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Editorial

Blickwinkel Rhythmik-Transfer: 
Kreativität – Ausdruck 
Wo lauert die Antriebskraft? Wie wird man kre-

ativ? Braucht es Kreativität und wenn ja, wozu?

Seit jeher wird in der Natur geforscht, gestaltet, 

gesammelt und weiter verwertet. Die Wildheit 

der Natur ist ein idealer Ort zur Entfaltung der 

Kreativität. Genauso inspirierend kann ein klei-

ner, in sich geschlossener Raum sein. Erlebnisse, 

Bilder, Begegnungen können zu Quellen kreativer 

Antriebskraft werden. Und ist es nicht so, dass 

die meisten zündenden Ideen auf uns treffen, 

wenn wir sie nicht suchen?

Als ich kürzlich ein Musikprojekt vorbereitet 

habe, stiess ich auf ein Kinderlied, das ich zuvor 

noch nie verwendet hatte. Warum zog mich gera-

de jetzt dieses Lied magisch an? War es der Text 

oder die Melodie, waren es die Bilder über den 

Herbst? Ich improvisierte und verweilte lange Zeit 

in Klang und Bild des Liedes. Der Funke sprang 

über. Ja, die Musik dieses einfachen Herbstliedes 

liess mich in Glücksgefühlen taumeln. Der Funke 

meiner Begeisterung sprang auch auf die Kinder 

über, als sie das Lied kennen lernten, um dann 

ihre eigene Herbstmusik zu kreieren. Glück emp-

finden und Glück teilen sind Hauptaspekte im 

Erleben schöpferischer Prozesse. In diesem Sinne 

braucht der Mensch Kreativität! Dieses Heft zeigt 

in verschiedenen Beiträgen, wie aus brennenden 

Ideen Projekte entstehen und wie kreative Prozes-

se zu grossartigen Resultaten führen können. Sei 

es aus künstlerischer, pädagogischer oder wis-

senschaftlicher Sicht, Tatsache ist, Kreativität ist 

facettenreich und bedeutungsvoll.

Der Musikwagen bringt Musik unter die Leute. 

Vier Personen berichten von ihren Erfahrungen 

mit dieser mobilen Bühne des Luzerner Sinfonie-

orchesters. Johanna Ludwig schreibt über Ent-

stehung, Idee und Möglichkeiten des Wagens und 

beleuchtet die Tatsache, dass ein beschränkter 

Raum geradezu ideal ist zum Entdecken kreativer 

Potentiale. 

Stefanie Dillier initiierte das «Klingende Klassen-

zimmer» im Kanton Obwalden aus dem Wunsch 

heraus, allen Kindern aktives Musizieren zu 

ermöglichen. Ihre zündende Idee, mit dem Musik-

wagen Kinder zusammen mit einem Komponis-

ten ein Musikwerk erschaffen zu lassen, wurde 

Wirklichkeit in der Komposition «Die Ranftsuite». 

Christoph Blum war der auserwählte Kompo-

nist. Er gibt Einblick in seine kreativen Quellen 

und schildert die Entstehung der «Ranftsuite» in 

Zusammenarbeit mit Kindern. Wie sich Innenwelt 

und Aussenwelt beeinflussen oder was Kinder 

erleben und lernen an einem Tag in Musikwagen 

und Natur, lesen sie in einem Workshopbeschrieb 

von Elisabeth Käser. 

Im wissenschaftlichen Diskurs «Denken über 

Rhythmik» fordert Christina Priebsch-Loeffel-

mann die Rhythmikerinnen auf, individuelle 

Denkweisen über Rhythmik kritisch zu hinterfra-

gen. Diskussionen im Sinn von «schöpferischen 

Prozessen», würden helfen, Denkweisen zu weiten 

und der Versprachlichung einer gemeingültigen 

«Wahrheit», was Rhythmik ist, näher zu kommen.

Lara Süss und Franziska Kuen haben zusammen 

das Duo «StimmSpiel» gegründet. Aus Faszination 

an Stimme und Sprache kreieren sie Spiel-Räume, 

wo sie sich künstlerisch mit Körper, Raum und 

Publikum auseinandersetzen.

In der Rubrik Extra lernen sie ein musikthera-

peutisches Verfahren, genannt «Synchronisation», 

kennen. Béatrice Künzi untersucht in ihrer Mas-

terarbeit Methode und Wirkung dieses Verfah-

rens. Dabei stösst sie auf bedeutende Zusam-

menhänge mit der heilpädagogischen «Schei-

blauer Rhythmik». Menschen mit einer geistigen 

Behinderung lassen sich in besonderer Weise von 

Musik berühren. Naemi von Orelli schreibt im 

RhythmikHit über ihre Kurse an der Musikschule 

Zug, für welche sie spezielle Rauminstallationen 

konzipiert, die helfen, behinderte Menschen ins 

aktive Musizieren zu führen.

Viel Freude beim Entdecken

Elisabeth Käser
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2011 äusserte Intendant Numa Bischof Ullmann 

den lang gehegten Wunsch nach einem Gefährt, 

das Musik und musikalische Aktivitäten zu den 

Menschen bringt. Ähnlich wie der Migros-Bus 

sollte Musik wie ein Grundnahrungsmittel auch 

an Orte abseits des urbanen Zentrums gelangen, 

an denen es kein reichhaltiges kulturelles Angebot 

gibt. Der Spiess sollte einmal umgedreht werden: 

Nicht das Publikum besucht das Orchester in sei-

ner Residenz-Spielstätte, dem KKL Luzern, son-

dern Musiker machen sich auf den Weg zum Pub-

likum. Und noch weiter führte die Vision: Nicht 

nur das Publikum hört dem Orchester zu, sondern 

das Orchester hört seinerseits den Klängen und 

Musikkulturen vor Ort zu und gemeinsam wird 

das Hören vertieft. Aus dem gegenseitigen Zuhö-

ren erwächst schliesslich aktives gemeinsames 

Musizieren, Erfinden von neuen Stücken und ein 

sinnesbetonter Umgang mit Musik. 

Nachdem mit der Drosos Stiftung eine Partne-

rin gefunden war, die die Initiative weiterentwi-

ckelte und ermöglichte, wurde 2013 schliesslich 

der Musikwagen eingeweiht, der alle erträumten 

Funktionen in sich vereint: Geschlossen dient 

er als Workshop-Raum für etwa 20 Personen, 

durch ein paar Handgriffe lässt er sich zu einer 

mobilen Bühne umwandeln. Durch die Vitrine auf 

seiner Rückseite ist er zugleich Klang-Museum 

und dokumentiert, was in seinem Innern statt-

gefunden hat und erfunden wurde. Jeweils in 

den warmen Monaten ist der Wagen unterwegs 

in Städte und Dörfer der Zentralschweiz und hat 

bereits in 26 Gemeinden Station gemacht. Im 

Winter bezieht er Quartier im Natur- und Tier-

park Goldau. Dort haben Musiker und Mitarbei-

tende der Umweltbildung gemeinsam Angebote 

entwickelt, in denen die Querverbindungen von 

Musik und Natur erforscht und eine Haltung der 

Achtsamkeit aus verschiedenen Perspektiven zum 

Thema gemacht werden. Knapp 12 000 Menschen 

sind durch Workshops und Konzerte im Wagen 

bisher mit Musik in Kontakt gekommen. 

Gezogen von einem Traktor macht der Wagen bei 

seiner Ankunft grossen Eindruck: Passt er durch 

die Toreinfahrt? Hat er Platz unter den Bäumen 

auf dem Schulhausplatz? Manchmal müssen Pfos-

ten abmontiert und Äste gekürzt werden, bevor er 

seinen Standort für die Woche einnehmen kann. 

Vor Ort angekommen, bietet er Platz für einstün-

dige bis mehrtägige Werkstätten und kleine Kon-

zerte. Das Programm wird individuell für die 

Gastgeber zusammengestellt. Ein Jahresmotto 

bildet einen roten Faden durch die Angebote, lässt 

aber Platz für aktuelle Themen aus dem Lehrplan 

und aus dem Schulleben vor Ort. Die Workshops 

werden von freiberuflichen Musikvermittlerinnen 

und Pädagogen geleitet, Musiker des Orchesters 

kommen zu Gast, erzählen von ihrem Beruf und 

stellen ihr Instrument ganz aus der Nähe vor. 

Abschlusskonzerte verbinden die neu erfunde-

ne Musik der Teilnehmenden mit Stücken aller  

Genres aus dem Kammermusikrepertoire.

Beschränkung als Motor für Kreati-
vität 
20 m2 ist er gross, in der «Wagenschmiede» in 

Wetzikon wurde er aus Eichen-, Lärchen- und 

Buchenholz auf ein LKW-Fahrwerk gebaut. Im 

Innern fällt der Blick sofort auf die für den Ent-

wurf von Szenograf Mik Gruber charakteristi-

schen bunten Dachfenster, die gelbe, blaue, pinke 

und grüne Lichtfelder auf Wände und Boden wer-

fen. Er wackelt ein wenig bei jeder Bewegung und 

je nach Standort hat der Fussboden ein Gefälle. 

Ruhe kann es geben im Innern, Stille jedoch nie, 

Umgebungsgeräusche dringen immer durch die 

Holzwände. Platz für ein Sinfonieorchester ist 

nicht vorhanden und auch die Temperaturen sind 

nichts für wertvolle Instrumente. Vielmehr ist der 

Wagen zunächst ein Raum, der Grenzen setzt. Sei-

ne Eigenschaften lassen sich nicht übergehen, sie 

fordern ein, sich an ihnen entlang zu orientieren. 

Grenzen sind hier durchaus nicht beengend zu 

verstehen, sondern im Sinne von Eigenschaften, 

Eigenheiten, Charakter. Der Wagen setzt eine Art 

von Grenzen, nach denen sich Strawinsky sehnte: 

«Man gebe mir etwas Begrenztes, Bestimmtes, 

eine Materie, die meiner Arbeit insofern dienen 

DAS KÖNIGREICH DER BESCHRÄNKUNG

von Johanna Ludwig

Im Musikwagen des Luzerner Sinfonieorchesters regen die Eigenschaften des mobilen Raums  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum kreativen Umgang mit Klängen und Musik an.

1 Igor Strawinsky, Musika-
lische Poetik (Harvard-
Vorlesungen 1939/40), 
übersetzt von Heinrich 
Strobel, Mainz 1949, S. 42
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kann, als sie im Rahmen meiner Möglichkeiten 

liegt. Sie bietet sich mir mit ihren Grenzen dar. 

Es ist an mir, ihr nun die meinigen aufzuerlegen. 

Damit haben wir wohl oder übel das Königreich 

der Beschränkung betreten.»1

In diesem Königreich tut sich auf einmal ein rie-

siges Spielfeld von Möglichkeiten auf. Die Eigen-

schaften des Raumes geben fortwährend Anre-

gung für neue Musik, neue Präsentationsformen 

von Musik und für eine neue Beziehung zwischen 

Künstler und Publikum. Der Wagen ist ein Raum, 

der Kreativität ermöglicht und erfordert, Ideen 

generiert und erzwingt.

Dieser Beitrag möchte schlaglichtartig einen Ein-

druck davon geben, wie der Musikwagen als Raum 

die kreative Vermittlungsarbeit beeinflusst und ihr 

Profil geschärft hat. Seine Eigenschaften finden 

ihre Entsprechung in der kreativen Arbeit, die in 

ihm geschieht.

Leere
Ein Wagen dieser Ausmasse erregt nicht nur im 

Strassenverkehr Aufsehen. An jedem neuen Stand-

ort weckt er hohe Erwartungen. «Da ist Musik 

drin», denkt sich offensichtlich jeder gespannt 

beim Anblick der übergrossen Überraschungsbox. 

Wenn dann die Bühnenklappe sich öffnet und der 

Blick auf die petrolfarbene Rückwand, einige bunte 

Schubladen und drei Wandschränke freigegeben 

ist, folgt die Ernüchterung auf dem Fuss: Keine 

sichtbare Beschallungsanlage, keine Juke-Box oder 

Klanginstallation, irgendetwas, das schon optisch 

laut daherkommt und Aufmerksamkeit erregt? Und 

noch nicht einmal ein Kontrabass oder wenigstens 

eine Geige? Nein. Hölzer, Steine, Muscheln, Konser-

vendosen, Pfannen, Plastikbecher, Vogelpfeifen … 

Mehr hat der Musikwagen nicht zu bieten. Aus 

dem Wagen kommt keine Musik, sondern leer steht 

er da, bis der Besucher Musik hineinbringt. Der 

Einzelne ist aufgefordert, selbst kreativ zu werden, 

sonst bleibt vom Musikwagen nur der Wagen. 

Die Improvisation mit Körperklängen, Alltags-

gegenständen und Naturmaterialien bildet den 

Ausgangspunkt für die Workshops mit Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen. Manchmal wird 

auch der Wagen selbst zum Instrument: Wie lassen 

sich seine Materialien zum Klingen bringen? Wie 

lässt sich der Raum performativ erobern? Durch 

seine Leere stellt der Musikwagen grundlegende 

Fragen: Wo beginnt Musik? Wie lassen sich Klänge 

strukturieren? Wie funktioniert musikalische Kom-

munikation mit anderen? Und er stellt Ansprüche 

an die Besucher. Es erfordert Mitgestaltung und 

Teilhabe, das dargebotene Experimentierfeld zu 

nutzen.

Enge
Begrenzte Räume üben vor allem auf Kinder eine 

grosse Faszination aus. Mit dem Erwachsenwer-

den verschwinden Höhlen, Zelte, Dachstübchen, 

Baumhäuser meist wieder aus unserem Leben. 

Der Wunsch nach Geborgenheit im endlichen 

Raum bleibt jedoch bestehen. Im Wagen stellt 

sich die Selbstwahrnehmung im Raum besonders 

deutlich ein. Der Mensch ist sich den Grenzen 

des Raumes, in dem er sich befindet, zu jeder Zeit 

bewusst. Es befinden sich nicht eine unbestimmte 

Anzahl Stockwerke unter sowie über ihm, keine 

Flure und Gebäudeflügel, die die eigene Orien-

tierung erschweren oder unmöglich machen. Der 

Raum hört dort auf, wo das eigene Sichtfeld auf-

hört. Der Wagen ermöglicht damit eine umfassende 

5Blickwinkel Rhythmik-Transfer: Kreativität – Ausdruck



Wahrnehmung von sich und der direkten Umge-

bung. Die Begrenzung des Raumes erfährt ihre 

Entsprechung in der formalen Beschaffenheit der 

Stücke, die im Wagen entstehen. Die improvisa-

torisch entwickelten Ideen werden gemeinsam in 

Konzepte und Regeln gegossen, es entstehen Mini-

aturstücke mit begrenzten Mitteln. Die klanglichen 

Möglichkeiten des wenigen Instrumentariums 

werden ausgelotet; statt der Fülle steht die Reduk-

tion der Mittel zugunsten der Differenzierung im 

Vordergrund. Die Übersichtlichkeit des Raumes 

wird so übertragen auf klangliche Ereignisse.

Mobilität und zeitliche Limitation
Der bewegliche Raum im grossen Naturraum führt 

nichts Überflüssiges mit sich. Das Instrumentari-

um für die Aktionen an den Stationen findet sich 

in der Umgebung an: Stöcke und Steine, Zapfen, 

Nüsse und Laub werden so lange mitgenommen, 

wie sie zum Musizieren benötigt werden. So vari-

iert das Instrumentarium mit der Umgebung, in 

der der Wagen sich befindet, und die entwickelten 

Stücke werden zum Klangbild des jeweiligen Ortes. 

Vom grossen Raum werden Impulse aufgenom-

men, die im Kleinen für die musikalischen Spie-

le und Improvisationen weiterverwendet werden: 

Tiere, Landschaften, das Wetter, aber auch zivi-

lisatorische Phänomene wie der Verkehr werden 

bewusst wahrgenommen und in Stücken verar-

beitet. Der Wagen gibt Anlass zu reflektieren, was 

zum Musizieren und zum Leben notwendig ist. 

In den Workshops wird die Erfahrung vermittelt, 

dass jeder Mensch alles dazu in sich trägt und um 

sich hat.

Ein bis zwei Wochen bleibt der Wagen an einem 

Ort stationiert. In dieser Woche werden, wie es für 

Projekte charakteristisch ist, alltägliche Struktu-

ren abgelegt, neue Regeln geschaffen, wird Unkon-

ventionelles versucht. Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene betreten den Musikwagen unvorein-

genommen, die Dynamik einer Gruppe rückt in 

den Hintergrund. Zudem sind andere Fähigkeiten 

erforderlich: Der Fokus auf Wahrnehmung und 

Kreativität setzt Energien frei, die sonst manchmal 

unentdeckt schlummern. Das Temporäre ermög-

licht somit Erfahrungen, die in dauerhaften Struk-

turen nicht gemacht werden können. Das Flüchtige, 

Unwiederholbare, das der Raum vorgibt, geht auch 

von der Musik aus. Situative Klänge wie Naturge-

räusche, Stimmengewirr, die gesamte Geräuschku-

lisse eines Ortes werden einbezogen in die Impro-

visationen. Gegenstände aus Natur und Alltag wer-

den temporär umgedeutet zu Instrumenten und 

verlieren nach der Wagenwoche diese Bestimmung 

womöglich wieder, ohne aber ihren Urzustand 

zurückzubekommen: Die Erfahrung der Möglich-

keit des Klangs, die in allen Dingen schlummert, 

wirkt nach.

Resonanz des Raums 
Der Aufbau auf Rädern führt dazu, dass der Wagen 

Erschütterungen ausgesetzt ist. Auch in aufge-

bocktem Zustand reagiert der Raum auf die eigene 

Bewegung. Laufen, Stampfen, Springen lösen ein 

leichtes Wackeln aus, das anfangs gewöhnungsbe-

dürftig ist. Die eigene Aktion verursacht also eine 

unmittelbare Reaktion sowohl durch einen Klang 

als auch durch eine Bewegung. Der pädagogische 

Ansatz der Projekte im Wagen greift diesen Aspekt 

auf, indem er den Einzelnen und die Einzelne in 

den Mittelpunkt stellt und Raum gibt, sich durch 

Klang auszudrücken. Die Erfahrung, die ermöglicht 

werden soll, ist die Selbstwahrnehmung im schöp-

ferischen Prozess: So wie die selbst verursachte 

Bewegung ihre Reaktion im Raum findet, ist auch 

der selbst erzeugte Klang Ausdruck eines Wollens 

und der Beginn von musikalischer Kommunikation. 

Das eigene Tun wird als sinnhaft erfahren. 

Spontan: Der Wagen als Bühne
Zwei Minuten dauert es mit einer energischen 

Person an der Seilwinde, um den geschlossenen 

Holzkasten in eine Bühne zu verwandeln. Und 

sofort entsteht eine Dynamik bei den Anwesen-

den: Die Bühne lädt dazu ein, betreten, abgelaufen 

und bespielt zu werden. Die Aufmerksamkeit aller 

ist auf die Bühnenmitte gerichtet, wo spontane 

Performances passieren. Bodypercussion, Lieder, 

Erfindungen mit den Wageninstrumenten – die 

Bühne ist offen, ohne dass Perfektion erwartet 

wird. An die professionellen Musiker stellt die-

se Bühne aus anderen Gründen hohe Ansprüche: 

Auf den Luxus von Stille, Helligkeit, Wärme oder 
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Trockenheit muss oft verzichtet werden. Nicht 

auf die Perfektion der Interpretation kommt es 

an, sondern eben auf die Spontaneität und die 

Kontaktaufnahme zu den neugierig Umstehenden, 

die zum Teil unvermittelt in die Rolle der Zuhö-

renden gelangt sind. Auf diese Weise verlangt die 

Bühne den Musikern einiges ab, ermutigt aber 

auch zu Neuem, Spontanem, zu Humor und Kom-

munikation und ermuntert dadurch zu Kreativität. 

Arrangements und Programme sowie geeignete 

Moderationen, die auf die ungewöhnliche Situati-

on zugeschnitten sind, werden von den Musikern 

selbst konzipiert.

Der Musikwagen schafft Synergien 
und fördert Ideen zutage
Im Laufe der vergangenen vier Jahre, in denen 

der Musikwagen unterwegs war, hat er sich als 

anregender Ort für sinnhaftes und sinnesbeton-

tes kreatives Schaffen erwiesen. An zahlreichen 

Schulhäusern, aber auch an ungewöhnlichen 

Orten wie in einer Strafanstalt, der Kinderpsychi-

atrie und im Aslyzentrum haben intensive Begeg-

nungen stattgefunden, aus denen neue Musik- 

stücke hervorgegangen sind. Einige bleiben lang 

im Gedächtnis: Ein Schüler der HPS Willisau rappt 

einen selbst erfundenden Wal-Rap. Ein Gefange-

ner der Strafanstalt spielt eine Improvisation auf 

seiner Mundharmonika. In der Kinderpsychiat-

rischen Therapiestation Kriens entsteht aus den 

neuen Musikstücken eine ganze CD. Jugendliche 

ohne Lehrstelle dirigieren Profi-Musiker beim 

Spiel ihrer neu komponierten Songs.

Auch auf institutioneller Ebene werden Synergien 

generiert. Etwa, wenn Studierende der Hochschule 

für Musik Detmold für den Wagen mobile Spiele 

erfinden, wenn im Tierpark Goldau von Biolo-

gen und Musikern gemeinsam die «Musikalische 

Tierparkführung» entwickelt wird oder mit dem 

«Klingenden Klassenzimmer» und der Kulturför-

derung Obwalden ein Gemeinschaftsprojekt zum 

Jubiläum «600 Jahre Niklaus von Flüe» durchge-

führt wird. Auch nach vier Jahren gibt es zahlrei-

che Ideen, Wünsche und Herausforderungen für 

kommende Projekte. So begrenzt der Raum ist, 

so grenzenlos sind die Möglichkeiten der Bespie-

lung und so abwechslungsreich ist jedes weitere 

Jahr, in dem der Wagen durch die Gemeinden der 

Schweiz touren wird.

Hinweis: Der Musikwagen kann von Schulhäu-

sern und Institutionen aller Art gebucht wer-

den. Für Rhythmikerinnen, Lehrpersonen und 

Musiker bietet das Luzerner Sinfonieorchester 

ausserdem Impulsveranstaltungen an. Mit vielen 

Praxis-Beispielen werden Anregungen für den 

Unterricht weitergegeben. Kontakt für Anfragen: 

j.ludwig@sinfonieorchster.ch

Trailer und weitere Infos zum Musikwagen: 

www.sinfonieorchester.ch/musikvermittlung/

überdenmusikwagen

Auszüge aus diesem Artikel stammen aus dem 

Beitrag «Bewegen und bewegt werden» für die 

Tagungsdokumentation «Räume für Musik – Musik 

für Räume» der Hochschule für Musik Detmold. 

Die Publikation ist in Vorbereitung.

Biografie
Johanna Ludwig ist am Luzerner Sinfonieorchester verantwort-

lich für das Programm Musikvermittlung. Sie stammt aus Berlin 

und studierte dort an der Universität der Künste Intrumental-

pädagogik mit Hauptfach Klavier. Berufsbegleitend zu ihrer 

Tätigkeit als Kammermusikerin und Lehrerin an Musikschulen in 

Berlin und Brandenburg absolvierte sie den Masterstudiengang 

Musikvermittlung/Musikmanagement an der Hochschule für 

Musik Detmold. Sie war Dozentin der Reihe «Musik für Laien und 

Liebhaber» an der UdK Berlin und konzipierte und moderierte 

Workshops und Konzertformate für Kinder und Erwachsene. Seit 

2013 ist sie zuständig für das Projekt Musikwagen.
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Wie kann ich die Musik den Kindern näher brin-

gen? Diese Frage beschäftigt mich seit meinem 

Studium. Lange Jahre schon unterrichte ich klei-

ne und grössere Kinder an der Musikschule und 

in der Schule. Mit Kursen in der Lehrerweiter-

bildung habe ich versucht die Lehrpersonen für 

den Schulmusik-Unterricht zu stärken. Auch war 

ich als Fachberaterin für das Fach Musik an der 

Volksschule im Kanton Obwalden tätig. Und vor 

allem in dieser Funktion wurde mir klar, wie 

schlecht es um die Musikerziehung und das Fach 

Musik in der Volksschule steht. Und wie sehr 

es darauf ankommt, wie musikalisch interes-

siert und versiert die Lehrpersonen sind, damit 

die Kinder überhaupt mit Musik in Berührung 

kommen. Denn der Musikunterricht führt ein 

Randdasein wie kein anderes Fach! Die Aussicht, 

dass kommende Generationen ohne Musik auf-

wachsen würden, macht mich nachdenklich und 

traurig. Mir ist seit jeher auch wichtig, dass alle 

Kinder die gleichen Chancen haben müssen, um 

an der Kultur, also der Musik, der Kunst, der 

Literatur teilhaben zu können.

Deshalb habe ich in Obwalden vor einigen Jah-

ren das «Klingende Klassenzimmer» initiiert. Das 

Bildungs- und Kulturdepartement Obwalden 

(BKD OW) bietet für die Schule jährlich diverse 

Literatur-, Theater- und Kunstvermittlungspro-

jekte an. Jedoch fehlte bei all diesen Angeboten, 

aus denen die Lehrpersonen Lesungen, Theater-

besuche oder Kunstprojekte mit Künstlern aus-

wählen können, die Musik.

Das Klingende Klassenzimmer
Die Idee des «Klikla» ist es Musik ins Klassen-

zimmer zu bringen, die Lehrperson im Musik-

unterricht zu unterstützen und allen Kindern 

die Möglichkeit zu bieten an musikalischen Pro-

jekten teilhaben zu können. Seit 2010 wird jähr-

lich ein Musikprojekt durchgeführt. Jedes Pro-

jekt richtet sich an eine andere Stufe (Vorschule/

Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstu-

fe). Jedes Obwaldner Schulkind soll während 

seiner Schulzeit 1–2 Projekte miterleben dürfen. 

Das «Klikla» wird vom BKD OW ausgeschrieben, 

finanziert wird es vom Kanton, von den Musik-

schulen Obwalden und den jeweils beteiligten 

Schulgemeinden. Für die Projektleitung bin ich 

verantwortlich. Bis jetzt konnten wir 7 Eigen-

produktionen anbieten. Neben einem Konzert 

mit Instrumentenvorstellung mit einem Orches-

ter aus Obwaldner Musiklehrpersonen, haben 

wir 2 Mitsing-Projekte (Poplieder bzw. Jodellie-

der) mit jeweils über 700 Sängerinnen und Sän-

gern aus allen Gemeinden und je 7 Konzerten 

durchgeführt. Es steht als Langzeitprojekt eine 

Rhythmusbox mit Percussionsinstrumenten und 

Unterrichtsmaterialien zur Ausleihe bereit. Zwei 

musikalische Geschichten mit Live-Begleitung 

(Streichquartett bzw. Volksmusik-Formation) 

richteten sich an die Kleinen. Und das letzte Pro-

jekt werde ich hier im Detail vorstellen.

Unterdessen sind die Klikla-Projekte für die 

Lehrpersonen willkommene und gern gewählte 

Möglichkeiten um musikalische Abwechslung ins 

Klassenzimmer zu bringen, aber auch den Schul-

musikunterricht mit interessanten Inputs von 

Fachpersonen zu ergänzen. So können sowohl die 

Bereiche des Lehrplans abgedeckt, wie auch spe-

zielle Themen im Musikunterricht durchgeführt 

werden.

Die Ranftsuite – improvisieren, 
komponieren, interpretieren
Ein lang gehegter Wunsch von mir war es, dass 

Kinder gemeinsam mit einem Komponisten ein 

musikalisches Werk erschaffen. Sie sollen erle-

ben können, wie Komponieren funktioniert, und 

gleichzeitig sollen sie auch mithelfen können 

beim Komponieren und Interpretieren. Hier sollen 

sie nicht im Konzert sitzen und zuhören, sondern 

kreativ werden und Musik erfinden. Lange habe 

ich diese Idee mit mir herumgetragen. Plötzlich 

spielten einige Komponenten zusammen und das 

Projekt konnte durchgeführt werden:

Der Musikwagen vom Luzerner Sinfonieorchester 

geisterte in meinen Plänen schon lange umher. 

Ich wusste aber nicht genau, wie ich ihn in ein 

Projekt des Klikla einbinden könnte. Der Musik-

wagen als Klanglabor, als leerer Raum, wo man 

Klänge, Geräusche, Töne hören, erfinden, impro-

visieren konnte, wo man spielerisch Musik erle-

ben konnte, war genau der richtige Ort für mein 

Projekt und musste eine tragende Rolle dabei 

spielen. Elisabeth Käser, als erfahrene Musik-

vermittlerin im Musikwagen und als begeisterte 

Rhythmikerin, die am liebsten in der Natur arbei-

tet, hat mich unterstützt in meinem Vorhaben und 

mir Mut gemacht dabei.

Das Jahr 2017 steht in Obwalden ganz im Zeichen 

DIE RANFTSUITE – EIN MUSIKVERMITTLUNGS-
PROJEKT FÜR KINDER
von Stefanie Dillier
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von unserem Landesheiligen und Schutzpatron 

Niklaus von Flüe, dem Bruder Klaus. Er lebte als 

Eremit im Flüeli-Ranft. Dieser Ort, der Ranft, 

tief in der Melchaa-Schlucht als Ort, um Stille 

(und Musik) zu erleben, drängte sich mir immer 

wieder auf. Warum also nicht eine musikalische 

Intervention im Ranft mit Kindern machen? Und 

warum nicht mit den Materialien, die im Ranft 

sind – Holz, Steine, Wasser, Wind, Stimme, Vögel, 

… Musik erfinden? Musik aus der Natur und mit 

der Natur?

Am Lucerne Festival 2016 wurde die «Sinfonie 

für Luzern» von Tod Machover uraufgeführt. Hier 

kamen Geräusche, Klänge, Töne, die Luzern aus-

machen zum Klingen im riesigen Konzertsaal des 

KKL. Meine Idee, das mit Kindern zu machen kam 

mir während der Uraufführung dieser Sinfonie, 

die ich damals miterlebt hatte. Warum also nicht 

so etwas im Ranft mit Naturelementen machen?

Der Zufall wollte es, dass Christoph Blum, den ich 

schon ein wenig kannte, in einem Zeitungsartikel 

als junger, innovativer Komponist aus Obwal-

den, der sein Masterstudium in Rotterdam macht, 

beschrieben wurde. Dieser junge Mann war der 

einzig Richtige für dieses Projekt.

Nun denn, alle Zutaten für die Ranftsinfonie, wie 

der Arbeitstitel zu Anfang hiess, waren da: der 

Musikwagen als Klanglabor, der Ranft als Ort für 

die Klangsuche und als Kraftort, der Komponist 

als Künstler und Mittler zwischen Schülern und 

Kunst, die Musikidee als Form für die Umsetzung 

des Projekts.

Nachdem das Konzept erstellt, das Projekt in den 

Schulen ausgeschrieben und die Anmeldungen 

von den Lehrpersonen, die beim Projekt mitma-

chen wollten, eingegangen waren, konnte alles 

umgesetzt werden.

Einführungsworkshop für die betei-
ligten Lehrpersonen – Learning by 
doing
Es hatten sich 15 Lehrpersonen aus 4 Gemeinden 

mit insgesamt 250 Kindern der 3. bis 6. Klasse 

angemeldet. Am Einführungsworkshop wurden 

die Lehrpersonen auf das Projekt eingestimmt, 

ihnen ihre Rolle und auch das Vorgehen aufge-

zeigt und alles Organisatorische geklärt. Sie lern-

ten den Komponisten so wie die Musikvermittle-

rinnen, die die Klassen im Musikwagen begleiten 

werden, kennen. Genau wie die Kinder wurden 

auch sie in den Wald geführt, um musikalisch 

kreativ zu werden, Klänge und Geräusche zu 

suchen, diese dann aufzunehmen und gemeinsam 

anzuhören …

Musiktage im Ranft – der Musikwa-
gen kommt zum Einsatz
Jede Klasse besuchte im September 2016 wäh-

rend einem Tag das Flüeli und den Ranft. Eli-

sabeth Käser, Zita Bucher und ich haben als 

Musikvermittlerinnen die Klassen abwechselnd 

betreut. Als Erstes besuchten die Kinder und ihre 

Lehrperson den Musikwagen. Der Musikwagen 

ist ausgestattet mit einer Schubladenwand, wo 

verschiedenste Natur- und Alltagsmaterialien 

(Steine, Äste, Blätter, Eierschneider, Schwingbe-

sen, Becken, Gläser und vieles mehr – aber keine 

klassischen Instrumente) versorgt sind. Als Ers-

tes entdeckten die Kinder all dieses klingende 

Material. Sie suchten sich ein «Instrument» aus 

und probierten die unterschiedlichsten Klänge 

und Geräusche darauf aus. Sie spielten einander 
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vor und probierten neue Varianten aus. Natürlich 

spielte hier das genaue Hinhören, das Lauschen 

und Horchen eine grosse Rolle. Auch die Stille 

wurde intensiv gelauscht. Mit weiteren auditiven 

Spielen wurden die Kinder auf die nächste Aufga-

be vorbereitet. Wir verliessen den Musikwagen, 

ausgerüstet mit Aufnahmegeräten, und spazier-

ten in die Melchaa-Schlucht, in den Ranft. Hier 

waren die Kinder kaum zu halten, denn sofort 

entdeckten sie den Bach mit seinen Steinen und 

Ästen – und schon waren sie mittendrinn im 

Ausprobieren, Erfinden und Improvisieren von 

Ranftmusik. Sie spielten auf Steinxylophonen 

oder Baumstämmen, mit ins Wasser plumpsenden 

Steinen oder an der Stahlbrücke, mit knisternden 

Blättern oder dem glucksenden Wasserhahn. In 

der unteren Ranft-Kapelle probierten einige Kin-

der ihre Stimmen aus – Gerson, der scheue Kna-

be aus Portugal, improvisierte hier seinen Beat-

box-Song, den er später im KKL als Solist vor-

tragen durfte. All diese Musik hatten die Kinder 

mit den Aufnahmegeräten aufgenommen. Zurück 

im Musikwagen hörten wir unsere Klangfunde 

sehr aufmerksam an. Die Kinder suchten für ihre 

Musikstücke passende Titel, wie Eisenwunder, 

Kirchenmusikstörer, Ranft-Sirene, Geistertanz, 

die Bergler, Stäckäphon, Zwölf Uhr oder Einer 

für alle. Die Kinder sprudelten vor Ideen und 

warnen in ihrer Kreativität kaum zu halten. Alle 

15 Klassen hatten je ca. 8 bis 10 Aufnahmen für 

den Komponisten gemacht. Diese schickten wir 

nun nach Rotterdam, wo Christoph schon unge-

duldig wartete, um all diese Ranfttöne in sein 

Werk verarbeiten zu können.
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sich nicht mehr sicher, ob das wirklich ihr Mate-

rial aus dem Ranft war. Aber mit der Zeit erkann-

ten sie Teile ihrer Aufnahmen und freuten sich 

darüber.

Proben im KKL – erste Eindrücke 
vom Saal und der Ranftsuite
Endlich war es so weit, die Komposition von 

Christoph war fertig gestellt. Jetzt musste sie 

noch geprobt werden. Zweimal reisten 100 Kin-

der nach Luzern ins KKL, um einerseits das ein-

drucksvolle Konzerthaus kennenzulernen, vor 

allem aber um die wichtigen Einsätze zu üben, 

die Christoph unbedingt von den Kindern live 

im Konzertsaal gespielt haben wollte. Ausgerüs-

tet mit Petflaschen und Holzstecken spielten sie 

nach Anweisungen des Komponisten. Noten gab 

es für ihre Einsätze keine. Die Kinder mussten 

die Gesten des Dirigenten kennen lernen und auf 

die Einsätze warten. Das war leichter gesagt als 

getan. Nach einer Probe mit den Kindern fand die 

erste Probe mit dem Orchester statt. Das Zusam-

menspiel musste natürlich auch geübt werden. 

Und endlich kam die Hauptprobe im grossen Kon-

zertsaal. In diesem akustisch optimal gebauten 

Saal ist jedes kleinste Geräusch hörbar – das war 

eine grosse Herausforderung für die Kinder. Ihre 

Einsätze durften nur erklingen, wenn der Diri-

gent die Zeichen dazu gab. Mit viel Konzentration 

klappte das fürs Erste gar nicht schlecht.

Uraufführung der Ranftsuite – es 
gilt ernst
Am Sonntag, 12. März 2017 reisten wiederum 

alle 100 Kinder schön gewandet nach Luzern ins 

KKL. Sichtlich nervös sassen die Kinder auf dem 

ersten Balkon bereit und warteten konzentriert 

auf die Einsätze des Dirigenten. Endlich erklan-

gen die ersten Töne der Ranftsuite. Der Saal liess 

den ursprünglich im Ranft erlebten Sound erklin-

gen – man wähnte sich wirklich an der Melchaa 

und sah die spielenden, experimentierenden und 

klangforschenden Kinder vor sich. Gerson sang 

sein Lied, kombiniert mit Beatbox-Klängen mut-

terseelenalleine in den riesigen Saal – es war 

schlicht ergreifend. Die Ranftsuite von Christoph 

Blum, ein Werk für Sinfonieorchester und Kinder 

von 15‘ Länge, war ein voller Erfolg. Das Publi-

kum, der Konzertsaal war voll, dankte ihm mit 

Musiker im Klassenzimmer – Verbin-
dung zum Sinfonieorchester
Wie geht es zu und her in einem Orchester? Was 

machen Musiker den ganzen Tag? Was macht 

eigentlich ein Dirigent genau? Diese und viele 

andere Fragen wollten wir in den beteiligten 

Klassen mit Musikern des Luzerner Sinfonieor-

chesters beantworten. Ein Trompeter, 2 Waldhor-

nisten und ein Fagottist besuchten die Kinder 

in ihren Klassen, beantworteten geduldig ihre 

Fragen, erklärten ihre Instrumente, liessen die 

Kinder ausprobieren und spielten natürlich viel 

Musik. Auch lernten die Kinder die Aufgabe des 

Dirigenten kennen. Dieser Austausch mit den 

Orchestermusikern, als Ausführende der zukünf-

tigen Komposition, war ein wichtiger Bestandteil 

des Projekts. Merkten doch die Kinder da, dass 

es für die Umsetzung ihrer Klangideen aus dem 

Ranft, die der Komponist nun bearbeitete, Men-

schen mit Instrumenten braucht, die diese Klänge 

mit «richtigen» Instrumenten machen und ertö-

nen lassen können.

Christoph, der Komponist – Kontakt 
hautnah und per Video
Christoph Blum ist in Giswil, OW, aufgewachsen. 

Sein Hauptinstrument ist die Panflöte. Jedoch hat 

er schon seit jeher mit Lust Klänge und Melodien 

erfunden. Deshalb hatte er auch sofort zugesagt 

bei diesem Projekt mit Kindern und Naturklän-

gen mitzumachen. Er wusste wahrscheinlich zu 

Beginn nicht so genau, was ihn erwartete. All 

die vielen Klangfunde, die die Kinder im Ranft 

gesammelt hatten, haben ihn eine lange Zeit 

beschäftigt. Er hat daraus die interessantesten 

Tonspuren ausgewählt, um sie für das Orchester 

umzuschreiben, oder im Saal ab Band erklingen 

zu lassen, oder von den Kindern live spielen und 

singen zu lassen. Über all die Monate war Chris-

toph per Video in Kontakt mit den Klassen. Er 

hatte sie immer wieder über seine Arbeitsschritte 

informiert und ihnen aufgezeigt, wie er vorgeht 

und was ihn beschäftigt. So hatten die Kinder 

direkten Einblick in den Kompositionsprozess – 

ein wichtiger Teil des Projekts.

Im Januar 2017 weilte Christoph in Obwalden 

und besuchte alle Klassen, um ihnen erste Teile 

seiner Komposition vorzustellen und mit ihnen 

gewissen Stellen auszuprobieren. Zuerst tönte 

seine Musik für die Kinder eher fremd. Sie waren 
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lang anhaltendem Applaus für sein tolles Werk. 

Nicht nur der junge Komponist, auch die Kinder 

und ihre Lehrpersonen waren sehr stolz auf die 

schöne Musik und das erfolgreiche Projekt.

Auswertung des Projekts
Die Idee, Kinder aktiv an einem Kompositionspro-

zess teilhaben zu lassen, war mit der Ranftsui-

te umgesetzt worden. All die vielen Teilprojekte, 

der Musiktag im Musikwagen, der Kontakt zu 

den Orchestermusikern, der Austausch mit dem 

Komponisten, die Proben im KKL und natürlich 

die Uraufführung des Werks für grosses Orches-

ter waren ein toller Erfolg und bleiben hoffent-

lich allen Beteiligten in bester Erinnerung. Dass 

Christoph Blum meine Idee sofort aufgenommen 

hat und seinen Prozess in den Dienst der Musik-

vermittlung gestellt hat, verdient einen grossen 

Dank. War es doch nicht nur einfach für ihn aus 

dem Material der Kinder «seine» Musik zu kom-

ponieren. Ein wichtiger Teil, der zum grossen 

Erfolg der Ranftsuite beitrug, war die Mithilfe 

von Elisabeth Käser und Zita Bucher als Musik-

vermittlerinnen. Insbesondere die grosse Erfah-

rung von Elisabeth und ihre Liebe zur Natur mit 

ihren musikalischen Möglichkeiten waren sehr 

wichtig. Elisabeth, Zita und ich begleiteten all die 

Schulklassen an ihren Musiktagen im Flüeli. Wir 

weckten mit dem uns Rhythmikerinnen eigenen 

Gespür für Wahrnehmungsprozesse die in allen 

Menschen schlummernde Lust am Musikerfinden. 

So haben wir in einem höchst kreativen Akt mit 

den Kindern den Rohstoff für die Komposition 

erarbeitet. Ohne den Musikwagen als Klanglabor 

und Johanna Ludwig und Anne-Christine Cettou 

als Musikwagen-Projektleiterinnen und Verbin-

dungspersonen zum Luzerner Sinfonieorchester 

wäre diese Zusammenarbeit nicht möglich gewe-

sen. Auch die 4 Obwaldner-Musiker des Luzerner 

Sinfonieorchesters, die den Kindern das Orches-

ter und ihre Instrumente nähergebracht haben, 

waren ein sehr wichtiger Teil des Projekts. Der 

junge Dirigent des Luzerner Sinfonieorchesters 

hat seine Aufgabe, der er zu Beginn eher skep-

tisch gegenüber stand, bravourös gemeistert. Sei-

ne spontane und humorvolle Art liess alle die 

Angst im grossen Saal vergessen. Die Zusammen-

arbeit mit den Lehrpersonen aus den verschie-

denen Gemeinden war von Anfang an sehr gut. 

Alle waren sie sehr interessiert am Projekt, vor 

allem am Prozess und Kontakt mit dem Kompo-

nisten und dem Orchester. Als sehr gewinnbrin-

gend wurde die Arbeit in der Natur im Flüeli-

Ranft beschrieben. Ich hoffe sehr, dass damit eine 

spannende Möglichkeit, wie man auch musizieren 

kann, weiter in den Klassenzimmern leben wird.

Mein Rückblick nach einiger Zeit auf dieses 

Projekt macht mich sehr stolz. Das Zusammen-

bringen von verschiedenen Kunstschaffenden 

wie Komponist, Dirigent, Orchestermusiker und 

Musikvermittlerinnen (hier Rhythmiklehrerinnen) 

mit Schulkindern und ihren Lehrpersonen, um in 

einen kreativen musikalischen Prozess zu treten, 

war eine gute Idee. Und das Resultat, die Ranft-

suite, entspricht genau meinen Vorstellungen, die 

ich mir damals bei der Uraufführung von Macho-

vers Werk im KKL gemacht habe. Nur gefällt mir 

Christophs Musik vom Ranft mit den Klängen 

und Melodien der Obwaldner Kinder um einiges 

besser.

Biografie
Stefanie Dillier, 1961, Dipl. Rhythmikleh-

rerin, unterrichtet an der Musikschule 

Alpnach und Sarnen (OW), sowie an der 

Volksschule Sarnen Kinder von 1,5 bis 10 

Jahren, leitet die Musikschule Alpnach, ist 

Projektleiterin des «Klingenden Klassen-

zimmers» des Kantons Obwalden.
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Die folgende Stufe im kreativen Prozess ist das 

transferieren der Quelle zu Klängen. Die Quelle 

ist nämlich nicht immer eine konkrete Klang-

vorstellung, es kann auch ein abstrakter Einfall 

sein (etwa: ich möchte ein Gemälde musikalisch 

illustrieren, oder: die Musik soll beschleunigen 

bis sie zu stolpern beginnt). In meinem Fall war 

die Quelle jedoch dermassen konkret, dass ich 

mir überlegte, wie ich sie künstlerisch überhaupt 

integrieren konnte. Daher griff ich zu drei Stra-

tegien: das Abspielen der originalen Aufnahmen 

über Lautsprecher, die einigermassen getreue 

Reproduktion der mitwirkenden Kinder im Saal 

oder eine klangliche Interpretation des Orches-

ters (wobei sich hier drei Substrategien bildeten: 

Imitation, Verfremdung oder Fortspinnen).

Auf diese Weise begann ich mit den ausgewählten 

Aufnahmen einzelne Bruchstücke der Ranft-Suite 

zu komponieren. Zum Beispiel: ein Chorstück aus 

einer Kapelle transkribierte ich zur Reprodukti-

on. Unregelmässig zusammengeschlagene Stei-

ne inspirierten mich zu einem permanent auf 

und ab wogenden Schlagwerkpattern. Ein von 

einem Mädchen gesungener Popsong übertrug ich 

rhythmisch auf die Bassklarinette, wobei ich die 

melodische Struktur stark aufspreizte und zum 

Ende nach meinem eigenen Gutdünken ausfa-

sern liess. All diese unterschiedlichen Fragmente 

schob ich anschliessend hin und her bis ich eine 

schlüssige Reihenfolge und Dramaturgie darin 

fand. Und hier kam nun ganz besonders der Ver-

mittlungsgedanke zum tragen.

Mir war klar, dass meine moderne Musik manchen 

Kindern und Eltern fremd sein würde. Trotzdem 

wollte ich meine künstlerische Identität nicht 

verleugnen. Ich suchte also eine Anordnung der 

Fragmente, die dem Publikum erfahrbar machen 

sollte, warum das Stück genau so klingen muss 

wie es eben klingt. Ich tat dies mit dem Leitge-

danken «Durch Überforderung zum Begreifen» in 

fünf Sätzen. 

Viele Konzertbesucher und manchmal sogar 

Musiker stellen sich die kreative Arbeit eines 

Komponisten so vor: Der Künstler geht auf einen 

Waldspaziergang und hört dabei eine Art innere 

CD mit seiner neuen Komposition. Zuhause ange-

kommen muss diese dann nur noch als vollende-

tes Stück aufs Notenpapier übertragen werden 

– und fertig ist der Geniestreich. In Ausnahme-

fällen mag dies so geschehen sein, in aller Regel 

entspricht es aber nicht der Realität.

Wie ein solcher kreativer Prozess hingegen wirk-

lich vonstattengehen kann, möchte ich an einem 

persönlichen Beispiel erläutern, anhand meiner 

Komposition «Ranft-Suite» für Orchester, Kinder-

schar und Tondatei. Dieses Stück eignet sich des-

halb ganz besonders als Anschauungsbeispiel, 

weil ich gerade durch das Komponieren dieses 

Stückes den beteiligten Kindern meine Arbeit 

näherbringen wollte.

Der künstlerische Prozess beginnt damit, dass 

der Komponist eine Quelle für Material und Ins-

piration sucht und auf sich wirken lässt. Oftmals 

sind das Eindrücke und Klangfetzen aus dem täg-

lichen Erleben oder andere Kunstwerke, die sich 

wie in einem Rucksack anhäufen und die künst-

lerische Wahrnehmung des Komponisten prägen. 

Diese Eindrücke können zu musikalischem Aus-

druck umgemünzt werden, müssen zuerst aber 

sortiert und vor allem ins Bewusstsein gebracht 

werden. Im Falle der Ranft-Suite ging dieser doch 

sehr individuelle Schritt ganz besonders vermit-

telbar vonstatten: Die Quelle wurde nämlich nicht 

aus meinem eigenen Rucksack gespiesen, sondern 

von den Kindern vorproduziert. Ich erhielt knapp 

100 Einzelaufnahmen zugeschickt mit unter-

schiedlichen (Natur-)Klängen, welche die Kinder 

oft bereits mit einer Dramaturgie versehen oder 

manchmal sogar zu regelrechten kleinen Kompo-

sitionen ausgebaut hatten. Dies war meine Basis 

für die Ranft-Suite. 

Im nächsten Schritt musste ich nun die Quel-

len nach ihrem Potenzial befragen: Überflüssiges 

aussortieren bzw. Brauchbares kategorisieren. 

Dabei liess ich mich ganz von meinem Geschmack 

leiten – ich wählte also Aufnahmen aus, die mei-

ne Phantasie anregten, wo ich Entwicklungs-

möglichkeiten hörte oder die in sich bereits ein 

geschlossenes Universum bildeten.

DER KREATIVE RUCKSACK
von Christoph Blum
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Biografie
Geboren 1990 in Obwalden, hat in Luzern 

und Rotterdam Komposition und klassische 

Panflöte studiert. In seinem komposito-

rischen Schaffen interessiert er sich zuneh-

mend für den Grenzbereich zwischen Kon-

zert, Theater und Performancekunst.

Als Panflötist konzentriert er sich primär 

auf Volksmusik, freie Improvisation und 

Neue Musik. Es ist ihm ein Anliegen, die 

Panflöte von ihrem einseitigen Image los-

zulösen und den Facettenreichtum dieses 

Instruments zu vermitteln.

Daneben ist ihm die Verankerung in der 

lokalen Musikkultur wichtig, weshalb er 

etwa für verschiedene Laientheater Büh-

nenmusik komponiert und an Musikschulen 

Panflöte unterrichtet.

Unter folgendem Link kann  
das Ende der Ranft-Suite  
als Ausschnitt gehört werden.

Soundcloud Profil Christoph Blum

http://tinyurl.com/ycbhpfr4

1. Das Stück beginnt mit dem typisch geräusch-

haften Klang von moderner Musik («Ui, das 

kann ich gar nicht einordnen!»). 

2. Dann werden Teile des eben gespielten Mate-

rials in ihrer Originalaufnahme abgespielt 

(«Moment, hab ich das nicht gerade gehört?»). 

3. In der Stückmitte imitieren zwei Kinder genau 

den Prozess, mit dem sie zu ihren Aufnah-

men kamen: Sie gehen mit Mikrofonen durchs 

Orchester und verstärken wahlweise einzelne 

Instrumente («Ah, so entstanden all diese Auf-

nahmen»). 

4. Im Wissen um diesen Prozess werden wiede-

rum Originale abgespielt («Jetzt verstehe ich, 

woher die Aufnahmen kommen»), 

5. die zum Ende des Stückes nochmals in verfrem-

deter Form auftauchen («Und so werden sie 

vom Orchester umgesetzt!»).

Ob dieser ideale Gedankengang beim Publikum 

eingetroffen ist, sei dahingestellt. Mir war aber 

wichtig, zu zeigen, dass alle Musik aus dem Mate-

rial der Kinder gewonnen wurde. So konnte ich 

die Brücke schlagen zwischen experimenteller 

Musik und einem Familienkonzert, in dem das 

Publikum meist dankbar für eine Einstiegshilfe 

ist. Die biete ich gerne, indem ich zeige, worin 

sich die Hörer erkennen können. In der Ranft-

Suite war es das von den Kindern erzeugte Mate-

rial. Ich bin überzeugt: das Wissen, nun eine zwar 

schwer einzuordnende, im Grunde aber aus Kin-

derfantasie entsprungene Musik zu hören, fördert 

die Offenheit und das Verständnis des Publikums.

Was also ist kompositorische Kreativität? Es 

braucht eine zündende Quelle, und die muss 

bearbeitet, untersucht und ergänzt werden. Das 

geschieht mit Handwerk, wie in jeder anderen 

Kunstform auch. Das Kreative hingegen liegt im 

individuellen Rucksack, den der Künstler mit sich 

trägt und der gefüllt ist mit Eindrücken, die seine 

ganz persönliche Sicht der Dinge ermöglichen. 

Jeder von uns kann das täglich erleben und sei-

nen Rucksack entsprechend eigenständig füllen. 

Aber was aus dem Rucksack wieder herausgeholt 

und gezeigt wird – in diesem Entscheid liegt wohl 

die kompositorische Kreativität.
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Musik in der Natur auseinandersetzen wollen. 

Hier sollen kurze Musik- und Bewegungsstücke 

entstehen, die sie später der ganzen Klasse zeigen 

werden.

Ablauf und Methode des kreativen 
Prozesses
Ressourcen: 

Sind die Mittel, die wir aus verschiedenen Quel-

len beziehen. Dazu gehören der gewählte Platz in 

der Natur, seine Qualität, die Grösse, das Gelän-

de. Dann Naturklänge wie Wasser, Wind, Vögel. 

Erarbeitete Musik- und Bewegungsparameter, 

Techniken, Spielformen (aus der Vorbereitung 

im Wagen). Individuelle Ressourcen: Phantasie, 

Gefühle, Qualitäten, Talente, Kreativität, Ideen, 

persönliche Biografie, kultureller Hintergrund, 

spezielle Interessen, Naturerlebnisse.

Der Musikwagen
Da steht er, der Musikwagen. An einem sonst 

unscheinbaren Platz auf einem Kiesplatz zieht 

er die volle Aufmerksamkeit der Passanten auf 

sich. Von weitem erkennbar und einladend. Schon 

beim ersten Blick durch das Fenster sind die Kin-

der wie verzaubert. Der Wagen ist leer. Warum 

wohl? Erwartungsvoll betreten sie das Innere des 

Wagens. Mit allen Sinnen wird der Raum erkun-

det. Das Eichenholz riecht besonders gut. Die 

farbige Decke und die gleichfarbigen Schubladen 

fallen auf. Aber wo sind die Instrumente? 

Das Rätsel wird gelüftet, als wir beginnen, den 

Musikwagen mit Körperklängen zum Tönen zu 

bringen. Wir werden selber zu Instrumenten und 

füllen den Raum mit Musik. Büchsen, Flaschen, 

Abwaschbürsten, Ahornhölzer und andere Mate-

rialien aus den Schubladen werden auch zu Ins-

trumenten und zur Antriebskraft für die kreative 

Forschung nach neuen Klängen.

Der Musikwagen wird zum Klanglabor, in dem 

man explorieren, erfinden, spielen und - laut sein 

darf, um dann heraus zu finden wie leise tönt. 

Man darf so vieles da drin und es ist sehr spe-

ziell und fantastisch. Die Leere des Wagens wird 

gefüllt mit Magie. Mit der Magie der Musik.

Der Wagen ist aber nicht nur ein Kreativ-Atelier. 

Er ist «unser Zuhause», wo wir Schutz und Gebor-

genheit finden, wo wir eine gemeinsame Basis 

bilden für das Experiment und die Kommunika-

tion. Hier werden Handlungsabläufe und Regeln 

besprochen für die Arbeit in der weiten Natur. 

Erkundungen und Erkenntnisse aus dem grossen 

Aussenraum werden im Innenraum verwertet und 

im Bewusstsein verankert.

Die Natur
Draussen in der Natur sind wir einer sich ständig 

wandelnden Energie ausgesetzt. Die Geräusche, 

Klänge und die visuellen Eindrücke im weiten 

wilden Raum sind immens. Für das freie Explo-

rieren in der Natur draussen ist eine gute Vorbe-

reitung im geschützten Raum wichtig. 

Als Achtsamkeitsübung bewegen wir uns zuerst 

schweigend, beobachtend und lauschend durch 

verschiedene Geländeteile. Im Wald, am Bach, auf 

freiem Feld. Was haben wir gehört und gesehen? 

Was war besonders? Nach diesem Erlebnis grup-

pieren sich die Kinder und suchen sich den Platz 

aus, wo sie sich während mehreren Stunden mit 

KREATIVITÄT IM INNEN UND AUSSEN
Betrachtung eines Workshop-Tages mit Kindern im Musikwagen 
und in der Natur von Elisabeth Käser
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wird der Prozess aufgewertet. Es entsteht ein 

Austausch von Geben und Nehmen. Performer 

und Zuhörer/Zuschauer vereinen sich in einem 

Gemeinschaftswerk.

Reflexion:

Prozess, Stücke, Erlebnisse, Empfindungen, High-

lights besprechen. Die Beobachtungen der Zeugen 

sind ebenso wichtig wie diejenigen der Perfor-

mer. Das klangliche Ereignis wird im Gespräch als 

etwas gedeutet, indem ihm ein Name und damit 

einen Sinn gegeben wird. 

Je nach Zeitgefäss werden Veränderungsvorschlä-

ge oder weitere Entwicklung der Stücke diskutiert 

und ausprobiert. So kann der Zyklus beliebig wie-

derholt und variiert werden.

Lernbereiche und Wirkung
Auf physischer Ebene:

Die Natur verlangt einiges ab vom Kind: Es muss 

Hitze aushalten beim Gehen an praller Sonne. Was 

heisst schwitzen? Oder klatschnass werden und 

sich nicht fürchten davor? Wie fühlt sich Regen 

auf dem Körper an? Eiskaltes Wasser, das kann 

sogar ein wenig weh tun. Schlamm und Dreck, wie 

fühlt sich das an? Darf man «schmutzig» werden? 

Gewicht/Kraft: Wie schwere Steine, Hölzer mag 

ich tragen? Grenzen erkennen. Unbeweglichkeit: 

was kann ich dagegen tun? Müdigkeit zulassen. 

Entspannung geniessen in geborgener Atmosphäre 

im Musikwagen.

Auf emotionaler Ebene:

Das Wilde der Natur verleiht Weite, Leichtigkeit 

und Lebendigkeit. Der Makrokosmos spricht zum 

Mikrokosmos im Inneren des Menschen. Die Phan-

Exploration:

Entscheidungen treffen: Welches Material (Holz, 

Stein...), an welchem Platz (am Bach, bei einer 

Holzbeige...), mit wem (soziale Entscheidung).

Klänge erforschen, Techniken ausprobieren und 

variieren. Instrumentarium bauen.

Improvisation:

In der Gruppe einander zuhören. Kommunizieren 

im Spiel mit selbstproduzierten Klängen mit Ein-

bezug von Natur- und anderen Umgebungsklän-

gen (Kuhglocken, Vogelgezwitscher...)

Spielen, variieren, verändern. Verschiedene Ideen 

besprechen.

Gestaltung, Kompositionsprozess:

Miteinander eine kleine Partitur entwickeln. 

Anfang und Ende des Stücks bestimmen. Reihen-

folgen festlegen. Aufstellung des Instrumenta-

riums und der Spieler. Zu dem stehen, was man 

erarbeitet hat.

Performance:

In Anwesenheit von Zeugen (Klassenkameraden) 

das Stück spielen. Im Vorspiel und Zuhören 
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tasie eines jeden Einzelnen wird genährt und 

will zum Ausdruck kommen. Die Neugierde wird 

geweckt für ein neues Musizieren. Freude und Lust 

steigern sich in der Selbstaktivität. Experimentier-

lust kann verbinden und es können neue Bezie-

hungen entstehen. Für einige braucht es viel Mut, 

zu den selbst erfundenen Ideen zu stehen und sie 

den andern zu zeigen. Dass jemand zuschaut, dass 

jemand Zeuge wird dessen, was ein Kind erfunden 

hat ist jedoch sehr bedeutend. Denn im Teilen und 

in der Bestätigung von aussen wird das Interesse 

für andere geweckt und der Selbstwert des einzel-

nen Kindes kann gesteigert werden.

Auf sozialer Ebene:

Teilen mit anderen. Die individuellen Talente flie-

ssen zusammen in der Gruppe. Selbständig sein 

und das Andere und die Anderen auch akzeptie-

ren. Gefühle, wie Ärger oder Wut oder Euphorie 

zulassen. Darüber reden und gemeinsam Lösun-

gen finden. In Kleingruppen selbständig ein 

Orchester und eine Performance auf die Beine 

stellen. Was die Kinder zusammen machen, teilen 

sie miteinander und gewinnen so an Weite von 

ästhetischen Werten. 

Auf mentaler Ebene:

Musik- und Bewegungsparameter kennen, ver-

stehen und anwenden. Körperwissen: über den 

Körper lernen und verstehen. Melodie- und 

Rhythmusgedächtnis. Formen kennen und ent-

wickeln. Spielabläufe memorieren. Bewussstsein 

erweitern für zeitgenössisches Musizieren. Titel 

für Stücke finden. Vokabular erweitern. Sprechen 

über Stärken und Schwächen. Reflexion des Pro-

zesses. Highlights, Erlebnisse in Sprache fassen.

Fazit
Was die Kinder da alles lernen ist schwer in Wor-

te zu fassen. Es lässt sich eben nicht so leicht in 

Worten sagen. Ist nicht die Musik «die Sprache 

des Unsagbaren» (Nikolaus Harnoncourt).

Ich suche mit den Kindern die Magie der Musik. 

Um es mit Claudio Abbado zu sagen «Die Magie 

des lebendigen musikalischen Augenblicks lässt 

sich nicht durch «dirigentische» Kommandos 

erzwingen. Sie ereignet sich oder ereignet sich 

eben nicht. Dafür muss man als Dirigent (Päda-

goge) eine Atmosphäre der Offenheit schaffen, ein 

wechselseitiges Vertrauen. Und man muss ler-

nen, einander zuzuhören. Im Leben wie in der 

Musik...»

Und das sagen die Kinder:

Jetzt habe ich viel Musik in den Ohren. Es gibt 

viele Musikinstrumente in der Natur. Man kann 

mit allem Musik machen. Man kann selber Klänge 

erfinden. Man kann auf andere Art Musik machen. 

Natur hat alle Musik erfunden.

Elisabeth Käser arbeitet als Rhythmikerin beim 

Musikwagen-Projekt des Luzerner Sinfonieor-

chesters (www.sinfonieorchester.ch/musikver-

mittlung/überdenmusikwagen) und bezieht in 

ihrer Arbeit insbesondere die Natur ein. In Ahn-

lehnung an die Methode Anne Halprin Life /Art 

Prozess (www.tamalpa.org/about-us/our-process/) 

hat sie ihre Rhythmikmethode in der Natur wei-

ter entwickelt.

Elisabeth Käser
Ist Rhythmikerin (Dalcroze Licence Genf), Improvisations-

musikerin und Klangforscherin. Bei Anna Halprin, CA. hat 

sie sich weitergebildet in der Methode Life/Art Process. 

Bis 2013 unterrichtete sie an Schulen, in der Erwachse-

nenbildung und in der Heilpädagogik. Seither leitet sie 

Projekte im Musikwagen des Luzerner Sinfonieorchesters, 

musiziert mit Asylsuchenden und leitet Weiterbildungs-

kurse mit Rhythmikerinnen. Schwerpunkte: Hören und 

gehört werden. Musik als sozial-integrative Ressource.
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Was sich so alles regt im Gehirn der Kinder,  
wenn sie über Rhythmik nachdenken

Rhythmik ist eine Musikwelt Rhythmik ist singen Rhythmik ist  

eine Fantasiestunde Rhythmik ist eine Wunderwelt Rhythmik ist 

ein Musikzimmer Rhythmik ist lustig Rhythmik ist ein Baum aus 

Musik Rhythmik ist rechnen Rhythmik ist schön Rhythmik ist der 

Schlüssel zur Musik Rhythmik ist Musik Rhythmik ist Rhythmus 

Rhythmik ist gut Rhythmik ist lustig wie die Schule Rhythmik ist 

wo man zeichnen kann Wir lernen Lieder In der Rhythmik braucht 

man Fantasie Rhythmik ist Musik die man erfindet Rhythmik ist 

Matthi Rhythmik ist Fantasiemusik Rhythmik ist cool Rhythmik ist 

geil Rhythmik muss länger sein Rhythmik ist lustig Rhythmik ist zu 

kurz Rhythmik ist Himmel Rhythmik ist malen Rhythmik ist eine 

Schule der Musik Rhythmik ist das Herz des Menschen Rhyth-

mik muss jeden Tag sein In der Rhythmik lernen wir ganz viel 

Rhythmik ist der Schlüssel für das Herz Rhythmik ist der Schlüs-

sel für die Musikkiste Rhythmik ist spannend Rhythmik ist das 

geilste Rhythmik ist Meisterklasse Rhythmik ist der Kampf zur 

Musik Rhythmik ist ein Vergnügen Rhythmik ist Tanzen Rhythmik 

macht Spass Rhythmik ist der Eingang zur Musik Rhythmik ist 

ein Musikhotel Rhythmik ist der König der Musiknoten Rhythmik 

ist ein Weltwunder Rhythmik ist das grösste Bild Rhythmik ist ein 

König, dem alle Musik gehört Rhythmik ist der Musikedelstein

Aussagen von 1. und 2. Klässlern – Elisabeth Käser
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Doch kaum begeben wir uns auf wissenschaft-

liche oder zumindest theoretische Ebene, ist 

oft «Schluss mit lustig»: Wir ringen mit genau-

en Beschreibungen von Stundenbildern und mit 

exakten Erklärungen unserer Arbeit, kämpfen um 

die Abbildung von grossen Ideen in Unterrichts-

konzepten, streiten, welche Rhythmik die richtige 

ist, lassen unser Berufsprofil infrage stellen und 

verwässern – und das passiert immer wieder, 

schon seit über 100 Jahren! Wo bleiben da Spiel 

und Kreativität?

Die in meiner Arbeit repräsentativ ausgewählten 

AutorInnen der Rhythmikliteratur sind sich einig, 

dass die Wirkung von RhythmikMB schwer in 

Worte zu fassen ist, da künstlerische und emo-

tionale Prozesse auch auf eine rational schwer 

nachvollziehbare Weise wirken. Auch liegt es auf 

der Hand, dass für die RhythmikMB Komplexi-

tät charakteristisch ist und uns eine einfache 

Beschreibung davon sehr herausfordert.

Dass nun dieses Rhythmik-immanente Problem 

oft auf so schwerfällige (Denk-)Weise angegan-

gen wurde und wird, liegt meiner Meinung nach 

daran, dass sich noch niemand über das Denken 

in der Rhythmik Gedanken gemacht hat. Was ich 

konkret meine, ist ein erkenntnistheoretischer 

Rahmen, der der RhythmikMB auch entspricht. 

Dieser wissenschaftliche Rahmen sollte dem 

irrationalen, also dem künstlerisch-emotionalen 

Moment und der hohen Komplexität gerecht wer-

den.

Sogar Rudolf Konrad, der sich von allen von 

mir ausgewählten Autoren am Weitesten in das 

Gebiet der Wissenschaftlichkeit hinein gewagt 

hat, handelte die erkenntnistheoretische Basis 

seines Buches «Erziehungsbereich Rhythmik: Ver-

such einer Theorie» 1984 in einer sechszeiligen 

Fussnote ab und beruft sich zwar nicht eindeutig, 

aber doch mehrmals auf eine empirische Vor-

gangsweise (S. 25). Er bleibt also auch in jenem 

eher engen Denkraum, wo aufgrund von Beobach-

tungen und deren Analysen Theorien und Wahr-

heiten entwickelt werden müssen. 

Aber was passiert, wenn ein Rhythmiker dies 

und eine andere Rhythmikerin jenes beobachtet 

und erlebt hat, sich daraus eine ganz persönli-

che Rhythmik, eine Art Definition zurecht gelegt 

hat – und diese Wahrheit nun v.a. mit der Wahr-

heit eine/-r anderen Kollegen/-in nicht zusammen-

passt? Darf man diese Wahrheiten dann kritisieren 

«Stellen wir logisches und schöpferisches Den-

ken einander gegenüber, so treten ihre Merkmale 

deutlich hervor. Logisches Denken bedeutet die 

Fähigkeit zu abstrahieren, Schlüsse zu ziehen, 

deutliche Begriffe und gültige Urteile zu bilden – 

schöpferisches Denken besteht in dem Vermögen, 

selbständige Probleme aufzustellen und selb-

ständige Lösungen dafür zu finden; (...)» schreibt 

Elfriede Feudel 1956 in ihrem Buch «Rhythmisch-

musikalische Erziehung» (S. 42).

Höchstwahrscheinlich würden jetzt annähernd 

100% aller KollegInnen der RhythmikMB* das 

schöpferische Denken zuordnen: klar, dass wir 

die Kreativität fördern. Umso interessanter ist 

es, dass im Denken über RhythmikMB aber meist 

der wissenschaftliche Rahmen von logischer Abs-

traktion aus Erfahrungen und Beobachtungen 

heraus dominiert – und einschränkt!

Zu dieser Erkenntnis kam ich jedenfalls, als ich 

im Zuge meiner Masterarbeit nach Möglichkeiten 

der Beschreibung und Definition von RhythmikMB 

die Literatur, angefangen bei Emile Jaques-Dal-

croze bis heute, durchforstete. Selten tatsächlich 

ausgesprochen, aber immer im Hintergrund prä-

sent, lassen wir uns seit den ersten Publikationen 

über RhythmikMB fast durchgehend von einem 

empiristischen Denk-Rahmen einengen, der für 

kühne Sprünge und geniale Ideen eigentlich kei-

nen Platz bietet.

«Ein (...) Musikverständnis, in dem das Prinzip 

Bewegung zutage tritt, betont die Deutung von 

Musik als Spiel. (...) repräsentiert ihre Betrach-

tung als Spiel insbesondere auch die Lebens-

bewegung des Überschiessens.» schreibt Teresa 

Leonharmair 2014 in ihrem Buch «Bewegung in 

der Musik» (S. 319). So würden auch wir Rhyth-

mikerInnen uns selbst beschreiben: spielerisch-

überschiessend, voller Ideen. 

DENKEN ÜBER RHYTHMIK:  
KREATIVITÄT IN DIE WISSENSCHAFT!
...und was Karl Popper damit zu tun hat.
von Christina Priebsch-Loeffelmann

Weiter auf Seite 22
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«Diesem ist ein experimentierendes, um nicht zu 

sagen spielerisches Moment unabdingbar.»

Das schöpferische Denken beschreibt Feudel in 

ihrem Buch (1956) weiter: «(...); seine Ergebnis-

se entstehen (...) schlagartig, unter Überspringen 

von Zwischenstufen und Zuhilfenahme der dem 

Denken benachbarten Phantasie. Schöpferisches 

Denken enthält ein Moment des Irrationalen (...); 

(...) plötzlich auftretende Inspiration.» (S. 42).

Karl Popper hat vor ungefähr 100 Jahren bereits 

den absoluten Wahrheitsanspruch des Empiris-

mus erfolgreich widerlegt – und damit der Kre-

ativität in der Wissenschaft die Türen geöffnet. 

Sein Weg war eine grundsätzlich andere Rich-

tung im Denken. Statt wie bisher die Empiriker 

die Realität in strengen Versuchsanordnungen zu 

beobachten und daraus Theorien zu abstrahie-

ren (=Induktion), forderte Popper die Freiheit der 

Fantasie und das Zulassen von spontanen Einfäl-

len. Er ging mit seinen Gedanken sozusagen den 

umgekehrten Weg. In der sogenannten Deduktion 

darf jede, wie er es nennt «kühne Idee», aufge-

griffen werden, aus ihr müssen dann Hypothesen 

abgeleitet werden, aus denen sich dann wiederum 

konkrete Aussagen ergeben, die mit der Realität 

in Verbindung gebracht und so überprüft werden 

können. Abb. 1

Da auch hier die Gefahr besteht, dass jede Über-

prüfung wieder Fehler enthält, weil jede mensch-

liche Beobachtung fehlerhaft ist, verlangt Popper 

im wissenschaftlichen Diskurs, mit der «kriti-

schen Fantasie» strenge und genaue Prüfungs-

möglichkeiten zu finden. Schwächen und Fehler 

einer Theorie werden so nicht nur zur Chance für 

Weiterentwicklung und Verbesserung, auch wird 

der kritische Diskurs unter Experten ein sinnvol-

les interaktives Instrument, um sich gemeinsam 

der Wahrheit bestmöglich anzunähern. Dies soll 

möglichst kreativ erfolgen: die Diskussion als 

schöpferischer Prozess.

Sobald der wissenschaftliche Diskurs nicht als 

Gegeneinander, sondern als ein Miteinander gese-

hen wird, entstehen weitere neue Möglichkeiten, 

dem Phänomen RhythmikMB gemeinsam immer 

besser und immer genauer auf den Grund zu 

gehen. Die unterschiedlichen Standpunkte, was 

denn nun RhythmikMB wirklich sei, zeigen sich 

so als Bereicherung, ein sehr komplexes und viel-

schichtiges Phänomen erfassen zu können. Abb. 2

und diskutieren? Ich meine: Ja, Diskussion und 

Kritik bringen persönliche Wahrheiten in Bewe-

gung. 

Karl Popper meint sinngemäss: Kritik ist über-

haupt das, was die Wissenschaft erst zur Wis-

senschaft macht. Sie ist etwas Schöpferisches, 

das uns auf die Suche nach der Wahrheit auf-

brechen und Neues entdecken lässt. Er ist der 

Meinung, dass Wahrheit etwas Grösseres ist 

und dass wir niemals die Wahrheit herausfin-

den werden, uns ihr nur annähern können. Denn 

Menschen machen Fehler und die gilt es mit viel 

Fantasie zu finden, um eine Theorie noch besser 

zu machen.

«Was das schöpferische Denken charakterisiert, 

(...), scheint mir also oft die Fähigkeit zu sein 

(sic), die Grenzen des Bereiches zu durchbrechen 

(...), aus dem ein weniger schöpferischer Denker 

seine Versuche auswählt. Diese Fähigkeit, die 

offenbar eine kritische Fähigkeit ist, kann als kri-

tische Phantasie beschrieben werden.» schreibt 

er 1979 in seiner Autobiografie «Ausgangspunkte 

– meine intellektuelle Enwicklung.» (S. 62). Dass 

die Wortwahl der von Feudel sehr ähnlich ist, ist 

meiner Meinung nach kein Zufall. Die Vermutung 

liegt nahe, dass Poppers umfassendes Wissen 

nicht nur über Mathematik, Logik und Physik, 

sondern auch über Musik, Kunst und Pädago-

gik sowie seine Ausbildung als Tischlergeselle 

und als Lehrer in sein Denken eingeflossen sind. 

Die Vermutung liegt nahe, dass er in Wien in 

der reformpädagogischen Schönbrunner Schule 

sogar die Rhythmik selbst kennengelernt hat.

Für ihn ging es immer um Denken und Forschen 

über Grenzen hinaus, und es kommt in dieser Art 

der Erkenntnistheorie ein irrationales, intuiti-

ves Moment der Weiterentwicklung von Wissen-

schaft zum Tragen. Adorno schrieb darüber 1969 

in «Zur Logik der Sozialwissenschaften» (S. 133): 

Abbildung 1 Die empirische und die theoretische Erkenntnisgewinnung, 
vgl. Stangl 2014a, o.S.
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auch immer grosse und kühne theoretische Ideen, 

wie zum Beispiel die des Rhythmischen Prinzips. 

Worin sich aber viele AutorInnen einig sind, ist, 

dass nicht nur eine Etablierung einer sachlich-

theoretischen Ebene und eines wissenschaftlichen 

Diskurses ansteht. Auch die Verbindung von theo-

retischen Ideen und praktischer Erfahrung (und 

natürlich umgekehrt) wäre in der RhythmikMB 

mehr als wünschenswert. Deshalb bin ich in mei-

nen Untersuchungen zu dem Schluss gekommen, 

dass es wichtig wäre, der in der RhythmikMB 

wahrscheinlich unbewusst tradierten Denkweise 

des Empirismus z. B. jene von Popper hinzuzu-

fügen. Induktion wird ergänzt durch Deduktion. 

Dass man sich auch im Denken nicht nur in eine 

Richtung bewegen sollte, sondern in verschiedene, 

und dass auch im Denken durch ein lebendiges 

Wechselspiel zwischen mehreren Ebenen die Kre-

ativität mehr Raum bekommt, wird jedem / r Kol-

legIn einleuchten. Abb. 3

Um dies auch wirklich in konstruktiver Weise 

bewerkstelligen zu können, muss natürlich jeder 

und jede von seinem eigenen Wahrheitsanspruch 

absehen, den eine allzu fixe persönliche Definition 

mit sich bringt. Folgt man Poppers Gedanken, 

haben nämlich fixe Definitionen in der Wissen-

schaft nichts verloren, was er vor allem in der ers-

ten Hälfte seines Lebens sehr stark vertritt. Seiner 

Meinung nach sind Definitionen, die Phänomene 

und Erkenntnisse ein für allemal festlegen wol-

len, (sinngemäss) nichts als leere Worthüllen. Sie 

geben keinen Platz für die Weiterentwicklung und 

Veränderung, die das Leben und den menschliche 

Geist nun einmal ausmachen. In unserem (Rhyth-

mikerInnen-)Sinn gibt es also keinen Platz für 

Kreativität und neue Gedanken.

Popper sieht Definitionen als individuell gefärb-

te Schlussfolgerungen aus jeweils sehr persönli-

chen Erfahrungen. Erst wenn man versucht, seine 

Ideen so zu beschreiben, dass Sie weg von der 

eigenen Wahrheit hin zu einem schöpferisch-kriti-

schen Diskurs gehoben werden, befindet man sich 

auf einer wissenschaftlichen Ebene, so Popper 

sinngemäss.

Was meiner Meinung nach aber auf keinen Fall 

ausser Acht gelassen werden sollte, ist natürlich 

ebenso die enorme schöpferische Kraft, die in der 

über 100-jährigen Geschichte der RhythmikMB 

durch eine Tradition der Weiterentwicklung in 

der Praxis gewachsen ist. Durch die Beschreibung 

dieser Entwicklung und das Suchen nach Worten 

für Er- und Gelebtes konnten unzählige Richtun-

gen und Spielarten entstehen. So wurde die starke 

Wirkung der RhythmikMB sichtbar. Ebenso gab es 

Abbildung 3 Gegenüberstellung von Poppers Idee der drei Welten mit den Ebenen der Beschreibung von 
Rhythmik (eigene Darstellung).

Abbildung 2 
Schematische Darstellung der 

verschiedenen Perspektiven, aus 
der die Rhythmik beschrieben 

werden kann  
(eigene Darstellung).
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*Der österreichische Berufsverband für Rhyth-

mikMB hat sich 2015 dazu entschlossen, mit 

dem Hinzufügen von «Musik und Bewegung» 

(= MB) dem künstlerisch-pädagogischen Fach-

bereich Rhythmik eine eindeutige Fachbezeich-

nung zu geben, um Verwechslungen mit ähnlichen 

Bezeichnungen in Zukunft zu vermeiden. 
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Biografie
Mag. a Christina Priebsch-Loeffelmann ist seit 

mehr als 15 Jahren als freischaffende Rhythmi-

kerin pädagogisch und künstlerisch tätig. Sie 

hat sich in den Bereichen Körperarbeit, Inter-

kulturelles Lernen, Sonder- und Heilpädagogik / 

Inklusion, Entwicklungsdynamik, Komponieren 

mit Kindern und Begabungförderung vertieft. 

Über das Thema ihrer Masterarbeit «Definition 

des Undefinierbaren in der Rhythmik» kam sie 

über die Philosophie auf die Erkenntnistheorie 

Karl Poppers. 

Natürlich konnte Karl Popper im Diskurs mit 

seinen KritikerInnen auch nicht bei seiner ein-

seitigen Sichtweise bleiben. Zum Beispiel musste 

er zugeben, dass man geniale Ideen nicht einfach 

aus der Luft greifen kann, sondern dass sie gera-

de in den Bereichen entstehen, wo man bereits 

viele Beobachtungen, Versuche und Erfahrun-

gen machen konnte – dies wäre dann wieder ein 

induktiver Denk-Weg.

Wieder geht es für die RhythmikMB nicht darum, 

welcher Weg der absolut richtige ist, sondern es 

geht um ein Beleben der Kreativität im Denken. 

Es geht darum, zum logischen das schöpferische 

Denken hinzuzufügen. Denn es gilt, wissenschaft-

liche Beschreibungen auch für jene Phänomene in 

der RhythmikMB zu finden, die sich dem Rationa-

len entziehen. Und es geht darum, diese Polarität 

des Lebens nicht nur zuzulassen, sondern in kla-

re, präzise Worte zu fassen, sich wort-schöpfe-

risch «ihrer Wahrheit bestmöglich anzunähern», 

wie Popper es ausgedrückt hat.

In diesem Sinne hoffe ich sehr, alle LeserInnen zu 

kreativ-kritischen Gedanken angeregt und inspi-

riert zu haben. Über jegliches Feedback und vor 

allem über Diskussionen freue ich mich, denn die-

ses Thema ist noch lange nicht zu Ende gedacht!

Gerne verschicke ich auch meine Masterarbeit in 

Spiralbindung zum Herstellungspreis von ca. 12 

Euro plus Porto. Kontakt: chriprie@gmx.at
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STIMMSPIEL: 
GESANG – SPRACHE – IMPROVISATION
von Lara Süss und Franziska Kuen

Programm Sehnende Süchte. Es ist ein Versuch, 

unterschiedliche Kunstformen mit der Stimme zu 

verquicken und damit die Handschrift von Stimm-

Spiel weiter zu konkretisieren.

Diesen Artikel möchten wir zum Anlass nehmen, 

unsere Arbeit als StimmSpiel auf die Verknüp-

fungspunkte zur Rhythmik hin zu untersuchen. 

Wie oben geschildert, hat sich das Duo ursprüng-

lich losgelöst von der Rhythmik entwickelt – den-

noch hat das Fach uns geprägt. Dem auf die Spur 

zu kommen, was das Duo konkret mit der Rhyth-

mik verbindet, soll nun Mittelpunkt der folgenden 

Untersuchung werden.

Bei der Zusammenstellung eines Programms ist 

es uns ein Anliegen, eigene Vorstellungen und 

künstlerische Ideen zu verwirklichen, jedoch auch 

den Anlass und Erwartungen des jeweiligen Pub-

likums mit zu bedenken und mit ihnen zu spielen 

und in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. 

Ausgangspunkt für die Themenfindung und damit 

auch die Bestimmung des Programmtitels ist die 

Literaturrecherche. Massgebend für die Entschei-

dungen ist neben dem eigenen Gusto auch das 

Anliegen, thematisch zusammenhängende Texte zu 

finden, die gemeinsam für einen roten Faden und 

einen dramaturgisch sinnvollen Aufbau sorgen. 

Ein Sammelsurium an Werken unterschiedlicher  

Das Duo StimmSpiel gründete sich aus der 

Begeisterung für das Medium Stimme. Die 

Begeisterten, das sind wir: Lara Süss und Fran-

ziska Kuen. Gemeinsam haben wir Rhythmik in 

Trossingen studiert, beide mit dem ersten Instu-

ment Gesang. In unserem letzten Studienjahr 

haben wir unser Duo gegründet, um die Stimme 

als Instrument und Ausdrucksmittel weiter zu 

erforschen. Dabei gehen wir auf die Suche nach 

neuen Formen, die spielerisch und gestalterisch 

mit Gesang, Sprache und Vokalimprovisation 

umgehen. Die Verbindung von Stimme und Kör-

per reizt uns, wodurch nicht nur das Ohr etwas 

zu hören, sondern auch das Auge etwas zu sehen 

bekommt.

Entstanden ist das Duo auf die Anfrage hin, ob 

wir nicht als künstlerischer Höhepunkt einer 

Festivität als Sprecherinnen auftreten möchten. 

Aus dieser Idee entstand unser erstes Programm 

Ach du Liebe, du Zeit, dass aus Sprech- und 

Gesangsteilen besteht. Als Studentinnen von 

Sabine A. Werner im Fach Sprechen und als 

Sprecherinnen in dem von ihr geleiteten O-TON 

ensemble wort haben wir uns u.a. intensiv mit 

den Themen Musikalität der Sprache, Präsenz 

und Literatur auf der Bühne auseinandergesetzt. 

Die Themen Choreographie und Vokalimprovi-

sation waren Schwerpunkte in unserem zweiten 
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hohle Kiste und eine Leiter, die wir in die Choreo-

graphie mit einbeziehen und die bewegt werden 

können. Dadurch eröffnen sich wiederum neue 

Spielorte – im Liegen, im Sitzen und auf der Leiter 

stehend, welche wir nutzen können. Das Bühnen-

bild ist also veränderlich und nicht platzgebun-

den, es können immer neue Spiel-Räume kreiert 

und erschlossen werden. In die zur Bühnenwand 

geöffnete Kiste kann man z.B. hinein sitzen, sodass 

man für das Publikum quasi unsichtbar wird; der 

Stimm-Klang kann also aus dem Nichts kommen.

Neben dem mobilen Bühnenbild nutzen wir ver-

schiedene Requisiten. Der Umgang mit selbigen 

nimmt ebenfalls Einfluss auf die Art des Spre-

chens. Während einer Improvisation beispielswei-

se verwenden wir Seifenblasen, die die Vergäng-

lichkeit, Wandelbarkeit und Fragilität der Wün-

sche, Süchte und Sehnsüchte verbildlichen. Um 

das Publikum mit einzubeziehen stellen wir einen 

Karton mit Alufolie-Zetteln in den Eingangsbe-

reich, auf welchen jede / r Zuschauer / in festhalten 

kann, nach was er / sie sich sehnt bzw. süchtig ist. 

Die Antworten und auch die Zettel, mit denen sich 

verschiedene Geräusche produzieren lassen, sind 

dann Ausgangspunkt für eine Improvisation.

Nach unterschiedlichen Überlegungen das Kos-

tüm betreffend – es standen z.B. weite, wallende 

Kleider mit viel Tüll oder Glitzer zur Auswahl – 

legen wir fest, in schwarzer Bühnenkleidung und 

barfuss aufzutreten, nicht nur weil dies uns einen 

grösseren Bewegungsspielraum eröffnet, sondern 

auch weil wir im Verlauf des Programms immer 

mehr anziehen, um schliesslich auf dem Höhe-

punkt wieder alles abzustreifen. 

Im Verlauf von Sehnende Süchte löst sich die 

Struktur immer weiter auf, der festgelegte Ablauf 

wird von Improvisationen mit und ohne Requi-

siten abgelöst und mündet schliesslich in eine 

Interaktion von Sprache, Musik und Bewegung. 

Ein weiteres Element, die tänzerische Bewegung, 

kommt also hinzu und steht den Texten gegenüber, 

begleitet sie oder stellt sie in Frage.

Wie der Titel schon andeutet, stehen die Themen 

Sucht und Sehnsucht im Mittelpunkt – die Frage 

wann aus der Sehnsucht eine Sucht wird und 

wann die Grenzen zwischen den beiden ver-

schwimmen, spiegelt unsere Suche in Bezug auf 

die Stimmarbeit, die Aufweichung der Grenzen 

von Sprache und Gesang, wider.

Erschliessen neuer künstlerischer 
Möglichkeiten
Der Prozess wird immer begleitet von Frage-

stellungen, denen wir als Künstlerinnen auf den 

Grund gehen wollen. Es geht allerdings nicht 

Autoren und Epochen bildet die Basis für ein 

vielfältiges Programm, welches unterhalten und 

gleichzeitig zum Nachdenken anregen soll.

Nach erfolgter Vorauswahl sprechen wir die Texte 

an, experimentieren und improvisieren mit ihnen.  

Das Ansprechen ist enorm wichtig, denn erst 

dadurch bekommen wir den Eindruck von dem 

jeweiligen Text: Es wird uns klar, welche Möglich-

keiten der Text bietet und welche Ideen realistisch 

umsetzbar sind. Wir entscheiden, welchen Text wir 

alleine oder zu zweit sprechen möchten und wie 

er klingen soll, welche Stimmfarbe also, welchen 

Ausdruck, welche Geschwindigkeit bzw. welcher 

Rhythmus an welcher Stelle geeignet sind. Wir 

transkribieren Wort in Ton und finden so zu unse-

ren ganz eigenen Kompositionen. Besonders bei 

Lautgedichten profitieren wir von unserem musi-

kalischen Hintergrund.

Während wir uns bei unserem ersten Programm 

Ach du Liebe, du Zeit auf die Arbeit mit Texten kon-

zentrieren bzw. reduzieren und einen festen Ablauf 

haben, der nur bedingt Raum für freie Improvi-

sationen lässt, handelt es sich bei dem zweiten 

Programm Sehnende Süchte um eine offenere, abs-

traktere Darstellungsform. Wir versuchen damit 

unsere eigene Handschrift weiter zu entwickeln 

und machen uns auf die Suche nach den Grenzen 

und Übergängen zwischen den beiden stimmlichen 

Ausdrucksformen Sprechen und Singen.

Räumlich bespielen wir hauptsächlich zwei ver-

schiedene Orte, die diagonal zueinander liegen. 

Dies gibt uns die Möglichkeit einen Weg zu gestal-

ten, sprechend in Bewegung zu gehen und mit 

Nähe und Distanz zum Publikum und zueinander 

zu spielen. Des Weiteren finden an einem Ort Tex-

te, an dem anderen eher Improvisationen statt. 

An beiden Orten deponieren wir Objekte, u.a. eine 
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festzustellen, um sie auf ihre Notwendigkeit hin 

zu überprüfen. Der gegenwärtige Moment muss 

immer berücksichtigt werden, was sich in der 

Vergangenheit als «richtig» herausgestellt hat, 

muss im Jetzt abermals überprüft werden.

Ein weiterer Verbindungspunkt zur Rhythmik ist 

unser Forschungsansatz. Wir probieren aus, spie-

len, entwickeln, verwerfen, machen rückgängig 

und machen so nicht nur das Proben – das Wort 

kommt ja von «probieren» – lebendig, sondern 

genauso das Ergebnis am Ende. Unsere Program-

me sind das Produkt eines ausführlichen Prozes-

ses. 

Direkt mit dem Forschen hängt der interdis-

ziplinäre Aspekt unserer Arbeit zusammen. Ob 

Sprache, Gesang, Vokalimprovisation, Tanz, Bewe-

gung, Bewegungsimprovisation - Welche Diszip-

lin erscheint an welcher Stelle und wie ist sie mit 

einer oder mehreren direkt oder indirekt verbun-

den? Die Forschungsmöglichkeit potenziert sich 

schier ins Unendliche. 

Bei allen Elementen, die wir nutzen, steht für uns 

die Verbindung mit dem Körper im Mittelpunkt. 

Wir sind die Körper, die hervorbringen, was zu 

sehen und zu hören ist. Die Stimme als körper-

nächstes Instrument steht immer in Abhängigkeit 

zur Physis des Ausführenden. Jedoch beeinflus-

sen körperliche Handlungen die Stimme nicht nur 

physiologisch; sie können Variationen in Ausdruck 

und Präsenz mit sich bringen. Sie rufen inne-

re Reaktionen im Zuschauenden hervor –nicht 

umsonst spricht man davon, dass man von etwas 

«bewegt ist» – und erlauben ein breites Asso-

ziationsspektrum, indem sie Momentaufnahmen, 

darum, Antworten auf diese Fragen zu finden; 

vielmehr können sich selbige, je weiter man im 

Prozess voranschreitet und damit in der Mate-

rie vordringt, modifizieren und transformieren, 

sodass sich neue Ausgangssituationen offenba-

ren, welche kreative Lösungsmöglichkeiten erfor-

dern und ihrerseits das weitere künstlerische 

Schaffen bereichern können.

Die Reflexion über Verknüpfungspunkte unserer 

Arbeit mit der Rhythmik bringt uns dazu, die 

Parameter als Untersuchungsinstrument zu Rate 

zu ziehen. Folgende Fragen haben sich uns u.a. 

immer wieder gestellt und in Bezug auf die Para-

meter lassen sie sich kategorisieren:

RAUM Wie positionieren wir uns im Raum? Wie 

positionieren wir uns zueinander? Wo und wie 

deponieren wir das Bühnenbild und die Requisi-

ten? Wie viel Raum nimmt die Sprecherin ein, wie 

viel Raum braucht der Text? Wie verändert sich 

der Klang durch die unterschiedlichen Positionen 

im Raum?

ZEIT Welche Geschwindigkeit benötigt der Text? 

Kann ich den Text rhythmisch variieren? Welchen 

Umfang sollen die Improvisationen haben? Wel-

che Gesamtlänge soll das Programm haben? Wo 

braucht es eine Pause?

KRAFT Wie verändert sich der Klang durch 

die Körperspannung bzw. die Position des Kör-

pers? Welches Gefühl / Emotion, welche Grund-

stimmung löst der Klang aus? Welche Dynamik 

braucht der Text? Welche (Sprech-) Tonhöhe eig-

net sich? Welcher Ausdruck, welche Grundhal-

tung ist erforderlich?

FORM Gibt es thematisch zusammenhängende 

Blöcke? Mit welchen Mitteln können wir die Form 

verdeutlichen? Wie können Veränderungen bzw. 

Modifizierungen von Bewegung, Musik und Spra-

che zu einer klaren Form beitragen? Wie gestalten 

wir Übergänge zwischen den Blöcken? Welche 

Rolle spielen Pausen?

Durch das nie endende Hinterfragen bleibt der 

Ablauf flexibel, sodass es auch nach bereits 

erfolgter Aufführung möglich ist, dass sich das 

Programm verändert. Wir stellen unser Stück und 

dessen Umsetzung in Frage, wir diskutieren, wir 

erforschen und versuchen dadurch eigene Muster 
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Ein weiterer Punkt, der uns am Herzen liegt, ist 

das künstlerisch-pädagogische Schaffen. Es ist 

uns ein Anliegen das, was wir gelernt haben, wei-

ter zu geben. Über die Lehrtätigkeit erhalten wir 

wiederum neue Impulse und Ideen für weitere 

Projekte. Für Grundschulklassen entwickeln wir 

daher derzeit ein Konzept, das ein künstlerisches 

Programm mit einem Workshop kombiniert. Die 

Kinder erfahren sich somit zuerst als Publikum 

um schliesslich selbst auf Entdeckungsreise mit 

Stimme und Körper zu gehen. 

Das Schreiben dieses Artikels hat uns gezeigt, 

was weiterhin entstehen kann und unsere Reise 

mit dem Duo StimmSpiel wird uns bestimmt noch 

auf die verschiedensten Wege führen.

Biografie
Lara Süss studierte Musik und Bewegung mit künstle-

rischem Schwerpunkt Gesang an der Musikhochschule 

Trossingen. Meisterkurse führten sie u.a. zu Ulrike Sonn-

tag, Elisabeth Glauser, Lauren Newton und Hilde Kap-

pes. Neben dem klassischen Gesang liegt ihr vor allem 

die freie Improvisation am Herzen. 

Franziska Kuen ist Theaterpädagogin (BuT) und studierte 

Musik und Bewegung. Sie arbeitet zudem als Regieassi-

stentin für Oper und Schauspiel, auch in diesen Tätig-

keiten liegt ihr Augenmerk auf den Themen Stimme und 

Körper. Ihre eigene Spiellust legt sie in ihren Clown und 

das Duo StimmSpiel.

eine Vielzahl an Formen und Bildern kreieren. 

Die Bewegungen verleihen dem Raum Struktur 

und unterteilen ihn. Ein Stillstand in der Bewe-

gung oder plötzliche Wechsel in ein anderes 

Motiv bringen Konzentration und Aufmerksam-

keit, sowohl bei uns Künstlerinnen als auch dem 

Publikum, mit sich.

Wie geht es nun mit unseren  
Programmen weiter? Welche Ent-
wicklungen streben wir an? 
In jedem Fall wollen wir versuchen, die Extreme 

weiter auszuloten. Dies könnte bedeuten an die 

eigenen Grenzen zu stossen, sie festzustecken 

oder sie zu erweitern. Konkret heisst das, aus-

zuprobieren und zu erforschen, wie viel Bewe-

gung während des Singens möglich ist, wann der 

stimmliche Ausdruck, da die Bewegung so viel 

Raum einnimmt, unmöglich wird und welches 

Tönen eine Bewegung überflüssig macht. Über-

gänge zwischen den Ausdrucksmöglichkeiten 

Sprechen, Improvisation, Gesang und Bewegung 

können perfektioniert und auf die Spitze getrie-

ben werden. In Bezug auf die Themen Struktur 

und Freiheit, die scheinbar in einem Widerspruch 

zueinanderstehen, bedeutet dies, herauszufinden 

wie viel Struktur die Freiheit braucht und wie viel 

Freiheit in der Struktur mit drin steckt. Wie klar 

kann also eine Improvisation tatsächlich werden, 

sodass sie sich von einem festen Text kaum noch 

unterscheidet? Diese Klarheit ist natürlich zu 

zweit ungleich schwieriger zu gewinnen als allei-

ne. Umgekehrt gilt es zu untersuchen, welcher 

Elemente es bedarf, um einen Text improvisiert 

klingen zu lassen. 

Um den interdisziplinären Aspekt weiter zu erfor-

schen, wäre es interessant, mit bildenden Künst-

lerInnen zu kooperieren. Die physische Arbeit 

beispielsweise eines Bildhauers auf Stimme, Kör-

per und unsere Themen zu übertragen, ist eine 

spannende Möglichkeit, Material zu generieren.
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Affekt «erfasste und diesen mitvoll-

zog» (Schumacher & Calvet, 2008, DVD, 

Begleitheft). Dazu setzte Schumacher 

musiksprachliche Mittel wie Rhyth-

mus, Intensität, Zeit, Tonhöhe, Dauer 

und Form ein. Diese Beobachtungen 

führten dazu, «Synchronisation» als 

therapeutisch «relevantes Moment» 

genauer zu erforschen, insbesondere 

mit Fokus auf das Beziehungsverhal-

ten (Schumacher & Calvet, 2008, S. 

27). Es zeigte sich, dass «synchrone 

Momente» Kontakt- und Beziehungs-

fähigkeiten zu verbessern vermochten 

(Schumacher et al., 2011, S. 8f). Eben-

so konnten basale Fähigkeiten wie die 

sinngebende Verarbeitung von Reizen 

und die Fähigkeit zur Affektregulation 

nachentwickelt werden. 

Schumacher definiert in ihrem Verfah-

ren zwei Synchronisationsformen: Die 

Was ist unter «Synchronisa-
tion» zu verstehen
Entwickelt wurde dieses Therapiever-

fahren von der österreichisch-deut-

schen Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeutin Karin Schumacher 

(*1950). Sie ist Professorin für Musik-

therapie an der Universität der Künste 

Berlin und Dozentin an der Universi-

tät für Musik und darstellende Kunst 

Wien. Anfangs der Neunzehnhundert-

neunzigerjahre wurde Schumacher bei 

der musiktherapeutischen Arbeit mit 

einem Knaben mit Autismus darauf 

aufmerksam, dass zwischen ihr und 

dem Knaben ausschliesslich nur dann 

«ein funktionaler Kontakt» entstand, 

wenn sie die stimmlichen Äusserun-

gen des Kindes exakt spiegelte und 

verstärkte. Das Wesentliche war dabei, 

dass sie vor allem den kindlichen 

Zusammenfassung
Im Rahmen einer Masterarbeit an der 

Interkantonalen Hochschule für Heil-

pädagogik Zürich hat sich die Autorin 

mit der Nutzbarmachung eines musik-

therapeutischen Verfahrens ausein-

andergesetzt. Die sogenannte «Syn-

chronisation», welche in der Musik-

therapie erfolgreich bei Kindern mit 

Autismus zum Einsatz kommt, wird 

mit dem heilpädagogischen Anteil der 

«Scheiblauer Rhythmik» in Verbindung 

gebracht. Welche Bildungsrelevanzen 

wohnen beiden Verfahren inne? Fach-

wissenschaftliche Begründungen aus 

der aktuellen Säuglingsforschung 

erweitern das Blickfeld. Es werden 

erstaunliche Parallelen entdeckt und 

dadurch Aktualitäten des Verfahrens 

«Scheiblauer Rhythmik» im (heil-) päd-

agogischen Kontext aufgezeigt.

«SYNCHRONISATION»
von Béatrice Künzi
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Intra-Synchronisation bezeichnet die 

aufeinander abgestimmte, zeitliche 

Struktur der Körperbewegungen. Dies 

geschieht beispielsweise zwischen 

Armen und Beinen, Auge und Hand, 

aber auch zwischen Stimme und Bewe-

gungen. Mit Inter-Synchronisation 

wird die zeitliche und affektive Über-

einstimmung zweier Person bezeich-

net, beispielsweise durch gemeinsa-

mes Einatmen beim Singen oder zwi-

schen der Musik und der Bewegung 

im Sinne der Intensität, Tonhöhe und 

Form (vgl. Schumacher & Calvet, 2008, 

S. 43ff). Kindern mit Autismus fällt 

es schwer, «synchrone Momente» zu 

erleben. Bedeutsam ist die Tatsache, 

dass diese Fähigkeit sich positiv auf 

alles weitere Lernen auswirkt. Insbe-

sondere beeinflusst die Fähigkeit, sich 

synchron auszutauschen das Selbst-

empfinden und die Beziehungsfähig-

keit. Gelingenden Kontakt- und Bezie-

hungsfähigkeiten begünstigen den 

Spracherwerb.

Das Selbst-Entwicklungs-
konzept von Daniel Norman 
Stern
Die Auseinandersetzung mit dem ame-

rikanischen Säuglingsforscher Daniel 

Norman Stern (1934 –2012) schaffte die 

theoretische Basis für Schumachers 

entwicklungspsychologisch orientier-

te Musiktherapie. Stern revolutionier-

te das lange Zeit gültige Bild des 

symbiotischen, unselbständigen Säug-

lings. In «Die Lebenserfahrung des 

Säuglings» zeigt Stern ein Selbst-Ent-

wicklungskonzept, in welchem kon-

krete Phasen der frühkindlichen Ent-

wicklung beschrieben werden (Stern, 

2007). Stern zeigt auf, dass bereits 

der Säugling über Fähigkeiten zur 

Selbst- und Sozialwahrnehmung ver-

fügt. Mit ca. drei Monaten bauen sich 

die Fähigkeit zur Inter-Affektivität, 

zur Affektabstimmung und zur inten-

tionale Gemeinsamkeit auf. Gleichzeit 

lernt das Kleinkind Intra-Synchroni-

sation, Imitation und Augenkontakt. 

Eindrücklich erscheint die Tatsache, 

dass bereits der Säugling synchrone 

Wahrnehmungen gegenüber asynchro-

nen bevorzugt (Schumacher & Calvet, 

2008, S. 39). Im Folgenden werden ein-

zelne Merkmale herausgegriffen, die 

in engem Zusammenhang mit «Syn-

chronisation» und «Rhythmik» gese-

hen werden können:

Mit amodaler Wahrnehmung bezeich-

net Stern die Fähigkeit, eine mit einem 

bestimmten Sinn aufgenommene Infor-

mation unmittelbar und irgendwie in 

eine andere Sinnesmodalität überset-

zen zu können. Es wird vermutet, dass 

der Säugling die Informationen gar 

nicht über einen bestimmten Sinnes-

modus aufnimmt. Aus verschiedenen 

Wahrnehmungen wird das Generelle, 

das Gemeinsame der Informationen 

herausgefiltert. Gemeinsamkeit zeich-

net sich durch Intensität, Zeit und 

Gestalt aus. 

Im Weiteren scheint die Fähigkeit zu 

transmodalen Übertragungen angebo-

ren zu sein. Das Zusammenspiel unter-

schiedlicher Wahrnehmungsmodalitä-

ten wird in diesem Zusammenhang als 

die Fähigkeit bezeichnet, Wahrneh-

mungsverknüpfungen vorzunehmen. 

Unter «Affektattunement» (Affektab-

stimmung) versteht Stern die Fähig-

keit, einen Gefühlszustand in der 

Bezugsperson ablesen und überneh-

men zu können, um gemeinsam erleb-

te Zustände mit der Bezugsperson zu 

empfinden. Zwei Menschen stimmen 

sich in ihrem Rhythmus und ihren 

Gefühlen aufeinander ein. Das gemein-

same Erleben affektiver Zustände ist 

das «… fruchtbarste Merkmal der 

intersubjektiven Bezogenheit» (Stern, 

2007, S. 198). Affektive Zustände 

gemeinsam zu erleben bilden in der 

sozialen Rückversicherung Grundlage 

für eine lebenslange Bindungsfähig-

keit. Die aufeinander abgestimmten 

und sich gegenseitig beeinflussenden 

Gefühlszustände sind im Spiel und in 

kreativen Aktivitäten besonders mit 

emotional positiven Erfahrungen ver-

bunden. Sie hinterlassen «tiefgreifen-

de neuronale Spuren» (Schumacher, 

Calvet & Reimer, 2011, S. 19). Damit 

der Säugling in den ersten Monaten 

lernt, seine spontanen Erregungszu-

stände zu regulieren und zu stabilisie-

ren bedarf er der Unterstützung von 

Bezugspersonen. «In diesem Sinne ist 

der Andere ein das Selbst regulieren-

der Anderer» (ebd, S. 148). Die psycho-

analytisch orientierte Entwicklungs-

psychologie von Stern zeigt auf, dass 

die körperliche, emotional-soziale und 

kognitive Entwicklung des Menschen 

von frühsten zwischenmenschlichen 

Erfahrungen abhängt. Die Entwick-

lungsphasen des Selbstkonzepts legt 

Stern bis etwa zum dritten Lebensjahr 

explizit dar, das heisst, sie umspannen 

vorwiegend die präverbale Phase. Mit 
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diesem Blickwinkel kommt Sterns ent-

wicklungspsychologische Forschung 

in die Nähe von non-verbalen Kommu-

nikationsformen, beispielsweise des 

musik- und körpersprachlichen Aus-

drucks. 

Schumacher untermauert ihr Förder-

verfahren konsequent mit Sterns Pha-

sen des Selbst-Entwicklungskonzepts. 

In der Zusammenarbeit mit der Ent-

wicklungspsychologin Claudine Cal-

vet entsteht 2011 das «EBQ-Instru-

ment und seine entwicklungspsycho-

logischen Grundlagen» (Schumacher, 

Calvet & Reimer, 2011). Mittels dieses 

neu entwickelten Diagnose- und För-

derinstruments können Beziehungs-

qualitäten analysiert und gefördert 

werden. An der Zürcher Hochschule 

der Künste, Bereich «Musik und Bewe-

gung» werden entsprechende Weiter-

bildungsmodule angeboten.

Bezüge zu Scheiblauer 
Rhythmik
Bezüge zwischen der «Synchronisa-

tion» und dem (heil-) pädagogischen 

Verfahren «Scheiblauer Rhythmik» 

sind offensichtlich. Das Förderver-

fahren «Rhythmik» wurde von Marie-

Elisabeth Scheiblauer (1891–1968) im 

vergangenen Jahrhundert entwickelt. 

Scheiblauer suchte in ihrer Arbeit kei-

ne explizit wissenschaftstheoretische 

Anknüpfung. Aus heutiger Sicht könn-

te Sterns Forschung zur Entwicklung 

zwischenmenschlicher Beziehungs-

kompetenzen auch als Grundpfeiler 

der «Rhythmik» verstanden werden. 

Scheiblauer sprach bereits 1954 an 

einem internationalen Kongress in 

Wien über die Wirkung ihrer Interven-

tionen:

Wodurch kann Musik und Bewegung 

den Menschen erziehen? Die Musik 

besteht aus vier Elementen: den Ele-

menten der Zeit, der Kraft, des Klanges 

und der Form. Jedes hat eine besonde-

re erzieherische Bedeutung. Mit dem 

Zeitlichen in der Musik schulen wir 

das motorische Nervenzentrum, mit 

dem Dynamischen (Kraft) regen wir 

die Ausdruckskräfte, also das Schöp-

ferische an. Der Klang wirkt auf das 

Seelische, und die Form beeinflusst 

und ordnet das Geistige im Menschen. 

... (Brunner-Danuser, 1984, S. 47).

Mit diesen Aussagen über die Wir-

kung musiksprachlicher Interven-

tionen auf bestimmte Persönlich-

keitsbereiche kommt Scheiblauer in 

die Nähe von Schumachers musik-

sprachlichen Elementen zur Affekt-

abstimmung und zur Fähigkeit der 

Selbstregulation. «Synchronisation» 

und «Rhythmik» verfolgen die Förde-

rung der Beziehungsfähigkeit und die 

Entwicklung emotionaler und sozialer 

Kernkompetenzen. Es wäre zu untersu-

chen, wie nahe sich aus heutiger Sicht 

die beiden Förderverfahren «Synchro-

nisation» und «Scheiblauer Rhythmik» 

tatsächlich sind.

Ausblick
Aus dem Gesagten erwacht die Forde-

rung, im Regelunterricht der integrie-

renden Wirkung von Musik als multi-

mediale Methode vermehrt Beachtung 

zu schenken. Das Schaffen «synchro-

ner Momente» scheint nicht nur für 

autistische Kinder bedeutsam. Auch 

Kinder mit autistischen Zügen oder 

Kinder mit Entwicklungsbedarf ihrer 

emotional-sozialen Kompetenzen kön-

nen mit beiden Verfahren «Synchro-

nisation» und «Rhythmik» wirksam 

gefödert werden. Das Verhalten in der 

Gruppe kann durch gezielte Musik- 

und Bewegungsmassnahmen positi-

ve Impulse erfahren, dass «… selbst 

als gruppenunfähig geltende Kinder 

nicht ausgeschlossen werden müssen» 

(Brückner. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 

79). Dem Förderverfahren «Rhythmik» 

eröffnen sich insbesondere beim Inte-

grationsauftrag des Regelunterrichts 

zukünftige Wirkungsgebiete. 

Der Förderansatz «Rhythmik» ist ver-

stärkt in wissenschaftliche Fachdis-

kussionen einzubeziehen. Dazu wird 

notwendig, die Primärliteratur von 

Scheiblauer, insbesondere die Falt-

blättchen «Lobpreisung der Musik», 

aufzuarbeiten und in einen neuen 

Kontext zu stellen. Die Aussage von 

Ring und Steinmann im «Lexikon der 

Rhythmik», dass neuere Forschungen 

«der Medizin, Neurologie und Päda-

gogischen Psychologie» ... «die Rich-

tigkeit des elementaren, musikalisch-

körperbezogenen Arbeitsansatz von 

Scheiblauer vollauf…» bestätigen, ruft 

nach Vertiefung (Ring & Steinmann, 
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1996, S. 245). Tüpker und Reichert, 

zwei Musiktherapeuten, sprechen 

von einem neuen Wissenschaftsver-

ständnis und nennen es das morpho-

logische. Dieses geht auf J. W. von 

Goethe zurück, der in seinen natur-

wissenschaftlichen Forschungen den 

Begriff der «Gestalt» einführte und 

ihn zugleich mit seinem Gegenpol, der 

Metamorphose verband (vgl. Tüpker 

& Reichert. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 

143). Die morphologische Psychologie 

versteht innerpsychische Vorgänge als 

einen Gegenstandsbereich mit eigenen 

Gesetzmässigkeiten, die sich von den-

jenigen anderer Wissenschaften unter-

scheiden. Die besondere Logik der Psy-

che ist den Prozessen und Gesetzen 

der Künste ähnlicher als denen einer 

mechanischen, formalen und linearen 

Logik. Die morphologische Psycholo-

gie «…verfolgt den Grundgedanken, 

dass im Austausch von Wissenschaft, 

Kunst und therapeutischer Praxis 

Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt 

werden, bei denen Kunst und Wis-

senschaft voneinander lernen können 

…» (ebd.). In diesem Sinn hat das För-

derverfahren «Scheiblauer Rhythmik» 

noch weitere Kapitel zu schreiben.
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RhythmikHITs

RhythmikHITs

RHYTHMIK – MUSIK UND BEWEGUNG
 Ein Angebot für Menschen mit einer geistigen Behinderung 
 von Naemi von Orelli Näf

Seit vielen Jahren arbeite ich an der Musikschule 

der Stadt Zug mit erwachsenen Menschen mit 

einer geistigen Behinderung. Die Kurse werden 

von der Musikschule sowie vom Bildungsklub 

der Stadt Zug gemeinsam veranstaltet. Der Bil-

dungsklub ist eine Volkshochschule für Men-

schen mit einer Behinderung, organisiert durch 

die Vereinigung insieme cerebral Zug. Wir führen 

die Kurse zu zweit. Seit diesem Jahr arbeite ich 

in drei Gruppen mit Corinne Erzinger, Heilpäda-

gogin aus Hünenberg, zusammen und am Abend 

mit Elisabeth Käser, Rhythmikerin Luzern. Ent-

wickelt habe ich die Kurse mit meiner langjäh-

rigen Arbeitskollegin, der Heilpädagogin Petra 

Truttmann Suter. Den Abendkurs, das KlangLa-

bor, beschreibe ich am Ende des Artikels.

Die Teilnehmenden der Rhythmikkurse kommen 

aus den Institutionen des ganzen Kantons Zug. 

Viele haben eine schwere körperliche und geis-

tige Beeinträchtigung. Daher sind in einem Kurs 

höchstens sechs Personen. Die meisten von ihnen 

werden per TixiTaxi, einem Fahrdienst für Men-

schen mit einer Behinderung, zur Musikschule 

gefahren. An diesen Tagen herrscht in den Gängen 

der Musikschule ein reger Betrieb und es ent-

stehen wertvolle Begegnungen. Die Kinder und 

Jugendlichen, die mit ihren Instrumenten auf 

den Unterrichtsbeginn warten, hatten anfänglich 

grossen Respekt vor den erwachsenen Personen, 

die vielleicht im Elektrorollstuhl auf sie zufahren 

und sie je nach dem auch herzlich begrüssen. Die 

Instrumentallehrpersonen kommen immer wie-

der zusammen mit ihren Schülern in den Sing-

saal, um unsere Klienten kennen zu lernen.

Unser Ziel:
Die Teilnehmenden sollen die Möglichkeit erhal-

ten, durch unser Musik- und Bewegungs- Angebot 

sich selbst wahrzunehmen und sich mitzutei-

len. Wir schaffen einen Raum, in dem sie ihrer 

momentanen Verfassung und Stimmung Ausdruck 

geben können. Dafür brauchen die Teilnehmenden 

Sicherheit und Vertrauen. Die Sicherheit entsteht, 

indem wir den Ablauf der Stunde während eines 

«Wir lassen uns von der Musik 
animieren und berühren, tauchen 
ein in eigene Klänge und schaffen 
als Gruppe ein neues Klang-Raum-
Erlebnis.»

Semesterkurses nicht verändern. Der ritualisierte 

Anfang und Schluss der Stunde ist sogar über 

Jahre hinweg gleichgeblieben. So ist auch das 

Vertrauen gewachsen. Viele Teilnehmende besu-

chen die Kurse schon seit einigen Jahren. 

Unsere Methode: 
Menschen mit einer schweren körperlichen 

und geistigen Beeinträchtigung sind nur einge-

schränkt in der Lage, die Welt selbständig zu 

erkunden. Sie brauchen dazu ein anregendes 

Umfeld. Daher konzipieren wir für jeden Kurs 

eine neue Raum-Klang-Installation. Die Musik 

dazu verwenden wir ab CD. So haben wir die 

Möglichkeit die Teilnehmenden zu unterstützen, 

den Raum und das Installationsmaterial spiele-

risch und tänzerisch zu erkunden. Das Material 

der Installationen wählen wir so, dass bereits 

bei kleinsten Berührungen oder Bewegungen eine 

grosse Wirkung erzielt werden kann. Es soll die 

Teilnehmenden inspirieren, etwas zu berühren, 

zu bewegen, zu sehen und zu hören.

Beispielsweise hängen in einer Installation drei 

riesige Ballone im Raum. Ein kleiner Anstoss der 

Ballone genügt, um sie in eine grosse langsa-

me Bewegung zu versetzen. Die Bewegung wird 

beobachtet und kann mit dem Körper erneut aus-

gelöst werden. Dazu erklingt ein «new rag» von 

Scott Joplin, gespielt von Giora Feidman. Wenn 

die Teilnehmenden eine Woche später den Raum 

wieder betreten, erinnern sie sich an diese visu-

ellen, auditiven und taktilen Wahrnehmungen. 

An diesen Erfahrungen können sie anknüpfen 

und ihre Aktivitäten wieder aufgreifen, verändern 

oder erweitern.

In einem nächsten Kurs sieht der Raum ganz 

anders aus. Dreissig Bambusstäbe hängen von 

der Decke herunter. Dazu erklingt eine japanische 

(Kursausschreibung)
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Musik (Isuzugawa, the holy river of isuzu). Die 

Stäbe tönen, wenn man zwischen ihnen durch-

geht, sie berührt oder bewegt. Wir verwenden sie 

für eine Stimm- & Stab-Improvisation. Zudem 

kann durch das Verschieben der Stäbe der Raum 

während der Stunde immer wieder neu gestaltet 

werden. 

Momentan arbeiten wir mit einer Milchtüten-

Installation zu Musik aus dem Heidi-Film-Sound-

track. «Rassel-Milchtüten» stehen zum Spielen 

bereit. «Tanzende Milchtüten» sind mit Nylon-

fäden an einem gespannten Seil befestigt. Sie 

können durch Anstossen in Schwung gebracht 

werden. Zwei «klingende Milchtüten» sind mit 

einem Nylonfaden verbunden. Durch Spannung 

wird der Faden zur Saite und kann gezupft wer-

den. Dabei wird die Vibration der Milchtüte am 

Körper spürbar.

Ein Stundenbild
Zum Ankommen sind alle Teilnehmenden im 

Raum verteilt, erforschen die Installation, hören 

der Musik zu, nehmen die Stimmung auf, begrü-

ssen sich mit unserer Hilfe gegenseitig. 

M., ein Mann, gegen 50 Jahre alt, kommt stets in 

den Raum herein und setzt sich auf den ersten 

Stuhl an der Wand, direkt neben der Türe. Der 

Stuhl steht für ihn bereit, weil wir wissen, dass 

er diesen Platz schätzt. Hier hat er den Raum im 

Blick, hier fühlt er sich sicher. 

Für die anschliessende ritualisierte Begrüssung 

treffen wir uns im Kreis. In einem Rap und einem 

Lied mit Akkordeonbegleitung sprechen wir alle 

Teilnehmenden bewusst mit ihrem Namen an. Es 

folgt eine Bewegungssequenz, die jeder Person 

die Möglichkeit gibt zu tanzen, zu schauen, zu 

hören, die Installation zu erkunden. Nach dem 

Tanz folgt wieder ein verbindendes Element für 

die Gruppe: zum Beispiel ein fallschirmartiges 

weisses Tuch (mit Laschen für die Handgelenke), 

das wir zusammen schwingen. Dazu improvisie-

ren wir mit der Stimme oder wir hören ein Stück, 

zum Beispiel Brahms’ ungarischer Tanz Nr. 5. 

Und schliesslich entsteht eine gemeinsame 

Musik-Improvisation mit der Stimme und diver-

sen Instrumenten. In der Improvisation kommen 

verschiedene Elemente der Stunde zusammen: 

bewegen, singen, spielen mit dem Material der 

Installation, erzeugen von Klängen. 

M. hat oft einen Gegenstand dabei, zum Beispiel 

einen Reifen, womit er stereotype Bewegungen 

ausführt. Während der Improvisation habe ich 

die Möglichkeit, seine Rhythmen und Bewegun-

gen musikalisch aufzunehmen. Sobald ich dies 

tue, richtet er seinen Blick in meine Richtung. 

Manchmal unterbricht er seine Bewegung, wenn 

die Musik stoppt, manchmal bleibt er in seiner 

Welt und ich erreiche ihn nicht. 

So schaffen wir als Gruppe ein neues Klang-

Raum-Erlebnis. Wir schliessen die Stunde im 

Kreis ab. Ein grosser Kirschensteinsack geht im 

Kreis herum und wir benennen für jede Person ein 

Erlebnis aus der Stunde. 

Das KlangLabor am Abend richtet sich an Teilneh-

mende mit einer leichteren kognitiven Beeinträch-

tigung, die tagsüber in einer Werkstatt arbeiten. 

Wie der Name sagt, gehen wir im KlangLabor auf 

die Suche nach Klängen, sei dies mit der Stimme, 

einem Instrument oder in der Bewegung. Wir lau-

schen, hören einander zu und arbeiten auch mit 

Liedern und Texten. In dieser Gruppe ist es auch 

möglich, verbale Anregungen für eine Musikim-

provisation zu geben. Viele Teilnehmende sind 

in der Lage die Stunde selbst zu reflektieren. 

Oft kommen die Teilnehmenden in einer grossen 

Anspannung aus ihrer Arbeitswelt in den Kurs. 

Es ist auffallend und immer wieder wunderschön 

zu sehen, wie sie mit einem entspannten Lächeln 

den Kursraum verlassen. 

Biografie
Naemi von Orelli Näf, 1976

Rhythmikstudium in Biel, HKB, Diplom 2001

Langjährige Erfahrung im Bereich Rhythmik in 

der Heilpädagogik

Seit 10 Jahren an der Musikschule der Stadt 

Zug in verschiedenen Bereichen tätig: Rhyth-

mik mit Kindern, Rhythmik mit Jugendlichen 

und Erwachsenen mit geistigen Behinderungen 

bzw. mit schweren Mehrfachbehinderungen, 

Musikalische Grundschule und Früherziehung, 

Kinderchor
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke Buch-/Filmtipp

Der Verband Rhythmik / Musik & Bewegung Süd 

e.V. widmet sich folgenden Aufgaben:

– Arbeitskreise und Gesprächsrunden zu Themen 

der Rhythmik und zu beruflichen Fragen, Work-

shops, Vorträge, Seminare und künstlerische 

Darbietungen. 

– Unterstützung künstlerischer, kultureller und 

pädagogischer Projekte, Bekanntmachungen 

und Veröffentlichungen der Rhythmik im 

Internet, Unterstützung wissenschaftlicher 

Forschungs- und Literaturarbeit, welche im 

Zusammenhang mit der Rhythmik stehen.

Rhythmik ist ein Fach, das die Wechselwirkungen 

der Medien Musik und Bewegung in ihren unter-

schiedlichen Bezugsformen erforscht und künst-

lerisch darstellt. (Def. Vliex, 2017)

Der Verband Rhythmik / Musik & Bewegung Süd 

hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Fach in sei-

nen positiven Wirkungsweisen in der gesamten 

musikalischen Bildungslandschaft zu verankern.

Die meisten Mitglieder arbeiten direkt in die-

sem Fachgebiet und treffen sich in regelmässi-

gen Abständen zum Austausch und zur Entwick-

lung gemeinsamer Projekte. Da es sehr bestär-

kend wirkt, sich in einer solchen Gemeinschaft 

zu wissen, freuen wir uns jederzeit über weitere 

Mitglieder, die sich aktiv oder in anderer unter-

stützender Weise einbringen wollen. Neue Mit-

glieder oder Gäste sind uns jederzeit herzlich 

willkommen!

Zur Mitgliedschaft: Für Studierende ist die Mit-

gliedschaft kostenlos. Informationen über den 

Verein und Anmeldung zur Mitgliedschaft unter: 

www.lre-bw.de

Kontakt: Rhythmik / Musik & Bewegung Süd e.V. 

Musikhochschule: Abteilung Music & Movement/ 

Rhythmik / EMP z.  Hd. Prof. Sabine Vliex Schult-

heiss-Koch-Platz 3 78647 TROSSINGEN.

www.lre-bw.de

UMBENENNUNG  
RHYTHMIKVERBAND 
BADEN-WÜRTTEMBERG

Buch-Tipp

Leben ist Bewegung ist Musik

von Angelika Hauser-Dellefant und Eleonore 
Witoszynskyj (Herausgeber)

Was hat Musik und 
Bewegung mit unserem 
Menschsein zu tun? 
Eine Grundmusikalität 
und Grundmuster der 
Bewegung sind uns allen 
gegeben. Ohne diese 
wären wir nicht imstan-
de Sprache zu erlernen 
und einander zu verste-
hen. Was zunächst unbe-
wusst funktioniert, kann 
durch künstlerische 
Mittel gefördert werden. 
Künstlerischer Ausdruck gehört zur mensch-
lichen Natur und ist kein Luxus. Besonders 
durch Musik und Bewegung können wir 
Grundlagen der Kommunikation weiterentwi-
ckeln und unser Lebensgefühl steigern.

Im Buch ‚Leben ist Bewegung ist Musik‘ wird 
gezeigt wie Zusammenhänge von Musik und 
Bewegung pädagogisch aufgegriffen werden 
können, um soziale und kreative Fertigkeiten 
zu vermitteln - nicht nur für Kinder son-
dern auch für Erwachsene, Seniorinnen und 
Senioren und für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen.

Nach einer kurzen Einführung in die Ent-
wicklung der Wiener Ausbildung werden über 
die verschiedenen Aspekte der Musik- und 
Bewegungspädagogik/Rhythmik die Zusam-
menhänge von Musik und Bewegung näher 
erläutert. Zuletzt wird die Anwendung bei den 
wichtigsten Zielgruppen beschrieben und ein 
Einblick in die Fachdidaktik gegeben.

Dreizehn Autorinnen und Autoren, die an der 
Studienrichtung Musik- und Bewegungspäda-
gogik/Rhythmik an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien lehren und die 
Ausrichtung dieses Studiums massgeblich 
prägen, beschreiben und begründen wichti-
ge Ergebnisse und Erkenntnisse aus ihrer 
langjährigen Berufs- und Lehrerfahrung in 
künstlerischen, pädagogischen und/oder wis-
senschaftlichen Bereichen. In 18 Beiträgen 
stellen sie verschiedene Aspekte der Rhyth-
mikMB dar. In ihrer Gesamtheit bieten sie 
einen Überblick über das Potential und die 
vielfältigen Möglichkeiten dieses Fachberei-
ches.

Taschenbuch: 244 Seiten
Verlag: Reichert, L (15. Dezember 2016)
ISBN-10: 3954901064

Fr. 31.40

BUCH-/FILMTIPP
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Buch-Tipp

«Kreative Musikwerkstatt» – 
Bauen-Spielen-Musizieren

Buch mit CD von Susanne Peter und Silvia 
Willwertz

Die «Kreative Musikwerkstatt» ist ein 
gemeinsames Buch zweier Praktikerin-
nen, die mit Kindern seit vielen Jahren 
musikpädagogisch in den Altersstufen 2–9 
Jahren arbeiten. Mit dem Untertitel «Bau-
en-Spielen-Musizieren» zeigt es, wie mit 
Kindern geschmirgelt, gemalt, geklebt und 
gefilzt wird. Mit den entstandenen Schle-
geln, Klanghölzern, Klangeiern und Glöck-
chensäckchen gibt es eine Fülle an leicht 
umsetzbaren Versen, Liedern und Geschich-
ten, die zum Teil auch im Bereich der Inklu-
sion in Kita und Schule entstanden sind. 
Ein Kapitel zeigt ergänzend die Anwendung 
der «Lautsprach-unterstützenden Gebär-
den» (LUG) beim Singen von Liedern. Sie 
kommen all denjenigen Kindern zugute, die 
(noch) wenig Lautsprache entwickelt haben, 
ganz unabhängig aus welchem Grund sie es 
schwer haben, mit anderen Menschen zu 
kommunizieren. Gleichzeitig sind sie auch 
unterstützend beim Singen mit Vor-und 
Grundschulkindern.

Alle Anregungen im Buch sind mit wenig 
musikalischen Vorkenntnissen umzuset-
zen. Die Begleit-CD – von den Autorinnen 
und dem Duo «Jeremar» mit akustischen 
Instrumenten wie Gitarren, Cello, Akkor-
deon und Blockflöten eingespielt – erleich-
tert den Einstieg und die Umsetzung. 
Auch die faszinierende Verwandlung einer 
Raupe zum Schmetterling kann mit den 
Kindern anschaulich erlebt werden beim 
Schosspuppenspiel des beliebten Schmet-
terlingslieds von Susanne Peter. Im Buch 
gibt es Links zu kleinen Videos, die das 
Beschriebene sowie die LUG anschaulich 
machen. Die «Kreative Musikwerkstatt» ist 
zudem ausgestattet mit vielen eindrucks-
vollen Bildern von Kindern im handwerkli-
chen Arbeiten und musizieren. Ein sinn(en)
reicher Erfahrungsraum der Freude macht, 
darin einzutauchen–und mitzumachen!

Juli 2017, Herder-Verlag, Freiburg
Buch mit CD, 20 EUR

Buch-Tipp

Rhythmik und Autismus
Der integrative Ansatz Amélie Hoelle-
rings in Theorie und Praxis

von Lucia Kessler-Kakoulidis
 
Die rhythmisch-
m u s i k a l i s c h e 
Erziehung stellt 
aufgrund ihrer 
pädagogischen 
und therapeu-
tischen Verfah-
rensweise eine 
e r f o l g r e i c h e 
Intervention bei 
Menschen mit 
Autismus dar. 
Im Fokus stehen 
dabei sowohl die 
Unterstützung der Entwicklung sozial-
kommunikativer und sprachlich-emotiona-
ler Kompetenzen als auch die erfolgreiche 
Inklusion in das pädagogische und soziale 
Umfeld. Die Medien Musik und Bewegung, 
mit denen die Rhythmik arbeitet, erleich-
tern und unterstützen in ihrer Interme-
diärfunktion den Kommunikations- und 
Interaktionsprozess autistischer Menschen 
innerhalb einer Gruppe und tragen so zu 
einem positiven Erleben von Gemeinschaft 
bei. 
Kessler-Kakoulidis vermittelt einen theore-
tischen Einblick in die musikpädagogische 
Konzeption von Émile JaquesDalcroze und 
führt explizit in den ganzheitspsychologi-
schen Ansatz von Amélie Hoellering ein. In 
zahlreichen Fallbeispielen wird die prakti-
sche Anwendung der Medien Musik, Bewe-
gung, Sprache, Spiel und Improvisation in 
Kombination mit therapeutischen Konzep-
ten wie «Safe Place» und «therapeutische 
Haltung» nach Carl Rogers transparent 
gemacht. Die Autorin erläutert, inwiefern 
eine kooperative konstruktive Haltung und 
eine positive Einstellung seitens der Päd-
agogInnen / TherapeutInnen eine erfolgrei-
che Inklusion von Kindern und Erwachse-
nen mit ASS fördern kann.

319 Seiten
Preis (D): 29,90 Euro
ISBN 978-3-8379-2571-5 

Buch-Tipp

Free Play
Kreativität geschehen lassen 

von Stephen Nachmanovitsch

Unveränderte Neu-
ausgabe des früheren 
Titels «Das Tao der 
Kreativität».
Jeder Mensch ist kre-
ativ! Stephen Nach-
manovitch zeigt, wie 
schöpferisch unser 
alltägliches Leben 
eigentlich ist. Wie 
ein Musiker sich im 
Moment des Spie-
lens in die Unvorher-
sehbarkeit einer Situation begibt, so wird 
unsere eigene Kunst des Improvisierens in 
allen möglichen Lebenslagen auf die Probe 
gestellt. Das gelingt nur durch Hingabe, 
Gelöstheit und Wachheit. Alles Dinge, die 
Zen, Taoismus und andere spirituelle Tradi-
tionen immer schon als wesentlich betrach-
tet haben. 
Ganz unaufdringlich und mit subtiler 
Intelligenz führt der Autor einen zu einem 
immer tieferen Verständnis von Kreativität 
und enthüllt sie als ein im Grunde spiritu-
elles Geschehen.

«Genau so funktioniert Improvisation! 
Nachmanovitch erzählt es so, wie es ist. 
Das wichtigste Buch über Improvisation, 
das ich je gelesen habe.» 
Keith Jarret

Hardcover, O.W. Barth 
01.02.2013, 272 S.
ISBN: 978-3-426-29216-7

BUCH-/FILMTIPP
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Ich bestelle die halbjährlich erschei-

nende Fachzeitschrift Rhythmik 

(*inkl. Porto und Verpackung):
 
im Jahresabo*: Fr. 50.– / C= 47.– 

als Einzelausgabe*: Fr. 25.– / C= 24.–
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StudentInnen mit Studienbe schei ni-

gung erhalten Rabatt.

www.rhythmik.ch oder 

redaktion@rhythmik.ch

Ich bestelle

Informationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz
 

Unterlagen zur Mitgliedschaft und den 

Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

eine Gönnermitgliedschaft von Rhyth-

mik Schweiz: im Jahr sFr. 140.– / C= 93.– 

oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)

sekretariat@rhythmik.ch

Rhythmik 
INTERESSIERT 
MICH.. .

VERANSTALTUNGS- UND  
WEITERBILDUNGSKALENDER

Infowoche Hochschule der Künste 
Bern

BA Musik und Bewegung (RHYTHMIK) / MA 
Music Pedagogy in Musik und Bewegung 
(Rhythmik)
Bachelor: 23. –27.10.2017 + 26.2. – 2.3.2018
Master: 24. –26.10.2017 + 27.2. – 1.3.2018

Die Infowoche bietet eine einzigartige Möglich-
keit die Ausbildung in Musik und Bewegung in 
der Praxis zu erleben. Während einer ganzen 
Woche können Interessierte am Unterricht des 
ersten Studienjahres teilnehmen und so «haut-
nah» erfahren woraus sich ein Musik- und Bewe-
gungsstudium zusammensetzt, welche Anforde-
rungen es stellt und wie die Beanspruchung ist.

Anmeldungen über das Sekretariat oder online:
hkb.bfh.ch/de/studium/bachelor/barhythmik/
hkb.bfh.ch/de/studium/master/mamusicped/

Hochschule der Künste Bern, MA Music Pedagogy, 
Papiermühlestrasse 13a, 3000 Bern,  
T +41 31 848 39 99 

Schritt  für Schritt  zum aufrechten 
Gang 
aus Sicht der Rhythmik und der Psycho- 
motorik-Therapie

Strampeln – Sich drehen – Den Kopf heben und 
drehen – Robben – Kriechen – Rollen – Sich 
aufziehen – Gehen – Aufstehen und sich fallen 
lassen – Nachstellschrittchen – Galopp –  Hüpfen 
(zweifüssig, Tunnellhüpfen, Hampelmannhüp-
fen, auf einem Bein hüpfen, am Platz hüpfen, im 
Raum weiter hüpfen...) – Hopsen Hüpfen – Ren-
nen – Rückwärtsfortbewegung – Sprünge –  ...

Warum sind diese Fortbewegungsarten wichtig 
für die Entwicklung des Kindes? Wie klingt diese 
Körpermusik und wie wirkt sich Instrumentalbe-
gleitung aus auf die Bewegungen?
Der Workshop vermittelt Hintergrundwissen aus 
der Entwicklungspsychologie und aus der Evo-
lutionslehre. Das Wissen um deren Aufbau hilft 
uns einerseits bei der Bewegungsbeobachtung 
der einzelnen Schritte, sowie allgemein im Ver-
stehen des Kindes. 
Als Ausgang der Bewegungsbegleitung greifen 
wir auf die Methode E.J. Dalcroze zurück.

Workshop – Inhalte und Ziele
– Bewegungsentwicklung des Kindes kennen.
– Aufbau, Verlauf einzelner Fortbewegungen 

praktisch erproben. 
– Aus Blick der Psychomotorik Bewegungen  

analysieren.
– Gestaltungsmöglichkeiten für Rhythmik- 

stunden durchspielen.
– Motivation und Antrieb zur Fokussierung  

dieser Thematik.
– Bewusstheit erlangen zum Verstehen der  

Kinder und für die adäquate Begleitung. 

Leitung: Elisabeth Käser, Rhythmikerin,  
Karin Linder, Psychomotorik-Therapeutin

Ort: Südpol | Musik Tanz Theater Arsenalstrasse 
28, 6010 Kriens

Datum: Samstag, 3. März 2018, 9.30 –16.30 Uhr
Preis: Fr. 150.– 

Anmeldung: bis 3. Februar 2018 per Mail an: 
sdillier@bluewin.ch

Carpe Impro 8:  Hör ich recht?

Seit 2010 gibt es das jährliche Improvisationse-
vent «Carpe Impro», bei dem FachkollegInnen an 
der Musikuniversität in Wien und auch interna-
tionale Improvisationspersönlichkeiten Impro-
visation in ihren verschiedensten musikalischen 
Ausformungen unterrichten und auch immer in 
einem Konzert zu Gehör bringen. Auch dieses 
Jahr werden Singstimme und Klavier im Vorder-
grund stehen: 
Das Motto von Carpe Impro 8 ist:  Hör ich recht? 
Es geht darum, dass Gehörbildung auf spiele-
rische Art immer im Improvisationsunterricht 
vorhanden sein kann und umgekehrt auch, dass 
im klassischen Gehörbildungs- und Musiklehre-
unterricht auch immer improvisiert wird.
 
Mit: Raino Rapottning, Michael Doerfler-Kneihs, 
Ika Kinsky, Michael Meixner und Paul Hille 
Datum: Fr 9.3.18, 16 – 21 Uhr und Sa 10.3.18, 
9 – 17.30 Uhr 

Ort: MDW, Wien, Rennweg 8, Institut für Musik- 
und Bewegungspädagogik / Rhythmik, Raum C 
0115  

Kosten: Ein Unkostenbeitrag von circa 80 Euro 
wird erhoben, Buffet am Freitag und Samstag 
inkludiert

Fachtagung «Spektrum Rhythmik» 
Musik,  Bewegung,  St imme und  
Sprache verbinden 

Impulse für die Bildungsarbeit durch Vorträge 
und Workshops
Die Rhythmik ist eine pädagogisch-künstlerische 
Arbeitsweise, die Musik, Bewegung, Stimme und 
Sprache verbindet und alle Sinne anspricht. Auf 
diese Weise erreicht und motiviert Rhythmik 
insbesondere Kinder und Jugendliche. In Übungen, 
Spiel und Improvisation entsteht lebendiges 
Lernen, und es können vielfältige Erfahrungen 
im eigenen Tun und im Zusammenspiel in einer 
Gruppe gemacht werden. Kinder und Jugendliche 
entdecken dabei ihre kreativen Stärken und ent-
wickeln zugleich ihre sensorischen, emotionalen 
und sozialen Fähigkeiten.   
 
Auf der Fachtagung werden vielfältige Einsatz-
möglichkeiten für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen vorgestellt. Vorträge und Work-
shops vermitteln Grundlagen und Arbeitsprin-
zipien der Rhythmik sowie ihre Anwendung in 
Lern- und Erziehungsprozessen. Ob Sprachför-
derung, gemeinsames Musizieren und Gestalten, 
inklusive oder präventive Fördermassnahmen: 
Im Vordergrund der Tagung steht die Intention, 
durch eigenes Erproben, Erfahren und Reflektie-
ren das Potenzial der Rhythmik kennenzulernen, 
Anregungen für die eigene Arbeitspraxis zu sam-
meln und diese theoretisch einzuordnen. 
 
Die Tagung bringt die Anwendung der Rhythmik 
im Kindergarten, in Schule, Musikschule, Sonder- 
und Freizeiteinrichtungen nahe und richtet sich 
mit ihrem Angebot an: 
– ErzieherInnen und PädagogInnen in Kitas, Vor- 

und Grundschulen,
– Lehrkräfte an Musikschulen und in freiberuf-

licher Tätigkeit
– Studierende und Auszubildende
– JugendbetreuerInnen im Rahmen von Vereins-

aktivitäten sowie
– ausgebildete RhythmikerInnen und sonstige 

Interessierte, die bereits mit Musik, Bewegung, 
Stimme und Sprache arbeiten oder dies ver-
mehrt tun wollen. 

 
Datum: 26./27. Mai 2018 in Hamburg 

Veranstaltungsort: Staatliche Jugendmusik-
schule Hamburg, Mittelweg 42, 20148 Hamburg 

Teilnehmerbeitrag: Euro 110,–  / Euro 60,–  
ermässigt (Studierende und Auszubildende) 

Veranstalter: Landesmusikrat Hamburg e.V. 
in Kooperation mit der Landesmusikakademie 
Hamburg, der Staatlichen Jugendmusikschule 
Hamburg und dem Hamburger Konservatorium.   

Hinweis: Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre 
Email-Adresse. Sie erhalten dann direkt alle 
weiteren Informationen: post@landesmusikrat-
hamburg.de
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JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am:  
15. April 2018

VERÄNDERUNG IN  
DER REDAKTION  
FACHZEITSCHRIFT 
RHYTHMIK 

Nach 15 Jahren redaktionelle Arbeit für die 
Fachzeitschrift Rhythmik ist für mich die Zeit 
gekommen die Redaktion zu verlassen. 

Darum suchen wir 
zum weiterbestehenden Team mit Zita Bucher, 
welche die redaktionelle Leitung übernimmt 
und Elisabeth Käser 

eine neue Redaktorin
einen neuen Redaktor

Die Arbeitsbereiche sind:
– Organisieren und zusammenstellen der  
 Fachartikel
- Schreiben eigener Artikel zum Heftthema
- Avisierung der Inserate
- Kontakte zu Veranstaltern, Hochschulen,  
 Verbänden und Verlage

Die Arbeitsbereiche werden unter der Redak-
tion nach Interesse aufgeteilt. Wir suchen 
eine Kollegin oder einen Kollegen mit hoher 
Fachkompetenz im Bereich Rhythmik, welche/r 
auch in der Rhythmik-Landschaft vernetzt ist 
und sich auskennt, Interesse am Medium Zeit-
schrift und am fachlichen Austausch hat. Gute 
Computerkenntnisse wie auch Teamfähigkeit 
sind Voraussetzungen.

Bei Fragen zur redaktionellen Arbeit gebe ich 
gerne Auskunft. Interessierte melden sich bitte 
bei:

Redaktion Fachzeitschrift Rhythmik
Patricia Hofmann 
patricia.hofmann@rhythmik.ch 
Tel. 061 401 15 18
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