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3Editorial

Editorial

Kreativität ist in unserer aktuellen Ausgabe der

Fachzeitschrift Rhythmik Schwerpunkt und zu-

gleich auch Thema-Fortsetzung der letzten Aus-

gabe.

Elisabeth Gutjahr beschreibt Kreativität in ihrem

Artikel Improvisieren in der Rhythmik folgender-

massen: «Kreativität kann auch als Form von

Realitätsbewusstsein beschrieben werden, als die

Fähigkeit, Wirklichkeit als dynamischen, vieldeu-

tigen, stets im Wandel begriffenen und durch

das eigene Verhalten beeinflussbaren Prozess

aufzufassen».

Und die Voraussetzung zum Improvisieren ist die

Fähigkeit, kreativ zu sein, dabeizubleiben, durch-

zuhalten, eben Eigenschaften, die dem Flow zuge-

schrieben – und auch im Rhythmikunterricht

explizit geübt werden.

Die Behindertenpädagogin Heike Meyer geht

dem Sinn der Scheiblauer-Rhythmik nach und

zeigt auf, was grundsätzlich Wichtiges in der

Rhythmik gelernt werden kann.

Die Rhythmik kennt durch ihre 100-jährige 

Entwicklung nun diverse Wirkungskreise, und

manchmal vergessen wir die Wurzeln, auf 

welchen sie basiert. Grazyna Przybylska-Anger-

mann macht uns wieder klar, wie Rhythmik

Musikstudenten grössere, vielfältigere Möglich-

keit in der Umsetzung der Musik auf ihrem

Instrument geben kann. Durch die Erfahrung der

Musik in Bewegung, welche der Ursprung ist und

die zur prophylaktischen Massnahme wird. Und

Marja-Leena Juntunen schreibt in ihrer Fortset-

zung über die Vorgehensweise im Unterricht, wel-

che die Geist-Körper Verbindung verstärkt, und

legt den Fokus auch auf die Tatsache, dass Men-

schen ganzheitlich denken und handeln.

Patricia Hofmann, Redaktion

Rhythmik Schweiz

Blickwinkel
Von der Kunst der Rhythmik

Wir kennen es alle: Versunkenheit im Improvisie-

ren mit dem Instrument, der Bewegung oder im

Gestalten mit Material usw.. Und dabei macht

sich ein Gefühl von Freude und Intensität breit,

das weiter anspornt dranzubleiben. Und was

kann entstehen? Manchmal neue Lieder, neue

Bewegungsabläufe, Bilder, Objekte oder anders

formuliert: Kunst.

Der Begriff Flow, der in den letzten Jahren auf-

kam, um genau diesen Prozess zu beschreiben,

wurde von Csikscentmihalyi definiert. Er be-

schreibt seine Beobachtung im folgenden Satz:

«The state of total involvement in an activity

that requires complete concentration» (1999).

(Der Zustand der Versunkenheit in eine Aktivität,

welche vollkommene Konzentration voraussetzt).

Sorgen und Probleme haben in diesem Zustand,

welcher auch als Handlungsfluss bekannt ist, kei-

nen Platz, die Zeit spielt keine Rolle mehr, die

Freude herrscht vor. Man ist voll und ganz in die-

ser Situation, im Jetzt, im Tun und zielorientiert.

Eine Absicht geht der Handlung voraus: Vom Ist-

Zustand wird zum erwünschten Zustand hingear-

beitet/hingewirkt, oder dieser wird im Prozess

wieder neu definiert. Und genau dieser Prozess

wird von Kreativität getragen und vorangetrie-

ben. Der Weg, auf dem das erwünschte Ziel

erreicht wird, fordert neben der Kreativität die

eigene Intuition, Ideenquelle, Schöpfungskräfte

heraus. Die Rhythmik mit ihrem grossen Varia-

tionsangebot bietet für kreative Erfahrung einen

geeigneten Boden. Im Spiel kann durch bewusstes

Führen und Vorbereiten der Handlungsfluss pro-

voziert werden. Dazu braucht es eine kooperative

und einfühlsame Haltung der Rhythmiklehrkraft,

welche den Schülern/ Studenten den nötigen Frei-

raum zum Experimentieren lässt.



4

...sie ist dies für alle Menschen, unabhängig da-

von, ob wir sie behindert nennen oder nicht.

Das Menschenbild
Für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen, deren Entwicklung durch verschie-

dene Faktoren mehr oder weniger schwerwiegend

beeinträchtigt ist, kommt ihr allerdings eine be-

sondere Bedeutung zu. Dies zunächst, weil die

Rhythmik mit einem Menschenbild verknüpft ist,

das kein «unwertes Leben» kennt und zugleich

von der Erziehungs- und Bildungsfähigkeit eines

jeden Menschen zutiefst überzeugt ist.

«Wir haben niemand gefunden, mit dem Nichts

anzufangen war. Eigentlich möchten wir be-

haupten, dass es keine Bildungsunfähigen gibt.»

(M. Scheiblauer, 1966).

Dadurch dass diese Überzeugung in der Praxis

von Mimi Scheiblauer, auf die ich mich insbe-

sondere beziehen möchte, eindrücklich Gestalt

gewinnt, hilft die Rhythmik, Unverständnis

gegenüber behinderten, vor allem schwerstbehin-

derten Menschen zu durchbrechen und den ande-

ren als Meinesgleichen zu betrachten: «Was

braucht der Mensch? Zuwendung, Anerkennung,

Geltung, sinnvolle Beschäftigung und Liebe.» (M.

Scheiblauer, 1966)

Rhythmik ermöglicht so Empathie und damit den

(Wieder-)Aufbau von Beziehung. Nur wenige pä-

dagogische, psychologische und therapeutische

Konzepte verfügen, wie die Rhythmik, über das

kreative Potenzial, mit Kindern und Erwachsenen,

deren Entwicklung tiefgreifend gestört ist, koope-

rativ über Dinge in Beziehung zu treten, so dass

diese daraus eine Bestätigung und damit einen

Entwicklungsimpuls für sich ableiten können. In

vielerlei Hinsicht scheint mir die Rhythmik, auf

dem Niveau wie sie eine Mimi Scheiblauer um-

setzte, Praxis gewordene entwicklungs- und lern-

psychologische Theoriebildung sowie Ausdruck

vieler Erkenntnisse zur Selbstorganisation leben-

diger Systeme. Greifen wir exemplarisch unter

diesem Gesichtspunkt einige Aspekte heraus.

Das Prinzip der Ko-Ontogenese 
bzw. Koevolution
Martin Buber (1979) sagte auf einzigartige Weise

mit den Worten: «Der Mensch wird am Du zum

Ich», aus, dass individuelle Entwicklung prinzi-

piell ein soziales Phänomen darstellt. Maturana

und Varela (1984), zwei Neurobiologen, Anwender

und Weiterentwickler der Erkenntnisse aus dem

Bereich der Selbstorganisationstheorie, sprechen

im Zusammenhang mit der Interaktion zweier 

Organismen von einer strukturellen Kopplung –

eben einen Ko-Ontogenese (Ontogenese: Entwick-

lung eines Lebewesens). Letztlich, so können wir

annehmen, ist die Entwicklung eines jeden Men-

schen in erster Linie von den Denk- und Hand-

lungsmöglichkeiten seines Gegenübers abhängig

und erst in zweiter Linie von den eigenen. Oder,

um es wieder in Anlehnung an Worte von Martin

Buber (1986) auszudrücken, es geht im Zusam-

menhang mit der Entwicklung eines Menschen in

erster Linie um das, was aus ihm werden kann

und erst in zweiter Linie um das, was er ist. Mei-

ner Ansicht nach ist Mimi Scheiblauers Handeln

permanent Ausdruck dieser Erkenntnis. In den

einleitenden Worten zum Film (Ursula oder das

unwerte Leben; Regie: Reni Mertens und Walter

Marti) bringt sie dies folgendermassen zum Aus-

druck. «Weil der Mensch sich entwickelt, kann

man ihn erziehen. Weil die Entwicklung ein Ver-

änderungsprozess ist, kann man sie beeinflussen.

Da sich der Mensch ein Leben lang verändert, ist

seine Veränderung ein Leben lang beeinfluss-

bar!» (M. Scheiblauer 1966)

Zone der nächsten Entwicklung
Wygotski (1978), ein führender Vertreter der kul-

turhistorischen Schule der sowjetischen Psycho-

logie, umschreibt die Zone der nächsten, oder wie

er sie auch nennt, der proximalen Entwicklung

folgendermassen: «Die Zone der proximalen Ent-

wicklung definiert jene Funktionen, die zwar noch

nicht herangereift sind, sich aber im Prozess der

Reifung befinden... Man könnte diese Funktionen

als ‹Knospen› oder ‹Blüten› der Entwicklung 

bezeichnen.» Sie stellt die Ebene «potentieller

Entwicklung» eines Kindes dar, «die durch seine

Fähigkeit bestimmt wird, Probleme unter Anlei-

tung Erwachsener oder fähigerer Kameraden zu

lösen» Das aktuelle Entwicklungsniveau ist «be-

stimmt durch seine Fähigkeit, Probleme selbstän-

dig zu lösen». Individuelle Weiterentwicklung kann

also sozial nur ermöglicht werden, wenn die Zone

der nächsten Entwicklung angesprochen wird.

Mimi Scheiblauer entspricht in Form und Inhalt

ihrer Arbeit mit geistig behinderten und schwerst-

behinderten Menschen dieser Erkenntnis in voll-

endeter Form. Sie sucht mit ihrem Angebot 

beständig nach dem höchsten Denkniveau des

RHYTHMIK IST SINNVOLL UND ERFINDUNGSREICH…
MIMI SCHEIBLAUER 1966,  IN DEM FILM: 

URSULA ODER DAS UNWERTE LEBEN



Einzelnen und sieht niemanden von vornherein

auf einen rein perzeptiven oder manipulativen

Zugang zur Welt beschränkt. Die Worte, die sie in

diesem Zusammenhang gebraucht, sind vielsa-

gend: «Was Roy hier leistet, ist Arbeit, freilich

nicht nach den Gesichtspunkten kaufmänni-

scher Rentabilität zu bewerten.» Sie unterstellt

damit dem Handeln des Jungen Ziel- und Produk-

torientierung. «Halten – Umschalten – Durchhal-

ten! Bewegungen und Gedanken zum Ziel füh-

ren!» (Mimi Scheiblauer 1966)

Integratives Potenzial
Es muss an dieser Stelle besonders betont wer-

den, das die Konzeption und die typischen Mate-

rialien der Scheiblauer’schen Rhythmik einen

Einsatz mit den Handlungsmöglichkeiten der Sta-

dien senso-motorischer Intelligenz ebenso er-

möglichen wie mit denen des formal-operativen

Stadiums nach Piaget. Damit kommt der Rhyth-

mik auch noch eine besondere Bedeutung im Kon-

text integrativer Förderung behinderter und

nichtbehinderter Kinder, Jugendlicher und Er-

wachsener zu.

‹Flow› oder die Bedeutung des 
Handlungsflusses
Csikszentmihalyi (in Oerter, Montada 1995) be-

tont die besondere Bedeutung des Flusserlebens

im Zusammenhang mit dem Spiel des Kindes.

Meiner Ansicht nach muss man die Bedeutung

des Handlungsflusses als eine ganz grundsätzli-

che für alle menschlichen Tätigkeiten betrachten

und keineswegs auf das Spiel des Kindes be-

schränkt sehen. So führt denn auch Rheinberg

(ebenda) aus, dass das Erleben des ‹flow›, ein

Gefühl optimaler Beanspruchung erzeugt. Die

Konzentration erfolgt wie von selbst und man

geht vollkommen in der Tätigkeit auf. Das Kind

überwindet in der Spielhandlung durch Fantasie-

elemente die Diskrepanz zwischen den eigenen

Handlungsmöglichkeiten und der Rolle und Funk-

tion, die verkörpert werden soll. Auf diese Weise

erreicht es einen Handlungsfluss. Menschen mit

Behinderungen stehen nur wenige Tätigkeitsfel-

der offen, die es ihnen ermöglichen, mit ihrem aus

verschiedenen Gründen eingeschränkten Reper-

toire an Handlungsmöglichkeiten einen Hand-

lungsfluss zu erleben. Innerhalb der Rhythmik

wird ihnen diese Dimension vollumfänglich er-

öffnet. «Sobald das Kind nicht beschäftigt, in

Bewegung (im Handlungsfluss – Anm. H.M.)

gehalten wird, erstarrt es in seiner Infirmität

(Gebrechlichkeit – Anm. HM), Isolation und Gleich-

gültigkeit» (Scheiblauer 1966)

Gedächtnisbildung
«...Die Gedächtnisbildung folgt einem recht einfa-

chen Schema: Einzeleindrücke, Teilelemente also,

werden im Gedächtnis miteinander verknüpft,

sofern sie einigermassen simultan eintreffen; sol-

che zeitlich assoziierten Elemente bilden ein

Muster, das festgehalten wird.» (Alkon 1992). Ein

‹flow›, ein Handlungsfluss, erzeugt also optimale

Voraussetzungen, um einen ganzen Komplex an

Einzeloperationen als Handlungszusammenhang

bzw. als Tätigkeit abzuspeichern und zu gegebe-

ner Zeit wieder abzurufen. Insofern stellt die

Rhythmik ein optimales Lernfeld insbesondere

für Menschen dar, bei denen es Ausdauer und

Konzentration noch zu entwickeln gilt. Oder, wie

Mimi Scheiblauer es sagt: «Bei der Sache bleiben

entwickelt Intelligenz.»

Ausblick
Mir erscheint das Potential der Rhythmik und vor

allem das gesamte Lebenswerk von Mimi Schei-

blauer erheblich unterschätzt. Das Vermächtnis

dieser Frau ist vielleicht einer der grössten Schät-

ze der Heilpädagogik. Leider ein noch nicht wirk-

lich gehobener Schatz. Darum gilt es nicht nur,

die Praxis der Rhythmik weiterzugeben, sondern

auch Theoriearbeit zu leisten und Bezüge zu

aktuellen Forschungen in relevanten Bereichen

herzustellen!

Heike Meyer Egli, Univ.-Dipl.-Behindertenpädagogin

Beratungsstelle Autismus und Geistige Behinderung,

Worbstrasse 316, 3073 Gümligen
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VOM IMPROVISIEREN IN DER RHYTHMIK

Kaum ein Begriff erweist sich als so selbstver-

ständlich in der Rhythmik wie das Improvisie-

ren: musikalisch oder in der Bewegung, solist-

isch oder in der Gruppe, mit fest vorgegebenen

Spielregeln oder frei – die Improvisation bildet

ein Wesensmerkmal des Faches. In der Literatur

finden sich Anleitungen zur Instrumentalimpro-

visation, Übungssammlungen zur spielerisch im-

provisatorischen Erkundung von Objekten, Mate-

rialien, Geschichten oder Bildern und zahlreiche

Kommunikationsspiele mit Improvisationsideen.

Der Begriff «Improvisation» evoziert vornehmlich

Positives, Fantasievolles, Kreatives und wird nur

selten differenziert. Bei näherer Betrachtung

aber erweist sich das Phänomen als überraschend

komplex und progressiv dynamisch. Konsequent

angewandt wohnt der Improvisation ein anarchi-

sches Moment inne. Und es liegt die Vermutung

nahe, dass insbesondere das jeweilige Verständ-

nis von dem, was mit Improvisation gemeint sei,

ganz unterschiedliche historische Entwicklun-

gen bewirkt und entsprechend verschiedene Pro-

file des Faches Rhythmik hervorgebracht hat. So

kann man heute vielfältigen, durchaus wider-

sprüchlichen Auffassungen dessen, was das Fach

will, kann und darstellt, begegnen – übereinstim-

mend indes wird die Improvisation als wichtiger

und tragender Bestandteil genannt.

Improvisieren, etwas aus dem Stegreif tun oder,

wie die etymologische Wurzel aufzeigt, einer

(inneren, nur intuitiv wahrnehmbaren) Spur

nachgehen, bedeutet keinesfalls, ohne Regel und

Mass zu agieren. Im Gegenteil, konstruktive 

Gesetzmässigkeiten und der Umgang mit ihnen

spielen in der Improvisation eine besondere Rol-

le. Es lassen sich grob zwei unterschiedliche 

Ansätze unterscheiden. Bekannterweise wird Im-

provisation dort notwendig, wo keine klaren

Regeln das Geschehen ordnen. Hier leistet die

Improvisation das Auffinden und die Bildung von

Struktur und Zusammenhang. Im Alltag kann

man solche Situationen häufig beobachten. Im

Rhythmikunterricht kommt die umgekehrte Form

ebenso vor: In der Improvisation werden vorge-

gebene, oftmals ungewöhnliche Spielregeln so

aus- und durchgespielt, bis das Ergebnis einen

freien, spontanen und beseelten Ausdruck er-

reicht. Eine Polarität wird hier deutlich: das
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von Elisabeth Gutjahr

Freie, (scheinbar) Chaotische, Ungeordnete, Spon-

tane auf der einen Seite, Struktur, Ordnung, Kon-

struktion, Komposition, Zusammenhang auf der

anderen. Das dynamische Potenzial zwischen den

Polaritäten birgt eine hohe Erlebnisqualität und

macht den besonderen Reiz des Improvisierens

aus.

Die Fähigkeit des Improvisierens ist uns in die

Wiege gelegt. Der Säugling erkundet durch spie-

lerisch spontane Bewegungen die Welt und er-

schliesst sich sukzessiv ein Repertoire an funk-

tionierenden Handlungsmustern, mit denen er

dann weiter experimentiert, um wiederum neue

Bewegungen zu erlernen und so fort. Im sponta-

nen Auffinden oder Erfinden von Handlungen

oder auch Gedanken entwickeln sich Intelligenz

und Kreativität. Das grösste Hindernis im Auf-

spüren und Entwickeln neuer Lösungen sind be-

währte Standards. Beim Instrumentalspiel sind

das die gut eingeübten Patterns, in der Bewegung

Tanzvokabeln oder Bewegungsmotive aus dem

technischen Training, die sich auch ungewollt in

Improvisationen ausleben. Je besser und diffe-

renzierter ein klar definiertes Können, desto

schwerer wird es, in eben diesem Bereich zu im-

provisieren. Das spielerische Entdeckungspoten-

zial verliert sich mit der Professionalisierung

eines Handlungsfeldes. Dies veranschaulicht der

Ausspruch Picassos, er habe sein Leben lang 

danach getrachtet, wie ein Kind zu malen. Und

dies erklärt auch, warum die meisten Menschen

mit zunehmendem Alter das Improvisieren «ver-

lernen». Wenn die Rhythmik gegen diese Tendenz

angeht und die Improvisation als Arbeitsprinzip

und möglicherweise sogar darüber hinaus als

übergeordnete Idee betrachtet, verwirklicht sie

einen allgemeinen erzieherischen Anspruch, der

weit über das «musische Nebenfach» Musik und

Bewegung hinausreicht. Dieses Potenzial erken-

nend, wurde die Rhythmik bzw. die rhythmisch-

musikalische Erziehung schon früh als allgemein-

gültige Methode bzw. als Erziehungsprinzip

beschrieben. Welche Rolle dabei der Improvisa-

tion zukommt, wird kaum untersucht, zumal das

Improvisieren im Unterricht in ganz unterschied-

lichen Formen und «Graden» stattfindet und nur

selten in seiner radikalen Bedeutung erkennbar

wird. Improvisation ist nicht gleich Improvisa-

tion, und nicht alles, was sich so nennt, ent-

spricht dem Begriff in vollem Umfang. Im Fol-

genden soll der Versuch einer Systematisierung

veranschaulichen, um welche Vorgänge es sich

beim Improvisieren handeln mag.

Formen von Improvisation
Improvisationen lassen sich formal nach ver-

schiedenen Kriterien systematisch unterschei-

den. So kann man unter dem Aspekt thematischer

Eingrenzung verschiedene Freiheitsgrade aus-

machen:

• von völlig «freien» Improvisationen 

• über Improvisationen, in denen ein Thema

gefunden und entwickelt werden soll 

• über Improvisationen nach einem weit gefas-

sten Thema (zum Beispiel «Raum») 

• bis hin zu Improvisationen mit einem streng

eingrenzenden Thema (beispielsweise ein vor-

gegebenes Fugenthema für eine Klavierimpro-

visation).

Diese Einteilung gibt allerdings noch wenig Aus-

kunft darüber, welche Fähigkeiten im Einzelnen

angesprochen sind.

Deutlicher wird das Spektrum bei einer Differen-

zierung nach inhaltlichem bzw. zielbezogenem

Schwerpunkt. So gibt es Improvisationen 

• die der Exploration, d.h. dem Erkunden und

Erproben eines Erfahrungsfeldes dienen,

• die als Experiment, als Versuchsgeschehen

ablaufen,

• die als Spiel funktionieren, mit Regeln oder

einfachen Verabredungen,

• die einer Meditation gleichkommen,

• die als Übung dienen, um bestimmte Fertig-

keiten/Fähigkeiten zu trainieren,

• die als Dialog sich fortspinnen

• und solche, die für sich selbst als spontane

Gestaltung stehen.

Alle Aspekte sind jeweils ineinander enthalten –

so gibt es kaum ein Spiel ohne Exploration, kaum

einen Dialog ohne Gestaltung und keine Medita-

tion ohne Übung. Dennoch bedeutet die bewusste

Ausrichtung auf einen dieser Schwerpunkte eine

besondere Erwartungshaltung bezüglich der

Qualität bzw. des Ergebnisses der Improvisation.

Bei der Exploration werden vor allem Vielfalt

und Differenzierung im Vordergrund stehen,

beim Experiment das Ergebnis, d. h., die Lösun-

gen, die gefunden wurden, beim Spiel die Dyna-

mik und Vitalität des Geschehens selbst, bei der
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Meditation die individuelle Erlebnistiefe, bei den

Übungen die Effektivität der Improvisation im

Hinblick auf die Zielsetzung, im Dialog die Inten-

sität von Kommunikation und Interaktion und

schliesslich bei der Gestaltung der künstlerische

Ausdruck. In einer einzigen Rhythmikstunde wer-

den kaum alle Improvisationsformen Anwendung

finden, und manche Themen eignen sich besser

für bestimmte Formen als andere. Das Gelingen

einer Improvisation zeigt sich abhängig von der

Klarheit ihrer Form. Wenn die Aufgabe undeut-

lich formuliert wird, kann sie sehr unterschied-

lich aufgefasst werden. Eine Person mag die vor-

gegebene Improvisationsanleitung als Anregung

zu einem Spiel auffassen, eine andere Person als

Übung, eine dritte als Exploration. Dies kann mit-

unter ohne grosse Schwierigkeiten nebeneinan-

der herlaufen, unterbleiben aber Reflexion und

Auswertung in der Nachbereitung, wird das 

Ergebnis entkräftet und droht, ins Beliebige abzu-

driften. Jeder dieser hier genannten Improvisa-

tionsschwerpunkte verlangt eine innere Einstel-

lung, Initiative und ein im positiven Sinne kriti-

sches Bewusstsein, um zu einer für alle Betei-

ligten befriedigenden Improvisation zu führen.

Den meisten Improvisationsformen ist eine

eigenständige Entfaltungstendenz, eine Art Ver-

selbständigungsdrang eigen. Ähnlich wie beim

Wellenreiten die Wogen eigengesetzlich das Auf

und Ab bedingen, steigern und wieder beruhigen,

entfalten die in einer Improvisation angeregten

Prozesse eine Eigendynamik, die mitreissen oder

auch hemmen können. Diese Prozesse begünsti-

gen besondere Bewusstseinszustände, die im

Idealfall Handeln, Denken und Fühlen in grösst-

möglicher Übereinstimmung in jedem ge-

genwärtigen Augenblick konzentrieren. Jeder

kennt den Elan, der einer Spielsituation inne-

wohnen kann, den Flow, der eine gute Meditation

ausmacht oder die Kraft origineller Gestaltungs-

momente. Das Erlebnis des «Wellenreitens» zeich-

net eine gelungene Improvisation aus und dient

zudem als Massstab bzw. Orientierung. Hier ist

die Improvisation selbst das Ziel der Aufgabe. Ihr

Verlauf bedeutet eine originelle Gestaltung, die

einzigartig bleibt und in dieser Form nicht

wiederholt werden kann.

Improvisation kann aber auch als Technik bzw.

Arbeitsprinzip angewendet werden. Ähnlich wie

das klassische Brainstorming dient sie häufig der

Materialsammlung oder dem Zusammentragen

verschiedener Erfahrungen. Als spielerische Übung

lockert sie strenge Trainingsabläufe auf, erweist

sich als Motivationsfaktor und bewirkt dynami-

sche Abwechslung beim anschaulichen Lernen.

In dieser Form findet man sie mit Vorliebe in Pro-

grammen elementarer musikalischer oder tän-

zerischer Früherziehung. Auch die Merkmale 

abwechslungsreicher Gestaltungen (Kompositio-

nen), die Prinzipien von Reihung oder Entwick-

lung, von Wiederholung /Variation/Komplemen-

tarität (Ergänzung) und Kontrast lassen sich

über Improvisationen gut erarbeiten.

Das oben beschriebene «Wellenreiten» wird hier

kaum stattfinden, wohl aber werden sich Spiel-

freude und Aktionsdynamik entwickeln. Wird

Improvisation vor allem als Technik eingesetzt,

zeigt sich das originär Schöpferische nur zufällig

und beiläufig. Auf einer weniger tiefgreifenden

Ebene werden hier der Kreativität zuträgliche,

nicht aber sie konstituierende Fähigkeiten wie

Auffassungsgabe, Fantasie oder Kombinations-

vermögen trainiert. Aber auch hier werden die

Bedeutung der Improvisation und ihr Stellenwert

im Unterrichtsgeschehen in hohem Masse von

der Auswertung ihrer Ergebnisse abhängen.

Improvisation und 
Kreativität
Kreativität, die schöpferische Energie und Tat-

kraft, lässt sich nur schwer isolieren oder als

singuläres Phänomen betrachten. Fast in allen

Situation kann man eine Spur kreativen Potenzi-

als erkennen, ob es sich um das Verhalten im

Strassenverkehr, das Sprücheklopfen am Stamm-

tisch oder um das Lesen eines Gedichtes handelt.

Kreativität kann auch als Form von Realitätsbe-

wusstsein beschrieben werden, als die Fähigkeit,

Wirklichkeit als dynamischen, vieldeutigen, stets

im Wandel begriffenen und durch das eigene Ver-

halten beeinflussbaren Prozess aufzufassen. Die-

se Art Bewusstseinsmodus impliziert Flexibili-

tät, Initiative und Sensibilität, er entspricht dem,

was Isabell Frohne* den rhythmischen Ausgleich

nennt, er beschreibt eine dynamische Balance

zwischen vielfachen Polaritäten. Im Inneren jeder

Person finden sich ungezählte Polaritäten wie

intuitiv – konstruktiv, konservativ – progressiv,

persönlich – allgemeingültig, real – fiktiv, naiv –

intelligent. Diese erweisen sich bei jedem Men-
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schen anders ausgeprägt, aber auch für jeden

nachvollziehbar. Aus dem vitalen Spannungsfeld

der Gegenpole erwächst ein hochleistungsfähi-

ges Bewusstsein, das auch unvorgesehene Situa-

tionen meistern kann. So der Idealfall. Tatsäch-

lich klammern wir uns oft an liebgewonnene Pole

wie das rein Konstruktive oder das anscheinend

Allgemeingültige und merken nicht, welche Ver-

armung und Erstarrung damit einhergeht. Erst in

Situationen, die improvisiertes Handeln erfor-

dern, sind wir gezwungen, die bewährten Muster

zugunsten neuer Verhalten zu überwinden.

Als Erziehungsprinzip angewandt, vermittelt

und fördert die Improvisation – mehr oder min-

der programmatisch – den oben beschriebenen

Bewusstseinsmodus. In der Rhythmik wird ge-

übt, Situationen kreativ zu durchdringen, sich

anzupassen wie auch initiativ zu werden, für

sich zu sein wie auch in der Gruppe zu agieren.

Man wird ganz persönlich angesprochen, mit den

eigenen Möglichkeiten, in individueller Weise zu

erleben und sich mitzuteilen. Hier liegt auch das

grosse therapeutische Potenzial der Rhythmik

begründet.

Das Fach Rhythmik, das sich vor allem mit Musik

und Bewegung, d. h., mit Wahrnehmung und Aus-

druck in diesen Medien beschäftigt, ist durch-

drungen von künstlerischen Prozessen. Musik in

all ihren Erscheinungsformen, vom elementaren

Klang bis zur komplexen, vielstimmigen Kompo-

sition und der körperliche Ausdruck, von alltäg-

lichen Gesten bis zu getanzten Schrittfolgen «stim-

men» das Unterrichtsgeschehen in besonderer

Weise. Wirkung, Bedeutung und Geheimnis von

Musik und Bewegung /Tanz werden thematisiert,

erkundet, mit eigenen Mitteln nachempfunden

und mit eigenen Ideen beantwortet. Hier wird

das künstlerische Potenzial direkt angesprochen,

nicht nur als produktive, vielmehr auch als

expressive Energie gefördert. Musik und Bewe-

gung /Tanz sind nicht nur interne Spielmateria-

lien, sondern allgemeingültige, ernstzunehmende

künstlerische Werke/ Ideen/Konzepte, die eine

entsprechend intensive Auseinandersetzung ver-

langen. Die Übergänge werden fliessend zwi-

schen intern und öffentlich, und die Lehrperson

ist aufgefordert, Ansprüche und Massstäbe ge-

meinsam mit der Gruppe zu diskutieren. Fast

allen Improvisationen wohnt ein künstlerisches

Moment inne. Dieses vermittelt sich den Beteilig-

ten unmittelbar, bedarf aber der Reflexion, Aner-

kennung und Bekräftigung, um konstruktiv wei-

terentwickelt werden zu können. Nicht selten

fehlt es hier an Worten oder guten Formulierun-

gen. Zwar kann man Kriterien nennen, Zusam-

menhänge aufzeigen, doch um das wirklich We-

sentliche zu erfassen und zu benennen, bedarf es

vieler Erfahrungen, Intuition und vielleicht auch

etwas Glück. Die klassische Dreiteilung des Re-

flexionsprozesses – Beschreibung, Interpretation

und Bewertung – kann als gute Orientierungshil-

fe dienen. Es mag der Eindruck entstehen, dass

viele Worte gefunden und ausgetauscht werden

müssen, dass die Rhythmikstunde vor allem

einer Gesprächsrunde gleiche. Dies ist natürlich

nicht gemeint. Mitunter bedarf es nur wenig an

Kommentar, nur einer knappen, aber präzisen

Besinnung auf das Geschehen, um effektiv zu

sein. Schwierig wird es, wenn die Reflexion

Ansprüche benennt, die nicht erfüllt wurden. In

der Polarität persönlich – allgemeingültig wirkt

Kritik besonders heikel. Improvisation erfordert

den ganz persönlichen Einsatz, den Mut zum

Risiko des Scheiterns, und manch glänzende per-

sönliche Errungenschaft hat nur wenig Strahl-

kraft auf die Gruppe oder auf ein öffentliches

Publikum. Kritisieren und Kritik annehmen wol-

len gelernt und immer wieder neu errungen sein.

Das künstlerische Moment bestimmt in hohem

Masse die Qualität des Rhythmikunterrichts. Be-

wusstseinsmodus, innere Haltung, Sorgfalt und

Differenzierung im musikalischen Spiel und in

der Bewegung sowohl der Lehrperson als auch

der Beteiligten und die Auswahl der Themen und

Materialien zeichnen ein Profil des Geschehens,

das sich im Idealfall vital und künstlerisch krea-

tiv entwickelt. Unmittelbar über die Sinne ver-

mittelt sich die «Seele» der Ereignisse, vor allem

über den Klang und den Rhythmus. Man kann

hier auch vom Klang der Bewegung sprechen

oder vom Rhythmus einer Geschichte. Im Alltag

bedeutet dies aber eine Herausforderung. Allzu-

schnell schleichen sich einmal gefundene «gute

Lösungen» als Standards ein, man «spielt sie her-

unter» oder begnügt sich mit einem spielerisch

freundlichen Als-ob, deutet Bewegungen nur an

oder spricht einen Text ganz nach Klischee. Auch

kleine Kinder haben schon ein feines Gespür für

Qualität, und es erweist sich immer wieder als
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Trugschluss, wenn man glaubt, es mache keinen

Unterschied, wie oder was man spiele bzw. wie

man sich bewege. Die Lehrperson muss keines-

falls ein überragendes Vorbild sein, wohl aber

zeigt sie mit ihrem Verhalten und ihrer Selbstre-

flexion an, worum es ihr geht. Damit begründet

sie ihre Glaubwürdigkeit.

Die grössten Feinde der Improvisation sind Be-

quemlichkeit und Routine, beides allzu mensch-

liche Bedürfnisse. Eine gute Improvisation 

bedarf einer guten Vorbereitung: Thema, Aufga-

benstellung, bereitgestelltes Material, Ausgangs-

situation, Einstimmung, Verabredungen zum Ver-

lauf – all dies sind überdenkenswerte Momente,

und auch, wenn man glaubt, alles bestens

bedacht zu haben, mag die Situation Unvorherge-

sehens einbringen, das nach Umorientierung ver-

langt. Die Kunst des Improvisierens besteht 

darin, in diesem Moment gegenwärtig, authen-

tisch, wach, offen und handlungsbereit zu sein.

Die Kunst der Rhythmik besteht darin, diese

Bewusstseinshaltung zu ermöglichen und Situa-

tionen anzubieten, in denen es sich lohnt, diese

Energie aufzubringen. Erlebnistiefe und schöpfe-

risches Wirken erweisen sich zumeist als wun-

derbare Belohnungen.
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In der letzten Ausgabe (Rhythmik 5) gab ich einen

Überblick über meine Doktorarbeit (Juntunen

2004) und untersuchte (1) die ganzheitliche Sicht

des menschlichen Wesens, (2) die Bedeutung von

kinästhetischen Empfindungen und (3) die Rolle

von Körperbewegung innerhalb der Dalcroze-

Rhythmik. In diesem Artikel werde ich mich dar-

auf konzentrieren, wie Verkörperung verstärkt

wird durch die Handlungen der Dalcroze-Lehrer,

das heisst, wie die Vorgehensweisen im Unter-

richt der Dalcroze-Rhythmik die Geist-Körper

Verbindung verstärken und der Tatsache Beach-

tung schenken, dass menschliche Wesen ganz-

heitlich denken und handeln. Ich werde auch

untersuchen, wie dieser Zugang selber verkörpert

ist in den Handlungen der sachkundigen Lehrer.

Es gibt viele Variationen in den Anwendungen

und Unterrichtsstilen der Dalcroze-Rhythmik. Die

Themen beinhalten, zum Beispiel, Studien in The-

orie, Solfège, Rhythmus und Darstellungskunst;

Chor- und Bandproben und Dirigieren; und auch

Studien für Soloinstrument und Stimme. Die prak-

tischen Anwendungen der Dalcroze-Rhythmik

scheinen durch die individuellen Vorlieben der

jeweiligen Lehrer geformt zu sein. Trotzdem gibt

es viele gemeinsame Aspekte: alle Anwendungen

zielen mehr oder weniger auf das gleiche Unter-

richts-Ziel: nämlich auf musikalisches Verständ-

nis, Verbesserung des körperlichen Verstehens,

Entwicklung der Konzentration, der Hör- und Zu-

hörfähigkeiten, auf die Belebung des musikali-

schen Ausdrucks, wie auch dahin, die Schüler in

Kontakt mit ihrem inneren Selbst zu bringen und

ihre musikalischen Erfahrungen zu bereichern.

Im Unterricht ist es auch typisch für Dalcroze,

dass Schüler konstant herausgefordert werden,

wach und aufmerksam zu sein und ihre Vorstel-

lungskraft zu gebrauchen.

In der Dalcroze-Rhythmik wird musikalisches

Können in breiter und allgemeiner Art entwickelt.

Infolgedessen wird versucht, die ganze Person zu

erziehen und nicht nur einzelne Fertigkeiten zu

entwickeln. Diese Breite und Offenheit können zu

einem grossen Spektrum an musikalischem Aus-

druck führen. Im Weiteren stimuliert und verbin-

det die Dalcroze-Rhythmik die Leistungsfähigkeit

des gesamten Körper-Geistes. Sie fordert uns her-

aus, die musikalische Erziehung von einem um-

fassenderen Blickpunkt aus zu betrachten; sie

fordert uns auf, musikalische Erziehung als einen

Prozess zu betrachten, der den Schüler nicht nur

musikalisch sondern eben auch ganzheitlich bil-

det. Zusammen mit dem auf Erfahrung und Pra-

xis basierenden Ansatz (siehe Elliott 1995) betont

sie, dass Musik und Musizieren beitragen zu per-

sönlichem Wachstum, zu grösserer Selbsterkennt-

nis und verbesserter Selbstachtung. Durch kör-

perliche Beteiligung können die Schüler auch

Fähigkeiten erwerben wie Konzentration, körper-

liches Wissen, kommunikative Fertigkeiten, Krea-

tivität und so weiter, alles Dinge, die in vielen

Gebieten des Lebens wichtig sind.

Musiklehrer debattieren oft darüber, ob das

Grundprinzip des Musikunterrichts ausschliess-

lich auf musikalischen Werten basieren soll oder

ob die Vorteile, die die intensive Beschäftigung

mit Musik für das Entwickeln von allgemeinen

Fähigkeiten, welche nützlich sind für das Lernen

und im Leben allgemein, ebenfalls mit einbezogen

werden sollen. Ich stimme mit Bowman (2002)

überein, dass die erzieherischen Absichten und

Ziele von Musik zu oft fälschlicherweise als

«aussermusikalisch» betrachtet und unnötiger-

weise von der eigentlichen Natur und dem Wert

der Musik getrennt werden. Obschon man Musik

als nicht lebenswichtig betrachten kann – um zu

überleben – und obschon viele Erkenntnisse aus

der Beschäftigung mit Musik von der Gesell-

schaft keine hohe Wertschätzung geniessen, so ist

es doch so, dass eine intensive Auseinanderset-

zung mit Musik beeinflusst, wer wir sind und wie

wir uns auf andere beziehen. Sie entwickelt eine

bestimmte Art der Reflexionshaltung in Bezug auf

Erfahrung, eine Offenheit in Bezug auf mögliche

Bedeutungen, und sie unterstützt eine Person in

ihrer Fähigkeit, vorurteilslos, kooperativ und un-

abhängig zu handeln und zu reflektieren.

Gemäss Jaques-Dalcroze (1920/1965, 59-60) soll-

ten Schülern grundsätzlich keine Regeln beige-

bracht werden, bevor sie sie nicht erfahren

haben. In einer Dalcroze-Lektion findet die Lern-

erfahrung ihren Ursprung im Erforschen eines

musikalischen Stoffes oder Phänomens. Dieses

Erforschen beinhaltet Übungen, die zum Beispiel

Zuhören kombinieren mit Bewegung, Singen, Den-

ken, Improvisation, und Vorstellungskraft – eine

Vielzahl von Geist-Körper Verbindungen inner-

halb einer gegebenen musikalischen Kultur. Es ist

VERKÖRPERUNG IN DEN HANDLUNGEN 
VON DALCROZE-LEHRERN
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in der Verantwortung eines Dalcroze-Lehrers, die-

ses Erforschen durch körperliche Aktivitäten und

Übungen zu ermöglichen. Die Übungen vereinigen

Musik und Körperbewegung, indem sie den Kör-

per wie ein Musikinstrument verwenden. Es gibt

keine vorgegebenen Bewegungen in Verbindung

mit einem spezifischen musikalischen Phänomen.

Vielmehr hören die Schüler Musik in und durch

Bewegungen und Gesten, was oft bedeutet, die

gehörten oder sich vorgestellten musikalischen

Töne zu spiegeln. In diesem Spiegeln spielt die

Art der Bewegung eine entscheidende Rolle. So ist

der Unterricht indirekt; anstatt Informationen

didaktisch zu vermitteln und zu lernen, werden

viele Erfahrungen integriert.

Dalcroze-Lektionen beinhalten sowohl Einzelar-

beit wie Arbeit mit einem Partner oder in kleinen

Gruppen. Lehrer, welche diesen Ansatz verwen-

den, betonen, dass die Dalcroze-Rhythmik Lernen

durch Erfahrung und auf individuelle Art ermög-

licht; es ermöglicht aber auch Lernen durch 

Beobachtung und Interaktion mit andern Anwe-

senden. So vereinigt die Dalcroze-Rhythmik sub-

jektive (individuelle) und soziokulturelle (gemein-

same) Aspekte des Lernens.

Lernen durch verkörperte Erfahrungen wird in

einer Dalcroze-Lektion auf verschiedene Arten

verstärkt. Normalerweise beginnt eine Dalcroze-

Lektion mit einer Aufwärmübung mit dem Ziel,

die Schüler in einen Zustand der Konzentration zu

führen und den Bewusstseinszustand auf der

kinästhetischen Ebene zu fokussieren. Während

der Lektion werden Übungen so gestaltet, dass

sie in einem Gleichgewicht zwischen der menta-

len und physischen Energie resultieren, die für

jede Aktivität gebraucht wird. Für die Motivation

der Schüler ist es hilfreich, den Schwierigkeits-

grad der Übungen zu variieren. Der Unterricht

schreitet voran im Einklang mit den Reaktionen

und dem Lernen der Schüler. Dies bedeutet, dass

den Schülern nicht mehr oder schneller gelehrt

wird, als sie effektiv auch verarbeiten können.

Ein weiteres wichtiges Ziel, innerhalb einer Lek-

tion und auch auf lange Sicht, ist es, das kinäs-

thetische und damit auch qualitative Bewusst-

sein in Bezug auf Bewegungen zu schärfen, und

eine Verbindung zu schaffen zwischen Zuhören,

Denken, und Bewegen. Diese Verbindung braucht

es, damit die Erfahrungen mit Dalcroze-Rhyth-

mik eine persönliche Bedeutung bekommen. Das

Thema «gedachte körperliche Beteiligung» – sich

eine Bewegung vorstellen, bevor man sie ausführt

(das heisst, eine überlegte Erwiderung), oder eine

Bewegung wieder erfahren durch erinnerte Bil-

der, ohne sich zu bewegen – ist ebenfalls wichtig.

Dies ist auch ein Aspekt, der in einigen neueren

Studien über Lernprozesse erkannt wurde (siehe

z.B. Matthews 1994).

Ein Weg, die Geist-Körper Verbindung zu verstär-

ken, führt über den Aufbau der Kommunikation

zwischen Gefühlen und Handlung. Im Dalcroze-

Unterricht wird die Verbindung zwischen Musik

und Bewegung zuerst aufgebaut durch das Be-

gleiten der natürlichen Bewegungen der Schüler,

vermittels passender improvisierter Musik, und

dann dadurch, dass die Schüler dazu gebracht

werden, der Musik mit ihren Bewegungen zu fol-

gen. Die Schüler werden auch ermuntert, Bewe-

gung mit ihren Stimmen oder mit Körperperkus-

sion zu begleiten. Haben die Schüler einmal die

Musik verinnerlicht durch das «Herausfühlen»

ihrer Bewegungen, so sind sie auch fähig, die 

Bewegungen in Stille zu unterstützen und aufzu-

führen.

Die Verbindung zwischen Geist und Körper kann

auch verstärkt werden durch kinästhetisches

Bewusstsein, welches eigentliche Voraussetzung

ist für ein Lernen von Bewegung. Kinästhetisches

Bewusstsein kann geweckt werden durch ver-

schiedene Übungen. Man kann das Bewusstsein

der Schüler für ihre natürlichen Bewegungen und

deren Eigenarten wecken, oder man kann einfa-

che Wörter gebrauchen, um körperliche Aktionen

und ihre Erfahrungen davon zu analysieren und

(oder) sich daran zu erinnern. Eine weitere Art,

diese Verbindung zu verstärken, besteht darin,

die Schüler aufzufordern, die Dinge auf verschie-

von Marja-Leena Juntunen      Übersetzung aus dem Englischen: Fritz Rathgeb 
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dene Arten zu tun. Wenn wir irgend eine Bewe-

gung das erste Mal ausführen, wird uns ihr qua-

litativer Charakter bewusst (Sheets-Johnstone,

1999). Um eine Ahnung zu bekommen von dieser

ursprünglichen Erfahrung von gewohnheitsmäs-

sigen Bewegungen wie zum Beispiel dem Gehen,

sollten wir verschiedene Arten, es zu tun, auspro-

bieren. «Indem wir das Vertraute fremd machen,

machen wir uns wieder vertraut mit dem Vertrau-

ten.» (Sheets-Johnstone, 1999)

Andere Typen von Dalcroze-Übungen können

ebenfalls angewendet werden. Ein Typus heisst

die Technik von Reiz und Zurückhaltung in einer

ständig wechselnden musikalischen Umgebung.

Ein Beispiel: Schüler gehen im Puls der Musik.

Jedes Mal, wenn sie eine Triole hören, halten sie

inne oder beginnen wieder zu gehen. Hingegen

sollten sie bei keinem andern Wechsel in der

Musik reagieren, zum Beispiel aufhören zu gehen,

wenn die Musik stoppt; in andern Worten: Sie

müssen einem «natürlichen» Impuls widerstehen.

Sie müssen gleichzeitig bereit sein zu reagieren

und der Reaktion zu widerstehen. Diese Art

Übung zwingt zu ständiger Aufmerksamkeit und

bewusster Kontrolle über die kinästhetischen

Prozesse. Eine weitere Art, das körperliche Be-

wusstsein in Bezug zu musikalischen Tönen zu

verstärken, ist das Studieren der Ausgangs- und

Bestimmungsorte von Gebärden: Anacrusis, Cru-

sis, Metacrusis (Jaques-Dalcroze, 1924). Diese

Phasen können auch benannt werden als Vorbe-

reitung, Angriff und Verlängerung.

Im Dalcroze-Ansatz wird körperliches Erfahren

nicht nur betrachtet als ein Weg zu verkörpertem

Wissen, es ist auch in sich selbst wichtig. Die

Meister-Lehrer, die für meine Studie interviewt

wurden (siehe Juntunen, 2002), sind der Überzeu-

gung, dass Erfahrungen mit Bewegung zu Musik

die Leben der Leute generell bereichern. Sinnvol-

le, bereichernde persönliche Erfahrungen mit

dem Dalcroze-Unterricht motivierten die Lehrer

auch, den Ansatz in ihrem eigenen Unterricht zu

untersuchen und anzuwenden. Weiter sind per-

sönliche Erfahrungen mit dem Ansatz ungemein

wichtig für ein Verständnis seiner Prinzipien.

Dies scheint ein wichtiger Aspekt von Jaques-

Dalcrozes Behauptung zu sein, dass nämlich die

Dalcroze-Rhythmik vor allem eine «persönliche

Erfahrung» ist (z. B., J-D 1945/1981, 233).

Im Dalcroze-Unterricht wird die Bedeutung der

Freude am Lernen betont. Viele Dalcroze-Übun-

gen sind als Spiele geformt, um eine Atmosphäre

von Spiel und Freude zu schaffen. Solche «Spiele»

beinhalten die folgenden sogenannten Aktivitä-

ten:

Alle diese Aktivitäten sind so aufgebaut, dass sie

schnelle und direkte Kommunikation zwischen

(analytischem) Denken, Gefühlen, Zuhören und

Handlung erfordern, und die spontane Interak-

tion zwischen einem Schüler und der Musik för-

dern. So wird also in der Dalcroze-Lehre die

Wichtigkeit des Gefühlszustandes beim Lernen

anerkannt. Zusammen mit Jaques-Dalcroze

(1920/1965, 91-93) glauben Lehrer heute, dass

Freude der stärkste mentale Stimulus beim Ler-

nen ist. Viele dieser Übungen sind als musikali-

sche Spiele geformt, um eine freie und fröhliche

Atmosphäre und Gefühle zu schaffen. Mihalyi

Csikszentmihalyis (1990) Verständnis des Spiels

hilft zur Klärung der Idee: Das Spiel nährt Inter-

esse und Genuss, weil es das Bewusstsein führt

durch das Wissen, welches entsteht durch unsere

eigene Fähigkeit, das Leben zu gestalten. Spiel

fordert heraus, weil es nach einer Neuordnung

unseres eigenen Wissens verlangt, wenn es gilt,

Hindernisse und Unerwartetes zu überwinden.

Freude kommt auf, wenn Schüler das Gleichge-

wicht erfahren zwischen gegenwärtigen Fertig-

keiten und der zu lösenden Aufgabe. Csikszentmi-

halyi (1990) beschreibt diese Erfahrung des

Gleichgewichts mit dem Begriff «Fluss». Ebenso

fördern positive Erfahrungen positive Motivation

zum Lernen. Die reine Informationsbeschaffung

generiert keine Motivation, weil Motivation nicht

verkörpert ist in der Wahrnehmung. Vielmehr

kommt Motivation vom «gefühlten» Körper und

wird durch ihn erfahren.

Das Erlernen der Prinzipien der Dalcroze-Lehre

geschieht hauptsächlich durch Beobachtung und

Nachahmung der verkörperten Handlungen eines

Dalcroze-Lehrers. Nun kann aber kein Lehrer

genau so unterrichten wie ein anderer. Darum

können die Grundsätze des Ansatzes erlernt und

auf persönliche Art angewendet werden durch ein

Analysieren der eigenen Handlungen und derjeni-

gen der Lehrer und durch das Entwickeln von

bestimmten einzigartigen Verhaltensmustern. So

beinhaltet der Werdegang zum Dalcroze-Lehrer
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einen Prozess der Reflexion über die eigenen 

verinnerlichten Erfahrungen. Aus diesem Blick-

winkel steht der Dalcroze-Ansatz für die gegen-

wärtigen Prinzipien des reflektiven Lernens (z. B.

Mezirow u.a. 1990, Boud, Keogh & Walker 1989).

Wie schon früher erwähnt, scheint der Dalcroze-

Ansatz in den Handlungen der kundigen Lehrer

verkörpert zu sein. Nach meinem persönlichen

Wissensstand gibt es zahlreiche exzellente Dal-

croze-Lehrer, deren Unterricht die Prinzipien des

Ansatzes versinnbildlicht, die es aber schwierig

finden, all die Theorie, welche die Praxis stützt,

adäquat wiederzugeben – Jaques-Dalcrozes eige-

ne Theorie als auch neuere Entwicklungen wie

der hier gemachte Vorschlag über die Bedeutung

der Theorie der Verkörperung. Obschon Dalcroze-

Lehrer in erster Linie zahlreiche praktische Fer-

tigkeiten benötigen und somit Wissen, das sich

aus der Praxis nährt, können doch Forschungser-

gebnisse zu den zugrundeliegenden Prozessen

helfen, die gegenwärtige Praxis zu verbessern.

Meine Doktorarbeit zielt darauf ab, weitere

«Werkzeuge» für Dalcroze-Lehrer zur Verfügung

zu stellen, mit denen sie a) Dalcroze Unterrichts-

Vorgänge theoretisch beschreiben können; b) um

die Grundsätze des Ansatzes weiterzutreiben,

interpretiert aus der Perspektive der Verkörpe-

rung; und c) weitere aktuelle Forschung und

Philosophie, welche für die Rolle und das Poten-

tial des Dalcroze-Ansatzes in der musikalischen

Erziehung überall relevant ist, zu diskutieren.

Daraus folgt, dass die Dalcroze-Rhythmik nicht

nur von jenen Praktikern unterstützt werden

kann, die glauben, dass der Ansatz funktioniert,

sondern auch durch ausführliche theoretische

Argumente zum Wohl von möglichen Benutzern.

Lehrer sollen fähig sein, andern ihre Ideen genau

zu kommunizieren, wenn sie einen gemeinsam

nutzbaren Fundus an praxisorientiertem Wissen

für die in der Gemeinde der beruflichen musikali-

schen Erziehung Tätigen erschaffen und äufnen

wollen. Diese Fähigkeit wird immer entscheiden-

der für Musiklehrer, auch Dalcroze-Lehrer, da sie

fähig sein müssen, die Wichtigkeit von musikali-

scher Forschung andern Lehrern und Erziehungs-

behörden auf überzeugende Weise zu erklären.

Solch theoretisches Verständnis kann Lehrern

auch als Basis oder Weg dazu dienen, sinnvollere

Übungsprozesse zu planen und vorzubereiten

und ihre pädagogischen Gedanken über die Dal-

croze-Rhythmik in ein System zu bringen.
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«Zeige, was du hörst» 
«Spiele, was du siehst»

Panorama

Noch vor wenigen Jahren wurde das Eingeständ-

nis von gesundheitlichen Problemen, die aus dem

Musizieren resultierten, nahezu mit fehlendem

«Talent» gleichgesetzt: Der Körper von Musikern

oder Musikstudierenden ist eben musikalisch,

das heisst, er findet immer einen Weg, eine Bewe-

gungsvariante, die den gewünschten Klang er-

schafft. Das Musizieren ist im herkömmlichen

Sinne eben körperliche Tätigkeit.

Dass diese oberflächliche Gleichung – körperli-

che Verfügbarkeit = musikalische Verfügbarkeit –

auch mit der beruflichen bzw. Karrieretauglich-

keit in Beziehung gesetzt wird und daher oft mit

einem Tabu versehen ist, braucht hier nicht näher

ausgeführt werden. Es mag an der Zielrichtung

heutiger Krankenkassenpolitik in Deutschland

liegen – Kranke kosten Geld, und es muss etwas

unternommen werden – Tatsache ist, dass gerade

einige Krankenkassen als Initiatoren oder zumin-

dest Sponsoren unterschiedlicher Untersuchun-

gen und Programme in Richtung «Musikermedi-

zin – Musikerprophylaxe» eingesprungen sind.

Und so lässt sich das Dilemma nicht mehr leug-

nen.

Abgesehen davon, dass es unter den Medizinern

viele passionierte Musiker gibt, die sich der not-

wendigen Hilfestellung als Kenner beider Seiten

nähern, liegt der Boom des Themas «Musikerme-

dizin und Musikphysiologie» doch vielleicht auch

in der stärkeren wissenschaftlichen Beschäfti-

gung mit unterschiedlichen Aspekten der Körper-

lichkeit des «Musikmachens» begründet. Dieser

Trend ist international. Eine starke Lobby hat

das Thema in der Repräsentanz durch eine inter-

national agierende «Performing Arts Medicine

Association» mit Sitz in Chicago und durch die

auf nationaler Ebene agierende Deutsche Gesell-

schaft für Musikphysiologie und Musikermedi-

zin e.V. mit Sitz im Mainz. Beide Organisationen

nehmen Interessen sowohl der Mediziner wie der

Pädagogen wahr.

Dass das therapeutisch-medizinische Vokabular

– «Prophylaxe» und «Prävention» – auch ein zu-

nehmendes Gewicht an den Musiker ausbilden-

den, also pädagogischen, Institutionen bekommt,

hängt auch mit einem weiteren Tabu zusammen,

dem folgende Tatsache zu Grunde liegt: Musik-

ausübung ist im hohen Masse mit Weitergabe

von Traditionen ästhetischer und methodischer

Natur verbunden. Traditionen werden weiterge-

reicht, sie gehen generationsweise vom Meister

auf den Schüler über und werden daher selten in

Frage gestellt, nach dem Vorsatz: «Wenn es mir

gut tut, wird es auch für meinen Schüler richtig

sein.» Leider ist es eher die Ausnahme, dass die

Körperproportionen, Gleichgewichts- und Span-

nungsvorgänge, sowie psychischen Dispositio-

nen und die biographischen Hintergründe so auf-

einander treffen, dass der Informationsfluss und

eingleisige Anweisungsmodus – vom Lehrer zum

Schüler – ideal funktioniert. Ein zu passiver

Nachahmung «erzogener» Schüler achtet nicht

auf die Signale des eigenen Körpers und sucht

nicht nach individuellen, ihm angemessenen

Lösungen – körperlich wie ästhetisch. Die Prü-

fungen fragen das akustische, nicht das gesund-

heitliche Endergebnis ab. Abgesehen davon wird

üblicherweise die Lehrbefähigung der Musikpä-

dagogen aufgrund der musikalischen Professio-

nalität ausgesprochen, die Lernenden begehren

einen Studienplatz bei einem (möglichst interna-

tional) bekannten Konzert- und CD-Meister. Der

steht auch für ein zukünftig erfolgreiches Bewer-

ben um Orchestervakanzen. Der Blick und das

Wissen um die psychomotorischen und sensomo-

torischen Zusammenhänge sind zumeist der per-

sönlichen Erfahrung und dem pädagogischen

Einfühlungsvergnügen des Meisters vorbehalten.

Jedenfalls gehörte dies bisher nicht zum obliga-

torischen Studieninhalt für Musiker.

In letzter Zeit zeichnet sich jedoch ein Paradig-

menwechsel in der professionellen Musikeraus-

bildung ab, und darin ist die Aufmerksamkeit für

die  «präventive», also variable, persönlichkeits-

und körperbezogene Instrumental- und Gesangs-

pädagogik auch begründet: die musikpädagogi-

schen Ausbildungsinstitute gehen selbst in die

Lehre, um etwas Selbstverständliches anzubie-

ten: ein gesundes, lebenslang erfüllendes Musi-

zieren. Es werden Lehrstühle, oder zumindest

Lehraufträge eingerichtet und etablieren eine

neue Grundlage der Auseinandersetzung – die

Musikphysiologie: Alexandertechnik, Anatomie,

Atemarbeit, Aufführungsängste... Die Liste ist

lang und es geht entlang des Alphabets. Bei «R»

kommt manchmal Rhythmik vor. Die einzelne

Ausgestaltung ist sehr variabel, praktische Be-

EIN NEUES-ALTES FACH – RHYTHMIK 
ALS PRÄVENTION IN DER MUSIKERAUSBILDUNG
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wegungsangebote wie theoretische Fächerkom-

binationen gehören mittlerweile zum Hochschul-

Standard. Wir Rhythmikpädagogen, wir, die 

Bewegungslehrer der werdenden Musiker, die

nach dieser seit etwa 100 Jahren praktizierten

Lehrmethode unterrichten, können also endlich

zufrieden sein, oder...? Jetzt sind wir doch nicht

mehr allein… 

Nahaufnahme

Welche Umstände begleiten diesen Prozess? 

Unumwunden muss festgestellt werden, dass er

mit grossem Misstrauen und einem Empfinden

für «Territoriumsverlust» von den Musikpäda-

gogen aus den oben genannten Gründen begleitet

wird. Hinzu – wieder einmal traditionsbedingt –

kommt die Tatsache, dass die Hochschulen Un-

mengen von kleinen «Übezellen», mit wenigen

Ausnahmen aber keine die körperliche Bewegung

fördernden Räume für den Gruppenunterricht

haben. Wenn man sich anschaut, mit welcher

Sorgfalt die Räume der Fitness-Center bezüglich

der Sauberkeit, der Umkleide- und Duschmöglich-

keiten ausgestattet sind, wird man begreifen,

dass so gut wie keine der Musiker ausbildenden

Institutionen (Ausnahmen bestätigen die Regel –

z.B. das neu erbaute Gebäude der Jugendmusik-

schule Hamburg) in der nahen Zukunft für ihr 

Bewegungsangebot mit professionellem Selbst-

verständnis werben kann. Die heutigen Lehren-

den waren mal die Studierenden, die auch mal

Musikschul-Schüler waren, die dort keinen

Bewegungsunterricht für Musiker genossen

haben. So ist es nicht verwunderlich, dass die

Beschäftigung mit den Körper- und Bewegungs-

prozessen beim Musizieren befremdlich wirkt

und vielmehr als «Zeitverlust» bezüglich der Übe-

zeit (gleichermassen von Studierenden, wie von

Lehrenden) empfunden wird; die Geige unter dem

Kinn und nicht «Schlabberhose» und Baumwoll-

socken bekleiden den Musiker!

Da die meisten Schüler der Musikschulen eher

der Laien- als der Profiliga angehören und die

körperliche Belastung durch das Musizieren –

und damit auch das potenzielle gesundheitliche

Risiko – mit der Anzahl der Übe-Stunden steigt,

von Grazyna Przybylska-Angermann

Die Rhythmik in der Aus- und Weiterbildung von Musikern ist trotz ihrer Präsenz noch immer ein «wundersames Tier» – in ihren Zielen

und Wirkungen letztlich oft unerkannt und unterschätzt – geblieben.
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ist das Körper- bzw. Bewegungsangebot an den

Musikschulen eher zufällig und hängt häufig von

den Vorlieben einzelner, besonders engagierter

und Problem bewusster KollegInnen ab. Die

«finanzielle Zeitenwende» tut das übrige; ein

überlegter, ergänzender Bewegungsunterricht,

für Musikerbelange konzipiert, gehört selten zum

Angebot der Musikschulen – ungeachtet der lan-

gen Tradition musikphysiologischer Ansätze.

Ein Zeit-Schritt zurück

Der Abschnitt «Panorama» beschrieb eine positi-

ve, kraft- und einflussvolle Tendenz innerhalb

der Hochschulpädagogik, in der «Nahaufnahme»

wurden Details sichtbar, welche die Mühe einzel-

ner Schritte einer Veränderung deutlich machen –

einer Veränderung, die nicht durch organisatori-

sche Entscheidungen, sondern durch Bewusst-

seinsveränderung innerhalb einer zweifach tra-

ditionell agierenden Institution, einer «Musik-

Hochschule» erst stattfinden kann. Ein echter

Beginn mit den üblichen Anfangsproblemen.

Kommt uns das nicht bekannt vor?

Ein Vergleich drängt sich auf: Die «neue» präven-

tive Denkweise hat ähnliche Hürden innerhalb

dieser Institution zu überspringen, wie im ver-

gangenen Jahrhundert die einzelnen Körper-Dis-

ziplinen – hierzu gehört exemplarisch die Rhyth-

mik – zu überwinden hatten bzw. immer noch

haben.

Für die Rhythmik und ihre FachvertreterInnen

ist die Situation eben eine andere: die Disziplin

ist inzwischen «alt» – denn beinahe jeder Musi-

ker ist ihr irgendwie, wenigstens als Begriff, in

seiner Hochschullaufbahn begegnet, und sie ist

trotzdem «neu» – denn kaum ein Instrumentalist

kann aus der ihn interessierenden Perspektive

beschreiben, was dieses Fach für seinen persön-

lichen Zugewinn bedeuten könnte.

Die mangelnde Eigenerfahrung begleiten öfters

auch noch einige Vorurteile, die aus zum Teil

skurrilen Begegnungen resultieren: «Die Rhyth-

mik ist doch etwas für Kinder.», «Die Rhythmik

ist doch ein künstlerisches Fach, das für Bühnen-

Performances vorbereitet.», oder: »Rhythmik? –

Da mussten wir im obligatorischen Studienfach

wie die Frösche hüpfen.»...

Was ist bei dem letzten Beispiel versäumt wor-

den? War es quasi die »falsche Rhythmikerin» an

der «falschen Stelle»? Ist die Rhythmik für Instru-

mentalisten eine Minderheiten-Nische, für welche

die Inhalte des Faches eines besonderen Spezial-

Rhythmikers bedürfen?

Historisch gesehen ist die Disziplin gerade als

kreative Antwort auf die Probleme der Musikaus-

bildung entwickelt worden. Emile Jaques-Dal-

croze begann die Zusammenhänge zwischen un-

terschiedlichen Wahrnehmungsbereichen, der

motorischen Ausführung und den mentalen Pro-

zessen, bei seinen Schülern zu beobachten und

probte an einem Übersetzungsverfahren für mu-

sikalisch motivierte, wie wir es heute nennen,

senso- und psychomotorische Prozesse (Jaques-

Dalcroze, 1921). Dieses tat er in einer Zeit, in der

die Bestätigung der primären Wissenschaften

noch lange auf sich warten liess. Das zu Beginn

des zwanzigsten Jahrhunderts im Genfer Konser-

vatorium begonnene Experiment erlebte einen

kometenhaften europäischen Erfolg und wurde

sogar innerhalb weniger Jahre an einer Hoch-

schule etabliert. (Im Jahre 1913 im Zuge der sog.

Kestenberg-Reform wurde das Fach an der staat-

lichen Hochschule für Musik in Berlin als «Me-

thode Jaques-Dalcroze» für die Gesangsabteilung

und Klassen der Orchesterschule eingeführt).

Ein durch den «prophylaktischen» Gedanken ge-

leiteter Instrumentalpädagoge oder Mediziner

würde aber heute beim Suchen in der Fachlitera-

tur der Rhythmik diesbezüglich kaum Hilfestel-

lung bekommen. Er würde dagegen auf eine 

Vielzahl unterschiedlicher «haupt- und neben-

amtlicher» Einsatzgebiete stossen. Ein Versuch,
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den Facettenreichtum der Rhythmik zu erklären,

würde wahrscheinlich in der Kurzfassung auf

zwei Komponenten der Entwicklung hinweisen:

auf die der ursprünglichen Methode innewoh-

nenden Potenziale und auf die Kreativität der

nachfolgenden Schülergenerationen (die durch

die kreative Offenheit der «Ur-Rhythmik» in 

gewisser Weise von Anfang an herausgefordert

wurde). Die Schüler von Jaques-Dalcroze haben

jeweils dem Ort und der aufgetragenen Aufgabe

entsprechend die Methode weiterentwickelt. Der

Rhythmik geht es in dieser Hinsicht nicht anders

als anderen lebendigen Disziplinen in Kunst und

Wissenschaft: Sie hat gewisse Spezialisierungen

erfahren und sie scheint über Landesgrenzen

hinaus unterschiedliche «Schulen» in sich zu ver-

einen. Ihnen allen ist jedoch das «klassische»

Gebiet der Rhythmik, die konstituierende Idee

der Ur-Methode gemeinsam: die erfahrungsstif-

tende Wechselwirkung zwischen Musik und

Bewegung. Obwohl die Beschreibung der Wir-

kungsweise des Faches seit der Zeit von Dalcroze

leichter geworden ist, denn die «wissenschaftli-

che Begleitung» der Rhythmik leisten andere pri-

märe Forschungszweige, würden kooperierende

Projekte zwischen Rhythmikern und Psychologen

oder Medizinern sicherlich weitere interessante

Erkenntnisse bringen. Auch hier geht es der

Rhythmik nicht anders als den meisten im 20.

Jahrhundert entwickelten Bewegungs-Diszipli-

nen; erst nachträglich wird ihre Wirkungsweise

untermauert.

Die nachfolgende Textpassage entspricht in

Grundzügen der Vorstellung des Faches, die im

Sonderheft «Physioprophylaxe für Musiker» der

DGfMM  erschienen ist. Es ist als Hilfestellung

für Musiker und Ärzte gedacht. Die beschriebe-

nen fünfzehn Disziplinen wurden vom Leiter des 

Projektes – dem Mediziner Dr. Eberhard Conradi 

– entsprechend ihrer «Wirkung» und ihren «Indi-

kationen» in fünf Gruppen unterteilt: 1. Konzepte

zur Konditionsförderung, 2. Konzepte zur Ent-

wicklung grösserer Bewegungsvielfalt – somato-

psychisches Lernen, 3. Konzepte zur Einflussnah-

me auf spezielle Probleme bei Musikern, 4. Ganz-

heitliche Konzepte über das Atemerleben, 5. Auf

ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit

gerichtete Konzepte.

«En Detail»

Welcher der fünf Gruppen würden die Leser die-

ses Artikels das Fach Rhythmik zuordnen? 

Dr. Conradi sah ihren Platz in der zweiten Gruppe

bei den Konzepten zur Entwicklung grösserer 

Bewegungsvielfalt und somatopsychischen Ler-

nens. Hierin wurden auch die Alexander-Technik,

die Feldenkrais-Methode, die Eutonie nach Gerda

Alexander und die Laban/Bartenieff-Bewegungs-

studien vorgestellt.

Jedem Artikel wurden die deutsche und die eng-

lische Zusammenfassung, die Schlüsselwörter

und eine Einleitung mit dem ursprünglichen An-

liegen und einigen Informationen zum Begründer

vorangestellt. Da die Fachzeitschrift «Rhythmik»

auf einen fachkundigen Leser zielt, wird an die-

ser Stelle auf diese Teile verzichtet. Auch die Be-

schreibung der Ausbildungsmöglichkeiten, die

dort jeden Artikel abgeschlossen haben, wird

hier nicht wiederholt.

Die besondere Herausforderung beim Verfassen

der «medizinisch-physiotherapeutischen Ver-

sion» der Beschreibung von Rhythmik, die im

Nachfolgenden zu lesen sein wird, bestand in der

Notwendigkeit, das Fach mit einem quasi «frem-

den» Blick zu betrachten und durch die vorgege-

bene Artikel-Struktur ein fachfremdes Denkmo-

dell und medizinische Terminologie zu benutzen.

Gegenüber der ersten Textfassung entstandene

Abweichungen resultieren aus dem Wunsch, die

Vorgehensweise genauer zu erläutern.

Wahrnehmen, Denken und Bewegen werden einander 

zeitlich zugeordnet und  können beobachtet und differenziert werden.



Definition

• Rhythmik ist eine musikpädagogische Diszi-

plin, deren Gegenstand die Vermittlung ästhe-

tischer und körperlicher Inhalte ist, die auf

dem Synergieeffekt von Musik und Körperbe-

wegung beruhen.

• Die «rhythmische Bewegung» wird dabei als

äusseres Merkmal komplexer Zusammenhänge

von Musik, Emotionen und Denken betrachtet.

• Durch ihre spezifische methodische Vorge-

hensweise entwickelt Rhythmik die Fähigkeit

zu höherer musikalischer Kompetenz, vertief-

ter intrapersonaler Kompetenz (Ich-Identität,

Rückkopplung zur eigenen Wahrnehmung,

Empfindung, Emotionen und Gedanken) sowie

erweiterter interpersonaler Kompetenz (Qua-

lität des Austausches mit anderen Menschen).

• Rhythmik hat das Ziel, gleichzeitig die künst-

lerischen und körperlichen Ausdrucksmög-

lichkeiten zu fördern und das kreative Verhal-

ten zu erweitern.

Wirkungsweise

• Musik und Bewegung – verstanden als zwei

Ausdrucksmedien – werden meist unabhängig

voneinander untersucht und unterrichtet.

Als musikpädagogisches Bewegungsfach

stellt Rhythmik jedoch eine Ausnahme dar.

Rhythmik bezieht Musik und Bewegung direkt

aufeinander. Die tief greifenden Wirkungen

rhythmischer Bewegungen lassen sich aus

einer elementaren Beziehung dieser beiden

Ausdruckmedien ableiten.

• Musik weckt starke Emotionen. Die enge Ver-

bindung zwischen Emotion und Bewegung

fördert eine Potenzierung des Erlebens beider

Medien (Goller, 1992). Diese Erfahrung erlaubt

wiederum, die Wechselwirkung zwischen Sin-

neseindrücken und Bewegung zu erkunden

und sie zunehmend bewusst differenziert

sowohl körperlich als auch musikalisch zu

gestalten (Gibson, 1973). Durch diese mehrdi-

mensionalen Betrachtungsperspektiven ist

Rhythmik eine Form der künstlerischen Kör-

perarbeit (Moeglin, 2002).

• Das intensive Erleben und die hohe Konzen-

tration auf rhythmische Prozesse hinterlassen

Spuren in der Wahrnehmung und Erinnerung.

Dabei wird das Unterscheiden zwischen mög-

lichen Varianten gelernt, aus der Fähigkeit zu

variieren erwächst die Fähigkeit zu wiederho-
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len. Die Verhaltensmuster können dadurch

besser verfeinert und ihre Anzahl vergrössert

werden. Die daraus resultierende Bewegungs-

ökonomie wirkt möglichen Verspannungen in

der Muskulatur entgegen. Die entstehende Viel-

falt erweitert gleichzeitig das künstlerische

Potenzial.

• Das Übersetzen zwischen musikalischen Para-

metern (Klangdauer, Klangintensität usw.) und

Bewegung schult auch die Koordination der

Bewegungsabläufe.

Wahrnehmen, Denken und Bewegen werden

einander zeitlich zugeordnet und können wie

unter einem Vergrösserungsglas beobachtet

und differenziert werden. Die «parallele Beob-

achtung» – musikalisch ausgedrückt, die «poly-

phone Beobachtung» – bezieht sich einerseits

auf die Prozesse innerhalb wie auf die Gleich-

zeitigkeit der Ereignisse ausserhalb der Per-

son. Diese Kompetenz ist zum Spiel im Orches-

ter oder beim Gesang auf der Bühne notwendig.

• Musik wird gehört, Tanz wird gesehen. In der

Rhythmik dient das Übersetzen, das mögliche

Überwechseln zwischen den beiden Aus-

drucksmedien Musik und Bewegung dazu,

auch andere gleichzeitig auftretende, unter-

schiedliche sog. synästhetische Sinneseindrü-

cke für Gestaltungsprozesse zugänglich zu

machen (La Motte-Haber, 1990).

Sehen, Berühren, Bewegungsempfindung,

Gleichgewichtssinn, Hören und auch Riechen

und Schmecken begleiten gleichzeitig unser

Leben. Sie werden uns aber nicht gleich stark

bewusst. Eine spontane Erinnerung bzw. Ver-

netzung dieser Eindrücke stellt unerwartete

Konotationen, d.h. Verknüpfungen, dar. Nicht

nur Bewegungen, die klingen, oder Klänge, die

sich bewegen, entstehen in uns, sondern auch

Bilder, Farben oder Düfte erscheinen in unserer

Vorstellung. Dieser Hintergrund stellt eine der

wichtigsten Quellen künstlerischer Kreativität

dar (Gutjahr, 1990). In der Rhythmik werden

diese Zusammenhänge methodisch untersucht.

Charakteristik der Methode

Rhythmik als Fach innerhalb der Musikausbil-

dung hat primär eine künstlerisch-pädagogische

und keine therapeutische Aufgabe. Sie zielt jedoch

durch ihre spezifische methodische Vorgehens-

weise auf eine Erweiterung der persönlichen

Kompetenz der Musiker im Hinblick auf Spielver-



Bewegung des Körpers dem Rhythmus bzw. der

Qualität der Tonfolgen anzupassen. Das Körpe-

rempfinden wandert in ein anderes Ausdrucks-

medium, bekommt eigene Körperlichkeit.

Beispiel 2

Eine Gruppe bewegt sich frei im Raum, jeder Teil-

nehmer bestimmt sein eigenes Tempo und seinen

Weg im Raum. Es heisst «Gehe so schnell wie es

dir momentan geht». Man sieht, dass die sog.

Morgenmuffel eher im gemächlichen Tempo

gehen, die Morgenjogger dagegen sind gleich in

hochaktiver Verfassung. Jeder Teilnehmer bleibt

«bei sich». Er soll nach und nach seine Aufmerk-

samkeit auf die eigene Geschwindigkeit, seine

Geräusche am Boden, auf den «Fussabdruck»,

Schrittgrösse, Stellung der Füsse und Knie zuein-

ander, das Pendeln der Arme, die Kopfneigung

usw. richten. Es sind Facetten der Erinnerung des

eigenen Körper- bzw. Bewegungsempfindens.

Danach wandert die Aufmerksamkeit zu den 

anderen Teilnehmern. Die eigene Bewegung soll

in allen Qualitäten beibehalten werden. Das

Gehen im eigenen Tempo wird schwieriger.

halten und Ausdrucksmöglichkeiten sowie des

sozialen Verhaltens ab. Viele der spezifischen

Musikerprobleme entstehen durch allzu schnelle

Übernahme von Bewegungs- und Interpretations-

modellen beim Fehlen persönlicher Lern- und

Gestaltungsstrategien. Charakteristisch ist, dass

der Unterricht in sog. Spiel-Lern-Situationen

stattfindet (Ring, Steinmann, 1997). Die Aufgaben-

stellung erfordert eine persönliche, kreative

Lösung, die das Prinzip «Musik in Bewegung» und

umgekehrt «Bewegung in Musik» umsetzen soll.

Zudem findet der Unterricht nicht wie meistens

beim Instrumentalspiel individuell, sondern in

einer Gruppe statt. Dadurch ist – wie in einem

«Labor» – ein Vergleich unterschiedlicher Verhal-

ten und Lösungen möglich.

Der Rhythmikunterricht basiert auf der Erfah-

rung von grossräumigen Bewegungen des ganzen

Körpers. Diese Art, sich zu bewegen, stellt nicht

nur eine willkommene Abwechslung gegenüber

dem Instrumentalspiel dar, sondern vermittelt

den ganzkörperlichen Zusammenhang; auch der

sich körperlich manifestierte Zusammenhang der

eventuellen Probleme wird deutlich. Das Lösen

von Verspannungen, die öfters psychomotori-

scher Natur sind, beruht auf dem Finden neuer

Verhaltensweisen und Bewegungsstrategien. Hier-

bei werden sie zunächst experimentell erprobt,

dann analysiert und neu gestaltet. Dies soll nach-

folgend an einigen Beispielen veranschaulicht

werden.

Beispiel 1

Teilnehmer einer Gruppe bewegen sich frei in

einem Unterrichtsraum. Einer von ihnen spielt

eine Tonfolge (spontan improvisiert) auf einem

Instrument und gibt dabei das Tempo und die Art

der Bewegung vor. Die Teilnehmer der Gruppe

versuchen, dem musikalischen Verlauf zu folgen:

Jedes Aufsetzen des Fusses auf dem Boden ent-

spricht einem akustischen Ereignis.

Danach ein Wechsel: Eine Person bewegt sich frei

im Raum. Die Gruppe beobachtet das Aufsetzen

der Schritte und gibt mit verabredetem Klangma-

terial die Geschwindigkeit und Artikulation der

Bewegung wieder. Diese Art von Interaktion wird

danach beim Üben im Paar – Musiker und «Bewe-

ger» – noch genauer abgestimmt.

In diesem einfachen Beispiel kommt es darauf an,

dass die «Beweger» aufgefordert sind, ganzkör-

perlich die Tonfolgen nachzuvollziehen und die
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…grundlegende Ansätze für die musikalisch-ästhetische Bildung und über das

rhythmische Element einen unmittelbaren Zugang zur Körperlichkeit.
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Vorstellungsebene spiegelt sich in musikalischer

Artikulation der Klangfolgen wider: es ist ein

«weicher» oder vielleicht ein «spitzer» Klang ent-

standen.

Weitere Aufgaben der Rhythmik wie zum Beispiel

das Reagieren auf verabredete optische oder akus-

tische Signale in improvisierter oder festgelegter

Art und Weise trainieren die Ausgewogenheit zwi-

schen Spontaneität und Kontrolle.

Indikationen

Rhythmik bietet aufgrund ihrer komplexen Struk-

tur nicht nur grundlegende Ansätze für die musi-

kalisch-ästhetische Bildung, sondern über das

rhythmische Element (verstanden als zeitliche Zu-

ordnung von Bewegungsabläufen) einen unmit-

telbaren Zugang zur Körperlichkeit des Men-

schen. Es geht dabei nicht um Korrektur von Symp-

tomen des Bewegungsverhaltens, sondern um

eine tief greifende Umstrukturierung des Bewe-

gungsverhaltens. Im Einzelnen lassen sich drei

Indikationsbereiche aufgreifen.

Rhythmik kann generell der Prophylaxe von Be-

rufsbeschwerden dienen, da sie als komplemen-

täres Unterrichtsangebot das Instrumental-/Ge-

sangsstudium um die Dimension Musik betonter

Körperbewegung auf der Basis vertiefter sensomo-

torischen Wahrnehmung erweitert.

Rhythmik kann die persönliche Entfaltung, in der

auch die soziale Kommunikationsfähigkeit ent-

halten ist, als Basis jeder Musikerpraxis fördern.

Rhythmik kann die Aufdeckung von ursächlichen

Zusammenhängen bezüglich individueller Proble-

me unterstützten.

Der Rhythmikunterricht sollte möglichst frühzei-

tig komplementär zum Instrumentalunterricht

stattfinden, da seine Wirkungen im Schaffen von

grösseren systemischen Zusammenhängen liegen

(Gaier, 1986).

Angesicht des zuvor skizzierten «Panoramas» der

momentanen Entwicklung auf dem Gebiet der

professionellen Musikerausbildung scheint es

wichtig, dass die Fachinhalte, die der gemeinsa-

men «Schnittmenge» entsprechen, von KollegIn-

nen, die Studierende und praktizierende pro-

fessionelle Musiker begleiten, zusammentragen

werden. Er sollte dann von dem Gesichtspunkt

der «Prävention» und «Prophylaxe» her kritisch

beleuchtet und gegenüber dem interessierten

Publikum artikuliert werden. Angesicht der

nahenden Reform der Hochschulen mit den

In weiterer Folge werden die Teilnehmer gebeten,

ein gemeinsames Tempo in der Gruppe zu finden.

Das dauert ohne fremdes Dirigat eine Weile.

Dabei wird das genaue Beobachten der Bewe-

gungsqualität der anderen Teilnehmer gefordert.

Es finden selbständige Entscheidungen und

Anpassungsprozesse statt.

In einer dritten Phase sollen die Teilnehmer zum

eigenen Tempo zurückkommen. Hierbei steht die

körperliche Erinnerung an das eigene Befinden

wieder im Vordergrund.

Während der ganzen Übung wird der Bewegungs-

verlauf nicht angehalten. Die Aufmerksamkeit

wechselt fliessend ihr Betrachtungsobjekt.

In dieser Übung sollen die Teilnehmer den Zusam-

menhang zwischen Tempo und eigener Körper-

lichkeit erfahren. Jedes Tempo hat eine eigene

Befindlichkeit. Wie fühlt sich ein Tempo «andante»

und wie «vivace». Dieses Experiment führt den

handwerklichen Umgang mit Musik zurück auf

ganz persönliche Erfahrungen. Auch werden dabei

die Möglichkeiten der  Teilnehmer zur Abgrenzung

bzw. zur Teilnahme in der Gruppe geübt. Das

präventive Anliegen ist dabei u. a., dass die Teil-

nehmer ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf sich

richten, sondern auch auf das Verhalten der ande-

ren in der Gruppe, und dass diese Interaktionen

bewusst geübt werden (Schäfer, 1992). Ein Spiel

im Ensemble erfordert auch eine Übung im wech-

selnden Fokus – zwischen dem eigenem Spiel und

dem des Ensembles.

Die «polyphone Aufmerksamkeit» wird auch dann

benötigt, wenn ein «Solo-Musiker» die eigenen

unterschiedlichen Körperstellen beobachtet, um

die Haltungen zu verändern, den Fluss des Spiels

nicht zu unterbrechen, was wiederum hilft zu ler-

nen, den Körper zu beobachten und keine Spiel-

fehler dadurch zu machen. Diese Fähigkeit ist

auch für Sänger, die szenisch agieren, besonders

bedeutsam.

In den Spiel-Lern-Situationen hat das Wechseln

zwischen unterschiedlichen Sinnesebenen eine

grosse Rolle: Die Qualität der Berührung wird in

gestische Varianten im offenen Raum «übersetzt»,

die dann in eine Klangausführung mündet – oder

umgekehrt. Solche Übungsketten fokussieren ein-

erseits die einzelnen Eindrücke und lehren sie da-

mit exakt zu unterscheiden, andererseits machen

sie unterschiedliche Wahrnehmungsebenen be-

wusst und in Gestaltungsprozessen musikalisch

nutzbar. Die daraus resultierende assoziative 
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Bachelor- und Master-Studiengängen könnte 

dieses Profil des Faches eine nicht zu unterschät-

zende Bedeutung bekommen. Diese Stellungnah-

me möchte in dieser Hinsicht als Anregung ver-

standen werden.
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Seit dem Jahr 2000 ist die Rhythmik in

der Form des «Instituts für Rhythmik

in Hellerau» wieder im Festspielhaus

in Hellerau aktiv und nutzt die dorti-

gen geschichtsträchtigen Räumlich-

keiten. Von 1910 – 1914 war Dalcroze

Leiter der musikalisch-rhythmischen

Bildungsanstalt in der Gartenstadt

Hellerau und hat europaweit mit an-

deren eine neuartige Form des künst-

lerischen Zusammenwirkens erarbei-

tet. In diesen wenigen Jahren wurde

Hellerau zum Inbegriff und Zentrum

des musikalisch-rhythmischen Prin-

zips und von neuartigen Theaterinsze-

nierungen. Namhafte Persönlichkeiten

aus ganz Europa pilgerten dorthin,

lernten die Methode Dalcroze kennen

und verbreiteten diese. So wurde Hel-

lerau in kürzester Zeit zur Hochburg

der Rhythmik, die noch lange nach-

wirkte, auch nachdem Dalcroze 1914

nach Genf zurückging und die Bil-

dungsanstalt nur wenige Jahre da-

nach geschlossen wurde, bzw. nach

Wien ausgelagert wurde.

Nach fast 90 Jahren Inaktivität wird

die Idee von Emile-Jaques Dalcroze

wieder auferweckt und neu definiert.

Feder führend in diesem Prozess ist

Christine Straumer, Professorin der

Rhythmik an der Hochschule für Musik

in Dresden. Für diese Ausgabe der

Fachzeitschrift Rhythmik habe ich

mich mit ihr über ihr dortiges Wirken

unterhalten:

Patricia Hofmann: Seit 3 Jahren besteht

nun das «Institut für Rhythmik in Hel-

lerau». Was sind die Schwerpunkte die-

ses Institutes und was haben Sie schon

konkret umsetzten können?

Christine Straumer: Seit 1990, dem Be-

ginn einer neuen Zeit in Dresden, wie

in allen ostdeutschen Ländern, gab es

Bemühungen um die Rhythmik, um das

Erbe Dalcroze und um die Präsenz der

Rhythmik in Hellerau. Mein erstes 

Bestreben war die Einführung eines

Studienganges an der Hochschule für

Musik Dresden, damals wesentlich

unterstützt durch meine verstorbene

Rhythmiklehrerin Brita Glathe. Um 

öffentlich wirksam zu werden, bat ich

alle Freunde und Befürworter der

Rhythmik, mit mir gemeinsam das

Institut als gemeinnützigen Verein zu

gründen. Bisher wurden drei der nun-

mehr fünf Rhythmikwerkstätten durch

das Institut ausgerichtet. Ein weiteres

Anliegen besteht in der Verbreitung der

Rhythmik in der Region. Ich konnte die

Schulleiterin der 84. Grundschule

gewinnen, um ein Projekt «Rhythmik in

der Schule» zu starten. Mittlerweile

haben alle Grundschulkinder einmal

wöchentlich Rhythmik. In den jährlich

stattfindenden Schulfesten gibt es Prä-

sentationen, im Sommer 2003 waren

wir mit dem «Karneval der Tiere» im

Festspielhaus erfolgreich. Zwei weitere

Schulen in Dresden haben jetzt auch

regelmässigen Rhythmikunterricht. Die

Sensibilisierung für das Anliegen und

die Nützlichkeit der Rhythmik in Bil-

dung und Erziehung sowie die Pflege

internationaler Kontakte, besonders zu

unseren Nachbarn im Osten, sind

ebenfalls wichtige Anliegen.

P. H.: Mit welcher Absicht und welchen

Hintergründen ist das Institut gegründet

worden?

C.S.: Das Institut Rhythmik Hellerau

e.V. wurde gegründet, um die Erinne-

rungen an Emile Jaques-Dalcroze im

Festspielhaus Hellerau, dem eigens für

ihn errichteten Bau, wach zu halten

und der nach meiner Überzeugung

richtigen, aktuellen und zukunfts-

trächtigen Idee Rhythmik ein entspre-

chendes Podium zu bieten. Dahinter

steht auch der Gedanke, die in einer

einmaligen geschichtlichen Konstitu-

tion entstandene Kunstform Rhythmik

in der Kombination von Gebäudearchi-

tektur, Lichttechnik und durch Musik

bewegte und geformte Menschengrup-

pen zu pflegen. Deshalb sind die Rhyth-

mikwerkstätten nicht ausschliesslich

Weiterbildungen bestimmter Zielgrup-

pen, sondern beinhalten auch die För-

derung künstlerischer Prozesse wie

zum Beispiel der Improvisation oder

Choreografie. Weiterhin bemühen wir

uns um wissenschaftliche und theore-

tische Problemstellungen, in Disserta-

tionen oder anderen Forschungsarbei-

ten sind Mitglieder des Institutes

tätig, und in den Werkstätten gibt es

seit zwei Jahren ein Symposion mit

wissenschaftlichen Fragestellungen.

Alle Mitglieder des Institutes arbeiten

bisher ehrenamtlich. Mit dem am 1.

Januar gegründeten Europäischen

Zentrum der Künste Hellerau (EZKH),

welches die weitere Entwicklung des

Ortes leitet und koordiniert, hat das

Institut Rhythmik Hellerau e.V. eine

kooperative Zusammenarbeit entwi-

ckelt. Der Intendant Prof. Udo Zim-

mermann eröffnete in diesem Jahr

zusammen mit der Ausstellung «Emile

Jaques-Dalcroze – Musik in Be-

wegung» die 5. Internationale Rhyth-

mikwerkstatt. In historischem Kontext

konzipieren wir aktuelle Themenstel-

lungen, ausgehend von Dalcroze 2000 –

Rückschau – Umschau – Vorschau, zu

der auch eine Dokumentation erschie-

nen ist, gab es die Themenstellungen

HELLERAU, 
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Sächsische Rhythmikwerkstatt, Rhyth-

mik und Improvisation, Rhythmik und

Choreografie, Rhythmik und Instru-

ment. Durch diese inhaltlichen Ein-

schränkungen wurde eine intensive

Arbeit möglich, diese  Kontinuität ist

nur durch das Institut möglich.

P. H.: Rhythmik und Hellerau ist natürlich

für uns stark mit Dalcroze verbunden.

Wie sieht die Situation heute aus?

C.S.: Ich knüpfe gleich an die Gedan-

ken aus der vorhergehenden Frage an.

In der Gesamtdramaturgie des EZKH

formuliert Prof. Zimmermann: «Diese

bietet sinnlich-spielerische Freiräume

für eine prozesshafte, thematisch ori-

entierte Annäherung der Künste an

einem Ort, der als Kunst-Labor und

geistiges Forum zugleich verstanden

wird – ein «Grüner Hügel der Moder-

ne». Hellerau soll zum Forum von

Kunstentwicklung und des gegenseiti-

gen Austausches werden. Ausgehend

von den einzelnen Kunstgattungen sol-

len Potenziale ihrer Wechselwirkung

und Verbindung erkundet werden.

Forum bedeutet dabei immer die Ver-

bindung von Theorie und Praxis, Dis-

kurs, der thematisch gebündelt und 

organisiert wird. Das Programm ord-

net sich in Zukunft nach Themen-

feldern, in denen Kunst, Diskussionen

und Wissenschaft verknüpft sind.» Der

von mir formulierte Grundgedanke der

jährlich stattfindenden Rhythmikwerk-

stätten ist die Vernetzung künstleri-

scher und pädagogischer Prozesse und

die Beförderung des von Emile Jaques-

Dalcroze formulierten Gedankens einer

Erziehung und Bildung mit Musik zur

Musik. Den Ursprüngen verpflichtet,

werden Schnittpunkte thematisiert, die

Identifikationsmerkmale der Rhythmik

herauskristallisieren und zugleich

Offenheit und Kooperation in pädago-

gischer Praxis, künstlerische Präsenta-

tion und wissenschaftlicher Beglei-

tung herausfordern. Ein Vergleich bei-

der Aussagen demonstriert die inhaltli-

che Verwandtheit beider Institutionen

und Ideenträger. Insofern glaube ich an

die Weiterentwicklung der einstigen

Bestimmung des Festspielhauses.

P. H.: Gibt es direkte Erinnerungen an

das Wirken Emile Jaques-Dalcroze in

Hellerau?

C.S.: In diesem Jahr durch die o.g. Prä-

sentation der Ausstellung des Institu-

tes Jaques-Dalcroze Genf ist sozusa-

gen der Meister persönlich anwesend.

In 25 Tafeln werden historische, künst-

lerische, pädagogische und therapeuti-

sche Aspekte der Rhythmik in Wort

und Bild präsentiert und in den

Zusammenhang mit ihrem Begründer,

Emile Jaques-Dalcroze, und den Be-

sonderheiten seiner verschiedenen

Wirkungsebenen als Komponist, Mu-

sikpädagoge, Improvisator, aber auch

hervorragenden Denker und Wissen-

schaftler dargestellt. An seinem dama-

ligen Wohnhaus «auf dem Sand 10» in

Hellerau wurde durch Martine Jaques-

Dalcroze und mich unter hoher öffent-

licher Wertschätzung eine Gedenktafel

angebracht. Dort ist zu lesen: 

EMILE JAQUES-DALCROZE (1865 -1950)

SCHWEIZER KOMPONIST UND 

MUSIKPÄDAGOGE

BEGRÜNDER DER RHYTHMIK

Für ihn und seine Bildungsanstalt

wurde 1911 das Festspielhaus erbaut.

Er wohnte in diesem Haus von 1911 –

1914

P. H.: «Das Institut möchte durch seine

Arbeit die pädagogisch-praktischen und

die künstlerischen Potenziale der Rhyth-

mik prozesshaft miteinander verknüpfen

und so neue, in Werkstattatmosphäre zu

prüfende Sichtweisen eröffnen» steht in

der Beschreibung des Institutes. Welche

konkreten Umsetzungen gibt es dazu? 

C.S.: Die Besonderheiten des Prinzips

Rhythmik äussern sich meiner Ansicht

nach in den verschiedensten Vernet-

zungsmöglichkeiten in den von Ihnen

genannten Bereichen. Viele andere Me-

thoden oder Schulen haben ähnliche

Orientierungen; um eine Identität der

Rhythmik zu bestimmen, kommt es vor

allem darauf an, ihre Besonderheiten

zu erkennen. Indem die künstlerischen

Potenziale in die pädagogische Arbeit

integriert werden, zum Beispiel in dem

genannten Schulprojekt, werden solche

Identifikationsmerkmale geschaffen.

Diese Idee ist ja nicht neu und geht 

in die Entstehungszeit der Methode 

innerhalb reformpädagogischer Bestre-

bungen zurück. Ein weiterer Vernet-

zungspunkt könnte die bewusste Um-

setzung des kommunikativen Aspektes

des von Dalcroze, Appia und Salzmann

konzipierten Bühnenraumes in der 

Vereinigung des Publikums mit den 

Akteuren durch Licht, Bühnenraum

und «rhythmisch gebildetes Publikum»

sein.

P. H.: Vor kurzem hat die «internationale

Rhythmikwerkstatt Dalcroze 2004» statt-

gefunden. Namhafte Persönlichkeiten

der Rhythmik haben diverse Kurse und

Veranstaltungen zum diesjährigen The-

ma ‹Rhythmik und Instrument› gegeben.

Ich denke, dass der Puls der Rhythmik da

sehr spürbar ist und neue Aspekte sicht-

bar gemacht werden. Was gab es für Sie

Neues zu erfahren?

C.S.: Besonders freue ich mich über die

zunehmende Resonanz in der Öffent-

lichkeit hier in Sachsen und über die

von Patricia Hofmann
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gewachsenen internationalen Bezie-

hungen, zu Karin Greenhead, die als

international renommierte Dalcroze-

Spezialistin gilt, zu Paul Hille aus

Wien, zu meinen deutschen Kollegen

und Kolleginnen wie Reinhard Ring,

Dorothea Weise, Isabell Drosdek, Rolf

Grillo, Anna Kuwertz, Grazyna Prycz-

bylska-Angermann, Susanne Führe,

Katja Erdmann-Raijski, Dierk Zaiser

und vielen anderen, welche die Verbin-

dung zu Hellerau lieben. Besonders

eindrucksvoll waren für mich die 

choreografischen Arbeiten von Anetta

Pasternak (Katowice) mit ihrem Rhyth-

miktheater und Teresa Nowak mit 

Barbara Bablinska, Monica Kabacinska

und Kornelia Kowalska. Hier wurden

elementare Beziehungen zum Raum

Festspielhaus deutlich, eine faszinie-

rende Verbindung spürbarer Tradition

mit aktueller Prägnanz, dazu live

improvisierte Musik durch die Darstel-

lerinnen oder zeitgenössische Kompo-

sitionen so kann die Rhythmik aktuelle

Präsenz im Festspielhaus behaupten.

Unter den Gästen der Werkstatt waren

viele junge Leute, aber auch erfahrene

Musiker und Pädagogen mit spontanen

Ideen. Die Atmosphäre in den Kursen

und in den Performances war selbst

für Aussenstehende, zum Beispiel die

Besucher am Sonntag, dem Tag des

offenen Denkmals, lebendig und krea-

tiv spürbar. Gerne benütze ich hier den

Begriff eines Besuchers, der von einem

«lebendigen Denkmal» sprach.

P. H.: Sie engagieren sich sehr für die

Rhythmik in Hellerau und sitzen dem

Vorstand des Instituts vor. Welchen

Bezug haben Sie zur Gartenstadt und zur

dortigen Rhythmikvergangenheit? Und

28

was beinhaltet Ihre Arbeit im Vorstand?

C.S.: Die Gartenstadt Hellerau und die

damit verbundene Idee einer Erzie-

hung und Bildung von Menschen durch

künstlerische Prozesse, hier durch die

von Dalcroze entwickelte Methode der

Rhythmik, vielfach auch als «plastique

animeè« bezeichnet, haben mich sofort

begeistert. Den Anstoss zu diesen Be-

gegnungen habe ich meiner Freundin

Christine Charlotte Ulbrich geb. Thier-

mann (1908 – 1996) zu verdanken, die

selbst durch ihren Grossvater, Ober-

forstmeister Thiermann, wohnhaft in

Hellerau am Biedersberg und auch auf

dem Hellerauer Friedhof begraben,

sowie durch den Besuch von Kursen im

Festspielhaus, es muss in den 20iger

Jahren gewesen sein, ein Leben lang

von der Rhythmik begeistert war und

viele Menschen mit dieser Begeiste-

rung angesteckt hat.

Meine Aufgabe besteht darin, die Vision

einer Wiederkehr der Rhythmik in das

Festspielhaus zu initiieren, zu orga-

nisieren und Ideen für die Zukunft zu

entwickeln. Da das allein nicht gelin-

gen kann, heisst es, Partner, Freunde,

Sponsoren, Fachleute zu sammeln und

gemeinsame Projekte zu entwickeln.

Eine europäische oder weltweite

Rhythmikwerkstatt, Ideen für die Zu-

kunft wacher, intelligenter und begei-

sterungsfähiger Menschen entwickeln

zu helfen, das ist mein Anliegen.

P. H.: Sie interessieren sich persönlich

für das Thema ‹Raum und Licht›. Können

sie mehr darüber erzählen? Und gibt es

für Sie einen direkten Bezug zur Rhyth-

mik? 

C.S.: Die optischen Komponenten des

Raumes wie auch die Farbe werden nur

durch Licht sichtbar. Adolphe Appia

beschäftigt sich intensiv mit diesem

Thema. Seine Vision bestand in dem

gänzlichen Verzicht auf das Bühnen-

bild und den Ersatz desselben durch

beleuchtete Raumebenen verschiede-

ner Höhe und Position, die mit der

Musik und der Handlung flexibel

geschaltet werden sollten. Alexander

Salzmann lieferte dazu die damals auf

dem höchsten Stand der Technik mög-

liche Lichtanlage, die den gesamten

Saal, eingeschlossen den Zuschauer-

raum, variabel beleuchtete. Damit

konnte eine dreidimensionale flexible

Lichtwirkung erzielt werden. Heute

gibt es weitaus ausgereiftere Technolo-

gien, um mit Licht oder den damit ver-

bundenen optischen Eindrücken eines

lebendigen Körpers zu arbeiten, wie es

kürzlich in einem Workshop mit Prof.

Wilfried Jentzsch von der Hochschule

für Musik Dresden und interessierten

Studierenden der Rhythmik und ande-

rer Fachbereiche und der Transmedia-

Akademie Hellerau mit der speziellen

Software «eyson» geschah. Dort können

visuelle Räume durch Bewegung in

Sounds umgewandelt werden, also

klingende Räume geschaffen werden.

Das ist doch phantastisch! Inwieweit

das Licht für die elementaren Rhyth-

men des menschlichen Körpers bedeut-

sam ist und Lichtveränderungen für

therapeutische Zwecke benutzt wer-

den, ist ebenso interessant, wie die

Untersuchungen zu physikalischen

Parametern des Lichtes, z.B. seiner

Schwingungsfrequenz und deren Wan-

delbarkeit in Klang.

P. H.: Wie Sie in der vorherigen Frage

erwähnt haben, hat der Maler Alexander

von Salzmann, mit dem Dalcroze in 

Hellerau zusammenarbeitete, eine spe-

zielle, mit 1000 Glühbirnen versehene

Lichtanlage im grossen Festsaal instal-

liert. Raum und Licht sind in der Rhyth-

mik wenig diskutiert worden und sind im

künstlerischen Bereich nicht wegzuden-

ken. Gibt es Bestrebungen, welche der

Wirkung von Licht im Raum in der Rhyth-

Martine L.Dalcroze 
im Gespräch mit 
Christine Straumer 
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mik nachgehen? Arbeiten Sie bewusst

mit diesem Element in ihrem Unterricht?

C.S.: Im Unterricht lege ich viel Wert

auf eine natürliche Beleuchtung (Tages-

licht) und beziehe jahreszeitentypische

Farbpaletten, ruhige oder lebendige

Farbwirkungen (z.B. kann ich mit far-

bigen Tüchern nur bei gutem Licht 

arbeiten) und beruhigende oder bele-

bende Lichteinstellungen bewusst in

mein Unterrichtskonzept ein. Ausser-

dem ist es bedeutsam, darauf zu ach-

ten, in welcher Position sich die Üben-

den zum Licht befinden, zum Beispiel

ist eine Spiegelung nicht optimal mög-

lich, wenn eine Person im Schatten

steht. Ich glaube aber, das weiss jeder

Rhythmiklehrer. Auf der Bühne versu-

che ich, soweit ich das fachkundig

kann, Stimmungen, Raumpositionen

und musikalische Aktionen mit Licht

in ihrer Wirkung zu unterstützen.

Besonders fruchtbar war für mich die

Zusammenarbeit mit Andrea Hilger,

die eine spezielle Form der Lichtgrafik

entwickelt hat. Damit kann sie dreidi-

mensionale Bühnenbilder projizieren

und diese auch mit der Musik verän-

dern. Bei dem von mir geschriebenen

und choreographierten Singspiel in 7

Szenen «Die Geschichte von der grauen

Feldmaus Frederick oder Mäuse mau-

sen von Mozart» haben die Kinder

aktuell zu ihren Liedern und Tänzen

das Bühnenbild teilweise selbst ge-

malt, natürlich von Andrea Hilger

gesteuert und technisch umgesetzt. Das

ist für mich eine direkte Fortsetzung

der Arbeit von Appia und Salzmann

und für meine Arbeit eine phantasti-

sche Ergänzung.

P. H.: Ist es so, dass das Festspielhaus

nicht im Besitz des Instituts für Rhythmik

Hellerau ist und von anderen Gruppie-

rungen ebenfalls genutzt werden darf?

C.S.: Das ist richtig. Das Festspielhaus

ist in städtischer Trägerschaft und

wird bisher von einer GmbH verwaltet.

Es wird an die jeweiligen Nutzer sozu-

sagen vermietet.

P. H.: Wie ich gelesen habe, wird das

Festspielhaus nach alten Plänen reno-

viert. 

C.S.: Soweit ich erfahren konnte, gibt

es keine alten Pläne. Der Festsaal wird

in den ursprünglichen Proportionen

mit Öffnung der Seitenräume rekon-

struiert. Die beweglichen Elemente der

Appia-Bühne werden nutzbar sein,

auch ein Orchestergraben. Im Moment

laufen gerade die festlegenden Gesprä-

che, denn im November ist Baubeginn.

Sicher kann man sich über die genauen

Angaben auf der Internetseite des den

Zuschlag erhaltenden Architekturbü-

ros www.MSUNDP.de genauer infor-

mieren.

P. H.: Wird Hellerau noch von anderen

Kunstschaffenden benutzt?

C.S.: Die Rhythmiker wie das Institut

sind Gäste im Festspielhaus wie viele

andere Veranstalter, z.B. das Ensemble

«Derevo», welches seit Jahren mit

phantastischen Choreografien für das

Haus präsent ist, der «Tanzherbst»,

veranstaltet von tristan production,

wie viele andere. Ab der Wiedereröff-

nung des Hauses nach der Rekonstruk-

tion wird William Forsyth mit seiner

Kompanie das Festspielhaus vier

Monate im Jahr bespielen. Der Inten-

dant des EZKH sagt dazu:

‹Das Europäische Zentrum der Künste

wird als regional verankerte Institu-

tion die konkreten personellen, finan-

ziellen und logistischen Ressourcen

zur Betreibung des Festspielhauses vor

Ort bündeln und schafft damit profes-

sionelle Rahmenbedingungen für die

Produktion, Präsentation und Refle-

xion zeitgenössischer Kunst. Bereits

existierende Veranstaltungen wie die

europaweit rezipierten Dresdner Tage
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der zeitgenössischen Musik und die

CYNETart werden weiterentwickelt zu

Leuchttürmen innerhalb einer neuen

Gesamtdramaturgie.› 

(Bitte lesen Sie dazu die aktuellen In-

formationen unter www.kunstforum-

hellerau.de, www.derevo.de und www.

rhythmik-hellerau.de.)

P. H.: Welche persönliche Motivation liegt

Ihrem Engagement in Hellerau und für

das Institut zu Grunde?

C.S.: Meine Überzeugung der Richtig-

keit der Ideen der Rhythmik und ihrer

enormen Nützlichkeit für viele päda-

gogische, aber auch künstlerische Pro-

zesse sowie für die Menschenbildung

insgesamt.

Christine Straumer

Studium an der Hochschule für 

Musik «Carl Maria von Weber» in 

Dresden, Abschluss als Diplom-Musik-

pädagoge für Klavier und Musiklehre,

Unterrichtstätigkeit an der Musikschule

Bautzen, Assistenz an der Hochschule,

autodidakte Beschäftigung mit dem

Gebiet Rhythmik, zahlreiche Kurse in

Tanz, musikalische Elementarerziehung,

Rhythmik bei Christel Ulbrich, Trudi

Schoop, Gerda Bächli sowie in Salzburg,

Remscheid und Genf.

1990-1993 Rhythmikstudium an der

Hochschule für Musik in Dresden 

(Leitung: Brita Glathe) Weiterbildung 

in Kursen (Orff-Institut, Institut 

Jaques-Dalcroze Genf), Lehrtätigkeit 

seit 1982 an der Musikhochschule in

Dresden, zunächst in der Elementar-

arbeit, später studentische Ausbildung,

Leitung der Rhythmik- und Früherzie-

hungsausbildung seit 1993

Aufsätze und Vortragstätigkeit zu

musikpädagogischen Themen 

Lehraufträge an der Universität Leipzig,

Logopädieschule Chemnitz, Königliche

Musikhochschule Stockholm, Kurstätig-

keit, Beschäftigung mit den Ursprüngen

der Rhythmik, Einbeziehung der 

Methode Dalcroze in die Unterrichts-

tätigkeit, Ernennung zur Professorin 

an der Hochschule für Musik Dresden,

Initiative und künstlerische Leitung 

der Werkstätten und des Symposiums

«Dalcroze 2000/2001/2002/2003»

Gründerin und Vorsitzende des 

«Institutes Rhythmik Hellerau e.V.»
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BACHELORSTUDIUM 
BAKKALAUREATS- UND 
MAGISTERSTUDIUM 

IN NEUER FORM
LRE BADEN-
WÜRTTEMBERG 

Bachelor-Studium 
ab 2005 auch in der
Schweiz!

Der Schweizerische Fachhochschulrat

der EDK beschloss die Umsetzung der

Bologna-Deklarationen an den Fach-

hochschulen: Ab Wintersemester 2005/

06 soll die Umstellung auf die dreijäh-

rigen Bachelor-Studiengänge erfolgen,

darauf aufbauend ab 2008 die Einfüh-

rung von Masterstudiengängen, deren

Ausrichtungen gesamtschweizerisch

koordiniert werden.

An der Hochschule der Künste Bern,

der Musikhochschule Luzern und der

Hochschule für Musik und Theater

Zürich laufen die Vorbereitungen auch

für die Studiengänge Rhythmik auf

Hochtouren!

Leider ist der Redaktionsschluss un-

serer Zeitschrift etwas zu früh, so dass

wir erst in der Ausgabe Nr. 7/Juni

2005 detailliert über die neuen Stu-

diengänge berichten können.

Klar sei, dass: «Neuerungen, Änderun-

gen, Weitergehen, Fortschritte gewagt

werden, Pflicht sind, verlangt wer-

den... und dass zu einem Ausbildungs-

profil gefunden werden soll, in dem

nicht der Stoff das Ziel ist, sondern die

Studentin, der Student. Der Aktionsbe-

reich der Studierenden wird erweitert,

ihre Wege werden slalomartig ausge-

weitet. In der Vision führt dies zu 

individuelleren Studiengestaltungen,

mehrbeinigen Abschlüssen und Stand-

beinen und bessere Erfolgschancen 

in der Praxis.» (Statement Jürg Lan-

franconi, Leiter Abteilung Musik und

Bewegung, HMT Zürich)

Die neuen Studiengänge werden ab

Januar/Februar 2005 ausgeschrieben.

Informationen dazu erhalten Sie bei

den entsprechenden Hochschulen

Edith Stocker

Bakkalaureats- 
und Magisterstudium 
an der Universität 
für Musik und 
darstellende Kunst 
in Wien

Nach der jüngsten Studienreform wur-

de im Studienjahr 2003/04 das vierjäh-

rige Bakkalaureatsstudium und das

darauf aufbauende einjährige Magis-

terstudium im Fach Rhythmik/Rhyth-

misch-musikalische Erziehung einge-

richtet. Im Juni 2004 haben die ersten

Absolventinnen ihr Rhythmikstudium

mit dem Magister der Künste (Mag.art.)

erfolgreich absolviert. Im Studienjahr

2004/05 werden die ersten Absolven-

ten mit dem akademischen Titel «Bakk.

art.» abschliessen.

Eleonore Witoszynskyj

Umstrukturierung des
LRE Baden-Württem-
berg e.V.

Die anhaltend problematische Situa-

tion des Bundesverbandes Rhythmi-

sche Erziehung BRE e.V. hat nun auch

zu Konsequenzen für den Landesver-

band Baden-Württemberg geführt. Auf

der letzten Mitgliederversammlung

des LRE BW am 12. September 2004

wurde der Verband von den anwesen-

den Mitgliedern aufgelöst. Der bishe-

rige Vorstand hat in den letzten 2 Jah-

ren mit seinem Engagement nach in-

nen und aussen einiges für die Rhyth-

mik bewirkt. Durch die Querelen mit

dem BRE drohte die entstandene Dy-

namik zu verpuffen. Deshalb galt es,

einen konsequenten Schlussstrich zu

ziehen, den Landesverband als sol-

chenaufzulösen und mit einer Landes-

arbeitsgemeinschaft LAG Rhythmik

eine neue, offenere Struktur für enga-

gierte RhythmikerInnen in Süd-

deutschland zu installieren.

Als Plattform soll zunächst die Inter-

netseite unter der Adresse www.lre-

bw.de weiterhin genutzt werden. Über

die Homepage können Kontakte ge-

pflegt, Informationen ausgetauscht

und Stellenangebote veröffentlicht

werden. Die bestehenden Arbeitskrei-

se sowie die Kontakte zu Ministerien

und Verbänden sollen aufrecht erhal-

ten und gepflegt werden. Ein erstes

Treffen der LAG Rhythmik findet am 1.

April 2005, 14.30 bis 19.00 Uhr, an der

Musikhochschule Trossingen statt, im

Anschluss an die «Trossinger Tage für

Musik und Bewegung».

Folgende Kontaktpersonen haben sich

für eine Landesarbeitsgemeinschaft

LAG Rhythmik zur Verfügung gestellt:

– Schwerpunkt «Rhythmik in der 

Grundschule»: Susanne Bleil,

susanne.bleil@addcom.de
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WWW.MUSIKUNDBEWEGUNG.NET 
EINE NEUE INTERNET-PLATTFORM 

Eine neue Internet-
Plattform für das
Berufsfeld Rhythmik/
Musik und Bewegung
im Kanton Zürich

Die Idee zu dieser Homepage ist ent-

standen aus einem Forschungsprojekt

an der HMT Zürich mit dem Titel

«Musik und Bewegung konkret» unter

der Leitung von Elisabeth Danuser

sowie der Zusammenarbeit mit Edith

Stocker, die sich im Auftrag des Berufs-

verbands Rhythmik Schweiz für das

Berufsfeld im Kanton Zürich enga-

giert. Das Forschungsprojekt hatte

zum Ziel, Wirkung und Nutzen von

Rhythmik/Musik und Bewegung in der

Praxis zu hinterfragen und aus den

Ergebnissen der Befragung Konse-

quenzen für Ausbildung und Berufs-

politik abzuleiten. Die Ergebnisse der

Forschungsarbeit wurden, neben einem

neuen Lehrmittel für die Ausbildung,

publiziert.

In Laufe der berufspolitischen Ausein-

andersetzung der letzten Jahre ent-

standen viele neue Ansätze in der 

Praxis. Rhythmiklehrkräfte begannen

in erweiterten Umfeldern zu arbeiten –

vor allem im Rahmen der Volksschule

entstanden neue Möglichkeiten. Da die

Bildungslandschaft sich zurzeit in

einem grossen Wandel befindet, sind

flexible Publikationsformen gefragt,

so dass sich VertreterInnen der HMT

Zürich in Absprache mit dem Berufs-

verband Rhythmik Schweiz für die

Plattform www.musikundbewegung.

net entschieden. So können neue Be-

richte oder Arbeitszweige ergänzend

dazu kommen, Beiträge zu speziellen

Bereichen einzeln ausgedruckt werden

etc. – das Projekt bleibt flexibel!

Im Laufe des Schuljahrs 2003/04 ent-

stand eine neue Evaluation des Be-

rufsfeldes Rhythmik/Musik und Bewe-

gung im Kanton Zürich. Rhythmiklehr-

kräfte und Studierende evaluierten

ihre Arbeit und stellten darüber 

Abschlussberichte zur Verfügung.

Ein Redaktionsteam (Edith Stocker,

Elisabeth Danuser, Andrea Koller und

Mila Miodragovic) überarbeiteten die

Sammlung und stellen sie nun unter

www.musikundbewegung.net einer

breiteren Leserschaft zur Verfügung.

Zurzeit wird die neue Homepage von

Edith Stocker und Elisabeth Danuser

betreut und steht organisatorisch

unter dem Dach von Musik und Bewe-

gung, Studienleitung Rhythmik Praxis

der HMT Zürich. Die hier vertretene

berufspolitische Linie verfolgt klar ein-

sehbare Ziele und eine praxisnahe

Arbeit. Die einzelnen Beiträge vertre-

ten immer die Meinung der jeweiligen

Autorin, des jeweiligen Autors. Es 

können durchaus auch kontroverse

Meinungen dazu kommen, damit eine

Diskussion entstehen kann.

Elisabeth Danuser und Edith Stocker

– Schwerpunkt «Fortbildung»: 

Karin Kallerhoff, k.kallhoff@gmx.de

– Schwerpunkt «Berufliche 

Weiterbildung»: 

Dorothee Jungmann-Schmidt,

studiorhythmik@web.de

– Schwerpunkt «Arbeitskreis Fach-

schulen für Sozialpädagogik»: 

Marianne Dobernecker,

marianne.dobernecker@freenet.de

– Schwerpunkt «AK Hochschule»: 

Professorin in Sabine Vliex,

rhythmik@mh-trossingen.de

– Schwerpunkt «Rhythmik und

Sonderpädagogik»: 

Professorin Elisabeth Braun,

braun_elisabeth@ph-ludwigsburg.de

– Schwerpunkt «Rhythmiktheater»: 

Dierk Zaiser,

rhythmiktheater@aol.com

Die Kontaktliste soll für weitere Ange-

bote offen sein. Interessierte können

ihr Angebot über Marianne Dobern-

ecker bekannt machen.

Dierk Zaiser
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keiten der Rhythmik und Pädagogik Aner-
kennung entgegennehmen.

Der Studiengang in Biel wurde kontinuier-
lich ausgebaut, und 1973 wurde das Fach
Rhythmik in der Heilpädagogik in das Aus-
bildungsprogramm aufgenommen. In einer
aufwändigen Arbeit wurde eine Dokumen-
tation über Rhythmik und die Ausbildung
zusammengestellt, welche mit einem sub-
stantiellen Beitrag von Pro Infirmis hono-
riert wurde.

1979 erfolgt altershalber der Rücktritt von
Leni Reinhard. 1980 erwarb das Rhythmik-
seminar Biel seine Autonomie und konnte
dadurch die Studierenden bis zum Ab-
schlussdiplom ausbilden.

Im Nachlass finden sich zahlreiche Schrei-
ben, in denen ihr für die geleistete Arbeit
sowie die Aufführungen gedankt wird. Ein
Satz daraus bringt es auf einen zwingenden
Nenner: «Frau Reinhard hat die seltene
Fähigkeit, die Musik und alle ihre Werte in
schönster Weise mit dem ganzen Menschen
und mit dem täglichen Leben in Verbindung
zu bringen.»

Nicole Thomet; 

Sekretariat Rhythmik/Rythmique,

HKB – Hochschule der Künste Bern

BIG WOMM 2004 – 
Plattform für 
zeitgenössische Rhythmik

Es war eine überaus gelungene Premiere –
das 3tägige Rhythmikfestival BIG WOMM
2004, mit internationalen Künstlern und
Pädagogen aus der Rhythmik. Der Landes-
verband Rhythmische Erziehung LRE BW
e.V. hat mit Unterstützung des Kulturzen-
trums Dieselstrasse ein vielfältiges, um-
fangreiches und anspruchsvolles Pro-
gramm zusammengestellt, das sowohl von
der interessierten Öffentlichkeit als auch
vom Fachpublikum begeistert aufgenom-
men wurde.

Um die künstlerische Vielfalt der Rhythmik
in der Öffentlichkeit als Reichtum und
nicht als Ansammlung von Beliebigkeiten
darzustellen, wurden im Programm thema-
tische Schwerpunkte gesetzt. «Bilder-Tän-
ze» lautete so die Überschrift am ersten
Abend. Franziska Meyer eröffnete das Pro-
gramm mit Ihrer Inszenierung «La mémoi-
re de la jeune fille». Frisch, präsent und
unprätentiös zeigte sich die Schweizer
Künstlerin in ihrem ersten grösseren Solo-
stück, in der sich Dia – Installation, Musik
und Darstellung in einer Art Osmose zu
einer eigenen Ästhetik durchdrangen.

Ein Nach-Ruf

Liebe Leni,
Ich rufe Dir nach. Etwas spät, meinen man-
che und meine auch ich. Nur, dort wo Du
bist, spielt wohl Zeit keine Rolle – ob es Zeit
überhaupt gibt? Hier schon! Sowohl in der
Rhythmik als auch beim Leiten dieser,
«Deiner» Schule! 

Die Zeit, sie fliegt! 

Aber heute, heute rufe ich Dir nach! Ich
rufe Dir nach und hoffe Du hörst mich. Ich
rufe: «Danke!» und nochmals: «Danke Leni,
danke!» Doch, hörst Du das Echo aus zahl-
losen Ecken. Ich bin es nicht allein der ruft!
Wir sind viele! 

Hörst Du das Echo von leisen und lauter
werdenden Stimmen. «Danke Leni, danke!»
Manche legato, manche staccato, manche
auch ganz turbulato: «Dan-ke-Le-ni-dan-
ke-Le-ni-Dan» – sie werden zur Welle, zum
Kanon, zum Stimmenwirbel, zum Rap –
meinen, tun sie alle das Gleiche: «Danke
Leni, dass Du Deine hiesige Zeit für die
Rhythmik, die Rhythmik und immer wieder
für die Rhythmik eingesetzt hast!» 

Viele haben Dich gekannt, klar, dass die
rufen. Viele Semester. Aber hörst die jungen
Stimmen? Auch diese sind viele! Sie sind
die Früchte Deiner Saat. Sie sind die Absol-
ventinnen und Absolventen dieser Schule.
Sie streuen die Rhythmik-Samen in die
Welt. Manche kannten weder Dich, noch
bisher Deinen Namen und trotzdem rufen
sie: «Mer-ci, Le-ni!» – (ja, darunter sind
auch viele Romands und neuerdings sogar
Français: «Le-ni-vers-Brest!») 

Die Zeit sie fliegt, aber Erinnerungen sind
zeitlos! Und dieses eine meiner Bilder von
Dir – war es gestern? war es vor Zeiten?
Dieses Bild aus Genf, die grosse Rhythmi-
kerinnen-Gruppe im Raum, Leni sitzend
auf dem Bänkli, den farbigen Ball von Hand
zu Hand und wie Du beinahe explodiert
bist vor Energie und Freude, obwohl Deine
Beine Dich nicht mehr in den Raum tragen
wollten. Und jetzt wo Du an einem Ort bist
ohne Raum und Zeit, will ich Dir danken
dafür, dass Du die Zeit genommen hast wie
sie ist, nämlich voller Veränderung, als
Weg. Dass Du Leute mit neuen Ideen – For-
schungen, würde man heute sagen – einbe-
zogen hast und sie im Namen der Rhythmik
hast sprechen lassen.

Als ich vor zwanzig Jahren hier als Unter-
richtender begonnen habe, warst Du zwar
schon nur noch als Zuschauerin auf der Tri-
büne aktiv, aber Dein Geist war da, ein Geist
der sich in Biel und in der ganzen Rhyth-
mikbewegung immer weiter entwickelt und

gefestigt hat – ein Geist der das Andere in
seiner individuellen Gültigkeit akzeptiert.
Diese Auffassung wirkt verbindend statt
trennend und fliesst, so hoffe ich, nun auch
zwischen uns und Dir – wir im Jetzt von
Raum und Zeit und Du in der Ewigkeit.

Herzlichen Dank,
Kurt 

Kurt Dreyer;

Leiter Studiengang Rhythmik/Rythmique, HKB -

Hochschule der Künste Bern 

Biografie von 
Leni Reinhard  1917 bis 2004

Nach Abschluss der Studien 1942 bei
Jaques-Dalcroze in Genf, hat sich Leni
Reinhard Züllig in allen praktischen und
theoretischen Fächern der Musik in priva-
ten Stunden, sowie Vorlesungen an der Uni-
versität Bern (bei Prof. Kurth) weiter aus-
gebildet. Im Frühjahr 1943 schloss Leni
Reinhard die theoretischen Studien durch
das schweizerische musikpädagogische
Examen (theoretischer Teil) in Zürich ab.
Das praktische Lehrdiplom absolvierte sie
ein Jahr später.

Leni Reinhard widmete ihr ganzes Leben
der Rhythmik. Dank grosser Pionierarbeit
zusammen mit Nelly Schinz konnte die
Rhythmik in Biel Fuss fassen. Damit kam
auch das Bedürfnis nach deutschsprachi-
gen Lehrkräften. Um 1961 erhielten der
damalige Gründer des Konservatoriums
Biel und erster Direktor des Rhythmikse-
minars, Wilhelm Arbenz, sowie die Dozen-
tin Leni Reinhard nach Verhandlungen 
mit dem Institut Jaques Dalcroze in Genf
die Bewilligung, in Biel eine Zweigstelle 
zu eröffnen. Sie starteten mit drei Studie-
renden.

Der Lehrplan von Genf konnte nicht ein-
fach übernommen werden, sondern musste
den eigenen Bedürfnissen angepasst wer-
den. Jedoch musste mit dem Institut
Jaques Dalcroze Schritt gehalten werden,
denn nach 2 Jahren Studienzeit in Biel
mussten die Studentinnen das 3. Lehrjahr
in Genf absolvieren, um das Diplom zur
Rhythmiklehrerin zu erhalten.

Die Motivation der Unterrichtenden und
Studierenden war gross und dadurch kam
auch der Erfolg. In all den Jahren ihrer
Tätigkeit stand Leni Reinhard ständig im
Austausch mit Bewegungsfachleuten wie
Prof. Rosalia Chladek  und Medizinern. Ein
reger Briefwechsel zeugt von ihrem for-
schenden Geist. Auch durfte sie während
ihrer Amtszeit von zahlreichen Persönlich-
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Ruhiger, aber umso intensiver gestalteten
Padmini G. Baun und Michael R. Hampel
den Gesang der Sirene in ihrem Stück
«Zwiegespräche der Thelxiepeia». Das
Musikarrangement von Hampel bestand
aus Bearbeitungen von bekannten Jazzti-
teln wie «Someday my prince will come» –
was nicht nur musikalisch, sondern auch
inhaltlich einen Bezug zur Szene vermittel-
te. Bei allem intellektuellen Anspruch des
Stücks blieb stets ein sehr sinnlicher Ein-
druck. Als Zuschauer hatte man das Gefühl,
den inneren Konflikten der Sirene nah und
distanziert zugleich zu sein.

Am Sonntag waren zunächst die Kinder
dran. Das Rhythmiktheater MOBILI zeigte
mit «Ferdinand, der Stier», wie sich einge-
fahrene Erwartungshaltungen bedienen,
aber mit den Mitteln der Musik auch kon-
terkarieren lassen. Der Stier Ferdinand
kämpfte nämlich wirklich nicht, hat den
Torero gar «...gelehrt, mit Gewalt läuft’s
meist verkehrt». Anspruchsvolle Unterhal-
tung für Kinder, bei der nicht nur eine eige-
ne rhythmische Qualität, sondern auf lie-
benswerte und originelle Art auch eine Bot-
schaft vermittelt wurde.

Der letzte Abend des Rhythmikfestivals
war dem Thema «Schlag-Werke» gewid-
met. Anja Losingers XALA bildete mit
Ihrem Tanz-Spiel auf dem Bodenxylofon
den Auftakt. Die schlichte Klarheit und
gleichzeitig das hohe Mass an Virtuosität,
die Komplexität der Rhythmen und die
Koordination in der Stock- und Fussarbeit
beeindruckten und begeisterten das Publi-
kum. Die engste Verbundenheit zwischen
Rhythmus, Musik und Bewegung in solch
einer Konsequenz – das liess zudem alle
Rhythmikerherzen höher schlagen.

Den Abschluss eines wunderbaren Festival-
abends bildeten «Die Timpanicks», die mit
ihrem originellen Schlagwerk- und Schlag-
wortspektakel «Die Macht des Rhythmus»
zelebrierten. In Sprache, Musik und Bewe-
gung beschrieb das mehrfach ausgezeich-
nete Trio humorvoll und authentisch die
Wesenszüge der Rhythmik.

Neben der künstlerischen Plattform fanden
zahlreiche Fachgespräche, Videopräsenta-
tionen und Workshops statt. Für die Rhyth-
mik-Szene war das Rhythmikfestival BIG
WOMM 2004 sicher ein wichtiges Signal,
um die eigene Identität in Kunst und Päda-
gogik, nach innen und aussen, zu stärken.
Es bedarf allerdings mehr solcher Zeichen,
die gesetzt werden müssten, um die Rhyth-
mik nachhaltig in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rücken.

Dierk Zaiser

Mit «Time-Sharing 40:45» stellten Doro-
thea Weise-Laurent, Friedrich Glorian und
Karla M. Kreh eine Performance vor, in der
die Entstehung der Bewegung, der Musik
und der Malerei ganz dem Augenblick
gewidmet war. Kreh führte ihre Pinsel in
Kommunikation mit den Kangfarben der
Musik und den Akzenten der Bewegung.
Eine spannende Konstellation, die in den
grossflächigen, dynamischen Bildern  einen
bleibenden Ausdruck fand.

«Tanzbeine und Klangfinger» – eine Alle-
gorie, die quasi auf die Ursprünge der
Rhythmik verweist, wurde vom Rhythmus-
theater Kattowitz in dem Stück «Maski» in
seiner konsequenten Weiterentwicklung
vorgestellt. Mit einem schier überborden-
den Reichtum an kreativen Ideen und Spiel-
lust präsentierten die jungen polnischen
Künstler die Inszenierung von Anetta Pas-
ternak. In eindrücklichen Szenen wurden
spannende Begegnungen mit dem Leben
und dem Tod inszeniert. Die choreografi-
schen Elemente und szenischen Einfälle –
sich aus einem Kokon aus Packpapier
befreiende «Urwesen» oder der Auftritt
einer übergrossen Stelzenfrau mit einer
«lebendigen» Marionette – überraschten
und begeisterten die Zuschauer.
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Überall ist Bewegung
5. Internationale Rhythmik-
werkstatt in Hellerau

Unter «Zeitgenössisches» kann ich am Frei-
tag, den 10. September in einer der vielen
Dresdener Tageszeitungen lesen, was im
Festspielhaus Hellerau vom 8.- 12. Septem-
ber 2004, an der 5. internationalen Rhyth-
mikwerkstatt läuft: Überall im Haus ist
Bewegung, in allen Sälen wird musiziert
und improvisiert. Es fand die Eröffnung
der Ausstellung «la musique en mouve-
ment» (‹Musik in Bewegung›) statt. Sie ist
vom Institut Jaques-Dalcroze Genf in me-
dialer Reproduzierbarkeit gestaltet, so
dass sie überall in der Welt das Wirken des
Schweizer Musikpädagogen anschaulich
dokumentieren kann.
Hellerauer-Gäste werden künftig in der hi-
storischen Gartenstadt das einstige Wohn-
haus von Emile Jaques-Dalcroze, wo er von
1911 bis 1914 mit seiner Frau Nina und
seinem Sohn Gabriel lebte, schneller fin-
den. Es hängt jetzt «Auf dem Sand 10» eine
an ihn erinnernde Gedenktafel.
Dies ist meine kurze Zusammenfassung,
denn beginnen will ich woanders.

Auf der Spur des Geheimnisses der Rhyth-
mik, im Zug, am 9. September 2004: Seit 8
Uhr morgens bin ich unterwegs von Genf
nach Basel, und seit Mittag in der Deut-
schen Bahn. Es ist nach 19 Uhr, die deut-
schen, weiten Felder, spitzen Kirchtürme
und eigenwilligen Häuser fliegen vor mei-
nen Augen vorüber. Leipzig liegt hinter uns
und Zeitungsartikel mit Bildern und Tex-
ten über Hellerau vor mir auf dem Fenster-
klapptisch. Aus dem Vorwort des Buches
«Hellerau Symposion, Fragen zur Ge-
schichte der Rhythmik» von Reinhard Ring
entnehme ich folgende Zeilen:
Hellerau, das «rhythmische Dorf» bei Dres-
den, das früher einmal die geistig-kultu-
relle Welt angelockt hat, lebt als Legende
weiter. Dabei existiert noch alles, das Dorf
und selbst das Gebäude der ehemaligen
Bildungsanstalt. Der berühmte «Tempel
mit seinen schlanken Pfeilern» (Upton Sin-
clair), dessen Besucherliste sich wie ein
Künstlerlexikon liest: Corbusier, Claudel,
Shaw, Nijinsky, Strawinsky... ist baufällig
geworden. Im Zuge der deutschen Vereini-
gung, mit dem Abzug der sowjetischen
Armee, die das Gelände zuletzt bewohnte,
stellt sich die Frage heute erneut, wie sich
die künstlerische Rhythmik weiterentwi-
ckelt hat und welche Rolle sie bei einer 
Nutzung des Gebäudes wieder spielen
könne.

Heute, 12 Jahre nach dem Erscheinen 
dieses Buches, sind Antworten zu dieser
Frage da. Seite 26, aus dem Kapitel von
Karl Lorenz; Emile Jaques-Dalcroze, der

«Architekt des plastischen Rhythmus»
kann ich weiter lesen: In der Beilage der
Zeitschrift «Die Kultur» ( Berlin 1905 )
schreibt der Kunsterzieher Karl Röttger:
«Der französische Schweizer, der Kompo-
nist E.J-D versucht, eine neue Kunst zu
schaffen. Eine Verbindung von Dichtung,
Musik und körperlich-ästhetischer Bewe-
gung»

Und am Schluss dieses Kapitels lese ich:
Dalcroze’ und Wolf Dohrns Traum von
einem Hellerau als einem «laboratoire 
d’une humanité nouvelle», als «Werkstatt
einer neuen Menschlichkeit», wie es Paul
Claudel in seinem Nachruf an Wolf Dohrn
1914 formuliert hat, gehören zu jenen
grossen und wohl auch unerfüllbaren
Visionen, ohne die das menschliche Leben
nur zu leicht im Alltag versandet. Aber es
sind Spuren zurückgeblieben, die hoff-
nungsvoll in die Zukunft weisen.
Es wird sich zeigen, ob sich Menschen fin-
den werden, die diese Spuren aufgreifen
und weiterführen.

Seite 48 steht geschrieben (Selma Odom):
… in Hellerau, wo während der kurzen
vierjährigen Periode vor dem 1. Weltkrieg
eine fast unglaubliche Expansion und Ent-
deckung geschah. Emile Jaques-Dalcroze
erfüllte mit seinen Kollegen und Studen-
ten die leichten, luftigen Räume, die spe-
ziell für sie konstruiert worden waren.
Hellerau wurde zur Szene für die Aben-
teuer mehrerer hundert junger Menschen.
Sowohl aus Europa als auch aus den USA
und Japan kamen sie, um Dalcroze’ rhyth-
mischer Gymnastik, Solfège, Improvisa-
tion und »Plastique» zu folgen. Nie zuvor
hatte es eine so grosse Schule gegeben, die
sich dem Studium von Musik und Bewe-
gung widmete…

Seite 49: … Die ergreifende Geschichte
vom Ende von Hellerau 1914 ist so
bekannt, dass ich sie nicht noch einmal
erzählen muss. Als sich die einzigartige
Gemeinschaft plötzlich auflöste, beschleu-
nigte sich ihr Einfluss. Die Menschen ver-
teilten sich weiträumig und in weite Ent-
fernungen und sie wurden in den ver-
schiedensten Bereichen aktivMusik, Tanz,
Theater, Erziehung und Therapie, aber
auch in anderen Bereichen, die scheinbar
nichts mit der Rhythmik zu tun hatten.
Obwohl viele Lehrer wurden, einige Künst-
ler und wieder andere in den sozialen
Bereich gingen oder sich um ganz andere
Angelegenheiten kümmerten, waren sie
doch alle von der Arbeit mit Jaques-Dal-
croze beeinflusst. Auf ihre verschiedenen
persönlichen Weisen haben alle diese Men-
schen ihre Hellerau-Erfahrungen in die
Welt hinausgetragen und ihre Geschichten
wurden Teil einer grösseren Kulturge-
schichte.

Pitoeff hat 1923 unter dem Titel «Die Rhyth-
mik und der Schauspieler» geschrieben:
Als ich  Hellerau verlassen hatte, war ich
im Besitz des Geheimnisses. Ich hatte in
mir eine Begabung entdeckt, welche bis
dahin geschlummert, obwohl ich sie unbe-
wusst in mir gespürt hatte. Diese Bega-
bung war das rhythmische Gefühl. Ich
besass nun einen Sinn, welchen ich also
gleich für die Bühnenkunst einsetzte…
Der Rhythmus, die Basis jeder Musik und
jeder Körperbewegung im Raum ist
gleichzeitig die Grundlage der Bühnenge-
staltung von jedem Werk, welches für die
Aufführung bestimmt ist...

Ich komme in Hellerau an. Der erste Ein-
druck ist wie auf den Fotos von 1912. Eini-
ge umliegende  Häuser sind heute reno-
viert, andere warten noch darauf. Beim
Eintreten in den Festspielsaal sehe ich die
abgebröckelten Mauern und spüre die
Energie der 60-jährigen Besetzung der rus-
sischen Armee.
Die erste Morgenstunde ist im Gange.
Rhythmisches Sprechen, später Perkus-
sion. Beim durch die Gänge wandeln höre
ich aus verschiedenen Sälen Töne und Bewe-
gungsgeräusche. Martine Jaques-Dalcroze
ist auch gekommen; zur Einweihung der
Wanderausstellung Jaques-Dalcroze und
Enthüllung der Gedenkenstafel ihres be-
rühmten Grossvaters. Christine Straumer,
die Vorsitzende des Institutes Hellerau
und Organisatorin der Rhythmikwerkstät-
ten ist bereit, mit mir unter vier Augen auf
meine Fragen Auskunft zu geben. Wir set-
zen uns auf die Treppe vor dem Hauptge-
bäude. Sonnenstrahlen wärmen uns. Chris-
tine ist zufrieden mit der Besucherzahl. Es
sind die Länder Italien, Schweiz, Öster-
reich, England, Polen und Deutschland ver-
treten. Rhythmikwerkstätten finden seit
dem Jahr 2000 jährlich in Hellerau statt.
Im Jahr 2000 wurde der 50-jährige Todes-
tag von Dalcroze zelebriert. Zur «Erstaus-
gabe» kamen Dozenten aus der ganzen
Welt, ein weltweites Ereignis. Damals hat-
te Christine Straumer privat die Werkstatt
organisiert, unterstützt mit Fördergeldern.
Heute hat sie einen Vertrag unterschrieben
mit dem europäischen Zentrum der Künste
Hellerau, dem offiziellen Träger des Fest-
spielhauses.
Christine Straumer ist sehr stolz, dass die
Arbeit des Institutes hier am Ort gewähr-
leistet ist.
Titel einiger Rhythmikwerkstätten: 2002
Dalcroze gestern und heute; 2003 Rhyth-
mik und Choreogragphie; 2004 Rhythmik
und Instrument. Das letztere ist im Unter-
richt das prekärste Thema. Die Fragen
dazu sind:
Wie präsentiere ich dieses Thema auf der
Bühne?
Wie mache ich selbst Musik? (Ch. Straumer
lehnt «Konservenmusik» sozusagen ab).

Rückspiegel
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Wie verbinde ich  Musik und Bewegung?
Praktischer und methodischer Aspekt.
Wie fühle ich? Wie drücke ich das Gefühl
aus? Das Ziel dabei ist: das Kind soll erfah-
ren, dass Musik nicht nur aus dem Kopf
kommt, sondern aus dem ganzen Körper,
im Sinne von Emile Jaques-Dalcroze. «Es
soll nichts im Wissen sein, was nicht zuvor
im Körper war »

Myriam Curchod-Hafner, Genf

Literatur:

Reinhard Ring, Hellerau Symposion,

Fragen zur Geschichte der Rhythmik, 1992

Der Studiengang Rhythmik
der Hochschule der Künste
Bern wird beschenkt und
feiert

Jährlich wird von der Bieler Abschluss-
klasse in einem interaktiven Prozess ein
Projekt erarbeitet, das Rhythmik und ihre
Erscheinungsformen als zentrales Thema
hat. Unter dem Titel «Voyage à travers 
le corps/Reise durch den Körper» ging 
das letztjährige Produkt auf eine überaus 
erfolgreiche Tournee. Daneben wurde es
aber auch für die Mitglieder des Inner
Wheel Club an deren Generalversammlung
in Biel gespielt. Die Begeisterung des Orga-
nisationskomitees war dermassen, dass im
Gegenzug der Studiengang Rhythmik von
Inner Wheel mit einer grosszügigen Spen-
de beschenkt wird. Diese wird im Herbst in
einem offiziellen Akt übergeben. Mit der
Spende soll neben einer Honorierung der
Arbeit des Studiengangs auch ein Zeichen
gesetzt werden zum Verbleib der Rhythmik
in Biel und dass er – nach dem Wegzug der
Instrumental-Studiengänge nach Bern –
zum kulturellen Leben der Stadt Biel bei-
trägt.
Ein Teil der Spende soll nun im Februar
zur Finanzierung eines Rhythmik-Festivals
eingesetzt werden, das einerseits eine
regionale und, dank einer kleinen Tournee,
auch überregionale Ausstrahlung haben
soll.
In der Woche vom 21.– 26. Februar wird
einerseits eine Tournee des neuen Rhyth-
mik-Projekts durchgeführt, kommt das
neue Kinderstück «Das Vollmondorchester»
in Biel zur Aufführung und werden auch
die neuen Sologestaltungen des dritten
Jahrgangs gezeigt. Kulminationspunkt
wird der Samstag 26. Februar sein wo,
verteilt auf Nachmittag und Abend, alle
drei Produktionen zu sehen sein werden,
dazwischen und danach bewirtet vom
Rhythmik-Café.
Wer sich dafür interessiert, dass das neue
Rhythmik-Projekt in seinem Umfeld ge-

zeigt wird und bei der Organisation von
Aufführungsort und Publikum helfen will,
soll sich bei der Leitung des Studiengangs
in Biel melden.

HKB - Hochschule der Künste Bern, Studiengang

Rhythmik/Rythmique, A. Aebistrasse 75, 2503

Biel, E-Mail: kurt.dreyer@hkb.bfh.ch

36. Internationaler 
Rhythmik Sommerkurs in
Wien – 12. bis 17. Juli 2004 

Die Leitung des diesjährigen Sommer-
kurses hatte Irmgard Bankl in Zusammen-
arbeit mit Dozentinnen der Musikuniver-
sität Wien, Monika Mayr (Münster) und 
in verschiedenen Berufsfeldern tätigen
Rhythmikern und Rhythmikerinnen. Als
Gastdozentin für den Profikurs für aus-
gebildete Rhythmiklehrer/innen konnte
Karin Greenhead (Dipl. Dalcroze-Rhythmik
Dozentin, London) gewonnen werden.
Weitere Arbeitskreise waren: ENTSPANN-
TE SCHULTERN mit Prof. Angelika Hauser
(Rhythmik) – DIE KUNST DES HÖRENS mit
Prof. Paul Hille (Klavierimprovisation,
Rhythmik) – HEXEN UND ZAUBERER mit
Mag. Veronika Kinsky (Diplom-Rhythmike-
rin) – KÖRPERTHEATER mit Reinhold
Brunner (Dipl. Musik- und Tanzpädagoge) –
UNGERADE RHYTHMEN mit Reinhold
Brunner (Dipl. Musik- und Tanzpädagoge) –
BEWEGUNGSGESTALTUNG UND MUSIK-
INTERPRETATION mit Eva Lajko (Diplom-
Tanzpädagogin) – RHYTHMISCHE SPIEL-
SEQUENZEN mit Monika Mayr (Diplom-
Rhythmikerin).

Vorschau: 

Der 37. internationale Rhythmiksommerkurs in

Wien findet vom 11. bis 16.7.2005 statt.

Detaillierte Infos ab April 2005 unter

www.rhythmik.at

Rhythmik vernetzt – 
Internationales Symposium
in Wien

Das Institut Musik- und Bewegungserzie-
hung sowie Musiktherapie an der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst
Wien veranstaltete in Zusammenarbeit mit
dem Pädagogischen Institut der Erzdiö-
zese Wien vom 4. bis 6. 11. 2004 ein Inter-
nationales Symposium zum Thema «Rhyth-
mik vernetzt». Im Programm standen Vor-
träge von Univ. Prof. Dr. Niels Bierbaumer
(BRD) «Das Gehirn der Musikerin /des
Musikers», Univ.Prof.Dr. Max Friedrich (A)
«Vernetzung aus medizinischer Sicht» so-
wie Univ. Prof. Karl Garnitschnig (A) und

Neuauflage

Eleonore Witoszynskyi,
Gertrude Schindler,
Margit Schneider 

Erziehung durch Musik und Bewegung 

Grundlagen und Modelle der Rhythmik
für Kindergarten, Vorschule und Grund-
schule

Rhythmisch-musikalische Erziehung ist
spielerisches Lernen mit den Mitteln Mu-
sik, Bewegung, Sprache und Stimme sowie
Materialien wie Reifen, Bälle, Bänder usw.

Sie spricht die Kinder in elementarer und
ganzheitlicher Weise an. Die auf die Praxis
aufgerichtete Arbeitshilfe gibt Einblick in
die Grundlagen und Zielsetzungen der
Erziehung durch Musik und Bewegung und
enthält anschauliche Vorschläge und Mo-
delle zur Planung und Gestaltung von
rhythmisch-musikalischen Aufgaben und
Spielen für Kindergarten, Vorschule und
Grundschule sowie für den sonderpädago-
gischen Bereich.

Juni 2004, 3. aktualisierte Auflage
Verlag öbv&hpt Wien, ISBN 3-215-07207-6,
Euro 12.25

Richtigstellung

Fachzeitschrift  Rhythmik Nr. 5 / Juni 2004
Seite 33

Video-Rezension: 
Der Film «rythmiques» ist von Severin Bolle
und nicht, wie fälschlicherweise abge-
druckt, von Malou Hatt-Arnold.

BUCHTIPP



36 Rückspiegel

BAOBAB

TROMMELSCHULE UND 

REPARATURATELIER

Perkussions-Kurse

Reparaturen an Djembe, Congas, Batá und 

anderen Perkussionsinstrumenten

Verkauf von Djembe, Doundoun, Krin und Zubehör

INFOS UND ANMELDUNG UNTER:

www.baobab-percussion.ch

info@baobab-percussion.ch

Telefon: 078/649 86 89

KÖRPERREISE 05/06
IN JE 4 SEQUENZEN
FORTBILDUNG

BODY-MIND CENTERING®

Teil 1 / 2005:  11.-13. März / 17.-19. Juni / 23. - 25. September / 2. - 4 Dezember

Information/Kontakt: Jeanette Engler, Tänzerin, Lehrerin Body-Mind Centering®
Zurlindenstrasse 237, 8003 Zürich, Tel. 01 451 04 48
www.jeanette-engler.ch / info@jeanette-engler.ch
Nähere Angaben im Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

Helga Neira-Zugasti (A) «Rhythmisch-mu-
sikalische Erziehung als Movens der Ent-
wicklung psychischer Funktionen».
Workshops und Aktionsräume von Karin
Greenhead (GB), Silvia Del Bianco (CH),
Leonardo Holgado-Riveiro (E/A) und Leh-
renden der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien boten Rhythmik,
Klavier- und Instrumentalimprovisation,
Perkussion, Improvisation mit der Stimme,
Musiktherapie, Elementare Musikpädago-
gik und Bewegungsimprovisation.

Organisation und Leitung: 

Univ. Prof. Angelika Hauser,

Dr. Herta Hirmke
Auskunft: Frau Renate Lahner; 

E-Mail: lahner@mdw.ac.at
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TROSSINGER TAGE 
FÜR MUSIK UND BEWEGUNG 2005
RHYTHMIK ZUM KENNENLERNEN
UND ZUR WEITERBILDUNG 
Dienstag, 29. 3. bis Freitag, 1. 4. 2005
www.mh-trossingen.de

KURT DREYER – Rhythmik Aufbaukurs/Rhythmik theoretisch «Alles fällt», 
DOROTHEA WEISE-LAURENT – Bewegungstechnik/Musik und Bewegung
PROF. SABINE VLIEX – Rhythmik Einführungskurs/Musik und Bewegung, 
PROF. ELISABETH GUTJAHR – Rhythmik Einführungskurs/Musik und Bewegung

MUSIK UND BEWEGUNG – Mit Percussion, Bodypercussion, Stimme/Gesang und Instrumentalspiel – jede/jeder ist aufgefordert, das
eigene Instrument mitzubringen –, wird gemeinsam improvisiert. Hier besteht die Möglichkeit, die eigene Musik, das persönliche
Potenzial des elementaren Musizierens zu entdecken und im Dialog mit Bewegung zu entwickeln. Von einfachen Klangaufgaben bis
zu komplexen Motivketten oder Stimmungsbildern, von Alltagsbewegungen bis zu abstrakten, tänzerischen Bewegungsformen wird
das Zusammenspiel von Musik und Bewegung erkundet. In verschiedenen Gruppierungen, Duos, Trios, Kleingruppen oder Tutti gibt
es Gelegenheit, einzelne Themen zu vertiefen und individuelle Schwerpunkte zu setzen. Ein Angebot für alle Kursteilnehmer/Innen.

BEWEGUNGSTRAINING – Im Verlauf des Trainings wird der Körper sorgfältig mobilisiert und durch Wechsel zwischen Lockerung
und Platzierung eine feinere Körperwahrnehmung angeregt. In einer dynamischen Phase üben, variieren und erweitern wir Bewe-
gungsverbindungen im Raum. Dabei steht die Rhythmisierung der Abläufe durch gezielte Impulse wie Schwung, Fall, Zug und Schub
im Vordergrund. Ein Angebot für alle Kursteilnehmer/Innen.

RHYTHMIK EINFÜHRUNGSKURS – Der Kurs bietet die Möglichkeit, verschiedene Arbeitsfelder und -methoden der Rhythmik kennen
zu lernen. Aufgaben zur Wahrnehmung, zu den elementaren Erfahrungskategorien Raum/Zeit/Kraft und Form, zu Interaktion und
Kommunikation bilden durch eigenes Improvisieren, musikalisch-spielerische Übungen, Transferaufgaben und kleine Gestaltungen
ein abwechslungsreiches Erlebnisspektrum. In Reflexionen am Ende der Stundeneinheiten wird der Bezug zum Themenmosaik der
Rhythmik hergestellt. Ein Angebot für interessierte Laien.

RHYTHMIK AUFBAUKURS – Wahrnehmung der Pulsation als ein physisch erfahrbares Phänomen. Ziel ist eine körperlich nachemp-
findbare Vertikale in Raum und Zeit. Ballspiele zu Pulsation, Halbierungen, Verdoppelungen, Metren und Rhythmen und die Über-
tragung in technisch orientierte Körperarbeit.
Die Spiele finden einzeln, zu zweit oder in der Gruppe statt. Sie basieren auf der Idee, dass Fuß, Hand und Stimme sich in einer ein-
zigen, gleichzeitigen Bewegung treffen sollen. Die Stimme ist sowohl Begleitung wie Verursachung. Obwohl die Grundmuster relativ
einfach sind, brauchen sie eine gewisse Zeit, um in den Körper integriert zu werden. Zahlreiche Spiel-erweiterungen bieten deshalb
die Möglichkeit, dass das Grundmuster trotz Repetition interessant bleibt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auf 
verschiedensten Ebenen gefordert fühlen. Das spielerische, unterhaltende Element soll immer Hauptanlass bleiben. Ein Angebot für
ausgebildete Rhythmikerinnen und Rhythmiker.

RHYTHMIK THEORETISCH – Vortrag und Diskussionsrunde
«Alles fällt!» – Die Tatsache, dass jegliches Objekt der Gravitation unterworfen ist, wird zum Ursprung dieses Vortrags. Anatomische
und physikalische Betrachtungen der körperlichen Gegebenheiten sowie deren spielerische Umsetzung in die physische Realität 
zielen auf eine theoretisch nachvollziehbare aber auch nachempfindbare Vertikale, die weder steif noch statisch, sondern flexibel,
variabel–beweglich ist. Bewegung, Tanz: «Bewegungs-Musik» die sich funktionell an der Schwerkraft orientiert. Ein Angebot für alle
Kursteilnehmer/Innen.

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: 

Rhythmikabteilung der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, 
Schultheiß-Koch-Platz 3; D-78647 Trossingen
Telefon: ++49 (0) 74 25 / 94 91-31; E-Mail: rhythmik@mh-trossingen.de

MUSIK IST BEWEGUNG IST MUSIK IST BEWEGUNG
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VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

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

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

Aufgrund der grossen Nachfrage bietet die
Abteilung Musik und Bewegung, Hochschule
Musik und Theater Zürich, ein Nachqualifi-
kationssystem für Lehrkräfte Rhythmik,
Musikalische Grundausbildung und Musik-
pädagogik an. Zweck des Angebots ist es,
Lehrkräfte dahingehend zu unterstützen, den
sich wandelnden Ansprüchen im Berufsfeld
gerecht zu werden.
Das Ziel dieser Nachqualifikation ist, die
Kompetenzen im Dreieck Musik – Bewegung
– Pädagogik nach individuellen Bedürfnissen
zu vertiefen. Die Nachqualifikation soll die
professionellen Kompetenzen im Bereich
Musik, Bewegung und Pädagogik im ange-
stammten Berufsfeld verbessern. Sie ersetzt
nicht eine entsprechende Berufsausbildung.
Das Nachqualifikationssystem ist im Bau-
steinprinzip aufgebaut und ermöglicht eine
flexible, individuelle Nutzung mit verschie-
denen Angeboten.

Angebot I: Nachdiplomkurs mit 
Zertifizierung
Dieses Angebot umfasst mindestens 
100 Lektionen. Um die Bestimmungen 
der Nachqualifikation zu erfüllen, ist der 
Besuch von mindestens 4 Bausteinen 
notwendig. Die Auswahl der Bausteine
erfolgt anhand der persönlichen Bedürfnisse
und wird im Rahmen der Einführungen 
und des Praxistransfers überprüft.

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

Nächste Bausteine:

Baustein 7: Vertiefung Didaktik und 
Praxistransfer 2
Leitung: Christian Berger und Elisabeth
Danuser
Ziel: Die verschiedenen Elemente in Musik
und Bewegung in ihrer Gesamtheit im Unter-
richt einsetzen.
– Sie setzen die Wechselwirkung von Musik 

und Bewegung in ihrem Unterricht kreativ 
ein

– Sie gestalten ihre Arbeit zielorientiert
– Sie gestalten vielfältige Themen mit den 

Ihnen zur Verfügung stehenden Medien
– Sie entwickeln Projekte zu verschiedenen 

Themen in unterschiedlichen Berufsfeldern

Mittwoch 17.30 bis 19.00 Uhr,
10 x 2 Lektionen
2005: 16. 3. /23. 3. /..../ ..../11. 5. /18. 5. /25. 5. /
1. 6. /8. 6. /15. 6.

Baustein 8: Malerei und Rhythmik
Leitung: Verena Wüthrich
Ziel: Bilder erleben und sich inspirieren 
lassen
– Sie setzen sich auf vielfältige Art und 

Weise mit dem Material Bild auseinander
– Sie arbeiten von einem Bild ausgehend mit 

den Medien der Rhythmik
– Sie übertragen das Erlebte in Ihre eigene 

Unterrichtspraxis.

Mittwoch 19.30 bis 21.00 Uhr,
10 x 2 Lektionen
2005: 16. 3. /23. 3. /6. 4. /13. 4. /11. 5. /18. 5. /
25. 5. /1. 6. /8. 6. /15. 6.

Die Serie der Bausteine wird in den nächsten
Jahren leicht modifiziert weitergeführt.
Das Programm wird immer für ein Studien-
jahr festgelegt und publiziert. Die Zeiten
werden in den nächsten Bausteinen variabel
sein, zum Teil während der Woche, zum 
Teil an Samstagen.

Das neue Programm für das kommende 
Studienjahr ist ab Dezember 2004 erhältlich.

Info/Anmeldung: Gabriela Krull, Sekretariat
Abt. Musik und Bewegung der Hochschule
Musik und Theater HMT, Zürich
Tel. +41 (0)1 268 30 62, rhythmik@hmt.edu

Trommel+Stimme Intensiv

Dieser Kurs richtet sich an rhythmuserfahre-
ne Menschen, die Lust haben, trommelnd
ihre Stimme
neu zu entdecken. Das Spielen archetypi-
scher Rhythmen (Guidelines, polyrhyth-
mische Muster) kann unsere Sinne öffnen für
die gleichzeitige Wahrnehmung, sodass 
Stimme und Klang, eigene Silben und Lieder
wie von selbst entstehen. (Stimm- und
Improvisationsübungen, Call-Response,
Chor, Solo.) Lustvolles Abfliegen und gleich-
zeitiges Landen...
Daten: 14./15. 1. 2005, 11./12. 2. 2005,
15./16. 4. 2005, 17./18. 6. 2005
Zeit: jeweils freitags 17.15 bis 19.15 Uhr,
samstags 10.00 bis 12.30 Uhr
Kosten: sFr. 450.– (exkl. Trommelmiete)
Kursleitung/Info/Anmeldung:
Irene Gooding, Haumesserstr. 27, 8038 Zürich
Tel. +41 (0)1 422 05 81,
igooding@dplanet.ch
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Berufsbeglei tende Fortbi ldung 
RHYTHMIK& PERCUSSION 2005 – 2007
Lebendiges Lernen mit  Musik 
und Bewegung

Zielgruppe: Für Menschen, die die persönli-
che und fachliche Kompetenz entwickeln wol-
len, Rhythmik und Percussion in ihr Arbeits-
feld zu integrieren.
Kursleitung: Anna Kuwertz, Dipl. Rhythmike-
rin, Musikerin, Körpertherpeutin/Rolf Grillo,
Dipl. Rhythmiker, Musiker, Percussionist
Daten: Oktober 2005 bis April 2007 in neun
Arbeitsphasen
Kursgebühr: Euro 3280.–
Ort: Seminarhaus Hensellek, Schwarzwald
bei Freiburg
Info / Anmeldung: Institut musik und bewe-
gung im dialog, Maximilianstr. 2,
D-79100 Freiburg, Tel. +49 (0)761 552897,
annakuwertz@web.de
www.rhythm-net.de

37.  internat ionaler Rhythmiksommerkurs
in Wien 

Datum: 11. bis 16. 7. 2005
Detaillierte Infos ab April 2005 unter
www.rhythmik.at

Fort laufende Kurse

Body-Mind Centering © – Tanz-
improvisat ion

Voraussetzung: Bewegungs- und Tanzerfah-
rungen sind Voraussetzung; Eintritt jederzeit
nach telefonischer Absprache möglich.

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

Entspannung & Qi-Gong  

Qi-Gong hat in China eine uralte Tradition
und wirkt anregend auf den Energiefluss im
Körper. Die einfachen, leicht erlernbaren
Übungen fördern das eigene Wohlempfinden
und wirken vitalisierend. Im Kurs werden
leicht bewegte und auch stille, von der Vor-
stellung gelenkte Übungen vermittelt.
Zielpublikum: Erwachsene die sich gerne von
der inneren Wirkung der ruhigen und einfa-
chen Übungen überraschen lassen.

Rhythmik & Qi-Gong für Kinder ab 4 Jahren
Daten: jeweils Donnerstag, 10.30 – 11.15 Uhr
Ort: im puls Werkstatt, Bahnhofstr. 1,
8712 Stäfa
Kosten: Trimester sFr. 171.–

Qi-Gong für Erwachsene
Daten: jeweils Freitag, 12.15 – 13.30 Uhr
Ort: Zanz Phönixareal, Staffelstr. 12, 8045
Zürich (Nähe Utobrücke)
Kosten: sFr. 200.–/170.– (8x )

Info / Anmeldung: Ursi Wirth,
Tel. +41 (0) 242 29 10 ider
ursiwi@bluewin.ch, dipl. Rhythmik-Lehrerin,
Qi-Gong-Ausbildung bei Grossmeister Zhi
Chang Li, München (seit 1994)

Rhythmiktheater Mobi l i

Geschichten werden mit Musik, Bewegung
und Sprache erzählt und eine eigene künst-
lerische Identität der Rhythmik wird
behauptet.
Klassische Musik nimmt dabei eine zentrale
Bedeutung ein und wird mit Klavier, Kontra-
bass, Gitarre, Tuba oder Flöte durchaus
unkonventionell präsentiert. Percussionsin-
strumente und eigens entwickelte Klangob-
jekte bereichern das musikalische Spektrum.
Individuelle Tanz- und Bewegungsformen
abstrahieren inhaltliche und musikalische
Zusammenhänge. Bei den Kinderstücken dür-
fen die Zuschauer natürlich auch mal mit-
singen, mitmachen und – mitlachen. Pädago-
gische Begleitprogramme und Workshop-
bzw. Fortbildungsprogramme ergänzen das
künstlerische Angebot.

Aufführungstermine von Ferdinand, der
Stier, Karneval der Tiere und Der Drache
und die Blütenfee sowie Termine diverser
Workshops unter www.rhythmiktheater.de
Kontakt: Ulrike Munz, Rosenstr. 6,
D-73770 Denkendorf, Tel: +49 (0)711/3460440

Rhythmik und Tanz im All tag

Fortlaufender, wöchentlicher Kurs für
Erwachsene
Leitung: Elisabeth Käser
Ort: Luzern. Denkmalstrasse 17
Tag und Zeit: Dienstag, 19.00 – 21.00h
Anmeldung und Info: Elisabeth Käser,
Tel. +41 (0)41 410 89 54,
elisabeth.kaeser@freesurf.ch

Das Klavier als Spiel-  und Klangobjekt
oder 
Wenn die Füsse in die Tasten springen

Ausgehend von der Körperwahrnehmung und
der Bewegung werden vielfältige Umgangs-
formen mit dem Klavier erarbeitet. Dabei ist
die spielerische Improvisation mit Bewe-
gung, Stimme und dem Klavier zentral. Die
Tasten, der Klang und die Bewegung führen
uns in eine Menge von Möglichkeiten, die
aus folgenden Inhalten bestehen können:
musikalisches Umsetzen von Empfindungen,
von Bildern aus der Natur, der Malerei, von
Texten und Liedern, Rhythmen, Harmonie-
schemen etc.
Leitung: Elisabeth Käser
Ort: Luzern
Tag und Zeit: Nach Absprache
Spezielles: Für Kinder und Erwachsene
Anmeldung und Info: Elisabeth Käser,
Tel. +41 (0)41 410 89 54,
elisabeth.kaeser@freesurf.ch

NEU:  Atel ier  für Musik und Bewegung 
in der Zürcher Altstadt

Das Atelier an der Schlossergasse 9 ist ein
Projekt für konzentriertes, lebendiges und
kreatives Arbeiten im Bereich Musik und
Bewegung. Initiantin ist Hanna Jud, Rhyth-
miklehrerin, Musikschulleiterin und  Mez-
Lehrerin an der Jugendmusikschule der
Stadt Zürich. Das Konzept sieht eine anre-
gende Zusammenarbeit mit VertreterInnen
aus verwandten Gebieten vor und  bietet
Interessierten die Gelegenheit, eigene Ideen
und musikalische Konzepte (Flügel vorhan-
den) umzusetzen.
Kursangebot für Erwachsene: 
Körperwahrnehmung und Bewegungslehre,
Feldenkrais, Yoga, Spiraldynamik
Kursangebot für Kinder: 
Musikalische Früherziehung, Rhythmik
Musikunterricht für Mutter und Kind auf der
Basis von Kinderliedern und Versen

Information und Unterlagen: 
Tel. 043 268 00 09,
hanna.jud@bluewin.ch
www.musikundbewegung.ch

Fort laufender TaKeTiNa-Kurs
für AnfängerInnen und Fortgeschri t tene

Kursleitung: Irene Gooding und Fabian Bautz
Zeit: jeweils dienstags, 19.30 – 22.00 Uhr
Datum: 6x , 9. November bis 14. Dezember
2004
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 300.– (Studierende sFr. 250.–)
Info/Anmeldung: Irene Gooding
Haumesserstr. 27, 8038 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81,
igooding@dplanet.ch




