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Editorial

Editorial

Ebenfalls 100 Jahre her ist die Diplomierung von 

Mimi Scheiblauer zur Rhythmiklehrerin in eben-

diesem Hellerau. Sie war die Rhythmikpionierin 

in der deutschen Schweiz und wäre dieses Jahr 

120 geworden. Wir drucken einen Artikel aus dem 

Jahre 1944 aus den «Lobpreisungen der Musik» 

in dem sie aufzeigt wie sie die Ideen von Jaques 

Dalcroze für die Pädagogik, beziehungsweise die 

Heilpädagogik nutzbar machte.

Eine besondere Trouvaille ist der aktuelle Rhyth-

mikhit: handschriftliche Vorbereitungsnotizen 

von Mimi Scheiblauer die unsere Phantasie anre-

gen können! 

Ebenso anregen sollen die Überlegungen von 

Sabine Vliex: zur aktuellen Bedeutung der Ver-

bindung von Bewegung und Musik, insbesondere 

für einen ungezwungeneren Umgang mit zeitge-

nössischer Musik.

«Spurensuche» heisst der nächste Rhythmiktag 

in Luzern (siehe S. 38) und auch wir wollen in der 

nächsten Nummer, nach den beiden wichtigsten 

Wegbereitern in der Schweiz, weiteren rhythmi-

schen Fährten folgen, die in Hellerau einen Aus-

gangs- oder Angelpunkt hatten.

Ursula Lendi

Blickwinkel: 100 Jahre Hellerau
Am 22. April 2011 wurde vor dem Festspielhaus 

in Hellerau mit der Improvisation «100 Steine» an 

die Grundsteinlegung des Gebäudes vor exakt 100 

Jahren erinnert. Das extra für die Ausbildungs-

stätte von Emile Jaques Dalcroze vom bekannten 

Architekten Heinrich Tessenov errichtete Schul- 

und Aufführungshaus erstrahlt nach vielen Jah-

ren des Niedergangs, und mehrheitlich für mili-

tärische Aufgaben zweckentfremdet, in neuem 

Glanz und steht wieder voll im Dienste der Küns-

te. Dieses Jahr können 100 Jahre Hellerau gefeiert 

werden. Lesen Sie dazu die Pressemitteilung im 

Rückspiegel. 

Aus aktuellem Anlass finden Sie in dieser Num-

mer zwei Beiträge von Christine Straumer, 

Professorin für Rhythmik in Dresden und Grün-

dungsmitglied des «Institut Rhythmik Hellerau 

e.V». Sie schaut einerseits 100 Jahre zurück in 

die kurze Hellerauer Blütezeit unter Dalcroze von 

1911 und 1914 und gibt andererseits einen Ein-

blick in die 11-jährige Arbeit des Instituts und 

stellt das Konzept der Festwoche «Rhythmik 100» 

vor, die in Hellerau vom 28. August bis 4. Septem-

ber 2011 stattfindet.

Wie das Studentinnen-Leben in Hellerau im Jahre 

1911 ausgesehen hat, schildert Vera Griner, die 

die Idee der dalcroz‘schen Rhythmik später nach 

St. Peterburg trug. Ulrich Hofmann hat den Text, 

den uns das Dalcroze Institut in Genf zur Ver-

fügung gestellt hat, freundlicherweise aus dem 

Französischen übersetzt.
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Wie in jeder Kunstform werden die handlungs-

immanenten schöpferischen Potentiale im päda-

gogischen Prozess genutzt und als menschliches 

Bildungspotential delegiert. 

Historischer Exkurs
Das Prinzip der Rhythmik wurde von dem Kom-

ponisten, Musiker und Musikpädagogen Emile 

Jaques-Dalcroze (1865–1950) im Rahmen der 

Reformbewegung um die Jahrhundertwende 

zunächst als Unterrichtsmethode in der Musik-

pädagogik entwickelt. Als Lehrer für Solfegè und 

Gehörbildung am Genfer Konservatorium began-

nen schon vor der Jahrhundertwende seine Expe-

rimente, mithilfe von Bewegungsübungen die sei-

ner Ansicht nach nicht über den Intellekt, sondern 

nur über die Körperwahrnehmung erlernbaren 

musikalischen Parameter zu üben. 

«Der Unterricht in der Rhythmik will die Schüler 

dahin bringen, dass sie nach vollendeter Studien-

zeit sagen können – nicht mehr bloss: ‹ich weiss›, 

sondern ‹ich empfinde›.» (E. J.-Dalcroze).

Im Mittelpunkt dieser Überlegungen stand 

Dalcroze’s Überzeugung, dass jede menschli-

che Empfindung einen Gestus, auch als Gebär-

de bezeichnet, hervorbringt. Vermittelnder Fak-

tor für den Menschen ist dabei die Musik, die 

Körper und Emotion aufeinander abstimmt, aus-

übender Faktor die durch einen nervalen Reiz, 

also eine gesteuerte Muskelbewegung ausgeübte 

Bewegung. Die Erfolge ermutigten ihn, die Übun-

gen zu erweitern und schliesslich zu systema-

tisieren. Bereits 1905 reiste er mit einer Grup-

pe von Schülerinnen durch ganz Europa, fand 

internationale Beachtung mit seinen Auftritten 

und hielt Vorträge, in denen er die Grundzüge 

seiner Methode erläuterte. Er selbst stellte diese 

nie als abgeschlossen dar, sondern betonte deren 

Veränderbarkeit und die experimentellen, einem 

künstlerischen Schaffensprozess gleichgestellten 

Potentiale einer an Improvisation und orientier-

ten Vorhegensweise. 

«Die ganze Methode fusst auf dem Grundsatz, 

dass die eigene Erfahrung der Theorie voran-

gehen muss; dass man dem Kinde keine Regeln 

beibringen soll, ehe man es dazu befähigt hat, die 

Tatsachen selber nachzuprüfen, aus denen diese 

Regeln abgeleitet sind, dass man überhaupt zu 

aller erst den unumschränkten Gebrauch aller 

seiner Kräfte und Fähigkeiten lehren soll». (alle 

Für die Rhythmik ist «zwischen» in vielerlei Hin-

sicht bezeichnend – zwischen Kunst und Pädago-

gik – zwischen den Künsten- zwischen Musik und 

Bewegung – zwischen Menschen...

Diese Zwischenstellungen haben der Rhythmik 

seit ihrer Entstehung- mit hundert Jahren einer 

junge Kunstgattung- immer Probleme in ihrer 

Identitätsfindung bereitet. Sie ist eine experimen-

telle Kunst, sie lebt von der Kreativität und Indi-

vidualität menschlicher Gestaltungsideen, sie ist 

körperlich, sinnlich und sinnesaktiv, sie braucht 

Aufmerksamkeit, Präsenz, Lust am Tun, sie ist kein 

Massensport, hat keine Tanzschritte oder festge-

legte Folgen, sie arbeitet mit den Verbindungsele-

menten von Musik und Bewegung, sie aktiviert 

das Hören als Impulsgeber zum Bewegen. Sie hat 

methodische Grundsätze aber keine Methodik, sie 

arbeitet mit den Menschen und am Menschen,

«Die Ausbildung seiner ureigensten Rhythmen», 

darunter verstand Emile Jaques-Dalcroze jene 

Fähigkeit nach welchem besonderen Verfahren 

sie übrigens geschehe, «…,dass jede rhythmisch- 

musikalische Bewegung im Körper der Spielenden 

eine entsprechende Muskelbewegung finden muss, 

jede seelische Stimmung, die sich im Klang aus-

drückt, auf der Bühne eine ihr angemessene Hal-

tung auslöst» (Emile Jaques-Dalcroze).

Die Rhythmik besitzt wie Musik, Tanz oder die bil-

denden Künste eine künstlerische Identität. Diese 

wird durch die nur ihr immanenten Faktoren des 

Zusammenwirkens von Musik und Bewegung in 

der Komplexität rhythmischer Gesetzmässigkei-

ten in Raum, Zeit und Dynamik begründet, welche 

durch Darstellung und individuelle Interpreta-

tionen von Gehörtem in sichtbar Gefühltes und 

Gestaltetes ihre schöpferische Eigenheit erfährt. 

rhythmik zwischeN kuNst uNd Pädagogik – 
aktuelle BetrachtuNgeN zu eiNer huNdert-
JährigeN idee von Prof. Christine Straumer

künstlerische leiterin des institut rhythmik hellerau e.V.
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Diplomandenklasse 1911 in Dresden-Hellerau, 

machten die Rhythmik für allgemeine pädago-

gische, musikpädagogische und therapeutische 

Bereiche zugänglich.

Weniger belegt und untersucht sind die Auswir-

kungen der Hellerauer Zeit von Emile Jaques-

Dalcroze auf den Tanz, speziell eine in Deutsch-

land zu der Zeit entstandene spezifische Form, 

den deutschen Ausdruckstanz. Einige Namen, 

stellvertretend Mary Wigman (Dalcroze-Schülerin 

und Absolventin in Hellerau 1911), Valerie Krati-

na, Jarmila Kröschlova, Dore Hoyer, Gret Palucca 

(Wigman- Schülerin), Rosalia Chladek, Miriam 

Rambert (später im Ballet russe tätig), Djagie-

lew und Njinskij, dessen skandalöse Sacre-Inter-

pretation auch den Anregungen von Dalcroze zu 

verdanken ist) lassen die Verbindung zu Hellerau 

nicht leugnen. Obwohl diese neue Tanzkunst, der 

deutsche Ausdruckstanz, später bei Palucca auch 

als neuer künstlerischer Tanz gelehrt, den Begriff 

der Rhythmik entbehrt, ihn vielleicht bewusst 

vermeidet – es gab viel Kritik an den strengen 

Zitate von E. Jaques-Dalcroze aus: Rhythmus, 

Musik und Erziehung, Basel 1921)

Ein in der Geschichte einmaliges Geschehen, die 

Formulierung sozialer und humanistischer Ziele 

einer den Anspruch an eine soziale Institution 

erhebenden Bildungsanstalt, die «den Rhythmus 

als soziale Institution erheben möchte» (Wolf 

Dohrn), brachte auch den zunächst musikpä-

dagogischen Ambitionen eine revolutionierende 

Ausrichtung. Jaques-Dalcroze praktizierte in der 

eigens für ihn erbauten Bildungsanstalt Heller-

au, dem heutigen Festspielhauskomplex, in der 

Zeit von 1911–1914 seine zunächst rein an der 

musikalischen Bildung entwickelten methodi-

schen Ansatzpunkte. Hunderte von Schülerinnen 

und Schülern erlangten eine Diplomausbildung 

in Rhythmik oder eine Gymnastikausbildung. Seit 

1925 wird die Rhythmik als Diplomstudiengang 

an Deutschen Hochschulen geführt. Besonders 

seine Schülerinnen und Schüler, genannt seien 

stellvertretend für Lehrergenerationen Elfrie-

de Feudel und Mimi Scheiblauer aus der ersten    

Blickwinkel: 100 Jahre Hellerau 5



Regeln der Dalcroz’schen Übungen, besonders, 

was das Primat der Musik anbetraf – lassen sich 

folgende markante Merkmale herauskristallisie-

ren:

– die von Dalcroze beschriebene Geste wird im 

Ausdruckstanz wesentliches Gestaltungsmerk-

mal und künsterisches Ausdrucksmittel

– die Tänzer entdecken die von Djagielew be-

schriebene neue Körperlichkeit und finden zur 

Wiederentdeckung des Körpers 

– es entstanden neue Formen des experimentel-

len Umganges mit Musik, insbesondere mit 

dem musikalischen Rhythmus 

– der Raum wurde entsprechend der musika-

lischen Parameter (Phrasen, Melodieführung, 

Spiegelung, Kanon, Gruppenformen) genutzt.

– Bewegungschöre der legendären Orpheus- 

Inszenierung 1914 prägten Aufführungen bis 

in die fünfziger Jahre

– Tanzschulen prägten ganze Generationen von 

Tänzern und Tänzerinnen

– Dalcroze bezog in seinen Vorstellungen in 

adäquater Weise zur Wirkung der Musik, die 

Wirkung des Raumes, Besonderheiten der 

Raumarchitektur und des Lichts, als Gestal-

tungsprinzipien ein. 
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Heinrich Tessenow schuf mit dem Festspielhaus 

Hellerau ein ideales Terrain, welches im künstle-

rischen Sinne funktional wirksam werden konnte. 

Der Saal in seiner rhythmischen Gliederung, die 

Lichtanlage von Alexander Salzmann mit nach 

der Partitur schaltbaren Lichtquellen (insgesamt 

3000) und Appias Bühnengestaltung mit beweg-

ten Ebenen und Treppen wurden für die Ent-

wicklung der Deutschen Theaterbühne lange Zeit 

bestimmend.

Die öffentlichen Präsentationen, im Rahmen der 

jährlich stattfindenden Schulfeste, welche unter 

diesen besondern Bedingungen des einmaligen 

Hellerauer Ensembles stattfanden, erhoben den 

Anspruch jener neuen Kunstform, der Rhythmik, 

welche die Elemente verschiedener Künste in ein-

maliger Zuordnung und Abhängigkeit miteinan-

der kombinierte.

Die Frage nach dem Zusammenhang der methodi-

schen Ansätze in der musikpädagogischen Arbeit 

Dalcroze´s und einer in Hellerau einmalig entste-

henden Form eines Gesamtkunstwerkes könnten 

als einmaliger experimentell wirksamer Zufall 

dargestellt werden. 

Nach der Blütezeit von 1911–1914 trat mit dem 

Ausbruch des ersten Weltkrieges eine schwierige 

Situation ein. Nach dem Aufenthalt in Genf und 

der Unterzeichnung der sogenannten Genfer Kon-

vention durfte Dalcroze nicht mehr nach Deutsch-

land einreisen. Wolf Dohrn, der Mäzen der Bil-

dungsanstalt, kam bei einem Skiunfall 1914 ums 

Leben.

Dem Festspielhaus Hellerau war durch die poli-

tische Situation sowie finanzielle Probleme eine 

wechselhafte Zukunft beschieden. 1915 wird nach 

dem Konkurs der Bildungsanstalt ein privater 

Verein für rhythmisch- musikalische Erziehung 

gegründet, bis 1918 existiert die «Neue Schule 

für angewandte Rhythmik Hellerau». 1919 kommt 

es zur Gründung der «Neuen Schule Hellerau für 

Rhythmik, Musik und Körperbildung» unter der 

Leitung von Christine Bear-Frisell. Immer wieder 

gab es finanzielle Probleme, auch der Versuch, sie 

durch Sommerkurse wieder international bedeut-

sam zu machen, scheiterte. So musste sie 1925 

endgültig geschlossen werden. Das damalige Per-

sonal und die Schülerinnen zogen unter Leitung 

von Rosalia Chladek nach Hellerau-Laxenburg in 

der Nähe von Wien um. Damit war die Rhythmik, 

die Idee von Emile Jaques-Dalcroze sowie das 

experimentelle Podium für Hellerau endgültig 

verloren. Polizeischulen, Kasernen wechselnder 

Machthaber prägten das Gesicht dieses einma-

ligen Gebäudes und zeichneten es mit bis heute 

sichtbaren Spuren. 

Seit 1989 bemühen sich verschiedene Institutio-

nen um die kulturelle und künstlerische Neuge-

stalt des Hauses. Hellerau- Das Europäische Zen-

trum der Künste Dresden ist der jetzige Betrei-

ber und Initiator des Hauses. Mit seinem Leiter 

Dieter Jeanicke bemüht sich die Institution um 

eine der ursprünglichen Idee entsprechende Kon-

zeption einer modernen europäischen Werkstatt 

der Künste. 

Exkurs in 11 Jahre Rhythmikwerk-
statt Dalcroze 2000–2011 in Hellerau
Es ist für das Institut Rhythmik Hellerau e. V und 

die Gründerinitiative Dalcroze 2000, Prof. Chris-

tine Straumer, Prof. Dr. Stefan Gies und Daniel 

Zwiener eine besondere Freude, zum einhunderts-

ten Jubiläum des Festspielhauses auf eine 11jäh-

rige erfolgreiche Arbeitsphase zurückzublicken, 

welche der Idee gewidmet war und ist, die Ideen 

der Rhythmik aus ihrer Gründerzeit zu bewahren 

und im neuen Hellerau der Gegenwart einzubrin-

gen.

Im Jahr 2000 gelang ein erfolgreicher Start mit 

Teilnehmern aus Europa, Amerika und Australien. 

In einen Konferenzteil im Zentrum für ZGM, einen 

Workshopteil im Festspielhaus Baustelle Heller-

au und Workshops mit internationaler Beteili-

gung in der Hochschule für Musik gegliederte 
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Veranstaltung fand lokal und international Reso-

nanz, ein gelungener Start. In den weiteren Jah-

ren fanden sich unter speziellen Themenstellun-

gen Gäste aus Norwegen, Schweden, Dänemark, 

Polen, Österreich, Schweiz, Italien, England und 

Russland zusammen, über 600 Teilnehmer und 

Künstler, Pädagogen und Wissenschaftler erar-

beiteten unter der dramaturgischen Konzeption 

des Veranstalters Themen wie:

2001: Sächsische Rhythmikwerkstatt, 2002: mit 

der Flut, 2003 / 2004: Rhythmik und Instrument, 

2005: Rhythmik und Körperklang, 2006: Rhyth-

mik im Licht der Zeit, das Festspielhaus war 

im Bau, Ort der Veranstaltung Hochschule für 

Musik Carl Maria von Weber Dresden, 2007: Aus- 

druck    –    Expression    –    Ekspresja, 2008: Absolven-

tentreffen, 2009: Rhythmik und Sprache. Bekann-

te Persönlichkeiten unterrichteten oder gaben 

Konzerte und Performances, viele der Namen sind 

in der Namensleiste zu finden. Immer gab es 

künstlerische Höhepunkte: 2003: die Mozartmäu-

se von Christine Straumer, 2004: Improvisation 

und Chanson mit Murielle Stadelmann und Paul 

Hille. Das Rhythmiktheater mobile mit Dirk Zai-

ser, eine Riesenperformance mit Rolf Grillo, Kat-

ja Erdmann-Raijski´s Tanzstück und schon bald 

legendäre Abende mit beeindruckenden Choreo-

grafien der Studierenden, teils mitgebracht, teils 

erarbeitet.

Immer wieder reihten sich Vorträge und theo-

retische Diskussionen in das Programm der 

Werkstätten ein. Zu den begleitenden Konferen-

zen konnten anerkannte Wissenschaftler mit Vor-

trägen beitragen: Julia Schnebly-Black, Prof. Dr. 

Wolfgang Lessing, Daniel Zwiener, Hans-Peter 

Lühr, Dr. Songrid Hütgen-Busch, Prof. Reinhard 

Ring, Dr. Joachim Gobbert, Prof. Dr. Ullrich Mah-

lert, Prof. Dr. Stefan Kölsch, Isabell Drosdek, And-

rea Hilger, Doru Bodea, Dr. Gunhild Oberzaucher-

Schüller. Um der breiten Öffentlichkeit Informa-

tionen über die Rhythmik zugänglich zu machen, 

wurden Ausstellungen präsentiert: 

2004: Dalcroze-Ausstellung in der Hochschule für 

Musik Dresden

2005: Dalcroze-Ausstellung in Hellerau

2006: Appia-Ausstellung mit begleitenden Vor-

trägen von Misolet Bablet und Richard Beacham.

Es ist damit gelungen, das Anliegen des Institut 

Rhythmik Hellerau e.V., die Idee der Rhythmik 

nach Hellerau zurückzubringen und sie in neuer 

Weise zu beleben, auf einen erfreulichen Weg zu 

bringen. Damit ist auch einer meiner ganz per-

sönlichen Wünsche in Erfüllung gegangen. Als 

ich 1978 in Bautzen Christel Ulbrich (1908 –1996) 

und mit ihr die Rhythmik kennen lernte, die in 

der damaligen DDR nur von wenigen Menschen 

praktiziert wurde, ahnte ich vielleicht etwas 

von der bewegenden Energie der Musik. Christel 

Ulbrich hatte in den 20iger Jahren an Sommer-

kursen in Hellerau teilgenommen und berichtete 

enthusiastisch von den Erfahrungen, die sich in 

ihrer Arbeit lebhaft widerspiegelten. Ich habe ihr 

versprochen, mich mit aller meiner Kraft dafür 

einzusetzen, dass in Hellerau und im kulturellen 

Umfeld die Rhythmik ihren Platz findet. Vielen 

Begleitern und Helfern möchte ich an dieser Stel-

le danken. Wir kommen diesem Ziel mit jeder 

Rhythmikwerkstatt etwas näher. 

Marie-Laure Bachmann 

Ingrid Giel 

Lena Romanova 

Marianne Steffen-Witteck 

Christine Straumer 

Inge Missmahl 

Theresa Nowak 

Anna Alegre i Valls 

Karin Greenhead 
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Aneta Pasternak 

Susanne Jahresand 

Ulla Hellquist 

Reinhard Ring 

Dorothea Weise  

Katja Erdmann-Raijski 

Johannes Bönig 

Arila Siegert 

Peter Jarchow 

Paul Hille 

Günter Baby Sommer 

Gail Langsroth 

Annette Jahns 

Sascha Mock 

Kurt Dreyer 

Ewa Wojtyga 

Fe Reichelt 

Joachim Apel 

Celine Rudolph 

Isabell Drosdek 

Barbara Haselbach 

Katja Erdamnn-Rajski 

Nathan Fuhr 

Rolf Grillo 

Susanne Peter-Führe 

Grazyna Przbylska-Angermann 

Anna Kuwerts 

Dierk Zaiser 

Henrike Enger-Bodinus
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Blickwinkel: 100 Jahre Hellerau

Durch ein erweitertes, evaluiertes Konzept 

«Rhythmik 100 Hellerau» mit neuen Akzenten 

möchten wir in diesem Jahr zur verstärkten inter-

nationalen Wahrnehmung des Festspielhauses 

Hellerau beitragen, sowie eine Vertiefung aktuel-

ler Bezüge zur Methode und zum künstlerischen 

Konzept Rhythmik erreichen. Dazu sind folgende 

Schwerpunkte erarbeitet worden, die in das Kon-

zept Festwoche einfliessen:

Attraktive Angebote durch Einbeziehung der 

internationalen Ausbildungseinrichtungen (Hoch-

schulen und Fachhochschulen):

– Durch die Einbindung der Ausbildungseinrich-

tungen sollen Studierende und Bildungsein-

richtungen eine Plattform für Ideenaustausch, 

Begegnung und künstlerischen Vergleich erhal-

ten.

– Vertiefung der rhythmikspezifischen Themen 

durch Workshops mit international bekannten 

Dozenten. Die bisher erlangte Qualität der 

Rhythmikwerkstätte erreicht Asien, Amerika 

und Australien und damit für das Festspiel-

haus eine weltweite Ausstrahlung.

– Weitere Öffnung zu den künstlerischen Be-

reichen, hier zur zeitgenössischen Kompositi-

on. Die Öffnung für neue Impulse, in diesem 

Jahr die Zusammenarbeit mit Komponisten wie 

Dieter Schnebel und Manos Tsangaris, Cho-

reografen wie Johannes Bönig, Regisseuren 

wie Annette Jahns und Wissenschaftlern wie 

Robert Beacham, Gunhild Oberzaucher-Schül-

ler und Walter Koegler gestalten die Themen 

für die weiteren Aktivitäten.

– Bearbeitung sozialer Themenstellungen in der 

Darstellung von Projekten 

EineIDEEgewinntGestaltVERÄN-
DERTpulsiertBEWEGTimprovisiert 
STRUKTURklingtKÖRPERSinne 
MUSIK
Seit der Grundsteinlegung des Festspielhauses 

am 22. April 1911 in Hellerau bei Dresden sind 

100 Jahre wechselvoller Geschichte vergangen. 

Das Festspielhaus Hellerau in der Blütezeit von 

1911 bis 1914 bot insbesondere durch die Rhyth-

mik des Schweizer Musikers Emile Jaques-Dal-

croze (1865–1950) sowie die Einmaligkeit einer 

ideellen Verbindung von Architektur (Heinrich 

Tessenow 1876–1950) und Bühne (Adolphe Appia 

1862–1928) und Licht (Alexander von Salzmann 

1870–1933) ein internationales Forum spektaku-

lärer künstlerischer Ideen. Die Gymnastik- und 

Rhythmikschulen in Hellerau haben Spuren in 

aller Welt hinterlassen. Hunderte von Schüle-

rinnen und Schülern erlangten in Hellerau ein 

Rhythmik-Diplom oder eine Gymnastikausbil-

dung und übertrugen die Prinzipien der Rhyth-

mik auf Bereiche wie Tanz, Theater, Pädagogik 

und Therapie. 

Die 100 Jahre Festspielhaus Hellerau stehen im 

Mittelpunkt der diesjährigen Aktivitäten des  

Institutes Rhythmik Hellerau e.V. Durch die 

Rhythmikwerkstätte seit 2000 hat sich die in 

jedem Sommer stattfindende Veranstaltung ein 

internationales Publikum geschaffen. Durch ein 

kontinuierliches Konzept, jedoch wechselnde The-

menstellung sowie die Einbeziehung innovati-

ver Arbeitsformen, erreichten wir verschiedenste 

Zielgruppen und wurden neben wissenschaftli-

chen vertiefenden Beiträgen und künstlerisch-

praktischen Akzenten zunehmend auch als wei-

terbildende Veranstaltungen wahrgenommen. 

rhythmik 100 hellerau 
Internationale Rhythmikwerkstatt vom 1.–4. September 2011 mit 
Projektwoche ab 28.8.2011 von Prof. Christine Straumer

künstlerische leiterin des institut rhythmik hellerau e.V.
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internationaler Begegnung und Vernetzung für 

die Rhythmik und für deren Einbindung in 

interdisziplinäre künstlerische Projekte,  wieder 

deutlicher in den Vordergrund gerückt werden. 

Dieter Schnebel und Manos Tsangaris werden 

speziell für den Anlass eigene Werke für und 

zusammen mit Rhythmikern und Rhythmike-

rinnen zur Aufführung bringen. Das Projekt will 

Begegnungen herstellen zwischen der Idee der 

Rhythmik und exponierten Vertretern des zeit-

genössischen Komponierens, die bislang wenig 

oder gar keine Erfahrung in der Kooperation mit 

Rhythmikern haben, in deren künstlerischem 

Schaffen aber Aspekte der Interdisziplinarität, 

des Umgangs mit Elementen des Musiktheaters 

oder die Einbindung des menschlichen Körpers 

als Mittel des musikalischen Ausdrucks eine 

bedeutsame Rolle spielen. 

Das Projekt
Komponisten und Rhythmiker entwickeln 

gemeinsam Ideen und Konzepte, die im Laufe der 

ersten Jahreshälfte 2011 ausgearbeitet werden. 

Dazu möchten wir ein Forum eröffnen:

– Darstellungsmöglichkeiten von Einrichtungen 

und/oder Projekten im Ausstellungsbereich 

(Hochschulen und Fachhochschulen

– Vorträge und Kurzdarstellungen 

– Vorträge zur Theorie der Rhythmik und zur 

Geschichte der Rhythmik in Hellerau. 

Das Konzept Rhythmik 100  
Hellerau-Kompositionsprojekt
Gefördert durch: Ernst von Siemens Musikstiftung

Innovativ und ohne Vorbilder ist «Rhythmik 100 

Hellerau» durch die Idee, den mit den Ursprün-

gen der Rhythmik verbundenen experimentellen 

Geist, mit der Praxis zeitgenössischen Kompo-

nierens in einen konstruktiven Dialog treten zu 

lassen. «Rhythmik 100 Hellerau» bietet zudem 

die Chance, das Festspielhaus Hellerau als den 

Ort ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

dem die Rhythmik ihre Bekanntheit, dem aber 

auch das bauliche Ensemble des Festspielhauses 

seine Entstehung verdankt. Auch soll das Projekt 

helfen, die Bedeutung Helleraus als Bezugspunkt 
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Blickwinkel: 100 Jahre Hellerau

Die einwöchige Endprobenphase im Zusammen-

wirken zwischen Rhythmikern, ausführenden 

Musikern und Komponisten findet in Dresden 

statt. Ab dem 29.8.2011 steht hierfür auch das 

Festspielhaus Hellerau zur Verfügung. 

Die abschliessende Präsentation der Arbeitser-

gebnisse findet als Höhepunkt einer mehrtägi-

gen Veranstaltung «Rhythmik 100» statt, die vom 

1.9.2011 bis zum 4.9.2011 (Vorbereitungs- und 

Probenzeit: ab 29.8.2011) im Festspielhaus Hel-

lerau anberaumt ist. Probenprozess und Auffüh-

rungen sollen unter Erfüllung professioneller 

Anforderungen filmisch dokumentiert werden. 

Bis Ende Juni soll die Erstellung der Notenma-

terialien abgeschlossen sein. Juli und August 

stehen zur Einstudierung für ausführende 

Musiker und für die Rhythmiker zur Verfügung. 

Die Vorbereitungswoche zur Einstudierung der 

Arbeitsergebnisse unter Mitwirkung aller Betei-

ligten beginnt am 22.8.2011 in den Räumen der 

Hochschule für Musik Dresden, ab 28.8.2011 im 

Festspielhaus Hellerau. Das Projekt soll mit zwei 

Aufführungen am 1. September 2011 (18 und 20 

Uhr) seinen Abschluss finden.

in kooperation 
mit hellerau 
europäisches 
zentrum der 
künste

kulturstiftung des Freistaates sachsen, und der 
ostsächsischen sparkasse dresden

unterstützt durch die hochschule für  
musik carl maria von weber dresden

mit freundlicher unterstützung der 
ernst von siemens musikstiftung
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Akzente
In Zusammenarbeit mit den anderen Institutio-

nen des Festspielhauses werden Projekte wie die 

Einbeziehung der Appia-Bühne (in Kooperati-

on mit der Trans-Media-Akademie Hellerau) die 

Präsentation der Ausstellung «Appia, Dalcroze, 

Le Cobusier und die Anderen» (in Kooperation 

mit dem Deutschen Werkbund), das Wordrhyth-

micscafé® als Kommunikationsplattform und 

die Präsentation des Kinderprokjektes «Einen 

Stern für jedes Kind», welches von der Kultur-

stiftung des Freistaates Sachsen gefördert wird, 

einbezogen.

Die Veranstaltung ist international ausgeschrie-

ben. Alle Veranstaltungen finden im Festspiel-

haus Hellerau statt, sind publikumsoffen und 

werden zum einen beworben über die übliche 

Öffentlichkeitsarbeit des Europäischen Zent-

rums der Künste Hellerau. Die in das Projekt 

involvierten Rhythmiker sind zum Teil gezielt 

eingeladen, um eine breite und repräsentative 

Streuung internationaler Präsenz zu gewährleis-

ten. 

Die Festwoche richtet sich somit ebenso an 

Studierende sowie Multiplikatoren in den Bil-

dungsbereichen Musik, Tanz, Elementare Musik-

pädagogik, Theater, Medien, Kommunikations-

wissenschaften, Kunst- und Kunstpädagogik, 

Gestaltung, Sozialpädagogik, Musiktherapie 

u.  a., sowie in diesen Bereichen Tätige. Ausser-

dem werden Personen angesprochen, die sich 

mit den speziellen Bereichen auseinander setzen 

möchten. Speziell bietet die Festwoche ein Forum 

für Experimentierwillige, sich auf Prozesse des 

Improvisierens und Gestaltens einlassen wollen.

Ausführliche Informationen sowie Anmeldung 

unter: www.rhythmikwerkstatt-hellerau.de

Christine Straumer
– 1974–1979 Studium an der Hochschule für Musik «Carl 

Maria von Weber» in Dresden, Abschluss als Diplom- 

Musikpädagogin für Klavier und Musiklehre

– Unterrichtstätigkeit an der Musikschule Bautzen, Assistenz 

an der Hochschule Dresden von 1979–1982, publizistische 

Tätigkeit

– Lehrtätigkeit seit 1982 an der Musikhochschule in Dresden 

in der Elementararbeit, Mitinitiatorin zur Einrichtung einer 

Kinderklasse 1981 und Leitung derselben seit 1987

– Initiative zur und Einrichtung der Ausbildung Rhythmik 

und Früherziehung/Grundausbildung als zweites Haupt-

fach an o. g. Institut, Studium 1990–1993, seit 1993 Leitung 

der Ausbildung

– Aufsätze und Vortragstätigkeit zu musikpädagogischen 

Themen

– Lehraufträge an der Universität Leipzig, Logopädieschule 

Chemnitz, Gastdozentin an der Königlichen Musikhoch-

schule Stockholm, Kurstätigkeit in der Lehrerfortbildung 

sowie zahlreichen Weiterbildungen

– Initiative zur und Ausrichtung der Werkstatt und des 

Symposiums «Dalcroze 2000», Fortführung bis 2010 künst-

lerische Projekte mit Vor- und Grundschulkindern (u. a. 

Mozartmäuse, Es war eine Mutter..., Vivaldi´s Jahreszeiten, 

Bildermobile) und Studierenden (Appia- Bühne, Klingel-

klangelklapperkoffer)

– Gründung und künstlerische Leiterin des «Institutes  

Rhythmik Hellerau e.V.»
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Blickwinkel: 100 Jahre Hellerau

Dalcroze zusammen mit Wolf Dohrn in Hellerau 

(bei Dresden) die Bildungsanstalt für Musik und 

Rhythmus, (heute: Festspielhaus Hellerau), die 

1925 nach Laxenburg verlegt wurde. Die dortigen 

Unterrichtsdemonstrationen und Inszenierungen 

zogen die europäische Avantgarde an, und seine 

pädagogische und künstlerische Arbeit erreich-

te Weltgeltung. 1915 eröffnet er das heute noch 

bestehende Jaques-Dalcroze-Institut in Genf. 

Etwa seit 1925 ist Rhythmik ein Studiengang 

an den Musikhochschulen Deutschlands. 1926 

wurde die Internationale Vereinigung der Profes-

soren der Jaques-Dalcroze-Methode gegründet, 

die 1977 in Fédération Internationale des Ens-

eignants de Rythmique (FIER) umbenannt wurde.

Neben Genf (Internationales Jaques-Dalcroze-

Zentrum) gibt es heute noch ein Jaques-Dalcroze-

Institut in Brüssel. Ausserdem gibt es weltweit 

etwa 30 Ausbildungsstätten für Rhythmik, die 

sich zum Teil nach Jaques-Dalcroze nennen.

Émile Jaques-Dalcroze vertraute auf die Wechsel-

beziehung der musikalischen, körperlichen und 

emotionalen Erfahrung, die seine Arbeitsweise 

hervorrief. Über vielfältigste Übungen und die 

Improvisation wirkte sich die Rhythmik auf die 

musikalisch-künstlerische und die musikinterpre-

tatorische Arbeit durch eine bewegte Darstellung 

aus. Er stellte fest, dass die Rhythmik eine posi-

tive Wirkung in pädagogischen Prozessen und im 

sozialen Lernfeld zeigte. Er verstand sich u. a. in 

der Tradition von François Delsarte, der für die 

Pariser Oper in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

Systeme zur Steigerung der menschlichen Aus-

druckskraft entwickelt hat. (aus wikipedia.org)

Dalcroze wurde 1865 als Sohn Schweizer Eltern 

in Wien geboren. Sein Vater war Uhrenfabrikant. 

Mit seinen Eltern ging schon der kleine Émile 

des Öfteren ins Theater und die Oper. Mit seiner 

Schwester Helene improvisierte er erste kindliche 

szenische Darstellung. Jaques-Dalcroze erhielt ab 

seinem 6. Lebensjahr Klavierunterricht. Seine Kla-

vierlehrerin soll sehr streng mit ihm gewesen sein 

und ihm sogar das Improvisieren verboten haben.

Die Familie fuhr nach Genf zurück, als Émile 10 

Jahre alt war. Er absolvierte eine Musikausbil-

dung am Genfer Konservatorium (1877–1883) und 

studierte 2 Jahre Musik und Theater in Paris am 

Conservatoire de Musique (1884–1886). Inspiriert 

wurde er durch die additiven Modelle arabischer 

Rhythmik, als er für die Saison 1886/87 ein Enga-

gement in Algier als zweiter Kapellmeister erhielt. 

Zurück in Wien erhielt Jaques-Dalcroze Unter-

richt in Komposition (Musik) von Anton Bruck-

ner, den er jedoch zu streng und unpersönlich 

fand, weshalb er zu Adolf Prosnitz (Klavier) und 

Hermann Graedener (Komponist) (Komposition) 

wechselte. Es folgte ein zweiter Paris-Aufenthalt 

(1889–1891), bei dem er den Schweizer Mathis 

Lussy kennenlernte und von ihm bedeutende Ein-

flüsse in Ausdruck (Verhalten) und Rhythmustheo-

rie erhielt. Weiterhin weckte er in Jaques-Dalcroze 

das grundsätzliche Interesse an Reformen.

Dann kehrte er nach Genf zurück und begann 1892 

am Genfer Konservatorium zunächst als Theo-

rielehrer für Harmonielehre, die Zusammenhän-

ge zwischen Musik und ihrem tänzerischen Aus-

druck über ihren Rhythmus zu untersuchen. Er 

entwickelte die musikpädagogischen Methoden 

seiner Zeit weiter, wobei er im Solfège-Unterricht 

wiederum auf den Rhythmus, nämlich auf die 

rhythmischen Mängel seiner Schüler gestossen 

wurde. Ab 1897 veröffentlicht er immer wieder 

Aufsätze über Rhythmik, Musik und Erziehung, 

die die Geschichte seiner Forschung beschreiben.

Von Genf aus verbreitete sich die seit 1902 

gemeinsam mit Nina Gorter entwickelte Methode, 

die Methode Jaques-Dalcroze (MJD), als Rhyth-

mische Gymnastik zunächst nach Deutschland 

(u. a. durch Alexander Sutherland Neill und Ger-

trud Grunow). Sein Ziel war ursprünglich die Ent-

wicklung der Musikalität im Menschen gewesen, 

die sich infolge der Universalität des Rhythmus 

erweiterte. 1906 hatte er eine Begegnung mit 

dem Musiker und Bühnenbildner Adolphe Appia 

(1862–1928). 1911 gründete und leitete Jaques-

emile Jaques-dalcroze
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wurden, die ich nicht kannte. Ich befürchtete, 

mich einsam in einer unbekannten Umgebung zu 

finden.

Plötzlich läutete der Gong für das Nachtessen 

und ich musste meine Scheu überwinden und 

hinunter in den Esssaal steigen. Nach dem Essen 

begaben sich die Studenten in ein Nebenzimmer. 

Mir war bange. Als es bekannt wurde, dass ich 

Russin war, stand ich im Mittelpunkt und sie 

bombardierten mich mit Fragen. Zwei Norwege-

rinnen, die Geschwister Inga und Ragna zeigten 

besonderes Interesse an mir und waren mir sehr 

zugetan.

Jaques-Dalcroze begrüsste die Neuankömmlin-

ge und erklärte die wichtigsten pädagogischen 

Prinzipien seines Systems, das die Grundlagen 

des musikalischen Ausdrucks und der Bewegung 

bildete. Gehen, rennen, hüpfen, erlauben die Dar-

stellung eines rhythmischen Musters. Die Ges-

ten des Dirigenten unterstreichen den Takt der 

Musik. Der musikalische Ausdruck wird mit einer 

Gruppe von Symbolen verstärkt. Auch wenn das 

System Jaques-Dalcroze anfangs Jahrhundert 

bekannt wurde, sind doch seine Ideen diejeni-

gen eines modernen Pädagogen. Grosses Gewicht 

legte er nicht nur auf physische Fähigkeiten, son-

dern auch auf geistige Qualitäten und die Ent-

wicklung des Geistes. Sein grösster Wunsch war, 

dass eine enge Freundschaft die Mitglieder der 

multinationalen Gemeinschaft zusammen bindet.

Der Name von Vera Griner (Alvang) ist nicht 

nur in der Sowjetunion bekannt, sondern auch 

anderswo. Sie ist eine von den ersten russischen 

Schülerinnen von Emile Jaques-Dalcroze, der 

Gründer der rhythmischen musikalischen Erzie-

hung, die weltweit einen enormen Einfluss auf 

die musikalische Erziehung hatte. In den Jahren 

1911–1912 studierte Vera Griner in Hellerau, im 

von Jaques-Dalcroze gegründeten Institut. Hel-

lerau, in der Nachbarschaft von Dresden gelegen, 

war ein kulturelles Zentrum, wo junge Frauen 

und Männer von 14 verschiedenen Nationen das 

neue System von Jaques-Dalcroze studierten. In 

1912 sandte Jaques-Dalcroze Vera Griner nach 

St.Petersburg an die Erweiterung des Institutes 

von Hellerau, um Rhythmik zu unterrichten. Ab 

1915 arbeitete sie in Moskau; sie unterrichtete in 

Kindergärten, Musikschulen und Spitälern. Wäh-

rend 40 Jahren hatte sie eine Rhythmikklasse an 

der Theaterschule B. Chtchoukine in der Nähe des 

Vakhtangov Theater. Überall wurde grossen Wert 

auf die Rhythmik als ein Erziehungs-System 

gelegt, das einen grossen Einfluss auf die psy-

cho- physikalischen Qualitäten der Schüler hat.

Die Zeitschrift «The Rhythm» hat einen Artikel 

von Vera Griner publiziert: «Der Unterricht von 

Rhythmik in der UdssR». Auf Wunsch der Leser 

schreibt sie von ihrem Studienaufenthalt im Ins-

titut Jaques-Dalcroze in Hellerau:

Mein Traum wurde wahr. Ich war in Hellerau im 

Institut Jaques-Dalcroze. Durch die Engländerin 

Mrs. Mabel Ries, die Haushälterin der Schule war 

und in Deutschland lebte, wurde ich willkommen 

geheissen. Sie führte mich sofort in ein Zimmer 

in einem einstöckigen Gebäude, wies darauf hin, 

dass noch nicht alles bestens eingerichtet sei und 

erklärte mir, dass ich das Zimmer nach meinem 

Gutdünken einrichten könne, indem ich die Möbel 

verstelle und an die Wände aufhängen könne was 

mir beliebe. Kurz, sie gab mir zu verstehen, dass 

ich mich zu Hause fühlen soll. Das Klavier, das 

im Zimmer stand zog meine Aufmerksamkeit auf 

sich. Ich fand dann später heraus, dass sich in 

jedem Zimmer ein Musikinstrument befand. 

Ich muss zugeben, dass dieser erste Tag, den ich 

ganz allein verbrachte, mich etwas beunruhig-

te. Ich war aufgewühlt, mich in der Mitte von 

unbekannten Personen zu finden und gleichzeitig 

verlegen weil anders als Deutsch, Französisch 

und Englisch, viele andere Sprachen gesprochen 

eiN Jahr im «emile Jaques-dalcroze» iNstitut 
iN hellerau von Vera Griner
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Blickwinkel: 100 Jahre Hellerau

Diese Stunden waren für uns sehr interessant; 

die Improvisationen von Jaques-Dalcroze waren 

bewundernswert ausdrucksvoll und schön. Unse-

re Tage waren mit Arbeit recht gut ausgelastet. 

Trotzdem fanden wir Zeit uns in der Umgebung 

von Hellerau umzusehen, zu lesen, unseren Eltern 

Briefe zu schreiben und in den Markt von Hel-

lerau einzutauchen, um die köstlichen Kuchen 

zu probieren. Jeweils am Sonntag unternahmen 

wir Spaziergänge in die pittoreske Umgebung 

von Hellerau. Öfters waren wir in Dresden und 

bestaunten die Madonna «Sainte-Sixte» von 

Raphael.

Das Institut organisierte manchmal auch Konzer-

te. Es erschien einmal sogar Jaques-Dalcroze’s 

Frau, die bekannte italienische Sängerin Nina 

Faliero. Ich erinnere mich, als ich schon Rhyth-

mik-Lehrerin in St.Petersburg war, an andere 

Begebenheiten mit Jaques-Dalcroze. Einmal ver-

lud er die ganze Schülerschaft in einen Eisen-

bahnwagen, reiste von St. Petersburg nach Mos-

kau, um seine Methode in Moskau zu präsentie-

ren. Dies geschah 1913. Auch ich war bei dieser 

Reise dabei. Jaques-Dalcroze war ein lebendiger 

und witziger Mann. Man konnte die Gelächter aus 

unserem Wagen bis spät in die Nacht hören. 

Im Weiteren möchte ich von meinen Freunden 

sprechen, die ich im Institut traf. Der Violinist 

und Komponist Albert Jeanneret (Bruder von 

Le Corbusier, Anm. des Übersetzters) war mein 

bester Freund. Ich erinnere mich auch an den 

Die Schule begann am nächsten Tag. Von der musi-

kalischen Seite her war ich gut vorbereitet und 

Jaques-Dalcroze beförderte mich in das zweite 

Lehrjahr. Ich erhielt eine schwarze Weste, einen 

Kimono und Sandalen. Den Kimono trug man bei 

sitzender Tätigkeit (Musikschule, Improvisation 

am Klavier). Die rhythmischen Übungen machten 

wir jeweils barfuss. Im Institut gab es schöne 

Duschen und kleine Badezimmer mit fliessendem 

warmem Wasser, um die Füsse zu waschen. 

Die wichtigsten Fächer die instruiert wur-

den waren: Rhythmik, Ausdruck, Musiktheorie, 

Improvisation am Klavier und Chorsingen. Da das 

Gebäude des Institutes noch nicht fertig gebaut 

war, wurden die ersten Rhythmikstunden in der 

«Deutsche Werkstätte» abgehalten. Die Stunden 

fanden in einem nicht sehr praktischen Umfeld 

statt, in Begleitung von Hammerschlägen und 

«singenden» Sägen. Wir sassen auf Packkisten, 

Notizbücher auf den Knien, aber das Wissen, dass 

wir an der Geburt von einem ausserordentlichen 

akademischem Institut teilnehmen konnten, 

machte uns stolz und es war einzigartig.

Zu dieser Zeit gab Jaques-Dalcroze einmal pro 

Woche jeder Gruppe selbst Unterricht in rhyth-

mischer Gymnastik. An anderen Tagen wurde er 

durch ausgebildete Schüler, die mit ihm von Genf 

herkamen, ersetzt.
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Das Leben in diesen Mauern bewegte sich nach 

einem strengen Fahrplan. Jeden Morgen um 8 Uhr 

begannen die Lektionen mit schwedischen Gym-

nastikübungen. Überall konnte man verschiede-

ne Sprachen hören; lebendige Diskussionen und 

freudige Ausrufe, begleitet von ausdrücklicher 

Mimik und temperamentvollen Bewegungen. 

Noch spät am Abend schien das Licht durch die 

Fenster des grossen Saales. Im Programm des 

ersten Sommerfestspieles in Hellerau wurde der 

zweite Akt aus der Oper «Orpheus» von Gluck 

aufgeführt. Jaques-Dalcroze nützte alle Möglich-

keiten aus, die sich ihm mit den Treppen und 

Lichtinstallationen bot. Im Juni 1912 wehten an 

hohen Masten aufgezogene Flaggen von 14 Natio-

nen (es waren zu diesem Zeitpunkt Schüler aus 

14 Nationen anwesend) und schmückten die Allee 

die zum Vorplatz des Institutes führte. Beim Ein-

gang stand eine Vielzahl von Fahrzeugen, die die 

Gäste aus Deutschland und weiteren Ländern 

herbrachten. Sie alle waren zu dem Ort gekom-

men, wo Jaques-Dalcroze, der Gründer der rhyth-

mischen Gymnastik das Resultat seines Werkes 

zeigen wollte. Viele berühmte Persönlichkeiten 

von Kunst und Kultur aus der ganzen Welt waren 

anwesend, unter anderem auch: Constantin Sta-

nislavsky, Serguei Volkonski, Bernard Shaw, Max 

Reinhardt, Serge Diaghilev, Adolphe Appia. 

Nach der letzten Vorstellung versammelten sich 

alle Zuschauer auf dem Vorplatz. Es machte 

jemand den Vorschlag, sich die Hände zu rei-

chen und einen Kreis zu bilden. Jaques-Dalcroze 

befand sich plötzlich in dem Kreis von Zuschauern 

und Schauspielern. Mit Gesang und freudigen 

Ausrufen begann der Tanz, erhellt von den kleinen 

orangefarbigen Laternen, die am Gästehaus hin-

gen, einige Personen trugen Fackeln.

In der Presse wurden zahlreiche Artikel publi-

ziert über dieses Fest. Einige davon waren eher 

kritisch, andere lobten dieses Fest. So wurden 

Holländer Jelle Troelstra, die Schweizerin Clara 

Brooke, die Deutsche Valeria Nikolai Bajenov, den 

Spanier Placido de Montoliu und seinen Freund 

Llongueras. Es wurden nicht nur unsere physi-

schen Fähigkeiten in Hellerau gefördert, sondern 

auch die intellektuellen. Für uns war Hellerau ein 

sehr poetischer Ort, wo viele tiefe Freundschaften 

geschlossen wurden. Der erste Weltkrieg hat dies 

alles unterbrochen.

Der russische Maler Alexander Salzman und der 

Schweizer Dekorateur Adolphe Appia, ein treuer 

Freund von Jaques-Dalcroze, haben massgebend 

und hilfreich beim Aufbau des Institutes mitge-

arbeitet. Adolphe Appia kreierte und gestalte-

te die Dekoration und die Kostüme, die bei der 

Aufführung der Oper «Orpheus» verwendet wur-

den. Die Gestaltung der Bühne mit Säulen und 

Treppen war sehr einzigartig und aussergewöhn-

lich. Zusammen mit Alexander Salzman kreier-

ten sie ein neuartiges System von Bühnen und 

Zuschauerraumbeleuchtung und überarbeiteten 

die gewohnte Fassung des Stückes. 

Einige Bemerkungen zum Saal. Ein nüchterner 

Eindruck herrschte. Auf der Bühne gab es eine 

Vielzahl von kleinen Treppen mit 2 oder 3 Stu-

fen, die hin- und her bewegt werden konnten, so 

wie sie benötigt wurden. Es gab keinen Vorhang; 

dagegen war das Beleuchtungssystem bemer-

kenswert. Einige hundert elektrische Lampen, 

unsichtbar hinter einem weissen Vorhang erga-

ben ein diffuses Licht, auf die Wände wie auch 

auf die Decke. Eines Abends wurden alle Lichter 

zum ersten Mal angezündet. Jaques-Dalcroze bat 

uns den Turnanzug zu tragen und hiess uns die 

Treppen auf und hinunter zu steigen in der Form 

von gebildeten Gruppen. Er selbst sass am Piano. 

Wir wurden von einer herrlichen Improvisation 

begleitet; dies war eine unvergessliche Auffüh-

rung. Wir erlebten die Musik in Ton und Bewe-

gung und alles verschmolz in ein harmonisches 

Ganzes.

Inzwischen hat man die Klassen vom Fabrikge-

bäude in das Schulgebäude verlegt. Die Innenein-

richtung war sehr einfach und alles Ueberflüssi-

ges wurde weggelassen. In den Klassenzimmern 

wo Rhythmik instruiert wurde, war der Boden 

mit grauem Linoleum bedeckt und es befand sich 

nur ein Piano im Raum, sonst nichts.
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zum Beispiel die Trikots der Schulkinder kriti-

siert, die sie als Furien getragen hatten, andere 

kritisierten die Kimonos der Schatten. Aber alle 

Artikel lobten die Vorstellung als etwas Neues 

und Aussergewöhnliches.

Ich kehrte nach einem langen Urlaub nach Heller-

au zurück und nahm meine Studien wieder auf. 

Überraschenderweise empfahl mir Jaques-Dal-

croze, dass ich seine Methode in St.Petersburg in 

der von Serguei Mikhailovich Volkonski geleiteten 

Rhythmikklasse, unterrichten soll. Ich verstand, 

dass Jaques-Dalcroze sich eine Russin wünschte, 

die dort unterrichtete und ich willigte ein. Gleich-

zeitig mit mir verliessen Charlotte Pfeffer und 

Theodora Appia die Schule. Beim Abschied sagte 

Jaques-Dalcroze noch zu mir, ich solle im Früh-

jahr wiederkommen und das Examen abschliessen, 

und so war es. 1913 kehrte in nach Hellerau 

zurück und bestand die Prüfung, die mir das 

Recht gab, Dalcroze Rhythmik zu lehren. Dies war 

mein letzter Tag in Hellerau.

Eigentlich verbrachte ich nur ein Jahr in Hellerau, 

was mich jedoch nicht hinderte meine pädagogi-

schen Tätigkeiten auszuüben. Die Saat, ausgesät 

von Jaques-Dalcroze, gab in Russland eine reiche 

Ernte. Nicht nur in der musikalischen Erziehung 

wurde die Methode angewendet, sondern auch in 

vielen verbunden Zweigen: Theater, Choreografie, 

Zirkus, Logopädie und anderen Therapien. Es war 

absolut korrekt was Jaques-Dalcroze sagte, dass 

Rhythmik keine Grenzen kennt und die Anwen-

dungen unendlich sind.

aus dalcroze stories (en français: «la rythmique Jaques-dalcroze : histoires 
d'autrefois et d'aujourd'hui»), ed. Fédération internationale des enseignants de 
rythmique (Fier), 1981, pp. 9–15
aus dem englischen übersetzt von ulrich hofmann

Vera Griner
Vera Griner (geb. Alvang) war eine russische Rhyth-

miklehrerin, geboren am 5. April 1890 in Sankt 

Petersburg, gestorben 24. Juni 1992 in Moskau. 

Ihr Vater, Alexander Alvang, war ein bekannter 

Rechtsanwalt. Ab 1908 hatte die Alvang Familie in 

München gelebt. Dort lernte sie auch die Rhythmik 

kennen. Im Jahr 1911 kam sie nach Dresden, wo 

sie Unterricht bei Emile Jaque-Dalcroze nahm und 

besuchte das neu gegründete Institut Hellerau. 

Nach dem Abschluss im Mai 1913 in Hellerau kehrte 

sie nach St. Petersburg zurück und begann zu unter-

richten, was sie bis 1970 tat. Neben den Rhythmik-

kursen gab sie auch Vorträge vor Publikum in St. 

Petersburg. In über 30 Organisationen unterrichtete 

Vera Griner Rhythmik. Im Jahre 1914 nach dem Aus-

bruch des Ersten Weltkriegs wurden die Kurse in St. 

Petersburg geschlossen. Die ausländischen Lehrer 

verliessen Russland und Alvang ging nach Moskau. 

Zu dieser Zeit heiratete sie Herrn Emmanuel Griner. 

In Moskau begann sie ihre Arbeit an der Schule für 

Alexandrova, und im Anschluss an diese ging sie 

an das Rhythmische Institut, welches im Juli 1919 

gegründet wurde. Es wurde von Nina Alexandrova 

und Griner geleitet, zusammen mit vielen ver-

trauten Menschen, die sie von früher kannte. Nach 

der Schliessung des Instituts, arbeitete Vera Griner 

an verschiedenen Institutionen. Die Schtschukin 

Theaterschule, bei welcher sie 1939 begann, ist das 

erwähnenswerteste. (aus wikipedia.org)
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Trotzdem sich in letzter Zeit immer mehr die 

Erkenntnis verbreitet hat, dass uns in der Musik 

ein einzigartiges Erziehungsmittel gegeben sei, 

wissen doch noch viel zu wenig Menschen, wie 

stark Musik das Seelen- und Geistesleben beein-

flusst. Und doch wurde von den verschiedensten 

Pädagogen, Philosophen, Dichtern und zu ver-

schiedensten Epochen auf diese Macht der Musik 

hingewiesen. So sagt z. B. Goethe: «Die Musik 

steht so hoch, dass kein Verstand ihr beikommen 

kann und es geht von ihr eine Wirkung aus, die 

alles beherrscht und von der niemand im Stande 

ist, sich Rechenschaft zu geben. Sie ist eines der 

ersten Mittel, um auf die Menschen wunderbar 

zu wirken.»

Ganz besonders in Zeiten des Verfalls alter Kultu-

ren, in Zeiten der Revolutionen und Evolutionen 

bedienen sich Führer und Erzieher der Mensch-

heit der Musik, um ihre Macht durch die Macht 

der Musik zu stützen. Dass dies leider auch oft 

in schlechtem Sinne geschieht, dessen sind wir 

uns allerdings zu wenig bewusst, oder wir wollen 

nicht daran erinnert werden. Der Leser möge sich 

nur einmal überlegen, wie Trommelwirbel und 

Trompetenschall (Kriegslieder und Hetzgesänge) 

aufreizend und sinnbetörend wirken, dann wird 

er gewiss jenem Kinde beistimmen können, wel-

ches den Ausspruch tat: ich weiss, wie man es 

machen müsste, dass es keine Kriege mehr geben 

würde, man müsste den Menschen alle Trommeln 

und Trompeten wegnehmen!

(Man verstehe die obige Aussage auf die damalige 

Kriegssituation bezogen. Anm. der Redaktion)

Dieser Anspruch müsste noch dahin ergänzt wer-

den: Nehmt auch jene Instrumente weg, welche 

durch ihre säuselnden, winselnden, sentimentalen 

Laute, die Sinne betörend, sich in den Menschen 

hineinschmeicheln. Diese Forderungen erschei-

nen krass, aber sie sind in ähnlicher Form bereits 

vor mehr als zweitausend Jahren schon von den 

Griechen ausgestellt worden und da kaum je ein 

anderes Volk so bewusst über die Erziehung sei-

ner Jugend nachgedacht und sie verantwortungs-

bewusst auch durchgeführt hat, dürfen wir uns 

ihre, die Erziehung durch Musik betreffenden 

Aussprüche wohl auch etwas zu Herzen nehmen. 

Da heisst es in Plato’s «Staat» u. a.: Die Kunst – 

also auch die Musik – ist dazu da, um das Jedem 

Zuträgliche zu suchen und darzureichen. Oder: 

Das Wichtigste in der Erziehung beruht auf der 

Musik, weil Zeitmass und Wohlklang vorzüglich 

in das Innere der Seele eindringen und sich ihre 

auf das kräftigste einprägen, indem sie Wohlan-

ständigkeit mit sich führen und also auch wohl-

anständig machen. U.w.: Es ist wohl schwer eine 

bessere Erziehung des Menschen zu finden, als 

die für die Seele durch die Musik.

Ausser der Musik kommt aber auch der Gym-

nastik eine erzieherische Bedeutung zu, denn die 

Bewegung beeinflusst ebenfalls das Seelen- und 

Geistesleben des Menschen weitgehendst. Auch 

dies wussten die Griechen. Sie wussten aber 

auch, dass die beste Gymnastik diejenige sei, wel-

che «sich mit der Musik verschwistert». «Wer also 

Musik und Gymnastik am schönsten mischt und 

im reichlichsten Masse der Seele beibringt, den 

würden wir für den vollkommenen Musikalischen 

und Wohlgestimmten erklären.»

In unserer Zeit eine solche Verbindung zwischen 

Musik und Gymnastik vom erzieherischen Stand-

punkt aus geschaffen zu haben, ist das Verdienst 

des Schweizer Musikpädagogen E. Jaques-Dal-

croze. Seiner rhythmischen Gymnastik liegt der 

griechische Gedanke zu Grunde, den Menschen 

durch die durch Musik geleitete Bewegung nicht 

nur musikalisch, sondern allgemein menschlich 

zu erziehen und zu bilden. Diese Methode ist seit 

Beginn dieses Jahrhunderts in den verschiedens-

ten Ländern der Erde an Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen erprobt und immer sorgfältiger 

ausgebaut worden.

Nirgends liess sich die Richtigkeit ihrer Grund-

sätze so einwandfrei nachweisen, wie bei jenen 

Menschen, welche an irgendeinem körperlichen, 

seelischen oder geistigen Defekt leiden. Diesbe-

zügliche Versuche wurden mit Geisteskranken, 

Geistesschwachen, mit Mindersinnigen und Sin-

nesschwachen, mit körperlich Behinderten, wie 

mit seelisch Verkrampften und Gehemmten, mit 

undisziplinierten und hemmungslosen Schwer-

erziehbaren, mit Menschen der verschiedensten 

Alters- und Gesellschaftsstufen durch Jahre hin-

durch systematisch durchgeführt. Die Ergebnisse 

dieser Versuche weckten und befestigten in uns 

erziehuNg durch musik uNd BeweguNg
     von Mimi Scheiblauer

lobpreisung der musik – Blätter für musikerziehung, sämann-Verlag zollikon/zürich (Nr. 30 um ca. 1944)

«Die Einfachheit der Musik erzeugt Besonnen-
heit in der Seele, die Einfachheit der Gymnastik 
Gesundheit im Leibe.» Plato
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die Überzeugung, dass der Rhythmus der Bewe-

gung, verbunden mit dem Rhythmus der Musik, 

die Grundlage aller Erziehung sein sollte.

Aus dieser Überzeugung heraus und aufbauend 

auf den Prinzipien der Methode Jaques-Dalcroze, 

wurde die Musikalisch-rhythmische Erziehung 

geschaffen, von welcher im Folgenden die Rede 

ist, auch wenn wir sie nur Rhythmik nennen.

Der Lehrgang dieser Erziehungsart lehnt sich 

an den Entwicklungsgang des Menschen und 

zugleich an den geschichtlichen Entwicklungs-

gang der Musik an. Die Beobachtung hat erge-

ben, dass die Musik der einzelnen Kulturepo-

chen den verschiedenen Stufen der menschlichen 

Entwicklung entspricht. So reagiert der Säug-

ling am unmittelbarsten auf Rasselgeräusche, 

Klopfmotive und Einzeltöne, also auf jene Musik, 

wie man sie bei den allerprimitivsten Völkern 

fand, währendem das Kleinkind bis zu seinem 

4.–5. Altersjahr an differenzierten Geräuschen, 

längeren rhythmischen Motiven, pentatonischen 

Melodien (ähnlich den fünf schwarzen Tasten 

auf unserem Klavier) Freude hat und auch selber 

solche produziert. Musikgeschichtlich entspricht 

dies ungefähr der Stufe, welche ältere Kulturvöl-

ker einnahmen. Bis zur Pubertät steigert sich die 

Freude am Melodischen wie am Rhythmischen. 

Das Kind bekommt Interesse am, wenn auch noch 

einfachsten, Zusammenhang, aber das dynamisch 

Ausdrucksmässige spielt noch keine grosse Rolle. 

Es ist dies der ungefähr gleiche Verlauf, den die 

Musik in ihrer Entwicklung von der Antike bis 

zum das 10. Jahrhundert n.Chr. nahm. Verhältnis-

mässig lange bleibt die Musik in der Einstimmig-

keit, um dann in bedeutend kürzerer Zeitspan-

ne über die Epochen der Mehrstimmigkeit, der 

Harmonik, Chromatik in immer grössere Formen 

bis zu dem Punkt zu kommen, auf welchem sie 

heute steht. In der Beziehung zwischen Mensch 

und Musik verhält es sich ganz ähnlich. Lange 

hat das Kind Freude an der Einstimmigkeit, an 

ihren einfachen Formen, ja sein Interesse daran 

kann bestimmend auf die Wahl des Instrumentes 

wirken. Erst mit Eintritt der Pubertät erwachen 

die wirklichen Beziehungen zu den komplizierten 

Zusammenklängen, zu den grösseren musikali-

schen Gebilden.

Um den Menschen durch Musik erzieherisch 

erfassen zu können, muss man sich dieser Zusam-

menhänge bewusst sein, muss auch wissen, wie 

bestimmte Musik bestimmte Erregungen auslöst, 

bestimmte Beeinflussung zustande bringt. Es gibt 

Musik, welche durch ihre Ursprünglichkeit, durch 

ihre Vitalität, vitale Kräfte im Menschen anregt, 

während andere Musik mehr aufs Seelische wirkt 

oder die geistige Sphäre berührt. Es können auch 

gleichzeitig Körper und Gemüt, Seele und Geist 

erfasst werden. So verschieden Musik ist, so ver-

schieden auch ihre Wirkung. Ein Mensch, dessen 

Verkrampfung nicht nur körperlich, sondern auch 

seelisch bedingt ist, kann durch vitale Musik 

gelockert werden und diese Lockerung wirkt 

sich günstig auf seinen seelischen Zustand aus. 

Ein hemmungsloser Schwererziehbarer kommt 

durch klassische Musik, durch ihre klare Form, 

zur Beherrschung seiner Bewegungen, wodurch 

auch im weiteren Verlaufe sein Inneres diszipli-

niert wird. Nervöse Menschen werden durch die 

ruhigen Rhythmen und Melodien alter einstim-

miger, in den Kirchentonarten stehender Musik, 

sowie durch einfache Zusammenhänge (wie sie 

sich in den Anfängen der Mehrstimmigkeit fin-

den), zu ausgeglichenen Bewegungen und durch 

sie in eine ruhige Verfassung gebracht. Durch 

Schicksalsschläge aus dem inneren Gleichge-

wicht Gekommene, finden durch die geistig sub-

limierte Musik eines J. S. Bach, durch die Klarheit 

der Musik eines Haydn und Mozart wieder ihr 

inneres Gleichgewicht, durch welches auch das 

körperlich verloren gegangene wieder hergestellt 

wird.
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Allerdings verläuft die Beeinflussung und Erzie-

hung durch Musik nicht so einfach und rasch, wie 

eben geschildert wurde. Auch wenn eine spontane 

Reaktion einsetzt, kann eine grundlegende Wand-

lung zur Besserung meistens erst nach längerer 

Behandlung erreicht werden. Denn – wir dür-

fen dies nie vergessen – Erziehungsarbeit und 

um eine solche handelt es sich auch bei unserer 

Rhythmik, Erziehungsarbeit ist immer eine Arbeit 

der Stille und der Geduld. Erfolge dieser Arbeit 

liegen nicht an der Oberfläche, sind nicht ohne 

weiteres sicht- und nachweisbar.

Auf welch geheimnisvolle Weise Musik in den 

Menschen eindringt und ihn beeinflusst, zeigt 

sich wohl am besten in der Arbeit mit Taubstum-

men. Der Leser wird fragen: können Taubstumme 

überhaupt Musik hören? Nein, sie fassen sie nicht 

durch das Gehör auf wie wir, sondern durch jenen 

Sinn der im Allgemeinen mit Tastsinn bezeichnet 

wird, den wir aber besser Vibrationssinn nennen. 

Der Blinde lernt durch Ertasten die ihn umge-

benden Gegenstände kennen. Es handelt sich 

dabei um ein Erfassen eines sich gewöhnlich in 

Ruhelage befindenden Körpers. Der Vibrations-

sinn hingegen fängt Schwingungen auf, die durch 

die Luft an uns hingetragen werden. Er ertas-

tet also Bewegtes. Wir wissen: Geräusche, Töne, 

verursachen Erschütterungen der Luft, welche 

als Schwingung unseren Gehörsapparat treffen. 

Eben diese Schwingungen treffen auch unsere 

Haut, welche an manchen Stellen besonders emp-

findlich ist, z. B. an den Fingerspitzen und an der 

Wange. Auch unsere Knochen sind Empfangs-

stationen der Schwingungen. Ich erinnere an die 

Erschütterung durch tiefe Orgelklänge, welche 

man besonders an der Wirbelsäule, am Ellbogen 

oder auch am Knie spürt.

Dieser Vibrationssinn lässt sich bei Hörenden 

wie bei Gehörlosen ausbilden. Beim Gehörlo-

sen arbeitet er, nicht gestört durch gleichzeiti-

ge Gehörseindrücke, von vorne herein differen-

zierter. Er lässt sich beim Taubstummen durch 

systematische Übung soweit ausbilden, dass er 

zu einem, dem Mikrophon vergleichbaren, fein 

arbeitenden Aufnahmeapparat wird.

Wie gesagt, das Gefühl für die Vibrationen ist 

jedem Menschen angeboren, es ist beim Säugling 

sogar sehr ausgesprochen vorhanden, wird spä-

ter durch den Gehörssinn zurückgedrängt und 

tritt kaum ins Bewusstsein. Und doch arbeitet 

es gleichwohl, dieses Gefühl, dieser Vibrations-

sinn. Er ist das Organ, mit welchem auch wir, 

die Guthörenden, die Musik erst recht eigentlich 

erfassen und zutiefst erleben. Er ist das Organ, 

durch welches die seelische und geistige Beein-

flussung des Menschen durch Musik überhaupt 

nur möglich ist.

Die Ausbildung des Vibrationssinnes geschieht 

bei den Gehörlosen folgendermassen: In der 

wöchentlich einmal stattfindenden Rhythmik-

stunde werden den Schülern der kantonalen 

Taubstummenanstalt Zürich vorerst die Vibra-

tionen durch Fühlen am Klavier zum Erlebnis 

gebracht. Die Kinder lehnen sich mit dem ganzen 

Körper, später in der ihnen am besten scheinen-

den Stellung an das Instrument und lernen die 

empfangenen Schwingungen nachträglich in ent-

sprechende Bewegungen des Schreitens, Hüpfens, 

Springens umzusetzen. Dann wird als Vermittler 

der Schwingungen das Tamburin herbeigezogen, 

welches, vom Kind mit der einen Hand gehalten, 

mit der anderen befühlt, oder an Wange oder 

Stirne gehalten, bereits ein freieres Sich-Bewe-

gen im Raume und ein unmittelbares Sich-nach-

Musik-bewegen zulässt. Genau gleich, wie in den 

Rhythmikstunden der normalhörenden Kinder, 

werden die taubstummen Kinder in die Elemen-

te der Musik eingeführt, werden durch Musik 

gebildet und erzogen. Mit der Zeit, es braucht 

aber Jahre sorgsamer Arbeit, wird das Fühlen am 

Klavier und am Tamburin immer weniger notwen-

dig, die Schwingungen werden durch den Boden 
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und durch die Luft wahrgenommen, der ganze 

Körper ist zum Aufnahmeapparat geworden, der 

Taubstumme bewegt sich nach Musik gleich wie 

der Guthörende.

So einfach sich dies liest, so einfach ist allerdings 

die Ausbildung des Vibrationssinnes nicht. Es 

können gewisse Faktoren als störende Elemente 

der Ausbildung im Wege stehen, gibt es doch 

auch unter den Taubstummen schwachbegabte, 

gehemmte, nervöse und schwererziehbare Kin-

der, welche der feinen, für sie manchmal sehr 

mühsamen Arbeit, wie sie die Entwicklung des 

Vibrationssinnes erfordert, nicht ohne weiteres 

zugänglich sind. Aber auch bei solchen Kindern 

lässt sich der gute Einfluss richtig gewählter 

Musik beobachten. 

Die Rhythmik der Taubstummen zeigt uns, auf 

welche Art Musik in den Menschen eindringt, die 

Rhythmik mit Geisteskranken vermittelt am bes-

ten die Erkenntnis, welche Art von Musik diese 

und jene Reaktionen hervorruft, die Rhythmik 

mit Geistesschwachen zeigt uns, dass mittels der 

Musik Bildung noch möglich ist, wo sonst andere 

Wege verschlossen sind. Im Rahmen eines Arti-

kels können wir nicht ausführlich über alle die 

Gebiete der musikalisch-rhythmischen Erziehung 

berichten, aber wir werden unsere Leser hin und 

wieder über das eine oder andere Gebiet aus-

führlich orientieren. Denn es ist unsere Überzeu-

gung, nicht besser auf den Wert der musikali-

schen Erziehung hinweisen zu können, als durch 

Beispiele aus der Heilpädagogik. Wie oft schon 

wurden auf diesem Gebiete gemachte Entdeckun-

gen und gewonnene Erkenntnisse Ausgangspunk-

te für neue Wege, welche der ganzen Menschheit 

und nicht nur den im Leben Zukurzgekommenen 

zum Segen wurden.

Mimi Scheiblauer
Marie-Elisabeth Scheiblauer, von frühester Kindheit an Mimi 

gerufen, war das einzige Kind des Wiener Ingenieurs Franz 

Scheiblauer und dessen Ehefrau Marie, geb. Hiltbrunner. 1897 

zog die Familie von Luzern nach Basel, 1901 wurde sie einge-

bürgert. Nach Ende der obligatorischen Schulzeit für Mädchen 

des gehobenen Bürgertums liess sie sich am Konservatorium 

von Basel zur Pianistin ausbilden. 1908 besuchte sie den 

Rhythmik-Sommerkurs von Emile Jaques-Dalcroze in Genf. 

Sie fühlte sich sofort zutiefst angesprochen von der revolutio-

nären Auffassung des Musikpädagogen am Genfer Konservato-

rium, der 1910 nach Dresden berufen wurde. Mimi Scheiblauer 

folgte diesem und absolvierte in Dresden und Hellerau ihre 

Ausbildung zur Lehrerin der Rhythmischen Gymnastik (so 

die damalige Titulierung), die sie 1911 mit einem Diplom 

abschloss. Der Komponist Friedrich Hegar berief sie 1912 an 

das Konservatorium Zürich als Dozentin für Rhythmik, Solfége 

und Klavier. Ab 1922 arbeitete sie ver-

stärkt mit behinderten Kindern. Darü-

ber schrieb Mimi Scheiblauer:

Diese Kinder gehörten eigentlich in 

eine Anstalt. Ihre Bildungsfähigkeit ist 

minimal. Sie kommen aus den armen 

und ärmsten Bevölkerungsklassen, es 

sind arme Geschöpfchen, die durch 

erbliche Belastung, durch ungünstige 

Verhältnisse, durch Krankheit und 

Unglücksfälle zu anormalen Menschen 

wurden. Es gibt unter ihnen: I. Idioten 

ersten und zweiten Grades. II. Kretins. 

III. In pädagogischer Hinsicht Zurück-

gebliebene (Passive, Unfügsame). IV. 

Schwerhörige und mit Sprachstö-

rungen behaftete Kinder (Scheiblauer 

1926, S. 100).

Bedingt durch ihre heilpädagogische 

Arbeit begann ihre fruchtbare Zusam-

menarbeit mit dem Heilpädagogen 

Heinrich Hanselmann. Letztgenannter 

schrieb in seinem Standardwerk Ein-

führung in die Heilpädagogik, in dem 

er der Rhythmischen Gymnastik ein 

eigenes Kapitel widmete:

Ich bin überzeugt, dass dieses Kapitel 

in einem Lehrbuch der Heilpädagogik 

später sehr viel Raum beanspruchen 

wird. Wir führen den Titel besonders auf, nur um dieser Auf-

fassung nachdrücklich Ausdruck geben zu können... Die wir-

kungsvollsten Befürworter der rhythmischen Gymnastik, gera-

de in der Heilpädagogik, sind die Kinder selbst. Wer gesehen 

hat, wie Blinde, Taube, Schwerhörige, Geistesschwache und 

Schwererziehbare dabei sind, wie sie froh und frisch werden, 

wie sie mittun, erwachen, wer alles dies selbst gesehen hat, 

der wird erkennen, dass diese Methode Neues und Wesent-

liches bringt (Hanselmann 1930, S. 522 ff.).

Mimi Scheiblauer unterrichtete ab 1924 als Dozentin für 

rhythmische Gymnastik am neu gegründeten Heilpädago-

gischen Seminar in Zürich, das von Heinrich Hanselmann 

mitbegründet und geleitet wurde. Ein Jahr später erteilte sie 

Unterricht in rhythmischer Gymnastik für Kinder, Erzieher 

und Angestellte des Landerziehungsheimes Albisbrunn.

Da die Rhythmik immer mehr Anerkennung fand, gründete sie 

1926 das Seminar für musikalisch-rhythmische Erziehung als 

selbständige Abteilung am Zürcher Konservatorium. Ausgebil-

det wurden Rhythmiklehrer mit staatlichem Abschlussdiplom.

Von 1927 bis 1947 zeichnete Mimi Scheiblauer für unzählige 

Rhythmikauführungen, Tanzchoreographien für Festspiele 

und Volksfeste verantwortlich. In Zusammenarbeit mit dem 

Regisseur am Stadttheater Zürich, Hans Zimmermann choreo-

graphierte sie die Bewegungschöre in Opern von Christoph 

Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Arthur Honegger 

und Arnold Schönberg.

Im Jahre 1942 gründete Mimi Scheiblauer in Zürich den 

Sämann-Verlag, der Aufsätze über Rhythmik, kleine Lieder- 

und Notenbücher publizierte. Ferner erschien das von ihr 

herausgegebene Blatt Lobpreisung der Musik, das 27 Jahrgän-

ge erlebte und seinerzeit die Fachzeitschrift der Rhythmiker-

ziehung war. Mimi Scheiblauer gründete 1964 den Schweize-

rischen Berufsverband musikalisch-rhythmischer Erzieher. Als 

Anerkennung für ihre Verdienste erhielt sie den Professorenti-

tel und Ehrendoktortitel der Universität Zürich verliehen. Die 

Stadt Zürich zeichnete sie mit der Hans-Georg-Nägeli-Medaille 

aus. (aus wikipedia.org)

mimi scheiblauer in chandolin, ca. 1967/68
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d i e  F o r m  i n  B e w e g u n g  –  d a s  s p i e l  h ö r e n …



Diese Stundenbilder wurden aus dem persönlichen Vorbereitungsheft von 

Mimi Scheiblauer entnommen (Bibliothek des Berufsverbandes Rhythmik 

Schweiz, Zürich). 

Es sind Rhythmikstunden für die damaligen Seminaristinnen des Rhythmik-

seminars Zürich.

Zweite Woche 4. – 7. Mai 1965
Donnerstag 8–10 Uhr
– Eine Stunde von der Kugel ausgehend: rollen und nach – 

Musik voraus springen
– Die rollende Kugel sich an Ort drehen lassen und entsprechend 

dazu bewegen
– Alles in einem rhythmischen Ablauf fixieren mit verkürzen 

und verlängern.
– Alles mit klatschen und stampfen begleiten.
– Alles ohne Kugel, Körper; dagegen klatschen, eine Zweistimmig-

keit entwickeln
– Spielen mit Kugel in der Hand
– Übertragen von akustischen Eindrücken
– Zwei Kugeln akustisch, zweistimmig
– Als freie Improvisation entwickeln
– Unterbrechen, umschalten, durchhalten mit Kugel, Spiel 

demonstrieren

Zweite Woche 10. – 13. Mai 1965
Donnerstag 8–10 Uhr
– Beispiel von Zweistimmigkeit im Spiel mit Gegenständen: z.B. 

Kugel im Reifen gegen Tuch und zwei Schlaghölzchen verschie-
den Rollen

– laut gegen leise, hoch gegen tief; streichen gegen klopfen
– zwei Begriffe
- zwei gegen eins
– und alles was sonst noch ist, aber im raschen Tempo auf hop 

wechseln und 
4 – Takte realisieren 
4 – Takte ablesen

– mit Musik wechseln
– gegen Musik wechseln
– einmal wechseln und … ?

 in verschiedenen Anordnungen

– Nach Aufzeichnung 
 

nach Vormachen auf die Menschen übertragen
– 1x hören, 1x machen
– Drauf los realisieren und Polyphon spontan

– Melodie mit  üben

RhythmikHITs
aus dem Jahr 1965 
von Mimi Scheiblauer
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Extra

Der Artikel verdeutlicht anhand vie-

ler praktischer Beispiele wie lautlo-

ses (Mit)-Musizieren über und durch 

die Bewegung im Dialog zur Musik 

geschehen kann. Die Bewegung wird 

als mit dem Medium Musik eng ver-

wandtes Phänomen vorgestellt und 

vor allem auch als Möglichkeit für 

den Zugang zu zeitgenössischer Musik 

ins Gedächtnis gerufen. Die Autorin 

erläutert darüber hinaus die emo-

tionalen Aspekte, die durch mehr 

«Körperlichkeit» im Musikunterricht 

entstehen und den Ergebnissen des 

Unterrichts nachhaltige Wirkung ver-

leihen kann. Gerade in diesen Zeiten 

des vermehrten Klassenmusizierens 

liegen neue Chancen des Zugangs zur 

Musik auch in dieser besonders moti-

vierenden Arbeit: der Verbindung von 

Musik und Bewegung. 

Musizieren kann lautlos sein. Wäre 

das nicht vielleicht doch eine angeneh-

me Vorstellung für «Lautstärkepegel- 

geplagte» MusikpädagogInnen? Laut-

loses Musizieren? Die Arbeit über die 

Wechselwirkung von Musik und Bewe-

gung macht es möglich! Auch beim 

Unterricht mit grossen Gruppen und 

gerade im Bereich des Klassenmusizie-

rens mit Grundschulkindern.

Bewegung zu Musik ist (fast) laut-

los, vorausgesetzt, man arbeitet von 

Anfang an konsequent mit der Spielre-

gel: Wenn wir uns zu Musik bewegen, 

sind die Ohren auf und der Mund zu!

So zeichnen die Körperbewegungen die 

Musik visuell und lautlos mit. Das kön-

nen Kinder nach etwas Übung sogar 

mit «innerlich vorgestellter Musik» – 

und dann hören wir wirklich nur noch 

das Rascheln der Kleidung oder den 

Aufsatz unserer Schritte. 

Über Musik und Bewegung/Rhythmik 

ist es bereits an zahlreichen Grund-

schulen gelungen, für ganze Schulklas-

sen eine musikalisch-tänzerisch- kre-

ative Basisbildung zu leisten; deshalb 

soll an dieser Stelle an einige Spezia-

litäten dieses Faches erinnert werden.

Was die Kinder musikalisiert, muss 

sich also nicht unbedingt und aus-

schliesslich durch selbst gespielte 

oder gesungene Töne widerspiegeln. 

Beschrieben werden in diesem Artikel 

deshalb nicht die selbstverständlichen 

Säulen jeder, im Bereich Musik grund-

legenden Arbeit wie: Singen und Spie-

len auf Instrumenten. Auch die Rhyth-

mikübungen zur Sozialerziehung und 

Persönlichkeitsförderung werden an 

dieser Stelle trotz grosser Bedeutung 

und Wichtigkeit nicht in den Mittel-

punkt gestellt. Beschreiben möchte ich 

anstelle dessen in einem kleinen Aus-

schnitt drei Leitgedanken des Faches 

«Musik und Bewegung/Rhythmik» die 

tatsächlich musikalisches Lernen 

ermöglichen, welches zwar aktive 

Beteiligung erfordert, sich aber ohne 

die Produktion eigener Laute, Töne 

oder Geräusche manifestiert und auch 

nicht die Verbalisierung von Musik in 

den Vordergrund rückt. 

Das Spezielle an unserer Arbeit liegt 

in der Wechselwirkung von Musik und 

Bewegung.

Hier zeigen die Kinder durch die Bewe-

gung an, was, wie viel, wie genau und 

in welcher Qualität sie die Musik auf-

gefasst haben. Sie üben sich darin, die 

Ohren, die innere Aufmerksamkeit, den 

Körper und die Bewegung miteinan-

der korrespondieren zu lassen. Anhand 

dreier Stichworte soll im Folgenden 

mit Praxisbeispielen verdeutlicht 

werden, worum es dabei genau geht. 

 

– Wahrnehmen!
– Töne sichtbar machen!
– Musikalischer Körper- 
   ausdruck!

1. Wahrnehmen
Für jede und jeden ist das, was wir 

wahrnehmen immer wieder eine ganz 

persönliche Wahrheit. Das gilt für alle 

Wahrnehmungsebenen wie Hören, 

Sehen, Riechen, Tasten, Spüren, Bewe-

gen und im Gleichgewicht sein. Das 

soll auch den Kindern von Anfang an 

klar werden. Jeder Mensch achtet z. B. 

beim Hören, je nach Vorerfahrung, auf 

verschiedene Aspekte und wir deuten 

unsere akustische Umwelt auf unsere 

persönliche Weise. Bei allem Vergnü-

gen, die uns besonders die gemeinsam 

erlebte Musikwahrnehmung machen 

kann, ist es doch ebenso reizvoll, 

Kindern von Anfang an bewusst zu 

machen, dass jedes Ohr – oder besser: 

jedes Gehirn – in den Feinheiten etwas 

anders hört, auch wenn wir auf schein-

bar Gleiches lauschen. Die Übung: 

«Hören auf Drinnen und Draussen» 

(siehe Übg. 2.5, Papierpanther Konzept-

buch, Polymniapress, Mindelheim) ist 

beispielsweise eine solche elementare 

Übung, die deutlich machen kann, wer 

auf was hört. Konzentrieren wir uns 

für eine Minute, schliessen die Augen 

und werden selber ganz still. 

Von Draussen hören wir vielleicht: die 

Stimmen, die Automotoren, das Vogel-

gezwitscher, Schritte, den Wind oder die 

Regentropfen. Von Drinnen hören wir 

vielleicht das Surren des elektrischen 

Lichtes, das Knacken der Heizung, 

das Ticken der Wanduhr oder gar das 

Atmen des Nachbarn direkt neben uns? 

Spannend ist es, wenn sich die Kinder 

diese Entdeckungen nach der 1-minü-

tigen Hörzeit gegenseitig mitteilen. 

Möglicherweise werden sie dadurch 

auf ein uns umgebendes akustisches 

Phänomen aufmerksam gemacht, wel-

ches sie vorher nie gehört, bzw. beach-

tet hatten. Und was geschieht, wenn 

wir aus dem Zimmer nebenan etwas 

gehört haben? Zählt das zu «Drinnen» 

oder «Draussen»? Vielleicht werden so 

musiziereN kaNN lautlos seiN
Anmerkungen zur Arbeit im Fach Musik und Bewegung/Rhythmik 
mit Kindergruppen von Sabine Vliex

Foto: marc Bornschein, silent, edition gollong
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noch weitere Kategorien gebraucht, um 

die akustischen Phänomene um uns 

herum einzuordnen.

Ein anders Beispiel: Wie hören Sie 

diesen Wassertropfen?

Und wie hört ein Verdurstender, eine 

Poetin, ein lustiger oder trauriger 

Mensch, ein Klempner oder gar eine 

Komponistin diesen Wassertropfen?

Dies sind Übungsbeispiele zur Basis- 

Musikerfahrung, wie sie nicht selten im 

Rhythmikunterricht angewendet wer-

den und die von Anfang an Zweierlei 

verdeutlichen; erstens: Jeder Mensch 

hat eine andere Höreinstellung (Bei-

spiel: Wassertropfen) und zweitens: 

alles Hörbare um uns herum (Beispiel: 

Drinnen und Draussen) kann gemein-

sam noch gründlicher entdeckt wer-

den. Spätestens die Musik des 20. Jahr-

hunderts hat uns darauf aufmerksam 

gemacht, dass auch Geräusche Musik 

werden können oder sogar – wenn wir 

es so hören – schon sind; auch deshalb 

regen wir die Kinder an, alles Hörbare 

zu beachten und wichtig zu nehmen.

Und wenn die Kinder das nicht können, 

weil sie erst einmal lernen müssen, 

leise und ruhig zu sein? Viele haben 

ja bekanntlich erhebliche Probleme, 

einfach nur still zuzuhören (siehe Sen-

dung, SWR2, Wissen vom 1.8.09, Seid 

Ohr!). Da kommt unser Körper ins 

Spiel. So helfen vorgegebene Hörpo-

sitionen, die den Körper in besondere 

Stellung bringen durchaus beim Zuhö-

ren, z. B., die Position seitlich liegend 

mit leicht angewinkelten Beinen, eine 

Hand vor dem Gesicht auf dem Boden, 

die andere hinter dem Rücken. Warum? 

Es entsteht eine leichte Dehnung, die 

entspannend wirkt. Zudem ist das 

Ungewohnte dieser Haltung für die 

Kinder so spannend, dass es für sie 

reizvoll ist, sich so zu positionieren: 

dies hilft ihnen oft, Zuhören zu kön-

nen und ganz bei sich zu sein. Hören 

in Rückenlage ist im Vergleich nicht 

so spannend – es erinnert die Kinder 

an das alltägliche zu Bett gehen und 

erzeugt deshalb meistens albernes 

Schnarchen und Unaufmerksamkeit! 

Wir sehen daran, so lange es um das 

«nur Hören» geht, müssen wir bei vie-

len Kindern mit Aufmerksamkeitspro-

blemen rechnen. Sehr gezielte Hörauf-

gaben und eine entsprechende Kürze 

der Hörbeispiele sind dann für solche 

Übungen angebracht.

Anders ist es, wenn Bewegung das 

Hörereignis begleitet und intensiviert. 

In sofern könnte ein nächster Schritt 

das bewusste Hören von reizvollen 

Klängen sein, die es hörend zu erle-

ben- erkennen und unterscheiden gälte 

(wie z. B. die Klänge der Wha-Wha-

Tube, der Klangschale, der Kalimba 

oder der Trinagel). Von woher kommen 

diese Klänge? Zur Schulung des Rich-

tungshörens (siehe Nr. 4.6: Theo hört 

Klänge aus allen Ecken, Papierpanther 

Konzeptbuch, Polymniapress) könnten 

die Kinder trotz geschlossener Augen 

in die Richtung der Klangquelle deu-

ten und dann nach einem oder meh-

reren Beispielen selber kontrollieren, 

ob sie richtig lagen. In einer anderen 

Übung werden drei unterschiedliche 

Handgesten vorab zu den Klängen von 

3 bestimmten Instrumenten zugeord-

net und festgelegt. Die Kinder bekom-

men dann die Aufgabe, die erkannten 

Klänge bei geschlossenen Augen mit 

den verabredeten Handgesten zu kop-

peln und somit anzuzeigen, was sie 

im jeweiligen Moment gehört haben. 

Zur Steigerung der musikalischen 

Gedächtnisse ginge dieses Zeigen auch 

in Nachhinein, quasi als Echobewe-

gung.

Wir sollten aber vor allem auch das 

Hören von komplexen Musikstücken 

anbieten und den Kindern immer wie-

der auch ausgewählte Werke der Musi-

kliteratur näher bringen. 

Wie z. B. Prokofiev»s Orchestermusik zu 

«Romeo und Julia, Nr. 38». In diesem 

kurzen Stück hört man einen melodi-

schen Dialog zwischen den Streich- 

und Holzblasinstrumenten. Die Kin-

der könnten analog zum Einsatz der 

Streich- oder Holzblasinstrumente mit 

dem Wechsel zwischen 2 Hörpositio-

nen (z. B. seitlich liegen und im Schnei-

dersitz sitzen) zeigen, wann sie die 

entsprechenden Instrumentengruppen 

hören und somit die dialogisch- melo-

dischen Phrasen der Musik mit voll-

ziehen. 

2. Musik sichtbar machen! 
Nun folgen einige andere Beispiele 

für das konzentrierte Musikhören in 

Verbindung mit «lautloser» Bewegung. 

Z. B. können die Kinder zu den lang 

anhalten Tönen einer Klangschale mit 

der Vorstellung« einen «zarten seide-

nen Faden so lange und langsam mit 

beiden Händen in die Länge zu ziehen 

bis der Ton verklungen ist», abermals 

lautlos darstellen, wie lange sie den 

Ton hören. Ebenso viel Spass haben 

sie, wenn sie auf die Forte- und- Pia-

no-Wechsel in «Mozarts Ouvertüre 

Entführung aus dem Serail» mit vor-

wärts und Rückwärtsbewegung im 

Raum reagieren sollen; hier kommt 

der ganze Körper ins Spiel. Dies sind 

abermals zwei typische Beispiele aus 

der Musik- und Bewegungs-Praxis, 

die zeigen, wie fein und wie vital die 

körperbetonte Auseinandersetzung 

mit Höreindrücken aussehen kann. 

Natürlich kommen wir von hier aus 

schnell in Bereiche, die dann auch 

hörbar sind. So lieben es die Kinder, 

mit ihren Schritten, bestimmte Tem-

pounterschiede oder Rhythmen nicht 

nur sichtbar, sondern auch hörbar zu 

machen. Je nach Altersgruppe sind 

auch rhythmische Sprechverse beliebt, 

die nach und nach mittels verschie-

dener Gesten und Körpergeräusche 

(Bodylanguage – Bodysounds – Body-

percussion) hör- und sichtbar gemacht 

werden können und schliesslich ohne 

die unterstützende rhythmische Spra-

che auskommen. Die Gruppe kann auf 

diese Weise ein Repertoire an Körper-

Rhythmusstücken erarbeiten und die-

se ohne weitere Hilfsmittel gemein-

sam «spielen».
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Extra

Der praktische Vorteil solcher Übun-

gen: es ist überhaupt kein Material 

nötig. Der inhaltliche Wert solcher 

Übungen: die Kinder fühlen sich in 

diesen Momenten als Teil der Musik 

und erleben die Gemeinschaft positiv 

und übereinstimmend. Das emotionale 

Erlebnis dabei ist nicht zu unterschät-

zen und für Kinder nachhaltig wirk-

sam, weil körperlich spürbar (siehe 

Artikel in der ZEIT, Wissen, 15.5.08, 

Ute Frevert erforscht die Bedeutung 

der Emotionen). Lange wurde die Beto-

nung der Empfindung und der emoti-

onalen Komponenten im Musiklernen 

belächelt; heute ist man sich darüber 

im Klaren, dass diese Aspekte unbe-

dingt dazugehören. Im dicken Buch 

zur Entwicklungspsychologie von 

Oerter und Montana kann man auf 

Seite 558 lesen, dass zu den Rahmen-

motivationen menschlichen Handelns 

motivspezifische Emotionen gehören: 

Streben nach Autonomie und Verbun-

denheit. Diesen beiden Grundbedürf-

nissen wird in solchen Übungen eben-

falls entsprochen. Die Kinder können 

autonom sein; sie können unmittelbar 

«selber etwas tun und bewirken» und 

sie können die Sicherheit und Verbun-

denheit der ganzen Gruppe und des 

Bezugsrahmens spüren. Die emotiona-

le Beteiligung beim Lernen und gerade 

auch beim Musiklernen ist also wich-

tig. Sie kann in besonderer Weise über 

die körperliche Beteiligung, über die 

Bewegung geschehen. «Wenn man von 

der ursprünglichen Bedeutung des 

Wortes Motivation ausgeht, so dient 

es als Beschreibung und Erklärung 

dafür, warum wir uns bewegen und 

bewegen lassen» (Zit.: S. 558, Entwick-

lungspsychologie, Oerter und Monta-

na, Hersg., 5. Auflage, Belz, BVU). Wer 

Kinder wirklich motivieren will, hat 

demnach noch einen Grund mehr, über 

das Medium Bewegung zu arbeiten, 

denn Bewegung ist ein Grundbedürfnis 

des Kindes. Lehrpersonen sollten hier-

für allerdings gezielt ausgebildet sein 

viel Selbsterfahrung mitbringen, in der 

Lage sein, die Verknüpfung von Musik 

und Bewegung sensibel und vielfältig 

einzusetzen und vor allem ein Wissen 

über die Vorlieben und Wirkungswei-

sen der Bewegung bei Kindern haben 

(*siehe dazu die Angaben am Ende des 

Artikels).

3. Musikalischer Körperaus-
druck!
Waren die Bezüge zwischen Musik und 

Bewegung in den bisherigen Beispie-

len klar auf einzelne Parameter der 

Musik ausgerichtet (wie Klangfarbe, 

Tonlänge, Dynamik, Rhythmus usw.), 

kann aber auch auf den komplexen 

Ausdruck der Musik Bezug genommen 

werden. Übungsbeispiel: Die Kinder 

erfinden spontan zu den Abschnitten 

eines live gespielten Instrumentalstü-

ckes, einer ausgewählten Musik von 

CD oder zu einer reizvoll zusammen-

gestellten Musikcollage (siehe Übg. Nr. 

2.3, Theo Papierpanther, Konzeptbuch, 

Polymniapress, Mindelheim) ihre eige-

nen Bewegungen und zwar so, dass sie 

mit ihrem Körper nicht nur das Tem-

po, den Rhythmus oder die Länge oder 

Höhe der Töne, sondern vor allem den 

Charakter der Musik ausdrücken und 

darstellen. Von Stunde zu Stunde sollte 

dies immer wieder mit dem gleichen 

Musikbeispiel wiederholt werden.

Wir haben auf diese Art und Weise mit 

Grundschulkindern schon einmal die 

komplette Ouvertüre zu Mozarts Zau-

berflöte mit Körperbewegungen aus-

gedrückt – ein anderes Mal wurde so 

mit Jugendlichen der 5.–7. Klasse ein 

Jazzrockstück mit dem Titel «Full Nel-

son» von Miles Davis erarbeitet. Solche 

Aufgabenstellungen wären sicherlich 

in einer fortgeschrittenen Phase des 

Musik- und Bewegungsunterrichts 

angebracht, denn die Kinder benöti-

gen dazu schon einige Vorerfahrungen 

in der Musikumsetzung und ein rei-

cheres Bewegungsrepertoire. Anderer-

seits kann man solche Abläufe aber 

auch nach und nach mit den Kindern 

erarbeiten und sie auffordern, ihre 

Ideen zu den einzelnen Abschnitten 

immer genauer festzulegen. Das wür-

de ihr Bewegungsbewusstsein verbes-

sern und sie auch stolz machen, wenn 

musik und Bewegungsstunde mit kindern / mhs trossingen, april 09 (Foto: s. Vliex)

27



das Ganze dann schliesslich wie eine 

eigene Choreografie analog zur Musik 

umsetzbar wäre. Auch Mischformen 

aus Vorgabe, Gruppenarbeit und spon-

taner Improvisation zur Musik wären 

denkbar – hier sind viele Möglichkei-

ten offen. 

Deutlich wird: auch in diesem Beispiel 

geschieht lautloses (Mit)-Musizieren 

über und durch die Bewegung im Dia-

log zur Musik; wobei besonders der 

«Ausdruck» im Vordergrund steht.

Das Stichwort «musikalischer Körper-

ausdruck» rührt aber zudem auch an 

dem eigentlichen Kern unserer Arbeit. 

Warum machen wir Musik? 

Weil wir mit Tönen, Geräuschen und 

Klängen etwas auf anderer Zeitebene 

ausdrücken, wiedergeben und gestal-

ten wollen. Warum tanzen wir, warum 

bewegen wir uns zur Musik? 

Weil wir «etwas» – einen Eindruck –

mit dem eigenen Körper ausdrücken 

wollen. Dieses «Etwas» kann die Musik 

selbst sein, wie wir sie im ursprüngli-

chen Sinne des Faches Rhythmik über 

die Bewegung mit dem Körper als Ins-

trument mitzeichnen. Dies ist die Aus-

gangsidee des Faches Rhythmik wel-

ches J. Dalcroze und seine Nachfolge-

rInnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

entwickelten. 

Die Zeit ist jedoch nicht stehen geblie-

ben, weder in der Musik noch in dem 

was wir heute unter «Tanz» verstehen. 

Die Künste nähern sich an – mischen 

sich, profitieren voneinander.

So darf der musikalische Körperaus-

druck heute auch das Ergebnis einer 

eigenen inneren musikalischen Idee 

sein oder das Ergebnis eines in Kör-

perbewegung umgesetzten Gedichtes, 

eines Bildes oder einer eigenen «Aus-

sage» bis hin zu der Möglichkeit eine 

gewissermassen körperautonome, 

ausschliesslich aus erspürten Bewe-

gungsideen und Bewegungsbedürf-

nissen erwachsenen, Gestaltung zu 

entwickeln. Körperausdruck darf der 

erklingenden Musik auch widerspre-

chen oder ihr etwas hinzufügen und: 

Körperausdruck darf auch krass oder 

hässlich sein! Die Zeitgestaltung in 

der Neuen Musik hat sich stark ver-

ändert, sie ist schon lang nicht mehr 

taktgebunden, sondern präsentiert uns 

oft überraschende und ungewöhnli-

che Zeitverläufe. Genau so sind Bewe-

gungsabläufe ähnlich wie Musik immer 

auch zeitgestaltende Abläufe. Wer also 

Neue Musik in Bewegung umsetzt, 

muss ebenfalls neue Formen   –   nicht 

nur   –   der Zeitgestaltung auch körper-

lich integrieren. Diese aktuelle Auf-

fassung von Musikalität muss mei-

nes Erachtens als Qualitätsmerkmal 

für jeden bewussten Köperausdruck 

angestrebt werden – besonders in der 

Arbeit mit Kindern. Der Zugang zur 

Zeitgenössischen Musik ist in dieser 

Weise übrigens optimal möglich, denn 

Kinder sind völlig offen für die oben 

genannten Möglichkeiten des Körper-

ausdrucks. Beim Europäischen Rhyth-

mikkongress 2006 zeigten Schulkinder 

auf der Bühne, wie selbstverständlich 

und ausdrucksvoll sie Musik des Kom-

ponisten Jörg Widmann in Bewegung 

umsetzten (Bruchstücke für Klarinet-

te und Klavier – ein Videomitschnitt 

davon ist erhältlich unter: acwinkler@

online.de).

Und hier liegt auch der Schlüssel zum 

Wesentlichen unserer Arbeit. Das Ziel, 

auf das wir hinarbeiten ist ja das Teil-

haben an den Künsten, besonders an 

der Musik. Jeder Mensch hat doch jen-

seits seiner alltäglichen Funktionalität 

ein Ausdrucksbedürfnis. Oder wie es 

Otto Maurer sagte: «Kunst ist Ekstase 

des Herzens» (S. 91, Was ist Kunst...?, 

1080 Zitate, A. Mäckeler, Dumont 

Taschenbuch, Köln 1987). Teilhaben an 

Kunst, warum?

Weil wir jenseits der Sprache nach 

anderen Sprachen suchen, weil wir 

Erlebtes, innere Gefühle, Zustände, 

Stimmungen auf neuen Ebenen und in 

neuen Verbindungen ausdrücken wol-

len oder zumindest aktiv partizipieren 

wollen von dem, was andere Künst-

lerInnen auszudrücken versuchen, in 

welchen Formen auch immer. Musik 

und Bewegung ohne Ausdrucksabsicht 

wäre deshalb nur ein methodisches 

Handwerk. Nichts Schlechtes – aber 

substanziell wird das Ganze erst, 

wenn sich wirklich eigener kreativer 

Ausdruck, sowohl auf der rein musika-

lischen Ebene als auch auf der Bewe-

gungsebene – und besonders in der 

Verbindung beider Medien entwickeln 

darf. 

Die Arbeit im Fach Musik und Bewe-

gung bietet die Möglichkeit, diesen 

Weitblick schon von Anfang an mit ein-

zubeziehen. Der Körper als erstes Ins-

trument unserer inneren Ausdrucks-

kraft, neben der Stimme und neben der 

Fähigkeit, auch ein Musikinstrument 

spielen zu lernen, ist ein wunderba-

rer Ausgangspunkt für einen anderen 

– einen «bewegenden Musikunterricht» 

in der Grundschule. Jedes Kind hat 

einen Körper und die allermeisten Kin-

der mögen sich gerne bewegen. Das 

Klassenmusizieren könnte in diesem 

Sinne sofort beginnen. In Wirklichkeit 

geschieht das aber immer noch viel 

zu selten. Sind wir bewegungsmüden 

Erwachsenen also das Problem? Fan-

gen wir also an!

*Die Musikhochschule Trossingen bietet seit 

dem WS 2009 folgende neu strukturierte Ausbil-

dungen im Fach Music and Movement (ehemals 

Rhythmik) an:

– Bachelor of Music mit Hauptfach Music and 

Movement (8 Semester)

– Master of Music and Movement / Rhythmik 

Performance (4 Semester)

– Master of Music and Movement/Elementare 

Musikpädagogik (4 Semester)

– Master of Music and Movement / Klassenmusi-

zieren-Rhythmik in der Grundschule (2 Semes-

ter)

– Master of Music and Movement / Rhythmik im 

3.+ 4. Lebensabschnitt (2 Semester)

– Master of Music and Movement / Rhythmik im 

sozialen Kontext (4 Semester)

– Master of Music and Movement / Stimme-

Bewegung-Klang (4 Semester)
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

schoN üBer 12 000 PersoNeN uNterstützeN 
das maNiFest taNz – die uNterschriFteN-
sammluNg geht weiter

Um eine Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen für den Tanz in der Schweiz 

zu erreichen, lancierten Reso Tanz-

netzwerk Schweiz und Danse Suisse 

im Frühjahr 2010 das Manifest für den 

Tanz in der Schweiz. Seither haben 

bereits über 12000 Personen das Ma-

nifest unterschrieben und damit ihre 

Unterstützung für die Anliegen des 

Tanzes bekundet.

Die wichtigsten Forderungen des 

Manifests:

1. Tanz muss als gesunder und Exi-

stenz sichernder Beruf etabliert 

werden.

2. Tanz als Kunstform, die inspiriert, 

braucht volle Unterstützung.

3. Tanz muss zum Bildungsweg jedes 

Kindes und Jugendlichen gehören.

4. Das Erbe des Tanzes muss für künf-

tige Generationen erhalten bleiben.

5. Die Kunstform Tanz muss für alle 

zugänglich sein.

Die Organisationen Reso Tanznetzwerk 

Schweiz und Danse Suisse arbeiten auf 

nationaler Ebene an der Umsetzung 

dieser Ziele. Auf lokaler Ebene gibt es 

zahlreiche Vereine und Akteure, welche 

sich ebenfalls dafür einsetzen. Auch die 

Kantone, Städte und der Bund haben 

die Dringlichkeit erkannt und in den 

letzten Jahren Massnahmen entwi-

ckelt. Doch für eine nachhaltige Förde-

rung des Tanzes braucht es noch mehr. 

Damit die strukturellen Mängel in der 

Sparte Tanz behoben werden können 

und ihren Besonderheiten Rechnung 

getragen werden kann, braucht es 

zusätzliche finanzielle Mittel.

Das neue Kulturförderungsgesetz, das 

am 1. Januar 2012 in Kraft tritt, stellt 

zwar gesetzliche Weichen für die Tanz-

förderung auf Bundesebene, doch die 

zur Verfügung gestellten Finanzmittel 

reichen für eine umfassende Förde-

rung nicht aus. Dies zeigt, dass die 

Sparte Tanz ohne politischen Willen 

auf allen Ebenen im Vergleich zu ande-

ren Künsten weiterhin deutlich unter-

dotiert bleiben wird. Es bleibt viel zu 

tun! Die Unterschriftensammlung geht 

deshalb weiter, um die Sparte Tanz zu 

stärken. Je grösser der Kreis jener, die 

das Manifest unterstützen, umso mehr 

Gewicht gewinnen die Anliegen des 

Tanzes. Ausführungen zum Manifest 

und die Möglichkeit, das Manifest zu 

unterschreiben: www.manifest-tanz.ch

www.manifest-tanz.ch
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studium der soNderPädagogik  
Für rhythmiklehreriNNeN

musikiNstrumeNte Nicht ohNe  
FachBeratuNg kauFeN

An der Hochschule für Heilpädagogik 

wurden die Aufnahmebedingungen 

für Monofachlehrpersonen zum Stu-

dium der Sonderpädagogik mit Vertie-

fungsrichtung Schulische Heilpädago-

gik  angepasst.

Monofachlehrpersonen, also auch Per-

sonen mit einem FH-Rhythmik-Diplom 

werden analog zu Personen mit einem 

BA in Musik und Bewegung zur Ausbil-

dung zugelassen.

Voraussetzung ist:

– Absolvieren einer Passerelle an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich 

im Rahmen von 36 ECTS, verteilt auf 

ein Studienjahr. (Die Aufnahme in 

die Passerelle regeln die Trägerkan-

tone und die Anmeldung geschieht 

im Rahmen der Anmeldung zum 

Studium an der HfH. Die Passerelle-

Plätze sind kontingentiert).

– Nachweis von insgesamt einem Jahr 

Berufspraxis  (Unterricht an Regel-

klasse, Integrative Förderung oder 

Sonderschule) im Rahmen einer 

Anstellung von mindestens 40%.

– Nachweis einer Anstellung als Lehr-

person in einem Trägerkanton.

Der Anmeldeschluss für die Ausbil-

dung ist jeweils der 15. Januar.

Infos zum neu konzipierten Master-

Studiengang mit Vertiefung Schulische 

Heilpädagogik unter www.hfh.ch

Musikfachhandel und Musik-
schulen setzen sich für Qua-
lität bei Musikinstrumenten 
ein
Die schweizerische Vereinigung der 

Musikfachhändler und der Dachver-

band der kantonalen Musikschulver-

bände (VMS) weisen in einer gemein-

samen Aktion darauf hin, dass eine 

fachlich kompetente Beratung beim 

Instrumentenkauf unabdingbar ist. 

In den bei Suissemusic organisierten 

Musikfachgeschäften kann sich der 

Kunde auf eine individuelle 

Beratung, auf Garantieleistungen und 

einen zuverlässigen Reparaturservice 

verlassen. Die in die Aktion eingebun-

denen Geschäfte führen ab sofort ein 

gut sichtbares Qualitätslabel. 

Immer mehr Billig- und Billigst-Musik-

instrumente werden von Discountern 

und übers Internet angeboten. Oft 

wird den Käufern suggeriert, es hand-

le sich dabei um besonders günstige, 

aber vollwertige Musikinstrumente. 

Viel später erfahren sie dann von der 

Musiklehrperson ihrer Kinder, dass die 

vermeintlichen Schnäppchen für einen 

seriösen Musikunterricht nichts tau-

gen. Vor diesem Hintergrund hat der 

VMS und Suissemusic eine gemeinsa-

me Aufklärungskampagne lanciert. Die 

in Suissemusic eingebundenen Fach-

geschäfte tragen als Zeichen der im 

Geschäft angebotenen seriösen Fach-

beratung ab sofort ein gut an der Ein-

gangstüre sichtbares Qualitätslabel. 

In einer neu geschaffenen Broschüre 

weisen die beiden Verbände Suisse-

music und VMS daraufhin, dass ohne 

ein gutes Instrument eine erfolgreiche 

musikalische Ausbildung nicht mög-

lich ist. Gleichzeitig wird die Bedeu-

tung eines qualitativ hochstehenden 

Musikunterrichts, wie er in den VMS-

Mitgliedschulen geboten wird, unter-

strichen. Die in drei Landessprachen 

erschienene Broschüre liegt in den 

Musikschulen und in den Musikfach-

geschäften auf.

Ein Musikinstrument ist 
kein Wegwerfartikel
Viele Billiginstrumente werden nicht 

auf Nachhaltigkeit hin konstruiert, 

klingen meist unbefriedigend und sind 

nicht dauerhaft. Im Fachgeschäft hin-

gegen wird die Qualität der Instrumen-

te optisch und akustisch beurteilt, die 

Fachpersonen vermögen Grösse und 

Bauart individuell auf die Bedürfnis-

se des Kunden hin zu bestimmen und 

können Anfängern oder Kindern im 

Wachstum eventuell zu einem Miet-

instrument oder einer guten Occasion 

raten. 

Ein Instrument soll zu einem langjäh-

rigen Musikpartner werden und die 

Begeisterung am Musizieren fördern. 

Suissemusic und der VMS wollen ange-

sichts der Billiginstrumentenschwem-

me mit ihrer gemeinsamen Aktion 

ein neues Qualitätsbewusstsein für 

den Umgang mit Musikinstrumenten 

wecken.
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Improvisation vor dem Fest-
spielhaus anlässlich der 
Grundsteinlegung des Fest-
spielhauses vor 100 Jahren
Am 22.4.1911 wurde der Grundstein 

für das Festspielhaus Hellerau gelegt. 

Zur Würdigung dieses Ereignisses lud 

das Institut Rhythmik Hellerau e.V. am 

Abend des 22.4.2011 nach der Veran-

staltung von DEREVO vor das Fest-

spielhaus Hellerau, um gemeinsam mit 

Besuchern und Künstlern symbolisch 

100 Steine zu platzieren und damit 

spielerisch des Jubiläums zu erinnern.

Anwesend war auch Martine Jacques-

Dalcroze, die Enkelin des Begründers 

der Rhythmik, die in einer kurzen Rede 

einmal mehr an die große überregio-

nale Bedeutung des Ortes erinnerte. 

An der Improvisation beteiligten sich 

neben spontanen Besuchern unter 

anderem Prof. Christine Straumer, 

Annette Jahns, Hartmut Dorschner, 

Sabine Jordan und Udo Zickwolf sowie 

Musiker und Tänzer von DEREVO.

rücksPiegel
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Rhythmik & Wahrnehmung 
Rhythmik & Lernen – zwei kleine 

Rückschauen auf Rhythmik-Multipli-

katorenarbeit in Deutschland 

Die Möglichkeiten der Rhythmik im 

Rahmen der Wahrnehmungsförderung 

unter auditiven, visuellen und kinäs-

thetischen Gesichtspunkten wurden in 

2010/11 beim deutschen Bildungswerk 

Rhythmik e.V. durch die Kooperation 

mit dem Lernforscher Prof. Dr. Peter 

Struck vertieft.

Bei einer Block-Seminarfolge in Blan-

kenburg stand die Wahrnehmungsfor-

schung im Kontext zur Rhythmik im 

Mittelpunkt: «Die natürliche Neugier 

der Kinder im Vor- und Grundschulal-

ter und ihren natürlichen Bewegungs-

drang zur Entwicklung eines motivie-

renden, begeisternden Lernklimas zu 

nutzen, muss Anliegen jeder Ausein-

andersetzung mit der Gestaltung der 

Schuleingangsphase sein. Gerade dann 

werden Weichen für lebenslang beglei-

tendes Lernen gestellt», hieß es hier. 

Die Teilnehmer wurden mittels eines 

Einführungsreferates, das die Beson-

derheiten der Lernbedingungen im 

Bezug auf die Möglichkeiten der Rhyth-

mik betrachtet, in die theoretische Ebe-

ne eingeführt. Als Referent stand hier 

Prof. Dr. Peter Struck zur Verfügung. Er 

war zehn Jahre lang Volks- und Real-

schullehrer und danach vier Jahre lang 

Schulgestalter in der Behörde für Schu-

le, Jugend und Berufsbildung in Ham-

burg. Seit 1979 hat er eine Professur für 

Erziehungswissenschaft an der Univer-

sität Hamburg. Seine Arbeitsschwer-

punkte sind Sozial- und Schulpädago-

gik, Bildungspolitik, Jugendforschung, 

Familienerziehung und Medienpäda-

gogik. Im Anschluss an die theoreti-

sche Fundierung konnten sich die Teil-

nehmer zum einen mit der Rhythmik 

als Methode (Referentin: Mag. Monika 

Mayr), zum anderen mit Aspekten der 

Förderdiagnostik (Referentin: Susanne 

Neuhaus) befassen. 

Komplett ausgebucht war auch der 

Seminartag «Lerntheorie trifft Bewe-

gungspraxis – Rhythmik ist die Lö-

sung!», den das Bildungswerk Rhyth-

mik e. V. Ende September 2010 in  

Münster angeboten hat. 48 Frauen 

und zwei Männer nahmen an der von 

Sabine Kortlücke, Gesine Piechota und 

Gaby Mevenkamp organisierten Ver-

anstaltung für Erzieher, Grundschul-

lehrer und Musikpädagogen teil. Als  

Referenten hatte das Bildungswerk  

wiederum Prof. Dr. Peter Struck sowie  

die 1. Vorsitzende des Bildungswerk 

Rhythmik e.V., Mag. Monika Mayr, 

gewonnen. Die Österreicherin ist 

zugleich Dozentin an der Universität 

für darstellende Künste und Musik 

in Wien und Rhythmikdozentin in 

Deutschland und sät und pflegt so die 

Ideen der Rhythmik gleich in zwei Län-

dern.

In der Fortbildung für Rhythmik-

Erfahrene und -Neulinge stellten Mayr 

und Struck abwechselnd die Bezüge 

zwischen Lerntheorie und Bewegungs-

praxis dar – und warum die Metho-

de der Rhythmik hier die Lösung sein 

kann.

«Rhythmik basiert auf Spiellust und 

Spielfreude, fördert ohne Druck senso-

motorische, musikalische und kreative 

Fähigkeiten und ermöglicht dabei über 

das Spiel auch die Steigerung der sozi-

alen Kompetenzen», so Monika Mayr. 

Für Prof. Dr. Peter Struck, der sich in 

seinen Bücher mit Titeln wie «Lernen 

lernen», «Die 15 Gebote des Lernens» 

und «Das Erziehungsbuch» intensiv 

mit den Methoden des Lernens aus-

einandersetzt, stellt die Rhythmik ein 

gelungenes Konzept zur Förderung  

von Kindern dar. Seine theoretischen 

Ausführungen über gelingendes Lernen 

– mit vielen anschaulichen Beispielen 

angereichert – fanden in den von Moni-

ka Mayr eingeführten Praxisteilen des 

Seminartags Bestätigung und boten 

viele Anregungen für die Teilnehmer.

Das Bildungswerk Rhythmik e. V. 

schaut auf anregende Fachkooperatio-

nen – hier mit dem Lernforscher Prof. 

Dr. Peter Struck – zurück und freut 

sich stets auf weitere Synergieeffekte 

in der Zusammenarbeit mit kompeten-

ten Fachleuten.

Bildunterschrift: Die Rhythmikdozentin und 
1. Vorsitzende des Bildungswerk Rhythmik e.V. 
Monika Mayr (Münster / Wien) und Prof. Dr. Peter 
Struck (Hamburg) leiteten das Seminar Lernthe-
orie trifft Bewegungspraxis – Rhythmik ist die 
Lösung! in Münster und gestalteten Blockse-
minare in Blankenburg zum Thema «Wahrneh-
mungsforschung & Rhythmik».

Prof. dr. Peter struck, monika mayr
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ImPuls-Liedersammlung
30 Weltmusik-Lieder & Trom-
melbegleitung
 
Thomas Viehweger

Soeben ist vom 
Luzerner Musi-
ker und Rhyth-
muspädagogen 
Thomas Vieh-
weger ein neu-
es Lehrmittel 
erschienen, das 
«Drum&Sing»-
LiebhaberInnen 
anspricht, sich 
bestens für 
Chöre und Sing-
gruppen eignet, 

sowie eine Menge ImPulse für die Musik-
pädagogik bereithält. Auf der Bühne, im 
Klassenzimmer, beim offenen Singen, im 
Musikunterricht, an Festen, beim Chorkon-
zert oder auch im stillen Kämmerlein: Es 
ist faszinierend, eine Trommel zu spielen 
und gleichzeitig dazu ein Lied zu singen.
Die ImPuls-Liedersammlung bietet eine 
Einführung in beides: mit Rhythmus Boden 
geben, mit Melodien Singbögen spannen!
Kern der Sammlung sind dreissig Welt-
musiklieder mit passenden Arrangements 
für Trommel- und Perkussionbegleitung in 
leicht zugänglicher Notation. Auf den neun-
zig reich bebilderten Seiten ist eine Fülle 
von Tipps für die Praxis zu finden: Von der 
Einführung in die Trommelbegleitung bis 
zu der stilistisch breiten Sammlung von 
Weltmusik-Liedern aus Afrika, Cuba, Bra-
silien, Schweiz, Nord- und Lateinamerika.
Das «Spiel-Praxis-Buch für kreative Perkus-
sion» ist eine Fundgrube für verschiedene 
Levels: Anfänger und Laien finden einen 
Einstieg, Profis neues Spielmaterial. Die 
Heranführung an archetypische Rhythmus-
Bausteine ermöglicht, das Lehrmittel wie 
einen Baukasten zu nutzen und damit selber 
kreative Liedbegleitungen zu entwickeln. 
Insbesondere der ausführliche musikpä-
dagogische Teil macht das Heft für Musik-
Vermittler wertvoll. An der ImPuls-Schule 
für Rhythmus & Bewegung in Kriens/LU 
finden regelmässig Sing- und Spielkurse für 
Weltmusiklieder mit Trommelbegleitung, 
sowie Einführungen ins Lehrmittel statt. 

Infos dazu auf www.impuls-kurse.ch
Bestellt werden kann das Lehrmittel beim 
ImPuls-Eigenverlag: 041 320 95 78 oder 
info@impuls-kurse.ch

Buch-Tipp

Groove Pack, Basics
Impulse für Musik und Bewegung
 
Das Groove Pack wurde von Elisabeth 
Danuser, Claudia Pachlatko und Jürg Lan-
franconi, für den Musik- und Bewegungs-
unterricht von Lehrkräften entwickelt und 
in Projektwochen und Kursen mit großem 
Erfolg erprobt. Die Materialien ermög-
lichen eine variantenreiche, spielerische, 
klar organisierbare Lernfeldgestaltung und 
ermöglichen das Verbessern, Präzisieren 
und Variieren der rhythmisch koordinati-
ven Bewegungsfertigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler.
Die Materialien wurden nach den Gesichts-
punkten Qualität, Form, Farbe, Stabilität, 
Größe, Gewicht und Dynamik des Zusam-
menspiels ausgewählt. Das Groove Pack ist 
die ideale Voraussetzung zum Trainieren 
von Basics in Rhythmus-Koordination-Sta-
bilität-Komplexität-Groove. Die Material-
sammlung ist für eine Rhythmusarbeit mit 
Gruppen von 14 (Kleinklasse, Halbklasse) 
oder 28 SchülerInnen (ganze Klasse) erhält-
lich.
Das Groove Pack basics enthält: Groovy-
bags, Shaker, Sticks und Rhythmusbälle, 
immer sortiert in den Farben rot, blau, grün 
und gelb, verpackt im rollbaren Koffer.

Groovepack zu bestellen unter:  
www.musikundbewegung.net  
www.noten.ch  
www.centralmusic.ch

Buch-Tipp

Rhythmik und Hören: Zur 
Entwicklung der auditiven 
Wahrnehmungsfähigkeit in 
der Musik- und Bewegungs-
pädagogik

Verena Zeiner 

Die Anforderungen, die an Musikerinnen 
und Musiker bei der Ausübung ihrer künst-
lerischen Tätigkeit gestellt werden, sind 
hoch. Neben der technischen Beherrschung 
ihres Instruments gilt es, eine Vielzahl von 
unterschiedlichen musikalischen Phäno-
menen hörend zu erfassen. Das Vermögen, 
Klangfarben und Instrumente zuzuordnen 
ist ebenso wichtig wie die Fähigkeit, for-
male und dynamische Verläufe zu erkennen 
und sich hörend sowohl über rhythmische, 
als auch über melodische und harmonische 
Strukturen im Klaren zu werden. Die Auto-
rin setzt sich mit der Förderung der audi-
tiven Wahrnehmung durch Prinzipien des 
Fachbereichs der Musik- und Bewegungs-
pädagogik (Rhythmisch-musikalische Er- 
ziehung bzw. Rhythmik) auseinander. 
Wesentlich dabei ist die Verbindung von 
Musik und Bewegung, die eine besondere 
Wechselwirkung aufeinander haben, den 
Menschen in vielerlei Hinsicht anspre-
chen und dadurch Entwicklungsprozesse 
in Gang setzen können. Dieses Buch bringt 
Beispiele, wie die Entwicklung spezieller 
Hörfähigkeiten, wie sie Musikerinnen und 
Musiker benötigen, durch den Einsatz von 
ganzkörperlicher Bewegung gefördert wer-
den kann.

Verena Zeiner: Studium der Musik- und 
Bewegungspädagogik (Rhythmik/Rhyth-
misch-musikalische Erziehung) und der 
Instrumental(Gesangs)Pädagogik 

ISBN-13: 978-3639307429
100 Seiten
49.– Euro
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Vielseitig ist der Mensch – 
Rhythmik auch!
Mit Rhythmisch-musikalischer Er- 
ziehung Begabungen erkennen

Christine Batik

Talent, Begabung, Intelligenz – Begriffe der 
Erwachsenen, die die kindliche Entwick-
lung maßgeblich beeinflussen. Aber wie 
können Begabungen entdeckt und geför-
dert werden? Obwohl die NORMalität im 
Unterricht Vergangenheit ist, bleibt die 
Wichtigkeit des individuellen Lernweges 
vor allem in den ersten Schuljahren größ-
tenteils unbeachtet. Rhythmisch-musi-
kalische Erziehung dient dem Erkennen 
unterschiedlicher Fähigkeiten, weil sie 
hervorragend geeignet ist, Kinder «sein» 
zu lassen und das breite Spektrum ihrer 
Anlagen, das sich unter spielerisch-krea-
tiven Bedingungen optimal entfalten kann, 
aufzuzeigen. In der Pilotstudie der Autorin 
Christine Batik wird deutlich, dass schon 
in wenigen Rhythmikstunden besondere 
Fähigkeiten und Zugänge zur Wissensver-
mittlung sichtbar werden. Im Gegensatz 
zum rein kognitiven Intelligenzbegriff bie-
ten dabei die Multiplen Intelligenzen nach 
H. Gardner nützliche Kategorien, Stärken 
und Schwächen jedes Kindes zu erfassen. 
Diesen Erkenntnissen folgend fordert die 
Autorin neue Wege des Lernens (z. B. Rhyth-
mik). Das Buch richtet sich an alle Eltern, 
ErzieherInnen und PädagogInnen, die Indi-
vidualität und Besonderheit jedes Einzel-
nen schätzen.

VDM Verlag Dr. Müller
ISBN-13: 978-3-639-30596-8
152 Seiten, 59 Euro

Theo, der Papierpanther
Eine Sing- und Spielgeschichte mit 
Lieder-CD

Sabine Vliex, Lothar Sonntag und Silke 
Martin

Theo, der Papierpanther ist eine einfache 
Geschichte zum Thema Freundschaft! Ein-
gebettet in den Traum des kleinen Jungen 
namens Karlchen, der sich zu Besuch bei 
seinem lustigen und spielfreudigen Opa 
befindet, erzählt die Geschichte aber auch 
vom «Anderssein». Nur selten begegnet 
man schliesslich einem Panther aus Papier, 
der so freundlich ist und statt Fleisch Wör-
ter und Sätze vertilgt. Die Geschichte und 
die Figur des Papierpanthers, dargestellt 
in vielen liebevoll gemalten Bildern und 
ergänzt durch die stimmungsvollen und 
eingängigen Lieder (CD mit akustisch ein-
gespielter Musik liegt bei), erobern die Kin-
derherzen im Handumdrehen und lassen 
zudem Spielraum für Eigenes. Das Bilder-
Lieder-Geschichtenbuch eignet sich gut für 
die Umsetzung in Musik und Bewegung und 
auch als Vorlage für eine Bühnenauffüh-
rung mit Kinderchor, Bewegung und Tanz. 
Das Buch empfiehlt sich für Kinder ab 4 
Jahren bis zum Ende des Grundschulalters.
Theo, der Papierpanther hat sich schon 
mehrmals in Jahresprojekten an verschie-
denen Grundschulen (von Klasse 1-3) 
bewährt. Ja, sogar ein Preis für besonders 
innovative musikpädagogische Arbeit wur-
de damit schon gewonnen: der «Inventio 
2005» des deutschen Musikrates und der 
Yamaha-Stiftung.
Ein begleitendes Konzeptbuch (für Lehre-
rInnen) mit zahlreichen Rhythmikübungen 
zur Papierpanthergeschichte ist zusätzlich 
erhältlich.

ISBN 978-3-9812456-0-8  
Preis: 19,50 Euro
Bestellung über den Buchfachhandel oder 
über www.polymnia-press.de

Buch-Tipp

Theo, der Papierpanther
Das Konzeptbuch als Spiel- und Übungs-
sammlung mit zwei Musik-CD’s für Leh-
rerInnen und Lehrer

Sabine Vliex

Dieses Konzeptbuch enthält einen wahren 
Schatz an Spiel- und Übungsideen aus dem 
Bereich Musik und Bewegung und ist aus-
gerichtet auf die Altersgruppe der Vier- bis 
Zehnjährigen. Vor allem die Lehrkräfte, die 
den Musikunterricht an den Grundschu-
len schwungvoll gestalten wollen, sowie 
ErzieherInnen, Singkreis- und ChorleiterIn-
nen und PädagogInnen für Rhythmik und 
Elementare Musik finden hier gute Anre-
gungen und wertvolle methodische Tipps. 
Anhand dieser Sammlung abwechslungs-
reicher Rhythmikübungen werden Kinder 
auf besondere Art und Weise musikali-
siert, indem sie «sinnvolle» Bewegungen 
der Musik anpassen oder eigenständig zur 
Musik erfinden.
Absolut chancengleich haben hier alle 
Kinder die Möglichkeit der unmittelba-
ren Teilnahme, denn sie setzen ihren eige-
nen Körper, ihre Stimme und ihre Sinne 
ein. Die meisten Übungen stehen in enger 
Verbindung mit dem Lieder-Bilderbuch. 
Viele Spielideen lassen sich aber auch 
ganz allgemein für den Musik-und Bewe-
gungsunterricht verwenden. Eine Beson-
derheit stellen dabei auch die zahlreichen 
Musikbeispiele dar (es befinden sich zwei 
CDs im Buch). Die CDs bieten einerseits 
geschmackvoll ausgewählte Musikstücke, 
die sich zur Bewegungsanregung eignen 
und andererseits auch solche Hörbeispiele, 
die man nicht alle Tage zu Ohren bekom-
men. Im Buch befinden sich ausserdem 
viele Übungen zur Sensibilisierung der 
Wahrnehmung, anhand derer sich wichtige 
Zugänge zu den Künsten eröffnen können. 
Kinder, die gelernt haben fein und diffe-
renziert wahrzunehmen, erleben auch ihre 
grundlegenden musikalischen Erfahrungen 
intensiver. Tänzerisch, schauspielerisch, 
stimmlich und instrumentalistisch begab-
te Kinder können so entdeckt und weiter 
gefördert werden. Insofern dient das Buch 
auch einer musikalisch-kreativen Basisbil-
dung. Der allgemein beklagte Bewegungs-
mangel vieler Kinder und der Trend zur 
Virtualisierung der Wahrnehmung findet 
in der Anwendung dieses Konzeptes einen 
guten Ausgleich und verschafft Körperer-
lebnisse, «echte Erfahrungen» und Lust auf 
Musik!

Die Autorin des Buches, Sabine Vliex, 
ist Professorin für Rhythmik/Musik und 
Bewegung an der Staatlichen Hochschu-
le für Musik Trossingen und hat hier ihre 

langjährigen Erfahrungen aus dem Rhyth-
mikunterricht mit Kindern eingebracht.
Einführungspreis: 49,50 Euro, ISBN: 978-3-
9812456-1-5
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RHYTHMIK 100 Hellerau 

Dalcroze 2011 Internationaler Rhythmik-
werkstatt vom 1. bis 4.9.2011 im Festspiel-
haus Hellerau 

Seit der Grundsteinlegung des Festspiel-
hauses am 22. April 1911 in Hellerau bei 
Dresden sind 100 Jahre wechselvoller 
Geschichte vergangen. Von «Dalcroze und 
den Anderen» geprägt, bot das Festspiel-
haus Hellerau in der Blütezeit von 1911 
bis 1914 ein internationales Forum spek-
takulärer künstlerischer Ideen. Hunderte 
von Schülerinnen und Schülern erlangten 
in Hellerau ein Rhythmik-Diplom oder 
eine Gymnastikausbildung und übertrugen 
die Prinzipien der Rhythmik auf Bereiche 
wie Tanz, Theater, Pädagogik und Therapie. 
Anlässlich des Jubiläums gilt es, die ereig-
nisreiche Zeit von 1911 bis zur Gegenwart 
im vereinten Europa zu erschließen und 
neue Impulse zu setzen! 

RHYTHMIK 100 Hellerau bietet vom 1. bis 
4.9.2011 im Festspielhaus Hellerau ein 
Forum für Austausch, Information und 
Präsentation. Im Rahmen der Festwoche 
werden Workshops mit internationalen 
Rhythmikdozenten angeboten, eine Per-
formance auf der Appiabühne, die Urauf-
führung von Kompositionsaufträgen, ein 
World Rhythmic Café® sowie eine Aus-
stellung zum Thema «Appia, Dalcroze, Le 
Corbusier und die Anderen». Neben Rhyth-
mikausbildungsstätten aus aller Welt 
(angemeldet haben sich Einrichtungen 
aus Belgien, Deutschland, England, Kana-
da, Österreich, Kanada, Polen, Russland, 
Schweiz und Taiwan) werden sich auch 
Dresdner Grundschulen und Kindergärten 
mit dem Rhythmikprojekt «Einen Stern für 
jedes Kind» präsentieren. 

Wir möchten RhythmikerInnen, Musike-
rInnen, PädagogInnen und alle Interessier-
ten aus angrenzenden Bereichen einladen, 
an diesem Rhythmikfest teilzunehmen! 
Ausführliche 

Informationen sowie die Anmeldung finden 
sich unter: 
www.rhythmikwerkstatt-hellerau.de
Anfragen über info@tristan-production.de 
oder 0351-4057474.

Dynamische Rhythmen, bezaubernde Klänge und ein RiesenTheater zum 
40.  an der Lenk

Bewegung und Rhythmus, StockKampfTanz und Kino im Kopf, Alphorn- und 
Schwyzerörgeliklänge, Oriental Gipsy und Improvisation – all diese Paarungen fin-
den im vom 9. bis 15. Oktober 2011 beim FORUM FÜR MUSIK UND BEWEGUNG auf 
1000 Metern über Meer am Fusse des imposanten Wildstrubelmassivs im Berner 
Oberland zusammen. 

Das diesjährige FORUM FÜR MUSIK UND BEWEGUNG ist ein Glücksfall. Nicht 
allein, dass die Organisatoren überaus glücklich sind in diesem Jahr ein ganz 
besonderes Jubiläum begehen zu dürfen. Nein – vielmehr freut sich die künstleri-
sche Leitung mit Ange Tangermann und Christian Berger über viele glückliche Teil-
nehmer, welche jedes Jahr eine ganze Woche lang die Lenk in eine ganz besondere 
Atmosphäre tauchen. Eine Atmosphäre voller Energie und Lebensfreude, mit viel 
Herzlichkeit und Experimentierfreude. Alle Altersgruppen sind dazu eingeladen 
gemeinsam in bewährten, innovativen, aber auch vielen neuen Kursen, die Leiden-
schaft von Musik und Bewegung auszuleben und aktiv mit zu gestalten. Klingende 
Namen wie Kurt Pahlen, Joseph Röösli oder auch Ruth und Roger Girod haben 
das Forum nicht nur durch ihre Begeisterung für Musik und Bewegung geprägt, 
sondern es weiterentwickelt und immer wieder in neue Formen gegossen. So ist es 
gelungen eine Themenwoche mit Tradition und nie endend wollender Neugier zu 
kreiieren. Was man sich darunter vorstellen kann? Nun am Besten überzeugt man 
sich selbst davon.
Für alle Ungeduldigen sei jedoch vorab schon mal ein kleiner (Ein-)Blick durchs 
Schlüsselloch gewährt: Während Draussen die Alphornklänge das Simmental 
in seiner Ursprünglichkeit ertönen lassen, wirbeln Tänzer und Tänzerinnen mit 
schwungvollen Figuren und knackigen Rhythmen beim Oriental Gipsy durch die 
Aula. Der StockKampfTanz weiss derweil die Elemente von Spiel, Tanz, Rhythmus 
und Kampf in kraftvollen und organisch fliessenden Bewegungen zu vereinen, 
während sich unweit davon das Kino im Kopf breit macht. Innerhalb der Kurswo-
che entsteht mit dem hörspielerprobten Kursleiter Benno Muheim ein akustischer 
Leckerbissen – ein Hörspiel – welches die Teilnehmer des Kurses auch daheim noch 
geniessen dürfen. Interessierte und Experimentierfreudige dürfen sich darüber hin-
aus im Instrumentalensemble oder Schwyzerörgelispiel versuchen. 
Doch damit nicht genug, die Rahmenveranstaltungen bieten in diesem Jahr echten 
Anlass zum Feiern: Konzerte mit Les Amuse Bouches und UNAVANTALUNA ver-
sprechen ausgelassene Stimmung und natürlich – wie sollte es anders sein beim 
FORUM – jede Menge Musik, Tanz und Bewegung. 
Und schon schliesst sich der Vorhang oder der Blick durchs Schlüsselloch und die 
Stimme dahinter lädt herzlich ein zum Besuch ins Simmental - einer Woche mit vie-
len schöne Erlebnissen mitten im Berner Oberland.

Infos über Stiftung Kulturförderung Lenk, Tel: +41 33 733 40 30,  
E-Mail: info@forumlenk.ch, Web: www.forumlenk.ch
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COURS D’ETE EXTRAORDINAIRE au 
l’ Institute Jaques-Dalcroze,  Genève 
du 1er au 8 juillet 2011

Le cours s’adresse:
– aux personnes souhaitant faire connaissance 

avec la méthode Jaques-Dalcroze (musiciens, 
pédagogues, danseurs, thérapeutes)/Groupe 
Initiation

– aux personnes désirant consolider ses connais-
sances de la rythmique/Groupe perfectionne-
ment

Toutes les informations se trouvent sur  
www.dalcroze.ch, Tel. 022 718 37 60.

Stage estivo in Francia ad Aix en Pro-
vence di  Espressione corporea per 
iscritt i  a i  corsi  di  Dlacroze

Datum: 4.–7. Juli 2011 
Leitung: Susanne Martinet
Zeiten: 6 Stunden /Tag, total 24 Stunden 
Kosten: Euro 170.–
E-Mail: onetaodesign@gmail.com 
Informationen: lazzaretto roberta 0039 347 
7990367 (nur am Abend)
www.lamusicadelcorpo.it 
 
Susanne Martinet 
l’Asphodéle chemin de Bibémus/Escracho-Pevou 
Tel/fax 0033.4.42.23.12.63

Intensiver Sommerkurs mit  
Kurt  Dreyer 
 
Der Körper das Instrument, die Bewegung der 
Klang
Unabhängigkeit und Zusammenspiel der Kör-
perglieder – Erklingen und Zusammenklingen – 
Bewegte Musik in Raum und Zeit – Gestaltungen, 
Konzepte und szenisch-musikalische Gruppen-
kompositionen

Ort: ZEBU-Tanzstudios, Grimselweg 3, Luzern
Zeit: 18.–23. Juli 2011, je 13.30–21.30 Uhr (am 
Samstag früher)
Anmeldung: Kurt Dreyer, Wesemlin-Terrasse 15, 
6006 Luzern 041 420 90 60, dreyer.kk@sunrise.ch

Kurse mit  Brigitta Hachen

«Mit Stöcken und Stäben»
Spiel, Rhythmus, Kampf und Tanz!
Sommerkurs: 18.–22. Juli 2011
Montag–Freitag, 9.30–13 Uhr
Kosten: Fr. 500.–

Ein Tag zum Kennenlernen! 
11. September 2011
Kosten: Fr. 140.–
Leitung: Brigitta Hachen
Ort: Luzern, Werkraum Rhythmik

Supervisionsangebot für RhythmiklehrerInnen
Gruppe: 4–6 TeilnehmerInnen
8 x Freitagvormittag, 09.30–12.30 Uhr,  
ca. alle 6 Wochen
Beginn: Freitag 30. September 2011, die restli-
chen Termine werden gemeinsam festgelegt.
Ort: Luzern, Werkraum Rhythmik
Kosten: Zyklus 8 x 3h Fr. 1200.–
Begleitung: Brigitta Hachen, Rhythmiklehrerin, 
Psychomotoriktherapeutin, Supervisorin BSO

Rahmentrommeltag
Anfängerstufe und NeubeginnerInnen
Samstag 5. November 2011, 10.00–16.00 Uhr
Leitung: Brigitta Hachen
Ort: Luzern, Werkraum Rhythmik
Kosten: 140.–
Info/Anmeldung: brigittaha@bluewin.ch

Weiterbildungskurs «Nada Brahma» 
in Luzern 

«Der individuelle Grundton des Menschen und 
seine Bedeutung» Indisches Heilwissen zum The-
ma Musik, Atem und Stimmklang. Eine Einfüh-
rung in das Nada Brahma System von Dr. Vemu 
Mukunda.

Das einfühlsame Tönen von Tonleitern und das 
Sprechen von rhythmischen Übungen mit Silben 
aus dem Sanskrit bewegen auf konkrete Weise 
Lebensenergie (Prana). Dies führt uns in eine sehr 
ursprüngliche Form allen Musizierens. Im Kurs 
erfahren Sie, was der individuelle Grundton genau 
ist, wie er ermittelt werden kann, und Sie lernen 
viele Übungen, die im Musikunterricht oder in der 
Therapie gezielt eingesetzt werden können.

Nächste Kurse: Luzern, 23./24. Juli,
Männedorf, 17./18. September.
Information: ursula.huggenberger@stimmaus-
bildung.at

Sommerkurs Rhythmik 2011 in der 
Landesmusikakademie in Heek-Nien-
borg in Deutschland

Hier können alle Rhythmikinteressierten, Ein-
steiger und Fortgeschrittenen, eine Woche lang 
ihre Erfahrungen und Kenntnisse auffrischen 
und erweitern. Die Teilnehmer erwartet ein 
abwechslungsreiches Angebot zur Verbindung 
und Wechselwirkung von Musik, Bewegung und 
Sprache. Die Woche bietet einerseits eine Fülle 
verschiedener Kommunikation bzw. Ausdrucks- 
und Gestaltungsmöglichkeiten, andererseits viel 
Raum für Regeneration und Entspannung. 

Dozentinnen: Monika Mayr, Maria Stoiber, Erika 
Mzyk und Helga Neira Zugasti
Datum: 27.7.–2.8.2011 
Info: www.bw-rhythmik.de, 
information@bw-rhythmik.de

Sommerkurs für Erwachsene 
«Besinnen – Gestalten – Erholen»

Leitung: Carola Dünßer und Maria Wenning-Knott; 
Datum: 30. Juli bis 02. August 2011
Ort: München
Kosten: 195,– Euro
Info/Anmeldung: Institut Rhythmikon, Mün-
chen, Tel: 0049 (0)89/52314210
E-Mail: info@rhythmikon.de, www.rhythmikon.de

XALA, Anja Losinger und Mats Eser 
Percussion

Freitag, 5. August 2011 Lenzburg Open air 

Donnerstag, 11. August 2011, 20.00 Uhr
Regensburg DE, Minoritenkirche

Samstag, 13. August 2011, 22.00 Uhr
Bad Kitzingen DE, Vollmondfest,  
Natur in Kitzingen

Samstag, 27. August 2011, 21.00 Uhr
Bern, Tonus Music Labor

Samstag, 10. September 2011, 20.00 Uhr 
Mettmenstetten, Rössli 

Freitag, 30. September 2011, 20.00 Uhr 
Maur, Kirche 

Samstag, 8. Oktober 2011, 20.00 Uhr 
Buxtehude DE, Halepaghen Bühne
 
Mittwoch, 2. November 2011, 14.00 Uhr
Stäfa, Gemeindesaal

Samstag, 5. November 2011, 15.45 Uhr
Brienz, Brienzer Kunstnacht

Samstag, 19. November 2011, 20.00 Uhr
Winterthur, Theater am Gleis, Tanzzeit-Festival

Öffentliches Benefiz-Konzert zugunsten  
tibetischer Exilgemeinschaft in Indien
Dienstag, 22. November 2011, 19.30 Uhr

Samstag, 26. November 2011, 19.00 Uhr
Giswil, Kulturbeiz Krone
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7.  Schweizer Heilpädagogik-Kongress 
2011

«Wann ist auffälliges Verhalten nicht mehr trag-
bar?» Erklären, Verstehen, Handeln

Datum: 31.8.–2.9.2011
Ort: Bern, Unitobler 
Veranstalter: SZH/CSPS, Haus der Kantone, 
Speichergasse 6, 3011 Bern, 
Hauptreferenten: Allan Guggenbühl, Anton 
Strittmatter, Birgit Herz, Myriam Squillaci 
Lanners, Lise Gremion, Marc Getzmann, und 
Workshops
Informationen: www.szh.ch/kongress

Die Regionalgruppe Zürich lädt  ein 
zum Kurs RHYTHMSTICKS! 

Stöcke, Stäbe und Wurfgegenstände sind in 
Kulturen rund um den Erdball seit Urzeiten in 
Gebrauch für Rituale, Spiele, Tanz und Kampf. 
Im Spiel damit ist grosse Wachheit, Konzentrati-
on und Sorgfalt im Kontakt mit Partnern gefor-
dert. Die Materialien regen eine ganzheitliche 
Bewegung an und trainieren viele Muskelgrup-
pen, beide Hirnhälften und alle Sinne. 

Wir lernen, die Materialien sorgfältig einzufüh-
ren und damit Übungsfolgen aufzubauen, und 
natürlich eine Reihe von Fertigkeiten selber zu 
beherrschen. Durch klare Regeln und Verantwor-
tung der Spielenden füreinander kann die Sozi-
alkompetenz stark gefördert werden. Wir trainie-
ren ganzheitliche Bewegungs-Abläufe, Koordina-
tion, Unabhängigkeit und Gleichzeitigkeit. Wir 
spielen mit verschiedenen Stöcken und Stäben 
und Kleinmaterialien; mit Händen, Füssen, 
Stimme; mit einfachen Rhythmen und Liedern. 
Wir lernen Spiele für grosse leere und für kleine 
möblierte Räume kennen. Die Materialien sind 
günstig herzustellen für ganze Klassen.

Kursleitung: Alexa Candrian, Rhythmikerin, 
Musikerin, Primarlehrerin.
Zeit: 1. Teil: Samstag, 17. Sept. 2011 12–16 Uhr; 
2. Teil: Dienstag, 27. Sept. 2011 19.30–21.30 Uhr
Ort: ZHdK, Abt. Musik und Bewegung (Rhythmik-
seminar), Freiestr. 56, Zürich
Kosten: Fr. 60.– Mitglieder Rhythmik Schweiz 
und Studentinnen, Fr. 80.– Nichtmitglieder
Info/Anmeldung: Barbara Kind, b.kind@gmx

Longplay-Drumming:  «Bis es mich 
spielt»

Der Kurs ist ausgerichtet auf Kompetenzerwei-
terung im Spiel auf Trommeln und Perkussions-
instrumenten. Ausgiebiges, mehrstündiges Ein-
tauchen in durchgehende Musik und verschie-
dene rhythmische Energien führen zu Groove 
und Flow. Die Schönheit und Charakteristik der 
Rhythmen aus Afrika, Kuba und Brasilien kommt 
durch die langen Spielphasen verstärkt zur 
Geltung. Gespielt wird im Perkussion-Ensemble 
auf Congas, Djembés, Bassdrums und Klein-
perkussion. Ziel ist, durch die Vertiefung in der 
Wiederholung, den Zustand zu erleben in dem 
«es mich spielt» und ich ganz in der Musik drin 
bin. Gleichermassen werden Musikalität und 
rhythmisches Handwerk, sowie Spiel-Qualität 
und Inspiration gefördert.

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Perkus-
sionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-Rhyth-
muspädagoge) & Team
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens/LU
Zeit: 16.–18. Sept. 2011 (Einführungswochenende), 
Freitagabend bis Sonntagmittag.
Anschliessend Jahreszyklus: 2.–4. Dez. 2011, 
23.–25. März 2012, 29. Juni–1. Juli 2012
Kosten: Fr. 340.– (Einführungswochenende)

Sommerkurs im Tessin:  «Rhythmus & 
Perkussion/Handwerk & Inspiration»

Eine Woche lang in wunderschöner Umgebung 
Spielen und Ferien machen.
Einführung und Vertiefung in Conga, Djembé, 
Cajon & Perkussionsinstrumente/Rhythmen aus 
Afrika, Cuba, Brasilien / TaKeTiNa / Drum-Circles 
& Improvisation / Perkussion-Ensemble-Spiel /  
Bodyperkussion / Passende Lieder & Rhythmus-
stimme / Tanzimprovisation / Verbinden von 
Handwerk & Inspiration, Groove & Flow
 
Leitung: Thomas Viehweger (Perkussionist, 
Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-Rhythmuspäda-
goge) & Fabio Jegher (TaKeTiNa-Rhythmuspäd-
agoge)
Ort: Casa Civetta, Avegno, Maggiatal, Tessin
Zeit: 10.–16. Juli 2011; täglich morgens 2½ Std. 
und abends 2½ Std., nachmittags ist Ferienzeit
Kosten: Fr. 600.– für Kurs / Fr. 600.– für Unter-
kunft und Verpflegung
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
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Jetzt iNseriereN!
Der Inserateschluss für  
die nächste Ausgabe ist am: 
15. September 2011
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SPURENSUCHE – EINBLICKE IN 
DIE URSPRüNGE DER RHYTHMIK

Drei Rhythmikerinnen, deren be-
ruflicher Werdegang von Emile 
Jaques-Dalcroze, Mimi Scheiblauer 
und Elfriede Feudel geprägt ist, 
geben Einblick in die Arbeitsweise 
ihrer Vorbilder.

Nach je einem Kurzreferat mit 
Blick auf die typischen Merkmale 
der drei Rhythmik-Ansätze erleben 
die Teilnehmenden, wie man diese 
praktisch umsetzen kann.

In einem Podium mit den Referen-
tinnen und einer anschliessenden 
Publikumsdiskussion wird das 
Gehörte und Erlebte weiter vertieft.

Nähere Informationen unter  
www.rhythmik.ch

Samstag, 29. Oktober 2011 
9.00–16.30 Uhr 
Südpol, Luzern

Universität  für Musik und darstellende 
Kunst Wien,  Abteilung für Musik- und 
Bewegungspädagogik /  Rhythmik

26.09. 2011 Zulassungsprüfungen BACHELOR-
STUDIUM MUSIK- und BEWEGUNGSPÄDAGOGIK
Anmeldeschluss: Donnerstag, 30. Juni 2011

27.09. 2011 Zulassungsprüfungen BACHELOR-
STUDIUM MUSIK- und BEWEGUNGSPÄDAGOGIK 
Anmeldeschluss: Donnerstag, 30. Juni 2011

Zulassungsprüfungen MASTERSTUDIUM 
MUSIK- und BEWEGUNGSPÄDAGOGIK
«Rhythmik / Rhythmisch-musikalische Erzie-
hung»
Zulassungsprüfungen im September 2011:
(Termin für AbsolventInnen anderer Kunst-
Universitäten)
Anmeldeschluss: Do., 1.09.2011
Kontakt: 1010 Wien, Seilerstätte 8, (3. Stock), 
www.mdw.ac.at/mbm/

Forum für Musik und Bewegung Lenk 
2011

Die Stiftung Kulturförderung Lenk lädt zum 40. 
Mal zum FORUM FÜR MUSIK UND BEWEGUNG 
an der Lenk im Simmental ein.

Kursziel /-Inhalt: Variantenreiches Wochenkurs-
angebot für Erwachsene, Jugendliche und Kinder 
geboten. Mit Themen wie Gesang, Tanz, Thea-
ter, Bewegungspädagogik und künstlerischem 
Gestalten+vielfältigem Rahmenprogramm. Wir 
freuen uns über Teilnehmer aus allen Alters-
gruppen. 

Kursangebot: SpielraumRhythmus / Kino im 
Kopf / Rahmentrommeln (Anfänger + Fort-
geschrittene) / Oriental Dance Fitness / Orient-
express / Oriental Gypsy / Cajon selber bauen / 
Schwyzerörgeli / ForumsChor / Vokalensemble / 
Obertongesang / Alphorn / Musikabenteur-
land / RiesenTheater / DYLOG-Rueda / Stock-
KampfTanz / Kreatives Tanzatelier für Menschen 
55+ / Groove-Machine

Datum: 9.–15. Oktober 2011, 5 Kurstage mit ver-
schiedenen Kursen à 90, 120 oder 180 Minuten.
Anmeldung: bis 31. August 2011
Information: Stiftung Kulturförderung Lenk, 
Rawilstrasse 3, CH-3775 Lenk, Tel.: 033 733 40 30, 
info@forumlenk.ch, www.forumlenk.ch,  
www.lenk-kultur.ch
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Rhythmik aBoNNiereN
iN Rhythmik iNseriereN

Für Rhythmik schreiBeN
Rhythmik BekaNNt macheN


