten im Umlauf? (Der Wunsch nach Originali
tät darf gerade Autoren nicht abgesprochen 
werden.) 
Im Nachdenken und Phantasieren tauchte 
dann die Vorstellung einer "Reise" auf, an der 
sich das Team festhakte, die man weiterent
wickelte: Per Fahrrad, Auto, Bahn? - Eine 
Schiffsreise! - Diese Idee setzte sich fest. Das 
konnte Kinder ansprechen, es versprach 
Abenteuer und machte zudem noch einen tie
feren Sinn: Denn ist ein Erziehungsprozeß 
nicht immer auch als eine "Reise" verstehbar, 
die Kinder und Lehrer gemeinsam unterneh
men? (Aus der pädagogischen Grundvorstel
lung heraus entwickelte sich auch die Vorstel
lung des zu imaginierenden Schiffes: kein Lu
xusdampfer sollte es sein, sondern ein 
"Kahn", wo alle Reisenden mit anfassen wür
den!) 
Wohin sollte die Reise der Kinder am Beginn 
der Musikalischen Grundausbildung konkret 
führen? Sollte es nur eine Reiseroute für Leh
rer und Kinder geben? 
Schnell wurde die Idee der "Inseln" entwor
fen, die man nach Wunsch und Erfordernis 
gemeinsam besuchen, wieder verlassen, erneut 
aufsuchen könnte. 
"Inseln", im Verständnis des Themas, sind 
Erlebens- und Lernbereiche, die für die Kinder 
völlig neu sein können und ihnen dennoch 
bald vertraut werden sollen. (Lehrerkommen
tar) 
Später wurde die Idee der Seereise noch 
realistisch ausgebaut: "Unterhaltung an 
Bord" durfte nicht fehlen, und natürlich sollte 
das Erleben einer Seereise im Unterricht das 
Musizieren der vielen Klänge, die es auf einem 

Schiff und auf See gibt, einschließen. 
Die nächste Formulierung des Themas, die bis 
zum Schluß gültig blieb, bringt den neuen in
haltlichen Vorsatz zum Ausdruck: 
1. Thema: "Musik ahoif" - Unser Schiff 
geht auf Reisen 
M - "Auf hoher See" - "Die Inseln" 

Teamprozeß 
Zehn Autoren (= Herausgeber und Mitauto
ren) können zusammen kein Manuskript er
stellen. Zermürbend viel Zeit geht schnell ver
loren, folgt die Diskussion unvermutet doch 
den vielen Wegen und Stegen, die Worte 
bauen können. Die Kraft des Teams eignet 
sich besser dazu, gemeinsam Grundrisse einer 
Aufgabe herauszufinden (brainstorming!), 
Fixpunkte zu bestärken, Schwachstellen in 
vorliegenden Manuskripten zu markieren und 
dann konkrete Aufgaben für Einzelne oder für 
Kleinstteams festzulegen: Zwei Autoren wur
den beauftragt, für das 1. Thema einen ersten 
Lehrertext, wenn möglich auch schon Skizzen 
zu den Materialien für die Kinder zu ersinnen. 

Ein "Koordinator" ist während des ganzen 
Entwicklungsprozesses zum Sachwalter der 
spontanen, vagen Ideen aus Diskussionsrun
den ebenso wie aller schriftlich fixierten Vor
stellungen bestellt worden. Bei ihm laufen 
mündliche Absprachen und der Schriftwechsel 
zusammen, und er gibt alle ihm wesentlich er
scheinenden Informationen wieder in den 
Kreis aller Mitarbeitenden zurück. Er lebt in 
der Spannung zwischen einem getreuen Notie
ren und Weitergeben aller Gedanken einer
seits, dem Verfolgen eigener pädagogischer 
und inhaltlicher Ziele und dem Blick auf eine 
Gesamtperspektive andererseits. Es gilt für 
ihn, Vertrauen zu bekommen für seine "nota
rielle Aufgabe" : Einerseits muß er versuchen, 
objektiv zu bleiben im Verwalten der ihm an
vertrauten geistigen Gehalte. Andererseits muß 
er auf den Ausbau des Unterrichtswerkes und 
auf formale Stimmigkeit drängen, um dem 
Team möglichst früh die psychologisch wichti
ge Sicherheit geben zu können, "etwas Run
des" würde da entstehen ... Er muß eingehende 
Manuskripte umschreiben, sie in der Form ein
ander angleichen, aber auch kürzen oder wei
ter ausformen. Rückversicherungen bei Mit
herausgebern und Mitautoren sind für ihn le
benswichtig, leichte bis mittelschwere Verstim
mungen empfindlicher AutorInnen beim Le
sen ihrer revidierten Texte ("So habe ich das 
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aber nicht geschrieben!") dennoch nicht zu 
vermeiden. 
Aber je länger man zusammenarbeitet, je kla
rer die Konturen des gesamten Manuskriptes 
werden, umso sicherer wird das Vertrauen in 
Herausgeber- und Koordinationsrolle, vor al
lem aber auch in die schöpferische Kraft des 
Teams: Sichtbar wird mehr und mehr, daß die 
Fülle der geäußerten Meinungen und Gedan
ken fruchtbar aufgehoben ist und der Umriß 
eines tragfähigen Unterrichtswerkes entsteht! 
Das Manuskript wächst und wächst - die zwei
te, dritte, vierte Textfassung einzelner Themen 
ist schnell erreicht. Doch Zweifel an der Rich
tigkeit 'jeder großen und jeder kleinen Ent
scheidung müssen alle bis zum Schluß haben: 
Autoren, Herausgeber, Koordinator, Redak
teurin - und auch der Grafiker. 

Grafik der Kindermaterialien 
Die schriftliche Formulierung eines möglichen 
Unterrichtsverlaufes und die Visualisierung 
wichtiger Unterrichtsgehalte für Kinder sind 
unterschiedliche Dinge. So sollen alle Autoren 
auch versuchen, Entwürfe zu den Materialien 
für die Kinder zu machen und dabei zu überle
gen, welche Funktionen damit erfüllt werden 
könnten, Von einer illustrativen Kinderbuch
seite könnte u. a. gefordert werden, 
- daß sie alle Details lebendig darstellt, 
- Anregungen zum Weiterdenken, vielleicht 

auch zum Weiterzeichnen durch die Kinder 
gibt (Aktivheft-Konzept), 

- für den Lehrer evtl. zusätzliche Ansatz
punkte für sinnvolle Unterrichtstätigkeiten 
bereithält . 

Der Grafiker (Joachim Schuster, vgl. S. 44 f.) 
muß möglichst alle diese unterschiedlichen 
Vorstellungen kennen und berücksichtigen . Er 
muß zudem 
- den gesamten grafischen Fluß des ent

stehende!! Kindermaterials vor Augen ha-
ben, . 

- die formalen Vorgaben des Verlages 
(schwarz, weiß + eine zusätzliche Farbe) 
berücksichtigen, 

- trotz des Wissens, zunächst "nur" eine 
Vorfassung für die Erprobungssituation zu 
erstellen, nicht skizzenhaft arbeiten: Wie 
sollte die tätsächliche Wirkung der Kinder
materialien sonst auch gültig festgestellt 
werden? 

Tonaufnahmen 
Tanzen, Hörerziehung, Instrumenteninforma-
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tion .. . - es gibt viele Gründe, auch in der Mu
sikalischen Früherziehung oder -Grund
ausbildung Hörbeispiele vorzusehen . Ein an
derer Mitautor übernimmt hier die Rolle der 
Koordination, insbesondere auch der Aufnah
meleitung. Viele Neuproduktionen drängen 
sich auf, und auch einige " remakes": Denn 
manche gängige Produktion läßt sich hinsicht
lich ihrer Klangqualität, vor allem aber auch 
ihrer musikalischen Sinnfälligkeit und tänzeri
schen Stimmigkeit besser fassen. 

Erprobung des Unterrichtswerkes 
Der Verlag ist bereit, die komplette Druckle
gung einer Erprobungsfassung der Kinderma
terialien zu leisten. Auch die bisher erstellten 
Kapitel des Lehrerkommentares sowie die zu
gehörigen Tonbeispiele (darunter eine größere 
Zahl von Eigenproduktionen) werden verviel
fältigt. 
Es hat sich auch schon herumgesprochen, daß 
"ein neues MGA-Werk" im Entstehen ist. 
Spontan werden Kontakte zu Autoren ge
sucht: "Wenn es einmal so weit ist, würde ich 
gerne an der Erprobung teilnehmen ... " Auf 
zwei Kursen wird die Möglichkeit, an einer Er
probung mitzuwirken, offiziell bekanntge
macht, und auch hier melden LehrerInnen Be
reitschaft an. In den nächsten Wochen treffen 
von weiteren InteressentInnen Anfragen ein -
es sind bald zu viele, denn die Auflage entspre
chender Kinderhefte muß aus Kostengründen 
limitiert werden . Am Ende nehmen 30 Erpro
berInnen in Österreich, der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweiz teil. Sie arbeiten 
an Musikschulen und allgemeinbildenden 
Schulen . 
Im Schuljahr 1989/90 werden im Abstand von 
einigen Monaten jeweils neue Lehrer- und Kin
dermaterialien sowie Toncassetten ausgesandt. 
Im Begleitbrief an die Erprober heißt es u. a.: 

Sie sollen möglichst viel ausprobieren - aber Sie 
müssen nicht Ihre äußeren Unterrichtsbedin
gungen total umkrempeln: Auch das MGA
Konzept soll, wie die MFE, unter verschiede
nen Praxisbedingungen brauchbar sein. 
Gleichjalls soll dieses Konzept "vorausset
zungslos" aujgejaßt werden können: Wer also 
das Früherziehungswerk noch nicht oder ganz 
wenig kennt, braucht sich keine Sorgen zu ma
chen (. . .) 
Ein Fragebogen liegt jedem Thema und jedem 
Materialteil bei: Die Bögen sollen den Unter-



richtserfahrungen entsprechend ausgefüllt und 
dem koordinierenden Herausgeber zugeschickt 
werden, der dann alle Hinweise übersichtlich 
zusammenstellt und den Autoren zur Revision 
der Texte zuleitet. 
Schon bald gibt es auch ein direktes Treffen 
zwischen Autoren und Erprobern: in Mün
chen (südlicher Bereich; die Orff Schulwerk
Gesellschaft leistet organisatorische Hilfe), in 
Mainz (nördlicher Bereich). Das Gespräch 
nimmt bei Anregungen, die bis dahin schrift
lich geäußert wurden, seinen Ausgangspunkt 
und führt schnell zu vielen Details. Vor allem 
bereiten diese Diskussionen auch schon einige 
wesentliche spätere Entscheidungen vor, insbe
sondere: 
- den Verzicht auf das Angebot von Materia
lien, die jeder Lehrer kostengünstig selbst er
stellen bzw. besorgen kann (z. B. Einheftmap
pe; Blätter mit Notenlinien), 
- die Bündelung der drei Erprobungs
Kinderhefte zu einem einzigen Kinderbuch, 
das dem Lehrer (und den Kindern) in der Ge
staltung der Unterrichtsthemen eine weit grö
ßere Flexibilität einräumt, 
- das Festhalten am Gedanken des "Eltern
mediums" , wenngleich eine aktive, kontinuier
liche Elternarbeit in der MGA als weit schwie
riger gilt als in der MFE (später wird aus die
sem Grunde für ein einmaliges Elterninfo ent
schieden), 
- das Angebot zusätzlicher Liederhefte, denn 
im Kinderbuch können nur relativ wenige Lie
der abgedruckt werden, was insbesondere hin
sichtlich der Ansprüche in einer 2-jährigen 
MGA als zu wenig angesehen wird . 

Erfreulich ist: die· meisten thematischen Ideen 
"zünden" bei den Erprobern, und Unbekann
tes wird offenbar gerne ausprobiert. Ja: die er
sten Themen hatten auf Lehrer und Kinder of
fenbar einen solchen "Sog" ausgeübt, daß sie 
sich in der Mehrzahl der Fälle weit über die in 
der Erprobung vorgesehene Zeit hinaus mit 
ihnen beschäftigt hatten. In den Berichtsbögen 
zum 1. Thema spiegelt sich das wider: 
Die Kinder haben sich toll in die Thematik ge
geben. Ich ließ sie am Anfang jeder Stunde 
einen neuen Kahn bauen (bis alle Kinder anwe
send waren). Dazu erhielten sie jedesmal ein 
anderes Material (Stühle, Seile, große Tücher). 
Die Gruppe sprach sich dann jedesmal ab, wie 
der Kahn aussehen sollte ... 
Angesichts der Begrenztheit der Erprobungs
phase und der relativen Themenfülle werden 

mit den einzelnen Erprobern individuelle Ar
beitsschwerpunkte verabredet. 

Andere Erfahrungen und Meinungen der Er
prober stellten uns vor grundsätzliche Fragen 
und Entscheidungen: 
(1) Wir haben eine sehr leistungsfähige Gruppe 
( .. .) Ich spürte das rasche Aufnehmen und 
starke Verlangen nach mehr und ergänzte z. B. 
das Einsteigelied mit einem festen Rhythmus
Klanggesten- Teil ... 
In der Tendenz wUfde deutlich, daß Kinder im 
Grundschulalter meist mit klaren fachbezoge
nen Vorstellungen und Bereitschaften in den 
Unterricht kommen - das Angebot eines auf
gaben haften musikalischen und tänzerischen 
Lernens gegenüber vorwiegend spielerisch ge
faßten Lernsituationen mußte schon von der 
ersten Stunde an bedacht werden. ' 
(2) Fraglich, ob alles so ausführlich sein muß. 
Zu viel bringt leicht Verwirrung. 
Da war die Frage des Stils des Lehrerkommen
tars berührt: Zwischen Anschaulichkeit des 
Textes (als Hilfestellung besonders für Lehrer, 
die sich einen neuen Unterrichtsstil erarbeiten 
wollen) und einer kompakteren Darstellung 
(für "alte Hasen"), zwischen detailreicher 
Schilderung eines Weges und der Skizzierung 
alternativer Möglichkeiten war abZUWägen. 
(3) Ich hätte gerne noch mehr Inseln auspro
biert, habe immer nur eine bei einer Fahrt ge
schafft. Vielleicht laß ich mir im nächsten Jahr 
noch mehr Zeit beim 1. Thema... (wobei in 
diesem Fall allerdings schon 7 Stunden aufge
wendet worden waren). 

Das Unterrichtsangebot war schon in der Er
probungsfassung bei den meisten Themen 
quantitativ ausreichend. Was noch fehlte war 
eine deutlichere Struktur, die unterschiedliche 
Praxis situationen der Erprober berücksichtig
te: 

- Erfordernisse in neu beginnenden Gruppen 
ebenso wie die Bedürfnisse von Gruppen, in 
denen die Arbeit der Musikalischen Früherzie
hung fortgesetzt werden sollte, 
- die Rahmenbedingung einer einjährig wie 
auch einer zweijährig geführten Musikalischen 
Grundausbildung. 
Deutlich mußte im Lehrerkommentar also 
auch gesagt werden, wie der "rote Faden" für 
die unterschiedlichen Praxissituationen in der 
Musikalischen Grundausbildung ausgelegt 
werden kann. 
Thema 1 wurde am Ende wie folgt gegliedert: 
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1. Thema: "Musik ahoi!" - Unser Schiff 
geht auf Reisen 
a) "Musik ahoi!" - die Reise beginnt 

1. "Einsteige"-Lied 
2. Auf unserem Schiff gibt es viel zu tun! 

b) Die Besuche auf den Inseln 
3. Die Insel der Instrumente 
4. "Meeresmusik" 
5. Eine "Tanzinsel" 
6. Musik und Unterhaltung an Bord 
7. Die Insel mit den Kinderbüchern und 

Elterninjos 
M - "Auf hoher See" - "Die lnseIn" 
a) Die lnseIn 
M 1 Die Insel der klingenden Dinge 
M 2 Die Insel der geheimnisvollen Klänge 
M 3 Die Insel der rätselhaften Zeichen 
M 4 Die dunkle Insel 
M 5 Die Magnetinsel 
M 6 Die steinerne Insel 
M 7 Die Insel CisDisFis 
b) Sprechstückefür die "Fahrt auf hoher See" 
M 8 Das Nebelhorn 
M 9 Das Bohnen-Rondo 
c) Seefahrerlieder 
M 10 Mein Boot, das schaukelt hin und her 
M 11 Im Hafen, wo viele Kräne sind 
M 12 Ein Tag auf unserem Kahn 
d) Andere Erweiterungen 
M 13 Das "Schiff" bauen - jedesmal anders 
M 14 Klaviersatz zum "Einsteige-Lied" 

Schon an den Titeln ist deutlich abzulesen, daß 
der ursprüngliche Vorsatz, schon in den ersten 
Unterrichtsstunden verschiedene Erlebnisbe
reiche anzusprechen, als strukturierender Im
puls bis zum Ende wichtig geblieben war. 
Musik, Tanz, freie Klanggestaltung, Sinneser
fahrung, Begegnung mit musikalischen und 
tänzerischen Zeichensystemen. .. - die Kinder 
können einen ersten Zugang finden und Be
kanntschaft mit vielen Themen machen, die sie 
später dann genauer kennenlernen. 

Revision des Kinderbuches 
Die Illustrationen des 1. Themas wurden auf
grund der Erfahrungen im Erprobungsprozeß 
in den Grundzügen bestätigt. Die Kinder schie
nen die Bilder intensiv betrachtet zu haben, 
monierten sie doch z. B., daß Steuerrad, Kajü
ten oder Rettungsboot fehlten. War aber die 
Erprobungsfassung der Kinderhefte aus tech-
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nischen Gründen mit Feder und nur schwarz
weiß gestaltet worden , so wurde der Zeichner 
jetzt gebeten, für die Endfassung wieder (wie 
in der Musikalischen Früherziehung) den wei
cheren Bleistift zu benutzen. Da wieder auch 
eine weitere Farbe (diesmal helles Blaugrün) 
Verwendung finden sollte, mußte das ganze 
Kinderbuch am Ende noch einmal neu ge
zeichnet werden (vg. S. 12 f.). 

Redaktion der Endfassung 
Es sind viele Dinge, die zusammenspielen müs
sen: 
- Texte des Lehrerkommentars, 
- Anregungen im Kinderbuch, 
- Tonbeispiele, 
- Zuordnung weiterer Materialien. 
Eine komplette neue Fassung aller Bestandteile 
muß erstellt werden, die alle Autoren kritisch 
lesen (anschauen, anhören) und aus ihrer Sicht 
zu Verbesserungen raten . Auch die Redakteu
rin, die bisher auf vielen Tagungen als Ge
sprächspartnerin dabei war, die Erprobungs
treffen und alle Fragen der Herstellung 
(= technische Umsetzung aller Manuskripte 
und Material-Entwürfe) organisierte, liest jetzt 
"auf Punkt und Komma". Ihr texterfahrenes 
Auge entdeckt manche noch versteckten Feh
ler, und ihr praktischer Sachverstand, der sie 
vor Betriebsblindheit schützt, hilft manche 
Ungereimtheit aufzuspüren. 
Die verschiedenen Anmerkungen werden vom 
koordinierenden Herausgeber, der Hilfe be
kommt, noch einmal zusammengetragen, zu
treffende Korrekturhinweise übernommen, ein 
letzter Manuskriptausdruck getätigt - der den
noch bald wieder mit neuen Eintragungen sei
nes "glatten" Zustandes enthoben wird, denn: 
- typografische Festlegungen sind noch zu 

treffen, 
- gelegentlich fällt jemandem eine noch 

bessere Textwendung ein, 
- ein neuer Textbaustein wird noch eingefügt, 
- eine Variante des Grafikers bedingt eine 

Notiz auch im Lehrerkommentar, 
u.v.a. 
Gegen Ende sind Korrekturen zu lesen: der 
Textfahnen, der Notenfahnen, der Illustratio
nen, der Umbruchfahnen (= Text-Noten
Bild-Montage nach Maßgabe der fertigen 
Buchseiten). Einen wesentlichen Teil der Ar
beit trägt in dieser Phase wieder die Verlagsre
dakteurin: Der Zeitplan, nach dem alle Vor-



gänge der Herstellung ineinandergreifen sol
len, muß eingehalten werden - das baldige Er
scheinen des Werkes hat sich schon herumge
sprochen - Anfragen von Schulen und einzel
nen LehrerInnen, die damit bald unterrichten 
wollen, liegen bereits vor - auf Kursen besteht 
die Erwartung, das neue Material kennenler
nen zu können. 

Summary: 
A theme takes shape - notes on 
the development of the teaching 
material for Basic Music 
Education as illustrated 
by the first theme. 

As "bads musical training" we can regard tea
ching material with which music schools in 
particular are able to introduce 6 - 8 year-old 
children to the experience oj music and move
ment, and prepare them jor learning to playa 
musical instrument. Building on the original 
teaching material jor 4 - 6 year-olds, teachers 
jrom the Orjj Institute have developed jurther 
material including notes jor teachers, a chil
dren 's workbook, injormation jor parents and 
a cassette wh ich jorms a basis jor work with 6 
-apporx.lO year-old children. Rudolj Nykrin 
reports on the development oj this material 
using the jirst theme as an example: 'Music 
ahoy! - our ship sets sail'. The reader is 
allowed insight into the teamwork involved in 
the evolution oj the manusdpt and receives in
jormation about jurther dev'elopments: mate
rial jor the children 's workbook ( = collabora
tion with the illustrator), recordings jor the 
cassette and, most importantly, injormation 
about trial work with the material wh ich 
brought a wealth oj critical and constructive 
comments and helped in the perjection oj the 
work bejore going to press. 

Aus den Händen die Töne 
herauszaubern 
Die relative Solmisation als Weg 
zur strukturierten inneren Tonvor
stellung 

Hermann Regner 
Es war ein langer Weg bis zur Entscheidung 
des Kreises von Herausgebern und Autoren 
von "Musik und Tanz für Kinder ~ Musikali
sche Grundausbildung", die relative Solmisa
tion in das Unterrichtswerk einzubeziehen. Ist 
das nicht von vorgestern? Viel zu viel Zeitauf
wand? Ein rein induktives Verfahren, das un
serer Neigung zu Ganzheitlichkeit und zur Ver
bundenheit von Singen, Musizieren, Tanzen 
und Leben widerspricht? 
Zu diesen sehr allgemeinen Fragen kamen aber 
auch konkrete. Zum Beispiel, ob nicht die in
tensive Beschäftigung mit Instrumenten eine 
Übung der relativen Solmisation erübrigt, ob 
sie auch einen Sinn hat, wenn sie nur gelegent
lich gebraucht und nicht als ein "Paket" von 
Aufgaben und Übungen, von Anfang bis En
de, bis zu sämtlichen chromatischen Tönen, 
womöglich zweistimmig - also mit beiden Hän
den angezeigt - "beherrscht" wird. 
Es ist nicht möglich, alle Schritte der gemeinsa
men Erarbeitung der jetzt vorliegenden Mate
rialien zu beschreiben. Für die Entscheidung, 
die relative Solmisation mit anderen Arbeitsbe
reichen zu verbinden , sprachen sowohl Ge
sichtspunkte klarer und konzeptionell einsich
tiger Grundsätze des gesamten Werkes, als 
auch Erfahrungen der Praktiker. Bei manchen 
Mitgliedern des Arbeitskreises hat sich aus an
fänglicher Skepsis Zustimmung entwickelt; 
einfach als Folge überzeugender Argumente 
und realistischer Berichte aus der Erprobung. 
Durch das gemeinsame Arbeiten - immer im 
Zusammenhang mit bestimmten "Themen" 
hat sich die Überzeugung gebildet, auf die soli
de Basis der relativen Solmisation im Gesamt
konzept einer musikalischen Grundausbildung 
nicht verzichten zu können. Im Laufe der Zeit 
hat sich ein Beitrag entwickelt, der zwar kein 
Pflichtpensum ist, aber eine Ergänzung dar
stellt , "die nach unserer Erfahrung Gewinn 
bringt", so steht es im Lehrerkommentar des 
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Unterrichtswerkes zu lesen. 
"Ziel der relativen Solmisation ist die Ausbil
dung einer strukturierten inneren Vorstellung 
von Tonbeziehungen. Es handelt sich um eine 
Unterrichtsmethode, die Tonhöhenwahrneh
mung und vokale Tonhöhenproduktion mit 
Handzeichen, Tonsilben und dem Notenbild 
verknüpft" . (Alle Zitate stammen, wenn nicht 
anders vermerkt, aus dem Lehrerkommentar 
"Musik und Tanz für Kinder - Musikalische 
Grundausbildung".) Es geht also nicht um die 
Lokalisierung von Einzeltönen, um das Aufsa
gen von Tonsilben in der richtigen Reihenfolge 
oder um das Buchstabieren von Notennamen, 
sondern kleine Gestalten, Motive, sind das 
Grundmaterial, und die Beziehung der Töne 
zueinander ist das Wichtigste. 
Ich will versuchen, einen Vorgang, der in 
Bruchteilen einer Sekunde abläuft, und der 
nicht im Bewußtsein reproduziert wird, in ein
zelnen Etappen zu beschreiben. Wir hören ei
nen Ton, einen gesungenen Ton. Er ist warm, 
angenehm, eher leise. Und während dieser 
Empfindung hat der Sänger einen anderen, 
höheren Ton, dann einen tieferen, dunkleren, 
für mich "rostbraunen Ton" gesungen. Jetzt 
sind diese drei Töne vorbei. Erst wenn ich alle 
drei gehört haben, kann ich die Spur verfol
gen, kann ich sie in meiner Erinnerung nach
vollziehen, kann ich die Melodie wiederholen. 
Ich will sie singen. Gleich beim ersten Versuch 
höre ich, daß meine Stimme anders klingt, 
auch wenn ich mit dem gleichen Ton anfange, 
dann zum höheren steige und zum Schlußton 
hinabfalle. Da war zuerst ein Anheben der 
Stimme nötig, ein Ansteigen, ich wurde ein 
bißchen lauter, am Schluß verklingt der Ton. 

Farbassoziationen , energetisch -dynamische 
Wahrnehmungen sind die ersten, ursprüngli
chen Eindrücke. Das Nachsingen gelingt nur 
teilweise. Die eigene Stimme klingt anders. 
Trotzdem war es keine Schwierigkeit, die drei 
Töne "richtig", also mit den vorgesungenen 
Tonhöhen und im gegebenen Rhythmus zu 
wiederholen. Es ist gelungen, etwas, das ich im 
Innern aufgenommen und für kurze Zeit be
wahrt habe, wieder nach außeri zu bringen. 
Irgendwann könnte der Wunsch auftauchen, 
die Melodie nicht nur nachzusingen, sondern 
sie zu notieren. "Die Notenschrift dient an
fangs hauptsächlich dazu, eigene Einfälle von 
Melodie und Begleitung festzuhalten" (earl 
Orff in dem Vorwort zum 1. Band der' 'Musik 
für Kinder"). Jetzt reichen die ersten Ein-
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drücke, von denen ich geschrieben habe, nicht 
mehr aus . Eine Farbskizze, eine grafische Auf
zeichnung mit dem Verlauf der Melodiespur ist 
nicht verbindlich auf ein Glockenspiel zu über
tragen. Deshalb ist es notwendig, die Bezie
hungen der Töne zueinander, konkret: Inter
valle und zeitliche Verhältnisse, festzuhalten . 
Musiker denken an diesem Punkt an ihr In
strument, vielleicht auch an die Stimmgabel, 
die ein für alle mal den Tonhöhenbeziehungen 
den Bezugspunkt liefert: das a, von dem aus 
alle anderen Tonhöhen lokalisiert werden kön
nen. Kinder, Laien und Liebhaber, mit denen 
wir es zu tun haben, legen einen weiten Weg 
zurück, bis ein solches Verfahren sinnvoll 
wäre. Vorerst haben sie die drei Töne im Ohr. 
Nach dem ersten Ton geht es hinauf. Weit? 
Hoch? Nur einen Schritt? Und dann geht es 
hinunter. Wieder taucht die Frage auf: wie 
weit hinunter? Alle drei Töne zusammen ge
ben das Stückchen Melodie. Sie sind eine Be
ziehung eingegangen. Können wir vom ersten, 
vom letzten ausgehen? Gibt es einen Ton, von 
dem aus die anderen zu bestimmen sind? 
Das alles denkt das Kind nicht. Ich stelle die 
Fragen nur, um zu schildern, wie wenig struk
turiert der nach oben und unten offene Ton
raum ist, um festzuhalten, daß kein Leucht
turm einen festen Punkt signalisiert, sondern 
daß die Töne wie Boote in einem weiten Meer 
schwimmen. Nur die einzelnen Boote haben 
Farben und besondere Eigenschaften, die sie 
von anderen unterscheiden. Nur die Figur die
ser drei Boote, die sich aus der Lage, dem Ab
stand zueinander ergibt, ist konkret. Aus die
ser Figur muß sich die Möglichkeit der ge
nauen Lokalisierung ergeben. Bei der Musik 
wird dieser Sachverhalt erschwert durch die 
Tatsache, daß die Teile nacheinander und 
nicht gleichzeitig in Erscheinung treten. 
Das klingt alles sehr kompliziert. Man muß es 
sich einmal durchdenken, um immer wieder 
geduldig und behutsam die Bildung der inne
ren Tonvorstellung bei allen musikerzieherisch 
betreuten jungen und älteren Menschen zu ver
folgen. Wie oft hört man: "Ist doch klar - eine 
kleine Terz. Da muß man doch nicht so lang 
herumdoktern!" Ja, aber bis es so weit ist, 
sind Hilfen möglich und notwendig. 
In der Literatur über die relative Solmisation 
ist mir der Gedanke nie begegnet, daß diese 
Methode der Gehörbildung - auch wenn sie es 
nicht weiß - auf gestalttheoretischen Grundla
gen beruht. Von Ehrenfels, der Begründer der 



Gestaltpsychologie, hat den Begriff "Gestalt
qualitäten" in die wissenschaftliche Diskus
sion , die sich in der ersten Hälfte dieses Jahr
hunderts mit den Fragen der Assoziation, der 
Gestalt und des Werdens von Ganzheiten be
schäftigte, eingebracht. Eine der Gestaltquali
täten ist die "Transponierbarkeit". Eine Melo
die, auch wenn sie aus nur drei Tönen besteht, 
ist nicht ein Gemenge von Tönen, Teilen, Ele
menten, sondern sie hat ihre Grundlage in ih
rem Aufbau, in ihrerStruktur, der Gestalt des 
Ganzen, oder wie auch gesagt wird: in dem 
Geflecht der Beziehungen der unterscheidba
ren Teile. Das heißt auch, daß eine Melodie in 
andere Tonarten versetzt, also transponiert 
werden kann und als gleiche Melodie erkannt 
wird, selbst wenn kein Ton ist wie er vorher 
war. Auf das "Geflecht der Beziehungen", 
auf die· Qualitäten, nicht nur der materialen, 
sondern eben gerade jener des Verhaltens und 
Erlebens also kommt es an. 
Das sind die tiefer liegenden - sicher längst 
nicht ausgeloteten - Begründungen für ein mo
biles do, für die relative Solmisation, die der 
Gestalt primäre Bedeutung zumißt. (Immer 
wieder denke ich an die drei Boote im Meer, 
kein Land in Sicht, kein Leuchtfeuer: nur die 
Konfiguration der Boote mit ihren Eigenschaf
ten.) 

Wenn es kein Leuchtfeuer gibt, wenn die 
Stimmgabel nicht das Instrument zur Lagebe
stimmung von Motiven, Melodien ist, dann 
muß es das do sein. In unserer Kultur (zeitlich 
und räumlich bedingt) versucht der Hörer so
gar in jener Musik einen Grundton, das do zu 
entdecken, in der die Komponisten eine Bezie
hung zum Grundton bewußt verdecken und 
vermeiden. Daß wir das tun, liegt vor allem an 
der geerbten und gelernten Hörgewohnheit. 
Die relative Solmisation arbeitet mit Elemen
ten aus mehreren lernpsychologischen Theo
rien. Wichtig ist vor allem die Kontiguitätsthe
orie, die Feststellung, daß die zu lernenden 
Elemente, sollen sie miteinander verbunden 
werden, in räumlicher und zeitlicher Nachbar
schaft perzipiert werden müssen. Das heißt, 
die erklingende Melodie wird beim Solmisieren 
mit der entsprechenden Bewegung der Hand, 
mit dem Singen von Tonsilben und dem No
tenbild ,verbunden. Das Lernen selbst erfolgt 
durch Ubung. Tatsächlich bemerken wir im 
Unterricht mit Kindern, daß sich Tonvorstel
lungen nicht aus noch so gut gemeinten Erklä
rungen des Lehrer, sondern nur aus der be-

ständigen eigenen Übung entwickeln. Der 
Harvard-Professor B. F. Skinner spricht vom 
operativen Konditionieren, wenn der Lerner 
nicht nur auf Reize reagiert, sondern von sich 
aus handelt und durch den Erfolg des Han
delns bestärkt wird. Das ist es, was uns han
deln läßt, wenn wir die kleine Melodie hören. 
Wir wollen die drei Töne als eine Gestalt hö
ren, als eine Melodie, nicht als Aufeinander
folge dreier unterschiedlicher Töne, genauso 
wie wir immer wieder versucht sind, drei Ster
ne am Himmel zu einem Sternbild zu fügen. 
Deswegen versuchen wir mit unserer Stimme 
singend, vorsichtig Tonsilben sprechend (ist e~ 
so-la-re, nein: so-la-mi?) und mit der Hand die 
dazu gelernten Zeichen erprobend, die Bezie
hung zu erkunden. Da ist kein do! Es könnte 
trotzdem so-la-mi sein! Der divergent denken
de Erwachsene (besonders der in Gehördiktat 
trainierte Fachmann) behauptet: es könnte 
auch do-re-Ia, sogar fa-so-re sein. Stimmt 
wenn ich nur die Intervalle bedenke. Im größe~ 
ren Zusammenhang aber wird sich erweisen 
daß mein Gefühl für den Grundton (das ist 
endlich etwas, das wir als Musikerzieher nicht 
lehren müssen!) nicht getrügt hat. 
Wer selbst mit der relativen Solmisation "auf
gewachsen" ist - das sind zur Zeit nur wenige 
"Nicht-Ungarn" - tut sich schwer, von heute 
auf morgen diese Methode anzuwenden. Die 
Herausgeber und Autoren von "Musik und 
Tanz für Kinder" haben manchen Erprobern 
- das Unterrichtswerk wurde wie schon die 
Früherziehung in deutschen, österreichischen 
und Schweizer Schulen und Musikschulen aus
führlich getestet - zugemutet, sozusagen zu
sammen mit den ihnen anvertrauten Kindern 
solmisieren zu lernen. Der Bericht einer Erpro
berin: "Das Erlernen der Handzeichen das 
Singen und Notieren war sehr spannend'. So, 
als würde ich aus meinen Händen die Töne 
herauszaubern . Ich hatte nicht damit gerechnet 
und war sehr überrascht. Auch das Vertonen 
kurzer Reime, Rufe, Namen im Zweitonraum 
war für die Kinder wie für mich ein echtes Er
lebnis. Die Tatsache, daß sie in ihren Händen 
einen Ton hatten, den die anderen aus den 
Händen absingen konnten, muß für die Kinder 
eine unwahrscheinliche Bedeutung gehabt ha
ben." 
Natürlich darf die Solmisation kein "Insel
Dasein" in der Gesamtheit des Unterrichts 
führen. "Das aktuelle Können der Kinder soll 
mit den jeweiligen anderen Unterrichtsinhalten 
in eine möglichst vielseitige Beziehung gesetzt 
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werden." 
Das ausführliche Kapitel "Relative Solmisa
tion und innere Tonvorstellung" des Lehrer
kommentars und die Verweise auf die Solmisa
tion in den "Themen" beantworten alle me
thodischen Fragen. Ich behaupte sogar: Es 
werden viele nicht auftretende Fragen beant
wortet. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, 
daß in der schrittweisen, behutsam die Kinder 
und ihren Zugewinn an Sicherheit im Erken
nen Umsetzen und Wiedergeben der Bezie
hun~en zwischen klingendem, notiertem. und 
reproduziertem Ton beobachtenden An~eltung 
weit weniger Probleme auftreten, als wir Leh
rer es uns vorstellen. Wir haben einen langen 
Weg hinter uns, haben viele Stunden Gehörbil
dung absolviert und müssen viel vergessen, um 
uns vorzustellen, wie einem Anfänger geholfen 
werden kann, die vorerst sinnlich wahrgenom
mene Melodiespur zu orten, ihre Teile zu loka
lisieren und die Konfiguration festzuhalten 
und wiederzugeben. 
Richtig gemacht, wird auch beim doch eigent
lich vor allem auf verhaltensorientierte Ziele 
ausgerichteten Solmisieren der Zauber nicht 
ausbleiben: wenn aus Silben oder aus Gesten 
der Hand Melodien werden, oder wenn sich ei
ne Melodie in eine kleine Bewegung oder in 
grafische Symbole umwandelt. Sin~liche 
Wahrnehmung, Intuition und klares Wissen, 
auch Bewegungen des Körpers und der Musik 
kommen\ einander näher. Vielleicht ist es das, 
was den Za~ber ausmacht: die Ahnung von 
der Übereinstimmung von Innen und Außen, 
von Bewegungen, die alle Dimensionen 
menschlichen Seins ergreifen. 

Summary: 
Conjuring . up music with ones 
hands - relative somization as a 
means 0/ realizing inner musical 
images. 

Ajter ample consulation the editors and au
thors oj "Music and Dance jor Children -
Basic Music Education" decided to include re
lative solmization in the didactical-methodical 
concept. Inetial see psis on the part oj some 
members oj the working party gave way to po
sitive acceptance simply as a result oj convicing 
arguments and the realistic claims oj practical 
experience. Hermann Regner describes the ri
pening process oj inner musical images and the 
practical possibility oj converting sound into 
musical notation and vice versa. Relative sol
mization is based on gestalt and learning theo
ries. It is especially relevant and successjul 
when it is integrated into other activi!ies and 
with other teaching material. When solmiza
!ion is used correctly it is inevitably magieal: 
when melodies are conjul'ed up by syllables 01' 

a gesture 01' a melody is metamorphosed into a 
movement oj the hand 01' a graphie symbol. 

3 2 Wiegenlied T: Josef Weinheber, M: Hennann Regner 
3 1 

~ 1) j 1 cl {' i I J p rJ cl t;1~rl ~
~1flf' tl 'fl 

0 .. - l<eL 1'10.,tt OYl-ket M"".t sJ.eI,I; CI'" Tor, 

(}#<J lprfFl cl J 1 d 11 

vor I .I~ i.).I 2j",-~(' ell1, J,hl tlWl flrl . 

P.S. Ich habe viel von drei Tönen geschrieben. 
Das Geheimnis möchte ich lüften. Es handelt 
sich um den Anfang der ersten Strophe eines 
Liedes, das mir beim Schreiben dieses Beitra-
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ges im Kopf herum gegangen ist. Hier ist es. 
Wenn der Text nicht so schön wäre, könnten 
Sie ja, liebe Leserinnen und Leser, versuchen, 
das Lied zu solmisieren. 



Über Fortbildungsveranstal
tungen zur Einführung in 
"Musik und Tanz für Kinder" 

Manuela Widmer 

Nach dem Erscheinen des Unterrichtswerkes 
im Herbst 1984 und Frühjahr 1985 begann für 
meinen Kollegen Rudolf Nykrin und mich ein 
neuer Prozeß der gedanklichen und prakti
schen Auseinandersetzung: Wir erarbeiteten 
ein Grundkonzept, das es uns erlauben würde, 
auf Kursveranstaltungen von nur wenigen Ta
gen bis maximal einer Woche Dauer ein so 
umfangreiches Werk für Interessenten greifbar 
zu machen. Am Anfang begannen wir meist in 
eher ~raditioneller Weise: mit einem allgemei
nen Uberblick zum Stand der Diskussion über 
Fragen und Probleme der Musikalischen Früh
erziehung, gingen dann über in die Einführung 
in das Unterrichtswerk, wobei wir zunächst 
über die Bestandteile, die Erproberphase und 
die Hauptintentionen informierten. Daraus er
gab sich zumeist wie von selbst der erste Elfah
rungsaustausch. Je nach dem, wieviel Zeit wir 
für den Kurs zur Verfügung hatten, konnten 
wir praktische Einblicke in das Unterrichts
werk geben. Gelegentlich ergab sich die Mög
lichkeit, mit Kindern eine Unterrichtsdemon
stration vorzuführen oder aber den Teilneh
mern die Gelegenheit zu geben, sich mit einem 
Text, einem Lied, einer Geschichte oder einer 
Spielidee in einer selbständigen Gruppen
arbeit auseinanderzusetzten und das Ergebnis 
einander vorzuführen. Wesentliche Elemente 
dieser Struktur sind bis heute fester Bestandteil 
von "Musik und Tanz für Kinder"-Kursen. 
Bis auf wenige Ausnahmen blieb es in den Jah
ren 1984 bis 1987 bei Kursveranstaltungen 
beim Team "RN - MK" (später MW). Als wir 
im Herbst 1984 den ersten Kurs "Einführung 
in ein neues Unterrichtswerk zur Früherzie
hung" in der Bayerischen Musikakademie 
Hammelburg in der Nähe von Würzburg an
boten, konnten wir nicht ahnen, was für eine 
Lawine wir damit lostraten (vgl. die Statistik 
im Anschluß an diesen Beitrag). Nicht nur von 
den Teilnehmern wurde gerade in den ersten 
Jahren Improvisationsfähikeit verlangt. Trotz 

gewissenhafter Vorbereitung der Praxiseinhei
ten, die in die Inhaltsbereiche einführten 
konnten wir die Frage und Probleme nicht 
voraussehen, die sich uns in den Diskussionen 
präsentierten. Es ging uns vor allem darum 
daß die Teilnehmer einen Einblick erhalte~ 
sollten in das kombinierte Angebot von Leh
rerkommentaren, Kinderheften, Elternzeitun
gen sowie Tonkassetten. Das alleine war aller
dings für die meisten Teilnehmer nichts Neues! 
Uberwiegend neu hingegen war damals die von 
uns auch sehr deutlich dargestellte Grundhal
tung des Konzeptes den Kindern, den Lehrern 
wie auch den Eltern gegenüber. In der kind
zentrierten Grundhaltung unterschied sich das 
Konzept in frappanter Weise von dem zum da
maligen Zeitpunkt noch weitverbreiteten 
"Curriculum Musikalische Früherziehung" , 
herausgegeben vom "Verband deutscher Mu
sikschulen" . 
Während der Ausarbeitung von "Musik und 
Tanz für Kinder" waren wir ganz gefangen 
von der Aufgabe, Thema um Thema Seite um 
Seite, ja Wort für Wort des Werkes 'gewissen
haft zu gestalten; keine Zeit fanden wir dafür 
uns über die Konsequenzen klarzuwerden di~ 
das Erscheinen dieses Unterrichtswerkes h~ben 
würde, das so ganz andere Schwerpunkte setz
te. Erst als wir die ersten Kurserfahrungen hin
ter uns hatten, wurde uns klar, auf was wir uns 
da eingelassen hatten. Wir wurden geradezu 
als "Heilsbringer" gefeiert, auf der anderen 
Seite aber auch als "Unruhestifter" empfun
den, und viele Lehrer und Lehrerinnen fühlten 
sich zwischen Angezogensein und ängstlicher 
Abwehr hin und her gerissen. Ich erinnere 
mich gut an die ersten Diskussionen, wo jeder 
erzählte, in welcher Arbeitssituation er sich zur 
Zeit befand. Da wurde zum Teil eine erschüt
ternde Unzufriedenheit formuliert, ein sich un
ter Druck fühlen von Seiten der Musikschullei
tung, der Eltern wie auch der Kollegen. Aber 
auch Unsicherheiten wurden formuliert den 
eingeschlagenen Weg, für den man sich vor 
vielen Jahren entschieden hatte (oder zu ent
scheiden hatte), zu verlassen. Manche Kolle
gin, mancher Kollege zeigte fast panische Re
aktionen und suchte in der Freizeit zwischen 
den Kursstunden, oft bis spät in den Abend, 
unsere ganz persönliche Beratung. In der Folge 
versuchten wir, gemeinsam klare Konzepte da
für aufzustellen, wie der einzelene Lehrer in 
seiner Situation der Schulleitung, den Kollegen 
und den Eltern entgegentreten könnte, um sie 
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.::Der rCl't~ -:fQ..clell..-
üBERS ICHT ÜB ER DIE THUJEN DES l.UNIEIHUCHTSJAHRES "/·IU SIK UND TANZ fÜR KINDER" 

Themen um das aufhauende 
musIka lI sche Lernen: 

/·1USl~a l lsche Grunder fahrung: HG 
t·luslkpraxls: T·lp 
Inslrumentehlnformat Ion: I I 

1 nl eg ra t 1 onst hemen 
T hemen u m: 

L i eder: L 
Te x le: T 
Hbrbelsplele: 118 , 
1. Kennenlernen ( l ) 

r---------~~=:7~~~~ 
2. Das Hau s , in dem 1'/1 1' "l u Slk 

'---------, ~( I-lG ) 

3 . KatzenmusIk ( HB ) 

I 
u. Tnstrumenle klIngen 

lau ben/ald 

Th emen um das aufbauende 
lonze rlsche Ler nen : 

Ton zef1schp r.runde rf ahrung : TG 
lan z praxI ' ~ l p 

'--------------------~ 
5 . " :' .komm, tanz mit mir " (T G) :l"';'.I.",ft:.. f k.~ .. +~, i!Hi~ ~ .. , (L) 

6 . Herr Viel und Herr Wenig "JL.;e !"iM,;k ... (~~) 

~7 . Wind, Blätter, Herbst 

__ ---------.-J (l , 1) r-
8 . Herbst i st's ( Hp) 

~----------------~ 9 . NuOsp ru c h und Nußkastag-

nette (l) 

-\ 
10 Bruder Jakob (L) 

I 
11.Von de r late r nen z e l t bis 

Weihna1ht en ( L,I) 

1 
Spte.l /Mi~ .J.e..'f"" tt..",.J.~kfelllt,HG) 12.Bim Sa m Brommel ( 1 ) 

.f-f ~ • .1 .&.,~ ~.J _I .""t. V......,.J.. w..'e J 
L ~ )13.0kina ta iko ( L ) 

R~yH.w..",~rr. $p,.I ...... f-r;:.,~ .... I. (NG,Nf) ~ 

l u. Kl änge und Sp ur e n (J-TG) "'--------- i;..rs/.!IWAJ d..,.. fetcL.cL-k (TG) 

'-------~ 
15. Oie Tr i ~P trappmaus (L) ~2 z.tu..w ~'uI.. (Tp.) 

la . Wir ba uen eine 

20 Der Kuckuck -

16.Der '.'an n

'

a u r d er Vendome- -:&e.w~u..W\,~cJQt' .. Ie./lI.4~J (TF ) 

~ (1) '----- ;eS,'.J,'Pk t.t.J.\a RIA~L (TG) 

f"'f'P ..... sf~t...... 
--------.. 

17 . fasching , Karneval ( Jp ) 

~ r"-M.e .... d >.""., .... , .. ,,,Llc. 
Rassel (J.i~ Ro.<s .. lsr ...... e.L. (T) 

"---19. Im \oJald \'lo h nt eine Hexe ( l ) 

r-- J 
Spie l mit .7>,"e.I' bbJ..,& ... .,.,<1. .eJ.,~(W 

einem Intervall U1G) 

I 
2 1 • S t fiI b sp i eIe ( nG ) ............ __________________ _ 

"' 

2u . I·leine Stimme ( n G) 

20 

22 .H oc h tief. "DIe kleine 

('laus \·,i11 ho ch hinaur " (HB) 
co:: 

25 .r·luSlk z u Hause-Hausmusik ( l ) 

26." Tanz, raO, t anz '" ( HB ) 

l.Ji r gestalten Gesch i chte 

~ 
2J . Ohjekte , die zu Bel'le un und 

mUSikalis ch er Beglellung 

regen ( lG, lp ) 



zu informieren und zu gewinnen für einen 
neuen Denk- und Arbeitsansatz in der Musika
lischen Früherziehung. Nicht die Umstellung 
in der Arbeit mit den Kindern war das Haupt
problem für unsere Kolleginnen und Kollegen, 
sondern der Umgang mit den Erwachsenen und 
ihren z. T . fixierten und eingefahrenen Mei
nungen und Einstellungen! 
Es soll aber hier nicht der Eindruck entstehen, 
als hätten wir auf den Fortbildungsveranstal
tungen vorwiegend diskutiert! Im Gegenteil: 
Im Zentrum standen stets die eigenen Erfah
rungen. Das musikalische und tänzerische Tun 
öffnete vielen Kolleginnen und Kollegen erst 
die Augen für die Probleme, die dann disku
tiert wurden. Z. B. wurde nach dem ersten 
Kennenlernen von praktischen Beispielen oft
mals festgestellt, daß das Konzept von "Musik 
und Tanz" offensichtlich weniger "leistungs
orientiert" sei, was zum Teil als positiv, zum 
Teil, hinsichtlich der Forderungen, die Eltern, 
Kollegen und Schulleitung stellten, als bedenk
lich angesehen wurde. In der weiteren prakti
schen Arbeit mit musikalischen und tänzeri
schen Themen stellte sich dann jedoch meist 
rasch die Erkenntnis ein, daß die künstlerisch 
orientierte Didaktik des Unterrichtswerkes mit 
ausgebildeten, hochqualifizierten Musik- und 
Tanzerziehern rechnet. Das offenbar so spiele
rische Konzept, so stellt sich bei näherem Hin
sehen heraus, erwartete vom Lehrer mehr als 
nur "die Liebe zum Kind und zur Musik" . 
Was das Kind betraf, wurde deutlich, daß die 
Anforderungen des bisherigen frühmusika
lichen Unterrichts, die eher vom Intellekt her 
geprägt waren, einerseits die geistigen Möglich
keiten des Vorschulkindes überforderten, die
ses im künstlerisch-kreativen Bereich aber 
meist unterforderten. 
Große Diskussionen löste der gesamte Inhalts
bereich Erfahrungen mit Inhalten der Musik
Iehre aus. Hier erwiesen sich Vorurteile und 
langjährige Prägungen als besonders schwer
wiegend. Ich muß gestehen, daß ich in diesem 
Fall nicht immer sachlich bleiben konnte, weil 
mich die Uninformiertheit der meisten Lehrer 
zeitweise etwas ungeduldig werden ließ. 
Einmal habe ich mir meinen Unmut von der 
Seele geschrieben, verbannte anschließend 
aber diesen "Unsachlichen Beitrag zur Musi
kalischen Früherziehung" in die Schublade. 
Ein Zitat daraus: Ein Fachlehrer für Musikali
sche Früherziehung sorgt dafür, daß die Kin
der an Tischchen sitzen und mit großen Augen 

auf große Kreise schauen; mit kleinen Händen 
und zusammengekniffenen Lippen versuchen, 
diese Kreise zwischen und auf Linien zu 
malen.. . Ein Fachlehrer für Musikalische 
Früherziehung sorgt auch dafür, daß diese 
Kreise Namen bekommen. Sie heißen a und c, 
oder so ähnlich ... 
Und ein Fachlehrer für Musikalische Früher
ziehung sorgt weiter dafür, daß jedes Kind auf 
einem winzigen Glockenspiel schmale Stäbe 
treffen lernt, ganz bestimmte, immer nur so
viele, wie Kreise mit verschiedenen Namen im 
Heft oder auf der Tafel stehen ... 
Ach, auch das leidige Thema "Glockenspiel 
als kindereigenes Instrument für den Unter
richt (s.o.) und für zuhause" (mit den Eltern 
als musikalische Hilfslehrer . .. ) ließ mich schon 
mal aufbrausen .. . Gesundheitsschädlich sei es 
und der beste Garant dafür, das Gehör der 
Kinder zu zerstören, anstatt zu bilden! - Aus
gleichend wirkte sich hier die Art von Rudolf 
Nykrin aus, der es verstand, im entscheiden
den Moment die erregten Gemüter wieder zu 
beruhigen, indem er in kontroversen Positio
nen einen vermittelnden Weg aufzeigte. 
Begeisterung und Zustimmung lösten wir mit 
den phantasievollen und anregenden Texten, 
Liedern und Spielideen aus, die wir gemeinsam 
erarbeiteten und zum Teil auch für die selbst
ständige Gruppenarbeit als Themen zur Verfü
gung stellten. Die Ergebnisse waren meist von 
einer Gestaltungskraft, die immer wieder von 
neuem faszinierte und überraschte. Uns bedeu
tete es viel, die Teilnehmer herauszufordern, in 
ihren Darstellungen sich selbst und ihre ganz 
persönlichen Möglichkeiten einzubringen, ele
mentar zu arbeiten und künstlerisch befriedi
gende Lösungen im Detail zu finden - ob auf 
dem Kurs nun Erzieherinnen oder Musikschul
lehrer(innen) waren. In den vergangenen sechs 
Jahren haben wir viele Texte, Lieder, Ge
schichten uhd Spielideen wiederholt angebo
ten, und immer wieder wurden wir durch neue 
Ideen in der Gestaltung überrascht. Die Vor
führung dieser Gruppenarbeitsergebnisse ge
staltete sich nicht selten geradezu festlich - be
sonders, wenn die Gestaltungen den Abschluß
abend prägten! 
Während die Teilnehmer ihre Erfahrungen 
vertieften, hatten wir als Dozenten die Mög
lichkeit, anhand der Forderungen und Fragen, 
denen wir uns stellen mußten, unsere didakti
sche Position zu überprüfen. Zeitweise ent
deckten wir Zusammenhänge methodischer 
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und inhaltlicher Art, die sich im Manuskript 
auch für uns versteckt gehalten hatten - so zu
mindest empfanden wir es - wenn wir manch
mal in einer Weise argumentierten, wie wir es 
vorher, während der Erarbeitung des Manu
skriptes, nicht getan hatten. Aus diesen Er
kenntnissen entwickelten wir u. a. praktikable 
Arbeitsblätter , die in übersichtlicher Form di
daktische Zusammenhänge verdeutlichten und 
den Kursteilnehmern den lesenden und prakti
zierenden Einstieg in das umfangreiche Druck
werk erleichtern sollten (siehe Abb. "Der rote 
Faden durch das 1. Unterrichtsjahr" , S. 20). 
Zu Wochenkursen mit mehr als 40 und bis zu 
70 Teilnehmern begannen wir zur Unterstüt
zung Kolleginnen mitzunehmen und arbeiteten 
sie in die Fortbildungsarbeit ein. Daraus ent
wickelte sich eine intensive Zusammenarbeit 
besonders mit Iris von Hänisch aus Hamburg, 
Astrid Hungerbühler aus der Schweiz und 
Michaela Grüner aus Erding bei München. Ifis 
von Hänisch übernahm auch selbständig Fort
bildungen im norddeutschen Raum, und 
Astrid Hungerbühler arbeitete alleine und mit 
Rudolf Nykrin in der Schweiz. 
Nach einer Reihe von Kursen kristallisierte sich 
allmählich ein Strukturplan heraus, auf den 
wir in Variationen bis heute immer wieder zu
rückgreifen können. Am Beginn steht eine oft
variierte, lustvoll-praktische Startphase. Be
währte Elemente wie die praktische Arbeit in 
Teilgruppen unter Anleitung oder die zusam
menfassende Diskussion im Plenum werden 
ergänzt durch Gesprächskreise zu Themen, die 
erst von den Teilnehmern benannt werden und 
durch die Angebote zur kreativen Gruppenar
beit. Am Abend treffen wir uns zum ~emeinsa
men Tanzen und Musizieren, wobei die Gestal
tung des letzten Abends ganz in die Hände der 
Teilnehmer gelegt wird (siehe Abb. S. 22). Je 
nach Möglichkeiten der Veranstalter werden 
manchmal auch Lehrproben mit Kindern in 
den Plan aufgenommen . 
Innerhalb des Kursangebotes sind verschiedene 
Typen zu unterscheiden. Besonders hervorzu
heben ist die Situation in Österreich. Wir wur
den dort einerseits von Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik eingeladen, anderer
seits hatten wir Gelegenheit, in Musikschulen 
Kontakt zu Instrumentallehrern zu bekommen 
und eine Früherziehung kennenzulernen, die 
noch vielerorts in den Kinderschuhen steckt. In 
Österreich ist noch viel zu tun. Auf den Veran
staltungen an den Musikschulen war eine er-

frischende Offenheit zu spüren, was den kind
zentrierten Ansatz von "Musik und Tanz für 
Kinder" betrifft. Die Lehrer, die zuallererst 
Musiker sind, haben intuitiv gespürt, daß es 
wesentlicher ist , bei Kindern eine positive 
Grundhaltung zur Musik zu entwickeln als ab
fragbares Notationswissen einzutrichtern, das 
jeder Instrumentallehrer im Anfangsunterricht 
ohnehin unterschiedlich bestimmen würde. 
In der Arbeit mit den Kolleginnen und Kolle
gen aus dem Kindergartenbereich (Ausbildung 
und Praxis) sind wir auf Probleme ganz ande
rer Art gestoßen. Einerseits bestehen in der 
Ausbildung im Fachbereich Musik recht anti
quierte didaktische Ansichten, die nur schwer 
aufzubrechen sind, andererseits gibt es eine 
Abwehr gegen "Unterrichtskonzepte" - man 
sieht seine Freiheit der Lehre bedroht und läßt 
daher, ohne sich die Mühe zu machen, genauer 
hinzusehen, "Musik und Tanz für Kinder" lie
ber im Schrank stehen ... 
Heute ist es etwas stiller im Fortbildungswald 
geworden. Dennoch finden Interessierte zwei 
bis drei große Wochenkurse und einige 
Wochenendveranstaltungen in den einschlägi
gen Prospekten. Vermehrt gibt es Fortbildun
gen in der Schweiz und in Zukunft wohl auch 
in der DDR. Die Aktivitäten haben sich zu
meist schon verlagert: Schaut man heute als ein 
(Tripptrapp-) Mäuschen landauf, landab in die 
Unterrichtsstunden zur Musikalischen Früher
ziehung, kann man erleben, wie die Saat auf
gegangen ist - wie sich vielerorts alle miteinan
der wohl fühlen: der Lehrer, weil er unterrich
tet, was ihn fachlich und menschlich über
zeugt; die Kinder, weil sie mit Spaß und Span
nung lernen, was sie auch verstehen können; 
die Eltern, weil sie sich freuen, daß ihre Kinder 
gerne zur Musikschule gehen; schließlich der 
Musikschulleiter , der zufrieden ist, daß es so 
wenige Abmeldungen gibt und daß viele Kin
der nach der Früherziehung immer noch Lust 
an der Musik haben und auch noch ein Instru
ment lernen wollen! 
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Kurschronologie 1984 - 1989 
1984' 
Bayerische Musikakademie (BMA) Hammel
burg (Wochenkurs) 
Musikschule (MS) Landau (2 Tage) 
1985 
Freiburg i. Br. und Stuttgart (Kurzinfo auf 
Einladung des Landesverbandes Rhythmische 
Erziehung) 
Deutsche Landjugendakademie (DLA) Frede
burg (Wochenkurs) 
MS Traunstein (Kurzinfo ) 
Pädagogische Akademie Salzburg (Kurzinfo ) 
Salzburger Musikschulwerk (Kurzinfo) 
Orff-Institut/Symposion (Kurzinfo ) 
BMA Marktoberdorf (Wochenkurs) 
Salzburger Musikschulwerk (Vertiefung) 
MS Biberach (2 Tage) 
BMA Hammelburg (Wochenkurs) 
Kindertagesstätten Berlin (2 Tage) 
MS Steglitz/Berlin (2 Tage) 
MS Traunstein (Vertiefung) 
1986 
MS Nürnberg (3 Tage) 
MS Pirmasens (2 Tage) 
DLA Fredeburg (Wochenkurs) 
Konservatorium Wien (Kurzinfo) 
MS Lüdinghausen (3 Tage) 
MS Heilbronn (2 Tage) 
Salzburger Musikschulwerk (Kurzinfo) 
Bundeso berst uf enrealgymnasi um (BO R 0) 
Wien (3 Tage) 
BMA Marktoberdorf (Wochenkurs) 
BMA Hammelburg (Wochenkurs) 
MS Offenbach (3 Tage) 
MS Nürnberg (3 Tage) 
Salzburger Kindergartenreferat (Kurzinfo) 
Ossiach (vor Mitarbeitern österreichischer 
Bundesbildungsanstalten für Kinderpädago
gik) (Referat) 
Hamburger Institut für Lehrerfortbildung 
(laufende Veranstaltungen) 
1987 
Orff Schulwerk-Oesellschaft/Hamburg 
(Kurzinfo) 
MS Lüchow-Dannenberg (Kurzinfo) 
MS Lübeck (Kurzinfo) 
MS Lübeck (3 Tage) 
ME; Rüsselsheim (2 Tage) 

Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpäda
gogik (BBA) Liezen (2 Tage) 
MS Kremsmünster (Oberösterrich) (2 Tage) 
DLA Fredeburg (Wochenkurs) 
BBA Oberwart (Burgenland) (3 Tage) 
BORO Wien (3 Tage) 
MS Moers (Kurzinfo) 
1988 
DLA Bonn-Röttgen (Wochenkurs) 
BBA St. Pölten (3 Tage) 
MS Offenbach (3 Tage) 
BMA Marktoberdorf (Wochenkurs) 
Europäische MS-Union, Florenz (Vortrag) 
Wallis/ Schweiz (Wochenkurs) 
1989 
Hamburger Institut für Lehrerfortbildung 
(Kurzinfo) 
Orff Schulwerk-Oesellschaft/Hamburg 
(Kurzinfo) 
DLA Fredeburg (MFE) (Wochenkurs) 
DLA Fredeburg (MOA) (Wochenkurs) 
BMA Marktoberdorf (Wochenkurs) 
BMA Hammelburg (Wochenkurs) 
MS Nürnberg (3 Tage) 
Wallis/Schweiz (3 Wochenkurse) 

*) Die aufgeführten Institutionen bezeichnen die Kursstätten, nicht immer die jeweiligen Träger der Kurse. 
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Summary: 
In-service courses 
introducing "Music and 
Dance for Children" 

Since 1984 courses providing an introduction 
to the teaching material have been taking place 
in Germany, Austria and Switzerland. Manue
la Widmer reports how many teachers are en
thusiastic about this "child-orientated" peda
gogy but some jear that its use may not juljill 
the demands oj music school directors, parents 
and colleagues. Misunderstandings such as 
these could usually be resolved by insight into 
practical work and in discussions. The article 
provides a detailed insight into the way the 
courses are planned and how they succeed in 
bringing together theory and practice, instruc
tion and creative participation. 
The number oj courses each year appears now 
to be declining. However, in more and more 
ri7Usic schools and kinderarten one increasingly 
becomes aware - if one were to play (Trip
trap) Mouse - oj the enthusiasm children, pa
rents, teachers and directors all show jor the 
ideas in "Music and Dance jor Children ". 

"Musik und Tanz für 
Kinder" an der Musikschule 
Wedel bei Hamburg 

Iris von Hänisch 

Die ersten Kontakte 
Es begann mit einem Anruf des damaligen Lei
ters der Musikschule im Frühjahr 1984. Er hat
te gehörte, daß es etwas Neues auf dem Gebiet 
der Musikalischen Früherziehung geben wer
de, und da in seiner Schule 15 Jahre lang nach 
dem gleichen Konzept gearbeitet worden war, 
hielt er eine Erweiterung des Angebotes für 
sinnvoll. 
Mir war erst kurz zuvor, unmittelbar nach 
meinem Examen, ein "Erproberexemplar" des 
Früherziehungs-Konzeptes in die Hände gera
ten, und ich war begeistert, genau zum richti
gen Zeitpunkt eine Grundlage für meine zu
künftige Arbeit gefunden zu haben. Das Hin
eindenken in das Konzept und dessen Umset
zen in die Praxis fiel mir nicht schwer, da ich 
als "Spätberufene" (ich machte noch mit An
fang 40 mein Examen) von Manuela Keglevic, 
die damals die Ausbildung für Allgemeine Mu
sikerziehung (AME) am Hamburger Konser
vatorium betreute, in die verwandte Denk- und 
Arbeitsweise eingeführt worden war. 

Ein Injormationsabend 
Der Musikschulleiter war von meinen Darstel
lungen des neuen Unterrichtsmaterials über
zeugt, und wir verabredeten, daß ich auf einem 
Elternabend für neu interessierte Eltern eine 
kurze Einführung geben sollte - neben den bis
her unterrichtenden Lehrern in diesem Fach. 
Wenn sich daraufhin Eltern entschließen 
könnten, ihre Kinder zu mir zu schicken, sollte 
ich diese unterrichten dürfen. 
Freudig bereitete ich mich für diesen Abend 
vor. Ich wußte, meine beiden Kollegen hatten 
bis dahin gute Arbeit geleistet, und es sollte 
nicht so aussehen, als wollte ich sie ausstechen 
oder gar schlecht machen. Die Eltern gingen, 
wie seit Jahren, nur von der Möglichkeit aus, 
sich zwischen den Zweien zu entscheiden, und 
so konnte es nicht ausbleiben, daß meine Aus
führungen zum Schluß die große Verwirrung 
auslösten. Jetzt kamen heftige Diskussionen in 
Gang, die ich seitdem bei Einführungsabenden 
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immer wieder erlebte: 
- Ist es tatsächlich sinnvoll, den Kindern ein 
eigenes Glockenspiel als Instrument zum Üben 
zu übergeben? 
- Sollen die Kinder schon vor der Schule un
bedingt Noten lernen? 
- Was lernen die Kinder nun eigentlich bei 
Ihnen? 
- Wird mein Kind bei Ihnen auch zum Kla
vier oder an die Flöte herangeführt? 
- Sollten die Kinder Anregungen zu Kreativi
tät und Phantasie nicht woanders herbeziehen 
und im Unterricht lieber musikalisch mehr ge
schult werden? 
- Was heißt eigentlich elementar oder ganz
heitlich? 
Nach den Diskussionen sollte die Entschei
dung der Eltern fallen, zu welchem Lehrer sie 
ihre Kinder schicken wollen. Es herrschte ge
spannte Stille, keiner traute sich, etwas zu sa
gen, und ich wäre am liebsten im Erdboden 
versunken. Nach einigen Minuten, die mir wie 
eine Ewigkeit erschienen, entwickelte sich in 
zwei Ecken ein Gespräch zwischen den Ehe
partnern, und als der Musikschulleiter nach
fragte, äußerte ein Vater vorsichtig: " Mir 
scheint, meine Tochter würde sich sehr gut für 
den Unterricht bei Frau von Hänisch eignen, 
aber meine Frau ist der Ansicht, sie sollte doch 
lieber gleich mit dem Notenlernen beginnen." 
Nun war das Eis gebrochen. 20 Eltern fanden 
sich durch das geschickte Eingreifen des Mu
sikschulleiters bereit, es mit mir und "Musik 
und Tanz für Kinder" zu versuchen. 

Der Beginn des Unterrichts · 
Zum Glück war mir nicht bekannt gewesen, 
unter welchen Umständen ich anfangs arbeiten 
mußte. Da es kein eigenes Gebäude für die 
Musikschule gab, fand überall in der Stadt in 
geeigneten oder ungeeigneten Räumen Musik
unterricht statt. Mir wurde die Garderobe ei
nes Judokellers zugewiesen. Schon die erste 
Besichtigung ließ meinen Atem stocken: Nach 
dem Unterricht arn vergangenen Abend hatte 
man das Lüften vergessen. Außerdem mußte 
ich immer erst die Garderobenständer beiseite 
schieben, und wenn ich Glück hatte, war 
schon staubgesaugt worden! Ganz zu schwei
gen von dem Weg, den ich mit den wenigen 
vorhandenen Instrumenten zurücklegen muß
te! 
Doch war die Vorfreude auf die Arbeit mit den 
Kindern nicht durch diese Äußerlichkeiten zu 
dämpfen. Ich legte meinen roten Faden aus, 

26 

stellte den Stoffkater meiner eigenen Kinder in 
die Mitte, und das alleine verzauberte die Kin
der bereits und zog sie magisch an, so daß sie 
die scheußliche Umgebung total vergaßen. Die 
Vorfreude der Kinder auf das nächste Mal 
spornte mich an, und auch die Eltern wurden 
bald so mitgerissen von der Begeisterung der 
Kinder, daß sie mir bei allen möglichen Gele
genheiten halfen, das Beste aus der Situation 
zu machen. 

Die Instrumentalkollegen 
Da es durch die Dezentralisierung der Schule 
unmöglich war, Instrumentalkollegen kennen
zulernen, die sich für die "Nahtstelle" zwi
schen Musikalischer Früherziehung und In
strumentalunterricht interessierten und im Un
terricht eine Instrumenteninformation anbie
ten konnten, mußte ich mir etwas einfallen las
sen. In Gesprächen mit unserem Leiter wurde 
der Plan entwickelt, ein Wochenende zu ver
anstalten, zu dem alle Lehrer kommen sollten, 
die demnächst mit jungen Schülern neu anfan
gen würden. Ein Freizeitheim in der Nähe war 
bald gefunden, und es meldeten sich nach eini
gem Drängen zehn Lehrer an, die bereit wa
ren, einmal zu reflektieren: 

- Ist das, was ich tue, der Zeit entsprechend? 
- Weiß ich eigentlich, was die Kinder vorher 
in der Früherziehung gemacht haben? 
Nie werde ich die ältere Dame, eine Klavierleh
rerin, vergessen, die sich zunächst verwundert 
empörend vorstellte und nicht verstand, wie 
man ihre Ausbildung von vor 30 Jahren in 
Frage stellen konnte. 
Im Laufe des Wochenendes wurde die Stim
mung immer lockerer. Ich stellte den Kollegen 
meine Arbeit praktisch vor: 
- Sie durften mit Orff-Instrumenten und 
meinen selbstgebastelten Dingen spielen, 
- sie dürften auf ihren eigenen Instrumenten 
kleine Improvisationen versuchen, 
- sich mit Tüchern bewegen, 
- und schließlich gestalteten wir einen kleinen 
Tanz gemeinsam. 
- Besonders fasziniert waren sie von einem 
"Hör-Memory": einer Reihe gleich aussehen
der Rasseln aus Filmdöschen, wobei zwei 
gleich klingende durch Hören herausgefunden 
werden müssen. 
Diese Vielfalt an Erfahrungen und phantasie
vollen Möglichkeiten für die Kinder hatten sie 
nicht erwartet, und sie begannen zu überlegen, 
wie sich das eine oder andere in den eigenen 



Unterricht übernehmen ließe, damit für die 
Kinder beim Wechsel von der Früherziehung 
zum Instrumentalunterricht kein Bruch ent
stünde. (Nie werde ich den herzlichen Aus
spruch der oben erwähnten Klavierlehrerin 
vergessen, die nach einem Jahr auf mich zu
kam und sagte: "Sie erinnern sich an meine 
Skepsis? Aber ich habe Sie seitdem in keiner 
meiner Stunden vergessen!" Das war meine 
schönste Belohnung für manche Mühen.) 
Entstanden ist aus diesem Wochenende z. B. 
auch ein enger und freundschaftlicher Kontakt 
zu einer Streicherkollegin, die sich jährlich auf 
ihren Tag in einer oder zwei meiner Gruppen 
freut und auch schon einige Schüler aus der 
Früherziehung auf diese Weise gewinnen 
konnte. Mit den inzwischen hervorgegangenen 
Streicherschülern haben wir gerade ein Mini
Streicherorchester gegründet, das sich viel
leicht bald zu einem "Orchester Kunterbunt" 
erweitern kann, zu dem auch die Flötisten, 
Stabspieler und Schlagzeuginteressierten dazu
stoßen könnten. 
Besonders erfreulich ist der dauerhafte Kon
takt, den ich so zu meinen ehemaligen MFE
Kindern halten kann. Auch den Eltern und 
Kindern vermittelt diese inhaltliche und perso
nale Kontinuität ein Gefühl der Sicherheit, und 
ich werde häufig zu pädagogischen und fachli
chen Fragen und Problemen, den Musikunter
richt betreffend, angesprochen und gehört. 

Der Ausbau des Unterrichtsbereiches 
Durch den Weggang einer MFE-Kollegin kon
zentrierte sich schnell die Organisation dieses 
Bereiches auf mich . Eine Gitarrenlehrerin er
klärte sich bereit, kurzfristig Kindergruppen zu 
übernehmen, und ich setzte mich mit ihr mehr
fach zusammen, um sie in das Konzept einzu
arbeiten. Sie hospitierte eine Zeitlang bei mir, 
und heute kann sie sich ihre Arbeit ohne "Mu
sik und Tanz" nicht mehr vorstellen. 
Da die finanzielle Lage der Musikschule durch 
den Gruppenunterricht der MFE wesentlich 
verbessert wurde, ermunterte mich die Leitung 
zu weiteren Aktionen. Mit den Leiterinnen der 
umliegenden Kindergärten entwickelten wir ein 
Konzept der Zusammenarbeit. Zwei Kinder
gärten liegen in der Nähe, und die Gruppen 
werden der Reihe nach von den Erzieherinnen 
gebracht und geholt. Diese Form der Zusam
menarbeit ist ideal: Weil die Kinder sich aus 
dem Kindergartenalltag kennen, kann sich die 
Kennenlernphase in diesem Fall vorwiegend 
auf mich, den Raum, die Instrumente und 

Materialien beziehen - die inhaltliche Arbeit 
kann sofort beginnen. - Am schönsten ist es 
natürlich, wenn die Erzieherinnen in meinem 
Unterricht anwesend bleiben. Dann wissen sie, 
was wir getan haben und können das jeweilige 
Thema im Verlauf der Woche vertiefen. 
Bald holte ich mir vom Hamburger Konserva
torium frisch ausgebildete Absolventen, ging 
mit ihnen in die umliegenden Schulen und ver
anstaltete "Werbestunden" für eine Musikali
sche Grundausbildung. Auch dieses Konzept 
hat 'sofort eingeschlagen. Inzwischen konnte 
ich neue Kolleginnen dazugewinnen - eine ist 
seit Jahren auch in einem Behindertenheim 
tätig. 
Zum Glück ist uns vor vier Jahren eine verlas
sene Schule als Unterrichtsstätte zugeteilt wor
den. Noch reichen die Räumlichkeiten nicht 
aus, um allen Unterricht dort stattfinden zu 
lassen. Für unseren Bereich haben wir ein 
schönes, inzwischen auch mit Teppichboden 
belegtes und reichlich mit Instrumenten ausge
stattetes helles Klassenzimmer. 

Die politische Seite 
Leider gibt es immer noch keine Lobby für 
Kinder! - Wieder und wieder stehe ich vor ei
nem Rätsel, denn eigentlich sollte man anneh
men, daß auch Politiker Kinder, Nichten, Nef" 
fen und Enkel haben und schon deshalb daran 
interessiert sein müßten, diesen die bestmög
liche Ausbildung zukommen zu lassen - koste 
es, was notwendig ist! - Stattclessen müssen wir 
Musikerzieher uns mit Problemen herumschla
gen, die unsere inhaltliche Arbeit immer wie
der belasten und behindern: 
- Nach wie vor werden keine vollen Stellen 
angeboten, d. h ., man muß an mehreren Stel
len arbeiten. 
- Damit wir uns wenigstens auf ein bestimm
tes Instrumentarium einstellen können, schlep
pen wir uns mit Taschen voller privater Instru
mente und Materialien ab. 
- Mit dem zu Beginn erwähnten Musikschul
leiter habe ich ein Besoldungskonzept erarbei
tet, das uns endlich auch für zusätzliche Ne
bentätigkeiten in unserem Beruf entschädigt 
(wer in diesem Beruf arbeitet, weiß, wovon ich 
rede): Für jede Gruppe bekomme ich 90 Minu~ 
ten bezahlt, davon gelten 15 Minuten als Vor
bereitungszeit zu Hause, 15 Minuten für das 
In-Empfang-Nehmen der Kinder und kurze 
Gespräche mit den Eltern und 60 Minuten für 
den konzentrierten Unterricht - eine ideale 
Einteilung, bei der ich Kraft finde, drei 
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Gruppen hintereinander ohne Druck zu unter
richten. 
Leider hat die Musikschule seit dieser Rege
lung schon zweimal den Musikschulleiter ge
wechselt, und in den Übergangszeiten meinen 
die Finanzpolitiker immer wieder, Geld sparen 
zu können - durch Kürzung der in ihren Augen 
zu großzügigen Besoldung. Keiner ist bisher 
auf mein Angebot eingegangen, zu hospitieren 
und sich selbst ein Bild davon zu machen, wa
rum eine solche Regelung sinnvoll ist. Stattdes
sen sagte ein Politiker auf einer Lehrerver
sammlung überheblich: "Wissen sie nicht, daß 
Sie die komischen Vögel hier am Ort sind, die 
doch sowieso nicht ernst genommen werden?" 
- Da muß man schon eine ganze Menge Selbst
vertrauen besitzen lmd genau wissen, daß die 
Anerkennung von anderer Seite kommt. 

Schlußbemerkung 
Der Dank der Kinder und ihre immer wieder 
neue Begeisterungsfähigkeit sind die größte 
Belohnung. Gerade rief die Sekretärin der Mu
sikschule an, die die Rechnungen an die Eltern 
schickt und meinte: "Was ist doch in den letz
ten Jahren aus diesem Bereich gemacht wor
den. So hat er ja noch nie floriert!" 
Dank sei dem Konzept "Musik und Tanz für 
Kinder" gesagt, denn dieses Werk ist die 
Grundlage für meine Tätigkeit, in der ich mich 
dennoch frei fühle. 

Summary: 
"Music and Dance jor Children" in 
the music school Wedel 
near Hamburg 

Iris von Haenisch reports on her work as a mu
sic teacher jor young children in a music 
school near Hamburg. She got to know the 
concept oj "Music and Dance jor Children" 
while she was still training and tells oj the ini
tial difjiculties involved in convincing collea
gues and parents oj this new educational ap
proach and encouraging their collabroration. 
The children 's enthusiasm about their lessons, 
however, helped with the parents while jor col
leagues she organized workshops to acquiant 
them with the teaching material. Finally she 
succeeded in converting the whole area oj early 
education to the concept oj "Music and Dance 
jor Children" and in making it increasingly at
tractive jor school, parents and children. 
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Wie der Musikater nach 
Gera kam 

Antje Trinks 

Es ist mir ein großes Vergnügen, Ihnen, liebe 
Leser der "Orff Schulwerk-Informationen", 
vom "Einzug des Musikaters" in die Geraer 
Musikschule zu berichten. Eigentlich war es 
ein glücklicher Zufall, der mir vor einigen Jah
ren ein Exemplar dieser Zeitschrift in die Hän
de spielte und ich so von der Existenz des Un
terrichtswerkes "Musik und Tanz für Kinder" 
erfuhr. 
Ich habe damals gerade die ersten praktischen 
Erfahrungen mit der Musikalischen Früherzie
hung gemacht und nach Alternativen gesucht, 
der viel zu verschulten, starren, wenig kindge
rechten Vorschulerziehung an unserer Musik
schule etwas entgegenzusetzen. Meine Tochter 
Susanne war 5 Jahre alt, hatte ein Jahr 
Blockflöten- und Notendrill hinter sich und 
war fest davon überzeugt, daß Musik wenig 
mit Freude zu tun hat. Sie wollte auf gar kei
nen Fall ein Instrument lernen, da man im Un
terricht "Angst und Bauchschmerzen" be
kommt. Blockflötenkinder saßen in einer Rei
he, dahinter die Mütter, davor stand die ge
strenge Lehrerin und forderte viel zu viel ... 
Trotz musischer Umgebung zu Hause war der 
Weg zur Musik bei Susanne blockiert, und sie 
hat erst nach 3 Jahren zum Geigenspiel gefun
den. (Heute ist sie eine fleißige Musikschülerin, 
die gern musiziert und ihre Instrument liebt.) 
Nach diesen negativen Erlebnissen Susannes 
war nun auch Christine, unser 2. Tochter, ins 
Vorschulalter gekommen. Ich griff zur Selbst
hilfe, bat in der benachbarten Schule um die 
Nutzung eines Klassenraumes. Interessierte 
Kinder waren schnell gefunden, und so haben 
wir dort gesungen, gespielt, getanzt, musikali
sche Geschichten gehört, gemalt, mit Instru
menten des kleinen Schlagwerkes musiziert 
und dabei sehr viel Freude miteinander gehabt. 
Von Zeit zu Zeit durften die Eltern dabeisein, 
oder wir haben im Kindergarten musiziert und 
gesungen. Von Mal zu Mal wurden es mehr 
Kinder, die teilnehmen wollten, so daß ich be
schloß, diese andere Art der Vorschulerzie-



hung an unserer Musikschule, wo ich als Leh
rerin für Theorie arbeitete, zu etablieren. 
Natürlich gab es von Seiten der Schule anfangs 
viele Vorbehalte, da weder abrechenbare Er
gebnisse, meßbare Leistungen noch eine 
"Lehrplanerfüllung" zu erwarten waren. Den
noch konnte ich von Jahr zu Jahr mit ein paar 
Stunden mehr meine Vorschularbeit durchset
zen und störte mich weder an argwöhnischer 
Beobachtung noch an belustigten Reaktionen 
auf das "Gehopse". Die positive Reaktion der 
Eltern und die Freude der Kinder ließen mich 
eher ahnen als wissen, daß dieser methodische 
Weg der richtige sein mußte. Leider gab es zu 
Beginn der 8Der Jahre in der DDR keine Lite
ratur zur Musikalischen Früherziehung und 
meines Wissens auch keine Tradition auf die
sem Gebiet. Einige Anregungen holte ich mir 
auf Musiktherapiekursen, die mir auch die Be
kanntschaft mit KMD Volker Ochs und der 
Tanzpädagogin Christel Ulbrich vermittelten. 
Darauf komme ich später zurück ... 
In diese ersten Versuche "aus eigener Kraft" 
kam mir nun der Zufall zu Hilfe in Form der 
"Orff Schulwerk-Informationen", die mir ei
ne westdeutsche Freundin ins Geburtstags
päckchen legte. Wie sehr mich die Beschrei-

bung des Unterrichtswerkes begeisterte, kann 
sich jeder denken, war sie doch die beste Er
mutigung und Bestätigung, den beschrittenen 
Weg fortzusetzen. 
Ich war so fasziniert, daß ich sofort ans Orff
Institut schrieb und um Kontakte bat - ohne 
Rücksicht auf eventuelle Schwierigkeiten, die 
mir so ein Briefwechsel ins "westliche Aus
land" bringen konnte. Die Situation in der 
DDR war zu diesem Zeitpunkt verschärft, die 
Isolation bedrückend und ohne jede Hoffnung 
auf baldige Änderung. Der Kontakt zu Prof. 
Nykrin war deshalb eine große Ermutigung für 
mich, machte manches leichter und gab mir die 
Sicherheit, die Skeptiker an der Schule mit 
theoretischer Fundierung und Argumenten zu 
überzeugen. Nicht zu vergessen ist der große 
Spaß, den die Kinder und ich beim Ausprobie
ren der Stunden bilder hatten. 
Seit ca. 4. Jahren unterrichte ich nun nach dem 
Unterrichtswerk, konnte die allerbesten Erfah
rungen damit machen und den Kinder aus Ge
ra den Musikater, die Tripptrappmaus, den 
Klugen Mond, die Schlaue Feder und all die 
anderen lustigen Gesellen nahebringen. Es gibt 
immer noch viel Neues zu entdecken, und die 
Materialien sind eine Fundgrube, die uner-
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schöpflich zu sein scheint. Vor allem aber habe 
ich beim Ausprobieren der Stundenbilder un
geheuer viel gelernt; ich versuche jetzt, eigene 
Akzente einzubringen und die Ideen der Kin
der flexibler aufzunehmen als zu Beginn mei
ner Arbeit als Früherziehungslehrerin. So i"st 
jede Stunde ein neues Abenteuer, und es 
macht mir nicht weniger Spaß als Tobias, An
ne, Luise, Phillip und all den anderen Kindern 
meiner Gruppen. Mittlerweile sind aus der 
kleinen Schar der ersten zwei Versuchsgruppen 
zehn geworden, und im kommenden Schuljahr 
werden es voraussichtlich doppelt so viele 
sein. 
Seit einigen Jahren gibt es auf dem Gebiet der 
Musikalischen Früherziehung einen ganz star
ken Aufwind in der DDR. Natürlich haben 
auch noch andere Kollegen versucht, neue We
ge zu beschreiten und die Enge des Lehrplanes 
zu sprengen. Die aktivsten Lehrer aus der Pra
xis haben eine zentrale Arbeitsgruppe gebildet, 
die sich mehrmals jährlich traf, z. T. auch 
praktisch arbeitete und versuchte, ein methodi
sches Konzept zu finden. Der Musiktherapeut 
Dr. Christoph Schwabe hatte unabhängig da
von die "Musikalische Elementarerziehung" 
eingebracht, die viele gute methodische An
satzpunkte hat, aber für Vorschulkinder zu 
wenig praktikabel erscheint. Es fanden in Gera 
und Mecklenburg Lehrgänge statt, die weitere 
Musikschulkollegen für die Früherziehung ge
winnen sollten und in denen wir versuchten, 
uns auf ein brauchbares, DDR-spezifisches 
Konzept zu einigen. 
Im Frühjahr 1988 luden wir zum 1. Kolloqui
um für Früherziehung nach Cottbus ein, zu 
dem u. a. auch Herr Konsulent Heinz Preiss 
(Österreich) und der Vorsitzende des Verban
des Deutscher Musikschulen, Diethard Wu
cher, zu Gast waren, die in sehr anschaulicher 
Weise aus der Praxis der Früherziehung in ih
ren Ländern berichteten. Dr. Schwabe stellte 
dort fest, daß die DDR einen Entwicklungs
rückstand von 25 Jahren auf diesem Gebiet 
hat. 
Die Ursachen dafür scheinen mir vielschichtig 
zu sein, haben mit den Verhältnissen in der 
DDR zu tun, die der musischen Erziehung ei
nen sehr geringen Stellenwert zumaß. Nur 3 070 
aller Vorschulkinder sind zur Zeit an Musik
schulen erfaßt. Die Situation ist schwierig, da 
fast alle Mütter voll berufstätig sind und nur 
unter großen zeitlichen Opfern und Schwierig
keiten die Kinder bringen und holen können. 
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Ein Kind, das von 6 - 16 Uhr im Kindergarten 
ist, hat auch Mühe, danach noch so viel Kon
zentration und Munterkeit aufzubringen, daß 
die Stunden in der Musikschule zum Erlebnis 
werden. Einige Musikschulen schicken ihre 
Lehrer deshalb in die Kindergärten. Das hat 
aber den Nachteil, daß der Kontakt zu den El
tern nicht so leicht möglich ist. Außerdem be
steht die Tendenz, die Talentefindung zu sehr 
in den Vordergrund zu rücken und im 
6-Wochen-Kurzkurs einen Kindergarten "ab
zuhaken". Früherziehung als Selbstzweck und 
Gewinn für jedes Kind steht noch längst nicht 
auf der Tagesordnung; leider sprechen manche 
Direktoren ihr auch solch eine Daseinsberech
tigung ab. Doch die derzeitige Öffnung der 
DDR in jeder Hinsicht wird auch da einen 
schnellen Wandel nach sich ziehen, denke ich. 
Das Interesse für das Fach ist sehr groß, auch 
die Bereitschaft vieler Kollegen, sich damit 
auseinanderzusetzen. In Dresden, Leipzig, 
Berlin, Rostock, Halle und Gera sind initiativ
reiche Kollegen um eine regionale Weiterbil
dungstätigkeit bemüht. Der Schrei nach Lehr
programmen und Materialien ist unüberhör
bar, und ich glaube, daß mit der Währungs
union auch "Musik und Tanz für Kinder" bei 
uns einen großen Freundeskreis finden wird. 
Publik gemacht habe ich es natürlich und auch 
praktische Demonstrationen zu Weiterbil
dungskursen daraus angeboten. 
Im Bezirk Gera sind es etwa 15 Kollegen, die 
sich regelmäßig treffen, praktisch arbeiten, 
über methodische Fragen diskutieren und Er
fahrungen austauschen. Einige Kollegen konn
ten sich das Werk in der BRD kaufen und ar
beiten jetzt damit. Es ist sehr interessant für 
mich, im Gespräch zu hören, wie diese oder je
ne Stunde bei ihnen ankam. 
Seit 2 Jahren habe ich in die Weiterbildungs
und Hospitationsangebote auch Studenten 
und Absolventen der Weimarer Musikhoch
schule einbezogen. Es entstehen Diplomarbei
ten zum Thema "Musikalische Früherzie
hung" , und ich höre mit Freude, daß diese 
jungen Kollegen mit großem Engagement an 
ihren Musikschulen tätig sind und der "Musi
kater" auch dort seinen festen Platz gefunden 
hat. Leider gibt es derzeit noch keine Ausbil
dung für dieses Fach, sie wird aber demnächst 
an der Hochschule für Musik Dresden als 
Zweitfach möglich sein. Dr. Schwabe hat dort 
sein Konzept zur "Musikalischen Elementarer
ziehung" entwickelt, das aber teilweise psycho-



therapeutischen Methoden verpflichtet ist und 
in der Vorschule nur bedingt Anwendung fin
den kann. Die wissenschaftliche Assistentin 
Christine Straumer unterrichtet im Rahmen 
der Hochschule ebenfalls Vorschulklassen, 
fühlt sich den Prinzipien der Rhythmik "Ler
nen durch Musik, Sprache und Bewegung" 
verbunden. Ihre Arbeit geht auf Anregungen 
der Tanz- und Musikpädagogin Christel UI
brich zurück, die in Bautzen lebt und eine der 
letzten noch aktiven Dalcroze-Schülerinnen 
aus Hellerau ist. Sie hat in unermüdlichem, 
beispielhaften Wirken das Ideengut ihrer Lehr
jahre über die Zeit des Faschismus und des sich 
daran anschließenden Stalinismus hinüberge
rettet und unzähligen Tanzpädagogen, Musik
erziehern, Kindergärtnerinnen und Thera
peuten ihre Erfahrungen vermittelt. Sie ist eine 
meiner wichtigsten Lehrerinnen, der ich ent
scheidende Impulse zu verdanken habe. 
Auf dem Gebiet des Orff-Musizierens gibt es 
in Dahme (Mark Brandenburg) einen Kirchen
musikdirektor, Herrn Volker Ochs, der schon 
vor vielen Jahren Kurse zur musiktherapeuti
schen Förderarbeit ins Leben gerufen hat. Er 
arbeitet u. a. auch mit Spastikern unter Einbe
ziehung der Orff-Instrumente und hält jedes 
Jahr einen Kurs zum Thema "Singen und Um
gang mit dem Orff-Instrumentarium". Dort 
habe ich erstmals Kontakt gehabt mit dem 
Orff-Schulwerk und das handwerkliche Rüst
zeug für meine jetzige Arbeit bekommen, lern
te auch wichtige Literatur kennen, z. B. "Das 
singende Jahr" (hg. von G. Wolters) oder 
"Ludi musici" von Wilhelm Keller. So hat al
so unterm Dach der Kirche vieles aus der mu
sikpädagogischen Vergangenheit weiterbeste
hen können, und wir müssen nicht beim Punkt 
Null beginnen. 
Dem diakonischen Werk ist es auch zu dan
ken, daß hervorragende Dozenten zu uns 
kommen konnten, wie Brita Glathe, Gerda 
Bächli, Trudi Schoop, die Rhythmikerinnen 
Barbara Holzapfel, Hannelore Krause
Wichert und kürzlich Eleonore Witoszynsky 
aus Wien. Seit September 1989 leitet Brita 
Glathe die erste berufsbegleitende Fortbildung 
"Rhythmik" in der DDR. Ich habe das große 
Glück, daran teilnehmen zu können und da
durch schon viele Querverbindungen und me
thodische Übereinstimmungen zur Früherzie
hung entdeckt. 
Wir hoffen sehr, in absehbarer Zeit mithelfen 
zu können, die Defizite in der Erziehung der 
Kinder abzubauen. Leider haben 40 Jahre 

Sozialismus einschneidende Eingriffe in das 
Verständnis von Pädagogik gebracht, die nicht 
in kurzer Zeit zu reparieren sind. Nicht Wah
rung der Individualität des Kindes, sondern 
einseitige Orientierung am "sozialistischen 
Menschenbild" - sprich funktionierendem 
Staatsbürger - führten zu einer Gleichmache
rei, Unmündigkeit und Kollektivierung, die je
den kreativen Ansatz im Keim erstickten und 
die Kinder in quälender Weise gängelten und 
bevormundeten. Gerade in den letzten Jahren, 
als sich die Situation hier unerträglich zuspitz
te, hatten wir Früherziehungslehrer eine Art 
"Insel", auf der wir relativ ungeschoren (wenn 
auch manchmal als exotische Außenseiter be
lächelt und beargwöhnt) unser eigenes Ver
ständnis von Musikerziehung pflegen konn
ten. 

Je nach Toleranz und Offenheit des Direktors 
und dem eigenen Überzeugungsvermögen 
konnte sich so eine relativ breite Arbeit ent
wickeln. Mir half die intensive Auseinanderset
zung mit der Musikalischen Früherziehung 
samt der Unterstützung durch Prof. Nykrin, 
diese Jahre zu überstehen. Es gab immer wie
der Momente, die Mut machten, außerdem 
hatte man das Gefühl, etwas für die Kinder zu 
tun, die mit so viel Spaß zum Unterricht ka
men. 

Sehr schwierig sind momentan noch die mate
riellen Bedingungen, besonders an kleinen Mu
sikschulen. Orff-Instrumente sind oft erst nach 
langer Vorbestellung zu bekommen. Man hilft 
sich gegenseitig aus, und die Zusammenarbeit 
unter den Kollegen ist ganz besonders erfreu
lich. 
Jetzt ist es von großer Wichtigkeit, durch ein 
breites Netz an Kursen und Weiterbildungen 
das qualitative Niveau zu heben. Nicht jeder 
Kollege sollte gezwungen sein, im jahrelangen, 
isolierten Experimentieren den richtigen Weg 
allein zu finden. "Musik und Tanz für 
Kinder" wird mit der Währungsreform vielen 
Kollegen zugänglich sein und den Beginn in 
diesem Fach sehr erleichtern. Das Unterrichts
werk ist eine unerschöpfliche Fundgrube von 
Materialien, Tänzen, Spielen, Liedern. Jeder 
Lehrer muß seinen eigenen Weg dennoch fin
den, erhält aber wichtige methodische Hilfen 
für die Praxis. 
Nun hoffe ich sehr, daß die Zusammenarbeit 
mit Kollegen vom Orff-Institut auch in Zu
kunft so erfreulich und ermutigend sein wird 
und wir recht bald den ersten Kurs mit ihnen 
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Bilder aus der Musikalischen Früherziehung 
in Gera/DDR 

Herr Kräftig, die Katzen, der Ball und ihre Spuren 
auf der Brücke (Thema 14 des 1. Unterrichts

jahres: "Klänge und Spuren") 



hier in der DDR haben werden. Vielleicht geht 
auch bald mein Wunsch in Erfüllung, einmal 
selbst in Salzburg am Sommer kurs teilnehmen 
zu können. 

Summary: 
How the Musicat came 
to Gera 

Antje Trinks, a theory teacher at the Gera mu
sic school in East Germany, reports on how a 
few years ago she saw a copy of the Ollf
Schulwerk Informationen for the first time 
and found an article on the teaching material 
"Music and Dance for Children". The article 
was particularly important for her as she had 
been concerned with establishing music educa
tion for young children in the music school in 
Gera, wh ich, apart from the children, who ca
me to the lessons full of enthusiasm, nobody 
really understood let alone actively supported. 
In time she was fortunate fo find some collea
gues who thought along her fines: she started 
corresponding with Rudolj Nykrin at the Orff
Institute who continual/y supported her in her 
efforts. For some time now there have been 
new currents in the area of music educationfor 
young children in East Germany which have 
natural/y been encouraged by the newest poli
tical developments. The interest among collea
gues is very great and the initiative in organ i
zing training courses is admirable. 15 collea
gues !rom in and around Gera now meet regu
larly to demonstrate to one another their 
work, discuss their methods and exchange in
dividual experiences. Frau Trinks places great 
faith in the developing cooperation with the 
Orff-Institute. 

Einsatz des Unterrichts
werkes in der Musikalischen 
Früherziehung mit Kindern 
aus sogenannten sozialen 
Brennpunkten 

Angelika Neuse 

Hintergrund der Gruppen 
Vor ungefähr 10 Jahren begannen verschiede
ne Musikschulen, sich über ihre Schülerklientel 
Gedanken zu machen . Es war langsam ins Be
wußtsein gedrungen, daß diese in der Regel aus 
sehr bildungsinteressierten Gesellschaftsschich
ten kommen; bereits sehr wenige Hauptschüler 
sind dabei, geschweige denn Schüler aus Lern
behindertenschulen oder gar körperlich oder 
geistig Behinderte. Was sollte man tun, um die 
musikalische Freizeitgestaltung, den musik
schulischen Bildungsauftrag auch an diese 
Gruppen heranzutragen, um bestehende 
Schwellenängste und Informationsdefizite ab
zubauen, etc ... ? Denn daß man neben der För
derung musikalischer Spitzenleistung auch für 
den sogenannten "Breitensport" zuständig 
sein sollte, darüber bestand zu dieser Zeit (end
lich) weitgehende Übereinstimmung. 
Im Laufe dieser Diskussionen entstanden an 
verschiedenen Orten Musikschulprojekte mit 
besonderen Bedingungen, mit deren Hilfe man 
sich langsam einen Zugang zu diesen Schüler
gruppen verschaffen wollte. Ich bin 1981 als 
Sonderpädagogin mit dem Fach Musik, da
mals noch als Studentin, zu dieser Arbeit ge
kommen und werde im folgenden über meine 
Erfahrungen aus der Musikalischen Früherzie
hung mit sogenannten sozial benachteiligten 
Kindern in Bocholt und Bochum berichten. 

Besondere Problematik der Früherziehungs
gruppen 
Wenn die hier angesprochene Adressatengrup
pe nicht in die Musikschule kommt, muß man 
zu ihr hinausgehen! Gesagt, getan. Wir wollten 
also in den Siedlungen der Betroffenen arbei
ten (teilweise ehemalige Obdachlosensiedlun
gen, Schlichtwohnungen, Sozialwohnungen in 
schlechtem baulichen Zustand). Da fehlt es oft 
schon an einem geeigneten Unterrichtsraum 
direkt vor Ort. Wie gut, daß es den Musikater 
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gibt, der alle Kinder persönlich zu Hause abholt. 
und zu einem Kindergarten, Gemeindezen
trum oder einem anderen Raum in der Nach
barschaft bringt. Ist der erste Kontakt zu den 
Familien hergestellt - die spürbare Ablehnung 
anfangs resultiert oft allein aus Nichtinfor
miertsein und Schwellenängsten - sind die El
tern häufig sehr interessiert an einem Angebot 
für ihre Kinder. Allerdings kann das Interesse 
sofort wieder enden, wenn finanzielle Bela
stungen auf die Eltern zukommen (so wichtig 
ist der Musikunterricht doch nicht, gemessen 
an ihren finanziellen Möglichkeiten und uner
füllten sonstigen Wünschen). Manchmal sind 
auch Hilfestellungen beim Ausfüllen von 
Ermässigungs- u. a. Formularen eine wichtige 
Vorarbeit, bis dann endlich die eigentliche 
Musikgruppe starten kann. 
Besondere Probleme bei den Kindern (hier: 
4 - 7 Jahre) liegen in den Entwicklungsverzöge
rungen im kognitiven, sprachlichen und sozia
len Bereich. Dazu kommen häufig Schwierig
keiten im Bereich der Grob- und Feinmotorik. 
In der Gruppensituation der musikalischen 
Früherziehung gibt es vor allem auffallende ... 

Probleme im Sozialverhalten: 
1) starke Ich-Bezogenheit im Zusammenhang 
mit noch fehlender "Gruppenfähigkeit" 
2) mangelndes Selbstvertrauen und 
niedrige Frustrationsgrenzen 
3) Bedürfnis nach hoher Motivation 
(mangelnde Geduld) und nach Identifikations
möglichkeiten 

Entsprechende Ziele für den Lehrer: 
zu 1) individuelle Anerkennung zeigen, 
Gruppenzusammengehörigkeit verstärken, 
Wechsel von Führungsrollen vermitteln 
(vormachen, nachmachen) 
zu 2) auf positive Verhaltensverstärkung 
achten; Hilfestellung durch starke 
Motivationsreize geben 
zu 3) entsprechende Unterrichtgestaltung 
(häufiger Phasenwechsel, intensive Themen
einstiege und -verknüpfungen), auch Einsatz 
von Identifikationsfiguren. 

Der Einsatz des Unterrichtswerkes 
"Musik und Tanz für Kinder" 
1. Zur Identijikationsfigur des Musikaters 

Ich habe den Musikater erwähnt, der in der 
Anfangszeit neuer Gruppen die Kinder zu 
Hause abholte und eine große Motivation aus-
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löste, überhaupt mit uns zu kommen. Selbst 
bei meinen momentan unter "vereinfachten" 
Bedingungen stattfindenden Gruppen - ich ho
le die Kinder aus ihren Gruppen in einem Kin
derhort - ist diese Identifikationsfigur sehr 
wichtig: Sie wirkt bereits, noch bevor eine per
sönliche Vertrauensbasis zu mir als Lehrperson 
hergestellt werden kann und hilft den Kindern 
ein bißchen bei ihrem "Bedürfnismanage
ment": Weil viele der Kinder schlecht ein Be
dürfnis zugunsten eines anderen zurückstellen 
können (beispielsweise mit dem Sandkasten
spiel aufhören bzw. erst weitermachen, wenn 
der Musikater wieder nach Hause gegangen 
ist; oder in der Musikgruppe abwarten kön
nen, sich in den Mittelpunkt zu stellen und an
schließend die Führungsrolle wieder abzuge
ben), müssen sich die ersten Musikschulstun
den durch viele Spiele und Aufgaben um ein 
besseres Gruppengefühl und positive Verhal
tensverstärkung bemühen, wobei der Musika
ter eine von den Kindern akzeptierte 
Vermittlungs-und Korrekturrolle hat. Viele 
Lehrer arbeiten gerade im Bereich der Frühpä
dagogik mit solchen Identifikationsfiguren. 
Der Musikater stellt für mich eine besonders 
gelungene Figur dar, zumal er auch im ersten 
Kinderheft sehr konsequent immer wieder auf
taucht. (Es ist uns in der Arbeit im sozialen 
Brennpunkt übrigens fast nie gelungen, ihn 
durch andere Figuren abzulösen, sodaß er uns 
bis zum Kursende begleitete und nur häufig 
Besuch bekam -z. B. von der Tripptrappmaus 
und anderen Tieren.) 
Eine ähnlich wichtige Funktion, die in der ele
mentaren Pädagogik allgemein bekannt und in 
"Musik und Tanz für Kinder" beeindruckend 
konsequent durchgeführt ist, hat der themati
sche Bezug sämtlicher Inhalte einer Unter
richtsstunde oder gar einer Stundenfolge. Das 
erleichtert der hier angesprochenen Adressa
tengruppe mit ihren Gruppen- und Konzentra
tionsschwierigkeiten die Orientierung und das 
Wieder-Anknüpfen am Stundengeschehen. 

2. Instrumente erfahren, Hören und Reagieren 
lernen 
Die Kinder meiner hier angesprochenen Früh
erziehungsgruppen haben wenig Ruhe für ein 
intensives Explorationsverhalten, wenn es bei
spielsweise um die Erforschung der Musikin
strumente geht. Bisher habe ich - nur - in die
sen Gruppen beobachtet, daß es bewußte An
strengungen kostet, von dem sich schnell einstel
lenden "Zwang" zum möglichst lauten und mo-



notonen Darauflos-Schlagen beim Einsatz des 
kleinen Schlagwerks wegzuführen. Erfahrungen 
von Material, Beschaffenheit, Klang etc. können 
nur mühsam differenziert werden. Hier 
helfen spannungsreiche Spiele wie der Zauber
waid, durch den der Wind mit unterschiedli
cher Stärke bläst (sichtbar gemacht durch ein 
Tuch, das der "Wind" hält und bewegt), auch 
einmal die leisen Töne wahrzunehmen. Durch 
den Wechsel der "Wind-Kinder" ist die Moti
vation für "Musikbäume" für leises Begleiten 
des "leisen" Windes hoch: Schließlich will 
man in der Rolle des dirigierenden Windkindes 
ja selbst Beachtung finden! 
Ein anderes Thema für ein schaffendes Mitein
ander mit Instrumenten ist natürlich auch 
"Herr Viel und Herr Wenig". Hier wechseln 
sich viel und wenig, laut und leise prima ab, 
und diese Gegensätze lassen sich bald auf klei
ne Begleitungen zu anderen Liedern übertra
gen. 
Der Selbstbau von Instrumenten verschafft je
dem einzelnen Kind schließlich Einblicke in 
Klangentstehung und Materialeigenschaften, 
von denen die Kinder für alle nachfolgenden 
Instrumentenerkundungen profitieren, selbst 
wenn sie das Erfahrene nicht oder schlecht ver
bal ausdrücken können. 
Bin ich oben vom Einsatz des kleinen Schlag
werks ausgegangen, muß ich noch erwähnen, 
daß auch "nichtelementare" Instrumente in 
meinem Unterricht bereits sehr früh eine große 
Rolle spielen. Da die Kinder solche Instrumen
te häufig noch nie von nahem gesehen haben, 
geschieht ihre Erkundung meist mit andächti
ger bis respektvoller und anschließend auch 
stolzer Haltung (etwas, was beim Schlagwerk 
selten erreicht wird) . "Musik und Tanz für 
Kinder" liefert schöne Anregungen und Bild
materialien für einzelne Instrumente, wenn 
auch leider nicht durchgängig und schwer
punktmäßig erst im zweiten Jahr. Bei uns ge
hören "Besucherinstrumente" von Anfang an 
mit dazu. Im zweiten Jahr stellen wir sie stär
ker unter strukturelle Aspekte wie Instrumen
tenfamilien und Erlernbarkeit durch die Kin
der im Anschluß an die Früherziehung. 

3. Der Einsatz von Liedern 
Lieder haben für mich eine zentrale Aufgabe 
in der Musikalischen Früherziehung. Egal, ob 
es um den Stundenrahmen mit Begrüßungs
und Abschiedsliedern geht, die Einführung in 
ein Thema, um ein Spiel- und Bewegungslied, 
eine Geschichte oder ein Instrument - immer 

findet sich ein passendes Lied mit entsprechen
der Funktion. Hier gibt das Unterrichtswerk 
viele Anregungen mit wunderschönen Liedern 
von Gerda Bächli und vielen anderen und geht 
glücklicherweise über die früher üblichen 
"Kinderlieder" mit der "Ruf terz" hinaus . 
Und weil das Unterrichtswerk so offen ist, 
kann man seine eigenen erprobten Liedma
terialien sowie Lieder der Kinder, des Kinder
gartens etc. miteinbeziehen. 
Die Kinder, von denen ich hier berichte, haben 
kaum Lieder von zu Hause mitzubringen. Sie 
sind auch das Selbst-Singen nicht gewöhnt und 
lassen sich teilweise lange Zeit von mir "besin
gen". Aber sie lieben die Lieder (Wiederho
lung ist sehr wichtig!) und die damit verbunde
nen Aufgaben und Spiele. Um das Lied "Brü
derchen, komm tanz mit mir", verbunden mit 
anderen körperbezogenen Liedern wie "Hän
de waschen", "Wir werden immer größer" 
etc., entsteht eine ganze Einheit zum Körper
schema und zur Bewegungsdifferenzierung: 
Wo ist dein Ellenbogen, was sind die Augen
brauen, wer kann auf einem Bein stehen ... ? 
Die "Tripptrappmaus" bringt außer ihrer 
Liedgeschichte einige andere Mäuse- und Kat
zenlieder samt den dazu gehörigen Rollenspie
len mit. 

4. Einbeziehung der Eltern 
Ein ungelöstes Problem ist die Elternarbeit. In 
meinen derzeitigen Gruppen kann ich die EI
tern zu keiner Aktivität bringen, geschweige 
denn mit Elternzeitungen oder Elternabenden 
erreichen. Sogar die Musikaterhefte bleiben im 
Kindergarten, damit sie zur nächsten Musik
stunde auch wirklich greifbar sind (mit dem 
positiven Nebeneffekt für die Kinder, daß sie' 
die Hefte auch unter der Woche nutzen kön
nen und einzelne Inhalte von den dortigen Mit
arbeiterInnen aufgegriffen werden). Die Eltern 
lassen sich am ehesten zu einer Mitmachstunde 
motivieren, die zeitlich so liegt, daß sie ihre 
Kinder anschließend mitnehmen können, weil 
dann sowieso die" Abholzeit" wäre. Vielleicht 
kommen sie auch zu einem" Auftritt", z. B. 
wenn die Kinder bei einer Musikschulveran
staltung "ihr" Früherziehungslied vorsingen 
- allerdings nur, wenn der Veranstaltungsort 
nahe dem Wohngebiet liegt. Ich denke, daß es 
sich bei diesen Problemen nicht in erster Linie 
um bewußtes Desinteresse handelt, sondern 
um Nichtwissen/Nichterkennen, daß die Mu
sikalische Früherziehung eine wichtige för
dernde Funktion hat. Wo die ständige Musik-
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berieselung eine Alltagserscheinung darstellt, 
ist es schwer, zu erkennen, daß es eine eigene 
Erziehung mit und zur Musik braucht. 
Wir versuchen, die mangelnde Elternarbeit 
durch intensive Kontakte zu anderen Einrich
tungen wie Kindergarten, -hort, auch Schulen 
auszugleichen, mit den dortigen MitarbeiterIn
nen zusammenzuarbeiten, gerne auch in den 
Musikstunden selbst. Wo das nicht geht, ver
folge ich die Arbeitsweise des "2-Pädagogen
Systems", d. h. zwei Lehrer betreuen gemein
sam eine der hier angesprochenen Früherzie
hungsgruppen. Deswegen habe ich manchmal 
von "wir" geschrieben. Dieses System hat sich 
bisher hervorragend bewährt und hat als einzi
gen, aber mächtigen Gegner den erhöhten Per
sonalkostenaufwand für den jeweiligen Trä
ger. 
In Ermangelung "guter", und das bedeutet 
für mich: ganzheitlich orientierter, die Bewe
gung, den Körper, die Sinne, die Stimme und 
Sprache mit einbeziehender Konzepte habe ich 
lange Zeit mit selbst zusammengestellten Mate
rialien gearbeitet. Als "Musik und Tanz für 
Kinder" auf den Markt kam, war das nicht 
nur ein Lehrwerk, das mir in vielem aus der 
Seele sprach, beispielsweise in den einführen
den Kapiteln mit grundlegenden Gedanken 
über kindliches Lernen, in der Aufbereitung 
der Lerninhalte (vom Greifen zum Begreifen 
zum Benennen) und den allgemeinen Aus
wahlkriterien für Spiel- und Lernsituationen. 
Es gab auch vielseitige neue Anregungen und 
bot darüber hinaus einen Rahmen, um meine 
eigenen Materialien darin einordnen zu kön
nen, also meinen eigenen erprobten Themen 
treu bleiben und sie dennoch modifizieren zu 
können . So benutze ich "Musik und Tanz für 
Kinder" heute in vielen Variationen, mit und 
ohne Kinderhefte, in Kursen mit 1-3jähriger 
Laufzeit und unterschiedlichen Schülergrup
pen. Ich bin sicher kein sehr "originalge
treuer" Anwender, aber trotzdem ein treuer 
Anhänger und schätze das Werk sehr, da es 
mir bei Bedarf immer gute Anregungen bietet, 
ohne ein schlechtes Gewissen zu vermitteln, 
wenn ich davon abweiche. Für meine Tätigkei
ten im sozialen Brennpunkt bietet es konkrete 
Hilfestellungen: Die in der Arbeit mit den hier 
angesprochenen Früherziehungsgruppen zen
trale Aufgabe der Anregung und Ermögli
chung von Lernprozessen überhaupt (eine 
wichtige Voraussetzung für jeden weiteren Un-
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terricht!) wird durch die ganzheitliche und kör
per bezogene Orientierung der musikalischen 
Themen vielseitig und umfassend berücksich
tigt. 

Summary: 
The use oj the teaching mate
rial in early music education 
with socially deprived chil
dren. 

While still a student, Angelika Neuse, a special 
school teacher whose special subject was mu
sic, encountered music school projects jor chil
dren and young people jrom deprived jamilies. 
She describes the particular dijjiculties which 
conjront a teacher in this type oj work, espe
cially the children's egocentricity, their lack oj 
selj-conjidence and their intense need jor mo
tivation as we// as their lack oj patience and 
their search jor an identity. The didactical con
cept oj "Music an Dance jor Children" is ide
al/y suitable jor this work as the author iIlu
strates with practical examples (e.g. the ever
presence oj the "Musicat" as a jigure oj reje
rence and identijication, or the possibility oj 
thematical/y /inking varied teaching matrial 
within one lesson wh ich helps to improve the 
children's concentration). Frau Neuse regrets 
that her work with the children's parents is ja
ced with many insoluble problems, but sees 
herselj on the right path in establishing close 
contact with the kindergarten to enable the ex
perience ojthe weekly music lesson to be ejjec
live in the children's everyday lije. "Music and 
Dance jor Children" respresents a "treasury" 
in which she can always jind something jor her 
dijjicult task. 



Erfahrungsbericht aus der 
Bundesbildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik 
in Linz 

Gerlinde Strasser 
Ingrid Stipanitz 

Das Interesse und die Verbundenheit mit der 
Musik hatte uns dazu bewogen, den musikali
schen Schwerpunkt in die Bildungsarbeit im 
Übungskindergarten der Bundesbildungsan
stalt für Kindergartenpädagogik aufzuneh
men. Im Rahmen der Weiterbildung, vor al
lem durch die Teilnahme an einem speziellen 
Kurs in Hammelburg (BRD), hatten wir die 
Möglichkeit, das Unterrichtswerk "Musik und 
Tanz für Kinder" näher kennenzulernen. 
Durch den Erfahrungsaustausch mit den aus
schließlich aus Deutschland kommenden Se
minarteilnehmern (Musiklehrer , Volksschul
lehrer .. . ) wurde uns klar, daß das Unterrichts
werk in Österreich noch kaum bekannt war, 
und es motivierte uns, dieses einem größeren 
Kreis (Musiklehrern der Bundesbildungsan
stalt, Schülern ... ) vorzustellen. 
In der Folge kam es zu einer intensiven Ausein
andersetzung mit den Materialien, und wir ver
suchten, Grundvoraussetzungen für die Wei
terarbeit mit den Kindern zu schaffen. Das be
deutete für uns nicht nur, räumliche und orga
nisatorische Veränderungen vorzunehmen, 
sondern es ging vielmehr auch darum, einen 
Weg zu finden, wie Schüler unserer Bildungs
anstalt, die ihr Praktikum bei uns absolvier
ten, in diesen Bereich miteinbezogen werden 
konnten. Notwendig war es, einen engen 
Theorie-Praxis-Bezug zu schaffen. Die zustän
digen Fachlehrer der Musik und Rhythmik 
wurden von uns in Gesprächen und durch 
praktisches Tun informiert und zur Zusam
menarbeit eingeladen. Wie erwartet, wurden 
dabei die unterschiedlichen Standpunkte im 
Bereich der musikalischen Früherziehung 
deutlich, und es erwies sich als sehr schwierig, 
eine breite Basis der Zusammenarbeit zu schaf
fen. 
Durch unsere Jahresberichte an das Ministeri
um wurde Frau MR Dr. Springer auf unsere 

Arbeit aufmerksam und informierte sich an
läßlich eines Besuches unseres Übungskinder
gartens darüber. Wenig später wurden alle 
Bundesbildungsanstalten in Österreich mit 
dem Unterrichtswerk ausgestattet. 
Mit den ersten Aktivitäten in unseren Gruppen 
lernten die Kinder das Kinderheft 1 "Der Mu
sikater" kennen, das vorerst von der Gruppe 
gemeinsam geführt und gestaltet wurde. Der 
"Musikater" als Identifikationsfigur hatte von 
Anfang an hohen Aufforderungscharakter 
zum Mitmachen und Mitspielen in Gemein
schaft mit anderen Kindern. Das sog. "Grup
penbuch" motivierte die Kinder zum eigen
ständigen Wiederholen, Vertiefen und gemein
samen Weiterarbeiten. Die wachsende Begei
sterung der Kinder führte im weiteren Verlauf 
unserer Arbeit dazu, daß jedes Kind ein eige
nes Kinderheft führen und gestalten wollte. 
Dadurch konnten die Kinder zu verstärkter 
Selbsttätigkeit angeregt und die Elternarbeit 
intensiviert werden. 
Anläßlich eines Elternabends wurden die El
tern über den Schwerpunkt Musik und die ge
planten Vorhaben in diesem Bereich infor
miert. In erster Linie war es uns ein Anliegen, 
den Eltern bewußt zu machen, daß "Musik" 
für das Kind nur dann erlebbar gemacht wer
den kann, wenn sie in alle Bereiche der Kinder
gartenarbeit einfließt und somit den Kinder
gartenalltag durchdringt. 
Für die Elternzeitschriften sowie für die Mög
lichkeit, an Mitmachstunden, Werkrunden 
zum Instrumentenbau, Tanzfesten usw. teilzu
nehmen, wurde von Anfang an großes Interes
se bekundet. Durch ständigen Erfahrungs
austausch und positive Reaktionen von seiten 
der Eltern wurden wir motiviert, weiterzuar
beiten und unsere Aktivitäten im musikali
schen Bereich zu erweitern. 
Diesem Bestreben kam eine Konzertreihe der 
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mit dem Ti
tel "Musikwerkstatt für Kinder" entgegen: In
dem wir uns gemeinsam auf Konzertprogram
me wie z. B. "Die Moldau", "Karneval der 
Tiere" oder "Till Eulenspiegel" vorbereitet 
haben, kam es zu einer noch intensiveren Zu
sammenarbeit mit den Eltern auch außerhalb 
des Kindergartens. Unter dem Aspekt der um
weltoffenen Bildungsarbeit wurden durch 
Briefwechsel, Kinderarbeiten usw. auch Kon
takte zum "Brucknerorchester" hergestellt. 
Daß die musikalische Früherziei]ung den El-
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tern ein besonderes Anliegen war, zeigte sich 
darin, daß Eltern bereits bei der Anmeldung 
darum gebeten haben, ihr Kind in eine Gruppe 
mit musikalischem Schwerpunkt aufzuneh
men. 

Allgemeine pädagogische Aspekte 
Für die Planung der Bildungsarbeit war es uns 
immer schon ein Anliegen, das Kind in seiner 
Ganzheitlichkeit mit Hilfe der Musik zu för
dern. Das Unterrichtswerk war für uns eine 
wichtige Anregung und Hilfe - wir haben es 
aber nie als Rezeptbuch verstanden! Es bietet 
eine Fülle von Anregungen, mit denen bei 
sinnvollem, kindzentrierten Einsatz (d. h. auf 
die Bedingungen, auf das Interesse und die 
Neigungen, auf den Entwicklungsstand der 
Kinder abgestimmt) verschiedenste Bildungs
bereiche angesprochen werden können, zum 
Beispiel: 
- der emotionale/ soziale Bereich, im Hin
blick auf: Sicherheit in der Gruppe gewinnen, 
Geborgenheit erleben, eine Gruppe führen 
können, Rücksicht auf andere nehmen ... 
- der kognitive/ pragmatische Bereich, im 
Hinblick auf: Sachinhalte kennenlernen, den 
Wortschatz erweitern, logisches Denken ent
wickeln, die Schulfähigkeit fördern, Symbol
verständnis entwickeln ... 
- KreativitätlBewegungserziehung, im Hin
blick auf: gestalten im bildnerischen Bereich 
eigene Ideen entwickeln und verwirklichen: 
differenzierte Bewegungserlebnisse vermit
teln ... 
Unsere Arbeit erhielt auch dadurch Bestäti
gung, daß ca. 50 0J0 der Kinder nach ihrem 
Austritt aus dem Kindergarten bestrebt waren, 
sich musikalisch weiterzubilden. 

Das eigene Interesse und die eigene Überzeu
gung sind Grundbedingungen für die Verwen
dung des Unterrichtswerkes. Außerdem muß 
der Erzieher bereit sein, auf jedes Kind einzu
gehen, den individuellen Entwicklungsstand zu 
erfassen und darauf seine Planung und Vorbe
reitung aufzubauen. Weitere Voraussetzungen 
sind ständige Bereitschaft zur Selbstreflexion, 
Innovationsfähigkeit, Flexibilität und Sponta
neität des Erziehers. 
Eine adäquate Verwendung des Unterrichts
werkes ist dann gewährleistet, wenn der Erzie
her bereit ist, selbst aktiv teilzuhaben und 
selbst kreativ zu sein - in den Bereichen Musik 
- Bewegung - Sprache. 
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Summary: 
Personal report jrom the 
teachers training college 
jor kindergarten teachers 
in Linz 

Two teachers jrom one oj the trainee
kindergarten attached to the above-mentioned 
college report on their discovelY oj "Music 
and Dance jor Children". They describe how 
this teaching material became apart oj their 
work not only with the children but with their 
parents too. The authors rejlect on the rele
vance oj the material to the educational sphe
res oj particular importance in the kindergar
ten (the emotional and social sphere; the cog
nitive and pragmatic; also creativity and move
ment training). 
Accordingly "Music and Dance jor Children" 
demands a teacher who is "willing to res pond 
to each child individually, basing his approach 
and his preparation on an awareness oj each 
one's stage oj development ... " 



Man sollte öfter Feste feiern 

Ruth-Inge Rolke 

Dreimal ertönt der Gong - ein ausrangiertes 
Backofenblech. Das Fest beginnt. Zu den 
Klängen einer Polonaise (I) zieht König Tini
zong ein mit seinem Gefolge durch das Rund 
der Eltern, die erstaunt ihr Kind im Kostüm ei
ner Tripptrappmaus, eines Gespenstes oder ei
ner Blume vorbeischreiten sehen. Kaum hat 
der König auf seinem Thron aus Tisch, Stuhl 
und gefärbten Bettlaken Platz genommen und 
seinen Hofstaat um sich versammelt, kehrt 
Stille ein. Alle warten mit Spannung auf die er
sten gebietenden Worte des sechsjährigen Mo
narchen . Verschreckt aber sitzt unser kleiner 
König vor so großem Publikum und bringt nur 
leise und kaum verständlich seinen ersten Mu
sikwunsch heraus. 
Trotzdem steuert das Abschlußfest von 
MUSIK und TANZ für Kinder der Musikali
schen Früherziehung seinem ersten Höhepunkt 
entgegen. Die Tripptrappmäuse (2) treten auf, 
die Gespenster huschen aus den Reihen der El
tern auf die Bühne und singen das Lied von 
der Kastanienallee (3) . Auch alle anderen Wün
sche des König Tinizong, der, inzwischen si
cherer geworden, laut vernehmbar seine Be
fehle gibt, werden an diesem bunten Nachmit
tag erfüllt. 
Inspiriert von dem Lied "Großer König Tini
zong, mit dem großen Zaubergong" (4) kam 
mir die Idee zu diesem Fest. Ich unterrichte als 
externe Lehrerin der Musikschule Hünstetten 
im Taunus Musikalische Früherziehung an 
zwei verschiedenen Kindergärten, zwei Tage in 
der Woche, jeweils drei Stunden. Der Zu
spruch ist groß, denn die angemeldeten Kinder 
müssen nicht extra am Nachmittag gebracht 
werden, sondern kommen aus den Kindergar
tengruppen heraus zum Unterricht in einen mir 
zur Verfügung gestellten Turnraum bzw. in die 
Gemeindehalle. Somit stehe ich immer in en
gem Kontakt zu den Erzieherinnen. Die Lie
der, Tänze und Spiele der Musikalischen Früh
erziehung bieten ein großes Spektrum von Ge
meinsamkeit, Körperbewußtsein und Kreativi
tät, alles Dinge, die im Kindergarten gerne 
übernommen werden. Man ist dankbar dafür, 
daß ich Tänze und Lieder einbringe, sei es zum 

Sommerfest oder bei einer anderen Gelegen
heit. 
Mein erstes Fest (1986) mit TANZ und 
MUSIK für Kinder hatte den Titel "Im Zau
berreich des König Tinizong". Die Idee hierzu 
kam mir, als ich bemerkte, wie wunderbar 
mein altes Backblech als Gong zu gebrauchen 
war und wie sehr die Kinder sich freuten, mal 
ordentlich laut auf diesen Gong schlagen zu 
dürfen. 
Ein anderes Fest hatte den Titel "Der Traum 
am Himalaja". Da waren nun zwanzig 
schwerbepackte Scherpas mit einem "Echo
lied" (5) auf dem Weg zum Himalaja. Unter
wegs schliefen sie immer wieder ein. Im Traum 
erschienen ihnen Mäuse und Fässer (6), die ih
ren Tanz vorführten. Oder aus einem Rohr 
krochen ein kleiner Mann, ein Papagei, ein 
Bienenschwarm und ein Gockelhahn (7). 

Geprobt habe ich mit den Kindern für jedes 
Fest nur zweimal, das erste Mal eine Woche 
vor der Aufführung. Das zweite Mal war dann 
die Generalprobe in Kostümierung. Ich habe 
absichtlich wenig geprobt, damit die Kinder ih
re Spontaneität behalten konnten und das gan
ze Spiel eine Faszination für sie selbst und ihre 
Eltern blieb. Auch habe ich bewußt nur die 
Lieder, Spiele und Tänze ausgewählt, die den 
Kindern immer wieder Spaß machten. In mei
ner Rolle als Erzähler konnte ich korrigierend 
oder ermutigend eingreifen. (Mit den immer 
hilfsbereiten Erzieherinnen habe ich aber das 
Konzept etwa vier Wochen vorher besprochen, 
und manche gute Anregung kam von ihnen 
noch dazu.) 
Die Kostüme und Dekorationsstücke wurden 
(teilweise auch von den Eltern) in einem größe
ren Zeitabstand gefertigt. Beim Aufbauen ha
ben mir die Erzieherinnen, der Vorstand der 
Musikschule und meine Familie geholfen. 
In diesem Jahr liegt das Lied "Tausend Jahre 
mindestens, liegt ein Schatz hier schon vergra
ben ... " (8) unserem Fest zugrunde: Ein schie
fer Turm wird aufgebaut, wo die Schatzgräber 
nach einem verborgenen Schatz suchen und 
von den Geistern Hi, He, Ha, Ho und Hu (9) 

erschreckt werden. Am Morgen geht dann die 
Sonne auf. Ein Kind, als Sonne verkleidet, be
rührt die hockenden Blumenkinder , die sich 
bei der Melodie "Limu limu leimen" (10) lang
sam erheben und ihre Arme der Sonne entge
genstrecken. Das Lied wird auch von den El
tern begleitet, mit Flöten, Klavier, Geige, Cello 
oder mit Orff-Instrumenten. Gemeinsame 
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Tänze von Kindern und Eltern werden das Fest 
auflockern. 
Auch andere Lieder, sie stehen auf den Einla
dungszetteln, werden gemeinsam gesungen. 
Kinder und Eltern können mit den Orff
Instrumenten die Lieder begleiten, denn meine 
Intention "Öfter mal ein Fest feiern" resultier
te auch aus der Beobachtung, welche Freude es 
den Eltern bereitete, einmal selbst auf einem 
Xylophon etc. zu spielen und mit ihren Kin
dern fröhlich zu tanzen. Wenn dann die letzten 
Hemmungen gefallen sind, wird auch gemein
sam gestampft, gepatscht, geklatscht und ge
schnipst. Zum Schluß gibt es gespendeten Kaf
fee, Limo und Kuchen. Alles ohne große Ko
sten und Aufwand. 
Oft werde ich bei meinen Elternmitmachstun-
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den von einzelnen Eltern gefragt: "Warum 
gibt es nicht eine Musikalische Späterziehung 
für Erwachsene im Sinne eines Elternprakti
kums? In unserer Jugend gab es das, was unse
re Kinder jetzt lernen dürfen, leider nicht." 
Diese Frage gebe ich gerne weiter. 

Hinweise darauf, wo die erwähnten Bestandteile meiner Spiele in "Mu
sik und Tanz für Kinder - Musikalische Früherziehung" zu finden sind: 
(I) "Polonaise" - HB 1, Tonkassette 1 
(2) Lied "Eine Tripp, eine Trapp, eine Tripptrappmaus" , 
Kinderhert 2, S. 6 
(3) Lied "Nachts in der Kastanienallcc", Lehrerkommentar I, 
S. 181 
(4) Lied "Großer König Tinizong", Lehrerkommentar I, S. 319 
(5) Lied "Zwanzig schwerbepackle Scherpas", LK 11, S. 176 
(6) HB 19, Tonkassette I 
(7) Lied "Im Rohre sitzt ein kleiner Mann", Kinderheft 3, 
S. 16 
(8) Lied "Tausend Jahre mindestens", Kinderheft 4, S. 8 
(9) Text "Hi, der Poltergeist", LK I, S. 376 
(10) Lied "Limu limu leimen", Kinderheft 4. S. 34 



Summary: 
One can't clebrate tao often 

The author works as a music teacher in a kin
dergarten. She presents a tableau in music and 
dance oj the highlights oj a year's work. She 
analyses her practical approach and suggests 
which "unijying ideas" taken jrom the sugge
stions in "Music and Dance jor Children" are 
especially suitable in jinally bringing together 
various individual contributions within a single 
theme: ego the song about "Great King Tini
zong and his Grand Magic Gong" who re
quests contributions jor a dramatic spectacle 
jrom courtiers and guests. 

"Musik und Tanz für 
Kinder" und die Eltern 

Barbara Metzger 

Notwendigkeit der Elternarbeit 
(I) Herr M.: "Meine Nachbarin hat mir von 
dem Musikunterricht rur ihre kleine Tochter er
zählt. Was wird da eigentlich angeboten?" 
(2) Frau S.: "Jetzt verstehe ich endlich, was mein 
Sohn immer von der Musikstunde erzählt!" 
(3) Frau P.: "Ich hätte ja nie gedacht, daß das 
so schwierig ist!" , 
(4) Herr A.: "Ich hab' richtig Lust bekommen, 
wieder mal selbst Musik zu machen. Konzerte 
und CDs ist doch nicht so wie selber machen!" 
(5) Frau T.: "Meinen Sie, ich könnte in meinem 
Alter noch irgendetwas mit Musik lernen?" 

Fünf Zitate aus dem Mund von Müttern und 
Vätern, die mit "Musik und Tanz für Kinder" 
in Berührung gekommen sind. Fünf Aussagen 
und Fragen, die den Sinn und die Notwendig
keit der Elternarbeit in der Musikalischen 
Früherziehung belegen. 
Dazu noch eine kleine Geschichte, die sich vor 
kurzem an einer Musikschule ereignet hat. 

Sabine kommt monatelang mit viel Freude und In
teresse in die MFE-Stunde, doch eines Tages steht 
sie tränen überströmt im Zimmer. Die Lehrerin ver
sucht sie zu beruhigen und die Ursache für den 
großen Kummer herauszufmden, aber es führt zu 
keinem Ergebnis. Nach wenigen Minuten ist alles 
vorbei, und Sabine ist begeistert wie immer. Doch 
der Vorfall wiederholt sich in den nächsten Stun
den. Die Lehrerin ruft irritiert und ratlos die Mut
ter an. Sie kennen sich vom ersten Elternabend. 
Aber auch Sabines Mutter kann sich die Situation 
nicht erklären . Man beschließt, daß die Mutter ein
fach in der nächsten Stunde mit zum Unterricht 
geht. 
Doch soweit kommt es gar nicht, denn der Anlaß 
für die Tränen liegt unterwegs. Seit drei Wochen 
darf Sabine nämlich alleine vom Schulhof in das 
MFE-Zimmer gehen. Stolz auf das Vertrauen, das 
die Mutter in sie setzt, winkt sie ihr nochmal 
zu,verschwindet dann um die Ecke, um durch die 
Schultüre zu MFE zu gehen. Und hier liegt der 
Haken: Die Türe ist so schwer, daß Sabine sie nicht 
alleine öffnen karm. Sie muß immer warten,bis 
große Schüler oder andere Eltern kommen und ihr 
die Türe aufmachen. 

Die Diskrepanz zwischen dem stolzen "Ich 
darf alleine gehen" und der großen Frustra
tion, die Türe nicht öffnen zu können, konnte 
Sabine nicht verkraften. 
Sabines Lehrerin war sehr überrascht über die-
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se Lösung des Problems. Sie hatte zunächst die 
Ursache in ihrem Unterricht, ihrer Person oder 
eventuell in der Zusammensetzung der Kinder
gruppe gesucht und wäre ohne Hilfe der Mut
ter kaum auf die richtige Ursache von Sabines 
Verhalten gekommen. 
Sicherlich ist dies kein alltägliches Beispiel für 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von 
Eltern und Lehrer, aber es zeigt eindrucksvoll, 
wie wichtig ein auf Verständnis und Vertrauen 
aufgebautes Miteinander für die Kinder ist. 
Dieses Miteinander kann nicht vorausgesetzt 
werden, sondern entsteht aus einer planvollen 
und konsequent durchgeführten Elternarbeit. 
Das Unterrichtswerk "Musik und Tanz für 
Kinder" bietet dem Früherziehungslehrer zahl
reiche Hinweise und Hilfen für eine gut funk
tionierende Elternarbeit an, deren Ziel es sein 
muß, "die Wechselbeziehung zwischen Unter
richt und Elternhaus interessant, lebhaft und 
auf ein Verstehen und Verwirklichen gemein
samer Zielsetzungen gerichtet zu gestalten. Die 
Eltern sollen dabei Vertrauen und Mitverant
wortlichkeit gewinnen und beginnen, die 
musik- und tanzerzieherischen Anliegen des 
Unterrichts zu Hause nach ihren Möglichkei
ten zu unterstützen." (Lehrerkommentar I. 
S.95.) 
Wie kann nun eine so verstandene Elterninfor
mation und -aktivierung praktisch aussehen? 

Formen der Elternarbeit 
Erinnern wir uns an die eingangs zitierten 
Eltern-Stimmen: 
Zitat 1 fragt nach den Inhalten, Zielen und or
ganisatorischen Bedingungen der MFE gene
rell. 
Eine Vorinformation in schriftlicher Form gibt 
das Faltblatt "Musikalische Früherziehung 
- eine Information für die Eltern", das der 
Lehrer (die Schule) kostenlos beim Schott
Verlag für die Eltern bestellen kann . Gut ver
ständlich werden das Warum, das Was und 
das Wie der MFE aufgezeigt und die Unter
richtsmaterialien für die Kinder vorgestellt. 
Ausführlicher und persönlicher informiert na
türlich ein Elternabend. Interessierte Eltern, 
die ihre Kinder eventuell zur Musikalischen 
Früherziehung schicken wollen, erfahren hier 
vom jeweiligen Lehrer, welche Vorstellungen 
und Zielsetzungen seinen Unterricht bestim
men, wie und womit er ihre Kinder für Musik 
und Tanz interessieren und begeistern will. Die 
Eltern ihrerseits können ihre Erwartungen und 
Vorerfahrungen einbringen, und damit ist 
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eigentlich die Basis für eine meist zweijährige 
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern im 
Interesse der Kinder geschaffen . Empfehlens
wert ist es, diese Erstinformation schon vor 
Beginn des Unterrichts zu geben, denn Eltern, 
die den Lehrer, die Räumlichkeiten und das 
Unterrichtsmaterial schon kennen, werden ihre 
Kinder behutsamer und sicherer auf die so 
wichtige erste Begegnung mit dem Lehrer vor
bereiten. 
Viele Mißverständnisse, die vielleicht den Kin
dern, Eltern und Lehrern im Laufe des Unter
richts im Wege stehen würden, können durch 
eine frühe, intensive und individuelle Informa
tion von vornherein vermieden werden. Nicht 
selten hört man nach Treffen mit Eltern den 
Ausspruch: "Ja, wenn es so was schon in mei
ner Kindheit gegeben hätte, hätte ich vielleicht 
zur Musik gefunden." 
Zitat 2 fragt genauer nach dem, was im Unter
richt passiert ist. 
Diese Frage wird teilweise durch die Elternzei
tungen beantwortet. Zu jedem Unterrichts
Halbjahr gehören zwei solche Zeitungen, in 
denen wichtige Themen aus dem Früher
ziehungsunterricht oder auch Themen all
gemein-musikalischer oder altersspezifischer 
Aktualität behandelt werden. Es wird nicht et
wa der Verlauf von Unterrichtsstunden wie
dergegeben, denn diese gestaltet jeder Lehrer 
für jede Kindergruppe ganz individuell, son
dern es wird in Bild und Text versucht, die mu
sikpädagogische und allgemeinbildende Be
deutung dessen, was die Kinder im Unterricht 
erleben, für jeden verständlich zu erklären. 
Außerdem erhalten die Eltern vielerlei Anre
gungen, wie sie selbst zu Hause mit den Kin
dern musikalisch aktiv werden können. 
Weitere Elternabende parallel zum laufenden 
Unterricht sollen ebenfalls über das Unter
richtsgeschehen informieren. Besonders wich
tig ist aber auch die individuelle Information 
über einzelne Kinder, die im persönlichen Ge
spräch oder Telefonat zwischen Eltern und 
MFE-Lehrer stattfindet. 
Zitat 3 stammt aus einer Elternmitmachstun
de. 
Das Unterrichtswerk zur Musikalischen Früh
erziehung beinhaltet 52 Themen, nach denen 
der MFE-Lehrer persönlich seinen Unterricht 
gestalten kann. 15 Themen sind so ausgeführt, 
daß die Eltern am Unterricht aktiv teilnehmen 
können. Jeder Lehrer fügt je nach Bedarf eini
ge solcher E/ternmitmachstunden in seinen 



Unterricht ein. 
Nach anfänglichem Zögern sind die meisten 
Eltern überraschend schnell zum Mitsingen, 
Tanzen, Basteln oder zur Übernahme kleiner 
Instrumentalparts zu begeistern. Oft jagt hier 
ein Aha-Erlebnis das andere: Was von außen 
gesehen einfach und selbstverständlich wirkt, 
wird, wenn man es selbst tut, zum Problem: 
Wie war die Reihenfolge der Tanzschritte, bei 
welchem Musikteil soll ich was machen, wie 
bekommt man denn dieses Instrument zum 
Klingen, warum habe ich immer ein anderes 
Tempo als die anderen? 
Anschaulicher und direkter als in Elternmit
machstunden können Eltern die Musikalische 
Früherziehung nicht erleben. Für die Kinder ist 
es manchmal das erste gemeinsame musikali
sche Erleben und Agieren mit den Eltern, und 
die Wahrscheinlichkeit, daß jetzt gelegentlich 
auch zu Hause getanzt, gesungen und musika
lisch experimentiert wird, nimmt zu. Gerade 
nach solchen Stunden kommen auch immer 
wieder Gespräche über Sinn und Zielsetzung 
der angebotenen Aktivitäten auf. 
Die Zitate 4 und 5 weisen nun eigentlich über 
die Aufgaben einer Musikalischen Früherzie
hung hinaus. 
Eltern fragen hier nach der Möglichkeit, sich 
selbst wieder oder erstmals mit Musik zu be
schäftigen. Immer wieder kann man beobach
ten, daß Eltern, die ihre Kinder im Unterricht 
erleben, dadurch die Idee oder den Anstoß be
kommen, selbst aktiv zu singen, zu tanzen 
oder ein Instrument zu spielen. Dieses Interes
se, das oft in die Tat umgesetzt wird, wirkt na
türlich wieder auf die Kinder zurück. 

Erfahrungen mit der Elternarbeit 
Seit nunmehr fünf Jahren arbeite ich mit dem 
Unterrichtswerk "Musik- und Tanz für 
Kinder" in den Modellklassen für die Musika
lische Früherziehung am Hermann-Zilcher
Konservatorium in Würzburg. Bereits im Juli 
eines jeden Jahres veranstalte ich den Erstin
formationsabend für die Eltern, die ihre Kin
der für den Septemberbeginn angemeldet ha
ben. Die Eltern nehmen Kontakt auf zum Leh
rer, zu den Räumlichkeiten, lernen die Kinder
hefte kennen, erhalten Informationen zur Un
terrichtsorganisation. Vor allem aber sind sie 
schon jetzt selbst aktiv. Leichter verständlich 
als jeder Vortrag ist das Selbst-Tun, das eigene 
Singen nach Grafik, das Tanzen, das Spielen 
auf elementaren Schlaginstrumenten oder das 
Erfinden von Liedern und vieles mehr. Diese 

Selbsterfahrung findet ihre Fortsetzung in der 
ersten Unterrichtsstunde, die auf jeden Fall als 
Elternmitmachstunde konzipiert ist, um den 
Kindern die Annäherung an den Lehrer zu er
leichtern. 
Je weniger Interesse die Eltern an den musika
lischen Aktivitäten und Erlebnissen ihrer Kin
der zeigen, desto häufiger können im Verlauf 
der beiden Unterrichtsjahre Elternabende und 
Elternmitmachstunden angeboten werden. 
Meiner Erfahrung nach sprechen Eltern auf 
das aktive Erleben von Musik wesentlich stär
ker an als auf schriftliche oder theoretische Er
klärungen. Vor allem dann, wenn sie ihre eige
nen Kinder im Vergleich zu anderen beobach
ten und erleben, wird das Verständnis für das 
Kind und die im Unterricht angebotenen Spiel
und Lernsituationen geschaff~. Sehr viel 
Wert legen die Eltern auf eine ausführliche In
formation über die Möglichkeiten der weiteren 
musikalisch-tänzerischen Unterrichtsangebote 
nach dem Früherziehungs-Unterricht. Oft 
muß der Lehrer die Interessen und die Motiva
tion der Kinder gegen die Wunschträume der 
Eltern vertreten, wenn es um die Wahl des er
sten Instruments geht oder wenn ein Kind lie
ber zum Ballett gehen und nicht Klavier lernen 
möchte. , 
Elternarbeit muß nicht mit dem Ende des Kur
ses gleichfalls beendet sein. Aus den aktiven 
'Elternabenden und den Elternmitmachstun
den heraus hat sich am Würzburger Konserva
torium eine Gruppe von Eltern gebildet, die 
selbst Musikunterricht in den Bereichen der 
elementaren Musikerziehung besuchen möch
ten. Einmal in der Woche treffen wir uns für 
1 1/2 Stunden am Abend und singen, tanzen, 
hören und analysieren Musik, lernen Instru
mente kennen und beschäftigen uns mit all 
dem, was die Eltern, durch die Kinder ange
regt, über Musik wissen und erfahren wollen. 
Und dann möchte ich hier noch eine Tatsache 
erwähnen, die man manchmal übersieht: ein 
Vierjähriger kann sich nicht selbst zur Musika
lischen Früherziehung anmelden, kann nicht 
die Unterrichtsgebühr zahlen, auch wenn er 
noch so gerne Musik mag. Das Interesse und 
die Bereitschaft der Eltern zur musikalisch
tänzerischen Förderung ihrer Kinder ist Vor
aussetzung für ein Leben mit Musik. 
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Summary: 
"Music and Dan ce " 
and the parents. 

Based on comments jrom jive parents and on 
the experience oj a pre-school child, imporlant 
reasons jor parental involvement as weil as 
concrete, practical ideas are presenled as sug
gested in the teaching material "Music and 
Dance jor Children": 
- parents' evenings in which the parents can 
jorm an impression oj the teaching material 
through discussion but more importantly by 
themselves singing, making music and dan
cing. 
- lessons jor parents as weil as their children, 
in which they team together under the guidan
ce oj the teacher 
- the material "Music and Dance jor Chil
dren" includes injormation jor parents and a 
parents' magazine. 
The writer re ports on how she made contacl 
with parents bejore the course began and desc
ribes how her work with the parenls progres
sed during the early music education course, at 
the end oj which the children could start 10 le
am an instrument. Many parents remain inter
ested jor years ajterwards and attend a group 
on "Basic music education jor adults". 

"Musik und Tanz für 
Kinder" - aus der Sicht 
des Illustrators 

Joachim Schuster 

Alles fing ganz harmlos an. Ein tastender Ver
such einer langen Erprobungsphase für die 
"musikalische Vorschulerziehung". Ich, der 
Zeichner, kann den Begriff und die Ansicht 
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"erziehen" schon mal garnicht leiden, aber es 
ist eben das gebräuchliche Wort. Erziehen 
kann und sollte der Erwachsene - z. B. ich als 
Vater - bestenfalls ein bißchen sich selbst. Daß 
ich meine Frau, meine Kinder, Nachbarn usw. 
erziehen kann, halte ich für ein unglückliches 
Unterfangen - eigentlich hoffnungslos. 
Mit dem, was ich eben so mit bestem Willen 
bin, kann ich möglichst aufmerksam auf das 
andere Temperament zugehen, -lauschen, 
-darauf eingehen, -ein bißchen behutsam ein
wirken, -ermutigen, -ermuntern, -beleben --, 
einfach mit ihm umgehen. Das hieße in unse
rem Fall: musikalisches "Erleben" vor der 
Schulzeit. Und so ähnlich sehen es, glaube ich, 
auch die Autoren. 
In der Sprache des Malers entspricht dem 
"spontanen Gespräch" etwa die "Skizze". 
Musikalisch vergleichbar dem Solopart in einer 
kleinen Jazzgruppe im Gegensatz zur perfekt 
durchexerzierten Aufführung eines großen Or
chesters. Also, wir entschieden uns nach etli
chen Versuchen für das Skizzenhafte, in dem 
aber immer jedes Kind klar und deutlich er
kennen sollte, worum es geht, -- keine Kunst
caprioIen bitte! Der Traum jedes Illustrators 
(meiner auch) sind Kinderbücher für erwachse
ne Sammler, ästhetische Köstlichkeiten, aber 
hier ging es um ein anderes Ziel: eine gute ver
ständliche Unterstützung für eine musikalische 
Erlebnis-Stunde für 4 - 6jährige Kinder. 
Das "Munter-und-offen-bleiben für Varianten 
und Improvisationen" sollte durch die Blei
stiftzeichnerei unterstützt werden. Der Be
trachter sollte keine exakte Anleitung bekom
men, sondern eher denken: "So ähnlich, wie 
das hinge kritzelt ist, probieren wir es mal." 
Aber, unter uns gesagt, der Einsatz der Auto
ren war schier endlos umfassend und überaus 
gründlich . Dabei sollte das Endprodukt, wie 



bei einem gutcn Jongleur, spielerisch erschei
nen. Trotz der vielen Illustrationen, die ich für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemacht 
habe, hatte ich durch diese Gründlichkeit hier 
noch allerlei zu lernen. Die Instrumente muß
ten stimmen, jede Handhaltung mußte stim
men usw-usw . 
Die Hauptsache war aber über all die Jahre die 
unermüdliche gutgelaunte Zusammenarbeit 
mit allen Autoren und Verlagsmirarbeitern. 
Das war für mich, der ich in verbitterter Ver
fassung nichts Fröhliches zeichnen kann, schr 
notwendig, und ich bin allen dafür sehr dank
bar. 
Mein Wunsch wäre, daß aus etlichen Zeich
nungen recht viel Fröhlichkeit und Liebe zu 
den Kindern, den Lehrenden, der Musik und 
dem Tanz zu empfinden ist. 

Unsere Redakteurin 
Sie war nicht zu bcwegcn, Details Ihres mühe
vo llen und o ft sehr nüchternen Geschürtes im 
Verla!.! darzustellen . Manches davon ist an an
derer Stelle die<;.i:,) Heft es (I . ß. S. 1-1) ablcsbar. 
\ 'idkich t lI'ollen VerlagsIll enschen über das 
Elllstehen Ihrer Produkte deshalb so wenig in 
der ÖITentlichkeit sagen, weil diese am Ende 
rür sich selbst sprechen sollen; weil die Pro
dukte sich ei!.!entlich dadurch auszeichnen soll
ten. daß ma~ darin möglichst nichts mehr von 
den verschiedenen Vorarbeit en merkt : Es sol
len eben keine Fehler mehr ärgern , alle Verwei
se an ridHi!.!er Stelle sit zen, alle Bilder und No
ten in ange-nehmer Größe erscheinen. usf. 
Bri!:!irfe Franken. Ressorrleirerin MlIsikpäda
o(}';ik im .'vIlIsik\'erlag B. SchOll 's Söhne, 
~ f;;in~, schrieb statt dessen musikalische Im
pressionen aus ihrer Kindheit auf. Vielleicht ist 
die rrüh oefaßte Neigung zu Musik auch das 
\\' i chtigst~: dC'r eigentliche Born für ihre jetzige 
VC'rla!.!stätigkeil. die in hohem Maß von Kor
respo~den;en, Kalkulationen und kunst frem
den Terminzwängen bestimmt ist , worüber 

"man die Lust am "Eigentlichen" sonst fast 
verlieren könnte . 
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~ , 
Meine Kindheit verlief in einem Haus, in dem 
Musik groß geschrieben wurde. Jedes Wo
chenende nutzte mein Vater dazu, seine gelieb
ten Beethoven-Sonaten zu spielen, und ich saß, 
solange ich noch ein Knirps war, unter dem 
Flügel, wo es sich so wundervoll zuhören ließ. 
Später dann, als ich selbst schon Noten lesen 
konnte, durfte ich die Seiten umwenden, das 
gehörte zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. 
Und wenn ich heute diese Sonaten im Konzert 
höre, kann ich sie alle noch "mitsingen"! 
Apropos Singen: das kam natürlich auch nicht 
zu kurz. Aus einem Liederbuch mit wunder
schönen, bunten Bildern lernte ich die ersten 
Kinderlieder zu singen - mit allen Strophen, 
versteht sich, und meine Eltern erzähltcn mir, 
daß ich schon als Vierjährige die Licdcr am 
Notenbild erkannt habe - da hattc wohl ganz 
ohne jeden Zwang eine Art von Musikalischcr 
Frühcrziehung stattge funden, Zu mei ncn 
schönsten Kindheitscrinnerungen gehören aber 
die Abende, die ich bei meiner gel iebten Groß
mutt er vcrbrin!.!en durfte. Vor dem Eins<.:!lla
fen saß sie auf~nci ner Bettkallle und sang mir 
alle die schönen. biedermeierlich angehaudHcn 
Volkslieder vor - noch heute glaube ich 
manchmal Omas zarte, ein wenig brüchige 
Stimme zu hören: "Ach. wie ist 's möglich 
dann, daß ich dich lassen kann ... ". Ich weiß , 
daß damals die Weichen für mein späteres Be
rufsleben gestellt worden sind, und es kam. wie 
es kommen mußte: Ich wandte mich C' inem 
musikalisch-künstkrischen Beruf zu und spä
ter, als ich selbst schon Mllttcr gell'orden \\'ar. 
der Verlagsarbeit im musikpädagogischen Be
reich. Weil ich am eigenen Leib er fahren hatte, 
wie wichtig Musik für die Entwicklung eines 
Kindes ist, fiel es mir nicht schwer. meine gan
ze Kraft in das Proiekt MUSIK UND T.-\NZ 
FÜR KINDER ein~ubringen. und es begleitet 
mich nun schon seit 8 Jahren - ein geliebter 
Weggefährte, ein guter Freund. eine Quelle der 
Erfahrungen und beglückenden Erkenntnisse. 

Brigitte Franken 
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Bibliographie zum Thema 
"Musik und Tanz 
für Kinder" (Auswahl) 

"Musik und Tanz für Kinder" -
Unterrichtswerk zur Musikalischen 
Früherziehung 
hg. von Barbara Haselbach, Rudolf Nykrin, 
Hermann Regner unter Mitarbeit von Elsbeth 
Hörner, Manuela Keglevic, Christine Percher
meier, Pet ra Sachsenheimer, Ulrike Schrott 
und Hermann Urabl 
Illustrationen: Joachim Schuster 
Lehrerkommentare I und 11, Toncassette I und 
11, Kinderheft 1 "Der Musikater", Kinderheft 
2 "Die Tripptrappmaus" , Kinderheft 3 "Klu
ger Mond und Schlaue Feder", Kinderheft 4 
"Tamukinder", Elternzeitungen 1 - 8, Mainz 
1984 ff. (Schott-Verlag) 

"Musik und Tanz für Kinder" -
Unterrichtswerk zur Musikalischen 
Grundausbildung 
hg. von Barbara Haselbach, Rudolf Nykrin, 
Hermann Regner unter Mitarbeit von Man
fred Grunenberg, Iris von Hänisch, Wolfgang 
Hartmann, Verena Maschat, Manuela Wid
mer, Ernst Wieblitz, Hermann Urabl 
Illustrationen: Joachim Schuster 
Lehrerkomrnentar, 2 Toncassetten, Kinder
buch, Eltern-Information, Mainz 1990 
(Schott-Verlag) 

Zusatzmaterialien 
Poster-Set: "Kinderlieder" und "Unsere Mu
sikinstrumente' , 

In Vorbereitung 
Liederheft "Wenn ich richtig fröhlich bin .. . 
- Lieder zum Miteinander-Singen" und weitere 
ergänzende Hefte 

Kostenfreie Informationsmaterialien 
- Elterninformation zur Musikalischen 
Früherziehung 
- Vorschläge zur Übertragung von Texten der 
Kinderhefte 1 - 4 ins Schweizerdeutsche 
- Elterninfo zur Musikalischen Grundausbil
dung 

Verlagsadresse: 
Schott-Verlag, Weihergarten 5, D-6500 Mainz 

Zeitschrijtenbeiträge (Auswahl) 
Rudo/j Nykrin: Was Kinder in der Musikali
schen Früherziehung und für den nachfolgen
den Instrumentalunterricht lernen. In: Üben 
und Musizieren, Heft 2/S. 84-92 
ders.: Klein Hänschen zwischen Musikalischer 
Früherziehung und Instrumentalunterricht. In: 
Das Musikinstrument, Heft 12/ 1987, S. 14-17 
Diese Beiträge wurden geschrieben, um für die 
"Nahtstelle" zwischen Musikalischer Früher
ziehung und Instrumentalunterricht Verständ
nis zu schaffen. Sie beschreiben die Fähigkei
ten der Vorschulkinder und deuten damit An
knüpfungsmöglichkeiten für den frühen In
strumentalunterricht an. Sie relativieren fal
sche Forderungen an die Inhalte der Musikali
schen Früherziehung. 

Barbara Metzger: Über eine Umfrage "Musik 
und Tanz für Kinder". Teil I in: Üben und 
Musizieren, Heft 8/1987, S. 454-462, Teil JJ in: 
Üben und Musizieren, Heft 2/1988, S. 124-
131. 
Beide Artikel weisen nach, was I I3 Lehrer, die 
nach "Musik und Tanz für Kinder" unterrich
ten, für Unterrichtserfahrungen machten, wie 
sie die Materialien und Unterrichtinhalte ein
schätzten, welche Erlebnisse bei Kindern und 
Eltern sie beobachten konnten, usw. 

Rudo/j Nykrin: Die musikalische Grundaus
bildung, das Lernangebot der Musikschule für 
schulpj7ichtige Kinder. In: Das Musikinstru
ment, Heft 12/1989, S. 6-12 

Heft 3/90 der österreichischen Zeitschrijt für 
Kindergartenpädagogik "Unsere Kinder" be
schäftigt sich anhand mehrerer Beiträgen mit 
dem Thema "Musik und Tanz für Kinder". 

Vgl. zum Thema auch die Otff-Schulwerk
Information Nr. 33 und 39 

rn 
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Berichte aus aller Welt 
Reports from all the world 

AUSTRALlEN 
Report on the VII Australian National Confe
rence of Orff Schulwerk at the Newman Colle
ge, University of Melboume, 1990 

Music and dan ce educators from all over 
Australia and from abroad attended the VII 
Australian National Conference of Orff Schul
werk in lanuary, 1990 at Newman College, 
University of Melboume organised by the 
Australian National Council of Orff Schul
werk Associations (ANCOSA). The theme of 
the conference was Living Music and Dance, 
such a theme being vitally important to all tea
chers, lecturers, administrators and others in
volved in music and dance education. 
We were extremely fortunate to have as our 
special guest, Professor Helmi Vent from the 
Orff-Institut. In alt her sessions, Helmi was ab
le to provide participants with unique and 
highly expressive artistic experiences. For her 
remarkable talents and her willingness to share 
her expertise, we remain grateful. Prior to the 
conference, Helmi had undertaken highly 
acclaimed engagements with the Australian 
Association for Dance Education in Melbour
ne and Canberra. 
In addition, we had an experienced lecturing 
team including Christoph Maubach, Andre de 
Quadros, Gary King, Heather McLaughlin, 
loan Seal, Audrey Klein and William Ness 
from Victoria, Suzanne Gerozisis, Carol 
Richards, Dot Thompson, Diana Humphries 
and Loma Parker from New South Wales, 
Annette Inwoodfrom South Australia, Mhairi 
Beresford from Tasmania and others. 
The conference opened with a Musical Kalei
doscope directed by Christoph Maubach and 
performed by participants from Victoria and 
interstate. This presentation included a selec
tion of music by Orff, Keetman, Regner, 
Schinstine and Maubach, and integrated per
cussion, voice and movement. The Kaleidos
cope was presented in a true elemental spirit, 
being both musically and visually a very co
lourful event, finishing with a folk dan ce 
under the stars in the grounds of Newman 
College. 
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Each day of the conference presented a variety 
of workshops in music and movement educa
tion. In addition to a core programme of sin
ging, movement, folk dance, percussion and 
speech, there were opportunities for intensive 
work in areas of special interest to partici
pants. The conference provided for al/levels of 
music and movement education from early 
childhood to tertiary. In the middle of the con
ference an Open Day to visito/"S was held in 
wh ich a broad range of sessions was offered 
including a Dalcroze session and a Multicultu
ral Arts Forum. 
A special Folk Dance Night was held in the 
Melboume Town Hall with the co-operation 
of the municipality of the City of Melboume. 
This event featured Shenanigans, weil known 
for their expertise in presenting dances from 
Europe, South America, the Middle East and 
elswhere. Within their participatory dance at
mosphere, they also included fascinating con
cert items on authentic instruments. 
The Conference Dinner was held in the stun
ningly beautijul dining hall of Newman Colle
ge, one of the finest examples of the work of 
the architect, Walter Burley Griffin, who de
signed the nation's capital, Camberra. Guests 
were entertained lavishly by music from the 
balconies of the hall. 
Achoral elective was offered as part of the 
conference, where participants were offered 
the opportunity to prepare the Carmina Bura
na which was performed on the last night of 
the conference in a gala concert at the Mel
boume Town Hall together with members of 
other choirs and the Melboume Academy Bo
ys' Choir and distinguished soloists under the 
direction of Andre de Quadros. Also perfor
mend in this concert was the first Australian 
performance of 'mit musik' by Regner, as well 
as the world permiere of a piece for percussion 
ensemble by Melboume composer Peter 
Chaplin commissioned by ANCOSA for the 
conference and performed by confemce parti-
cipants. . 
The conference was exciting, eventjul and arti
stically nourishing. It was also a "treffpunkt", 
a meeting point for old acquaintances and new 
ones within the Oiff movement in this country. 
The conference marked a signijicant develop
ment in the series of biennial conferences and we 
are confident that the next one in Tasmania will 
go further in making the national Oiff conferen
ce an important aspect of Australian artistic life. 



BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 

Von Schwitters und Schlägeln 
Es lohnt sich doch immer wieder, zu einem 
ROGA-Treffen in Nürnberg (Regionaler Orff 
Schulwerk-Arbeitskreis, Region 5) zu kom
men. Unser Arbeitsprinzip dieses Jahr -
"Voneinander lernen" - hatte unser Mitglied 
Lotte Dietzfelbinger-Roy veranlaßt, den gan
zen Gymnastiksaal im Meistersinger-Konser
vatorium in eine überdimensionale Schwitters
collage zu verwandeln. Mit Lust hatte sie Ma
terial gesammelt und ausgebreitet: Blech
stücke, Holzbretter, Pappe, Stroh , Styropor
platten, Netzwerk, Dachziegel ... 
Etwas betreten guckten die Ankömmlinge, 
denn das Betreten des Kunstwerkes war nicht 
verboten, im Gegenteil! Die Anweisung, die 
ganze Collage dürfte ab sofort mit den Füßen 
bespielt werden, entfesselte uns sofort nach
haltig. Ein faszinierendes Wechselspiel zwi
schen Klang und Bewegung entwickelte sich, 
und Spielfreude gipfelte in immer neuem 
Formwillen und in gestalteten Abläufen. 
So weit so schön. Unsere Beine und Füße wur
den ihrer Schlägelrolle allmählich müde und 
erlahmten etwas. Andere Schlägel mußten her. 
Woher nehmen? nEinfach selber bauen" , 
meinte Lotte, und schon zauberte sie aus Ta
schen und Körben Rundhölzer (8mm 0 ), 
Holzkugeln, eine Rolle roten Filz, Gummikap
pen (zum Verschließen von Saft flaschen) , 
Garn und jede Menge Werkzeug zum Sägen, 
Glätten, Feilen. 
Es war alles ganz einfach: 
- ein für den Schlägelstiel passendes Stück 
Rundholz absägen, 
- vorne etwas verlaufend abschleifen, 
- das Loch in der Holzkugel etwas weiter fei-
len, 
- Rundholz in die Holzkugel hämmern, 
- GumnUkappe auf die Kugel stülpen, 
- ein viereckiges Stück Filz überziehen, 
- mit Garn fest zuwickeln. 
Fertig! Das kann doch jedes Kind! Kaum hatte 
der erste Teilnehmer an seinen Schlägeln den 
letzten Handgriff getan, schon ging ein wildes 
Trommeln los. Alle im Raum erreichbaren 

Pauken, Xylophone, Bongos, Congas mußten 
herhalten . Die Begeisterung über die Klang
qualität der Schlägel, vor allem beim Spielen 
auf Xylophonen, war groß. 
Eigentlich wollten wir das Thema vom Anfang 
weiterspinnen . Jeder sollte sich aus neuen Ma
terialien nun eine eigene kleine Collage auf fe
sten Untergrund leimen; die Zusammenset
zung sollte nach klanglichen und optischen 
Kriterien erfolgen. Doch die traditionellen In
strumente truge!: den Sieg davon. Also mußte 
aus dem wilden Trommeln noch ein organiser
tes Zusammenspiel werden. Einen Fundus von 
reizvollen Musizierbeispielen haben wir in OS 
Bd. 5 - "Aufgeteilte Rhythmen für zwei Spie
ler oder zwei Gruppen". Diese Miniaturstücke 
instrumentiere ich gerne mit Trommeln ver
schiedener Tonhöhe (z. B. Bongos, Congas, 
Pauken , Tom-Toms ... ) und setze dabei noch 
Klangeffekte wie Stick auf Fell , Stick an Rei
fen usw. ein. So ein Stück läßt sich auch 
schnell mal ohne Noten einüben! 

Vroni Priesner 

Zum Geburtstag: 
Orff-Werke auf dem Spielplan 

Anläßlich des 95 . Geburtstages von Carl Orff 
am 10. Juli 1990 haben manche Veranstalter 
Werke in ihr Programm aufgenommen. 
16. Juni 
Die "Carmina Burana" erklangen im Festsaal 
der Freien Waldorfschule in Heidenheim. Aus
führende waren die Nürnberger Symphoniker 
unter der Leitung von Gert Baetge. 
18. Juni 
Der Münchener Bachchor und das Münchener 
Rundfunkorchester musizierten im Münchener 
Gasteig unter der Leitung von Hanns-Martin 
Schneidt die "Carmina Burana". 
21. Juni 
Im Hof des Thon-Dittmer-Palais in Regens
burg werden Orffs "Carmina Burana" aufge
führt. Premiere ist am 21. Juni . 
29. Juni 
Eine szenische Aufführung des kleinen Welt
theaters " Der Mond" bereiten Gymnasium 
und Liederkranz Heubach unter der Leitung 
von Hans Ulrich Rohn vor. 
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Saison 90/91 
Unter Lovrenc Arnic spielen Solisten, Chor 
und Orchester des Nationaltheaters von 
Slowenien Carl Orffs "Carmina Burana" in 
Ljubljana. 
2. Juli 
Der Universitätschor und der Münchener Mo
tettenchor singen und spielen zusammen mit 
dem Symphonieorchester Graunke unter der 
Leitung von Hans Rudolf Zöbeley im Rahmen 
der "Blutenburger Konzerte" die "Carmina 
Burana". 
5. Juli 
Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper 
wird unter der Leitung von Staatskapellmeister 
Heinrich Bender eine Opernstudio-Fassung 
von "Die Kluge" herausbringen. 
6. Juli 
Die Münchner Opernfestspiele widmen sich 
1990 dem "trittico teatrale", den "Trionfi" 
von Carl Orff. Der Premiere am 6. Juli geht ei
ne Einführungsmatinee am 24. Juni, 11 Uhr 
voraus. Weitere Aufführungen sind für den 
10. und 14. Juli vorgesehen. 
10. Juli 
Das Münchner Marionettentheater, eine Spiel
stätte, in der das Werk von Carl Orff seit vie
-len Jahren eine Heimat gefunden hat, wird am 
10. Juli eine Folge mit verschiedenen Werken 
beginnen. 
10. Juli Prometheus 
11. Juli Prometheus 
12. Juli Der Mond 
13. Juli Der Mond 
14. Juli Die Kluge 
15. Juli Die Kluge 

"Die Bernauerin" 
in Freiburg aufgeführt 

Carl Orffs "Bemauerin" , ein bayerisches 
Stück, wurde im Februar viermal in Freiburg 
im Breisgau mit großem Erfolg aufgeführt. 
Unter der musikalischen Leitung von Gregor 
Schmitt-Bohn spielten in einer Inszenierung 
von Claus Thomas und Roland Müller Mit
glieder der Studio bühne an der Universität 
Freiburg, sowie Chor und Instrumentalensem
ble der Orch~stergesellschaft Freiburg. 
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DEUTSCHE 
DEMOKRATISCHE 
REPUBLIK 

"Die Klug;e" in Leipzig 

Am 26. Februar war die Premiere. Unter der 
musikalischen Leitung Jörg Krügers stellte die 
Hochschule für Musik "Felix Mendelssohn 
-Bartholdy" in Leipzig eine Inszenierung von 
Hans-Hermann Krug auf die Bühne. Ausge
zeichnet vorbereitete junge Sängerinnen und 
Sänger der Ausbildungsklassen spielten und 
sangen mit Lust und Laune die "Geschichte 
von dem König und der klugen Frau" von 
Carl Orff. 
Am 19. Mai war diese Inszenierung zu Gast im 
Stadttheater von Regensburg. 

SCHWEIZ 

Für die Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz 
hat das Jahr 1990 gut angefangen: Unser neues 
Sekretariat in Flawil spielt sich gut ein, die bei
den Rechnungen pro 1989 konnten bereits re
vidiert werden, und zwei Wochenendkurse 
sind schon erfolgreich über die Bühne gegan
gen. 
Am 27./28. Januar führte Tini Hägler in die 
Geheimnisse des Trommelns ein. Er hatte den 
Kursinhalt so beschrieben: "Der karge, auf 
wenig Farben beschränkte Klang der Trommel 
richtet unseren Geist auf Wesentliches. Der 
Zugang zur Schlichtheit des Trommelns birgt 
in sich die Kraft, natürliches Selbstvertrauen 
zu gewinnen und ungeahnte Kräfte freilassen 
zu können. Wir nehmen uns Zeit, die Zweifel 
mit unseren Händen herzhaft zu zerschmet
tern." Eine Kursteilnehmerin schreibt: "Viel
leicht hat die Beschränkung auf Wesentliches 
dazu beigetragen, aus 15 ganz verschiedenen 
Menschen eine so gute Kursgemeinschaft zu 
bilden, oder war es einfach eine spezielle Zu-



sammensetzung der Teilnehmer, die Ausstrah
lung und das Wirken des Kursleiters, die dieses 
Miteinander ermöglichten, oder etwa alles zu-· 
sammen? Wie dem auch sei, die Fortsetzung 
des Kurses wurde zusammen mit dem Kurslei
ter spontan beschlossen. Wir trommeln weiter 
am 12.113. Mai .. . " 
Eine Woche später zeigten Massirno Rocchi 
und Katrin Arn Möglichkeiten des Theater
spiels ohne Worte, ließen uns durch Übungen 
und kleine Szenen Grundregeln der Mime und 
des Clowns am eigenen Leib erleben und durch 
Bewegungsaufgaben das Körperbewußtsein er
fahren. Auch hier waren die Teilnehmer begei
stert von den beiden Kursleitern. 
Im Mai folgt nun der Kurs für Schattenspiele 
mit Liselotte Ackermann, am 8.19. September 
"Spielen mit dem Orff-Instrumentarium und 
T~nzen" und am 22.123. September "Singe, 
spIele, tanze". Prospekte sind erhältlich bei 
der Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz, Se
kretariat, 9230 Flawil. 

Ernst Weber 

GRIECHENLAND 

Orff-Schulwerk Auszeichnung für 
Polyxene Mathey 

Am 9. Mai hat die Vorsitzende der Carl Orff
Stiftung, Frau Liselotte Orff, die erste Orff
Schulwerk Auszeichnung "Pro Merito" an 
Frau Polyxene Mathey in Athen überreicht. 
Diese von der Carl Orff-Stiftung verliehene 
Auszeichnung möchte langjährige Verdienste 
um Auslegung, Adaptation und Verbreitung 
der künstlerischen und pädagogischen Ideen 
des Schulwerks öffentlich anerkennen. Mit der 
~uszeichnung verbunden ist die Überreichung 
emes Geldbetrages und von Gutscheinen für 
den Bezug von Büchern und Musikalien 
(Schott) und Instrumenten (Studio 49). Diese 
Mittel sollen zur weiteren Förderung wissen
schaftlicher und künstlerischer Arbeiten und 
für Studien oder pädagogische Projekte im 
Sinne des Schul werks verwendet werden. 
Die Laudatio hielt Hermann Regner. 

Polyxene Mathey und earl Orff 1965 
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"Eine eigenwillige, höchst interessante 
musikalische- Persönlichkeit" -
Laudatio für Polyxene Mathey anläßlich der 
Verleihung der Olff-Schulwerk Auszeichnung 
"Pro Merito". 

Athen, 9. Mai 1990 
"Starkes Temperament und virtuose Technik", 
"beweglich und gespannt, voll ursprünglicher 
Gestaltungsfreude" , 
"warme Empfindung und viel Geist", 
"eine kapriziöse, fesselnde Musikantin' " 
"musikalische Energie, kluge Disposition", 
"hoher Kunsternst und Charme", 
"eine eigenwillige, höchst interessante musika
lische Persönlichkeit" ... 

Alle diese Prädikate habe ich nicht etwa zum 
heutigen Anlaß erfunden. Sie stammen aus 
Kritiken, die Polyxene Mathey in Berlin wäh
rend ihrer Tätigkeit als Konzertpianistin er
hielt. Die Presse bescheinigte der Künstlerin 
Qualitäten, die auch die Pädagogin auszeich
nen. 
Polyxene Mathey wurde in Athen geboren. Sie 
ist Griechin von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis 
Herz müßte man sagen, denn dieses Land liegt 
ihr am Herzen. Das kommt in kleinen Bemer
kungen zutage. So bei der Fahrt durch Athen, 
durch diesen brüllenden Verkehr: "Schauen 
sie sich da s an, hören sie sich das an. Die 
Menschen sind Idioten, daß sie sich das gefal
len lassen . Das wäre ja alles nicht so schlimm, 
wenn es nicht At h e n wäre . .. ". 
Man kann ein Leben chronologisch aufrollen, 
ein Datum nach dem anderen, eine Station 
nach der anderen. Es gibt Menschen, die sind 
zu lebendig, als daß man ihnen das antun dürf
te. 
Lassen wir Polyxene Mathey erzählen - zum 
Beispiel von ihrer "Lebensbegegnung" mit 
Carl Orff, den sie 1935 in München kennen
lernte. 
"Ich hatte in Athen und Leipzig am Konserva
torium Klavier studiert, die Sblistenprüfung 
abgelegt, viele Konzerte gegeben, war aber mit 
dem Pianistenberuf nicht sehr glücklich. Also 
fuhr ich eines Tages nach München an die heu
te schon legendäre Günther-Schule, um zu se
hen, ob das vielleicht das Richtige für mich 
sein könnte. Ich hörte schon am Eingang ein 
geradezu tumultöses Klavierspiel und pirschte 
mich langsam näher. Durch eine halboffene 
Tür sah ich einen Saal. Dort saß ein Mann am 
Flügel, vollführte das besagte Getöse und sang 
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dazu aus Leibeskräften. Was ich erlebte war 
die Geburtsstunde der 'Carmina Burana:. Als 
der Mann mich bemerkt, stand er auf, ver
beugte sich und sagte: 'Orff'." 
An d~r Günther-Schule fand Polyxene Mathey, 
was sIe gesucht hatte: Musik und Bewegung im 
Dienste der Pädagogik, etwas, was damals in 
Griechenland gänzlich unbekannt war. Hier 
hörte sie auch zum ersten Mal den Begriff 
"elementar", der später zum Leitfaden ihrer 
pädagogischen Arbeit werden sollte. 
Sie studierte an der Günther-Schule, begegnete 
Dorothee Günther, Gunild Keetman, Maja 
Lex, kehrte nach Athen zurück und gründete 
1938 eine Schule für Rhythmik und Gymna
stik . Als sie 1949 in einer Athener Zeitung von 
der bevorstehenden Uraufführung von Carl 

. Orffs "Antigone" las, setzte sie sich in den 
Zug und fuhr 36 Stunden lang nach Salzburg. 
"Wo kommen denn Sie her?", freute sich 
Orff. "Aus Athen. Mit eiern Zug." 
1957 besuchte Orff Athen, drückte der Mathey 
die beiden ersten Schulwerk-Bände in die 
Hand und ermunterte sie, in dieser Richtung 
zu arbeiten. 
In den 60er Jahren fuhr sie zu den Internatio
nalen Sommerkursen am Orff-Institut nach 
Salzburg, zuerst als Teilnehmerin, dann viele 
Jahre als Lehrerin. Zu dieser Zeit verband sie 
mit Carl Orff und seiner Frau Liselotte eine 
enge Freundschaft. Sie nannte Orff immer 
"Orfeo", als Nachkomme seines mythischen 
Vorfahren, und er unterzeichnete seine Briefe 
an sie mit diesem Namen. Wenn Polyxene 
Matheyan Carl Orff den sprichwörtlichen Hu
mor und Witz rühmt, seine Menschlichkeit, 
Herzlichkeit und Güte, so sind das Qualitäten, 
die auch sie in ihre reiche Arbeit eingebracht 
hat. 
Sie sammelte griechische Volkslieder und setzte 
sie für Orff-Instrumente, sie unterrichtete in 
vielel!-. Kursen in Kanada, Holland, Frankreich 
und Osterreich. Die Musik- und Bewegungser
ziehung, wie Orff sie verstand, hat in ihrer 
Schule ein Heim gefunden - bis auf den heuti
gen Tag. Als vor zwei Jahren eine Anfrage an 
sie erging, eine neue Sammlung griechischer 
Sprechübungen und Sprachspiele herauszuge
ben, war sie Feuer und Flamme. 
Wer mit ihr spricht, spürt, daß das "Papier
alter" keine Rolle spielt. Sie ist informiert, 
gleichgültig, ob Innen- oder Außenpolitik, 
Kunst und Wissenschaft, Unruhen und 
Streiks. Von "falsch verstandener Freiheit" 



hält sie nichts. "Unfug," sagt sie, "ohne Ei
gen verantwortung, harte Arbeit und Disziplin 
geht garnichts" . 
Wer Polyxene Mathey unterrichten gesehen 
hat, wird das nie mehr vergessen. Kein Kurs
Löwe, der wilde Euphorie entfacht und er
nüchterte Teilnehmer zurückläßt, sondern eine 
Frau, die gleichermaßen Begeisterung zu 
wecken wie Maß zu halten versteht. 
Sie hat in vielen Ländern der Erde viele Freun
de. Durch ihre Arbeit, ihr Vorbild haben die 
Menschen das Orff-Schulwerk kennen und lie
ben gelernt. 

Hermann Regner 

Aus dem Orff-Institut 
From the Orff Institute 

Jubilare, Jubilare ... 

Im Jahre 1990 feiert ein Kreis bedeutender 
Persönlichkeiten "runde" Geburtstage. Im 
Rahmen unserer Orff-Schulwerk Informatio
nen kommen wir gar nicht dazu, alle diese ver
dienten Frauen und Männer in ausführlichen 
Würdigungen zu feiern. Aber gratulieren 
möchten wir. Und allen viel Glück wünschen. 
Der Reihe nach: 
Am 27. April vollendete Dr. Werner Thomas 
sein 80. Lebensjahr. Er ist Autor der wichtig
sten musik- und sprachwissenschaftlichen Ar
beiten über Carl Orff, sein künstlerisches und 
pädagogisches Werk. 
Am 8. August feiert ord. HProj. em. Wilhelm 
Keller seinen 70. Geburtstag. Als Komponist 
und Textautor, als Autor wichtiger Beiträge 
zum Orff-Schulwerk, als angriffslustiger Red
ner und Diskussionsteilnehmer , als begeistern
der Lehrer am Orff-Institut und in unzähligen 
Kursen im In- und Ausland, ist er für viele 
das Orff-Schulwerk geworden. 
Am 7. September feiert Liselotte Orff einen 
"runden" Geburtstag. Seit Jahrzehnten 
nimmt sie - als Ehefrau von Carl Orff und jetzt 

als Vorsitzende der Carl Orff-Stifung - aktiv 
teil an der Arbeit mit dem Orff-Schulwerk in 
aller Welt. 
Am 20. November wird Rudolj Schingerlin 
60 Jahre alt. Seine Mitwirkung beim Aufbau 
der Arbeit mit Schlaginstrumenten am Orff
Institut Salzburg ist bereits Legende. Nach wie 
vor arbeitet er mit Leib und Seele in seinem 
Orchester und seinem Institut. 
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Präsentation in Bischofshofen 

Im Rahmen eines proj ektartig verdichteten 
Lern- und Gestaltungsprozesses hat sich eine 
ganze Semestergruppe (A 3/4) die Aufgabe ge
steIlt, auf Einladung der Bischofshofener Kul
turvereinigung am 4. 3. 1990 einen Abend zu 
gestalten. Zielsetzung war es, über die Ausbil
dung und das Orff-Institut zu informieren -am 
Ende gab es ein Programm mit dem Titel 
"Musik und Bewegung - ein unterhaltend
informativer Abend von und mit Studierenden 
des Orff-Instituts". Die betreuenden Lehrer 
(Peter Cubasch, Thomas Demarmeis, Rudolf 
Nykrin, Reinhold Wirsching) konnten am En
de gänzlich in den Hintergrund treten: Alle 
Gestaltungen, aber auch die verbindenden In
formationen, hatten die Studierenden selbst 
übernommen. Dem Auftakt, einer Choreogra
phie des Unsquare Dance von Dave Brubeck 
und einem kontrastierenden Square Dance, 
folgten Klanggesten- und Sprechstücke, dann 
Lieder- und Instrumentalstücke - selbstkom
ponierte ebenso wie solche aus dem Orff
Schtllwerk. Nach der Pause stand das Tanzen 
im Mittelpunkt, u . a. mit den Themen "Bilder 
im Fluß", "Eckig und Rund", "Der Panther" 
(nach dem Gedicht von Rilke). - Eine solcher
maßen durchgeführte zielorientierte Arbeit er
möglicht nicht nur wirksame public relation, 
sondern stellt eine eigenständige und hochwer
tige Lernform dar, die - so die abschließende 
Meinung vieler - durchaus einen festen Platz 
im Rahmen eines Studienverlaufes haben 
könnte. 

rn 
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reflections 

Österreich 

Musikerziehung: Zeitschrift der 
Musikerzieher Osterreichs. Februar 1990 

Das Schwerpunktheft zum Thema "Früherzie
hung" enthält Beiträge von Joseph Sulz: "Der 
Stellenwert der Musik im Strukturbild des Kin
dergartens in Österreich", von Hermann Reg
ner: "Früh? Ja! Aber wie? Anmerkungen zur 
»Musikalischen Früherziehung«" , von Irm
gard Blazej: "Musikalische Früherziehung in 
der Musikschule", und von Ruth Schneide
wind: "Singen in der musikalischen Früherzie
hung". 

England 

Music Teacher. April 1990 

Margaret Hope-Brown bespricht unter dem 
Titel "under the influence" die Orff
Schul werk Editionen der Englisch sprechenden 
Welt. "Es ist allgemein anerkannt, daß das 
Pionierwerk von Carl Orff großen Einfluß auf 
die Musikerziehung gehabt hat und die fünf 
grundlegenden Bände der 'Musik für Kinder' 
(Orff-Schulwerk), die er vor nahezu 40 Jahren 
mit Gunild Keetman schrieb, in vielen Ländern 
pu bliziert worden sind ... ". Die Autorin be
richtet dann über die zwischen 1957 und 1966 
erschienenen Bände von Margaret Murray. 
"Es gab aber ein wachsendes Gefühl, daß in 
dem Dialog zwischen den originalen Orff
Keetman Bänden und den aktuellen Bedürfnis
sen unserer Tage nicht alles stimmte. So wurde 
in den frühen 70er-Jahren ein Projekt gestar
tet, in Amerika diese Bände so umzugestalten, 
daß heutige gesellschaftliche Bedingungen be
rücksichtigt wurden und die wesentlichen Dis
ziplinen erhalten blieben, die Orffs erzieheri
sche Ideen so erfolgreich werden ließen." 
Der Beitrag beschreibt alle drei Kernbände der 
amerikanischen Ausgabe des Schulwerks und 
die bisher erschienenen Zusatzhefte. "Alle Pu
blikationen in dieser Serie sind attraktiv, ge
schickt geschrieben und basieren auf einer ge
sunden pädagogischen Praxis." 
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NEUERSCHEINUNGEN/ 
New Publications 

Qin Dexiang: Elementare Musikerziehung. 
Universitätsverlag Najing/VR China 1989 

Mit diesem Buch präsentiert Herr Qin der chi
nesischen Leserschaft ein komplettes Protokoll 
mit didaktischem Kommentar eines Orff
Schulwerk-Kurses, den Peter Cubasch, Wolf
gang Hartmann und Manuela Widmer
Keglevic im August 1988 in Peking gehalten 
haben. 

Die Niederschrift basiert neben der Mitschrift 
von Herrn Qin auf einer Videoaufzeichnung, 
die alle Unterrichtseinheiten des Kurses 
lückenlos dokumentiert hat. Das Buch wird 
für die chinesischen Kollegen sicher eine wert
volle Unterrichtshilfe darstellen, da zur Zeit ja 
aus politischen Gründen kaum weitere Kurse 
von ausländischen Dozenten angeboten wer
den können. Die einzelnen Themen sind durch 
reizvolle Bilder illustriert, denen ein Wachs
plattendruck zugrunde liegt. 

Hier ein Ausschnitt aus einem Thema, das sich 
um das Spiel und eine Gestaltung mit bunten 
Chiffontüchern dreht und dafür eine Gitar
renimprovisation aus dem Materialangebot 
von "Musik und Tanz für Kinder" verwendet: 
... die Lehrerin verteilt mehrfarbige, durch
sichtige Tücher an alle. Beim Spiel mit dem 
Tuch erkennen wir beijedem Wurf in die Luft, 
wie verschieden das Tuch sich beim Herunter
fallen verhält. Jedesmal kann der Körper sich 
an die veränderte Form anpassen, wenn er ver
sucht, ebenso wie das Tuch zu Boden zu sin
ken. 
Der Tanz des Körpers darf nicht wie eine her
unterfallende Stange aussehen! 



Das Tuch kann auch durch den Atem in die 
Luft geblasen werden und mit verschiedenen 
Körperteilen wieder aufgefangen werden. 
Das Tuch kann auch als Segel betrachtet wer
den, wenn es beim Laufen mit der Hand an 
zwei Zipfeln getragen wird. Wir halten es an 
einem Zipfel und schütteln es schnell, als ob es 
eine Schlange wäre. 
Es kann auch als Flamme betrachtet werden, 
wenn wir es an einem Zipfel tragen und her
umschwenken. 
Es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Tuch zu 
spielen .. . 
... die vielen Spielvarianten machten die Teil
nehmer den Umgang mit Tüchern vertraut. 
Das ist auch für die Kinder sehr nützlich, da 
dadurch Fantasie und Kreativität herangebil
det werden. 
Zunächst begleitet der Lehrer die Bewegungen 
mit improvisierten Klängen einer Lotosjlöte. 
Die Tänzer müssen gut zuhören, um entspre-

eh ende Bewegungen dazu machen zu können. 
Dann wird mit dem "richtigen Tüchtertanz" 
begonnen. Die vorgegebene Musik (Gitar
renimprovisation) wird nicht vorher erklärt 
jeder Teilnehmer soll nach seiner eigenen Fan
tasie zunächst dazu tanzen. Bei jeder Wieder
holung wurde die Gestaltung weiterentwickelt 
und in der Durchführung immer perfekter. 
Es scheint so, als ob der letzte Tanzdurchgang 
nach der vorgegebenen Musik das Ziel des Un
terrichts wäre. Aber nach Ansicht des Orff
Schulwerks sind die vorangegangenen Prozes
se, die zu dem Ergebnis geführt haben, minde
stens genauso wichtig. Wenn es keine derarti
gen kreativen Lernprozesse zur Vorbereitung 
einer Gestaltung gäbe, hätten die Tänzer kein 
Gefühl für den Tanz - so wie ein Haus, das auf 
Sand gebaut würde ... -

Übersetzung: Hang Hanbing mw 
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Carl Orff: Weihnachtsgeschichte. 
Musik: Gunlld Keetman. EMI C DC 7 49898 2 

Unter der Leitung von Gerhard Schmidt
Gaden singt der Tölzer Knabenchor , spielen 
das Collegium Pro Musica Innsbruck und die 
Hammerauer Musikanten. Eine neue Aufnah
me dieses wohl bekanntesten, mit dem Orff
Schulwerk eng verbundenen Werkes von Orff 
und Keetman, das es zwar in vielen sprachli
chen Varianten gibt, aber immer wieder in der 
klangvollen, farbigen bayerischen Mundart 
überzeugt, ist seit einigen Monaten auf dem 
Markt. Ganz anders als auf der "goldenen" 
Platte der harmonia mundi, die seit vielen Jah
ren Alt und Jung verzaubert, klingt die neue 
Einspielung aus eier Stadtpfarrkirche in Bad 
Tölz aus dem vergangenen Jahr. Natürlich 
technisch ausgereift. Von einer erstaunlichen 
Transparenz des Klangs (wenn mir auch die 
Betonung der Bässe ein bißehen zu viel "Reve
renz" an die Pop-Hörer zu sein scheint) und 
einer nahtlosen Perspektive. Und wie die Kna
ben singen! Klar, sauber, ausdrucksvoll , 
schön. Auch die Instrumente klingen rein und 
klar. Gerhard Schmidt-Gaden ist wohl der er
fahrenste, ein in jahrelanger Zusammenarbeit 
mit Carl Orff und Gunild Keetman geschulter 
Chorleiter , der versteht, die Sprache Orffs und 
des Schulwerks in Klang zu übersetzen. 

hr 

Luigi Mauro: La Parola si fa Musica. 
Edizioni Fonografiche Musicali Pro Civitate' 
Christiana, Assisi 1989 

Luigi Mauro, ein "Mann der ersten Stunde des 
Orff-Schulwerks in Italien" hat ein 60 Seiten 
starkes, großformatiges Heft mit Kinderrei
men, -tänzen, pentatonischen Melodien und 
Volksliedern mit Begleitungen für Orff
Instrumente, aber auch Gitarre oder Klavier 
herausgebracht. Zu den einzelnen Stücken hat 
er Bemerkungen geschrieben, die über die Her
kunft, das Alter, die formale Eigenart der Me
lodie, die Tonart, das Tongeschlecht Auskunft 
geben. Die didaktischen Hinweise beziehen 
auch das Spezialgebiet des Autors, die Musik
therapie, ein. Eine sicher willkommene Ergän
zung des Materials für die immer mehr wer
denden italienischen Orff-Schulwerk Freunde 
ist damit erschienen. 

hr 
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Gertrud Orffs Buch "Schlüsselbegriffe der 
Orff-Musiktherapie" (Bel tz-Verlag Weinheim 
und Basel 1984) ist inzwischen sowohl in engli
scher als auch in französischer Sprache erschie
nen: 

Gertrud Orff: 
Key Concepts in the Orff Music Therapy 
Definitions and Examples 
Translates from the German by Jeremy Day 
and Shirley Salmon 
Schott London, Mainz, New York, 
Tokyo 1989. ED 12339 

Gertrud Orff: 
Concepts-c1e dans la Musicotherapie Orff 
Definitions et exemples 
Traduit de I'allemand par Tyra Vulcan 
A1phonse Leduc, Paris 1990 

Auf zwei weitere Publikationen ehemaliger 
Lehrer des Orff-Institutes sei hingewiesen: 

Chano Delgado de Schlachter: 
Latinoamerica canta 
Lateinamerikanische Volksmelodien für 
Sopran-Tenor-Blockflöte oder 
andere Melodie-Instrumente 
Eigenverlag, Salzburg 1988 
Chano Schlachter, Hildmannplatz 2, 
A-5020 Salzburg 

Walther Derschmidt: 
Kanons zum Singen und Spielen 
Eigenverlag, Wels 1989 
WaIther Derschmidt, Adlerstraße 11 , 
A-6400 Wels 



ORFF-SCHUL WERK KURSE / ORFF-SCHUL WERK COURSES 

2. - 6. 7. 1990 

2. - 13. 7. 1990 

7. - 12. 7. 1990 

9. - 13. 7. 1990 

14. - 21. 7. 1990 

6. - 10. 8. 1990 

3. - 15 . 9. 1990 

Inhalte und Methoden der Musikalischen Grundausbildung 
am Beispiel des neuen Unterrichtswerkes 
"Musik und Tanz für Kinder" 

Iris von Hänisch, Wolfgang Hartmann, Manuela Widmer 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG, Orff-Schulwerk Gesellschaft 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Corso di aggiornamento sulla Pedagogia Musicale 

Walther Derschmidt, Paola Dalla Camera, Susi Ernst, 
Franco Ferrarese, Ruth Moroder-Tischler, 
Miguel Angel Martin Llad6 
Societa Italiana di Musica Elementare Orff-Schulwerk 
Verona/Italien 

Elementare Musik- und Bewegungserziehung 
in der Grundschule - Der neue Lehrplan zur Musikerziehung 

Peter Cubasch, Evi Hitsch, Maria Schiestl, Roswitha 
Derschmidt, Ernst Wieblitz und Sepp Wörgötter 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung Strobl 
Gesellschaft der Förderer des Orff-Schulwerks in 
Österreich; Pädagogisches Institut des Bundes 

Musik und heiße Rhythmen - Schlagzeug, 
Pop und Bewegung im Unterricht 

Siegfried Haider, In Suk Lee, Elisabeth Amandi 
Musikakademie Hammelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Atem-, Stimm- und Sprecherziehung 

Peter Doss, Christine Tiede-Schönherr u. a. 
Tagungsstätte Boldern/Schweiz 

Orff Music Summer Course 

Peter Hatfield, ludith Holden, Peter Sidaway, Gillian Wakeley 
Southland College London/GB 
Orff Society London 

Educaci6n Musical: Lenguaje, Musica y Movimiento 
Margarida Amaral, Mariana di Fonzo, Luz Martin, Fernando 
Palacios, Leonardo Riveiro, Wolfgang Stange, Mari Tominaga, 
Polo Vallejo, Reinhold Wirsching 

Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife und 
Escuela Universitaria de Formaci6n de Profesorado, 
Las Palmas/Gran Canaria 
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8. - 9. 9. 1990 

22. - 23. 9. 1990 

28. - 30. 9. 1990 

1. - 5. 10. 1990 

13 . 10. 1990 

15. - 19. 10. 1990 

15. - 19. 10.1990 

22. - 26. 10. 1990 

12. - 16. 11. 1990 

19. 11. 1990 
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Spielen mit dem Orff-Instrumentarium und Tanzen 
(Mittel- und Oberstufe) 

Herbert SchibIer und Markus Stäcklin 
Wangen/Olten, Schweiz 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz 

Singe, spiele, tanze auf der UnterStufe 

Helen Heuscher 
F1awil, Schweiz 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz 

Sprache - Musik - Bewegung 

Barbara Holzapfel, Christine Tiede-Schönherr 
Landesverband Rhythmische Erziehung Schleswig-Holstein 

Rund ums Kinderlied 

Gerda Bächli, Ruth Preißner, Peter Cubasch, Christiane Wieblitz 
Musikakademie Harnmelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Bewegungsspiele/Spiele mit der Handtrommel und 
Schlaginstrumenten 

Comelia König/Evi Hitsch 
Musikschule Wels/OberÖsterreich 
Gesellschaft der Förderer des Orff-Schulwerks in Österreich 

"Minispectacula" -Elementares Musiktheater 

Manuela Widmer unter Mitarbeit von Studierenden aus dem Orff
Institut Salzburg 
Musikakademie Marktoberdorf 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

"Musik und Tanz für Kinder". Wie man mit Kindern beginnen und 
sie bis zum Instrumentalunterricht führen kann 

Michaela Grüner, Vroni Priesner, Iris von Hänisch 
Musikakademie Marktoberdorf 

Percussion - Pop - Tanz 
( 

Margarida Amaral, Mari Honda-Tominaga, Peter Arriesen 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG, Orff-Schulwerk Gesellschaft 
in der Bundesrepublik Deutschland 

"Musik und Tanz für Kinder" 

Manuela Widmer, Manfred Grtlllenberg, Rudolf Nykrin 
Nienborg-Heek, Landesmusikakademie NRW 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Singende Kinder - Kindgemäßes Singen 

Christiane Wieblitz 
Musikhauptschule Olympisches Dorf, Tirol 
Gesellschaft der Förderer des Orff-Schulwerks in Österreich 



Mitarbeiter dieses Heftes 

Brigitte Franken, Weihergarten 5, . D-6500 
Mainz I Iris von Hänisch, Anne-Frank
Str. 78, D-2000 Hamburg I Barbara Metzger, 
Pfarrer-Frählich-Str. 8, D-8702 Waldbrunn I 
Angelika Neuse, Wilhelm-Brand-Str. 8, 
D-4600 Dortmund 1 I Ruth-Inge Rolke, Am 
Buchwaldskopf 14, D-6272 Niedernhausen I 
Antje Trinks, Schleizer-Str. 11/245, DDR-
6502 Gera-Lusan I Joachim Schuster, Ham
sterweg 2, D-8011 Neu-Baldham I Ingrid 
Stipanitz, Gerlinde Strasser, c/o Bildungsan
stalt für Kindergartenpädagogik, Honauer
str. 2, A-4020 Linz I RudolfNykrin, Hermann 
Regner, Manuela Widmer (alle: Orff-Institut, 
Frohnburgweg 55, A-5020 Salzburg) 
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