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3Editorial

Editorial

Blickwinkel 
Verstehen, was uns bewegt...
Bereits Emile Jaques-Dalcroze erkannte, dass

sich aus dem Zusammenspiel von Bewegungssinn

und Musikalität nicht nur das Gehör schulen und

der Sinn für Rhythmus entwickeln konnte, son-

dern dass durch körperliche Übungen auch die

innere Aktivität gesteigert wurde. Die allgemein-

pädagogische Wirkung der Rhythmischen Gym-

nastik war bald erkannt und wurde immer geziel-

ter in sozial-pädagogische Zusammenhänge ge-

stellt. Die Bedeutung der Bewegung für den Bil-

dungsvorgang in verschiedensten Schulfächern

gilt heute als erwiesen und die Impulse, welche

zum Beispiel Mimi Scheiblauer der praktischen

Heilpädagogik zu geben vermochte, wurden

mehrfach gewürdigt.

In den letzten Jahren sind neue Bewegungssyste-

me und Körpertherapien entwickelt worden und

der musisch-kreative Ansatz in der Heilpädagogik

hat sich verbreitet. Die Rhythmik ist von einer

solitären Massnahme zu einer unter anderen

geworden. Einzigartig ist aber nach wie vor ihr

multi-kreativer Zugang zum Menschen, die Offen-

heit in den Gestaltungsmöglichkeiten von beweg-

ten Begegnungen, welcher immer wieder uner-

wartete Entwicklungsperspektiven öffnet.

Im Institut Musik und Bewegung im Dialog in

Freiburg (D) sind Unterrichtsmodelle und Arbeits-

weisen entstanden, die das Lehren und Lernen im

künstlerischen Bereich in die Neue Zeit setzen –

künstlerisches Lernen im neuen Paradigma.

Die Leiterin Anna Kuwertz hat in langjähriger

Lehr- und Forschungspraxis Arbeitsprinzipien

entwickelt, die den künstlerisch lernenden Men-

schen in den Mittelpunkt seiner eigenen ganz-

heitlichen Entwicklung stellen.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Hoch-

schule für Musik Basel mit dem Titel Musik und

ihre Wirkfaktoren in Heilritualen stellte Esther

Messmer-Hirt die Rituale der afro-brasiliani-

schen Religion Candomblé ins Zentrum, eine Kul-

tur, die über altes Wissen und umfassende Erfah-

rung im Umgang mit veränderten Bewusstseins-

zuständen, mit Trancemusik und Trancetanz

verfügt. Durch die Verwendung von Lernverfah-

ren, die leichte Bewusstseinsveränderungen her-

vorrufen – wie z.B. bekannte lernpsychologische

und psychotherapeutische Methoden des Neuro-

linguistischen Programmierens und der Psycho-

synthese – können Ressourcen aktiviert werden,

welche innere Wachstumsprozesse unterstützen

und fördern.

Der Begriff ldeokinese ist eine Zusammensetzung

der griechischen Wörter idea (Idee, Gedanke) und

kinese (Bewegung). Mit Hilfe von bildlichen Vor-

stellungen, die alle Sinne ansprechen, steigert die

Ideokinese das Körper- und Bewegungsempfinden

und dadurch Kraft, Beweglichkeit und Koordina-

tion. Prinzipien der Biomechanik und der Anato-

mie dienen als Basis für die Entwicklung einer

präzisen Vorstellung. Der Tänzer und Bewegungs-

pädagoge Eric Franklin hat die nach ihm selbst

benannte Franklin-Methode entwickelt, die

unsere geistige und körperliche Leistung mit

Konzentration und Vorstellungskraft erheblich

verbessert.

Suzanne Perrottet meisterte die Kunst, den 

Menschen zu helfen, sich durch Bewegung zu

befreien, und sie benutzte ihre Fähigkeiten als

Pianistin, diesen Lernprozess zu erleichtern. In

der Beschreibung der Laufbahn einer Lehrerin

wendet sich Selma Odom den Spuren von Perrot-

tets langer Karriere als selbständige Lehrerin in

Zürich zu. Wie erinnert man sich an sie, und wie

vergleichen Historiker sie mit ihren weit berühm-

teren Mentoren Dalcroze und Laban?

Edith Stocker, Redaktion

Rhythmik Schweiz

Darum ist es die Musse, in welcher die Muse erst sprechen und vernommen werden kann,

und das Zur-Ruhe-Kommen und Geschehenlassen macht das innere Erfülltsein erst möglich,

das nun – wieder: wenn man es nicht will, sondern geschehen lässt – das ganze Verhalten 

verändert, mit eigenem Gehalt befrachtet. P. Moor
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Im Institut Musik und Bewegung im Dialog in

Freiburg (D) sind Unterrichtsmodelle und Arbeits-

weisen entstanden, die das Lehren und Lernen

im künstlerischen Bereich in die Neue Zeit setzen.

Die Leiterin Anna Kuwertz hat in langjähriger

Lehr- und Forschungspraxis Arbeitsprinzipien

entwickelt, die den künstlerisch lernenden Men-

schen in den Mittelpunkt seiner eigenen ganz-

heitlichen Entwicklung stellen.

Wie in allen menschlichen Lebensbereichen ste-

hen wir auch in unserer künstlerisch-kulturellen

Welt heute an einer entscheidenden Wende. Auch

die Kunst und ihre Ausübung stecken in der Krise

und befinden sich im Wandel von Gewohnheit zu

Erneuerung.

Aber das Festhalten an alten, längst überholten

Strukturen, an Lebens- und Arbeitsformen ist

weit verbreitet und findet seinen Ausdruck in

Symptomen.

Die Musik und ihre Spielerinnen und Spieler 

leiden. Sie klagen über Schmerzen, über Fehlfunk-

tionen beim Spielen, über Bühnenangst, über die

Auswirkungen von Perfektion und Wettbewerb.

Sie tun das eher still und  gehen heimlich zum

Arzt oder zur Therapeutin, besuchen versteckt

Kurse in Körperarbeit und suchen Erleichterung

bei diversen Helfern.

Denn eine MusikerIn, die ein Spielproblem hat, ist

von ihren KollegInnen, ihrem Dirigenten oder

Lehrer schnell als unfähig angesehen und wird

entsprechend behandelt. Da unterdrückt sie lie-

ber ihre Beschwerden und spielt weiter in dem

angestrengten Versuch, fit und funktionsfähig zu

erscheinen.

Und das fordert auch die konzertbesuchende

Gesellschaft ein: perfektes, immer auf Höchst-

leistung ausgerichtetes Spiel, und die Erfüllung

tiefer innerer Hörbedürfnisse und Sehnsüchte

nach dem Schönen, Kunstvollen, dem Magischen

und Fantastischen, dem Besonderen und Nicht-

alltäglichen.

Zu mir kommen Musikerinnen und Musiker, die

konzertierend und lehrend ihre Arbeit in Orches-

tern, im kammermusikalischen oder solistischen

Bereich, in Musikschulen und Musikhochschulen

tun.

Sie kommen mit Symptomen, die sie belasten, die

ihre Spielfähigkeit einschränken und nicht selten

zunichte machen. In der Sprache der klassisch

medizinischen Diagnostik haben wir es zu tun

mit Überlastungssyndrom, Sehnenscheidenent-

zündung, Tennisellbogen, Karpaltunnelsyndrom,

Fokaler Dystonie, mit Formen von Angst, Stress

und Ehrgeiz, mit Gefühlen von Minderwertigkeit

und Ausdruckshemmung.

In meiner Arbeit mit diesen hochtalentierten

Männern und Frauen bin ich immer wieder 

erschüttert von der Diskrepanz zwischen dem

Aussen und dem Innen, dem schönen Schein und

dem wahren Sein.

Mein Interesse gilt dem Erkennen und Verstehen

der komplexen Ursachen und Zusammenhänge,

die der jeweiligen Symptomatik zugrunde liegen.

Sie stellen sich mir folgendermassen dar:

– Die MusikerIn ist chronisch unzufrieden mit

ihrer Leistung und hält diese Einstellung für nor-

mal und lernfördernd. Sie lernt unter Bedingun-

gen von negativem Stress, ohne sich dessen

bewusst zu sein.

• Sie übt in einer Form, die sich primär an der

Quantität des Tuns orientiert statt an der 

Qualität und in einer Energie, die eher dege-

nerative als regenerative Wirkung hat. Der

Übvorgang hat mechanischen Charakter und

wenig kreative Elemente.

Üben und Proben muss anstrengend sein, um

als „gut“ befunden zu werden.

• Er „macht Spielbewegungen“ statt sich spie-

lend zu bewegen; sie hat oftmals technische

Anweisungen von ihren Lehrern übernommen,

ohne ihre eigene Lösung für Spielbewegungen

kreieren zu dürfen.

• Sie ist beim Spielen/Singen weitgehend von

ihrem Körper und von ihrer persönlichen

Befindlichkeit abgeschnitten, der Atem ist auf

Sparflamme gestellt.

• Das Zusammenspiel von Körper-Geist-Emo-

tion ist unbalanciert; persönliche Ängste tra-

gen sich mit ins Spiel ein und färben den

Spielvorgang und die musikalische Aussage.

• In der musikalischen Biografie der MusikerIn

hat das Musizieren im frühem Lebensalter oft-

mals kompensatorischen Charakter: schwere

Zeiten im persönlichen Umfeld der Familie und

MUSIK UND BEWEGUNG IM DIALOG
KÜNSTLERISCHES LERNEN IM NEUEN PARADIGMA



des persönlichen Lebensraums wer-

den im Instrumentalspiel kompen-

siert, was eine entsprechende Über-

frachtung der Spielenergie zur Folge

hat. Die biografischen Geschichten zeigen trau-

rige bis tragische Ereignisse auf, die als solche

nicht ernst genommen werden, nicht bearbei-

tet sind und deren unbewusste Folgen im

Spielverhalten bis heute weiter wirken.

• Die Person des Spielers zeigt eine nahezu klas-

sische Spaltung zwischen persönlichem Alltag

und künstlerischer Arbeit.

• Die musikalische Aussage orientiert sich weit-

gehend an den Vorstellungen Anderer. Die Ent-

behrung der eigenen originären Aussage lässt

die SpielerIn von der eigenen kreativen Quelle

abgeschnitten sein, mit der Folge, dass sie

selbst und auch der Zuhörer nicht vom Spiel

wirklich berührt ist – wonach sich aber alle

sehnen.

• Die Regeln der offiziell anerkannten Musik-

welt haben sich verselbständigt und werden

nicht mehr hinterfragt auf den eigenen Le-

bensplan und die persönliche künstlerische

Ausrichtung. Konkurrenzdenken und negative

Formen von Wettbewerb haben ihre Folgen,

das höher-schneller-weiter-Prinzip hat das

kulturelle Musikleben fest im Griff. Die Kom-

munikationsweisen professioneller Ensem-

bles und Orchester sind vielfach destruktiv,

Mutige, die es wagen, auch mal eine Schwäche

zu zeigen, werden unter dem Deckmantel der

Professionalität diffamiert und blamiert. Die

Einstellung sich anstrengen und durchhalten

können zeichnet einen guten Musiker aus ist

selbstverständlich und in ihrer Auswirkung

nicht hinterfragt.

• Der Mythos des Meister/Schüler-Verhältnisses

wird im Verständnis alter Tradition aufrech-

terhalten. Dadurch werden alte und eingefah-

rene Modelle von Macht und Abhängigkeit

weitergelebt und behindern echte künstleri-

sche Entwicklung und wahre individuelle

Leistung. Die negativen Wirkungsmechanis-

men, die durch negativen Dialog im Unter-

richtsverhältnis entstehen, werden immens

unterschätzt.

• Lehren und Lernen stecken in eingefahrenen

methodischen Modellen und Vorstellungen

fest, die das Denken und Handeln längst ver-

gangener Zeiten aufrechterhält.

Der Katalog dieser Aspekte von Ursachen und

Wirkungszusammenhängen zeigt, wie komplex

und ineinander greifend die Themen sind, wie der

ganze Mensch in Abhängigkeit mit seiner

Geschichte, seiner Umgebung und seinen Lebens-

bedingungen wechselwirkt.

Sind wir früher davon ausgegangen, dass alles

seine Ordnung, seinen Platz und seine Wahrheit

hat, so erkennen immer mehr Wissenschaftler

auf allen Gebieten: ... nichts hat mehr seinen Ort,

seinen Platz und seine Wahrheit. (E.Kösel)

Die Symptome, die KünstlerInnen austragen,

repräsentieren unser aller Denken, Fühlen und

Handeln. In destruktiv wirkenden Bedingungsge-

fügen zu leben – und leben heisst hier: künstle-

risch tätig sein – muss Leid und Schmerz hervor-

rufen. Es bedeutet, sehr „normal“ auf „unnorma-

le“ Umstände und Gegebenheiten zu reagieren.

Um wirkliche Veränderung zu bewirken, müssen

wir das, was geschieht, was wir vorfinden, aus

einem neuen Blickwinkel anschauen. Beginnen

wir bei den Symptomen und nennen wir sie: 

Störung.

Störungen und Probleme zeigen sich als (noch)

nicht erkannte Aufgabenstellungen, als im Wesen

unbekannte Phänomene (H.Jacoby)

Durch Störung werden wir wach und aufmerk-

sam, durch Leid und Schmerz können wir bereit

werden zu sehen, dass es so nicht weitergeht.

Dass es um das Betreten eines neuen Weges geht

und dass etwas entdeckt werden will, das bislang

versteckt war.

Die gute Botschaft heisst also: Nimm deine Be-

schwerden ernst und verstehe sie als klingelnden

Wecker, der alarmiert: Aufwachen! Es ist Zeit!

Erkenne, wer du bist, und merke, was du tust!

Wir ent-wickeln uns, wenn wir bereit sind, neue

Fragen zu stellen und auf alte Anworten zu ver-

5Blickwinkel: Verstehen, was uns bewegt…

von Anna Kuwertz
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zichten, und das heisst vor allem: eingefahrene

Bahnen zu verlassen.

Kein Zweifel: es geht um radikale Veränderung.

Gesellschaftliche, eben auch kulturgesellschaftli-

che Veränderungen können nur in der einzelnen

Person beginnen. Jede von uns hat Mitverantwor-

tung am Wohlergehen aller, und das Wohl beginnt

bei meinem eigenen.

Wer sich nicht selbst befragt

und auf die Stimme 

seiner künstlerischen Natur lauscht,

beschreitet einen falschen Weg...

Wirklich entscheidend ist das, was wir fühlen,

und dem müssen wir Ausdruck verleihen!

Dieses Wort von Pablo Casals begleitet mich seit

Jahren. Es deutet auf das wirklich Wesentliche

hin, zu dem zu gelangen wir es so schwer haben.

Es nennt das, was jede echte Künstlerin aus-

macht, beim Namen, und es zeigt einen Weg auf,

der zu gesundem, kreativem und leistungsfähi-

gem Musizieren führt.

Ich erlaube mir, an Casals’ Wort entlangzugehen

und Aspekte zu formulieren, die handlungsleitend

sein können für eine veränderte Sichtweise von

Musikleben, mit verändernder Wirkung auf Ler-

nen, Lehren und Ausüben von Musik.

Diese Aspekte nenne ich Handlungsleitende

Prinzipien; es sind innere Überzeugungen und

Konzepte, die die Handlungsprinzipien steuern,

die sich daraus ergeben.

Lernen heisst, „Eigenes“ erschaffen
Sich selbst befragen – sich zutrauen, eigene 

Fragen zu haben und eigene Antworten sich

zuwachsen zu lassen (H.Jacoby)

Sich selbst ernst nehmen in seinen Gefühlen,

Gedanken und Handlungen.

Mir mein eigenes Lernen an-eignen: mich in 

diesem Prozess so lenken und leiten, dass ich

mich den Gegebenheiten und Notwendigkeiten

meines Körpers und meiner Seele anvertraue und

meine intellektuell-rationellen Fähigkeiten im

rechten Sinne gebrauche und einsetze. Das Ich als

einmaliges Wesen in seiner Bedeutung und Wirk-

samkeit bejahen und ernst nehmen, den eigenen

künstlerischen Beitrag im Kontext des Kulturbe-

triebs für wichtig halten.

Das Eigene ist wertvoll.

Als die Quelle von Kreativität, als der Fundus für

hohe Leistung, als der Energielieferant für volles

künstlerisches Leben.

Erkennen: Ich kann in der künstlerischen Aus-

übung nur Verantwortung für das übernehmen,

was mein Eigenes geworden ist.

Der Körper einer MusikerIn ist das primäre

Instrument, an das sich das Musikinstrument

anschliesst. Die Körper-Geist-Einheit sehnt sich

danach, den eigenen Ausdruck zu finden und  in

die Welt zu bringen. Der Körper ist der manifeste

Ort der Spiel-, der Überfahrung, der Ort, an dem

ich meine Sicherheit und Unsicherheit, meine

Lust und Unlust, meine Angst und meine Freude

fühlen kann.

Technisches Vermögen in der eigenen Bewegung

muss gepaart sein mit der Empfindung von Wohl-

gefühl, Klarheit und Leichtigkeit, um sich gesund

entwickeln zu können. Und das heisst insbeson-

dere: jede von aussen angegebene Spielbewegung

(Technik) muss in die eigene Körperlichkeit orga-

nisch integriert sein, um für den eigenen Aus-

druck zur Verfügung zu stehen.

Die eigene musikalische Idee steht an erster Stel-

le in dem Erarbeitungsvorgang, den wir Interpre-

tation nennen; die Gefühlswelt des Musikstücks

wird bezogen auf die Gefühlswelt der Interpretin,

um eine authentische musikalische Aussage

machen zu können und der Musik zu dienen.

Üben und proben ist ein Selbsterfahrungsprozess

im Spannungsfeld zwischen Ich – Es, im Ensem-

ble zwischen Ich – Wir – Es (R.Cohn) und ist

gebunden an den Kontext der Gesamtsituation.

Der achtsame Kontakt zu den eigenen Möglich-

keiten und Grenzen, zu den eigenen Bedürfnissen

und Notwendigkeiten bildet die Basis für gesun-

des und lebendiges Lernen.

Die Übvorgänge innerlich benennen statt bewer-

ten schafft einen sanft-sachlichen und präzisen

Umgang mit sich selbst, den MitspielerInnen und

dem Werk.



Störung ist eine Chance 
für Wachstum
Menschen machen Fehler. Das ist gut so.

Wer keine Fehler machen kann, kann

auch nicht lernen (M.Feldenkrais). Fehler machen

ist die Gelegenheit, durch ein falsch das richtig zu

entdecken, also Unterschiede wahrnehmen zu

können. Etwas bewusst falsch machen zu können

ist eine notwendige Kunst nicht nur für Künstler

und kreiert die Möglichkeit, unverkrampft mit

der einen und der anderen Seite zu spielen. Das

bewusste humorvolle Gegenüberstellen von ei-

nem falsch oder richtig gespielten Klanggebilde

kreiert einfach zwei Möglichkeiten, unter denen

ich auswählen kann und lässt das künstliche Ver-

meiden von Falschem überflüssig werden. Fehler

sind eine kreative Informationsquelle über sich

selbst.

• Beim Auftreten von körperlichem oder 

seelischem Unwohlsein, von Hemmung,

von Schmerz, von unter Druck sein beim 

Spiel sofort aufmerksam werden.

• Wie  tue ich das, was ich gerade tue? 

Bewusstheit entwickeln für Gewohnheiten,

freiheitshemmende Muster erkennen,

die emotionell-geistige Ladung in der 

Bewegung entdecken.

• Inner tools entwickeln: Achtsamkeit,

Kontaktfähigkeit, Präzision, Sicherheit,

Gelassenheit, sachliche Wärme, Humor,

„geräumige“ Aufmerksamkeit.

Die Profession eines Künstlers
nimmt ihren Anfang in der 
Kinderstube
Ein Mensch kann nur aus seiner bisherigen Lern-

geschichte und der individuellen Struktur, die

sich daraus ergeben hat, denken, fühlen und han-

deln (E.Kösel). Jede musikalische Biografie ist

einmalig und nicht übertragbar.

Die Grundlage für jede hohe Leistung im Erwach-

senenalter wird in der Kindheit gelegt.

Die Zeit der elementaren musikalischen Erfah-

rung ist die  Zeit des ersten, des grundlegenden

für alles weitere Lernen. Es ge-hört beachtet,

welche Rolle das Musizieren im frühen Alter im

Gesamtkontext des persönlichen Lebens spielt.

Die Musikerin kennt ihre eigene Geschichte und

befreit sich von den Beeinträchtigungen persön-

licher Verletzungen, bei denen das Instrument

eine Rolle spielte.

Im elementaren Musiklernen entstehen die ent-

scheidenden ersten prägenden musikalischen

Erfahrungen und damit auch persönlichen Ein-

stellungen zu den Themen: „was ist Musik“, „was

bedeutet Musik in meinem Leben“, „zu was bin

ich fähig“. Diese Erfahrungen kreieren Selbstkon-

zepte, die alles weiterführende Lernen lenken und

leiten.

Der musikalische Beginn wird ernst genommen

und in seiner Bedeutung anerkannt.

Lernen findet in Beziehung statt 
Der Ausbildungs-Weg der Künstlerin ist ein 

dialogisches Geschehen.

Wir lernen miteinander, wir gehen den Weg der

künstlerischen Ausbildung gemeinsam – 

der Schüler mit dem Lehrer, der Lehrer mit dem

Schüler, der Dirigent mit dem Orchester, die

Musiker mit dem Dirigenten.

Die Qualität von Beziehung ist ausschlaggebend

für den Lernvorgang jedes Beteiligten.

Der musikalisch Lehrende kennt seine eigene

künstlerische Lernbiografie, und ist in der Lage,

in seiner Unterrichtstätigkeit den entscheidenden

Unterschied zu machen zwischen der eigenen

Erfahrung und dem, was er im Schüler vorfindet.

Der Lehrer  weiss um die Phänomene von Über-

tragung und Gegenübertragung und kann auf die-

ser Basis im Unterrichtsgeschehen für die Schüle-

rin effektive, respektvolle und gewaltfreie Lern-

bedingungen und -situationen schaffen.

Er weiss um das Gesetz: „das, was du selbst

erlebt hast, gibst du weiter“ – solange es nicht ins

Bewusstsein gehoben ist.

Die Lehrerin agiert aus einer inneren Haltung des

Interesses für die andere Person, der Anerken-

nung des eigenen und des anderen So-Seins.

Der Lehrer hat die primäre Verantwortung für die

Gestaltung des dialogischen Verhältnisses: Er

weiss um die Gesetze des Verstehens und Ver-

ständigens, er kennt die Wirkung nonverbaler

Kommunikation und anerkennt deren Bedeutung.

Die Lehrerin setzt der Studentin Lernbedingun-

gen, in denen sie, unterstützt und herausgefor-
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dert, ihre eigenen Lernformen entdecken und ihr

eigenes Ausdruckspotential entwickeln kann.

Er anerkennt die Schülerin als selbständiges

Wesen, dessen Fähigkeit zur Selbstlenkung er zu

unterstützen die Aufgabe hat. Er hat ein umfas-

sendes Wissen und Erfahrung mit Methoden von

instrumentalem Bewegungslernen und verzichtet

darauf, dem Schüler die eigenen Spielbewegungen

aufzuzwingen.

Der Lehrer erzeugt eine Grundatmosphäre von

Vertrauen als wesentliche Entwicklungsgrundla-

ge und verzichtet auf die Grundatmosphäre von

Angst als destruktives Mittel zur Leistungsstei-

gerung.

Der fundamentale Nährstoff eines Künstlers

ist Ermutigung.

Wertschätzung, Unterstützung und positive Her-

ausforderung sind die Ingredienzien für die Ent-

wicklung von effektiven, gesunden, kreativen und

leistungsfähigen Lernvorgängen.

Die Lehrerin verzichtet darauf, die Abhängigkeit

der Studentin zur Steigerung des eigenen Selbst-

wertgefühls zu missbrauchen.

Sie ermächtigt das Gegenüber zu sich selbst. So

entsteht im Dialog „Macht mit“ statt „Macht

über“.

Der Gehorsam als gesellschaftliches Ideal muss

abgebaut werden (A.Gruen) 

Oder: Jeder ist sich selbst gehor-sam: ich höre

auf mich (H.Jacoby).

Wenn das geschehen darf, ist die Tür geöffnet und

der Raum da für die unendliche Vielfalt indivi-

dueller Ausdrucksmöglichkeiten – und die Musik

wird ihre zukünftige Aufgabe für uns Menschen

erfüllen können.

Anna Kuwertz (Geb.1950)
Studium Rhythmik (Prof. Erna Conrad und 
Prof. Ursula Zantop) und Klavierpädagogik 
(Prof. Gisela Richter) an der Folkwang Hoch-
schule Essen. Ausbildung in Dispokinesis 
bei G.O. van de Klashorst (NL). Arbeit mit 
Kindern und Erwachsenen, mit Menschen mit
einer Behinderung, mit KünstlerInnen ver-
schiedener Sparten, mit MusikpädagogInnen 
und TherapeutInnen. Arbeit im  musikalischen
Elementarbereich, Ausbildung von Studierenden
an der Musikhochschule Münster, Mitarbeit 
am Lehrwerk Musikalische Grundausbildung 
in der Musikschule (Schott-Verlag).
Lebt seit 1993 in Freiburg/Breisgau und 
gründete dort das Institut Musik und Bewegung
im Dialog. Arbeitsschwerpunkte: Integrative 
Körper- und Bewegungsarbeit mit MusikerInnen
und darstellenden KünstlerInnen / Improvisation
als künstlerisches Lernprinzip / selbster-
fahrungsorientierte Arbeit mit suchenden 
Menschen / Praxisbegleitung für MusikerInnen
und MusikpädagogInnen.
Lehrbeauftragte  für Rhythmik an der 
Schauspielabteilung der MHS Frankfurt/M.
Zusammenarbeit mit Rolf Grillo, Freiburg:
Berufsbegleitende Fortbildung Rhythmik und
Percussion (Feb. 2004 bis Mai 2005)
Entwicklung des Interteaching-Projekts 
Mensch und Musik mit Prof. Adriana Contino,
MHS Freiburg
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Harriet Straub Straße 41 
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Forschungsprojekt von Esther Messmer-Hirt im

Rahmen der angewandten Forschung und Ent-

wicklung der Hochschule für Musik Basel. Das

Forschungsprojekt mit dem Titel „Musik und ihre

Wirkfaktoren in Heilritualen“ entstand auf-

grund eines erteilten Forschungsauftrages der

Hochschule für Musik und wurde von der Kom-

mission DORE des Nationalfonds unterstützt.

Ausgangslage
Beobachtungen und Erfahrungen aus meiner

musikpädagogischen Unterrichtspraxis als

Rhythmiklehrerin mit Studierenden der Musik-

hochschule Basel und meiner musiktherapeuti-

schen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen führ-

ten dazu, dass ich die Wechselwirkungen zwi-

schen Musik, Bewegung und veränderten

Bewusstseinszuständen näher zu erforschen

begann.

Als Rhythmikerin spürte ich im Laufe meiner

Unterrichtstätigkeit mit Kindern und Studieren-

den vermehrt den inneren energetischen Verknüp-

fungen zwischen Musik und Bewegung nach. In

meiner Praxis für therapeutische Rhythmik erleb-

te ich den Einsatz unterschiedlicher Mittel wie

Musik, Bewegung, aktive Imagination und Ritua-

le für den therapeutischen Prozess der Kinder

und Jugendlichen als sehr hilfreich. Durch die

Verwendung von Lernverfahren, die leichte

Bewusstseinsveränderungen hervorrufen – wie

z.B. bekannte lernpsychologische und psychothe-

rapeutische Methoden des Neurolinguistischen

Programmierens und der Psychosynthese – kön-

nen Ressourcen aktiviert werden, welche innere

Wachstumsprozesse unterstützen und fördern.

Diese prozessorientierten Methoden charakteri-

sieren sich dadurch, dass sie alle Sinnesmoda-

litäten – auditive, visuelle, haptische, kinästheti-

sche – berücksichtigen, und auf eine ganzheitli-

che Wahrnehmung tendieren und Synästhesie-

prozesse intensivieren.

Die Wahrnehmung wird verfeinert und erweitert

und ein inneres „Wissen“ und neue Erkenntnis-

prozesse können entstehen.

Wie wirkt Musik in den Trance-
Ritualen des afro-brasilianischen
Candomblé?
Ins Zentrum meiner Forschungen stellte ich eine

Kultur, die über altes Wissen und umfassende

Erfahrung im Umgang mit veränderten Bewusst-

seinszuständen verfügt: Die Rituale der afro-bra-

silianischen Religion Candomblé.

Beim Studium der Musik und der Tänze des Can-

domblé faszinierten mich deren Wirkung auf die

Psyche und das Auftreten bestimmter Wahrneh-

mungsphänomene beim Hörenden und Musizie-

renden. Die zeitliche Ebene der Musik wird ver-

ändert erlebt. Man gerät dabei in eine Art krei-

sendes Hören, bei welchem sich Anfangs- oder

Endpunkte einer musikalischen Gestalt zu ver-

schieben beginnen. Dabei stellt sich eine mentale

Neuorientierung – zumindest für europäische

Hörgewohnheiten – ein. Man verlässt die Kontrol-

le des Verstandes und gleitet in einen Zustand der

erweiterten Wahrnehmung. In einem solchen

Zustand erlernt und spielt man diese Musik leich-

ter, obwohl die musikalische Struktur teilweise

sehr komplex ist.

Bei näherer Untersuchung der musikalischen

Struktur der Candomblé-Musik richtete ich die

Aufmerksamkeit auf ein – zumindest im Sinne

ihrer Wahrnehmbarkeit – kleines musikalisches

Detail, von dem ich annahm, dass es unabhängig

von kulturellen und religiösen Bezugsrahmen

bewusstseinsverändernd wirkt:

Hypothese
Die verschiedenen Stimmgruppen in der 

Kultmusik des Candomblé erfüllen eine spezi-

fische musikalische und rituelle Funktion.

Die Gesamtpartitur charakterisiert sich durch 

polyrhythmische und polymetrische Über-

lagerungen innerhalb der Perkussionsstimmen

und dadurch, dass die Melodien des Gesanges

teilweise asynchron zur Struktur der Perkus-

sionsstimmen verlaufen. Innerhalb des dra-

matischen Verlaufs des Rituals verändern sich

die Beziehungsverhältnisse auf sehr subtile

Weise und können in Wechselwirkung mit

anderen Ritualebenen wesentlicher Faktor bei

der Erzeugung von bewusstseinsveränderten

Zuständen sein.

Mit dem im Folgenden dargestellten agogô-

Pattern habe ich im Unterricht interessante

Beobachtungen gemacht: Je nach polymetrischer

Akzentuierung der grossen Trommel löst die

Rhythmusguideline in der tänzerischen Umset-

zung unterschiedliche archetypische Formen im

Raum aus.

von Esther Messmer TRANCEMUSIK – TRANCETANZ 



11Blickwinkel: Verstehen, was uns bewegt…

Feldforschung in Salvador da Bahia
Durch meine Kontakte zu Kreisen des Candomblé

aus früheren Reisen war es mir möglich, mittels

Forschungsmethoden wie teilnehmende Beobach-

tung, Interviews, Tanz -und Trommelunterricht

bei Initiierten tiefere Einblicke in die Welt des

Candomblé zu erhalten und Video -und Tondoku-

mentationen von Ritualen zu erstellen.

In dieser Phase beobachtete ich verschiedenste

Arten von Trancemanifestationen im rituellen

aber auch ausserhalb des rituellen Kontextes und

begann die Zusammenhänge zwischen Trance und

Musik aus der Sichtweise der Adepten zu betrach-

ten. In einer nächsten Phase wurde das erstellte

Datenmaterial im Hinblick auf die Schlüssigkeit

der Ausgangshypothese überprüft. Es folgte eine

interdisziplinäre Auswertungsphase mit der 

Ethnologin Dr. Lilo Roost Vischer und der Tanz-

pädagogin und Candomblé-Kennerin Ana Hilbe

Baldini. Innerhalb der Feldforschung stiess ich

auf weitere relevante Faktoren, die zu einer Aus-

weitung der Ausgangsthese und zu einem neuen

Gesamtbild führten.

Kosmologie des Candomblé 
Die Religion des Candomblé ist sehr komplex und

vielfältig und enthält einen grossen Reichtum an

Ritualen und altem Wissen. Sie verehrt die Natur,

da auch ihre Gottheiten, die orixà, deifizierte

Naturelemente und /-kräfte sind.

Die Philosophie des Candomblé achtet und pflegt

die Einzigartigkeit des Menschen, welcher an den

Kosmos, die Naturkräfte, die Ahnen und die spiri-

tuelle Sphäre angebunden ist. Jedes Wesen, ob

Mensch, Tier oder Pflanze hat seine geistige

Repräsentation in der unsichtbaren Welt, und die

Rituale dienen der Erneuerung und Huldigung

der Schöpfung und der Erhaltung des Gleichge-

wichts der Kräfte zwischen sichtbarer und

unsichtbarer Welt. Zentrale Absicht der religiösen

Feste ist die Anrufung der Götter, so dass diese

sich in den Initiierten inkorporieren und durch

ihre Präsenz ihre Kraft und heilende Wirkung auf

die Gemeinde übertragen können.

Die Rituale und die damit verknüpften Vorberei-

tungen dienen dazu, eine Atmosphäre zu kreieren,

die eine Begegnung der spirituellen mit der pro-

fanen Welt ermöglichen soll. Trance ist also nicht

etwas, was vom Menschen willentlich und aus-

schließlich induziert werden kann, sondern

indem sich die Gottheit im Initiierten verkörpert,

wird seine göttliche Präsenz im Menschen fühl-

und sichtbar und dies auf eine sehr sinnliche und

ganzheitliche Weise: die Gottheit (orixà) drückt

sich durch das Medium tanzend, sprechend und

handelnd aus.

Welcher Art sind diese 
Trancezustände?
Innerhalb der brasilianischen Bevölkerung exis-

tieren vielfältige religiöse Richtungen, die unter-

schiedliche Trancemanifestationen einbeziehen.

Neben dem Candomblé findet man Tranceprakti-

ken innerhalb der in ganz Brasilien verbreiteten

Bewegung der umbanda – einer Mischung aus

Einflüssen des Spiritismus A.Kardecs, afro-brasi-

lianischen Ritualen des Candomblé und Elemen-

ten der katholischen Kirche – in der Trancechirur-

gie, im Schamanismus und den Trance-Ritualen

der Indios.

Die Adepten des Candomblé verwenden das Wort

Trance selten. Es gibt eine Reihe von Begriffen,

die diesen Prozess der Annäherung der Gottheit

an das Medium beschreiben, und teilweise geben

sie auch Aufschluss über den unterschiedlichen

Grad der Inbesitznahme durch die Gottheit.

Der Eintritt kann graduell oder plötzlich erfolgen.

Die Ausdrücke lassen teilweise auch die unter-

schiedliche Art der Inkorporation erahnen.

Vereinfachte schematische Darstellung

Gesang 

agogô (Doppelmetallglocke) x . x . x x . x . x . x

rumpi, lê (Trommeln) x . x . x x . x . x . x rechte Hand

x . x . . x . x . x . linke Hand

rum (grosse Trommel)

polymetrische Akzente: x . . . x . . . x . . . 3 x 4

x . . x . . x . . x . . 4 x 3 

x . x . x . x . x . x . 6 x 2 

x = geschlagene Pulse

. = pausierte Pulse
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So heisst zum Beispiel:

Receber o santo den Heiligen empfangen 

cair no santo in den Heiligen fallen 

auf unvorhergesehene 

Weise

tomar um barravento der orixà manifestiert 

sich im Medium,

indem er sich sehr 

schnell um die 

eigene Achse dreht 

Die Fähigkeit zur Trance wird als eine spezielle

Form der mediumedade, Medialität bezeichnet.

In meiner Forschung habe ich ganz unterschiedli-

che Arten von Medialität kennengelernt. Es gibt

eine Vielzahl unterschiedlichster Begabungen

und Veranlagungen. Dazu gehören die Fähigkeit

zur Inkorporation im Trancezustand, Hellsichtig-

keit, Hellhörigkeit, Telepathie, Präkognition, hei-

lerische Fähigkeiten u.a. Die Fähigkeit eine Gott-

heit inkorporieren zu können ist eine wichtige

Voraussetzung für das Gelingen der Rituale. Die

vielschichtige Überlagerung aller Auslösekompo-

nenten verhilft dazu, mentale Kontrollmechanis-

men loslassen zu können, wobei die erwähnte

spezifische Art der Medialität eine wichtige Vor-

aussetzung ist. Das Zusammenspiel aller Fakto-

ren kann nur dann zur Trance führen, wenn diese

Form der Medialität vorhanden ist und auch nur

dann, wenn es der Wille der orixà ist.

Was bei uns dem Bereich des Exotischen, Para-

normalen oder sogar Pathologischen zugeordnet

wird, wertet man in Brasilien als Begabung, die

jeder Mensch entwickeln kann. Es wird grosser

Wert darauf gelegt, diese Anlagen zu entwickeln

und zu lernen mit ihnen umzugehen. Sensitiv ver-

anlagte Personen neigen sehr rasch dazu, Symp-

tome oder Stimmungen ihrer Umgebung unbe-

merkt zu übernehmen. Dies kann den Alltag die-

ser Menschen sehr belasten oder zu gesundheit-

lichen Problemen führen.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse aus der

Feldforschung zusammengefasst.

• Die Funktionen der Musik 

Die Musik strukturiert und gestaltet die sakrale

Zeit und löst klare Assoziationen für rituelle

Handlungen aus. Sie preist die spirituelle Sphäre

und stellt gleichzeitig die Verbindung zu ihr her.

Wichtige Stimuli sind dabei die Trommeln und

die heiligen Gesänge, wobei jede Gottheit ihr spe-

zifisches Repertoire an Ryhtmen und Gesängen

hat.

Ausserdem haben rituelle Worte die Kraft, die

Energie zu rufen und sie auf die anwesende

Gemeinde zu übertragen. Die unerbittlichen und

andauernden Wiederholungen der Perkussion-

und insbesondere des agogô-Pattern tragen im

Verlaufe eines Festes zu einer starken Intensivie-

rung der Resonanzwirkung bei. Die Musik wird

demnach mit der Intention eingesetzt, die orixàs

zu evozieren und am Ende des Festes wieder zu

verabschieden. Sie ist daher wichtiger Auslösesti-

mulus für die Trance. Durch ihre innige Verbin-

dung zum Tanz macht sie mythische Überliefe-

rungen sinnlich erfahrbar. Im zweiten Teil des

Festes wird sie sakraler Inhaltsträger des Ritu-

als, indem sie in direkte Interaktion zu den inkor-

porierten Gottheiten tritt und dafür sorgt, dass

der Trancezustand der Medien anhält. Sie über-

nimmt im Ritus Steuerungs- und Schutzfunktio-

nen und ist zudem Kommunikationsmittel unter

den Adepten. Während der Initiation gliedert sie

den Tagesablauf der Initianden und bildet wäh-

rend ihrer Phasen des Schweigens einziges und

wichtigstes Kommunikationsmittel.

• Die Funktionen des Tanzes

Der Körper und die durch ihn, respektive durch

den orixà, ausgeführten Tanzbewegungen haben

eine fundamentale Bedeutung. Diese gewinnt

innerhalb der Rituale durch die innige Verbin-

dung zur Musik an Wirksamkeit. So findet im Kör-

per der Austausch zwischen materieller und

immaterieller Ebene statt. Er inkarniert Energien

des Kosmos und ist wichtiges Medium, um in

Kontakt mit Naturkräften und den Vorfahren zu

treten. In der Weltsicht des Candomblé wird das

Universum durch fortlaufende Bewegung im

Gleichgewicht und Harmonie gehalten. In den

Tänzen der orixàs wir dieser universelle Rhyth-

mus von Kreation und Destruktion von Tod und

Wiedergeburt ausgedrückt. Ausserdem werden

über den Tanz die Legenden und Mythen der Göt-

ter übermittelt. Dies allerdings nicht in allego-

risch mimischer Form, sondern die charakteristi-

schen Eigenarten der orixàs werden von den

Medien sensorisch empfunden: An die Stelle einer

reinen Imitation tritt die sinnliche Erfahrung: die

Wellen des Wassers, die Instabilität des Windes,

die Kraft und Ausrichtung des Kriegers werden

im Tanz erlebt und ausgedrückt. Der Tanz ist

wichtigstes Kommunikationsmittel des orixà und

Träger codiert übermittelter Botschaften, die teil-

weise nur den Initiierten verständlich sind.

Der Körper wird als heiliger Tempel betrachtet,

da durch ihn der orixà tanzend in der raum-zeit-



13Blickwinkel: Verstehen, was uns bewegt…

lichen Dimension mit den Gläubigen in Kontakt

tritt, und er wird deshalb auch mit grosser Sorg-

falt behandelt und vorbereitet. Er ist mit der Erde

verbunden, die im Candomblé für die Vorfahren

und den Kontinent Afrika steht. Der direkte Kon-

takt mit dem Boden kann, nach Meinung der Initi-

ierten selbst, stimulierend auf das Hervorrufen

eines Trancezustandes wirken. Der Körper ist

zudem Träger verschiedenster Symbole, die durch

ihn und den Tanz ausgedrückt werden. Der Kopf

als heiligster Körperteil ist Herrscher über positi-

ve sowie negative Energien und sorgt für das

Gleichgewicht der Kräfte.

Der Tanz wird nach Aussage der Adepten als

wirksamer Stimulus betrachtet. Dies zeigt sich

auch dadurch, dass die Medien, um einen Trance-

zustand zu vermeiden, oft während der Rituale

die Tanzbewegungen nur andeuten.

Der Kreis ist eine der häufigsten und wichtigsten

sakralen Formen innerhalb der choreografischen

Grossform und in den Tanzfiguren. So wird im

Kultraum immer in Kreisform in Gegenuhrzeiger-

richtung um den Raummittelpunkt getanzt, wo

sich die intensivste Ansammlung spiritueller

Kraft befindet. Man findet den Kreis in den Tanz-

figuren, in der Gestik und vor allem auch wäh-

rend der unmittelbaren Manifestation des orixà.

Dieser kündigt sich oft durch mehr oder weniger

heftige Drehungen um die Körperachse an.

„Dem Kreis wird in den Augen der Adepten eine

übernatürliche Macht attestiert, da er auch beim

Übertreten von Grenzen, bei Kontrollverlust nicht

zerbrochen werden kann und er seine Stabilität

auch ausserhalb der Zeit beibehält.“ (R.S. Barbara

1995:69). Der Kreis als wichtiges Gestaltungsmit-

tel gewann auch während der Analyse des musi-

kalischen Materials zunehmend an Bedeutung.

Auswertung der gesammelten Daten
Im Laufe der Forschung wurde die angenommene

Kausalbeziehung zwischen musikalischen Stimu-

li und Trance zu Gunsten von Interdependenzen

innerhalb der verschiedenen Schichten des Ritu-

als aufgegeben: Das Hervorrufen der Trance kann

nicht auf einzelne Stimuli reduziert werden, son-

dern beruht auf dem Ineinandergreifen multisen-

sorieller Stimuli, welche intensive Synästhesie-

prozesse auslösen. Vielfältige Stimuli und Kom-

ponenten spielen zusammen: so sind Musik, Tanz

und Mythologie nicht voneinander zu trennen.

Im Laufe des Festes baut sich eine Intensitäts-

steigerung auf, indem durch die Interdependenz

multisensorieller Stimuli intensive Synästhesie-

prozesse ausgelöst werden: Klang, Rhythmus,

Vibrationen, Farbe, Bild Gestik, Duft und

Geschmack verschmelzen im Laufe der Zeremonie

zu einer Sinfonie synästhethischen Erlebens.

Das Zusammenspiel aller musikalischen Stimuli

kann deren machtvolle Wirkung erst in Interak-

tion mit den aussermusikalischen Stimuli entfal-

ten. Damit die Musik die beabsichtigte Wirkung

zeigen kann, müssen gewisse aussermusikalische

Bedingungen erfüllt werden. Darunter gehören

unter anderem auch das während der Initiation

angeeignete konditionierte Verhalten und die

damit verbundene emotionale Spannung. Als

wichtiger Faktor kann auch die Zusammenset-

zung und die aktive Partizipation der anwesen-

den Gemeinde betrachtet werden

Die in den Mythen und im sakralen Ritualprozess

inhärente Ordnung und Struktur garantiert eine

einigende und integrierende Wirkung auf alles,

was im heiligen Raum geschieht. Kontrolle und

Ausführungskompetenz über diese Ordnung liegt

in den Händen der RitualleiterInnen und ihrer

Helfer: Spezialisten für die Musik, die Kleidung,

die Gerichte, für die Kräuter, für die rituellen

Objekte und die räumliche Anordnung. Ange-

strebt wird eine Ausbalancierung und Harmoni-

sierung unterschiedlichster Kräfte.

Die Analyse der Videodokumentation zeigt

Zusammenhänge zwischen Musik -und Tanzcodes

und ihrer rituellen Symbolik auf und erfasst das

Ritual auch in ihrer Mikrostruktur. Es haben sich

teilweise Ansätze für die strukturelle Verlagerung

innerhalb der Stimmgruppen ergeben, die jedoch

zum heutigen Zeitpunkt nicht ausreichen, um die

These zu erhärten.

Die Analyse der Musik- und Tanztranskriptionen

führte insofern zu einem neuen Gesamtbild, als

der Kreis als übergeordnetes Gestaltungsprinzip

sowohl in der tänzerischen wie auch in der musi-

kalischen Konzeption wirkt. Anfang und Ende

fliessen beim Kreis ineinander, das Prinzip der

Linearität wird verlassen. Der Kreis als eines der

ältesten Symbole überhaupt steht auch für 
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Einheit, Integration und Ganzheit. Das Phänomen

eines „kreisenden Hörens“, welches in immer wie-

der neue und weitere Räume führt, kann sich

beim Anhören von Musik aus den unterschied-

lichsten Traditionen und Kulturen einstellen. Es

lädt dazu ein, mentale Kontrollfunktionen zu ver-

lassen und in eine erweiterte Erfahrungsdimen-

sion hinüberzugleiten. Gerade beim Spielen oder

Hören der rituellen Musik des Candomblé stellte

sich diese Erfahrung oft ein. Die Analyse der

Musiktranskriptionen ergab kreisförmige Verläu-

fe im Rhythmus, im melorhythmischen Aufbau,

im Tonmaterial als auch im formalen Verlauf des

musikalischen Materials.

Wie bereits erwähnt wurde, sind bestimmte Ver-

anlagungen und Begabungen der Medien eine

zentrale Voraussetzung für die Trance. Im Verlauf

der Forschung gewann dieser Faktor immer mehr

an Bedeutung, da er auch als universale Kompo-

nente betrachtet werden muss. Sensitivität und

Medialität sind Fähigkeiten, die als Potenzial in

jedem Menschen schlummern, unabhängig von

seiner sozio-kulturellen Herkunft.

Es sind Wahrnehmungsfähigkeiten, die intuitiv

und assoziativ ablaufen und oft  transzendierende

Erfahrungen bewirken. In unserer mental-intellek-

tuell orientierten Gesellschaft sind diese Fähig-

keiten, die jenseits der Ratio wirken, oft verküm-

mert und blockiert. Körperlichkeit und Sinne sind

in der Betrachtungsweise des Candomblé wichtige

Vermittler für die Wahrnehmung feinstofflicher

Botschaften oder Energien. Die beschriebenen Ver-

anlagungen und Begabungen gewannen gerade im

Hinblick auf die praktische Relevanz an Bedeu-

tung und warfen neue Fragen auf.

Praktische Umsetzung
Inwieweit werden Veranlagungen und Begabun-

gen, die in Richtung Medialität und Sensitivität

deuten, in der Musikpädagogik berücksichtigt?

Diesen Fragen wurde in der praktischen Umset-

zung des Forschungsprojektes durch einen stu-

dienbegleitenden Workshop mit Studierenden der

Hochschule für Musik Basel nachgegangen. Es

wurden Unterrichtsverfahren zur Erkennung,

Entwicklung und Stärkung sensitiver Fähigkeiten

entwickelt, die intuitive Prozesse erforschen und

stärken. Die Sprache der Intuition ist ganzheit-

lich, assoziativ und unmittelbar. Im Workshop

ging es darum, die Sinne so einzusetzen, dass sie

ein Tor zur Intuition bilden konnten, damit die

Teilnehmenden ihren ganz spezifischen und indi-

viduellen Zugang zur Intuition bewusster wahr-

nehmen und nutzen konnten. Wichtige Erkennt-

nisse aus den Forschungsergebnissen wurden

praktisch angewandt und erprobt. Die Evaluation

ergab, dass sich der Einsatz multisensorieller Sti-

muli im Zusammenhang mit veränderten

Bewusstseinszuständen als sehr wirksam erwies

und es wurde deutlich, dass sich Rituale und

ritualisierte Unterrichtssequenzen unterstützend

auf Lernprozesse sowie gruppendynamische Pro-

zesse auswirken.

In einem grösseren Rahmen wurde mittels eines

transdisziplinären Symposiums mit dem Titel

Heilende Kräfte in Musik, Tanz und Ritualen ein

Forum geboten, in dem diese Fragen aus den

Blickwinkeln verschiedenster Disziplinen erör-

tert wurden: Musikwissenschaft und Musikpäda-

gogik, Musikethnologie und Religionsethnologie,

Psychiatrie sowie Musik- und Tanztherapie. Das

Symposium wurde von der Hochschule für Musik

Basel in Zusammenarbeit mit dem Ethnologi-

schen Seminar und dem Zentrum für Afrikastu-

dien der Universität Basel sowie den Externen

Psyhiatrischen Diensten Baselland organisiert.

Um die Erkenntnisse über die Funktionsweise

von Heilritualen erfahrbar zu machen und zu ver-

tiefen, wurden MusikerInnen, Tänzerinnen und

Heilerinnen miteinbezogen. Der erste Teil war der

ganzheitlichen Religion des brasilianischen Can-

domblé gewidmet, in dem gemeinschaftliche

Ritualausübung und (prophylaktisches) Heilen

zusammenfallen. Im mittleren Teil kamen ver-

schiedene musiktherapeutische und musikpäda-

gogische Aspekte und Arbeitsansätze aus Mittel-

europa zur Sprache. Der westafrikanische

Schlussteil thematisierte die Wichtigkeit von

Rhythmus und Melodie, um die Kraft des Wortes

zu entfalten. In den einzelnen Referaten wurden

zahlreiche Querbezüge und Anknüpfungspunkte

sichtbar. Höhepunkte waren die Musik- und Tanz-

darbietungen und die trotz Grossandrangs gelun-

genen Workshops der Heilerinnen.

Schlussbemerkungen
Die Studie hat gezeigt, dass die Funktionsweise

von Heilritualen innerhalb des Candomblé einer-
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seits von kulturell bedingten Aspekten abhängt.

Andererseits wurden Faktoren gefunden, die

ausserhalb des kulturellen Kontextes universal

wirken. Die praktische Umsetzung hat die For-

schungsergebnisse und die anfangs vorgestellte

Hypothese insofern bestätigt, als mediale und

sensitive Fähigkeiten auch in unseren Breitengra-

den vorkommen und durch gezielt angewandte

Methoden entwickelt werden können. So kann

altes Wissen einer uns fremden Kultur befruch-

tende Impulse setzen, im Sinne einer Neuentde-

ckung eigener schlummernder Potenziale und

Ressourcen. Gerade in künstlerischen Prozessen

ist die Integration von Imagination und Intuition,

die eng mit unseren Sinnen und unserer Körper-

lichkeit verbunden sind, zentral. Hinsichtlich der

Wechselwirkung zwischen Musik, Bewegung und

veränderten Bewusstseinszuständen war der Ein-

satz multisensorieller Stimuli sehr wichtig und

erhärtete die modifizierte Ausgangshypothese.

Gerade die Musik, die stark auf den vorsprach-

lichen Bereich und auf das Unbewusste wirkt,

lädt  besonders dazu ein, eben diese Bereiche in

den Lernprozess mit einzubeziehen und sie zu

einem fruchtbaren Verbündeten zumachen. Musik

kann so zum Mittel werden, die geistigen Kräfte

zu stärken und zur Entfaltung zu bringen.

Veröffentlichung: Der Forschungsbericht wird

gemeinsam mit den Beiträgen des Transdiszipli-

nären Symposiums im LIT Verlag veröffentlicht.

Geplante Herausgabe: 2004.
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1. Jeder Rhythmus ist Bewegung.

2. Bewegung ist materiell.

3. Jede Bewegung braucht Raum und Zeit.

4. Raum und Zeit sind durch die Materie verbunden, 

5. Die Bewegungen der ganz kleinen Kinder sind rein physisch und 

6. Die koerperliche Erfahrung bildet das Bewusstsein.

7. Die Vervollkommnung der physischen Mittel erzeugt die Klarheit 

8. Die Ordnung in die Bewegung bringen, heisst, den Geist zum 
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welche sie im ewigen Rhythmus durchzieht.

unbewusst.

der intellektuellen Wahrnehmung.

Rhythmus erziehen. Jaques-Dalcroze 1912, 77; zit. in Stabe 1996, 50
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Stehen wie ein Baum...

Gehen wie auf Federn...
Sitzen wie auf Wolken...

VON DER IDEOKINESE ZUR FRANKLIN-METHODE

Mentale Kräfte können die Beweglichkeit und

das Wohlbefinden unseres Körpers wesentlich

beeinflussen.

Der Tänzer und Bewegungspädagoge Eric Fran-

klin hat eine Methode entwickelt, die unsere gei-

stige und körperliche Leistung mit Konzentra-

tion und Vorstellungskraft erheblich verbessert.

Eine Methode, die noch dazu Spass macht.

In einem Test wurden Basketballspieler in drei

Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe übte den

Korbwurf, die zweite Gruppe tat gar nichts, und

die dritte übte nur in der Vorstellung. Jene, die

nicht geübt hatten, hatten logischerweise auch in

der Praxis nichts dazugelernt. Aber das Ergebnis

der beiden anderen Gruppen war höchst erstaun-

lich: Ihre Fortschritte waren fast gleich. Die drit-

te Gruppe verbesserte also die Koordination im

Körper allein durch die Vorstellung eines Wurf-

technik-Trainings! Egal ob im Alltag, beim Sport

oder Tanz - körperliche Entspannung, Energie,

Kraft, Beweglichkeit und Wohlbefinden können

mit Hilfe unserer Vorstellungskraft stark beein-

flusst werden. Das Potenzial dieses „Gedanken-

muskels“ nutzen wir allerdings noch viel zu

wenig. Mit etwas Eigeninitiative, Ruhe, Konzen-

tration und Fantasie kann unser Alltag viel ent-

spannter werden, Stress lässt sich leichter bewäl-

tigen, und es steht uns wesentlich mehr Energie

zur Verfügung.

Von der Ideokinese zur 
Franklin-Methode 
Vor rund 100 Jahren erlitt die junge Amerikanerin

Mabel Todd eine Rückenverletzung, die ihre Geh-

fähigkeit stark beeinträchtigte. Sie machte sich

auf die Suche nach Heilungsmöglichkeiten und

entdeckte dabei die enorme Wirkung der Vorstel-

lungskraft.

Aufgrund vieler positiver Erfahrungen begann sie

damals, im Boston der Zwanzigerjahre, Personen

mit Haltungs- und Bewegungsproblemen zu

unterrichten. ihre Methode nannte sie „Struktur-

hygiene“.

Der heute dafür verwendete Begriff „ldeokinese“

ist eine Zusammensetzung der griechischen Wör-

ter idea (= Idee, Gedanke) und kinese (= Bewe-

gung). Mit Hilfe von bildlichen Vorstellungen, die

alle Sinne ansprechen, steigert die Ideokinese das

Körper- und Bewegungsempfinden und dadurch

Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Prinzi-

pien der Biomechanik und der Anatomie dienen

als Basis für die Entwicklung einer präzisen Vor-

stellung.

Eine der heutigen weltweiten Koryphäen auf dem

Gebiet dieser Imaginationsarbeit ist Eric Fran-

klin. Der Schweizer mit amerikanischen Wurzeln

ist ausgebildeter Sportlehrer, Tänzer und Choreo-

graph und erlernte die Ideokinese bei Andrè Ber-

nard, einem Schüler Todds, in New York. Darauf

basierend entwickelte Franklin eine eigene Unter-

richts- und Therapie-Methode, die sämtliche Kör-

persysteme integriert – während sich Mabel Todd

vorwiegend auf den Bewegungsapparat konzen-

trierte, bezieht er die Organe, das Nervensystem,

die Drüsen, alle anderen Gewebe und die einzel-

nen Zellen mit ein.

Ziel ist Gesundheit und Wohlbefinden durch die

Harmonisierung dieser unterschiedlichen Syste-

me zu einer Einheit.
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von Eva Schreuer

Das Spiel mit der 
Erlebnis-Anatomie
Mit Kreativität, Neugier und Interesse am Erfor-

schen des Körpers baut die Franklin-Methode

einen partnerschaftlichen Dialog zum Körper auf.

Falsche Haltungs- und Bewegungsmuster werden

durch „erlebte Anatomie“ und bewusstes Wahr-

nehmen des Körpers aufgedeckt und durch neue

ersetzt. Um die Anatomie des Körpers zu begrei-

fen, wird mit äusseren und inneren Bildern gear-

beitet, aber auch mit einer Vielzahl von Materia-

lien, wie z.B. Bällen, Therabändern, Modellen aus

Holz oder Papier... Dadurch bleibt das Wissen

über die körperlichen Zusammenhänge nicht im

Kopf stecken, sondern wird spielerisch greifbar.

Bewegung, Musik, Rhythmus und Improvisation

setzen dann dieses neu gewonnene Körperbe-

wusstsein in Erfahrungen um. Auch mit der Stim-

me und mit Berührungen wird dabei gearbeitet.

Das Geschenk dieser Körperarbeit ist nicht nur

eine Verbesserung der Körperhaltung und -Koor-

dination und geschmeidigere, elastischere Gelen-

ke und Gewebe. Unsere Bewegungen werden

nuancierter und ausdrucksstarker, die Organe

und Drüsen schwingen harmonischer – die neuen

Erfahrungen vermitteln insgesamt Dynamik,

Leichtigkeit und Lebensfreude.

Wenn sich die Augenbrauen
zusammenziehen
Konzentrationsfähigkeit ist ein häufiges Defizit

unserer Zeit. Kinder haben in der Schule Mühe,

über lange Zeit aufmerksam zu sein. Erwachsene

leiden unter abendlichen Einschlafstörungen,

weil sie nicht loslassen können... Die Verbesse-

rung der Konzentrationsfähigkeit ist ein weiterer

Faktor, dem Eric Franklin mit seiner Methode

besondere Aufmerksamkeit schenkt. Für ihn

bedeutet Konzentration, die Kontrolle über den

eigenen Gedankeninhalt zu haben. Deshalb

beginnt er in seinen Kursen meist mit der schwie-

rigsten Übung: er fordert die Teilnehmer auf, eine

Minute an gar nichts zu denken. „Das kann zu

Beginn fast niemand.“, erzählt Franklin. „Schon

nach wenigen Sekunden Nichtsdenken sind die

Einen bereits beim Erstellen des Einkaufszettels,

die Anderen werden von irgendwelchen Alltags-

sorgen eingeholt...“ Nach einigen gezielten, kon-

zentrativen Übungen gelingt es jedoch den Meis-

ten, diese Aufgabe erfolgreich durchzuführen.

Wenn sich Menschen konzentrieren, ist ihnen die

Anstrengung oft ins Gesicht geschrieben. Die

Augenbrauen rücken zusammen und sind ange-

spannt, der Fokus ist auf einen bestimmten Ort

oder Gedanken gerichtet. Eric Franklin arbeitet

mit der Vorstellungskraft und mentalen Bildern,

um Konzentration ohne Anstrengung zu üben und

zu erlernen. Aber es bleibt nicht nur bei den Bil-

dern – wichtig ist, dass diese Bilder in ein Körpe-

rerlebnis umgesetzt werden. Einfach den Befehl

zu erteilen „Konzentrier dich jetzt einmal!“, funk-

tioniert nicht. Nutzen wir aber die Vorstellungs-

kraft mit dem Fokus auf den Körper, lassen sich

Konzentrationsaufgaben sehr gut umsetzen.

Fabeln und Bildergeschichten eignen sich

besonders, um die Aufmerksamkeit von Kindern

zu gewinnen. Bei Erwachsenen sind es Feriener-

lebnisse und Erinnerungen, die ein körperliches

Wohlgefühl auslösen. Zudem unterstützt alles,

was angefasst, angeschaut, gerochen, gehört und

gefühlt werden kann, den Konzentrations- und

damit den Lernprozess.

Entspannter leben
Unser gesamter Organismus hat nur einen

bestimmten Energiegehalt zur Verfügung, um

körperliche und geistige Arbeit zu verrichten.

Muskuläre Verspannungen blockieren die Ener-

gieflüsse. Deshalb müssen diese inneren Wider-

stände überwunden, die Verspannungen gelöst

werden, damit wir mehr Energie für die entschei-

denden Bewegungen haben. Probiere dazu doch

mal folgende Übung aus:

– Leg dich auf den Boden, stelle die Beine 
in einem 90-Grad-Winkel auf und binde sie mit
einem lockeren Tuch zusammen, damit sie nicht
seitlich wegkippen.

– Stell dir nun vor, du liegst auf einem Teppich –
dieser Teppich ist allerdings kein gewöhnlicher,
sondern ein fliegender – ...

– ...und dieser fliegende Teppich beginnt jetzt
langsam zu schweben. Spüre mit deinem
Rücken das angenehme Getragensein, 
und breite dich wohlig auf dem Teppich aus. 
Du kannst dich ganz auf diesen Teppich 
verlassen.

Wichtig ist bei dieser Vorstellung, dass du den

Körper selbst machen lässt. Die Rückenbewegun-

gen auf dem fliegenden Teppich stellst du dir also
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– Stelle dich aufrecht und locker hin...
– ... und stell dir nun vor, dein Brustkorb sei ein

Sonnenschirm, dessen Spitze das obere Ende
der Wirbelsäule, der Stengel die zentrale Achse
und der Griff das Becken ist.

– Atme nun ein und beobachte, wie sich dein
Schirm dabei öffnet. Beim Ausatmen legt sich
der Schirm um deine Wirbelsäule zusammen.
Achte bei jedem Atemzug darauf, dass sich dein
Schirm nach allen Seiten gleichmässig öffnet,
also nicht nur zur Seite, sondern auch nach vor-
ne und hinten.

zuerst nur vor und beobachtest, wie der Körper

darauf reagiert und mit dir zu sprechen beginnt,

seine Wünsche anmeldet.

Auch dem Atem schenkt die Franklin-Methode

gebührende Aufmerksamkeit. Denn ob nun ge-

stresst oder gelöst, traurig oder glücklich – so wie

wir uns fühlen, atmen wir auch. Und wenn wir

wieder vermehrt auf den Atem hören, können sich

Verkrampfungen lösen und das Wohlbefinden

gesteigert werden. Probiere dazu mal folgende

Übung:

Mit allen Sinnen spielen und geniessen

Bilder sehen: 
Stell dir vor, dein Kopf schwebt (wie ein Luftballon) nach oben.

Spüren: 
Stell dir vor, wie imaginäre Hände über deinen Rücken nach unten streichen. Spüre die
Hände wirklich auf deinem Körper, auch wenn sie nur in deiner Vorstellung existieren.

Hören: 
Höre, wie Wasser deinen Rücken entlang nach unten plätschert.

Riechen:  
Fühle dich von angenehm weichem Rosenduft eingehüllt.

Schmecken:
Stehe auf einer Klippe im Wind und schmecke die salzige Luft auf deiner Zunge.
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Unsere Geh-, Steh- und Sitzgewohnheiten, Schreib-

arbeiten auf ungünstigen Stühlen, an zu hohen

oder niedrigen Tischen – all das verursacht

Schmerzen und Verspannungen, die durch Vor-

stellungskraft und geeignete Übungen gelockert

werden können.

Die Franklin-Methode bietet dazu optimale Un-

terstützung.

Eva Schreuer
Leiterin der Ausbildung für Franklin-Methode
in Wien, Inhaberin der Zeitschrift Wege.
Dieser Beitrag wurde uns vom Institut für
Franklin-Methode, Uster, zur Verfügung
gestellt.

Eric Franklin und seine Methode wurden von

TeilnehmerInnen eines Gastkurses für Rhythmi-

kerInnen und MusikerInnen an der Musikhoch-

schule Dresden für einen Beitrag in der Fachzeit-

schrift Rhythmik empfohlen. Zentrale Themen

dieser Kurse waren gemäss Eric Franklin: „Ein

umfassendes, positives Körpergefühl zu entwi-

ckeln und den Zusammenhang zwischen Körper-

haltung und musikalischer Empfindung wahrzu-

nehmen. Wir beschäftigen uns auch mit der

Wechselwirkung zwischen dem Spannungsniveau

(Tonus) des Körpers und dem musikalischen Aus-

druck. Wir lernen die Haltung und die Verkörpe-

rung der RhythmikerInnen und MusikerInnen zu

‚hören‘. Wir üben das spielerische Arbeiten mit

bildlicher Vorstellung bei Kindern und Erwachse-

nen und verstehen die Wissenschaft des mentalen

Trainings im Bewegungslernen. Wir erleben,

bewegen und tanzen unsere Anatomie. Dies ver-

bessert das Wohlgefühl im Körper und lässt kör-

perliche Beschwerden wie Nacken-, Schulter- und

Rückenschmerzen hinweg schmelzen.“

Bekannt ist Eric Franklin vor allem auch in Wien,

wo er seit vielen Jahren Gastkurse für die Rhyth-

mik an der Universität Wien anbietet. Hieraus

entstand auch eine eigene Ausbildung in der

Franklin-Methode in Wien, dessen TeilnehmerIn-

nen vor allem RhythmikerInnen

und TanzpädagogInnen sind.

Informationen zu Ausbildungen in der 
Franklin-Methode, zu Seminar- und 
Kursangeboten sowie einem umfangreichen
Video- und Literaturangebot:

Institut für Franklin-Methode
Brunnenstrasse 1, CH-8610 Uster
Tel: +41 (0)1 399 06 03, Fax: +41 (0)1 399 06 04
E-Mail: info@franklin-methode.ch
Internet: www.franklin-methode.ch

Muskelspindeln als
Tensegritätsstruktur

Lymphknoten als 
Labyrinth

Darmzotten in 
Bewegung

Körperzelle mit 
Vakuolen

ImageryWorks by Eric Franklin
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Die Lichtbewegungsbilder 
in der Basilica von 
Vicenza und die Fotos 
auf dem Titelblatt wurden
für Rhythmik inszeniert
und fotografiert von 
Gabrielle Schmid und
Michael Thümena.
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In „Begegnung mit Suzanne Perrottet“

(Rhythmik Nr. 3 / Juni 2003) beschrieb

ich die Schweizer Bewegungslehrerin

anhand ihrer eigenen Schilderung

ihrer Arbeit mit Emile-Jaques Dalcroze

und Rudolf Laben während ihrer

Jugendzeit. In dieser Folge wende ich

mich den Spuren von Perrottets langer

Karriere als selbständige Lehrerin in

Zürich zu. Wie erinnert man sich an

sie, und wie vergleichen Historiker sie

mit ihren weit berühmteren Mentoren?

Das hübsche Buch „Suzanne Perrottet –

Ein bewegtes Leben“ ist der Ausgangs-

punkt dafür, solchen Fragen nachzuge-

hen. Der Fotograf Giorgio J. Wolfens-

berger schuf dieses fein nuancierte

visuelle Dokument von Perrottet und

ihrem kulturellen Umfeld, um ihre

Lebensgeschichte nachzuzeichnen. Es

basiert auf Interviews im Stil der

mündlichen Überlieferung, die zwi-

schen Juni 1981 und Juli 1983 aufge-

nommen wurden, einen Monat, bevor

sie starb.

Wolfensberger präsentiert uns Perrot-

tets präzise, unprätentiöse Erzählung

durchsetzt mit Schriften aus andern

Quellen, das Ganze um eine stattliche

Anzahl von Fotografien und Faksimiles

gruppiert, ungefähr 650 an der Zahl

über den Daumen gepeilt. Indem sie

einem mehr oder weniger chronologi-

schen Ablauf folgen, fügen sich diese

Elemente zusammen wie liebevoll

komponierte Seiten eines Familienal-

bums. Sie beschreiben, was sie tat,

welche Leute sie kannte, und zeigen die

Stationen ihres Lebens: Rolle und Genf

(1889-1910), Hellerau, Wien, Ascona

(1910-1914), und Zürich (1915-1983). Es

kommt mir keine andere Lehrperson in

den Sinn, deren Karriere mittels einer

solch beschwörenden Publikation por-

trätiert wurde.

Ein Teil der Inspiration kam sicher aus

Perrottets peinlich genauer Sammlung

von Fotografien, Korrespondenz, Schu-

laufzeichnungen, persönlichen Notizen

und Tagebüchern, Musik, Programmen,

Zeitungsausschnitten, Zeichnungen,

und Besonderheiten aus der Kindheit.

Als ich sie 1979 traf, bezog sie sich mit

einem Handwinken auf die „Dinge“, die

sie bewahrt hatte, und die sie als zu

umfangreich bezeichnete um an die-

sem Abend darauf einzugehen. Mit

quälender Genauigkeit beschrieb sie

Notizen von Dalcroze-Übungen wie

auch  Briefe von Laban. Dank der fein-

fühligen Arbeit von Wolfensberger, der

die Schätze aus dieser Sammlung mit

einbezog und zusammen fügte, und

dank Perrottets Fleiss, haben LeserIn-

nen nun überhaupt die Möglichkeit,

diese vielen Fenster zu öffnen auf

einen einzigartigen Raum hinaus, die

Welt einer Lehrerin.

Auf der einen Ebene kann man das

Buch betrachten als Geschichte be-

schrieben durch Bilder. Durch die Sei-

ten blätternd fühlt der Leser, wie sich

die Komplexität eines Lebens ausbrei-

tet. Hunderte von Fotografien zeigen

Perrottet als Tochter, Schwester, Musi-

kerin, Tänzerin, Freundin, Geliebte,

Mutter, Grossmutter. Viele andere zei-

gen, wie sie Kinder und Erwachsene

unterrichtet oder sich mit Kollegen

unterhält. Leben und Arbeit sind ver-

woben, und jeder Blickwinkel eröffnet

einen eindringlichen Blick auf ihre Per-

sönlichkeit. Durch alles hindurch

bleibt sie schlank und dunkelhaarig,

einfach aber geschmackvoll gekleidet.

Im Laufe der Zeit wechseln die Kleider

und auffälligen Hüte ihrer Jugendzeit

hin zu den bescheidenen, bequemen

Röcken und Hosen ihrer reifen Schaf-

fenszeit.

Die Fotografien stellen einen aus-

drucksvollen Anfangspunkt für Perrot-

tets Laufbahn als Lehrerin dar. Sie

weisen nicht nur auf die Nähe zu ihren

StudentInnen hin, sondern auch auf

die Intensität ihrer Interaktionen. Sie

lächelt und gestikuliert von ihrem Kla-

vierstuhl aus; sie stellt sich zu Grup-

pen von Kindern in einem Kreis oder in

Gruppenimprovisationen; sie kniet auf

dem Boden und arbeitet im Körper-

kontakt mit einer jungen Frau; sie teilt

ihre sich ausdehnende Energie mit

einem Schüler, indem sie sich gegenü-

ber stehen mit ausgebreiteten Armen.

Unabhängig von ihrem Alter bleibt ihr

biegsamer Körper geerdet in Bewegun-

gen nach oben oder in den Raum. Sie

scheint verspielt, überschwänglich,

voller Energie, jemand, der zum Tanzen

einlädt, nicht zum Kopieren.

Auch die Handschrift und sogar die

Schriftart der gedruckten Dokumente

bringen vergangene Momente zurück

ins Leben. Wolfensberger reproduziert

viele Beispiele von Perrottets Notizen

zusammen mit Briefen, Verträgen,

Schulunterlagen, Entwürfen, Partitu-

ren, Kalendern, Tagebüchern, und

Schriften von Leuten, die ihr nahe

standen. Ihre Worte, geschrieben ohne

literarischen Anspruch, enthüllen Gei-

steshaltung: wie sie fühlte, plante, Din-

ge durchdachte, träumte, sich erinner-

te. Der Leser erfährt aus solchen

Schriften etwas über ihre persönlichen

Beziehungen, über die Musik und den

Tanz, den sie bewunderte, und ihr ste-

tes Engagement für den Unterricht.

Wolfensberger umrahmt die Bilder und

Texte dieses komplizierten Werde-

gangs mit Karten, Fotografien von

Städten und Gebäuden, mit Informa-

tionen aus Atlanten und Reiseführern,

biografischen Andeutungen von den

Förderern, die ihr am nächsten stan-

den (Dalcroze, Laban, und Rosalia

Chladek), und mit kurzen Charakteri-

sierungen von andern, die sie kannte,

wie etwa Adolphe Appia und Mary

Wigman. Das Buch folgt ihrem Weg von

der Kindheit zur Reife, obwohl Perrot-

tets eigene Erzählung abbricht, als 

sie mittleren Alters ist. Wolfensberger

vervollständigt die Schilderung ihrer

letzten Jahrzehnte, indem er Ver-

SUZANNE PERROTTET
BESCHREIBUNG DER LAUFBAHN EINER LEHRERIN

Etude Plastique
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wandte und Bekannte befragt und die

ergiebigen Quellen ihrer Sammlung 

anzapft.

Perrottets Unterrichten ist das beherr-

schende Thema ihrer Lebensgeschich-

te. Ihre Leidenschaft für das Violin-

spiel während der Kindheit führte zu

ihrer Rolle in Dalcrozes frühen Experi-

menten mit Musik und Bewegung. Sie

begann schon als Jugendliche zu

unterrichten und läutete so den ersten

Teil ihrer Karriere ein.Teils Künstlerin,

teils Lehrerin, erfindet sie einen neuen

Beruf als eine der ersten Dalcrozianer.

Aber sie verlässt diese Arbeit im Jahre

1913 und vertieft ihre Beschäftigung

mit Tanz durch ihre Verbindung zu

Laban. Sie behält ihren Fokus auf

Bewegung auch nach seiner Abreise

aus Zürich 1919. Ihre andauernde

Suche nach Wissen führt sie dazu,

klassisches Ballet wie auch Modern

Dance zu studieren.

Perrottet meistert die Kunst, den Men-

schen zu helfen, sich durch Bewegung

zu befreien und sie benutzt ihre Fähig-

keiten als Pianistin, diesen Lernpro-

zess zu erleichtern. Sie vergleicht sich

mit einer Gärtnerin, welche bemüht

ist, jede einzelne Pflanze zum Blühen

zu bringen. Ihr bescheidener Lebens-

stil ermöglicht es ihr, sich ihren

Lebensunterhalt durch kreative Arbeit,

welche ganz aus ihr heraus entsteht,

zu verdienen. Sie formt eine Karriere

als unabhängige Lehrerin, betreibt

ihre eigene Schule mit der ihr eigenen

Gründlichkeit, grosser Ausdauer und

beachtlichem unternehmerischem Ge-

schick.

Ein weiteres zentrales Thema ist Per-

rottets Nähe zu den Menschen in ihrem

Leben – Familie, FreundInnen, Berufs-

kollegen, und StudentInnen. Sie schafft

es, eine gute Beziehung zu ihren Eltern

zu unterhalten, im Speziellen zu ihrer

Mutter, trotz der radikalen Entschei-

dung, mit Laban zu leben, als er noch

verheiratet ist. Ebenso widersetzt sie

sich den Konventionen als alleinerzie-

hende Mutter ihres gemeinsamen Soh-

nes Allar, der sich zum Bühnenbildner

André Perrottet entwickelte. Aber ihr

Abweichen vom bürgerlichen Skript

führt nicht in ein Leben als Bohème

wie im Fall von Isadora Duncan. Per-

rottet baut sich einen Lebensstil auf,

welcher irgendwo zwischen den beiden

Extremen liegt. Abenteuerlich und

befreit entwickelt sie sich zu einer res-

pektierten Städterin, die ihren Beitrag

leistet zum kulturellen Leben ihrer

Stadt. Sie unterhält liebevolle Bezie-

hungen zu ihren Eltern und der

Schwester, ihrem Sohn und seiner

Familie, und sogar zu Laban, mit Dis-

tanz. Mit grosser Anstrengung über-

lebt sie den furchtbaren Verlust ihres

Sohnes, der sich 1956, im Alter von

vierzig Jahren, sein Leben nahm.

Ihr Unterricht und ihr Netz von

BerufskollegInnen und FreundInnen

helfen ihr durch diese Krise hindurch.

Arbeit war in ihrem Leben ihr Anker,

wie Wolfensberger mit Fotografien

ihrer SchülerInnen zeigt, wie auch

durch die Seiten, die sie für Schul-

broschüren schrieb. Sie reicht allen 

die Hand, ungeachtet von Alter, Ge-

schlecht, Stärke, oder Beruf, in der

Überzeugung, dass alle profitieren

können von Bewegung. Sie unterrichtet

Generationen von Menschen, auch Kin-

der, Mütter, KünstlerInnen, Schauspie-

lerInnen, Geschäftsleute, JournalistIn-

nen, LehrerInnen, und Rekonvales-

zente.

Ihr intuitiver Ansatz, basierend auf

sich aus verschiedenen Quellen spei-

sender, zugänglicher Bewegung, führt

dazu, dass sich ÄrztInnen und Psychi-

aterInnen, die von der hohen therapeu-

tischen Wirksamkeit ihrer Arbeit

beeindruckt sind, dazu äussern. Sie ist

Gründerin des Schweizer Tanz-und

Gymnastikverbandes im Jahre 1939

und organisiert internationale Som-

merkurse, die LehrerInnen wie Laban,

Wigman, Chladek, und Kurt Jooss

zusammenbringen in den Jahren nach

dem Zweiten Weltkrieg. 1968 entsteht

in Zusammenarbeit mit den Filmema-

chern June Kovach und Rob Gnant der

Film „Fifteen“, welcher sich auf ihre

Interaktion mit einer jungen Frau kon-

zentriert, die mit ihrem tiefen Selbst-

wert kämpft. Wolfensberger fügt eine

Anzahl von Fotografien aus diesem

Projekt hinzu.

Wie erinnert man sich an Suzanne Per-

rottet über Wolfensbergers Buch hin-

aus? Beate Schnitter, welche 31 Jahre

bei ihr studierte, schrieb eine auf-

schlussreiche Huldigung, die in „Le

Rythme“ (1983, No. 3) veröffentlicht

wurde. Für sie war Perrottet wie eine

Physikerin, die Bewegung als natür-

liches Phänomen beobachtete: „Die

mathematische Klarheit ihrer Denkens

war gepaart mit einer frischen und

lebhaften Vorstellungskraft.“ Ihre Im-

provisation am Klavier war so, dass

„wir nicht still bleiben konnten. Wir

mussten uns bewegen, durch den gan-

zen Raum rennen.“ Schnitter erinnert

sich, dass jede ihrer Lektionen wie „ein

Teilnehmen an einem neuen Kunst-

werk“ war.

Von den Historikern, die ihr mehr als

eine beiläufige Bemerkung widmen,

zeichnet Martin Green einen scharf-

sichtigen kurzen Sketch von Perrottet

und ihrer Beziehung zu Laban, welcher

einer der drei Hauptfiguren ist, die er

braucht, um sein Buch „Mountain of

Truth: the Counterculture Begins,

1900-1920“ [Berg der Wahrheit: die

Gegenkultur beginnt] (Hanover: Uni-

versity Press of New England, 1986)

über die Kunstkolonie in Ascona zu

lancieren. Ausgehend von einem gutin-

formierten Erfassen ihrer Persönlich-

keit und Karriere zitiert Green Schlüs-

selaussagen aus Perrottets Sammlung

und aus auf Band aufgenommenen

Interviews (möglicherweise Wolfens-

von Selma Odom
aus dem Englischen von Fritz Rathgeb

La Rythmique Jaques-Dalcroze 1916
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bergers, Green schreibt sie nicht präzi-

se zu). Nach Green sagt Perrottet über

den Tanz, für den sie lebte: „Man hatte

alles um zu kreieren; es war alles so

wunderbar, so verbunden, es war eine

Religion für mich, diese neue Kunst.“

In dieser Periode tanzt sie nicht nur

mit Laban, sondern führt auch neue

Klaviermusik auf von Schönberg, Scott,

und Satie an den Zürcher Dada-Aben-

den zwischen 1917 und 1919.

Weniger befriedigend ist die Beschrei-

bung von Perrottet in Irwin Spectors

„Rhythm and Life: The Work of Emile

Jaques-Dalcroze“ [Rhythmus und

Leben: das Werk von Emile Jaques-

Dalcroze] (Stuyvesant: Pendragon

Press, 1990) und Valerie Preston-Dun-

lops „Rudolf Laban: An Extraordinary

Life“ [Rudolf Laban: ein ausserge-

wöhnliches Leben] (London: Dance

Books, 1998). Spector beschreibt die

junge Perrottet als Dalcrozes „Vorzei-

ge-Model“, während Preston-Dunlop

sie als Labans Assistentin präsentiert

„die ihm helfen konnte als Lehrerin für

die Amateur- und Kinderarbeit, die er

begonnen hatte“. Im Gegensatz dazu

belegen die Unterlagen aus Wolfens-

bergers Buch, dass ihre Art zu unter-

richten zentraler Dreh-und Angelpunkt

war in der Anfangszeit der Schulen von

Dalcroze in Hellerau wie auch von

Laban in Zürich. Als sie dann die Ver-

antwortung über die Schule in Zürich

übernimmt, hat sie sicherlich mehr

Unterrichtserfahrung als Laban oder

irgend einer seiner Mitarbeiter. Durch

ihre Arbeit in Hellerau und die Able-

ger-Schule, welche sie in Wien 1913

aufbaute, ist sie gut gerüstet, eine

Schule zu organisieren und zu leiten.

Weder Spector noch Preston-Dunlop

nehmen die Frage auf, ob Perrottet

Ideen und Übungen übermittelte zwi-

schen Dalcroze und Laban. Beide Auto-

ren schreiben hauptsächlich Meister-

Erzählungen, in denen die „Jünger“ die

brillanten Ideen des Meisters ausfüh-

Selma Odom 
lehrt Tanzgeschichte an der York 
Universität in Toronto, Kanada. Ihre
Forschung befasst sich hauptsäch-
lich mit Lehrern und mündlicher
Überlieferung von Tanz und Musik
des zwanzigsten Jahrhunderts.

Dieser Artikel wurde übersetzt 
und gedruckt mit der Erlaubnis der
Autorin und des Herausgebers, dem
„American Dalcroze Journal“. Den
ersten Teil dieses Beitrages publi-
zierten wir in der letzten Ausgabe
dieser Fachzeitschrift, Rhythmik Nr.
3 / Juni 2003.

Suzanne Perrottet – Ein bewegtes Leben.
Text und Bilder bearbeitet und aus-
gewählt von Giorgio Wolfensberger
294 Seiten, Weinheim/Berlin 1995,
Beltz Quadriga Verlag, ISBN 3-88679-
246-3

Gemäss Aussage des Verlags Ullstein,
München ist das Buch von Giorgio
Wolfensberger vergriffen und 
zurzeit keine Neuauflage geplant.
Zu finden ist das Buch aber in 
diversen Bibliotheken oder zu kaufen
über diverse Buchantiquariate
(www.zvab.com, www.amazon.de,
www.antbo.de, www.bol.ch,
www.abebooks.de, usw.)

ren. Schlimmer noch, die Leute werden

der Treulosigkeit verdächtigt, falls sie

von des Meisters System abweichen.

Perrottet ist ein Problem für beide,

Spector und Perston-Dunlop, weil es

beiden nicht gelingt, ihre Unabhängig-

keit zu verstehen.

Was wissen wir nun eigentlich über

Perrottet aus all diesen Beschreibun-

gen ihrer Karriere? Dass sie ihre Bega-

bungen als Lehrerin entwickelte und

keinen Ehrgeiz hatte, eine grossartige

Musikerin oder Tänzerin zu werden;

dass sie Dalcroze und Laban dankbar

war für die Möglichkeit, Musik zu stu-

dieren, improvisieren zu lernen, die

Entwicklungsmöglichkeiten von Bewe-

gung zu verfolgen, und ihr persönli-

ches Künstlertum auf die Pädagogik zu

richten; dass sie, zusammen mit Mary

Wigman, die erste von vielen war, die

Elemente aus dem System der beiden

Männer kombinierte; dass sie ihr Wis-

sen weitergab, indem sie Leute, nicht

ein System, unterrichtete; dass sie kei-

ne Diplome in ihrer Schule vergab.

Bewundert von denen, die sie direkt

kannten, führte Suzanne Perrottet 

ein bemerkenswertes und trotzdem

bescheidenes Leben. Ihr Ruf verdient

es zu wachsen.

Hellerau

E. J.-Dalcroze und Wolf Dohrn
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Die Grundstudiengänge für Rhythmik-

lehrkräfte an den Hochschulen für

Musik und Theater Zürich und Luzern,

an der Hochschule der Künste Bern

und am Institut Jaques-Dalcroze in

Genf bieten eine fundierte fachliche

und pädagogische Ausbildung. Für den

Arbeitsbereich der Heilpädagogik wer-

den nur wenige Grundkenntnisse ver-

mittelt, dies im Sinne einer Qualitäts-

steigerung der Grundausbildung. Viele

Arbeitsstellen für Rhythmiklehrkräfte

stehen jedoch an heilpädagogischen

Institutionen oder im sonderpädagogi-

schen Bereich im Angebot. Aufgrund

der bildungspolitischen Diskussionen

und den grossen Veränderungen im

Bereich der Hochschulen steigen auch

die Anforderungen an die Rhythmik-

lehrkräfte. So setzen zum Beispiel heil-

pädagogische Institutionen in Basel-

Stadt neuerdings voraus, dass jede

ihrer Lehrkräfte eine heilpädagogische

(Zusatz-) Ausbildung besitzt, wie auch

die Bildungsdirektion des Kantons

Zürich, welche für das Ausstellen einer

Zulassung für die pädagogisch-thera-

peutische Arbeit oder für eine höhere

Lohneinstufung ein entsprechendes

Nachdiplomstudium verlangt.

Das Rhythmikseminar Biel (Hochschule

der Künste Bern) reagierte in Abspra-

che mit den anderen Rhythmiksemina-

rien auf diesen Wandel und nahm im

Sommer 2001 als Ergänzung zu den

Grundstudiengängen das Nachdiplom-

studium Rhythmik in der Heil- und

Sonderpädagogik ins Ausbildungsan-

gebot. Elf im heilpädagogischen

Bereich tätige Rhythmiklehrerinnen

schlossen im Juli 2003 mit dem Nach-

diplom Rhythmikpädagogin MHS in

Heil- und Sonderpädagogik die Ausbil-

dung ab. Übereinstimmend wird der

fachliche Gewinn für die Arbeit betont;

die vertiefte Auseinandersetzung mit

Themen der menschlichen Entwick-

lung, mit heilpädagogischen Grund-

kenntnissen, mit neurologischen, päda-

gogischen und psychologischen Fakto-

ren, mit lerntheoretischen und ent-

wicklungslogischen Ansätzen, mit spe-

zifischen Zielsetzungen für die Praxis,

usw. hat die Fachkompetenz und 

das Bewusstsein für den Wert der

Rhythmik als eigenständiges heilpäda-

gogisches Fachangebot gestärkt.

Einen Einblick in das Arbeitsfeld und

die zentralen Anliegen der Absolven-

tinnen, sowie zu Inhalten der Ausbil-

dung geben die Diplomarbeiten, wel-

che im Folgenden von den Verfasserin-

nen selber kurz vorgestellt werden.

Edith Stocker

Maja Bachmann-Spycher

Fähigkeiten suchen und gemeinsam

erweitern – die besonderen 

Anforderungen in der Rhythmik 

mit Schwerstbehinderten 

Im ersten Teil beschreibe ich den

schwerstbehinderten Menschen.

Zuerst suche ich eine Definition und

beschreibe die möglichen Ursachen

und Folgen. Dann betrachte ich den

Schwerstbehinderten in der Gesell-

schaft in den verschiedenen Zeitepo-

chen von der Antike bis in unsere Zeit.

NACHDIPLOMSTUDIUM 
RHYTHMIK IN DER HEIL- UND SONDERPÄDGOGIK 
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Hierin suche ich, was sich in der

Geschichte entwickelt hat. Anhand der

Grundbedürfnisse eines jeden Men-

schen zeige ich die speziellen Lebens-

situationen, welche die Schwerstbe-

hinderten und alle, die mit ihnen zu

tun haben, immer neu bewältigen müs-

sen. Mein Fazit: Der Schwerstbehinder-

te ist in allen Grundbedürfnissen sei-

nes Lebens sehr stark eingeschränkt

und lebt darin, wenn er von Geburt an

so aufwächst, selbstverständlicher als

derjenige, der durch Unfall schwerst-

behindert wird. Hier kommt erschwe-

rend das Verlieren seiner früheren

Identität hinzu, was meist zu  Depres-

sionen führt. An uns Mitmenschen

werden grösste Anforderungen ge-

stellt. Dies macht die Arbeit mit ihnen

besonders spannend. Im zweiten Teil

beschreibe ich verschiedene theoreti-

sche Arbeitsansätze verwoben mit Bei-

spielen aus meinen Rhythmiklektio-

nen: Was ist speziell im Umgang mit

diesen Menschen? Diese besonderen

Wesen ziehen uns in ihren Bann und

lassen uns nie geahnte Feinheiten

erkennen und leiten uns zum Kern des

Lebens.

Myrta Berweger

Musik und Lernen – 

Lernen und Musik

Heilpädagogisches Musizieren aus

Sicht neurobiologischer 

Lernerkenntnisse und 

integraler Entwicklungskonzepte

Das Gras wächst nicht schneller,

wenn man daran zieht 

(Chinesisches Sprichwort)

In meinem beruflichen Alltag als

Rhythmiklehrerin und als Lehrerin für

Heilpädagogisches Musizieren bin ich

immer wieder mit der Wechselwirkung

von Musik und Lernen konfrontiert. In

meiner Diplomarbeit habe ich mich auf

bestimmte Aspekte dieser Themen kon-

zentriert. Die Arbeit gliedert sich in

drei Teile, nämlich: Bildung – Intelli-

genz – Lernen, Heilpädagogisches

Musizieren sowie berufspraktischer

Bezug.

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt

sich mit Themen der Bildung, der Intel-

ligenz und des Lernens. Vor allem die

neurobiologischen Erkenntnisse über

das Lernen, das Lernen von Musik im

speziellen, ist für Musikpädagogen

hochinteressant. Diesen Aspekt

erforscht der Autor W. Gruhn seit ca. 10

Jahren in Theorie und Praxis. Er

belegt, dass aus neurobiologischer

Sicht jegliches Lernen – und damit

auch musikalisches Lernen – ein inne-

rer Wachstums- und Reifeprozess ist,

der seine individuelle Zeit beansprucht

und sprunghaft und unsichtbar ver-

läuft. Dieser Prozess kann nicht

beschleunigt werden.

Musik ist im Alltag der heilpädagogi-

schen Arbeit ein nicht wegzudenken-

des pädagogisches Förderangebot.

Heilpädagogisches Musizieren wird in

der letzten Zeit immer mehr auch als

Fach für Menschen mit Behinderungen

angeboten. Dieses Kapitel zeigt auf,

dass Heilpädagogisches Musizieren in

den Fachbereichen Musik - Therapie

(Heilung) - Pädagogik (Erziehung) ein-

zuordnen ist. In der Praxis des heilpä-

dagogischen Musizierens greifen die

Fachgebiete Heilpädagogik, Musikpä-

dagogik und Musiktherapie ineinander

über. Dabei hat im 20. Jahrhundert in

allen drei Fachgebieten ein Bewusst-

seinswandel vom mentalen (rationalen)

zum integralen (ganzheitlichen) Den-

ken stattgefunden. Diese integrale

Denkweise öffnet musikalische Vor-

stellungen und unterstützt Werte der

Perönlichkeitsentfaltung und Selbst-

verwirklichung durch musikalische

Betätigung auch für Menschen mit Be-

hinderung. P.S. Die Theorie der Rhyth-

mik hat das integrale Entwicklungsbe-

wusstsein in ihrem theoretischen

Ansatz integriert (Bühler / Thaler).

Die Arbeit schliesst ab mit einem

berufspraktischen Teil, in dem ich mei-

ne Erfahrungen aus der Arbeit des Heil-

pädagogischen Arbeitens beschreibe.

Rosmarie Böhme

M. – sieben Jahre im 

Rhythmikunterricht mit besonderer

Berücksichtigung der Unterstützten

Kommunikation (UK)

Diese Arbeit beleuchtet die Entwick-

lung eines geistig behinderten Knaben

namens M. im Zeitraum von sieben

Jahren unter besonderer Berücksich-

tigung der Unterstützten Kommunika-

tion (UK) im Rhythmikunterricht.

M. äussert sich vor allem nonverbal;

mit Gebärden, Körpersprache, Lauten,

Bewegungen, Mimik, Zeichen etc. hat er

eine Ersatzsprache. Das Fach Rhyth-

mik hat bereits sehr viel mit UK zu tun.

Also eine Methode, die Musik und

Bewegung koordiniert, wo das eine das

andere unterstützt. Somit ist der Ge-

danke der Unterstützung bereits vor-

handen, was für M. sehr wertvoll ist.

Am Beispiel des anfänglich schüch-

ternen Knaben M., der sich verkroch,

kontaktscheu war, als er vor sieben

Jahren zu mir in den Gruppenrhyth-

mikunterricht kam, zeige ich auf, wie

sich M. als Persönlichkeit entwickelt

hat. Ich erzähle eine Erfolgsgeschichte

aus dem Rhythmikunterricht, be-

schreibe den Weg mit M., die Gruppen

im Kontakt zu mir und zur Umwelt im

Fach Rhythmik, welches übrigens für

M. eine grosse Bedeutung hat. Da bei

M. die Kommunikation erschwert ist,

spielte die UK eine grosse Rolle.

(Diese Arbeit kann aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes nicht ausgeliehen werden.
Bei Interesse bitte Kontakt mit der Autorin
aufnehmen.)
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Myriam Curchod-Hafner

Einblick in eine 

sonderpädagogisch-therapeutische

Rhythmik-Einzelarbeit.

Zoé ist eine junge Frau, welche nach

Jean Ayres als MCD diagnostiziert

wurde (minimale cerebrale Disfunk-

tion).

Sie wird als Hilfs-Kinderkrippenerzie-

herin ausgebildet.

Zoé will im therapeutischen Rhythmik-

unterricht ihr Gleichgewicht verbes-

sern und die Geschwindigkeit in den

täglichen Handlungsabläufen steigern.

Den Weg zur therapeutischen Rhyth-

mikstunde fand Zoé durch ihre Mutter.

Während unserer Arbeit konnte ich

beobachten, wie Zoé ihren Körper im-

mer besser bewohnt, die Grösse akzep-

tiert und ihre Haltung verändert.

Am Gleichgewicht haben wir viel gear-

beitet, doch mit der Geschwindigkeit

kam es anders.

Warum muss Zoé eigentlich rascher

werden? Sind es die Massstäbe der

Gesellschaft oder ihr eigenes Bedürf-

nis? Könnten wir uns dem Tempo von

Zoé anpassen anstatt umgekehrt?

Zoé ist meine erste offizielle Klientin

und kommt wöchentlich in die Einzel-

therapeutische Rhythmikstunde.

(Diese Arbeit kann aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes nicht ausgeliehen werden.
Bei Interesse bitte Kontakt mit der Autorin
aufnehmen.)

Patricia Hofmann

Wirkfaktoren und individuelle

Ansätze im Rhythmikunterricht

Schwierige Situationen mit Gruppen

und Kindern erleben wir alle im Rhyth-

mikunterricht. Diese Diplomarbeit

behandelt diverse Ansätze, wie solche

Situationen angegangen und reflektiert

werden können. Sie ist in folgende drei

Teile eingeteilt, und entsprechende

Ansätze werden darin genauer theore-

tisch beschrieben und mit Beispielen

aus der Praxis ergänzt:

1. Die Lehrkraft als Wirkfaktor

Das eigene Menschenbild, die 

Präsenz als Rhythmiklehrerin im

Unterricht, die eigenen Gefühle

wahrnehmen und eine phänomeno-

logische Betrachtungsweise 

können eine mögliche Reflexion

der eigenen Person im gehaltenen

Unterricht sein.

2. Die Beziehung als Wirkfaktor

Hier werden tiefenpsychologische

und psychologische Aspekte, wie

Projektion etc. beschrieben. Auch

der Pygmalion-Effekt, kooperative

Pädagogik werden ausführlich

betrachtet.

3. Das Kind als Wirkfaktor

Der verhaltenstheoretische und

systemische Ansatz, wie auch 

neurologische Aspekte u.a. werden

in diesem dritten Teil genauer

unter die Lupe genommen.

Als Zusammenfassung der Diplomar-

beit bieten Reflexionsblätter eine

Gedankenstütze für den aktuellen

Rhythmikunterricht.

Gabriele Iten

Rhythmik und Unterstützte 

Kommunikation – „Hans im Glück,

oder wie Hans selber zu 

wählen lernte“

Wer aufgrund einer Behinderung nicht

sprechen oder sich nur schlecht aus-

drücken kann, wird oft fremdbestimmt

und übergangen. Unterstützte Kommu-

nikation (UK) bietet Menschen, die

über keine Lautsprache verfügen Mög-

lichkeiten, sich auszudrücken und sich

ihrer Umwelt mitzuteilen. Zu den

unterstützenden Kommunikationsfor-

men zählen Gebärden, Bildsammlun-

gen, Computer mit Sprachausgabe und

viele mehr.

Im theoretischen Teil meiner Arbeit

erkläre ich die Begriffe der allgemei-

nen und der Unterstützten Kommuni-

kation. Im praktischen Teil zeige ich

das Arbeiten mit Bildkarten und Ge-

bärden im heilpädagogischen Rhyth-

mikunterricht auf. Dabei spielt das

Selber-Wählen-Können und die Selbst-

bestimmung eine wichtige Rolle. „Hans

im Glück“ hat uns in seiner Sprache

viel zu sagen!

Ergänzend zur meiner Arbeit habe ich

eine Didaktikmappe mit Bild- und

Wortkarten für den Rhythmikunter-

richt zusammengestellt. Diese kann

über mich bezogen werden.

Cornelia Kraft

Der Weg zum Trommeln mit 

Elementen der Rhythmik

Nebst einem Theorieteil über die

Bedeutung der Sprache in der Kommu-

nikation, der nonverbalen Sprache in

der Kommunikation und der Trommel

in der Kommunikation, konzentrierte

ich mich in meinem Schreiben auf eine

sonderpädagogische Einzelarbeit.

Ariane, ein 14jähriges Mädchen mit

einer geistigen Behinderung, kennt die

Sprache und kann diese sprechen, setzt

sie jedoch mehrheitlich in ihrem

Umfeld nicht ein.

Mein ganz zentrales Anliegen in den

gemeinsamen Stunden ist die Bezie-

hungsaufnahme und der Austausch

mit Ariane über das Musizieren. Es ist

dies ein Einblick, wie das zusammen

Musizieren Raum und Möglichkeiten

schafft, über ein Medium „der Trom-

mel“ sich in verschiedensten spieleri-

schen Varianten zum Ausdruck zu brin-
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gen mit Elementen der Rhythmik. In

kleinen Schritten zeige ich auf, wie das

Trommeln die Stimme und die Sprache

unterstützt und transportieren kann.

Umgekehrt gilt auch die Unterstützung

durch die Stimme. Ich trommle, was

ich vokalisiere d.h. die Stimme unter-

stützt das Trommeln. Ich trommle

auch, was ich mit Worten nicht sagen

kann. Hier entsteht Kontakt und Bezie-

hung und es kommt zu einem Aus-

tausch von Emotionen, wenn dieser

Raum zwischen Menschen sorgsam

geschaffen wird.

Das Trommeln unterstützt und fördert

viele persönliche Kompetenzen.

(Diese Arbeit kann aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes nicht ausgeliehen werden.
Bei Interesse bitte Kontakt mit der Autorin
aufnehmen.)

Stefanie Rüesch

Verstehen verändert – Verhaltens-

theoretische Handlungsansätze als 

Interventionsmassnahme in der

sonderpädagogischen Rhythmik

In meiner Diplomarbeit beziehe ich

mich auf meine praktische Arbeit mit

einer Kleinklasse D5 im Zürcher Stadt-

kreis 4. In Zusammenarbeit mit einem

Sozialpädagogen führte ich als „ambu-

lante Sondermassnahme“ während

meiner Rhythmikstunden ein Sozial-

training (Autoren: Franz Petermann et

al.) durch. Ausschlaggebend für die

Themenwahl war die Erfahrung, die

Gruppe (Kinder mit  Verhaltensauffäl-

ligkeiten, insbesondere Aufmerksam-

keitsstörungen und aggressives Ver-

halten) mit den Mitteln der Rhythmik

nicht mehr motivieren zu können.

Die Einleitung gibt Aufschluss über

den persönlichen Zugang zur Thema-

tik, über  Gedanken und Fragen zu ver-

haltenstheoretischen Ansätzen im

Rhythmikunterricht, sowie über das

Vorgehen.

Im zweiten Teil wird das Arbeitsbuch

Sozialtraining in der Schule, das als

Vorlage der praktischen Arbeit diente,

zusammengefasst vorgestellt. Ich habe

mich dabei auf die für meine Frage-

stellung relevanten Punkte 

• Theoretische Ueberlegungen 

(„Was sind Verhaltensstörungen?“,

„Aggression als gelerntes 

Verhalten“)

• Grundlagen und Ziele des 

Vorgehens

• Methoden (Unterrichtsrituale,

Verhaltensregeln, Strukturiertes

Rollenspiel, Feedback, Transfer)

• Trainingsmanual (Sitzungs-

struktur)

beschränkt.

Die Anwendung der einzelnen Metho-

den werden im 3. Teil in Form eines

Erfahrungsberichtes erläutert.

Um die Frage „Welche Handlungsan-

sätze der Lern- und Verhaltenstheorie

tragen konkret zu einer Optimierung

des praktischen Rhythmikunterrichts

bei?“ überhaupt beantworten zu kön-

nen, stelle ich im 4. Kapitel eine

Methodenreflexion an, deren Auswer-

tung zur Schlussfolgerung im letzten

Kapitel führt.

Edith Stocker

Rhythmik und Hochbegabten-

förderung – eine Annäherung

In einem ersten Teil kläre ich den

Begriff der Hochbegabung, indem ich

verschiedene Modelle (Gardner, Ren-

zulli, Heller, Dabrowski) vorstelle und

Bezug nehme auf den berufspoliti-

schen Stand der Diskussion rund um

diese Thematik. In einem zweiten Teil

beschreibe ich in einem illustratori-

schen Sinn mittels zusammengefasster

Tagebuchnotizen meine ersten Erfah-

rungen und spontanen Eindrücke aus

der Arbeit mit einer Gruppe hochbe-

gabter Kinder und Jugendlicher im

Rahmen eines Sommercamps. Im drit-

ten Teil dann greife ich, ausgehend von

Fragestellungen rund um die Themen

von Kreativität und Motivation, auf die

Modelle von Renzulli und Mönks

zurück, um die mir im Zusammenhang

mit dem gestalterischen Verfahren

Rhythmik und der mir für diese Ziel-

gruppe relevant erscheinenden Grund-

haltung  mögliche Ansatzpunkte und

spezifisch erscheinende Grundthemen

herauszuschälen und zu beleuchten.

In Anlehnung an den dritten Themen-

kreis nach Mönks beschreibe ich die 

Möglichkeiten der Rhythmik in Bezug

auf die vielfachen Intelligenzen nach

Gardner.

Diese Arbeit bietet keine verbindlichen

und repräsentativen Antworten, da der

Vergleich zu verschiedenen Gruppen

fehlte. Trotzdem wage ich zu behaup-

ten, dass das gestalterische Verfahren

Rhythmik für die Hochbegabtenförde-

rung im Bereich der Persönlichkeits-

bildung viel zu bieten hat. Durch unse-

re ganzheitliche Arbeitsweise mit den

Handlungsmedien Musik, Bewegung

und dem offenen Rahmen, den wir

anbieten können, unterstützen wir die

Entwicklung des Selbstwertgefühls

und der Eigenwahrnehmung und moti-

vieren für zukunftsorientiertes Han-

deln auf der Basis eines gesunden Rea-

litätsbezugs.

Ursula Tobler

Rhythmik als Beitrag zur Prävention

gegen sexuelle Ausbeutung und

Gewalt

Zu Beginn der Arbeit wird die beste-

hende Situation in Ausmass, Ursachen

und Folgen geschildert. Dabei wird

Bezug auf nicht-behinderte, sowie

behinderte Menschen genommen. Es

wird deutlich, dass Behinderte Über-

griffen eher ausgesetzt sind.

Rhythmik und Prävention werden bei-

de vom lerntheoretischen Ansatz der

Kooperativen Pädagogik (Franz Schön-

berger) her betrachtet. Dabei werden

Berufspolitische Ein- und Ausblicke
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Parallelen offensichtlich: Beide sind

ressourcenorientiert und legen viel

Wert auf die Entwicklung eines gesun-

den Selbstverständnisses, des Selbst-

vertrauens, sowie einer adäquaten

Selbsteinschätzung. Es sind Fähigkei-

ten, die in der Rhythmischen Methode

in vielen Bereichen immer wieder zum

Zuge kommen.

Die Rhythmik kann zu einem guten Teil

– der eingegrenzt wird – zur Präven-

tion beitragen. Der praktische Teil die-

ser Arbeit bezieht sich auf vier der sie-

ben Präventionspunkte: 1. Über deinen

Körper bestimmst du allein, 2. Deine

Gefühle sind wichtig, 3. Es gibt ange-

nehme und unangenehme Berührun-

gen, 4. Du hast das Recht, NEIN zu

sagen.

Diese Punkte werden bestärkt und

begründet mit den Theorien von Otto

Speck („Chaos und Autonomie in der

Erziehung“), gegliedert in Teilbereiche

oder Teilziele und veranschaulichend

in rhythmische Sequenzen gesetzt.

Zur Unterstützung  und Illustrierung

dienen viele Gedichte der Dichterin,

Kunstmalerin und Kleinklassenlehre-

rin im Ruhestand Karin E. Ruegg („Mut

ist gut“). Es sind Gedichte, die in der

Rhythmik konkret oder als Allegorie

angewendet werden können.

Beatrice Wermuth

Die Wirkung der integrativen

Arbeitsweise der Rhythmik und 

der Konsens zu einer Allgemeinen

integrativen Pädagogik

Die aktuellen Umwälzungen in der

Erziehungs- und Bildungslandschaft,

die mehr oder minder gesamtschweize-

risch beobachtbar sind, zeigen Tenden-

zen auf, die nach einer integrativen

Schulform verlangen. Die Rhythmik,

die in sich schon eine integrative

Arbeitsweise anbietet, wird paradoxer-

weise ungenügend oder gar nicht in die

Konzeption einer integrativen Schul-

Da bis Redaktionsschluss noch nicht

geklärt war, über welche Stelle die

Arbeiten ausgeliehen werden können,

wenden Sie sich bei Interesse bitte an

die Redaktion der Fachzeitschrift

Rhythmik: redaktion@rhythmik.ch,

Tel: +41 (0)1 241 01 89 (Edith Stocker).

Nähere Informationen zum Nachdi-

plomstudium Rhythmik in der Heil-

und Sonderpädagogik: Hochschule der

Künste Bern, Rhythmikseminar Biel,

Tel./Fax: +41 (0)32 365 88 33

Der nächste Ausbildungsgang beginnt

voraussichtlich im September 2004.

form miteinbezogen. Die fragile Posi-

tionierung der Rhythmik im Erzie-

hungs- und Bildungswesen aus schul-

politischer Sicht betrachtet, veranlas-

ste mich, das Lern- und Erfahrungsfeld

der Rhythmik im Konsens einer Allge-

meinen integrativen Pädagogik, die

unter der wissenschaftlichen Leitung

von Prof. Dr. Georg Feuser konzeptio-

niert und erprobt wurde, zu durch-

leuchten und sie anhand wissenschaft-

licher Erkenntnisse aus systemtheore-

tischer Sicht und in Orientierung an

die materialistische Behindertenpäda-

gogik zu untermauern. In der vorlie-

genden Arbeit wird einerseits das dia-

lektische Verhältnis von Integration

zur Selektion, sowie der Segregation

aufgezeigt. Anhand von soziologi-

schen, sowie philosophischen Strö-

mungen werden Faktoren herange-

führt, die einerseits den Nährboden für

selektive, sowie segregative Erschei-

nungen bilden und andererseits wer-

den Bedingungen genannt, einschliess-

lich pädagogischer Strömungen, die

eine integrative Entwicklung begünsti-

gen. In dieser Arbeit lege ich mein per-

sönliches Verständnis von integrativer

Arbeitsweise offen. Es wird Einblick in

meine Arbeitsfelder gegeben, die im

Kinderkrippen- und im Kleinklassen-

bereich liegen – wobei diese Arbeitsfel-

der nicht einer Konzeption einer inte-

grativen Erziehungs- und Bildungs-

form unterstehen. Des weiteren wer-

den Gründe genannt, warum die

Rhythmik im Erziehungs- und Bil-

dungsbereich sich bis heute nicht

institutionalisieren konnte. Weitere

Überlegungen führe ich an, welchen

Auftrag die Rhythmik zukunftswei-

send in einer Allgemeinen integrativen

Schulform wahrnehmen könnte. Diese

Arbeit ist als eine Hommage an die

Rhythmik zu verstehen; ist es mir doch

ein Anliegen, das mögliche Potential

der rhythmisch-musikalischen Arbeits-

weise transparent und verstehbar zu

machen.



32

Aktuelles vom 
Rhythmiktheater MOBILI

Gewaltprävention I
Mit KANAKENJAGD... präsentierte sich das
Rhythmiktheater MOBILI im September bei
der Internationalen Rhythmikwerkstatt in
Hellerau. Das Musik- und Bewegungsthea-
terstück nach “Bilder einer Ausstellung„
von Modest Mussorgsky, setzt sich mit
Schauspiel, Tanz und Klavier mit dem The-
ma Gewalt auseinander. Die Aufführung im
Grossen Saal des Festspielhauses fand vor
einem ausgewiesenen Fachpublikum statt,
das sich von der Inszenierung und der
künstlerischen Leistung der beiden Rhyth-
miker Isabell Lorkiewicz und Dierk Zaiser
sehr beeindruckt zeigte. In einem mehrtei-
ligen Workshop stellten die beiden in den
folgenden Tagen ihr Programm zur Gewalt-
prävention bei Jugendlichen vor. Die Teil-
nehmer konnten sich anhand der prakti-
schen Umsetzung und des theoretischen
Ansatzes einen profunden Eindruck vom
Wert des pädagogischen Konzepts ver-
schaffen. Dass die Rhythmik in der Gewalt-
prävention bei Jugendlichen einen Beitrag
leisten kann, stellte das Rhythmiktheater
MOBILI mit Aufführung und Workshop ein-
drücklich unter Beweis.

Gewaltprävention II
Mit Ferdinand, der Stier verfügt das
Rhythmiktheater MOBILI auch für Kinder
über ein Musik- und Bewegungstheater-
stück zum Thema Gewalt. Inzwischen gibt
es zu Ferdinand, der Stier eine pädagogi-
sche Begleitmappe, in der rhythmische
Spiele, originelle Basteleien, Kulturelles
und Soziales für einen ganzheitlichen
Ansatz sorgen.

Der Drache und die Blütenfee
Auch mit ihrem neuen Musik- und Bewe-
gungstheaterstück für Kinder feierte das
Rhythmiktheater eine begeisternde Premie-
re. „Evelyn Schauer und Dierk Zaiser boten
anarchisch-urwüchsiges Musik- und Bewe-
gungstheater mit Witz – ohne erhobenen
Zeigefinger“, schreibt die Esslinger Zeitung
am 20.05.03. Mit Flöten-, Tuba- und baline-
sischer Bremsscheibenmusik reicht das
musikalische Spektrum von der Klassik
über Folk und Volksmusik bis hin zur
Improvisation. Die Themen kreisen ums
Hänseln und Ärgern, um geschlechterspezi-
fisches Rollenverhalten und werden mit
polaren Strukturen – Mann-Frau, Klassik-
Popularmusik, Stadt-Land plastisch umge-
setzt. Mit den phantasievollen Kostümen
von Carlo Benz, den blumigen und gross-
städtischen Bühnenbildern von Gerhard
Istvancsek und dem genialen Klangobjekt
von Dierk Zaiser findet das Rhythmikthea-
ter MOBILI die passende Ausstattung für
eine grossartige Inszenierung.

Rückspiegel

Der Internationale 
Rhythmik-Kongress 2003 
in Genf

Schon der Blick in den Prospekt zeigte die
Vielfalt des 33. Sommerkongresses im Gen-
fer Institut Jaques-Dalcroze. Das Kursan-
gebot reichte über das eigene Fach hinaus
von Djembe-Unterricht bis zu Video-Projek-
ten und wurde von 300 Teilnehmenden,
davon über 100 Studierenden, gerne ange-
nommen. Den grössten Zulauf hatten die
Rhythmikkurse, die von Lehrenden aus der
ganzen Welt gegeben wurden. Darüber hin-
aus war der Kongress aber auch Austausch,
Treffpunkt und Feier für die Rhythmik.
Im Vorfeld wurden viele Wünsche nach
Spezialthemen genannt. Sind wir nicht
auch ein bisschen Heilpädagogen, Thera-
peuten oder Künstler und könnten wir das
nicht zum Schwerpunkt machen? Das Vor-
bereitungs-Team stellte dagegen kluger-
weise das eigene Fach in den Mittelpunkt.
Denn der Hauptgrund, nach Genf zu kom-
men war ja nicht, einen Workshop bei
einem Tänzer, Atemspezialisten oder
Trommler zu belegen. Den kann man kon-
zentrierter bekommen, wenn man sich aus-
schliesslich dazu anmeldet.
Die Unterschiede im Inhalt und in der Art
der 38 Lehrkräfte bot viel Gesprächsstoff.
Nicht alle Teilgebiete der Rhythmik werden
in allen Ländern gleichbedeutend gelehrt.
In manchen Ländern wird das Solfège
betont, in anderen wieder die Bewegung.
Bei den zahlreichen „Tables Rondes“ und
Diskussionsrunden waren die Themenstel-
lungen vielversprechend. Rhythmik in der
Ausbildung von Musikstudierenden und
Tanzstudierenden, die Frage nach Tonkon-
serven oder selbstgespielter Musik, choreo-
graphische Prozesse, das Verhältnis Leh-
rer/Schüler, hiessen einige der Themen. Lei-
der war nicht immer genügend Zeit für
Ergebnisse. Ausnahme waren dabei die
Runden zur Zeitgenössischen Musik, viel-
leicht weil es da nicht um Konzepte ging,
sondern um Anregungen.
Ein besonderer Höhepunkt ist es immer,
wenn die verschiedenen Delegierten des
internationalen Rhythmikverbandes FIER
aus der Entwicklung der Rhythmik in ihren
Ländern berichten. 21 Nationen waren in
Genf vertreten.
An vier Abenden wurden im Theater „Am
Stram Gram“ Rhythmik-Studien vorge-
stellt, die Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten der Ausbildungen veranschaulichten,
zumindest was die Bühnenergebnisse
betrifft.
Genf lebte wieder von dem speziellen Zau-
ber eines gut gemanagten Rhythmikkon-
gresses. Die Teilnehmer waren offen und
intensiv dabei - nur phasenweise von die-
ser Euphorie geprägt, die Aussenstehende
befremdet. Das war gut für die vielen Neu-
gierigen und Rhythmik-Einsteiger. In die-

sem Jahr gab es so viel Austausch wie sel-
ten, in den Kursen, an den Büchertischen
oder beim täglichen Buffet vor den aktuel-
len Videobildern auf der Wand der Cafete-
ria.
Auf zum nächsten Treffpunkt: Ende April
2004 für die europäischen Ausbildungs-
stätten in Stockholm. Reinhard Ring

4. Internationale Rhythmik-
werkstatt „Dalcroze 2003“ 
Rhythmik und Choreografie

Dalcroze 2003 „Rhythmik und Choreogra-
fie“, unter diesem Motto fand vom 8. - 14. 9.
2003 die vierte Internationale Rhythmik-
werkstatt im Festspielhaus Hellerau, ver-
anstaltet vom Institut Rhythmik Hellerau
e.V. und dem Sächsischen Rhythmikver-
band im BRE e.V., gefördert und unter-
stützt von Institutionen des Landes Sach-
sen und der Stadt Dresden  statt. 42 aktive
Kursanten aus Deutschland, Polen, Tsche-
chien, Griechenland und den USA besuch-
ten die Kurse und Workshops. Vier öffentli-
che Veranstaltungen sowie das Symposion
zum  Thema fanden  rege regionale Publi-
kumsresonanz. Besonders breite Öffent-
lichkeit erreichte der gemeinsam mit der
Festspielhaus gGmbH konzipierte Tag des
offenen Denkmals, der für die ehemalige
Dalcroze-Schule Belebung durch die
Rhythmik spürbar werden liess. Die Dresd-
ner Regionalpresse beschrieb die Werk-
statt mit zwei Berichten, wobei besonders
die Verbindung von Geschichte und Gegen-
wart, eine der konzeptionell grundlegen-
den Ideen der Rhythmikwerkstätten seit
2000, gewürdigt wurde. „Aber es ist beein-
druckend, wie sich seine (Wolf Dohrns)
Vision des Künftigen trotz vieler Irrwege
und Missachtungen in der Gegenwart
Schritt für Schritt wieder Terrain erobert,
wie vital die von Emile Jaques-Dalcroze
geprägte Idee ist, schöpferische Kräfte des
Menschen zu einer neuen Synthese zu ver-
binden, den Rhythmus wiederzubeleben in
der Erziehung, der Bildung der Persönlich-
keit, in Kunst und Leben“. (DNN vom
19.9.2003). Prof. Christine Straumer

RÜCKSPIEGEL

Probe zu „Aventures“ von György Ligeti, 
Choreografie Isabell Drosdek (Karlsruhe)
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Feedback zu bekommen. Sie hatten vor
allem Gelegenheit, ihre Ziele im Unterricht
zu formulieren, die Vorbereitungen ent-
sprechend zu gestalten und gleichzeitig
auch sich auf einen Prozess mit den Schü-
lerinnen und Schülern einzulassen, den
unterschiedlichen Entwicklungsstand der
Schülerinnen und Schüler zu berücksichti-
gen und auf Ideen einzugehen und diese zu
gestalten.
Für die Kinder bot sich die Gelegenheit,
neue Lieder und Musikinstrumenten ken-
nen zu lernen und ihr Können auf rhythmi-
schem Gebiet in Musik und Bewegung aus-
zubauen.
Für die Lehrkräfte und Dozierenden war es
eine gute Gelegenheit, die Studierenden
während einer Woche kontinuierlich zu
begleiten.
Die Eltern waren begeistert vom Können
der Studierenden und dem der Kinder.

Es war ein gelungener Anlass, welcher wie-
der einmal zeigte, wie viel in einer Woche
konzentrierten Arbeitens erreicht werden
kann. Oder kurz und bündig ausgedrückt
im Abschiedsbrief von einem Schüler: Hal-
lo liebe Studenten, wie geht es Euch so, es
war cool mit Euch, ich hoffe, Ihr kommt
bald einmal wieder. Herzliche Grüsse von J.

Elisabeth Danuser
Studienleiterin Rhythmik Praxis,
Musik und Bewegung, HMT Zürich

Blockflöte & Bewegung – 
ein Kurs für Musikliebhaber

Heuer fand dieser Kurs zum 2. Mal im Bil-
dungshaus St.Michael bei Matrei am Bren-
ner/Tirol statt. Der Kurs richtet sich an
Amateur-BlockflötistInnen, die intensiv am
Instrument arbeiten und Musik über ihren
Körper erleben wollen. Wir hoffen dadurch,
die grosse Bandbreite an Meisterkursen für
Spezialisten durch unseren Kurs für Hobby-
musiker zu erweitern. Das Spiel am Instru-
ment, Improvisation und kreativ-schöpferi-
sche Arbeit werden kombiniert. Einzel- und
Ensemblestunden, Korrepetition, Entspan-
nung, Bewegungsimprovisationen, Tanzen,
etc. stellten weitere Kursinhalte dar.
Abends boten wir ein freiwillig zu besu-
chendes Programm (Hörnacht, Konzert, ...)
an. Die Gruppe setzte sich sehr bunt zu-
sammen (mit Teilnehmenden im Alter von
20 bis 76 Jahren).

Mag. Ilse Strauss: Konzertfach- 
und IGP-Studium Blockflöte  
Mag. Ursula Bergmann: Musik- 
und Tanzpädagogin
Unser nächster Termin: Samstag 
24. Juli bis Samstag 31. Juli 2004
Kontakt: straussilse@hotmail.com,
ursulabergmann@yahoo.com

Neuerscheinung:

Fit bis in die Körperzellen
Jung und vital mit 
der Franklin-Methode
Eric N. Franklin

Ca. 160 Seiten, ca. 100 Abbildungen
VAK Verlag, ISBN 3-935767-32-3

Verjüngen Sie Ihre Körperzellen: Gegen die-
ses Buch sehen teure Pillen und Cremes alt
aus! Die Übungen und mentalen Bilder von
Eric Franklin bringen frischen Wind in Ihre
Körperzellen und geben Ihrem Körper seine
Leichtigkeit zurück. Sie machen nicht nur
Spass, sondern sie aktivieren das Zellbe-
wusstsein und der Körper strahlt neue
Kraft und Selbstsicherheit aus. Mit der
Kraft der Vorstellung werden die folgenden
Prozesse gefördert: Regeneration und Ent-
schlackung der Zellen, Verbesserung des
Stoffwechsels über die Aktivierung der
Zellatmung, Aktivierung des Kollagens für
straffes und jugendliches Bindegewebe,
Steigerung der Fitness von Herz und Kreis-
lauf, Entspannung von Rücken, Schultern
und Nacken, Harmonisierung des Nerven-
systems sowie ein Zuwachs an Kraft und
Beweglichkeit.
Der Autor Eric Franklin – seit über 20 Jah-
ren als Tänzer und Choreograf erfolgreich –
hat sich mit seinen Bewegungs- und Imagi-
nationsmethoden bereits weltweit einen
Namen gemacht. Seit 1986 setzt der belieb-
te Kursleiter die Technik der Vorstellungs-
bilder in seinen bewegenden Seminaren für
interessierte Anfänger bis hin zu Tanzprofis
ein. Der Gründer des Instituts für Franklin-
Methode lehrt als Gastdozent an Hoch-
schulen in der ganzen Welt und hat bereits
mehrere Bücher veröffentlicht. www.fran-
klin-methode.ch

Video-Rezension:

Rhythmik in der Arbeit 
mit schwerbehinderten
Menschen

Wenn die verbale Kommunikation in der
Arbeit mit schwerbehinderten Menschen
an ihre Grenzen stösst, ist es schön, andere
Wege der Zwiesprache finden zu können:
Rhythmik ist eine Methode, die den Men-
schen auf verschiedenen Ebenen der Wahr-
nehmung anspricht. In diesem Video zeigt
die Rhythmikerin Imke Eisenschmidt ein-
drücklich, wie sie durch ihre Arbeit mit
Musik und Rhythmik den Zugang zu den
behinderten Erwachsenen erreicht und sie
aus ihrer Isolation zu holen vermag. Das
gesellschaftliche Erlebnis und die Lust und
Freude am gemeinsamen Tun stehen dabei
im Zentrum.

BUCHTIPP UND.. .

Rhythmiktheater MOBILI
Pädagogische Begleitmappen, Infos,
Workshop- und Gastspielanfragen
und Termine übers Internet unter 
ww.rhythmiktheater.de,
Tel. +49 (0)711 3460440,
Fax +49 (0)711 3455620

Rhythmik-Projekt in 
einer Gesamtschule
Bericht über eine Praxiswoche 
auf dem Sternenberg

Ende August 2003 hat das Rhythmikseminar
Zürich eine Projektwoche in der Gesamt-
schule auf dem Sternenberg organisiert.
An der Woche nahmen die Klassen Rhyth-
mik 2 und 3 sowie die Didaktik Verantwort-
lichen der HMT teil. In der Gesamtschule
Sternenberg werden ca. 45 Schülerinnen
und Schüler von Kindergarten bis 6. Klasse
von 2 Lehrkräften und einer Kindergärtne-
rin unterrichtet.

Im Lauf der Woche hospitierten die Studie-
renden immer morgens zwei Stunden im
regulären Unterricht. Die zweite Hälfte des
Vormittags unterrichteten sie in Zweier-
Gruppen die Kinder in gemischten Alters-
gruppen. Planung und Durchführung ge-
stalteten sie selbständig, die Dozierenden
standen beratend und unterstützend zur
Seite.
An den Nachmittagen fand der Unterricht
mit Werkstattcharakter zu bestimmten
Themen statt, dabei musste die Natur und
der kreative Umgang mit verschiedenen
Materialien einbezogen werden. Am späte-
ren Nachmittag wurde die Arbeit in der
Gruppe ausgewertet, und anschliessend
war Zeit für Vorbereitung, individuelle
Gespräche etc. Am Freitag Nachmittag war
die Schule offen für die Eltern. Dabei zeig-
te jede Gruppe einen Ausschnitt von fünf
Minuten aus ihrer Arbeit und die Studie-
renden je ein künstlerisches Produkt aus
ihrem Studium.

Das Ziel der Woche wurde auf zwei Ebenen
definiert:
Als Ziele für die Kinder wurde festgelegt:
die persönlichen Kenntnisse in Musik und
Bewegung erweitern, den eigenen Körper
als Instrument für Bewegung und Klänge
nutzen, rhythmische Fertigkeiten erwerben,
eigene Ideen entwickeln und gestalten.

Die Ziele für die Studierenden lauteten: den
Alltag einer Gesamtschule kennen und ver-
stehen lernen, regelmässigen Unterricht
während eine Woche planen, durchführen
und evaluieren, die persönliche pädagogi-
sche Grundhaltung im Kontakt mit den
Schülerinnen und Schülern reflektieren und
entwickeln, Beobachtung eines Kindes
durchführen sowie eine abschliessende
Dokumentation erstellen.
Der Lernerfolg ist wie auch die Zielsetzung
auf verschiedenen Ebenen zu sehen:
Für die Studierenden bot die Woche Gele-
genheit, ihr Können über einen längeren
Zeitraum anzuwenden und regelmässig
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Rhythmik
INTERESSIERT
MICH.. .

Die Begegnungen werden improvisierend
gestaltet, wobei die natürliche Kraft von
Bewegung und Musik genutzt wird. Es ist
beeindruckend, wie Imke Eisenschmidt
jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin dem
jeweiligen Entwicklungsstand entspre-
chend entgegenkommt. So nutzt sie zum
Beispiel die Vibration eines Streichinstru-
mentes, mit welcher sich Körperwahrneh-
mung intensivieren lässt, um in Kontakt zu
treten, es wird aktiv oder passiv zur Musik
geschaukelt und miteinander gesungen und
getanzt. Das Video zeigt keine eigentlichen
Übungsprogramme, vielmehr werden spon-
tane Situationen geschaffen, die Raum für
Improvisation mit verschiedenen Musikin-
strumenten, mit Matten, Schwungtüchern
u.ä. geben. Der Film vermittelt sehr ein-
fühlsam einen Eindruck der Möglichkeiten,
welche die Rhythmik als Gruppenangebot
für schwerbehinderte Erwachsene bietet.
Kameraführung, Szenenausleuchtung und
Filmschnitt korrelieren leider nicht mit der
Qualität des Inhalts.
Edith Stocker

Eisenschmidt, Imke /Wulfers, Christa 
Rhythmik in der Arbeit mit 
schwerbehinderten Menschen
2003, VHS-Video. ca. 20 Min.
www.reinhardt-verlag.de
Ernst Reinhardt Verlag,
Kemnatenstrasse 46, D-80639 München
Tel: +49 (0)89 1780 160,
Fax: +49 (0)89 1780 1630
ISBN 3-497-01645-4, Euro 29,90 / sFr 49,90

Video-Rezension:

Rhythmik – vom Klang 
der Bewegung
Impressionen eines 
Berufsbildes

Der deutsche Berufsverband für Rhythmi-
sche Erziehung BRE hat einen neuen Film
über die Dalcroze-Rhythmik herausgege-
ben. Eine überaus gelungene, 30-minütige
Darstellung des Berufsbildes Rhythmik. Er
informiert über die verschiedenen Wirkfel-
der der Rhythmik; von Kindern in der Vor-
schule, Menschen in heilpädagogischen
Einrichtungen bis hin zur darstellenden
Kunst werden alle Bereiche mit anschau-
lichen Beispielen gezeigt. Themen der dar-
stellenden Kunst stehen dabei etwas im
Vordergrund. Dazwischen vervollständigen
Bilder aus der Geschichte der Rhythmik
das Bild dieses Berufes. StudentInnen in
Ausbildungen, wie auch erfahrene Rhyth-
mikerInnen geben Auskunft über ihr Ver-
ständnis der Rhythmik.
Die Vielfalt, die diesen Beruf ausmacht,
wird in kurzen, informativen und den Sinn
dahinter vermittelnden Bildsequenzen ge-

zeigt. Der Film ist lebendig und ästhetisch
gestaltet, musikalisch sehr schön unter-
malt und in einem anregenden Tempo
zusammengeschnitten.
Der Film eignet sich durchaus, auch Laien
Rhythmik kompetent zu erklären. Er moti-
viert, regt an und erklärt beispielhaft die
Wichtigkeit der Rhythmik in der heutigen
Zeit. Karl Lorenz, ehemaliger Hochschullei-
ter, beschreibt dies im Film mit folgenden
Sätzen: „In der heutigen hochtechnisierten
Welt braucht der Mensch ein Gefäss, in
dem er seine Bewegtheit und Emotionen
ausdrücken kann“ – und die Rhythmik ist
gerade deshalb ein wichtiges Angebot.
Der Film zeigt ausschliesslich die Rhyth-
mik, wie sie in Deutschland gelernt und
gelehrt wird. Die Scheiblauer-Rhythmik
zum Beispiel wird nicht erwähnt, noch
werden die Institutionen, welche Rhythmik
anbieten, klar genannt.
Patricia Hofmann

Rhythmik – vom Klang der Bewegung kann
über die Homepage des Berufsverbandes
Rhythmische Erziehung BRE in Deutsch-
land www.rhythmik-bre.de für Euro 35.–
plus Versandspesen bestellt werden.

Buchtipp:

Entwicklungsdidaktik  
Alle Kinder gehen ihren Weg 
von Harald Eichelberger und Marianne
Wilhelm
Mit Beiträgen von Susanne Höchtel,
Sybille Roszner, Ruth Klicpera

Öbv&hpt Wien 2003, ISBN 3-209-03718-3
Mit diesem Buch wird eine Entwicklungs-
didaktik, welche sich in ihrer Auffassung
von der Lehre der kindlichen Entwicklung
und deren Gesetzmässigkeiten orientiert,
als lebendige Didaktik für lebendiges Ler-
nen vorgestellt. Es wird nicht gesagt, wie es
geht, sondern hilft als gute Schulpädagogik,
den eigenen Weg zu einem subjektiven Kon-
zept zu finden. Durch aktive Auseinander-
setzung werden der Bildungsbegriff, das
Menschenbild und der Lernbegriff über-
zeugend behandelt und zielen auf eine
humane und demokratische Schule unter
dem Aspekt der Inklusion aller Kinder. Eine
überschaubare Information über Reform-
pädagogische Modelle wie Montessori
Pädagogik, Dalton-Plan, Jenaplan und Frei-
net-Pädagogik zeigen deren Bedeutung für
ein didaktisches Konzept. Die Rhythmik
widmet sich der Entwicklungsbegleitung
und dem fächerübergreifenden Arbeiten. So
werden die vielfältigen Verbindungen von
Lerninhalten der Rhythmik nach Schulfä-
chern strukturiert und zahlreiche konkrete
Beispiele gegeben.

Ruth Klicpera Dozentin an der 
Pädagogischen Akadmie des Bundes in Wien

Deshalb möchte ich die halbjährlich

erscheinende Fachzeitschrift 

Rhythmik bestellen...

im Jahresabo: sFr. 30.– / C= 22.– 

im GönnerInnenabo: sFr. 60.– / C= 42.– 

Einzelausgabe Nr …: sFr. 16.– / C= 12.–

als Geschenkabo: sFr. 30.– / C= 22.–

Alle Preisangaben exkl. Versandkosten

StudentInnen mit Studienbeschei-

nigung erhalten Rabatt.

Geschenkabo für: 

Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Deshalb bestelle ich nähere 

Informationen zum Berufsverband

Rhythmik Schweiz...

allgemeine Unterlagen zu den 

verschiedenen Formen der Mitglied-

schaften und den Aktivitäten von

Rhythmik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik

Schweiz: im Jahr sFr. 120.– / C= 84.–

oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)

Mein Vorname 

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Senden an: 

Redaktion Rhythmik 

Postfach

CH-8023 Zürich

redaktion@rhythmik.ch

. . . VIDEO-REZENSIONEN

Buchtipp und Video-Rezensionen
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BILDUNGSPRINZIP RHYTHMIK:

Am 24./25.Januar 2004 beginnt am 
Institut Rhythmikon München die neue
berufsbegleitende Zusatzausbildung für
Pädagogen, Therapeuten und Künstler.
Sie erweitert individuelle Kompetenzen
und Ressourcen in den Bereichen
Musik, Bewegung und Kommunikation
über eine Reaktivierung des eigenen
schöpferischen Potenzials. Die Ausbil-
dung befähigt die Teilnehmer/Innen den
Transfer in die eigenen Arbeitsbereiche
herzustellen und dort die Basiskompe-
tenzen zu entwickeln, die in der gegen-
wärtigen Bildungsdiskussion gefordert
werden.

■ Lassen Sie sich verzaubern durch die
traumhafte Landschaft an zentraler
Lage. Lernfreude ist hier inbegriffen.

■ Intensiv und störungsfrei können Sie 
in unseren rollstuhlgängigen Übungs- 
und Gruppenräumen Ihre Intentionen 
zum Erlebnis werden lassen.

■ Ideal für kleine und grosse Gruppen.
Individualität ist ebenfalls inbegriffen.

■ Hotelzimmer, 
Jugend- und Gruppenhäuser.

■ Voll-, Halbpension 
oder Zimmer/Frühstück.

■ Gepflegtes oder Rustikales 
aus unserer reichhaltigen Saisonküche. 

■ Selbstverpflegungsmöglichkeit 
in unseren Jugend- und Gruppenhäusern.

Schweizer Jugend-
und Bildungszentrum
Lincolnweg 23
CH-8840 Einsiedeln
Tel. 055 418 88 88
Fax 055 418 88 89
info@sjbz-online.com
www.sjbz-online.com

Raum für Entfaltung – Raum für Bewegung

Einsiedeln: positive Schwingungen zum Erleben

www.sjbz-online.com
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Kreat iver Kindertanz – Tei l  1  & 2

Bewegungs- und Tanzspiele / Bewegungs-
spiele / Tanzspiele / Tanzlieder / Bestehende
Gruppentänze für Kinder adaptiert. Wir
begegnen den vielfältigen Möglichkeiten des
Kreativen Kindertanzes, erarbeiten konkrete
Tanz- und Spielideen und machen uns auf 
die Suche nach den unterschiedlichen 
Möglichkeiten, Kreativen Kindertanz in 
der Praxis des Kindergarten-, Schul-, oder
Hortalltages einfliessen zu lassen.

Daten: 
Teil 1 16./17. Jan. 2004 (Fr 17 – 19.30 Uhr; 
Sa 9 – 12.30 Uhr); 
Teil 2 20./21. Jan. 2004 (Fr 17 – 19.30 Uhr; 
Sa 9 – 12.30 Uhr)
Seminarleiterin: 
Doris Schäfer, TanzPädagogin
Seminarbeitrag: je Euro 50.–
Info/Anmeldung: RhythmikStudio – 
Institut für musisch-kreative Bildung; 
Unter Viaduktgasse 57/3, 1030 Wien,
www.rhythmikstudio.at; 
studio.office@rhythmikstudio.at

Zeitgenössischer Tanz

directing the mind which directs the body 

Leitung: Julia Wirth 
Zielpublikum: Tanzpädagogen und Tänzer 
Zeit: Sonntag 18. Januar 2004 
Ort: Zürich 
Info/Anmeldung: info@sbtg.ch,
Tel: +41 (0)1 383 54 42 

Internat ionale Tanzkurse 2004 in Zürich –
ARC Schweiz

Fortbildung auf der Grundlage der 
Bewegungsmethode von Rosalia Chladek.
Die Sonntagskurse richten sich an Päda-
gogen, die mit Kindern von 4 bis 11 Jahren
arbeiten und im Bereich Bewegung, Tanz,
Choreographie neue, kindgemässe Ansätze
suchen.

Die Diagonale in Tanztechnik und 
Improvisation richtet sich an Interessierte
der Lehrweise Chladek, zur eigenen 
Fortbildung
Leitung: Joanna Philippopoulou, Athen
Datum: Samstag, 24.1.2004

Kreativer Kindertanz – Bewegungsabläufe
finden, variieren und zu einfachen 
Tänzen entwickeln (kleine Choreographien) 
Alter: 8-11 Jahre richtet sich an Bewegungs-
pädagogen.
Leitung: Joanna Philippopoulou, Athen
Datum: Sonntag, 25.1.2004

Bewegungsbilder, Bewegungsfluss,
Bewegungsansatz richtet sich an 
Interessierte der Lehrweise Chladek,
zur eigenen Fortbildung
Leitung: Ute Bühler, Wiesbaden
Datum: Samstag, 13.3.2004

Vier Elemente: Feuer, Wasser, Luft, Erde
In Tanztechnik und Darstellung (Choreo-
graphie), Alter: 4-7 Jahre richtet sich an
Bewegungspädagogen.
Leitung: Ute Bühler, Wiesbaden
Datum: Sonntag, 14.3.2004

Beide Wochenenden finden im ATZ Zürich
Oerlikon statt und dauern jeweils von 10.00
bis 17.00 Uhr

Info/Anmeldung: Sekretariat der Arbeitsge-
meinschaft Rosalia Chladek in der Schweiz
Ria Malmus, Tel/Fax +41 (0)61 701 58 82,
ria.malmus@dplanet.ch
Annalies Preisig, Tel/Fax +41 (0)1 422 96 26,
a.preisig@bluewin.ch

Spiraldynamik Grundprinzipien

Zielpublikum: Gymnastikpädagogen und
andere Bewegungsschaffende 
Leitung: Barbara Eichenberger und 
Barbara Rust
Zeit: Samstag 31. Januar 2004 
Ort: Zürich 
Info/Anmeldung: info@sbtg.ch,
Tel: 01 383 54 42

Choreographie-Seminar an 6 Wochenenden
mit  Brigi t ta  Schrepfer SBTG

Wann wird Bewegung zum Tanz? Was ist 
die Motivation zum Tanz? Was sind tanzbare
Themen? Wie finde ich meine persönliche
Sprache im Tanz?

Das Choreographie-Seminar mit Brigitta
Schrepfer will Tanzschaffende ansprechen,
die bereits am Choreographieren sind und 
in einem geschützten Rahmen Anstösse und
Unterstützung zur weiteren künstlerischen
Entwicklung suchen.

Leitung: Brigitta Schrepfer, Tanzpädagogin
SBTG, SOMAFON, Zürich
Ort: moving art studio, Luzern
Zeit: 6 Wochenenden zwischen Februar 
und Mai 2004
Kosten: inkl. Technik-Training sFr. 890.– bis
sFr. 980.–
Info/Anmeldung: moving art,
Claudia C. Steiner, Luzern,
Tel. +41 (0)41 420 50 20,
welcome@moving-art.ch, www.moving-art.ch

Berufsbeglei tende Fortbi ldung Rhythmik
und Percussion

Lebendiges Lernen mit Musik und Bewegung 

Zielpublikum: Für Menschen, die die fach-
liche und persönliche Kompetenz entwickeln
wollen, Rhythmik und Percussion in ihr
berufliches Arbeitsfeld zu integrieren.

Kursleitung: Anna Kuwertz, dipl.Rhythmi-
kerin, Dispokinesiopädin/Rolf Grillo, dipl.
Rhythmiker, Musiker, Percussionist 
Daten: Februar 2004 bis Mai 2005 
in 9 Arbeitsphasen
Kursgebühr: Euro 3140.– 
Ort: Seminarhaus Henselleck, Schwarzwald
bei Freiburg
Info/Anmeldung: Institut Rhythmik und 
Percussion, Harriet Straub Strasse 41,
D-79100 Freiburg, Tel: +49 (0)761 40146 46,
Fax: +49 (0)761 40146 47, E-Mail:
grillo@rhythm-net.de, www.rhythm-net.de

Rhythmus,  Spiel  und Kampftanz
mit  Stöcken und Stäben 

Spiel, Tanz und Kampf mit Stöcken und 
Stäben sind ursprünglich vor allem im 
asiatischen und orientalischen Raum 
beheimatet und haben eine  Tradition, die
weit zurückreicht. Im Spiel mit Stock und
Stab ergreifen wir den Raum. Es fordert und
fördert Wachheit und Präsenz und schult die
Fähigkeit zur geerdeten, von innen geführten
Bewegung. Wir spielen mit Rhythmus und
Bewegung, alleine und in der Begegnung 
und entdecken Stock und Stab als Rhythmus-
instrument, spielen mit Koordination und
Unabhängigkeit, verbinden rhythmisch
geführte Kraft mit kampftänzerischer
Bewegung

Kursleitung: Brigitta Hachen
Ort: Luzern, Denkmalstrasse 17
Datum: 29./30. Nov. 2003 
(Sa 10.00 – 17.00 Uhr, So 10.00 – 14.00 Uhr)
Kosten: sFr 240.– / Studenten sFr. 210.– 
Info/Anmeldung: Brigitta Hachen,
Fluhmattstr.52, 6004 Luzern
Tel/Fax: +41 (0)41 420 99 41,
bautz.hachen@bluewin.ch

Das Movement Ri tual  – 
zwei  Samstags-Workshops

Das Movement Ritual ist ein ganzheitlicher
somatischer Zugang zur Bewegung. Es wurde
von Anna Halprin, CA kreiert und entwickelt.
Wir werden das Atemritual und zwei Bewe-
gungsabläufe daraus kennen lernen und 
sie in der Exploration und Improvisation 
vertiefen. Die daraus entstandenen Eindrücke
und Bilder werden wir mit künstlerischen
Mitteln wie Malen, kreatives Schreiben 
ausdrücken, was wiederum Material bildet,
um eine kurze Musik – Tanz – Choreografie 
zu entwickeln.

Kursleitung: Elisabeth Käser
Ort: Denkmalstrasse 17/1, Luzern
Daten: Samstag 22. Nov. und 06. Dez. 2003,
jeweils 9.30 – 16.30 Uhr
Kosten: sFr. 250.– für zwei Samstage
Info/Anmeldung: Elisabeth Käser,
Hinter-Bramberg 9, 6004 Luzern
Tel. +41 (0)41 410 89 54,
elisabeth.kaeser@freesurf.ch

5 x Trommeln am Samstagmorgen 
für AnfängerInnen 

Trommeln, ich nenn es Fellarbeit, an der
Trommel, an uns selbst... Einfache Tanz-
schritte helfen uns,
Rhythmuselemente körperlich zu erfahren
und auf das Trommelfell zu übertragen. Wir
üben uns in afrikanischer Schlagtechnik,
spielen mit Rhythmusmustern und Melodien,
entdecken unsere Stimme im Sprechgesang.
Über Improvisationsübungen finden wir zum
eigenen Ausdruck.

Kursleitung: Irene Gooding 
Ort: Zürich 
Daten: 22.11.03, 17.1.04, 28.2.04, 13.3.04 und
27.3.04 
Zeit: 10.00 bis 12.00 Uhr 
Kosten: sFr. 250.– (exkl. Trommelmiete) 
Info/Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81 
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Musik und Bewegung,  Nachqual i f ikat ion
und Fortbi ldung der HMT Zürich

Aufgrund der grossen Nachfrage bietet die
Abteilung Musik und Bewegung, Hochschule
Musik und Theater Zürich, ein Nachqualifi-
kationssystem für Lehrkräfte Rhythmik,
Musikalische Grundausbildung und Musik-
pädagogik an. Zweck des Angebots ist es,
Lehrkräfte dahingehend zu unterstützen, den
sich wandelnden Ansprüchen im Berufsfeld
gerecht zu werden.
Das Ziel dieser Nachqualifikation ist, die
Kompetenzen im Dreieck Musik – Bewegung –
Pädagogik nach individuellen Bedürfnissen
zu vertiefen. Die Nachqualifikation soll 
die professionellen Kompetenzen im Bereich
Musik, Bewegung und Pädagogik im ange-
stammten Berufsfeld verbessern. Sie ersetzt
nicht eine entsprechende Berufsausbildung.
Das Nachqualifikationssystem ist im 
Bausteinprinzip aufgebaut und ermöglicht
eine flexible, individuelle Nutzung mit 
verschiedenen Angeboten.

Einführung B – Einführungsseminar 
und Praxistransfer
3.3. und 10.3.2004 sowie 23.6. und 30.6.2004
Leitung: Elisabeth Danuser und Christian
Berger

Baustein 3 – Interaktiver Unterricht,
Umgang mit schwierigen Situationen
Ziel: Den Unterricht als kommunikatives 
System gestalten

Sie kennen unterschiedliche Methoden,
die Kommunikation mit ihren Schülerinnen
und Schülern im Unterricht zu vertiefen.
Sie erfahren die Bedeutung der interaktiven
Unterrichtsgestaltung als Hilfe zur Auflösung
von schwierigen Situationen. Sie setzen 
die Verbindung verschiedener Medien zur
Förderung der Motivation der Schülerinnen
und Schüler ein.

Leitung: Elisabeth Danuser
Mittwoch, 17.30 – 19.00 Uhr, 10 x 2 Lektionen
2004:
17.3./24.3./31.3./7.4./5.5./12.5./26.5./2.6./9.6./
16.6.

Baustein 4 – Kinderlied und Liedbegleitung
Ziel: Vielfältige Arbeitsweisen am Kinderlied
kennen lernen
Sie bauen für Ihre Berufspraxis ein alters-
gerechtes Liedrepertoire auf und kennen
Bewegungs-, Stimmbildungs-, Gebärden- und

Stimmungslieder. Sie üben die grundlegenden
Spieltechniken des elementaren Instrumen-
tariums mit Schwerpunkt Stabspiele und 
setzen diese vielfältig in Liedbegleitungen
ein. Sie erarbeiten sich Grundlagen im
Bereich der Ensembleleitung.

Leitung: Christian Berger
Mittwoch, 19.30 – 21.00 Uhr, 10 x 2 Lektionen
2004: 17.3./24.3./31.3./7.4./5.5./12.5./26.5.
/2.6./9.6./16.6.

Einführung C  – Einführungsseminar 
und Praxistransfer
1.9. und 8.9.2004 sowie 19.1. und 26.1.2005
Leitung: Elisabeth Danuser und Christian
Berger

Baustein 5 – Rhythmik/Bewegung: 
Improvisation und Gestaltung
Ziel: Die persönlichen Kompetenzen in 
Körperausdruck, Bewegungsimprovisation
und Gestaltung erweitern
Sie lassen sich ein auf Wahrnehmungs-
arbeit und spontanen Bewegungsausdruck.
Sie improvisieren und gestalten mit eigenen
Impulsen, sowie mit Anregungen aus dem 
Alltag, aus der Kunst – insbesondere Musik
diverser Stilrichtungen. Sie bekommen 
Inputs für ihre Arbeit mit Jugendlichen und
Erwachsenen.

Leitung: Ruth Girod
Mittwoch, 17.30 – 19.00 Uhr, 10 x 2 Lektionen
2004: 15.9./22.9./29.9./27.10./3.11./10.11.
/17.11./24.11./1.12.
2005: 12.1.

Baustein 6 – Bewegungsbegleitung und
musikalischer Dialog
Ziel: Mit einfachen Rhythmen und Klangmoti-
ven Bewegung aufnehmen, begleiten und
unterstützen: „Spiele was du siehst, zeige
was du hörst!“
Sie lernen auf Perkussionsinstrumenten wie
Rahmentrommel, Becken u.a. Grundlagen zur
Begleitung von Rhythmikaufgaben und set-
zen auch Ihr eigenes Instrument praxisnah in
der Umsetzung ein. Sie üben sich in der
Gleichzeitigkeit von Spielen und Sprechen,
um die Aufgaben zu präzisieren und zu ver-
ändern, ohne den entstandenen Bewegungs-
fluss zu unterbrechen.

Leitung: Fabian Bautz
Mittwoch, 19.30 – 21.00 Uhr, 10 x 2 Lektionen
2004: 15.9./22.9./29.9./27.10./3.11./10.11.
/17.11./24.11./1.12.
2005: 12.1.

Baustein 7 – Vertiefung Didaktik und 
Praxistransfer 2
Leitung: Christian Berger und Elisabeth
Danuser
Beginn: März 2005

Baustein 8 – Malerei und Rhythmik
Leitung: Verena Wüthrich
Beginn: März 2005

Info/Anmeldung: Gabriela Krull,
Sekretariat Abt. Musik und Bewegung der
Hochschule Musik und Theater HMT, Zürich 
Tel. +41 (0)1 268 30 62, musikpaeda@hmt.edu

Schl imme Buben – brave Mädchen ?

Geschlechtssensible Pädagogik durch 
Rhythmik. Die Möglichkeiten der Rhythmik
werden aus der Perspektive der Geschlechts-
sensiblen Pädagogik beleuchtet. Wir machen
uns auf die Suche nach den Unterschied-
lichkeiten und Gemeinsamkeiten emotionaler
und körperlicher Befindlichkeiten, den spe-
ziellen Bedürfnissen, sowie Spielverhalten
von Buben und Mädchen. Gemeinsam 
erarbeiten wir Lösungsansätze mit den 
Mitteln der Rhythmik, die individuellen,
aber auch geschlechtsspezifischen Verschie-
denheiten wahrzunehmen und bereichernd 
in die (Rhythmik-) Spielgestaltung zu 
integrieren.

Daten: 5. /6. März 2004 (Fr 17 – 19.30 Uhr; 
Sa 9 – 12.30 Uhr)
Seminarleiterin: Mag. Urd Anja  Specht,
RhythmikPädagogin, Leiterin des 
RhythmikStudio
Seminarbeitrag: Euro 50.–
Info/Anmeldung: RhythmikStudio – 
Institut für musisch-kreative Bildung; 
Unter Viaduktgasse 57/3, 1030 Wien,
www.rhythmikstudio.at; 
studio.office@rhythmikstudio.at



Veranstal tungskalender 
Landesverband Rhythmische Erziehung 
Baden Württemberg,  LRE

Interpunktionen – Zeichen setzen;
Improvisation in Musik und Bewegung.
Rhythmik für Rhythmiker
Leitung: Elisabeth Guthjahr
Datum:20.03.2004
Ort: Produktionszentrum Tanz und 
Performance, Stuttgart Degerloch 
Info/Anmeldung: Silke Blanz,
Tel. +49 (0)7071 365 95 60

Musik und Bewegung beim Feste feiern 
Leitung: Waltraut Fink-Klein
Datum: 8.5.2004
Ort: Giengen/Brenz
Info/Anmeldung: Waltraut Fink Klein,
Tel. +49 (0)73 22 22 77 4

1. Süddeutsche Herbst-Tagung – Rhythmik
für Rhythmiker
Workshops – Austausch – Performance – Party
Leitung: Rolf Grillo
Ort: Karlsruhe, Institut Rhythmik und 
Percussion in Kooperation mit dem LRE
und dem Studio Rhythmik Karlsruhe.
Datum: 9./10.10.2004
Info/Anmeldung: Silke Blanz,
Tel. +49 (0)7071 365 95 60

Klingender Jahreskreis
Jahreszeitliche Spiele in der Rhythmik
Leitung: Waltraut Fink-Klein
Ort: Giengen/Brenz, Kontakt.
Datum: 16.10.2004
Info/Anmeldung: Waltraut Fink-Klein,
Tel. +49 (0)7322 22774

Die Welt  in Tänzen

Wir tanzen sie nach, die Tänze dieser 
Welt – um die Freude an diesen Tänzen auch
Kindern weitervermitteln zu können, nehmen
wir sie anschliessend her, vereinfachen und
formen sie, bis wir bezüglich Schrittmuster,
Raumwege, Gruppenaufstellung etc. eine
kindgerechte Form gefunden haben, damit die
Freude und der Spass an diesen Tänzen nicht
durch langwieriges Einstudieren verloren
geht!

Daten: 21./22. März 2004 (Fr 17 – 19.30 Uhr;
Sa 9 – 12.30 Uhr)
Seminarleiterin: 
Doris Schäfer, TanzPädagogin
Seminarbeitrag je Euro 50.–
Kontakt: RhythmikStudio – 
Institut für musisch-kreative Bildung; 
Unter Viaduktgasse 57/3, 1030 Wien,
www.rhythmikstudio.at;
studio.office@rhythmikstudio.at 

Dynamische RhythmikSpielprozesse

Als Unterstützung für auffallend aggressive
Kinder. Angestaute Aggressionen einzelner
Kinder machen (oftmals) die Arbeit in Kinder-
garten und Hort zu einer grossen Herausfor-
derung, manchmal sogar zur Überforderung.
Diese Fortbildung ermöglicht einen ersten
Transfer strukturiert-dynamischer Spiel-
prozesse der Rhythmik zur Kanalisierung
angestauter Aggression in die eigene Praxis.

Daten: 26./27. März 2004 (Fr 17 – 19.30 Uhr;
Sa 9 – 12.30 Uhr)
Seminarleiter: Gerald Specht,
Gitarre- und RhythmikPädagoge,
Leiter des RhythmikStudio
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Seminarbeitrag:  Euro 50.–
Kontakt: RhythmikStudio – 
Institut für musisch-kreative Bildung; 
Unter Viaduktgasse 57/3, 1030 Wien,
www.rhythmikstudio.at;
studio.office@rhythmikstudio.at

Kreat iv i tätsförderung

Welche Bedeutung hat Kreativität in der
Pädagogik? Durch die Vielfalt der Spiel-Mittel,
die in der Rhythmik zum Einsatz kommen,
öffnet sich ein riesiges Ideenfeld für Erlebnis
und Gestaltung. Jedoch, wie ermögliche ich
es Kindern, neue Ideen zu finden, die aus
ihnen selbst entstehen? Welche Struktur
benötigt die Entwicklung von Kreativität?
Diesen Fragen gehen wir nach, übers Erleben
– Experimentieren – Reflektieren.

Daten: 23./24. April 2004 (Fr 17 – 19.30 Uhr;
Sa 9 – 12.30 Uhr)
Seminarleiterin: Mag. Urd Anja Specht,
RhythmikPädagogin, Leiterin des 
RhythmikStudio
Seminarbeitrag: Euro 50.–
Kontakt: RhythmikStudio – 
Institut für musisch-kreative Bildung; 
Unter Viaduktgasse 57/3, 1030 Wien,
www.rhythmikstudio.at;
studio.office@rhythmikstudio.at 

BIG WOMM – Rhythmikfest ival  2004

BIG WOMM 2004 wird den spezifischen
künstlerischen und pädagogischen Qualitäten
der Rhythmik eine angemessene Plattform
bieten.
Folgendes Programm ist in Planung: Künstler
aus der Rhythmik / Workshops für Rhythmi-
ker und Fortgeschrittene / Workshops für
PädagogInnen, Workshops für Oberstufen-
schüler von Musikgymnasien / Mitgliederver-
sammlung, Fachgespräche, Diskussionen am
Sonntagvormittag / Kinderpräsentationen /
Free Dance Disco

Datum: 14. bis 16. Mai 2004
Ort: Esslingen bei Stuttgart
Veranstalter: Landesverband Rhythmische
Erziehung B.W. e.V. in Kooperation mit dem
Kulturzentrum Dieselstrasse in Esslingen.

Sommerkurs Rhythmik 

Erleben Sie unterschiedliche Ansätze zur
Rhythmischen Erziehung, ergänzt um   
gemeinsames Tanzen und Singen und einen
Kulturausflug

Zielpublikum: Der Kurs richtet sich mit 
differenzierenden Angeboten an Rhythmik-
vorerfahrene Teilnehmer und an Rhythmik-
Einsteiger
Ort: Landesmusikakademie Nordrhein-
Westfalen in 48161 Heek Nienborg
Zeit: 24. bis 30. Juli 2004
Kosten: Euro 250.– Kursgebühr bei Anmel-
dung bis 30.04.03, danach Euro 300.–; BWR-
Mitglieder erhalten Euro 50.– Ermässigung
Info/Anmeldung: Bildungswerk Rhythmik –
Lehrgangsorganisation,
Brigitte Schmitter-Wallenhorst,
Neustr.19, D-48629 Metelen,
Tel./Fax: +49 2556 7200,
lehrgangsorganisation@bw-rhythmik.de

Blockflöte und Bewegung – Ein Kurs für
Musikl iebhaber

In dieser Woche werden das Spiel am 
Instrument – Einzelstunden, Ensemble-
musizieren, Improvisation, Cembalo- und
Klavierkorrepitition (Richard Wieser) und
das Entfalten und Erleben schöpferischen
Tuns mit Musik, Bewegung, Stimme und 
verschiedenen Materialien kombiniert.
Entspannen, bewusstes Wahrnehmen, die
eigene Aufrichtung spüren, über den eigenen
Atem in Bewegung kommen, phantasievoller
Umgang mit der eigenen Bewegung, Musik 
in verschiedenen Ausdruck bringen, ...

Zielpublikum: Der Kurs richtet sich an
erwachsene AmateurblockflötistInnen,
die Spass an Musik, Bewegung und am
gemeinsamen Musizieren haben
Ort: Bildungshaus St.Michael in Matrei am
Brenner – Tirol – Österreich 
Daten: Samstag 24. Juli bis Samstag 31. Juli
2004
Kosten: Euro 270.–
Info/Anmeldung: Mag. Ilse Strauss,
Schneeburggasse 58/2, 6020 Innsbruck,
straussilse@hotmail.com
und Mag. Ursula Bergmann,
Mariahilferstrasse 135/11, 1150 Wien,
ursulabergmann@yahoo.com 

Eurythmie für Vorschulkinder

Die Kinder sollen ihrem Alter entsprechend
die Jahreszeiten durch Bewegungen zu 
Sprache und Musik erleben. Die Eurythmie
kann einen Beitrag leisten an die harmoni-
sche Entwicklung des Kindes in diesem Alter.

Zielpublikum: Kinder im Vorschulalter, die
Freude an Bewegung zu Musik und Sprache
haben.
Ort: Rudolf Steiner Schule Schaffhausen,
Vordersteig 24, CH - 8200 Schaffhausen
Daten: Dienstag, jeweils von 09.10 - 09.40 Uhr
(Schulferien ausgenommen)
Kosten: sFr. 10.– pro Kind und Lektion
Info/Anmeldung: Sekretariat der Schule,
Tel. + 41 (0)52 625 95 80 oder 
Heidi Pesenti, Tel. +41 (0)52 625 64 82

Eurythmie für Erwachsene 

Durch die Eurythmie kann der Mensch 
immer wieder neu zum bewussten Gestalter
seines Alltags werden.

Zielpublikum: Dieser Kurs richtet sich 
an Menschen, die Freude an Bewegung – 
verbunden mit Sprache und Musik – haben,
und die bereit sind, sich in eine bestehende
Gruppe einzuleben.
Ort: Rudolf Steiner Schule Schaffhausen,
Vordersteig 24, 8200 Schaffhausen
Daten: Donnerstag, jeweils 08.10 - 09.10 Uhr
(Schulferien ausgenommen)
Kosten: sFr. 10.– pro Lektion
Info/Anmeldung: Heidi Pesenti,
Tel. +41 (0)52 625 64 82

Entspannung & Qi-Gong

Qi-Gong hat in China eine uralte Tradition
und wirkt anregend auf den Energiefluss 
im Körper. Die einfachen, leicht erlernbaren
Übungen fördern das eigene Wohlbefinden
und wirken vitalisierend. Im Kurs werden
leicht bewegte und auch stille, von der 
Vorstellung gelenkte Übungen vermittelt.
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Zielpublikum: Erwachsene die sich gerne 
von der inneren Wirkung der ruhigen und
einfachen Übungen überraschen lassen.
Ort: im puls Werkstatt, Bahnhofstrasse 1,
CH-8712 Stäfa
Daten: jeweils Mittwoch, 18.00 – 19.20 Uhr
Kosten: sFr. 312.- per Trimester oder 
Einzelstundenabonnement 10 Lektionen à
sFr. 240.–
Info/Anmeldung: Ursi Wirth,
Tel. +41 (0)1 242 29 10 oder
ursiwi@bluewin.ch, dipl. Rhythmik-Lehrerin,
Qi-Gong-Ausbildung bei Grossmeister Zhi
Chang Li, München (seit 1994)

Fort laufender Djembé-Intensivkurs mit
Louis César Ewandé 

Dieser Kurs richtet sich an Leute mit 
rhythmischen Vorkenntnissen, die sich 
intensiver mit der afrikanischen Perkussion
auseinandersetzen wollen. Louis César 
Ewandé unterrichtet in der Schweiz seit 
13 Jahren. Viele der heute in der Schweiz
unterrichtenden Djembélehrer waren 
bei ihm in der Ausbildung. Er vermittelt 
die Rhythmen der Mandingue-Tradition,
die vielstimmig auf Djembés und 3 verschie-
denen Basstrommeln gespielt werden.
Seine Schwerpunkte im Unterricht sind: 
Erarbeitung des komplexen Zusammenspiels
/ Entspannung, Haltung / gezielte Anleitung
zur Improvisation / Entwickeln deines 
eigenen von Kreativität geprägten Stils.
Seine grosse Erfahrung erlauben ihm, dich
als MuskerIn genau dort abzuholen, wo 
du im Moment stehst.

Datum/Zeit: monatlich ein Wochenende 
à zweimal 4,5 Stunden
Ort: Bern, Dampfzentrale
Info: Hans Hochstrasser,
Tel. +41 (0)79 652 40 70,
www.djembemusic.com

Weitere Informationen zu Weiterbi ldungen
finden Sie auch über unsere Homepage:
www.rhythmik.ch/weiterbi ldungen

Das von der österreichischen Tänzerin und Choreo-
grafi n Rosalia Chladek entwickelte und in jahrzehnte-
langer pädagogischer Arbeit erprobte Bewegungssy-
stem kann in einem berufsbegleitenden Studium in
Wien in 1, 2, 4 oder 6 Zyklen - je nach Zielsetzung -
erlernt werden.

Mit den Fächern Körperbildung, Bewegungslehre,
Rhythmik, Bewegungsgestaltung, Theorie und Anato-
mie werden die Grundlagen gesetzmäßiger Bewegung
vermittelt. 

Schon bei elementarsten Körperwahrnehmungs- und
Bewegungserfahrungen wird der enge Zusammenhang
von muskulärer Reaktion und musikalischen Elementen
bewußt gemacht. 

Hier wird in der Praxis den Fragen nachgegangen
„Was ist musikalisch an gesetzmäßiger Bewegung?“
und „Welches sind die Voraussetzungen, um mit dem
Körper musizieren zu können?“

Ziel ist es, mehr über sich – oft staunend – zu erfahren
und die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten in der Bewe-
gung, im Tanz zu erweitern.

Da die therapeutische Wirkung des Chladek®-Systems
immer wieder hervorgehoben wird, ohne dass speziell
Therapie gemacht wird, steht das Studium allen offen,
die an ihrer persönlichen Entwicklung interessiert sind,
und auch jenen, die es berufl ich verwerten möchten
bis zur Erlangung der Lehrbefähigung in den Grundla-
gen des Chladek®-Systems. 

Ein neues berufsbegleitendes Studium im 
Chladek®-System beginnt in Wien 
im Sommer 2004:

1. Zyklus: Sommer 25.07. – 07.08.2004
Herbst 18.11. – 21.11.2004
Frühjahr 31.03. – 03.04.2005

Ein Informationskurs, der einen Einblick in die Fächer 
des berufsbegleitenden Studiums gibt, fi ndet vom 
18. -  24. Juli 2004 in Wien statt.

Leitung: Ingrid Giel, M.A. 
und internationales Dozententeam

Organisation: Internationale Gesellschaft Rosalia 
Chladek IGRC

Information und Prospekte:

in der Schweiz: Annalies Preisig
Biberlinstr. 14, CH-8032 Zürich, 
Tel/Fax: 0041 (0)1 422 96 26
a.preisig@bluewin.ch

in Österreich:  Ingrid Giel, M.A. 
Tel/Fax: 0043 (0)1/ 317 05 72 
Christine Radil, 
Tel: 0043 (0)1 720 17 21, 
altmann.petzi@i-one.at
www.rosalia-chladek.at

Tanz-System Rosalia Chladek®

Berufsbegleitendes Studium im Chladek®-System



40 Jahre 
Berufsverband Rhythmik Schweiz

Im Jahr 2004 feiert der Berufsverband Rhythmik Schweiz sein 
40-jähriges Bestehen. Diesen Anlass möchte der Vorstand von
Rhythmik Schweiz denn auch gebührend feiern. Am 6. März
2004 findet eine Jubiläumsveranstaltung im Raum Zürich statt. 
Alle Mitglieder von Rhythmik Schweiz sind herzlich eingeladen 
zu der Jubiläumsgeneralversammlung mit anschliessendem 
Apérobankett. Zur Surprise-Veranstaltung am Abend ist auch 
die Öffentlichkeit herzlich eingeladen.

Nebst dem eigentlichen Geburtstag des Verbandes wird auch ein
Jubiläumsprojekt organisiert. Es ist ein Projekt mit Kindern aus
den Regionen, für die Regionen. Michael Fischer und Franziska
Meyer, Luzern, sind die Initianten und Leiter dieses Projektes. 
Mit einem Wettbewerb werden Kinder im Alter von acht bis elf
Jahren aus allen sechs Regionen des Verbandes angesprochen. 
Die Gewinner dürfen während zwei Wochen der Sommerferien 
in ein Rhythmiklager. In der ersten Woche wird ein Rhythmik-
Programm (Rhythmus, Bewegung, Musik) erarbeitet. Anschliessend
wird dieses Programm in einer zweiten Woche in den Herkunfts-
regionen der Kinder aufgeführt.

Der Vorstand Rhythmik Schweiz freut sich, das Jubiläum 
möglichst vielfältig, sowohl mit Mitgliedern wie auch mit der
Öffentlichkeit, an zentraler Lage wie auch in abgelegenen Orten
feiern zu können.

Vorstand Rhythmik Schweiz


