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Blickwinkel 
Kreativität und Spielräume
Spielräume... Das spielerische Entdecken und das

Erleben erfüllter Augenblicke stellen zentrale

Aspekte dar im Rhythmikunterricht. Es werden

Lernräume geschaffen, welche den Menschen in

all seinen Anlagen – Wahrnehmung, Bewegung

und Beziehung  –  ansprechen und vor allem auch

seine Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit sensi-

bilisieren. Dabei wird die körperliche Ebene

ebenso angesprochen wie Gefühle und Empfin-

dungen, der Verstand und das logische Denken

und je nach dem auch transzendente Bereiche.

Der Mensch ist im Grunde seines Wesens stetig

darum bemüht, seine Umwelt zu ordnen und sich

diese verfügbar zu halten. Er bemächtigt sich

ihrer in handelnder Weise. Auch das Denken ist

daran gebunden, stets alle Eindrücke lückenlos

und logisch aneinanderzureihen und ebenso

unsere Bewegungen, die Sprache usw. Diese

gestaltete Ordnung bietet Sicherheit, welche

wiederum ermöglicht, schöpferisch tätig zu wer-

den. Kann Ordnung somit verstanden werden als

Basis dafür, kreativ zu werden und aus sich her-

aus Neues schaffen zu können...?

Der Mensch ist ein offenes System, welches

immer in aktiver Auseinandersetzung mit seiner

Umwelt steht. Der Eindruck des Menschen von

der Welt führt zu seiner Vorstellung von der Welt.

Kreativität... Bei der Auseinandersetzung mit

dem Thema Kreativität und der Frage darüber, ob

diese eine Fähigkeit sei, findet man sich schnell in

den Anfängen der Philosophie wieder. Was ist der

Mensch...? Die Figur des Prometheus verkörperte

den kreativen Geist, der alle anderen Menschen

erschuf. Die philosophische Bestimmung dessen,

was der Mensch ist und kann, die Beschreibung

seiner Willensfreiheit, seiner Individualität, sei-

ner Genialität – all das konzentriert sich im

Begriff der Kreativität. Ist demnach jeder Mensch

kreativ? David Perkins (1990) sagte dazu: Wer

kreativ sein will, muss zuallererst die eigene Kre-

ativität für etwas Gutes und Wertvolles erachten.

Menschen, die Angst vor den eigenen Fähigkeiten

haben, die Angst vor Veränderungen, vor Unsi-

cherheit, vor Unberechenbarkeit haben, die fest

an geistige und moralische Autoritäten glauben,

werden kaum den Mut zu kreativen Neuschöp-

fungen aufbringen.

Die Kreativität sollte bereits im Prozess des Ler-

nens aktiviert, Lernvorgänge also in kreativitäts-

förderlicher Weise aufgebaut sein...

Was Hänschen lernt, erfindet er nicht oder

einige Gedanken zur kreativen Entwicklung...

Zur Frage, ob Kreativität angeboren oder lernbar

ist, gibt es viele Theorien, wobei vor allem der

Zusammenhang zwischen Kreativität und Intelli-

genz Anlass zu Diskussionen, oder Erkenntnisse

aus der neueren Hirnforschung aufschlussreiche

Antworten geben. Einig scheinen sich alle, dass

der frühen Förderung und dem "begreifenden"

Lernen der Kinder viel Bedeutung beizumessen

ist. Die Psychologin Martina Degonda setzte sich

auf unsere Anfrage hin mit dem Thema Kreati-

vität auseinander und definierte mit einer ihrer

Aussagen auch gleich das Thema unseres Blick-

punktes: Kreativität braucht Spielraum im wahr-

sten Sinn des Wortes.

Resilienz – die Fähigkeit, erfolgreich mit belas-

tenden Situationen umzugehen. Der Erfolg ba-

siert darauf, dass ein Kind ein positives Selbst-

konzept hat, eine Problemsituation erkennt und

strukturiert, aktiv nach Lösungen sucht, Verant-

wortung übernimmt, über ein Gefühl für Selbst-

wirksamkeit und Selbstmanagement verfügt.

Ruth Bänziger und Judith Frei, zwei Heilpäda-

goginnen, hospitierten in diversen Rhythmiklek-

tionen und stellten sich dabei die Frage, wie

Rhythmik Kinder stärkt...

Rytmica Viva – eine Methode der nichtverbalen

Kommunikation, die von Barbara Bernacka aus

der Dalcroze-Rhythmik heraus entwickelt wurde

und die in Anbetracht des Engagements der intel-

lektuellen, emotionellen und physischen (körper-

lichen) Sphäre Gelegenheit zur Entwicklung des

kreativen Denkens und Handelns bietet.

Wie war es vor 60 Jahren, als fast sämtliche

Schülerinnen und Schüler von Mimi Scheiblauer

in Zürich Märchen und Sagen einstudiert und

öffentlich aufgeführt hatten...? Ursula Schmidt

erinnert sich und erzählt.

In ihrer Dissertation untersucht Marja-Leena

Juntunen verschiedene Aspekte der Verkörpe-

rung in der Dalcroze Rhythmik. Jaques-Dalcroze

(1920/1965) als Praktiker empfahl, dass wir die

musikalische Welt und uns kennen lernen durch

sinnvolles Seele-Körper-Erforschen und durch 

Erfahrungen, welche Musik und Bewegung zu-

sammenführen. Der Philosoph Maurice Merleau-

Ponty (1908-1961) schien sich in theoretischer

Weise mit ähnlichen Fragestellungen ausein-

andergesetzt zu haben; er versuchte, die Welt und

unsere Erfahrung von ihr zu vereinen und unsere

Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit der verkör-

perten, vor-gedanklichen Erfahrung zu richten.

Edith Stocker, Redaktion
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In der heutigen Zeit ist Kreativität zu einem

„Heilswort“ geworden, und steht einerseits

gleichsam für die Hoffnung, die immer komple-

xer werdenden Probleme unserer Gesellschaft

damit lösen zu können. Der Ruf nach kreativen

Personen, die neue Lösungswege finden, wird

immer grösser. Anderseits wird etwas überspitzt

formuliert bereits jedes Ausmalen einer Vorlage

als kreative Schöpfung bejubelt. All dies verwäs-

sert den Begriff und wirft die Frage auf, was denn

nun Kreativität ist? Etwas geheimnisvoll Mysti-

sches? Künstlerische, ekstatische Selbstver-

wirklichung? Eine erlernbare Fähigkeit? Oder

verhindert Lernen gar Kreativität? 

Der Brockhaus definiert Kreativität als:

„Schöpferisches Vermögen, das sich im mensch-

lichen Handeln oder Denken realisiert und einer-

seits durch Neuartigkeit und Originalität ge-

kennzeichnet ist, andererseits aber auch einen

sinnvollen und erkennbaren Bezug zur Lösung

technischer, menschlicher oder sozialpolitischer

Probleme aufweist.“

Kreativität bezieht sich in der heutigen Zeit also

nicht mehr nur auf künstlerische Tätigkeiten,

sondern auch auf wissenschaftliche und techni-

sche Erfindungen oder soziale Problemlösungs-

ansätze.

Damit ist aber noch nicht beantwortet, wie ein

Mensch kreativ wird. Ist Kreativität angeboren

oder ist sie lernbar? Es gibt sehr viele Theorien

dazu, wobei vor allem auch der Zusammenhang

zwischen Kreativität und Intelligenz zu Diskus-

sionen Anlass gibt. Einige finden, es gebe keinen

Zusammenhang, andere differenzieren, dass eine

gute Intelligenz hilfreich sei, aber sie müsse kei-

nesfalls brillant sein. Auch wird heute oft von der

Existenz multipler Intelligenzen ausgegangen

(sprachliche, räumliche, mathematische, musika-

lische usw.).

Aus der neueren Hirnforschung wissen wir

zudem, dass die Vernetzung und Ausbildung der

Nervenzellen durch ausreichende Anregungen

deutlich verbessert wird.

Je mehr Nervenzellen sich im Gehirn ausbilden

und vernetzen, umso flüssiger fliessen die Gedan-

ken und Fantasien und ermöglichen damit grös-

seres kreatives Potential. Deswegen kommt der

frühen Förderung der Kinder soviel Bedeutung

zu, wobei das „begreifende“ Lernen besonders

WAS HÄNSCHEN LERNT,  ERFINDET ER NICHT ODER 



wichtig ist. Alles was die Sinne anregt wie Far-

ben, Klänge, Gerüche und taktile Reize ist exis-

tentiell, um dem Kind neue Erfahrungen zu

ermöglichen. Kinder brauchen schon früh die

Erlaubnis, soviel wie möglich selbst auszuprobie-

ren. Die meisten haben ein riesiges Interesse dar-

an, die Welt um sie herum zu erfahren und zu

gestalten und stürzen sich mit grosser Begeiste-

rung auf neue Aufgaben und Herausforderungen.

Es ist eine Freude ihnen zuzusehen, wie sie fanta-

sievolle Bilder malen, intensiv auf einem Instru-

ment spielen oder voller Konzentration akrobati-

sche Übungen vollführen.

Damit ein geeignetes kreatives Umfeld entsteht,

sind anfänglich vor allem die Eltern gefordert,

später auch die Lehrkräfte. Was ist dabei beson-

ders zu beachten? Eine wichtige Bedeutung

kommt sicherlich dem Umstand zu, dass Kinder

lernen, indem sie Erwachsene nachahmen. So bie-

ten Eltern und Lehrkräfte, die selbst kreativ sind,

die beste Anregung für Kinder, sich in dieser

Richtung zu entfalten. Ein Kind entwickelt sich

am besten durch eine aufmerksame, geduldige

Betreuung in anregender, aber nicht aufregender

Atmosphäre. Wer ein Kind zu Leistungen drängt,

für die es die geistigen und körperlichen Fähig-

keiten noch nicht besitzt, fördert es nicht, son-

dern sät Selbstzweifel und Versagensängste. Und

letztere sind für jeden kreativen Prozess absolut

kontraproduktiv. Wenn Kinder nicht mehr aus

Freude lernen, sondern angespannt und in der

Hoffnung, dass keiner ihre Defizite bemerkt, geht

die Kreativität verloren.

Solche Kinder kommen dann oft entmutigt in eine

Therapie, trauen sich nichts mehr zu und haben

keine Freude mehr am Lernen. Neues ist für sie

nicht mehr Herausforderung, sondern Qual.

Somit ist eine der wichtigsten therapeutischen

Aufgaben, das Kind (und die Eltern) wieder in den

Prozess des lustvollen Lernens zu bringen, um

eigene kreative Lösungen und neue Wege aus fest-

gefahrenen Situationen zu finden.

So kam eine 15-jährige, magersüchtige Jugendli-

che zu mir, die sich nichts mehr zutraute, keine

Freude mehr am Lernen, an der Schule, am

Leben generell hatte. Sie fand sich völlig unat-

traktiv und langweilig und konnte sich nicht

vorstellen, dass sich dies ändern könnte. Sie has-

ste alles Neue und war sozial sehr schlecht inte-

griert. Nur am Zeichnen und an Musik hatte sie

noch manchmal Freude, und so begann sie, ihre

Befindlichkeit in Form von Landschaften zu

Papier zu bringen. Mit der Zeit fand sie darin 

oft hilfreiche Ressourcen, z.B. einen Berg, den sie

zu überwinden hatte, auf dem dann aber viele

Menschen standen, die sich auf sie freuten und

die ihr von oben her ein Licht in den dunkeln

Wald sandten. Sie benutzte ihre bildlichen Meta-

phern anschliessend oft, um sich zu motivieren.

So sagte sie z.B.: „Es ist wirklich ein steiler Berg

mit viel Dunkelheit, über den ich gehen muss,

aber ich weiss, dass oben auch ein Licht ist, und

ich den Weg schaffen werde.“

Sie spielte auch sehr gut Klavier, und nach eini-

ger Zeit traute sie sich, Stücke zu ihren Stim-

mungen zu erfinden. So fand sie anhand der

Musik die Möglichkeit, die von ihr erlebte Trauer,

Wut und Einsamkeit, aber auch ihre Hoffnung

auszudrücken und miteinander zu verbinden.

Mit der Zeit wurden die Stücke immer fröhlicher,

wobei auch schwerere Stimmungen in die Stücke

integriert werden konnten. Sie betrachtete das

Zurückerobern der Kreativität und das Finden

eigener Wege am Ende der Therapie als das, was

ihr aus ihrer Krankheit geholfen hat. Sie konnte

die Schule anschliessend gut beenden und fand

auch wieder Freundschaften.

Kreativität braucht Spielraum im wahrsten Sinn

des Wortes. Kinder sind kreativ im Spielen und

probieren so immer wieder Neues aus. Auch

Erwachsene brauchen diesen Raum, damit sie

kreativ tätig sein können. So haben sich kreative

Menschen ein Stück ihrer Kindheit erhalten, sie

lassen ihren Fantasien freien Lauf und wollen

sich nicht in Denkschablonen pressen lassen. Wie

Kinder sind sie neugierig aufs Leben und wollen

neue Erfahrungen machen.

Kreativ sein heisst, einen anderen Blickwinkel

einzunehmen. Menschen neigen oft dazu, gewisse

Strategien aufzubauen und sie selbst dann routi-

nemässig anzuwenden, wenn es einfachere Wege

zur Lösung gibt. Die Fähigkeit von Kindern, alles

zu hinterfragen und nichts für selbstverständlich

hinzunehmen, schafft neue Lösungswege. Um

kreativ zu werden, braucht es auch Herausforde-

rung. Aus der Kreativitätsforschung bei Erwach-

senen wird ersichtlich, dass Kreativität nicht

immer dort entsteht, wo die besten Bedingungen

5Blickwinkel: Kreativität und Spielräume

von Martina Degonda
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vorliegen, im Gegenteil scheinen herausfordernde

Erfahrungen eher die Fähigkeiten einer Person zu

stärken, Widerständen zu begegnen. Auch Kin-

dern, denen alle Probleme von Erwachsenen

abgenommen werden, finden keine eigenständi-

gen Lösungen mehr und trauen sich immer weni-

ger zu. Darum ist es so wichtig, dass Kinder selb-

ständig nach eigenen Wegen suchen dürfen.

Denn Kreativität hat noch eine zusätzlich Funk-

tion, die wenig beachtet wird. Sie bietet oft den

bestmöglichen Schutz in schwierigen Lebensla-

gen: Kinder und Erwachsene, die ohne Scheu in

einer schwierigen Lage alle infrage kommenden

Möglichkeiten durchdenken, haben gute Aussich-

ten, sich aus der Lage zu befreien. Solche Men-

schen haben ein grosses Selbstvertrauen, und

statt ängstlich auf Hilfe von aussen zu hoffen,

nehmen sie ihr Schicksal aktiv in die Hand.

All dies tönt sehr schön, aber beim Schreiben

stellte sich mir doch immer wieder die Frage, ob

kreative Menschen von unserer Gesellschaft

wirklich gewünscht werden: Denn wer nach eige-

nen Lösungen im Leben sucht, ist oft nicht ange-

passt und regelkonform und somit auch nicht

immer angenehm. Aber genau dieser Spagat wird

heute schon von den Kleinsten gefordert. Einer-

seits ist Kreativität zu einem Muss geworden, und

jeder soll kreativ sein, aber bitte ohne dabei aus

der Norm zu fallen. Kreativität ist zu einem Light-

produkt verkommen, das in jedem Unterrichts-

und Kursangebot enthalten ist. Der Kreativitäts-

markt boomt und unzählige Kreativitätsmetho-

den suggerieren, dass jedes Problem problemlos

gelöst werden könne, wenn man nur die richtige

Technik beherrscht. Genau so wird wirklich Neu-

es aber kaum entstehen; worauf es ankommt, ist,

dass Menschen den Mut finden, sich über erwach-

senes vernünftiges Denken und Handeln hinweg-

zusetzen, und sich verrückte Ideen erlauben. Hier

und Jetzt, ohne Spezialkurs zu diesem Thema.

Abschliessend möchte ich kurz zusammenfassen,

unter welchen Bedingungen Kreativität bei Kin-

dern am besten gedeihen kann.

Damit ein Kind (und viele Erwachsene) kreativ

sein kann, braucht es Menschen, die:

fest an seine Kreativität glauben. Dadurch 
gewinnt es Zuversicht und Selbstvertrauen. 

ehrlich sind: Übermässiges Lob für 
eigentlich selbstverständliche Dinge 
verunsichert  und schmälert die Motivation. 

nur dann loben, wenn es wirklich etwas 
geleistet hat. Wenn ein Kind in einem 
Bereich wenig Begabung zeigt, braucht es 
Lob für seine ernsthaften Bemühungen. 

es bei Schwierigkeiten nicht übermässig 
anleiten. Eine selbst gefundene Lösung ist 
lustvoll wie ein Aha-Erlebnis und fördert 
unabhängiges Denken.

seine Langeweile aushalten. In der 
Unzufriedenheit gelangweilter Kinder steckt 
jede Menge kreative Energie. 

keinen Druck ausüben.

auch Lösungen akzeptieren, die nicht den 
eigenen Vorstellungen entsprechen.

es lieben und durch diese liebevolle 
Atmosphäre in seinem ganzen Sein 
unterstützen.

Wir wurden alle als kreative Wesen geboren und

haben es mit und trotz Hilfe auch geschafft, eigen

und einzigartig zu werden – ein Teil des schöpfe-

rischen Universum.
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Martina Degonda Scheidegger:
„Ich arbeite als Psychotherapeutin für Kinder 
und Erwachsene in Brugg. Ziel meiner Arbeit 
ist weniger die Beseitigung von Störungen als 
die Entwicklung neuer Möglichkeiten und
Ressourcen“.
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Finden wir resilienzfördernde Ansätze in der

Rhythmik? Dieser Frage wollten wir auf unserer

Studienreise nachgehen und besuchten zwei

Rhythmiklehrerinnen.

Resilienzförderung war für uns zwei Heilpäda-

goginnen das Thema unserer Diplomarbeit.

Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit,

erfolgreich mit belastenden Situationen umzuge-

hen. Der Erfolg basiert darauf, dass ein Kind ein

positives Selbstkonzept hat, eine Problemsitua-

tion erkennt und strukturiert, aktiv nach Lösun-

gen sucht, Verantwortung übernimmt, über ein

Gefühl für Selbstwirksamkeit und Selbstmanage-

ment verfügt.

Was aber bewirkt, dass einige Kinder erfolgreich

sind und andere weniger? Die Forschung hat

Schutz- und Risikofaktoren bestimmt, um in die-

ser Frage Handlungsmodelle zu entwickeln, die

eine Transformation in das Lebendige und Kom-

plexe von Erziehung und Lebensbewältigung

erlauben. Eine sichere und enge Bindung an min-

destens eine kompetente, feinfühlige und stabile

Bezugsperson gilt als wichtigster Schutzfaktor.

In der Schule haben wir einen direkten Zugang zu

den Kindern, darum ist die Resilienzförderung

dort anzusetzen. Göppel1 schreibt: „In jüngster

Zeit gibt es als Resultat der beginnenden Rezep-

tion der Resilienzforschung in der deutschen

Pädagogik und Sonderpädagogik sogar erste

Ansätze, gezielte Resilienzförderung als Aspekt

des schulischen Bildungsauftrags gerade bei Kin-

dern aus schwierigen Lebensverhältnissen zu

begreifen.“ 

Unter diesem Gesichtspunkt wird eine Schule 

zu einer positiven Gegenerfahrung für Kinder mit

Problemen: Sie vermittelt Geborgenheit und 

Hoffnung durch personelle Zuwendung. Damit

gewinnt Bildung, welche über reine Wissensver-

mittlung hinausgeht an Bedeutung, indem sie die

Kinder zu einer selbstbestimmten und verant-

wortungsvollen Lebensgestaltung befähigen

möchte.

Was können wir Pädagogen tun? 

Wir geben den Rahmen, der ermöglicht, dass die

Kinder ein positives Selbstkonzept entwickeln,

dass sie fähig werden, Konflikte gewaltlos zu

bewältigen, dass sie ihre Kreativität entdecken.

Wir ermutigen sie zum Experimentieren, Verant-

WIE RHYTHMIK KINDER STÄRKT – BEOBACHTUNGEN
AUS DER SICHT DES RESILIENZKONZEPTS
von Ruth Bänziger und Judith Frei



wortung zu übernehmen, wir stärken ihr Regelbe-

wusstsein, wir lassen sie ihre Selbstwirksamkeit

im Gruppengeschehen erleben. Wir eröffnen

Handlungsfelder und bieten Modelle an.

Im Rhythmikunterricht haben wir beobachtet,

dass viele dieser umfassenden Forderungen ein-

gelöst wurden.

Wir beobachteten Kinder beim Fechten. Der Stock

– für viele Jungs ein Symbol von Kraft, Macht und

Gewalt – wird hier zu einem Medium, um sich mit

einem Partner in eine Auseinandersetzung einzu-

lassen, aber nicht, um den Partner zu erniedrigen,

sondern, um mit ihm in einen Bewegungsablauf

zu kommen, der nicht so sehr einem Kampf, son-

dern vielmehr einem Tanz von grosser Schönheit

gleicht. Damit dies gelingt, berücksichtigen die

Kinder Regeln für den respektvollen Umgang mit-

einander. Sie begrüssen und verabschieden sich

ritualisiert voneinander. Wenn ihnen der Transfer

dieser Erfahrungen in den Alltag gelingt, sind

ihre Kompetenzen wie Übernahme von Verant-

wortung, innere Kontrollmechanismen und Em-

pathie, gestärkt. Damit der Transfer gelingen

kann, braucht es die Erfahrung des Angenom-

menseins und des Selbstwirksamseins. Diese

Erfahrungen sind heilsam und mutmachend und

bewirken dadurch wiederum eine Öffnung hin

zur Bereitschaft, sich auf neue unvertraute Ver-

haltensmuster einzulassen.

Einsichten in den Sinn von Regeln und Gesetzen

des Zusammenlebens führen zur Verstehbarkeit.

Wir schauten Kindern zu, die den Zusammenhang

zwischen einer bestimmten Körperhaltung und

den dazu gehörenden Gefühlen erforschten. Zum

Abschluss der Lektion wählten sie aus vielerlei

Materialien aus, die sie zum Gestalten eines

Gesichts in einem Reifen benötigten. In ruhiger,

konzentrierter Atmosphäre arbeiteten die Kinder,

tauschten aus, planten, setzten um und beurteil-

ten.

Dies ist ein Beispiel, wie Rhythmik wesentliche

Grundlagen für die kreative Entwicklung beim

Kind fördert, die offene Aufgabenstellung fordert

die Kinder heraus.

Die Fähigkeit zu problemlösendem, kreativen Ver-

halten zeichnet resiliente Kinder aus.

Wir konnten verschiedene Vorgehensweisen be-

obachten: einige Kinder schauten lange auf den

leeren Reifen, besprachen sich, liessen innere 

8
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Bilder entstehen, die sie dann gezielt umsetzten,

andere holten sich Material und experimentierten

damit, eine dritte Gruppe verhielt sich unschlüs-

sig, schaute den andern zu und holte sich über

das Modell ihrer Kollegen Ideen. Hier fand lernen

durch verschiedenste Herangehensweisen statt:

Herausforderung an die eigene Kreativität, über

Nachahmung, über die Fähigkeit, sich Hilfe zu

organisieren, über das Modelllernen. Alle hier

beobachteten Strategien haben Entsprechungen

im Alltag, wenn der Transfer gelingt.

Für uns wird an diesem Beispiel eindrücklich

deutlich, dass Rhythmik die Kinder ganzheitlich

stärkt und das Gefühl von Machbarkeit ver-

mittelt. Machbarkeit im Sinne von Vertrauen in

die eigenen Fähigkeiten zum Lösen von Aufgaben,

welche Veränderungen herbeiführen können.

Eine Kindergruppe stand im Kreis und spielte

sich nach einem vorher vereinbarten Weg einen

Ball zu. Ein zweiter und später ein dritter Ball

wurden ins Spiel gebracht, was höchste Konzen-

tration von jedem erforderte. Die Kinder machten

die Erfahrung, dass es auf jedes einzelne von

ihnen ankommt, damit die Gruppe das Ziel 

erreicht.

Auch hier spürten die Kinder ihre individuelle

Verantwortung, ihre Selbstwirksamkeit, die zu-

sammen mit Konzentration und Kooperation zum

Erfolg führt. Dies ist eine Metapher für das Leben

in der Gemeinschaft: die Botschaft, dass ich dazu

gehöre und mit meinen individuellen Leistungen

zum Wohlergehen der Gemeinschaft beitrage.

Durch diese Erfahrung wird Lebenssinn vermit-

telt, das Gefühl der Bedeutsamkeit wird erleb-

bar.

Die drei Faktoren Verstehbarkeit, Machbarkeit

und Bedeutsamkeit bilden zusammen das Kohä-

renzgefühl 1. Kohärenz (Zusammenhalt) umfasst

die Verfügbarkeit über Denk- und Verhaltenswei-

sen bei Problemstellungen und die Flexibilität,

geeignete Strategien daraus auszuwählen. Das

Kohärenzgefühl beeinflusst massgeblich die

Gesundheit: Je stärker das Gefühl von Kohärenz

bei einem Menschen ist, desto grösser ist auch

die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Mensch

in Richtung Gesundheit bewegt. Gesundheit ver-

standen als körperliches Wohlbefinden, Lust und

Frische und psychische Ausgeglichenheit.

Wenn wir also die beeindruckenden Erfahrungen

in den Rhythmiklektionen der beiden Rhythmik-

lehrerinnen unter diesem Aspekt betrachten, so

wird deutlich, dass Rhythmik über Instrumente

verfügt, die das Kohärenzgefühl und somit die

Resilienz stärkt.

Aus dieser Optik gewinnt Rhythmik eine tiefe

Dimension. Die intendierten Erfahrungen und

Einsichten, die durch einen Transfer in eine

selbstbewusste, kreative und zuversichtliche All-

tagsgestaltung münden, können die Kinder aber

nur in einer Atmosphäre von Wärme und Klarheit

machen. Die Schule kann so zur Insel, zu einem

Ort von Geborgenheit für alle Kinder, vor allem

aber für diejenigen mit schwierigen Lebensver-

hältnissen werden.

Die Lehrer-Schüler-Beziehung und die Art der Ver-

mittlung sind ebenso wichtig wie das Rhythmik-

konzept der Ganzheitlichkeit.

Aus der Erkenntnis der bedeutungsvollen Res-

sourcen der Rhythmik unter dem dargestellten

Aspekt folgern wir, dass die interdisziplinäre

Arbeit mit den Rhythmikerinnen unserer Schüle-

rInnen anzustreben ist, indem wir gemeinsam die

Schwerpunkte über einen Zeitabschnitt setzen

und diese in enger Zusammenarbeit reflektieren.

Wir können den Transfer unterstützen, indem wir

Themen in unserem Schulalltag und in der Rhyth-

mik koordinieren und gegenseitig aufgreifen.

Damit können wir die Lebenskompetenz unserer

Kinder unterstützen.

1 Opp. G., Fingerle, M., Freytag, A. (Hrsg.) (1999):

Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko

und Resilienz. Basel: Reinhardt

Judith Frei, (1951), verheiratet, Mutter von zwei
Kindern, lebte mit ihrer Familie in Afghanistan
(1978) und auf den Philippinen (1980-1982), wo
sie an der José-Rizal-Schule in Manila tätig war.
Zurück in der Schweiz unterrichtete sie auf allen
Stufen der Volksschule und an Musikschulen.
Sie bildete sich an der HfH zur schulischen 
Heilpädagogin aus. Die ganzheitliche Förderung,
das multisensorische Lernen, bei der alle 
Bereiche sinnvoll miteinander verknüpft werden,
das Erleben von kognitiven Inhalten über 
handelnde Erfahrungen von Körper und Material
sind ihr ein wichtiges Anliegen im Schulalltag.

Ruth Bänziger-Gerber, (1951), arbeitet als Heil-
pädagogin in einer Unterstufenklasse der 
Stiftung Schürmatt, Zetzwil, Kt. Aargau.
Schwerpunkte: Bewegtes Lernen, Geschichten,
Rituale.
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Rytmica Viva – eine Methode der nichtverbalen

Kommunikation, die in Anbetracht des Engage-

ments der intellektuellen, emotionellen und phy-

sischen (körperlichen) Sphäre Gelegenheit zur

Entwicklung des kreativen Denkens und Han-

delns bietet.

Rytmica Viva bietet Gelegenheit zu bildenden Ver-

gnügungsspielen, die es ermöglichen, die eigene

Kreativität zu entdecken und sie zu entfalten. In

den Unterrichtsstunden wird am häufigsten die

Form eines Spieles angewandt, wodurch natürli-

ches, spontanes, aber keineswegs der Disziplin

entledigtes Handeln erweckt wird. Den hemmend-

anregend wirkenden Übungen wird der Charakter

eines Spieles verliehen, welcher wiederum

bewirkt, dass sie eine entspannende und Konzen-

tration fordernde Aufgabe erfüllen. Die Musik, die

in der Rytmica Viva eine stimulierende Rolle

spielt, daher ihre überaus wichtige, entsprechen-

de und gezielte Auswahl für die Übungen, ist ein

Mittel, das Energie, Freude, Lust und Laune zum

Handeln gibt.

Rytmica Viva ist keine ganz neue Methode. Ihre

Wurzeln stecken tief in der Dalcroze-Rhythmik.

Beide wollen das gleiche Ziel erreichen. Rytmica

Viva ist für jedermann geeignet. Sie basiert auf

natürlichen, organischen Bewegungen des Kör-

pers. Theoretisches Material der Übungen bein-

haltet unkomplizierte metro-rhythmische Motive

und Phrasen, in geraden und ungeraden Taktar-

ten (2, 3, 4, 5), welche in elementaren, musikali-

schen Strukturen, wie Motiven, Phrasen, Satz und

Form (AA, AB, ABCA, Rondo) eingeordnet sind. Die

Aufgaben in der Rytmica Viva verlaufen häufig

mit wiedergegebener, komponierter Musik ab

einem Tonträger (CD, etc.). Musik inspiriert, akti-

viert und stimuliert den Ablauf der rhythmischen

Aufgaben, welche auch emotionales Engagement

erfordern. Deswegen ist die Auswahl des Reperto-

ires sehr wichtig, da dadurch therapeutische und

didaktische Faktoren wichtig werden.

Die Anwendung der aufgenommenen Musik

ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit mit der

Gruppe, ein besseres Zusammenüben und eine

korrektere individuelle Durchführung.

Rytmica Viva besteht aus musikalischen und kör-

perlichen Handlungen, in welchen Rhythmik-

übungen von Dalcroze mit schauspielerischen

Aufgaben verknüpft werden. Auf diese Weise ent-

RYTMICA VIVA – DIE UNIVERSALE RHYTHMIK

Drama Musikspiele – Elementare Schauspielaufgaben
und Theaterimprovisationen, durch Instrumente,
Gesang, Sprache stimuliert.
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stehen Dialog-Übungen mit Partnern, Objekten,

Requisiten, aber auch die ganze Kette der gesam-

ten zuvor erlebten Ereignisse. Um diese durchzu-

führen, bedarf es einer stetigen Übertragung und

Kommunikation zwischen dem Absender und dem

Empfänger. Bei der Kommunikation sind nicht

nur die Wörter wichtig, sondern auch die gesam-

te Körpersprache (Augenkontakt, Gestik). Rytmica

Viva macht aus dem Kommunizieren wichtige

Handlungsformen und ist zugleich ein Integra-

tionsmittel des Gruppenunterrichts. Niemand

fühlt sich isoliert. Dank dem Kommunizieren ent-

steht eine Atmosphäre der Zusammenarbeit, eine

gegenseitige Unterstützung, Akzeptanz und Grup-

penwahrnehmung. Die Form der Dialoge und die

gesamten Gruppenereignisse wecken und entfal-

ten viel Kreativität. Die verschiedene Kommuni-

kationsformen werden variiert, verändert und

„ausgespielt“. Wichtig sind dabei: sag „hier und

jetzt“, Gefühle, Spontaneität und das Einhalten

der vorgegebenen Themen und Formen. Das

Geschehen erfolgt aus den vielen Impulsen (Kör-

per, Sprache) und wird durch die Musik inspi-

riert. Die Handlungen können ganz konkrete, rea-

le Aufgaben (Gib! Wirf! Steh auf!) oder auch ganz

abstrakten Fantasien sein. Der Ablauf des

Geschehens in der Gruppe kann besprochen und

geplant werden. Für einzelne Teilnehmende kann

sogar eine besondere Aufgabe zugeteilt werden

(wann; in welche Richtung; wie).

Rytmica Viva setzt häufig die Inhibitions- und

Incitationsübungen von Dalcroze ein. Diese

Übungen werden auf verschiedene Art und Weise

angewendet: spielerisch, zum Wecken der Kon-

zentration, zur Förderung des Gedächtnisses und

der Reaktionszeit. Solche Übungen beeinflussen

die Funktionen des Nervensystems positiv, trai-

nieren das Selbstwertgefühl und die Selbstver-

antwortung. Einfühlsam und ruhig bewacht die

Rhythmiklehrerin die Gruppenereignisse und

unterstützt diese.

Um Ziele zu erreichen, können die pädagogischen

Hinweise (Maximen) von Dalcroze sehr hilfreich

sein:

- Eine Atmosphäre von psychischer und 

physischer Sicherheit schaffen. Diese 

erleichtert, sich zu öffnen, Angst zu 

überwinden und Respekt füreinander zu 

wecken.

- Intellekt, Körper und Gefühle gleichermassen

mitwirken lassen

- Verschiedene Ausdrucksformen fördern

- Verbale und nonverbale Kommunikation 

einsetzen

- Emotionen zum Ausdruck bringen

- Die individuellen Züge des Teilnehmenden 

berücksichtigen und zu einer gleichen Einheit

der Gruppe fördern

- Motivieren

- Rivalisierung angehen und ansprechen

- „Hier und jetzt“-Gefühle stärken

In meiner Arbeit verwende ich die verschiedenen

Lehrmethoden und Hinweise, welche in der

Rhythmik und der Plastik Animée von Emile

Jaques-Dalcroze vorhanden sind.

Rytmica Viva kann unabhängig von Alter, Vorlie-

ben, Gewandtheiten und Interessensphären be-

trieben werden; sie ist für alle Altersgruppen

bestimmt. Es überzeugt in der Ausbildung von

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und

erweist sich als besonders nützlich bei der Arbeit

mit Theater-, Tanz-, Pantomimen- und Gesangsen-

sembles, sowohl in Laien- als auch professionel-

len Gruppen.

Rytmica Viva wurde auf zahlreichen wissen-

schaftlichen Tagungen, Kursen und Kongressen in

Polen und auch im Ausland (Genf, Remscheid,

Hellerau, Budapest, Frankfurt) präsentiert.

Barbara Bernacka, Warschau
Geboren in Mosina, Polen 

Ausbildung:
Abitur und Diplom der Rhythmik bei Prof.
Marcella Hildebrandt-Pruska im Musiklyzeum 
in Posen. Diplom der musikalischen Erziehung 
in der Hochschule für Musik in Lódz – Fakultät 
der Rhythmik – bei Prof. Janina Mieczynska 
(Schülerin Dalcroze'). Licence d`ensegnement 
de rythmique Institut Jaques-Dalcroze in Genf.
Werkstätte: Svenska Dalcroze-Seminaret in 
Stockholm bei Prof. Dagmar Wide, Palucca 
Schule (Dresden). Diplome Superieure Honoris
Causa d’Institut Jacques-Dalcroze in Genf.

Arbeit:
am Anfang: Rhythmiklehrerin an der 
Musikschule in Lódz 
aktuell: Professorin der Rhythmik in Warschau
(Theaterakademie) und Lódz (Musik-Akademie).
als Autorin: Bücher, Artikel, Lehrprogramme 
zur Rhythmik für polnische Musikschulen 
Choreografien für Theaterstücke, Radiosen-
dungen

von Barbara Bernacka
übersetzt aus dem Polnischen von Ineza Kim
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Es ist die Zeit des Krieges, des zweiten Weltkrieges. In allen Ländern rund um die Schweiz erfolgen

kriegerische Aktionen. Von viel Not und Elend wird berichtet. So fragt sich bei uns, im verschonten

Gebiet, manch eine und manch einer, auf welche Art zur Linderung beigesteuert werden könnte. –

Gewiss mögen solche Überlegungen beigetragen haben zur Motivation Mimi Scheiblauers für eine 

Aufführung, eine Sonntagsmatinée zu Gunsten des Roten Kreuzes. Vielleicht auch hat ein Gedanken-

austausch zwischen ihr und dem befreundeten damaligen Direktor und Intendanten des Stadttheaters

Zürich (heutiges Opernhaus), Hans Zimmermann, stattgefunden. Den wirklichen Grund dieser 

Aufführung können wir heute nicht mehr eruieren, denn Scheiblauer war eine Frau der Tat und nicht

der Worte.

Im Jahr 1944, an dieser Matinée, wurden drei Sagen/ Märchen aufgeführt, bei welchen fast sämtliche

Schülerinnen und Schüler von Mimi Scheiblauer beteiligt waren. Im Rattenfänger von Hameln durf-

ten alle Kinder und Jugendlichen von fünf Laienklassen mittanzen, während die Erwachsenen von

Seminaristinnen dargestellt wurden. Schwan kleb an! wurde von den Schülern der Gehörlosenschule

(damals Taubstummenanstalt) Zürich, in der Frau Scheiblauer Rhythmik unterrichtete, mimisch

gezeigt. Der Fischer und sy Fru führten die damaligen Ausbildungsklassen auf.

Als Rhythmikschülerin von M. Scheiblauer durfte auch ich im Rattenfänger mitwirken. So wurde in den

wöchentlichen Rhythmikstunden eifrig geprobt. Zunächst wurden den Kindern einfache Formelemen-

te von Reigen gezeigt. Dann kam die Musik, und die Schüler improvisierten, worauf aus diesen Ergeb-

nissen und den Ideen Scheiblauers die Tänze festgelegt wurden. Die Musik zum Rattenfänger hat Mimi

Scheiblauer aus englischen Volkstänzen selber zusammengestellt und durch Zwischensätze ergänzt.

Soviel ich mich erinnern kann, wurde die Aufführung auf zwei Klavieren begleitet. Den Klassen wur-

den einzelne Tänze zugeordnet, andere Abschnitte wurden von zwei Gruppen, älteren und jüngeren

zusammen ausgeführt, oder eine Klasse wurde in eine Buben- und Mädchengruppe aufgeteilt. Im

von Ursula Schmidt . . .  VOR 60 JAHREN

Rattenfänger – spielende, tanzende Kinder
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Schlussbild folgten alle Kinder dem Flöte spielenden Rattenfänger, ausser einem. Meine jüngere

Schwester war das zurückbleibende Kind, kehrte zu „seiner Mutter“ zurück und barg den Kopf in deren

Schoss. Wir trugen alle längere, bunte Röcke aus Baumwolle, die Erwachsenen Kostüme aus alter Zeit

und wir bewegten uns barfuss.

Einige Zeit zuvor, nämlich 1939, im Jahr der Landesausstellung (Landi) in Zürich – und nicht zuletzt

wegen dieser – wurde der Schweizerische Bund für Tanz und Gymnastik (SBGT) gegründet. Nebst dem

Präsidium wurde ein Organisationskomitee ins Leben gerufen, dem ausser Max Terpis (Ballettmeister)

und Dr. Walter Lesch (kultureller Leiter der Landi), sowohl Hans Zimmermann als auch Mimi Schei-

blauer angehörten. Für die Landesausstellung inszenierte letztere das Festspiel Annebäbi lüpf de

Fuess mit fünfhundert Mitwirkenden. Die Tradition der grossen Festspiele ging langsam zu Ende.

Scheiblauer hatte verschiedene Festspiele für Turnfeste, Musikfeste, Jungendfeste und Heimatfeste

choreographiert.

Auch die Entwicklung des künstlerischen Tanzes abseits des klassischen Balletts blühte zu dieser Zeit.

Der SBTG organisierte ab 1946 über mehrere Jahre die gut besuchten internationalen Sommerkurse

mit Dozenten wie Rosalia Chladek, Kurt Jooss, Harald Kreutzberg, Sigurd Leeder, Mary Wigmann,

Hans Züllig und anderen. In diesem Zusammenhang wäre ebenfalls die Schule von Suzanne Perrottet

(ehemals Laban-Schule) zu erwähnen.

Die Zeiten ändern sich, die Festspiele der alten Art sind vorbei und haben neuen Formen von Festen

Platz gemacht. Aber es ist gut, sich ihrer zu erinnern.

Ursula Schmidt
Ab Alter von 7 Jahren Rhythmikschülerin, ab 10
Jahren Klavierschülerin von Mimi Scheiblauer,
mit 18 Jahren Ausbildung zur Rhythmiklehrerin
und Bambusflötenlehrerin. Zwei Jahre Lehrtätig-
keit in Linz a. Donau/ Österreich, dann 3 Jahre
in Zürich am Rhythmikseminar, an Schulen und
privat. Ausbildung zur Eutonielehrerin bei Gerda
Alexander in Kopenhagen. Ab 1962 bis zur Pen-
sionierung am Rhythmikseminar Zürich, in
Sonderklassen und privat tätig. Unterricht an
den Konservatorien Zürich und Luzern, an der
Kunstgewerbeschule Zürich, aber auch im Aus-
land (ISME-Tagung)

Bibliographie
Fida Brunner-Danuser: Mimi Scheiblauer, Musik
und Bewegung, Atlantis Verlag Zürich 1984
Szuanne Perrottet: Ein bewegtes Leben, Text und
Bilder ausgewählt von G.J. Wolfensberger,
Bäggeli-Verlag

Fotos von Fritz Schmidt

Rattenfänger – Schlussszene: trauernde Mütter, zurückgebliebenes Kind
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VERKÖRPERUNG IN DER  DALCROZE-RHYTHMIK

Meine Dissertation (Juntunen 2004) untersucht

verschiedene Aspekte der Verkörperung in der

Dalcroze Rhythmik. Die Arbeit beinhaltet vier

publizierte Artikel (vergleiche Juntunen & West-

erlund 2001; Juntunen 2002ab; Juntunen & Hyvö-

nen 2004). Das Forschungsmaterial entstammt

den wichtigsten Schriften von Jaques-Dalcroze,

den kommentierten Büchern, Artikeln und Stu-

dien über Dalcroze-Rhythmik, und von den Aus-

sagen einiger erfahrener Dalcroze-Lehrer (prakti-

sches Wissen).

Der theoretische Rahmen meiner Untersuchung

entstammt der Phänomenologie von Maurice

Merleau-Ponty (1908-1961). Er scheint auf eine

theoretische Art in der Philosophie mit ähnlichen

Herausforderungen gekämpft zu haben wie Emile

Jaques-Dalcroze (1865-1950) es tat in der Praxis

der musikalischen Erziehung. Merleau-Pontys

(1945) Arbeit kann interpretiert werden als ein

Versuch, die Welt und unsere Erfahrung von ihr

zu vereinen und unsere Aufmerksamkeit auf die

Wichtigkeit der verkörperten, vor-gedanklichen

Erfahrung zu richten. Jaques-Dalcroze (1920/1965)

empfiehlt, dass wir die musikalische Welt und

uns kennen lernen durch sinnvolles Seele-Körper-

Erforschen und durch Erfahrungen, welche

Musik und Bewegung zusammenführen.

Ich habe Verkörperung als zentrales Thema für

meine Arbeit gewählt, weil dieser Begriff die 

Argumente für die Beteiligung des Körpers im

Dalcroze-Unterricht zu erhellen scheint.

Nach Merleau-Ponty bezieht sich Verkörperung

auf das lebende Körper-Subjekt, durch das man

erfährt und die Welt subjektiv erkennt. Verkörpe-

rung wird immer aus der Ich-Perspektive erlebt:

Meine Verkörperung und Körperlichkeit bestimmt

auf fundamentale Art und Weise, wie ich mein

Selbst erfahre und fühle. Im unmittelbaren kör-

perlichen Erforschen der Welt erfahren wir, und

die Wahrnehmungen verschmelzen mit unserer

inneren Welt. Der Körper wird betrachtet als ein

integrierendes Element der Wahrnehmung und

der Kreativität. Die Perspektive der Verkörperung

versucht herauszuarbeiten, wie menschliche

Wesen ganzheitlich denken und handeln. Im vor-

reflektierenden Stadium erfahren wir keine

psycho-physischen kausalen Beziehungen zwi-

schen Geist und Körper.

Jaques-Dalcrozes philosophisch-praktische Vision

folgt Merleau-Pontys gedanklichen Linien. Er

wollte eine Kommunikation herstellen zwischen

Geist (Intelligenz, Vorstellungskraft, Gefühle, See-

le) und Materie (Körper, Sinne, Handlung), so dass

der intellektuelle Mensch nicht mehr vom körper-

lichen Menschen getrennt sein sollte. Jaques-Dal-

croze hat gezeigt, wie der Körper fungieren kann

als Vermittler zwischen Tönen und Gedanken,

zwischen der musikalischen Welt und Wissen.

Innerhalb der Dalcroze-Rhythmik wird Musik

untersucht vermittels körperlichem Erforschen

(Körperbewegungen, Singen, Spielen, Improvisie-

ren, Dirigieren etc.). In diesem Erforschen ver-

schmelzen Fühlen, Zuhören, Handeln, Spüren,

und Denken zu einer Erfahrung. Im Kontext des

Dalcroze-Unterrichts ist es die Aufgabe des Leh-

rers, zu führen und die Voraussetzungen für die-

ses Erforschen zu schaffen.



19Blickwinkel: Kreativität und Spielräume

von Marja-Leena Juntunen
Übersetzung aus dem Englischen: Fritz Rathgeb

Ganzheitliche Sicht des 
menschlichen Wesens

Innerhalb der Dalcroze-Rhythmik ist die Sicht

auf das menschliche Wesen ganzheitlich. Da

musikalisches Können aus einer breiten Perspek-

tive betrachtet wird, gibt es einen Versuch, das

Ganze des menschlichen Wesens zu erziehen. Die

Dalcroze-Haltung bietet ein praktisches Beispiel

des Unterrichtens an, welches die zahlreichen

Möglichkeiten und Fähigkeiten eines Studenten

mit einbezieht und auch die Idee beinhaltet, dass

der sich bewegende Körper beiträgt zu dem

Gefühl von Ganzheit.

Die Auffassung der befragten Dalcroze-Meister-

Lehrer über die Beziehung von Geist und Körper

scheint der Meinung von Jaques-Dalcroze zu fol-

gen, dass Geist und Körper untrennbar sind, und

dass die Dalcroze-Methode ihre Einheit aktiviert

und verstärkt. Basierend auf dieser Sichtweise

anerkennt die Dalcroze-Rhythmik die grundlegen-

de Rolle von körperlicher Erfahrung in der Wahr-

nehmung. In Dalcroze-Übungen sind die Bezie-

hungen von Geist, Körper, Gefühlen und Musik auf

vielschichtige Art miteinander verwoben.

Dalcroze-Lehrer scheinen die Erklärung von

Jaques-Dalcroze über die Geist-Körper Beziehung

nicht zu hinterfragen, oder nehmen sie als gege-

ben an. Da er eine theoretische Bestätigung für

seine praktischen Erkenntnisse finden wollte, ver-

suchte er sie mit dem neuesten psychologischen

und neurologischen Wissensstand zu verbinden.

Dies führte ihn zu einer eher dualistischen Erklä-

rung der Reiz-Antwort-Verbindung zwischen

Geist und Körper, welche nicht die Unterricht-

spraxis zu stützen scheint und im Gegenteil den

Fokus weg von der gelebten Erfahrung führt; sie

widerspricht sogar den praktischen pädagogi-

schen Ideen von Jaques-Dalcroze. Seine Schriften

scheinen seine praktischen Erkenntnisse aus

einer „hier draussen weg vom Körper“-Perspektive

zu interpretieren und lassen eine sehr technische,

praktische Anwendung vermuten.

In der Dalcroze-Praxis ist die Relation von Musik

und Bewegung nicht eine Frage einer Reiz-Ant-

wort-Beziehung zwischen einem musikalischen

„Objekt“ und einem erfahrenden Subjekt.Vielmehr

bestimmen alle früher gemachten Erfahrungen

wie auch die Situation selber die Aktionen des

Körpers mit Musik. Hätte Jaques-Dalcroze um die

Ideen (oder östlichen Philosophien) von Merleau-

Ponty gewusst, wären seine Schriften zu diesem

Thema höchstwahrscheinlich anders ausgefallen.

Die Dalcroze-Rhythmik anerkennt auch den sozi-

alen Aspekt des Körpers, das heisst, dass wir uns

gewisse Gewohnheiten des Handelns, Fühlens

und Denkens kulturell aneignen. Die Interpreta-

tion der Ziele und Prinzipien der Dalcroze-Rhyth-

mik hat diese Aspekte entsprechend miteinzube-

ziehen. So sind denn die körperlichen, geistigen

und gefühlsmässigen Aspekte dieses Ansatzes

untrennbar verbunden. Man erhält Zugang zu

ihnen durch die sozialen Implikationen von

Musik in einer gegebenen Kultur.

Innerhalb der Dalcroze-Rhythmik wird der Kör-

per als ein erfahrendes, Bezüge herstellendes und

aktiv veränderndes Wesen betrachtet. Folgerich-

tig sollte die Erfahrung des Bezüge setzenden

Körper-Geistes betrachtet werden aus der Ich-
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Linie ziehen können zwischen der vorgedank-

lichen und der gedanklichen Ebene des Wissens;

es ist eher eine Frage nach dem Bereich, wo sich

die beiden überschneiden.

Lernen durch Bewegung

Die Bewegungen der Dalcroze-Rhythmik zielen

darauf ab, das Musikhören so zu spiegeln, dass

die Eigenschaften der Bewegung (Geschwindig-

keit, Energie, Intensität, Richtung, etc.) so genau

wie möglich den Eigenschaften der Musik, die

gehört wird, entspricht. Es gibt keine richtige Art

sich zu bewegen; im Gegenteil, Bewegungen sind

individuell, spiegeln aber auch gewisse kulturelle

Einflüsse. Man wird sich der eigenen Bewegungen

und ihrer speziellen Eigenheiten bewusst. Dies

geschieht durch kinästhetische Empfindungen,

durch das, was Jaques-Dalcroze und Merleau-

Ponty den sechsten Sinn nannten. Von Bewegung

zu lernen setzt ein erhöhtes kinästhetisches

Bewusstsein voraus, welches dadurch geweckt

werden kann, dass wir uns unserer körperlichen

Erfahrungen erinnern, sie analysieren und auch

in Worten ausdrücken.

Es scheint, dass Jaques-Dalcroze intuitiv wusste,

was Forscher seither bestätigten, nämlich, dass

der kinästhetische sechste Sinn unser hauptsäch-

lichstes Wahrnehmungsorgan ist und die Quelle

für die Bestimmung von Zeit, Raum, und Energie,

und dass kinästhetisches Bewusstsein der grund-

legende Prozess des Wissens ist, welches alle kör-

perlichen Handlungen und Erfahrungen herstellt.

Kinästhisches Bewusstsein befähigt uns, von

Körperbewegung und Erfahrung zu lernen. Um

aber die grundlegende Bedeutung der Kinästhetik

Perspektive als ein ausdrucksvoller Prozess, der

auch Bedeutung schafft. Der Dalcroze-Ansatz

beinhaltet aber auch die Dritte-Person Perspekti-

ve, die entsteht, wenn Schüler über ihre eigenen

Erfahrungen nachdenken und/oder sich an sie

erinnern (als Bilder), wenn sie zum Beispiel ein

Instrument spielen.

Sich erinnern und/oder die eigenen Erfahrungen

in Worte fassen verstärken die  Geist-Körper Ver-

bindung und eröffnen neue Verbindungen, Bilder

und/oder Ideen. Sie initiieren auch das Bewusst-

werden des Ich als des erfahrenden Subjekts.

Wenn die Wörter als Namen beginnen, die unsere

Aufmerksamkeit auf unsere Erfahrung lenken,

verkörpern sie auch diese persönliche Erfahrung

und haben darum auch eine unmittelbare Bedeu-

tung für uns. Im Nachdenken wird die Erfahrung

hinterfragt und ihre Eigenschaften werden auf

wunderbare Weise verändert und erweitert.

Durch das Nachdenken werden die Erfahrungen

mit früheren verbunden und auch mit früherem

Verstehen, und werden dann als klarere Bilder

wiederhergestellt. Diese Bilder können später

bewusst aufgerufen werden, wenn wir zum Bei-

spiel ein Instrument spielen, singen, lesen, oder

Musik schreiben.

Dieser Prozess schlägt eine Brücke zwischen den

Dalcroze-Studien und dem Musik machen. Ich

behaupte aber, dass der Körper auch ohne bewus-

stes Nachdenken sich erinnern würde; die kör-

perlichen Erfahrungen würden ein Echo zurück

werfen und Handlungen in andern Situationen

bewirken. Des weiteren sind nicht alle Erfahrun-

gen in Worte übersetzbar. Auch ist es entschei-

dend zu vermerken, dass wir nicht wirklich eine



21Blickwinkel: Kreativität und Spielräume

zu erkennen, ist es notwendig, sich dem eigent-

lichen Erfahren von Bewegung zuzuwenden und

dieser Erfahrung eine phänomenologische Erklä-

rung zu geben.

Die Dalcroze-Haltung geht davon aus, dass kör-

perliches Wissen in erster Linie entwickelt wird,

um ein genaueres und subtileres Instrument für

den musikalischen Ausdruck zu kreieren. Merle-

au-Ponty gibt dieser Geschicklichkeit des Körpers

den Ausdruck „Gewohnheit“. Im Kontext von

Musik bedeutet dies, dass es der Körper ist, der

im Erlernen von psychomotorischen Fertigkeiten

neue Bewegungsbedeutungen erkennt durch

kinästhetisch abgestimmte körperliche Verknüp-

fungen. Auf diese Art ermöglichen körperliche

Gewohnheiten den Ausdruck von Musik, ohne

dass wir uns ständig auf die körperlichen Tätig-

keiten konzentrieren müssen.

Die Dalcroze-Rhythmik zielt darauf ab, allgemei-

nes körperliches Wissen, oder „körperliche Kennt-

nisse“, zu entwickeln. Es entsteht in der Interak-

tion des Körpers mit der Welt und hat eine direk-

te Verbindung zu den Sinnen und der körper-

lichen Wahrnehmung wie auch zu den psychomo-

torischen Anlagen, Fertigkeiten und Handlungen.

Es beinhaltet die Vergegenwärtigung und das Ver-

ständnis der Bewegung  wie auch deren Umset-

zung. Dies erfordert körperliches Training und

Fertigkeiten. Diese Kenntnisse erwerben wir uns

dadurch, dass wir unsere eigenen Bewegungen

beobachten und unseren kinästhetischen Empfin-

dungen „zuhören“. Körperliches Wissen schliesst

auch den Sinn mit ein, durch den wir uns selbst

als Ganzheit erfahren; dies ist die Basis von all

unserem Wissen und unserer Selbstempfindung.

Die Rolle der körperlichen 
Erforschung

Es scheint, dass die eigentliche Rolle von Körper-

bewegung, oder, genauer, die Rolle der körper-

lichen Erforschung, selten diskutiert wird in der

musikalischen Erziehung ganz allgemein. Sie ist

auch innerhalb der Dalcroze-Rhythmik eher unge-

nügend untersucht worden.

Ich behaupte, dass pädagogisches körperliches

Erforschen mit Musik innerhalb der Dalcroze-

Rhythmik körperliches Wissen, musikalisches Ver-

ständnis, Ausdruck, Zuhören, und auch die Selbst-

empfindung transformieren kann.

Wenn wir interpretieren, wie Körperbewegung sich

auf musikalisches Verständnis bezieht und dieses

erleichtert, können wir dieses musikalische Ver-

ständnis als eine Gewohnheit der musikalischen

Handlung sehen. Die Anwendung von Merleau-

Pontys Begriff „Gewohnheit“ bedeutet, dass das

Verstehen eines musikalischen Phänomens als

einer Gewohnheitshandlung körperliches Wissen

um dessen Bedeutung im Gebrauch impliziert.

Infolgedessen kann eine musikalische Handlung,

inklusive Körperbewegung, gesehen werden als ein

körperliches Verstehen von musikalischer Bedeu-

tung. In diesem Licht scheint die Dalcroze-Haltung

hauptsächlich vorgedankliche und achtsame For-

men des Wissens zu entwickeln, „eine körperliche

Art des im Ton-Seins“ (mit Empfindung, Gefühl und

Denken), welches die Grundlage bildet für den spä-

teren reflektierenden Gedanken. Durch die Umfor-

mung von musikalischen Handlungen transfor-

miert verkörpertes Sich-Einlassen auch das Den-

ken und formt infolgedessen beides, Denken in der

Handlung und Denken als Handlung.
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Wenn die Verbindung zwischen Denken und Kör-

perbewegung einmal durch Bewusstsein errichtet

ist, entsteht dadurch ein untrennbares Band zwi-

schen ihnen; in Merleau-Pontys Begrifflichkeiten:

Gebärde wird vollendeter Gedanke, das heisst,

der Gestus ist Gedanke, der konkrete physische

Form annimmt.

Darum ist jede Befürchtung, die Dalcroze-Lehre

sei nur „Spass“ – es sei denn die Erfahrungen wür-

den bewusst reflektiert und analysiert – grundlos,

vorausgesetzt Zuhören, Denken, Fühlen und

Bewegen sind allesamt integriert. Der Körper er-

innert sich auch ohne bewusstes fokussiertes

Denken. Achtsames Handeln kann also nicht nur

als ein Schritt Richtung reflektierendem Gedan-

ken, sondern auch als verkörpertes Verstehen

betrachtet werden.

Körperliches Erforschen eines musikalischen

Phänomens kann verschiedene Dinge implizieren:

Der Lehrer kann entweder darauf abzielen, die

Schüler durch körperliche Metaphern und Erfah-

rungen zu einer bestimmten musikalischen Idee

hinzuführen (zum Beispiel einem bestimmten

rhythmischen Muster), oder er kann ein musikali-

sches Phänomen anbieten (zum Beispiel die Phra-

sierung eines Musikstücks) als eine Metapher für

körperliches Erforschen mit dem Ziel des indivi-

duellen Verstehens der Musik.

Im ersten Fall ist der Prozess in erster Linie dar-

auf angelegt, die Schüler zu lehren, ein bestimm-

tes musikalisches Phänomen zu verstehen,

benennen, erkennen, lesen oder in Notenschrift

zu setzen – oder alle so gearteten Möglichkeiten.

Solch ein Prozess beginnt oft, speziell mit Kin-

dern, durch das Verbinden von täglichen Bewe-

gungserfahrungen, Bildern und Tönen mit be-

stimmten musikalischen Phänomenen. Dann wer-

den die Schüler ermuntert, ihr Augenmerk auf die

Qualität ihrer Bewegung in Bezug zur Musik zu

richten. Zum Schluss wird die schriftliche Form

und der Name des musikalischen Phänomens ein-

geführt (oder umgekehrt). In diesem Beispiel kann

Körperbewegung gesehen werden als physische

Metapher, die aus der konkreten (physischen)

Erfahrung abstrahiert wurde. Dieser Prozess

beinhaltet die verschiedenen Ebenen des Wis-

sens, die Ähnlichkeiten aufweisen mit Bruners

drei Arten des Repräsentationssystems: mitwir-

kend, abbildend und symbolisch (1974). Achtsa-

mes körperliches Verstehen, das heisst die physi-

sche Metapher, kann als kinetisches oder taktiles

Bild gesehen werden. Im weiteren scheint die Vor-

stellung von Bewegung als Metapher verwandt zu

sein mit Merleau-Pontys Vorstellung von Kommu-

nikation und des Verstehens der Gebärde.

Im zweiten Fall bietet der Lehrer ein musikali-

sches Phänomen an als Metapher für körperli-

ches Erforschen, um verschieden Spieloptionen

zu generieren und ein besseres Verständnis für

die Musik zu fördern. Dieser Prozess könnte zum

Beispiel eine musikalische Phrasierung betreffen.

So kann man die Schüler beauftragen, verschiede-

ne Arten zu erforschen, wie die Phrasierung durch

Musik veranschaulicht wird; das heisst, wie ver-

schiedene Bewegungen die Phrasierung aus-

drucksstark spiegeln können. Weil eine Metapher

auf dem Spiel steht, kann man aber auch die

umgekehrte Frage stellen: Wie unterscheidet sich

die Musik von der Bewegung und wo ist sie ähn-

lich? Diese Haltung wirft ganz neue und andere

Ideen auf. Dieses Erforschen begünstigt die Ent-

wicklung eines persönlichen Verstehens, da die

Bewegungsantworten und Erfahrungen der Schü-

ler einzigartig sind. Trotzdem kann das Verständ-

nis eines Schülers auch erweitert werden durch

Beobachten oder Spiegeln von andern Schülern.

In der Dalcroze-Unterrichtsweise wird von den

Schülern verlangt, dass sie in erster Linie ihren

eigenen Weg finden, in Bewegung auszudrücken,

was sie in Musik hören, aber sie werden auch

angehalten von einander zu lernen. Dann kann

sich jeder Schüler anderer Möglichkeiten von

Bewegung und Handlung bewusst werden, weil

dieselbe musikalische Idee auf unterschiedliche

Weise dargestellt wird.

In der Dalcroze-Haltung wird Körperbewegung

gebraucht, um musikalisches Zuhören zu verstär-

ken. Es gibt auch andere Gründe für die Integra-

tion von Zuhören und körperlicher Handlung:

sich körperlich betätigen gibt den Schülern etwas

Konkretes zu tun, während es gleichzeitig das

Zuhören und das Verständnis für musikalische

Phänomene klärt und verstärkt. Es zwingt die

Schüler mit körperlichen „Ausdrücken“ zu reagie-

ren und – um es richtig zu machen – sich zu kon-

zentrieren. Alle Schüler können gleichzeitig teil-

nehmen und haben die Möglichkeit, voneinander

zu lernen. Im weiteren kann der Lehrer die Reak-

tionen aller Schüler gleichzeitig sehen.
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Ein Grund für die Integration von Körperbewe-

gung im Musikunterricht ist der, dass musikali-

sche Töne natürlicherweise im ganzen Körper

vibrieren und körperliche Reaktionen auslösen.

Wenn wir einer musikalischen Aufführung folgen,

hören oder denken wir nicht nur, sondern wir

beteiligen uns mit unserem ganzen Körper.

Jaques-Dalcroze teilt mit Merleau-Ponty den

Standpunkt, dass Musik nicht rein intellektuell

ist; sie wirkt durch die Sinne und veranlasst das

ganze sensorische Wesen, die Schwingung des

Klangs widerhallen zu lassen. Dalcroze-Rhythmik

zielt darauf ab, dieses gegenseitige Aktivieren zu

verstärken, damit alle Empfindungen von den ver-

schiedenen Sinnen in einer synergetischen Erfah-

rung verschmelzen können. Mit der Anwendung

von körperlicher Aktivität im Musikhören zielt

die Dalcroze-Lehre auch darauf ab, das Musizie-

ren persönlicher zu machen und stärker mit dem

eigenen Selbst zu verbinden. Der sich bewegende

und fühlende Körper bewirkt ein Gefühl der

Ganzheit, wenn er durch Töne zum Schwingen

kommt.

Obschon Merleau-Ponty über Töne spricht,

braucht er tatsächlich diesen Gedanken metapho-

risch und bemerkt, dass der menschliche Körper

als Ganzes eine zuhörende Haltung hat. Musikhö-

ren mit dem ganzen Selbst verweist nicht nur auf

die physischen Reaktionen des Körpers, sondern

auch auf das Zuhören, das aus einem „gefühlten“

körperlichen Verstehen kommt. Es ist das Zuhö-

ren, welches den ganzen Körper miteinbezieht,

den Körper der gefühlten Erfahrung. Diese Art

des Zuhörens wird nicht nur strukturiert durch

die Intentionalität des konzeptuellen Verstehens;

es ist vielmehr ein durch Gefühl in Einklang

gebrachtes Zuhören. Musik wird so gleichzeitig

gehört und gefühlt.

In der nächsten Ausgabe werde ich beschreiben,

wie Verkörperung verstärkt wird durch die Hand-

lungen der Dalcroze-Lehrer und wie die Haltung

selber verkörpert ist in diesen Handlungen.
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Mein Weg zur Rhythmiklehrerin

war ein Zickzack-Weg und eigentlich

weiss ich erst jetzt, seit ich über 80

Jahre alt bin, dass ich wie blind ange-

zogen wurde von gewissen Dingen,

oder sie erreichten mich...

In meiner Familie waren sie alle Vi-

suelle: Maler, Bildhauer, Architekten

etc. So taten wir als Kinder das, was

wir sahen und begannen ebenfalls zu

zeichnen... doch ich war ein ganz präg-

nanter „Gehör-Mensch“. Das, was mei-

ne Geschwister angeregt hatte zum

Gestalten von Bildern, Formen, Farben

und Volumen, hat in mir Töne geweckt.

Unsere Familie wohnte im gleichen

Quartier wie Jaques Dalcroze und war

befreundet mit der Familie. Die Maler,

Architekten, Musiker etc. hatten da-

mals so eine Art Gemeinschaft gegrün-

det, und so kam es, dass wir Kinder

automatisch die Rhythmik besuchten.

Jaques Dalcroze und die Rhythmik

waren so etwas wie ein Baum im Gar-

ten, ein Bestandteil vom Leben, der

einfach dazu gehörte. Si l’art quitte la

vie, alors, la vie quittera l’art... Gibt es

keine Kunst mehr, gibt es mit der Zeit

kein Leben mehr... Kunst und Leben

gehören zusammen und man muss auf-

passen, dass die Kunst das Leben nicht

verlässt. So war die Rhythmik für mich

als Kind sozusagen ein Geschenk der

Götter, ohne dass ich dies wusste. Es

machte mich ganz einfach glücklich

und es kam mir gar nicht in den Sinn,

dass es Orte gibt ohne Rhyth-

mik...

Da ich die Improvisation

und das Solfège so gerne hatte,

lud mich Jaques Dalcroze im-

mer ein, in seinen Klassen mit-

zumachen. Ich fühle mich ihm

noch heute nicht nur geistig, sondern

auch praktisch sehr verbunden, denn

ich habe eigentlich kostenlos stu-

diert... Denn, obwohl ich noch sehr

klein war, durfte ich bereits in den

Klassen der Berufsstudentinnen mit-

machen. Dalcroze war ein sehr guter

Pädagoge und einer der seltenen Män-

ner – das weiss ich heute – der wusste,

wie eine Frau denkt. Er war intuitiv,

gab immer erlebbare Bei-

spiele und sagte nie etwas,

das abstrakt war und ei-

nem keine Bedeutung geben

konnte. Wir hatten nie

Stress und kamen trotzdem

„schnell“ vorwärts. Das Sol-

fège-Examen z.B. war ein

Fest, ein Vergnügen.

An der Universität Genf machte ich

die Lizenz als Deutsch- und Latein-

Lehrerin, denn ich dachte, mit etwas

müsste ich doch mein Leben verdienen.

Mein Deutschprofessor war Gottfried

Bohnenblust, ein Witwer aus Bern, der

sehr „mütterlich“ war; er liess uns an

unseren Sitzungen mit stärkender

Rindsbouillon verköstigen... Ein Detail,

für mich aber ein ganz wesentliches...

Während dem zweiten Weltkrieg

war ich selber Deutschlehrerin in Genf.

Wir sangen oft in meinen Klassen, z.B.

Schubertlieder. Über die Auseinander-

setzung mit dem deutschen Gesang

begannen meine Studentinnen die

Sprache zu mögen; die Sprache auch

als eine Art von Musik. Ich nahm mir

vor, dass in meinem Deutschunterricht

nie jemand Angst haben soll vor Prü-

fungen, und es ist auch nie jemand

durchgefallen.

Für meine Lizenz als Deutschlehre-

rin musste ich mindesten zwei 

Monate in einem deutschsprachi-

gen Land verbringen. Da aber

bereits Hitler sehr präsent war,

konnte ich in der Deutschschweiz

in eine Familie gehen, die

bereit war, mit mir Hoch-

deutsch zu sprechen. Ob-

wohl ich Gymnasiallehre-

rin wurde, hatte ich die

ganze Zeit Kontakt mit

Rhythmikerinnen und be-

suchte weiterhin die Be-

rufsklassen; die Abschluss-

prüfungen machte ich aus

Freude mit. In Genf stu-

dierten damals Japanerin-

nen etc. – aus allen Län-

dern kamen sie.

Da mein Mann eine Stelle beim

Bund fand, zog ich dann nach Bern.

Als unser Sohn drei Jahre alt war,

wollte ich unbedingt, dass er in die

Rhythmik ging, doch es wurde in Bern

noch nicht angeboten... Eine junge

Rhythmikerin aus Genf begann dann

auf privater Basis zu unterrichten und

als sie krank wurde, vertrat ich sie.

Dazu fragte ich Monsieur Jaques an

und er erlaubte mir, als Rhythmikleh-

rerin zu arbeiten. Monsieur Jaques

bestellte mich daraufhin jedoch für

drei Wochen nach Genf in eine regulä-

re Session; ich sollte meine Examen

machen, die Jaques Dalcroze dann

unterschrieb. So machte ich eigentlich

das Examen meinem dreijährigen Sohn

zuliebe, da ich nicht verstehen konnte,

dass man ohne Rhythmik aufwachsen

konnte.

Von da an unterrichtete ich Rhyth-

mik immer als Vertretung, so auch für

Heidi Hartmann, welche die Rhythmik

für Kinder an der Hilfsschule und am

Konservatorium Bern eingeführt hatte.

Die anderen Lehrkräfte unterstützten

mich sehr. Mein ganzes Leben lang

hatte ich Glück, denn ich traf immer

auf die besten Leute! Zu Beginn hatte

ich Bedenken, dass die behinderten

Kinder mich nicht gut verstehen wür-

den, wegen meines Schweizerdeut-

sches, und da ich in diesem Gebiet kei-

ne Erfahrung hatte. Aber geistig behin-

derte Menschen sind nicht „Herz-be-

hindert“! Da es damals unüblich war,

wenn eine verheiratete Frau, und noch

dazu eine Mutter, arbeitete, musste ich

die schriftliche Erlaubnis meines Man-

nes vorweisen und die Stelle immer

wieder frei machen, wenn junge, ledi-

ge, ausgebildete Kolleginnen kamen.

Da diesen die Arbeit mit geistig Behin-

VOM ZAUBERHAFTEN Porträt und Gedanken von Claude Bommeli
VERSUCH, BÄUME AUSZUREISSEN... (*1916)
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derten jedoch nach kurzer Zeit zuviel

wurde, oder da sie heirateten, konnte

ich die Stelle immer wieder überneh-

men. Die vielen Wechsel ärgerten die

Schuldirektion und sie verlangten,

dass Frau Bommeli die Stelle konstant

weiterführe, oder die Rhythmik würde

abgeschafft. Mit diesem offiziellen

Schreiben konnte ich danach unbe-

kümmert Rhythmik unterrichten, wie

ich wollte und wo ich wollte...

Dalcroze erklärte, Zweck der Rhyth-

mik sei es, den Körper mit dem Geist zu

vereinigen, zurückzufinden zum ge-

meinsamen Ausdruck. Damals sagte

man, der Geist sei nicht die Seele, man

brauchte immer den Begriff ésprit und

nie den Ausdruck âme. Der Seele

gegenüber war man sehr ehrfürchtig –

die Seele als der Türöffner und mit ihr

die grosse Frage: „Was ist dahinter?“.

Als Edith Naef 104 Jahre alt wurde,

fragte man sie in einem Interview,

warum sie so gesund sei. Sie antworte-

te, Rhythmik bewirke, dass Geist und

Körper zusammenbleiben und gedei-

hen...

Ich selber setzte mich stets mit

Themen der Rhythmik auseinander

und hatte so auch grosse Freude an

diversen Artikeln, die mir Amélie Hoel-

lering über ihre Arbeit schickte. Und

was Mimi Scheiblauer angeht... Ein-

mal, an einem Kongress, wäre Mimi

gerne mit Dalcroze zusammengetrof-

fen. Doch da er krank war, wurde sie

nicht zu ihm vorgelassen. Henny Ro-

senstrauch, eine Kollegin von Mimi

Scheiblauer, ging dann später zu Mon-

sieur Jaques, um es ihm zu erzählen.

Er sagte: „Dis à Mimi, que je suis son

ami!“ Ich bin sicher, dass Dalcroze

auch entzückt wäre, wenn er sähe, was

die heutigen Studentinnen machen. Ich

wünsche mir, dass die Rhythmik

weiterhin ihren Idealen folgen und bei

vielen Menschen etwas zu ihrem Glück

beitragen kann.

Es heisst so schön, „gut Ding will

Weile haben“, nur leider hat man es

heute so pressant...

Rhythmik ist für mich eine Liebe –

eine Liebe zum Leben. Kunst ist ein

Ausdruck, wobei schöne Kunst sich

über die Ästhetik definiert, das Gefühl

von schön aber bedeutet glücklich zu

sein. Wenn die Kunst sich vom Leben

schützen und inspirieren lässt, dann

bleibt sie gesund.

Als ganz schlechtes Beispiel kann

man die Nazis nennen, die eine Form

von körperlicher Gymnastik vorantrie-

ben, die den Menschen Krämpfe verur-

sachte. In ihrer Heftigkeit brachten sie

den Tod statt das Leben. Du kann

etwas nur besitzen, wenn du es liebst!

Man kann nicht erobern...

Dazu gehört auch zu akzeptieren,

dass man geliebt wird. Das habe ich

gelernt und wenn ich ein Kompliment

erhalte, spüre ich eine riesige Freude

und erhalte Kraft, anstatt rot zu wer-

den. „Kraft durch Freude!“ Das ist aber

ein Nazi-Spruch... Die haben alles for-

mell erhascht und wollten es besitzen.

Dabei kann man nicht besitzen, man

kann nur besitzt werden und ich wün-

sche mir, vom Guten und nicht vom

Schlechten...

Als ich noch jung war, aber schon

alt..., gab ich in Norddeutschland

einen Kurs zum Thema Rhyth-

mik und neue Mathematik. Dies

entsprach sehr den damaligen

Bestrebungen in den Mathema-

tiklehrmitteln, die am Ende

jeden Kapitels vorschlugen, z.B.

im Wald Bäume zu zählen oder

eine Mathematiklektion mit ei-

ner rhythmischen Übung abzuschlies-

sen. Ein Herr Doktor fragte mich: „und

das ist jetzt eine Rhythmikübung...?“

Dabei ist es nie nur das eine allein. Ob

es mehr Mathematik, Improvisation,

Rhythmik oder was weiss ich ist...

Schliesslich enthält auch jede Rhyth-

mikstunde mindestens eine „Mathema-

tikübung“... Man kann alles von ver-

schiedenen Seiten betrachten.

Es ist schwierig, Worte zu finden

für das Wesen der Rhythmik, denn

Worte sind Schlüssel. Für mich ist

Rhythmik Leben, aber das kann man ja

so nicht sagen...

Mit Kindern spielten wir einmal ein

Theater... Egal ob du einen Baum

nimmst, der Wurzeln hat so gross wie

ein Zimmer, oder ein kleines Kleeblatt,

beide waren am Anfang ein winziges

„Garnichts“. Zuerst werden sie kleine

Gräschen, dann wir das eine zur Eiche,

das andere zu einer Margerite. Doch es

ist von Anfang an vorbestimmt, ob ein

Baum oder eine Blume wachsen soll.

Wir stellten also kleine Samen dar,

wurden Gräser, Bäume mit starken

Ästen, oder Blumen.

Man spürt die Kraft, den Saft der Erde.

Und unsere Wurzeln sind so stark, dass

der Wind kommen kann; er bewegt uns

von hier nach da, ringsherum, aber wir

stehen und fallen nicht um.

Die Kinder begleitete ich natürlich mit

einer Klavierimprovisation. In ihrer

Theatergeschichte wollte

ein Zauberer die Bäume

ausreissen und ist dabei

auf sein Hinterteil ge-

fallen – und natürlich

wollte jeder den Zauberer

spielen.

Wir RhythmikerInnen müssen

die Kontinuität in der Entwick-

lung unseres Faches stützen,

damit nicht jeder immer wieder

beim Nullpunkt beginnen muss.

Wir müssen einander unsere Wur-

zeln zugestehen, aber uns Luft lassen,

um weiterzugehen. Oder wir „sonnen“

uns an dem, was wir machen und spü-

ren dabei, woher unsere Kraft kommt...

Aus einem Gespräch aufgezeichnet von Edith Stocker
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dungskurs für Rhythmiklehrerinnen

am Heilpädagogischen Seminar (HPS)

in Zürich dreimal angeboten und nach-

träglich im Jahr 2002 gleichwertig zum

Nachdiplomstudium (NDS) von der Bil-

dungsdirektion anerkannt.

Seit dem Schuljahr 93/94 leitet Marian-

ne Siegwolf das Rhythmikseminar

Zürich.

1995
Der Vorstand wird erstmals von einem

Dreierteam, mit Anka Surber, Annette

Wiesner und Verena Wüthrich, geleitet.

Das Sekretariat übernimmt Barbara

Häfliger-Aeberhard, die auch gleich auf

einem neuen Computer ihre Arbeit

starten darf.

Der Zusammenschluss mit dem Aspry-

jad (Association Suisse des Professeurs

de Rhythmiques Jacques-Dalcroze),

wird nach vielen Sitzungen und lan-

gem Hin und Her am 10. September

nach einer gemeinsamen Sitzung end-

gültig verworfen. Die vier Ausbildun-

gen der Schweiz können nicht unter

einen Hut gebracht werden und die

Methode Jacques-Dalcroze muss er-

halten bleiben, so die Hauptgründe.

RhythmikerInnen aus den Sektionen

Bern/Basel des Aspryjad wird die Mög-

lichkeit geboten, für einen günstigeren

Tarif zum BsdR überzutreten.

Erstmals werden offene Stellen im

libretto (Zeitschrift des BsdR) publi-

ziert.

Eine neue Broschüre Berufsbild Rhyth-

mik wird vom Verband herausgegeben,

um über den Beruf, sowie das Wir-

kungs- und Arbeitsfeld zu informieren.

1996
Neu leiten Katherine Spälti, Anka Sur-

ber und Verena Wüthrich den Vorstand.

An der GV werden Claude Bommeli

und Leni Reinhard als Ehrenmitglieder

aufgenommen, neue Statuten für den

Verband und Richtlinien für die Regio-

nalgruppen vorgestellt und angenom-

men. Der Vorstand legt in diesem Jahr

grosses Gewicht auf die Weiterbildung.

1994 ist die Broschüre 30 Jahre Be-

rufsverband für Rhythmiklehrerin-

nen und Rhythmiklehrer von Ursula

Schmidt erschienen. Zur Vervollstän-

digung habe ich die Jahre von 1994 –

2004 aufgearbeitet. Bevor aber die

untenstehenden Zeilen entstehen konn-

ten, gab es viele Protokolle zu lesen,

um all den Geschäften des Berufsver-

bandes nachzuspüren. Zwischen den

Zeilen dieser doch manchmal etwas

trockenen Materie war viel Herzblut

unzähliger RhythmikerInnen auszu-

machen, die sich für den Verband und

ihren Beruf mit grossem Zeitaufwand

und Engagement eingesetzt haben. An

dieser Stelle sei all jenen gedankt, die

hier nicht namentlich erwähnt werden

und sich für den Berufsverband im All-

gemeinen und die Rhythmik im Beson-

deren eingesetzt haben und in Zukunft

noch einsetzen werden.

1994
1994  ist das Jahr der Umbrüche und

Neuorientierungen. Das Präsidium

bleibt vakant und Ursi Lendi als Vize-

präsidentin leitet die Geschäfte.

Um sich gegen aussen zu stärken,

knüpft der Verband Kontakte mit ande-

ren berufsverwandten Verbänden, dem

SMPV (Schweizerischer musikpädago-

gischer Verband), dem SBTG (Schwei-

zerischer Verband für Tanz und Gym-

nastik) und dem LCH (LehrerInnen

Schweiz). Der SMPV lehnt einen Zu-

sammenschluss ab, nähere Kontakte

mit dem LCH und SBTG  werden von

den Mitgliedern des BsdR abgelehnt.

Ebenfalls  werden Fühler zum VPOD

(Verband des Personals öffentlicher

Dienste) ausgestreckt. Die Regional-

gruppe (RG) Ostschweiz wehrt sich

bereits erfolgreich mit Hilfe des VPOD

gegen falsche Lohneinstufungen. Der

Vorstand empfiehlt den Mitgliedern

einen persönlichen Beitritt zum VPOD,

um  in Lohnfragen und Rechtsschutz

mehr Unterstützung zu haben.

Bis 1994 wird der einjährige Fortbil-

Viele Kurse werden organisiert und im

libretto publiziert. Um seine Mitglieder

in der Weiterbildung zu unterstützen,

gewährt der Verband für Kurse, Weiter-

bildungen und Projekte von und für

Rhythmikerinnen finanzielle Unter-

stützung.

Alice Thaler hat 1995 und 1996 einen

Kurs zum Thema Klassisches Rhyth-

mikmaterial und seine Symbolik ange-

boten.

1997
Elisabeth Käser wird neu für Anka Sur-

ber ins Präsidium gewählt.

Es wird eine Arbeitsgruppe gegründet,

um in Zusammenarbeit mit dem Aspry-

jad ein Projekt für die EXPO 02 einzu-

geben. Das Projekt wird vom Auswahl-

gremium nicht berücksichtigt. Von

jetzt an wird die Zusammenarbeit der

beiden Rhythmikverbände BsdR und

Aspryjad in der Schweiz intensiviert.

Die Weiterbildungsgruppe hat ein

Testatheft eigens für Rhythmikerinnen

kreiert.

Der Rhythmiktag findet bereits zum

zweiten Mal statt: Meret Schlegel führt

in das Body Mind Centering ein. Nach

vielen positiven Rückmeldungen wird

beschlossen, den Rhythmiktag zur Tra-

dition zu machen.

Das Rhythmikseminar Zürich startet

mit einem neuen Konzept unter der

Leitung von Ruth Girod mit sechs Stu-

dentinnen. Da im Fächerkanon die

Heilpädagogik gestrichen wurde, wird

für das Schuljahr 1997/98 erstmals

eine einjährige Fortbildung für Rhyth-

mikerinnen in Theorie und Praxis in

N u n b i n i c h i n d e r G e g e n w a r t a n g e l a n  
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1994 - 2004

de Fragen beschäftigen das Redak-

tions-Team: Soll es ein Verbandsinfor-

mationsblatt sein oder eher eine Fach-

zeitschrift? Wer ist das Zielpublikum?

Um die steigenden Kosten für den

Druck zu decken, werden neu Fr. 40.-

für ein Jahresabonnement verlangt.

Edith Stocker und Monika Bohé aus

dem Vorstand reisen auf Einladung

von Reinhard Ring nach Hannover, um

Gespräche für eine länderübergreifen-

der heilpädagogischen Rhythmik von

Elisabeth Danuser durchgeführt, die

während vier Jahren angeboten wird.

1998
Schon wieder  findet ein Wechsel im

Präsidium statt: Neu leiten Stefanie

Dillier, Elisabeth Käser und Katherine

Portmann-Spälti die Geschäfte.

Die Regionalgruppe Basel hat eine Bro-

schüre verfasst, um die Rhythmik an

verschiedenen Schulen und Institutio-

nen bekannter zu machen.

Der 3. Rhythmiktag findet am Samstag,

12. September in Luzern statt. Agnes

Hunger (Stimme) und Martin Kutterer

(Perkussion) leiten durch den Tag.

Neu werden StudentInnen bereits im 

4. Ausbildungsjahr über den BsdR in-

formiert und erhalten auf Wunsch eine

Gratis-Mitgliedschaft.

Das Sekretariat wird neu von Benny

Schwitter-Grimm geleitet.

Eine neue Broschüre Rhythmik in der

Heil-und Sonderpädagogik erscheint.

In der Revision des Sonderpädagogi-

schen Angebotes des Kantons Zürich

(RESA) wird das Leitbild überarbeitet.

Ein zentraler Punkt bildet die Straf-

fung der Angebotspalette der Stütz-

und Fördermassnahmen. Rhythmik

sollt nicht mehr als sonderpädagogi-

sches Angebot definiert, sondern man-

gels Wirksamkeit ganz gestrichen wer-

den. Der Vorstand hat dem Projektlei-

ter einen Brief geschrieben, was keine

nachhaltigen Ergebnisse bringt.

1999
Neu ist Karin Känel im Präsidium.

Mit der Reorganisation der Verbands-

strukturen werden neue Zeiten einge-

leitet. Zusätzlich zu den Geschäften

des BsdR finden diverse Sitzungen und

zwei Denktage statt. Barbara Maibach

als Fachfrau für Organisationsent-

wicklung unterstützt den Vorstand.

Das libretto befindet sich ebenfalls in

einer Phase der Umgestaltung. Folgen-

de Rhythmik-Zeitschrift zu führen.

Leider ist diese Zeitschrift nie erschie-

nen.

Der Vorstand ist schon seit längerer

Zeit mit der BIGA (Bundesamt für

Industrie, Gewerbe und Arbeit) wegen

Anerkennung des Berufes der Rhyth-

miklehrerin im Gespräch. Für pädago-

gische Berufe sei der Kanton zustän-

dig, lautet die Antwort.

Die Regionalgruppe Ostschweiz hat

mit Hilfe des VPOD und anderen

Berufsgruppen eine Lohnklage einge-

reicht, da vor allem von Frauen ausge-

übte Berufe in einer neuen Einteilung

der Lohngruppen nicht berücksichtigt

worden sind. Die Regionalgruppe Ost-

schweiz erhält vom Vorstand eine Voll-

machtserklärung, um in Lohnfragen

selbständig agieren zu können.

Der 4. Rhythmiktag am 6. November

findet in Luzern unter der Leitung von

zwei Ergotherapeutinnen zum Thema

Sensorische Integration nach J. Ayres

statt.

Auch der BsdR geht mit der Zeit: Für

das Sekretariat wird ein Handy ange-

schafft. Neu läuft die  Stellenvermitt-

lung über das Sekretariat.

2000
Die Organisationsentwicklung steht im

Zentrum des Jahres 2000: Im Vorstand

werden neu die Arbeiten nicht mehr

nach Regionen, sondern nach Ressorts

aufgeteilt. Das Präsidium besteht nur

noch aus einem Zweier-Team (Stefanie

Dillier und Karin Känel). An der ausser-

ordentlichen GV im Oktober werden

die Mitglieder über die neue Verbands-

leitung, das aktuelle Leitbild und die

Umstrukturierung der Regionalgrup-

pen – neu ist eine Verbindungsperson

(ViP) Kontaktperson zum Vorstand –

informiert und zur Diskussion eingela-

den. Einer Erhöhung des Mitglieder-

beitrages wird zugestimmt.

Mit einer neuen Verbandsbroschüre

und einer Homepage tritt der Verband

in neuem Outfit an die Öffentlichkeit.

g t  u n d  n e u g i e r i g ,  w o h i n  e s  d e n  B e r u f s -
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Nebenher läuft das ordentliche Ver-

bandsjahr: Der 5. Rhythmiktag findet

dieses Jahr in Basel unter der Leitung

von Sabine Vliex zum Thema Zeit für

Rhythmik – Rhythmik und Zeitgesche-

hen statt. Im Januar hat die erste Fach-

tagung für Rhythmik in der Heil-und

Sonderpädagogik stattgefunden, und

die ordentlichen GV im März wird erst-

mals mit einem Workshop kombiniert –

Fritz Hegi bietet einen Kurs zum The-

ma Rhythmus-Melodie-Klang an. Das

Sekretariat wird ab Oktober von B`VM

Bern (Berater-und Servicegruppe für

Verbände und Non-Profit-Organisatio-

nen) professionell geführt.

Um der Beibehaltung der Rhythmik im

Kanton Zürich im sonderpädagogi-

schen Angebot Nachdruck zu verlei-

hen, setzen sich die Rhythmiklehrerin-

nen Stefi Rüesch, Elisabeth Schuler,

sowie Katherine Portmann-Spälti und

Edith Stocker vom Vorstand mit gros-

sem persönlichem Engagement ein.

Es werden Briefe verschickt, innert

kürzester Zeit 1300(!!) Unterschriften

gesammelt und Gespräche mit Unter-

stützung von Ruth Girod (Leiterin

Rhythmikseminar Zürich), Elisabeth

Danuser (Studienleiterin Praxis, Rhyth-

mikseminar Zürich) und Daniel Fueter

(Direktor der Hochschule für Musik

und Theater Zürich) mit Martin Wen-

delspiess und Markus Zwicker von der

Bildungsdirektion geführt. Das Ergeb-

nis: Rhythmik soll nicht gestrichen,

sondern im Gegenteil allen Kindern

zugänglich gemacht und als Angebot in

den Teilautonomen Volksschulen ange-

boten werden!

2001
Auch im Jahr 2001 ist die Umstruktu-

rierung des Verbandes das wichtigste

Geschehen und tritt in die entschei-

dende Phase: Das neue Leitbild wird

erstellt, die Statutenrevision in Angriff

genommen, die Neukonzeption des 

libretto überdacht und mit der Gestal-

terin Martina Ott am neuen Logo gear-

beitet. Mit berufsverwandten Verbän-

den werden Partnermitgliedschaften

abgeschlossen (Jahresbeiträge werden

gegenseitig abgegolten) und aktiv um

Mitglieder geworben.

Aber auch sonst geht das (Rhythmike-

rInnen)Leben weiter: Die GV vom 24.

März findet zwecks Austausch zusam-

men mit dem Aspryjad, statt und am 

8. Dezember steht der Rhythmiktag

unter dem Thema Unterricht als inter-

aktive Handlung (Bewegungsanalyse

nach Cary Rick).

Im Mai findet für alle in und um Zürich

lebenden und arbeitenden Rhythmik-

lehrerInnen eine Information über die

Volksschulreform in Zusammenarbeit

mit dem BsdR und dem Rhythmiksemi-

nar Zürich statt. Gleichzeitig wird die

Regionalgruppe Zürich nach einem

längeren Dornröschenschlaf wieder

zum Leben erweckt.

In Zürich bleiben Elisabeth Danuser

und Edith Stocker vom Vorstand des

Berufsverbandes im Gespräch mit den

Vertretern der Bildungsdirektion. Neue

Möglichkeiten eröffnen sich für die

Rhythmik und werden im Schulblatt

9/01 veröffentlicht. Aus dieser Zusam-

menarbeit entsteht die Broschüre

Rhythmik, Musik und Bewegung in

der Volksschule.

Am Rhythmikseminar Bern/Biel startet

das Nachdiplomstudium Rhythmik

(NDS) für Heil-und Sonderpädagogik.

2002
Ein wegweisendes Jahr steht bevor.

Neu leiten Esther Bläsi-Huber und Ste-

fanie Dillier den Vorstand. An der GV

im März werden folgende Resultate

aus der dreijährigen Organisationsent-

wicklung den Mitgliedern präsentiert:

Die Ressorts werden umbenannt in

Rhythmik-Kinder, Rhythmik-Erwach-

senen, Rhythmik in der Heil- und Son-

derpädagogik.

Die Mitgliedschaften werden ebenfalls

umbenannt. Aus den Passiv- und Aktiv-

mitgliedern werden je nach Arbeitsfeld

die A-, B-, C-, D- E-, F- und G-Mitglie-

der.

Das libretto wird durch die Fachzeit-

schrift Rhythmik und das verbandsin-

terne Mitteilungsorgan intern abge-

löst.

Die Statuten und das Leitbild werden

überarbeitet.

Und das Wichtigste: Der Verband erhält

sowohl einen neuen Namen: „Rhythmik

Schweiz“ als auch ein neues Logo.

v e r b a n d w o h l i n d e n n ä c h s t e n
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Mit grossem Applaus quittiert die GV

die Arbeit des Vorstandes und wird zu

Champagner und einem kleinen Aperi-

tif eingeladen, um das Neue zu feiern

und das Alte zu verabschieden.

Im laufenden Jahr rüsten alle Vor-

standsmitglieder ihre Computer mit

dem Logo und dem Briefpapier aus. Es

werden Stempel mit der Verbands-

schrift angeschafft.

Am 23. November findet der 7. Rhyth-

miktag mit Franziska Meyer und

Michael Fischer statt. Mit dem Buspar-

tu hatten sie die Länder Ex-Jugosla-

wiens bereist und geben mit Berichten,

Dias, einem Film und anschliessendem

Balkan-Nachtessen einen spannenden

Einblick in ihre Arbeit.

2003
An der GV am 15. März leitet am 

Morgen Urban Mäder einen Workshop

zum Thema: Improvisation mit Stimm-

klang und Sprachgeste. An der ordent-

lichen Versammlung werden Elisabeth

Danuser, Kristina Feldges-Buchmann

und Ruth Girod zu Ehrenmitgliedern

gewählt.

Da die Zeitschrift Rhythmik einige

Kosten verursacht, wird intensiv nach

Sponsoren gesucht.

Die Überarbeitung der Broschüre Be-

rufsbild Rhythmik wird in Angriff

genommen.

Die Homepage wird überarbeitet und

kann im Februar 2004 in neuem Kleid

starten.

Der 8. Rhythmiktag findet am 22. No-

vember in Chur und am 29. November

in Bern jeweils im Kunstmuseum statt.

Carmen Schmitz führt mit dem Thema

bewegend sehen – schauend tanzen

für einmal anders durch eine Bil-

derausstellung.

2004
Nun bin ich in der Gegenwart ange-

langt und neugierig, wohin es den

Berufsverband wohl in den nächsten

40 Jahren treiben wird.

Ich danke allen, die mir telefonisch,

elektronisch oder ganz persönlich

weitergeholfen haben, um vergangene

Zeiten des Berufsverbandes wieder

auferstehen zu lassen.

Mila Miodragovic

Die Broschüre 30 Jahre Berufsverband

für Rhythmiklehrerinnen und Rhyth-

miklehrer von Ursula Schmidt kann

von der Mediothek Rhythmik Schweiz

ausgeliehen werden.

E-Mail: Sekretariat@rhythmik.ch

Tel.: +41 (0) 31 819 96 72

4 0 J a h r e n t r e i b e n w i r d .

Die roboter, die uns 

auf unserer Zeitreise

begleiteten, wurden 

kreiert/konstruiert

von schülerinnen und 

schülern einer vom

Rhythmik-unterricht

inspirierten Klasse im

Zürcher unterland.
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Fida Brunner Danuser 
1914 - 2004

Lebenslauf
Fida Brunner wurde am 20. Juni 1914, zu
Beginn des ersten Weltkrieges, in Chur
geboren.
Mit 17 Jahren trat sie in das Konservato-
rium in Zürich ein, wo sie die Ausbildung
als Rhythmikerin unter ihrer Lehrerin und
Mentorin Mimi Scheiblauer absolvierte.
Aus dieser erst rein beruflichen Beziehung
entwickelte sich über die Jahre eine tiefe
Freundschaft.
Nach abgeschlossenem Studium reiste Fida
nach Lyon, um dort in einem ehemaligen
Kloster behinderte Kinder zu betreuen und
um mit ihnen musisch zu arbeiten. Später
kehrte sie in die Schweiz zurück, machte
auch noch das Pianistendiplom und eröff-
nete in Chur eine eigene Musikschule.
Im Februar 1942 heiratete Fida den Arzt
Heinz Brunner. In Appenzell und später in
St. Gallen unterstützte sie ihren Mann in
seiner Praxis und betreute ihre Familie und
später ihre Enkel intensiv.
Fida Brunner verstarb am 26.3.2004 in
St.Gallen.

Autorin von „Mimi Scheiblauer, Musik und
Bewegung“
Fida Brunner war seit der Zeit ihrer Ausbil-
dung eine langjährige Freundin von Mimi
Scheiblauer. Obwohl sie ihren Beruf nicht
mehr ausübte, blieb der Kontakt zwischen
den beiden immer aufrecht. In ihrer Frei-
zeit verbrachte Mimi Scheiblauer viel Zeit
mit Fida und Heinz und es war auch
geplant, dass Mimi nach der Pensionierung
in St. Gallen bei ihnen wohnen würde. So
weit kam es aber nicht, denn M. Scheiblau-
er starb, bevor dieses Vorhaben in die Tat
umgesetzt wurde.

Rückspiegel

40 Jahre Rhythmik Schweiz:
Jubiläums-Generalversamm-
lung

Der offizielle Teil der diesjährigen GV fand
am 6. Mai 2004 an der Hochschule Musik
und Theater Zürich, im Rhythmikseminar
statt. Eröffnet wurde der Anlass durch das
Duo Sie & Sie (Elsbeth de Graaff und Kath-
rin Künzi), die uns stimmungsvoll mit frère
Jaques und vor allem Vreni schnaged auf
eine musikalisch-theatralische Weltreise
einluden.
Die ordentliche Generalversammlung ging
dann gut vorbereitet über die Bühne. Est-
her Bläsi-Huber führte mit Ernsthaftigkeit
und Leichtigkeit zugleich durch die Trak-
tanden, Kathrin Feistle präsentierte zum
letzten Mal Jahresrechnung und Budget
und mit Applaus wurde Elisabeth Karrer-
Giger als neues Vorstandsmitglied gewählt.
Der Jubiläums-Abend wurde dann im Kul-
turhaus RATS in Zürich gefeiert. Alle waren
eingeladen zu einem Buffet und Wein. Die
Stimmung war festlich und eine grosse Ver-
bundenheit aller spürbar. Zur Krönung des
Tages durften wir uns mitreissen lassen
durch Ania Losinger, die uns auf und mit
ihrem XALA tanzend und klingend rhyth-
misch verzauberte! 

Edith Stocker

Hochschule für Musik und
Theater Hannover

Das neu eingeführte Lehrangebot Rhyth-
mik (Prof. Ring) für die Schauspielabtei-
lung hat sich 2003 mehrmals präsentiert.
Zunächst mit dem Projektergebnis Am
Anfang war der Rhythmus, aus Rhythmik-

übungen entstandene Szenen mit histori-
schem Tanz, Plastique Animée, Scatgesang
und Kunststoffröhren. Darauf erfolgte ein
Austausch mit dem Brüsseler Institut
Jaques-Dalcroze (Rhythmik und Expres-
sion Corporelle). Dort zeigten 10 Schau-
spielstudierende ihre Szenen mit grossem
Erfolg vor über 500 Jugendlichen und
Erwachsenen. Das mehrstündige Gesamt-
programm wurde vom Institut Jaques-Dal-
croze und einer Brüsseler Zirkusschule
ausgerichtet.

Reinhard Ring

RÜCKSPIEGEL

Ania Losinger beglückte 
die Versammelten mit 
XALA, dem  Bodenxylophon.

Sie & Sie
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auch nach meinem persönlichen Befinden.
Wohlwollend unterstütze sie mich in mei-
nem Tun. Während ihrer Arbeit am Buch
über M. Scheiblauer begegneten wir uns
wieder. Möglichst genau und möglichst
objektiv wollte sie die Ereignisse aus
Leben und Arbeit von Mimi Scheiblauer
zusammentragen.
Danke Fida für Dein engagiertes Wirken zu
Gunsten der Rhythmik und für Dein offe-
nes Dasein!

Persönlich: E. Danuser
Persönlich lernte ich Fida hoch über Zillis
in unserem gemeinsamen Maiensäss ken-
nen. Sie war eine Tante meines Mannes und
wir verbrachten viele schöne Sommerfe-
rien zusammen, sie mit ihrem Mann und
ihren Enkeln, ich mit meiner Familie. Erst
nach längerer Zeit merkten wir, dass unse-
re Verbundenheit nicht nur auf der gemein-
samen Beziehung zum Alpenleben, sondern
auch in unserem Beruf wurzelte. Von da an
unterstützte sie mich wann immer sie
konnte, mit Interesse las sie alle meine
Texte, gab Feedback und Anregungen und
bei jedem Besuch übergab sie mir Teile
ihrer vielen Erinnerungsstücke, welche
nun in der Ausbildung in Zürich wieder
verwendet werden können.

Liebe Fida ich danke Dir von Herzen für die
Freundschaft und alles, was ich von Dir 
lernen durfte.

Ursula Schmidt und Elisabeth Danuser

Richtigstellung:

Rhythmik Nr. 4 / November 2003,
Seite 18 bis 21
Von der Ideokinese zur Franklin-Methode,
von Eva Schreuer

Die Autorin Eva Schreuer, Inhaberin der
Zeitschrift Wege, war nie Leiterin der Aus-
bildung für Franklin-Methode in Wien.

Waltraud Herdtweck:
DIE RHYTHMIKWERKSTATT
– Von der Körpererfahrung
zum ganzheitlich-kreativen
Gestalten

Don Bosco Verlag 2003,
ISBN 3-7698-1421-5, Euro 19.50

In diesem Buch beschreibt die Autorin
zahlreiche Projekte mit Kindern im Kinder-
gartenalter, die ihre Ausgangspunkte rhyth-
mikspezifisch in Bewegung, Körper- und
Materialerfahrung kombiniert mit Musik
haben. Danach werden die Kinder auf dem
erarbeiteten Thema aufbauend zu unter-
schiedlichen Materialien und Techniken
des bildnerischen Gestaltens geführt:
Kleisterfarben, Kreiden, Ton, Ytong, Holz
u.v.m.
Waltraud Herdtweck ist Erzieherin, Rhyth-
mikerin, Kirchenmusikerin und freischaf-
fende Bildhauerin und schildert ihre Arbeit
einerseits fachlich kompetent, andererseits
gelingt es ihr, die Situationen mit den Kin-
dern sehr einfühlsam und stimmungsvoll
zu malen. Ein Buch, das grosse Lust macht
auf die Verbindung von Rhythmik und bil-
dender Kunst, den fächerübergreifenden
Unterricht inspiriert und unter Beweis
stellt, das am eigenen Leib erlebte Eindrü-
cke zu intensivem Ausdruck führen können.

Christina Kanitz-Pock

Ingrid Engel:
SPASS MIT MOZART UND
PICASSO – Kinder gestalten
und erleben Kunst

Verlag Fidula 2003, ISBN 3-87226-931-3,
Euro 22.80 (mit CD)

Dieses Buch beinhaltet acht fächerüber-
greifende Unterrichtsmodelle für die Arbeit
mit 6-10-jährigen Kindern in Grund-, Musik-,
Kunst- und Volkshochschule. Die Kinder er-
leben die Künste als wesenverwandt und
erfahren verbindende Elemente wie Akzen-
te, Balance, Kontraste oder Symmetrie.
Jedes Modell gliedert sich in eine Werk-
stattphase mit praktischen Arbeitsanwei-
sungen, Begegnung mit dem Kunstwerk im
Museum mit Infos zu Künstler und Kunst-
werk und Bausteine für musikalisch-tänze-
rische Gestaltung. Das Buch enthält Farb-
drucke der besprochenen Kunstwerke, eine
Begleit-CD und Kopiervorlagen.
Ingrid Engel hat Rhythmikstudium und
Tanzausbildung absolviert und in diesem
Buch sehr gut strukturiert und methodisch
aufgebaut einen ganzheitlichen Zugang zu
konkreten Werken der bildenden Kunst von
Künstlern wie P. Picasso, P. Klee, M. Ernst,
W. Kandisnky u.a. aufgezeigt. Sowohl die

BUCHTIPPS.. .

Nach dem Tod ihrer Lehrerin und Freundin
Mimi Scheiblauer erwartete Fida, dass eine
Biographie über sie erscheinen würde. Als
diese ausblieb, entschied sie, dann müsse
sie dieses Buch eben selber schreiben. Sie
nahm Kontakt auf mit Musikern und ande-
ren Menschen, die Mimi Scheiblauer ge-
kannt und mit ihr zusammen gearbeitet
hatten. Sie reiste viel herum, sichtete Brief-
wechsel, durchstöberte Bibliotheken und
hielt nach Erscheinen des Buches viele
Lesungen und Vorträge im In- und Ausland.
Damals war sie 72!! Dieses Buch „Mimi
Scheiblauer, Musik und Bewegung“, Atlan-
tis Verlag, Zürich 1984 gibt einen umfas-
senden Eindruck in die Arbeit und die Per-
sönlichkeit von M. Scheiblauer.

Im Anschluss an das Buchprojekt schrieb
sie einen Artikel ins Bündner Jahrbuch
1989, welcher Aufschluss gibt über die Art
der Beziehung zwischen ihnen.
„Liebe Mimi, nun hat sich das Buch gelöst
von mir, Ich bin befreit vom Zwang zur
Objektivität, den ich mir – im Wissen um
Deine Verletzlichkeit und Scheu in privaten
Belangen – schreibend auferlegt hatte.
Unsere persönliche Beziehung darf wieder
den ganzen Raum füllen. Sie ist leise und
selbstverständlich, so dass die Frage
danach mich in einige Verlegenheit bringt.
Die Antwort kann nur eine Um-schreibung,
nicht eine Be-schreibung sein.“

Stets blieb Fida mit der Entwicklung der
Rhythmik verbunden. Sie interessierte sich
sehr für die Entwicklung der Seminare,
sowie für alle neuen Publikationen. Eben-
falls hat Fida vieles aufbewahrt, unter
anderem Rhythmikmaterial aus ganz frü-
hen Zeiten, Zeitschriften und sogar das Ori-
ginaldokument des Ehrendoktors von Mimi
Scheiblauer.

Anlässlich des 100. Geburtstags von M.
Scheiblauer wurde sie angefragt, für
Schweiz aktuell an einem Fernsehbeitrag
mitzumachen. Sie sagte spontan zu und gab
ein interessantes Interview, in dem sie
Parallelen aufzeigte zwischen der Rhyth-
mik in den Anfangszeiten und heute.

Persönlich: U. Schmidt
Ich lernte Fida Brunner-Danuser kennen,
als sie mit ihrer Tochter Regula wöchent-
lich in die Rhythmikstunde zu Mimi Schei-
blauer kam. Ohne von der Freundschaft
der beiden Frauen zu wissen, bewunderte
ich diese Mutter, die regelmässig die Reise
von St. Gallen nach Zürich unternahm.
Später trafen wir uns als Berufskollegin-
nen im Rhythmiklehrerverband. Als ich
Präsidentin des Verbands war, durfte ich
immer wieder mit Fragen an Fida gelan-
gen. Oder sie erkundiget sich nach dem
Gang der Dinge am Seminar nach dem
plötzlichen Tod von M. Scheiblauer, aber
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Rhythmik
INTERESSIERT
MICH.. .

ausgewählten Kunstwerke als auch die
dazu ausgesuchten Musikbeispiele spre-
chen Blick und Ohr an, und es entsteht
beim Lesen des Buches das Bedürfnis nach
näherer Auseinandersetzung mit ihnen.

Christina Kanitz-Pock

Neuerscheinungen

Sabine Hirler
Mit Rhythmik durch die
Jahreszeiten

Für Kinder von 3 bis 8 Jahren.
Verlag Herder 2004, 128 Seiten,
mit zahlreichen Illustrationen,
ca. sFr. 25.10 / Euro 13.90
ISBN 3-451-28260-7

Rhythmik fördert motorische, sprachliche
und intellektuelle Fähigkeiten. Das Buch
bietet einfache, schnell umsetzbare rhyth-
mische Spiele und Lieder, die nach jahres-
zeitlichen Themen sortiert sind. Ein kurzer
theoretischer Überblick vermittelt das
nötige Grundwissen. Alle Spiele sind in der
Praxis erprobt. Eine kreative Fundgrube
für Erzieherinnen, Pädagogen und Thera-
peuten, die rhythmische Spiele und Musik
einsetzen wollen.

Der dazugehörende Tonträger 
von Sabine Hirler:
Schlaumax in 
Rasselprasselhausen
Lieder und Reime zum Singen und Spielen,
mit Playbacks
Verlag Jumbo Neue Medien 2004, CD ISBN
3-8337-1012-8, Euro 12.80, sFr. 23.50

Rhythmik und Gesellschaft –
Jahrbuch der Rhythmik
2003 

Hrsg: Bundesverband Rhythmische 
Erziehung e.V.
Redaktion: Daniel Zwiener 

116 Seiten Euro 7.00 (Schutzgebühr, inkl.
Versandkosten) zu bestellen über die Ge-
schäftsstelle des BRE: 
Bundesverband Rhythmische Erziehung,
Küppelstein 34, D-42857 Remscheid,
Tel: +49 (0)2191 794 257,
E-Mail:  bre@rhythmik-bre.de 

Die Rhythmik in Deutschland gewinnt an
Farbe und hat ein neues Sprachrohr. Mit
dem ersten Jahrbuch der Rhythmik wird
eingelöst, was der Vorstand des Bundesver-
bandes Rhythmische Erziehung e.V. (BRE)
nach der aus finanziellen Gründen erzwun-

genen Trennung  von Üben und Musizieren
am Anfang des Jahres 2003 versprochen
hat: auch bei knappen Mitteln mehr Auf-
merksamkeit für die  Rhythmik zu schaf-
fen. Eine neue und informative Website des
BRE, ein jährlich mehrmals erscheinender
Newsletter und nun ein Jahrbuch der
Rhythmik schaffen eine völlig neue Infra-
struktur der öffentlichkeitswirksamen Pub-
likation. Und die ist in Zeiten knapper Kas-
sen und überbordender Informationsplatt-
formen auch  dringend vonnöten. Das Jahr-
buch der Rhythmik richtet sich sowohl an
die Verbandsmitglieder als auch an eine an
Rhythmik, Bildung und Kultur interessier-
te Öffentlichkeit, insbesondere an
– Rhythmik-, Musik- und Bewegungspäda-

goginnen und -pädagogen sowie Institu-
tionen, welche diese vertreten, ausbilden,
beschäftigen oder beschäftigen möchten,

– Verantwortliche in Politik, Gesellschaft,
Wissenschaft und Wirtschaft.

Der BRE erachtet es als eine seiner wich-
tigsten Aufgaben, für die Klärung der Diszi-
plin Rhythmik, für ihre wissenschaftliche
Grundlegung und Aufarbeitung und für
eine klare Darstellung in der Öffentlichkeit
einzutreten. In diesem Sinne dient die Her-
ausgabe  des Jahrbuches vor allem vier Zie-
len:
1. Publikation von Fachartikeln, die im

Zusammenhang mit der historischen und
systematischen Aufarbeitung des Faches
Rhythmik  stehen,

2. Diskussion zentraler Fach- und Ver-
bandsfragen

3. Dokumentation und Reflexion der Ver-
bandsarbeit, insbesondere in Bezug auf
die inhaltliche Ausrichtung sowie ihre
kultur- und  bildungspolitische Relevanz
und Wirksamkeit,

4. Hinweise auf wichtige Neuerscheinun-
gen des vergangenen Jahres und ggf.
Rezensionen.

Daraus ergibt sich fast von selbst die Kon-
zeption der Publikationsreihe: Jeder Band
soll unter einem bestimmten Schwerpunkt-
thema vertiefende und dabei – durch die
Berücksichtigung immer wiederkehrender
Rubriken – doch vielfältige Einblicke in das
Fach, die Verbandsarbeit und die Rhythmik-
landschaft Deutschland bieten.

Aus dem Inhalt:
Christiane Liebald/ Christine Gerock/ Daniel
Zwiener: Rhythmik(-Verband) und Gesell-
schaft: am Beispiel ausserschulischer Kin-
der- und Jugendarbeit
Emile Jaques-Dalcroze: Musik und Bewe-
gung (Ausschnitte)
Daniel Zwiener: Die Methode Jaques-Dal-
croze im gesellschaftlichen Kontext: musik-
pädagogische Konzeption oder Utopie der
Lebensreform? Anmerkungen  zum Text
Musik und Bewegung von Emile Jaques-

Deshalb möchte ich die halbjährlich

erscheinende Fachzeitschrift 

Rhythmik bestellen...

im Jahresabo: sFr. 30.– / C= 22.– 

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

. . . NEUERSCHEINUNGEN…

Buchtipps und Video-Rezension
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Dalcroze (1865-1950)
Barbara Hielscher-Witte: Rhythmik im kul-
turellen Kontext – der zweite Blick
Dierk Zaiser: Künstlerischer Dialog und
kulturelle Bildung – Rhythmiktheater für
und mit Kindern und Jugendlichen
Ina Bielenberg / Stefan Gies/Frauke Haase/
Elisabeth Pelz / Grazyna Przybylska-Anger-
mann / Daniel Zwiener: Rhythmik an Ganz-
tagsschulen – Impuls zum Weiterdenken
Joachim Kreutzkam: Rhythmik als kulturel-
le Basispädagogik. Reflexionen aus dem
BRE-Weiterbildungsprojekt Rhythmik im
sozialen Kontext
Reinhard Ring: Rhythmik – das Spezielle
daran
Christine Straumer: Rhythmik und Choreo-
grafie – 4. Internationale Rhythmikwerk-
statt Dalcroze 2003
sowie Rezensionen und Neuerscheinungen...

www.rhythmik-bre.de

Ferdinand, der Stier – Praxis-
orientierte Begleitmappe zur
Förderung friedlicher Selbst-
behauptung 

Zu Ferdinand, der Stier, dem Musik- und
Bewegungstheaterstück für Kinder zum
Thema Gewalt, gibt es eine pädagogische
Begleitmappe, in der Rhythmik, Musik und
Bewegung, Kultur, Religion und Soziales,
Kunst und Werken für einen fächerüber-
greifenden, ganzheitlichen Ansatz sorgen.
Die Mappe kann zur Vor- und Nachberei-
tung des Theaterstücks genutzt werden,
gibt aber auch für sich alleine genommen
konkrete und wertvolle Anregungen für die
pädagogische Praxis in Grundschule und
Kindergarten.

Für Euro 10.00 zu bestellen bei Rhythmik-
theater MOBILI. Fortbildungen zum Thema
auf Anfrage.
E-Mail: rhythmiktheater@aol.com

www.rhythmiktheater.de

Neuauflage

Renate Klöppel / Sabine Vliex:
Helfen durch Rhythmik
Verhaltensauffällige Kinder
– erkennen, verstehen,
richtig behandeln
Gustav Bosse Verlag, Kassel,
ISBN 3-7649-2446-2

Das Buch trägt dazu bei, verhaltensauffäl-
lige Kinder besser zu verstehen und mehr
zu wissen über die Ursachen ihrer Störun-
gen. Es zeigt auf, wie durch Rhythmik
geholfen werden kann und gibt allgemein
gültige, zum Teil verhaltenstherapeutisch

orientierte Empfehlungen für den Umgang
mit verhaltensauffälligen Kindern.
Die den kindlichen Bedürfnissen entspre-
chende ganzheitliche Arbeitsweise macht
Rhythmik zu einer Methode, die besonders
geeignet ist, verhaltensauffälligen Kindern
zu helfen. Hierzu enthält der zweite Teil des
Buches mehr als 100 Übungen, Geschich-
ten, Spiele und Lieder, die nach Übungs-
schwerpunkten geordnet sind, wodurch
eine praxisbezogene Verwendung ermög-
licht wird.
Durch die Kombination von theoretischer
Wissensvermittlung und praktischen
Übungsangeboten ist dieses Buch eine ech-
te Praxishilfe.
Die Neuauflage wurde aktualisiert (inklusi-
ve einer geschlechterneutralen Formulie-
rung im 2. Teil).

Video-Rezension

Zum Film rythmiques von
Malou Hatt-Arnold

Es wird die Dalcroze-Rhythmik im Allge-
meinen vorgestellt und dazu in eine poeti-
sche Geschichte verpackt.

Handlung:
Ein träumerischer Junge spielt auf dem
Land Verstecken. Ein Strassenwischer lädt
den Jungen auf seinem Besen auf eine Rei-
se ein in Richtung Stadt. Gemeinsam folgen
sie einem Pferd – und da befänden wir uns
bereits in den beliebten Bewegungsarten
des Rhythmikunterrichtes.
Die Neugierde führt den Jungen zusammen
mit dem musikalischen Besenwischer in
ein altes Haus mit vielen Türen. Er öffnet
viele dieser Türen und beteiligt sich in ver-
schiedensten Lektionen, bis  er einen Ball
verfolgt, welcher aus der Tür rollt, aus dem
Haus und durch die Altstadt Genfs tanzt.
Hier beginnt mein Herz höher zu schlagen.
Schmunzelnd beobachte ich, wie der Ball
auch rückwärts rollt, unterstützt durch
eine rasante Perkussionsbegleitung.
Neben Phänomenen der Natur und Gangar-
ten von hektischen Passanten kann ich
während der 48 Minuten Filmzeit eine
Palette der riesigen Auswahl aus der
Rhythmikszene wahrnehmen.
Poesie bei den Dreijährigen im Eltern-Kind
Kurs wie bei den Damen im hohen Alter.
Die Ausschnitte aus den Vorführungen
während des letztjährigen internationalen
Kongresses in Genf, lassen mich nicht mehr
stillsitzen. Meine Füsse tanzen mit und die
Hände klatschen dazu. An dieser Stelle
wünschte ich mir nur eines: dasselbe auch
tun. Und da befinden wir uns beim Geheim-
nis der Rhythmik. Es packt dich. Du willst
mitbewegen.
Wie kam es zu diesem Film?

Malou Hatt- Arnold, diplomierte Dalcroze-
Rhythmikerin und charismatische Vertrete-
rin einer Rhythmikepoche, bereist heute
noch die ganze Welt, um die Rhythmik zu
unterrichten. Seit Langem schon wünschte
sie sich ein professionelles Dokument. Sie
suchte sich Kolleginnen aus, um gemein-
sam dieses Projekt anzugehen. Eine Woche
lang tauchten alle ein, um die Synopsis zu
erarbeiten und ein Jahr lang sassen sie 6
Stunden pro Monat zusammen. Eine erste
Serie wurde gedreht. In Klassen mit Kin-
dern, Professionnellen und  im Weiterbil-
dungskurs. Diese erste Arbeit stellte sich
als unbrauchbar heraus.
Erst die Zusammenarbeit mit Séverin Bolle
ergab den Erfolg. Begeistert filmte der jun-
ge Medienkünstler an verschiedensten
Orten zwischen Genf und dem Waadtland.
Ausser Problemen mit der Finanzierung,
schlugen auch die Urheberrechtsorganisa-
tionen  einer  Bartok-Tanzmusik Schnipp-
chen, und die Montage zeigte sich sehr
arbeitsaufwendig.
Warum der Titel rythmiques? Der Name
Rhythmik in der Mehrzehl steht als Symbol
jeder Art von Rhythmik in der Welt, mit
dem Ursprung in der Dalcroze-Rhythmik.

Mein Eindruck:
Dieser Film bringt mich manchmal zum
Träumen und hauptsächlich hinterlässt er
in mir das Gefühl, dass ich da auch mitzu-
machen möchte: tanzend, singend, musizie-
rend. Die Rhythmikübungen sind leider
ohne Erklärungen ausgeführt. Sogenannte
Insider des Berufes verstehen zur Zeit fast
alles. Die zukünftige Bearbeitung mit mehr
erklärenden Texten wird den Film auch
Amateuren näher bringen.

Der Film wurde bereits auf Englisch über-
setzt und auf japanisch untertitelt. In Tokio
wurde er am 3.Mai 2004 uraufgeführt. Die
Hoffnung, dass sich auch  der deutschspra-
chige Raum für dieses wichtige Dokument
interessiert, liegt Malou Hatt-Arnold am
Herzen.

rythmiques ist ein MUSS in jeder VHS- oder
DVD-Kollektion. Er will zeigen, was aus der
Genfer-Rhythmik nach 11O Jahren gewor-
den ist.
Bestellungen und Auskünfte: 
Institut Jaques-Dalcroze,
44 Terrassière, 12O7 Genève, Suisse
Fax: + 41 22 718 37 61, office@dalcroze.ch

Myriam Curchod-Hafner

…NEUAUFLAGEN UND VIDEO-REZENSION
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Symphonie / Eurythmie
Goetheanum Bühne Dornach /  

Else Klink Ensemble Stuttgart 

Kammersymphonie 
von Dmitri Schostakowitsch /

VII  Symphonie von Ludwig van Beethoven

Informationen:  
Susanne Lin  ( )  /      
http:// www beethoven ch 

:  Uhr

:  Uhr

:  Uhr

:  Uhr

 :  Uhr

CH Vevey  Theatre de Vevey  Tel   ( )  /   

CH Basel  Stadttheater  Tel   ( )  /   

CH Schaffhausen  Stadttheater  Tel   ( )  /   

CH Zürich  Theater Stadthof  Tel   ( )    

CH Dornach  Goetheanum  Tel   ( )  /   

sowie Aufführungen in Deutschland  Österreich und Holland

Der Schweizerische Eurythmisten Verband lädt ein:
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ImPuls

ARTS OF RHYTHM
Berufliche Zusatzqualifikation / Kompetenz in Perkussions- 
Knowhow, Zusammenspiel und persönlichem Ausdruck
Instrumental-Ausbildung auf Congas, Bassdrums, Berimbao,
Stickdrums, Small-Perkussion und Perkussion-Ensemble
Profundes Handwerk – verkörperte Musik – beseeltes Spiel 
Berufsbegleitende Grundausbildung: 2 Jahre / 320 Std. (43 Tage)
Leitung: Thomas Viehweger & Team
Beginn: Februar 2005 / Anmeldeschluss: Ende August 2004
Informationsabend: 27.August 2004 in Kriens / LU

>

>

>
>
>
>
>

2-jährige, umfassende Ausbildung für Trommeln &  Perkussion

Detailinformationen:
ImPuls - Schule für Rhythmus & Bewegung

Thomas Viehweger (Rhythmuspädagoge, Perkussionist)
041 320 95 78 / info@impuls-kurse.ch / www.impuls-kurse.ch

Musikkurse in Arosa – für jung und alt

Im Sommer und Herbst 2004 führt der Kulturkreis Arosa über 90 Kurse durch: 

Interpretationskurse für alle Instrumente; Kammermusik-Wochen; 
Chor-, Sing- und Tanzwochen; Anfängerkurse Blues Harp, Didgeridoo,
Alphorn; Didaktik-Kurse für alle Schulstufen; Muszierwochen für Kinder.

und zum zweiten Mal nach 2003:

MuKi und/oder VaKi-Rhythmik-Woche
Unter der Leitung von Esther Bläsi-Huber, Rhythmiklehrerin, werden Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren 

zusammen mit einem Elternteil während einer Woche in die Geheimnisse der Rhythmik eingeweiht. Der Unterricht

findet von Montag bis Freitag täglich von 9.30 - 11.00 und von 14.30 - 16.00 Uhr statt.

Auf dem Programm stehen: Lieder für Kopf, Fuss, Hand und Herz

Musikalische Spiele zum Sehen, Hören und Tasten

Zeichnen und Malen zu Rhythmen und Melodien

Versli zum Spannen und Entspannen

Prospektbezug: Kulturkreis Arosa, Tel:081/353 87 47; Fax: 081/353 87 50; 
info@kulturkreisarosa.ch, www.kulturkreisarosa.ch

BILDUNGSPRINZIP RHYTHMIK:
Zusatzausbildung – berufsbegleitend – für alle Berufs-
gruppen, die pädagogisch, therapeutisch oder künstle-
risch mit Menschen arbeiten.

Jede Bildungstätigkeit setzt sich zum Ziel, Menschen –
seien es Kinder oder Erwachsene – in ihren Basiskom-
petenzen zu fördern und ihnen altersentsprechende
Entwicklungs – und Lernräume zur Verfügung zu 
stellen. Pädagogen sollen Kinder ermutigen, mit ihrer
persönlichen Kreativität an die Lösung von Aufgaben
heran zu gehen. Die Zusatzausbildung an unserem
Institut erweitert Ihre individuellen Kompetenzen 
in den Bereichen Musik, Bewegung und soziale Integ-
ration. Sie bietet Grundlagen um mit Kindern und
Erwachsenen ganzheitlich mittels Musik und Bewegung
zu arbeiten. Die Teilnehmer/innen werden befähigt,
den Transfer des Rhythmischen Prinzips in ihre 
jeweiligen Arbeitsbereiche herzustellen.
Beginn: 29./30.Januar 2005

Info und Anmeldung: Institut Rhythmikon München,
Pickelstr.13 (Postanschrift), D-80637 München,
Tel: 0049 (0)89 52314210, E-Mail: info@rhythmikon.de
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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 Ausrichtung 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

Handeln im Augenbl ick

Sommerkurs für Erwachsene mit 
Carola Dünsser und Maria Wenning-Knott

Ort: München
Zeit: 31. Juli bis 3. August 2004
Kosten: Euro 175.–
Info/Anmeldung: Institut Rhythmikon 
München, Pickelstr.13 (Postanschrift),
D-80637 München, Tel: +49 (0)89 52314210,
info@rhythmikon.de

Trommeln im Sommer  – Kongakurs
für AnfängerInnen

Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 11. – 14. August 2004
Zeit: jeweils 2 Stunden pro Tag,
Mi – Fr: 17 – 19 Uhr, Sa: 10 – 12 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 220.– (exkl. Trommelmiete)

Info / Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81, igooding@dplanet.ch

Fort laufende TaKeTiNa-Gruppe für 
AnfängerInnen und Fortgeschri t tene

Kursleitung: Irene Gooding und Fabian Bautz
Daten: 6 x, 17. August bis 21. September 2004
Zeit: jeweils 19.30 – 22.00 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 300.– (Studierende sFr. 250.–)
Info/Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0) 1 422 05 81, igooding@dplanet.ch

Das Nervensystem 
Body-Mind Centering ® und Qi  Gong

Das Wu Chi Qi Gong setzt den Ausgleich 
von Yin und Yang ins Zentrum. Wu Chi meint
so viel wie der Gipfel des Nichts oder das
unsichtbar Vorhandene. Die 6 Übungen 
können in einer leichten und einer starken
Bewegungsform durchgeführt werden.
Das vegetative und das somatische Nerven-
system koordinieren gemeinsam sämtliche
Informationen und formen die Basis für
Wachheit, Wahrnehmung, Gefühle, Gedanken
und Bewegung. Die Arbeit des Body Mind
Centering und die Übungen aus dem Qi Gong
können das vegetative Nervensystem 
(Parasympathikus/Sympathikus) positiv
beeinflussen und ausgleichen.

Kursleitung: Gisa Frank, Tanz-Performerin,
Pädagogin SBTG, Qi Gong Trainerin,
Jeanette Engler, Tänzerin, Pädagogin SBTG,
Lehrerin Body-Mind Centering®
Zielpublikum: für Menschen mit 
Bewegungserfahrung 
Ort: Zeughaus Trogen AR
Zeit: Sa 14. August, 12 Uhr bis So 15. August
2004, 15 Uhr 
Kosten: sFr. 200.–/ 180.– (Reduktion nach
Absprache)
Info/Kontakt: Gisa Frank,
Tel. 0041 (0)71 877 49 37, E-Mail: frank-
tanz@bluewin.ch,
Jeanette Engler, Tel. +41 (0)1 451 04 48

ARTS OF RHYTHM 
Berufsbeglei tende Ausbi ldung für 
Trommeln & Perkussion

Kompetenzerweiterung, Musikalität und
Spielfreude stehen im Mittelpunkt dieser
umfassenden Ausbildung. Fächerkatalog:
Instrumentalunterricht auf Trommeln 
und Perkussionsinstrumenten, Perkussions-
ensemble, Longplay-Drumming, Ausdrucks-
schulung, Improvisation, Technik,
Forschungsarbeiten, Arrangieren, TAKETINA-
Rhythmuspädagogik, Körperwahrnehmung
und Bewegungsimprovisation, Rhythmus-
und Singstimme, Videos und Hintergrund-
wissen.

Kursleitung: Thomas Viehweger 
(Musiker, Perkussionist, Musiklehrer SMPV,

DRUM-CIRCLE
Ein- und ausgiebig trommeln und 
den Groove geniessen 

Drum-Circle (auf Congas, Djembes, Bass-
drums, Kleinperkussion) ist ein einfacher,
für jeden gangbaren Weg, mit Freude die 
Welt des Rhythmus zu entdecken und 
weiterzuentwickeln.
Der Leiter des Drum Circle arrangiert und
orchestriert einen beliebig grossen Kreis von
Menschen, vom absoluten Anfänger bis zum
Profi, in einer Art und Weise, dass daraus ein
voll funktionierendes, improvisierendes 
Perkussion-Ensemble wird. Die Teilnahme an
einem Drum Circle beinhaltet nicht nur das
Beschreiten neuer musikalischer Pfade und
das Freisetzen von kreativen Potenialen,
sondern garantiert jede Menge Spass für alle.

Kursleitung: Thomas Viehweger (Musiker,
Perkussionist, Musiklehrer SMPV,
TAKETINA-Rhythmuspädagoge) 
Ort: ImPuls-Raum, Kriens/Luzern  
Zeit: Sonntag, 27. Juni 2004, 10 bis ca. 17 Uhr
Kosten: sFr. 140.– (inkl. Instrumente)
Info/Anmeldung: ImPuls-Schule für 
Rhythmus & Bewegung, Thomas Viehweger,
Schachenstr. 15, 6010 Kriens,
Tel.: 041 320 95 78, info@impuls-kurse.ch,
www.impuls-kurse.ch

Sommerkurs RhythmusTanz

Rhythmischer Ausdruck im Tanz – Tänzeri-
scher Ausdruck im Rhythmusspiel: Ein
Ferienkurs zum Aufwecken, Regenerieren 
und Dazulernen. Körperwahrnehmung,
Tanzimprovisation, TAKETINA-Rhythmus-
pädagogik, Drum-Circles und Perkussion-
Ensemble-Spiel. Handwerk und Inspiration
verbinden sich.

Kursleitung: Thomas Viehweger (Perkussio-
nist, Musiklehrer SMPV, TAKETINA-Rhyth-
muspädagoge, Lehrer  für Tanzimprovisation
und Qi Gong) & Assistenz
Ort: ImPuls-Raum, Kriens/Luzern 
Zeit: 11. – 16. Juli 2004; täglich morgens 
3 Std. und abends 3 Std.
Kosten: sFr. 620.–
Info/Anmeldung: ImPuls-Schule für 
Rhythmus & Bewegung, Thomas Viehweger,
Schachenstr. 15, 6010 Kriens,
Tel.: 041 320 95 78, info@impuls-kurse.ch,
www.impuls-kurse.ch

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

peo oertli-kassim
Musikethnologe, Perkussionist, Musiklehrer

professioneller Einzelunterricht, Kleingruppen, Workshops, Kurswochen 

Rhythmus ‘mit Hand und Fuss’
Afrikanische und lateinamerikanische Trommeln und 

Kleinperkussions-Instrumente nach Wahl.
Atelier: Müllerstr. 34, 8004 Zürich, T 01 730 37 37, perc@rhythmics.ch

www.rhythmics.ch
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TAKETINA-Rhythmuspädagoge) & Team
Ort: ImPuls-Raum, Kriens / Luzern & 
Seminarhaus 
Zeit: 2 jährige Grundausbildung (320 Stunden /
43 Tage), Beginn Februar 2005, Anmelde-
schluss: Ende August 2004, Einführungs-
abend am 27. August 2004 
Kosten: sFr. 6900.– (exkl. U/V)
Info /Anmeldung: ImPuls-Schule für 
Rhythmus & Bewegung, Thomas Viehweger,
Schachenstr. 15, 6010 Kriens,
Tel.: 041 320 95 78, info@impuls-kurse.ch,
www.impuls-kurse.ch

Nachqual i f ikat ionen und Fortbi ldungs-
angebote für Lehrkräfte Rhythmik,  
Musikal ische Grundausbi ldung und 
Musikpädagogik

Musikhochschule Zürich, Abteilung Musik
und Bewegung (unterstützt durch die Berufs-
verbände Musikalische Grundausbildung
(MuV / GruV) und Rhythmik Schweiz) 

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 angestammten Berufsfeld
verbessern. Sie ersetzt nicht eine entspre-
chende Berufsausbildung.
Das Nachqualifikationssystem ist im 
Bausteinprinzip aufgebaut und ermöglicht 
eine flexible, individuelle Nutzung mit 
verschiedenen Angeboten.
Angebot I:
Nachdiplomkurs mit Zertifizierung
Dieses Angebot umfasst mindestens 
100 Lektionen. Um die Bestimmungen der 
Nachqualifikation zu erfüllen, sind min-
destens 2 Einführungen und 4 Bausteine 
notwendig. Die Auswahl der Bausteine 

erfolgt anhand der persönlichen Bedürfnisse
und wird im Rahmen der Einführungen und
des Praxistransfers überprüft.

Angebot II: Fortbildungsangebote
Der Besuch einzelner Bausteine nach 
freier Wahl kann als Fortbildungsangebot
genutzt werden. In diesem Fall ist der 
Besuch des Einführungs- und Praxisseminars
nicht unbedingt notwendig. Die besuchten
Bausteine werden bei späterem Besuch des
Nachqualifikationssystems angerechnet.

Übersicht C – Baustein 5 und 6

Einführung C
Leitung: Elisabeth Danuser und 
Christian Berger
Einführungsseminar und Praxistransfer
1.9. und 8.9. 2004 sowie 19.1. und 26.1.2005

Baustein 5 – Rhythmik/Bewegung: 
Improvisation und Gestaltung
Leitung: Ruth Girod
Ziel: Die persönlichen Kompetenzen in 
Körperausdruck, Bewegungsimprovisation
und Gestaltung erweitern
Sie lassen sich ein auf Wahrnehmungsarbeit
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.

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
Leitung: Fabian Bautz
Ziel: Mit einfachen Rhythmen und Klang-
motiven 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
setzen 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 verändern, ohne den ent-
standenen Bewegungsfluss zu unterbrechen.

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.

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

Spiel ,  Rhythmus,  Tanz,  Kampf mit  
Stöcken und Stäben 
Das Spiel  auf  der Rahmentrommel 
Jahreskurs 04/05

Ein Kurs für RhythmikerInnen und 
Interessierte aus verwandten pädagogisch/
therapeutischen Berufsfeldern.
Kursleitung: Brigitta Hachen
Daten: 2004: 3./4.Sept., 5./6.Nov.,
2005: 7./8.Jan., 4./5.März., 6./7. Mai
Zeit: 5 x Freitagabend 17.30 – 21.00 und
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Luzern / Raum für Rhythmus Klang
Bewegung / Denkmalstr.17
Kosten: sFr. 1100.–
Info/Anmeldung: Brigitta Hachen,
Tel, Fax: +41 (0)41 420 99 41,
bautz.hachen@bluewin.ch

Historische Tänze 

Zielpublikum: Tanz- und BallettpädagogInnen
Kursleitung: Barbara Segal, Tänzerin,
Choreografin
Ort: Raum Biel/Solothurn
Zeit: Sa 18.09.04, 14 bis 18 Uhr, So 19.09.04,
10 bis 17 Uhr
Kosten: sFr. 280.- (SBTG/SBLV Mitglied 
sFr. 190.-)
Info /Kontakt: Geschäftsstelle SBTG,
Postfach 8035  Zürich, info@sbtg.ch,
Tel: +41 (0)1 383 54 42 (bis 10.08.04)



Die Tiere im afr ikanischen Tanz und im
chinesischen Qi  Gong 

... im afrikanischen Tanz werden Tiertänze
aus verschiedenen Ritualen der Ethnie 
der Serer Safeen aus Senegal zu den jeweils
eigenen Rhythmen unterrichtet. Die Tänze
werden von Tony Majdalani live begleitet.
... im chinesischen Qi Gong wird die Tier-
Form, zugeordnet zu den Organen und 
den 5 Elementen in einer weichen und einer 
starken Form gelehrt (dem Kung Fu nahe).
... zwei Traditionen, die das Wesen und die
Bewegungsqualität von Tieren in einer 
heilsamen, rituellen Form kultiviert haben.

Kursleitung: Gisa Frank, Tanz-Performerin,
Pädagogin SBTG, Qi Gong Trainerin,
Gabi Glinz, Moderner und afrikanischer 
Tanz, Trommeln, Gesang, Theater und
Improvisation, Tony Majdalani, Musiker 
und Trommellehrer
Zielpublikum: für Menschen mit 
Bewegungserfahrung 
Ort: Zeughaus Trogen AR
Zeit: Sa 18. Sept., 14 Uhr – So 19. Sept. 2004,
15 Uhr 
Kosten: sFr. 200.–/160.– (Reduktion 
nach Absprache)
Info / Kontakt: Gisa Frank ,
Tel. +41 (0)71 877 49 37,
frank-tanz@bluewin.ch

Oriental ischer Tanz 

Zielpublikum: offen für alle Interessierten
Kursleitung: Djamila Hanan
Ort: Raum Zürich
Zeit: Sa/So, 6. und 7. November 2004
Kosten: sFr. 280.–  (SBTG/SBLV Mitglied 
sFr. 190.–)     
Info / Kontakt: Geschäftsstelle SBTG,
Postfach 8035  Zürich, info@sbtg.ch,
Tel: +41 (0)1 383 54 42 (bis 30.09.04) 
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Wenn der Mensch mit  dem Stock auf  der
Trommel tanzt .

Mit besonderen Rhythmiksticks entsteht 
aus der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
ein lebendiger interaktiver Rhythm- & 
Dancecircle. Die Rollen wechseln fliessend,
mal sind wir TrommerlInnen, MusikerInnen,
mal TänzerInnen und KämpferInnen. Das 
Spielmodell eignet sich für unterschied-
lichste Gruppen. Die Tagung am Sonntag 
ist eine Tagung der besonderen Art und 
bietet den teilnehmenden RhythmikerInnen
die Möglichkeit, Aktuelles aus Performance
und Praxis vorzustellen, sich auszutauschen
und zu informieren.

Zielpuplikum: RhythmikerInnen,
interessierte Laien mit Vorkenntnissen.
Ort: Karlsruhe, Augartenstrasse 51-53,
Canisiushaus
Termin: Samstag, 9.10.2004, Workshop: 
10.00 – 13.00 und 15.00 – 18.00 Uhr, Sonntag,
10.10. 2004, Tagung: 10.00 – 13.00 Uhr
Kosten: Euro 120.–, Mitglieder des LRE
Baden- Württemberg Euro 90.–
Info/Anmeldung: Silke Blanz,
Tel. +49 (0)7071 365 9 555 (Anmeldung 
ist erforderlich.) 

1.  Süddeutsche Herbst-Tagung – Rhythmik
für Rhythmiker 

Workshops –Austausch – Performance – Party

Veranstalter: Landesverband Rhythmische
Erziehung Baden Württemberg, LRE
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 9 560

Klingender Jahreskreis 

Jahreszeitliche Spiele in der Rhythmik

Veranstalter: Landesverband Rhythmische
Erziehung Baden Württemberg, LRE
Leitung: Waltraut Fink-Klein
Ort: Giengen/Brenz, Kontakt.
Datum: 16.10.2004
Info/Anmeldung: Waltraut Fink-Klein: 
Tel. +49 (0)7322 22774 

TaKeTiNa in Luzern – Wochenendkurs 

Kursleitung: Fabian Bautz und 
Brigitta Hachen
Datum: 16./17. Oktober 2004
Zeit: Sa 10.00 – 18.00 Uhr / So 10.00 – 
17.00 Uhr
Kosten: sFr. 270.– / Stud. SFr. 220.–
Ort: Luzern, Denkmalstr. 17
Info/Anmeldung: F. Bautz und B. Hachen,
Tel, Fax: +41 (0)41 420 99 41, E-Mail:
bautz.hachen@bluewin.ch

Spiel ,  Rhythmus,  Tanz,  Kampf mit  
Stöcken und Stäben 
Ein Angebot  für al le  Interessierten 

Kursleitung: Brigitta Hachen,
dipl. Rhythmik, Psychomotorik, TaKeTiNa
Wochenendkurs: 23./24. Oktober 2004
Zeit: Sa 10.00 – 17.30 Uhr / So 10.00 – 
15.00 Uhr
Kosten: sFr. 240.–
Abendkurs: Donnerstags, 9x pro Semester
Daten: 16.9.+23.9.2004 /14.+28.10.2004 /
4.+18.+25.11.2004 / 13.+28.1.2005
Zeit: 18.30 – 20.30 Uhr
Kosten: sFr. 360.–
Ort: Luzern, Denkmalstr.17
Info/Anmeldung: Brigitta Hachen,
Tel, Fax: +41 (0)41 420 99 41,
bautz.hachen@bluewin.ch

Contact  Improvisat ion 

Zielpublikum: alle, an Tanzimprovisation
interessierte Leute
Kursleitung: Urs Stauffer
Ort: Zürich
Zeit: Sa, 13. November 2004
Kosten: sFr. 190.-  (SBTG/SBLV Mitglied 
sFr. 130.-)   
Info / Kontakt: Geschäftsstelle SBTG,
Postfach 8035  Zürich, info@sbtg.ch,
Tel: +41 (0)1 383 54 42 (bis 15.10.04)

Musiktherapie 
und Instrumentenbau

Das Forum Musiktherapeutischer Weiterbildung Schweiz 
bietet ab Januar 2005 einen neuen berufsbegleitenden
Lehrgang in Musiktherapie und Instrumentenbau an. 
Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater
Hamburg und der Akademie der Herbert von Karajan 
Stiftung Berlin, durchgeführt.

Abschluss mit SFMT anerkanntem Zertifikat.

Die Broschüre zum Lehrgang erhalten Sie bei:
FMWS Joachim Marz, Dorfstr. 40, CH-53236 Schwaderloch
056-250 31 17, j.marz@gmx.ch, www.fmws.ch

Lehrgang

Die Ausgangsbedeutung von s p i e l e n  ist   
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Fort laufende Kurse

Body-Mind Centering© – Tanzimprovisat ion

Voraussetzung: Bewegungs- und Tanz-
erfahrungen; Eintritt jederzeit nach telefoni-
scher Absprache möglich.

Kursleitung: Jeanette Engler
Zeit: jeweils Dienstag 19.15 – 21.15 Uhr
Kosten: sFr. 35.– / 30.– pro Mal, zahlbar 
quartalsweise
Ort: T a n z Staffelstrasse 12, 8045 Zürich
Info/Anmeldung: Jeanette Engler,
Tel. +01 (0)1 451 0448, info@jeanette-engler.ch

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 Wohlempfinden
und wirken vitalisierend. Im Kurs werden
leicht bewegte und auch stille, von der 
Vorstellung gelenkte Übungen vermittelt.
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/Kosten: jeweils donnerstags 9.15 bis
10.15 Uhr (Trimester; sFr. 261.–)
Daten/Kosten: samstags 11 bis 13 Uhr alle
zwei Wochen (5 Samstage; sFr. 165.–)

Rhythmik & Qi-Gong für Kinder ab 4 Jahren
Daten/Kosten: donnerstags 10.30 bis 11.15
Uhr (Trimester; sFr. 174.–)

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) 

Rhythmiktheater Mobi l i  

Geschichten werden mit Musik, Bewegung
und Sprache erzählt und eine eigene 
künstlerische Identität der Rhythmik wird
behauptet.

Klassische Musik nimmt dabei eine zentrale
Bedeutung ein und wird mit Klavier, Kontra-
bass, Gitarre, Tuba oder Flöte durchaus
unkonventionell präsentiert. Perkussions-
instrumente und eigens entwickelte Klangob-
jekte bereichern das musikalische Spektrum.
Individuelle Tanz- und Bewegungsformen
abstrahieren inhaltliche und musikalische
Zusammenhänge. Bei den Kinderstücken 
dürfen die Zuschauer natürlich auch mal 

mitsingen, mitmachen und – mitlachen.
Pädagogische Begleitprogramme und Work-
shop- bzw. Fortbildungsprogramme ergänzen
das künstlerische Angebot.

Aufführungstermine von Ferdinand, der Stier,
Karneval der Tiere und Der Drache und die
Blütenfee sowie Termine diverser Workshops
unter www.rhythmiktheater.de

Kontakt: Ulrike Munz, Rosenstr. 6,
D-73770 Denkendorf, Tel: +49 (0)711/3460440

Neu

www.rhythmik-netzwerk.de

Rhythmik-Netzwerk ist eine junge, unab-
hängige Initiative, die sich zum Ziel gesetzt
hat, ein Informations- und Kontaktforum 
für Studenten/innen, Dipl. Rhythmik-
lehrer/innen und Fachkräfte unterschied-
lichster Berufsfelder, die Rhythmik in ihre
Arbeit integrieren, zu schaffen.

Spiraldynamik®

heisst soviel wie
– dem Bau des Körpers folgen
– wiederentdecken der natürlichen Bewegungsqualität
– die menschliche Bewegung im Gesamtzusammen-

hang verstehen
– das eigene Körperbewusstsein weiterentwickeln
– Chancen in der pädagogischen und therapeutischen 

Arbeit erkennen und nutzen

Im Oktober 2004 beginnt die nächste Grundausbildung für 
PädagogInnen, RhythmikerInnen, LogopädInnen und weitere
Interessierte. (8 Wochenenden von Oktober 2004 bis August
2005). Kursort Zofingen, Kt. AG.
Kursleitung: Renate Lauper, Lehrerin, Tanzpädagogin SBTG,
Expertin der Spiraldynamik und Sarah Arnold, Lehrerin, 
TCM-Therapeutin und Lehrerin der Spiraldynamik.
Auskunft und Unterlagen: Renate Lauper, Zentrum für 
Körper und Bewegung, Rotfarbstrasse 2, 4800 Zofingen
renate.lauper@bluewin.ch  079 709 33 37

Buchtipp: Renate Lauper Von Kopf bis Fuss in Bewegung.
Körperarbeit mit Schulkindern. Verlag pro juventute Zürich. 2002

    ‘Tanz, tänzerische Bewegung’ bzw. ‘tanzen, sich lebhaft bewegen’.



Langeweile macht uns kreativ


