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Editorial

Editorial

Amélie Hoellering und Leiterin des Rhythmikon 

in München, Monika Mayr, Dozentin am Institut 

Musik- und Bewegungserziehung / Musiktherapie 

an der Universität für Musik und darstellende 

Kunst in Wien und Elisabeth Käser, Rhythmik-

lehrerin und Dozentin. Sie alle schreiben aus ihrer 

Sicht, was für sie Rhythmik heisst und bedeutet.

«Ursula oder das unwerte Leben». Ein Film den 

viele Rhythmikfachkräfte einmal gesehen haben 

und der eng mit der Geschichte der Rhythmik 

verbunden ist. Der Regisseur Rolf Lyssy hat nun 

einen weiteren Dokumentationsfilm über Ursula 

gedreht. «Ursula, Leben in anderswo» wurde in 

diesem Frühjahr in den Kinos vorgeführt. Darin 

zeigt er, wie es ihr heute geht und was in der Zeit 

seit damals alles geschehen ist. Ich habe ihn für 

ein Interview gewinnen können und ihm Fragen 

über damals und heute gestellt.

Ich wünsche Ihnen anregende Lesemomente!

Patricia Hofmann

Redaktion

Blickwinkel: Was ist Rhythmik?
In der Deutschschweiz gibt es immer wieder 

Diskussionen darüber wie Rhythmik definiert 

werden soll. Der Ursprung, die Ideen von Emile 

Jaques-Dalcroze, ist aus meiner Sicht, stark in 

den Hintergrund getreten, was mit ein Grund 

dafür ist, dass Rhythmik-StudentInnen oft 

nicht so genau definieren können, was Rhyth-

mik ist. Dieses Versäumnis hat Folgen auch in 

der Berufslandschaft: Der Rhythmikunterricht 

wird in vielen Schulen gestrichen, auch weil das 

Berufsfeld sehr offen definiert wird. Die geni-

ale Förderung der Erziehung durch Musik und 

Bewegung hat viel von ihrem ursprünglichen 

Charakter verloren und muss sich je länger je 

mehr in einer flexibilisierten Berufslandschaft 

behaupten. Je genauer wir uns aber im Klaren 

darüber sind, wie sich unser Beruf definiert, 

welches unsere Wurzeln sind, umso besser kön-

nen wir uns gegen ähnlich ausgerichtete Berufe 

abgrenzen und/oder mit ihnen zusammenarbei-

ten und uns so für die Rhythmik einsetzen.

Mehr als 20 Jahre nun beträgt meine Spurensu-

che in der Rhythmik. Viel habe ich gelesen, vie-

le Gespräche geführt und viele Workshops und 

Weiterbildungen besucht. Und noch heute frage 

ich mich: Was ist Rhythmik genau? Meine Suche 

führte mich zurück zu Dalcroze. Um die Weiter-

entwicklungen verstehen zu können braucht es 

mehr Wissen über den Ursprung. Woher kommt 

die Rhythmik? Was ist der ursprüngliche Gedan-

ke und das Ziel? Und welche Linien der Rhyth-

mik gibt es und interessieren mich für meine 

Arbeit – Dalcroze, Scheiblauer, Feudel?

In der aktuellen Ausgabe behandeln wir dieses 

Thema. Wir sind erneut auf Spurensuche gegan-

gen und haben Rhythmikfachkräfte aus den Lini-

en Dalcroze, Scheiblauer und Feudel für ein State-

ment gewinnen können:

Silvia Del Bianco, Leiterin des Dalcroze Institut 

in Genf, Ursula Schmidt, ehemalige Schülerin von 

Mimi Scheiblauer, Carola Dünsser, Schülerin von 
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intellektuell erarbeitet. Es handelt sich um eine 

interaktive Methode. Die Lektionen werden in 

Gruppen erteilt, so hat jeder Teilnehmer die Mög-

lichkeit seine Anpassungsfähigkeit, sein Nachah-

mungsvermögen, seine Reaktionskapazität, seine 

Integration und seine Soziabilität zu entwickeln.

II Zielsetzung
Die musikalische Erziehung durch die Rhythmik 

Jaques-Dalcroze hat als Ziel die Entwicklung der 

Person in seiner Globalität was heisst: im physi-

schen, emotionalen, intellektuellen und sozialen 

Bereich, zu fördern Sie führt den Schüler eben-

falls 

a) zum Erleben seiner eigenen Möglichkeiten 

b) zur Entwicklung seiner Kreativität

c) zu einem inneren, freudigen Wohlbefinden

d) zum Erkennen seiner Verantwortung gegenü-

ber des eigenen Leistungsvermögens.

I Definition
Die Rhythmik Jaques-Dalcroze ist eine musikali-

sche Erziehungsmethode, welche eine natürliche 

und heilende Verbindung herstellt zwischen der 

Bewegung des Körpers und der Bewegung der 

Musik. Sie hilft der Person ihre eigene künstleri-

sche Kreativität zu entwickeln. Diese Art Musik-

erziehung geschieht durch stetig wachsendes 

Bewusstsein des Körpers und seiner globalen 

Motorik. Musik und Körperbewegung kristallisie-

ren sich im Gebrauch des Raumes. Die Erfahrung 

von Raum und Zeit und die Kraft die jede Bewe-

gung benötigt, entwickeln gleichzeitig akustische, 

motorische und räumliche Sinnesbilder. Dieses 

«körperliche Solfège» ausgeführt im Raum, macht 

es in einer gewissen Weise möglich verschiede-

ne Begriffe, die wir gerade erarbeiten, zu visu-

alisieren. Der pädagogische Weg, welcher diese 

Methode vorschlägt, lässt die musikalischen Ele-

mente erleben, sie sich anzueignen bevor man sie 

Die rhythmik Nach Jaques-Dalcroze
von Silvia Del Bianco 
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d) die Dissoziation auf verschiedenen Ebenen zu 

üben: zwischen Fuss und Hand (globale Moto-

rik), zwischen den Händen (Teilmotorik)

e) Beziehungen in der Gruppe herzustellen

f) musikalisch oder körperlich zu improvisieren 

Die Musik wird hauptsächlich auf dem Klavier 

improvisiert

Die Intervention der Musik, hauptsächlich impro-

visiert auf dem Klavier, ist eine Charakteristik der 

Methode Jaques-Dalcroze. Die Verwendung ande-

rer Instrumente, sowie der Stimme, ist jedoch 

wünschenswert. Die Instrumentalimprovisation 

ist ein wichtiges Mittel des Lehrers im Erzie-

hungsprozess. Durch die Musik, entsprechend der 

jeweiligen pädagogischen Situation «aufs Mass 

geschneidert», hat der Lehrer die Möglichkeit 

jeden Schritt im Lernprozess so zu gestalten, dass 

er für alle Schüler erreichbar wird, indem er die 

Musik der Schwierigkeit des Momentes anpasst. 

Die Musik wird für jede Gelegenheit erschaffen, 

in diesem Sinn ist die Methode Jaques-Dalcroze 

eine Erziehung «für die Musik» und «durch die 

Musik».

Die Improvisation als Lernziel

Die Improvisation ist nicht nur ein Mittel und 

Werkzeug zuhanden des Lehrers, sie ist auch ein 

Lernziel für den Schüler. Sie befähigt ihn sich 

musikalisch und körperlich auszudrücken. Die 

Entwicklung der Fantasie, der Kreativität wird 

bei den Schülern aller Altersstufen angeregt, sie 

befähigt ihn weitere Kompetenzen zu üben, wie 

die Aufmerksamkeit, die Konzentration und das 

Gedächtnis. Die Improvisation führt den Schü-

ler zur Entdeckung seiner eigenen musikalischen 

Sprache.

III Beitrag
Die Rhythmik Jaques-Dalcroze stellt einen wichti-

gen Beitrag in der Musikerziehung der Kinder, der 

Jugendlichen, der Musikliebhaber und der pro-

fessionellen Musiker dar. Ihre Ausübung bereich-

ert den Menschen in verschiedenen Aspekten und 

gibt ihm die Möglichkeit:

a) seinen Körper zu erfahren,

b) seine globale, sowie Grob- und Feinmotorik zu 

entwickeln,

c) sich, durch die Bewegung, eine musikalische 

Erziehung anzueignen,

d) den Raum zu erleben und zu lernen, ihn, in Rela-

tion mit akustischen Phänomenen, zu benutzen,

e) seine Kreativität in einer Gruppe zu entwickeln, 

besonders durch Improvisation, musikalische 

Realisationen und freie Bewegung,

f) die Fähigkeit den Kontakt aufzunehmen durch 

non-verbale Kommunikation und persönliche 

Ausdruckskraft.

IV Besonderheiten
Die Rolle der globalen Motorik

Die musikalische Erziehung durch die Rhythmik 

verwirklicht sich hauptsächlich in der globalen 

Motorik, das heisst, in der Bewegung des Körpers 

im Raum. Hier einige Beispiele:

a) Das Erfahren des Gewichtes beim Fortbewe-

gen erlaubt uns Metrik und Taktart der Musik 

zu fühlen und bewusst zu erleben.

b) Muskuläre Spannung und Entspannung 

erleichtert uns das Fühlen der Nuancen.

c) Die Orientierung im Raum führt uns zum Fin-

den der Phrasierung.

d) Der Gebrauch des Raumes bereichert das 

Bewusstsein des Tonraumes, hilft die Distanz 

zwischen den Tönen einer Tonleiter, den Inter-

vallen und den Akkorden zu erkennen.

 

Arbeitsmaterial und kleines Schlagzeug in 

einer Rhythmik-Lektion

In den Rhythmik-Lektionen verwendet man ver-

schiedenes Material (Bälle, Ringe, Seile…) sowie 

das kleine Schlaginstrumentarium (Tamburin, 

Klanghölzer…) mit dem Ziel:

a) die Grundkenntnisse zu vertiefen

b) das Bewusstsein unseres Körpers in Bewe-

gung zu erlangen

c) die Koordination zwischen den Füssen und 

den Händen zu trainieren

Blickwinkel: Was ist Rhythmik? 5



c) Übungen mit musikalischem Material

d) Übungen mit rhythmischem Material

e) Übungen zum Aufwärmen und zur technischen 

Arbeit

f) Übungen mit Bezug zum Raum

g) Übungen mit Vorschlägen aus der Gruppe

h) Übungen für musikalische und körperliche 

Improvisation

i) Übungen für musikalische und körperliche 

Kreation

In diesem Lernprozess favorisiert und valorisiert 

die dalcrozianische Musikerziehung die senso-

rielle Wahrnehmung. Durch Erleben und Erfor-

schen dieser Begriffe, können wir sie uns aneig-

nen, sie erkennen, sie benennen und sie anwenden 

in kreativer Weise, ausgehend von Vorschlägen.

VI Verlauf einer Lektion
Die Lektionen dauern, je nach Niveau und Alter 

der Schüler, zwischen 50 und 75 Minuten. Sie 

beinhalten drei Teile:

Erster Teil:

Einstimmung: musikalisch und physisches Auf-

wärmen.

Zweiter Teil:

Erarbeitung aller Seiten des Themas mittels 

Übungen, welche verschiedene Kompetenzen 

erfordern. Abwechslung erhält Konzentration 

und dynamisiert die Sequenzen. Individuelle Vor-

schläge, sowie solche aus der Gruppe kommend, 

werden integriert und im gegebenen Raum und 

mit dem vorhandenen Material ausgeführt.

Dritter Teil:

Die Anwendung, der durch gezielte Übungen trai-

nierten Begriffe, entwickelt die Kreativität des 

Spiels, der Improvisation, der spontanen Kom-

position, choreographische Ansätze oder weitere 

pädagogische Situationen und vertieft die Kennt-

Die drei Hauptfächer: Rhythmik, Solfège und 

Improvisation 

Sprechen wir von der Methode Jaques-Dalcroze 

ist das erste Wort, das fällt, Rhythmik. Dennoch 

enthält diese traditionsgemäss eine Trilogie als 

Hauptfächer: Rhythmik, Solfège und Improvisati-

on. Diese drei Elemente sind eng verbunden und 

erlauben die Musikalität der Schüler zu entwi-

ckeln.

Der Reichtum des Gruppenunterrichtes

Die Rhythmik-Lektionen finden immer in Gruppen 

statt (mit Ausnahme einzelner therapeutischer 

Situationen). Die Interaktion der Schüler erlaubt 

jedem seine erforderlichen, sozialen Fähigkei-

ten zu entfalten. Die Gruppe ist ein bereichern-

des Element, sie spiegelt dauernd verschiedene 

Modelle von unserem eigenen wider und fordert 

von uns Anpassungsfähigkeit und Autonomie.

V Auswahl von Übungen 
Das Unterrichten der Rhythmik Jaques-Dalcroze 

bekommt seine Farbe durch die Persönlichkeit 

des Lehrers, der durch die Wahl der Themen, der 

Übungen, der Auswahl des Materials und der 

angebotenen Musik seine «Interpretation» der 

dalcrozischen Prinzipien, seine pädagogischen 

Werte, seinen musikalischen Geschmack, einen 

guten Teil seiner eigenen Kultur, ich möchte sogar 

sagen, seine Lebensanschauung, übermittelt. 

Die pädagogische Kreativität der Lehrperson ist 

dauernd gefordert und stellt den Schlüssel zum 

Erfolg des Unterrichtes dar. 

Trotz der verschiedenen Wege der Lehrer, können 

wir gemeinsame Punkte in ihrer Praktik finden, 

besonders was die Wahl der Übungen betrifft. 

Generell gesagt, bestehen sie unter anderem aus:

 

a) Wiederholungsübungen (um sich Automatis-

men anzueignen)

b) Reaktionsübungen (zur Entwicklung der 

Fähigkeit sich anzupassen)
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nisse, wie zum Beispiel die Analyse eines musika-

lischen Werkes. Momente der Entspannung wer-

den ebenfalls in eine Lektion eingeflochten, dies 

je nach Bedürfnis der Gruppe.

VII Beispiel einer Lektion, erteilt im 
Rahmen der Weiterbildung für Stu-
denten und Musiklehrer
Zielsetzung: Polyrhythmik im ¾ Takt und unregel-

mässige Phrasierung

1. Einstimmung

a) Körperliche Aktivierung: Beklopfen des Kör-

pers

b) Körper aufrecht am Ort: Fühlen der Schwer-

kraft, Verlagerung des Körpergewichtes, Ali-

gnement und Bewusstsein der Vertikalen

c) Der Körper im Raum: Sich fortbewegen, das 

bewusste Körpergefühl des Alignements jedoch 

beibehalten. Visuellen Kontakt mit den ande-

ren Gruppenmitgliedern aufnehmen. Als Grup-

pe den Raum ausfüllen.

2. Erarbeiten der verschiedenen Facetten des 

Themas 

a) Im Kreis, jede Person klopft der Reihe nach 

3 Viertelnoten. Auf Kommando Wechsel der 

Kreisrichtung (Stabilität des Metrums). 

b) Auf Kommando «hop» eine halbe Note und eine 

Viertelnote klatschen; Auf Kommando «hip» 

eine punktierte Viertelnote gefolgt von einer 

Achtelnote und einer Viertelnote klatschen 

(Reaktionsübung) 

c) Diese Rhythmen mit den Füssen ausüben 

(Gefühl der Muskeln)

d) Ausübung in der Assoziation und Dissoziation 

Fuss-Hand (Reaktionsfähigkeit)

e) In Dreiergruppen, ohne Musik, eine Person 

hat die 3 Viertelnoten, eine andere «hop» und 

die dritte «hip». Wechselt eine Person ihr Ele-

ment, müssen sich die zwei andern anpassen 

(Autonomie, Anpassungs- und Reaktionsfähig-

keit) «Vidala del secadal» von Carlos Guasta-

vino (aus «Doce canciones populares») Edition 

Melos Ricordi Americano, Bs. As. Argentina, 

2005): 

f) Die Melodie singen und memorieren

g) Den ersten Schlag des Taktes klatschen. Bei 

jedem Wechsel der Phrasierung wechselt 

man die Hand (Gehörsübung, Erkennen der  

musikalischen Phrasen, links-rechts Koordi-

nation)

h) Ausüben von einer fliessenden Bewegung, bei 

jeder neuen Phrase wechselt man die Hand, 

oder es folgt eine Richtungsänderung

i) Jeder Student bewegt sich zu einer musika-

lischen Phrase (Fähigkeit zur Antizipation und 

zum Stillstand)

j) Die Melodie singend und nach dem Tempo 

gehend, durch eine Richtungsänderung die 

Phrasierung ausdrücken (bewusstes Erfahren 

des Raumes)

k) Den Rhythmus klatschen und die punktierte 

halbe Note marschieren, halbe Note- Viertel-

note, punktierte Viertelnote-Achtelnote und 

Viertelnote (Polyrhythmik)

3. Anwendung 

a) In der Gruppe suchen wir eine Realisation, die 

im Raum Phrasen von verschiedener Dauer 

ausdrückt (Kreativität in der Bewegung)

b) Im Stil «vidala» vokal improvisieren, mit Inte-

gration von musikalischen Phrasen verschie-

dener Länge und sich mit dem Ostinato halbe 

Note – Viertelnote begleiten 

(musikalische Improvisati-

on).

c) Jede Person der Gruppe im- 

provisiert und leitet die Phra-

se an eine andere weiter. Mit 

den Füssen: halbe Note – 

Viertelnote (musikalische, 

körperliche und räumliche 

Übung)

Silvia del Bianco 

Pianistin und Rhythmiklehrerin 

(Diplom Jaques-Dalcroze)

Langjährige Tätigkeit am Konserva-

torium Biel und an der Kunst Hoch-

schule Bern.

Präsidentin von FIER (Fédération  

international des enseignants de Rythmique» 2004 –2007 

Seit 2006 Direktorin des Instituts Jaques-Dalcroze Genf und 

Rhythmiklehrerin an der Hochschule für Musik Genf.

Sie unterrichtet Workshops in Europa, Asien und Amerika.

Literatur
«Pédagogie de tous les possibles…La rythmique Jaques-Dal-

croze» Mary Brice. Ed. Papillon, Genève, 2003

«Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musi-

cal» (capitulo Jaques-Dalcroze), una selección de autores, Ed. 

Grau, Barcelona, 2007
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ten Erfahrungen in die Arbeit mit «Normalen» 

ein, so dass sich eine gegenseitige Befruchtung 

der verschiedenen Arbeitsbereiche einspielte. Die 

ursprüngliche Dalcroze – Rhythmik entwickelte 

sich weiter in Richtung allgemeiner und heilpä-

dagogischer Erziehung mit Hilfe von Musik und 

Bewegung. «Während Jaques-Dalcroze das ganz-

heitliche Musikverständnis für alle lehrte, setzte 

Scheiblauer immer deutlicher die Musik für eine 

ganzheitliche Erziehung ein.» (Zitat: Fida Brunner 

– Danuser, Mimi Scheiblauer – Musik und Bewe-

gung, S. 23)

Scheiblauers glänzende Klavier-Improvisation 

faszinierte alle Teilnehmenden in ihren Kursen. 

Ihr Anliegen war sowohl die Erziehung durch 

Musik, wie auch zur Musik. «Da die Musik in Töne 

umgesetzte Bewegung ist, löst sie auch die ent-

sprechenden Bewegungsimpulse aus.»(Zitat: M. 

Scheiblauer, Lobpreisung Nr. 2, 24. Jahrgang) So 

wird die Musik zu Tätigkeits- oder Bewegungs-

anregung, ja Bewegungsaufforderung, sowie zu 

deren Unterbrechung oder Umschaltung einge-

setzt, was direkt oder verzögert erfolgen kann. Ein 

Beispiel dafür sind die Sequenzen, die in Klassen 

mit Vorschulpflichtigen durchgeführt wurden. 

(Bimmel-bammel [Unterschenkel pendeln] auf 

dem Stuhl sitzend, um den Stuhl herumspringen, 

darunter kauern, darauf klettern, heruntersprin-

gen, drauf klopfen etc.) (Oder in den Raum ver-

lagert: verschiedene Fortbewegungsarten ev. mit 

Ruhezeiten dazwischen.) Auch die von Scheiblau-

er verwendeten musikalisch-rhythmischen Signa-

le für die gebräuchlichsten Anordnungen gehö-

ren hierher. Sie können «ganzheitlich» eingesetzt 

werden, indem Sprache Rhythmus und Melodie 

zusammen spielen, oder nur einzelne Parameter 

davon benützt werden. 

In der Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen 

kann die Musik zu freier Bewegung anregen. Oder 

aber, schon etwas fortgeschrittenere Studieren-

de, bewegen sich frei im Raum und die Musik 

begleitet einzelne in ihrem Tun. Welch emotiona-

ler Moment, plötzlich zu spüren, wie ich in mei-

ner Bewegung von der Musik «getragen» werde!

Der Bereich Erziehung zur Musik umfasst die 

Aufgabe der Einführung der verschiedenen Para-

meter der Musik und der Vertiefung des Musik-

verstehens. Die vier Elemente der Musik, die 

gleichzeitig auch die Elemente der Bewegung 

sind, können nicht aus dem Zusammenhang gelöst 

Der kleine Knabe sitzt still auf seinem Stuhl und 

verfolgt mit glänzenden Augen den Verlauf der 

Rhythmikstunde. Noch hat er nicht den Mut mit-

zutun. Da legt ihm die Lehrerin, Mimi Scheiblau-

er, einen Tennisball in die Hände. Aber, oh weh, 

der Ball fällt zu Boden und rollt weg. Spontan 

rutscht der Kleine vom Stuhl, läuft dem Ball nach, 

hebt ihn auf … und bemerkt, dass er mitten im 

Raum und bei den andern Kindern steht. «Da bin 

ich,» und der Bann ist gebrochen.

Mimi (Marie-Elisabeth) Scheiblauer, geboren am 

7. Mai 1891, wurde bei Emile Jaques-Dalcroze 

in Genf und Hellerau zur Lehrerin für rhythmi-

sche Gymnastik ausgebildet und 1911 diplomiert. 

Auf Frühjahr 1912 verpflichtete sie der damalige 

Direktor, Dr. Friedrich Hegar, der vor allem von 

ihrer überragenden Klavierimprovisation begeis-

tert war, an das Konservatorium nach Zürich. 

Der Rhythmikunterricht fand grosses Interesse, 

besonders bei Schülerinnen und Schülern, die 

kein Instrumentalfach belegen wollten, sich aber 

für Bewegungs- und Ausdrucksschulung interes-

sierten. Das Alter der Schülerschaft weitete sich 

auf alle Stufen aus.

Scheiblauer nahm alle ihr angetragenen Arbeiten 

an, um ihre Ideen zu verwirklichen. So ermöglich-

te der Jugendsekretär Dr. R. Briner ihr schon 1922 

für zwei Jahre Versuche an Beobachtungsklassen 

der Stadt Zürich. Es folgte 1924 die Berufung zur 

Dozentin ans, durch Dr. Heinrich Hanselmann 

neu gegründete, Heilpädagogische Seminar. Im 

Landerziehungsheim «Albisbrunn» für schwieri-

ge Knaben wurde die Rhythmik 1925 eingeführt, 

und dies nicht nur für die Zöglinge, sondern auch 

für Erzieher und andere Angestellte. Ferner arbei-

tete sie ab 1926 mit Gehörlosen, mit Blinden und 

ab 1930 mit Geisteskranken an der Universitäts-

klinik Burghölzli. Dazu kam die Beschäftigung 

mit einzelnen schwerstbehinderten Menschen.

Jede dieser Betätigungen erforderte eine neue 

Ausrichtung, ein Wahrnehmen der Ansprechbar-

keit der jeweiligen SchülerInnen und dann das 

adäquate darauf eingehen, das Anpassen der 

Übungen an diese neue, spezifische Situation. Nir-

gends konnte Scheiblauer auf fremde Erfahrun-

gen zurückgreifen. Die jeweils neu gewonnenen 

Erkenntnisse wurden jedoch zur Grundlage, auf 

der sich die weitere Arbeit aufbauen liess. Auch 

flossen die im heilpädagogischen Bereich gemach-

scheiblauer-rhythmik 
von Ursula Schmidt

8



Das Grundprinzip des Rhythmikunterrichtes ist: 

erleben – erkennen – benennen.

«Der Weg der Intelligenzentwicklung verläuft 

über das Erleben zum Erkennen und dann erst 

zum Benennen». (Zitat: M. Scheiblauer, Lobprei-

sung Nr. 1, 27. Jahrgang). Ein Beispiel dafür wäre 

die Einführung der Notenwerte, bei der zuerst die 

verschiedenen Werte gegangen, geklopft und mit 

dem Tennisball eingeübt werden. Dann wird zwi-

schen den einzelnen Werten umgeschaltet, d.h. sie 

werden zueinander in Beziehung gesetzt. Später 

schauen die Kinder der Kreide zu, die die Wer-

te zunächst als Tupfen auf die Tafel «klopft». In 

einem nächsten Schritt kommen dann die Noten-

hälse dazu und es folgt das Benennen der Noten 

als solche. Bei den Kleinen verwendete Scheiblau-

er passende Eigennamen für die verschiedenen 

Werte.

Um einen besseren Überblick über die vielfältigen 

Übungen zu erhalten, wurden diese in so genann-

te Übungsgruppen eingeteilt, wobei jede Übung 

mehreren Gruppen zugeordnet werden kann:

Eine Forderung von Mimi Scheiblauer bestand da-

rin, sich als Unterrichtende stets bewusst zu sein, 

werden, dennoch enthält jedes einen bestimmten 

erzieherischen Wert:

– durch das zeitliche Element, die Agogik, 

(Notenwerte, Takt, Rhythmus, Tempi) wird das 

Nervensystem und damit Motorik und Senso-

rik angesprochen.

– das klangliche Element (einzelne Töne, Tonfol-

gen, Zusammenklänge) dringt über den Vibra-

tionssinn unmittelbar tief in die Sphäre von 

Seele und Gemüt in den Menschen ein.

– die Dynamik oder die gestaltende Kraft der 

Musik regt auch die gestaltenden Kräfte im 

Menschen an.

– die Form oder das ordnende Prinzip der Musik 

kann sich «ordnend» auf den Menschen aus-

wirken, vor allem bei, dem Entwicklungsstand 

der Schüler angepasst, angewandten Formen.

Die Bewegung ist, zusammen mit der Stimme, 

die erste, natürlichste Ausdrucksmöglichkeit des 

Menschen, basierend auf dem Bewegungstrieb, 

als Urtrieb aller Lebewesen. Diesen spontanen 

Bewegungsdrang ausnützend, lenkend und schu-

lend führt die Rhythmik die SchülerInnen zu 

verbesserter Beweglichkeit, Körperbeherrschung 

und Unabhängigkeit und schult dadurch gleich-

zeitig Aufmerksamkeit, Aufnahmefähigkeit, Ent-

schluss- und Reaktionsfähigkeit, Willen,

sowie körperliche und geistige Elastizität. Über 

die Bewegung werden auch allgemeine und spezi-

elle (z.B. musikalische) Begriffe mit ihren Gegen-

begriffen am eigenen Körper erfahren, erlebt.

«Weil der Mensch sich entwickelt, kann man ihn 

erziehen. Weil die Entwicklung ein Veränderungs-

prozess ist, kann man sie beeinflussen. Da sich 

der Mensch sein Leben lang verändert, ist seine 

Veränderung immer beeinflussbar.» (Zitat: Leit-

motiv am Anfang des Filmes «Ursula oder das 

unwerte Leben» 1966.) Die Scheiblauer – Rhyth-

mik ist ein, auf Bewegung und Musik basieren-

des Erziehungsprinzip. «Musik und Bewegung 

werden als Erziehungsmittel verwendet, was 

dadurch ermöglicht wird, dass Bewegung wie 

Musik die gleichen Elemente aufweisen und so 

zwischen beiden die engste Verbindung besteht.» 

(Zitat: M. Scheiblauer, Lobpreisung Nr. 3, 22. Jahr-

gang). Da die Übungen von den SchülerInnen als 

Spiel empfunden werden, ist die Kursteilnahme 

eine lustbetonte Arbeit, durch die die Teilneh-

menden an ihrer eigenen Entwicklung mitwirken.

Ordnungsübungen:  
Ordnung im freien Raum 
Ordnung im beschränkten Raum 
Ordnung in den Dingen 
Ordnung in uns selbst (Unterbrechen,  
Umschalten, Durchhalten) 

 
Konzentrations- oder Sinnesübungen:

akustische Übungen 
visuelle Übungen 
taktile Übungen 
kinästhetische Übungen

Begriffsbildungsübungen: 
allgemeine Begriffe 
spezielle Begriffe 
Übergangsbegriffe

Soziale Übungen: 
Einordnen 
Unter- und Überordnen

Fantasieübungen: 
an Musik, Begriff oder Material  
gebunden oder ganz frei
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wozu eine Übung angeordnet wird. Im schriftli-

chen Konzept der Probelektionen, während der 

Ausbildung, musste der Zweck jeder Übung in 

einer separaten Spalte am Rand vermerkt wer-

den. «Einem Kleinkind braucht man den Zweck 

einer Übung nicht zu sagen, auch einem jüngeren 

Schulkind nicht. Das ältere Kind, und vor allem 

der Jugendliche will wissen, wofür diese und jene 

Übung gut ist. Kann ich ihm den Wert erklären, 

(…) so wird er eine noch so einfache Übung ohne 

Widerstreben ausführen.» (Zitat: M. Scheiblauer, 

Lobpreisung Nr. 2, 20. Jahrgang).

Für vorschulpflichtige Kinder waren die 

Dalcroze’schen Übungen zu abstrakt. Scheiblauer 

wandelte die Übungen in, dem Alter entsprechen-

des, Spiel. Sie gelangte aus Erfahrung zur Über-

zeugung, dass die Kinder ab vier Jahren reif sei-

en für den Rhythmikunterricht, wobei Spiel und 

eigenem Experimentieren eine grosse Bedeutung 

zukommt.

Während der Schulzeit soll die Rhythmik einen 

Ausgleich zur oft intellektuellen Schularbeit schaf-

fen. Schulkinder wollen ernst genommen werden, 

gross sein, auch schwierige Aufgaben lösen und 

körperlich gefordert werden. Die Reifezeit ist eine 

schwere Zeit und erfordert von den Erwachsenen 

viel Verständnis, Vertrauen und Ehrlichkeit. Nun 

sind vorwiegend Gestaltungs- und Ausdrucks-

übungen angesagt, sowie Übertragungen derselben 

von der Bewegung zur Musik oder/und zur grafi-

schen Darstellung und umgekehrt.

Mit Erwachsenen wird an Lockerung, Schulung 

der Beweglichkeit von Körper und Geist, deren 

Beherrschung, und an der Geduld mit sich und 

der eigenen Entwicklung gearbeitet. Das Studium 

des Körperrhythmus entwickelt den Körpersinn 

und schafft Beziehung zum musikalischen Rhyth-

mus. Viel Arbeit mit Material ist angesagt, um 

eventuell vorhandene Bewegungshemmungen zu 

überwinden.

Als Hilfsmittel und als farbenfrohe und formen-

vielfältige Bereicherung verwenden wir in der 

Scheiblauer – Rhythmik vielerlei Material. «Gib 

dem Menschen einen Gegenstand, dann vergisst 

er, dass er sich bewegt; der Gegenstand bewegt 

ihn.» (Zitat: M. Scheiblauer).

Für Kinder ist es wichtig, dass jedes einen Aus-

gangs- und Rückzugsort hat. So holte sich am 

Anfang der Stunde bei Scheiblauer jedes Kind 

einen Stuhl, suchte sich einen Platz an der Wand 

des Raumes, und legte ein, mit Rasselbüchse, 

einem Paar Schlaghölzer und einem Tennisball 
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«gefülltes» Tamburin darunter. Sassen alle Kin-

der auf ihren Stühlen, konnte die Stunde begin-

nen. Häufig setzte das Klavier mit «Bimmel-bam-

mel»- Spiel ein und die Unterschenkel der Kinder 

begannen zu pendeln.

Der Stuhl kann als Turngerät genutzt werden: 

unter einem oder mehreren Stühlen durchkrie-

chen in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage, vor- und 

rückwärts, um ein Stuhlbein kriechen, über den 

Stuhlsitz steigen, hinaufsteigen und herunter-

springen, dasselbe auch bei beliebig umgeleg-

tem Stuhl. Zu Scheiblauers Zeiten durften die 

Stühle auch im Raum herum gestossen werden. 

Varianten: mit Unterbrechungen, oder z.B. einem 

Ball auf dem Sitz, der nicht herunterfallen darf. 

Ferner kann ein Stuhl gar als Instrument dienen, 

denn das Beklopfen von Sitz, Lehne oder Beinen 

gibt unterschiedliche Geräusche. Auch für Gestal-

tungsaufgaben in Form einer Gemeinschaftskon-

struktion sind Stühle verwendbar.

Häufig wurde danach ein Rückbau in umgekehr-

ter Reihenfolge erwartet, was nicht ganz 

einfach ist. Tastendes Erkennen einer Stuhlstel-

lung fördert Tastsinn und räumliche Vorstellungs-

kraft. Darauf folgende Reposition des normal 

hingestellten Stuhles ist schwieriger als direkte 

verbale Beschreibung. So gibt es unzählige Mög-

lichkeiten zur Verwendung eines Materials allein 

oder in Kombination mit anderen Materialien. 

Scheiblauer benützte vorwiegend Stühle, Reifen, 

Holzklötze, Holzkugeln, Schlaghölzer, Rassel-

büchsen, Tamburine, bunte Stäbchen, Tennisbälle, 

grössere Bälle, Seile, Tücher, Schreibtafeln (zum 

Notieren von Rhythmen, Zeichnen, Darstellen 

von Bewegungs- oder Musikeindrücken oder als 

Spielgerät), hartes und weiches, starres und sich 

selbst bewegendes Material. Sie war aber immer 

auch offen für neue Ideen. Zusätzlich wurden, 

speziell in Klassen mit Jugendlichen, Instrumen-

te wie Triangel, Gong und Becken eingesetzt.

Die Scheiblauer – Rhythmik ist ein Erziehungs- 

und Lebensprinzip, das sich der Musik und der 

Bewegung, sowie verschiedener Hilfsmaterialien 

bedient. Sie kann nicht durch Lesen von Artikeln 

und Büchern oder durch Zuschauen erfasst wer-

den. Nur eigenes Tun und Erleben führen zum 

Begreifen und Erkennen der Rhythmik. «Mimi 

Scheiblauer war eine Schöpferische Praktikerin. 

Ihre Erkenntnisse zu untermauern, überliess sie 

den Theoretikern und der Wissenschaft. Ande-

rerseits aber verfolgte sie intensiv die geistigen 

Errungenschaften der Zeit und prüfte sie auf 

ihre Verwendbarkeit in der Praxis.» (Zitat: Fida 

Brunner-Danuser, Mimi Scheiblauer – Musik und 

Bewegung)

Lektionen von Mimi Scheiblauer, mit Schulan-

fängern, gehalten am 11. Mai 1951:

1. Kinder sitzen auf ihren Stühlen, alle Kinder 

gehen zu einem hin, schauen es an, merken 

sich den Namen

2. Alle Knaben stehen auf ihren Stühlen, die 

Mädchen gehen sie besuchen, dasselbe auch 

umgekehrt.

3. Einführung der Signale: 

a) mit Text gesungen

b) nur Lippenbewegung

c) auf Tamburin geklopft

d) Vogelschnabel mit Daumen und Zeigefinger,  

 zeigt den Rhythmus

4. Freies Gehen im Raum mit grösstmöglichen 

Schritten: = f o r t e

5. Gegenteil? Kleine Schrittchen, zuerst alle mit-

einander, dann jedes Kind einzeln, derweil die 

andern vor ihren Stühlen kniend, Kopf auf 

Stuhlsitz, horchen = p i a n o

6. Alle gehen leise im Raum, auf «hopp» zum 

eigenen Stuhl stampfen.

7. Freies Gehen, jetzt aber auf «hopp» Wechsel 

zwischen piano und forte

8. Dasselbe, aber selbständiger Wechsel. (Unab-

hängigkeit)

9. Auf den Stühlen sitzend, mit den Unterschen-

keln Bimmel-bammel, entsprechend Klavier: 

rasch und langsam, laut und leise. Dies auch 

mit geschlossenen Augen

10. Einzeln hüpfen, wenn es nicht geht: «Zottel-

bär» (Beine seitlich) oder auf einem Bein hüp-

fen, Beinwechsel, diesen verkürzen, bis zum 

gewöhnlichen Hüpfen

11. Dies schreibt man so:  .  

Punkt, Pünktli, Punkt, Strich (Hals), Strich, 

grosser Balken, kleiner Balken

13. Kurze Repetition des Hüpfens.
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Mit langjährigen jugendlichen Schüler/innen, 

gehalten am 10. Mai 1951:

1. Reifen horizontal mit beiden Händen vor sich 

gehalten, flach aufwärts, seitwärts, diagonal, 

spiralförmig, von sich und zu sich werfen

2. Im Reifen drin stehend, diesen plötzlich fallen 

lassen, und gleich wieder (vor dem Boden) auf-

fangen, ev. die Hände rasch drehen

Ergibt formal-zeichnerisch:  

a. Auftakt    b. Volltakt   

3. Eigene Abfolge dieser zwei Motive zusammen-

stellen und bewegungsmässig ausführen

4. Zeichnung der eigenen Bewegungsfolge (Krei-

de auf Tafel)

5. Fremde Zeichnung wählen und in Bewegung 

umsetzen: Zeichnung als Raumweg benützen 

und darstellen, oder die Zeichnung mit den 

Armen (horizontal, vertikal, radial) in die Luft 

wiedergeben und körperlich mitgehen.

6. Diese Bewegung auf ein Instrument (Geräusch- 

oder Klanginstrument) übertragen

7. Instrument diesmal gegeben: Rasselbüchse, 

ev. zweite zum «Untermalen»

8. Beliebige Bewegung mit Rasselbüchsen nach 

Klavierimprovisation

 

Ursula Schmidt
Besuchte ab 7 Jahren den Rhythmikunterricht bei Scheiblau-

er, später auch Klavierunterricht, gefolgt vom Studium zur 

Rhythmik- und Bambusflötenlehrerin am Konservatorium 

Zürich. Arbeit in Linz/Donau (normale und behinderte Kinder, 

Kindergärtnerinnenseminar, sowie Fortbildungen für Kin-

dergärtnerinnen an verschiedensten Orten.) und Zürich (am 

Rhythmikseminar, Kindergärtnerinnen-seminar, kantonalen 

Heilanstalt Burghölzli, Kinderklassen). Ausbildung zur Euto-

nie-pädagogin bei G. Alexander, Kopenhagen. Danach Arbeit 

als Rhythmik- und Eutonielehrerin in Zürich (Konservatorium 

u. Musikhochschule: Berufsschulabteilung und Rhythmikse-

minar, Konservatorium Luzern, Kunstgewerbeschule Zürich, 

Volksschulen Zürich und Egg, Private Kurse und Einzelstun-

den). 

Referentin und Vertreterin von Rhythmik und Eutonie am VII. 

ISME – Kongress in Interlochen, Michigan, USA. Vertreterin 

der Schweiz (für Rhythmik u. Eutonie) an den «Terceras Jor-

nadas y Segundo Seminario Internacional de Education Musi-

cal» ISME in Buenos Aires und La Plata.

Ehem. Präsidentin Berufsverband musikalisch-rhythmischer 

Erzieher.

Stundenaufbau:
Gegenstand – Bewegung – Zeichnung
Zeichnung – Bewegung – Instrument

12



Durchbruch zum rhythmischeN iN Der  
erziehuNg - Der beitrag elfrieDe feuDels 
zur eNtwickluNg Der rhythmik 
von Carola Dünsser

Aus diesem Verständnis leitet Feudel drei zentra-

le «Gesetze» der rhythmischen Arbeitsweise ab:

Diese drei Gesetze wendet Elfriede Feudel auf 

die Persönlichkeitsbildung (die Polaritäten Leib 

und Geist, Innen und Aussen), auf den Aufgaben-

stoff (mit den Dimensionen Zeit, Raum, Kraft und 

Form), die Aufgabenstellungen und den Stunden-

verlauf einer Rhythmikstunde an.

Die drei Gesetze am Beispiel «Leib 
und Geist»
Wir verstehen Leib und Geist als wesentliche 

Polaritäten, die einander bedingen und in einer 

Wechselwirkung zueinander stehen. Daher stel-

len wir im Rhythmikunterricht Aufgaben, die 

zugleich den Leib (mit seinen Bewegungsmög-

lichkeiten, Antriebskräften, unbewussten Bedürf-

nissen und Emotionen) und den Geist (mit seinen 

Eigenschaften des Denkens, des Entscheidens, 

der Bewusstheit, der Idee, des Kombinierens, des 

Wissens) ansprechen und damit eine Auseinan-

dersetzung zwischen Leib und Geist ermöglichen, 

die sich in Bewegung äussert. Ein ganz einfaches 

Beispiel aus dem Kinderunterricht: «Lauft alle 

durch den Raum (Leib), aber berührt dabei nie-

manden (Geist).»

In der Bewegung entsteht eine fördernde Wech-

selwirkung zwischen den beiden Polaritäten. 

Keiner der beiden Pole bleibt dabei in seinem 

ursprünglichen Zustand: Ideen für die Umsetzung 

der Aufgabe werden am Tun überprüft, verworfen, 

neu gefunden, verändert, wieder ausprobiert. In 

unserem Beispiel: «Laufe ich lieber langsam oder 

versuche ich es auch einmal schnell, ist es am 

Rand einfacher als in der Mitte, folge ich einfach 

den anderen oder kann ich auch in die Gegenrich-

tung laufen, kann ich im letztem Moment auswei-

chen, kann ich laufen und sehen, wo die anderen 

sind, usw. Das Laufen (Leib) ändert sich ebenso 

wie das Denken, Erfinden, Entscheiden (Geist). 

Die Spannung zwischen den Polen Leib und Geist 

fordert und ermöglicht also Bewegungsäusse-

rungen aus eigenem Antrieb. Dieser dynamische 

Prozess der fördernden Wechselwirkung zwi-

Im Jahr 1910 besucht die junge Berliner Volks-

schullehrerin Elfriede Feudel (1881 bis 1966) eine 

Auf führung von Emile Jacques-Dalcroze an der 

Königlich akademischen Hochschule für Musik. 

Sie beschliesst daraufhin, sich vom Schuldienst 

beurlauben zu lassen und die Ausbildung in 

«Rhythmischer Gymnastik» an der Bildungsan-

stalt für Musik und Rhythmus in Hellerau bei Emi-

le Jacques-Dalcroze zu absolvieren. 1913 erhält 

sie ihr Diplom. In den folgenden Jahrzehnten 

arbeitet sie als Lehrerin, Dozentin und Professo-

rin an verschiedenen Institutionen und Bildungs-

stätten für Rhythmik und veröffentlicht mehrere 

Arbeiten zur Theorie der Rhythmik, darunter das 

Grundsatzwerk «Durchbruch zum Rhythmi-

schen in der Erziehung» aus dem Jahr 1949. 

Der Titel dieser Publikation deutet den originären 

Beitrag Elfriede Feudels zur Theorie und Praxis 

der Rhythmik an: sie erweitert den ursprüng-

lichen Ansatz einer «Rhythmischen Gymnastik» 

und versteht das «Rhythmische Prinzip» als eine 

allgemeinpädagogische Arbeitsweise. Anders als 

noch bei Jacques-Dalcroze ist für Feudel nicht die 

Musik allein Impuls und Spiegel der Bewegung. 

Für sie bilden sämtliche Erscheinungen aus den 

Dimensionen Zeit, Raum, Kraft und Form ihren 

Ausdruck in der Bewegung.

Im Jahr 1961 gründet Amèlie Hoellering, eine 

Schülerin Elfriede Feudels, in München das 

«Rhythmikon», das in der Tradition Feudels die 

Arbeitsweise des «Rhythmischen Prinzips» bis 

heute weiterentwickelt.

Im Folgenden möchte ich erläutern, wie Feudels 

Ansatz einer allgemein-pädagogischen Arbeits-

weise in unserer Arbeit am Rhythmikon Gestalt 

gewinnt und in unserem praktischen Unterricht 

Anwendung findet. Ausgangspunkt für Elfriede 

Feudels Theorie ist das Nachdenken über den 

Rhythmus: dieser setzt stets eine Beziehung zwi-

schen zwei Polaritäten voraus, die sich gegensei-

tig bedingen, ohne einander nicht sein können 

und in einer Wechselwirkung zueinander stehen. 

Als Rhythmus wird die Gestalt der Bewegung 

zwischen den beiden Polen bezeichnet. 

Das Gesetz der Polarität
Das Gesetz der fördernden Wechselwirkung
Das Gesetz des Rhythmischen Ausgleichs
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jeder Aufgabe enthaltenes) Spannungsfeld. Wie 

könnte in unserer einfachen Grundaufgabe die-

se Polarität aktualisiert werden? Zum Beispiel: 

Jedes Kind läuft zunächst allein, wird in seinem 

Tempo begleitet, kann eigene Raumwege entwer-

fen, ohne von anderen Herumlaufenden in seinem 

Tun gestört zu werden, dann gehen wieder alle 

und jedes Kind muss die eigene Bewegung auf die 

Bewegung der Anderen beziehen, sich anpassen 

oder durchsetzen, usw. 

Im Kontakt zwischen Ich und Du wird die Pola-

rität von «Einfühlung in den anderen» und «Bei-

sich-selbst-sein» in eine fördernde Wechselwir-

kung gebracht, beide Pole erfahren in der Bewe-

gung eine Differenzierung und Bereicherung. In 

der (zunehmenden) Klarheit und Eindeutigkeit 

der Bewegung und in der Annäherung an den 

Zustand des rhythmischen Ausgleichs entwickelt 

sich die Qualität des Kontakts: bei sich sein zu 

können und auf den Partner eingehen können 

(Führen und Folgen). In unserem Beispiel könnte 

die Aufgabenstellung lauten: «Zwei Kinder lau-

fen in Gegenrichtung, stossen bei der Begegnung 

aber nicht zusammen. Wenn einer die Laufrich-

tung ändert, soll das andere Kind auch gleich-

zeitig die Richtung ändern.» Für die Ausführung 

kann dies bedeuten: «Kann mein Partner mich 

sehen, wenn ich die Richtung ändere? Wie kann 

ich laufen, ohne meinen Partner aus den Augen zu 

verlieren? Mache ich bei der Richtungsänderung 

einen Drehsprung, oder bleibe ich kurz stehen? 

Oder gelingt es mir das ohne Unterbrechung des 

Laufens? Was passiert, wenn ich die Richtung zu 

oft ändere?» usw.

Werden die miteinander verschränkten Polaritä-

ten «Leib und Geist» einerseits und «Individuali-

tät und Gruppe/Partner» andererseits zugleich in 

einer Aufgabenstellung angesprochen, sprechen 

wir im eigentlichen Sinne von einer «Rhythmik-

aufgabe». Durch gezielte Aufgabenstellungen 

entsteht Bewegung, Auseinandersetzung und 

Steigerung innerhalb aller angesprochenen Pole. 

Zeit, Raum, Kraft und Form
In einer Rhythmikaufgabe werden bestimmte 

räumliche Elemente (Raumrichtungen, Raum-

gliederungen, geometrische Formen, Linien, 

Kreise, Ellipsen im Raum, usw.) mit bestimmten 

schen den Polen, der das eigene Vermögen, die 

Kenntnisse und die Leistungsfähigkeit steigert, 

kommt erst dann zu einem Stillstand, wenn die 

natürlichen Grenzen des Entwicklungsprozesses 

erreicht sind (Rhythmischer Ausgleich). Dazu 

bedarf es in der Regel begleitender Impulse und 

Variationen der Aufgabenstellung. In unserer Bei-

spielaufgabe: «Wer eine Berührung spürt, hält an 

und legt eine Hand auf die Stelle der Berührung. 

Wo genau spürst du die Berührung?» Für die 

Ausführung kann dies dann bedeuten: «Kann ich 

spüren, wo ich berührt worden bin, während ich 

laufe? Kann ich stehen bleiben, obwohl ich gerne 

weiterlaufen würde? Kann ich ruhig stehen inmit-

ten der Sausebewegung der anderen?» usw.

Der rhythmische Ausgleich ist also dann erfolgt, 

wenn eine Antwort, eine Bewegung, eine spezifi-

sche Gestaltung der Wechselwirkung zwischen 

den Polen gefunden wurde, zu der ich voll und 

ganz «stehen» kann – in körperlicher als auch 

in geistiger Hinsicht: bin ich mit meiner (ganz 

und gar individuellen) Bewegung zwischen den 

beiden Polen «im Einklang»? Dies ist der Zustand 

der Präsenz, Feudel bezeichnet ihn als «Hochform 

des Daseins». In diesem Zustand bin ich fähig, 

meine Wünsche, Bedürfnisse, Fähigkeiten und 

Möglichkeiten bewusst wahrzunehmen und mit 

ihnen zu gestalten. Er beschreibt eine verdich-

tete Form der Sammlung und Aufmerksamkeit, 

in der wir in besonderer Weise in Verbindung 

mit unseren schöpferischen Kräften stehen und 

unsere Produktivität im «Fluss» ist: ein Zustand 

ausserordentlicher Wachheit, Anwesenheit und 

Gegenwärtigkeit («Flow»).

Der Kontakt zwischen Ich und Du: 
Anpassung und Durchsetzung
Während die Polarität zwischen Leib und Geist 

die Achse der personellen Ebene bildet, so bil-

det Ich/Durchsetzung und Du/Anpassung die 

Achse der sozialen Ebene. Rhythmikunterricht 

findet in der Gruppe statt. Damit ist stets die 

Auseinandersetzung in und mit der Gruppe eine 

wesentliche Dimension jeder Aufgabe: Ich und 

Du, Ich und Gruppe bilden Polaritäten und ein (in 
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sein?», «Welchen Lärm kann ich mit welchen Kör-

perteilen machen?» «Wie zeige ich meinem Part-

ner, ob wir jetzt gleichzeitig auf laut oder leise 

umschalten?» usw.), die auch musikalisch in der 

Bewegungsbegleitung gespiegelt werden, greifen 

wir auf, was da ist (ohne Wertung!) und arbei-

ten daran, dass die Kinder selbst ihren Rhyth-

mus finden. Sie erfahren in vielfältiger Weise ihre 

Selbstwirksamkeit, lernen über die Erfahrung der 

Differenz und finden damit zu einer eigenen und 

stimmigen Bewegung und Lösung.

Die Kinder erleben in der Regel sehr genau, ob 

ihre ganz eigene Lösung der Aufgabenstellung 

entsprochen hat. Sie ordnen sich gerne in die 

gegebenen Bedingungen aus Zeit und Raum, ver-

suchen und üben, bis sie eine für sich stimmige 

Lösung haben – unabhängig von einem äusse-

ren Urteil. Oft genügt allein die Frage: «Hat es 

gestimmt für dich?»

Wir vermitteln also in unseren Rhythmikstun-

den keinen «Lernstoff», sondern stellen durch 

spezifische Aufgaben Polaritätsbeziehungen her. 

Dabei besteht die Kunst darin, ein angemessenes 

Spannungsfeld für die Übenden zu erzeugen. Wir 

sagen also mit der Aufgabe an, «WAS» getan wer-

den soll, nicht aber «WIE» etwas getan werden 

soll. Dieses «WIE» ist immer eine eigene schöp-

ferische Leistung: ich finde meine für mich pas-

sende Lösung.

Dazu gehört, dass wir grundsätzlich mit den Auf-

gabenstellungen wertfrei umgehen und uns z.B. 

aufrichtig fragen: möchte ich nur, dass die Kin-

der jetzt «brav» sind und «schön leise», damit ich 

arbeiten kann, was ich mir «eigentlich» vorge-

nommen habe? Oder versuche ich tatsächlich, die 

Kinder in ihrem «So-sein» und in ihrer aktuellen 

Situation wahr-zu-nehmen und ihnen dafür einen 

Raum der Entwicklung zu schaffen. Das ist – 

nebenbei gesagt – mehr, als sie nur «dort abzu-

holen, wo sie gerade stehen», oder «sie erst ein-

mal austoben zu lassen». In einer künstlerischen 

Betrachtungsweise wiegt «wild» oder «laut» nicht 

weniger als «zahm» oder «leise». Rhythmiklehrer/

in und Kinder befinden sich mitten im kreativen 

Prozess.

Für Elfriede Feudel sind Rhythmikstunden folge-

richtig immer Räume der Forschung, des Entde-

ckens, des «Aneinander Lernens» für Lehrer und 

Schüler gleichermassen. Daher sprechen wir auch 

zeitlichen Elementen, (Tempo, Phrasierung, Takt, 

usw.) verknüpft. So entsteht eine raum-zeitliche 

Polarität. Die eigene Bewegung, der eigene Kraft-

einsatz verbindet diese raum-zeitliche Polarität 

in der Aufgabenstellung. Der Krafteinsatz ist 

sowohl vom Körper (als Muskelkraft) und vom 

Geist (als Entscheidungskraft) gefordert. Ist die 

gefundene Bewegung in Zeit und Raum stimmig, 

klar und aussagekräftig, hat sich die Form erfüllt 

– und der Zustand der Präsenz ist erreicht.

Polarität in der Aufgabenstellung 
und Polarität des Stundenverlaufs
Der Eindruck unserer Sinnesorgane ist flüchtig. 

Wollen wir diesen Sinneseindruck zu tieferem 

Erleben führen, setzen wir in der Aufgabenstel-

lung der zunächst zu erlebenden Erscheinung 

eine zweite, polar entgegen gesetzte gegenüber: 

sie ermöglicht die Erfahrung von Differenz und 

den Vergleich der beiden Pole. Durch die bewuss-

te Gegenüberstellung entsteht ein Kraftfeld zwi-

schen den beiden Polen, jeder Pol wird deutlicher, 

kann in seiner Eigenschaft stärker erfahren wer-

den. Und auch das «Dazwischen» wird mit Leben, 

Energie und Bewegung gefüllt. Vermittelt die 

Aufgabenstellung die Erfahrung, dass Polaritäten 

sich nicht ausschliessen, sondern ergänzen und 

wechselseitig zusammenwirken, ermöglicht die 

Aufgabe «tiefere Einsichten in das Wesen der ein-

zelnen Erscheinung» (Elfriede Feudel).

Ein Beispiel aus der Kinderstunde: die Kinder 

flitzen durch den Raum, rempeln einander an, 

sind laut. Wir nehmen die Energie auf und geben 

ihnen die Aufgabe, ganz schnell zu laufen, ganz 

laut zu sein, evtl. auch sich bewusst anzurem-

peln, und spiegeln ihre Bewegung in adäquater 

Bewegungsbegleitung. Damit aktualisieren wir 

zunächst gezielt den einen Pol, bevor wir dann 

die Differenz deutlich machen und den Gegenpol 

mit einer weiteren Aufgabe erfahrbar machen: 

«Kannst du auch schnell und leise sausen?» Oder: 

«Kannst Du auch schnell laufen und zart rem-

peln?» Eine mögliche Weiterführung der Aufgabe 

könnte sein: «Könnt ihr auf den von mir gegebe-

nen Akzent, z. B. am Ende einer Phrase, rempeln?» 

Daran anschliessend: z. B. mit der Schulter, mit 

dem Po, («Was schlagt ihr vor?») auf den von der 

Musik vorgegebenen Schwerpunkt.

Durch die Wiederholung der polar gestellten Auf-

gabenformen («Wie kann ich noch lauter/leiser 
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grundsätzlich von einem dialogischen Unter-

richt: ein Unterricht, der schöpferische Lösungen 

zum Ziel hat, kann nur dialogisch sein. Und jeder 

Dialog ist wiederum Ausdruck einer Polarität.

Der (tatsächliche) Verlauf einer Stunde einer-

seits und meine Planung (mein Konzept, meine 

Vorüberlegungen) andererseits stehen also eben-

falls in einem Polaritätsverhältnis und befruch-

ten sich gegenseitig. So bezieht sich auch der 

Ablauf einer Rhythmikstunde auf den Grund-

satz des Führens und Folgens (und der Improvi-

sation). Für Feudel hebt sich damit letztlich der 

Unterschied zwischen Lehrern und Schülern auf. 

Insofern ist jede gelungene Rhythmikstunde eben-

so eine Gestalt des «Rhythmischen Ausgleichs» 

und kann Lehrenden wie Lernenden gleicherma-

ssen einen Zustand der Präsenz ermöglichen.

Abschluss
Die Zielrichtung unseres Rhythmikunterrichts 

ist also stets die Präsenz. Sie ist ständige Auf-

gabe, muss immer wieder neu hergestellt, kann 

immer wieder neu erfahren werden. Sie ist nie 

langweilig, immer wandelbar und neu und ermög-

licht uns eine besondere Erfahrung und Qualität 

unseres Daseins. Dazu möchte ich abschliessend 

nochmals Elfriede Feudel (in der Sprache ihrer 

Zeit) zitieren:

Carola Dünßer
Rhythmikstudium am Richard-Strauss-Konserva-

torium und Rhythmikon München bei Prof. Amélie 

Hoellering. 

Praktische Tätigkeit in verschiedenen Institutionen, 

Schulen, Förderschulen, freien Schulen, Schulen für 

geistig-behinderte Kinder, Kindergärten, Kinderkrip-

pen

Lehraufträge für Rhythmik an der Kath. Stiftungs-

fachhochschule München und Hochschule für kath. 

Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg.

Leitung der Zusatzausbildung «Rhythmik – Integra-

tive Bewegungs- und Musikpädagogik» am Institut 

Rhythmikon München, Institutsleitung

«Der hier gemeinte Vorgang der Seinserfahrung ist nicht weniger einfach und 
nicht weniger geheimnisvoll als andere mit dem Leben verbundene Erscheinun-
gen. (...) Im Rhythmikunterricht wird vom Moment der Seinsberührung keiner-
lei Notiz genommen, er wird weder angestrebt noch irgendwie beachtet oder 
mit Namen genannt. Er verbindet sich vielmehr für Lehrer und Schüler mit 
dem eigentümlichen Bewegungserlebnis der Rhythmik, das (...) noch die Erin-
nerung an einstige Rhythmikstunden mit einem Zauber umgibt. Er bildet den 
Höhepunkt dieses Bewegungserlebnisses, der sich in guten Augenblicken von 
selbst einstellt, weder herbeigerufen noch festgehalten werden kann, entweder 
alle gemeinsam erfasst oder auch dem einzelnen inmitten der allgemeinen 
Bewegung auf seine besondere Weise begegnet.» 

 
zitiert nach: elfriede feudel, Durchbruch zum rhythmischen in der erziehung. stuttgart, 2. auflage, 1965, s. 148 f.
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unseren Kitas und Schulen? Und damit ist nun 

nicht gemeint, ab und zu Lieder zu singen, mal 

eine Bewegungsbaustelle aufzubauen oder gar 

eine CD zur «unbewussten musikalischen Berie-

selung» einzulegen.

Rhythmik ist mehr …
Nicht einfach nur Musik hören, singen und toben. 

Nein, es geht um mehr. Es geht um das spontane 

und elementare Musizieren mit dem eigenen Kör-

per, das rhythmische Abklopfen aller Körperteile 

mit Sprechversen, die in Tempo und Dynamik 

variiert werden. Es geht um die natürliche Bewe-

gung des Kindes, die wir durch Rhythmus- oder 

Melodieinstrumente begleiten. Es geht darum, die 

Ideen der Kinder während einer Experimentier-

phase mit einem Material (Tücher, Seile, Steine, 

Federn, Schwämme, Fliegenklatschen, …) spontan 

mit der Stimme oder einem Instrument zu unter-

stützen – das Kind erfährt so positive Verstär-

kung im eigenen Tun, die anderen Kinder über-

nehmen diese Bewegungsidee und so kann sich 

Musik hat für die meisten Menschen einen ganz 

besonderen Wert. Sie schenkt ihnen Trost, Glück, 

Erfüllung, Entspannung; sie verbindet, begeis-

tert, bewegt und inspiriert. Wenn Musik nun auch 

noch mit Bewegung in den Dialog tritt und diese 

sich wechselseitig beflügeln, sprechen wir von 

Rhythmik/Musik- und Bewegungspädagogik. Wir 

wissen um die Kraft von Rhythmus in der Musik 

und bei jeder Form von Bewegung. Warum nutzen 

wir dieses unvergleichliche Potential so wenig in 

unseren Arbeitsfeldern? Sicherlich auch, weil die-

sem Bereich viel zu wenig Beachtung im Studium 

geschenkt wird. Daraus ergibt sich bei vielen päd-

agogischen, therapeutischen und künstlerischen 

BerufsvertreternInnen der Wunsch nach einer 

Zusatzqualifizierung – übrigens auch bei denjeni-

gen, die vielleicht eigentlich nicht in erster Linie 

«musikalisch» oder von Natur aus «bewegungs-

talentiert» sind. Hier setzt Rhythmik an – denn 

Rhythmik funktioniert für «jedermann»!

Fragen wir uns: Wie viel Raum schenken wir 

der bewegungsorientierten Musikpädagogik in 

rhythmikpäDagogik – mehr musik,  mehr be-
weguNg, mehr freuDe für DeN berufsalltag!
von Monika Mayr
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gemeinsam) immer mehr Platz in unserer Gesell-

schaft einnehmen. 

Rhythmik ist vielseitig …
Rhythmik verspricht Spielen und Lernen mit Inte-

resse, Freude, Begeisterung, Motivation und Neu-

gier. Der rhythmisch-musikalische «Werkzeugkof-

fer» ist voller Spielimpulse, die je nach Situation 

die Gruppe aktivieren oder entspannen. Rhyth- 

mikimpulse stecken voller Ideen, die Kinder spon-

tan in ihren Bewegungen (sie fliegen wie eine Feder 

oder springen wie ein Känguru) mit unterschied-

lichsten Instrumenten begleiten. Dadurch wächst 

ihre Bewegungsausdauer und Bewegungsfreude. 

Rhythmik motiviert, die Stimme experimentell 

zu erobern und so – scheinbar nebenbei – im 

Bereich Sprachförderung einen wichtigen Beitrag 

zu leisten. Rhythmik schöpft mit immer neuen 

Materialien, oft aus Haushalt und Alltag, Ideen, 

die zum Ausprobieren und Gestalten animieren 

und gibt Impulse zur Festigung des Rhythmus-

gefühles und der Koordination. Durch Geschich-

ten, Lieder, Sprüche, die individuell durch Musik, 

Bewegung und Sprache zum Ausdruck gebracht 

werden, entstehen Rituale und immer neue Inter-

pretationsweisen derselben.

Rhythmik fördert Bildung …
Rhythmik – lebendiges Lernen durch Musik, Be-

wegung und Sprache – verdient im Vielklang der 

aktuellen Bildungspolitik noch stärkere Auf-

merksamkeit und Anerkennung. So bietet das  

durch mehrere phantasievolle Bewegungsideen 

ein Tanz entwickeln. Es geht darum, die Kinder 

alle Lieder und Sprüche schrittweise über alle 

Wahrnehmungsbereiche (hören, sehen, fühlen) 

erleben zu lassen. Es geht aber auch darum, viele 

Alltagssituationen musikalisch zu strukturieren. 

Etwa spontan ein Lied zu erfinden, indem die 

Namen der Kinder versteckt sind, die nun in den 

Garten, zum Zähneputzen, Schultasche einpacken 

oder nach Hause gehen.

So könnten unzählige weitere Punkte angeführt 

werden, die zeigen, inwieweit Rhythmik – das 

Zusammenspiel von Musik und Bewegung – den 

pädagogischen und therapeutischen Berufsalltag 

bereichern kann.

Rhythmik ist Kraftquelle …
Musik und Bewegung stehen in besonders enger 

Beziehung innerhalb der rhythmisch-musikali-

schen Erziehung. Sie sind wesentliche Bestand-

teile unserer Kultur und unseres Alltags und 

gerade in diesen Zeiten der gesellschaftlichen 

Veränderung eine Quelle unschätzbarer Kraft. 

Rhythmik ist Kommunikation …
Die vielfältige Arbeitsweise der Rhythmik (also 

Musik- und Bewegungspädagogik) ist ein wun-

derbares Kommunikations- und Ausdrucksmittel 

für Jung und Alt, für Menschen aller sozialen 

Schichten und Kulturen. So wird die intergenera-

tive Rhythmik (Kinder und Senioren musizieren 
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Rhythmik für jede Einrichtung …
Voraussetzungen für die Ausbildung zur Rhyth-

mikpädagogin innerhalb des Bildungswerk 

Rhythmik e. V. sind Freude an Musik und Bewe-

gung, sowie Interesse an Menschen sowie eine 

abgeschlossene pädagogische, therapeutische 

oder künstlerische Ausbildung bzw. entsprechen-

de berufliche Praxis. Das Spiel eines Melodieinst-

rumentes (Flöte, Gitarre, Klavier, Geige, Akkorde-

on) ist hilfreiche Grundlage. Wenn Interessenten 

bis heute noch kein Instrument spielen, können 

sie jedoch auch morgen mutig damit beginnen! 

In der Rhythmik spielen wir nicht von Noten 

und auch nicht Bach, Beethoven oder Mozart, 

sondern wollen die Ideen der Kinder musikalisch 

unterstützen und somit durch die Improvisation 

fördern.

Rhythmik ist spannend …
Wer nun Lust bekommen hat, noch mehr zu 

erfahren, ist herzlich willkommen bei den «Ein-

steigertagen» des Bildungswerks Rhythmik oder 

im «Sommerkurs» (21.– 27. Juli 2012 in der LMA 

Heek-Nienborg) und bei unseren «Lehrgängen».

Bildungswerk Rhythmik e. V. seit 30 Jahren fach-

lich qualifizierte berufsbegleitende Lehrgänge in 

ganz Deutschland an.

Rhythmik ist erlernbar …
Da in Deutschland die Hauptfachstudenten und 

Studentinnen drastisch an den Hochschulen 

zurückgehen sieht das Bildungswerk Rhythmik 

durch ihr vielfältiges Weiterbildungsangebot 

eine Chance die rhythmische Arbeitsweise für 

viele Berufssparten zu öffnen und somit das Fach 

Rhythmik präsent in den pädagogischen und the-

rapeutischen Arbeitsfeldern zu halten.

Die Zusatzausbildung zum Rhythmikpädagogen 

bzw. zur Rhythmikpädagogin gibt den Absolven-

ten die Chance eine pädagogische Arbeitsweise 

über Musik, Bewegung und Sprache spielerisch 

und kreativ zu erlernen, um sie in ihren Arbeits-

feldern hinsichtlich der Entwicklung der Per-

sönlichkeit zu fördern und zu unterstützen. Die 

rhythmische-musikalische Arbeitsweise geht vom 

natürlichen Bedürfnis des Menschen nach Bewe-

gung aus und vermittelt vielfältige Lernprozesse 

in den Bereichen 

– Wahrnehmung (horchen, beobachten, fühlen)

– Kommunikation (nonverbale und verbale)

– kreatives Gestalten (mit Körper, Materialien, 

Instrumenten)

Das schliesst ein fundiertes Wissen über metho-

disch-didaktische Ansätze im Unterrichtsprozess 

der Rhythmik und jede Menge Themen, die für die 

jeweilige Zielgruppe spezifisch erarbeitet werden, 

mit ein.

Monika Mayr, mag. art.
– Rhythmik-/Musik- und Bewegungs-

pädagogin, (Studium in Wien), 

– Zusatzausbildungen als Motopädago-

gin, Musikgeragogin und in Ethnischer 

Rhythmusarbeit Taketina.

– Seit 2006 Dozentin am Institut Musik- 

und Bewegungserziehung/Musikthera-

pie an der Universität für Musik und 

darstellende Kunst in Wien

– 1.Vorsitzende des Bildungswerk  

Rhythmik e.V. in Deutschland  

(www.bw-rhythmik.de) 

– Lehrgangsleiterin der berufsbegleiten-

den Zusatzausbildung für rhythmisch-

musikalische Erziehung

– Leitung von Fortbildungsseminaren im 

In- und Ausland

– Zahlreihe Publikationen in Fachzei-

tungen

– Co-Autorin von «Lebendiges Lernen 

durch Musik, Bewegung, Sprache» 

– G&G Verlag 2009 ISBN 978-3-7074-

1111-9
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als vorbereitender Unterricht für das Instrumen-

talspiel vervollständigen. Gleichzeitig sollten die 

Lehrerinnen und Lehrer daran erinnert werden, 

dass es ein intensives Studium braucht, um die 

pädagogische Arbeitsweise der Rhythmik anwen-

den zu können.

Was ist Rhythmik?
Wenn von Rhythmik die Rede ist, gibt es immer 

wieder Missverständnisse. Geht es nun um rhyth-

mische Gymnastik oder um die Theorielehre von 

Rhythmus, oder ist es etwa Schlagzeugunterricht? 

Wird Rhythmik an Musikschulen als elementare 

Musikpädagogik angeboten, hört man oft die Fra-

ge, ob Rhythmik identisch sei mit Musikalischer 

Früherziehung. Um all den Fragen zu entkommen, 

wird für die elementare Musikpädagogik nach 

neuen Begriffen gesucht. Musik und Bewegung, 

anstelle von Rhythmik und Musikalischer Frü-

herziehung. Ist das nun besser? Wird der Name 

dem, was die Methode von Rhythmik beinhal-

tet, gerecht? Wissen die Interessenten bei diesem 

Begriff um was es sich handelt? Braucht es nicht 

auch da Erklärung und gibt es keine Unterschiede 

zwischen Rhythmik und Musikalischer Früher-

ziehung? 

In Zeiten der Verunsicherung ist es immer wie-

der gut, den Spuren der Rhythmik nachzugehen 

und sich auf deren Wurzeln zu besinnen. 1910 

begründete Emil Jaques – Dalcroze (Musiker und 

Komponist) die Rhythmik als musikpädagogische 

Arbeitsweise. Er führte sie am Konservatorium in 

Genf ein, lehrte dort die Musikstudenten, gründe-

te eine Schule für Menschen, die Rhythmik stu-

dieren wollten und für Kinder, die in den Rhyth-

mikunterricht kommen konnten. Er entwickel-

te eine Methode, die ein ganzheitliches Lernen, 

Erleben und Verstehen von Musik einschliesst. 

Seine Ideen, Gedanken und Übungen hinterlie-

ssen ein Kulturgut von unschätzbarem Wert. Sie 

anzuwenden, weiter zu entwickeln und neu zu 

erfinden ist das Ziel der Rhythmik von heute. 

Dalcroze lehrte, dass die musikalischen Elemen-

te ihren Ursprung im Körper und seinen Bewe-

gungen haben (Atmung, Puls, Fortbewegung…). 

Demzufolge steht in der Rhythmik der Körper 

und seine Bewegungen an erster Stelle. Die Musik 

wird im Körper wahrgenommen und in die Bewe-

gung umgesetzt oder/und die Bewegung im Kör-

per wahrgenommen und in die Musik umgesetzt. 

Dies ein paar Fragen der Lehrer und Lehrerin-

nen, welche die Weiterbildung besuchten. Ziel 

des Kurses war es, den Teilnehmenden bewusst 

zu machen, dass es nicht selbstverständlich oder 

normal ist, dass Kinder ein Grundverständnis für 

das Musiklernen und die nötigen Voraussetzun-

gen in Bewegung und Wahrnehmung mitbringen. 

Vielmehr müssen sie dafür bestimmte entwick-

lungspsychologische Schritte machen und diese 

können in der Rhythmik im Vorschulalter gelernt 

werden.

Eine der Kursteilnehmerinnen, eine Geigenleh-

rerin war die Mutter eines Kindes, welches im 

Vorschulalter den Rhythmikunterricht bei mir 

besuchte. Die Mutter hatte während des Besuchs 

von Lektionen beobachtet, dass in der Rhythmik 

jedes Kind seine Stärken und Ressourcen entfal-

ten kann. Sie stellte fest, dass in ganzheitlicher, 

spielerischer Weise gearbeitet wird, dass Musik 

in Bewegung und Handlung, mit Materialien im 

Raum dargestellt und visualisiert wird und dass 

selbst technische Übungen Spiel sein können. 

Was die Mutter besonders beeindruckte, waren 

die Freude und die Ausdruckskraft der bewegen-

den und musizierenden Kinder. Sie erkannte in 

der Methode der Rhythmik eine wertvolle Basis 

für das Erlernen eines Instruments. Ausserdem 

betonte sie, dass die Wünsche der Kinder, die 

Exploration, die Improvisation, «das sich Aus-

drücken können» über das neue Instrument im 

Unterricht vermehrt miteinbezogen werden soll-

ten.

Die Kursteilnehmenden wollten also wissen, was 

Rhythmik ist und was sie daraus in ihrem Inst-

rumentalunterricht integrieren können. Über das 

eigene Explorieren mit verschiedensten Materi-

alien, die Erfahrung von Körperwahrnehmungs- 

und Koordinationsübungen, sowie in der Ausei-

nandersetzung mit theoretischen Hintergründen, 

sollten die Teilnehmenden dazu ermutigt werden, 

ihren eigenen Unterricht mit neuen Möglichkei-

ten zu gestalten und die Kinder, so wie sie kom-

men und sind, besser zu verstehen. Videoclips aus 

Rhythmiklektionen sollte das Bild der Rhythmik 

weiterbilDuNg rhythmik für geigeN-  
uND bratscheNlehreriNNeN zum thema 
«früher begiNN»
von Elisabeth Käser

«Wie lernt das Kind hohe und tiefe Töne zu unterscheiden und zu 

speichern?» «Warum getraut sich ein Kind nicht, grosse Bewegun-

gen mit dem Geigenbogen zu machen?» «Wie kann ein Kind die 

komplexen Bewegungsabläufe des Geigenspiels lernen, wenn es 

schon Probleme mit der Koordination von zwei Xylofonschlägeln 

hat?»
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Entspannung, von Geheimnis und Zauber. Im 

Fluss dieser wechselnden und natürlichen Vor-

gänge (Rhythmus kommt aus dem griechischen 

«rhein» und heisst fliessen) erleben das Kind und 

die Erwachsenen Selbstbestätigung und Vertrau-

en und schöpfen Mut, um an ihren Fähigkeiten 

weiter zu arbeiten und am sozialen Prozess der 

Gruppe teilzunehmen. 

So entwickeln sich innerhalb dieser rhythmisch-

musikalischen Handlungsräume Beziehungen 

zwischen Menschen und ihren künstlerischen 

Fähigkeiten. Es entsteht eine Beziehungstätig-

keit, welche Gefühl und Verstand, Individuelles 

und Soziales, Archaisches und Geordnetes, mit 

einschliesst. Dadurch unterstützt diese ganzheit-

liche, musikpädagogische Arbeitsweise die musi-

kalische, persönliche und gesellschaftliche Bil-

dung und Entwicklung.

Entwicklungsschritte für das Musik-
lernen im Vorschulalter
Ähnlich wie beim Spracherwerb geht es Kin-

dern beim Musiklernen zunächst um das sinnli-

che Erleben. Das Kind muss von Grund auf alles 

kennen lernen und das macht es, indem es sich 

durch den Raum bewegt und die Welt mit allen 

Ein Wechselspiel, welches Dalcroze in folgende 

Worte fasste: «Es entsteht eine Erziehung durch 

Musik zur Bewegung und eine Erziehung durch 

Bewegung zur Musik.» Dalcroze war es sehr wich-

tig, dass möglichst alle Kinder in den Genuss 

der rhythmisch-musikalischen Bildung kommen 

konnten. Vom 3jährigen Kind bis und mit vierter 

Primarklasse wurde die Rhythmik schon früh in 

die Volksschule von Genf integriert. Heute wird 

zudem mit Eltern und ihren Säuglingen und auch 

mit Senioren und Seniorinnen Rhythmik gemacht. 

Die Pädagogik der Rhythmik geht vom Prinzip 

des Rhythmischen aus. Sie thematisiert die ver-

bindende Kraft von Musik und Bewegung und 

berücksichtigt den persönlichen Rhythmus eines 

jeden Beteiligten. Das heisst, das Angebot ist so 

konzipiert, dass schöpferische Prozesse jederzeit 

möglich sind und dass vom individuellen Ent-

wicklungsstand eines jeden Kindes ausgegangen 

wird. Eigenart und Stärke des Einzelnen kommen 

zum Ausdruck und bereichern das Geschehen in 

der Gruppe. In musik- und bewegungsbezoge-

nen Handlungen erleben die Teilnehmenden die 

Pendelbewegung zwischen Musik, Bewegung, 

Individuum, Gruppe. Es entstehen Stimmungen 

von Freude und Ausgelassenheit, von Ruhe und 

Blickwinkel: Was ist Rhythmik? 21



der Vertrautheit geschaffen werden. Das Kind 

muss sich geborgen fühlen. Erst dann ist das 

Kind bereit, die nächsten, wichtigen Schritte zu 

tun. Die Sozialisation spielt eine grosse Rolle, es 

muss warten und sich anpassen lernen. Gleich-

zeitig löst sich das Kind langsam von der Mut-

ter und entwickelt sich zu einer eigenständigen 

Person. Es muss mutig werden und sich zeigen 

lernen. Das Kind muss die Sprache der andern, 

die Sprache der Musik kennen und verstehen ler-

nen. Es muss lernen, wie es hören und zuhören 

lernt. Es muss sich in die Welt der Anweisungen 

und Regeln einleben, muss diese verstehen und 

befolgen lernen. 

Erleben
In der Bewegung erkundet das Kind, zusam-

men mit anderen Kindern, den neuen Raum. Zu 

improvisierter Musik nimmt das Kind hörend 

die Musik auf. Gehen, rennen, hüpfen, springen, 

rollen. Was heisst rennen zur Musik und stoppen, 

wenn die Musik stoppt? Die Tempi sind dazu 

noch bei jedem Kind verschieden. Ein gemeinsa-

mes Tempo in der Fortbewegung zu realisieren 

ist noch schwierig oder unmöglich. Alles muss 

das Kind kennen lernen. Wie muss ich stoppen? 

Wie wird hoch und tief dargestellt im Raum? 

Der Vogel ist oben im Baum, die Schnecke auf 

dem Boden. Was ist laut, was ist leise? Schnell 

ist wie ein Flugzeug, langsam ist, wenn ich wie 

ein Elefant gehe. Die Bilder, die das Kind kennt, 

setzt es im Raum um, und es entstehen laufend 

Sinnen erkundet. Vom Erlebnis im Raum kommt 

es über das Tasten, Greifen, Sehen, Hören, Rie-

chen, Empfinden zum Begreifen und später zum 

Lernen und Verstehen von Begriffen. Die grund-

legenden Fähigkeiten wie Sitzen, Stehen, Gehen, 

Sprechen, Singen usw. lernt das Kind in natür-

lichen Entwicklungsschritten über die Nachah-

mung. Es ist dies die elementarste Form für den 

Erwerb von Fähigkeiten und sie spielt auch im 

späteren Lernen und im Instrumentalunterricht 

eine zentrale Rolle. Gleichzeitig zur Nachahmung 

beginnt das Kind von klein auf mit Lauten, Tönen 

und Bewegungen zu experimentieren. Es will sich 

ausdrücken, mitteilen und so am sozialen Gesche-

hen teilhaben. Dadurch erlebt es das Gefühl von 

Zugehörigkeit, ein Grundbedürfnis eines jeden 

Menschen.

Wenn das Kind mit drei Jahren (im ersten Jahr 

zusammen mit der Mutter oder dem Vater) in die 

Rhythmik kommt, taucht es in eine neue Welt ein, 

in die Welt der Musik. Hier wird eine Umgebung 

geboten, in der das Kind spielerisch und in Bezie-

hung zu andern Kindern Musik und Bewegung 

erleben kann, und wo es mit Lust und Freude in 

ein neues Lernen hineinwächst. Dieses Hinein-

wachsen ist ein Prozess, der in den folgenden ent-

wicklungspsychologisch strukturierten Schritten 

erfolgt und der individuell unterschiedlich ver-

laufen kann.

Kennen lernen
Das Kind lernt andere Kinder und Erwachsene 

kennen. Es ist das erste Mal in einer Gruppe. Es 

kommt in neue Räume. Das vertraute Zuhause 

wird ausgedehnt. Damit sich das Kind in dieser 

neuen Welt entfalten kann, muss eine Atmosphäre  
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stehen und adäquat in der Bewegung, und später 

auch auf Instrumenten umzusetzen. Die Begrif-

fe der Instrumente werden gelernt und können 

richtig zugeordnet werden. Die Bereitschaft zum 

bewussten Hören, Hinhören wird grösser. Melodi-

sche oder rhythmische Patterns werden genauer 

imitiert. Die Konzentrationsspanne wird länger. 

Das Kind kann sich langsam an ein gemeinsames 

Tempo in der Bewegung anpassen. Es versteht 

Korrekturen und kann Bewegungen verändern, 

verbessern. Das Kind lernt, Handlungen zu ver-

stehen. Das Kind lernt, Bewegung im Raum zu 

planen und bewusst zu steuern. Die Notation 

beginnt ab der ersten Primarklasse, analog zum 

Erlernen der Schriftsprache und der Zahlen, oder 

dann, wenn das Kind dazu bereit ist.

Ergänzung für den Instrumentalun-
terricht
Wenn ein Kind ein Instrument spielen will, ist 

dies der Wunsch nach erweiterten Möglichkeiten 

zum Musik machen. Das Instrument ist ein neues 

Mittel, welches das Kind erkunden will, mit wel-

chem es sein Inneres ausdrücken und sich mittei-

len will. Das körpereigene Instrument erhält ein 

zusätzliches Instrument als Ausdrucksmittel und 

für die Weiterentwicklung des Musiklernens. 

Was das Kind im frühen Musiklernen in seinem 

Körper erlebt und gespeichert hat, kann es nun 

allmählich auf das Instrument übertragen. Ein 

spielerischer, erlebnis- und forschungsorientier-

ter Unterricht, mit Blick auf die entwicklungs-

psychologisch strukturierten Schritte, geht dann 

mit dem theoretischen Lernen Hand in Hand. Dies 

scheint eine mögliche Antwort auf die eingangs 

gestellten Fragen zu sein.

neue Bilder. Alles ist Spiel. Phantasien gelangen 

im Rollenspiel in die räumliche Darstellung. Es 

entstehen Stimmungen, aus welchen das Kind 

Mut und Motivation schöpft. Das Kind experi-

mentiert mit Bewegung, mit Klängen, Materialien 

und mit der Stimme. Es probiert aus, hört, schaut 

bei den andern ab, imitiert, verändert und nimmt 

so sinnlich, zuerst noch unbewusst, die Elemente  

der Musik wahr. In der Gruppe entstehen Kunst-

werke mit Materialien, die getanzt oder instrumen-

tal musiziert werden. Jede musikalische Erfah-

rung, die das Kind durch die Bewegung im Raum  

macht – obwohl es sie noch nicht kognitiv erfas-

sen kann – speichert es in seinem Gehirn, um sie 

später abrufen zu können.

Erkennen
In der Gruppe wird das Kind durch das Tun der 

andern Kinder motiviert. Es freut sich, es wird 

angespornt, schaut bei den andern ab, imitiert, 

vergleicht, wiederholt. Beim Zuschauen erkennt 

das Kind, was es selber macht oder was es machen 

möchte. Mit der Zeit erkennt es Unterschiede beim 

Hören (auditiv) und beim genauen Hinschauen 

(visuell). Das Kind lernt, selber mitzusingen (viele 

Kinder singen am Anfang nicht mit!), es erkennt 

visuelle oder akustische Signale und merkt, dass 

Anfang und Ende (Ritual) immer gleich sind. Es 

erkennt Zusammenhänge und assoziiert: Das ist 

ja wie bei…Das haben wir schon gemacht… Nach 

vielfacher Wiederholung lernt das Kind die Lieder 

anhand der Melodie oder des Rhythmus (ohne 

Text) wieder zu erkennen und zuzuordnen.

Benennen, Verstehen
Das Kind lernt, das Erlebte zu definieren. Es lernt, 

seine emotionalen Erfahrungen zu beschreiben. 

(Das hat mir gefallen, das nicht. Am liebsten bin 

ich gesprungen. Die Trommel hat mir gut gefal-

len). Wenn die Reflexion von Beginn an ein The-

ma ist, kann das Kind schon früh lernen, über 

das Erlebte zu sprechen. Ab vier Jahren lernt 

das Kind, die Musik bewusst wahrzunehmen und 

zu definieren. Dabei helfen ihm die emotiona-

len Voraussetzungen, die positiven Erfahrungen 

im Zusammenhang mit Musik und Bewegung. 

Obwohl das Kind die Begriffe im Unterricht 

immer schon gehört hat, lernt es erst jetzt, sie 

bewusst wahrzunehmen, zu benennen und zu ver-

stehen. Es lernt die Begriffe der Kontrastpaare, 

schnell/langsam, laut/leise, tief/hoch usw. zu ver-

Elisabeth Käser
Geboren und aufgewachsen im Emmental. Aus-

gebildet in Sozialpädagogik und Rhythmik.

(Dipl. E. J. Dalcroze). Lebt in Luzern seit 1980. 
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Musik-Schulen, in heilpädagogischen Einrich-

tungen, in der Erwachsenen- und Lehrerbildung. 

Von 1992 bis 2006. Lehrtätigkeit an der Abtei-

lung Musik und Bewegung/Rhythmik der Musik-
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Zurzeit Heilpädagogische Rhythmik mit sprach-

behinderten Kindern in Steinen, Schwyz.  

Projekte mit Kindern. «Rhythmik auf der Strasse». 

Freiberufliche Einzel- und Gruppenarbeit  

mit Einbezug von Körper, Stimme, Bewegung, 
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Die gestalteten Sätze dieser Ausgabe sind spontane Antworten von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Graubünden.
studierende ausbildungsgang primarstufe nach der 7. Veranstaltung
studierende ausbildungsgang kindergarten ende 3. semester rhythmik
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Red.: Wie sind Sie zur Produktion 
«Ursula oder das unwerte Leben» 
dazumal dazu gestossen?

Rolf Lyssy: Ich arbeitete anfangs 
1964 als Kamera- und Cutterassis-
tent beim Dokumentarfilm «Les 
Apprentis» von Alain Tanner, den 
Walter Marti und Reni Mertens als 
Produzenten mit ihrer Firma Telepro-
duction realisierten. Nach der Premi-
ere von «Les Apprentis», an der Expo 
64 in Lausanne, zeigte mir Marti 
ungeschnittene Filmaufnahmen, die 
er zwei Jahre zuvor gedreht hatte, 
mit der Rhythmiklehrerin Prof. Mimi 
Scheiblauer, die mit behinderten Kin-
dern unterschiedlichen Alters arbei-
tete. Darunter befand sich auch die 
taubblinde Ursula, die mich sofort 
in ihren Bann zog. Ich wollte mehr 
über dieses rätselhafte Wesen erfah-
ren und schlug vor, dass wir noch 
zusätzliche Szenen, aus dem Alltag 
von Ursula und ihrer Pflegemutter 
Anita Utzinger drehen sollten. Marti/
Mertens, denen bis zu diesem Zeit-
punkt noch nicht klar geworden war, 
ob sie einen kurzen oder langen Film 
machen wollten, erklärten sich ein-
verstanden und organisierten die 
nötigen Geldmittel. Im Frühling 1965 
drehten wir die zusätzlichen Aufnah-
men. Ein knappes Jahr lang montier-
te ich, zusammen mit Marti/Mertens, 

den Film, der im Herbst 1966 in die 
Kinos kam und ein breites Publikum 
mobilisierte.

Red.: Haben Sie Mimi Scheiblauer 
persönlich kennen gelernt, und wie 
haben Sie sie erlebt?

Rolf Lyssy: Ich habe Mimi Schei-
blauer durch Marti/Mertens, die mit 
ihr sehr befreundet waren, kennen 
gelernt. Sie war damals schon eini-
ges über siebzig, aber immer noch 
sehr aktiv als Professorin und Rhyth-
miklehrerin. Es ist mir unvergess-
lich in Erinnerung geblieben, wie sie 
sich mit grosser Geduld, Ausdauer 
und liebevoller Einfühlsamkeit, den 
bedürftigen, zum Teil schwer behin-
derten, Kindern und Jugendlichen 
annahm. 

Red.: Mimi Scheiblauer hat ver-
mutet, dass Ursula eventuell psy-
chisch blind sei, was im aktuellen 
Film «Ursula Leben in Anderswo» 
erwähnt wird. Wissen Sie, ob dies 
eine Idee von Mimi Scheiblauer war 
und/oder hatte sie spezifische Abklä-
rungen getroffen?

Rolf Lyssy: Als engagierte Antro-
posophin ging sie davon aus, dass 
Ursulas Blind- und Taubheit eine 
psychische Folge der erlittenen seeli-

schen Traumatas, in der Zeit von der 
Geburt bis zu ihrem achten Lebens-
jahr, während sie von Heim zu Heim 
geschoben wurde, sein musste. Anita 
Utzinger hatte allerdings schon vor 
der Begegnung mit Mimi Scheiblau-
er medizinische Abklärungen treffen 
lassen, die klar bestätigten, dass es 
sich bei Ursulas Behinderung, um 
irreparable, hirnorganische Schäden 
handelte.

Red.: Was kommt Ihnen in den Sinn, 
wenn Sie «Rhythmik» hören?

Rolf Lyssy: Musik und körperlicher 
Ausdruck. Es können auch einzelne 
Tonfolgen sein, aber immer in Ver-
bindung mit körperlicher Bewegung.

Red.: Früher war es nicht üblich 
Behinderte in der Öffentlichkeit zu 
sehen, sie waren auch nicht so inte-
griert, wie heute. Was löste Ursula in 
Ihnen aus, als Sie sie das erste Mal 
gesehen haben?

Rolf Lyssy: Staunen, aber auch Fas-
zination. Ich sah damals (1965) vor 
mir ein vierzehnjähriges Mädchen, 
dessen Alter man auf Grund seiner 

rolf lyssy – eiNe saNfte begegNuNg mit Der 
rhythmik 
Interview von Patricia Hofmann
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Erscheinung eher auf vier/fünf Jahre 
schätzte.

Red.: Hatten Sie beim ersten Film 
auch persönlichen Kontakt mit Ursu-
la? Und wie hat sie auf Sie reagiert?

Rolf Lyssy: Ich weiss nicht, ob man 
im Fall von Ursula von persönlichem 
Kontakt sprechen kann, zumindest 
was mich betrifft. Die Kommunika-
tion mit ihr verläuft ja nur einsei-
tig. Ausser ihrer Pflegemutter und 
ihre Betreuerinnen kann niemand 
ihr Verhalten deuten. Für mich war 
sie damals ein unfassbares Wesen 
und sie ist es bis heute geblieben.  

Red.: Meine Rhythmikkollegin-
nen und ich waren sehr erfreut zu 
erfahren, dass es einen neuen Film 
über Ursula gibt. Der erste Film ist 
doch für unseren Beruf ein wichti-
ges Zeitdokument. Was hat Sie dazu 
bewogen den aktuellen Film «Ursula 
Leben in Anderswo» zu drehen?
Rolf Lyssy: Das beruht auf einem 

Telefonat von Anita Utzinger im 
Frühjahr 2009, die sich bei mir nach 
einer DVD des alten Films erkundig-
te. Wir hatten seit 1966 keinen Kon-
takt mehr zueinander gehabt und als 
erstes wollte ich wissen, ob Ursula 
überhaupt noch lebt, denn damals 
gaben ihr die Mediziner keine gro-
sse Überlebenschance. So erfuhr ich, 
dass Ursula seit acht Jahren in der 
Tanne lebt, dem Heim für taubblin-
de Menschen in Langnau a/A. Ich 
besuchte Frau Utzinger kurz darauf, 
um ihr die DVD zu übergeben und 
im Laufe des anregenden Gesprächs 
keimte in mir die Idee, die Geschich-
te der beiden Frauen, 46 Jahre nach 
«Ursula oder das unwerte Leben», 
aus heutiger Sicht, in einem Kinofilm 
zu erzählen.

Red.: Ihr neuer Film hat mich sehr 
berührt. Einerseits, weil ich selber 
vor Jahren als Rhythmiklehrerin im 
Taubblindenheim Tanne gearbeitet 
habe, welches im Film gezeigt wird, 
und andererseits zu sehen, wie 

Ursula erwachsen geworden ist und 
welche Begleitung sie in ihrem Leben 
erfahren durfte. Der Film erwähnt 
auch Hintergründe über die ersten 
Jahre von Ursula. Sie haben einen 
sehr einfühlsamen Film gedreht, 
der eindrücklich zeigt, wie es Ursu-
la ergangen ist und jetzt ergeht. 
Die taubblinde Behinderung ist ein 
Zustand, den wir kaum nachfühlen 
können und doch hatte ich durch 
Ihren Film einen weiteren Eindruck 
erhalten können.
Was hat die Auseinandersetzung mit 
diesem Thema in Ihnen ausgelöst?

Rolf Lyssy: Dass es bedingungslo-
se Zuwendung und eine fürsorgliche 
Betreuung waren, die entscheidend 
dazu beitrugen, Ursulas Überleben zu 
sichern. Ich bin überzeugt, dass es 
nur dank der unermüdlichen Hilfe von 
Anita Utzinger, aber auch durch die 
kompetente Arbeit von Betreuerinnen 
und Betreuern in der Tanne möglich 
wurde, Ursula in Würde altern zu las-
sen. So gesehen handelt es sich bei 
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diesem Film im Kern um eine ausser-
gewöhnliche Liebesgeschichte.

Red.: Hat sich der Zugang und die 
Beziehung zu Ursula durch diesen 
Film verändert?

Rolf Lyssy: Wie ich schon sagte, Ursu-
la bleibt für mich nach wie vor ein 
unlösbares Rätsel. In dem Sinne hat 
sich in meiner Beziehung zu ihr kaum 
etwas verändert. Allerdings hat sich 
die Frage nach dem unwerten Leben, 
gerade durch Ursulas Geschichte, für 
mich ein für allemal erledigt. Es gibt 
kein unwertes Leben. Das Recht eines 
jeden Menschen, behindert oder nicht, 
auf ein Leben in Würde ist unteilbar. 

Red.: Wie hat Ursula während den 
Dreharbeiten reagiert? Hat sie wahr-
genommen, dass fremde Personen 
um sie herum waren?

Rolf Lyssy: Ich gehe davon aus, dass 
sie das hat. Jedenfalls schien es ihr 
wohl zu sein, denn wir konnten kei-
ne Anzeichen feststellen, aus denen 
man hätte schliessen können, dass es 
Ursula während unserer Anwesenheit 
nicht gut geht.

Red.: Im Abspann konnte ich sehen, 
dass Ihr Sohn Elia auch an diesem 
Film gearbeitet hat. Wie kam es zu 
dieser Zusammenarbeit?

Rolf Lyssy: Mein Sohn lebt seit 24 
Jahren in New York, wo er an der 
N.Y.U. Film studierte und 1990 mit 
dem Bachelor of Filmart abschloss. 
Wir haben schon einige Dokumentar-
filme zusammen gestaltet und als ich 
ihn fragte, ob er bei «Ursula – Leben 
in Anderswo» die Kamera führen 
möchte, musste er nicht lange überle-
gen, um diese anspruchsvolle Aufga-
be zu übernehmen.

Red.: Sie haben auch ein autobio-
grafisches Buch geschrieben, mit 

dem Namen «Swiss Paradise». Dar-
in beschreiben Sie ihre persönliche 
Geschichte. Eine Depression war der 
Anlass dazu dieses Buch zu schrei-
ben. Können Sie uns dieses Buch 
kurz vorstellen?

Rolf Lyssy: «Swiss Paradies» er-
schien 2001, im Sachbuchverlag 
Rüffer&Rub, in Zürich und ist ein 
autobiografischer Bericht. Er erzählt 
von einer glücklicherweise überstan-
denen schweren Depression im Jahr 
1998. Aber nicht nur. Ich reflektiere 
unter anderem über meine 40 jähri-
gen berufliche Laufbahn als Filme-
macher in der Schweiz, in der ich die 
Kehrseite des Erfolges auf schmerz-
liche Art und Weise kennen lernte. 
Dabei geht es auch um meine famili-
äre Herkunft und die damit verbun-
dene Frage, wie es soweit kommen 
konnte, dass ich in diese schwere 
Depression verfiel. 

Red.: Was sind Ihre oder ist Ihr 
nächstes Projekt(e)?

Rolf Lyssy: In Arbeit bzw. Planung ist 
nach langen Jahren wieder einmal ein 
Kinospielfim, eine schwarze Komö-

die, mit dem Titel «Unter Null», nach 
einem Drehbuch von Dominik Ber-
net. Wenn die Finanzierung zustande 
kommt, was in unserem Land alles 
andere als selbstverständlich ist, 
werden wir im kommenden Jahr den 
Film realisieren.

Rolf Lyssy
– geb. 1936 in Zürich. Lehre als Fotograf. 
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Spielfilmproduktionen.

– 1965 Kameramann und Cutter «Ursula oder 

das unwerte Leben».

– 1968–1994 Autor und Regisseur div. Spielfilme 

u.a. 1978 «Die Schweizermacher».

– 2001 «Swiss Paradise» Ein autobiografischer 

Bericht. (Sachbuchverlag Rüffer&Rub)

– 1999–2011 Div. Dokumentarfilme, u.a. 2002 

«Schreiben gegen den Tod», 2009 «Hard(ys) 

Life», 2011 «Ursula – Leben in Anderswo»
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Dalcroze rhythmik iN australieN
von Sandra Nash 

Die Geschichte der australischen 

Rhythmik ist geprägt von Engagement 

und Kampf, Inspiration, Einfallsreich-

tum, Enttäuschung und Verzweiflung. 

Sie erzählt von einer kleinen Gruppe 

von Frauen und wie sie ihre Verbin-

dungen nutzten um die Ideen und 

Prinzipien von Jaques-Dalcroze zu 

verbreiten, auf einem Kontinent des-

sen wichtigsten Städte durch riesige 

Distanzen voneinander getrennt sind. 

Dieser Artikel behandelt die zentralen 

Aspekte dieser Geschichte, ausgehend 

von der Ausbildung an der Londoner 

Schule für Dalcroze Rhythmik (1913) 

über den Aufbau einer Ausbildung in 

Australien (1955) bis zu den Entwick-

lungen in der Gegenwart.

Die Londoner Schule für Dalcroze 

Rhythmik (LSDE, 1913)

Die Ideen von Jaques-Dalcroze erreich-

ten Australien im frühen 20. Jahrhun-

dert via der im Jahre 1913 gegründeten 

Londoner Schule für Dalcroze Rhyth-

mik. Als Mitglied des Commonwealth 

hatte Australien engen sozialen, kul-

turellen und politischen Kontakt mit 

England. Die meisten Lehrer der LSDE 

hatten zwischen 1910 und 1914 bei 

Jaques-Dalcroze in Hellerau studiert 

und gearbeitet. Jaques-Dalcroze blieb 

auch nach seiner Rückkehr nach Genf 

1914 in engem Kontakt mit der Londo-

ner Schule, die er jedes Jahr besuch-

te um Prüfungen abzunehmen und 

Demonstrationslektionen zu geben.

In den 20er Jahren begann die Lon-

doner Schule die Lehre von Dalcroze 

im ganzen Empire zu verbreiten. Eine 

grossangelegte Tour nach Australien 

und Neuseeland wurde 1923/24 unter-

nommen, es gab einerseits Stipendien 

für Studien in London und anderer-

seits wurden Absolventinnen der LSDE 

gesponsert um nach Südafrika, Aust-

ralien und Neuseeland zu gehen. Eine 

Australierin, Cecilia John, Mitglied der 

British Dalcroze Society, leitete diese 

Projekte. Sie wurde später Vorsitzende 

dieser Organisation und blieb auf die-

sem Posten bis zu ihrem Tod im Jahre 

1955. Zwischen 1918 bis 1928 schlos-

sen 7 Australierinnen an der LSDE ab, 

Joan Pope schrieb über diese Zeit ihre 

Doktorarbeit1. Der Tod von Mr. Percy 

Ingham 1931 beendete diese günstige 

Entwicklung. Nur eine kleine Anzahl 

von AustralierInnen reiste in den 30er 

und 40er Jahre nach England, da die 

wirtschaftliche Depression und der 2. 

Weltkrieg Reisen und Studien im Aus-

land stark einschränkten.

Heather Gell (1896–1988)

Heather Gell spielte eine entscheidende 

Rolle für die Verbreitung der Dalcroze 

Rhythmik in Australien während der 

Mitte des 20. Jahrhunderts2. Geboren 

in Adelaide, Südaustralien, wurde sie 

Montessori Kindergärtnerin (1916) und 

reiste anschliessend an die LSDE um 

ihre Dalcroze Studien zu vervollstän-

digen. 1923 zurück in Adelaide, setzte 

sich Gell energisch dafür ein, die Ide-

en der Dalcroze-Rhythmik zu verbrei-

ten. Sie baute ein eigenes Studio auf 

und pries die Vorzüge dieser Methode 

als Hör-Training und Musikeinfüh-

rung an. Dadurch baute sie ein grosses 

Netzwerk zur Unterstützung auf, das 

sowohl den Professor für Musik an der 

Universität von Adelaide, Dr. E. Harold 

Davies, die Kindergarten Vereinigung 

wie auch wichtige Damen der Gesell-

schaft umfasste.

Sie inszenierte auch Bühnenstücke und 

rhythmische Dramen welche Musik 

und Bewegung verbanden. Alle ihre 

Studierenden, von den kleinen Kindern 

bis zu den Erwachsenen, machten in 

den jährlichen Produktionen mit, die in 

den Theatern von Sydney und Adelaide 

gezeigt wurden. Der Höhepunkt war 

das Historienspiel «Heritage» das in 

Adelaide 1936 aufgeführt wurde. Hun-

derte von Personen aus der Gemein-

de hatten mitgemacht und die Musik 

stammte von australischen Komponis-

ten. Ältere Leute in Adelaide erinnern 

sich noch immer an dieses Ereignis.

Musik durch Bewegung im Radio

Unterstützt wurde die Verbreitung von 

Heather Gells Arbeit durch das Radio 

Programm «Musik durch Bewegung», 

das sie für 4–6 jährige Kinder ent-

wickelt hatte und für die Australian 

Broadcasting Commission aufzeichne-

te. Das Programm lief von 1939 bis 

1959 und konnte in den meisten Staa-

ten von Australien empfangen wer-

den3. Sie anerkannte Jaques-Dalcroze 

als ihre Inspiration und erzählte ihm 

von den Tausenden von Kindern, die 

ihre Lektionen hörten. In diesem rie-

sigen, nur dünn bevölkerten Kontinent 

spielte das Radio eine entscheidende 

Rolle in der Erziehung und war eine 

wichtige Lebensader der ländlichen 

Gemeinden. «Heather Gell» wurde ein 

Begriff in den 40er Jahren. Ihre Auf-

zeichnungen waren die Grundlage für 

ihr Buch: Musik, Bewegung und das 

junge Kind», erstmals publiziert 1949, 

zweimal überarbeitet und vier weitere 

Male gedruckt4. Es wurde in der Aus-

bildung für Kindergarten und Vorschu-

le in ganz Australien und auch in den 

USA eingesetzt und wurde zweimal ins 

Japanische übersetzt (1958 und 1973).

Lehrerausbildung

Gell unterrichtete von 1924–1973 in 

einem Teilzeit-Pensum an der Ausbil-

dung für KindergärtnerInnen in Adelai-

de und Sydney. Zu dieser Zeit war dieser 
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Teil der Ausbildung ausschliesslich 

von Wohltätigkeitsbeiträgen abhän-

gig. Erst nach ihrer Pensionierung 

1973 wurde dieser Ausbildungszweig 

vom Staat übernommen. Während 50 

Jahren ermunterte Gell musikalisch 

begabte Lehrpersonen am speziellen 

Weiterbildungskurs für das «Dalcroze 

Elementary Certificate» teilzunehmen. 

Weil sich ihre Arbeit auf Kinder kon-

zentrierte, ist in Australien Dalcroze 

Rhythmik mit früher Kindheit assozi-

iert und ihr Wert für fortgeschrittene 

Musikstudien, Performancee und Kom-

position ist nicht sehr breit anerkannt.

Nachdem sie 1954 auch noch das Dal-

croze Diploma erworben hatte, eröff-

nete Heather Gell den ersten professi-

onellen Dalcroze-Lehrgang in Sydney 

(1956 –1957). Vier qualifizierte Dalcro-

ze Lehrerinnen schlossen den Kurs 

ab und begannen ihre Arbeit in Perth, 

Adelaide, Sydney und Hobart. Gell 

führte zwar keine weiteren solchen 

Kurse mehr durch, unterrichtete aber 

Studierende bei sich zuhause, wie zum 

Beispiel die Schreibende5.

In den 60er und 70er Jahren veränderte 

sich die australische Schullandschaft. 

Wichtige neue Faktoren wurden: Bewe-

gung und kreativer Tanz nach Laban, 

Orff Schulwerk, Kodaly Musikerzieh-

ung und Multikulturalismus. Unter-

richtende welche die Dalcroze Prinzi-

pien wie «kinderzentriertes Lernen», 

sinnliche Erfahrungen oder schnelle 

Reaktionsspiele nutzten, nannten die-

se nicht Dalcroze Rhythmik und so 

wurden die Ideen vermischt mit ande-

ren aktiven Methoden und waren nicht 

länger als «Dalcroze» identifizierbar. 

Als Resultat wird «Dalcroze» nicht 

mehr als Teil der allgemeinen Musik-

ausbildung in Schulen betrachtet, son-

dern findet in freien Arrangements 

statt.

Rhythmik in Australien seit 1990

Heather Gell starb 1988 und hinter-

liess ein Vermögen um die Ausbildung 

von Dalcroze Lehrern in Australien zu 

unterstützen. Dies ermöglichte unserer 

Assoziation Workshops und Sommer-

kurse mit ausländischen Gastdozieren-

den zu organisieren, um über Rhyth-

mik zu informieren und ausserdem 

Module für Dalcroze-Training anzubie-

ten. Diese Kurse finden ohne staatliche 

Unterstützung seit 1994 statt, haben 

aber nicht jene Zahl Lehrpersonen her-

vorgebracht auf die wir hofften.

Änderungen in der höheren Bildung 

bewirkten, dass die Lehrerbildung von 

den Universitäten übernommen wurde 

und dadurch mehr auf die akademi-

sche und weniger auf die praktische 

Ausbildung Wert gelegt wird. Es gibt 

eine grosse Lücke in der Musikaus-

bildung der staatlichen Schulen der 

Primarstufe, da es in der Regel keine 

speziell ausgebildeten Musiklehrkräfte 

gibt. Normale Lehrpersonen sind nicht 

ausgebildet um Musik zu unterrichten. 

Private Schulen hingegen bieten dies-

bezüglich meist gute Programme mit 

Musikfachkräften.

Das Festhalten der Musiklehrkräfte an 

einer bestimmten «Methode» führt zu 

Loyalitätskonflikten und die Gemein-

samkeiten werden oft nicht anerkannt. 

Alle wollen wir die Qualität der Musik-

erziehung verbessern und müssen uns 

nun entscheiden ob wir zusammenar-

beiten wollen oder es alleine durchzie-

hen. Wir wollen einerseits nicht verlie-

ren, was speziell «Dalcroze» ist, ande-

rerseits wollen wir teilen was uns mit 

Orff und Kodaly verbindet. Welche Form 

soll die neue Zusammenarbeit haben? 

Wie können wir bewahren was uns an 

der Dalcroze Rhythmik wichtig ist?

Einige Beispiele wie Rhythmik heute in 

Australien angewandt wird:

– «early-childhood» Gruppen für Kin-

der (freiberuflich)

– Junior Instrumental Programme am 

Konservatorium – Gehörtraining, 

rhythmische Schulung, Blattlesen 

und allgemeine Musikalität

– allgemeine Dalcroze-Kurse inner-

halb der universitären Musik Abtei-

lung 

– Gehörbildungskurse an einigen Uni-

versitäten

– gelegentliche Workshops für Musik-

Vereinigungen (Suzuki, Chorleiter, 

Kammermusikgruppen, Gemeinde-

orchester)

Schlussendlich wollen viele unse-

rer asiatischen Nachbarn Dalcroze-

Rhythmik in ihre Musikausbildungs-

programme aufnehmen. Taiwan, Korea, 

Japan und Hong Kong haben bereits 

Dalcroze-Ausbildungen oder Vereini-

gungen. Grosses Interesse kommt von 

Leitern eigener Schulen, die den Wert 

der Dalcroze Methode für die Förde-

rung der Musikalität, Improvisation 

und Komposition erkennen. Seit 2009 

hat die Schreibende geholfen Kurse 

und Vorqualifikationsexamen auf die 

Beine zu stellen, die zum Dalcroze-

Certificate führen sollen. Diese werden 

von «fliegenden Teams» ausgeführt, die 

ganz Südostasien bereisen. Obwohl es 

schwierig ist, die Kontinuität aufrecht 

zu erhalten sehen wir positive Resulta-

te. Einige Studierende kommen aus der 

ganzen Region zu unseren Workshops 

in Australien und es kommt immer 

wieder vor, dass wir Studierende wer-

ben für die Ausbildung in London oder 

in der Schweiz.

 

Sandra Nash
– PhD (University of 

Sydney)

– Dipl. Sup. (Institut 

Jaques-Dalcroze, 

Geneva) war Leite-

rin der Musikabtei-

lungen in führenden 

Schulen von Syndey

– Lehrbeauftragte für 

Musikerziehung, 

Rhythmik und Gehörschulung an Universitä-

ten in Australien und Kanada

– freiberufliche Klavier- und Rhythmiklehrerin

– Direktorin für Dalcroze-Studien und Leiterin 

und Organisatorin/Leiterin von Sommerkur-

sen und Workshops in Australien

– Gastdozentin für Rhythmik in Europa, Nord-

amerika und Asien.

1 Joan pope, «Dalcroze eurhythmics in aus-
tralasia – the first generation from 1918.» 
phD diss., monash university, melbourne, 
2008. einzelne kapitel die auf ihrer arbeit 
basieren erschienen in einer artikelserie in 
hopp! newsletter of Dalcroze australia. go 
to: www.dalcroze.org.au 

2 sandra Nash, «heather gell: a Dalcroze 
influence in australian music education 
1924 – 1979.» Doctoral thesis, university of 
sydney, 2011

3 eine von gells lehrerinnen am lsDe, ann 
Driver, hatte mitte der 30er Jahre mit gros-
sem erfolg radioprogramme aufgenommen 
und gell wusste dass sie das auch tun konn-
te. sie hatte beobachtet wie die kinder auf 
Drivers programme in den schulen reagiert 
hatten und während einer reise 1937 viele 
der sendungen gehört. 

4 heather gell, music, movement and the 
young child, sydney: australasian publi-
shing, 1949

5 Die schreibende studierte in den 70er 
Jahren bei der 75 Jahre alten gell, bevor sie 
in london und genf ihr Dalcroze studium 
vervollständigte (1974 – 1976).
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

tigerklariNetteN, fagottiNos, miNi-koNtra- 
bässe uND sechzehNtelgeigeN 

Ein Weiterbildungsangebot der Hoch-

schule der Künste Bern spezialisiert 

Musikpädagoginnen und Musikpäda-

gogen für Instrumentalunterricht und 

ganzheitliches musikalisches Erleben 

mit Kleinkindern.

Wer vor einer Musikschule sitzt staunt: 

Dreikäshochs kommen und gehen. 

Ganz selbstverständlich tragen sie ihre 

kleinen Instrumente auf dem Rücken. 

Was vor 15 Jahren kaum denkbar war, 

findet heute immer häufiger statt: Kin-

der zwischen drei und sechs Jahren 

lernen bereits ein Instrument spielen.

Neuropsychologische Erkenntnisse

Früher wurde Instrumentalunterricht 

an öffentlichen Musikschulen nur 

für Kinder und Jugendliche ab dem 

zehnten Lebensjahr angeboten. Neus-

te neuropsychologische Forschungser-

gebnisse belegen nun aber, dass die 

musikalische Entwicklung bei früher 

Heranführung an ein Instrument ganz 

selbstverständlich geschieht und nur 

bedingt durch intensiveres Training im 

Alter ausgeglichen werden kann.

Die Untersuchungen zeigen zudem, 

dass das Begabungspotential für 

musikalisches Lernen bereits ab dem 

9. Lebensjahr abnimmt. Daher sind 

immer mehr Musikpädagoginnen und 

Musikpädagogen überzeugt, dass der 

Instrumentalunterricht bereits Kin-

dern im Alter von drei bis sechs Jahren 

ermöglicht werden soll.

Kinderinstrumente

«Ich will Geige spielen», sagt die drei-

jährige Julia bereits seit mehreren 

Monaten und freut sich schon rie-

sig auf die Schnupperlektion an der 

Musikschule. Genau jetzt ist für die-

ses Kind der richtige Zeitpunkt um mit 

dem Instrumentalunterricht zu star-

ten. Denn die Motivation zum Lernen 

und zum Üben ist am grössten, wenn 

ein Kind etwas von sich aus erlernen 

möchte.

Speziell entwickelte Kinderinstrumen-

te entsprechen den kleinen Händen 

und Körperproportionen der Kinder 

und ermöglichen den kleinen Musike-

rinnen und Musikern einen gelungenen 

Start ins Instrumentalspiel. Nicht nur 

Geigen, Celli und Kontrabässe sondern 

auch Flöten, Klarinetten, Posaunen, 

Trompeten, Oboen und weitere Instru-

mente sind heute in verschiedensten 

Grössen und Farben erhältlich.

Spielerischer Unterricht

Selbstverständlich unterscheidet sich 

der Instrumentalunterricht mit Vor-

schulkindern in vielerlei Hinsicht vom 

Unterricht mit schulpflichtigen Kin-

dern und Jugendlichen. Die Lernin-

halte müssen spielerisch, ganzheitlich 

vermittelt werden, um den körperli-

chen, kognitiven und motorischen Vor-

aussetzungen von Kindern in diesem 

Alter gerecht zu werden. Viele Elemen-

te aus dem Bereich der Rhythmik flie-

ssen in den Unterricht ein. In Lektio-

nen mit Vorschulkindern wechseln sich 

Einheiten ohne und mit Instrument ab. 

Singen, Aufsagen von Versen, Tanzen 

und Bewegungsspiele sind dabei wich-

tige Bestandteile. 

Der Spielimpuls von Kindern im Vor-

schulalter wächst aus einer intrin-

sischen Motivation und es gilt der 

Grundsatz, dass spielerisches Lernen 

immer kindgemäss 

ist. Durch geziel-

te Anregung und 

Variation wird das 

Kind in seiner Aus-

dauer unterstützt. 

Wiederholung und 

auch Rituale sind 

zentrale Elemen-

te des kindlichen 

Spiels und müssen 

im Frühinstrumen-

talunterricht entsprechend berück-

sichtigt werden. Das Wecken der Freu-

de am Musizieren und die ganzheit-

liche Entwicklung der Persönlichkeit 

des Kindes stehen dabei im Zentrum. 

Denn Frühförderung ist beherzte Er- 

und Beziehungsarbeit!

Um das musikalische Lernen gut 

anzulegen braucht es musikalisch 

und musikpädagogisch professio-

nell ausgebildete Lehrkräfte. Mit dem 

CAS Frühinstrumentalunterricht hat 

die Hochschule der Künste Bern HKB 

ein einzigartiges Weiterbildungsan-

gebot in diesem Bereich geschaffen. 

Die Teilnehmenden erhalten vielseiti-

ge Impulse und tauschen praktische 

Erfahrungen aus, um kleinen Instru-

mentalistinnen und Instrumentalisten 

musikalische Erfahrungen mit Spass 

und Freude vermitteln zu können.

Andrea Ferretti,  
Musikmanagerin und Musikpädagogin, Leiterin 

der Weiterbildungsstudiengänge CAS Frühin-

strumentalunterricht und CAS Profil Musikpäda-

gogik der Hochschule der Künste Bern HKB. Flö-

tenunterricht, Musikalische Früherziehung und 

Eltern-Kind Musik-Kurse an verschiedenen 

Musikschulen. Senior Assistentin im MA Music 

Pedagogy der HKB.
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«Spurensuche – Einblicke in 
die Ursprünge der Rhythmik»
Rhythmiktag vom  
29. Oktober 2011 in Luzern
Die Lust am Thema

Immer wieder beschäftigten wir uns 

in der Regionalgruppe Zentralschweiz 

mit den Anfängen der Rhythmik und 

ihrer Weiterentwicklung mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten. Unser 

eigenes Bedürfnis nach Spurensuche 

weckte in uns die Lust, zu diesem The-

ma einen Rhythmiktag zu veranstalten. 

Wir wollten uns mit anderen Rhythmi-

kerinnen und Rhythmikern treffen, um 

im Tun und im Gespräch dem Wesent-

lichen der Rhythmik näher zu kommen. 

Das positive Echo auf unsere Idee und 

die vielen Anmeldungen zum Rhyth-

miktag selber wirkten sehr motivie-

rend und unterstützend. 

Der Tag selber 

Es wurde ein abwechslungsreicher 

Tag. Vieles hatte Platz: praktisch 

erlebbare Rhythmik, Fakten aus der 

Geschichte der Rhythmik, Geschich-

ten, Austausch und Diskussion, per-

sönliche Begegnungen und Schmökern 

am Büchertisch. 63 Kolleginnen und 

2 Kollegen waren zu diesem Anlass 

angereist. Die Altersspannweite reich-

te von fünfzehn Studierenden aus Biel 

und Luzern bis zu den Seniorinnen, die 

Mimi Scheiblauer noch persönlich als 

ihre Lehrerin erlebt hatten. Prächtiges 

Herbstwetter lieferte den freundlichen 

äusseren Rahmen mit freiem Blick auf 

den Pilatus. Wer Lust hatte, konnte in 

der Mittagspause sogar den Kaffee an 

der Sonne im Freien geniessen.

Die Organisation 

Schon in der Vorbereitung erlebte ich 

in unserer Regionalgruppe rhythmi-

sches Zusammenspiel: in wachem Kon-

takt miteinander, mit klarem Bewusst-

sein für die eigene Aufgabe und jeder-

zeit bereit, dort einzuspringen, wo es 

nötig war. Im Kulturbetrieb «Südpol» 

fanden wir den idealen Rahmen für 

diesen Anlass und wurden vom Bistro-

Team mit einem feinen Mittagessen 

verwöhnt. Peter Schmid vom «Notenca-

fé» stellte für diesen Anlass einen sehr 

gut assortierten Büchertisch bereit.

Ursula Schmidt, Gabi Chrisman, 

Carola Dünsser

In der Ausschreibung stand: «drei 

Frauen, deren beruflicher Hintergrund 

von Jaques-Dalcroze, Scheiblauer oder 

Feudel geprägt ist, lassen uns in je 

einem Workshop ihre ganz persönliche 

Arbeitsweise erfahren. Die Teilnahme 

an allen drei Workshops ermöglicht 

uns die drei Ausrichtungen der Rhyth-

mik zu erleben, zu differenzieren und 

mit unserer eigenen Unterrichtstätig-

keit in Verbindung zu bringen.»

Jede der drei Dozentinnen hat uns in 

einem Kurzreferat in die Biographie, 

Arbeitsweise und Philosophie der drei 

Rhythmikpersönlichkeiten eingeführt. 

Danach konnten wir die praktische 

Umsetzung in jeweils persönlichen 

Ansätzen erleben. Wir baten die Dozen-

tinnen, eine Rhythmikstunde zum The-

ma Taktwechsel nach den jeweiligen 

Unterrichtsprinzipien/ Schwerpunkten 

zu gestalten. So hatten wir Gelegen-

heit, in unterschiedlichste Spielformen 

mit wechselnden Taktarten einzutau-

chen. 

Ursula Schmidt (Foto 3) machte für 

ihre Vorbereitung einen Exkurs in ihre 
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eigene Studienzeit, holte dafür ihre 

alten Unterrichtsnotizen hervor und 

liess uns einige Spielformen umsetzen, 

so wie sie diese vor ungefähr 50 Jahren 

bei ihrer Lehrerin Mimi Scheiblauer 

erlebt hatte. 

Kann ich erkennen, welche Taktart die 

Grundlage einer kurzen Melodie bil-

det?

Kann ich im Puls laufen, den Takt-

schwerpunkt sichtbar machen und die 

Arme gleichzeitig taktierend bewegen-

sichtbar und spürbar machen, was ich 

höre?

Kann ich das auf meinem Rücken 

Wahrgenommene mit Rhythmikstäb-

chen räumlich wiedergeben? (Fotos 4 

und 5)

Das war Sensibilisierung aller Sinne 

ganz nach Mimi Scheiblauers Motto: 

Erlebe – erkenne - benenne.

Ursula Schmidt überraschte uns am 

Ende ihrer Lektion mit dem Auftritt 

eines Bambusflötenensembles, das für 

uns ein vierstimmiges Stück spielte. (6) 

Bau und Spiel von Bambusflöten waren 

fester Bestandteil der Ausbildung bei 

Mimi Scheiblauer – und sind es bis 

1993 am Rhythmikseminar Zürich 

geblieben. 

Gabi Chrisman (Foto 7) führte uns, der 

Tradition von Emile Jaques-Dalcroze 

folgend, am Klavier beschwingt durch 

Melodien im Dreiviertel- und Sechs-

achteltakt. (8) Wir setzten die binären 

und ternären Gruppierungen in den 

Füssen und in den Händen um, mit 

Bällen oder auch taktierend und dazu 

eine Air von Henry Purcell singend. Die 

so gesammelten Bewegungserfahrun-

gen bildeten schliesslich den Impro-

visationsstoff zu Yann Thiersen’s Kla-

vierstück «Amélie».

Ich konnte wieder einmal erleben, wie 

Rhythmikaufgaben meine volle Prä-

senz fordern und das gute Gefühl von 

Ganz-Sein auslösen. Das körperliche 

und geistige Begreifen einer musika-

lischen Bewegung und deren räumli-

ches Umsetzen machten mich wach, 

«Ich hätte Lust wieder Rhythmik zu unterrichten» 
(Ursula Schmidt, nachdem sie seit 16 Jahren keine 
Rhythmikstunden mehr gegeben hat)

«Danke vielmals – ich konnte «so sein wie ich bin» 
und kam als «mehr ich» heraus.»

«Wie schön, ich habe meine 
Mitstudierende getroffen! 
(Seminar 1959 –1962)!»

3

4 5

7

«Es war toll wieder einmal 
aktiv sein zu können. Tat 
sooo gut zu sehen, dass 
wir alle für das Gleiche 
«kämpfen», uns einsetzen, 
dass ich nicht alleine bin. 
Merci für die gute Organi-
sation.»
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lebendig und klar im eigenen Bewe-

gungsausdruck. Gabi erinnerte uns 

daran, dass Dalcroze in erster Linie 

ein Musiker und nicht eigentlich ein 

Bewegungsmensch war. Die der Musik 

wie der Bewegung zugrunde liegen-

den Parameter sollten körperlich ver-

innerlicht und verstanden werden. 

«Ich träume bereits von einer musika-

lischen Erziehung, worin der Körper 

selbst die Rolle des Vermittlers zwi-

schen den Tönen und unserem Denken 

spielen und das unmittelbare Instru-

ment unserer Gefühle werden würde» 

(E. Jaques-Dalcroze, Rhythmus, Musik 

und Erziehung). 

Carola Dünsser (9) zitierte ihre Leh-

rerin Amélie Hoellering, Begründerin 

des Instituts Rhythmikon in München: 

«Etwas mehr Fritz geht nach einem 

Jahr Rhythmik heraus als hereingegan-

gen ist». Das «innere Lebendig-Sein» ist 

ein Aspekt der Rhythmik, dem sich die 

Dalcroze-Schülerin und Lehrerin von 

Amélie Hoellering, Elfriede Feudel, 

in einem weiter gesteckten pädagogi-

schen Sinne ganz verschrieben hatte. 

Der sich entfaltende und entwickelnde 

Mensch steht im Mittelpunkt. Die eige-

ne Präsenz und damit verbunden das 

Bedürfnis nach Dialog und gemeinsa-

mer künstlerischer Gestaltung sind 

Ausdruck dieser inneren Lebendig-

keit. Das rhythmische Prinzip der sich 

bedingenden und ergänzenden Pola-

ritäten wurde in Carolas Begleitung 

durch die Qualitäten der Drei und der 

Vier deutlich. Wir erlebten, wie rund 

die im Raum bewegte Drei wird, wenn 

gleichzeitig am Klavier eine energische 

gerade Vier zu hören ist und die Auf-

forderung heisst in der Drei zu bleiben. 

Krönender Abschluss war die Umset-

zung dieses polyrhythmischen Zusam-

menspiels als Partnerübung mit Rei-

fen. (10)

Im anschliessenden Podium mit Dis-

kussion war der gemeinsame tragen-

de Boden gut spürbar. Jede der drei 

Rhythmikerinnen formulierte noch-

mals mit eigenen Worten das für 

sie Wesentliche der Rhythmik und 

liess uns auf ganz persönliche Weise 

Begeisterung und Einsatz für unseren 

Beruf erkennen. Auf Fragen von Stefa-

nie Dillier und Fabian Bautz, die das 

Gespräch leiteten, gab es engagierte 

Antworten und Stellungnahmen, die 

zu einer angeregten Diskussion führ-

ten. Inhaltlich stand Berufspolitisches 

sowie die Sorge um Zukunft und Iden-

tität des Berufsfeldes im Vordergrund.

Sowohl in persönlichen Gesprächen wie 

auch aus den Rückmeldungen wurde 

ersichtlich, dass die älteren Rhythmik-

lehrerinnen sehr gerne wieder einmal 

Rhythmik erlebten und sich freuten, 

ehemalige Studienkolleginnen wieder-

zusehen. Sie zeigten grosses Interesse 

an der Weiterentwicklungund an den 

aktuell brennenden Themen der Rhyth-

mik. Offensichtlich wurde auch, dass 

sich viele berufsspezifische Fragestel-

lungen in neuem Kleide wiederholen.

Die Vertreterinnen der mittleren Gene-

ration sind am meisten betroffen von 

den Veränderungen in der Bildungs-

landschaft. Die einen reagieren, indem 

sie sich berufspolitisch engagieren und 

fürs Überleben der Rhythmik kämpfen. 

Sie wünschen sich diesbezüglich auch 

mehr Aktivität von den Jüngeren. Ande-

re lassen ihre Energie ganz in das Kern-

geschäft des Unterrichtens einfliessen.

«Heute sind viele von uns 
nach längerer Zeit wieder 
einmal aus der lehrenden in 
die lernende Rolle gestiegen. 
Dazu folgende Einsicht: Pola-
rität / Lernend – Lehrend ein 
Bewusstsein darüber sollte 
uns alltäglich präsenter sein.»

6

9

34



Die Studierenden des Bachelorstudi-

ums Musik und Bewegung leben in 

den neuen Strukturen und kommen 

im Moment noch wenig mit den The-

men aus dem beruflichen Alltag in 

Berührung. Sie erleben den Studien-

gang im Allgemeinen als gutes und 

breitgefächertes Angebot und haben 

die Möglichkeit vor Augen, ihre eige-

nen Erfahrungen und Kompetenzen 

in einem Masterstudiengang Rhyth-

mik zu vertiefen. Mehr Rhythmik und 

mehr begleitete Praktika während der 

Ausbildung wünschen sie sich aber 

allemal. 

Zum Abschluss baten wir die Teilneh-

menden um einen Satz zum Rhythmik-

Tag, welche Sie in diesem Beitrag ver-

teilt finden.

Gabriela von Salis

«Danke für diesen schwung-
vollen, bewegten und aus-
gleichenden Tag – Danke 
auch für die leisen Töne. 
Schön war, Altes im neuen 
Kleid wiederzufinden.»

«Schön, dass es die Rhythmik 
noch gibt – und dass auch 
die Jüngeren sie suchen..!»

«Schöner Einblick in die 3 Per-
sönlichkeiten. Hätte mir ein 
paar mehr Ideen für den eige-
nen Unterricht / das Unterrich-
ten gewünscht»

10

Rückspiegel

8

Rhythmik  
und ich?
Wir suchen ein neues Redaktionsmitglied.

für die redaktion der fachzeitschrift rhythmik schweiz 
suchen wir eine neue redaktorin / einen neuen redak-
tor. Die arbeitsbereiche sind: 
– organisieren und zusammenstellen der  

fachartikel
– schreiben eigener artikel zum heftthema
– avisierung der inserate kontakte zu Veranstaltern, 

hochschulen, Verbänden und Verlage

Die arbeitsbereiche werden unter der redaktion nach 
interesse aufgeteilt. wir suchen eine kollegin oder 
einen kollegen mit hoher fachkompetenz im bereich 
rhythmik, welche/r auch in der rhythmik-landschaft 
vernetzt ist und sich auskennt. interesse am medium 
zeitschrift und am fachlichen austausch sind eben-
so Voraussetzung, wie gute computerkenntnisse und 
teamfähigkeit.

bei fragen zur redaktionellen arbeit gibt die redak-

tion gerne auskunft.

 
Interessierte melden sich bitte bei:  

Redaktion Rhythmik – c/o vpod zürich 

Patricia Hofmann – Tel: +41 (0)61 401 15 18

patriciahofmann@rhythmik.ch
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buch-/filmtipp

Buch-Tipp

Studientexte zu Theorie und 
Praxis des Orff-Schulwerks
Band 1: Basistexte aus den Jahren 1932–
2010 (Schriftenreihe des Orff-Schulwerk 
Forums Salzburg)

Schott Verlag, Mainz , 2011

Dieser erste Band einer neuen Schriften-
reihe will allen am Orff-Schulwerk und der 
Elementaren Musik- und Tanzerziehung 
interessierten Pädagogen und Studieren-
den einen Einblick in den historischen Kern 
und die weitere Entwicklung dieses heute 
längst zum Allgemeingut gewordenen päd-
agogischen Werkes geben. 
Die zweisprachige Ausgabe (Deutsch/Eng-
lisch) kommt dem weltweiten Interesse am 
Orff-Schulwerk entgegen. Sie enthält Arti-
kel der Gründergeneration (Carl Orff, Doro-
thee Günther und Gunild Keetman) sowie 
der engsten Mitarbeiter des Orff-Institutes 
in Salzburg (Wilhelm Keller, Hermann Reg-
ner, Werner Thomas, Barbara Haselbach, 
Ulrike Jungmair und Rudolf Nykrin). Die 
Texte fundieren die Praxis und sind Leh-
renden und Lernenden ans Herz zu legen. 
Ein zweiter Band der Reihe ist in Planung.
ISBN 978-3-7957-0756-9

Buch-Tipp

Rhythmus und  
Performance

Dierk Zaiser

Kulturprojekte als Chance für sozial 
benachteiligte und straffällige Jugendliche 
zu bestellen unter: http://www.kopaed.de/
kopaedshop/index.php?PRODUCT_ID=746
 
München 2011, 250 Seiten  
ISBN 978-3-86736-258-0, 18,80 Euro

Buch-Tipp

BEATSTOMPER – Rhythmus 
macht stark 

Dierk Zaiser

Die Handreichung beschreibt den Ansatz, 
den Prozess und das nachhaltige Ergebnis 
der modellhaften Erprobung des Rhyth-
mus- und Performanceprojektes BEAT-
STOMPER an den zwei Standorten Ulm und 
Konstanz. Und sie gibt erfahrungsgestärkte 
Hinweise über den Rahmen und die Gelin-
gensbedingungen, die es braucht, um das 
Projekt andernorts zu implementieren. Ein 
eindrücklicher Film über das Projekt liegt 
der 32-seitigen Dokumentation bei.

Broschüre und DVD: 10,– Euro, zu bestellen 
unter: http://www.lkjbw.de/publikationen/
index.html

Neuerscheinung

BEWEGUNGSIMPROVISATION
Wahrnehmung und Körperausdruck
Musikalisch-rhythmische Bewegungsge-
staltung
Tänzerische Kommunikation und Inter-
aktion in Gruppen.

Ruth Girod-Perrot

Das Buch ist ein praktisches Lehrmittel, 
ein Leitfaden zur Erarbeitung von Grund-
lagen im Bereich der Bewegungsimprovisa-
tion – von Basisübungen in Wahrnehmung 
und Körperschulung, von Anregungen zur 
Differenzierung des individuellen Bewe-
gungsausdrucks bis hin zur interaktiven, 
künstlerischen Improvisation, Bewegungs-
gestaltung und -performance in Gruppen.
Es richtet sich an schulische Lehrkräfte, an 
Musik- und Bewegungspädagogen, Rhyth-
mikerinnen, an sozialpädagogisch oder 
bewegungstherapeutisch Tätige, an Tanzpä-
dagoginnen oder Theaterschaffende – das 
heisst an alle, die sich mit Entwicklung 
auf persönlicher und sozialer wie auch auf 
künstlerischer und gestalterischer Ebe-
ne auf der Basis von Körper- und Bewe-
gungsausdruck auseinandersetzen möch-
ten. Es enthält Anregungen zur Umsetzung 
in eigene pädagogische Arbeitsfelder, von 
Jugendlichen über Erwachsene bis zu Seni-
orengruppen, von Anfängern bis zu Fortge-
schrittenen. Zum Buch gehört eine auf dem 
Netz abrufbare DVD.

Prof. Ruth Girod-Perrot, bis 2010 Dozentin 
für Rhythmik/Musik- und Bewegungspäda-
gogik an der ZHdK, Zürcher Hochschule der 
Künste. Heute freischaffende Kursleiterin 
und Projektbegleiterin im Bereich Musik /
Bewegung / Theater / Performance

Buchformat 17 x 24 cm, Softcover
Inhalt 205 Seiten mit Fotos und abrufba-
rem Videofilm mit umfangreichem Anschau-
ungsmaterial
1. Auflage 2012
ISBN 798-3-89665-573-8
Preis: 29,50 Euro, CHF 37.50
Academia Verlag Sankt Augustin
www.academia-verlag.de/bewegungsim-
provisation
www.bewegungsimprovisation.ch

Direktbestellung bei der Autorin unter 
info@bewegungsimprovisation.ch.  
Versand für RHYTHMIK-Abonnentinnen 
und -Abonnenten in der Schweiz ohne zu-
sätzliche Versandkosten.

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

Neuerscheinung

Wahrnehmungsförderung 
durch Rhythmik und Musik
Neubearbeitung des Standardwerks

Sabine Hirler 

In die Neubearbeitung 
des 1999 erschiene-
nen Buches «Wahrneh-
mungsförderung durch 
Rhythmik und Musik», 
flossen vor allem Er-
kenntnisse aus den 
Bereichen der Kogniti-

onspsychologie und der Neuropsychologie 
ein, die gerade im Bereich der Wahrneh-
mungsförderung von Relevanz sind. Neben 
einer fachlichen Aktualisierung der Theorie 
fügte Sabine Hirler noch zahlreiche Erweite-
rungen für die Praxis dazu, wie zum Beispiel 
ein Rhythmikprojekt «Piraten-Lili». In jahre-
langer musikpädagogischer Arbeit mit Kin-
dern hat Sabine Hirler kindgerechte Lieder 
komponiert, interessante Rhythmikspiele 
erfunden, witzige Reime erdacht und prä-
sentiert in diesem Buch 250 ihrer schönsten 
Angebote. Darüber hinaus gibt sie Beispiele 
für thematische Rhythmikstunden. Zahlrei-
che farbige Fotos aus der Unterrichtspraxis 
der Autorin veranschaulichen die Praxisan-
gebote. Dieses Buch ist ein kreatives und 
fantasievolles Füllhorn zur sensomotori-
schen Wahrnehmungsförderung für Kinder 
von zwei bis zwölf Jahren.

19,7 x 26,0 cm, 144 Seiten, kartoniert
ISBN: 978-3-451-32432-1
Verlag Herder, 2012
19,95 Euro

Die CD «Piraten-Lili auf großer Fahrt» ent-
hält alle Lieder, Reime, Tänze und Playbacks 
zum Buch «Wahrnehmungsförderung durch 
Rhythmik und Musik», erschienen im Verlag 
Jumbo Neue Medien, Hamburg.
ISBN: 978-3895928055
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Buchtipp

Buch-Tipp

«Was ist Palindrum»

Ist Palindrum eine Geheimsprache oder 
eine Geheimkunst? Vielleicht! Das kommt 
spätestens dann zum Ausdruck, wenn 
Andere bei einem Gruppenspiel das ers-
te Mal zuhören. Das Erstaunen ist jeweils 
umso grösser, wenn Jene sehen, dass die 
spielenden Buben und Mädchen noch nicht 
einmal zehn Jahre alt sind und dabei derart 
komplexe Rhythmen zu zaubern im Stande 
sind. Das geht übrigens auch ausgekoch-
ten Profis so, spätestens beim Versuch es 
begreifen zu wollen, kollabiert der analyti-
sche Wille des Betrachters und rettet sich 
in den Genuss des Zuhörens: Eben doch 
Geheimkunst!

Die Tipschiene
PALINDRUM ist ein Rhythmus- oder Klang-
instrumentarium, aber noch fast entschei-
dender, eine Methode, ein System. Das 
Herzstück, um das sich alles dreht, ist 
ein installatives Objekt: Die TIPPSCHIE-
NE. Sie wird auf einer Trommel montiert 
und vervollständigt das Instrument zum 
PALINDRUM. Auf diesem symmetrischen 
Spielplatz kann nun mit Schlegeln gespielt, 
oder was zu den Besonderheiten von Palin-
drum gehört, eben gezeichnet werden. (sie-
he unten) 

Ein Kunstprojekt
Martin Hägler und Philipp Läng sind die 
Erfinder und Entwickler dieses Spielmo-
dells. Als eines von vielen Instrumenten 
welches sie kreierten, führte PALINDRUM 
zu einer neuen Spielform die sich auf ide-
ale Art eignet für ihren Unterricht. Sie 
unterrichten seit bald 20 Jahren Djembe 
und mittlerweile auch PALINDRUM an den 
Musikschulen Biel und Thun.

Das Instrument
Martin Hägler und Philipp Läng arbeiten 
mit TWICE-PERCUSSION zusammen. Tho-
mas Weiss, Trommelbauer und Perkussi-
onist, führt diese Firma und entwickelte 
eigens für PALINDRUM einen neuen Trom-
meltyp: Das MELOTOM. Diese Trommel 
hat diverse Vorteile: Sie ist leicht, zerleg-
bar und günstig im Preis. Versorgt in einer 
Tasche, sind drei ineinander verschachtelte 
MELOTOMS verschiedener Grösse, bequem 
zu transportieren.

Rhythmus wird sichtbar
...und da beginnt sie mit den Drumsticks 
darauf zu zeichnen. Nicht die Rhythmen 
stehen jetzt im Vordergrund, als vielmehr 
die Bewegungen mit den Stöcken, die nun 
auf dem Palindrum Kreise, Drei- und Vier-
ecke, Linien, also verschiedene Formen 
zeichnen. Ohne technisch-musikalische 

Vorbildung kann sie trommeln. Ohne dass 
sie es merkt, wird sie überlistet. Denn auf 
hypnotische Art versucht sie zu zeichnen, 
mit dem Resultat, dass es tönt, dass es 
»groovt».

Symmetrie
Entscheidend in der empirischen Ent-
wicklung war die Entdeckung der Sym-
metrie, denn im seltenen Fall eines sym-
metrischen Instruments, wie hier beim 
Palindrum, haben beide Hände dieselben 
Möglichkeiten. Ob Rechts- oder Linkshän-
der spielt keine Rolle. Das ist bei Ins-
trumenten grösste Seltenheit. Saitenins-
trumente, Blasinstrumente, Piano, sogar 
das Drum-Set, alle sind sie asymmetrisch. 
Rechte und linke Hand haben verschiede-
ne Funktionen.

Niedrigschwellig
Es ist kein besonderes technisches Niveau 
nötig, um spielen zu können. Palindrum 

ist also nicht nur Schlagzeugern und Per-
kussionisten vorbehalten, sondern jedem 
Niveau zugänglich. Es kann von Beginn 
an in Gruppen musiziert werden und das 
Verblüffende daran ist, dass es auch von 
Beginn weg «klingt».

Palindrum?
«Otto» ist ein kurzes, «Reittier» ist auch 
eins, «Retsinakanister» ist vermutlich 
das längste Deutsche. Es gibt auch gan-
ze Sätze: «O Genie, der Herr ehre dein 
Ego». Wörter, die von vorne wie von hin-
ten gelesen das gleiche bedeuten, nennt 
man Palindrome. Symmetrie ist auch das 
Merkmal dieser neuen Rhythmus-Metho-
de, deshalb haben wir das «o» mit einem 
«u» vertauscht. Was aber nicht heissen 
soll, dass der geneigten Leserschaft ein x 
für ein u vorgemacht wird!

Nähere Informationen unter www.palin-
drum.ch

Jetzt iNseriereN!
Der Inserateschluss für die nächste 
Ausgabe ist am: 30. September 2012
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Ko-Produktion:  DATANZDA «Perfor-
mance-s?!»

So 1.7. / Fr 13. / Sa 14.7.
Gastspiel: Voetvolk | Lisbeth Gruwez «It's going 
to get worse and worse and worse, my friend» 
tanzhaus zürich | wasserwerkstrasse 129 | 
ch-8037 zürich | presse@tanzhaus-zuerich.ch
tel +41 (0)44 350 26 18 | fax +41 (0)44 350 26 12 | 
tickets +41 (0)44 350 26 11
tanzhaus-zuerich.ch

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA JAQUES-
DALCROZE -  AIJD

informa che dall' 1 al 7 luglio 2012, nel comune 
di Pollica (SA) si terrà il 

V CAMPUS INTERNAZIONALE DI MUSICA PER 
RAGAZZI
La presentazione del corso avrà luogo SABA-
TO 31 MARZO alle ore 18 
presso la scuola di musica AMADEUS  in via 
Aldo Moro, 43/A, Aprilia (LT)
www.musicamadeus.it  

COURS D'ETE 2012 – SUMMER 
COURSE 2012

Le prochain cours d'été aura lieu du lundi 02 au 
vendredi 06 juillet 2012. 
The next summer course will be held from Mon-
day 2nd to Friday 6th July 2012.
www.dalcroze.ch

STAGE DI  ESPRESSIONE CORPOREA 
METODO MARTINET®

Aix-en-Provence (FRANCIA)
Quando: Stage dal 4 al 10 luglio – dalle 9 alle 16 
(tot. 36 h + giorno di pausa)
Stage dal 22 al 28 luglio – dalle 9 alle 16 (tot. 36 
h + giorno di pausa)
Dove: Le Centre de Danse du Pays d'Aix , Avenue 
des Ribas. 13770 Venelles
Costo: 260 quota stage (+ Euro 25 iscrizione 
annuale all'Associazione La Musica del Corpo)
www.lamusicadelcorpo.it

Sommerkurs:  «Besinnen-Gestalten-
Erholen» mit  Carola Dünßer und 
Maria Wenning-Knott

Termin: 1. bis 4. August 2012
Info und Anmeldung: Institut Rhythmikon, 
München, Tel: 0049 / 89 / 52314210, info@rhyth-
mikon.de, www.rhythmikon.de

5.  Corso Internazionale estivo 
Jaques-Dalcroze

21 – 26 Agosto 2012 Chiusi (SI) Italia
I Docenti: Louisa Di Segni-Jaffé, Ruth Gianad-
da, Karin Greenhead, Paul Hille, Ava Lolacono, 
Susanne Martinet, Sabine Oetterli
www.dalcroze.it

Kurse mit  Brigitta Hachen 
«Mit Stöcken und Stäben» Kampf, Tanz und 
Rhythmusspiel

Sommerkurs 
Mo.13. Aug. – Fr. 17. Aug. 
nur Vormittags 9.30 – 13.00 Uhr
Kosten: Fr. 500.-
Leitung: Brigitta Hachen
Ort: Werkraum Rhythmik Luzern

Tageskurs 
Sonntag 21. Okt., 10.00 – 16.30 Uhr / Fr. 140.-
offen für alle Interessierten !
Leitung: Brigitta Hachen
Ort: Werkraum Rhythmik Luzern

Weiterbildung 4 Wochenenden 12/13
3./4.Nov.11, 2./3.Feb., 20./21.Apr., 15./16.Juni 13
für PädagogInnen & TherapeutInnen aus den 
Bereichen Musik, Bewegung, Rhythmik, Psycho-
motorik, HP etc. 
Leitung: Brigitta Hachen
Ort: Werkraum Rhythmik Luzern
Info/Anmeldung: brigittaha@bluewin.ch

TanzPlan Ost

Das Tanzförderprojekt TanzPlan Ost der Ost-
schweizer Kantone, des Fürstentums Liechten-
stein und der ig-tanz ost im Herbst 2012 geht 
wieder auf Tournee. Das Zweitagesprogramm 
bietet Bühne für Tanzproduktionen freier Kom-
panien und für das Tanzprojekt TPO’12 und 
ein Rahmenprogramm. Sowohl das Tanzprojekt 
TPO'12 wie auch das Rahmenprogramm stehen 
unter dem Motto «Sprung über Generationen».

Tournee
23./24./25. August 2012: Lokremise St. Gallen 
(Premiere)
07./08. September 2012: TanzRaum Herisau
14./15. September 2012: TAK Theater Liechten-
stein Schaan
19./20. Oktober 2012: Tanzhaus Zürich
02./03. November 2012: Phönix Theater Steck-
born
Weitere Daten sind in Abklärung
www.tanzplan-ost.ch

Zulassungsprüfungen für das Studi-
enjahr 2012/2013 Musik- und Bewe-
gungspädagogik (Bakkalaureat)

Zulassungsprüfungen: 20.–21. September 2012
Anmeldeschluss: Freitag, 15. Juni 2012
Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien
Abteilung für Musik- und Bewegungspädagogik
1010 Wien, Singerstraße 26A
www.mdw.ac.at/mbm/
illini@mdw.ac.at

Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK),  Weiterbildung Musik

Alle Informationen zum grossen Weiterbildungs-
angebot unter www.zhdk.ch/?musik_weiterbil-
dung 

www.seniorenrhythmik.ch

Neue Kurse für Senioren

Bildungswerk Rhythmik e.V.  Deutsch-
land

Start der Berufsbegleitenden Zusatzausbil-
dung zum Rhythmikpädagogen/in:
September 2012 in Blankenburg in Sachsen-
Anhalt
Oktober 2012 in Rendsburg in Schleswig-Hol-
stein
Info: www.bw-rhythmik.de, information@bw-
rhythmik.de

Fortbildung Rhythmik-SPUK in Bildern
Freitag, 16. bis Sonntag, 18. November 2012
in der Landesmusikakademie Heek-Nienborg
Auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen
Beginn: Freitagabend, Ende: Sonntagmittag
 
Mitgliederversammlung – 30jähriges Jubiläum:
Samstagabend, 17. November 2012 
Info und Anmeldung: Sabine Kortlücke, informa-
tion@bw-rhythmik.de

Werkstattbühne Music & Movement «Odyssee»
Dienstag, 18.12.2012 Konzertsaal der Musikhoch-
schule Trossingen

Tanz,  von 2 bis 100

Keiner zu klein, Tanzfan 
zu sein: «Pic Pac» ist einer 
der Programmpunkte des 
diesjährigen Festivals Tanz-
Plan Ost, das von August 
bis November durch die 
Ostschweizer Kantone tourt. 
«Pic Pac» ist inspiriert 
von der kindlichen Entde-
ckungslust und geeignet für 
zuschauende und mitfie-
bernde Kinder ab 2 Jahren. 
Hinzu kommt ein weiteres 
Tanzstück für Kinder und 
Erwachsene mit dem Titel 
«ganz und gar wandelbar», 
und hinzu kommen Work-
shops für Familien sowie 
– auf der anderen Seite der Alters-Skala – Work-
shops für Senioren. TanzPlan Ost präsentiert im 
Zweitagesfestival zudem fünf Kurzstücke von 
Ostschweizer Kompanien und ein eigens für die 
Tournee kreiertes Tanzprojekt mit dem erfri-
schenden Titel «Ja! Ja! Ja!», choreografiert vom 
ehemaligen Toggenburger Patrik Widrig (CH/
USA) und seiner Partnerin Sara Perason mit acht 
Ostschweizer Tanzschaffenden unterschiedlicher 
Generationen.

«Sprung über Generationen» heisst denn auch 
das Motto des TanzPlans Ost 2012. Das Festival 
hat damit die Nase im Wind: Zwar sieht die 
Realität immer noch vielerorts so aus, dass Tän-
zerinnen und Tänzer mit 35 künstlerisch zum 
«alten Eisen» gehören. Aber in die starre Genera-
tionenfrage kommt Bewegung. Noch nie standen 
so viele ältere Tanzschaffende auf der Bühne wie 
heute; noch nie war auch so viel von den beson-
deren Qualitäten älterer Künstler-Menschen 
die Rede, von ihrer Aufmüpfigkeit, ihrer gesam-
melten Kraft, ihrem Eigensinn. Die Freiheit und 
Weisheit des Alters erobert unsere Tanzböden… 
- gepaart mit der am Anfang genannten kind-
lichen Neugier, könnten sich damit ganz neue 
Perspektiven einer Generationen überschreiten-
den und Brücken schlagenden Tanzkultur auftun. 
Vielleicht schon dieses Jahr, beim TanzPlan Ost. 
www.tanzplan-ost.ch

Text: Peter Surber
Abbildung: «Ja! Ja! Ja!», Bild: Patrik Widrig

VeraNstaltuNgs- uND weiterbilDuNgskaleNDer
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