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Editorial

Editorial

bis zu seinem Einsatz als freiwilliger Senior in 

der Kinderkrippe. Hier beschreibt er auch, wie 

gutgemeinte Impulse unbeachtet bleiben und 

so ins Leere laufen können: auch eine wichtige 

Erfahrung für Improvisierende.

Welche Leistung unser Hirn beim Lernen voll-

bringt, improvisierend oder nicht, und wie Rhyth-

mik diese Prozesse unterstützen kann, lesen Sie 

in der Rubrik Extra von Nina Minimayr. Sie hat 

sich im Rahmen ihrer Masterarbeit aus neurobio-

logischer Sicht mit der Frage beschäftigt warum 

Bewegung und Wahrnehmung so wichtig sind für 

das Lernen.

Im Rückspiegel und unter «Berufspolitisches» 

lesen Sie Beiträge zu den Veränderungen in der 

Leitung des Studiengangs Rhythmik in Biel und 

im Buchtipp finden Sie einen besonderen Lecker-

bissen: Ava Loiacono, Dozentin für Rhythmik an 

der LehrerInnenausbildung in Locarno, hat ein 

Buch zu Dalcroze Rhythmik in Italienisch her-

ausgebracht.

In eigener Sache: Unser langjähriges Redaktions-

mitglied Beatrice Scholtes hat sich nach einem 

Auslandaufenthalt entschlossen die Mitarbeit bei 

«Rhythmik» nicht mehr aufzunehmen, was wir 

sehr bedauern. Wir bedanken uns von Herzen für 

die bereichernde Zusammenarbeit und wünschen 

ihr alles Gute für die Zukunft. 

Erfreulicherweise haben sich zwei Kolleginnen 

auf unseren Aufruf in der letzten Nummer hin 

gemeldet und bereit erklärt mitzuarbeiten. Zita 

Franziska Bucher stellt sich Ihnen mit einem 

RhythmikHIT vor und Gabriela Kuhn hat einen 

Buchtipp für Sie verfasst. Herzlich willkommen!

Ursula Lendi

Blickwinkel: Improvisation – al 
improvviso
«Tanzen ist ein bewährtes Mittel um der Lebens-

freude Beine zu machen». Was Ruth Girod in ihrem 

Beitrag zu Bewegungsimprovisation vom Tanzen 

sagt, lässt sich nach der Lektüre des Blickpunkts 

wohl gut verallgemeinern und von Improvisation 

ganz allgemein sagen. Was ist beglückender als 

mit all seinem – musikalischen, bewegenden, the-

atralischen, pädagogischen – Können im Moment 

präsent sein, ganz bei sich und hellwach für den 

Kontakt mit ImprovisationspartnerInnen oder 

mit sich selber. 

In der Rhythmik spielt Improvisation auch als 

didaktisches Mittel eine wichtige Rolle. Wel-

che spezifischen Bedingungen für eine gelunge-

ne Improvisation in jedem Bereich gegeben sein 

müssen werden auf den folgenden Seiten von 

Fachleuten beleuchtet.

Paul Hille führt von den grundlegenden musika-

lischen Voraussetzungen für Improvisation am 

Instrument zu sehr konkreten Anregungen, zum 

Beispiel wie die Kirchentonarten neu zu hören 

und improvisierend zu nutzen wären. Dazu finden 

Sie viele Beispiele die Ausgangspunkt werden 

können für anregende Bewegungsbegleitungen.

Im Jazz ist Improvisation das zentrale Ausdrucks-

mittel. Eine der profiliertesten Musikerinnen in 

diesem Fach ist die Pianistin Irenè Schweizer. 

Patricia Hofmann konnte ihr einige Fragen stel-

len zu ihrem Verständnis von Improvisation und 

ihren Erfahrungen als Frau in der improvisie-

renden Musikszene. Besonders deutlich wird ein 

Merkmal für Improvisation allgemein: Normen 

hinterfragen, verändern, bei Seite lassen, um 

Neuland zu entdecken. 

Dass auch mit Sprache improvisiert werden kann 

zeigt Ruth Girod in ihrem Beitrag zu Bewegungs-

improvisation, indem sie den Schreibprozess des 

Suchens, Hinterfragens, Verwerfens, neu Zusam-

mensetzens eines Themas improvisierend und 

reflektierend darstellt. 

Spätestens seit seinem Buch «Unterrichten als 

Kunst» ist Peter Wanzenried bekannt als Experte 

für Improvisation im Unterricht. Dass Improvisa-

tion nicht im luftleeren Raum entsteht sondern 

ein Merkmal vieler Künste ist, zeigt sich in sei-

nem Werdegang vom traditionellen Theater zum 

Playbacktheater über die Pädagogik als Ausbildner 
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Improvisieren 
heisst den spontanen Schöpfungsakt zu berück-

sichtigen, entstehen doch sowohl der Akt des 

Erfindens und Komponierens als auch der Akt des 

Spielens und der Interpretation spontan aus dem 

Moment heraus. Der Anteil der bewussten und 

unbewussten Arbeit kommt hier im Vergleich zum 

abwägenden und Zeit aufwendigen Komponieren 

in eben dieser unmittelbaren spontanen Weise 

zum Zuge. Die Improvisatorin wird in diesem 

Sinne versuchen, den freien Fluss der Bewegun-

gen, Gedanken und Gefühle, durch das Musizie-

ren zu ermöglichen bzw. Hindernisse auf diesem 

Weg zu identifizieren und nutzbar zu machen 

und drei essentielle Bereiche in Betracht ziehen: 

1. sich selbst mit dem eigenen Hören, der Phanta-

sie, Imagination und Intuition, der Ausdrucks-

kraft, den bewegungsmässigen Eigenschaften, 

der Kontaktfähigkeit, dem Temperament; 

2. das Instrument mit seinen spezifischen Klang-

möglichkeiten; 

3. die Musik mit Klang, Rhythmus, Melodie, Har-

monie, Satz, Artikulation, Dynamik, Form. Dabei 

entsteht ein mehrdimensionaler Raum, in dem 

ständig Entscheidungen gefällt und ausgeführt 

werden. Das Wort «carpe diem!» wird hier zuge-

spitzt auf den Moment: jeder Moment verlangt 

höchste Konzentration oder offene Aufmerk-

samkeit, und das in jeder der vier Arten der 

musikalischen Improvisation. Die Übergänge 

von der einen zur anderen Art können fliessend 

sein, es kann ebenso Mischformen zwischen 

den hier genannten Arten geben:

Freie Improvisation berücksichtigt elementare 

Aufgabenstellungen wie: Spiele, was dir in den 

Sinn kommt, ein Gefühl, eine Geschichte, setze ein 

Bild von Paul Klee in Musik um, spiele deinen jetzi-

gen Zustand – oder sie hat überhaupt keine Aufga-

benstellung! Die freie Improvisation zeigt sich der 

Mensch so, wie er jetzt ist. Die Freiheit besteht hier 

in der Wahl der musikalischen Mittel. Eine freie 

Improvisation kann so also durchaus tonal klingen 

und äusserlich nicht zu unterscheiden sein von der

Gebundenen Improvisation. Diese bewegt sich 

mit Hilfe bestimmter musikalischer Aufgaben in 

den Bereichen Rhythmus, Melodie, Harmonie, etc. 

Diese Übungen in einer vorgegebenen Struktur 

geben Halt und können einschränkend wirken und 

unterstützen die Erzeugung des handwerklichen 

Heutzutage wird vielerlei improvisiert und auch 

über Improvisation gesprochen und geschrieben, 

ob im Theatersport, in Tanz oder in Musik. Für die 

Musik belegte Ernest Ferand-Freund, der Leiter 

der Schule Hellerau-Laxenburg, seinerzeit, dass 

und wie in diversen Epochen des Abendlandes 

improvisiert wurde, u. a. auch als Kunst des Ver-

zierens (Vgl: E.T. Ferand: «Die Improvisation in 

Beispielen aus neun Jahrhunderten abendländi-

scher Musik», Köln 1961). Heute wird musikalisch 

improvisiert bei den Kadenzen des klassischen 

Konzertes, in der Kirchenmusik, im Jazz, in der 

komtemporären Improvisation, vokal oder inst-

rumental, mit Sprache, unter Verwendung elekt-

ronischer Musik, allein, im Ensemble oder dem 

Orchester, auf der Bühne, im Theater, im Stumm-

film, im Rhythmikunterricht, als Bewegungsbe-

gleitung, in der (Musik-)Therapie und im Musik-

und Instrumentalunterricht. 

Improvisation wird dabei 

– als Selbstzweck an und für sich erlebt, als sinn-

lich-sinnvolles Musizieren und sich Ausdrücken 

– als Übungsweg um die Elemente der Musik und 

auch die Gedankengänge von Komponisten zu 

verstehen, oder 

– als Mittel um die Kreativität und Kontakt der 

handelnden Person anzuregen, zu entwickeln 

und zu formen. 

Improvisation findet 

– mit oder ohne Konzept statt, 

– in einem bestehenden oder in einem selbst kre-

ierten Stil. 

Nur: wissen wir denn, worüber wir reden? Reden 

wir was Improvisation angeht nicht allzu häu-

fig aneinander vorbei, weil der eine «Mozart», 

der andere «Palestrina», ein dritter «Satchmo», 

der eine «Bühne», die andere «Unterricht» oder 

«Selbstausdruck» meint? Eine akzeptiert keinen 

verdoppelten Leitton, ein anderer lebt von Quint-

parallellen, eine dritte vermeidet reine Dreiklänge, 

ein vierter Rhythmen, ein fünfter lebt für die Mic-

rotonalität und jemand anderem ist all dies ganz 

unerheblich.

Ich möchte in hier ein paar generelle Gedanken 

zur Improvisation darlegen, näher auf die Bewe-

gungsbegleitung eingehen und auch ein paar 

praktische Übungsanregungen einflechten.

«Werch eiN illtum» Aus: «lichtuNg» voN erNst 
JANDl – iDeeN zur musikAlisch-plAstischeN 
improvisAtioN von Paul Hille
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einander agierenden Improvisation beispiels-

weise kann man durchaus der Überraschung, 

die eine Bewegungsfolge oder Musik ausgelöst 

hat, Ausdruck verleihen. Die grundlegenden 

und präzisesten Erfahrungen werden meiner 

Ansicht nach im direkten Umsetzen gemacht: 

man kann nur spontan, so wach und frisch 

wie möglich alle Sinne und Sinnhaftigkeiten in 

eine Waagschale werfen und wird als Person 

gefördert. Das ist die Basis, auf der ich dann 

später in einem differenzierteren Setting freier 

agieren kann und sozusagen noch mehr Ant-

wortmöglichkeiten habe. Diese Spiele erfassen 

die Spielenden sogartig, die Motivation liegt 

besonders im Miteinander und im Sich-Ausdrü-

cken. Vor einiger Zeit wurde von Hirnforschern 

herausgefunden, dass diejenige menschliche 

Tätigkeit, die am meisten Hirnareale aktiviert, 

das Vomblattsiel am Klavier sei. Ich könnte mir 

vorstellen, dass das «Vomblattspiel» eines sich 

bewegenden Körpers ähnlich komplexe Erfor-

dernisse ans Hirn stellt: man muss zwar nicht 

ein visuell verschlüsseltes System lesen, erken-

nen und umsetzen, aber doch immerhin ein 

lebendiges Wesen und dessen Körper mit vielen 

Teilen und vieler Art gleichzeitigen, parallelen 

oder gegenläufigen bis unabhängigen Bewe-

gungsmöglichkeiten verstehen. Und damit sind 

wir schon bei den inhaltlichen Parametern, die 

Musik und Bewegung verbinden und trennen 

können.

b. Bewegungsbegleitung und -Anleitung der 

Leiterin in Rhythmikstunden haben Themen 

der jeweiligen Rhythmikstunde zum Inhalt. Oft 

geht es dabei um die «Übersetzung» einer Bewe-

gung in Musik und umgekehrt. Von musika-

lischer Seite kann es sich dabei um musikalisch-

rhythmische, harmonische, melodische Themen 

unter Einbeziehung der passenden Bewegung 

zur Musik handeln. Hier soll die Improvisation 

also zusätzlich zum rein musikalischen Inhalt 

noch bewegungsanregend oder – stimulierend 

sein, hat also gleichermassen musikalische wie 

bewegungsmässige Inhalte. 

Neben zeitlichen – Länge, Tempo, Rhythmus, Pau-

sen, Accelerando, Ritardando – und dynamischen 

Inhalten – Stärkegrade, Crescendo, Decrescendo,

Akzente, Pausen – bewegt uns vor allem die Artiku-

lation: die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke 

Know-hows. Hier sind die 95% Transpiration des 

Genies nach Newton angesiedelt.

Stilistische Improvisation (an einen Stil gebun-

den oder im Personalstil eines Komponisten) 

stellt eine Verbindung mehrerer gebundener Ele-

mente dar.

Bewegungsbegleitung und Improvisation in 

Rhythmikstunden, welche einmal von LehrerIn-

nen und anderes Mal von TeilnehmerInnen vorge-

nommen wird. 

a. Wenn TeilnehmerInnen (TN) improvisieren, 

entsteht bzw. besteht oft eine Beziehung zwi-

schen Personen. Es geht meist um das Ein-

fühlen in eine Partnerperson, in deren Bewe-

gungsmöglichkeiten und in deren allgemeine 

Beweglichkeit, auch um Ausdrucksformen und 

Temperament. Der visuelle Eindruck wird mit 

eigenen Bewegungserfahrungen, der eigenen 

Propriorezeptivität verglichen und in einen 

auditiven, musikalischen Ausdruck übersetzt 

oder umgekehrt. Das kann vom legendären 

«eins-zu-eins» oder «Spiele, was du siehst, zei-

ge, was du hörst» bis hin zu freieren, kommuni-

kativeren Formen führen, in der der mit Musik 

oder Bewegung antwortende Partner durchaus 

freiere Reaktionen der eigenen Person mit ein-

bringen kann und soll. Bei einer zeitlich nach-

Blickwinkel: Improvisation – al improvviso 5



heraus. Freue dich über neue Ideen, die dir aus 

«Irrtümern» erwachsen und baue sie in deine 

Improvisation ein! Aber man kann natürlich auch 

eine Klassische I-IV-V-I-Kadenz verwenden, z.B.: 

C-F-Gm-C. Weiteres Beispiel: Der «Tequila»-Song 

von «The Champs»: 

http://www.youtube.com/watch?v=tG6P2rBU-ho

Auch «Ran Kan Kan» von Tito Puente ist mixoly-

disch, viele seiner Mambos haben mixolydische 

Elemente: 

http://www.youtube.com/watch?v=8zFgtqK39Zg

Jetzt sind wir also schon bei den Mischformen 

aus oben beschriebenen vier Improvisations-

arten. Für die Bewegungsbegleitung «meiner» 

Rhythmikstunde bereite ich eine kleine Zelle vor, 

die ich, je nach Können, Vorbereitung, spontaner 

musikalischer Sicherheit und Fähigkeit, ausbaue. 

Ein anderes melodisch-harmonisches Beispiel:

Hypo-harmonisch, harmonisches Moll von der 

fünften zur fünften Stufe (V zu V). 

Zwei generelle Tipps: 

– Tonleitern immer von allen Stufen aus mit 

klarem Fingersatz üben, also z.B. von II zu II 

oder auch von III zu VII, usw.; 

– harmonisch gesehen immer alle Umkehrungen 

häufiger als Grundstellungen üben und verwen-

den.

Ich wähle hier zwei Akkorde für die linke Hand 

aus: IV-V, also in Dm: Gm-A

Spielart zu Beginn: zwei Sextakkorde im 6/8-Takt.

Die rechte Hand spielt nach ihren motorischen 

und technischen Möglichkeiten erst einmal die 

Skala über das ganze Klavier. Die r.H. ist bei 

diesem Notenbeispiel nur symbolisch als Reihe 

gleicher Achtel notiert (Abb. 1 + 2).

in Bewegung und in Bewegungen am Instrument, 

die Finesse sozusagen, wie es in den Wald hinein 

schallt, sodass Feinheit wieder heraus schallen 

kann.

Die Wahl eines Tonraums – Tonraum, Harmonik, 

Instrumentenwahl, Timbre – stellt eine musi-

kalisch-kognitive Höchstanforderung dar, die 

Improvisation ist hier an bewusstes Hören und 

Korrigieren der verwendeten Tonfolgen gebunden. 

(Der Rhythmus dagegen ist erst einmal motorisch, 

und stellt ganz andere Anforderungen an Tempo- 

und Körpergefühl und Koordinationsfähigkeit am 

Instrument dar.) Wir spielen tonale oder auch 

atonale Motive (Atonalität ist nicht zu verwech-

seln mit «irgendwie-irgendwas»), weil Gehör und 

Gehirn der BewegerInnen wie von selbst Struktu-

ren der Musik erkennen und memorieren. 

Warum sich nicht einmal alte Tonräume wie Kir-

chentonarten neu erhorchen, wie z. B. Kadenzen 

in Dorisch? Aus den leitereigenen Akkorden ergibt 

sich: in Dorisch sind erste und fünfte Stufe in 

Moll, die vierte dagegen in Dur. IV I V I würde mit 

D als Grundton so klingen: G-Dm-Am-Dm, oder 

mit C als Grundton: F-Cm-Gm-Cm.

Von der mixolydischen Kadenz kennen wir einige 

weltbekannte Klassiker, die die Stufen I und VII 

verwenden, z.B. C Dur und Bb-Dur: 

Das magische «On Broadway» von den «Drifters» 

(von Stefanie Werger auf Wiener Verhältnisse als 

«Am Gürtel» umgedeutet): http://www.youtube.

com/watch?v=3H3JbVHWr0g 

Hier lautet Hör-Spiel-Aufgabe eins: Spiele mit CD 

oder Youtube-Beispiel mit, höre, wann sich die 

Harmonie ändert und verwende je Stufe I oder 

VII. Im Verlauf des Songs gibt es noch eine kleine 

Überraschung. Selber herausfinden = selber ver-

stehen! Dann spiele selber aus dem Gedächtnis 

Abb. 2

Abb. 1
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Weiterer Ausbau links: 

Rhythmus variieren, Spielart: akkordisch oder 

nacheinander, Metrum verändern.

Weiterer Ausbau rechts: 

Melodien erst auf Basis von Sekunden (Tonleiter), 

dann aufgrund der Akkorde/Akkordzerlegungen, 

dann ein Mix von beiden, dann Tonrepetitionen, 

kleine Motive, die sequenziert werden, Oktav-

sprünge, usw., als Zusatzanregungen verwenden.

Melodieinstrumente können abwechseln zwi-

schen den hier als rechts und links vorgestell-

ten Möglichkeiten, vielleicht könnten die Füsse 

zusätzlich mittels Glöckchen oder Fussrasseln 

einen ostinaten Rhythmus machen.

Blickwinkel: Improvisation – al improvviso

Weiterer Ausbau tonal: 

in der Tonart der vierten oder fünften Stufe das Glei-

che wiederholen, oder auch ganz frei, im Abstand von 

Sekunden oder Terzen.

Bewegungsanleitung zweier verschiedener Bewe-

gungsarten mit diesem Tonmaterial:

Drehen mit ausgebreiteten Armen:

7



In Pfützen Springen mit unterschiedlich vielen 

Schritten vor dem nächsten Sprung, von zwei 

Schritten aus je einen mehr. Der Absprung ist als 

Akzent mit zusätzlichem Staccato gekennzeich-

net. Der Akzent des Ankommens in der Pfütze, 

je auf der Eins, könnte auch länger sein, z. B. als 

Viertel gespielt werden:

Eine musikalische Vorbereitung der Improvisati-

on für die Bewegungsanleitung ist aus professio-

nell-handwerklicher Sicht unerlässlich, wir wol-

len ja Musik machen, die anspricht und die auch 

wiederholbar ist und damit bewusst erlebt. Trotz-

dem ist damit noch nicht das ganze Spektrum der 

Begegnung oder der spontanen Lebensäusserun-

gen abgedeckt. Im Gegenteil: wenn ich zum ersten 

Mal eine Bewegung vom Instrument aus anlei-

te oder begleite, erscheint diese tonale Vorgabe 

oft zuerst als Hürde. Die bewusste Anwendung 

des Gesetzes der gegenseitigen Wechselwirkung 

nach Elfriede Feudel in der Bewegungsbegleitung 

erscheint mir ein Äquivalent zur Verzierungstech-

nik in der Barockmusik zu sein. Es gibt einen 

«Text», eine «Melodie», die aber verziert oder 

umspielt wird. Dadurch wird das wiederholend 

variierte Hören der Arie zu einem plastischeren 

Erlebnis. Auch die Rhythmiklehrerin reagiert 

variierend spontan auf das, was TeilnehmerInnen 

an Bewegungen zum klingenden Angebot erfinden 

und dadurch kann etwas ganz Neuartiges auftau-

chen und sich entwickeln – ein gemeinsamer Ari-

adnefaden hinein ins Zentrum der Wesentlichkeit.

In der Rhythmikstunde selbst liegt nun der Fokus 

auf dieser Wechselwirkung. Auf die vorab erarbei-

teten Patterns und auf meine Musikalität muss 

ich jetzt vertrauen; die Spielbewegungen können 

bei «Loslassen» autonom laufen, das Gehör hört 

und leitet. Anders gesagt: Wenn ich mich jetzt als 

Leiterin zu sehr auf die vorbereiteten Patterns 

konzentriere anstatt auf die Begegnung mit Men-

schen, können wir mit Jandl wieder nur sagen: 

«Werch ein Illtum!» 

Paul Hille
Musikpädgogische Ausbildung in Klavier, Rhythmik, Schul-

musik, zusätzlich Pädagogik, an der Hochschule für Musik 

in Detmold. Ausbildungsjahr mit DAAD-Stipendium und 

«Diplôme de la Méthode Jaques-Dalcroze» in Genf. Weitere 

Ausbildung in Frankreich in der Art de L’Écoute, Méthode 

Francois Louche. Gesang und Ling Qi bei Johannes Romuald, 

Wien. Seit 1988 Lehrauftrag, später a.o. Professur in Rhyth-

mik/Klavierimprovisation an der Universität für Musik in 

Wien. 1996 bis 2011 Lehre für Gehörbildung, Solfège und 

Musiktheorie an den Performing Arts Studios Vienna. Inter-

nationale Kurstätigkeit in Europa, Russland, Japan, USA, 

Mittel- und Südamerika. Musikalischer Leiter, Komponist, 

Arrangeur und Pianist von z.B. «Nacht und Träume» (Rose 

Ausländer), Jüdisches Museum, Wien,1996. «Fleisch & flesh» 

(Winiewicz),Volkstheater Wien 2000. «Treibgut-Lieder der 

Donau» (mit Michael Schnack und Alexander Pschill) im Ode-

on, Wien 2008. «Stufen» (H.Hesse) für 2 Chöre, Bewegungschor 

und Instrumentalensemble anlässlich der 50 Jahre Rhythmik 

Wien 2009 in der Musikuni Wien. Seit 2007 Vizepräsident der 

FIER. 2012 Organisator des Erasmus-Symposiums Hörraum, 

mit TeilnehmerInnen aus 10 Ländern.

Pfützen mit Anlauf
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irèNe schWeizer – meisteriN Der improvisAtioN
Interview von Patricia Hofmann

Wann ist für dich ein Stück gut gelungen? Wann 

kannst du sagen, dass du ein Stück gut gespielt 

hast?

Das ist eine schwierige Frage. Es kommt immer 

drauf an, ob ich eine Fremdkomposition, d.h. ein 

bekanntes Stück im Jazz, spiele, oder ob ich ganz 

frei spiele. Wenn ich den Jazzstandard ohne Fehler 

spielen kann, dann bin ich zufrieden und wenn 

die freie Improvisation lebendig und ohne zu viele 

Wiederholungen vonstatten geht, dann ist sie gut 

gelungen!

Seit bald 60 Jahren spielst du nun Klavier und 

hast einiges Musikalisches ausprobiert. Was und 

wie hat sich dein Spiel aus deiner Sicht verändert? 

Und worauf legst du heute Wert, was für dich frü-

her nicht wichtig war?

Mein Spiel hat sich heute insofern verändert, dass 

die Technik (schnelles Spielen) nicht mehr im Vor-

dergrund steht, d.h. weniger Töne – mehr Klänge!

Eine besondere musikalische Leidenschaft von dir 

ist die afrikanische Jazzmusik. Mit Omri Ziege-

le, etc. hast du ja öfters zusammen gespielt. Was 

berührt dich an dieser Musik besonders?

Die afrikanische Kwelamusik hat mich schon in 

den 60er Jahren, als ich diese Musik im legendär-

en Jazzcafé «Africana» in Zürich zum ersten Mal 

gehört habe, tief beeindruckt. Ich habe dort den 

bekannten Pianist «Dollar Brand» zum ersten Mal 

gehört und seine tiefgehende und doch sehr fröh-

liche Musik hat mich bis heute positiv beeinflusst.

Frauen und Jazz, das ist heute leider immer noch 

wenig zusammen zu führen. Du hast vieles in 

dieser Richtung bewirkt. Mit der Gründung des  

1. Jazzfestivals «Canaille-Festival» für Frauen 1986 

in Zürich, oder auch mit deinen Frauenjazzfor-

matierungen «European Woman’s Improvising 

Group», «Les Diabolique» oder auch im Duo mit Co 

Streiff, hast du die musikalische Frauenbewegung 

geprägt. Und immer noch gibt es viel zu tun. War-

um meinst du gibt es eher wenige Frauen, welche 

sich im Jazz etablieren können?

Frauen und Jazz – ein leidiges Thema. Obwohl es 

heute inzwischen doch einige wichtige Jazzmusi-

kerinnen gibt, ist Jazz immer noch eine Männer-

Redaktion: Improvisation ist das «A&O» im Jazz. 

Nach welchen Kriterien versuchst du ein Stück zu 

gestalten?

Irène Schweizer: Ich fange meistens mit irgend-

einem Motiv an, das ich dann im Laufe des Spie-

lens weiterentwickle, wieder verlasse und dann mit 

einer konkreten Melodie beende.

Du hast viel Freejazz gespielt. In dieser Form des 

Jazz sind die Grenzen der Improvisation weiter 

gesteckt, als im «normalen» Jazz. Kannst du unse-

rer Leserschaft deine Definition der Improvisation 

in beiden Stilrichtungen erklären?

Improvisation im Freejazz ist völlig frei und pas-

siert ohne jegliche Absprachen zwischen den Musi-

kerInnen. Damit es kein Chaos gibt, ist das genaue 

Zuhören auf das Spiel der beteiligten MusikerInnen 

die wichtigste Voraussetzung. Im sogenannten «nor-

malen» oder Modern Jazz gibt es ein Thema, das auf 

der Funktionsharmonik basiert, d. h. es wird über 

die vorgegebenen Akkorde improvisiert.

Improvisation ist auch ein Ausdruck von inneren 

Klangbildern und Gefühlen. Wie stark lässt du 

dich in deinem Spiel davon leiten? Gibt es auch 

andere Inspirationsquellen zum Improvisieren für 

dich?

Ich lasse mich beim Improvisieren von der jewei-

ligen Stimmung, in der ich mich gerade befinde, 

leiten, d. h. beim Solospielen bin ich 100%ig auf 

mich angewiesen. Im Zusammenspiel mit anderen 

MusikerInnen gibt es immer verschiedenen Stim-

mungen, die mein Spiel positiv oder negativ beein-

flussen können.

Was ist für dich, wenn du Musik machst / improvi-

sierst besonders inspirierend? Das Ambiente, die 

Zuschauer, die MitmusikerInnen, die Instrumente, 

der Ort, der Raum, die Materialien, die Alltagbe-

findlichkeit, etc.?

Alles was Du hier aufgezählt hast ist wichtig beim 

Musik machen. Die Reaktion der ZuhörerInnen auf 

die Musik ist besonders wichtig – egal ob positiv 

oder negativ – Hauptsache ist, dass sie diese auf 

irgendeine Art zeigen, damit ein Austausch zwi-

schen den MusikerInnen und dem Publikum statt-

finden kann.
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und wichtigste Ereignis in meiner ganzen Kar-

riere. Als der Veranstalter mir dieses Angebot 

machte, hatte ich grosse Zweifel, dass überhaupt 

Leute zu meinem Konzert in diese «heilige Halle» 

kommen und siehe da – entgegen meinen Erwar-

tungen war das Konzert total ausverkauft, was 

mich sehr berührt hatte und unheimlich glück-

lich machte.

Du warst überrascht, dass beim Tonhalle-Kon-

zert die Halle bis auf den letzten Platz besetzt 

war. Wie kannst du dir diesen Erfolg erklären?

Diesen Erfolg kann ich nicht mit Worten erklä-

ren – it’s just magic!

Was hast du persönlich für dich, nebst dem 

Musikalischen in deiner Kariere gelernt?

In meiner Karriere habe ich nebst dem Musikali-

schen gelernt, dass frau ohne Durchhaltevermö-

gen keine Chance hat und ich bin sehr froh, dass 

mir das immer wieder gelungen ist. 

domäne. Als ich mit 12 Jahren zum ersten Mal 

Jazz am Radio gehört habe, war ich sofort total 

elektrisiert von dieser Musik und warum das bei 

den meisten Frauen nicht so ist, kann ich mir 

nicht erklären. Ich sage immer wieder den glei-

chen Satz: «Wenn es die Jazzmusik nicht gäbe, 

wäre ich nicht Musikerin geworden».

Du spielst in Les Diabolique mit Maggie Nicols, 

Gesang und Joëlle Léandre, Bass, aber auch in 

anderen Formationen, wie mit der Saxophonis-

tin Co Streiff zusammen. Welchen Unterschied 

spürst du in der Improvisation mit Frauen und 

derjenigen mit Männern?

Der Unterschied in der Improvisation mit Frauen 

und derjenigen mit Männern besteht darin, dass 

wir keinen Leistungsdruck verspüren und einan-

der nichts beweisen müssen.

Du hast in deiner Karriere schon mit einigen 

Jazzgrössen zusammen gespielt. Lous Moholo, 

Georg Lewis, Gunter Sommer, Maggie Nicols, 

Pierre Favre, um einige zu nennen. Mit wem 

möchtest du gerne noch zusammen spielen, mit 

dem oder der du noch nie gespielt hast?

Leider sind fast alle wichtigen Jazzgrössen, 

mit denen ich gerne mal gespielt hätte, schon 

gestorben. Mit dem amerikanischen Saxophonist 

ORNETTE COLEMAN (Pionier des Freejazz) wür-

de ich gerne mal zusammen spielen!

Das Konzert in der Tonhalle in Zürich im letzten 

Jahr zu Ehren deines 70. Geburtstages, war ein 

grosser Erfolg. Hat dieses Konzert für dich eine 

nachhaltige Veränderung bewirkt? Und was hat 

es dir bedeutet?

Das Tonhalle-Konzert im letzten Jahr zu meinem 

70. Geburtstag war für mich das absolut schönste 
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Irène Schweizer
Geboren 1941 in Schaffhausen, hat in ihrer 

Geburtsstadt begonnen, Jazz zu spielen: Boogie-

Woogie, Blues, Ragtime. Die Eltern betrieben das 

Restaurant «Landhaus», wo es auch ein Piano 

gab und auch öfters ein Schlagzeug stand. Mit 14 

ist sie selbst schon in einer ersten Dixie-Kapelle, 

steigt dann auf Modern Jazz um. Ende der 50er 

Jahre tritt sie mit den Modern Jazz Preachers auf. 

1960 gewinnen die Modern Jazz Preachers einen 

Preis am Zürcher Amateur Jazz Festival. Parallel 

zu ihren musikalischen Ambitionen besucht Irène 

Schweizer eine private Handelsschule in Zürich 

und verdient ihren Lebensunterhalt als Sekre-

tärin. Nachdem sie 1961 einen Sprachaufenthalt 

an der Anglo Continental School in Bournemouth 

absolvierte, verbringt sie zwei Jahre in London, 

wo sie sich von ihrem Lehrer Eddie Thompson 

ins «Great American Songbook» einführen lässt. 

Zurück in der Schweiz gründet sie ihr eigenes Trio 

mit dem Schlagzeuger Mani Neumeier und dem 

Bassisten Uli Trepte, mit dem sie regelmässig im 

Jazzcafé Africana auftritt. Im Africana hört sie 

auch Champion Jack Dupree, und sie lässt sich 

begeistern von der Musik der südafrikanischen 

Musiker um Dollar Brand, Dudu Pukwana, Chris 

McGregor, Johnny Dyani, Louis Moholo, Mongezi 

Feza.

Der Gang ins Freie

Ende der 60er Jahre öffnet Irène Schweizer ihr 

Spiel. Anfangs ist die Freejazz-Bewegung afrika-

nisch-amerikanischer Prägung das Vorbild. «Als 

ich Cecil Taylor nachstrebte und ihn dann 1966 

live in Stuttgart hörte, war ich völlig fertig. Ich 

habe ernsthaft erwogen, mit dem Klavierspielen 

aufzuhören», ist eine häufig zitierte Äusserung 

der Pianistin. Nach dieser Erfahrung begibt sich 

Irène Schweizer auf die Suche nach ihrer eigenen 

Musik. 

«Im Quartett mit Pierre Favre, Peter Kowald und 

Evan Parker richteten wir uns neu aus», sagt Irène 

Schweizer in einem Interview. «Im gleichen Jahr, 

1966, in dem ich Cecil Taylor live hörte, fand die 

erste wichtige Begegnung mit den deutschen Kol-

legen statt. Wir spielten am Newcomer Jazzfes-

tival in Frankfurt und lernten Peter Brötzmann, 

Peter Kowald, Manfred Schoof, Albert Mangels-

dorff, Günter Hampel kennen. Wir knüpften Kon-

takte und schmiedeten Pläne für neue Projekte.» 

Irène Schweizer entwickelt die 

Musik ihrer grossen Vorbilder 

Cecil Taylor, Thelonious Monk und 

Dollar Brand unter europäischen 

Vorzeichen weiter. Die Pianistin 

spielt nun häufiger in Berlin als in 

der Schweiz und gehört zum har-

ten Kern der Berliner «Free Music 

Production», der Kooperative der 

deutschen Pioniere des Freejazz.

Die Berliner Jahre

Die 70er Jahre sind die Berliner Jahre von Irène 

Schweizer. Sie ist regelmässig am Berliner «Total 

Music Meeting» zu hören, nimmt beim Berli-

ner Plattenlabel FMP ihre ersten Solo-Platten 

«Hexensabbat» und «Wilde Senoritas» auf und 

veröffentlicht Aufnahmen mit dem Multiinstru-

mentalisten Rüdiger Carl und dem Schlagzeuger 

Louis Moholo. Irène Schweizer ist auf einer der 

wegweisenden Freejazzplatten Europas zu hören, 

deren Titel «European Echos» Konzept war: eine 

eigene Musik entwickeln als Antwort auf die 

Jazzvorbilder der USA.

Feminist Improvising Group 

Mitte der 70er Jahre lernt Irène Schweizer die bri-

tische Musikerin Lindsay Cooper kennen, die im 

Umfeld der progressiven englischen Rockmusik 

um Henry Cow spielte. Aus dieser Bekanntschaft 

entsteht die bahnbrechende Frauenband Feminist 

Improvising Group mit Lindsay Cooper, Maggie 

Nicols, Georgie Born, Irène Schweizer, Sally Pot-

ter. Die Zusammenarbeit mit Musikerinnen wird 

nun ein wichtiger Teil der künstlerischen Arbeit 

von Irène Schweizer. Wie kaum eine andere Musi-

kerinnenpersönlichkeit prägt Irène Schweizer die 

musikalische Frauenbewegung. 1983 gründet sie 

die European Women’s Improvising Group. Seit 

den neunziger Jahren spielt sie regelmässig mit 

dem Frauentrio Les Diaboliques mit der briti-

schen Sängerin Maggie Nicols und der französi-

schen Bassistin Joëlle Léandre oder im Duo mit 

der Zürcher Saxophonistin Co Streiff. 1986 ist 

Irène Schweizer beteiligt bei der Organisation des 

ersten Frauen-Jazzfestivals in der Schweiz, dem 

Canaille-Festival in der Roten Fabrik in Zürich.

Lokale Verankerung – Internationaler Erfolg

Irène Schweizer ist sowohl Mitgründerin des 

Taktlos Festivals sowie des Jazzlabels Intakt 
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Records, welches seit den 80er Jahren die Musik 

der Pianistin veröffentlicht. Während ihrer gan-

zen Laufbahn ist Irène Schweizer auch immer 

als Mitglied von VeranstalterInnen-Gruppen und 

MusikerInnen-Organisationen tätig. Sie ist Grün-

dungsmitglied der Werkstatt für Improvisierte 

Musik Zürich (WIM), engagierte sich während 

fünfzehn Jahren bei Fabrikjazz in der Roten Fab-

irk und ist heute aktiv bei der MusikerInnen-

Organisation OHR tätig. Aus den Konzerten und 

Begegnungen des ersten Taktlos-Festival 1984 

geht eine der erfolgreichsten Band von Irène 

Schweizer hervor: das Quintett mit dem ameri-

kanischen Posaunisten George Lewis, der Sänge-

rin Maggie Nicols, der Bassistin Joëlle Léandre 

und dem deutschen Schlagzeuger Günter Som-

mer. Auftritte der Band werden zu Höhepunkten 

an internationalen Festivals wie dem deutschen 

Jazzfestival Moers. Die Frankfurter Rundschau 

berichtete: «New Jazz Festival Moers, 1986: Zum 

Höhepunkt des Festivals geriet der Auftritt der 

Gruppe Taktlos mit Irène Schweizer, Maggie 

Nicols, George Lewis, Joëlle Léandre und Günter 

Sommer. Selbst für ein an weitgefasste Impro-

visationsschemata gewohntes Publikum ist der 

einstündige Auftritt Neuland, doch den fünf Musi-

kerInnen gelingt es, in der grossen, fast dreitau-

send Personen fassenden Halle eine Atmosphäre 

höchster Konzentration herzustellen.» Die Platte 

des Quintetts mit dem Titel «Storming of the Win-

ter Palace» (Aufgenommen am Jazzfestival Moers 

und am Taktlos Zürich) wird mit dem Jahrespreis 

der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Zum 50. Geburtstag der Pianistin schreibt der 

britische Komponist, Bassist und Orchesterleiter 

Barry Guy für die Pianistin eine Komposition für 

Piano und Orchester, das 1991 in der Roten Fabrik 

vom London Jazz Composers Orchestra und Irène 

Schweizer unter der Leitung von Barry Guy urauf-

geführt wird.

Gut zehn Jahre lässt sich Irène Schweizer Zeit, um 

ein Kernstück ihrer musikalischen Arbeit auf CD 

zu dokumentieren. Von 1986 bis 1996 spielt die 

Pianistin fünf Piano-Drums Duo-Platten ein mit 

fünf Meistern des modernen Jazzschlagzeugs: mit 

dem Südafrikaner Louis Moholo, dem Deutschen 

Günter Sommer, dem US-Amerikaner Andrew 

Cyrille, dem Holländer Han Bennink und dem 

Schweizer Pierre Favre.

Many And One Direction

Die Suche nach ihrem eigenen musikalischen Aus-

druck sowie der Mut, sich die Freiheit zu neh-

men, sich über festgefügte musikalische Normen 

hinwegzusetzten und sich nicht an konventionel-

len Standards messen zu lassen (musikalischen, 

ideologischen, geschlechtsspezifischen), charakte-

risieren bis heute Irène Schweizers künstlerische 

Arbeit. Auch in der Blütezeit des Freejazz erlaubt 

sich Irène Schweizer, zwischen ihren Solo-Expe-

ditionen ins Herz der Musik auch einem Thema 

von Thelonious Monk nachzuhorchen oder das 

schnelle und kraftvolle Spiel hintanzustellen und 

sehr impressionistisch zu spielen. Sie überrascht 

an ihren Konzerten mit eigensinnigen Interpre-

tationen von Jazzklassikern und fasziniert mit 

betont rhythmischem Spiel. Nach einer frei impro-

visierten Duo-Veröffentlichung mit Pierre Favre, 

aufgenommen am Jazzfestival Ulrichsberg in 

Österreich, präsentiert sie zusammen mit dem 

jungen Zürcher Saxofonisten Omri Ziegele eine 

CD mit Standards von Duke Ellington, Theloni-

ous Monk oder Don Cherry.«Many and One Direc-

tion» nennt Irène Schweizer eine ihrer wichtigen 

Solo-Aufnahmen nach einem Bild der Schweizer 

Künsterlin Sonja Sekula. Dazu schreibt Lislot Frei, 

Musikredaktorin von Radio DRS2: «Many And One 

Direction»: Irène Schweizer geht in viele Richtun-

gen und verliert doch die Richtung nicht. Mit kla-

rem Kopf findet sie sich im Gewirr der Einflüsse, 

Traditonen und Stile zurecht. Was auch immer sie 

spielt, ihre Handschrift ist unverkennbar. Es ist 

konzentrierte musikalische Erfahrung von vierzig 

Jahren. Klare, schnörkellose, spielerische, gerad-

linige, humorvolle, Musik. «So spielt sonst keine.»

Preise in der Schweiz

In der Schweiz wurde Irène Schweizer mit meh-

reren Kulturpreisen geehrt. 1990 erhielt sie den 

Georg Fischer Preis von Schaffhausen, 1991 den 

Kunstpreis der Stadt Zürich, 2001 einen Preis der 

Steo Stiftung.

Intakt Records

www.intaktrec.ch/schweizer-a.htm
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Anfangs Jahr ist zum Thema «Bewegungsimpro-

visation» ein Buch erschienen – ein von mir ver-

fasstes Lehrmittel zu diesem Thema. Da scheint 

es naheliegend, die Autorin für einen Beitrag zu 

diesem Heft anzufragen. Ich habe den Auftrag 

angenommen (aber klar doch: Ausschnitte, Zusam-

menfassung, Zitate – und Punkt! Easy!) Aber weit 

gefehlt: Jetzt, wo ich vor dem leeren Blatt sitze, 

stelle ich wieder einmal fest, dass ich vom Wesen 

her eine ewige Anfängerin und von Berufs wegen 

eine notorische Improvisatorin und so etwas wie 

eine «Bewegungsdenkerin» bin – die tollsten Ideen 

kommen immer beim Velo fahren, immer dann, 

wenn weit und breit kein Schreibtisch und kein 

Laptop in Sicht sind … 

Wenn ich mich dann hinsetze: tote Hose! Ehr-

lich gesagt habe ich keine Lust, mein eigenes 

Buch wieder zu lesen und bereits geschriebene 

Sätze zu repetieren. Ich selber stehe wieder an 

einem andern Punkt (oder wieder neu an demsel-

ben?) und es stellen sich mir wieder neue Fragen 

(oder alte Fragen neu?). Zudem steht dieser Artikel 

wieder in einem andern Kontext und will eine 

andere Form. Die Herausforderung bewegt mich 

– und falls ich mir die Lust auf diesen Beitrag 

nicht vermiesen will, muss ich mir erlauben, die 

Sache wieder frisch anzugehen. Und falls mir das 

Schreiben sogar Spass machen sollte (und das will 

ich hoffen!), muss ich meiner Entdeckerfreude, 

meiner sprachlichen Fabulierlust nachgeben und 

meinem verbalen Spieltrieb nachgehen können: 

mutig hinein in ein offenes Feld! Und schon ste-

cke ich mitten in einem fliessenden Improvisati-

onsgeschehen – Bewegungsimprovisation auf den 

Computertasten – und staune über meine Verwe-

genheit vorsätzlich aus der Reihe zu tanzen und 

keinen «Comme-il-faut»-Artikel zu schreiben …

Neu Kontakt aufnehmen mit mir und dem Thema. 

Altbekannte Inhalte neu auslegen, Motive aufneh-

men, Gedanken variieren, Aussagen hinterfragen, 

Sätze drehen und wenden, Worte neu sortieren 

und das Ganze aus der aktuellen Situation her-

aus wieder neu (er)finden. Mich selber wieder 

neu überraschen, neu zweifeln, neu überzeugen. 

Meinen Impulsen stattgeben und mal frisch von 

der Leber schreiben und schauen, was dabei her-

auskommt … Und ich frage mich wirklich allen 

Ernstes wieder neu: Bewegungsimprovisation? 

Was ist das? Was nützt das? Was bringt das, was 

will das, was soll das? Im Allgemeinen, im Spe-

ziellen und überhaupt? Was bedeutet das Thema 

für mich? Warum interessiert es mich, warum 

fasziniert es mich? Was will ich dabei erleben, 

erkennen, erreichen? Was will ich damit vermit-

teln? 

Wir alle sind zu Lebenskünstlerin-
nen und -künstlern geboren …
… und es gibt viele Wege, ein Bewusstsein für 

diese «condition humaine» zu entwickeln: Bewe-

gungsimprovisation ist einer davon.

Solange wir leben, ist eines sicher: Wir bewe-

gen uns. Und wir werden im Innern bewegt: ein 

dauerndes Fliessen von Säften und Kräften! Wir 

reagieren bewegend – das heisst ganz selbstver-

ständlich improvisierend – auf die Anforderungen 

der jeweiligen Umstände. Im Alltag bewegen wir 

uns allerdings vielfach unbewusst, automatisch, 

meistens zweckorientiert oder leistungsbetont. 

Bewegungsimprovisation hingegen ereignet sich 

im Bereich künstlerischer Ausdrucksformen und 

Bewusstseinsentwicklung. Damit können ganz 

unterschiedliche Ziele verfolgt werden: von der 

Steigerung des Wohlbefindens, über Bewegungs-

schulung, die Entdeckung und Entfaltung des 

uns innewohnenden Potenzials bis zur Förde-

rung der nonverbalen Interaktion, der kreativen 

Gestaltung und der künstlerischen Performance. 

Intensive Beschäftigung mit Bewegungsimpro-

visation kann etwas bewirken: Ich bin Mitwir-

kende im kleinen grossen Welttheater, ich bin 

mir meiner Wirkung bewusst, bin selbstbewusst, 

bin verantwortungsbewusst. Und freue mich des 

Lebens … Bewegungsimprovisation geht über die 

bewegungstechnischen oder formal-künstleri-

schen Aspekte hinaus. Die improvisierende Bewe-

gungsgestaltung zielt nicht nur auf den Körper, es 

geht immer auch um die emotionale und geistige 

Beweglichkeit, um das persönliche und soziale, ja 

gesellschaftliche Bewegtsein. 

Ein Ziel dieser Arbeit ist, über den Körper, die Sin-

ne, die Bewegung und den Ausdruck ein Bewusst-

sein für Qualität zu entwickeln, allen Situationen 

beWeguNgsimprovisAtioN – uND Die krux, 
Als beWeguNgsimprovisAtoriN DArüber zu 
schreibeN… von Ruth Girod

Improvisation ist ein spontanes und 
lustvoll-spielerisches Reagieren auf die 
gestellte Aufgabe.

Ich tanze also bin ich – ich gestalte mit, 
also gehöre ich dazu.
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mit Offenheit zu begegnen, alle Gegebenheiten 

mit Achtsamkeit zu würdigen und sich selbst und 

anderen Wertschätzung entgegen zu bringen. Zur 

Entwicklung und Einübung dieses Know-hows 

stellt Bewegungsimprovisation einen künstle-

risch-pädagogischen Rahmen zur Verfügung: Wir 

eignen uns eine innere Haltung an. Auch wenn 

als Fernziel Bühnenperformance angestrebt wird, 

kann mit der Umsetzung im Hier und Jetzt begon-

nen werden. Wir üben bewusst und bewegt die 

Kunst, Leben zu gestalten.

Bewegte Lebens-ART …
Die «Einstellung» spielt eine wichtige Rolle: Ich 

kann am Morgen unbewusst und verschlafen auf-

stehen und gleich den ganzen Tag auf Autopi-

lot schalten. Oder ich kann erwachen und mich 

bewusst auf das Wie des Tagesbeginns einstellen 

– der kleine Dreh, der den entscheidenden Unter-

schied ausmacht: Ich habe die Wahl! Und treffe 

eine Entscheidung. Diese Haltung vermittelt uns 

das Gefühl der Freiheit – was wir zu tun haben, 

ist vielfach gegeben, aber wie wir es tun, liegt zu 

grossen Teilen in unseren Händen.

Szenario 1: Ich strecke mich wohligst und deh-

ne mich in die Weite, ich spüre meinen Atem 

und konstatiere, dass er – nimmermüde bewegt 

– einmal mehr eine Nacht durchgemacht hat. Ich 

wähle, ob ich mit dem linken oder dem rech-

ten Bein aus dem Bett steigen will, und fasse 

dann sogleich Fuss, indem ich mit den Sohlen den 

Boden spüre und damit warmen Kontakt aufneh-

me … Schon diese kleine Achtsamkeit am Morgen 

lässt den Tag anders angehen!

Szenario 2: Ich nehme auf dem Gang zum Bad 

(oder zur Kaffeemaschine oder was immer) mit 

Wachheit zur Kenntnis was abläuft – ich setze 

meine Schritte bewusst und nehme wahr, wie 

«es uns denn heute so geht» … Ich nehme meine 

emotionale und geistige Befindlichkeit zur Kennt-

nis und lasse es gut sein! Schon diese kleine Auf-

merksamkeit lässt den Tag anders erscheinen …

Szenario 3: Ich greife ein! Ich gestalte! (Jetzt kom-

men wir der Improvisation schon näher …) Ich 

packe den Tag spielerisch an. Ich mach mich auf 

die Beine und nehme mich liebevoll auf den Arm: 

Ich schreite, ich täppele, ich hüpfe, ich stampfe, 

ich springe, ich schlurfe, ich schwänzle – je nach-

dem. Ich nehme meine Stimmungen ernst, ich 

verleihe ihnen Ausdruck. All diese Ein- und Aus-

drücke – ob erhellend, erheiternd oder ernüch-

ternd – bringen mich in Kontakt mit mir und dem 

Tag. Ich kann zusehen, wie sich die Müdigkeit 

flugs in Lebendigkeit verwandelt, wie sich positi-

ve Stimmungen verstärken, wie sich negative (Ver)

Stimmungen sehr schnell verflüchtigen (die haben 

nämlich mit solch lustvollem Tun gar nichts am 

Hut …). Ich erfahre, dass ich die Gehässigkeit ver-

treibe, wenn ich sie mit Humor angehe, ich erken-

ne, dass ich fast nicht vom Fleck komme, wenn 

ich mit Widerständen unterwegs bin. Zudem bin 

ich auch frei, nochmals die Reset-Taste zu drü-

cken, falls ich aus Versehen doch mit dem fal-

schen Bein aufgestanden bin. Und wenn ich dann 

unter der Dusche spontan eine Seifenoper into-

niere und mit einer rechtsgedrehten Pirouette 

aus der Duschekabine kurve, mit einem eleganten 

Sprung in den Socken lande und dann aufgestellt 

zum Morgenessen antanze, ist der Tag eigentlich 

schon gerettet! 

Es ist – immer wieder – die kleine Entscheidung, 

die den grossen Unterschied ausmacht. Zugegeben, 

Wahrnehmen heisst, etwas mit den Sinnen 
zu erfassen, damit in Kontakt zu kom-
men und es ins Bewusstsein zu bringen 
– gleichsam mit dem Kern, dem Wesen der 
Dinge Beziehung aufzunehmen.
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das ist noch keine Kunst, aber es hat mit Lebens-

kunst im Alltag zu tun (für Morgenmuffels eine 

schreckliche Vorstellung, für Morgenmuffels mit 

einer Affinität zum Bewegt-Theatralen aber eine 

mögliche Option …). Und falls das jemand für 

total unmöglich hält, Tipp: einen Bewegungsim-

provisationskurs buchen! 

Kunst und Spiel sind das Gegenteil von Alltag 

und Arbeit – sie sind Luxus, Geschenk, eigentlich 

überflüssig – zwecklos aber sinnvoll. Die Ausein-

andersetzung mit Kunst und Spiel lässt uns auf-

horchen, hinschauen, Einsicht gewinnen, Mög-

lichkeiten sehen, Zusammenhänge erkennen, Ver-

ständnis und Mitgefühl entwickeln. Sie lässt uns 

die Kostbarkeit dieses Lebens erahnen und den 

Reichtum dieser Welt erkennen. Im improvisato-

rischen Bewegungsspiel geht es um die Erkennt-

nis, ein lebendiges, eigenständiges, soziales und 

schöpferisches Wesen zu sein.

Themenbereiche im Bewegungsim-
provisationsunterricht
Wir beschäftigen uns mit:

– Körper-Wahrnehmung und -Ausdruck

– Musikalisch-rhythmischer Bewegungsgestal-

tung 

– Nonverbaler Kommunikation, tänzerischer 

Interaktion und Performance

Es werden Ideen vermittelt und Wege aufgezeigt 

zur künstlerischen Improvisations- und Gestal-

tungsarbeit – allein, zu zweit oder in Gruppen. 

Der Weg zur Improvisation führt über die Erfah-

rung. Man kann sich der Improvisation nur 

improvisierend annähern, ohne sie jemals ganz zu 

fassen oder endgültig zu beherrschen. Improvisa-

tionen leben von der Ungewissheit, vom offenen 

Ausgang, von der Lebendigkeit des Augenblicks, 

von der Bewusstheit der Einmaligkeit und der 

Vergänglichkeit. In diesem Prozess kann zwar 

vieles vermittelt und gelernt werden. Das Wich-

tigste jedoch ist, einen Raum zu schaffen, in dem 

etwas aus sich selbst entstehen kann. So wird in 

der Gruppe Gestaltungswissen aufgebaut, wird 

der Improvisationsboden bereitet und beackert, 

werden Samen gesät und begossen – und der Saat 

Zeit gelassen: Sie wächst von selbst und bringt zu 

ihrer Zeit ihre Früchte hervor.

Die Lust an der Verkörperung unserer 
Lebendigkeit spielt in der Bewegungsim-
provisation eine zentrale Rolle.

Tanzen ist ein bewährtes Mittel, um der 
Lebensfreude Beine zu machen …

Ruth Girod, Prof.
Bis 2010 Dozentin für Rhythmik/Bewegung an der ZHdK, Zürcher Hochschule der 

Künste, Rhythmikstudium bei Mimi Scheiblauer an Konservatorium und Musikhoch-

schule Zürich, Pantomine/Bewegungstheater an der Ecole de Mime Marcel Marceau 

Paris, Jazztanz an der Alvin Aily-Dance-Scool in New York. 

Weiterbildung in humanistischer Psychologie und verschiedenen Körperthera-

pieformen. 

40 Jahre Lehrtätigkeit an verschiedenen Institutionen, Aus- und Weiterbildungs-

stätten.

Künstlerische Auftritte mit musikalischem Kabarett sowie als Pantomimin/Musik- 

und Bewegungsclown in Kinder- und Familienkonzertprogrammen mit diversen 

Orchestern.

Von 1995 bis 2001 Leiterin der Abteilung Musik und Bewegung an der Hochschule 

Musik und Theater Zürich (heute ZHdK, Zürcher Hochschule der Künste). Von 1996 

bis 2006 Leiterin des Forums für Musik und Bewegung Lenk.

Heute freischaffende Kursleiterin und Projektbegleiterin im Bereich Musik/Bewe-

gung/Theater/Performance.

Autorin von BEWEGUNGSIMPROVISATION, siehe Inserat

Fortsetzung auf Seite 16 & 17…
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Aller Anfang ist Körper-Bewusst-Sein
aus der Wahrnehmung in den individuellen Bewegungs-

ausdruck

Blick nach innen

die Kraft der Mitte finden

der Intuition vertrauen

Körperlich-mentale Zusammenhänge

Körperhaltung – mentale Haltung

      
  Grund legende Gestaltungsprinzipien

Bewegen oder Nichtbewegen, das ist hier die Frage

Sich auf den Weg machen und fortlaufend entscheiden

kopieren – variieren  – entwickeln – repetieren – imitieren 

Offene Gestaltungsräume 

Verschiedene formale Konzepte

mitm
achen oder zuschauen? Gleich gültig!

Kultivierung des Bewegungsausdrucks
  Körperformen – Körper formen

   Sich selber in Form bringen

  Sich gegenseitig verformen

     Form in Bewegung

 Gespiegelte Körperhälften – bewegte Symmetrie

Sich gegenseitig den Spiegel vorhalten

  Darstellende Formen – erzählende Bilder

 Selbstdarstellung – eine Frage der Haltung

  Bewegungsmetamorphosen – organische 

  Veränderungen – Entwicklungen

Die musikalische Bewegung

Die kreative Bewegung

Der authentische Bewegungsausdruck

Bewegungsgewohnheiten aufbrechen

neue Ausdrucksfarben finden

an der kreativen Quelle anzapfen 

Mut zum spontanen Ausdruck 

eine eigene Bewegungssprache finden 

der Bewegungsfantasie auf die Sprünge helfen

Anstelle einer systematischen Darstellung wähle ich hier einen bildhaften, assoziativen Ein-

blick in die Thematik der Arbeit – ein bunt zusammen gewürfeltes Inhaltspuzzle: Übungstitel, 

Stichworte, Aussprüche und Satzfragmente aus dem Buch «Bewegungsimprovisation», 2012:

Energie mobilisieren sich in Schuss und in Fluss bringen        Ins Lot kommen – im Senkel sein
  Sich gegenseitig den Rücken stärkenBalance – das dynamisch fliessende Gleichgewicht

Das Geheimnis der Standfestigkeit
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Raumbewusstsein

   Über sich selbst hinaus tanzen

Kontaktbewusstsein – mit andern 
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Gruppenimprovisation – ein künstlerisch- 
  gestalterisches Interaktionsmodell

– Gruppenimprovisation ist ein unbegrenztes kreatives Gestaltungsspielfeld 

– Gruppenimprovisation als Ausdruck eines experimentierfreudigen Verhaltensforscher-

geistes

– Gruppenimprovisation als Verkörperung einer sozialen, einer künstlerischen, einer 

lebenskünstlerischen Vision

– Gruppenimprovisation als Balance-Akt zwischen Struktur und Freiheit, Chaos und Ord-

nung, Individuum und Gruppe

Von der Im
provisation zur Kom

position

Im
provisationen m

it N
etz und doppeltem

 Boden

Konzeptstücke m
it im

provisatorischen Freiräum
en
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Stille. Spannung. Nichts. Der Impuls hineinzuspringen in die Leere. Und hops … Bann 
gebrochen. Echos. Hopshopshops… fünfstimmige Tupfer. Munter. Höher. Crescendo. Aus-
dünnung, Auslaufen. Nachhallen lassen. Dort in der Ecke tut sich was. Abwarten. Die Ecke 
bekommt Verstärkung, eine Gruppe eng im Knäuel, bewegtes Atmen. Wird stärker. Bewegt 
schneller. Ich bleibe stehen. Halte Stellung. Der Knäuel bewegt sich auf mich zu – irgend-
wo fliesst eine Einzelne unbeirrt im Kreis – ich halte Stellung. Werde umkreist. Geknäuel 
kommt näher, es nimmt mich hinein, es atmet, knäuelt, wuschelt, strabelt, es macht Spass, 
die andere kreist, fliesst, Kontrapunkt, jemand stoppt, wird umwuschelt, eine Zweite stoppt 
– und stopp und stopp, ich wuschle allein weiter, zwischen den Stellungen durch, fühle 
mich gehalten, jetzt nur nicht anhalten, da ist noch Wuscheltanzenergie, woher all die Kraft 
kommt? Aha, Ausdruck verändert sich. Power bleibt. Wirkt ansteckend. Die gesamte Gruppe 
wird mitgeschwemmt. Gemeinsame Veränderung. Ein Motiv schält sich heraus. Erstaunen. 
Einklang. Rhythmus. Unabgesprochen. Übereinstimmung. Woher kommt dieser Tanz? Wer 
macht, dass er jetzt langsamer wird? Auseinander fällt? Sich auflöst? Wie abgemacht? Führt 
hier jemand heimlich Regie? Hallo? Und jetzt Chaos. Durcheinander. Unentschieden. Ver-
einzelt. Da! Eine Zeitlupe! Wohltuend. Die Zeitlupe wird vierbeinig. Stark. Zieht Energie auf 
sich. Sechsbeinige Zeitlupe. Das Chaos geht in der Langsamkeit unter. Verblüffung. Acht-
beinige Zeitlupe durch den Raum. Dreiköpfige Verblüffung. Spucke weg. Zeitlupe Solo. Gro-
sse Spannung. Die berühmte Stecknadel fällt. Zeitlupengruppe verändert sich, trennt sich, 
geht vereinzelt langsam zu Boden, Zeitlupe lässt sich Zeit. Zeit unter der Lupe. Magisch. 
Rollen. Und zack: Ausbruch! Das bin ja ich … Was ist ausgebrochen? Es tanzt mich. Zu 
meinen Füssen rollt die Zeit. Ich umtanze sie. Bekomme Unterstützung. Lustvolles Duo. Zu 
unseren Füssen rollt es weiter. Auch recht. Platz in der Luft. Rollen überspringen. Ich. Du. 
Die Ex-Zeitlupengruppe. Sie liegt. Liegende überall. Als Körperzeichnung am Boden. Meine 
Arme zeichnen sie nach, meine Beine ummalen die einzelnen Formen. Die Form reagiert. 
Wir ummalen uns bewegend. Andächtig. Verlieren uns darin. Finden uns wieder. Der Raum 
hat sich fliessend in eine fliessende Zeichnung verwandelt. Alle zeichnen mit. Mit allen 
Körperteilen. Farbig. Akzente da. Akzente dort. Raum. Zeichnung. Oder Musik? Tanz? Alles! 
Qualität. Hellhörig. Alle einzeln. Alle zusammen. Alle zusammen einzeln. Alles passiert. Und 
jetzt? Nichtwissen. Nichtwissenmüssen. Da sein. Tanzen. Verbunden sein. Gegenbewegung 
kommt auf. Gegenbewegung zu Gegenbewegung. Gegenbewegung zu Gegenbewegung zu 
Gegenbewegung. Ich bin ich. Und du bist du. Ich bin rund und du bist eckig und sie ist 
zackig und er ist schön. Zusammenspiel. Unpassend passend. Ich bleibe ich und du bleibst 
du und der Schöne wird zackig. Und das Zackige ist schön. Mein rund wird eckiger, kippt 
Richtung zackig. Ein zackiger Dreier. Du bleibst stehen. Wirst bezackt. Wir zacken dich 
ab, zacken dich mit, das geht zackig. Zack läuft rund. Zackt durch den Raum. Alle zacken. 
Niemand zickt. Raumwege. Im Zickzack. Ecken und Kanten. Spitzwinkel. Es spitzt sich zu, 
zersplittert. Zerfällt. Noch mehr. Was nun? Atem. Pause. Atempause. Alle atmen. Logisch. 
Die Pause atmet. Das Nichts atmet. Das Nichts wird beatmet. Das Nichts ist nicht nichts. 
Es lebt. Es haucht. Es tönt. Es bläst. Es pustet. Es prustet. Es schnauft. Es schnaubt. Ein 
Ton. Eine Bewegung. Von Atem begleitet. Vom Atem geleitet. Atmende Bewegung. Erfasst 
alles. Dynamische Veränderung. Veränderte Dynamik. Hexenkessel. Es brodelt. Ich lasse 
es brodeln. Stehe an der Wand. Betrachte Brodeln. Das Brodeln lässt sich betrachten. Das 
Brodeln lässt sich gerne betrachten. Das Brodeln fühlt sich gebauchpinselt. Mehr Betrach-
ter! Noch mehr Betrachter. Immer mehr. Das Gebrodel soliert. Soliert brodelnd. Brodelt aus. 
Verbrodelt. Alle schauen. Verbrodelt. Blicke. Da. Und dort. Augenblicke. Jetzt. Und jetzt? Wo 
stehen wir? Aha. Da! Ja und? Augen. Mehr Augenblicke. Köpfe. Mehr Köpfe. Alles Köpfe. Nur 
noch Köpfe. Köpfe nicken. Köpfe kopfen. Köpfe rollen. Wurscht. Weiter. Wohin? What next? 
Ein Impuls, eine Bestätigung, da geht’s lang. Klar. Weiter. Heiter. Heiter weiter. Es beginnt 
zu bewegen. Es beginnt wieder zu tanzen. Zwei zu drei. Und vier. Es tanzt. Es tanzt sich. Es 
tanzt mich. Es tanzt uns. Es tanzt sich aus. Es tanzt sich satt. Ruhe kehrt ein. Bewegung 
läuft aus. Atem geht ein, aus, ein, aus, ein, aus …

Blickwinkel: Improvisation – al improvviso

Gedankenspielerei: Bewegungsimprovisation – im Kopfstand ...

Ruth Girod-Perrot: Bewegungsimprovisation (Auszug aus dem Buch)

Die interaktive Bewegung – verbindliche 

  Kontakte – unabhängige Beziehungen
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dersetzung, sozialem Engagement und künstleri-

schem Anspruch forderte mich auf Anhieb heraus. 

So war ich nach meiner Rückkehr in die Schweiz 

mit dabei bei der Gründung des Playback-The-

aters Zürich. Nie hätte ich damals an mehrere 

hundert Auftritte vom privaten Fest im Pferde-

stall bis zur berühmten Pfauenbühne und dem 

Kongresshaus in Zürich gedacht. Nie hätte ich 

erwartet, dass jedes Publikum von Randständi-

gen bis zu Topmanagern, von der Kirchgemeinde 

bis zum multinationalen Konzern, sich für diese 

Art von Geschichtenerzählen und -spielen begeis-

tern lässt.

Für mich steht im Zentrum, dass Playback Thea-

ter dazu einlädt, inne zu halten und einen frem-

den Blick auf Altbekanntes zu werfen. Erinnerte 

und erzählte Geschichten erhalten im Spiel auf 

der Bühne plötzlich eine neue Dimension. Die 

stimmige Musik, ein treffendes Wort, eine aus-

drucksstarke Geste bringen unerwartet etwas in 

den Vordergrund, was bisher verdeckt geblieben 

ist.

Und all das wird frei improvisiert, ohne jede 

Absprache. Im Gespräch mit verblüfften Zuschau-

erinnen und Zuschauern im Anschluss an unsere 

Aufführungen wird immer wieder neugierig nach 

unseren geheimen Rezepten und Tricks geforscht, 

nach den versteckten Zeichen zur Verständigung, 

nach dem Repertoire von abgekarteten Hand-

lungsmustern, nach eingespielten Szenenfolgen. 

Doch nichts davon gibt es. Natürlich trainieren 

wir in unseren Proben Grundformen und Regeln, 

die uns den Rahmen geben und den Spielraum 

festlegen. Das wirkliche Geheimnis liegt aber in 

einigen personalen und sozialen Kompetenzen, 

die zu trainieren sind. Was ich dabei lerne, weist 

weit über alle Theateraufführungen hinaus, in 

meinen Unterricht und in meine Lebenskunst hin-

ein. Ich möchte versuchen, diese «Tugenden» hier 

– auf dem Hintergrund meiner Erfahrungen – zu 

umreissen. 

Was beim Improvisieren hilft
– Volle Präsenz: Mit uneingeschränkter Aufmerk-

samkeit wahrnehmen, was ich im Augenblick 

erlebe und dabei alle Konzepte in meinem Kopf 

so weit wie möglich ausschalten. Mit grossen 

Ein Berufsleben lang habe ich mich in der Kunst 

des Improvisierens geübt und stand dabei bald 

vor Publikum auf der grossen Bühne, bald vor 

einer Lerngruppe im Unterrichtszimmer. Dieses 

Wechselspiel möchte ich hier nachzeichnen und 

reflektieren.

Als junger Primarlehrer wurde ich eines Tages 

von einem Kollegen angefragt, ob ich Lust hätte, 

mit ihm bei der Schweizer Städte-Oper in Karl 

Orffs «Die Kluge» einen Hofnarren zu spielen. Ich 

zögerte, weil ich mit kaum vorstellen konnte, das 

neben meinem Unterrichtspensum zu schaffen. 

Doch er insistierte: «Jede Stunde Arbeit auf der 

Bühne zahlt sich in deinem Unterricht doppelt 

aus!» Wie recht er hatte. So stand ich also eine 

Saison lang mehrmals wöchentlich irgendwo in 

einem Theater und glossierte improvisierend, was 

sich zwischen dem König, dem Bauern und seiner 

klugen Tochter abspielte. Und dabei genoss ich 

buchstäblich volle Narrenfreiheit. Am nächsten 

Morgen stand ich dann wieder vor meinen Fünft-

klässlern – und musste, da die Vorbereitungszeit 

nun ja etwas knapper bemessen war, etwas mehr 

der Gunst des Augenblicks vertrauen und mich 

aufs freie Spiel der Kräfte einlassen. So begann 

meine Suche nach dem wohl dosierten Gleichge-

wicht zwischen klar strukturierten Regieanwei-

sungen und mutiger Improvisation. Neben mei-

nem Studium der Pädagogik und Psychologie und 

der anschliessenden Tätigkeit in der Ausbildung 

und Weiterbildung von Lehrpersonen übte ich 

mich daher während Jahren in Rhythmik, Tanz-

improvisation, Commedia dell’ Arte, Actionthe-

ater und Clowning, bis ich jene Form der Thea-

terimprovisation fand, die mir zur Leidenschaft 

wurde.

Playback-Theater: Geschichten aus 
dem Stegreif auf die Bühne bringen 
Erstmals hörte ich am Institute for the Arts and 

Human Development der Lesley University in den 

USA von Playback Theater1. Und mir war sofort 

klar, dass das war, was ich suchte. Leute aus dem 

Publikum erzählen kurze Episoden aus ihrem 

Leben, diese werden unmittelbar ohne Abspra-

chen von einem kleinen Ensemble auf der Bühne 

in Szene gesetzt. Diese Verbindung von Geschich-

tenerzählen, Improvisationstheater und Musik, 

das Zusammenspiel von persönlicher Auseinan-

Die kuNst Des improvisiereNs – Auf Der bühNe 
uND im uNterricht
von Peter Wanzenried

1 fox Jonathan: Acts of 
service (1994). Deutsch: 
renaissance einer alten 
tradition. playback theater. 
köln, 1996: inscenario. 
grundlagenwerk des grün-
ders der playback theater 
bewegung, die heute 
weltweit unzählige gruppen 
umfasst. vgl. internati-
onal playback theater 
Network (iptN) mit seinem 
Newsletter
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deln, Schlagfertigkeit kommen dabei selbstver-

ständlich voll zum Zuge. Es sind aber auch 

einige Spielregeln einzuhalten, soll ein gren-

zenloses Chaos verhindert werden. Sie betref-

fen z.B. Raumnutzung, Rhythmuswechsel, klare 

Impulse und Interaktionen, Fokus nehmen und 

Fokus geben. Hier sind Teamplayer gefragt, die 

sich eindeutig ihren Raum nehmen, diesen aber 

ebenso eindeutig andern überlassen und mit 

uneingeschränkter Präsenz in den Hintergrund 

treten. Lustvolles Ausloten aller Spielmöglich-

keiten und ernsthaftes sich Einlassen auf den 

Sinn dieses Spiels müssen in der Schwebe blei-

ben. 

– Weniger ist mehr: Wenn die Spielfreude über-

bordet, ein toller Einfall den nächsten jagt und 

alle ihre Einfälle die besten finden, fällt es 

schwer, einen roten Faden zu finden in den 

Geschichten. Da ist bescheidener Verzicht not-

wendig, die Bereitschaft, in vornehmer Zurück-

haltung mit neuen Ideen sparsam umzugehen, 

den Fokus auf Wesentliches zu legen und das 

zu verdichten. Dazu gehört es auch, rechtzeitig 

einen gemeinsamen Schluss zu finden und die-

sen unmissverständlich zu setzen.

– Bereitschaft zum Scheitern: All das ist ein 

anspruchsvoller Balanceakt. Abstürze gehö-

ren dazu und müssen ohne mit der Wimper 

zu zucken hingenommen werden. Wie die Seil-

tänzer im Zirkus, soll sie wer improvisiert mit 

einem lächelnden «Olé!» quittieren.

All diese Fähigkeiten, die zur Improvisation als 

Kunst führen, müssen hart errungen werden.  

Augen und offenen Ohren jeden Impuls aus 

meiner Umgebung registrieren und gleichzei-

tig auf meine eigene Befindlichkeit achten. So 

gilt es, eine Balance der Achtsamkeit zu finden 

zwischen dem, was Innen und Aussen, im Vor-

dergrund und Hintergrund geschieht. 

– Überraschungsfreude: Dabei suche ich nicht 

Sicherheit im Gewohnten und Vertrauten, son-

dern ich bin neugierig auf Veränderungen und 

Entwicklungen, auf unerwartete Erfahrungen 

und Gegensätze zum Üblichen. Ich lasse mich 

irritieren und bin bereit, meine gewohnten 

Denk- und Handlungsmuster aus dem Spiel zu 

lassen. 

– Mut zur Leere: Wenn ich nicht gleich verstehe, 

wenn mir nichts einfällt und ich mir verstört 

und hilflos vorkomme, keine Ahnung habe, wie 

es weitergeht, gilt es, solche Momente gelassen 

auszuhalten. Stilles Abwarten, langsam werden, 

das Staunen und die Verwirrung offensichtlich 

zeigen, machen solche Momente eindrücklich. 

Ich verzichte darauf, mit wildem Aktivismus 

oder blinder Routine über mein Erschrecken 

hinwegzuspielen, um mich in Sicherheit zu 

bringen. 

– Vorbehaltloses Ja-sagen: Wie unsinnig und 

schlicht daneben mir erscheint, was eben 

geschehen ist, es kann nichts zurückgenom-

men werden. Jede Aktion ist erfolgt, jedes Wort 

gesagt, jede Bewegung und Geste hat ihre Wir-

kung. Improvisation kennt keine Wiederho-

lung, nichts kann ausgeblendet und verbessert 

werden. Gefragt sind meine uneingeschränkte 

Akzeptanz des Vorgefallenen und mein Beitrag, 

das Geschehene aufzugreifen und weiterzufüh-

ren. Ohne «Wenn und Aber», sondern mit einem 

wohlwollenden «und». So kann humorvoll aus 

der irritierenden Störung ein unerwarteter Aus-

weg, oft gar tiefer Sinn erwachsen.

– Spielraumerweiterung: Auf diesem anspruchs-

vollen Hintergrund kommen wir dann zusam-

men ins Spiel. Ideenreichtum, Spass am Blö-
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2 Wanzenried peter: Die 
schulpraktische Ausbildung 
neu denken. in: beiträge 
zur lehrerbildung. 1 (1995) 
s. 9 – 12.

Mit meinen Beispielen machte ich deutlich, dass 

ich damit ein Training anstrebte an der Grenze 

zwischen bewusstem und unbewusstem Wahr-

nehmen, Erleben, Verkörpern und Ausdrücken, 

im Grenzbereich von professioneller Technik und 

persönlicher Intuition.

Damit war ein Impuls gesetzt zur Entwicklung 

eines Ausbildungsmodules für die 2002 star-

tende Pädagogische Hochschule Zürich. «Kuns-

torientiert» liessen wir fallen und nannten die 

obligatorische Lehrveranstaltung im 1. Semester 

«Berufspraktisches Training Auftrittskompetenz», 

angesiedelt im Fachbereich Theaterpädagogik, 

unterrichtet von Lehrenden mit entsprechendem 

Hintergrund. Nach der Aufbauarbeit zusammen 

mit dem leider früh verstorbenen Marcel Gubler 

und andern durfte ich dieses Modul bis zu meiner 

Pensionierung auch unterrichten.

Zu Beginn der Veranstaltung gab ich meinen Stu-

dierenden einen Text ab, den ich hier auszugswei-

se wiedergeben möchte:

«Wir nehmen unsere Berufsrolle ernst – 
darum gehen wir spielerisch damit um ...  
Die Kunst des Unterrichtens, die soziale 
Interaktion mit Kindern und Jugendli-
chen, mit Eltern und im kollegialen Team 
machen immer wieder den überzeugen-
den Auftritt erforderlich, verlangen hohe 
Präsenz, umsichtige Aufmerksamkeit und 
spontane Reaktion auf Unvorhergesehe-
nes. Dies auf spielerische und zugleich 
ernsthafte Weise zu üben, ist Ziel dieses 
berufspraktischen Trainings. Es will einen 
Proberaum bieten, in dem im Hinblick auf 
die berufspraktische Arbeit ... bewährte 
und eingeschliffene Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster überprüft und Neues, 
Unerwartetes ausprobiert werden kann.»

So sehr widersprechen sie doch unseren alltägli-

chen Gewohnheiten, so sehr stehen sie oft dem ent-

gegen, was uns in der Schule und im Leben beige-

bracht wird. Doch wer einmal auf den Geschmack 

gekommen ist, erkennt, wie hilfreich solche Kom-

petenzen für manch andere Lebensbereiche sind. 

So lässt sich wohl leicht nachvollziehen, wie mei-

ne Schulung fürs Improvisationstheater auch mei-

nen Unterrichtsstil veränderte – und damit zu 

einer Überzeugung führte, wie in der Ausbildung 

und Weiterbildung von Lehrpersonen ein neuer 

Schwerpunkt zu setzen wäre. Diesen vorzustellen 

erhielt ich 1994 am Kongress der schweizerischen 

Gesellschaft für Lehrerbildung (SGL) Gelegenheit. 

Ich durfte dort referieren zum Thema «Die Schul-

praktische Ausbildung neu denken»2. Dabei postu-

lierte ich vier neue Schwerpunkte:

– Selbständige Berufspraxis, in welcher schon 

während der Ausbildung eigenverantwortliches 

Handeln im künftigen Berufsfeld gefordert ist

– Schulpraktische Projekte, in denen berufsre-

levante Fragestellungen durch Erkundungen, 

Befragungen, Experimente untersucht werden

– Kunstorientiertes Training, um in einem 

geschützten Raum Gelegenheit zu haben, über-

raschende Erfahrungen zur Erweiterung des 

eigenen Handlungsspielraumes zu machen 

– Ausbildungssupervision zur Reflexion des 

Überganges von der Schüler- zur Lehrerrolle 

und der ersten Praxiserfahrung

Von diesen vier Ansätzen steht für mich als «Ort, 

um das Improvisieren zu lernen» klar einer im 

Zentrum:

Lernort «Kunstorientiertes Training»
Dieser provozierende Vorschlag trug mir natür-

lich sehr widersprüchliche Echos ein. Ich ver-

suchte, die Analogie zwischen der Tätigkeit von 

Lehrerinnen und Lehrern und der Tätigkeit in 

verschiedenen Künsten in vier Postulaten zu fas-

sen:

– Es gilt, die Balance zwischen Selbst und Rolle 

zu finden

– Präsenz in Aktion und Reaktion sind zu finden

– Es stellt sich die Aufgabe, immer wieder neue 

Wirklichkeiten zu inszenieren

– Was sich in der jeweiligen Situation und Begeg-

nung ereignet, ist nicht voraussehbar und 

machbar, es fällt uns zu und muss so angenom-

men werden.
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meine Übungsanlagen eingehen konnten, was ich 

damit bei ihnen auslöste und wie wir als Gruppe 

in Bewegung kamen. Welch ein Kontrast zu den 

Vorlesungen vor Grossgruppen, die wenig Spiel-

raum für irgendwelche Improvisation liessen, 

auch wenn ich mich bemühte, meine Informati-

onen adressatenbezogen flexibel zu halten. Nur 

wenn es mir gelang, meinen Studierenden glaub-

würdig zu zeigen, wie ich selbst darum rang, 

mit ihnen zusammen offene Aufgaben anzugehen, 

auf ihre unerwarteten Fragen und Assoziationen 

neugierig einzutreten und ab und zu meine Ratlo-

sigkeit freimütig einzugestehen, gelang uns allen 

ein Schritt in der Richtung zu Offenem Unterricht 

und Schülerzentriertem Lernen auf dem Hinter-

grund der von mir postulierten Ästhetisch-konst-

ruktivistischen Didaktik.3

Die Kinderkrippe:   
Probe aufs Exempel
Auch wenn ich nach wie vor an Hochschulen und 

in Workshops zur Weiterbildung unterrichte, ist 

heute mein grösstes Übungsfeld für eine «Päd-

agogik der Improvisation» eine Kinderkrippe, 

in der ich als freiwilliger Senior im Rahmen 

eines Projektes «Dialog der Generationen» mit-

wirke. Welche Geschichten ich auch zum Erzäh-

len auswähle, welche Bilder und Gegenstände 

Die ausgewählten Übungen lassen 
sich in drei Bereiche unterteilen:
1. Grundlegende Improvisationsübungen im Hin-

blick auf die oben aufgezeigten personalen 

Kompetenzen. So z.B. die kleine Übung «Nur 

zählen, aber präsent»: Alle stellen sich im Kreis 

auf und versuchen alle im Blick zu haben. Eine 

beliebige Person beginnt zu zählen, jemand 

anderer fährt fort, usw. Wenn zwei gleichzeitig 

sprechen, wird von vorne angefangen. Dabei 

wird eindrücklich erlebt, wie mangelnde Prä-

senz uns zwingt, immer wieder bei 1 zu begin-

nen.

2. Methodische Kompetenzen wie etwa die Bereit-

schaft, in den Vordergrund zu treten und sich 

dabei ausgewogen auf das Unterrichtsthema, 

mich selbst, die Menschen vor mir und den Weg 

vor uns zu konzentrieren. Oder das Erzählen 

von Geschichten, wo es gilt, den Aufmerksam-

keitsfokus immer wieder von der Geschichte, 

die ich erzähle, auf die Situation hier und jetzt 

und zurück zu verschieben und die Reaktionen 

der Zuhörenden stets im Auge zu behalten.

3. Kompetenzen zur Klassenführung, wo immer 

wieder auf unerwartete Ereignisse spontan rea-

giert werden muss. Im Anschluss an konkrete 

Unterrichtserfahrung liess ich oft kritische 

Entscheidungssituationen erzählen. Bis zu dem 

Punkt, wo die Entscheidung anstand. 3 – 4 ande-

re Gruppenmitglieder hatten dann spontan eine 

mögliche Reaktion vorzuspielen. Wer erzählt 

hatte, wählte die ansprechendste Variante aus. 

Alle SpielerInnen spiegelten diese Version, was 

erneut ein breites Spektrum ergab. Schliesslich 

stellte sich die ErzählerIn in diesen «Chor» und 

gemeinsam wurde das gewählte Handlungs-

muster in mehrfacher Form ins Spiel gebracht. 

Dabei wurde deutlich, wie wirksam oft kleinste 

Nuancen sind.

Die meisten Studierenden liessen sich erfreu-

lich gut auf dieses Training ein, auch wenn es 

manchen nicht leicht fiel, sich diesen unüblichen 

Ansprüchen auszusetzen. Sie erkannten, dass 

dabei etwas Berufsnotwendiges gelernt wurde 

als wichtige Ergänzung zu den auf umsichtige 

Planung und rationale Reflexion ausgerichteten 

übrigen Lehrveranstaltungen. Für mich selbst war 

diese Form des Unterrichtens natürlich ebenfalls 

eine riesige Herausforderung, war ich doch voll 

und ganz davon abhängig, wie die Lernenden auf 

3 Wanzenried peter: unter-
richten als kunst. bausteine 
zu einer ästhetisch-kon-
struktivistischen Didaktik. 
zürich, 2008: verlag 
pestalozzianum. Die hier 
umrissenen verbindungen 
von theater und unterricht 
insbesondere s. 166 ff. und 
189 ff.
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ich betrachten lasse, welche Spiele ich vorschla-

ge und welche Materialien ich anbiete, immer 

kommt es anders, als ich gedacht habe. Bei die-

sen drei- bis fünfjährigen Kindern hilft mir nur 

die umfassende Bereitschaft, mich vorbehaltlos 

auf das aktuelle Geschehen einzulassen und mit-

zuschwingen. Auch wenn in meinem Hinterkopf 

immer wieder eine Stimme ruft «Wenn sie mir 

nur nicht entgleiten!» Auch wenn ich ab und zu 

sorgfältig und eindeutig Nein! sagen muss. 

So brachte ich letzte Woche das Büchlein «De 

Joggeli söll go Birli schüttle» mit, um es kurz 

zu zeigen, als Beispiel für eine Geschichte aus 

meiner eigenen Kindheit. Doch ich musste es 

ausführlich erzählen, und die Kinder empörten 

sich lauthals über diesen unmöglichen Meister. 

«Nein! Nein!» riefen sie immer wieder genussvoll. 

Sie wollten das Ganze gleich nochmals erzählt 

haben. Dann schlug ein Knabe vor, zu spielen. 

Ich griff seinen Vorschlag auf und bat ihn, seine 

Rolle zu wählen. «Der Meister!», doch sogleich: 

«Nein, den Joggeli und du spielst den Meister!» 

Ich bat ihn, andere Kinder für weitere Rollen 

anzufragen, doch alle lehnten ab. Ein Junge mit 

der Bemerkung: «Ich spiel nur den Superman!» 

«Und ich den Batman!» schloss sich ein anderer 

an. Hier konnte ich einhängen und den von mir 

ins Auge gefassten Gleichgewichtsparcours vor-

schlagen: «O.k., das müsst ihr mir aber beweisen, 

dass ihr solche Helden seid!» und alle folgten mir 

vergnügt über Stock und Stein, balancierten über 

Spielplatzbrücken und hängten sich an Stricklei-

tern, bis hin zum wilden Bad im nahen Brunnen.

Solche Überraschungen erlebe ich immer wieder, 

wenn meine vorbereiteten Impulse in unvorher-

sehbares Neuland führen – oder unbeachtet blei-

ben. Wenn eine begeisterte Dynamik aufkommt, 

der ich nur dankbar folgen kann – oder wenn 

die Kinder still werden und staunen mit offenem 

Munde. Wenn eine für mich nicht nachvollzieh-

bare Assoziation von den andern Kinder aufge-

griffen wird – oder jedes in eine andere Richtung 

zieht. Hier, wo jedes vernünftige Argumentieren 

und jedes wortreiche Aushandeln von Lösungen 

ausgeschlossen ist, werden mir ultimativ jene 

«Tugenden der freien Improvisation» einverlangt, 

die sich so leicht formulieren und so schwer 

erringen lassen. Ein weiterer Ort für meinen 

Balanceakt.
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Die Improvisation ist wichtiger und stetiger Begleiter mei-

nes noch jungen Rhythmikunterrichtes. In den Kinderstun-

den sollen in einem von mir vorgegebenen Rahmen mög-

lichst grosse Freiräume zur persönlichen Entfaltung ent-

stehen können. Die Kinder an eine Vielfältigkeit des eigenen 

Ausdruckes in Musik und Bewegung heranzuführen ist ein 

Primärziel. Hierzu gehört für mich der gezielte Einsatz der 

Improvisation als didaktisches Mittel. Denn Improvisation 

bedingt Kreativität und fordert ein jedes Kind bekannte 

Grenzen und Normen zu überschreiten. Improvisation ist 

Erfinden im Moment, ist Verbindung des Bekannten und  

des Neuen. Sie ermöglicht es einen nicht enden wollen-

den Fundus an Variationen und Erfindungsreichtum zu ent-

decken und zu realisieren. 

In der folgend aufgeführten Rhythmikstunde versuchte 

ich die neun bis zehn Jährigen Kinder über das Material 

Chiffontuch zum eigenen Improvisatorischen Ausdruck in 

stimmlicher und körperlicher Bewegung hinzuleiten.

Thema: Meer und Wellen

Vom in Kontakt kommen mit der Thematik Meer mit dem 

Hören des Meeres und seinen verschiedenen Wasserklängen

Über das Finden, Entwickeln und Übertragen von Bewegun-

gen ausgehend von der Meeresmusik (stürmisch, sprudelnd, 

ruhig fliessend, tröpfelnd, das Hin und Her der Wellen) 

Zum Kreieren einer eigenen Welle mit dem Chiffontuch, 

dem bewegten Darstellen der Welle mit dem eigenen Körper 

und dem Zuordnen eines die Bewegung charakterisierenden 

Klanges.

Lernziel: Die Kinder machen sich mit der Thematik Meer 

vertraut. Sie können die gehörte Meeresmusik adäquat in 

Bewegung mit dem Material Chiffontuch, dem eigenen Kör-

per als auch stimmlich umsetzen. Die Kinder experimentie-

ren und explorieren in einem Wechselspiel zwischen Stim-

me, Material und Bewegung. In der Improvisation entwi-

ckeln die Kinder eigenes Bewegungsmaterial.

Material: Meeresmusik, Chiffontücher

Einstieg
Die Kinder legen sich in die für sie jetzt gerade bequemste 

Stellung auf den Boden im Raum. Jedes Kind ist für sich 

und hat genügend Platz. Die Augen sind geschlossen. Die 

Rhythmikerin erzählt mit ruhiger Stimme und angemessenem 

Sprachrhythmus:

Stellt euch vor ihr seid eine Welle, welche sich gerade ganz 

tief im Ozean auf dem Meeresgrund ausruht. Es ist ange-

nehm warm und ihr dürft euch so richtig in den Sand hin-

einsinken lassen. 

Vielleicht schwimmt ein Fisch vorbei und kitzelt euch leicht 

an den Füssen, oder ein Krebs streift an eurer Seite entlang. 

Das Meer ist ruhig und hat eine eigene Musik und einen 

eigenen Rhythmus. Lasst euch von der Musik treiben, viel-

leicht ganz leicht hin und her bewegen.

Nach dem letzten Wort wird die Meeresmusik gespielt (Ravel: 

Miroirs III. Une Barque sur L'Ocean); Während die Meeres-

musik erklingt, wird das Material Chiffontuch verteilt (die 

Pädagogin lässt jeweils ein Chiffontuch auf ein Kind «fallen»).

Hauptteil
In der Mitte des Musikstückes, spricht die Rhythmikerin:

Plötzlich kommt eine neue und starke Meeresströmung und 

nimmt euch alle mit auf eine Reise. Ihr sprudelt und tanzt 

nun der Meeresoberfläche entgegen. Hört gut auf die Musik, 

sie ist euer Dirigent und sagt ob ihr ruhige, sprudelnde oder 

stürmische Wellen seid.

Die Kinder tanzen frei mit den Chiffontüchern zur Musik 

und lassen sich von der Musik leiten. Die Kinder erhalten 

so die Gelegenheit Klänge und musikalische Parameter in 

ihrer Bewegung aufzunehmen und mit dem Chiffontuch 

umzusetzen. 

Nach dieser ersten Bewegungssequenz sammelt sich die 

Gruppe in einem Kreis. Es findet eine erste mündliche Refle-

xion statt: Die Kinder beschreiben den Charakter und die 

Stimmung der Musik. Was haben sie alles gehört? Wie haben 

sie sich bewegt (weich, stürmisch, wiegend, mit der Musik 

oder dagegen…)? 

Die Meeresmusik wird nochmals abgespielt. Die Kinder 

erhalten zwei Aufgaben. In einem ersten Teil sollen sie der 

Musik mit ihrer Bewegung ganz klare Gestalt verleihen und 

stimmlich (für sich selber) untermalen. In einem zweiten 

Teil sind die Kinder ganz frei und dürfen eigenes Wellenma-

terial kreieren.

RhythmikHITs
meer uND WelleN 
von Zita Franziska Bucher
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Zurück im Plenum lässt die Rhythmikerin die Kinder Eigen-

schaften des Meeres (Wassers) aufzählen. Wie kann Wasser 

sein, in welchen Formen ist es sichtbar, in welchen Facetten 

erklingt es? (kalt, warm, sprudeln, ruhig, stürmisch, leise, 

getragen… / Meer, Bach, Regen, Hagel… / tröpfelnd, blub-

bernd, rauschend…) Die verschiedenen Wasserqualitäten 

werden bei Nennung mit dem Chiffontuch und Stimme auf-

gegriffen und umgesetzt.

Jedes Kind bekommt nun die Gelegenheit eigene Wellen zu 

erfinden. Es wird improvisiert mit dem Material, mit der 

Stimme, mit dem eigenen Körper. Anschliessend zeigen sich 

die Kinder gegenseitig eine ihrer Wellenkreationen vor. Sie 

begleiten sich selber mit ihrer eigenen Stimme und verlei-

hen so der Welle eine bestimmende Klangfarbe.

Die Frage wird nun aufgeworfen, ob die Welle auch nur 

mit dem eigenen Körper gezeigt werden kann? Die Kinder 

erhalten ein kurzes Zeitfenster dies auszuprobieren. Danach 

entsteht ein grosser «Gruppen-Wellenkreis». Eine Welle löst 

die nächste aus. Es tritt immer nur eine Welle in Aktion. In 

einem ersten Wellenkreis synchron mit Stimme und Bewe-

gung. In einem Zweiten Ablauf wird die Welle ausschliess-

lich durch die Bewegung sichtbar. In einem letzten Wellen-

kreis schliessen alle Kinder die Augen. Der Fokus richtet sich 

nun gänzlich auf die stimmliche Umsetzung. Ein Klang löst 

den nächsten aus. Kann ich mir die Bewegung beim Klang 

innerlich vorstellen?

Ausstieg
Die Kinder bilden ein grosses Meer. (Mit oder ohne Chif-

fontücher). Der Hauptteil der Gruppe bilden stille Quellen, 

das sich nur ganz leicht hin und her wiegende Meer. In 

diesem stillen Gewässer gibt es drei Wirbel, welche durch 

die Einheitsmasse «sprudeln». Ein Wirbel kann zu einer 

stillen Welle werden, indem sie einmal eine solche tanzend 

umkreist. Im Wechselspiel dieser zwei Rollen (aktives oder 

passives Gewässer) kann in der Interaktion (sozialer Aus-

tausch) die bewegungsreiche Improvisation vertieft werden 

(dabei wird die Spannbreite von einem kreativen Aufgreifen 

des Bekannten bis zum Erfinden von Neuem ausgekostet) 

und das Stundenthema klingt nach. Dies kann in der Stille, 

mit stimmlicher Begleitung der «Wirbel» (aktive Wellen) 

oder mit der Meeresmusik im Hintergrund geschehen. 
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die Verarbeitung der Sinneseindrücke 

und der Motorik stattfindet). Durch die 

enge Vernetzung des Gehirns läuft eine 

Funktion in mehreren Bereichen ab, 

sowie ein Bereich vielfältige Funktio-

nen hat. 

Die kleinsten Bausteine des Gehirns 

sind die Neurone, die Nervenzellen, 

die für den Informationsaustausch 

sorgen und über sogenannte Synap-

sen miteinander verknüpft sind. Dieser 

Signalaustausch im Gehirn geschieht 

mit einer Geschwindigkeit von 360 

km/h. Würde man alle Nervenbah-

nen des Körpers aneinanderlegen, so 

entspräche das mit 780  000 km dem 

19,5-fachen Erdumfang. Die Kommu-

nikation zwischen Gehirn und Körper 

geschieht über das Nervensystem.

Gedächtnis und Emotionen
Um überhaupt etwas lernen zu kön-

nen bzw. sich etwas merken zu kön-

nen, braucht es ein funktionierendes 

Gedächtnis. Aber: DAS Gedächtnis 

gibt es nicht. Denn das Gedächtnis 

besteht aus zeitlich und funktional 

sehr unterschiedlichen Systemen, die 

unterschiedlich arbeiten und auch 

unterschiedlich gefördert werden wol-

len. Dies erklärt auch, warum sich 

Kinder in manchen Bereichen leichter 

und in manchen schwerer tun können. 

Alle Gedächtnissysteme arbeiten aber 

eng zusammen, ebenso werden Inhal-

te nicht einfach als blanke Inhalte 

gespeichert, sondern Lernen ist immer 

mit Emotionen verbunden. Tritt eine 

bestimmte Emotion beim Einspeichern 

eines Inhalts auf, so geschieht exakt 

dasselbe auch beim Abrufen dieses 

Inhalts. Dies beruht vor allem auf der 

Zusammenarbeit zweier Kerne: der 

Hippocampus speichert neue Details 

und die Amygdala die dazugehörige 

Emotion. Beides wird eng miteinander 

verkoppelt, sodass Detail und Emotion 

in Zukunft gemeinsam auftreten. Dies 

unterstreicht die Wichtigkeit einer 

positiven Lernatmosphäre! Zudem 

werden positive Ereignisse besser ein-

Warum muss ein Kind rück-
wärts gehen können, damit 
es Minus-Rechnen kann?
Diese Frage zog meine Aufmerksamkeit 

in ihren Bann, sie war der Ursprung 

meiner Forschungsarbeiten und lässt 

schon ziemlich deutlich erahnen, dass 

der Körper in Lernprozessen eine 

immens wichtige Rolle spielt. Ler-

nen passiert im Gehirn, aber dennoch 

betrifft Lernen den ganzen Menschen, 

weil Intelligenz eine Ganzkörperan-

gelegenheit ist und Bewegung dabei 

essentiell ist. Was passiert also beim 

Lernen im Gehirn und welchen Beitrag 

leistet der Körper dabei?

Lernen aus neurobiologischer 
Sicht
Das, was der Mensch am besten kann, 

ist Lernen. Lernen geschieht immer 

und in jedem Moment.

Das Organ mit dem wir lernen ist das 

Gehirn, dieses aber benötigt jeglichen 

Input durch den Körper (z.B. Sinnesein-

drücke), um Erfahrungen zu machen. 

Erfahrungen hinterlassen Spuren im 

Gehirn und werden diese Spuren gefes-

tigt (z.B. durch Wiederholung), so hat 

sich das Gehirn etwas gemerkt, es hat 

etwas gelernt.

Das Gehirn entwickelt sich so, wie man 

es benutzt. Übt man viel Klavier, so 

entwickelt man ein Gehirn mit dem 

man besonders gut Klavierspielen 

kann. Sieht man sehr viel fern, so eig-

net sich das Gehirn besonders gut zum 

Fernsehen. 

Das Gehirn ist ein sehr komplexes 

Organ, bei dem die unterschiedlichen 

Systeme eng miteinander vernetzt sind 

– mehrdimensionales Lernen mit allen 

Sinnen entspricht dieser Vernetzung. 

Je weiter unten und innen die einzel-

nen Bereiche im Gehirn liegen, desto 

automatisierter arbeiten sie (z.B. die 

Steuerung des Herz-Kreislaufsystems), 

je weiter oben und außen sie sich befin-

den, desto mehr prägen Erfahrungen 

ihre Funktionen (z.B. Rindenfelder der 

Großhirnrinde, in denen das Denken, 

gespeichert und in positiver Stimmung 

kann mit Wissen flexibler und kreati-

ver umgegangen werden.

Konkretes Handeln vor ab-
straktem Denken
Im Verlauf dieser Forschungsarbeiten 

ging immer wieder hervor, wie eng 

Wahrnehmung und Bewegung mitein-

ander verbunden sind. Auch die Ein-

gangsfrage beruht genau auf diesem 

Zusammenhang, denn: 

Lernen ist am Anfang der Entwicklung 

konkretes Handeln (z.B. Zählen-lernen 

anhand des Abzählens der Finger – 

konkrete taktile Erfahrung), aus dem 

sich dann das abstrakte Denken entwi-

ckelt (Zählen allein durch die abstrak-

te Vorstellung). Voraussetzung für das 

Orten der Buchstaben im Raum und 

das Schreiben dieser sind ein konkre-

tes Körperschema und eine ausgepräg-

te Feinmotorik sowie die Hand-Auge-

Koordination, Plus- oder Minusrech-

nen erfordern eine gute Raumerfah-

rung (Vorstellung des Zahlenraumes). 

Diese Zusammenhänge erklären auch, 

warum Rückwärtsgehen für Minus-

rechnen wichtig ist!

Wahrnehmung, Bewegung 
und Kognition
Giaccomo Rizzolatti  (italienischer 

Gehirnforscher) und Kollegen entdeck-

ten, dass das motorische System eine 

viel größere Bedeutung hat als nur eine 

ausführende: es ist der Protagonist, 

unser Messinstrument, auf das wir 

alles beziehen, um die Intentionen und 

Motivationen unserer Mitmenschen 

interpretieren zu können. Das motori-

sche System kann somit als ein verste-

hendes System benannt werden (nicht 

verbalisierbar) und beruht auf dem 

Phänomen der Spiegelneurone. Spie-

gelneurone befinden sich im Gehirn in 

allen Zentren, die mit Erleben und Ver-

halten zu tun haben. Sie ermöglichen 

eine innere motorische Repräsentati-

on (ein inneres Abbild) des Gesehenen, 

d.h., sie aktivieren sich auch, wenn wir 

Wie gehirN uND körper lerNeN
von Nina Minimayr
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eine Handlung nur beobachten, ohne 

sie selbst auszuführen. Dieses Reso-

nanzphänomen ist die Grundlage des 

Lernens und hat daher eine sehr wich-

tige Bedeutung in pädagogischen Pro-

zessen.

Wahrnehmung und Bewegung sind im 

Gehirn auf ein gemeinsames Format 

zurückführen, denn es gibt bestimmte 

Neurone, die selbständig sensomoto-

rische Transformationen durchführen. 

Das bedeutet, sie bewältigen selbst die 

Übersetzung eines eingehenden senso-

rischen Reizes in einen ausgehenden 

motorischen Reiz. Wahrnehmung und 

Bewegung sind damit ganz eng mitein-

ander verbunden und haben Einfluss 

auf die Kognition: nicht ausschließlich 

motorische Handlungsweisen sind auf 

das motorische System zurückzufüh-

ren, sondern auch kognitive Prozesse 

höherer Ordnung wie z.B. die Wahr-

nehmung, die Nachahmung und die 

sprachlichen und gestischen Kom-

munikationsformen sind dem motori-

schen System zu verdanken. Wahrneh-

mung, Bewegung und Kognition bedin-

gen und beeinflussen sich gegenseitig; 

lange sagte man «das Gehirn formt den 

Körper», aber die Gehirnforschung der 

letzten Jahre bewies, dass auch «der 

Körper das Gehirn formt».

Darüberhinaus verbessert Bewegung 

Einspeicherungsprozesse durch eine 

erhöhte Durchblutung von Körper und 

Gehirn und durch die Förderung von 

Nervenzellwachstum vor allem im 

Hippocampus – der, wie vorhin schon 

erwähnt, neue Dinge einspeichert und 

besonders für das in der Schule gefor-

derte Lernen wichtig ist. Warum also 

still auf der Schulbank sitzen, wenn 

Bewegung die Grundlage für gelingen-

de Lernprozesse ist?

Selbstvertrauen, Intelligenz 
und Kreativität
Wahrnehmung und Bewegung haben 

maßgeblichen Einfluss auf das Selbst-

vertrauen, auf die soziale und kogni-

tive Entwicklung und auf Gesundheit 

und Wohlbefinden. Selbstvertrauen 

entsteht durch die frühen Bewegungs-

erfahrungen von Kindern. Erleben sie 

sich als motorisch erfolgreich, so bil-

den sie ein positives Selbstbild. Die-

ses Selbstbild wird ein Leben lang 

kaum verändert und hat maßgeblichen 

Einfluss auf den persönlichen Erfolg. 

Denn: wer sich selbst viel zutraut, dem 

trauen auch andere viel zu. Rolf Schul-

meister fand in einer beeindruckenden 

Studie (ZEITLast, 2011) heraus, dass 

der Studienerfolg von Studierenden 

nicht von der für das Studium aufge-

wandten Zeit abhängt, sondern vom 

jeweiligen Selbstbild der Studierenden: 

diejenigen mit einem positiven Selbst-

bild konnten ihr Studium schneller 

und erfolgreicher abschließen.

Was Wissenschaftler und (kleine) Kin-

der gemeinsam haben? Sie experimen-

tieren. Erhalten sie Rückmeldung aus 

dem eigenen Tun, so können sie Schlüs-

se über die Welt und das eigene Selbst 

ziehen; eigenständiges Handeln för-

dert kreative Fähigkeiten. Besonders 

kleine Kinder sind sehr kreativ und 

üben damit Einfluss auf ihre Intelli-

genz aus, denn Kreativität und Intelli-

genz gehen Hand in Hand.

«Schon heute gelten fantasievolle 
Mitarbeiter gleichsam als bedeu-
tendes Kapital von Unterneh-
men, schöpferische Einfälle als 
Währung des Erfolgs. Nur weni-
ge Eigenschaften sind deshalb so 
populär wie Kreativität.»1

Das Gehirn lernt im Schlaf
Wir schlafen, nicht, um den Körper 

zu erholen, sondern vielmehr um das 

Gehirn zu erholen. Dieses ordnet, sor-

tiert und komprimiert das Erlebte und 

Gelernte des Tages und quasi offline wer-

den diese Inhalte vom Zwischenspeicher 

im Hippocampus auf den nicht-über-

forderbaren Speicher der Großhirnrinde 

übertragen. Dies geschieht in einer Akti-

vitätsschleife von Hippocampus und 

Großhirnrinde, die zeitlich miteinander 

synchronisiert sind.

Gehirnforschung und 
Rhythmik
Musik- und Bewegungspädagogik /  

Rhythmik ist eine künstlerisch-päd-

agogische Arbeitsweise, die mit den 

Mitteln Musik und Bewegung arbei-

tet und die Ziele Wahrnehmungsdiffe-

renzierung / Körpererfahrung, Entwi-

ckeln sozialer Kompetenzen, Entwi-

ckeln kreativer Fähigkeiten hat. Für 

den prozessorientierten Unterricht 

wird ein Handlungsraum geschaffen, 

in dem die Kinder/Teilnehmenden 

selbständig agieren und sich dadurch 

Neues aneignen können.

Musik- und Bewegungspädagogik / 

Rhythmik  von neurobiologischer 

Seite her beleuchtet lässt folgende 

Fragen aufkommen: Welche theoreti-

schen Hintergründe haben die funk-

tionierenden pädagogischen Prozesse 

inn erhalb von MBP? Kann Lernen 

durch Rhythmik sinnvoll, nachhaltig 

und gehirngerecht geschehen?

Erstaunlich sowie erfreulich sind 

hierbei die vielfältigen Überein-

stimmungen zwischen der aktuellen 

Gehirnforschung und der seit fast 100 

Jahren in dieser Form bestehenden 

Unterrichtsmethode Rhythmik: 

«Aus naturwissenschaftlicher 
Sicht wird dabei bestätigt, 
dass Lernen in der Rhythmik 
– durch ihren persönlichkeits-
bildenden Unterricht der von 
der Bewegung ausgeht – eigen-
ständig und kreativ, vielfäl-
tig und facettenreich und 
dadurch sinnvoll und nachhal-
tig geschieht. Lernen passiert 
immer und in jedem Moment 
und außerdem mit dem gesam-
ten Körper, deshalb ist es nahe-
liegend, dass die motorischen, 
kognitiven und emotionalen 
Aspekte ganzheitlich in diesem 
Unterrichtskonzept berücksich-
tigt werden.»2 

Lernen geschieht durch MBP also 

auf eine Art, die der Arbeitsweise des 
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Die vielfältigen Zusammenhänge des Lernens aus 

Sicht der Gehirnforschung sollen nun in einer 

einzigen Abbildung Platz finden und als Zusam-

menfassung gelten: 

Gehirns stark entspricht – hier anhand einiger zentraler Punkte erläutert:

Hier der Vergleich mit dem Drei-Kreise-Modell6 

aus der Rhythmik, welches die Ziele/Lernberei-

che/Handlungsfelder darstellt und spannende 

Übereinstimmungen mit der Gehirnforschung 

zeigt – siehe Buchstaben und Zahlen: 

Weitere Zusammenhänge werden durch folgen-

de Ziele der Musik- und Bewegungspädagogik / 

Rhythmik deutlich: 

– Motorische Entwicklung 2a

– emotionale Entwicklung 3a

– kognitive Entwicklung 4a

– Persönlichkeitsbildung 1b

– Handlungsorientiertes Lernen 6a8 

Gehirnforschung Rhythmik
Bewegung und Wahrnehmung sind untrennbar

–	 Bewegung	und	Wahrnehmung	sind	
im	Gehirn	auf	ein	gemeinsames	For-
mat	zurückführen

–	 Körper:	Bindeglied	zwischen	Selbst	
und	Umwelt

–	 Bewegung,	Wahrnehmung	und	
Kognition	bedingen	und	beeinflussen	
einander,	Körper-	und	Bewegungs-
erfahrungen	bilden	die	Grundlage	für	
abstraktes	Denken

–	 Arbeitsprinzip:	Eindruck	–	Ausdruck		
Bewegung	erweitert	die	Wahrneh-
mung,	Wahrnehmung	erweitert	die	
Bewegung

–	 Lernziel:	Wahrnehmungsdifferenzie-
rung/	Sensibilisierung	der	Sinne,	Kör-
pererfahrung

–	 Körper-	und	Bewegungserfahrung	
bilden	die	Grundlage	für	abstraktes	
Denken

Lernen ist ein ganzheitliches Ereignis

–	 Die	Funktionsweise	des	Gehirns	ist	
ganzheitlich,	interdependent	und	
komplex

–	 Gelernt	wird	durch:	 	
–	konkrete	Erfahrung	 	
–	reflexive	Beobachtung	 	
–	abstrakte	Hypothesen	 	
–	aktive	Überprüfung,	Übertragung	
			oder	Anwendung3	

–	 Bildung	wird	als	ganzheitliche	Erfah-
rung	angesehen

–	 Gelernt	wird	durch:	 	
–	Erleben	 	
–	Erkennen	 	
–	Benennen	 	
–	Anwenden4

Eigenständiges Handeln, Kreativität und Intelligenz

–	 Kinder	lernen	das,	was	sie	mit	ihren	
eigenen	Mitteln	tun	und	begreifen	
können	(-	Motivation!)

–	 Konkretes	Handeln	–	Abstraktes	Den-
ken	

–	 Intelligenz	ist	eine	Ganzkörperangele-
genheit

–	 Experimentieren,	eigenständiges	
Handeln	und	Problemlösen	benötigen	
Kreativität	und	Intelligenz	und	fördern	
auch	beide

–	 Rhythmik	bietet	einen	Handlungs-
raum,	in	dem	das	Kind	selbstbe-
stimmend	agiert	und	sich	durch	
umfassende	Erfahrungen	vielfältige	
Zusammenhänge	aneignet.	Eigenstän-
diges	Handeln	motiviert	durch	Erfolgs-
erlebnisse

–	 Eines	der	drei	Hauptlernziele	der	
Rhythmik:	Entwickeln	kreativer	Fähig-
keiten.

Je mehr Wege zum Ziel führen, desto leichter findet man dieses

–	 Informationen	werden	an	unter-
schiedlichen	Stellen	im	Gedächtnis	
abgelegt

–	 Mehr	Assoziationen	–	mehr	Wege	–	
höhere	Erinnerungschancen

–	 Thema	wird	über	verschiedene	Sin-
neskanäle,	Mittel	und	Sozialformen	
erarbeitet

–	 Kognitive,	motorische,	emotionale	
Herangehensweise

Lernen braucht Persönlichkeit

–	 Wichtig	ist:	mehr	Persönlichkeitsför-
derung	in	unserem	Bildungssystem!

–	 Lernen	bedarf	einer	sinnvollen	
Gestaltung	der	zwischenmensch-
lichen	Lehrer-Schüler-Beziehung	
aufgrund	des	Resonanzphänomens

–	 die	Lehrperson	muss	erlebbar	sein,	
damit	Resonanz	stattfinden	kann.

–	 Rhythmik	=	persönlichkeitsbildendes	
Unterrichtskonzept	in	mehrdimensio-
naler	Weise

–	 Beziehung	zwischen	Pädagogin	und	
Teilnehmenden	hat	maßgeblichen	
Einfluss	auf	die	Motivation	und	Bereit-
schaft,	etwas	zu	lernen.	Beziehung	
entsteht	auch	nonverbal,	durch	Kör-
persprache,	Bewegung	und	Musik.

Legende zum Lesen der obigen Abbildung: 
Untere Zeile: grundvoraussetzungen für das lernen, sie bilden den beginn 
von lernprozessen und aus ihnen entwickeln sich die basiskompetenzen. Die 
grundvoraussetzungen entwickeln sich von links nach rechts, haben aber 
Wechselwirkungen untereinander.
Mittlere Zeile: basiskompetenzen für das lernen – essentielle kompetenzen 
für gelingende lernprozesse, in der literatur immer wieder genannt
Spitze: persönlicher und beruflicher erfolg, das produkt aus grundvorausset-
zungen und basiskompetenzen 
im kästchen rechts oben die zutaten für das lernen. 
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Fazit
– MBP wird durch die aktuelle Gehirn-

forschung bestätigt 

– MBP ist eine ganzheitliche, sinnvolle, 

persönlichkeitsbildende und nach-

haltige Methode für das Lernen

– MBP beruht auf einem sinnvollen 

Konzept, das von der Bewegung aus-

geht

Es ist wichtig, immer weiter zu forschen, 

Neues einzubeziehen und verschiedene 

Fachgebiete zusammenzuführen, um die 

Erkenntnisse in Bezug auf das Lernen 

ständig zu erweitern. Es gilt also, die 

Augen offen zu halten und dabei immer 

die Wichtigkeit des Körpers und der 

Bewegung im Blick zu haben! 

Maga Nina Minimayr 
Nina Minimayr ist Rhythmikerin, Tanzpädagogin, Choreographin und Personal Trainerin 

und arbeitet in Wien und in Salzburg. Nach der Ausbildung zur akademischen Body-Vital-

trainerin an der body&health academy studierte sie Musik- und Bewegungspädagogik an 

der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und Dance: Choreography am Uni-

versity College Falmouth, UK. 

Sie sammelte bereits einige Jahre Erfahrung als Trainerin und Personal Trainerin bei John 

Harris Fitness sowie als Leiterin von Tanz-Workshops und unterrichtet seit 2010 Rhythmik 

und Tanz an höher bildenden Schulen. Zusätzlich leitet Nina Minimayr eigene Tanzpro-

jekte im freischaffenden künstlerischen Bereich, wie unter anderem das Video für die Band 

Neuschnee oder das Waldklang-Festival 2012, Salzburg. In ihrer Masterarbeit (2012) «Wie 

Gehirn und Körper lernen» erforschte sie das Thema Lernen aus neurobiologischer Perspek-

tive und beleuchtet dabei die essentielle Rolle des Körpers und der Bewegung.

Verwendete Literatur:
BANKL, Irmgard / MAYR, Monika / WITOSZYNS-

KYJ, Eleonore: Lebendiges Lernen durch Musik, 

Bewegung, Sprache

Wien: G&G Verlagsgesellschaft mbH 2009

CARTER, Rita: Das Gehirn. Anatomie, Sinnes-

wahrnehmung, Gedächtnis, Bewusstsein, Stö-

rungen.

München: Dorling Kindersley Verlag GmbH 2010

CASPARY, Ralf (Hrsg.): Lernen und Gehirn. Der 

Weg zu einer neuen Pädagogik. Freiburg im 

Breisgau: Verlag Herder 2006

DAMASIO, Antonio: Ich fühle, also bin ich. Die 

Entschlüsselung des Bewusstseins. Berlin: List 

Verlag 2004 (5. Auflage)

DAMASIO, Antonio: Selbst ist der Mensch. Kör-

per, Geist und die Entstehung des menschlichen 

Bewusstseins

München: Siedler Verlag 2011

DANUSER-ZOGG, Elisabeth: Musik und Bewe-

gung. Struktur und Dynamik der Unterrichtsge-

staltung. 

Sankt Augustin: Academia Verlag 2009

ELIOT, Lise: Was geht da drinnen vor? Die 

Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebens-

jahren. 

Berlin: Berlin Verlag GmbH 2010 

GEOkompakt Nr. 28: Intelligenz, Begabung, Kre-

ativität. 11/2011

HERRMANN, Ulrich (Hrsg.): Neurodidaktik. 

Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes 

Lehren und Lernen

Weinheim und Basel: Beltz Verlag 2006

HUNGER, Ina / ZIMMER, Renate (Hrsg.): Bil-

dungschancen durch Bewegung – von früher 

Kindheit an!

Schorndorf: Hofmann-Verlag 2010

KONRAD, Rudolf: Erziehungsbereich Rhythmik. 

Entwurf einer Theorie. Seelze: Kallmeyer 1995

KORTE, Martin: Wie Kinder heute lernen. Was 

die Wissenschaft über das kindliche Gehirn 

weiß. Das Handbuch für den Schulerfolg. Mün-

chen: Wilhelm Goldmann Verlag 2001

MINIMAYR, Nina: Wie Gehirn und Körper 

lernen. Die Bedeutung der aktuellen Erkennt-

nisse der Neurobiologie für das Lernen unter 

besonderer Berücksichtigung des Potenzials der 

Musik- und Bewegungspädagogik / Rhythmik. 

Wien, 2012

RIZZOLATTI, Giacomo / SINIGAGLIA, Corrado: 

Empathie und Spiegelneurone. Die biologische 

Basis des Mitgefühls

Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008

ROTH, Gerhard: Fühlen, Denken, Handeln. Wie 

das Gehirn unser Verhalten steuert. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2003 

(neue, vollständig überarbeitete Ausgabe)

ROTH, Gerhard: Bildung braucht Persönlichkeit. 

Wie Lernen gelingt.

Stuttgart: J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nach-

folger GmbH 2011 (dritte Auflage)

SPITZER, Manfred: Lernen. Gehirnforschung 

und die Schule des Lebens.

Heidelberg, Berlin: Spektrum, Akademischer Ver-

lag GmbH 2002

STUMMER, Birgitta: Rhythmisch-musikalische 

Erziehung. Bewegung erklingt – Musik bewegt

Wien: Manz Verlag Schulbuch 2011

WITOSZYNSKYJ/SCHINDLER/SCHNEIDER: 

Erziehung durch Musik und Bewegung. Wien 

hpt 2006, 3. Auflage

ZIMMER, Renate (Hrsg.): Wahrnehmen, Bewegen, 

Lernen. Kindheit in Bewegung Schorndorf: Hof-

mann 2004

Zitate und Abbildungen:
1 GEOkompakt Nr. 28 11/2011, S. 

120+121

2 Minimayr 2012, S. 159

3 Arnold in Herrmann, 2006, S. 148

4 Bankl/Mayr/Witoszynskyj 2009, S. 35

5 Idee und Konzept: Nina Minimayr 

und Ralph Illini; Graphische Umset-

zung: Inka Minimayr)

6 Aus: Witoszynskyj/Schindler/Schnei-

der 2006, S. 50

7 vgl. Bankl/Mayr/Witoszynskyj 2009, 

S. 10 (Abbildung durch die Autorin 

vereinfacht und ergänzt)

8 Konrad 1995, S. 58; Bankl/Mayr/

Witoszynskyj 2009, S. 10

Extra 29



«eiNe brücke schlAgeN»
Claudia Wagner, die neue Leiterin der Rhythmik-Ausbildung 
in Biel stellt sich vor

Von Wien nach Biel

Nach erfahrungsintensiven Jahren in 

Wien als freischaffende Künstlerin, 

Wissenschaftlerin und Pädagogin freue 

ich mich sehr über den Neubeginn in 

Biel. Es ist eine neue und gleichzeitig 

vertraute Welt. Denn in einem Punkt ist 

sich die Rhythmik-Community inter-

national einig: Herzlichkeit und Offen-

heit sind allgemein gültige Charakte-

ristika der FachkollegInnen. 

Seit Abschluss meiner Studien war ich 

im künstlerischen und wissenschaft-

lichen Feld inhaltlich immer auch mit 

den Prinzipien der Rhythmik verbun-

den. Sowohl mein choreographisches 

Schaffen als auch meine pädagogische 

Tätigkeit und soziologisches Inter-

esse waren stets von einer spezifisch 

«rhythmischen» Zugangsweise getra-

gen – und damit meine ich einen mehr-

dimensionalen Ansatz, die Vernetzung 

verschiedener Medien, den variablen 

Einsatz unterschiedlicher Aussageebe-

nen und das Paradigma der musikali-

schen Kompositionsweise, ganz gleich 

ob Bewegung, Text oder Bild. 

Nun habe ich das Glück, an der Bieler 

Rhythmikabteilung mit einem ebenso 

kompetenten wie motivierten Team 

arbeiten zu dürfen, das voller Erwar-

tungen und Engagement der «neuen 

Ära» entgegensieht. Auch die rund 40 

Studierenden im Bachelor und Master 

sind aufgeschlossen und sehr interes-

siert. Der Fachbereich Musik, sowie die 

gesamte Hochschule der Künste Bern 

befinden sich in einem dynamischen 

Aufwind. Hier herrscht ein kreatives 

Umfeld, in dem Synergien entstehen 

und neue Herausforderungen locken.

Rhythmik im Verhältnis zu Kunst 

und Wissenschaft – die Neustruktu-

rierung des Bieler Studiengangs

Und die Herausforderungen, die 

sich an die Rhythmik zu Beginn des 

21. Jahrhundert stellen sind kei-

ne geringen: gilt es doch, die 

vor mehr als 100 Jahren entstande-

ne Unterrichtsmethode immer wieder 

aufs Neue mit Leben zu füllen, bekannt 

zu machen und in die aktuelle Gesell-

schaft zu integrieren. Mein Anspruch 

an ein gegenwärtiges Rhythmikstudi-

um ist daher, eine Brücke zwischen den 

Wurzeln der Rhythmik und ihrer zeit-

gemäßen Anwendung und Vernetzung 

im aktuellen künstlerischen Geschehen 

sowie den pädagogischen, zunehmend 

differenzierten Berufsfeldern zu schla-

gen.

Rhythmik ist eine hochkomplexe päd-

agogisch-künstlerische Arbeitsweise, 

die für Laien und Profis verschiede-

ner Fachrichtungen von Bedeutung 

ist. Nicht nur Kinder oder SeniorInnen 

können profitieren, auch und gerade 

für professionelle Künstlerinnen aus 

allen Sparten der darstellenden Kunst, 

MusikerInnen, TänzerInnen, Schau-

spielerInnen kann die rhythmische 

Arbeitsweise eine Bereicherung sein, 

neue Sichtweisen eröffnen, das kreati-

ve Potenzial erschließen und der Inte-

gration von körperlichem, emotionalen 

und intellektuellem Wissen innerhalb 

der Künstlerpersönlichkeit dienen.

Im Hinblick auf die Neustrukturie-

rung des Hochschulstudiums sind es 

– neben einer fundierten Vorbereitung 

auf das Berufsfeld – vor allem zwei 

Anliegen, die mich leiten: erstens die 

Anbindung der Rhythmik(-ausbil-

dung) an das aktuelle Kunstschaffen 

(Tanz- und Theater, Neue Musik, Per-

formancekunst), die Auseinanderset-

zung mit einer zeitgenössischen Ästhe-

tik und aktuellen künstlerischen Fra-

gestellungen; und zweitens eine ver-

mehrte wissenschaftliche Fundierung 

des Fachs. Obwohl punktuell immer 

wieder wertvolle Beiträge entstehen, 

steht   

eine systematische Aufarbeitung aller 

Arbeits- und Wirkungsweisen der 

Rhythmik, ihrer Geschichte und Ent-

wicklung, ihren Anknüpfungspunkten 

in benachbarten Disziplinen noch aus.

Rhythmik und ihr gesellschaftlicher 

Stellenwert

Wenn man sich auf die Wurzeln der 

Rhythmik Anfang des 20. Jahrhun-

dert besinnt, insbesondere auf die 

unglaubliche Pionierleistung Emi-

le Jaques-Dalcrozes´, stellt sich die 

Frage, in welchem Kontext die Rhyth-

mik heute zu verorten ist. In ihren 

Anfängen war sie getragen von einem 

innovativen Geist, der nicht nur ein 

neues Menschenbild geprägt hat, son-

dern Teil einer europaweiten künst-

lerischen Avantgarde war, die die 

gesamte Kunstwelt revolutioniert hat. 

Man denke nur an die vielschichten 

Strömungen, die aus der damaligen 

Rhythmusbewegung hervorgegangen 

sind: der Ausdruckstanz,

theaterreformerische Ansätze und 

neue Raumkonzepte haben die Wahr-

nehmung von menschlicher Bewe-

gung, musikalischem Ausdruck und 

der Positionierung der Kunst in der 

Gesellschaft nachhaltig verändert.

Ich denke, es ist an der Zeit, der 

Rhythmik den Stellenwert und die 

gesellschaftliche Relevanz zurück-

zugeben, die sie aufgrund ihrer Leis-

tungen auf dem Gebiet der Pädagogik 

und Kunst errungen hat. Dies könnte 

gelingen, wenn das Rhythmikstudium 

eine zeitgemässe und professionel-

le Ausbildung ist, aus der selbstbe-

wusste pädagogisch und künstlerisch 

gleichermaßen kompetente Persön-

lichkeiten hervorgehen, die nicht nur 

ihre Kreativität, sondern auch ein  

Menschenbild in die Welt tragen, 

das Modellcharakter für 

alle pädagogischen 

Zweige haben 

sollte.
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

stuDieNAbgäNgeriNNeN 
mit AusDruck uND profil

Im Juni 2012 konnten elf Absolven-

tinnen des Bachelors of Arts in Musik 

und Bewegung sowie zwei Absolven-

tinnen des Masters of Arts, Vertiefung 

Musik und Bewegung, Schwerpunkt 

Rhythmik ihr Diplom an der ZHdK ent-

gegen nehmen. 

Das Bachelor Studium in Musik und 

Bewegung befähigt die Studierenden 

zur musik- und bewegungspädagogi-

schen Arbeit mit Kindern von drei bis 

zwölf Jahren. Die während drei inten-

siven Jahren des Studiums erworbe-

nen Fertigkeiten finden in künstleri-

schen sowie auch in pädagogischen 

Projekten und in der Unterrichtspraxis 

ihre Umsetzung. Das Bachelorstudium 

bereitet sowohl auf die musikpädago-

gische Berufspraxis als auch auf den 

Übertritt in ein Masterstudium vor (an 

der ZHdK vorzugsweise auf die Master- 

schwerpunkte Rhythmik und Schul-

musik).

Die ZHdK vergibt jährlich einen För-

derpreise für besonders herausragen-

de Abschlussarbeiten von Absolvieren-

de der Bachelorstudiengänge, dotiert 

mit 5'000 Franken. Dieses Jahr wurden 

auch zwei junge Frauen des Bachelors 

Musik und Bewegung für ihr Bachelor-

Projekt ausgezeichnet:

«Das Projekt Hand und Fuss von Ursi-

na Hug und Rebekka Wälti zeigte eine 

gekonnte Verbindung von musikali-

scher Komposition und Bewegungs-

performance. Aus dem Spiel der weiss-

markierten Hände und Füsse in Verbin-

dung mit Perkussionsklängen ist ein 

ideenreiches Pattern-Spiel entstanden, 

das sowohl durch die Vielfalt der For-

mensprache wie auch durch die hohe 

Virtuosität der beiden Akteurinnen 

zu beeindrucken vermochte.» (http://

www.zhdk.ch/?foerderpreise2012)

Im zweijährigen Vollzeitstudium Mas-

terschwerpunkt Rhythmik befassen 

sich die Studierenden mit der Vielfalt 

an Möglichkeiten im Berufsfeld, defi-

nieren Angebote im Bereich Musik und 

Bewegung / Rhythmik für Kleinkinder 

bis hin zu Angeboten für Menschen im 

hohen Alter. Neben der vertiefenden 

Auseinandersetzung im Bereich (Heil-) 

Pädagogik wird auch auf die Ausbil-

dung eines künstlerisch musikalischen 

Profils grossen Wert gelegt. Sowohl 

künstlerisch wie pädagogisch sind die 

Studierenden herausgefordert, sich 

gezielt mit ihrer ganz persönlichen 

Ausrichtung zu befassen, was sich 

auch dieses Jahr in den Themen der 

Masterarbeiten erkennen liess:

Helene Sägesser (2012)

Musik und Bewegung als Grenzen 

überwindende Kraft. Ein Rhythmik-

projekt in Rumänien. 

Fragestellung(en): «Rhythmik als ge-

stalterisches Verfahren mit einem 

breiten Spektrum an Schwerpunkten, 

Inhalten und Lernbereichen hat die 

Kraft, «echte» soziale Annäherun-

gen zwischen Menschen verschiede-

ner Kulturen, mit unterschiedlichen 

Hintergründen und Lebensweisen zu 

ermöglichen und die Überwindung 

kultureller, sozialer und sprachlicher 

Grenzen zu erleichtern. – Eine Hypo-

these, die zusammen mit Schweizer 

Jugendlichen in Begegnungen mit 

unterschiedlichen Zielgruppen in 

einem Praxisprojekt mit Musik und 

Bewegung in Rumänien untersucht 

werden soll.»

Annina Schweizer (2012)

Lehrplanskizze für Musikalische Grund-

ausbildung. 

Fragestellung(en): «Lässt sich für den 

Fachunterricht Musikalische Grund-

ausbildung ein klarer, transparenter 

und logisch aufgebauter Lehrplan 

erstellen, der sich am System Schule 

orientiert und dennoch seine gestalte-

rischen Freiheiten bewahrt?»

Detaillierte Informationen zu den Stu-

diengängen an der Abteilung Musik 

und Bewegungspädagogik sind auf der 

Website der ZHdK zu finden:

http://musikundbewegung.zhdk.ch

Edith Pia Stocker
Studiengangsleiterin Bachelor of Arts Musik 

und Bewegung und Master of Arts in Musik-

pädagogik, Vertiefung Musik und Bewegung, 

Schwerpunkt Rhythmik der Zürcher Hochschule 

der Künste

bachelor-projekt «hand und fuss» von ursina hug und rebekka Wälti. foto: Andreas zihler. 
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eiN stArkes zeicheN für Die 
musikAlische bilDuNg

Am 23. September 2012 wurde mit über-

wältigender Zustimmung der Schweizer 

Bevölkerung zum Verfassungsartikel 

«Musikalische Bildung» der Grundstein 

für eine Förderung der musikalischen 

Bildung gesetzt wie sie der Sport in 

unserem Lande schon lange kennt. Nun 

geht es an die konkrete Umsetzung des 

Verfassungsartikels zur musikalischen 

Bildung. Die 73 Prozent JA-Stimmen 

verpflichten den Bundesrat, den Gesetz-

gebungsprozess auf nationaler Ebene 

rasch an die Hand zu nehmen.

Im Absatz 2 des Verfassungsartikels 

werden sich in Zukunft Bund und Kan-

tone «… im Rahmen ihrer Zuständig-

keiten für einen hochwertigen Musik-

unterricht an Schulen einsetzen …» 

müssen. Hier öffnen sich für die Rhyth-

mik / Musik & Bewegung neue Felder 

und neue Chancen, den Beruf zu positi-

onieren! Aus meiner Sicht als Delegierte 

von Rhythmik Schweiz im Schweizer 

Musikrat (SMR), Arbeitsgruppe Bildung, 

geht es in Zukunft um folgende Themen:

Anerkennung / Lehrberechtigung

An einigen Pädagogischen Hochschulen 

ist das Fach Musik für angehende Pri-

marlehrpersonen ein Wahlfach. Ca. 50 % 

der angehenden Lehrpersonen wählen 

Musik nicht (müssen dies aber viel-

leicht trotzdem später unterrichten!). 

Dies bedeutet, dass das ohnehin rand-

ständige Fach noch mehr an den Rand 

gedrängt oder gar nicht mehr unter-

richtet wird.

Der SMR propagiert, dass Musik&Be-

wegungspädagogInnen in der Pri-

marstufe Musik unterrichten sollen. 

Jedoch fehlt dem Diplom «Musik & 

Bewegung» bis jetzt die Anerkennung 

des BBT (Bundesamt für Bildung und 

Technik). Musik & Bewegungspäda- 

gogInnen haben somit in einigen Kan-

tonen keine Lehrberechtigung an der 

Primarschule. Unser Verband hofft nun 

mit Hilfe des SMR und der bundesrätli-

chen Arbeitsgruppe auf eine Beschleu-

nigung des Anerkennungsverfahrens.

Ausbildungslehrgänge

Daneben scheint es wichtig, dass bei 

diesen neuen Arbeitsmöglichkeiten 

auch neue Ausbildungslehrgänge 

geschaffen werden. Rhythmik /Musik& 

Bewegung als Studienbereich muss 

sowohl für QuereinsteigerInnen aus 

den Musikhochschulen und Pädagogi-

schen Hochschulen, wie auch für Inst-

rumentalpädagogInnen und Lehrper-

sonen der Volksschule als Ergänzung 

geöffnet werden.

«Musik & Bewegung» im Schulalltag

Auch ist es sehr wichtig, dass an den 

Pädagogischen Hochschulen die bei-

den Fächer Rhythmik / Musik & Bewe-

gung und Musik gestärkt werden und 

in alle Fächer ausstrahlen können (im 

Sinne des «Rhythmischen Prinzips»). 

Denn Musik darf auf keinen Fall nur 

von Fachlehrpersonen erteilt werden  – 

Musik muss im Schulalltag in jedem 

Fach seinen Platz haben (z. B. Morgen-

lied, musikalische Pause, englische 

Lieder, etc.). Und nur musikalisch gut 

ausgebildete Lehrpersonen musizieren 

im Klassenzimmer. Als Ergänzung ist 

es aber wichtig, dass die Volksschule 

sich Fachlehrpersonen für die Musik 

leistet, um Projekte, Klassenmusizieren 

und Fachunterricht zu ermöglichen.

Musik ist ein Kulturgut! Nur wenn 

Musik gelebt wird, wird sie überleben! 

Und dabei spielt die Schule eine grosse 

Rolle! Die Rhythmik / Musik & Bewe-

gung kann hier viel dazu beitragen! 

Hoffen wir, dass mit dem neuen Ver-

fassungsartikel neue Wege beschritten 

werden.

Stefanie Dillier  
Delegierte Rhythmik Schweiz im Schweizer 

Musikrat

bAchelor- 
ArbeiteN 2012

«Das Spiel als sinnvoller und nach-

haltiger Lernweg in Musik und 

Bewegung»

Was bedeutet das, wenn das freie 

Spiel zum Lernspiel wird? Ist die 

Verbindung von Lernen und Spiel 

sinnvoll und nachhaltig?

von Zita Franziska Bücher 

«Musik und Bewegung im Wald für 

4 – 7-jährige»

Weshalb eignet sich der Wald als 

Lernort? Unter welchen Voraus-

setzungen sind Musik-und Bewe-

gungssequenzen im Wald möglich 

und können dort die Lehrplanziele 

erreicht werden?

Zusätzlicher Leitfaden durch das 

ganze Jahr.

von Melanie Dörig 

«Die neue Musik – ist es möglich 

bei den Kindern im Grundschulal-

ter das Interesse an dieser Musik 

zu wecken?»

von Claudia Arpagaus

«Bewegt zu einer optimalen Lern-

atmosphäre»

Wie kann eine Lehrperson die Ler-

natmosphäre positiv beeinflussen?

von Madlen Wirth 

«Lernen über alle Sinne»

Wie kann man kreativ lernen, um 

den Inhaltsstoff von Musik und 

Bewegung über mehrere Sinne zu 

erfahren, um ihn emotional positiv 

zu erleben und kognitiv zu verknüp-

fen?

von Rahel Dörnenburg

Prof. Flurina Paravicini
Studienkoordinatorin Bachelor Musik &Bewe-

gung
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Rückspiegel

rückspiegel

Kurt Dreyer – immer in Be-
wegung
Ein Kommentar von Amelia Mauder-

li anlässlich der Pensionierung des 

langjährigen Leiters des Rhythmikse-

minars in Biel.

«Alles fällt.» – mit diesen Worten 

beginnt Kurt Dreyer stets seine erste 

Unterrichtslektion und auch im Verlauf 

meiner gesamten Ausbildungszeit zur 

Rhythmikerin haben diese Worte mich 

begleitet und geprägt.

«Alles fällt» – dazu lässt Kurt langsam 

einen weichen Jonglierball aus seiner 

Hand auf den Boden fallen. Physik. So 

einfach ist das. 

Mit dem Spüren und Wissen um die 

Schwerkraft, die auf unseren Körper 

wirkt und seinen vielfältigen Erfah-

rungen aus seinem Leben als frei-

schaffender Tänzer, Choreograph und 

Pädagoge lehrte uns Kurt in Anatomie, 

seiner Körpertechnik und in Tanzkom-

position. 

Über die Jahre als Studentin (damals 

noch des 4-jährigen Diplomstudien-

gangs), Masterstudentin und während 

den 2 Jahren als Kurts Assistentin im 

Bereich Körpertechnik und Tanzkom-

position wandelte sich unser Verhält-

nis – genauso wie meine Wahrnehmung 

von Kurt als Person. 

Es liegt mir fern, mit meinen Worten 

ein allgemeingültiges Bild von Kurt 

zeichnen zu wollen. Viel eher ist es 

meine persönliche Sichtweise, ein gro-

sses Dankeschön – hoffentlich ohne 

viel Pathos – an den Mann der die 

Rhythmikausbildung in Biel wesent-

lich mitgeprägt hat. 

Nach einer ersten Tanzausbildung in 

Lausanne ging Kurt 1970 nach London 

um an der London School of Contem-

porary Dance seine Ausbildung fort-

zusetzen. Schon während dieser acht 

Jahre Studium in klassischem und 

modernem Tanz hat er viel choreogra-

phiert und unterrichtet und seitdem 

mit beidem nicht mehr aufgehört, und 

ich hoffe, er macht noch lange weiter, 

denn seine Energie – genauso wie sein 

Lachen – ist ansteckend und mitrei-

ssend. 

Als Lehrer am Studienbereich Rhyth-

mik verstand er es auf individuelle 

Bedürfnisse einzugehen ohne dabei 

das grosse Ganze aus den Augen zu 

verlieren. Jede Lektion in Körpertech-

nik begann mit dem «Röllelen» auf 

grossen Kartonröhren – zum Ankom-

men, Aufwecken, zum weich werden 

lassen der Füsse und natürlich zum 

Nachspüren der Aufrichtung unseres 

Körpers durch die Hauptgelenke und 

die Schwerkraftlinie. Danach folgten 

die unter Bieler Rhythmikerinnen und 

Rhythmikern schon fast berühmtbe-

rüchtigten Ballsequenzen (komplexe 

Unabhängigkeitsübungen) im grossen 

Kreis – begleitet von unseren eigenen 

Stimmen als musikalisches und kör-

perliches Training – Schwünge, Pliés, 

Übungen, die gegen Ende der Lektion 

in einem immer freieren Tanzen ende-

ten. Ziel war die Aufrichtung und Län-

ge des Körpers auf allen Ebenen und 

in allen Schieflagen nie zu verlieren. 

Sein Wissen aus zahlreichen Weiter-

bildungen in Alexandertechnik, T’ai 

Chi, u.a. liess Kurt einfliessen, was den 

Unterricht bereicherte. Seine Lektionen 

waren meist schweisstreibend.

28 Jahre unterrichtete Kurt an der 

Rhythmik und ab 2002 übernahm er 

die Leitung des Studiengangs Rhyth-

mik/Musik und Bewegung in Biel. 

Zusammen mit einem kleinen, moti-

vierten Dozierendenteam, welches zu 

einem Teil bis heute besteht, hat Kurt 

über Jahre massgeblich dazu beigetra-

gen, dass dieser Studiengang ist, was 

er heute ist. 

Das anfangs noch sogenannte Rhyth-

mikseminar wurde unter seiner Leitung 

in die Hochschule der Künste Bern ein-

gegliedert. Am alten Standort an der 

Aebistrasse in Biel waren die Platzver-

hältnisse prekär. Der grösste Saal platz-

te mittwochs jeweils aus allen Nähten, 

wenn die Studierenden sämtlicher 4 

Jahrgänge für das Fach Tanzkomposition 

versammelt waren. 2011 fand dann der 

Umzug in die grosszügige Burg neben 

dem Stadttheater Biel statt, zusammen 

mit den Abteilungen Théâtre Musicale 

und dem Opernstudio. Der Studienbe-

reich erhielt damit Räumlichkeiten, für 

die sich Kurt mit grosser Energie und 

Jahren der Planung eingesetzt hatte. 

Kurt ist ein Macher und Handwerker – 

nie war er sich zu schade selbst mit an 

zu packen, wenn es darum ging zu han-

deln. «Oh Kurt, just do it» wurde Kurt 

als junger Tänzer von Carolyn Carlson 

empfohlen. Dies wurde zu einem Mot-

to das er auch an seine Studierenden 

weiter gab. Lust ein Stück zu machen? 

Einen Kurs anzubieten? Ein Projekt auf 

die Beine zu stellen? Mach es! 

Erkannte Kurt, dass jemand oder etwas 

Kraft in sich hatte, half er stets dieses 

Potential zu entwickeln. Manchmal tat 

er dies auch auf unkonventionelle Wei-

se, aber stets mit Wohlwollen und Elan 

für die Sache. Kurt förderte und forder-

te, wenn er Feuer in jemandem sah. 
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Kurt hatte aber auch ein offenes Ohr, 

wenn es einmal nicht so gut lief. In 

solchen Situationen konnte man immer 

mit ihm reden. Er hörte zu, half beim 

«Lösungen finden» und begegnete uns 

Studierenden und auch den Dozieren-

den mit Wohlwollen.

Kurt konnte aber auch unbequem sein. 

Selten nahm er ein Blatt vor den Mund, 

und er sagte was er dachte – auch mal 

laut. Für Dinge, die ihm wichtig waren, 

setzte er sich oft gegen viele Widrig-

keiten hartnäckig durch. Das war nicht 

immer angenehm, aber lehrreich – und 

für die Rhythmik oft zum Vorteil.

Kurt war aber nicht nur an der Rhyth-

mik in Biel aktiv: An der Musikhoch-

schule in Luzern, sowie an den Opern-

studios Biel und Basel unterrichtete er 

während vieler Jahre Instrumentalis-

ten und Sänger, und er gab Gastkurse 

im In- und Ausland. Er stemmte meist 

mehrere Projekte gleichzeitig, war 

immer auf Achse und hatte es meistens 

eilig. Aber auch in stressigen Momen-

ten konnte er sich oft Zeit nehmen und 

arbeitete wenn’s darauf ankam mit 

einem bis spät in die Nacht. 

Was ist das Anfangsmotiv? Wie wird 

ein Requisit eingesetzt? Wie wird 

der Raum gebraucht? Gibt es Varia-

tionen? Wie ist die Musik? Atmet es? 

Singt es? 

Mit solchen Fragen hat Kurt mein 

Schauen von Tanzstücken und ande-

ren szenischen Arbeiten wesentlich 

geprägt. Kurt betont, dass Bewegung 

eine musikalische Ausdrucksform ist 

und wie nah die Bewegung und die 

Musik sich stehen – wäre das eine ohne 

das andere denkbar? Immer wieder 

bin ich beeindruckt von Kurts enormer 

Musikkenntnis, er ist ein Musikliebha-

ber – seine CD-Sammlung ist unglaub-

lich umfassend. Hatte jemand eine Idee 

für ein Stück, wusste aber nicht wel-

che Musik dazu passen könnte, konnte 

Kurt meist unmittelbar gute Vorschlä-

ge machen. Sein Umgang mit Musik ist 

geprägt durch grosse Sorgfalt und Hin-

gabe. Er hört zu, hört hinein statt es 

plätschern zu lassen. Und auch seinen 

Studierenden hat er einen sorgfältigen, 

musikalischen Umgang mit Musik ver-

mittelt.

Kurt war es wichtig seine Nachfolgerin 

gut in die Aufgaben als Studiengangs-

leiterin einzuführen. Ich denke dies 

ist ihm gemeinsam mit dem starken 

Lehrkörper und der Unterstützung von 

Mathias Bühler gelungen. 

Kurt ist weg, Claudia Wagner aus Wien 

ist neu bei uns. Der Wechsel ist geglückt 

und obwohl Kurts Unterricht, seine 

typische Art und Energie fehlen, schaue 

ich mit Neugierde und Enthusiasmus 

den kommenden Jahren des Studienbe-

reichs Rhythmik in Biel entgegen und 

sage: Herzlich Willkommen Claudia! 

Und was macht Kurt mit der neuge-

wonnenen Freiheit?

Soviel ich weiss, hat er’s schon wieder 

eilig und reist bald ab, um die halbe 

Welt um dort einen Ball aus der Hand 

plumpsen zu lassen mit den Worten: 

«Alles fällt.»
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Rückspiegel

buch-/filmtipp

Buch-Tipp

Samba, Coco & Lele
Buch, CD und DVD

Herby Neumann

Das Tanzbuch «Samba, Coco & LeLe» von 
Herby Neumann mit beiligender DVD und 
gleichnamiger CD enthält 10 einfache Bra-
silianische Tänze für die Grundschule, die
nach eigener Erfahrung auch im Kindergar-
ten verwendet werden können.

Jeder einzelne Tanz wird im Buch klar 
und übersichtlich beschrieben. Mit Hilfe 
der DVD können die Tänze sofort problem-
los ausgeführt werden. Die DVD hilft eine 
schnelle Übersicht und eine Vorstellung zur 
Ausführung zu erhalten.
Die Musik ist authentisch, mitreissend und 
zeitlos, macht Spass und animiert auch 
ungeübte TänzerInnen zur Bewegung.

Das Buch ist klar und übersichtlich gestal-
tet, anschaulich und effizient beschrieben – 
die Tänze können ohne zusätzliche Anpas-
sungen im Unterricht umgesetzt werden.

Die in den Tänzen verwendeten Materialien 
wie Stöcke, Gymnastikbänder, Tücher und 
Kokosnussschalen sind leicht zu beschaf-
fen, wenn nicht schon Bestandteil des vor-
handenen Grundschulmaterials.

Der Buchbeschrieb auf der Rückseite hält 
was er verspricht – das Buch ist seinen 
Preis absolut wert.

Buch (32 Seiten mit vielen Zeichnungen, 
inkl. DVD), FIDULA, Best.-Nr. 251, Euro 
19,90

Die gleichnamige CD 8851 (10 Titel) Euro 
16,90. Die Texte in brasilianischer und 
deutscher Sprache sind im Booklet enthal-
ten.

Gabi Kuhn

Neuerscheinung

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

Ruth Girod-Perrot

Ein praktisches 
Lehrmittel, ein 
Leitfaden zur Er- 
a r b e i t u n g   vo n 
Grundlagen im 
Bereich der Be-
wegungsimpro-
visation – von 
Basisübungen in 
Wa h r n e h mu n g 
und Körperschu- 
lung, von Anre-
gungen zur Diffe-
renzierung des individuellen Bewegungs-
ausdrucks bis hin zur interaktiven, künst-
lerischen Improvisation, Bewegungsgestal-
tung und –performance in Gruppen.

Das Buch richtet sich an schulische Lehr-
kräfte, an Musik- und Bewegungspädago-
gen, Rhythmikerinnen, an sozialpädago-
gisch oder bewegungstherapeutisch Tätige, 
an Tanzpädagoginnen oder Theaterschaf-
fende – das heisst an alle, die sich mit Ent-
wicklung auf persönlicher und sozialer wie 
auch auf künstlerischer und gestalterischer 
Ebene 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 abruf-
bare DVD.

Buchformat 17 x 24 cm, Softcover
205 Seiten mit Fotos und abrufbarem Video-
film mit umfangreichem Anschauungsmate-
rial, 1. Auflage 2012

Academia Verlag Sankt Augustin
ISBN 798-3-89665-573-8, Euro 29,50
www.academia-verlag.de/bewegungsim-
provisation

Direktbestellung bei der Autorin
info@bewegungsimprovisation.ch
www.bewegungsimprovisation.ch

Neuerscheinung

Sentire e provare
Un percorso di ritmica attraverso i con-
trasti musicali

Ava Loiacono

(Sensing and Feeling, a path in rhythmics 
through musical contrasts)

Questa raccolta mul-
timediale presenta 
un'applicazione della 
ritmica Jaques-Dalcroze 
attraverso delle attività 
didattiche legate al tema 
dei contrasti musicali 
ed è destinato ai bam-
bini dai 4 ai 12 anni e 
ad adulti principianti. Il 
metodo mette in relazione i movimenti natu-
rali del corpo con i ritmi artistici della musi-
ca ed esercita contemporaneamente il sen-
so del ritmo e l'ascolto musicale. L'autrice 
affronta il tema mettendo in evidenza il lega-
me tra l'aspetto musicale, motorio e pedago-
gico in modo originale e nuovo nel campo 
della didattica. La pubblicazione, completa 
di schede con esempi didattici e musicali e 
un video (scaricabile online dal sito www.
edup.it) arriva in un momento particolar-
mente propizio: rappresenta un contributo 
all'ampliamento di una esigua bibliografia 
seria ed esauriente in lingua italiana e ha il 
duplice scopo di servire da supporto a tutti 
coloro che – insegnanti, musicisti, studenti, 
appassionati di musica – stanno studiando il 
metodo e di fornire un valido strumento per 
chi desideri avvicinarsi ad esso.

DALCROZIANA
La collana Dalcroziana è nata con l'intento 
di aggiungere all'attuale panorama edito-
riale italiano per la didattica musicale un 
supporto per lo studio, la conoscenza e 
l'approfondimento del metodo Jaques-Dal-
croze. Il metodo, diffuso in tutto il mon-
do, e ormai anche in Italia, dispone di una 
originale bibliografia perlopiù in lingue 
straniere. Si tratta di scritti del fondatore 
Emile Jaques-Dalcroze e di saggi e manua-
li elaborati da suoi allievi che tracciano le 
linee di sviluppo del metodo mostrandone 
le possibili applicazioni in campo artistico 
e pedagogico. Il progetto editoriale propone 
traduzioni, pubblicazioni di opere originali, 
saggi e manuali ad uso didattico.

Direkt bei der Autorin zu bestellen: ava.loia-
cono@supsi.ch
Preis: Euro 15,–
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Lehrdiplom für Bambusflöte

Zusatzausbildung für MusikpädagogInnen
Fachgebiete: Flötenbau – Musik – Methodik /
Didaktik des Bambusflötenunterrichtes

Berufsbegleitend, 3 Jahre
Beginn des nächsten Ausbildungsganges: Herbst 
2013
Schnupperkurse für Bambusflötenbau nach 
Absprache jederzeit möglich
Diplom vom SMPV anerkannt.

Nähere Informationen: Tel. 031 312 48 19, doro-
thee.fischer@bambusfloete.ch
www.bambusfloete.ch

Irène Schweizer

15.12.2012, 20 – 23 Uhr
Jazz Irène Schweizer, Klavier; Jürg Wickihalder, 
Saxofon

Theater Casino Zug, Artherstrasse 2 – 4, 
6300 Stadt Zug
www.tmgz.ch

26.1.2013, 20.30 Uhr 
Jürg Wickihalder European Quarttet feat. Irène 
Schweizer
Jürg Wickihalder – Saxophon, Irène Schweizer  – 
Piano, Fabian Gisler – Bass, Michael Griener – 
Schlagzeug

Club Manufaktur, Hammerschlag 8, D-73614 
Schorndorf
www.club-manufaktur.de/

8.2.2013, 21 Uhr
Les Diaboliques: Irène Schweizer piano, Maggie 
Nicols vocals, Joëlle Léandre double bass

Espace Decouverte, Philharmonie Luxembourg, 
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 1, place 
de l’Europe, L-1499 Luxembourg
www.philharmonie.lu

Dakini  Dance Projects

Silk – Wenn Schönheit wieder ein Bedürfnis 
geworden ist
14. – 16. Dezember 2012 

Mit Dakini Dance Projects (Susanne Daeppen & 
Christophe Lauener)
www.dakini-dance.ch

Neu! CAS TanzVermittlung

Die Pädagogische Hochschule führt zusammen 
mit der Universität Bern erstmals im März einen 
CAS TanzVermittlung durch. Der Lehrgang rich-
tet sich an Lehrpersonen und Tanzschaffende die 
sich im Umfeld Tanz und Schule professionali-
sieren wollen.

Anmeldeschluss ist der 15. Dezember. Mehr 
Informationen: www.ispw.unibe.ch/content/wei-
terbildung/cas_tanzvermittlung/index_ger.html

Projektwettbewerb

PREMIO sucht Projekte von jungen Theater- und 
Tanzschaffenden. Ziel des Wettbewerbs ist die 
Förderung junger darstellender KünstlerInnen 
sowie deren Vernetzung mit freien Theaterhäu-
sern. PREMIO bietet eine Plattform, auf der 
junge Theater- und Tanzschaffende ihre Projekte 
präsentieren und wichtige Kontakte knüpfen 
können. Der siegreichen Kompanie winkt ein 
Produktionsbeitrag von mindestens 25'000 
Franken der Gesamtpreissumme von 35'000 
Franken. Zudem können sich HalbfinalistInnen 
und FinalistInnen Aufführungsmöglichkeiten 
ergattern: Die Gagen der Compagnien, die von 
den Promotoren-Theatern engagiert werden, 
übernehmen die Ernst-Göhner-Stiftung und das 
Migros-Kulturprozent. 

Anmeldeschluss: 1. Januar 2013
Infos: www.premioschweiz.ch/premio_2013/all-
gemeine_infos.php

Klangarbeit

Dieses Klang- und Obertonwochenende kommt 
für all jene in Frage, die sich in irgendeiner Form 
für Töne, Klang und Musik interessieren. Wir 
werden Schall sichtbar machen und die ordnen-
de Kraft der Klänge erleben. Das Seminar ist 
für Laien und Fachleute (z. B. Therapeuten und 
Musikerinnen) gleichermassen interessant.

Sa / So, 12. / 13. Januar 2013, Klang- und Oberton-
seminar
Ort: Schule für Klangtherapie, Moosschür, 6016 
Hellbühl / LU. 

Information und Anmeldung: www.klangarbeit.
ch, info@klangarbeit.ch, Tel. 041 921 17 07

orff  schulwerk schweiz

Samstag, in Luzern
26. Januar 2013 «move and groove» mit dem 
Tamburin
mit Suzanne Nketia

Samstag, in Aarau
2. März 2013 Komponieren mit Kindern
mit Rainer Kotzian

Samstag, in Luzern
16. März 2013 Marie im Schachtelland
Ein Bilderbuch tänzerisch erleben
mit Rosa Walker

Samstag, in Basel
21. September 2013 Inklusion – Musizieren auch 
mit verhaltensauffälligen Kindern
mit Shirley Salmon

Samstag, in Winterthur
26. Oktober 2013 Musik bewegt!
mit Ange Tangermann

Infos: orff schulwerk schweiz – gesellschaft für 
musik- und tanzerziehung, Hofmeisterstrasse 7, 
3006 Bern, Tel: 031 352 28 50, mail@orff-schul-
werk.ch, www.orff-schulwerk.ch

Kurse mit  Brigitta Hachen /  2013

Werkraum Rhythmik – Luzern
Stockkampftanz 
Weiterbildung 2013: 4 Wochenenden 
26. / 27.1., 20. / 21.4., 15. / 16.7., 14. / 15.9.

Offener Wochenendkurs Mai 2013
Fr 24.5., 18.30 – 21 Uhr /Sa 24.5. 10 – 16.30 Uhr

Sommerkurs 2013 
Mo 5. – Fr 9.8. jeweils 9.30 – 13 Uhr

Rahmentrommel 2013
Einführung für Anfänger: Fr 25.1, 18.30 – 20.30 Uhr
Blockkurs 5 Freitagabende, 18.30 – 21.30 Uhr: 8.3. 
/ 10.5. / 28.6. / 13.9. / 15.11.
(Vorkenntnisse oder Einführung ist Voraus-
setzung)

Kursausschreibungen anfordern bei: brigittaha@
bluewin.ch, www.werkraum-rhythmik.ch

Zeitgenössische Schweizer Tanztage

Die Promotionsplattform bietet Einblick in die 
neuesten Entwicklungen der zeitgenössischen 
Schweizer Tanzszene. 

6. – 10. Februar 2013

Ort: Kaserne Basel Klybeckstrasse 1b, 4005 Basel
www.kaserne-basel.ch

Danielle Curtius,  Tanz,  Bewegung & 
Ausbildung

Sa, 2. März / So, 3. März 2013
10 – 13 Uhr / 14 – 17 Uhr
Bewegte Anatomie: Wirbelsäule, Thorax, Abdo-
men mit dem Schwerpunkt Pumpmechanismen, 
Metabolismus, Vasodynamik
Leitung: Simon Maurer, Osteopathe & Danielle 
Curtius

Sa, 1. Juni / So, 2.Juni 2013
10 – 13 Uhr / 14 – 17 Uhr
Bewegte Anatomie: Wirbelsäule, Cranium-Sac-
rum, ZNS und PNS mit dem Schwerpunkt Moto-
rik und funktionelle Steuerung
Leitung: Simon Mauerer, Osteophathe & Danielle 
Curtius 

Ferienkurs: Tanz, Bewegung und Entspannung
12. – 19. April 2013 in Ägypten, Dehab-Sinai
Leitung: Danielle Curtius & Regula Mahler 
Bashir

Anmeldung: Danielle Curtius, Tanz, Bewegung, 
Ausbildung, Schachenstrasse 9
9016 St. Gallen, Tel. 071 280 35 32, info@curtius-
tanz.ch

ig-tanz ost

Marco Santi, Leiter der Tanzkompagnie des The-
aters St.Gallen, bietet der freien Szene neu kos-
tenlose Tages-Workshops an, die einen Einblick 
in die Arbeiten der Choreografen und die entste-
hende Tanzproduktion gewähren

Sa, 2. März 2013, 10 – 18 Uhr
Workshop im Rahmen der Produktion «Die Stun-
de da wir nichts voneinander wussten»

Sa, 20. April 2013, 10 – 18 Uhr
Workshop im Rahmen der Produktion «Love-
songs»

Infos: ig-tanz ost, 9004 St. Gallen, Tel. +41 78 634 
02 06, sekretariat@igtanz-ost.ch, www.igtanz-
ost.ch

verANstAltuNgs- uND WeiterbilDuNgskAleNDer
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Jetzt iNseriereN!
Der Inserateschluss für die nächste 

Ausgabe ist am: 15. April 2013

Klangtherapie – eine junge Behandlungsform mit 
Zukunft

Die Struktur der Obertonreihe von Klangschalen, Monochord 
und Gong wirkt auf allen Ebenen heilend.
Gerät beim Musizieren ein Instrument aus dem Rhythmus, so 
leidet die gesamte Symphonie. Das gleiche gilt auch für unseren 
Körper: Fällt ein Organ oder ein Kreislauf aus seinem natürlichen 
Takt, werden wir krank. Rhythmus und Schwingung prägen die 
Natur – viele Erscheinungen lassen sich auf Schwingungsphäno-
mene zurückführen und auch wir selbst sind so beschaffen. Genau 
hier setzt die relativ junge Methode der Klangtherapie an: Sie 
nutzt die natürliche Struktur der Obertonreihe, um aus der Ord-
nung Geratenes wieder zu seinem ursprünglichen Gleichgewicht 
zu führen. 

Obertoninstrumente haben weitreichenden Frequenzumfang
Klangtherapie stellt den reinen, natürlichen Klang ins Zentrum. 
Die obertonreichen Instrumenten wie Monochord (Klangliege), 
Gong, Klangschalen und die menschliche Stimme stellen dem Kör-
per die naturbelassene Schwingungsstruktur zur Verfügung. Ihr 
weitreichender Frequenzumfang spricht den Menschen in all sei-
nen Ebenen gleichzeitig an und führt zu Gesundung und Entwick-
lung von Körper, Geist und Seele. Das macht diese Therapieform 
aussergewöhnlich umfassend, schnell und kraftvoll. 

Sowohl eigenständige Methode als auch sinnvolle Ergänzung
Klangtherapie ist eine eigenständige therapeutische Methode, 
eignet sich aber auch zur Ergänzung von schulmedizinischen 
Behandlungen und alternativen Therapieformen. Auch bei der 
Unterstützung von persönlichen Entwicklungsprozessen und bei 
der Arbeit mit Kindern werden durchwegs positive Erfahrungen 
gemacht. Die Schule für Klangarbeit bietet das ganze Jahr hin-
durch Kurse und eine fundierte Ausbildung an. Weitere Infor-
mationen zu Klangtherapie und zur Ausbildung KLA auf www.
klangarbeit.ch.

Hans Hägi-Santana und Luzia Rosa Estermann, Klangarbeit, Schu-
le für Klangtherapie

mit der klangtherapie kommt aus der ordnung geratenes wieder ins gleichgewicht.
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Rhythmik
AboNNiereN

iN Rhythmik 
iNseriereN

für Rhythmik 
schreibeN

Rhythmik 
bekANNt mAcheN


