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American Orff-Schulwerk Association
Millie Burn ett
AOSA, as an association, was formed in May of 1968 whcn a steering c0111mittee
of ten people met in the home of Arnold Burkart in Muncie, Indiana. This group was
invited to explore the fe asibility of havin g a symposium in w hich ideas for usin g
the Schulwerk in American Schools mi ght be disseminated. The members of this
committee were from vario us loca tions in the eas tern part of the United Statcs.
Many had been introduced to the Orff-Schulwerk by Doreen H all and a group of
faculty members from the Orff-Institute who had taugl1t in Toronto in th e early
1960's. The spirit among this gro up was strong, and the spark was lit. The first
symposium was planned for the spring of 1969 in M un cie. T he rest is history. The
unique spirit which began our association continues to unite our group, and it remains
its main sOUl'ce of strength and vitaIity.
In 1981 we celebrated our XVth Conference in Albu querque, New Mexico. At
this conference some sixty local chapters were r epresented. The pres idents of each
chap ter comprise the National Advisory Board of AOSA and thus represent the broad
spectrum of support that our association has around the cou ntry. Today our
membership numbers more than 3000, wi th an additional number of industry,
library, and institution al members. The membership at large, as weil as the chapters
work to promote the use of the Schulwerk a t all levels, pre-school through college and
university.
The associarion provides its members with a journal, published quarterly, a
directory of national membership, a job clearing service, an d an annu al conference
wh ich is always exci tin g and inspiri ng. We have established a scholarship fund in the
name of Guni ld Keetman which enables teachers to further th eir trainin g in the
approach, and to carry Out research projects which w ill have useful applications.
After receiving an initial sum of money fo r a film projec t, AOSA was able to
raise enough funding to complere its fir st film venture "An American Odyssey". This
film demonstrates activities in th e Orff-Schulwe rk as th ey are used in America n
schools.
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The National Executive Board of AOSA consists of its officers and twO regional
represen tatives elected horn each of the five divisions or districts of the country.
Two years ago the post of exec utive secreta ry became the first fulltime, paid,
appointment. Our editor and treas urer rcceive stipends. As a board we meet three
times a year for marath on sessio ns which continue the work, goals, an d projects for
AOSA.
Our hopes for the future include ncw publishin g projec ts of qu ality of rcechocs
and guidelines for Teacher Training Courses. We are supportin g a newly formed
research committee and hope someda y to have a library of video tapes and other
materials useful to teache r~.

The Australian National Council of Orff-Schulwerk Association
(A.N.C.O.S.A.)
H eather McLaughlin
This body was fir st formed in 1977, when New South Wales and Queensland
were the only states involved. The administration of national affairs changes between
the different state executives, and the aim of A.N.C.O.S.A. is to promote OrffSchulwerk on a national level and maintain contact between the Associations in the
different states. On a practical level this involved organizing national conferences
and producing national publicatio ns.
In 1977 when A.N.C.O.s.A. ca me into being, Queensland was the state in charge
of national affairs. In 1978 th e Orff-Schulwerk Association of New South Wales took
over and organized the First Australian National Conference of Orff-Schulwerk,
w here Dr. Hermann Regner (then Director of the Orff-Institute, Salzburg) was
the guest lecturer in Sydney. The first national journal was also published at this time.
In 1980 the New South Wales A.N.C.O.S.A. committee, still ably led by Lorna
Parker (President) and Diana Humphries (Secretary) organized the Second Au stralian
National Conference of Orff-Schulwerk, again in Sydney. At this conference Verena
Maschat was the popular guest lecturer. The second volume of the national journal
was also published, and 1980 also saw th e Victorian Orff-Schulwerk Association
joining the national council.
In 1981, Victoria took over the job of administering A.N.C.O.s.A., first with
Larna Malone as president, then from September led by Christoph Maubach.
Christoph is an ideal national president, not only because of his dedication to music
and movement education and willingness to work very hard to promote it, but also
because he has given workshops in Australian towns as far apart as Rockhampton in
Queensland and Hobart in Tasmania, and has been able to talk to teachers in many
parts of Australia since his first arrival here in 1980 as guest lecturer at Melbourne
University.
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The Victorian A.N.C.O.s.A. committee is very busy in 1982 organizing the Third
Australian National Conference of Orff-Schulwerk, which took place in Mclboume from 30th August to 3rd September, 1982. The third iss ue of the national
journal will also be produced this yeal'. This committce is particularly keen to
establish communication between all people in Australia interested in Orff-Schulwcrk,
and to this end is trying to emp hasize the excellent reSOUl'ces available to us in this
country in the form of world-class teachers. In August last year an attempt was made
to contact all those living in Australia who had attende d a Special Course 01' more
at the Orff-Institute in Salzburg, and some positive feedback was received from
some of these people who also feel it is important for Australians to bc united in their
interest in music and movement education. Another vcntu re to show people what
is happening Australia-wide is the production of anational newsletter 01' bulletin,
called Orff Australia, which has so far been out in October, 1981 and February, 1982 ;
we hope it will come out three times every year, and the aim of this publication is to
supplement the different states newsletters by providing news on ac tivities all over
Australia.
This year's conference will also aim to show our rich human rCSOUl'ces in Australia
by using as guest lecturers people who are all resident in Australia: Richard Gill,
]ohanna Exiner, Christoph Maubach, Elizabeth Dorgan and Keith Smith. The
programme w ill also include many sessions by other Australian teachers.
\Y/e hope that over the next few years A.N.C.O.S.A. can welcome new Associations from other states; already there is obvious interest in Tasmania and South
Australia, and perhaps there will come a time when all seven Australian states are
involved.
The Australian national body is very interested in exchanging publications and
any other he1pful information with similar organizations in other countries.

The Orff-Schulwerk Association of Victoria, Australia
Heather McLaughlin
This Association was formed in 1977 as a result of the interest and en thusiasm
shown by those Victorians who attended the Summer School in Orff-Schulwerk in
Armidale, New South Wales. Keit Smith, the director of the school, gave much
enco uragement in the early stages. From 6 people in the beginning, our Association
has now grown to about 180 members through the efforts of people such as Kathy
Whelan (former secretary), lohn Rechter (former president) and Lama Malone
(another former president).
Our main regular activities are evening workshops on various topics led by a
different person each month, and a Newsletter which is sent to members monthly.
Evenin g workshops are free and open to any interested person; atten dance is usually
between 20 and 30. In 1981 the following workshops were held on the fourth Thurs-
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day of each month at Burwood State College in Melbourne: Movement and Singing
for reluctant adolescents (Carol Richards), Percussion technique and ideas for primary
classes (Jolm Seal), Movement programme (Jenny Van Oosten), the teachin g of
recorder (Ruth Wilkinson), Songs for school camps (Lyn Donald), Intcgrated session
(Christoph Maubach), Games for older beginners (Vicki Watson), and Painting,
Listening, Moving (Christoph Maubach). In 1982 the following workshops are
planned : February, Carol Richards on Id eas from Salzburg for high school students;
March, Sara Glenie on Ideas from Salzburg for primal"y children; April, Gary Kin g
and Audrey Klein on Australian Bush Music and Dancin g; June, Christoph Maubach
-integrated session; July, H eather McLaughlin on si nging and solfege; September
is our Annual General Meeting.
In addition to our monthly \vorkshops we run a workshop of scveral days in the
May Vacation. Last year this kept the 30 participallts busy for five days, and group
leaders were Johanna Exiner, John Seal, Robynne Porter, Carol Richards, Lama
Malon e, Heather McLaughlin and Sara Glenie. This year the May Workshop will
be only three days long because our committee is busy planning the national conference for August. Sessions w ill be taken by Carol Ri cha rds, John Seal, Sara Glenie,
Heather McLaughlin and Gary King and Audrey Klein.
We also usually have a special one-day workshop in October on a Saturday to
enable coulltry members to attend; in 1980 this was taken by Christoph Maubach
and Karin Bünten, and in 1981 Richard Gill came down from Sydney for a very
inspiring day with 25 of our members.
All workshop activities are gea red to both develop members' expertise and tO
provide activities to try out with children.
The monthly newsletters contain news of coming events, reports of recent workshops, news of members and other relevant information. The Orff-Schulwerk Association of Victoria has quite a number of members in other states of Australia who
remain financial so they can receive our Newsletter, and we get regular positive
comments about it.
In 1982 we can offer another se rvice to members: a se t of Studio 49 instruments
have been presented to our Association by the government of the Federal Republic
of Germany, and these can be borrowed through our Association by any interested
teacher in Victoria. This is a very useful way to help teachers, as many scllOols cannot
afford to buy the more expensive instruments (for example xylophones), and we have
al ready had a very posi tive reaction to this scheme from our members. Our Associati on is also building up a library of releva nt books, recordings, and periodicals for
the use of members, and we are always looking for other Associations with which
to exchange Newsletters.
We are very fortunate in Victoria now to have Christoph Maubach as our President since September, 1981. Christoph is a graduate for the four-year course at the
Orff-Institute and hi s expertise and enthusiasm are an enormous asset to our
Association.
In the months and years ahead we particularly look forward to making contact
with other Orff organizations in other parts of the world.
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The Orff-Schulwerk Association of New South Wales, Australia
Diana Humphrics
The Orff-Schulwerk Association of N.S.W. was found ed in October 1972 in
response to a demand by teachel's who wel'e keen to dcvelop theil' skills in classl'oom
music teaching together with their own musical skills.
Twenty fi ve membel's made up the foundation mcmbership list w ith Loma Parker
as foundation President and Diana Humphries as foundation Secretary. These twO
officers still hold these positions. The membership of Orff-Schulwerk Association
N.S.W. has fluctuated over the 10 years of its existence up to approximatel y 200
membel's and at present membel'ship is 75.
The aims of the Orff-Schulwel'k Association N .S.W. are:
to promote the aims and philosophies of Dr. Carl Orff and other allied appl'oaches
to cl'eati ve music education;
to provide workshops, seminars and conferences for the benefit of membel's;
to publish a regular Bulletin for members w ith articles and activities relevant to
creative music education. From time to time other appropriate publications will
be published.
On a regular basis workshops and courses are organised. Those favoured by
teachers are weekend courses which begin on a Friday evening and continue throu gh
to Sunday . Annually, within the fir st 4 months of the year, an introducrory course to
Orff-Schulwerk is conducted which serves as consolidation to members who are
familiar with Orff-Schulwerk as weil introdu cing teachers to Orff-Schulwerk for the
first time. Extension courses throughollt the year are also held, where the emphasis
is usually on specific areas of the Schulwerk,-movement and dance, ensemble playing,
l'elated ans, etc. In the last few years there ha s been a focus on Orff-Schulwerk
and its relation ship to the Music Curriculum for N.S .W. Primal"y Schools. Over the
years we have been very pleased to welcome various guest teachers. These teachers
have been local, interstate and even intern ational personalities. Keith Smith from
Queensland was our first inters tate guest in 1974 and our most recent guest was
Professor Leon Burton from Hawaii State University.
Workshops are held from time to time in the evening when members get together
under the leadership of another member or a guest, and work on specific short term
topics for a few hours. This is a goo d opportunity for some more advanced members
to gain experience in conducting sessions and also the opponunity to work with people
in other areas of music education.
During 1982 the Executive of Orff-Schulwerk Association N.S.W. will be producing the 100th "edition" of our monthly Bulletin. This Bulletin has served as a continuing communication link with our members who are spread all over Australia as
weil as with the other Orff-Schul werk Associations and Societies throughout the world.
We have and do enjoy reciprocal membership with most of these Associations and
Societies and va lue very much the input we receive from them as weil as having a
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growing friendship with these groups. The Executive ha s endeavoured to pl'ov idc
for members throu gh the Bulletinideas for use in the classroom, catering for a wide va riety of ages and sta ges of
children and their Musical D evelopment;
articles of interest from other Associations and Societies;
a communication link between members through contributions w ritten by members. These include philosophical thou ghts, approaches and ac ti vities w hi ch havc
worked for them and the sharin g of "end results" c.g. an arran ge ment of a so ng
etc. which th eir class mey ha ve developed.
During the years 1978-1981 the Orff-Schulwerk Assoc iation N.S.W. was the
Executive State for the Australian Nation al Council for Orff-Schulwerk Associations.
During that time 2 National Conferences were organised. The first National Conference was honoured by the prescnce of Dr. Hermann Regner and the Second
Conference by Frau Verena Maschat, two distin guished visitors from the OrffInstitute. We were most appreciative of the contribution Dr. Regner and Frau
Maschat made to Orff-Schulwerk in Australia. To coincide with these conferences a
Na tional Orff-Schulwerk Journal was produced on each occasion . In June 1981 the
Victorian Orff-Schulwerk Association became the Executi ve State and we look for ward to visiting Victoria later this year for the Third National Conference.
The Orff-Schulwerk Association N.S.W. ha s produced various publications for
the benefit of members. A collection of articles by N.5.W. members were reprinted
in a publication called "Aspects of Orff-Schulwerk". "The Orff-Schulwerk Association
of N.5.W. Resource Book" (now being updated) was printed in 1977. In 1980 an
Audio Visual Kit was developed which is entitled "An Introduction to Orff-Schulwerk". This kit has aseries of 40 coloured slides and an accompanying sound track
cassette. As aseparate entity but also contained in this kit is a book entitled "An
Introduction to Orff-Schulwerk". This kit has been placed in every professional
teaching centre in N.S.W. and is available for borrowin g by individuals, school
staffs, community groups, etc.
The Executive of the Association works with various groups each year w ho are
involved in mu sic education 01' music recreation. There has been a great upsurge in
people's interest in folk dance and many sessions are conducted within the commutllty.
We feel confident that the aims and philosophies of Dr. Carl Orff will continue to
be upheld and respected as they have been for so many years. His philosophies are
basic and fundamental tO the growth and development of young childrens' music
development.
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Association

«

Orff-Schulwerk

»,

Belgique
Maximilienne Lem ye-Ta n

L' Association « Orff-Sch ul werk - Belgique » a ete fo nd ee pour promollvoir les
idees p edagogiqu es de Carl Orff. C'est un hommage a Salzburg.
C'est egalement dans le but d'avoir une possibilite d'echanger les experi ences entre
les personnes quit pratiquem la methode, &tre un centre d'information pour ce ux qui
desirent la connaitre et la pratiqu er pour rester en comract avec les a utres associations Orff et l'Institut a Salzburg. Nous voul ons egalement pouvoir renseigner les
person nes sur les possibilites des etudes, des activites en Belgiqu c, a Salzburg et
d'aiIIeurs.
]'ai, a plusiers occasions, eu la chance de pouvoir echanger mes idees avec Gunild
Keetman, coIIaboratrice principale de Carl Orff. Nous sommes d'accord, que chacun
doit adapter la methode d'apres sa p ersonn alite et ses possibilites, et c'est normal
qu ' une methode evol ue dans le temps, ce qui prouve sa valeur, mais il faut au moins
en savoir Ja base de sa pensee, de sa pedagogie et de sa methodologie qui p art de
« l'Elementaire ».
C'est dommage que I'on ne tl'ouve pas facilement la litterature en fran~ais sur Carl
Orff et ses ide es pedagogiques.
C'est ainsi que, avec 2 amis, admirateurs de la musique de Orff, j'ai fond e I'Association, dans I'espoir d'arriver un jour a reunir un petit monde pour partager I'id eal
de l'Education musicale et corporeIIe dans la simplicite et le bien- &tre de l' enfant,
dans tout ce qui est son expression.
Pour cette premiere annee de fondation, nous arrivons a 65 membres, dont plusieurs membres d'honneur et de soutien.
Nous avons deja quelques activites dont :
15Mai1981:

pour notre premiere rencontre de membres, une sOiree de
projection de film s sur Carl Orff et l'Orff-Institut de Salzburg, au Goethe-Institut de BruxeIIes.

-

22 Novembre 1981 : j'ai donne un expose sur la base rythmique de la methode
Orff, aux logopedes du Centre Medical de Mons.

-

15Fevrier1982:

un inspecteur de I'ed ucation a demande a l'Institut Superieur de Ndagogie Musicale a Na mur d' organiser une journee
pedagogique sur la methode Orff, pour les professeurs de
mu sique et gymnastique. J'y donnais la panie corporeIIe.

-

27 Mars 1982:

journee d'exposition didactique a Namur. L' Association y
etait representee.

-

12 Juin 1982 :

stage orgal11 se pa r l'Association pou r professeurs d'ecoles
primaires et maternell es avec des ateliers de mouvemenr,
Mae 11 bec, Instrumentarium Orff et construction d'instruments.
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Acette occasion, nous feteron s notre premiere annee d'ex istance et sortirons
notre premiere bulletin d'information, qui p araitra une foi s par semem·e.
Nous esperons pouvoir continuer dan s l'esprit de trav ail de collaborati on, Oll
chacun apporte sa personnalite, so joie de cnfer, de v iv rc la musique et de la faire
vivre avec tout son corps et son ilme, dan s la profond eur de sa source et de sa base
elementaire, qui est l'expression toute entiere de I'enfa nt d'aujourd'hui et de l' adulte
heureux et epanoui de demain.

Music für children - Carl OrH, Canada Musique püur enfants
Joa11 Sumberland
The first meeting of the Odf-Schulwerk Society of Canada took place in April,
1974, at the Edward Joh115on Buil ding, University of Toronto. The first national
conference was held in Toronto, in 1975, and at that time the name of the association
became "Music for Children-Carl Orff, Canada, Musiquc pour enfants."
The purpose of the association is a) to promote national interest in Carl Orff's
"Music for Children" and to establish regional chapters; b) to print a newsletter
containing articles, lectures, information for teachers, reviews of texts, new music,
records, etc.; c) to present national conferences.
From a membership of eighty-two in its initial year, the aSSOClatlOn has grown
to over five hundred. Nationa l conferences have been held each year since our founding in the following Canadian cities: 1975 Toronto; 1976 Winnipeg; 1977 Ottawa;
1978 Vancouver; 1979 Halifax; 1980 Toronto; 1981 Edmonton.
Regional chapters have been formed in British Columbia, Alberta, Manitoba,
On ta rio, Q uebec and the Maritimes. Throughout the yea r, these groups offer several
workshops for members and interested persons. With the co-operation of prov incial
chapters, summer courses leading to certification are now offered at the University
of British Columbia in Vancouver, University of Manitoba in Winnipeg, and the
Royal Conservatory of Music in Toronto.
In 1976 the Gunild Keetman Scholarship was established. This award is made
annually to a Canadian student or young teacher for study in an approved Orff
course at a Canadian university. There have been three recipients of this award.
A Special Projects Fund w as set up in 1978 with grants a) to suPPOrt regional
and p rovincial workshops; b) to assist with public relations costs; c) to es tabl ish the
association archives to be housed in the Faculty of Music Library at the Universi ty
of Toronto.
Our newsletter is printed tl1ree times a year and circulated to members, other
Orff associations, university music libraries and the National Library, Canadiana
Acquisitions in Ottawa.
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Orff-Schulwerk Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland
Kar! Alliger
Hennann Regner
Die Orff-Schulwerk Gesellschaft wurde am 16. juni 1982 zw anz ig jahre alt. Dieser
Geburtstag gibt Anlaß zur Bestandsaufnahme, zum Dank und zur Vorschau.
Aus den neun Mitgliedern des jahres 1962 sind mehr als sechshundert geworden.
Zu den fördernden Gründern kamen in den letz ten jahren v iel e Sozialpädagogen,
Lehrer, Studenten, Eltern, die in Kursen das Schulwerk kennen gelernt haben, und di e
zur Erweiterung eigener Erfahrungen und zur Bereicherung ihrer eigenen pädagogischen Tätigkeit mehr an Information, an Fachkonrakt und Erfahrungsaustausch
brauchen. Die Gesellschaft vera nstaltet Kurse, in den en Ziele, Inhalte und Wege
einer den Bedingungen unserer Zeit ständig anverwandelten E lementaren Musik- und
Tanzerziehung erprobt, geübt und didaktisch aufgeschlossen werden. jährlich zweimal werden 4000 Exemplare der "Orff-Schul werk Informationen « den Mitgliedern,
Bibliotheken und interessierten Institutionen zugeschickt. Die Geschäftsstelle verleiht
Filme und vers ucht, alle Fragen, die mit dem Schulwerk zusammenhängen, zu beantwo rten. Ei ne wichtige Aufgabe ist auch die Förderung von Vorhaben des OrffInstituts in Salzburg, die im Zusammenhang mit der Intensivierung internationaler
Beziehungen und der Forschung und Dokumentation stehen. Die Gesellschaft vermittelt Stipendien für Studien am Orff-Institut und gewährt ihren Mitgliedern Ermäßigungen für Kurse der Gesellschaft und des Orff- Instituts.
Daß seit 20 jahren Ernst von Siemens der Erste Vorsitze nde der Gesellschaft ist,
verleiht ihrer Arbeit Kontinuität, Ausgewogenheit und Qualität. Nach Willibald
Götze hat Kar! Alliger das Amt des Geschäftsführers übernommen . Diesen beiden
Männern verdankt die Gesellschaft ihre Ex istenz.
Es fehlt nicht an Vorhaben für die näch sten jahre. Die Ausweitung der Arbeit
in Bereiche der Sozial- und Heilpädagogik, sowie der jugend- und Erwachsenenbildung, erfordert didaktische Reflexion, die Ausarbeitung von Materialsammlungen
und die intensive Fortbildung von Mitarbeitern. Gerade in einer Zeit, in der wi rtschaftliche Einschränkungen auch Bildung und Kunst betreffen werden, brauchen wir
eine starke, unsere Arbeit weiterhin ideell und materiell unterstützende Orff-Schulwe rk Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland.
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Veranstaltungen der Orff-Schulwerk Ges~llsch aft
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Orff-Schulwerk O sterkurs

13. -

17. April 1982

H amburg

Seminar für Elementare Mltsik- und Tanzerziehltng
Referenten:

Wilhelm Keller, Salzburg; Manuela Keglevic, H amburg

Leitung:

Kar! Alli gel', OSG

Organi sation:

Gisa Aurbek-Jahnke, C la udi a Hardt, Barbara Hol zapfe l, Manucla
Keglevic, W ilhe1m Keller, Agnes Modrow-Artus, Günth er Seidel,
Wolfhagen Sobirey, Christi ne Tiede-Schänherr

Zielgr uppe:

Lehrer, Sonderschullehrer, E rzieherinnen, Musikschullehrer, Interessenten mit ähnlichem Berufsbild, Studierend e

Themen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. -

Schallspiele und Melodienerfindun g
Rhythmisch-musikalische Arbeit im Vo rschulbereich
Musik und Spiel im Schul- und Freizeitbereich
Bewegun gserziehun g, -gestaltun g und -improvisation
Darstellendes Spiel
Sprachgestaltung
Spielpraxis der Orff-Instrum ente
Einfache Arrangements für Orff-Instrumentarium - Folk und Pop
Gem einsa mes Singen und T anzen
Plenumsveranstaltun ge n
Kurzre ferate - Filmvo rführungen - Gesprächsrunden

18. Apri l 1982

Haus Mühlberg, Enkenbach

Elementare Musik und Szene, 14. Haus Mühlberg, Enkenbach

18. April 1982

Der Kurs stellt Modelle und Materiali en vor, die ihre Anwendun g in den Bereichen der Musikerziehung, der rhythmisch-musikalischen Erziehung, der E lementaren
Sprech- und Bewegungserziehung, in der Sozial- und Behindertenpädagogik, der
Musiktherapie und der Musikalischen Früherziehung find et.
Leitung :

Dr. Claus Thomas, Fre iburg; Dr. Werner Thom as, Heidelberg

Referenten:

Josef J. Wanike, Bonn; Nicola Kudraß, Hildesheim; Barbara Kaumeyer, Heidelberg

Organisation:

Mühlb erger Arbeitskreis

Zielgruppe:

Pädagogen, Behindertenpädagogen, Sozialb erufe, Musiktherapeuten ,
Medizinisches Personal, Heilhilfsberufe, Logopäden, künstlerische Berufsgruppen

Themen:

•
•
•
•
•
•
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Elementare Instrumente und ihre Spiel technik
Improvisation - Klan g - Bewegung - Sprache
Senso mDtorische Übungen
Multimediale Spielformen
Puppenspiel
Elementares Musiktheather

3. -

7. Mai 1982

Bayerisch e Musikaka demie Hamm elburg

Spiel und Gestaltung in Musik und Bewegung
Leitun g :

Ernst Wieblitz, Salzburg; Gabi Dex-König, München; C hristia nc
Riedei, München

Organisation:

Kar! Alliger, OSG

Zielgruppe:

Erzieherinnen, Musikschull ehrer, Lehrer aus dem E lementar- und
Primärbereich, Studierende

Themen:

•

•
•

•
•
•

Gruppen spiel und Klanggestalrung - Musikalische Spielformen
mit Instrumenten und Stimme z ur Vermittlung vo n Grunderfahrungen in der Musik
Gestaltun g von Reim, Vers und Gedicht in Bewegung und Mu si k,
Erarbeiten von Spiel- und Tanzlied ern
Beweg un gserziehun g durch das Spiel mit ve rschi ede nen Materialien zur Entwicklung de s R eakrions-, Kontakt- und Bewegungsvermögens
Begleiten von Li edern und Texten mit Orff-Inst rumenten
Objekte und Instrumente als Anreize zur Beweg un gsimprovisation
Tänze der Völker Hir Kinder - unterschiedliche Möglichkeiten
des Entwickelns und Vereinfachens tradierter Tan zfo rmen

1. Oktober 1982

27. September -

Bayerische Musikakadcmie Hammelburg

Musik, Tan z und Spiel in der Sonderpädagogischen und Therapetttischen Praxis
Leitung:

Wilhelm K eller, Salzburg; H elge Pfeuffer, Würzburg

Organisation:

Karl Alligcr, OSG

Zielgruppe:

Sonderschullehrer, Sozial- und Heilerziehcr, Arzte, Th erapeuten, Studenten und Eltern behinderter Kinder

Themen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Einführun g in di e Elementare Musik - Schallspiele
Rhythmisch-melodische Grundübungen
Einfache Begleitformen
Bewegungsgestalrung, Bewegungsimprovisation
Elementares Musik-WOrt-Tan z-Theater
Kinderreime, Kinderlieder und Kindertänze
Spielprax is elementarer Instrumente
Vorträge - Filmvorführungen
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A. F. E. M. O . L'association franc;:aise d'education musicale Orff
Declaration de Constitution d'une Association

aMon sieur le PrCfet dc Paris

Conformement aux prescriptions de l'Articie 5 de la loi du ler Juillet 1901, nou s
avons l'honneur de vous faire la declaration de cons tituti on de l'Association :
Titre: L'Association Fran<;:aise d'Education Musicale Orff « A. F. E. M.

o. »

Objet: Faire connahre plus large ment la methode de pcdagogie mu sicale inventee
par Carl Orff et aujourd'hui repri se, diffusce et adaptee en lan gue Fran <;:aise aussi
bien en Europe qu' aux Etats-Unis. Effecteur toutes recherehes concernal1t les activites
qui s'y rapportent, particulierement dans I'o rdre mu sical et cducatif. Regrouper les
effons nombreux et varies d es personnes physiques manifestant un intcret pour
cette method e.
Siege social: 12, Rue Jacob, 75006 Paris.
Membres /ondateurs et membres d u Bureau: Mesdames S. Bergmann - Saintout M. Combes - M. Dudragne - H. Guy - M. C. Kiss - J. Muccioli - M . T.
Reynduck - M. TOUlnsim - A . M. Grosser.
Messieurs P. Cochereau - J. M. Cocouad - M. Combes - R . Lalande - A.
Schillinger.
Personnes chargees de I'administration et de La direction :
President: Pien·e Cochereau, ne le 9 Juill et 1924
Saint-Mande (94), Direc teur du
Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon, demeurant 3, rue de l'Angile,
69005 Lyon.

a

a

ler Vice-President: Maryse Combes, ne Prosdocimi, le 15 Novembre 1948 Toulouse
(31), Professeur de l11usique l'Ecole Nationale de Musique de Perpignan, del11eurant
au No. 7 La Rourede, 66680 Canohes.

a

a

2eme Vice-President: Marie-Therese Rynduch, ne Gaertner, le 2 Fevrier 1928
Mulhouse (68), Professe ur au Conservatoire de Mulhouse. Demeurant au 17, rue du
Jardin zoologique, 68100 Mulhouse.

a

Secretare : Jean-Michel Cocoual, ne le 26 Mars 1949
Pontivy (56), Delegue coml11ercial. Del11eurant au 115, rue Louis Blot, 37100 Saint-Cyr-sur-Loire.

a

Tresorier : Michel Combes, ne le 13 Janvier 1949
Carcassonne (11), Gerant de
Societe. Demeurant au No 7, La Rourede, 66680 Canohes.
Conseiller Technique: Jos Wuytack. Demeurant Sint Lambert Uslaar, 28, 2960
Luizen, Bel gique.

Le mot de President
C'est a vec infiniment de JOle et de fiert e ... tein tee toutefois d'une petite pointe
d'inquietude, que j'ai accepte la pres idence de l'A. F. E. M. O.

a

De tous les systemes d'eveil
la l11usique que je connaisse, (il s'en cree de nouvea ux tous les jours) la Methode Orff l11e parait la plus enrichissante et la plus vivante
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dans tous les domaines (expression corporell e, pratique du rythme, initiation
provisation, aux sonorites, aux tessitures, aux modcs et ta nt d'autres choscs).

a

a l'im-

Mais attention: n'importe qui ne peut pretendre &tre un J os Wuytack. CCt hommc
extraordin aire que je crois capable, en un din d'oeil de faire chantel', danser, improviser ... un fauteuil Louis XV.
Cette methode doit se trava iller avec consciencc et rigucur ct nc sa urait en aucun
cas servlr de refuge
d'evenruels « amateurs » soucieux de se fa ire prcndrc au

a

se rieux.

Enfin , et c'est ici que se place ma petite pointe d'inquietude ... il ne faudrait pas
que la multiplicite des instruments utilises - et sonune toute relati vement fac iles
fabriquer - (croyez en la vieille experience d'un orga niste de N. D., et d'un Directeur de Conservatoire Na tional Superieur qui se refugie volontiers pour un peu
« prendre l'air » dans le maniement des outil s) se rve de tremplin
une quelconqu e
speculation financiere qui ne sa urait faire autre chose que d'aller l'encontre de cette
merveilleuse initiative.
Pierre Cochereau

a

a

a

Great Britain
Margaret Murray
The Orff Society (formerly Orff-Schulwerk Society) was founded in 1964. Apart
from Austria and Germany I think we we re the fir st Schulwerk Society to be formed.
We had started courses for teachers in 1963 and there was an obvious need for a point
of reference for the growing interest in Orff's educational ideas. We published a
Bulletin four times a year and our membership grew to about 400. Up to the international oil crisis we were doing very weil w ith excellent attendance at courses t un
durin g th e school holid ays (teachers were always able to get financial assistance from
their local Education Authorities for these courses) and much demand for our small
team of lecturers tO give day or weekend courses in different parts of the country
du ring term time. But by 1976 everyone was bring forced to economise, and fewer
reachers (no longer assisted financially) could afford to come on our courses and fewer
County Music Advisers could afford to engage lecturers such as myself to come and
work with th eir teachers. So, for about four yea rs everything became ve ry fru strating
and unproductive.
Then in 1979 we made a fresh start. We ca lied ourselves the Orff Society, brought
out a new, printed publication-The Orff Times-and now, on ce more, we are
gra dually increasing our membership. We ha ve to run our courses in a different and
more economical way.
On 25th June, 1982, the Orff Society gave a Memorial Concert for Carl Orff
in London. Dartington College Studenrs contributed a Daniel PureeIl Trio Sonata
fo r two recorders and continuo, twO groups of children played pieces from Orff-

15

Schulwerk, and the London Chorale, conducted by Dav id Coleman (former special
course student at the Orff Institute) perfor med th e Mass for Five Voices by William
Byrd and Orff's Catulli Carmina. The concert achicved a vc ry high standard.
The most exciting and important news so far is th at we have managed tO ger
a year's one-day course (30 days in th e year) installed as part of the programme
of the RoehamptOn Institute of Hi gher Ed ucati on. Thc scvcn stud ents who
attend so far are all practising teachers and have four 1112 hour sessions every Friday
in movement, instrumental technique, composition and general musicianship. Thcy
have a final examination in June and an accredited Certificate in Music Education
(Orff-Schulwerk) when they p ass. The tu tOrs are: Francine Watson Coleman (movement) and Margaret Murray and Anne Woolf Skinncl'. Next year we may have more
time and be incorporated intO the Advanced Diploma in Music Education . I am
pleased tO be able to end on an optimistic note. Conditions now ca n only improve!

Orff-Schulwerk in Italien S. 1. M. E.
Raffaello Menini
Il mio interesse per 10 «Schulwerk» di Carl Orff ebbe inizio nel 1970. Elemento
importante
statO il prendere contattO con il Maestro Luigi Mamo di Trieste, il
quale contava gia qualche anno di esperienza in questa disciplina. Un'altra esperienza di valore sono stati i corsi estivi internazionali all'Orff-Institut in diverse

e

OCCaSIOl11.

e

L'inizio di un contattO di lavoro piu regolare stato nel 1978, occasione in CUI
si avviatO 10 scambio pedagogico e culturale fra Verona e Salisbmgo da inserire
nei rapporti di gemellaggio esistenti fra le due citta.

e

Infatti dal 6 al 10 Aprile 1979 si aprirono ufficialmente nella citta austriaca una
serie di manifestazioni in onore del gruppo italiano (circa venti insegnanti) invitato
per la circostanza, coinvolgendo, non solo molti docenti dell'Orff-Intitut; ma anche
personalita dei mondo politico e diplomatico.
Con questo simposio e con la congiunta delibera delle rispettive giunte comunali,
venne patrocinata - su autorizzazione dell'Orff-Institut - la «Societa Italiana di
Musica Elementare» con sede nazionale a Verona la quale si propone la diffusione
dell'Orff-Schulwerk in Italia e 10 studio dei problem i educativi.
Dopo breve tempo la vita dell'associazione si allargo progressivamente al punro
di sentire la necessita di chiedere il contributo di alcuni colleghi che mi aiutassero a
soddisfare le crescenti richieste.
La S. r. M. E. conta fino ad oggi 140 iscritti ed ha informato circa 1500 insegnanti
attraverso regolari corsi di aggiornamento.

16

Dalle Otto attivid. che perso nalmento avevo avvia te nell'anno scolastico 1978- 79

si

e giunti alla formulazione dei seg uente calendario per I'anno in corso 1981-82:

Corso di Pedagogio Musicale secondo i principi ed ucativi dello «Orff-Schulwerk»,
svolto a Schio (Vicenza) dal 31 Agosto al 4 Settembre 1981, per insegnanti di
scuola Elementare e Media. Le trenta ore di lezione furono condotte dal prof.
Raffaello Menini e dalla prof.ssa Lucia Forneron.
Da Ottobre a Dicembre 1981 si articolarono 12 incontri per inseg nanti elementari sull'applicazione di 2° grade della metodologia Orff, sul Canto, sulla creativita e- sui rapporti interdisciplinari.
Docenti: Sebastian Korn, Raffaello Menini, Lucia Forneron, Caterina Cicogna.
Corso permanente per gli alunni delle classi 1°/2°/3°/4° diano - della Scuola Elementare «Forti » di Verona.
Insegnanti: Lucia Forneron, Patrizia Perlini, Silvia Menini.

in orario antimeri-

Corso «Orff-Schulwerk » di 2° grado per insegnanti elementari organ izzato a
Vicenza in collaborazione con la Libera Scuola. Gli incontri (8, da Ottobre a
Novembre), furono guidati dal prof. Raffaello Menini.
Dal 15 Gennaio al 19 Febbraio, presso la sc uola Media «Fava» di Verona, si sono
svolti due turn i di «Danza Didattica» per insegnanti di scuola Materna, Elementare e Media, guidati dalla prof.ssa Livia Testoni.
In collaborazione con il Centro Studi della Federazione Lavoratori Scuola di
Verona, furono avviati sei incontri - da Gennaio a Febbraio - per un gruppo
di Trenta insegnanti di sc uol a Media sui temi piu importanti inerenti all'Educazione Musicale.
Docente: Raffaello Menini.
Sll richiesta dei Comune di Verona e stato organizzato I'aggiornamento per un
gruppo di educatrici di Asilo Nido sul tema; «L'Edllcazione Percettiva e Motoria
della Prima Infanzia ». Sei incontri da Febbraio a Marzo 1982.
Relatori: prof. Raffaello Menini, Dr.ssa Caterina Cicogna.
Presso la scuola Elementare «A. Massalongo» di Verona - dal 4 Febbraio
all'l1 Marzo 1982 si sono effettuati sei incontri per educatrici di sc uola Materna
sull' argomento «Musica, Movimento e Suono».
Il corso e stato guidato dalla prof.ssa Linda Magaraggia di Vicenza.
Su invito dell'8 ° Circolo di Bolzano sono stati avviati qllattrO incontri di 2°
grade sull'applicazione dell'Orff-Schll lwerk» per un gruppo di insegnanti elementari dello stesso Circolo.
Docente: prof.ssa Lucia Forneron.
Il Circolo Didattico di Veronella (Verona) ha incaricato la S. I. M. E. di condurre lln corso, articolato in sei incontri, sul tema; «L'Educazione Ritmica per
10 SvilllPPO Psicomotorio» Il compito stato affidato alla maestra Milly Caloi.

e
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In accordo con la Libera Scuola di Vicenza 6 stato indetto un corso di «Danza
Didattica», presso la scuola «Riello » di Vicenza, per insegnanti di scuola Materna
ed Elementare. (Sei lezioni). Ha guidato il co rso la prof.ssa Livia Tcstoni.
E'in preparazione 10 scambio culturale sulla pedagog ia Orff fra Verona e Monaco
di Baviera nell'ambito dei rapporti di gemella ggio delle due citta. Le manifestazioni saranno riservate ad un gruppo di cinque insegnanti ehe operano nell a
sc uola attraverso la metodologia.

e

Si costicuito un gr uppo di 20 giova ni inscgnanti di Verona, Vicenza e Trieste
ehe frequentera all'Orff-Institut di Salisburgo il «Sommerkurs» 1982 dal10 al 23
Luglio.
Presso il Centro Mazziano di Verona e stato istituito un corso Orff-Schulwerk
per adulti, articolato in quindici lezioni e guidato da due giovani collaboratori:
prof. Adolfo Zizza e Flavio Cinquetti.
Presso la sede operativa dell a S. 1. M. E. (Sc. «Fava») si sono svolti degli incontri
mensili fra gli iscritti e simpatizzanti dell'associa zione, per un reciproco sca mbio
di opinioni e di esperienze sul'applica zione metodologica dello Schulwerk.

e

Nella Scuola Elementare di Chievo (Verona) stato isticuito un corso pomeridiano
per circa 40 alunni articolato in 10 incontri sull'applicazione della metodologia
Orff. Le lezioni sono condotte dalla Dr.ssa Caterina Cicogna.
Su richiesta deI Circolo Didattico di Fumane (Verona) e stato indetto l'aggiornamento per 50 insegnanti elementari del Circolo stesso, sulle nuove tecniche
dell'Educazione Musicale.
Ha condotto i quattro incontri la Dr.ssa Caterina Cicogna.
In collaborazione con la Pro Civitate Cristiana si sta programmando un corso
nazionale ad Assisi sulle varie possibilita applicative dell'Orff-Schulwerk nella
sc uola Materna, Elementare e Media.
Le lezioni saranno svolte dal 21 al 25 Febbraio 1983 da tre docenti dell'OrffInstitut; Walther Derschmidt, Verena Maschat, Christiane Wieblitz, e da due
docenti italiani; Luigi Mauro di Trieste e Raffaello Menini.
Nel mese di Marzo sono stato convocato a Milano presso la sede della S. 1. M. E.,
a far parte di una ristretta Commissione di esperti per la stesura di un progetto
ministeriale inerente all'Educazione Musicale da applicare ai nuovi programmi
della Scuola Elementare italiana.
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Stichting Orff Werkgroep Nederland
Pierre va n H auwe
N adat, in 1960, Pierre van Hauwe een eerste cursus volgde in Salzburg, begon
hij direct daarna in Nederland datgene wat hij in Salzbllrg geleerd had, in toepassing te brengen. Hij had daarbij het grote geluk dat hij in Delft, ook in 1960 een
stedelijke muziekschool oprichtte, zodat hij direc t met het Orff-systeem kon beginnen in de klassen van de Algemene Mlizikale Vorming.
Aanvankelijk stand hij alleen voor dit werk, er waren nog geen mededocenten
om hem te helpen, maar dit duurde niet lang. De ontwikkeling ging zo snel dat rced s
in 1962 tientallen muziekpedagogen de cllrsllssen in Salzburg gin gen bijwonen en
dat de bellOefte ontstand in nederland een stichtin g in het leven te roepen om di werk
ook in nederland te ontwikkelen.

Onder leiding van Pierre van Hallwe, gesteund door enkele enthousiaste musici ontstond de Stichting Orff-Werkgroep Nederland en van het begin af ontplooide zich een
grote activiteit. Door geheel nederland werden avondcoursussen georganiseerd voor
kleuterleidster en onderwijs Lagere School en in de loop van de 22 jaar zijn er dOOf
geheel het land honderden van deze cursussen gegeven waaraan werd deelgenomen
door dllizenden onderwijskrachten.
De aankoop van Orff-instrumentarium voor de scholen in nederland was enorm.
Ook steeds meer muzikscholen begonnen met het instrumentarium te werken, zeker
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nadat velen de methode Speien met Muziek van Picn·c van Hauwe begonnen te
gebruiken en zeker door de enorm veel gebruikte blokfluitmethode - verbonden met
het Orff-instrumentarium: Samen Blokfluit Speien.
In Delft, de bakermat va n de Stichting werd een tweejarige cursus ontwikkclt op
een niveau dat een deelnemer die deze cursus met goed gevolg had doorlopen als gcwaardeerd e vakleerkracht muziek sa n het werk ko n.
Enkele honderden leerkrachten hebben deze - door de Stichting georga ni sec rd e
cursus - gevolgd en zijn allen volgens deze cursus aan het werk, in kleuterscholen,
Lagere School en bij het A. M. V. in mu ziekscholen . Het grootste succcs werd de
door de Stichting jaarlijks georganiseerde Internationale cursus. In 1962 voor het
eerst gehouden, waaraan ruim 60 personen deelnamen.
Reeds spoeding echter werd dit veel meer en de laatste ja ren zijn er steeds 350 deelnemers, meestal uit 10 tot 13 verschillende landen. De docenten zijn ook internationaal gekozen, waarbij ieder jaar ook enkele docenten van het Orff-Instituut.
Kortom, de ontwikkeling van het Orff-Schulwerk, aangepast aan nederlandse omstandigheden heeft zich in nederland zeer groots ontwikkelt en - door de succusvolle tournees van de ensembles van de stedelijke muziekschool Delft - heeft ook
het buitenland kunnen waarnemen met hoeveel succes en plezier er in nederland met
het Orff instrumentarium gewerkt word, waarbij ook Radio en Televisie regelmatig
een publicerende hand toereiken. We gaan met succes verder.

Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks« in österreich
Ulrike Jungmair
»... dank der begeisterten Initiative des Mozarteumspräsidenten Dr. Eberhard
Preußner konnte in diesen Tagen eine >Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerk<
gegründet werden, dem unter dem Präsidium von Dr. h. c. Manfred Mautner-Markhof, Wien, bereits prominente Persönlichkeiten des kulturellen und wirtschaftlichen
Lebens österreichs angehören. « So schreibt der »Münchner Merkur« am 16 .117. Dezember 1961.

Die »Süddeutsche Zeitung« würdigt dieses Ereignis im Zusammenhang mit der
Einrichtung einer Zentralstelle für das Orff-Schulwerk am Salzburger Mozarteum.
»Damit hat man dem Komponisten Carl Orff auch noch die einzigartige Chance
gegeben, in eigens dafür zu bauenden Räumen seine musikpädagogischen Ideen selbst
zu lehren und durch die praktische Arbeit weiter auszubauen. Die Mittel für dieses
Projekt werden ihm von staatlicher, kommunaler und privater Seite zur Verfügung
gestellt. Eine eben gegründete >Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks< steht
dafür ein. Ihr Präsident ist österreichs größter priva ter Mäzen: Dr. h. c. Manfred
Mautner-Markhof, Vizepräsidenten si nd der Leiter des Mozarteums, Prof. Dr. Eberhard Preußner und Prof. Heinz Scholz.«

20

Tatsächlich hat die Gesellschaft seit ihrer Griindung am 12. Dezember 1961 als
»private Seite« die ideelle und materiel1e Förderung des Orff-Schulwerks auf internationaler Basis übernommen. Kontakte zu Stellen im In- und Ausland, Vergabe von
überbrückungshilfen an Studierende des Orff-Institutes, Mitarbeit an der Herausgabe der Jahrbücher und Unterstützung bei der Erstellung der Informationen sind
Fakten, die aus den Aufzeichnun gen des damaligen Schriftführers Willibald Götze
zu entnehmen sind.
Nach seinem Tode wählte die Vollversammlung am 10. April 1975 Ulrike Jungmair zum Geschäftsführer. In den fol genden Jahren konnte die Gesellschaft einen
Zuwachs von ca. 60 Mitgliedern jährlich verzeichnen. Der derzeitige Stand liegt bei
insgesamt 344 Mitgliedern.
Die Gesellschaft informiert ihre Mitglieder durch die Zusendung der Orff-Schulwerk Informationen, deren Herstellung von der Gesellschaft mitgetragen wird. Durch
die Versendung von Jahresgaben leistet die Gesellschaft einen weiteren Beitrag zur
Information über aktuelle Fragen der Elementaren Musik- und Bewegungserziehung.
(In den vergangenen Jahren wurden versandt: Carl Orff/Gunild Keetman, OrffSchulwerk, Lieder für die Schule; Hermann Regner, 8 Miniaturen für Blockflöte und
Orff-Instrumente; Schallplatten: Orff/Keetman: Frühlingsbeginn - Sommergewinn;
UrabllJungmair: Tänze für Kinder; Lilo Gersdorf: Carl Orff in Selbstzeugnissen
und Bilddokumenten, RoRoRo-Bildmonographie 293; Bericht über das Symposion
1980.)
Bei Fortbildungskursen, die vom Orff-Institut oder der Gesellschaft veranstaltet
werden, erhalten Mitglieder eine finanziel1e Unterstützung. Seit 1975 haben mehr
als 100 Mitglieder davon Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft bietet Tagungen für ihre Mitglieder in den Bundesländern an und
tritt auch als Veranstalter von Fortbildungskursen auf.
Tagungen:

1976: Wien (für Mitglieder in Wien und Niederösterreich), Feldkirch (für Vorarlberg und Tirol).
1978: Villach (Kärnten), Landeck (Tirol), Kremsmünster (Oberösterreich), Feldkirch (Vorarlberg).
1980: Graz (Steiermark), Salzburg für jene Mitglieder, die am Internationalen
Symposion teilgenommen haben.
Fortbildungskurse :

1979: Seminar für Elementare Musik- und Bewegungserziehung (Osterkurs) in
Villach.
1980: Fortbildungsseminar für Volksschul1ehrer in Zusammenarbeit mit dem Lehrmittelhaus Ivo Haas, Salzburg, in Pinkafeld (Burgenland).
1981: Osterkurs in Villach.
1979/ 1980/1982: »Elternpraktika« für Eltern, deren Kinder im Orff-Institut den
Kinderunterricht besuchen.

:1

Durch die aktive Mitarbeit vieler Mitglieder w erden auch die Stellen und E inrichtungen, die für die Fortbildung von Lchrcrn , Musiklehrern, K indergä rtnerinn cn
usw. verantwortlich sind, aktiviert und veran staltcn von sich aus Fortbildun gsseminare für Elementare Musik- und Bewegun gserzichun g. Die Z usammcnarbeit mit vielcn
dieser Einrichtungen nimmt einen positiven Verlauf.
Viele Gruppen aus dem In- und Ausland besuchcn das Orff-Institut und informieren sich hier über Art und Inhalt des Unterrichts und üb er di e Ziele einer EleJncntaren Musik- und Bewegungs erziehung. Teilweise werden Grupp en durch die Gesellschaft betreut. Hier übernimmt sie eine repräse ntati ve Aufgabe.
Im Januar 1981 versta rb der Präsident der Gesellschaft »Fördcrer dcs OrffSchulwerks« Dipl.-Ing. Dr. h. c. Manfred Mautner-Markhof.
Am 11. März 1982 wählte der Vorstand Herrn Komm .-Rat Dr. Wolfgang Berz,
Wien, einstimmig zum neuen Präsidenten. Dr. Berz ha t seine Mitarbeit mit großem
Engagement begonnen. Es ist zu hoffen, daß es der Gesellschaft gelingt, unter seiner
Schirmherrschaft den Id een einer Elementaren Musik- und Bewegungserziehun g zur
allgemeinen Verbreitung zu verhelfen.
Am 14. Oktober 1982 w urde der Vorstand der Gesellschaft von der Generalversammlung neu gewählt. Er setzt sich wie fol gt z usa mmen:
Präsident: Komm.-Rat Dr. Wolfgan g Berz
Vi zepräsident: Professor Paul Schilhawsky
Geschäftsführer : Professor Ulrike J un gmair
Geschäftsführer-Stellvertreter: Brigitte Schmiederer
Kassier: Hildegard Six
Beiräte: Professor Dr. Hermann Regner, Professor Fran z Richter-Herf, Reg .-Rat
Professor Anton Kronreif, Ivo Haas, Alfred Slatner, Rechtsanwalt Dr. Michael
Wonisch
Mit je einer Wahlstimme gehören dem Vorstand an:
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung: Ministerialrat Dr. Josef Krenstetter
Salzburger Landesregierung: Hofrat Dr. Peter Krön
Magistrat Salzburg: Senatsrat Dr. Heinz Klier

Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz
Niklaus Keller
Die Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz w urde 1979 gegründet. Seither ist ihre
Mitgliederzahl auf über 200 angewachsen. Ihre Aktivität konzentrierte sich bisher im
Wesentlichen auf die Durchführung von Wochenend- und Ferienkursen (jährlich etwa
fünf Wochenendkurse und ein Osterkurs). Dank guter Zusammenarbeit mit den
Musikschulen in der Schweiz ist es möglich, die Kurse wechselnd in verschiedenen
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Regionen an zubieten. 1981 wurde erstmals ein Kurs im Tess in (in italienischer Sprache) mit großem Erfolg durchgeführt. Es gelin gt uns immer wieder, namhafte Referenten aus der Schweiz und aus dem Ausland z u gewinn en, wobei wir neben dem
Grundthema Elementare Musik- und Tanzerziehung « mit Erfol g weitere aktuell e
Themen wie Pantomime, Puppenspiel, Verbindung von Musik, Tan z und Malerei
usw. anbieten.

Orff-Schulwerk Society of Southern Africa
Hazel Cunnington
1982. The Society's 10th Anniversary. It was in April 1972 that Janet Hudson
and Hazel Cunnington (nee Walker) decided that an Orff-Schulwerk Society was
necessary in Southern Africa and starced or ganising workshops. We have been and
still are very fortunate in having Geoffrey Sutherland, a Laban trained lecturer
from London to assist us with the movemenr.

1. Membership.
Membership of the Society has never been very large; Every year a few people
do not renew their membership and new people join, and so the numbers have
remained fairly steady between 100 and 200 members. At pres.c nt the membership
is as folIows:
Diploma Members : 3. Members: 100. Institutional Members: 25. Overseas Orff
Societies : 8. Libraries: 11. Honorary: 2.

2. Aims and Objectives.
The Aims and Objectives of the Society are, as
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the constitution, as folIows:

2. 1. To foster and spread the principles and teaching ideas of Carl Orff.
2.2. To keep all members informed of the la test developments in Orff-Schulwerk
techniq ues.
2. 3. To give help and ideas through newsletters and bulletins, articles, records and
ta pe recordings.
2.4. To provide a forum for the discussion of Orff-Schulwerk.
2.5. To organise training courses, with or without the help of other organisations.
2. 6. To procure affiliations with the other Orff societies and Orff training centres
in other countries, and parricularly the Orff-Institute in Salzburg.
2. 7. To obtain recognition of Orff-Schulwerk by the Department of Education of
the Republic of Sourh Africa.
2. 8. To establish an Orff centre for training teachers, or to assist other organisations
to establish Orff teaching centres or an Orff department of a faculty of a
university.
2. 9. To deal with any other matters concerning Orff-Schulwerk.
2. 10. The Society shall be a non -profit making society, but should the proceeds of
any activities result in a profit, such profit shall be llsed to further the above
aims and objects.
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3. Activities.
The Society is run by a Central Committec which for these p ast ten years has
been based in Johannesburg. Branches of the Society are in Pretoria, Johannesburg,
and Port Elizabeth, with Cape Town and East London Branches in recess at the
moment.
Branches organise workshops held regularly throughout the year, and in conjunction with the National Committee organise training Courses for school teachers.
4. Courses.
The Society offers a 24 hour Course for Pre-Primary Teachers, and a 48 hour
Course for Primary School Teachers. Participation Certificates are issued at the
successful completion of the courses. Whenever possible overseas lecturers are invited
to give courses and workshops around the country to teachers and students.

5. "The Orff Beat", Official Bulletin.
The Bulletin is issued three times a year by the National Committee and is sent
to all members, (see paragraph 1) the five Legal Deposit Libraries in South Africa,
all the overseas Orff-Societiesl Associations, the Orff-Institute, and to the Bayerische
Staatsbibliothek, München.
6. Films.

At present negotiations are under way to procure the film "Mit Xylophon und
Fantasie" with English dubbings.

» •••

und die anderen?«
Hermann Regner

Uneingeweihte könnten meinen, nur 111 den Ländern, in denen Orff-Schulwerk
Gesellschaften aktiv sind, hat die Idee des Schulwerks Wirkungen gehabt. In den
letzten Jahren viel in der Welt herumgekommen, kann ich bezeugen, daß eine solche
Ansicht nicht stimmt. Es gibt Länder, in denen die Gründung einer Gesellschaft nicht
sinnvoll wäre. Dafür gibt es viele Gründe. Entweder sind in diesem Land nur einige
wenige Lehrer mit dem Schulwerk und seinen Möglichkeiten in Kontakt gekommen,
oder es wäre strategisch unklug, eine Gruppe zu bilden, sich gleich »etikettieren« zu
lassen. Es gibt auch Kollegen, die sehr gute Arbeit leisten, die lieber »nach innen«
arbeiten, sich den Kindern zuwenden und keine Lust und Zeit haben, eine Zeitschrift
zu redigieren, Versammlungen abzuhalten, Kurse zu organisieren, oder die Aufgaben
eines Präsidenten, eines Sekretärs oder Kassenführers zu übernehmen.
Folgen Sie mir, lieber Leser, auf eine Reise rund um die Welt, ein bißchen gehüpft
und gesprungen, alle die Länder ausgelassen, die durch eine Schul werk Gesellschaft
in dieser Veröffentlichung bereits vertreten sind. Die Berichterstattung kann weder
vollständig noch »objektiv« sein. Ich kann nur erzählen, wie ich es erlebt und gehört
habe.
Da gibt es gleich in Europa noch einige Länder, die nicht genannnt worden sind.
In Spanien sind eine Reihe von Publikationen erschienen, die sich ausdrücklich auf das
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Orff-Schulwerk beziehen. Es gibt auch Veröffentlichungen unserer Freunde, die ihre
Anregung durch das Schulwerk nicht ve rleu gnen. Spanien ist groß, der Föderalismus
(gelinde gesagt) ist stark. Für mich ist es verständlich, daß sich die vielen begeisterten
Schulwerk-Freunde noch nicht zu einer Gesellschaft zusa mmengefunden haben. Seit
vielen Jahren gibt es Kurse in Madrid und in anderen Städten des Landes. Die Zahl
der Sommerkursteilnehmer in Salzburg war dieses J ahr so hoch, daß eine ganze
»spanische Gruppe« gebildet werden konnte. Portuga l, das weiß jeder Iberienkenner, ist von seinem größeren Nachbarland sehr verschieden. Die Schulwerk-Tradition ist beinahe noch älter. Auch durch die politische Neuorientierung des Landes
wurde sie nicht unterbrochen. Stiller als in anderen südeuropäischen Ländern, an

el1ugen Punkten aber sehr »ostinat«, wird an der Idee des Schulwerks festgehalten,
werden immer neue Wege gesucht, um die aktuelle Beziehung zur besonderen politischen, sozial-kulturellen Situation herzustellen. Auch in Griechenland gibt es keine
offizielle Vereinigung. Aber in Athen gibt es eine »Institution«: Polyxene Mathey.
(Die Leser werden mir verzeihen, hier ausnahmsweise von dem Vorsatz, keine
Namen zu nennen, abgewichen zu sein.) Immer wieder gehen von dort Impulse aus,
werden junge Menschen angeregt, sich mit Musik und Tanz zu befassen und die
Erkenntnisse ihrer Studien in die Welt Griechenlands zu transponieren.
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Um noch in Europa zu bleiben: In der CSSR bemühen sich seit vielen Jahren hochqualifizierte Kollegen um eine Adaptation des Schulwerks. Das Ergebnis ist eigenständig, künstlerisch und päda gogisch bedeutsa m. In Jugoslawien arbeiten Kolleginnen
und Koll egen. Immer wieder gibt es Anfragen - auch aus Rumänien und Bulgarien -, wie die Zusammenarbeit intensiviert werden könnte. In den vergangenen
Jahren ist es zum ersten Mal gelungen, ein ga nzes Jahr einen jungen Musikpädagogen
aus Un garn bei uns in Salzburg zu haben. Das Gespräch zwischen verschiedenen
Persönlichkei ten der Musikerziehung in Ungarn und dem Orff-Institut hält an. Es ist
nicht übertrieben, von freun dnachbarschaftlichen Beziehungen zu sprechen. Gelegentlich arbeiten Lehrer der Kodaly-Methode und des Schulwerks in internationalen
Kursen zusa mmen. Der vor Jahren von konfliktfreudigen Kollegen erwartete Schlagabtausch zwischen den »konkurrierenden « Systemen hat nicht stattgefunden. Ebenso
wenig wie die Fusion. Treue Freunde haben wi r auch in Polen. Zum Teil wirken sie
an prominenten Stellen. Zur Zeit hat das Land andere Sorgen. Wie sehr kulturelle
Entfaltung von politischer Freiheit abhängt, können w ir am Beispiel di eses Nachbarlandes studieren. Unser Bemühen, einen jungen Musiker aus der UdSSR zum
Studium an das Orff-Institut einzuladen, blieb leider erfolglos. Trotz bester Bezie-
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hungen und großer Aktivität auf beiden Seiten war es bisher nicht möglich, die
Genehmigung zur Ausreise zu erhalten. Die Zusa mm enarbeit mit der SSR Lita uen
wird auch vom Land Salzburg gefördert; zwischen Litauen und Salzburg bestehcn
Partnerschaftsbeziehungen. Im kommenden J a hr so ll ei ne Gruppe des Instituts nach
Wilna reisen. Ein holländischer Kollege hat mehrere Kurse in verschied enen Städten
der UdSSR geleitet. Das Interesse daran wa r se hr groß.
In Finnland haben Kurse z ur Information über das Schulwcrk stattgefund cn.
Es gibt Bemühungen, Stücke aus dem Schulwerk für Finnland zu adaptieren. Schweden dürfte eines der ersten Länder gewesen sein, in dem die »Musik für Kinder «
bekanntgemacht worden ist. Natürlich wird nicht jede Anregung, die vor J ahrze hnten
vom Werk Orffs und Keetmans ausgegangen ist, auf die Dauer »mit Quellenvermerk« we itergegeben. Viele wissenschaftliche Studien könnten sich damit befassen, den
Adaptationsprozeß aufzuzeigen, den Weg von Id ee n zu verfol gen, die im Norden
Europas ganz andere Verwirklichung gefunden haben als zum Beispiel in Gricchenland. Auch in Norwegen, in Dänemark und Island leben Absolventen des Orff-Instituts, die auf ihre Weise verarbeiten, was sie in Salzburg aufgenommen haben. Es
muß auch gesagt werden, daß es ehemalige Studenten gibt, die in zwischen völli g
andere Meinungen, Arbeitsweisen und Erfahrungen vertreten.
In ganz Lateinamerika gibt es keine Orff-Schulwerk Gesellschaften. Noch sind
es Einzelpersönlichkeiten, die Informationen weitergeben, in häufi g sehr schwierigcn
Umständen versuchen, die Grundideen zu verwirklichen. In manchen Ländern ist erst
in diesen Jahrzehnten ins öffentliche Bewußtsein gerückt, daß Musik nicht europäische
Musik 'allein bedeuten kann, sondern daß die Quellen bei den Urein wohnern , bei den
weißen Zuwanderern und ihren Sklaven und in einer Jahrhunderte dauernden Geschichte der ethnischen, sozialen und kulturellen Verschmelzung freizulegen sind.
Lange schon arbeiten argentinische Kollegen sys tematisch und einfallsreich an einer
Anverwandlung des Schulwerks für Lateinamerika. Zur Zeit entsteht eine Ausgabe,
die deutlich die Quellen aufzeigt, andererseits aber auch die Neuentwicklungen der
Musikpädagogik einschließt. Mexiko muß noch genannt werden: ein Land, in dem
seit Jahren Kurse stattfinden, in dem auch offizielle Lehrpläne Anregungen aus der
Welt des Schulwerks aufgenommen haben, und in dem eine Reihe von Publikationen
Material anbietet. Auch zu Peru, Kolumbien und Chile gibt es Kontakte.
Würde man in westlicher Richtun g weiterreisen, käme nach dem großen Wasser
Ostasien. Eigentlich erstaunlich und nur aus »innenpolitischen« Gründen zu erklären,
"daß es in Japan kein gemeinsames Forum der Schulwerk-Kenner gibt. Viele ehemalige Studenten des Instituts sind dort tätig; wichtige musi kpädagogische Institutionen
definieren das Schulwerk als einen ihrer Inhalte. In Korea, in Indien und Indonesien ,
in Sri Lanka und auf den Philippinen haben Kurse stattgefunden; die GoetheInstitute haben auf Wunsch heimischer Institutionen diese Begegnung vermittelt. Auch
eine Reihe von Kursen in Thailand (in Bangkok und Chiang Mai), sowie die Fortbildung von thailändischen Musikpädagogen in Salzburg konnten natürlich nur wie
»Tropfen auf einem heißen Stein « wirken . Nach einigen Jahren intensiver Zusammenarbeit mit Kollegen in diesen Ländern Ostasiens scheint mir eigentlich das wichtigste Ergebnis zu sein: die für das Schulwerk bestimmende Grundidee, sich bei der
Elementaren Musik- und Tanzerziehung auf Dokumente der ei genen kulturellen Ge-
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schichte zu beziehen, hat auch unsere Freunde an geregt, nach solchen Quellen z u
suchen, den Standort zwischen Geschichte und Gege nwa rt neu zu bestimmen, sich
fremder, oft aufgezwungener Einflüsse bewußt zu werden und die eigene kulturelle
Tradition zum Ausgangspunkt und Maßstab zu machen.
Von besonderer Schwierigkeit scheinen mir die Kontakte zu arabischen Kulturen.
Aus politischen Gründen, wohl aber auch aus ein er inhaltlichen Schwierigkeit, haben
außer Kursen in Algerien, Marokko und Tunesien m. W. keine Begegnun gen stattgefunden. Ein Ausbau der Beziehungen könnte nur nach ausgiebigen ethnologischen
und kulturgeschichtlichen Studien in Angriff genommen werden. Auf halbem Weg
zwischen der nordafrikanischen Küste und Italien liegt die Insel Malta. Absolventen
des Instituts sind an führenden Schulen des Landes tätig.
Unsere ehemaligen Studenten aus Schwarzafrika arbeiten in Ghana, Ni geria und
auf Madagaskar. Bei einem Besuch in Ghana hab e ich das selbst erlebt - und ein
Film gibt darüber Auskunft - : Orffs Forderungen, die Kinder wieder spielen zu
lassen, sie selbst erfinden und gestalten zu lassen, ihnen Märchen zu erzählen und sie
mit ihnen zusammen darzustellen, zu singen und z u tanzen, das Singen und Tanzen
mit Klanggesten oder einfachen Schlaginstrumenten z u begleiten, und seine Forderung, das Musizieren nicht vom Tan zen, das Sprechen nicht vom Sing~n , das Fühlen
nicht vom Denken z u trennen, alle diese Grundideen des Schulwerks sind in einer
eigenständigen, traditionell verwurzelten afrikanischen Gesellschaft noch heute selbstverständlich. Bei dieser Feststellung ist mir natürlich bewußt, daß solche Gesellschaften auch in Afrika immer seltener werden.
Die Weltreise ist zu Ende. Das Orff-Schulwerk hat eine weltweite Wirkung gehabt. Es gibt kaum ein Land, in dem nicht irgend welche Anregungen aufgenommen
worden sind. Daß eine Adaptation am leichtesten in Ländern vor sich geht, die eine
vergleichbare kulturelle Geschichte, eine ähnliche geistige und soziale Tradition haben, ist verständlich. Einzelne Fundamente des Schulwerks haben aber auch in fremde
Kulturen hinein gewirkt. Ich werde mich mein Leben lang an den thailändischen Kollegen erinnern, der beinahe zw ei Wochen lang bei einem unserer Kurse saß, aufmerksam gelassen zuhörte, nicht fragte, nicht lächelte, auch bei ihm zugedachten Aufgaben
nicht aus seiner Reserve herauszulocken war. Am letzten Tag haben wir an zwei
Klavieren improvisiert. Ich habe dann gefragt, ob jemand da ist, der noch nie Klavier
gespielt hat und der sich zutrauen würde, eine Melodie über meine Begleitung zu
setzen. Zu unserem großen Erstaunen meldete sich der zurückhaltende Kollege, ging
zum Klavier und suchte mit den beiden Zeigefingern Töne, Phrasen, Melodiekurven.
Er war so versunken, daß er gar nicht mehr aufzuhören schien. Dann schaute er zu
mir, lächelte, hörte auf und ging wieder auf seinen Platz. Den Kommentar hat er mir
erst am nächsten Tag auf dem Flugplatz übermittelt. Er hängte mir eine Kette aus
Jasmin -Blüten um den Hals und sagte »Good «. Ein größeres Lob habe ich nie bekommen.
An diesen Kollegen im Norden Thailands muß ich denken , wenn von »kultureller
Begegnung« die Rede ist, wenn von Reiseunternehmern und flotten jungen Leuten
behauptet wird, die Welt sei klein geworden. Wenn man die Welt nicht als eine
Kette von Tourist-Hotels versteht, sondern als die Heimat schaffender, fühlender,
denkender Menschen, dann ist sie noch immer sehr groß, voll von Rätseln urid
Wundern.
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Berichte

Third Australian National Conference of Orff-Schulwerk
Heather McLaughlin
This conference was held in Melbourne, Victori a from Monday, 30th August to
Friday, 3rd September, in the Music School of the Victorian Coll ege of the Arts.
Conferences are held every twO years, and in 1978 and 1980 were held in Sydney.
This was the first national conference in Australia to make use of only teachers
working in this country, rather than a Guest Lecturer from Salzburg, which we think
shows that Orff-Schulwerk has truly come of age in Australia. Among eighteen
different teachers were Richard Gill of Sydney, Keith Smith of Brisbane, Elizabeth
Dorgan of Sydney and Christoph Maubach and ]ohanna Exiner, both from Melboume. About 115 people were involved in the conference, and each of the eight
Australian states was represented.
The programme involved a great deal of choice as to specific sessions; some of th ~
areas offered were Greek dancing, a demonstration lesson with 4 yea r-old children,
instrument-making, early music, and watching a rehearsal of a music drama created
by teenagers. Each day began with a combined session, all participants being involve d
in a dance, singing, or other activity taken by a different person each da y.
Many people expressed their enjoyment of the week, and letters have since been
received which comment on the ve ry friendl y atmosphere of the conference and the
wi de range of activities covered. Of particular satisfaction is that out of perhaps 25
Australians who have studied in Salzburg, fourteen were present at this conference
and many of them taught at it.

Historia del Jardin de Nifios Musical "Carl Orfh
en la Ciudad de Mexico
Arstrid A. de DUriU1
En junio de 1972 se anunCla un curso de vacaClOnes para nifios con ensefial1za
musical y plastica.
Asi hace 10 afios, se inician las actividades de una escuela de musica para 111110S
y maestros que desea difundir en Mexico, los principios e ideas del maestro Carl Orff
para una ensefianza musical elemental.
Desde entonces funcionas corno:
a) ]ardin de Nifios Musical, por las mafianas, con un promedio de 60 alumnos entre
uno y medio y seis afios de edad.
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b) Escuela de musica para l11nos, por las tardes, con clases de enseilan za mu sica l
elemental en grupos de diferentes edades; con un promedio dc asistencia dc 120
nifios comprendidos entre los 4 y 16 a fio s de cdacl. ASI como clascs indiv idualcs
de instrumento como piano, v iolln, guitarra, flauta s y ouos.
c) Cursos de vacaciones para nifios de 3 a 10 afios con un a asistencia promcdio clc
80 nifios.
d) Conferencias y cursos para padres cle familia y macstros.
Esta instituci6n la constituyen:
Astrid A. de Dudn, socia fundadora y directora de la esc uela, rea li z6 sus
estudios en la Universidad National Aut6noma de Mex ico (UNAM), en la Staatliche Hochschule für Musik, Stuttgart, en div ersos cursos en Salzburgo y Hungda.
Lucrecia Arroyo, socia fundadora y subdirectora reali z6 sus estudios de P sicologla en la UNAM y de mu sica en el Instituto Orff de Salzburg durante 2 afios,
aSl como tambien ha tomado parte en diversos cursos en Holanda, Hun gda, Francia y Alemania.
Carmen Carrasco, maestra fundadora. Pianista. Con estudios en la escuela Nacional de Musica de la UNAM, en la Staatliche Hochschule für Musik, Stuttga rt, y
numerosos cursos en Salzburg y Hungda.
In ge Lasch, maestra fundadora. Realiz6 sus es tudios de m(lsica y violln en la
Academia de musica de Viena.
Y numerosos maestros de musica y educadoras que han participado y continuan
con la ardua tarea educativa. Todos ellos con cl ideal de proporcionar a los nifios
una educaci6n integral, rica en esdmulos orientados hacia la expresi6n ardstica,
especialmente la musica.
Es preocupaci6n fundamental de la esc ue1a proporcionar al n1l10 bases para un
desarrollo arm6nico de la personalidad, descubrir sus aspiraciones y estimularlo para
aprovechar al maximo su cap acidad de aprendizaje y posibilidad creadora con el
fin de conformar su cultura general.
Conscientes de que los prim eros afios de vida son determinantes para e1 desarrollo de la inteligencia, de la voluntad, de la personalidad y de las capacidades
motrices, cognoscitivas y creativ as, nos empefiamos en ofrecerle una ensefianza vivenciada de multiples estimulos. Lo que se vive y se sien te, se aprende.
Formar individuos integros, aut6nomos y creativos s6lo es posible en un ambiente
de libertad, comunicaci6n y conocimiento. Por ello, aspiramos a conducir al nifio
por cl conocimiento de su realidad hist6rica y social ; encauzarlo hacia el pensa miento
analitico, cdtico y constructivo, prepararlo para su integraci6n a la sociedad.
Deseamos rescatar y transmitir a las nu evas generacion es las raices hist6ricas de
nuestro pais con sus bellos y ricos elementos tradicionales.
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Diez afios de esmerado trabajo en Ja educaci6n del movimiento y la musica animaron la decisi6n de form ar la escuela primaria para continuar con la educaci6n
artis tica paralelamente con las materias curric ulares de una educaci6n general.
Inciaremos la Escuela Primaria Carl Odf en septiembre de 1983. Afio con afio
abriremos un grado hasta completar los seis de primaria.
En el afio de 1975 recibimos la invitaci6n de la Cia. Film für Information und
Bildung para filmar a nuestros alumn os para la pelicula «Orff-Schulwerk in Mexico ».
Con mucho gusto aceptamos y preparamos con entusiasmo la filmaci6n. En el final
de esta fue filmada la entrevista de la dircctora Astrid Duran con el Prof. earl Orff
en su casa en Ammersee.
Es ta pelicula fue proyectada en la T.V. alemana y se encuentra a di sposici6n del
pltblico en Mexico en la Embajada de Alemania. En numerosas conferencias la hemos
proyec tado a auditorios de las diferentes areas.
Por ejemplo varias presentaciones con el programa de la «Sinfonia de los Juguetes »
de Haydn y «Viaje en Trineo» de L. Mozart, con la valiosa colaboraci6n de la
Orques ta de Camara «Musica Viva ». EI entrenamiento de maestros ha sido continuo
mediante cursos que hemos organizado con maestros mexicanos y extranjeros. Por
ejemplo en 1975 y 1977 con el Prof. Pien'e van Hauwe. En 1979 con la Profra. Heidi
Weid lich. En 1980 con la Profra. Heidi Weidlich, el Prof. Bernard Aucouturier de
Francia, el Prof. Erik Nielsen de E. U. y la Profra. Carmen Carrasco de Mexico.
Desde 1979 el Prof. Gabor Friss nos visita un a vez al afio. EI 18 de junio pasado conmemoramos el 100. Aniversario de la fundaci6n de nuestra Escuela con un festival
en el que participaron todos los alumnos. Nifios desde 1 afio y medio de edad,
quienes bailaron danzas primitivas y tradicionales de nuestro pueblo, hasta otros
mayores que cantaron y jugaron rondas tradicionales mexicanas. Algunos cantaron
y acompafiaron sus cantos y escenificaciones con ins trumentos de percusi6n y de Orff.
Los que tocan instrumentos presentaron ejecuciones de piano, violfn guitarra s,
flautas transversales, etc. Se present6 un conjunto de flauta s ba rrocas con interpretaci6n de musica deI renacimiento. EI coro cant6 canciones de diversas epocas. Hubo
numerosa asistencia y se parti6 un pastel que tenia 10 velas y una melodia escrita
con chocolate.
Hablando de la situaci6n podemos decir que nunca nos han faltado problemas.
Los ha habi do de toda indole, pero los econ6micos son los que han sobresalido, ya
que el campo de la musica es desconocido e incomprendido en nuestro pak La
labor que hasta ahora hemos venido, ha sido educativa e informativa ya que tratamos
de crear una conciencia acerca del significado de la educaci6n musical elemen tal.
Tanto para padres corno para maestros, alumnos y directivas de la Secretarfa de
Educaci6n Publica, de Escuelas de musica, de Secretarias para asistencia de la
nifiez, etc.
A pesar de todos los problemas q ue se nos han presentado, deseamos cOntit1Uar
con esta labor y esperamos poder resolver los problemas que se nos presenten.
Desde que la Profra. Lucrecia Arroyo regres6 de Salzburg recibimos una inyecci6n
de nuevas ideas y fuerzas para continuar 10 cual nos alegra mucho. Ahora se encuentra aHa la Profra. Elvira Ortfz y la esperamos con ansias para que nos ay ude a
continuar este trabajo.
Agradecemos el apoyo que en este sentido nos ha proporcionado el Insti tuto Orff
de Salzburg.
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Nachrichten aus dem Orft-Institut

Das Institut hat viele Ze ichen der Trauer beim Tod earl Orffs erhalten. Wir
danken allen, die uns geschrieben haben.
Lilo Gersdorf

Fra u Anna-Barbara Speckner-Georgiades, Mlinchen, und Fra u Polyxene Mathey,
Athen, feierten im Oktober 1982 bzw. im November 1982 ihren 80. Geburtstag.
Beide sind aus der Geschichte des Orff-Schulwerks nicht wegz udenken. Wir grat ulieren
von Herzen. Ad multos annos!
Lilo Gersdorf

»earl Orff Stiftung wird errichtet«
earl Orff hat in seinem Testament eine Stiftung erri chtet, der er den Namen
" earl O r ff Stiftung« gegeben hat. Er hat dieser Stiftung seinen künstlerischen Nachlaß z ugewendet und ihr als Aufga be ges tellt, sein klinstlerisches und pädagogisches
Werk zu fördern und weiter zu verbreiten. Vorstand der Stiftung ist Frau Liselotte
Orff.

Neue Mitarbeiter
Dr. Rudolf Nykrin, geb. 1947, hat am 1. 2. 1982 die Stelle eines o. Hochschulprofessors für "Elem entare Komposition und ihre Didaktik« am Orff- Institut übernommen und wurde am 27. Oktober 1982 zum Leiter des Orff-Instituts gewählt.
Rudolf Nykrin studierte 1967 - 1971 an der Staatlichen Hochschule für Musik in
München (Lehramt an Gymnasien - Schulmusik). 1971 - 1975 Zusatzstudien (P ädagogik, Psychologie, Soziologie). Berufstätigkeit: von 1972 bis 1975 Mitarb eit an der
von H artmut von Hentig initiierten "Bielefelder Laborschule« als Planer und Lehrer; von 1975 bis 1982 wiss. Assistent, dann akad. Rat im Rahmen der Musiklehrerausbildung an der ehern. Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe, Abt. Münster
(dort auch 1978 Promotion) .
Blicher und Aufsä tze berichten von den bisherigen Arbeitsschwerpunkten : Didaktik und Methodik des Musikunterrichts, Modelle zum musikalisch-szenischen Spid,
Lieder, Kinder- und Jugendliteratur.

Kaspar Gerg : 1964 - 67 Studium für das Lehramt an Volksschulen in MünchenPasin g; 1971 Fortbildungss tudium am Orff-Institut. Seit 1973 an der Volksschule
Teisendorf. Kurse für El ementare Musik- und Beweg ungserziehung (Orff-Institut,
Orff-Schulwerk Gesellschaft , Er wachsenenbildung, Volkshochschule, Lehrerfortbildung). Seit 1. Oktober 1982 Lehrbeauftra gter flir das Fach " Praktikum zur Didaktik«
am Orff-Institut.
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Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks« in Dsterreich
Zum neuen Präsidenten der Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks«
Osterreich wurde Komm.-Rat Dr. Wolfgang Berz gewä hlt.
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Er stammt aus einer schwäbisch-bayerischen Unternehmerfamilie in Augsburg.
Nach Abschluß der Studien und einer Ausbildung in namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaften w urde er zum Geschäftsführer einer bekannten Maschinenfabrik in
Süddeutschland bestellt.
Seine große Liebe zur österreichischen Musik und zu Wien führten zur Entscheidung, als geschäftsführender Gesellschafter in die IFE Gesellschaft m .b.H. Wien
einzutreten . Zu einem bekannten Industriellen geworden, hat er sich die Liebe z ur
Musik nicht nur als Zuhörer, sondern auch als Ausübender bewahrt. Trotz großer
zeitlicher Anspannung betätigt sich Dr. Berz nach wie vo r als aktiver Cellist.
Dr. Berz empfand es als große Ehre, als Nachfolger des von ihm hochverehrten
vätterlichen Freundes, Präsident Manfred Mautner-Markhof, für das Orff-Schulwerk
tätig zu sein.
Ulrike Jungmair

»Mit Xylophon und Fantasie«
Die Botschaften, Generalkonsulate und Goethe-Institute der Bundesrepublik
Deutschland lei hen an Interessenten Filme aus, die über die Wirkung des OrffSchulwerks in einigen Ländern der Welt berichten. Diese Filme zeigen, wie die Anregungen der Elementaren Musik- und Tanzerziehung auf der Grundlage heimischer
Traditionen adaptiert und wirksam werden konnten.
Jeder Film dauert 30 Minuten und ist als 16-mm-Kopie in Farbe zur Vorführung
erhältlich. Die Filme können in deutscher, englischer, französischer, spanischer, portugiesischer und arabischer SprachEassung entliehen werden.

2
3
4
5
6
7
8
9

Mit Xylophon und
Mit Xylophon und
Mit Xylophon und
Mit Xylophon und
Mit Xylophon 1'-nd
Mit Xylophon und
Mit Xylophon und
Mit Xylophon und
Mit Xylophon und

Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie -

Das Orff-Schulwerk
Orff-Schulwerk in Griechenland und Spanien
Orff-Schulwerk in Thailand
Orff-Schulwerk in Japan
Orff-Schulwerk in Argentinien
Orff-Schulwerk in Afrika/ Ghana
Orff-Schulwerk in Indonesien und Korea
Orff-Schulwerk in Mexiko
Orff-Schulwerk in USA und Kanada

»Mit Xylophon und Fantasie«
Films ab Out Orff-Schulwerk in countries throughout the world are available for
loan from the Embassy, General Consul, and Goethe-Institute oE Wes t-Germany . The
films illustrate how the stimulus oE Elementary Music and Dance Education can be
adapted and realized wi rhin the existing cultural traditions oE the various countries.
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Each color film is 30 minutes long and is ava ilable in 16 mm cop y in the following
languages: German, English, French, Spanish, Portug ucse, Arabian .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mit Xylophon
Mit Xylophon
Mit Xylophon
Mit X ylophon
Mit Xylophon
Mit Xylophon
Mit Xylophon
Mit Xylophon
Mit Xylophon

und
und
und
und
und
und
und
und
und

Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie Fantasie -

The Orff-Schulwerk
in Greece and Spain
Thailand
Japan
Argentine
Africa, Ghana
Indonesia and Korea
Mexi co
United States and C a nada

Sommerkurse des Orff-Instituts in Salzburg
4. -

18. -

1. -
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15. 7. 1983 Sommerkurs Musik, Tanz und Spiel
und therapeutischen Praxis.
(Wilhelm Keller, Verena Maschat)

111

der sonderpäda gogischen

29. 7.1983 Internationaler Sommerkurs für Elementare Musik- und Tanzerziehung.
(Rudolf N yk rin, Ernst Wieblitz)
12. 8. 1983 Internationaler Sommerkurs in englischer Sprache.
(Ja ne Frazee, Richard Gill , Michael Lane, Mimi Samuelson)

Orft-Schulwerk Kurse 1983 / Orft-Schulwerk Courses 1983
Stages Orft-Schulwerk 1983 /Cursos de Orft-Schulwerk 1983
Höfischer Tanz
Wi ntersemester 1982/ 83
Innsbruck
Barbara Haselbach

Unive rsität
Musikwisse nschaftliches
Institut

Kreative Tanzerziehung im
vo rprofessionellen Bereich
14. - 16. 1. 1983
Kö ln
Barbara Haselbach

Ballettschullehrer
Deutscher Ballettverband

Neue Wege in der Musikerziehung
22 ./23 . 1. 1983
Heerbrugg/ SG
J osef Scheidegger

Orff-Schulwerk Gesellschaft
Schw ei z
CH-6314 Unterägeri,
Wa ldheimstraße 63

Pantomime
29 ./30. 1. 1983
Hägendorf/SO
Clown Pello

Orff-Schulwe rk Gesellschaft
Schweiz

Atem-, Stimm- und Sprechschulung
6. -13 . 2.1983
Malente bei Lübeck
Christine Schönherr,
Professor Dr. Horst Coblenzer

Stimmbildner, Schauspieler, Logopäden,
Lehrer
Gertrud Lüders
D-3300 Braunschweig,
Husarenstraße 46

E lementare Musik- und Bewegungserziehung in der Lehrerbildung
28.2 . 1983
Graz
Ulrike Jungmair

Lehrer an Pädagogischen Akademien
Bundesministerium für
Unterricht und Kunst

Puppenspiele
5./6.3.1983
Stettlen/BE
Hanspeter Bleisch

Orff-Schulwerk Gesellschaft
Schweiz

Die Orff-Instrumente als audiovisuelle
Lehrmittel im Musikunterricht
der Hauptschule
10./11. 3. 1983
Tulln/ Niederösterreich
Ulrike Jungmair

Lehrer an Hauptschulen
Pädagog isches Institut des Bundes für
Niederösterreich,
Lehrerarbeitsgemeinschaft Tulln,
Franz Hausleitner,
Hauptschule I, Tulln
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Orff-Schulwerk Osterkurs
26. - 31. 3. 1983
Bildungshaus Sc. Martin, Gra z
Wolfgang Hartmann - Ulrike ]ungmair
u. w. Referenten

Lehrer, Erzieher, K ind ergärtnerinnen,
Musikschullehrer
Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks

Osterkurs 1983
4. - 9. 4.1 983
Sachse ln/ OW,
Son derschulheim Rütimattl i
Christiane Wieblitz, Ernst Wieblitz,
Henriette Cron, Pierre va n H auwe,
Marcin Wey

O rlf-Schul werk Gesellschaft
Schweiz

Orlf-Schulwerk O sterkurs 1983
4. - 9. 4.1983
Heidelberg
Ulrike ]ungmair u. w. R eferenten

Lehrer, Erzieherinnen
Orlf-Schulwerk Gesellschaft
in der Bundesrepublik Deutschland

Elementare Musik und Szene
5. - 9. 4. 1983
H a us Mühlberg, Enkenbach
Dr. Werner T hom as

Pädagogen, Behind ertenpädagogen,
künstlerische Berufsg ruppen u. ä.
Mühlberger Arbeitskreis

Elementare Musik- und
Beweg ungserziehun g in der Schule
Mai 1983
Leoben/Steiermark
Ulrike ]ungmair

Leh rer
P ä dagogisches Institut für Steiermark,
Lehrerarbeitsgemeinschaft
Direk tor Schn abel

,
Spiel und Gestaltung in Musik
und Bewegun g
2. - 6.5 . 1983
Bayerische Musikakademie Hammelburg
Hel ge Pfeulfer - Vroni Priesner

Erzieherinnen, Pädagogen aus dem
Vorschulb ereich
Orlf-Schulwerk Gesellschaft
in d er Bundesrepublik Deutschland

Elementare Musik- u. T anzerziehun g
in der Schule
10. - 16.7. 1983
Bildungsha us Burgenlan d,
Alten stadt/Pongau
Referentin Ulrike ]ungmair

Volks- u. Hauptschullehrer aus asterreich
Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks
mit d em »Lehrmittelh aus I vo H aas «,
Salzburg

Bewegung und Musik in
Erziehung und Therapie
18. - 30. 7. 1983
Immaculata, Pennsylva nia/USA
Heid i Weidlich, Mimi Samuelson,
Erik Nielsen

Pädagogen und Therapeuten
Imm acul ata College,
P en nsylvania/USA
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Atem-, Stimm- und Sprechschulung
23. - 30. 7. 1983
BoldernlSchweiz
Christine Schönherr,
Professor Dr. Horst Coblenzer

Stimmbildner, Schauspieler, Lehrer,
Logopäden
Astrid Michel-Kocher,
Studien zentrum Boldern,
CH-8708 Männedorf

Odf-Schulwerk Herbstkurs 1983
5. - 9. 9. 1983
Bayerische Musikakademie Hammelburg
Ernst Wieblitz u. w. Referenten

Lehrer, Erzieherinnen
Orff-Schulwerk Gesellschaft
in der Bundesrepublik Deutschland

Interpretationskurs

Orff-Schulwerk Gesellschaft
Schweiz

24 .125.9.1983
Zürich
Robert Appert
Kommunikation, Musik und Tanz
26. - 30. 9. 1983
Goslar
Heidi Weidlich

Sozialpädagogen
Lebenshilfe Niedersachsen

Gruppenmusizieren und -tanzen
3. -7.10.1983
Bayerische Musikakademie Hammelburg
Wilhe1m Keller u. w. Referenten

Sonderschullehrer, Therapeuten,
Sozial- und Heilerzieher u. ä.
Orff-Schulwerk Gesellschaft
in der Bundesrepublik Deutschland

Educazione Elementare alla Musica
e al Movimento
19.120. 11. 1983
Lugano
Henriette Cron, Vincenzo Giudici

Orff-Schulwerk Gesellschaft
Schweiz
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Neuerscheinungen

Carl Orff und sein Werk
Dokumentation
Bd. VII
ABENDLANDISCHES MUSIKTHEATER
Schneider, Tutzin g 1981
Wilhelm Keller
DER GEVATTER TOD
Nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm .
E. Klett Stuttgart. Nr. 18124.
Es handelt sich hier um ein szenisches Spiel, das in jedem Alter ab 12 Jahren
re alisiert werden kann. Es ist für Singstimme, Sprechstimme und Chor geschrieben
und überwiegend für Orff-Instrumente gesetzt. Das Spiel kann live, als reales Spiel,
aber auch als Schattenspiel, als Hör- oder Fernsehspiel, in Form eines Films oder einer
Diaserie aufgeführt werden.
Erschienen in der R eihe " Vorhang auf fü r Musik und Spiel «, herausgegeben von
Rudolf Nykrin.
Rudolf Nykrin, Hella Völker:
DAS GELBE UNTERSEEBOOT
E. Klett Stuttgar 1982. Nr. 1822.
Es hand elt sich hier um ein musikalisch-szenisches Spiel für die Sekundarstufe I,
das in Grundzügen dem Film "Yellow Submarine« der Beatles fol gt. Das Stück ermöglicht die Mitwirkung zahlreicher Spieler (z. B. einer ganzen Schulklasse) und den
vielfältigen Einsatz von Musik. Es paßt sich in jede erzieherische Ausgangssitu ation
fle xibel ein.
Rudolf N ykrin
UNSERE KLASSE
E. KIen Stuttgart 1982. Nr. 18121.
8 Spiellieder steh en im Mittelpunkt dieser Szenenfolge, die für Schüler der Grundschule gedacht ist. Eine "Klasse« stellt sich mit ihnen in einem losen szenischen Zusammenhang vor. Zu den Liedern gibt es Instrumentalsätze, die mit dem Orff-Instrumentarium oder anderen Instrumenten realisiert werden können.
Erschienen in der Rei he " Vo rhang auf für Musik und Spiel«, hera usgegeben von
Rudolf Nykrin.
Vladimir Pos
DIE KUCKUCKSBOTSCHAFT
22 Spiellieder für Kindergarten und Volksschule, bebildert und mit methodischen
Anweisungen.
Erscheint bei Musikalienversand Gattermair, Salzburg.
Bestellungen über den Autor, c/o Orff-Institut.
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Vladimir Pos
ZEHN LIEDER - ZEHN GEBETE
Lieder für Kirchenjahrfeste nach Texten von Josefine Hirsch, OSV.
Erscheint bei Musikalienversand Gattermair, Salzburg.
Bestellungen über den Autor, C/O Orff-Institut.
•

Hermann Regner, Drei Lieder nach Texten aus dem alten Griechenland für
Sopran, Altblockflöte und Gitarre. Rhodisches Kurrendelied - Die Strafe der
Götter - Haus in Syrakus. Möseler Verlag Wolfenbüttel M 59.337.

•

Hermann Regner, Variationen über das Lied »Bettelmanns Hoch zeit « für 2 Flügelhörner, 2 Trompeten, 2 Hörner, Tenorhorn und Tuba. Verlag Elisabeth ThomiBerg Gräfelfing SKG 63 .

•

Orff-Institut 1982 - Schallplatte »KLANGSPIELE/SOUND PLA YS «.

A

B

Hermann UrabllWerner Stadler
Batuque a dois (in memoriam
Paulo Volkmer)
Ernst Wieblitz
Gedichte vom OlivenhügellPoems
from the Olive Hili
Musik für Selbstbauinstrumente und
Sprechstimme nach Texten aus
»Girotondo«/Music for horne-made
instruments and speaker with texts
from "Girotondo"
Hermann Regner
Psalm 39 - ein Psalm Davids/
One of David's Psalms
Carl Orff
Iam ver egelidos
Chorsatz aus/Chorus from »Sirmio Tria Catulli Carmina «

Hermann Regner
mit musik (1976)
Fünf Gedichte von/Five poems by
Ernst Jandl für einen Sprecher und
Instrumente/for speaker and
instruments
chanson - pi - etüde in f ohren im kon zert - cal ypso
Improvisation
für Blockflöten und Marimbaphon/
for Recorders and Marimbaphone
SOL MI RE UT
Ernst Toch
Fuge aus der Geographie für vier
Sprecher/Geographical Fugue
for four speakers
Werner Stadler
Kemal
Rudolf Schingerlin
Trio für Schlaginstrumente/
Trio for percussion instruments
Hermann Urab llWerner Stadler
Waves

Ausführende: Lehrer, Studierende und Schüler des Orff-Instituts Salzburg. Der
Hochschulchor. WERGO Schallplatten Main z, WER T 214.
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Werner Stadler und H ermann Urabl
MUSIK FüR PERCUSSION
Erschienen im Eigenverla g. Erhältlich vo n den Autoren. Adresse: Orff-Institut
Salzburg, Frohnburweg 55.
Musik für Percussion ist e1l1e Auswa hl von Schlagzeug-E nsembl estiicken bis beliebig viele Spieler.
Alle Beiträge, die vo n der traditionellen Notation abweich en, sind mit einer a usführlichen Anweisun g versehen, die dem Ensembleleiter eine Hilfe bei der Ausführung
sein, aber ihn nicht von einer vö lli g neuen und anderen Interpretation abhalten soll.
Bei nahezu allen Stücken kann die Zusammensetzun g des Instrum entariums beliebi g verändert und so den jeweiligen Gegebenheiten angepaßt werden. Die Anza111
der Ausführend en kann ebenfalls in sehr vielen Stücken vergrößert oder verk leinert
we rden.
Alle vorliegenden Stücke sind aus der Arbeit mit den Studenten des Orff-Institutes
und Ensemblegruppen von 10- bis 15-jährigen Ju gendlichen, die am Orff-Institut von
den bei den Autoren unterrichtet w erden, entstanden und w urden auch bereits vielfach in der Arbeit mit Laien erprobt.

Werner Stadler
PERCUSSION I:
Anfangsübungen, Solostudien, Duette für Kleine Trommel, Stabspiele, Rasseln,
Triangel, Schellentrommel, Pauke
Rhythmische übungen für Vocal- und Klan ggesten
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Orff-Schulwerk Gesellschaften und ihre regelmäßig
erscheinenden Publikationen
Stand: 1. 10. 1982

AMERICAN ORFF-SCHULWERK ASSOCIATION (AOSA) - Orff-Echo
Cleveland State University, Dept. of Music, Cleveland, Ohio 44115
ASSOCIATION ORFF-SCHUL WERK - BELGIQUE
Av. Brugmann 206, B-11 80 Brüssel, Belgien
ASSOCIATION FRAIN9AISE D'EDUCATION MUSICALE ORFF (AFEMO)
12, Rue Jacob, F-75006 Paris, Frankreich
GESELLSCHAFT DER FORDERER DES ORFF-SCHULWERKS OSTERREICH
Orff-Schulwerk Informationen
Frohnburgwerg 55, A-5020 Salzburg
MUSIC FOR CHILDREN - CARL ORFF CANADA - MUSIQUE POUR
ENFANTS - Music for children - Musique pour enfants
Faculty of Music, University of Toronto, Edward Johnson Building, Toronto,
Ontario M5S lAl, Canada
ORFF-SCHUL WERK GESELLSCHAFT IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND - Orff-Schulwerk Informationen
Hermann-Hummel-Straße 25, D-8032 Lochham bei München
ORFF-SCHUL WERK GESELLSCHAFT SCHWEIZ
Waldheimstraße 63, CH-6314 Unterägeri, Schweiz
ORFF-SCHUL WERK ASSOCIATION OF NEW SOUTH WALES 16/17 Everton Road, Strathfield, N. S. W. 2135, Australia
ORFF-SCHULWERK ASSOCIATION OF QUEENS LAND 11 Mirbalia Street, Everton Hills, Queensland, Australia
ORFF-SCHULWERK ASSOCIATION VICTORIA 3 Madeline Street, Burwood, 3125 Victoria, Australia

Bulletin

Bulletin

Bulletin

ORFF-SCHULWERK ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA The Orff Beat
Dawn Drive, Northcliff View, Johannesburg 58, South Africa
ORFF-SCHULWERK SOCIETY OF ENGLAND - Orff Times
31 Roedean Crescent, London SW 15 5 JX, Great Britain
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SOCIETA ITALIANA DI MUSICA ELEMENTARE Via Biondella l /A, 1-37100 Verona/Italien
STICHTING ORFF-WERKGROEP-NEDERLAND Schulwerk
Koornmarkt 10, Delft, Niederlande
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Wegwijzcr in hct Orff-

