
ERDXYLOPHON 
Instrumentenbau-Projekt für kleine Gruppen 
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Das erste Erdxylophon entstand zum  
2. Künstlersymposium in Reiskirchen-
Ettinghausen 1991. Es war inspiriert von den 
überall im Garten herumliegenden Eichen-
balken sowie einer intensiven Auseinander-
setzung mit afrikanischer Musik. In Afrika  
werden Großxylophone unter anderem benutzt, 
um auf den Feldern die Ernte zu schützen. Die 
Musik hält die Tiere fern und vertreibt den 
Wächtern gleichzeitig die Langeweile.  

Bei den Amadinda-Orchestern Ugandas und 
den Marimba-Orchestern in Guatemala  
spielen immer mehrere Musiker an einem 
Instrument. Sie „verzahnen“ ihre musikalischen 
Bewegungsmuster, und orientieren sich im 
Zusammenspiel über Ohren und Augen.  

Diese afrikanische Spielweise der Groß-
Xylophone verlangt eine Gruppe von Spielenden, 
die sich die Klangstäbe aufteilt. Über 
Bewegungsmuster entstehen so sich 
vernetzende Rhythmen. Unterschiedliche 
Grade von Könnerschaft finden in einem 
solchen Spielkonzept an einem Instrument 
ihren Platz und sinnvollen Einsatz.  

All diese „Spielregeln“ lassen sich Kindern  
gut vermitteln. 

Das Erdxylophon ist 1.8-2.5 Meter lang,  
und bietet mit seinen 12-16 Klangstäben  
6-12 Spielerinnen Platz.  

Die mobile Version kann auf dem Boden liegend 
oder auf einem Tisch (Stehhöhe) gespielt 
werden. Es hat keinen Resonanz-Körper, ist 
schnell zu demontieren, transportabel und 
problemlos zu verstauen. Deshalb ist es für 
mobile Projekte und kleine Einrichtungen 
optimal verwendbar.  

Geringe Materialkosten, äußerste Stabilität 
und Spielbarkeit für bis zu 10 Personen 
prädestinieren dieses Instrument für den 
 Bau innerhalb einer Projektwoche mit 
Kindern oder bei einer Fortbildung für 
pädagogische Mitarbeiter. 
Der Resonanzkörper des draußen fest 
eingebauten Erdxylophons ist eine 
holzverschalte Grube (ca. 2,5 x 4,5 Meter), 

KiTa „Sonnenhaus“ Hamm 

Bewegungsmuster 

Landesgartenschau Fulda 

Fortbildung Hannover 

Über 15 Erdxylophone entstanden: 1994 auf der Landesgartenschau Fulda, 1996 für einen Waldspielpl
in Zusammenarbeit mit den ErzieherInnen für fünf Kindertageseinrichtungen in Hannover, 1999 auf d

Neumarkt, für Kindergärten in Düsseldorf und Gelsenkirchen und 2002 für die Deutsche Arbeitsschutz
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