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Kinderharfe 7 Saiten
Ghildren's Harp 7 Strings
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* The lettsr "h" is the used for the tone "b"

inmany non Enslish sp€ahns countries.
* gerTon ,,h" wird in di€ sist€n Englisch
sprechenden Uindem mit €in,,b" bezeichnel

Unsere stin[llnd / our lunind
Europa-China-Aflika / Aurope-China-Africa

d '  e '  S t  a '  b ' / b ' *  d t  '

BoldunstirEunden / D?one tuninds
D u !  /  M a j o !  d '  d '  f , i ! ' f i . r  f i s t  d , ,  d ' r
Mol l  /  l4 inor  d,  d,  f ,  f '  f '  d"  d"
Fle i  /  Free d,  d,  at  a '  a ,  d"  d"

Saitentaßch (Pa$end€ ErsaeaaitensaE - Auris Nr. LSS-100)
Shing change (Replacement strlng setAuis # LSS-100)
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Die Pentatonische Skala
Die siebensaitige ad makes sense@-Kinderharfe ist in einer pentatonischen Skaia gestirnmt.
Diese Skala geht überftlnf Ganztonschritte und ist auf einer ofienen Quintenstimmung aufgebaut. lhr

Cha€kter gibt die Möglichkeit tur fallende musikalischen N/loiive; sie wid auch fallende Skata genannt. Das
kann man in der Volksmusik aus aller Welt ganz deutlich hören.

Die Fünftonleiter sind die Grundlage für die melodische Empfindung im Menschen. Diese isi eine dem Kind
eigene Stimmung. Wer kennt nicht z. B. "Hoppe hoppe Reite/'. Deshalb ist sie auch der setbstve.ständtiche
Begleiter des Erwachsenen in der Arbeit mii Kindern. Von der Vviege an bis zur dritten Klasse entspricht
diese Stimmung ganz dem inneren gedürfnis des Kindes.

Das lnstrument ist hauptsächlich gedacht als ein einfaches Gerät, mit dessen Hilfe das Kind im Spiel, im
Zusammenspiel und im Lauschen N,,lusik im weitesten Sinne kennenle.nen kann.

Die Kinderharfe.
ZielseLung war es, ein lnstrument mit klarem und lichfuollem Klang zu schaffen, getragen vom Klafg des

N,,laterials. Um dies zu erreichen sind die Saiten ziemlich dick und straff gespannt, damit der ganze
Kinderharfeköeer von der Tonbewegung durchgedrungen wird. Die Kinderharfe wird aus Ahorn he€estellt.

Halten und Spielen
Das Instrumeni wird mit der linken Hand gehalten (Bild 1). So gehalien, gibi die Kinderharfe dem Spieler

die N,4öglichkeii sich im Raum zu bewegen, zu tanzen und die Kinderharfe zur Musik zu schwingen. Auch das
Einzelfinger- und Akkordspiel kann a!f dieser Kinderharfe gut und konzenkiert geübt werden. Sie kann auch
auf dem schoss gehalten werden und gibt so die Möglichkeit zum zweihändigen Spiel (Bild 2). Wer das
rhythmische Spielvertiefen will, kann die Kinderhade Zwischen den Händen hallen und mit dem Daumen
spielen (Bild 4). Um den Anschlag zu betonen und die Töne zLl verkürzen kann ein Papiersteifen neben dem
Steg durch die Saiten geflochten werden.

Um spezielle Qualitäien zu erproben, kann durchaus auch ein Plektrum verwendei werden.
Anschlagen
L.Jm eine warmen und volltdnenden Klang zu erhaltef sollte der Stützanschlag angewendet werden. Die

Hände werden so gehalten, daß die Finger beinahe parallel mit den Saiten sind (Bild 1). Der Fingef wird auf
die zu spielende Saite gelegt (Bild 3), ein leichter Druck-Zug wird gegeben (in übereinstimmung mit dem
Pfeil in Bild 3) und der Finger wird auf die nächste hellere Saite "fallengelassen", d.h. auf die StüLsaite. Wie
der schütze mii dem Loslassen der Bogensaite waftet, bis er sein Ziel genau in Visief hat, so muss der
Kinderhadespieler ganz mit dern kommenden Ton verbunden sein im vorbereiten des Anschlags und dann
dem Anwachsen und veaklingendes Tones folgen. Nach einigen üben sind schnelle Läufe und Harpeggio -
Akkordspiel rnöglich.

Bordunspiel
Ein durchgehender klang zu einer imp.ovisierten oder bestimmten Melodie, wird durch immer

wiederkommenden Anschlag über alle Saiten geschaffen. Die Kinderharfe kann so gestjmrnt weden, daß
eine große Freiheit ftlr lmprovisation gegeben ist oder daß ein bestimmter Dur - rcsp. Nlollcharakier entsteht (
siehe 'verschiedene Siimmungen" ). Beim Bordunspiel wird die Kinderharfe gemäss Bild'1 gehalten, Die
Saiten schlägt man - am liebsten mit dem Ring oder Langfinger - in einer streichende Bewegung aus dem
rechtem Unterarm, zurn oder vom Körper weg, wenn man ausserdem die Kinderharfe schwingt, wird der
Klang grösser.

Die AURIS-PentalonKinderharfe bietet viele Möglichkeiten: [,4elodie- und Akkordspiel, Begleitung zurn
Solo- !nd zum Chorgesang, lmprovisation über einem offenen Bordunakkord. Spielt man mit mehreren
Kindeftarfen zusammen, können Akkordmelodien dadurch gebildei werden, dass man veßchiedene
Bordunakkorde einander zugespielt oder indem man im Kinderharfechor einstimmig, mehßtimmig oder im
Kanon spielt. Die fulusikspiele können elweiteriwerden; der Phantasie werden keine Grenzen gesetzt_



The Pentatonic Scale
The aft makes sense@ Childrcns-Harp is a seven stinged instrument tuned in a pentaionic scale. This

scale spans overfive whole tone steps and is built up by an open llfth tuning. The specialthing about the
pentatonic scale is thatwhatever you do with it, it will always sound good. You can let the flngers stroll up and
down the strings in any combination ofiones and it gives you little sweei melodies all the time.

A light, almost heavenly scale that allows you to create music {reely without ihe fruslrating skuggle with
wfong notes or inharmonious sound- The experience of the fve tone scale is fundamentäl in all music.

You can find ji in new and ancient folk musac, classical pieces as well as in popular music.
Children alto\dr the world, spontaneously sings it in various ways. For this rcason it is the adulfs obvioLls

companion in the wo* with children. From infancy up to the third grade, this scale meets the child's inner
need.

The Childrens-Harp
Ihis lnslrument is meant to be a simple bui powerfui tool, with which, through games, playing together and

listening, the child can learn music in its fullest meaning.
The aim has been to create a Childrens-Harp with a clear and light-filled sound, carried by the materials

own tone quality. To achieve this, the strings are broughi ilrto balance wilh the static resistance ofthe shaped
wood, which is needed so lhatthe whole body ofthe Childrens-Harp will be penetrated and resound wiih the
tone's movement. In this living process, the "voice" of the instrument has its origin. 'The art makes sense@
Childrens-Haro is made out of maole wood

How To Play And To Hold
The instrument is made to be held in ihe left hand (pict. 1). The left hand gfip gives the player freedom to

dance and to move the Childrens-Harp to the music. lt also makes ii possible to practise finger and chord
playrng-

For two handed playing the Childrens-Harp can be held on the lap (pict. 2). lfyou want to have some
rhythmical fun with the instrument, lel a paper strip be woven th.ough the strlngs, hold it in both hands and
play it like an African thumb piano (pict. 4). To obtain a sharper sound you can even plu6k the shings with a
guitar pick.

Slriking The Tone
In orderto obtain wafm and full sound, a support-string technique is recommended. Hold the hands so that

thefingers lay almost parallelto the strings (pict. 1). Place the finger on the string to be played as shown in
picture 3 and feelthe "weight" ofthe warm and relaxed hand on the shing. Mäke a light press-pult movement
and then release the string. Let the flnger land on ihe next higher "su pport-string' - do not pull it away from
the Childrens-Harp, it makes the tone harder. One can imagine oneselfshooting with a miniatLtre bow and
arrow. Just as the archefwaits until he has his tärget clearly in sight before releasing the string; so must the
player ofthe Childrens-Harp become "one" with the coming tone, inwardly preparing the let go ofthe string
and then follow the rising and subsiding tone. A free and dynamic playing style can be attained throlgh a
careful practise oithis basic technique. Quick runs and arpeggios will be possible to perform with the same
warmth and fullness as single tones. Also chords can be played by using this same technique with several
fingers ai the simulianeously.

Drone Playing
Tune the Childrens-Harp in to an open, minor or major chord. Let th€ chord run in the background while you

sing or play melodies on top oi it. Vvith many Childrens-Harps in a group you can create chord melodies by
letting the children pass different drone chords on to one another. All can play in unison, in different key or in
canon. lfyou swing the Childrens-Harp while playing the sound will "grovl'. In spite of it6 simplicity, the
instrument gives many possibililies in melody and chord playing, accompanimenito solo and choir singing
and improvisation to an open chord, The musical games can be vafed as long as your fantasy lasts.
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Über die Knie quer gelegt, kann die
Kinderharfe wie eine Zither gespielt
werden.

Laid across the lap, you can play it like
zither



Different Tunings
The easiest way to obtain a well tuned pentatonic scale is as follows: the middle string is tuned to a, wiih ihe

help of a tuning fork or an instrument with a stable pitch.
Then the lowest string is tlned to d', which is the interuai of a ifth below a' and the highest string is tuned to

e" a ifth above a'. The octaves d" and e'are then oiven.
The two tones leff g' and b' are tuned in foudhs d;- g' and b - e . The funing can be checked by playing the

t ads e" - b'- g' (e minor), d" - a - e (e sus 7) and b' - g,- d, (g major). When these harrnonise, the Chitdiens-
Harp js well tlned.

lf it is difficrilt for you to recognize the intervals, the chiidrens-Harp can of course be tuned tone by tone with
the help of another instrlment, for example a piano or a flute. In time one comes to know the right tuning by
eal,

Each slring can be tuned one and a hall tone higher than its normal pitch_ This gives a great fieedom to
experiment with different scales. Here a|e sorne examples in which we get acquainted with the rnusic of
vadous culiures. All these scales äre not 100% genuine but are meant as an inspiration for yo!r own
attempts-

tne Ftrsr I untnq

_ In orderfor the Ch-ildrens-l-larp to hold its piich as long as possible after tuning, lt js important that the very
frst tuning is done corrcctly:

Firstlune all of the slrings to their right pitch. Then press down relatively hard wlth your finger in ihe middle
of each string. lt should flex 1/4 inch (7-8 mm). The tones will how have become lower because the strinos
slretch and the childrens-Han body bends slightly under ihe string tension. Now, repeat the procedure u-ntil
the strings withstands lhe pressure ofyour fingerwithout losing their pitch. please note: Neyer fum ffie
tunind kev without listenind to the st nd at the same timel

Changing the Strings
The strings are changed eilherwhen they no longer hold a clear tone orwhen they have broken. When you

change a broken string you must not forgel to unscrew the tuning pin as rnany turns as lt has been lighte;ed.
This will be about three or three and a halflums. The tuning pins have tefi hand threads which meana that
they screw out clockwise, and in counter-clockwise. V\hen the new string is placed on ihe Childrens_HaD, it
is attached to the pin as shown in pict_ A and wound up as in pict. B.

Verschiedene Stimmungen
Eine rein penlatonische Slimmung wird folgendermassen enejchl Die mitlere Saite ä'wird nach einer

Stimmgabel gestimmt. Danach wkd der tiefste Ton d' in einef reinen euinte nach unten gestimmt und der
höchste Ton e" in einer reinen Quinte nach oben gestimmt Die OKaven d, 'und e'sjnd so gegeben, g' und h,
bleiben llbrig, sie werden in einer reinen Quarte d' - g, bzw. h' - e,'gestimmt. Kontrolle bekommt man durch
die Dreiklänge e"- h'- g' (e-lvloll), d"-a'- e' ( a - Sus ) und h'- g'- d' (g-D!r). Wenn diese Töne rein klingen, 'si
die Kinderharfe gut gestimmt.

Wer Schwierlgkeiten beim Hören def Intervalle hat, kann natürlich Ton für Ton nach etnem anderen
Instrument,z. B. Klavier oder Blockflöte stimmen. Auf die Dauer erlangt män ein cefühl für die fichtige
Stimmung.
Jede Saite kann 1 1/2 Töne höhef als ihre Normallage gestimmtwerden ohne zu zeneissen. Dadurch
gewifnt man eine grosse F€iheit in Experimenten rnit verschiedenen Stimmungen. Haea sind einige
Beispiele wie die Kinderharfe uns durch fremde Länder tuhrt. Es handeit sich hierbei nicht um .100%jq echte
Skale; sie sind eher als lnspiration für eigene Vers!che zu verslehen. VVlr bewegen uns hier öfter ausierhalb
des Dentatonischen Rahmens.

Das Erstmalige Stimmen
Damjt die Kinderhade nach dem Stimmen :hre Tonhöhe so lange wie möglich beibehält ist es wichtig, dass

das allerersle Stimmen folgendefmassen ausgeführtwird:
Beachten Sie billea Den Stimms,chlüssel niemals umdrchen ahne dass die Saite erkfingi!
Stimmen Siejede Saiie auf die richtige Tonhöhe. Danach wird dle Saitenmiite retaiiv haft mit einem Finger

ca. 6 - 7 mm heruntergedrückt. Die Töne sind nun gesunken, weil sich das Material der Saiien unci der
Kinderhade nach dem Drücken ein wenig ausgedehnt hat. Stimmen Sie die Saiten nochmals hoch und
drucken Sie wieder. Wiedeüolen Sie diesen Vorgang so lange, bis die Töne nach dem Drilcken nicht mehr
stnKen.
Austausch der Saiten
Saiten werden ausgetauscht entweder wenn sie ausgespielt sind und schlecht klingen oderwenn sie

zerrissen sind. Bei einem Saitenriss darf man auf keinen Fall vergessen, die V\lrbel so hoch zu drehen, wie
man sie beim Aufziehen der neuen Saiten wieder herunterdreht. lvtan beachie, dass die Wirbel ein
Linksgewinde haben, dass bedeutet Herausdrehen mit, hineindrehen gegen den Uhzeigersinn. Wenn die
neuen Saiten aLrfdie Kinderhafe gezogen sind, wird das Ende beim V\4rbel, wie in Bild A gezeigt, gebogen
und gemäss Biid B aufgedreht.


