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Editorial

Editorial

Auch in Amerika wurde die Dalcroze Rhythmik 

verbreitet und ist bis heute noch aktiv. 

Dr. Kathy Thomsen, die Leiterin der Amerika-

nischen Dalcroze-Gesellschaft, erklärt uns, wie 

Rhythmik in ihr Land kam und wie dort heute 

unterrichtet wird. Mindy Shieh, Vorsitzende der 

Dalcroze Society in Taiwan, unterrichtet seit Jah-

ren Dalcroze Rhythmik in Taiwan und führt dort 

eine Ausbildungsstätte, wo bis heute Dutzende 

LehrerInnen ausgebildet wurden. In ihrem Artikel 

schreibt sie über die Aktivitäten in ihrem Land.

In der Zusammenstellung dieser Ausgabe habe 

ich mich einmal mehr darüber gefreut, dass sich 

in vielen Ländern Rhythmik verbreitet hat. Die 

Rhythmik erhält in jedem Land eine eigene «Farb-

gebung», wird weiterentwickelt und kulturell 

beeinflusst. In diesen verschiedenen Artikeln in 

der Rubrik «Blickwinkel» kann man diese Strö-

mungen erkennen. Ich wünsche Ihnen viel Lese-

vergnügen rund um den Rhythmikglobus.

Patricia Hofmann

Blickwinkel: Spurensuche
In dieser Ausgabe der Fachzeitschrift gehen wir 

auf Spurensuche (siehe Grafik) und haben Rhyth-

mikfachleute aus der Schweiz, Österreich, Russ-

land, USA und Taiwan für einen Bericht über die 

Entwicklung der Rhythmik in ihrem Land, und 

wie die Rhythmik dorthin gebracht wurde, gewin-

nen können. 

Der künstlerische Aspekt der Rhythmik wandelt 

sich immer wieder im Laufe der Zeit. Die Metho-

de Dalcroze inspiriert auch heute noch Künst-

ler verschiedener Stilrichtungen, welche sie mit 

ihrem Schaffen verbinden. Wie kann man heute 

die Kunst in der Rhythmik verstehen? Alice Thaler 

wagt einen kritischen Blick darauf und regt zum 

Hinterfragen an.

In der Schweiz erforschte Mimi Scheiblauer den 

pädagogischen und heilpädagogischen Wirkungs-

bereich der Rhythmik. Elisabeth Danuser, Studi-

enleiterin Bachelor Musik und Bewegung Zürich 

und Scheiblauerschülerin, erklärt uns in ihrem 

Beitrag, wie sich die Rhythmik seit Scheiblauer 

in Zürich entwickelt hat und wie die heutige Aus-

bildung aussieht. 

Mimi Scheiblauer trug ihr Wissen bis nach Öster-

reich, wo heute noch nach ihren Grundsätzen 

unterrichtet wird. Eleonore Witoszynskyj, auch 

eine Schülerin von Mimi Scheiblauer, erzählt  

uns in ihrem Bericht über die Entwicklung der 

Rhythmik in Österreich. Die Spurensuche geht 

weiter in entferntere Länder. Im Artikel von  

Elena Romanova erfahren wir etwas über die 

Entwicklung in Russland seit den Anfängen bis 

heute. 

emile Jaques- 
Dalcroze

russlandschweiz 
mimi scheiblauer

schweiz Österreich

usa taiwan
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Kunst – ein historisches Phänomen
Dass Kunst nicht für alle gleich Kunst ist – wer 

wüsste das nicht. Dass hinter den verschiedenen 

Auffassungen von Kunst aber unterschiedliche 

Begriffskonzepte bzw. unterschiedliche Kunstthe-

orien stecken, die unausgesprochen und dennoch 

äußerst wirksam sind, ist nicht immer bewusst. 

Obwohl die Antworten, die wir auf die Frage nach 

dem, was Kunst sei, geben, unseren Umgang mit 

Kunstwerken jeglicher Art prägen. Wie sehr kultu-

relle Übereinkünfte und Konventionen das Kunst-

verständnis bestimmen, ist nachzulesen in «Was 

war Kunst? Biografien eines Begriffs» von Wolf-

gang Ulrich.2 Die Lektüre macht deutlich, dass und 

wie Begriffe sich ändern und, ganz ähnlich den 

Menschen, eine Lebens- und Wirkungsgeschichte 

haben, Herkunft besitzen, eine Zeit der Aktivität 

durchlaufen, sich verbreiten, «Nachkommen» zeu-

gen, altern oder aussterben. Was natürlich auch 

für den Begriff und die Idee «Rhythmik» gilt, deren 

wissenschaftlich fundierte und historisch kontex-

tualisierte Biografie noch zu erstellen wäre. Kunst 

ist ein historisches Phänomen, das sich in einem 

kontinuierlichen Prozess der Veränderung befin-

det. Grosse, umwälzende Veränderungen fanden 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast gleichzei-

tig in den damaligen Kunstzentren Paris, Mailand 

und Moskau statt und entwickelten aus Gründen, 

die hier nicht ausgeführt werden können, gewal-

tige Schubkraft, die zur Verschiebung und Aufhe-

bung der Gattungsgrenzen führ ten. So entstanden 

bereits vor 1910 die ersten kubistischen Gemäl-

de, die schon bald Gegenstände des Alltags wie 

Zeitungsausschnitte oder Kinobillets in die Male-

rei integrierten und damit Vorläufer des Combine 

Painting3 von heute sind. Als Stilrichtung wirkte 

sich der Kubismus auf Bildhauerei, Architektur 

und Musik aus.

Im Jahr 1911, dem Gründungsjahr der Rhythmik, 

vereinigten sich Paul Klee, Wassily Kandinsky, 

Jean Arp und andere im Der blaue Reiter. Kandins-

ky schuf das erste abstrakte Gemälde und sein 

Buch Über das Geistige in der Kunst erschien.4 

Beides, die «Erfindung» der Abstraktion sowie das 

Wissen um die Bedeutung geistig-weltanschauli-

cher Einstellungen für die Kunst sind aus unserem 

zeitgenössischen Kunstbetrieb nicht mehr weg-

zudenken. Oder 1913: In diesem Jahr gab Marcel 

Duchamp, der die armory show in New York mit 

einem kubistisch inspirierten «Akt die Treppe hin-

absteigend» skandalisierte, die Malerei ganz auf 

Immer wieder wird an die Abstammung des Fach-

bereichs Rhythmik von den Künsten erinnert. 

Dabei fallen mehrere Dinge ins Auge: Erstens 

bleibt der Begriff Kunst ungeklärt, weder derjeni-

ge, von dem sich damals im Jahre 1911 die Rhyth-

mik-Gründer und -Grün  derinnen emanzipierten 

noch der heutige Kunstbegriff werden präzisiert. 

Diese Nachlässigkeit, die sowohl Kunsttheorien 

als auch die Geschichte der Kunst außer Acht 

lässt, hat zur Folge, dass keine konsistenten Aus-

sagen über die Beziehung zur Kunst gemacht wer-

den können, denn «was man nicht erlebt, kennt 

man nicht, was man nicht kennt, kann man nicht 

erkennen» – diese für die Rhythmik als Erzie-

hungsmittel selbstverständliche Prämisse gilt 

auch für das Fach und seine Beziehung zu den 

Künsten.

Zweitens fällt auf, dass bildende Kunst, insbeson-

dere Malerei nicht zu den Künsten gezählt wird, 

die für die Entstehung der Rhythmik auch nur 

entfernt bedeutsam gewesen wären. In Sinnestä-

tigkeiten übersetzt bedeutet dies, dass Rhythmi-

kerinnen über dem Primat des Hörens das Sehen 

verging und damit auch die Geschichte und die 

Bedeutung des Visuellen vernachlässigten und 

noch immer vernachlässigen – ein Manko, das 

sich in einer bildorientierten Welt und einem von 

Bildern bestimmten Alltag kaum erklären und in 

Bezug auf the  a trale Aufführungen oder sogenann-

te Performances nicht verstehen lässt. Vor allem 

auch nicht, da Adolphe Appia Bühnenbilder aus 

Licht schuf, damit die kulissenverstellten Bühnen 

der damaligen Zeit revolutionierte und also dem 

Sehen bzw. der Erscheinungsweise von Körpern 

und Dingen die gleiche Bedeutung zumaß wie dem 

Übersetzen von Musik in eine befreite Bewegung. 

Und drittens fällt auf, dass – im Unterschied 

zur musikalischen, heilpädagogischen oder gar 

Material-Rhythmik – keine Kunst-Rhythmik ent-

standen ist. 

Worin das Spezifische einer Kunst-Rhythmik liegt, 

kann hier nicht umfassend dargelegt werden, 

doch zu den Themen «Kunst begriff», «Malerei» 

und ihrem Zusammenhang folgen hier einige kurz 

gehaltene Überlegungen. Der Hintergrund dazu 

bietet die Gegenüberstellung der romantischen 

Idee vom Gesamtkunstwerk und der zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts einsetzenden Entgrenzung 

der Künste.

«rhythmik»1 uND Die küNste. 
romaNtik Des GesamtkuNstwerks oDer realität 

Der eNtGreNzuNG? – aNmerkuNGeN aus Der sicht 
eiNer kuNsthistorikeriN/rhythmikeriN

1 Da mit dem begriff 
rhythmik jedes rhythmische 
Geschehen bezeichnet 
wird, ist er uneindeutig und 
missverständlich. hier wird 
das fach, das studiert und 
unterrichtet wird, mangels 
besserem als fach, fach-
bereich rhythmik oder als 
rhythmik bezeichnet.

2 wolfgang ullrich: was war 
kunst? biographien eines 
begriffs (frankfurt am main 
2006).

3 combine Painting: ein 
ausdruck, der von robert 
rauschenberg geprägt 
wurde, der seine werke mit 
objekten kombinierte und 
so die Grenze von malerei 
und skulptur aufhob. Der 
begriff hat sich auch außer-
halb rauschenbergs werk 
durchgesetzt.

4 wassily kandinsky: über 
das Geistige in der kunst, 
insbesondere in der malerei, 
(münchen 1912).
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Genügt Ähnlichkeit für eine Dar-

stellung? Wie lässt sich eine Dar-

stellung erkennen? Muss ich sie 

sehen können? Das Erlebnishafte 

am Sehen ist zwar unabhängig von 

Wissen, aber es ist kulturabhängig, 

so dass ich einen Gegenstand, den 

ich nicht kenne auch nicht erkennen 

kann. Für Musik kommt diese Theorie 

deshalb nicht in Frage, weil Musik 

ja im Sinne des Wortes nichts «dar-

stellt». Programmmusik bildet zwar 

die akustischen Anteile von Abläufen 

nach, stellt sie jedoch nicht wirklich 

dar. Wenn nun beispielsweise in der 

Rhythmik ein musikalisches Motiv in 

Bewegung übersetzt wird – wird die 

Musik dann darge stellt? Wenn dem so 

wäre, dann müssten jedoch nicht nur die 

agogischen oder emotionalen Momente 

der Musik, sondern möglichst viele ihrer 

Elemente in Bewegung wiedergegeben 

werden. Und darin liegt die grosse Rele-

vanz dieser Theorie für den Rhythmikun-

terricht bzw. für die Unterrichtende: Wenn 

ich diese Theorie im Hinterkopf habe, wenn 

ich also explizit von «Darstellung» spre-

che, dann muss ich auf analytische Vorar-

beit möglichst vieler Parameter pochen und 

es muss klar sein, welche nicht «übersetzt» 

werden. Andernfalls wird Musik nicht darge-

stellt, sondern «ausgedrückt», was mit einer 

anderen Theorie einhergeht.

b) Die Ausdruckstheorie

In dieser Theorie stehen eigentlich die Künst-

lerinnen und Künstler im Zentrum, denn sie 

sind es, die etwas ausdrücken, einer Idee, einem 

Gefühl oder einem Erlebnis Ausdruck verleihen. 

Dabei ist die Wirkung auf ein Publikum bestim-

mend. Im Hinblick auf bildende Kunst ist dies 

jedoch eine sehr schwache Theorie, denn Aus-

druck ist keine Bedingung für Kunst, man denke 

etwa an die Bilder der Zürcher Konkreten. Doch 

im Fachbereich Rhythmik nimmt diese Theorie 

und erklärte den Gebrauchsgegenstand zur Kunst 

und die Auswahl des Gegenstandes durch einen 

Künstler zur Kunstproduktion. Die Revolution des 

Kunstbegriffs, den er damit einleitete, ist bis heute 

wirksam.

Bereits diese wenigen Beispiele zeigen, dass die 

Entgrenzung der Künste weitgehend aus der Male-

rei heraus initiiert worden ist. Sie zeigen zudem, 

dass hinter den verschiedenen künstlerischen 

Äußerungen Theorien stehen, die sich von der tra-

ditionellen Mimesis-Theorie, die von der realis-

tischen Abbildung eines Gegenstandes ausgeht, 

unterscheiden.

Welche Theorie für welche Kunst?
Die Aufgabe einer Theorie ist es, ihren Gegenstand 

so zu definieren, dass er eindeutig und unmissver-

ständlich erkennbar ist. Eine Theorie liefert somit 

Kriterien zur Beurteilung einer Sache. In Bezug auf 

Kunst ist diese Aufgabe nicht mit einer einzigen 

Theorie lösbar, weil es die Kunst nicht gibt und 

die künstlerischen Er scheinungen auf Grund der 

Entgrenzung der Kunstgattungen nicht auf eine 

einzige Art und Weise theoretisch zu fassen sind. 

So ist die Liste der verschie denen Kunsttheorien, 

die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind, 

ziemlich lang. Hier werden nur drei davon kurz 

skizziert. Es sind die drei, die meines Erachtens 

im Rhythmikunterricht implizit «herumgeistern» 

ohne bewusst im Hinblick auf ihre Relevanz für 

die Methodik im Fachbereich Rhythmik befragt zu 

werden. Die Frage nach der Rhythmik als Kunst 

oder der Kunst in der Rhythmik wird im Anschluss 

daran aufgenommen.

a) Die Darstellungstheorie

Sie ist die seit der Antike wirksame Kunsttheorie 

und besagt, dass ein Gegenstand genau dann ein 

Kunstwerk ist, wenn etwas dargestellt wird. Die 

zuweilen vor einem Bild gestellte Frage: Was soll 

denn das sein? verweist auf eine implizite Darstel-

lungstheorie der Fragenden.

Die Schwierigkeiten dieser Theorie bestehen darin, 

dass nicht eindeutig ist, was «darstellen» heisst. 

von Alice Thaler

Blickwinkel: Spurensuche 5



wichtigste Theorie. Ihr wird seit Dalcroze am 

meisten Beachtung geschenkt. Vermutlich ist des-

halb der musikästhetische Formalismus für die 

Rhythmikausbildung immer noch ebenso maßge-

bend, wie er den Unterricht als «Musik und Bewe-

gung» prägt. Mit Formalismen allein ist jedoch 

keine Kunst zu machen. Was zur Frage nach der 

Rhythmik als Kunst oder der Kunst in der Rhyth-

mik zurückführt.

Ist Rhythmik Kunst?
Die drei oben aufgeführten Theorien sagen nichts 

über den Inhalt von Kunst aus. Sie sprechen nur 

von der Art, wie Inhalt präsentiert und rezipiert 

wird. Und ausschließlich in diesem Zusammen-

hang, also in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung, 

können (Kunst-)Theorien Hilfsmittel zur Beurtei-

lung von Abläufen im Rhythmikunterricht sein. 

Kunst, ein Kunstwerk, entsteht damit jedoch nicht. 

Denn Kunst ist immer referentiell, bewusst referen-

tiell, das heisst, sie bedeutet «etwas», verweist auf 

etwas und sei es auf sich selbst. Mit einem Kunst-

werk werden geistige Inhalte vermittelt, so dass 

das sinnliche Wahrnehmen von Kunst nur ein erster 

Schritt darstellt, der allerdings so intensiv geübt 

werden kann (oder muss) wie jedes anspruchsvolle 

Instrumentalspiel oder das Musik-hören auch. Als 

zweiter Schritt gesellt sich die Bereitschaft zum 

Mitvollzug eines geistigen Prozesses dazu. Kunst 

zu erfahren bedeutet aktive Teilnahme, die wie-

derum umso besser gelingt, je differenzierter die 

Kenntnisse über die Kunstentwicklungen sind.

Was Rhythmik nun hindert, selbst Kunst zu sein, 

ist zum einen, dass die Ausübenden in der Regel 

keine Bewusstheit für die künstlerische Referenz 

formulieren und zum anderen, dass es kein Pro-

indirekt eine zentrale Stellung ein. Aus-

druck von Musik, Ausdruck von Gefüh-

len oder Erlebnissen sind ja wichtige 

Unterrichtsinhalte. Kunst könnten diese 

allerdings erst werden, auch dies besagt 

die Theorie, wenn dieser Ausdruck sach-

kundig, kritisch begleitet und kommen-

tiert wird. Ausdruck um des Ausdrucks 

Willen wird mit dieser Theorie nicht 

erfasst. Die Bedeutung jedoch, die aus 

ihr für den Rhythmikunterricht abgeleitet 

werden kann liegt in der Verpflichtung zum 

bewusst Bezug nehmenden Kommentar, zur 

Übersetzung von Gesehenem oder Gehörtem 

in eine möglichst kenntnisreiche und der 

Situation angemessene Sprache.

c) Ästhetischer Formalismus

Diese Theorie besagt, dass etwas ein Kunst-

werk ist, wenn es bestimmte formale Quali-

täten aufweist. Da hier die formalen Aspekte 

im Vordergrund stehen, liegt es auf der Hand, 

dass eine Definition dieser formalen Aspekte 

und ihre differenzierten Kenntnisse die Voraus-

setzungen sind, damit diese Theorie zum Tra-

gen kommen kann. Für den Fachbereich Rhyth-

mik, der sich ja aus musikalischen, in großem 

Masse formalen Gegebenheiten speist, ist dies 

die selbstverständlichste und unausgesprochen 
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dukt, kein Kunstwerk gibt, das einen entsprechen-

den Namen hat. Kunst verlangt immer nach einem 

Werk, das in Traditionen und in die Geschichte 

der Kunst eingebettet ist, diese spiegelt, kontra-

punktiert oder weiterführt. Selbst die von Josef 

Beuys so genannte «soziale Plastik» oder die fast 

ganz körperlose Konzeptkunst sind Produkte eines 

bewussten künstlerischen Denkprozesses, damit 

eines geistigen Inhaltes und stehen in Kunsttradi-

tionen, die benennbar sind.

Rhythmik jedoch produziert keine Produkte, die in 

ihrem eigenen Recht als Kunst- Werke Bestand hät-

ten. Entweder entsteht ein Musikstück, ein Tanz, 

eine Theateraufführung oder eine der hybriden For-

men, die aus der bildenden Kunst stammen wie 

Performances oder Installationen – es gibt keine 

Kunst-Rhythmik, keine eigene der Rhythmik zuge-

hörige Kunstform und wohl deshalb ist auch kein 

entsprechender Schwerpunkt entstanden, wie dies 

für die eingangs erwähnten Spezialgebiete der Fall 

war. So könnte man etwas kalauernd sagen: ohne 

Kunst-Rhythmik keine Rhythmik-Kunst. Rhyth-

mik bedient sich traditionellerweise immer einer 

bestehenden Gattung und orientiert sich so mög-

licherweise in ihrer Praxis immer noch an einem 

Gesamtkunstwerk, ohne Bewusstsein dafür, dass 

sie damit den seit 1911 entgrenzten Künsten dia-

metral gegenüber steht, deren Möglichkeiten sie 

sich jedoch bedient.

Zu den Begriffen Gesamtkunstwerk und Ent-

grenzung der Künste

Die aus der Romantik stammende Idee des Gesamt-

kunstwerks vereinigt die verschiedenen Künste, 

ohne dass deren Grenzen aufgehoben werden. 

Richard Wagner, seine Opern und sein Festspiel-

haus in Bayreuth stehen paradigmatisch für diese 

Idee. Die Rhythmik ist dieser Strömung zuzuordnen 

nicht nur in der historisch nachgeordneten Reali-

sierung eines Festspielhauses und der Verbindung 

von Musik und Tanz, sondern auch personell. So 

fertigte Appia in den 1890er Jahren Skizzen zu 

Wagneropern an, Jahrzehnte bevor er Jaques-Dal-

croze überhaupt kennen lernte. Auch die Parameter 

Raum, Zeit, Dynamik und Form, die allen Rhyth-

mikerinnen als Strukturelemente von Musik und Bewegung 

geläufig sind, verweisen auf die Suche nach Gemeinsamkei-

ten der Künste. Raum- und Zeit künste, Kategorien, die auf 

das 18. Jahrhundert zurückgehen, lassen sich jedoch längst 

nicht mehr trennen. Und was sich nicht mehr unterscheiden 

lässt, lässt sich auch nicht mehr zusammen führen.

Die entgrenzten Künste orientieren sich nicht an Gemein-

samkeiten. Sie sind auf alle Seiten offen und bedienen 

sich aller Möglichkeiten auf ein Ziel hin, das entweder im 

eigenen Bereich liegt oder zu neuen Kunstformen führt. 

Beispiele dafür finden sich, wenn Maler rezitieren (Fluxus), 

Videokünstlerinnen als Musikerinnen auftreten (les reines 

prochaines), Schauspieler tanzen, singen und musizieren 

(Marthaler’s Theater) usw. 

Rhythmik und die Nähe zu «den Künsten»

Die Liste umwälzender Neuerungen, die zu Beginn des 

20. Jahrhunderts in künstlerischen Bereichen stattfand 

ist oben nur sehr kurz gehalten worden, sie könnte 

noch lange weitergeführt werden. Um den historischen 

Kontext für die Zeit der Entstehung der Rhythmik her-

zustellen, müsste ausserdem auch vom Bauhaus in 

Weimar die Rede sein, ebenso wie von den politischen 

Umwälzungen und den entstehenden neuen Gesell-

schaftsentwürfen, zu denen auch die Deutschen Werk-

stätten Hellerau und ihre Gartenstadt gehörten, die 

dem Festspielhaus und den Aufführungen darin um 

ein gutes Jahrzehnt vorausgingen.5 

Die wesentliche Bedeutung eines formulierten Kunst-

begriffs wird kaum deutlicher als im Zusammenhang 

mit dem Bauhaus und den Deutschen Werkstätten. 

In diesen Institutionen emanzipierten sich Hand-

werker-Künstler / Künstler-Handwerker vom tradi-

tionell durch Kunstakademien geregelten Kunstbe-

griff und der Kunst des Jugendstils. Sie experimen-

tierten mit neuen ästhetischen sowie neuen sozia-

len Formen. Dass ihr Bestehen nicht ohne Einfluss 

auf die Entstehung der rhythmischen Gymnastik 
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Alice Thaler-Battistini, lic. phil.
Das Rhythmikdiplom machte sie bei Mimi Scheiblauer, 

schloss mit Diplom ab und arbeitete darauf hin viele 

Jahre in allen Bereichen der Sonder- und Heil pädagogik 

sowie der Erwachsenenbildung in der Schweiz und in 

Deutschland. Am Rhythmikseminar Zürich unterrichtete 

sie während einiger Jahre Methodik, am Heilpädago-

gischen Seminar (jetzt Hochschule für Heilpädagogik, 

Zürich) war sie von 1980 bis 2000 für den Rhythmikun-

terricht im Rahmen der regulären Ausbildung und der 

Fortbildung zuständig. Die Initiierung von Heilpädagogik 

für Rhythmikerinnen fällt in diese Zeit. Daneben war sie 

während 12 Jahren als Regisseurin tätig. Nach einem 

Studium an der Universität Zürich, (Lizentiat in Kunst-

geschichte, Is lamwissenschaft und Philosophie) arbeitet 

sie an einer Dissertation in Philosophie.

5 im Jahre 2003 wurde 
die austellung «mythos 
hellerau – ein unternehmen 
meldet sich zurück» in
Dresden-hellerau eröffnet, 
die einen überblick über die 
100-jährige Geschichte der 
werkstätten bot.
Vergl. url: http://www.
baunetz.de/meldungen/ 
meldungen_ausstel-
lung_in_den_Deutschen 
_werkstaetten_in_Dres-
den_eroeffnet_12853.html 
(16.7.2011).

gewesen war, ließe sich nicht nur an hand der 

örtlichen Nähe, sondern auch auf Grund persön-

licher Bekanntschaften unter den Protagonisten 

aufzeigen.

Der kleine Abriss muss genügen, um darauf hinzu-

weisen, dass nicht erst und nicht nur im Festspiel-

haus in Hellerau neue Kunst- und Lebensformen 

entstanden, die in zwei unterschiedlichen Kunst-

konzepten ihren Ausdruck fanden: Einerseits im 

Gesamtkunstwerk, das aus dem 19. Jahrhundert 

stammte und in Hellerau zu einem fulminanten 

Abschluss kam und andererseits in einer Entgren-

zung der Künste, aus der sich die Zukunft bis in 

unsere Tage speist.

Zukunft lebt von Vergangenheit
Wer in die Höhe springen will, muss von einem 

Grund abstossen können. Das Bewusstsein für die 

positiven und negativen Seiten einer Vergangenheit 

kann Sprünge in die Gegenwart und die Zukunft 

befördern. Dazu braucht es jedoch eine historisch 

kontextualisierte Vergangenheit. Die Entwicklun-

gen der Künste aus der Entstehungsgeschichte der 

Rhythmik auszuklammern verengt ihre Tradition 

und verzerrt die Leistung von Jaques-Dalcroze. 

Auch die oft wiederholte Forderung, Rhythmik sol-

le sich auf ihren künstlerischen oder pädagogi-

schen Kern besinnen, um darauf eine neue Identität 

aufzubauen, scheint weder fruchtbar noch hilf-

reich. Denn sie enthält eine Überforderung. Entwe-

der beschäftigt sich der Fachbereich Rhythmik mit 

der pädagogischen Anwendung 

von Musik und Bewegung, dann 

hat er genug damit zu tun, über 

genügend Kenntnisse und Fer-

tigkeiten von den Mitteln (Musik 

und Bewegung) und dem Ziel 

(Pädagogik) zu verfügen und sinn-

voll einzusetzen, Kunst kann dann 

nicht auch noch anfallen, außer es 

sei die Kunst des Unterrichtens – 

doch das ist eine andere Geschichte. 

Oder der Fachbereich will Kunst sein, 

dann sollte er sich von der Pädago-

gik lösen, sich auch von der Musik 

und dem Tanz, welche die Rhythmik 

beherrschen, emanzipieren und der 

Geschichte, den Entwicklungen und 

Äußerungsformen der visuellen Künste 

zuwenden. Gestaltungsprinzipien und 

-regeln finden sich darin ebenfalls zu 

Hauf. Sie kennen und mit ihnen arbeiten 

zu lernen, erweitert nicht nur den eige-

nen Horizont, dieser Perspektivenwechsel 

könnte wirklich zur Kunst führen.

Der Fachbereich, der aus der Idee und 

den Experimenten zum Gesamtkunstwerk, 

also der Verbindung der Künste, entstand, 

hat sich heute einer Welt der entgrenzten 

Kunsterscheinungen zu stellen, von der er 

selbst Teil ist. Dieser Realität kann man sich 

nicht entziehen. Rhythmik hat ja eine weit 

verzweigte Kunst-Verwandtschaft, nicht nur 

einen Gründervater. Es wäre langsam an der 

Zeit, sich nach Onkeln und Tanten umzusehen, 

nicht nur in metaphorischem Sinne leben die 

nämlich alle noch. 
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bindung ist und bleibt die Grundlage für die 

Musikpädagogik für Kinder und auch Erwachse-

ne, für Kleingruppen, Grossprojekte, Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen und heterogene 

Gruppierungen. Die vier Parameter Raum, Zeit, 

Kraft und Form sind ebenfalls noch immer als 

Grundlage für viele Gestaltungs-Prozesse zu 

setzen.

Das Konzept der Übungsgruppen von Mimi 

Scheiblauer wurde zur Grundlage für die 6 

Bereiche. Die 6 Bereiche beschreiben und defi-

nieren eine «theoretisch» definierte Struktur, 

welche für das Erlernen der konkreten Lern-

schritte notwendig ist.

Mit Beiträgen von Edith Stocker, Ariane Bühler, 

Christian Berger, Michael Eidenbenz und Jürg 

Lanfranconi.

Die zentralsten und wichtigsten Entwicklungen 

nach Mimi Scheiblauer in Zürich sind sicher die 

Systematisierungen und Strukturierungen der 

praktischen Arbeit Scheiblauers und die Ent-

wicklung theoretischer Modelle für die Rhythmik 

wie sie Elisabeth Danuser-Zogg (2009) in «Musik 

und Bewegung. Struktur und Dynamik der Unter-

richtsgestaltung» und Ariane Bühler & Alice Tha-

ler (2006) in «‹Selber denken macht klug› Rhyth-

mik, ein gestalterisches Verfahren in der Heil-

pädagogik» entwickelt haben. Christian Berger 

hat die Musikdidaktischen Aspekte im Speziellen 

entwickelt.

Diese theoretischen Modelle in ihrem Zusam-

menspiel ermöglichen Weiterentwicklungen in 

der praktischen Arbeit, sichern die Vermittlung 

der Fachkenntnisse und ermöglichen die Über-

tragung des Unterrichtsprinzips Rhythmik auf 

unterschiedlichste Berufsfelder.

1.1 Theorie – Struktur und Dynamik 
der Unterrichtspraxis
Grundlage der Didaktik im Bachelor Musik und 

Bewegung bildet «Musik und Bewegung: Struk-

tur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung» von 

Elisabeth Danusert Die wichtigsten Aussagen in 

Kürze:

Dualität Struktur und Dynamik

Theoretisch lässt sich in der Unterrichtsgestal-

tung immer eine duale Einheit – eine Verbindung 

von Struktur und Dynamik feststellen. Von M. 

Scheiblauer überliefert sind viele Übungsansätze, 

aber auch die im folgenden definierten Struktur-

merkmale und die Gestaltung des rhythmisierten 

Unterrichts. Neu – und in der heutigen Entwick-

lung von Didaktik unumgänglich – ist die diffe-

renzierte Zielsetzung sämtlicher Abläufe und die 

Fokussierung auf das qualifizierte Handwerk von 

Musik und Bewegung.

Struktur

Die Verbindung Musik und Bewegung bleibt 

eine immerwährende Quelle von Inspiration und 

neuen Gestaltungsmöglichkeiten in allen nur 

denkbaren pädagogischen Situationen. Die Ver-

eNtwickluNG iN DeN ausbilDuNGeN  
im Profil musik- uND beweGuNGsPäDaGoGik iN 
zürich 2011 Koordiniert von Elisabeth Danuser, Studienleiterin 
Bachelor Musik und Bewegung, ZhdK, und Leiterin

Jeder musikalische Ablauf kann in 
Bewegung und jeder Bewegungsab-
lauf in Musik umgesetzt werden.

Grundlage für diese Umsetzung 
bilden die vier Parameter von Zeit, 
Raum, Kraft und Form. Sie stellen 
den eigentlichen Kern der elemen-
taren Begegnung mit Musik dar. 
Mit Hilfe der Unterteilung in diese 
vier Parameter können sämtliche 
musikalischen Elemente in Musik 
oder in Bewegung erlebt, bewegt, 
gehört oder gespürt werden und 
führen so zur Erwerbung erster 
Kompetenzen im differenzierten 
Umgang mit Musik und Bewegung. 

Zitat: Struktur  

Die Arbeit mit Musik und Bewe-
gung / Rhythmik beinhaltet die 
Bereiche Musik, Bewegung, Wahr-
nehmung, Begriffsbildung, soziale 
Interaktion, persönlicher Ausdruck.
Diese Bereiche in ihrer Gesamtheit 
bilden die Grundlage der pädago-
gischen Arbeit.
Je nach Alter der SchülerInnen und 
Art des Unterrichts werden die 
Schwerpunkte anders gesetzt.
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Umgang mit Heterogenität / Heilpädagogischer 

Ansatz / Menschenbild

In der Kooperation mit der HfH (Hochschule für 

Heilpädagogik) werden die Grundlagen integra-

tiven Unterrichts erarbeitet und in Theorie und 

Praxis umgesetzt. So bleibt die heilpädagogische 

Grundlage weiter bestehen und bildet auch die 

Basis für sämtliche integrative Ansätze in der 

Arbeit mit multikulturellen und heterogenen Grup-

pen.

Fazit: Musik und Bewegung sind grundlegende 

Musikpädagogische Grundhaltungen. Musik und 

Bewegung / Rhythmik ist ein zielorientierter Fach-

unterricht, der in verschiedensten Unterrichtsum-

feldern genutzt werden kann.

1.2 Theorie – Didaktik und Unter- 
richtspraxis im heilpädagogischen 
Bereich
Die folgenden kurzen theoretischen Erläuterungen 

für die Arbeit im heilpädagogischen Bereich bezie-

hen sich auf die Grundlagen und Weiterentwick-

lung des Ansatzes der musikalisch-rhyhtmischen 

Erziehung von Mimi Scheiblauer wie sie von Ariane 

Bühler und Alice Thaler (2006) in: «‹Selber Denken 

mach klug› Rhythmik, ein gestalterisches Verfah-

ren in der Heilpädagogik» ausführlich dargestellt 

werden. 

Die Kernsätze der neu systematisierten und struk-

turierten Überlieferung und Entwicklung der 

Rhythmik in der Heilpädagogik werden hier kurz 

erläutert:

Wovon wir ausgehen

Das bereits im Rhythmikunterricht von Mimi Schei-

blauer zum Ausdruck kommende Menschenbild, 

das den Menschen als Ganzes, als gestaltendes 

Wesen, das auf Beziehung angewiesen ist, versteht, 

ist immer noch aktuell. Im Rhythmikunterricht ins-

besondere in der Heilpädagogik werden Lernräume 

angeboten, die immer von den Ressourcen der Ler-

nenden ausgehen und diese stärken. Insbesondere 

steht die Differenzierung und Sensibilisierung der 

Beziehungs-, Wahrnehmungs-, Bewegungs-, Aus-

drucks- und Gestaltungsfähigkeit im Vordergrund 

(Bühler / Thaler, 2006, S. 23). Diese Ausrichtung und 

Grundhaltung beziehen sich auf Grundlagen wie 

sie Scheiblauer in der Praxis gelebt hat und sind 

nun systematisch im neu entwickelten Handlungs-

modell dargestellt (siehe nächste Seite).

Das Scheiblauer-Rhythmik-Material

Heutzutage steht eine Vielzahl von Musikinstru-

menten im Vordergrund – daneben ist aber die 

Gestaltung mit Rhythmikmaterial noch immer 

aktuell und wird in vielen Unterrichtsgefässen 

zentral umgesetzt Das Groove Pack (Jürg Lan-

franconi, Claudia Pachlatko und Elisabeth Danu-

ser) setzt neue Impulse in der Rhythmus-Musik-

Bewegungs-Arbeit mit Gruppen.

Dynamik der Unterrichtsgestaltung
Multisensorische Gestaltung von Lernprozes-

sen

Lernprozesse werden aus verschiedenen Perspek-

tiven angegangen. Die Nutzung von verschiede-

nen Ebenen – und vor allem der Ebenen der Wahr-

nehmung – als Grundlage des Lernens, sowie 

deren Einsatz in einem aesthetisch gestalteten 

Unterricht ist ein Kernelement der Praxis. 

Dabei spielen die Kernsätze von M. Scheiblauer 

eine wichtige Rolle. «Zitat M. Scheiblauer: Erle-

ben – erkennen – benennen»: Verbindung von 

Kreativität, Erkenntnis und Handlung, sowie das 

Zitat «M. Scheiblauer aus dem Film Ursula: Vom 

Fühlen zum Erkennen, vom Greifen zum Be-grei-

fen, Vom Tun zum Verstehen».

Dynamik 

Die Aesthetik der Gestaltung basiert auf den 

Grundlagen der Rhythmisierung, welche sich 

– überlieferterweise – im konkreten Unter-

richtsgeschehen aus der Interaktion zwischen 

Lehrperson und SchülerInnen entwickelt. 

Zitat: Struktur und Dynamik 

Rhythmisierte Unterrichtsge-
staltung
Die 6 Bereiche bestimmen die 
Zielsetzung und die Struktur 
des Aufbaus im Unterricht.
Der Unterricht erfolgt in einem 
rhythmisierten Prozess. Inner-
halb dieser Struktur entwickelt 
er sich im direkten Austausch 
zwischen SchülerInnen und 
Lehrperson aus den Bedürfnis-
sen des Augenblicks.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass für das gestalterische Verfahren Rhyth-

mik in der Heilpädagogik grundsätzliche und 

systematische, theoretische Modelle entwickelt 

wurden, mit dem Ziel, ein kind-, sach- und lern-

strukturgemässen Unterricht zu ermöglichen und 

gezielt zu planen. 

1.3 Von der Musikalischen Grund-
schule / Früherziehung zur Elemen-
taren Musikerziehung, Christian 
Berger
Absolventinnen und Absolventen des Master-

schwerpunkts Elementare Musikerziehung wie 

auch Absolventinnen des Bachelor Musik und 

Bewegung arbeiten in den Bereichen der Musika-

lischen Grundausbildung (mit Kindern im Alter 

von 4 –12 Jahren) und in erweiterten Arbeitsfel-

Typisches Merkmal für gestalterische Aufgaben-
stellungen im Rhythmikunterricht ist, dass ein 
Thema / Lerninhalt mit allen Lernbereichen in 
Beziehung gesetzt und umgesetzt wird (siehe 
Abbildung).
Dadurch entsteht Mehrperspektivität, d.h. Lern-
inhalte werden ganzheitlich erarbeitet. Dieses 
neu entwickelte didaktische Modell eröffnet 
zahlreiche Chancen für ressourcenorientierte 
heilpädagogische Lernangebote.
Grundlage für das Lernen ist die bewegte, sinn-
liche Auseinandersetzung mit sich und der 
Umwelt. Dieses neu systematisierte Konzept 
deckt sich auch mit neusten Erkenntnissen aus 
der Lernpsychologie und den Neurowissen-
schaften.

«Die Beschäftigung und Auseinandersetzung 
mit nonverbalem und verbalem Ausdruck auf 
der Basis der Grundfähigkeiten «Wahrnehmen, 
Sich-Beziehen, Bewegt-Werden oder Bewegt-
Sein» führen zu Erfahrungen von gestalte-
rischen Strukturelementen und Parametern 
[Gestaltungskategorien: Kraft, Zeit, Raum, Form, 
Anm.d.V.], die als existentielle Erfahrungen eine 
individuelle Entwicklung beeinflussen können.» 
(Bühler / Thaler, 2006, S.10)
Die Mittel und Wege, mit und auf denen dieses 
Gestalterische im Unterricht eingesetzt wird, 
sind im Handlungs- und didaktischen Modell 
dargestellt. Diese neu entwickelten Systemati-
sierungen ermöglichen differenziertes Verstehen 
und die Weiterentwicklung des Unterrichts und 
die Anwendung des Unterrichtsprinzips in ver-
schiedensten Berufsfeldern.

Was wir tun – Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung

handlungsmodell (bühler / thaler, 2006, s.78) Didaktisches modell (bühler / thaler, 2006, s.111)

11



dern rund um die Primar- und Musikschule, wel-

che unter anderem das Leiten von Klassenmusi-

zieren auf der Mittelstufe und von erweiterten 

Musikschulensembles, das Durchführen von ver-

schiedensten Projekten mit altersdurchmischten 

Gruppen, sowie Angebote im freien Feld des Kurs-

wesens mit einschliessen. 

Handlungsorientiertes musikdidaktisches 

Modell

Das musikalisch-künstlerische Schaffen in der 

Elementaren Musikerziehung kann in vier Grund-

aktionen dargestellt werden. 

Reproduktion: Wenn wir von Reproduzieren 

sprechen, meinen wir den Bereich, der sich 

auf das Erlernen von Liedern, Tänzen, Liedbe-

gleitungen, Melodien, Bewegungsabläufen etc. 

bezieht. 

Produktion: Hier steht das Kreieren und Kultivie-

ren eigener Klänge und Bewegungsqualitäten 

im Zentrum. 

Reflexion: Im Kontext eines elementaren Musik-

unterrichts bedeutet Reflektieren «Nachdenken 

über Musik und seine Erscheinungsformen».

Konstruktion: Musik konstruieren bedeutet 

Musik denken. 

2. Die Ausbildung in Zürich heute
Kompetenzentwicklung in den Bachelor und 

Master Studiengängen

Die Anpassung an die Bologna Reform ist geprägt 

von einer differenzierten Beschreibung von Ziel 

und Inhalten der Unterrichtsmodule. Direkte Wei-

terentwicklung aus dem Rhythmik Lehrdiplom 

sind der Bachelor Musik und Bewegung (3 Jah-

re) sowie der konsekutive Master Musikpädago-

gik / Schwerpunkt Rhythmik (2. Jahre). 

Wichtigste Kompetenzen, welche die Studieren-

den im Studium erwerben:

Musik: individuelle Kompetenz in vielseitiger 

musikalischer Gestaltung auf verschiedenen 

Instrumenten und Gesang, Musiktheorie und 

Musikgeschichte, Wissen über Musikpädago-

gische Entwicklungspsychologie sowie Didak-

tik, Repertoire an Liedern, Arrangements, 

Musikstücke, Improvisationen. 

Bewegung: Individuelle Kompetenz in vielsei-

tiger Gestaltung in Tanz und Tanzimprovisati-

on sowie Rhythmus-Koordination, Wissen über 

Bewegungsentwicklung, sowie Bewegungsge-

staltung,

Didaktik: Wissen über die Struktur der Unter-

richtsmaterie, Praktische Anwendung in einer 

differenzierten Unterrichtsdynamik, Handwerk 

und Kreativität in guter Verbindung und vor 

allem die Fähigkeit, mit unterschiedlichsten 

Gruppierungen und Altersstufen zu arbeiten, 

von der Kleingruppe bis hin zum Grossprojekt 

oder zum Kinderkonzert.

Die Stellung der Ausbildungen im Departement 

Musik der ZHdK.

Prof. Michael Eidenbenz, Direktor des Departe-

ments Musik an der ZHdK:

«Die Verbindung der Kompetenzen von Perfor-

mance und pädagogischer Vermittlung ist die 

Grundlage der Ausbildungen. An einer Musik-

hochschule gehört die Vermittlung dieser Kompe-

tenzen seit jeher zum Kerngeschäft, in den Studi-

engängen modernen Zuschnitts ist der musikali-

sche Bildungszugang aber zudem weit über das 

herkömmliche Verständnis von Fachdidaktik und 

Beherrschung des Instruments hinaus ergänzt 

worden: Improvisation, Musikphysiologie, Bewe-

gungsfächer usw. gehören zu den Standard-Cur-

ricula, deren unterschiedliche Profilierungen im 

Einzelnen auf verschiedene Berufsfelder gerichtet 

sind. «Musik und Bewegung» ist somit inhaltlich 

einerseits in mehr oder minder expliziter Ausprä-

gung Teil des generellen Fächerangebots – und 

liefert andererseits als eigenständig ausgeformte 

Ausbildung die vertiefte Expertise. Das thema-

tische Feld der Rhythmik und der «Musik und 

Bewegung» vervollständigt somit hochschulin-

tern den akademischen Anspruch eines umfas-

senden Umgangs mit Musik und ergänzt mittels 

der spezialisierten Ausbildungen gleichzeitig die 

Versorgung der musikalischen Bildungsland-

schaft durch entsprechend geschulte Lehrkräfte.»

Das Profil Musik- und Bewegungspädagigk

Jürg Lanfranconi ist Leiter des Profils Musik- und 

Bewegungspädagogik. Seine Definition des Profils 

lautet: «Das Profil der Musik- und Bewegungs-

pädagogik verbindet sämtliche Ausbildungen von 

Musikpädagogen / innen für alle Alterstufen.von 

Gruppen- und Klassenunterricht in den Inhalts-

bereichen eines erweiterten Musik- und Bewe-
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gungsunterrichts. Neben vertiefungsspezifischen 

Ausbildungsinhalten eröffnet die Profilbildung 

die Chance an gemeinsamen, übergeordneten Zie-

len zu arbeiten. So sind im künstlerischen Bereich 

das Erreichen einer «professionellen Vielseitig-

keit», der weltoffene zeitgenössische Musikbezug 

und die Fähigkeit aktiv im Feld der Musik und 

Bewegung performen zu können, gemeinsame 

Zielsetzungen. Im pädagogischen Bereich sind 

diese, eine hohe Transferleistung der Ausbildung 

in die Praxis, der Anspruch Kunst und Kultur als 

Ausgangspunkt der Vermittlung zu setzen, und 

als Grundhaltung eine suchende und forschende 

Lehrhaltung einzunehmen. 

Zum Profil der Musik- und Bewegungspädagogik 

gehören: 

– Bachelor of Arts in Musik und Bewegung

– Master of Arts in Musikpädagogik mit der Ver-

tiefung Musik und Bewegung und den Schwer-

punkten Rhythmik und Elementare Musiker-

ziehung und die Vertiefung Schulmusik mit den 

Schwerpunkten Schulmusik I und II.

3. Das Berufsfeld

Das anschliessende Masterstudium im Master 

Musikpädagogik / Vertiefung Musik und Bewe-

gung / Schwerpunkt Rhythmik öffnet ein erwei-

tertes Feld für den Unterricht mit Menschen 

von 0 –100 sowie mit Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen und heterogen zusammengesetzten 

Gruppen.

Erweiterung im Master Musikpädagogik, 

Schwerpunkt Rhythmik

Das Masterstudium mit Schwerpunkt Rhyth-

mik befähigt die Studierenden im vielfältigen 

Berufsfeld der Musik- und Bewegungspädago-

gik tätig zu sein. Das Studium geht auf die 

zukunftsweisende Voraussetzung ein, dass 

Musik die verschiedensten Lebensbereiche 

durchdringt. Beispiele sind der Lebensraum 

Schule, Konzertpädagogik in Zusammenar-

beit mit Kulturveranstaltern, Unterricht für 

spezielle Zielgruppen wie Kleinkinder oder 

Senioren, sowie heilpädagogisches Musizie-

ren und Bewegen in Sonderschulen oder Kli-

niken. Die im Bachelor Musik und Bewegung 

oder in einer vergleichbaren Grundausbildung 

erworbenen Kompetenzen für das Unterrich-

ten von Kindern von drei bis zwölf Jahren 

sollen erweitert werden für die gestalterische 

Arbeit mit Menschen von «0 bis 100 Jahren» 

unter Berücksichtigung allfälliger besonderer 

Bedürfnisse. 

Dies setzt eine Vertiefung der künstlerischen 

Kompetenzen und die Herausbildung eines 

individuellen musikalischen Profils voraus.

Als tragende Basis in der Entwicklung eines 

individuellen Profils als Fachlehrkraft für 

Musik und Bewegung / Rhythmik ist die 

Vertiefung der pädagogischen Kompeten-

zen zentrales Anliegen. Dabei ist die Ausei-

nandersetzung mit Integration und Inklu-

sion als differenziert zu gestaltender und 

dynamischer Prozess des Zusammenfügens 

und Zusammenwachsens zu reflektieren. In 

Kooperation mit der HfH werden Fragen der 

Entwicklung und einer entwicklungslogi-

schen Didaktik beleuchtet.

Anstellung an Musikschulen

Die Anstellungen erfolgen grösstenteils an 

Musikschulen. Dadurch wird die qualitative 

Das Diplom Bachelor Musik und Bewe-

gung berechtigt dazu, Kinder von 3–12 Jah-

ren in Musik und Bewegung zu unterrichten. 

Musik und Bewegung Kinder 3 – 6 Jahre

Eltern-Kind-Musizieren, Musikalische Frü-

herziehung, Rhythmik für Kleinkinder, Bewe-

gungs- oder Musikkurse für Kinder.

Musik und Bewegung Kinder 6 – 9 Jahre

Musikalische Grundausbildung, Rhythmikkur-

se, Tanz- und Bewegungskurse, Musikalische 

Grundausbildung mit altersdurchmischten 

Gruppen.

Musik und Bewegung Kinder 9 –12 Jahre

Projekte Mittelstufe, Klassenmusizieren mit 

gemischten Instrumenten.

Projekte mit Kindern und Familien vom Musical 

bis zum Tanzprojekt, Schulhausprojekt, Kinder-

konzerte etc.
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Begleitung der Lehrpersonen begleitet. M G A 

Lehrpersonen mit guter Ausbildung sind Man-

gelware – werden noch immer gesucht. Fachlehr-

personen mit Ausbildung in Musik und Bewe-

gung erfüllen die Bedürfnisse nach Fachkompe-

tenz, Umgang mit heterogenen Gruppen sowie 

verschiedensten Projekten.

Musik und Bewegung / Rhythmik in Sonder-

schulen im Kanton Zürich

Die Sonderschulen im Kanton Zürich stellen 

Fachlehrpersonen an im Fachunterricht Musik, 

Musik und Bewegung oder Rhythmik. 

Ariane Bühler beschreibt den Stellenwert des 

Fachunterrichts an Sonderschulen:

Zentral an der Arbeit an Sonderschulen ist, dass 

es den Rhythmiklehrpersonen gelingt, den Ler-

nenden – so fremd sie uns auch immer sind – zu 

begegnen und sie und ihr Verhalten zu verste-

hen. «Am Anfang jeglicher pädagogischer Ein-

flussnahme steht Beziehung. Eine Beziehung, 

die von den Unterrichtenden angeboten und 

von allen Beteiligten mitgestaltet wird (Büh-

ler / Thaler, 2006, 98). Dies stellt an die Persön-

lichkeit einer Rhythmiklehrperson besondere 

Anforderungen. Einerseits muss sie über dif-

ferenzierte Fachkenntnisse, sowie über ver-

tiefte Kenntnissen der theoretischen Modelle 

von Danuser (2009) und Bühler / Thaler (2006) 

verfügen, andererseits muss sie Einsichten 

in die eigenen Verhaltensmuster und Fähig-

keiten haben. Besonders wichtig sind dabei 

Einfühlungsvermögen, Echtheit und «…die 

Fähigkeit auf andere zuzugehen, um sie «dort 

abzuholen, wo sie sind» und flexibel auf Men-

schen und Situationen zu reagieren» (Bühler / 

 Thaler, 2006, 98)

4. Weiterbildung als Chance zu 
einem Schritt vorwärts 
Die Weiterbildung Musik an der ZHdK 

umfasst die Bereiche Performance / Kre-

ation / Musikvermittlung / Musikthera-

pie / Musikpädagogik / Musikphysiologie.

Sämtliche Bereiche sind geeignet, um die 

persönlichen Kompetenzen einer Rhyth-

mik-Lehrperson nach einigen Jahren 

Berufserfahrung zu erweitern. 

Als erstes zu empfehlen ist der Besuch des Mas-

ters Musikpädagogik / Schwerpunkt Rhythmik, 

der CAS Akzent Musik-Bewegung-Heilpädagogik 

(Grundlage für die Praxis in der Heilpädagogik 

oder in der M G A mit heterogenen Gruppen) 

oder die breit angelegten Bausteine in Musik und 

Bewegung.

Fazit: 

Das Künstlerische Profil in Musik und Bewegung 

der Lehrpersonen steht im Vordergrund.

Aus- und Weiterbildungen unterstützen den 

Erwerb dieser vielfältigen Kompetenzen.

Die Kompetenz des Unterrichtens öffnet ein viel-

fältiges Arbeitsfeld, das von den Musikschulen 

geschätzt und auch in der Praxis eingesetzt wird. 

Musik und Bewegung / Rhythmik ist ein Fachun-

terricht, der durch eine kompetente Formulie-

rung der Ziele und Inhalte in der Kommunikation 

mit den zuständigen Stellen, Institutionen und 

Familien / Eltern definiert wird.

Ausbildungen 

http://musikundbewegung.zhdk.ch

Weiterbildungen 

www.zhdk.ch/?musik_weiterbildung

Literatur 

www.musikundbewegung.net

Elisabeth Danuser
Studium Rhythmik in Zürich

Langjährige Tätigkeit in Musikschulen und Sonderschulen 

mit Menschen aller Altersstufen sowie in der Weiter- und 

Ausbildung im Bereich Musik, Bewegung und Musikmanage-

ment.

Autorin verschiedener Didaktikpublikationen

Studienleiterin Bachelor Musik und Bewegung sowie Leiterin 

Weiterbildung Musik an der Zürcher Hochschule der Künste.
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in der Folge gibt es Bestrebungen, Rhythmische 

Gymnastik in die Opern- und Schauspielausbil-

dung sowie auch für InstrumentalschülerInnen 

einzuführen. Für den künftigen Unterricht wird 

Gertrude Wiesenthal, Lehrende an der Musikaka-

demie, mit einem Stipendium zur Ausbildung in 

die Bildungsanstalt Dalcroze nach Hellerau bei 

Dresden gesandt.1 

Aus einem Hellerauer Schulbericht von 1914 

erfahren wir von der Existenz einer Zweiganstalt 

in Wien, wo im Berichtsjahr auch Vorführungen 

der Methode unter Jaques-Dalcroze – begleitet 

von Hellerauer SchülerInnen – stattgefunden 

haben.2 

Damit ist wohl die Schule von Suzanne Perottet 

gemeint, die bereits ab 1912 in Wien die Methode 

Jaques-Dalcroze unterrichtet. Der von reform-

pädagogischen Gedanken erfüllte Wiener Stadt-

schulrat hatte ihr drei große Säle in einem Schul-

gebäude zur Verfügung gestellt.3 

1923 wird die Schule Hellerau zu einem Gastspiel 

bei der Woche der Modernen Musik ins Wiener 

Konzerthaus eingeladen. Die Gruppe präsentiert 

in einem künstlerischen Programm Bartóks «Der 

holzgeschnitzte Prinz» sowie Milhauds «L’homme 

et son désir» und stellt an einem zweiten Abend 

Emile Jaques-Dalcroze als Begründer der Rhyth-

mik und seine Schülerin Mimi Scheiblauer sind 

zweifellos zwei bedeutende Persönlichkeiten in 

der Entwicklung unseres Fachbereichs. Während 

die «Dalcroze-Rhythmik» heute nicht nur in Euro-

pa, sondern auch in Nord- und Südamerika, in 

Asien und Australien unterrichtet wird, ist Mimi 

Scheiblauer vor allem als Pionierin der Rhyth-

mik bei beeinträchtigten Menschen international 

bekannt geworden. 

Beide haben mit ihrem Wirken auch in Österreich 

entscheidende Akzente gesetzt und Weichenstel-

lungen ermöglicht, die späteren FachvertreterIn-

nen den Weg bereitet haben. 

In diesem Beitrag wollen wir daher mit einer 

Spurensuche beginnen und dann den Blick auf die 

Gegenwart richten. Dabei werden wir interessan-

terweise immer wieder auf wichtige Impulse aus 

der Schweiz treffen. 

Frühe Spuren 
Als eine der frühesten Spuren finden wir 1909 

eine Einladung an Dalcroze, seine Methode an 

der Musikakademie in Wien vorzustellen. Sein 

Vortrag mit einer Unterrichtsdemonstration sei-

ner Genfer SchülerInnen muss die Musikerkol-

legInnen in Wien sehr beeindruckt haben, denn 

Dalcroze, scheiblauer uND heute? 
von Eleonore Witoszynskyj 

1 archiv der musikuniversi-
tät wien 

2 Vgl. chladek, r.: Von 
hellerau nach laxenburg. in 
oberzaucher-schüller, G.: 
ausdruckstanz. eine mit-
teleuropäische bewegung 
der ersten hälfte des 20. 
Jahrhunderts. wilhelms-
haven 1992, s. 68 

3 Vgl. feudel, e.: 
rhythmisch-musikalische 
erziehung. wolfenbüttel 
1956/3, s.112 

Mimi Scheiblauer
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sondern betreibt auch eine umfangreiche Öffent-

lichkeitsarbeit. In Vorträgen, Fachbeiträgen, Fort-

bildungsveranstaltungen und Rundfunksendun-

gen macht sie die Rhythmik bekannt und setzt 

sich engagiert für deren Verbreitung ein. Offen 

für fortschrittliche Erziehungsmethoden, arbeitet 

Baer-Frissell auch mit der Montessori- Schule in 

Wien zusammen.6 

1932 – nach sieben Jahren erfolgreicher Aufbau-

arbeit – stirbt Baer- Frissell im Alter von nur 46 

Jahren. Ihre Schülerin Brigitte Müller wird ihre 

Nachfolgerin und neue Leiterin der Rhythmik-

Ausbildung. Die Bereiche Gymnastik und Tanz 

hatte bereits in den Jahren davor die in Hellerau 

ausgebildete und schon als Tänzerin und Choreo-

graphin bekannte Rosalia Chladek als Leiterin 

übernommen.7 

In Laxenburg setzt man die Hellerauer Tradition 

der Sommerkurse fort, zu welchen auch Fachkol-

legInnen aus dem Ausland eingeladen werden. In 

einem Sommerkursprogramm von 1933 werden 

z. B. Mimi Scheiblauer (Zürich) als Gastdozen-

tin für Rhythmik und Carl Orff (München) für 

Schlagwerk genannt.8 

Die Schule Hellerau-Laxenburg wird in den Jah-

ren 1925 – 1938 von über 3000 SchülerInnen aus 

allen europäischen Ländern und anderen Erd-

teilen besucht. Sie erhält internationale Preise 

und Auszeichnungen und wirkt seit 1925 ständig 

bei den klassischen Festspielen von Syrakus und 

Paestum mit. 1939 wird die Schule unter poli-

tischem Druck geschlossen. Die damals verant-

wortlichen Personen hatten sich geweigert, mit 

den neuen Machthabern zusammenzuarbeiten, 

deren Vorgaben mit ihrem bisherigen Menschen-

bild unvereinbar waren.9 

Während des Krieges versucht Brigitte Müller an 

der staatlichen Musikakademie eine Rhythmik-

Ausbildung fortzuführen, doch werden die Stu-

dierenden nach und nach zum Kriegs- bzw. Sani-

tätsdienst eingezogen, so dass der Studiengang 

bald eingestellt werden muss.10 

Rhythmik im pädagogischen Bereich 
Nach Kriegsende ist man auf der Suche nach 

einer Neuorientierung. Im Bildungsbereich wer-

den Fortbildungsveranstaltungen angeboten, 

doch die von der Schule Hellerau-Laxenburg auf-

gebaute Arbeit scheint in den Wirren des Krieges 

verloren gegangen zu sein. Da setzt Dr. Agnes 

das pädagogische Programm der Schule vor. 

Der große Erfolg der beiden Aufführungen 

ist nachhaltig, denn die Schule erhält das 

Angebot, von Hellerau bei Dresden nach 

Laxenburg bei Wien zu übersiedeln. Wegen 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten in Hellerau 

nimmt man das Angebot an.4 

1925 übersiedelt die «Neue Schule Hellerau» 

mit Lehrenden und SchülerInnen ins Schloss 

Laxenburg bei Wien und wird nun unter der 

Bezeichnung «Schule Hellerau-Laxenburg» 

weitergeführt. Hellerau-Laxenburg wird zur 

Berufsausbildungsstätte für Rhythmische 

Erziehung, Gymnastik und Tanz. Daneben gibt 

es Kurse für MusikpädagogInnen, Kleinkinder-

erzieherinnen, SchulpädagogInnen, Gymnastik-

lehrende, TänzerInnen, TanzpädagogInnen und 

TanzregisseurInnen.5 

Die Leiterin, Christine Baer-Frissell ist eine cha-

rismatische Persönlichkeit, die als Seele und 

Motor der Schule wirkt. Sie überzeugt nicht nur 

mit ihrem Rhythmikunterricht und ihrer heraus-

ragenden Fähigkeit in der Klavierimprovisation, 

4 Vgl. witoszynskyj, e./
schindler,G./schneider,m.: 
erziehung durch musik und 
bewegung. wien 20083, s. 8
 
5 Prospekte der schule 
hellerau 1925-38 

6 Vgl. tervooren, h.: 
montessoripädagogik und 
rhythmisch-musikalische 
erziehung im kontext 
reformpädagogischer mo-
delle. essen 1999 s. 246ff. 

7 Vgl. witoszynskyj, e. u.a., 
a.a.o., s. 8f.

8 ebenda

9 chladek, r.: mündlich 
überliefert

10 archiv der musikuniver-
sität wien
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engesetz die «wissenschaftliche Durchdringung 

der künstlerischen Fächer». Um den gesetzli-

chen Auftrag zu erfüllen, werden für die Inst-

rumentalstudien Institute für Musikgeschichte, 

Musiksoziologie, Musikanalytik u.a. eingerich-

tet. Die Studienrichtung Rhythmik muss diese 

Aufgabe selbst übernehmen. 

Ein Blick auf die Rhythmikliteratur dieser Jahre 

zeigt eine starke Ausrichtung auf die Praxis der 

Rhythmik, nur vereinzelt werden Grundlagen 

und theoretische Ansätze zum Fach geboten. 

Dies liegt zum Teil auch an den Verlagen, die 

wegen der deutlich höheren Nachfrage vorzugs-

weise praxisbetonte Rhythmikliteratur publi-

zieren. 

Erst in den 80er-Jahren erscheinen erste Theorie-

Werke zur Rhythmik, wie 1981 «Das rhythmische 

Niegl, eine leitende Beamtin des Ministeriums 

für Unterricht und Kunst, einen neuen Impuls. 

Auf einer Dienstreise in die Schweiz entdeckt sie 

einen schmalen Band von Trudi Pfisterer über 

«Musikalisch-rhythmische Erziehung» nach 

Scheiblauer. Die Lektüre löst ein großes Inter-

esse aus, denn in der Folge organisiert Niegl ab 

1952 österreichweit Fortbildungen in Musika-

lisch- rhythmischer Erziehung für Kindergarten-

pädagoginnen, ErzieherInnen und Sonderschul-

lehrerInnen. Die Leitung dieser Fortbildungen 

übernimmt zunächst Mimi Scheiblauer, später 

folgen dann ihre Schülerinnen, wie u.a. Annema-

rie Reichard-Kunz und Ursula Schmidt. Weite-

re Bemühungen Niegls gehen dahin, Rhythmik 

als Fach in die Lehrpläne der Ausbildung für  

KindergartenpädagogInnen und ErzieherInnen 

aufzunehmen. Noch gibt es aber keine eigene 

Ausbildung für RhythmiklehrerInnen in Öster-

reich, die Lehrkräfte für das neue Fach kommen 

daher vorerst von Scheiblauer aus dem Rhyth-

mikseminar am Konservatorium Zürich.11

Rhythmikstudium an der Akademie 
späteren Hochschule und gegenwär-
tigen Universität für Musik und dar-
stellende Kunst in Wien 
1959 wird im Zusammenwirken von Musikaka-

demie Wien und Ministerium ein Rhythmik-

Hauptfachstudium eingerichtet. Die Leiterin ist 

Brigitte Müller, die die Fächer Rhythmik, Gehör-

bildung und Klavierimprovisation unterrichtet. 

Rosalia Chladek, die Leiterin der Tanzabteilung, 

übernimmt den Bewegungsunterricht. 

Ab 1964 kann Annemarie Reichard, eine Schei-

blauer-Schülerin, für den Kinderunterricht und 

die didaktischen Fächer gewonnen werden. Rei-

chard war zuvor bereits in der Weiterbildung 

von PädagogInnen im Fach Rhythmik in ganz 

Österreich tätig. 1968 kehrt Reichard in die 

Schweiz zurück und AbsolventInnen der Wiener 

Schule treten an ihre Stelle. Im Lauf der Jahre 

erweitert sich das Lehrendenteam auch noch 

um KollegInnen, die ihr Rhythmik-Studium in 

Berlin, Hannover, Detmold und Genf absolviert 

haben und die weitere Entwicklung der «Wiener 

Schule» mitgestalten. 

1970 erlangt die Musikakademie Hochschulsta-

tus. Ab 1983 verlangt das Kunsthochschulstudi-

Blickwinkel: Spurensuche

11 Vgl. witoszynskyj, e. u.a. , 
a.a.o., s. 9 

Christine Baer-Frissll
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Prinzip» von Isabelle Frohne oder 1984 «Erzie-

hungsbereich Rhythmik – Entwurf einer Theo-

rie» von Rudolf Konrad. 1992 legt auch Gudrun 

Schaefer mit «Rhythmik als interaktionspäda-

gogisches Konzept» eine theoretische Auseinan-

dersetzung mit dem Fachbereich vor. Die in den 

Folgejahren erscheinenden Publikationen u. a. 

auch der Schweizer Autorinnen A. Bühler und A. 

Thaler «Selber denken macht klug» (2001) bzw.  

F. Danuser-Zogg «Musik und Bewegung» (2002) 

und bieten weitere anregende Beiträge zur the-

oretischen und didaktischen Grundlegung der 

Rhythmik. Mit der Einführung der Bakkalaurea-

ts- und Magisterstudien in europäischen Ländern 

werden mit der Zeit zusätzliche wissenschaftliche 

Forschungsarbeiten zum Fachbereich vorliegen. 

An der Musikuniversität in Wien bringt die letzte 

große Studienplanreform bereits ab 2003 / 04 die 

Aufteilung des Studiums Musik- und Bewegungs-

pädagogik / Rhythmik in zwei Abschnitte: das 

Bakkalaureatsstudium im Umfang von 8 Semes-

tern und das Magisterstudium im Umfang von 2 

Semestern. 

Nach unserer Einschätzung ist der Gewinn aus 

den zu verfassenden wissenschaftlichen Arbei-

ten12 für das künstlerisch-pädagogische Fach 

Musik- und Bewegungspädagogik / Rhythmik vor 

allem 

– eine durch die vertiefte wissenschaftliche For-

schung zunehmende theoretische Fundierung 

und Legitimation des Fachbereichs 

– wichtig für die Vertretung des Fachbereichs 

nach außen 

– die Stärkung des beruflichen Selbstverständ-

nisses unserer AbsolventInnen13

Ausweitung der Praxisfelder 
Einhergehend mit der Entwicklung der Ausbil-

dung, dem verstärkten Interesse von Studien-

bewerberInnen und dem Anstieg der Zahl von 

AbsolventInnen kommt es zu einer Ausweitung 

der Praxisfelder. RhythmiklehrerInnen unterrich-

ten im Bereich Musikpädagogik an Musikschulen 

oder in Studiengängen für Instrumental- bzw. 

TanzpädagogInnen an Musikhochschulen und 

Universitäten. Im pädagogischen Bereich ist es 

der Kindergarten oder auch in Ausbildungen für 

Kindergarten-, SozialpädagogInnen und Erziehe-

rInnen. RhythmikerInnen arbeiten im Freizeit-

bereich und / oder präsentieren selbst künstleri-

sche Arbeiten, Choreographien und Performances 

im Rahmen von Kulturprogrammen, wofür eini-

ge auch auch schon mit internationalen Preisen 

bedacht wurden. 

In den letzten Jahren gibt es eine steigende Nach-

frage an RhythmiklehrerInnen in der Arbeit mit 

beeinträchtigten Menschen, bzw. auch an Rhyth-

mik mit SeniorInnen. 

Ein schon lang gehegter Wunsch wäre, dass unse-

re AbsolventInnen auch in Grundschulen Rhyth-

mik unterrichten könnten, was bisher aus forma-

len Gründen nicht möglich war. In jüngster Zeit 

gibt es jedoch immer mehr Schulen mit Nachmit-

tagsangeboten und so haben wir die Hoffnung, 

dass Rhythmik auf diesem Weg in die Schulen 

kommen könnte. Das Interesse von Grundschul-

lehrerInnen wäre durchaus da, wie wir alle Jahre 

wieder bei der Internationalen RhythmikWoche 

Wien hören, einer Weiterbildungsveranstaltung 

des österreichischen Berufsverbands (ÖBR)14. 

Auch aktuelle Projekte wie Bewegte Klasse, 

Rhythmus-Klasse oder Musik zum Anfassen, wo 

RhythmikerInnen mit Schulen zusammenarbei-

ten, kommen sehr gut an.

Zum Selbstverständnis der Rhythmik 
und wissenschaftliche Erkenntnisse 
Von den Zukunftsvisionen kommen wir nun noch-

mal auf Dalcroze und Scheiblauer und ihr Ver-

ständnis von Rhythmik zurück. Die «Erziehung 

zur Musik und durch Musik» wie Dalcroze seine 

Methode beschreibt, erfährt bei der Verbreitung 

in (sozial- und heil-) pädagogische Tätigkeitsfel-

der allmählich eine Verlagerung ihrer Ziele und 

Inhalte. Wie ich es auch selbst erlebt habe, bietet 

Scheiblauer als Dalcroze-Schülerin ihren Rhyth-

mikstudierenden stets Rhythmik als Erziehung 

12 liste der magisterar-
beiten und infos zum studi-
um an der musikunversität 
wien siehe unter mdw.ac.at, 
studienrichtung musik- und 
bewegungspädagogik/
rhythmik - forschung 

13 Vgl. illini, r./ witos-
zynskyj, e.: musik- und 
bewegungspädagoginnen 
begegnen der wissenschaft 
- schritte zur theoriebil-
dung in den magister- /
masterarbeiten an der 
universität für musik u. 
darst. kunst wien. in: 
kongressband europäischer 
rhythmik-kongress wien 
2009, hrg: mdw. Verlag 
lernen-mit-Pfiff, wien 2010 

14 Österreichischer be-
rufsverband für rhythmik/
musik- und bewegungspä-
dagogik, www.rhythmik.at
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künstlerischen Produktionen von AbsolventIn-

nen, in welchen Musik und Bewegung – erweitert 

auch durch Sprache und Bild – zu einer neuen 

Gestaltungsform vereint werden, erkennen wir 

oft eine besondere Sensibilität und Bewusstheit 

im Umgang mit Zeit, Kraft und Raum und den 

genannten Medien. 

In der Gegenwart wird die Arbeitsweise der 

Rhythmik durch die Neurowissenschaften bzw. 

die humanbiologische Forschung bestätigt. Dem-

nach ist Lernen am erfolgreichsten, wenn es in 

einem vernetzten Prozess mit sinnlichem Erle-

ben und motorischer Erfahrung geschieht. Denn 

«wenn wir beim spielerischen Lernen optische, 

haptische und motorische Elemente einbeziehen, 

werden dadurch Lerninhalte nicht weniger exakt, 

als wenn wir sie nur in Begriffen und Formeln 

anbieten, sondern im Gegenteil: sobald sie mit 

Motorik, Empfindung und sensorischem Erleben 

gekoppelt werden, (...) werden die empfangenen 

Infomationen weit besser verankert und verstan-

den. (Frederik Vester)17 

Dalcroze, Scheiblauer und ihre NachfolgerIn-

nen erhalten mit diesen Forschungsergebnissen 

eine wichtige Bestätigung für ihr Wirken, das 

in seinem Ansatz aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen der Lernforschung entspricht. Wir 

Rhythmiklehrerinnen / Musik- und Bewegung-

spädagogInnen in der Gegenwart dürfen die-

se Bestätigung zudem als Ermutigung für ein 

bestärktes Eintreten für unser Fach sehen, um 

der Rhythmik / Musik- und Bewegungspädagogik 

auch in Zukunft alle Chancen offen zu halten.

zur und durch Musik im Sinne von Dalcroze 

an, bei Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

setzt sie jedoch andere Schwerpunkte. Mit dem 

verstärkten Eingehen auf individuelle Stärken 

und mögliche zu verbessernde Schwächen legt 

sie das Gewicht auf Erziehung durch Musik, die 

von der Bewegung ausgeht.15 

Diese Entwicklung führt zur Ausweitung der 

Ziele des Fachbereichs Rhythmik in Richtung 

Persönlichkeitsbildung und -entwicklung. In 

der Folge wird die Förderung von musikali-

schen und motorischen Fähigkeiten durch 

verstärkte Angebote in den Bereichen Wahr-

nehmen, Kreativität und Kommunikation 

erweitert.16 

Heute legen RhythmiklehrerInnen je nach 

Tätigkeitsfeld zwischen Kunst, Pädagogik 

und therapeutischem Rahmen das Gewicht 

mehr auf Musikerziehung durch Bewegung 

oder auf Erziehung und Bildung bzw. För-

derung durch Musik und Bewegung. In 

15 bankl, i./mayr, m./
witoszynskyj, e.: leben-
diges lernen durch musik, 
bewegung, sprache. wien 
2009, s. 8

16 ebenda

17 Vester, f.: spielen hilft 
verstehen. Vernetzte 
Vermittlung zwischen harter 
Praxis und grauer theorie 
in: liebich/zacharias: welt 
des spiels - spiele der welt. 
münchen 1991, s.16

Eleonore Witoszynskyj
Eleonore Witoszynskyj, Mag. phil., ao. Univ. Prof. 
für Rhythmik am Institut Musik- und Bewegungs-
erziehung / Musikpädagogik an der Musikuniversi-
tät Wien. Studierte Rhythmik in Zürich und Wien, 
Instrumentalpädagogik, Erziehungspsychologie 
und Sonderpädagogik; Ausbildung und freie Praxis 
in Bewegungsanalyse / Tanztherapie; Gast-Vorträge 
und Seminare bei internationalen Symposien und 
an Hochschulen im In- und Ausland; Leiterin von 
Workshops und Lehrgängen in der Berufsfortbil-
dung; Publikationen, zuletzt mit Co-Autorinnen 
I. Bankl und M. Mayr: Lebendiges Lernen durch 
Musik, Bewegung, Sprache. Verlag G&G, Wien 2009 
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schen Geist und Körper, wie auch Dalcroze es 

sah. Ingham fand viele Übereinstimmungen bei 

den Methoden von Dalcroze und Tadd. Beide Leh-

rer experimentierten mit Lehrmethoden die ihrer 

Ansicht nach nützlich waren. Neunzig Jahre spä-

ter holte die Gehirnforschung sie ein.

James Tower, Herausgeber der Zeitschrift «Good 

Housekeeping» wurde durch das Sommerlager 

von Tadd, oder Ingham oder durch publizierte 

Artikel über Dalcroze, auf die Dalcroze Methode 

aufmerksam. Die Zeitschrift «Good Housekeeping» 

wendete sich vorwiegend an die Hausfrauen und 

war bekannt für Rezepte, Tipps für die Reinigung 

und Haushaltgeräte, publizierte aber auch Artikel 

von allgemeinem Interesse. 1911 erschien in die-

ser Zeitschrift der Artikel von Ingham

‚Musik und Grazie, die neue rhythmische Gym-

nastik’ und machte damit die Dalcroze-Methode 

allen 300’00 Abonnenten dieser bekannten Frau-

enzeitschrift bekannt. Das war die erste Erwäh-

nung von Dalcroze in einer Zeitschrift in Amerika.

Am Ende des Artikels schrieb der Herausgeber: 

«Die Resultate dieser Übungen für jung und alt, 

sind so bemerkenswert, dass sie als Teil jeder 

Erziehung bestimmt sind.» Leider wurde diese 

Voraussage nicht wahr. Obgleich dies eine bemer-

kenswerte Methode ist, fand sie in dem normalen 

Schulsystem, in den Universitäten und Konser-

vatorien nicht den gewünschten Zugang. Heute 

wird relativ wenig Dalcroze-Rhythmik in den USA 

unterrichtet. Die DSA versucht herauszufinden 

warum es so ist, wieso so wenig geschulte Lehrer 

der Dalcroze Methode in Amerika sind und was 

unternommen werden kann, um die Situation zu 

verbessern.

Dalcroze-Lehrer, die in den 1930er Jahren in Genf 

und Hellerau ausgebildet wurden erarbeiteten 

Lehrprogramme und Schulen in Amerika. Diese 

Programme waren über das Land verstreut und 

es hing von jedem individuellen Lehrer ab, das 

Programm am Leben zu erhalten. Die Lage ist 

heute sehr ähnlich, Lehrgänge und Lehrertraining 

hängen von einem oder mehreren Lehrern ab.

Lehrgänge die den Namen «Dalcroze eurhyth-

mics» (zuerst wurde der Ausdruck «eurhythmics» 

in England verwendet und später in den USA auf-

genommen) beinhalten die komplette Methode: 

Die amerikanische Dalcroze Gesellschaft (DSA), 

unsere nationale Berufsgesellschaft wurde 1978 

gegründet und ist sehr aktiv und dynamisch, 

ungefähr so wie das Werk von Dalcroze. Die DSA 

ist in Vorbereitung der nationalen Konferenz, die 

am 20 bis 22. Juni 2012 in Seattle, Washing-

ton, abgehalten wird. Ich möchte den Lesern von 

«Rhythmik» eine Idee von der heutigen Situation 

des Werkes von Dalcroze in Amerika geben, sowie 

eine Übersicht der laufenden Kurse, Schulpro-

gramme und andere Aktivitäten der DSA. Bevor 

ich jedoch auf die aktuelle Situation eintrete, 

möchte ich doch zuerst die Geschichte erklären, 

wie Dalcroze in Amerika bekannt wurde, lange 

bevor die Dalcroze-Gesellschaft gegründet wur-

de.

Ein englischer Lehrer namens Charles B. Ing-

ham, sammelte viele erzieherische Methoden und 

nahm im frühen 20. Jahrhundert an verschiede-

nen Klassen von Dalcroze in Genf und Dresden 

teil und war von dem Wert der Vielseitigkeit der 

Lehre von Rhythmik überzeugt. In seinem Artikel 

«Musik und Grazie, die neue rhythmische Gym-

nastik» – der erste bis jetzt bekannte in englisch 

geschriebene Artikel über die Dalcroze Metho-

de, schrieb Ingham: «Wie in vielen Bereichen 

der künstlerischen Erziehung entwickelt sich die 

Dalcroze Methode in einer natürlichen Weise … 

für den fortschrittlichen Studierenden der Musik. 

… erscheint sie nahezu perfekt zu sein.» Ingham 

lobte die Dalcroze Methode in höchsten Tönen.

Ingham’s fortschrittliches Denken für Erzie-

hungsmethoden, führte ihn in ein, von J. Liber-

ty Tadd, Direktor der industriellen Kunstschule 

von Philadelphia, organisierte Sommerlager in 

New York. Gemäss einem Zeitungsartikel der New 

York Times vom 23. Januar 2010 war Tadd ein 

Förderer von verschiedenen neuen Techniken 

der Erziehung in Kunst. Unter anderem for-

derte er die Schüler auf, vielseitig zu sein. 

Von Kindern im Kindergartenalter verlangte 

er, auf der Wandtafel mit Kreide gleichzei-

tig mit beiden Händen Kreise zu zeichnen. 

Auch forderte er sie auf, die Augen zu schlie-

ssen währendem sie zeichneten. Tadd war 

überzeugt, dass diese Techniken erfolgreich 

sein mussten, da sie beide Gehirnhälften 

stimulierten. Ganz klar und von grossem 

Interesse war für ihn die Beziehung zwi-

Dalcroze iN DeN VereiNiGteN staateN  
VoN amerika von Dr. Kathy Thomsen, Vorsitzende der 
Dalcroze-Gesellschaft von Amerika
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Der erste Kontakt von Kindern mit Dal-

croze-Rhythmik findet in den Musik-

schulen in den USA statt, sowie auch in 

den Musikschulzimmern der öffentlichen 

Schulen. Viele amerikanische Musikleh-

rer haben Erfahrungen mit verschiede-

nen Methoden: Orff, Kodaly, Musikschule 

von Gordon, Suzuki und Dalcroze. Damit 

erschaffen sie ein eigenes gemischtes pä-

dagogisches System. Es werden aber auch 

Dalcroze-Klassen in verschiedenen Schulen 

angeboten. Ein einzigartiges neues Angebot 

gibt es an der Lucy Moses Schule in New York; 

sie kombiniert Dalcroze Unterricht mit Suzuki 

Förderkursen. Sie nennen es: «Dalzuki».

Obschon die Lehrgänge von jedem Lehrer ver-

schieden sind, legt man in den USA eher Wert 

auf die Musik, während in Genf eine grössere 

Aufmerksamkeit in der Entwicklung des Kör-

pers gelegt wird. Verallgemeinert könnte man es 

so ausdrücken: In den USA, obschon die Qualität 

des Ausdrucks wichtig ist, liegt die erste Absicht 

in der Förderung und Entdeckung in der Musik. 

In der Frühlingsausgabe 2011 unserer Zeitschrift 

drückte sich der neueste Diplomierte, Jeremy 

Dittus, in einem Interview über die Unterschie-

de bei der Anwendung der Dalcroze Methode, 

wie folgt aus: «Nach meiner Erfahrung sind die 

US-Dalcrozer eher an Prozessen und Verinner-

lichungen interessiert, wie etwas aussieht, und 

viel weniger wie sich etwas anfühlt. Das Institut 

Jaques-Dalcroze zeigt eher Interesse an körper-

lichem Ablauf und Technik». Im Jahr 2007 nahm 

ich an einem Kongress in Genf teil und kann 

bestätigen, dass es einen amerikanischen Stil 

von Dalcroze-Rhythmik gibt, der sich deutlich 

von dem, was ich in Genf erlebt habe, unter-

scheidet.

Rhythmik, Musiklehre und Improvisation. Das 

Werk von Dalcroze wird in den USA vorwiegend 

bei der musikalischen Erziehung eingesetzt, 

wobei man jetzt auch Ansätze für den Einsatz 

bei therapeutischen Massnahmen z. B. für Kinder 

mit Autismus und für Senioren beobachten kann. 

Die DSA hat im Moment etwa 120 Mitglieder. 

Davon haben 22 das Zeugnis für die Grundaus-

bildung, 16 eine Lizenz und neun das Diplom von 

Genf. Während einige Lizenznehmer mit einem 

Lehrerausbildungsprogramm beschäftigt sind, 

haben die neun Diplomierten die Berechtigung 

andere zu diplomieren. Jeder Diplomierte legt 

seine eigenen Standards fest für die Diplomie-

rung; die DSA hat keinen Einfluss auf die Stan-

dards oder Diplomierung von Lehrern.

Folgende professionelle Institute in den USA 

offerieren Bescheinigungen für Dalcroze-Lehrer:

Carnegie Mellon University (Pennsylvania) www.

music.cmu.edu/dalcroze, the Dalcroze School at 

Lucy Moses School (New York) www.kaufman-

center.org/lucy-moses-school, Hoff-Barthelson 

Music School (New York) www.hbms.org, Dalcro-

ze School of the Rockies (Colorado) www.dalcro-

zeschooloftherockies.com, Institute for Jaques-

Dalcroze Education (Washington, DC) www.

summerdalcroze.com, and the Longy School of 

Music (Massachusetts) www.longy.edu. Die Lon-

gy School of Music ist die einzige Institution 

ausserhalb Genf, die einen «Master Degree» in 

Dalcroze Eurhythmie anbietet. Ausländische Stu-

denten sind in allen Ausbildungsstätten will-

kommen. Verschiedene andere Institute in den 

USA bieten Klassen für Erwachsene an. Eine 

Bescheinigung ist erst erhältlich, wenn ein Aus-

gebildeter als Lehrer dabei war. Normalerweise 

werden für Erwachsene das ganze Schuljahr über 

Kurse angeboten, zwei oder dreiwöchige Kurse 

auch in den Sommerferien. 
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ressierten Personen können dem DSA beitreten 

und erhalten dadurch die Publikation, haben 

Zugang zur Videothek und geniessen reduzierte 

Gebühren bei nationalen Konferenzen. Momentan 

laufen verschiedene Projekte, eines davon ist die 

Festlegung von nationalen Standards und Richt-

linien für neue Dalcroze-Lehrer.

Unsere nächste nationale Dalcroze Konferenz in 

2012 wird die grösste Veranstaltung sein. Dalcroze 

Lehrer und Studenten aus USA, Kanada und ande-

ren Ländern werden sich in Seattle, Washington, 

vom 20 bis 22 Juni versammeln und während drei 

Tagen und Abenden an Vorführungen, Demonst-

rationen, Diskussionen, Konferenzen teilnehmen. 

Geplant sind Abendkurse in Rhythmik, Musik-

schule und Improvisation durch ausgebildete 

Dalcroze Lehrer. Erwähnenswerte Gäste sind u.a. 

Patricia Shehan Campbell (Ethnomusicologist), 

Kedmon Mapana (Perkussionist von Tanzania), 

Norman und Jeanne Fischer (Rice University, Cel-

list und Pianist), George Lewis (Bewegungsthera-

pie), Ted Rosenberger (Lehrer Dalcroze mit Kin-

dern), und Twila Miller (Musik Therapie). Dalcroze 

Vorführklassen mit Kleinkindern, Schulkindern 

und Teenager, eine Videopräsentation «Die Kunst 

begegnet Autismus», ein Streichquartett von Dal-

croze-Ideen inspiriert und eine Vorführung einer 

Kodalay-Kindergruppe. Besucher aus 22 US-Staa-

ten und neun Ländern besuchten unsere letzte 

nationale Konferenz. Für den Kongress in Seattle 

im Jahr 2012 erhoffen wir uns noch mehr Teilneh-

mer, insbesondere auch vom Ausland. Jede Person 

ist eingeladen! Details der Konferenz findet man 

unter: www.dalcrozeusa.org.

Besten Dank für diese Gelegenheit, die Geschichte 

der Dalcroze-Bewegung in den USA Ihren Lesern 

mitteilen zu dürfen. Es ist ein Vergnügen mit 

unseren internationalen Partnern in Verbindung 

zu treten.

Kathy Thomsen
Kathy Thomsen ist Professorin für Musik an der Hamline 

Universität in St. Paul, Minnesota, USA. Dort leitet sie den 

Frauenchor, erteilt Klavierunterricht, Musikgrundausbildung 

und Eurhythmie nach Dalcroze und musikalische Erziehung 

auf der Grundlage von Bewegung. 

Sie ist Präsidentin der «Dalcroze Society of America» und 

erhielt ihr Dalcroze-Diplom von der «Longy School of Music» 

im Jahr 2004. Sie organisiert und unterrichtet in Workshops 

überall in den USA.

Solfège ist manchmal in Rhythmikklassen inte-

griert, wird normalerweise aber separat unter-

richtet. Aber auch hier gibt es sicher Unterschie-

de zwischen den verschiedenen Lehrern. In den 

USA bevorzugen die Lehrer eher Tonleiter, Har-

monielehre und Phrasierung. Improvisationsleh-

re wird meistens separat unterrichtet, wenn auch 

manchmal in den Rhythmikunterricht integriert. 

Bei der Lehrerausbildung liegt das Schwerge-

wicht vorwiegend bei Bewegungsabläufen, Har-

monielehre und Liedbegleitung. Einige Dalcro-

ze-Lehrer machen auch Experimente, wie auch 

Improvisation für Duette oder für grössere Grup-

pen.

Die DSA dient als Verbindungsstelle, hilft Dalcro-

ze Lehrer und Lehrgänge mit Hilfe unserer Web-

seite www.dalcrozeusa.com zu finden. Zusätzlich 

zu den normalen Lehrgängen bieten viele Dal-

croze-Lehrer Workshops in USA, Kanada, Europa 

und Asien an. Dreimal im Jahr wird unsere Zeit-

schrift «The American Dalcroze Journal» pub-

liziert. Wir sind dabei ein Videoarchiv von den 

nationalen Konferenzen zu erstellen und haben 

bereits 22 Stunden Video von unserer in 2010 

erfolgten Konferenz, für unsere Mitglieder zur 

Verfügung. Der DSA Schüler-Fonds unterstützt 

Studenten, die Dalcroze-Lehrer werden möchten. 

In diesem Jahr unterstützen wir mit einem Bei-

trag ein Forschungsprojekt über die Arbeit von 

Dalcroze. DSA ist auch Mitglied von FIER.

Die DSA ist eine Freiwilligenorganisation von 

und für die Mitglieder. Eine gewählte Leitung 

von vier Personen kümmert sich um die täg-

liche Arbeit, studiert und formt die Verbands-

politik. Mitgliederbeiträge und Gebühren von 

Konferenzen finanzieren den Verein. Alle Inte-
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geleitet von Fürst Sergei Volkons-

ky – ebenfalls ein Schüler von Dal-

croze und ein leidenschaftlicher 

Verkünder der Doktrin. Ein hüb-

scher Aristokrat war er, ausserdem 

ein bemerkenswerter Kunstkritiker 

und eine ausserordentliche Figur der 

russischen Kultur, der aber 1921 emig-

rierte weil ihm die politische Situation 

unerträglich wurde. 

Eine andere Dalcroze Studentin, Vera 

Alvang-Greener (siehe Blickpunkt Nr.19), 

verband Professor Gilyarovsky’s medizini-

sches System mit Rhythmik um mit geistig 

Behinderten zu arbeiten. Sie schrieb auch 

wichtige Bücher zu logopädischer Rhythmik 

und der Arbeit mit Stotterern.

Die Bolschewiken und der eiserne 
Vorhang
So seltsam es klingen mag, das Interesse an 

Rhythmik verschwand nicht als die Bolsche-

wiken an die Macht kamen. Im Gegenteil, es 

eröffneten sich neue Horizonte. Es scheint, dass 

Rhythmikunterricht weder der kommunisti-

schen Theorie noch der so-genannten Proletari-

ats-Kultur und deren Prinzipien der «kollektiven 

Kreativität» widersprach. Nach einer Serie von 

Demonstrationslektionen vor dem Minister für 

Kultur, bekam Aleksandrova ein grosszügiges 

Haus im alten Teil von Moskau wo sie das Dal-

croze Institut gründete.

So begann sich in den 20er Jahren in Moskau 

ein System für musikalische Rhythmik zu bilden. 

Allerdings konnte dieses innerhalb des kom-

munistischen Regimes nur überleben indem es 

unablässig seine Notwendigkeit zur «kommu-

nistischen Bildung eines neuen Menschtyps» 

bewies. Für ein gutes Jahrzehnt gab es unzäh-

lige rhythmische Aktivitäten in Russland. Diese 

endeten abrupt 1924 als das Institut von Alek-

sandrova auf Geheiss der staatlichen Autoritäten 

geschlossen wurde, nachdem fast 80 Lehrerin-

nen und Lehrer für Rhythmik in der Erziehung, 

im Theater und in medizinischen Institutionen 

ausgebildet worden waren.

Doch Aleksandrova und ihre Mitstreiterin-

nen gaben nicht auf und gründeten 1924 den 

MAR, die Moskau Association of Rhythmists 

Die Geschichte der Dalcroze-Rhythmik in Russ-

land ist ausgesprochen dramatisch. Zuerst eine 

Art Boom zusammen mit «proletcult» (sogenann-

te proletarische Kultur), dann Säuberungen und 

Schliessungen diverser Studios, auch des Staat-

lichen Instituts für rhythmische Erziehung, 

gefolgt von einer langen Phase der Stagnation. 

Heute gibt es wieder grösseres Interesse für 

Rhythmik doch hat sie noch lange nicht den 

Status den sie verdient und definitiv noch nicht 

dieselbe Popularität erreicht wie früher.

Hoffnungsvolle Anfänge
Dalcroze versprach sich viel von den Rhyth-

mikkursen die in Moskau und Sankt Petersburg 

eröffnet wurden. Er schrieb: «Wir sind uns sehr 

bewusst dass es nirgends ausserhalb von Hel-

lerau mehr Enthusiasmus und tieferes Verständ-

nis der innersten Anliegen der rhythmischen 

Gymnastik gab als in Ihren Kursen. Mit grossen 

Erwartungen schauen wir auf euch und die neu-

en Elemente die ihr in die rhythmische Erzie-

hung bringt.» 

Wir Rhythmiklehrerinnen aus Moskau nennen 

mit besonderem Respekt und einem grossen 

Gefühl von Dankbarkeit den Namen Nina Alek-

sandrova. Nach Studien in Genf und Hellerau 

kam sie nach Moskau um die rhythmische Gym-

nastik vorzustellen. Nahezu alle ihre 50 Vor-

stellungen waren ein umwerfender Erfolg. Sie 

begann in Arbeiterklubs und privaten Musik-

schulen Rhythmik zu unterrichten. Auch eröff-

nete sie den ersten privaten Ausbildungsgang 

für RhythmikerInnen, um ihre zukünftigen 

Assistenten auszubilden. Bald gab es auch in St. 

Petersburg Kurse für Rhythmische Gymnastik, 

rhythmik iN russlaND von Elena Romanova
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lieren und sich gleichzeitig an Bewegung, Musik 

und Improvisation zu erfreuen.

In diesen dynamischen und lebhaften Stunden 

kann ich beobachten wie die Kinder frei wer-

den, im improvisieren mit Bewegung, wie sie 

Rhythmen erfinden und diese in Musik und Tanz 

ausdrücken. Einige Übungen haben wir in kurze 

Szenen, Sketches verwandelt und so entwickelte 

sich – RHYTHM-THEATRE und Labor «RhYtHm-

ThEaTrE» …

2004 zeigten wir unser erste Performance 

«Rhythmus-Abenteuer» am 5. Internationalen 

Festival für Authentische Musik und Theater in 

Moskau und seither bekamen wir viele Angebote 

für Auftritte. 

Aufzutreten ist eine sehr wertvolle Erfahrung, 

besonders für junge Studierende. Dalcroze 

Rhythmik hilft uns die Musik zu durchdringen 

und einzutauchen in ein «Theater» aus Klang. 

Es hilft 

– die Aktionen zu spüren, ihre Entwicklung, aber 

auch die Stille 

– die kommunikativen Fähigkeiten zu schulen: 

Gruppengefühl, miteinander sprechen ohne 

Worte 

– Musik auszudrücken mit einfachen Bewe-

gungen, Gesten 

– die Balance zu spüren zwischen Emotionen 

und Wille, zwischen Körper und Geist.

Das Labor «RhYtHm-ThEaTrE» ist eine gute 

Gelegenheit mit unterschiedlichen Musikstilen 

aus verschiedenen Epochen vertraut zu werden. 

Dalcroze war kein Tänzer und mochte es nicht 

wenn man ihn einen Choreographen nannte. Er 

war Musiker, Komponist und am wichtigsten, 

er war der Urheber einer Methode zur Entwick-

lung eines Sinnes für Rhythmus, der einem Tän-

zer hilft besser zu tanzen, einer Musikerin oder 

Schauspielerin besser zu spielen und uns allen 

besser zu leben.

 

Elena Romanova
Klavierabschluss an der Musik-Aka-

demie Moskau, Rhythmikausbildung 

in Genf und Dresden, Dozentin für 

Rhythmik und Leiterin des Kinder-

Rhythmik-Theaters am Gnessin Col-

lege für Musik in Moskau. F.I.E.R. 

Korrespondentin für Russland.

um Rhythmik in der Erziehung zu verbreiten. 

Jedoch gab es keinen Bereich in der Kunst oder 

Kultur Russlands der im Kommunismus ausser-

halb der ideologischen und politischen Über-

wachung existieren konnte. Ab Mitte der 20er 

Jahre wurden diverse Rhythmik-, Theater- und 

Balletstudios geschlossen bis es quasi keine 

mehr gab. Just vor dem 2. Weltkrieg wurde 

auch der MAR geschlossen und der «Eiserne 

Vorhang» fiel. Für Jahrzehnte wurden unsere 

Leute von fremden Kulturen abgeschottet.

Dies hatte natürlich negative Auswirkungen 

auf das System der Musik- und Rhythmik-

Erziehung. Während Aleksandrova in den 20er 

Jahren immerhin noch nach Genf und Öster-

reich reisen und anschliessend in Moskau 

Vorträge zu den aktuellsten Entwicklungen 

halten konnte, wurde dies nun unmöglich. 

Die kulturelle Isolation und die Atmosphäre 

der totalitären Säuberungen unterdrückten 

jeden Spielraum für alternative Erziehungs-

systeme.

Heute
Wie ist die Situation rund um Rhythmik im 

heutigen Russland? Man kann sie weder tra-

gisch noch optimistisch nennen. Die Popula-

rität die Rhythmik einst hatte ist vergangen, 

wer weiss – vielleicht für immer. Die russi-

schen Rhythmikerinnen haben kein eigenes 

Zentrum wie während den Zeiten des MAR, 

was den persönlichen Kontakt untereinan-

der sehr schwierig macht.

Ich persönlich arbeite an einer der 

berühmtesten Musikschulen in Moskau, 

der Gnessin Schule für Musik. Die Kinder 

sind unterschiedlich talentiert, aber eine 

stattliche Anzahl davon werden später 

professionelle Musiker. Das System der 

professionellen musikalischen Ausbildung 

in Russland ist immer noch sehr konser-

vativ, akademisch und meist auch streng 

bis rigide.

Nachdem ich nun seit fast 10 Jahren an 

der Gnessinka unterrichte bin ich über-

zeugt davon, dass die auf den Dalcroze 

Prinzipien basierenden Rhythmikstun-

den den Studierenden helfen ihre Indi-

vidualität und Kreativität nicht zu ver-
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Die Taiwanesische Dalcroze Zeit-
schrift
Als Herausgeberin und unter meiner Leitung 

erschien die erste Ausgabe «The Dalcroze Eurhyth-

mics Monthly Journal’ erstmals im April 1994. Es 

folgten ununterbrochen während zweier Jahren 

24 Ausgaben, bis die Zeitschrift «Taiwanese Dal-

croze Journal’ 1999 die Nachfolge übernahm. 

Workshops in Zusammenarbeit mit 
Erziehungsbüros in Regionen und 
Städte 
In den letzten 18 Jahren wurden in ganz Taiwan in 

Zusammenarbeit mit den Behörden in 45 Städten 

und 23 Regionen Dalcroze Rhythmik eingeführt. 

Ich selbst habe mehr als 200 Seminare mit über 

8000 Teilnehmer aus ganz Taiwan durchgeführt.

Rhythmik Lehrplan in den Schulen
Dank unseren Anstrengungen wurde in verschie-

denen Kindergärten, Grundschulen und Universi-

täten von Hsinchu, Taipei und Soochow Dalcroze 

Rhythmik eingeführt.

Improvisation am Klavier von jun-
gen Dalcroze Schülern und Plastique 
Animée Recital
Die DST Gesellschaft führt seit 1999 jährlich 

ein Klavier-Rezital durch mit jungen Dalcroze 

Schülern. Die erste Vorspielübung fand am 10. 

Januar 1999 statt, es nahmen 123 junge Dalcroze 

Schüler teil. Auf dem Programm standen Klavier-

kompositionen und Improvisationen inklusive 

Variationen, Werke für Klavier allein, zweihän-

dig, vier- sechs-, acht- und zwölfhändig, Klavier 

im Duett mit Aufnahmegerät, Duo Klavier und 

Geige, Musikgeschichte und Dramen mit Klavie-

rimprovisation und ein Bewegungsstück mit der 

Demonstration von Plastique Animée. 

Ein spezieller Höhepunkt war die Produktion 

eines Konzertes, «The Creative Land of Dalcroze 

Interdisciplinary Performances», aufgeführt in 

der City Hall von Taipei in 2009. Mit 118 jungen 

Dalcrozianern und einem Jahr und neun Mona-

ten Vorbereitungszeit war das Konzertprogramm 

bereit. Es umfasst sechs Teile. Das Hauptthema 

«Kind Intention to Existence» umfasste sowohl 

als fundamentales Element Musik und als Partner 

1993 kehrte ich von New York City nach Taiwan 

zurück, um ein Programm für musikalische Erzie-

hung nach Dalcroze einzurichten. Als erste Per-

son von Taiwan, die ein Diplom für Kinder- und 

Erwachsenenausbildung erhielt, fühlte ich mich 

verpflichtet, diese wunderschöne musikalische 

Erziehungsmethode meinem Land zugänglich zu 

machen. Seitdem habe ich mein Bestes getan die 

folgenden Aufgaben auszuführen:

1. Praktische Übungen mit Dalcroze-Lehrer und 

Kindererziehung. 

2. Schreiben und organisieren des Dalcroze 

Rhythmik Lehrplans 

3. Herausgabe einer Zeitschrift mit zahlreichen 

Artikeln über Dalcroze Rhythmik

4. Organisieren von Vortragsreihen um die 

Forschritte der Dalcroze Studenten aufzuzei-

gen.

5. Internationale Lehrer nach Taiwan einladen, 

die Dalcroze Seminare, Meisterklassen und 

Workshops geben.

Ich war überzeugt, dass es eine perfekte Orga-

nisation braucht, um für die Dalcroze Erziehung 

einen Platz in der Zukunft zu sichern und half 

deshalb die «Dalcroze Gesellschaft von Taiwan’ 

(DST) am 7. Juni 1998 zu gründen. Zu meiner Ehre 

war ich als Präsidentin der Gesellschaft gewählt 

worden. 1999 wurde die DST als 14. Nationale 

Gesellschaft als Mitglied in die F.I.E.R aufge-

nommen. In den letzten 13 Jahren wuchs die DST 

stetig, von 45 Gründungsmitgliedern auf 296 Per-

sonen aus ganz Taiwan. Um unsere Ziele zu errei-

chen, haben wir folgende Programme, Aktivitäten 

und Seminare durchgeführt:

Dalcroze iN taiwaN von Mindy Shieh

Blickwinkel: Spurensuche

Ursula Lendi & Mindy Shieh, Hellerau 2011
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tums der Dalcroze Erzie-

hung, hat die DST für die 

praktische Ausbildung zu-

künftiger Dalcroze Lehrer 

ein komplettes Programm 

entworfen. In Zusammen-

arbeit mit den Lisa Parker’s 

Grundlagen für das Dalcro-

ze Ausbildungscenter an der 

Longy Musikschule Bosten, 

wurden 1999 die Lehrplä-

ne erarbeitet. Teilgenommen 

haben mehr als 200 Studenten 

in Taipei, Taichung und Hsinchu, 

davon schlossen 139 mit der Vor-

stufe ab, 48 Studenten erreichten 

die Zwischenstufe und 28 die fort-

geschrittene Stufe; 9 sind jetzt in 

der praktischen Lehrerausbildung, 

wovon nur zwei 2010 als Lehrer 

abgeschlossen haben.

Nach Abschluss des Lehrplans 

wurden fünf DST Mitglieder (inter-

ne Lehrer) erfolgreich in die Lon-

gy Musikschule zur Ausbildung als 

Musiklehrer in Rhythmik aufgenom-

men. Alle diese 5 profitieren von Lon-

gy Stipendien. 

DST Stipendien
Um Schüler zum Studium von Dalcro-

ze Rhythmik in Taiwan zu ermutigen, 

vergibt das DST jedes Jahr verschiedene 

Stipendien. Zahlreiche Dalcroze-Auffüh-

rungen im Laufe des 21. Jahrhunderts 

waren kreativ und lebendig, so ähnlich 

wie eine Bougainvillea Blume, die das gan-

ze Jahr lebhaft blüht, oder wie der chi-

nesische Juniper Baum, der einen kühlen 

Schatten spendet und immerwährenden 

Duft verbreitet. Die Kreativität der Dalcro-

ze Philosophie in Verbindung mit der Kunst 

und Anwendung, mit Technik und Leben, ehrt 

und fördert unser kulturelles Erbe.

Ausgehend von Kaohsiung, gedeihen in Taipei, 

genährt in Taichung – Taiwan stellt sich der 

Welt vor, und die Welt wird eingeladen Taiwans 

Kultur durch die Tore dieser drei Städte zu ent-

decken – das ist unsere Mission.

ausgeführte Bewegungen und sichtbare Effekte.

Anlässlich des achten «Asia-Pacific» Symposium 

mit dem Thema «Forschung von Erziehung mit 

Musik», abgehalten in Taipeh am 5. Juli 2011, 

war ich für einen Workshop (Plastique Animée 

nach Dalcroze) eingeladen. Bei dieser Gelegenheit 

führte ich mit 52 Studenten drei Plastique Animée 

auf: «Humoreske» von Dvorak, «Der Grashüpfer 

hänselt den Hahn» und «Der kalte Regen».

Internationale Dalcroze Workshops
Ich lud immer wieder Studenten zu internationa-

len Dalcroze Workshops überall in der Welt ein. 

Begonnen habe ich 1995 in Pittsburgh mit 3 Stu-

denten. Seither ist die Anzahl der Teilnehmer ste-

tig gewachsen und fand ihren Höhepunkt bei der 

Präsentation mit 28 jungen Studenten und Lehrer 

von «Formosa 100», Plastique Animée und Impro-

visationen, anlässlich der RHYTHMIK 100 HEL-

LERAU, dem internationalen Dalcroze Workshop. 

Das Ziel von «Formosa 100» ist Musik, schliesst 

jedoch auch Tanz und neue Medien mit ein. «For-

mosa 100» ist eine Zusammenarbeit über ver-

schiedene Disziplinen und Medien wie Visuelles 

(Fotografieren, Scherenschnitt, Musikmalerei); 

Musik (Klavierduos und Vierhand-Improvisatio-

nen, Cello, Geige und verschiedene chinesische 

Instrumente, wie Zhongruan und Erhu improvi-

sierend spielen und singen), Vorführungen (Musi-

cal, improvisierten Bewegungstanz und Plastique 

Animée) in Wechselwirkung mit neuen Medien.

Wir organisierten auch 20 internationale Work-

shops in Taiwan, durchgeführt von Dalcroze Leh-

rern aus Genf, aber auch aus den USA, England, 

Australien und Japan. Auch führten wir seit der 

Gründung von DST in 1998, viele Seminare und 

Workshops kostenlos für Personen aus verschie-

denen Fachrichtungen durch. Seit 2008 dehnten 

wir die Seminare fachübergreifend auf Literatur, 

Gesundheit, Umweltschutz, Technik, Erwachse-

nenbildung, Kultur, Malerei und Aufführungen 

etc. aus. Später in 2009 konzentrierten wir uns 

eher auf Kunst, Geisteswissenschaften und Krea-

tivität.

Praktische Ausbildungsprogramme 
für Lehrer
Im Sinne eines stetigen und erfolgreichen Wachs-

Mindy Shieh
Vorsitzende der Dalcroze 

Society of Taiwan

Associate Professor, Depart-

ment of Music, National 

Hsinchu University of Edu-

cation and Soochow Uni-

versity Commissioner «Arts 

and Humanities» (Music, 

Visual Art and Performing 

Arts) in the 1st~9th Grades 

Curriculum Alignment for 

the National Academy for 

Educational Research, Mini-

stry of Education, Taiwan
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Kreatives Potential entdecken und die-

sem in eigenverantwortlichem Han-

deln eine Form geben.

 

Sinnliches Lernen wie es im Fachbe-

reich Rhythmik angeregt wird, fördert 

das individuelle Entwicklungspoten-

tial und die Ausdrucksmöglichkeiten 

eines Kindes. Im Zentrum des Unter-

richts stehen die Neugier und die 

Freude, sich mit Musik, Bewegung und 

Material auseinanderzusetzen, erfinde-

risch zu wirken, Fertigkeiten zu üben 

und das Suchen von eigenständigen 

Lösungsansätzen. Die Reflexion von 

gestalterischen Prozessen und die Ver-

netzung von Lerninhalten sind wichti-

ger Bestandteil des Förderunterrichts. 

Rhythmik im Rahmen der Begabungs- 

und Begabtenförderung versteht sich 

als Teil eines Grundauftrages der Schu-

le und der heutigen Schul- und Unter-

richtsentwicklung. Ausgangspunkt ist 

die Berücksichtigung der individuellen 

Begabungen und Neigungen der Kin-

der mit dem Ziel einer differenzierten 

Förderung mittels Angeboten, die mul-

timodale Erfahrungen anregen.

Ganzheitliche Unterrichtsmethoden 

wie zum Beispiel das gestalterische 

Verfahren Rhythmik, orientieren sich 

an den Ressourcen des Kindes und ver-

suchen unterschiedliche Zugänge zu 

einem Lerninhalt zu schaffen, so dass 

jedes Kind seine Stärken erleben kann. 

Mit den Medien der Rhythmik (Musik, 

Bewegung und diverse Materialien) 

gestaltet die Rhythmikpädagogin eine 

anregende und handlungsorientierte 

Lernumwelt, die an die Erlebniswelt 

der Kinder anknüpft und sich nach 

deren Interessen und Bedürfnissen 

richtet.

Die Neugier und die Konzentration 

des Kindes auf die gestellte Aufgabe 

als Antrieb für Entwicklung im Sin-

ne eines Lernzuwachses ergeben sich 

durch die aktive Auseinandersetzung 

mit dem Lerngegenstand und den eige-

nen gestalterischen Lösungsansätzen.

«Erst wo zu meinem bisherigen Erfah-

rungskreis Neues, Unerwartetes, Dis-

krepanz, ein Hindernis auftaucht, kann 

es zum Problem, zur Frage werden, 

die mich ganzheitlich herausfordert 

und solange in Spannung hält, bis sie 

gelöst, bewältigt ist» 

(Begemann, E., Kuntz, H. und Schön, M.: 

Innere Differenzierung in der Schule 

für Lernbehinderte, Bericht über einen 

Schulversuch, Teil I, hg. vom Kultusmi-

nisterium Rheinland-Pfalz: Schulver-

suche und Bildungsforschung. Berichte 

und Materialien, Bd. 45, Mainz 1983.)

Das spielerische Forschen mit Materi-

al setzt das eigenverantwortliche und 

selbst regulierte Lernen ins Zentrum 

und fördert sensomotorische, emoti-

onale, soziale, kognitive und kommu-

nikative Fähigkeiten eines Kindes. Die 

diese Prozesse begleitende Lehrperson 

berücksichtigt die aktuellen Denk- und 

Handlungskompetenzen jedes einzel-

nen Kindes und passt ihre Hilfestel-

lung an. Die Zielorientierung im freien 

Gestalten setzt eine klare Ordnung und 

Strukturierung des Lerninhalts voraus. 

Um Beliebigkeit zu vermeiden, ist das 

Offenlegen, die Zielformulie-

rung und Zielüberprüfung für 

alle Lernenden absolut ver-

bindlich.

Der Aneignung auf handlungs-

bezogener Ebene folgt die 

symbolisch-sprachliche Ebene, 

um Zusammenhänge zu benen-

nen und einordnen zu können. 

Im metakognitiven Austausch 

werden die Kinder zum lauten 

Denken und zur Reflexion ihrer 

individuellen Lösungswege auf-

gefordert. 

Beispiele aus dem Unterricht:

Thema: Tunnelbau

Aktion

Das Erfahren, Erkriechen, Selbst-

Sein des Phänomens Tunnel ist Vor-

aussetzung zum Gestalten eigener 

Tunnel-Ideen. Durch die körperliche 

Auseinandersetzung und das ent-

deckende Handeln mit Materialien 

üben die Kinder vielfältige Fertigkei-

ten und entdecken so ihr Repertoire 

an Gestaltungsmöglichkeiten.

rhythmik im rahmeN Der beGabuNGs- uND 
beGabteNfÖrDeruNG von Daria Qassi
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Die handlungsorientierte Selbsttätig-

keit erlaubt es der Rhythmikpädagogin 

einen Schritt zurück zu treten und auf 

den Aufforderungscharakter des Lern-

gegenstandes zu vertrauen. 

Reflexion

Der praktischen Auseinandersetzung 

folgt die symbolisch-sprachliche Ebe-

ne. Mit konstruktiven Fragen werden 

die Kinder angeregt ihre Lösungen zu 

verbalisieren und zu überprüfen.

Der metakognitive Austausch zwischen 

dem Kind und der Rhythmikpädago-

gin weckt beim Kind das Bewusstsein 

für seine Wahrnehmung, seine Hand-

lungen, die Beziehung zwischen den 

Gegenständen und fördert das laute 

Denken.

So wechseln sich Aktion und Reflexion 

– Praxis und Theorie im Unterricht ab.

Ästhetik

Das Basislernziel – einen stabilen Tun-

nel zu bauen – ist für alle Kinder ver-

bindlich.

Die Aufgabenstellung und das Material 

für die freie Gestaltung sind klar defi-

niert und überschaubar. Das Endpro-

dukt aber ist in Bezug auf Komplexität 

und Kreativität sehr unterschiedlich.

Einen anregenden Rhythmikunterricht 

zu schaffen, der sich im Spannungs-

verhältnis zwischen den Polen Kunst 

und Ästhetik auf der einen und Päda-

gogik auf der anderen Seite bewegt, 

ist entscheidend für die Qualität eines 

selbstverantwortlichen Lernens.

Wenn es der Rhythmikpädagogin 

gelingt, die Kinder in ihren Ressourcen 

anzusprechen, anregendes Material 

einzusetzen, und sich neugierig auf die 

Lernenden einzulassen und kreative 

Denkwege und Lösungen zuzulassen, 

wird der Unterricht auch für sie zur 

Überraschung und zum mehrperspek-

tivischen Erlebnis.

Daria Qassi
Daria Qassi hat im Jahr 2007 ihre 

Ausbildung an der Zürcher Hoch-

schule der Künste (ZHdK) mit dem 

Diplom Rhythmiklehrerin/Musikerin 

MH abgeschlossen und anschlies-

send den Zertifikatslehrgang (CAS) 

mit Akzent Heilpädagogik der ZHdK 

und HfH absolviert. Danach hat 

sie an verschiedenen Schulen als 

Lehrerin für Musikalische Elemen-

tarerziehung (MEZ) und als Rhyth-

miklehrerin gearbeitet, hat Stell-

vertretungen an heilpädagogischen 

Schulen gemacht, war als Musikthe-

aterpädagogin tätig und nahm an 

diversen kleineren Theaterprojekten 

als Schauspielerin/Tänzerin/Musi-

kerin teil. 

Heute arbeitet sie als MEZ-Lehrerin 

an der Jugendmusikschule der Stadt 

Zürich und als Rhythmiklehrerin 

(Musik- und Bewegungspädagogin) 

im Rahmen der Begabungs- und 

Begabtenförderung auf Kindergar-

tenstufe und Unterstufe: Zudem hat 

sie eine Anstellung an der ZHdK als 

Praxisbegleiterin für Berufseinstei-

gerinnen und erteilt einige private 

Klavierstunden für Kinder.
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

rhythmikPäDaGoGiNNeN mit iNDiViDuellem Profil
Master-Thesen der sechs Diplomandinnen 2011 des Masters of Arts in 
Musikpädagogik, Vertiefung Musik und Bewegung, Schwerpunkt Rhyth-
mik der Zürcher Hochschule der Künste

Master-Thesen der sechs Diploman-

dinnen 2011 des Masters of Arts in 

Musikpädagogik, Vertiefung Musik 

und Bewegung, Schwerpunkt Rhyth-

mik der Zürcher Hochschule der 

Künste.

Im Juni 2011 durften sechs Absol-

ventinnen des Masterschwerpunkts 

Rhythmik der ZHdK ihr Diplom entge-

gen nehmen. Wiederum zeigte sich in 

ihrem Engagement und in der Vielfalt 

und Qualität ihrer Projektarbeiten eine 

grosse Identifikation mit ihren Beruf. 

Durch die Curriculumsfächer des Stu-

diums konnten sie ihre (heil-) päda-

gogischen und künstlerischen Kompe-

tenzen ausbauen und durch die ergän-

zenden Wahlmodule ihr individuelles 

Profil als Rhythmikpädagogin wei-

ter definieren. Die unterschiedlichen 

Schwerpunkte widerspiegeln sich auch 

in diesem Jahr in den Masterthesen:

Integrationsförderung durch Musi-

kalische Grundschule. Vera Briner 

Brunschwiler (2011). 

Fragestellung(en): «Kann ein lernziel-

orientierter Fachunterricht Musik das 

Sozialverhalten der Klasse und die 

individuelle Entwicklung (bezüglich 

der Körperfunktionen und personenbe-

zogenen Faktoren nach ICF) einzelner 

Schüler positiv beeinflussen? Können 

diese Effekte auch über die Musiklekti-

on hinaus festgestellt werden?»

Rhythmik in der Bildenden Kunst.

Gülden Dogan Kelekçier (2011). 

Fragestellung(en): «Welche Musik und 

welche Bewegung wird durch ein Bild 

ausgelöst? Inwiefern bietet sich die 

Didaktik der Rhythmik für die Vermitt-

lung von Bildender Kunst an und was 

sind die Gemeinsamkeiten oder Unter-

schiede zum Beispiel zur Kunstpäda-

gogik?» Das gestalterische Verfahren 

Rhythmik wird anhand von Praxisbei-

spielen als möglicher Weg aufgezeigt, 

Kindern aus dem Kindergarten und der 

Primarschule zwei unterschiedliche 

Bilder näher zu bringen.

Rhythmik mit SeniorInnen. Nicole 

Erni (2011). 

Fragestellung(en): «In welchem Arbeits-

feld lässt sich welches Rhythmikange-

bot für SeniorInnen aufbauen? Welches 

sind die Ziele und die inhaltlichen Aus-

richtungen im jeweiligen Arbeitsfeld? 

Wie muss ein Projekt spezifisch for-

muliert sein, um auf dem Arbeitsmarkt 

gute Erfolgschancen zu haben?»

Penthesilea. Aufbau eines Musik- 

und Bewegungstheaters. Isabel Has-

ler (2011). 

Fragestellung(en): «Wie wird ein eige-

nes Musik- und Bewegungstheater mit 

Kursangeboten im Freizeitbereich auf-

gebaut? Wie definiert sich ein Musik- 

und Bewegungstheater und was ist 

dessen Inhalt und Ziel (Zielpublikum, 

Angebot, Rahmenbedingungen usw.)? 

Konnte das Konzept in der Praxis 

umgesetzt werden und hat sich der 

Aufbau bewährt?»

Band 60+. Eine theoretische und 

reflexive Arbeit eines Praxisprojekts. 

Jael Hiltbrunner (2011). 

Im Zusammenhang mit der Gründung 

einer Band 60+ und einem halben Jahr 

intensiver Probearbeit entstanden 

folgende Fragestellungen: «Wie ent-

wickelt sich eine Band bestehend aus 

Menschen ab 60 Jahren, die sich vor-

her noch nicht gekannt haben? Welche 

Rolle spielt im Prozess der Gruppen-

bildung das reife Alter der Teilnehmen-

den? Welche Rolle übernehme ich als 

Musik- und Bewegungspädagogin in 

diesem Prozess?»

Tanzen über Generationen Katharina 

Vontobel (2011). 

Fragestellung(en): «Wie verändert sich 

die Disziplin Tanz mit dem Alter? Was 

bleibt in Bezug auf unterschiedliche 

Altergruppen gleich?» Das vielfälti-

ge Angebot Tanz wird aus entwick-

lungs- und lernpsychologischer Sicht 

reflektiert, sowie die Frage nach der 

Grundmotivation nicht zuletzt auch im 

Zusammenhang mit Kohorteneffekten 

beleuchtet.

Die Masterarbeiten stehen interes-

sierten Leserinnen und Lesern in der 

Präsenzbibliothek der Abteilung Musik 

und Bewegung der ZHdK an der Frei-

strasse 56, 8032 Zürich zur Verfügung.

Edith Pia Stocker
Leiterin Master of Arts in Musikpädagogik, 

Vertiefung Musik und Bewegung, Schwerpunkt 

Rhythmik der Zürcher Hochschule der Künste

http://musikundbewegung.zhdk.ch
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Rhythmik 100 Hellerau
Die Internationale Rhythmikwerkstatt 

würdigte Jaques-Dalcroze’s Schaffen 

in der Bildungsanstalt bei Dresden mit 

einer Festwoche vom 28.8. – 4.9.2011

Die Verhüllung der imposanten Fas-

sade des von Heinrich Tessenow 1911 

erbauten Festspielhauses infolge von 

Renovierungsarbeiten, trübte bei 

manchem Ankömmling die Stimmung 

bei der Ankunft zur 11. Internationa-

len Rhythmikwerkstatt, die dieses Mal 

das vor 100 Jahren begonnene dorti-

ge Wirken Jaques-Dalcroze’s feierte. 

Befand es der Träger des Hauses nicht 

für nötig die Gebäudekosmetik zu die-

sem Anlass fertig zu stellen? Umso 

reicher entschädigte dafür das Innere 

des Festspielhauses. Insbesondere der 

grandiose Aufführungssaal, in dem 

sich einstmals legendäre Darbietun-

gen der Rhythmikklassen abspielten, 

fasziniert mit seiner riesigen ebener-

digen Parkettbühne, auf die das Publi-

kum von ansteigenden Sitzreihen aus 

herabschaut. Der Blick begrenzt sich 

am hinteren Bühnenrand durch drei 

Etagen von jeweils fünf Balkonen. 

Auftakt zum reichhaltigen Programm 

der von Prof. Christine Straumer 

(Dresden) ausgerichteten Rhyth-

mikwerkstatt waren Aufführungen 

je eines Werkes von Dieter Schnebel 

und Manos Tsangaris. Beide Kompo-

nisten bewegen sich – wenngleich sti-

listisch höchst unterschiedlich – vir-

tuos im beziehungsreichen Feld von 

Musik und Bewegung, hier szenisch 

aufgeladen präsentiert. Tsangaris 

fokussiert in seinem für diese Veran-

staltung entwickelten Stück «Vivari-

um – Reisen, Kochen, Zoo...» das Spiel 

von Bewegung und Stillstand. Dabei 

thematisiert er auch Befindlichkeiten 

der Spezies Rhythmiker mit der Auf-

forderung per Lautsprecher: «Macht 

eine Rhythmikübung, die euch immer 

fremd war.», «Wählt eine Bewegung 

und macht sie so expressiv wie mög-

lich. Noch EXPRESSIVER!». Schliess-

lich fängt sich die bunt durchmischte 

Gruppe von Rhythmikschülern und 

-studierenden aus verschiedenen Nati-

onen in einem Kreislauf undurchsich-

tiger Rituale. Ein stärkerer Kontrast 

zu der vorausgegangenen Bewegungs-

komposition «Sprechende Körper. 

Körper-Sprache» (1979/80) von Dieter 

Schnebel ist kaum denkbar. Acht Dar-

steller blättern hier mit Sorgfalt in 

einer Auswahl von Körpergesten. Sie 

sezieren in kühlem Licht Bewegungs-

elemente in einzelnen Körpersegmen-

ten, verdichten manche zu bizarren 

und gleichzeitig seltsam gefühlsstar-

ken Höhepunkten, während andere 

eher gleichgültig wieder verebben. 

Eine intensive Arbeit, in der Bewegung 

durch eine musikalisch durchdachte 

Dramaturgie zu einer Ästhetik findet, 

die das Rhythmikpublikum zu hono-

rieren wusste. 

Während der folgenden vier Tage fiel 

es wie so oft bei grossen Tagungen 

schwer, sich in der Vielfalt der Work-

shops und Vorträge für ein individu-

elles Kursprogramm zu entscheiden. 

30 Dozenten aus Europa, Taiwan und 

Australien boten den mehr als 250 

Teilnehmern ein breites Spektrum von 

Themen aus Kunst und Pädagogik, 

Praxis und Theorie. Begleitet wurde 

die Festwoche von einer Ausstellung 

zum Thema «Dalcroze, Appia, le Corbu-

sier und die anderen...». Zudem stell-

ten Leiterinnen und Leiter von Rhyth-

mikstudiengängen in Kurzform das 

Profil ihrer Hochschule vor, das World 

Rhythmic Café lud zur Diskussion und 

im Rhythmikprojekt «Ein Stern für 

jedes Kind» präsentierten sich Dresd-

ner Grundschulen und Kindergärten.

Ein Grossteil der Gäste waren Studie-

rende, von denen viele beim Bühnen-

abend choreographierte und improvi-

sierte Beiträge zeigen. Die stilistische 

Bandbreite von Bühnenpräsentatio-

nen der aktuellen Rhythmiklandschaft 

kündigte sich bereits durch den Titel 

«Heute» des Abends an. Tatsächlich ist 

die plastique animée (z. B. in vier per-

fekt einstudierten choreographischen 

Beiträgen aus Poznan/Polen, Einstu-

dierung: Malgorzata Kubsik) ebenso 

lebendig wie auch Bewegungsinter-

pretationen ihren eigenen Charme 

entfalten, die sich auf den Subtext der 

Musik beziehen (hier aus Biel, Erar-
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beitung: Franziska Meyer). Die Bewe-

gungsimprovisation Breeze! über das 

Atmen (Berlin, Erarbeitung: Dorothea 

Weise) folgte zwar einer vereinbarten 

Struktur und nutzte vorab exploriertes 

Bewegungsmaterial, entwickelte sich 

aber auf der Bühne alleine aufgrund 

des Spannungsempfindens der Betei-

ligten. Als besondere Herausforderung 

und vielleicht vorläufiges Ende der 

performativen Skala in der Rhythmik 

ist die freie Improvisation mit Musik, 

Bewegung und Sprache zu sehen, der 

sich zwei Studentinnen aus Trossingen 

stellten. Lediglich die Anfangssitua-

tion hatten die Beiden bestimmt, aus 

der sie spontan und aufgrund ihrer 

Spiellust und Erfahrung einen schlüs-

sigen und kurzweiligen Erzählbogen 

zu spannen in der Lage waren. Der 

Abend endete mit einer halbstündigen 

Darbietung der taiwanesischen Gäs-

te, die mit Kindern und Jugendlichen 

angereist waren. Von Kultur, Lebens-

stil und Landschaften Taiwans erzähl-

te der musikalische und szenische Bil-

derreigen, der eigens zur Festveran-

staltung in Hellerau entwickelt wurde.

Die Vielfalt in den Bühnenbeiträgen, 

die sich übrigens auch in einer extre-

men quantitativen Spannbreite eines 

Tanzsolos (Wien) bis zu dem kraftvoll 

inszenierten Auftritt von 90 polnischen 

Rhythmikerinnen zeigte, ist Anzei-

chen für eine ausgeprägte Pluralität 

der Ausbildungsinhalte an den Hoch-

schulen. Die nun seit Jahren und im 

Wechsel mit den internationalen Gen-

fer Kongressen stattfindenden europä-

ischen Rhythmikkongresse – zuletzt in 

Stockholm, Trossingen, Wien – haben 

den Austausch und auch die Akzep-

tanz gegenüber den unterschiedlichen 

inhaltlichen Ausrichtungen innerhalb 

des Fachkreises gefördert. Auf dem 

Weg zu einer selbstverständlicheren 

Integration von Vertretern angrenzen-

der Disziplinen aus Kunst, Pädagogik 

und Wissenschaft in den fachlichen 

Diskurs ist dies sicherlich eine wichti-

ge Voraussetzung, 

Dorothea Weise
Professorin in der Studienrichtung 

Musik und Bewegung/Rhythmik an 

der Universität der Künste Berlin
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Koordination neu entdecken
Wir sind eine kleine Gruppe von 

Rhythmik Interessierten und seit 2004 

damit beschäftigt die Bewegungsmög-

lichkeiten in Verbindung mit Klangma-

terialien auszuloten. Der Körper wird 

von dem benutzten Klangmaterial 

aktiv und passiv in Bewegung versetzt. 

Unsere Aufmerksamkeit gilt sowohl 

dem Zugriff und der individuell und 

gemeinsam entstehenden Bewegung 

als auch dem Klangergebnis. Es wer-

den Spielanweisungen ausgearbeitet 

und wir machen Aufführungen. Nach 

der Lektüre eines Artikels in der Neu-

en Musikzeitung über einen Rhythmik-

kongress in Wien hatten wir für uns 

ein neues Arbeitsfeld entdeckt. Unse-

re spezielle Aufmerksamkeit auf das 

Gebiet der Koordination zu lenken. 

Es gab bis jetzt 3 wichtige Arbeitsge-

biete mit jeweils völlig unterschiedli-

chen Bewegungs – bzw. Klangergeb-

nissen. 

1. 1,4m x 4m lose aufgelegtes Klang-

parkett – Eichenparketthölzer unter-

schiedlicher Länge – das passiv in 

allen nur erdenklichen Bewegungs-

formen für 6 Spieler benutzt wird, 

von Zeitlupe bis rasen und dann 

auch zerlegt, geworfen, aufgehäuft 

bis Windgeräuscherzeugung durch 

schnelles Schwingen einzelner Hölzer. 

Aufführungen: 2004 Festival TU 

München, Sudhaus Schloss Seefeld, 

Black Box München

2. grosse Stoffbahn 3m x 7m, bis zu 

10 Stoffstücke unterschiedlicher 

Konsistenz und Grösse. Völlig ande-

re Bewegungsmöglichkeiten und 

Geräuscherzeugung auf der aus-

gelegten Stoffbahn – starke Einbe-

ziehung von Bodenarbeit. Bei den 

Stoffen viel Ensemblearbeit mög-

lich – alle Leute an einem Stoffstück, 

entweder statisch – Klangerzeugung 

wichtig – reiben, knattern, reissen 

mit Pausen oder dynamisch -deh-

nen und loslassen, auf den Boden 

knallen, werfen, fliegenlassen. 

Aufführungen: 2005 Musikhoch-

schule München, 2006 Kunstraum 

Traunstein, Festival TU München

3. 13 Eisenrohre Ø 3 cm, verzinkt 

oder weiss gestrichen unterschied-

liche Längen und 14 unterschied-

liche Kupplungen, Inbusschlüssel, 

Spielfläche 4m x 6m weisser Stoff. 

Vielfältige auch laute Spielmög-

lichkeiten: Viertelpunkthaltung 

mit Bodenanschlag und Schwin-

gungen halten, ziehen, anstos-

sen, reiben, schieben aneinander, 

übereinander schieben, trommeln 

(Anschlag auf Rohröffnung), kippen 

und abfangen, schaben, anblasen, 

Rollbahnen bauen, eine hängende 

Skulptur bauen – Kupplungen auf-

ziehen, lockere und feste Verbin-

dungen, balancieren lassen, drehen. 

Aufführungen: 2008 Musikhoch-

schule München, Festival Schwä-

bisch Gmünd, 2009 Exploratorium 

Berlin. Kombination aller 3 Teile 

2010 Kunstraum Traunstein 10.Sep-

tember 2011 Schwere Reiter Mün-

chen

2010 haben wir das neue Thema zu 

viert ein Wochenende lang angegangen. 

Unsere Fragen waren: Welche Musik 

eignet sich? Welche Bewegungen kom-

men ins Spiel? Die Grenze zum Tanz? 

Gemeinsam und einzeln, präzisieren 

und beobachten. Vorerst hauptsächlich 

improvisatorisch. Z. B. Live Piano im 

Metrum und die Bewegerinnen parallel. 

Bei Metrumwechsel im Piano, im alten 

Tempo weiterbewegen – Piano steigt 

wieder in die Bewegung ein. Oder die 

Bewegung verändert sich während das 

Piano gleich bleibt. Im November pla-

nen wir ein neues Zusammenarbeiten 

und wären auch interessiert daran mit 

neuen Rhythmikerinnen das Projekt 

weiter zu entwickeln. Wer hätte Lust?

Anfragen unter www.limpefuchs.de 

Limpe Fuchs

7. Schweizer Heilpädagogik-Kongress
Dieses Jahr fand an der Unitobler in Bern vom 31. August – 2.Septem-

ber der 7. Schweizer Heilpädagogik-Kongress über auffälliges Verhal-

ten statt. Es gab interessante Referate und Workshops, die sich alle mit 

dem Thema auseinandergesetzt haben. Unser Verband war mit andern 

Verbänden durch eine PP-Präsentation vertreten. Ein grosser Teil der 

Beiträge findet man unter www.szh.ch/kongress Die Zeit wird dabei 

leicht vergessen, es gibt auch praktische Hinweise, wie mit schwieri-

gen Situationen im Unterricht umgegangen werden kann.

Marianne Scherwey Oktober 2012
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Buch-Tipp

LERNEN BEWEGT
Ein Unterrichtskonzept

Anka Surber, Monika Buff

Unsere Schule ist noch immer vielerorts, 
im Wortsinn, sitzen geblieben: Körper und 
Bewegung haben längst nicht jenen Stel-
lenwert als elementare Lerninstrumente, 
der ihnen zukommen müsste, wenn man 
Entwicklungspsychologie, Neurologie und 
Lernforschung ernst nimmt. Hier setzt das 
Buch und das Unterrichtskonzept «LER-
NEN BEWEGT» an. Als Pilotprojekt an einer 
Heilpädagogischen Schule haben Anka Sur-
ber und Monika Buff ihre Methode ent-
wickelt, schulische Inhalte mittels Bewe-
gung, Musik und adäquatem Material zu 
erarbeiten und zu vertiefen. Die Summe 
ihrer Erfahrungen bilden die 14 Leitsätze 
des «Rhythmischen Unterrichtsprinzips». 
Ihr Buch stellt die Methode vor, diskutiert 
die theoretischen Grundlagen eines solchen 
Lernens über Bewegung und Beziehung, 
und bietet im Hauptteil eine Vielzahl von 
Unterrichtsanregungen mit praktischen 
Beispielen und Illustrationen.

In LERNEN BEWEGT geht es um mehr als 
Übungen zur Entspannung und Konzentra-
tionsförderung. Es geht vielmehr um ver-
netzten Unterricht auf allen Ebenen, vom 
Lese- und Rechenunterricht bis zur Rhyth-
mik. Kinder lernen, indem sie sich bewegen, 
und dann am erfolgreichsten, wenn sie dies 
in einem gesicherten Beziehungsumfeld tun 
können. «Wir sind überzeugt, dass Körper 
und Geist zusammen ein dream team bil-
den, wenn es um den Erwerb elementarer 
wie auch fortgeschrittener Schulstoffe und 
um die Bildung und Förderung der kind-
lichen Persönlichkeit geht», schreiben die 
Autorinnen.

Parallel zum Buch ist ein Dokumentarfilm 
entstanden, der in Weiterbildungen der 
Autorinnen zum Einsatz kommt.

Anka Surber, Monika Buff: LERNEN 
BEWEGT. Wie Kinder sich über Beziehung 
und Bewegung Sprache, Mathematik und 
Welt aneignen. Ein Unterrichtskonzept für 
die Heil- und Regelpädagogik 

Bezugsadressen und Informationen:
Anka Surber, Lindenbüel 7, 9043 Trogen, 
ankasurber@bluewin.ch
Monika Buff, Stofelweid 16, 9053 Teufen, 
mbuff@hispeed.ch

LERNEN BEWEGT Eigenverlag, Trogen 
2011, Fr. 27.– 

Buch-Tipp

Hellerau leuchtete Zeit- 
zeugenberichte und  
Erinnerungen
Ein Lesebuch

Hrsg. von Ehrhardt Heinold und Günther 
Großer

Die 1909 gegrün-
dete Gartenstadt-
siedlung Hellerau 
hat ihre Strahlkraft 
als umfassendes 
Projekt der frühen 
Moderne bis heute 
nicht verloren. Die 
Einheit von Woh-
nen und Arbeit, 
Kultur und Bildung 
zog Anfang des letz-
ten Jahrhunderts 
Reformbegeisterte 

aus ganz Europa an, die Zeuge der real 
praktizierten Lebensreform werden woll-
ten. Einige besuchten Hellerau nur für kurze 
Zeit, andere blieben, und viele berichteten 
über ihre Erfahrungen. Ehrhardt Heinold 
und Günther Großer haben diese Augen-
zeugenberichte aufgespürt. Es handelt sich 
durchweg um authentische Zeitzeugnisse 
– Erinnerungen prominenter Autoren wie 
z. B. Heuss, Nolde, Jaques-Dalcroze, Shaw, 
Rilke und Neill. Die Texte stammen aus Hel-
leraus großer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 
mit Nachklängen bis in die 1920er-Jahre 
und behandeln alle Facetten des Projekts 
Hellerau, also neben der Wohnsiedlung 
u. a. auch die «Dresdner Werkstätten für 
Handwerkskunst» und das Festspielhaus 
(Bildungsanstalt für Rhythmische Gymnas-
tik). Die Anthologie vermittelt somit eine 
umfassende Übersicht über die innovative 
Gartenstadt aus der Sicht der Beteiligten 
und erlaubt damit ganz neue Einblicke in 
das epochemachende Projekt.
Ehrhardt Heinold, geboren 1930 in Neuhau-
sen/Erzgebirge, war lange als Buchhändler,
Verlagsberater, Autor und Herausgeber in 
Hamburg tätig. Die Themenschwerpunk-
te seiner zahlreichen Publikationen sind 
Sachsen und das Erzgebirge.
Prof. Dr. sc. phil. Günther Großer, 1930 in 
Dresden geboren, beschäftigt sich mit Fra-
gen der sächsischen Geschichte sowie mit 
Autobiografien. Gemeinsam mit Ehrhardt 
Heinold hat er im Verlag der Nation den 
Titel «Sachsen 1945 – Ende und Neubeginn» 
herausgegeben.

480 Seiten, zahlreiche Abbildungen, gebun-
den,
Format 13 x 20,5 cm, Euro 19,95
(ISBN 978-3-86530-077-5)

Buch-Tipp

Rhythmus und Performance
Kulturprojekte als Chance für sozial 
benachteiligte und straffällige Jugendli-
che. München 2011.

Dierk Zaiser

Dierk Zaiser schildert eindrucksvoll, wie 
Rhythmus- und Performanceprojekte das 
Alltagsverhalten sozial benachteiligter 
Jugendlicher verändern können. Aus den 
Ergebnissen einer bundesweiten Unter-
suchung folgert er ein eigenes Lehrfor-
schungsprojekt, in dem Studierende und 
straffällige Jugendliche integriert werden 
und sich künstlerisch mit rhythmischen 
Performanceaktivitäten befassen. Fallana-
lysen und explorative Forschungsmethoden 
belegen die Erfolge dieses langfristig ange-
legten Projekts, das für seine innovativen 
Methoden und Inhalte mehrere nationa-
le Förderpreise erhalten hat. Ein Meilen-
stein auf dem Weg zur Etablierung einer 
Jugendkulturhilfe mit Hilfe des Rhyth-
mus für die schwer zugängliche Zielgrup-
pe sozial benachteiligter und straffälli-
ger Jugendlicher. Weitere Informationen 
unter: www.kopaed.de/kopaedshop/index.
php?PRODUCT_ID=746

Dierk Zaiser, Dr., Professur in Vertretung 
im Fachbereich Music & Movement an der 
Staatl. Hochschule für Musik Trossingen. 
Künstlerische, pädagogische und wissen-
schaftliche Wirkungsfelder. Publikationen 
zu den Themen Rhythmik, Kulturarbeit, 
Sprachförderung. Nationale und internati-
onale Gastspiel- und Lehrtätigkeiten, Prei-
se und Auszeichnungen, u. a. Europäischer 
Rhythmikwettbewerb, Musizieren bewegt, 
InTakt und Kinder zum Olymp. 

München 2011, 250 Seiten
ISBN-103-86736-258-0
ISBN-13 978-3-86736-258-0
18,80 Euro
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Buch- / DVD-Tipp

Kongressband 
Europäischer Rhythmik-
Kongress 09  
«bewegte zeiten»

Angelika Hauser-Dellefant  

Wien erwies sich als Magnet, als nahezu 
400 Rhythmikpädagoginnen und -päda-
gogen sowie Studierende von 16 Musik-
hochschulen aus ganz Europa den Europäi-
schen Rhythmik-Kongress Wien 09 «beweg-
te zeiten» besuchten. 47 Dozentinnen und 
Dozenten gaben bei diesem Fachkongress 
höchst engagiert Einblick in ihre Ausbil-
dungsarbeit. Auf dem Programm stand 
neben den praxisorientierten Workshops, 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit der sozial- und kulturpolitischen Rele-
vanz und mit den künstlerisch-pädagogi-
schen Arbeitsbereichen von Rhythmik. Die-
se Dichte an Information und Erlebnissen 
rief geradezu danach, die Geschehnisse als 
Erinnerung für die Teilnehmenden zu doku-
mentieren und sie auch denjenigen zugäng-
lich zu machen, die nicht am Kongress teil-
nehmen konnten.
Nach einer langen Zeit mühsamer Sammel- 
und Redaktionstätigkeit liegt der Kon-
gressband nun vor. 30 Vorträge, Diskussi-
onsforen und Workshops wurden von den 
jeweiligen Referentinnen und Referenten 
für diesen Kongressband beschrieben. Der 
Kongressband enthält Beiträge auf Deutsch 
und englisch, in manchen Fällen liegt der 
Text in beiden Sprachen vor. Eine Auswahl 
an Photos vom Kongressgeschehen ergänzt 
den Band. Die folgenden Autoren schreiben 
in diesem Kongressband:
Angelika Hauser-Dellefant, Ralph Illini , 
Eleonore Witoszynskyj, Rita Koller, Birgit 
Zitzler, Irmgard Bankl, Helga Neira Zugas-
ti, Veronika Kinsky, Ursula Hofrichter, 
Monika Mayr, Dorothea Weise, Christine 
Straumer, Renate Kühnel, Marianne Sieg-
wolf, Reinhard Ring, Hartwig Maag, Sabine 
Vliex, Thomas Wenk, Dierk Zaiser, Anetta 
Pasternak, Marzena Kaminska, Małgorzata 
Malgeri, Anna Galikowska-Gajewska, Myri-
am Churchod-Hafner, Emanuel Wüthrich, 
Elisabeth Danuser-Zogg, Edith Pia Stocker, 
Alexander Riedmüller

Der Kongressband steckt voll von Ideen 
für die Berufspraxis, gibt Impulse, das 
Selbstverständnis als Pädagoge oder Päd-
agogin zu überdenken und mit der eigenen 
Haltung zu vergleichen und weist auf ver-
schiedene theoretische Hintergründe der 
Rhythmik hin.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes sind 
in vielerlei Hinsicht geeignet, in eine Theo-
rie der Rhythmik einzufließen.

Hier schlummern so manche Themen, die 
für die schriftlichen Bakkalaureats- und 
Magisterarbeiten an den Musikhochschu-
len geeignet wären, und es wäre sicherlich 
besonders interessant, wenn sich Studie-
rende verschiedener Hochschulen dieser 
Aufgabe annehmen würden.
Seit Frühjahr dieses Jahres ist der Kon-
gressband auch im Buchhandel erhältlich. 
Dies erleichtert allen Interessierten den 
Erwerb und entlastet vor allem das Insti-
tutsbüro in Wien.

Der Kongress bestach 
auch durch künstle-
rische Darbietungen. 
Zwei Aufführungsaben-
de mit Choreographi-
en der verschiedenen 
Ausbildungen und ein 
Aufführungsabend mit 
Choreographien von 
Preisträgerinnen und 
Preisträgern der Wie-
ner Ausbildung wurden 
auf DVD festgehalten. 
Zwei weitere DVDs, die 
Einblick in die Work-
shops und Vorträge des 
Kongresses geben, run-
den auf akustische und 
visuelle Art die Dokumentation des Kon-
gresses ab. Dieses Paket von 5 DVDs ist 
leider nicht im Handel erhältlich, sondern 
nur über das Institutsbüro in Wien.

Kongressband-Kosten: Euro 18,–, erhältlich 
im Buchhandel 
ISBN-Nr. 978-3-902577-60-3

DVD-Kollektion 
Europäischer Rhythmik-
Kongress 09  
«bewegte zeiten»

Angelika Hauser-Dellefant  

DVD-Kollektion  
DVD 1: Festakt. Ausstellungseröffnung
DVD 2: Workshops.Lectures.Impressions
DVD 3 – 5: Performances.Aufzeichnungen

aus dem Theater Akzent 

Bestellungen unter lahner@
mdw.ac.at Institut für 
Musik- und Bewegungser-
ziehung sowie Musikthe-
rapie der Universität für 
Musik und darstellende 
Kunst Wien

DVD Kosten inklusive Ver-
sand innerhalb der EU: 
Euro 35,– (spesenfrei für 
den Empfänger).

Angelika Hauser-Dellefant 
Institutsleiterin des Ins-
titutes für Musik- und 
Bewegungserziehung sowie 

Musiktherapie, Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien
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Deshalb möchte ich die halbjährlich 

erscheinende Fachzeitschrift Rhyth-

mik bestellen ...
 
im Jahresabo: sFr. 40.– / C= 25.– 

im Gönnerabo: sFr. 80.– / C= 50.–

Einzelausgabe Nr …: sFr. 21.– / C= 13.–

als Geschenkabo: sFr. 40.– / C= 25.–

PDF-Datei per E-Mail (ca. 2 MB):  

sFr. 14.– / C= 9.–

 

Alle Preisangaben exkl. Versand- 

kosten.

StudentInnen mit Studienbe schei-

nigung erhalten Rabatt.

Deshalb bestelle ich nähere Infor-

mationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz...
 

allgemeine Unterlagen zur Mitglied-

schaft und den Aktivitäten von Rhyth-

mik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik 

Schweiz:  

im Jahr sFr. 140.– / C= 93.– oder mehr 

(Jahresabo Rhythmik inkl.)

E-Mail senden an (bei Geschenkabo, 

Postadresse nicht vergessen!):  

redaktion@rhythmik.ch

Rhythmik 
iNteressiert 
mich.. .

Film-Tipp

Ursula – Leben in Anderswo

Ursula Bodmer wurde 1951 geboren – blind 
und gehörlos. «Idiotie» lautete damals die 
fatale Diagnose – das Mädchen wurde als 
nicht therapierbar in ein Heim abgescho-
ben. erst die junge Zürcher Heilpädago-
gin Anita Utzinger kam zu einem anderen 
Schluss: Überzeugt davon, dass auch ein 
taubblinder Mensch Förderung verdient, 
nahm sie sich des kleinen Mädchens an. 
Ursula ist heute sechzig Jahre alt – ihre 
Lebenslange Begleiterin bereits über acht-
zig. Als Regisseur Rolf Lyssy 1964 bei den 
Dreharbeiten zum Dokumentarfilm «Ursu-
la oder Das Unwerte leben» dem damals 
12-jährigen Mädchen zum ersten Mal 
begegnete, fand er keinen zugang zu ihr. Bis 
heute hat Ursula ihr rätselhaftes, traum-
wandlerisches Wesen bewahrt. Doch wie 
sieht ihr Alltag aus? Woraus schöpft sie 
ihre Lebenskraft? Eine leise Dokumentati-
on – Eine Annäherung ans anderswo.

Kinostart: 12.01.2012
Zu bestellen bei: www.docproductions.ch/ 
d/filme/13

Regie: Rolf Lyssy
Drehbuch: Walo Deuber
Kamera: Elia Lyssy
Cast: Ursula Bodmer, Anita Utzinger

Neuerscheinung

Rhythmusspiele der Welt

Rolf Grillo

Ein unverzichtbares Standardwerk für 
alle, die mit Rhythmus, Bewegung, Musik 
und Kreativität zu tun haben!

Ob in Afrika, Asi-
en, Europa, Ameri-
ka oder Australien: 
Überall auf der Welt 
gibt es Bewegungs-
spiele, in denen 
Rhythmus das tra-
gende, verbindende 
und auch herausfor-
dernde Element ist. 
In der gemeinsamen 

rhythmischen Aktivität, im Spielen, Singen 
und Musizieren finden sich Gruppen von 
Jung bis Alt, von Anfängern bis zu Rhyth-
muskennern.

Das Buch vereint einen Schatz der schöns-
ten Bewegungs- und Rhythmusspiele ver-
schiedener Kulturen aus aller Welt:
– Spiele mit Liedern und (optionalen) 

Begleitarrangements für Trommeln und 
Perkussionsinstrumente 

– Spiele mit unterschiedlichen Materialien 
wie Steine, Becher oder Bambusrohre 

– meditative, ruhige Spiele 
– Spiele mit tänzerischen und sportlichen 

Aktionen 
– kurze, einfache Warm-up-, Kontakt- und 

Begegnungsspiele 
– komplexere Spielideen mit Erweiterun-

gen und Variationen 
– Spiele für 2 bis 300 Mitspieler 
– Spiele von 5 bis 45 Minuten Dauer 

Zu jedem Spiel finden Sie:
– Informationen zum kulturellen Kontext 

der Spiele 
– vielfältige Möglichkeiten zum Singen und 

Musizieren 
– methodische Tipps zu Einführung, Spiel-

aufbau und Ablauf 

Inkl. DVD und CD:
Die beiliegenden audiovisuellen Medien 
vermitteln in mitreißenden, motivierenden 
Aufnahmen einen authentischen Eindruck 
der Spiele und musikalischen Begleitar-
rangements. So können sämtliche Lieder, 
Rhythmen und Bewegungsgestaltungen, 
Spielabläufe und exemplarische Choreo-
grafien leicht erfasst und schnell erlernt 
werden und bieten Anregungen für eigene 
kreative Gestaltungen. Auf der Internet-
seite des Verlags www.helbling-verlag.de 
kann man im Buch blättern und sich auch 
ein paar Demofilme anschauen.

Hardcover, 200 Seiten, inkl. Audio-CD  
und DVD 
ISBN: 978-3-86227-059-0
Helbling Verlag

Rhythmusspiele der Welt ist ein Buch mit 
vielfältigen Rhythmus- und Liederspielen 
für Gross und Klein. Die Spiele werden 
mit sehr passenden Rhythmen, Liedern 
und Begleitungen mit und ohne Material 
umrahmt.
Das Buch ist gut dokumentiert, sehr klar 
aufgebaut und die Übungen sind detail-
liert beschrieben, so dass ein Umsetzten 
gut gelingen kann. Die zusätzliche DVD mit 
den dargestellten Rhythmusspielen und 
die CD helfen zum Gelingen. Die vorgestell-
ten Spiele sind anspruchsvoll und machen 
Lust sie im Unterricht umzusetzen. Für 
kleine Kinder sind sie weniger geeignet. 
Kinder, welche bereits musikalisch geschult 
sind, werden keine Mühe haben die Kin-
derrhythmusspiele im Buch umzusetzen. 
Auch Erwachsene machen diese Rhyth-
musspiele Spass, sie sind vielfältig aufge-
baut und basieren auf kompakten, lustvol-
len Rhythmen.

Patricia Hofmann
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Ania Losinger – Xala  
Mats Eser – Marimba/Percussion

Cesena ITMi
7. Dezember 2011
Teatro Comandini, Area Sismica
www.areasismica.it

Ascona
9. Dezember 2011, 20.30 Uhr
Teatro San Materno, Via Losone 3
6600 Ascona

Friedrichshafen DE
13. Dezember 2011
Kiesel im k42

Bern Vidmarhalle 1
10. BE-Jazz Winterfestival
21. Januar 2011, 20.00 Uhr 
Première SHANGHAI PATTERNS

Zürich, Kaufleuten Klubsaal
22. Januar 2011, 20.00 Uhr
SHANGHAI PATTERNS

Turgi, altes Bauernhaus
25. Februar 2011, 20.15 Uhr
Fú, getanzte Klangskulpturen

Rhythmik für Senioren – Weiterbil-
dung für RhythmiklehrerInnen

Die Rhythmik für Senioren erweist sich aufgrund 
der Praxiserfahrung und wissenschaftlichen 
Erhebungen als ein besonders wirksamer Beitrag 
zu Erhaltung der Mobilität und Lebensfreude 
älterer Menschen.

Kursziel
Nach der Ausbildung sind Sie in der Lage Rhyth-
mikkurse für Senioren durchzuführen.
Sie kennen die besonderen Situationen älterer 
Menschen mit ihrer unterschiedlichen körper-
lichen und geistigen Mobilität in ihrem unter-
schiedlichen Alter.
Sie verfügen über Grundkenntnisse der selbstän-
digen Akquisition und Organisation von Rhyth-
mikangeboten für Senioren.

Der Kurs wird unter der fachlichen Aufsicht 
des Institut Jaques-Dalcroze, Genf, ausgeführt. 
Medizinische Beratung: Prof. Dr. Reto W. Kressig, 
Leiter Akutgeriatrie, Universitätsspital Basel.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
ihres Eintreffens berücksichtigt. Die Teilnehmer-
zahl ist beschränkt.

Daten: 21.01/25.02/14.04/5.05/23.06/8.09/20.10/2
4.11.2012, 8 Samstage, 60 Lektionen
Kosten: Fr. 2400.– (+ Fr. 250.– für eine Supervision)
Informationen und Anmeldung bis Ende 
Dezember 2011 bei: 
Gabriela Chrisman, Saurenbachstr. 25,  
8708 Männedorf, 044 920 16 92,  
gabichrisman@sunrise.ch

Tagung 
«Musikvermittlung – auf  dem Weg zur 
Partiz ipation?»

Der Bereich Musikvermittlung erfährt seit einigen 
Jahren wachsende Aufmerksamkeit. Freischaffen-
de Musiker, Orchester und Veranstalter nehmen 
sich auf unterschiedliche Art und Weise dem 
Thema an. Die Angebotspalette ist entsprechend 
breit. 

Doch welche Anliegen und Ziele verfolgen wir 
in der Musikvermittlung eigentlich? Zu welchen 
neuartigen Formaten und Inhalten inspirieren 
oder zwingen uns aktuelle Gesellschaftsstruk-
turen und deren Bedürfnisse? Wie weit dürfen 
oder getrauen wir uns konzeptionell-inhaltlich 
zu gehen und wo überschreiten wir gewollt oder 
ungewollt Grenzen? Und welchen Stellenwert 
nimmt dabei die Partizipation ein? Ist sie ein-
fach ein weiteres Modewort im Versuch einer 
publikumsnahen Musikvermittlung oder bietet 
Partizipation wirklich eine zusätzliche Annähe-
rungsmöglichkeit um das Gefälle zwischen Sen-
der und Rezipient auszugleichen?

Die Tagung
– verschafft Einblicke in aktuelle Vermittlungs-

projekte
– fördert die kritische Auseinandersetzung mit 

dem Bereich Musikvermittlung
– reflektiert Kriterien, Ziele und Aufgaben für 

die Weiterentwicklung einer lebendig-offenen, 
zukunftsorientierten und qualifizierten Musik-
vermittlung. 

– informiert über die Neustrukturierung der 
CAS/MAS Weiterbildungsangebote in Musiker-
vermittlung der ZHdK.

– bietet attraktive Netzwerkmöglichkeiten

Gastreferenten
– Prof. Michael Eidenbenz (Direktor Departement 

Musik, Zürcher Hochschule der Künste)
– Prof. Dr. Martin Tröndle (Leiter von Concerto21, 

Lehrstuhl für Kulturbetriebslehre & Kunstfor-
schung, Zeppelin University Friedrichshafen, 
Autor von «Das Konzert – Neue Aufführungs-
konzepte für eine klassische Form»)

– Dr. Markus Fein (Künstlerischer Leiter der 
Sommerlichen Musiktage Hitzacker, Intendant 
der Niedersächsischen Musiktage)

– Dr. Ingrid Allwardt (Geschäftsführerin netz-
werk junge ohren)

Die Tagung wird veranstaltet von der Zürcher 
Hochschule der Künste, Departement Musik / 
Weiterbildung.

Datum: Samstag, 31. März 2012 / 9.30–17.00 Uhr
Ort: Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), 
Departement Musik, Florhofgasse 6, 8001 Zürich / 
Grosser Saal
Teilnahmegebühr: Fr. 120.– / Fr. 30.– für Studie-
rende

Information & Anmeldung: Sekretariat Weiter-
bildung Musik, Tel +41 43 446 51 86
weiterbildung.musik@zhdk.ch,  
www.zhdk.ch/?musikvermittlung

Music & Movement – Abteilung der 
Musikhochschule Trossingen

Die Trossinger Tage für Musik und Bewegung. 
Inzwischen hat sich die Veranstaltung auf die 
Zielgruppe der Studieninteressierten fokussiert 
und als jährlich stattfindende Veranstaltung am 
Freitag und Samstag nach Ostern etabliert. Die 
Music & Movement – Abteilung der Trossinger 
Musikhochschule wirbt damit effektiv, kommu-
nikativ und praxisnah für Ihre Bachelor- und 
Masterstudienangebote. In den letzten Jahren 
waren es immer um die zwanzig Teilnehmer, die 
sich in Praxiseinheiten, Vorträgen, Beratungs-
gesprächen und im Rahmen einer Studiobühne 
einen Eindruck von den Personen, den didakti-
schen Inhalten sowie den künstlerischen Pers-
pektiven in den Trossinger Music & Movement 
– Ausbildungsgängen machen konnten. Die Inter-
essierten erhalten dabei überdies Gelegenheiten, 

sich untereinander und mit den ebenfalls vor Ort 
anwesenden Studierenden auszutauschen. Auch 
im kommenden Frühjahr werden vom 13.–14. 
April 2012 wieder Trossinger Tage für Musik 
und Bewegung stattfinden. Informationen über 
das Programm im Besonderen sowie über die 
Bachelor- und Master-Studienangebote in Music 
& Movement im Allgemeinen finden Sie im Inter-
net unter www.mh-trossingen.de

Improvisation – ein Symposion der 
Arbeitskreise AEMP und AMBR 
in Kooperation mit der Landesakademie Ochsen-
hausen

Wer hat nicht schon ein schmackhaftes Mahl aus 
mageren Resten gezaubert? Improvisation mag 
hier als charmante Notlösung erscheinen. Die 
Fähigkeit spontan gestalterisch zu agieren prägt 
aber bei näherem Hinsehen viele Alltagssituati-
onen. Schon beim Sprechen fügen wir die Worte 
im Augenblick zu einem sinnstiftenden Gebil-
de, nutzen dabei bekannte Satzstrukturen und 
Wortkombinationen, reichern diese mit eigenen 
Formulierungen an und kreieren vielleicht sogar 
individuelle Wortschöpfungen, um uns treffend 
mitzuteilen.

In der Elementaren Musikpädagogik und Rhyth-
mik ist Improvisation als methodisches Mit-
tel und künstlerisches Ereignis von zentraler 
Bedeutung. Je nach Situation und Lehrstil zeigt 
sie sich in höchst unterschiedlichen Facetten. 
Lernende improvisieren, um sich auf ganz eigene 
Weise einem Thema zu nähern, es handelnd zu 
erkunden und in kreativen Prozessen zu gestal-
ten. In musikalischen und tänzerischen Grup-
penimprovisationen entstehen neue Formen non-
verbaler Kommunikation. Aber auch Lehrende 
agieren aus dem Moment heraus, wenn sie von 
ihrem Konzept abweichen und intuitiv Impulsen 
folgen, die aus der Gruppe kommen. Von der 
explorativen Übung bis zur freien Improvisation 
als performatives Geschehen reicht das Spekt-
rum dieser hoch komplexen und herausfordern-
den Arbeits- und Bühnenform.

In diesem, gemeinsam vom Arbeitskreis Musik 
und Bewegung / Rhythmik (AMBR) und dem 
Arbeitskreis Elementare Musikpädagogik (AEMP) 
veranstalteten dreitägigen Symposion geben 
zahlreiche Beiträge aus Praxis und Wissenschaft 
mit Workshops, Vorträgen und Gesprächsrunden 
Einblick in das breite Spektrum von Improvisati-
on. Studierende und Lehrende der Rhythmik und 
EMP sowie Gäste aus der Improvisationsszene 
präsentieren in einem Abendprogramm Impro-
visation als künstlerische Darbietung in unter-
schiedlichen Besetzungen und Formaten. 

Das Symposion findet vom 20.– 22. April 2012 in 
der Landesakademie Ochsenhausen statt. 
 
Anmeldung: www.landesakademie-ochsenhau-
sen.de
Die Arbeitskreise: www.a-emp.de, www.musikbe-
wegung.de

VeraNstaltuNGs- uND weiterbilDuNGskaleNDer
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Jetzt iNseriereN!
Der Inserateschluss für  
die nächste Ausgabe ist am: 
10. April 2012
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Rhythmik aboNNiereN
iN Rhythmik iNseriereN
für Rhythmik schreibeN
Rhythmik bekaNNt macheN

Rhythmik scheNkeN…


