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Editorial

Blickwinkel: Beziehungen
Beziehungen sind unser «Alltagsgeschäft»: In 

Beziehung sein, Beziehungen gestalten, an Bezie-

hungen arbeiten; privat, wie auch beruflich ist die 

Qualität unserer Beziehungen enorm bedeutsam. 

Läuft es mal nicht so rund, sprich, treten Prob-

leme, Konflikte oder Hindernisse in Beziehungen 

auf, ist dies meist sehr belastend und stellt eine 

diffizile Herausforderung dar. 

Für uns Pädagoginnen und Pädagogen im Arbeits-

feld Musik und Bewegung / Rhythmik, welche 

jeden Tag mit (neuen) sehr heterogenen Gruppen 

(Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Menschen 

mit Behinderung usw.) arbeiten, ist es daher sinn-

voll, ein gutes Hintergrundwissen dazu aufbauen 

zu können.

Unsere Autorinnen und Autoren haben sich mit 

der Materie Beziehung intensiv auseinander-

gesetzt und geben Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, die Möglichkeit sich aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln dem komplexen Thema zu nähern:

Elisabeth Danuser geht in ihrem Artikel auf die 

Bedeutung von Beziehung und Kreativitätsent-

wicklung im Unterricht von Musik und Bewegung/

Rhythmik ein. Welche Aspekte werden beispiels-

weise im Umfeld aesthetischer Bildungsprozes-

se vernetzt? Weiter, deutet sie Stephen Hawkins 

Definition von «Resonanz» in einen pädagogi-

schen und psychologischen Kontext und bietet 

der Leserschaft einen didaktischen Handwerks-

katalog, zum Thema Beziehungsgestaltung, an.

Mit Hugo Steinmann konnten wir einen erfah-

renen Psychotherapeuten gewinnen, welcher 

Ihnen einen fundierten theoretischen Einblick 

in das Themenfeld Beziehung ermöglicht und es 

gleichzeitig vermag, eine Brücke zur Musik und 

Bewegung/Rhythmik, zu schlagen: Wie entsteht 

Beziehung? Wie steuert die Qualität der Bindung 

unsere körperliche und seelische Entwicklung? 

Und wie können Rhythmik, Atem, Bewegung und 

Musik Entwicklung fördern?

In ihrem Artikel gibt Veronika Kinsky Antwort 

darauf, weshalb die musikalische Bewegungsbe-

gleitung in der Beziehungsgestaltung eine beson-

ders wichtige Rolle einnimmt. Kinsky verknüpft 

gekonnt Praxisbeispiele mit Theorie und geht 

dabei der Frage nach, wie eine facettenreiche 

und gezielt eingesetzte musikalische Begleitung 

«Beziehungen» in Musik und Bewegung/Rhyth-

mik entstehen und vertiefen lassen kann. 

In ihrem Bericht «Beziehung – der rote Faden in 

meiner Arbeit» teilt Céline Shuler Ihnen sehr 

authentisch ihre eigenen, persönlichen Erfahrun-

gen im Arbeitsfeld und Arbeitsalltag Rhythmik 

mit. 

In der Rubrik «Extra» finden Sie in dieser Ausga-

be zwei Beiträge: Wie begegnen sich Musikerin-

nen und Musiker in der (freien) Improvisation? 

Was heisst es gemeinsam im Jetzt «Klang» zu 

erschaffen, eine Verbindung über den musikali-

schen Ausdruck, welcher immer auch Ausdruck 

einer Bewegung ist, einzugehen und zu gestalten? 

Reinhard Gagel führt uns in seinem Artikel in 

die Welt der Improvisation, eine Welt des Hin-, 

Zu- und Aufhörens.

In «Zwischen Struktur und Freiraum» würdigen 

Andrea Erni und Sandra Lutz Hochreutener 

die Arbeit von Gerda Bächli einer «Pionierin der 

Musikpädagogik und der Musiktherapie».

Wie aus einem einfachen Rhythmus ein vielseiti-

ges szenisch-musikalischen Stück entsteht, kön-

nen Sie im «tierisch» inspirierenden RhythmikHit 

von Regula Heller lesen. «Ausbruch aus dem Zoo» 

berührt und zeigt auf, weshalb musikalische Pro-

jekte und Aufführungen für Schülerinnen und 

Schüler eine wichtige Plattform zum Entdecken, 

Experimentieren und Entwickeln der eigenen 

Fähigkeiten sind.

Viele bereichernde Lesemomente wünscht Ihnen 

Zita Bucher
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Das Subjekt im aesthetischen 
Gestaltungsprozess
Im Lernprozess von Musik und Bewegung steht 

der Mensch als eigenständiges Subjekt im Mittel-

punkt. Schlüssel für die dazu notwendige Interak-

tion von Lehrperson und SchülerIn ist die Quali-

tät der Beziehung, welche aufgebaut wird, damit 

eine entsprechende Basis für kreative Entwick-

lung geschaffen werden kann. 

Lernen in Musik und Bewegung / Rhythmik bedeu-

tet handelndes Lernen und stellt die lernende 

Person in den Mittelpunkt. Durch die verschie-

denen Perspektiven des Zugangs zum Feld von 

Kultur und Kunst öffnet sich eine breite Erfah-

rungspalette. Diese kann von Menschen von 0 bis 

100 Jahren, von unterschiedlichstem Entwick-

lungsstand und verschiedener Herkunft gewinn-

bringend genutzt werden.

Die Rolle der Lehrperson besteht dabei darin, 

durch ihre Grundhaltung in der aesthetischen 

Gestaltung eine Beziehung zu ihren Studieren-

den und SchülerInnen aufzubauen, welche den 

oben beschriebenen Lernprozess unterstützt. Die 

zentrale Frage dabei ist immer die Gestaltung 

einer Lehr-Lern-Situation, in der künstlerische 

Prozesse in Gang kommen und bei der die Lernen-

den entsprechende eigenständige Erfahrungen 

machen können. Dahinter steht die Absicht, moti-

vierend zu wirken und Freude für gestalterisches 

und künstlerisches Handeln zu wecken.

Die Beziehungsqualität 
Die Wichtigkeit der Beziehungsqualität zwischen 

Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern ist 

sowohl neurowissenschaftlich als auch pädago-

gisch belegt.

In seiner Einführung zum Vortrag «Die pädago-

gische Beziehung, Neurowissenschaft und Päda-

gogik im Dialog» sagt Prof. Joachim Bauer, Pro-

fessor für psychosomatische Medizin und Psy-

chotherapie: «Soziale Erfahrungen werden vom 

Gehirn evaluiert, mit biologischen Reaktionen 

beantwortet und formen das kindliche Gehirn. 

Dieser Prozess hat beim Eintritt eines Kindes in 

die Schule bereits über Jahre hinweg stattgefun-

den und Tatsachen geschaffen. Entscheidend für 

die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

ist die pädagogische Beziehung».1

Und er fährt fort: «Zwischenmenschliche Bezie-

hungserfahrungen sind für die biologische Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen von 

gleichrangiger Bedeutung wie gute Ernährung, 

die Möglichkeit zu körperlicher Bewegung und 

intellektuelle Anregungen. Beziehungserfahrun-

gen, die Kinder mit Bezugspersonen in systema-

tischer Weise machen, sind pädagogische Bezie-

hungserfahrungen.

Beziehungserfahrungen im Allgemeinen und päd-

agogische Erfahrungen im Besonderen werden 

vom Gehirn in biologische Prozesse konvertiert: 

Das menschliche Gehirn macht aus Psychologie – 

ob wir es wollen oder nicht – Biologie. Zwischen-

menschliche Beziehungserfahrungen aktivieren 

(und inaktivieren) Gene, formen die neuronalen 

Schaltkreise des Gehirns (was zum Begriff der 

«neuronalen Plastizität» führte) und sind eine 

unabdingbare Voraussetzung für die Herausbil-

dung eines kindlichen Selbst.»

Beziehung und Kreativitätsentwick-
lung
Setzen wir nun diese Aussagen in Bezug zum Auf-

bau einer pädagogischen Beziehung im Gestal-

tungsprozess von Musik und Bewegung, so zeigt 

sich bald, dass im Umfeld aesthetischer Bildungs-

prozesse verschiedene Aspekte vernetzt werden.

Da spielt einmal die individuelle Kreativität der 

Lehrperson eine Rolle. Was wir für den Unterricht 

auswählen, seien es Musikstücke, Lieder oder 

BEZIEHUNG UND AESTHETIK IM GESTALTUNGS-
PROZESS VON MUSIK UND BEWEGUNG /  RHYTHMIK 
von Elisabeth Danuser

1 Prof. Dr. Joachim Bauer, 
Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 
Universitätsklinikum Frei- 
burg i. Br.: «Die pädagogische 
Beziehung: Neurowissen-
schaften und Pädagogik  
im Dialog», Lehren und 
Lernen 1, 2017

4



Tänze hängt immer stark von unseren persön-

lichen Wahrnehmungen und Vorlieben ab. Wol-

len wir aber eine breite Basis schaffen, in der 

alle unterschiedlichen Individuen ihre persönli-

che Kreativität entwickeln können, so kann dies 

nicht genügen. Die Ausbildungen bieten daher 

eine umfassende Bildung in Kunstvermittlung an, 

welche es den Studierenden ermöglicht, je nach 

Situation und Vorbildung der Lernenden entspre-

chende Medien auszuwählen und zur Verfügung 

zu stellen.

Beziehung in Relation zur Kreativitätsentwick-

lung bedeutet daher, im Unterricht ein Gefäss 

zu schaffen in dem Kulturtechniken unter-

schiedlichster Art vermittelt und trainiert wer-

den. Gleichzeitig wird aber auch genügend Platz 

geschaffen für die Entwicklung eigenständiger 

und individueller Ansätze.

Dadurch, dass wir – immer in Interaktion mit 

Schülerinnen und Schülern – viel Handlungs-

spielraum lassen für die aesthetische Gestaltung, 

gleichzeitig aber auch sehr persönlich gefärbte 

Inputs geben für Gestaltungsprozesse, lassen wir 

neue Kreationen entstehen und sind eindringlich 

interessiert daran, was unser Gegenüber dabei an 

Ideen mitbringt.

Durch die Art und Weise, wie wir den Rahmen 

und das pädagogische Setting gestalten, trans-

portieren wir eine Grundhaltung, die Wertschät-

zung vermittelt für die Aussage: «Ich interessiere 

mich für Deine Ideen, die auch mich zu einer 

Weiterentwicklung anregen». 

Beziehung ist Resonanzgeschehen
Stephen Hawkins definiert Resonanz folgender-

massen: «Nach der Wellentheorie des Lichts wer-

den die hellen und dunklen Ringe durch das Phä-

nomen der Interferenz hervorgerufen: Eine Welle, 

etwa eine Wasserwelle, besteht aus einer Reihe 

von Kämmen und Tälern. 

Wenn beim Zusammentreffen zweier Wellen 

zufällig die Kämme der einen auf die Kämme 

der anderen Welle treffen und Wellentäler auf 

Wellentäler, dann verstärken sie einander, und 

es entsteht eine größere Welle. Das nennen wir 

konstruktive lnterferenz. In diesem Fall heißen 

die Wellen «phasengleich». 

Das andere Extrem liegt vor, wenn die Kämme der 

einen Welle mit den Tälern der anderen zusam-

menfallen und umgekehrt. In diesem Fall heben 

sich die Wellen auf – sie sind «phasenverscho-

ben». Bei dieser Situation spricht man von dest-

ruktiver Interferenz.»2

Übersetzt in die Theorie von Pädagogik und 

Psychologie als Prozessgeschehen kann das so 

gedeutet werden: Jeder Teilnehmende in einem 

pädagogischen Prozess sendet eine Art «Welle» 

aus. Gelingt es der Lehrperson, sich auf die «Wel-

len» der SchülerInnen einzustimmen, so ist die 

Möglichkeit der Entstehung von konstruktiver 

Interferenz gegeben. Alle Beteiligten lassen sich 

auf einen gemeinsamen Entwicklungsprozess ein. 

Das wiederum bedeutet, dass der Lerneffekt deut-

lich um ein Mehrfaches verstärkt wird, da die 

Wellen sich verstärken. Gelingt diese Verstärkung 

nicht, so entsteht so etwas wie eine destruktive 

Interferenz. Es kann keine positive Verstärkung 

stattfinden und die Gestaltungsprozesse bleiben 

eher flach und bedeutungslos.

Aus der Perspektive von Beziehungsqualität ist 

das Herstellen von Resonanz zentral. Ist die Lehr-

2 Stephen Hawkins, «Eine 
wunderbare Zeit zu leben», 
Rowohlt Taschenbuch, 2016, 
S. 161 / 162
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person offen für Schwingungen verschiedenster 

Art, so kann sie diese aufgreifen und zu deren 

Verstärkung beitragen. Individuelle Gestaltungs-

prozesse können sich so um ein Vielfaches stei-

gern. Ist ein resonantes Einstimmen nicht mög-

lich, so ist das Ergebnis und damit auch die 

Erfahrung merklich kleiner.

Beziehung und Handwerk
Beziehung beruht also einerseits auf Empathie 

und Kreativität, andererseits aber auch aus ganz 

spezifischem Können und Wissen. Die hier aufge-

führten dazu notwendigen Tools sind in der Inter-

aktion mit Studierenden im langjährigen Didaktik 

Unterricht entstanden.

A Beziehung heisst Stabilität und Offenheit für 

individuelle Gestaltung

– Im Unterricht schaffen wir eine aesthetische 

Umgebung – mit möglichst viel Freiraum für 

eigene Ideen aller Beteiligten.

– Das Gefühl der Schülerinnen und Schüler von 

«meine Ideen sind gefragt, meine Gestaltungen 

sind wichtig, interessant und tragen bei zur 

Gestaltung der Unterrichtsqualität» ist ent-

scheidend für die Beziehungsqualität.

– Grundlagen für einen empathisch geleiteten 

aesthetischen Raum ist eine eigenständige Kre-

ativität und Professionalität in verschiedenen 

Künsten der Lehrperson. 

– Die individuelle Auseinandersetzung mit der 

persönlichen Qualität, des spezifischen Aus-

drucks der eigenen Kreativität bildet letztend-

lich die Basis des Beziehungsgeflechts.

B Basis für Beziehung ist eine forschende Hal-

tung und eine Fähigkeit, resonante Prozesse zu 

unterstützen

- Neugier für die Einmaligkeit von kreativen Pro-

zessen sowie eine forschende Haltung gegen-

über der Entstehung von Gestaltungsprozessen 

ist für alle Lehrpersonen unabdingbar. 

– Aus dieser Grundlage heraus können positive 

resonanzgeleitete Prozesse entstehen.

– In den Kursen zum Umgang mit schwierigen 

Situation blieb meist die Kernfrage nach der 

Qualität der Beziehung, wenn es mit einem Kind 

im Unterricht nicht klappen wollte. Schlüssel 

zur Lösung lag fast immer in der nüchternen 

und möglichst wertfreien Beschreibung der 

Situation (mehr dazu siehe Artikel «Über den 

Umgang mit schwierigen Situationen»3).

– Die Beschreibung der Situation vor der Analyse 

dessen, was verändert werden könnte, erzeugte 

mehr Interesse an der Situation und dadurch 

auch mehr Bereitschaft, resonante Prozesse 

einzuleiten.

C Beziehung entsteht auf dem Fundament von 

gutem Handwerk

– Die Kernkompetenzen der Lehrpersonen bein-

halten solide musikalische, bewegungstech-

nische und didaktische Fähigkeiten.

3 www.elisabethdanuser.ch, 
Integration und kulturelle 
Teilhabe: Artikel über den 
Umgang mit schwierigen 
Situationen.
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– Sie berücksichtigen den Hintergrund verschie-

dener Kulturen und lassen unterschiedlichste 

und oft unvorhersehbare Möglichkeiten der 

Gestaltung zu.

D Beziehung wird entwickelt auf der Basis eines 

möglichst breiten didaktischen Verständnisses 

von Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestal-

tung4

– Struktur bedeutet die Wichtigkeit der Formu-

lierung von Lernzielen und der Definition des 

Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schü-

ler auf dem Hintergrund der definierten Lern-

ziele von Institutionen und Lehrplänen.

– Dynamik der Unterrichtsgestaltung bedeutet 

dann den Prozess, der in der Interaktion von 

allen Beteiligten entsteht und immer unvorher-

sehbar und neu ist. 

– Die daraus folgende Flexibilität in der Unter-

richtsgestaltung macht eine offene Beziehung 

möglich.

«Inklusive» Beziehung
In unserem Unterricht sind wir immer wieder 

konfrontiert mit unterschiedlichsten Kulturen. 

Da ist einmal die Kultur der Herkunft unserer 

Schülerinnen und Schüler, welche die Beziehungs-

gestaltung sowie deren aesthetische Realisierung 

im Unterricht beeinflusst. Wir brauchen viel Ver-

ständnis und Know How für diverse kulturelle 

Herkunftsmuster unserer SchülerInnen, damit 

wir diese im gemeinsamen Gestaltungsprozess 

vernetzen können. Heterogen zusammengesetzte 

Gruppen sind eine Herausforderung, insbeson-

dere dann, wenn einem im Laufe der Woche vie-

le solche begegnen. Unkonventionelle Lösungen 

sind gefragt.

Die Unterrichtsgestaltung, welche verschiedene 

Niveaus von Handeln, Können und Erfinden mit-

einander verbindet, ist immer eine grosse Her-

ausforderung, aber auch eine unerschöpfliche 

Quelle von kreativen Formen. Je mehr Wissen 

wir uns aus der heilpädagogischen Forschung 

und Praxis aneignen, desto mehr können wir die-

se Erkenntnisse beziehungsbasiert auf die von 

uns unterstützten Gestaltungsprozesse aneignen. 

Grundlagen aus der Förderdiagnostik sind dabei 

zentral.

Eigenständigkeit und Anpassung an die Regeln 

der Gesellschaft sind ebenfalls wichtig im 

Geschehen. Auch die Kultur des gegenseitigen 

Respekts, der gegenseitigen Aufmerksamkeit und 

Rücksichtnahme ist immer wieder sehr individu-

ell geprägt. Eine gute pädagogische Beziehung ist 

in heterogen zusammengesetzten Klassen nicht 

möglich ohne klare Regeln des Zusammenlebens.

Das kreative, beziehungsgeleitete 
Arrangement
Als Praxisbeispiel erwähne ich hier ein Modell, 

welches entwickelt wurde im Rahmen des 

Klassenmusizierens im Hinblick auf die Kreativi-

tätsförderung von grossen Klassen. 

Nehmen wir eine Liedbegleitung als Grundlage. 

Anhand einer Analyse der Bedürfnisse im Klas-

senverband werden zusammen mit der Klassen-

lehrperson Strukturen für musikalische Stücke 

entwickelt. Folgende Fragen können die «Orche-

strierung» bestimmen: Welches Lied wählen wir 

als Basis für einen Gestaltungsprozess? Gibt 

es Schülerinnen und Schüler, welche die Mög-

lichkeit für ein Solo brauchen, hat ein anderes 

Kind die Begabung, einen speziellen Rhythmus 

als Begleitung zu entwickeln? Wer erfindet einen 

Tanz dazu oder übt tragende Begleitschritte aus? 

Wer gestaltet das Grundpattern für ein stabiles 

Fundament?

Alle Aspekte dieser Bedürfnispalette arrangieren 

wir nun in Form eines Musikstücks, wir setzen 

4 Elisabeth Danuser, Musik 
und Bewegung – Struktur 
und Dynamik der Unter-
richtsgestaltung,  
Academia, D-St. Augustin, 
2013, 3. Auflage.
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gewissermassen soziale Strukturen mit den Mit-

teln von Musik und Bewegung in ein Arrangement 

um, immer in Interaktion mit allen Beteiligten. 

Im Prozess dieser Entwicklung vertieft sich die 

Beziehungsqualität. Die Vernetzung unterschied-

licher Rhythmen, Tonhöhen, Instrumente und 

Stimmen ist dabei sowohl Mittel als auch Ziel 

der Gestaltung. (Näheres dazu im Artikel: Kinder 

lernen Musik mit allen Sinnen5.)

Perspektiven
Nach über 40 Jahren Berufstätigkeit, mit vie-

len Kontakten zu Kindern und Erwachsenen im 

Beziehungsfeld von Musik und Bewegung, ver-

suche ich mich zu erinnern an Momente, wo die 

hier beschriebenen Aspekte Realtität geworden 

sind. Da sind natürlich ganz viele Kurse und 

Unterrichtsphasen, bei denen auf der Basis einer 

einfachen Struktur oder eines simplen Liedes 

immer wieder neue Lösungen entstanden sind. 

Die Arbeit wurde dadurch nie langweilig. Da sind 

Erinnerungen an berührende individuelle Prozes-

se, von denen alle von uns sicher viele Praxisbei-

spiele haben.

Immer aber gab es Momente, in denen das, was 

«zwischen den Zeilen steht» Realität wurde. Peter 

Truniger und ich haben das in der Einführung 

zur Tagung «Die Künste in der Bildung 2015» 

als Erfahrung der Kontemplation bezeichnet6.

Gemeint ist damit die Erfahrung eines Zustands, 

der geprägt ist von Ruhe und Aufmerksamkeit, 

wobei dabei der Wunsch wächst, diesen Zustand 

erneut zu erreichen. Antonio Damasio würde es 

mit seiner Hypothese der somatischen Marker 

beschreiben: «Das Körperempfinden ist ange-

nehm, das Gefühlserleben kann mit Zufrieden-

heit, Ruhe, Erfüllung beschrieben werden. Die 

Wahrscheinlichkeit, das Selbe wieder zu tun, 

steigt». 

Die Erkenntnis – dass zustimmende somati-

sche Marker künftiges Verhalten positiv beein-

flussen – ist für die gestalterische Arbeit mit 

Menschen aller Altersstufen von Bedeutung und 

wird bestimmt durch die Art der Beziehung, die 

wir aufbauen konnten. Der Wunsch, als Lehrper-

son solche Situationen erneut zu erleben, bleibt 

immer erhalten.

Biographie
Prof. Elisabeth Danuser ist ehemalige Leiterin Zen-

trum Weiterbildung und Studienleiterin Musik und 

Bewegung, Zürcher Hochschule der Künste ZHdK. 

Seit ihrer offiziellen Pensionierung entwickelt sie im 

Rahmen der Danuser GmbH für Beratung und Ler-

nen Angebote in Coaching und Mentoring für Einzel-

personen sowie Institutionen / Organisationen und 

bietet Kurse mit Inhalten aus Musik und Bewegung, 

Management und Projektentwicklung im kulturellen 

Bereich im In- und Ausland an.

Studium in Rhythmik sowie heilpädagogische 

Zusatzausbildung in Zürich. Langjährige Tätigkeit 

im Bereich Musik und Bewegung / Rhythmik mit 

Menschen aller Altersstufen und mit Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen sowie in der Aus- und Wei-

terbildung für PädagogInnen von Volks-, Musik- und 

Sonderschulen.

Diverse Publikationen zu Didaktik Musik und Bewe-

gung, Inklusion, Lehr- und Lernprozesse, Zusammen-

fassung auf www.elisabethdanuser.ch.

5 www.elisabethdanuser.ch, 
Integration und kulturelle 
Teilhabe: Artikel «Kinder ler-
nen Musik mit allen Sinnen».

6 Peter Truniger und Elisa-
beth Danuser: Einführungs-
referat zur Tagung «die 
Künste in der Bildung» 2015: 
kuenste.in.der.bildung@
zhdk.ch
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Wie entsteht Bindung? Wie steuert die Qualität 

der Bindung unsere körperliche und seelische 

Entwicklung? Und wie können Rhythmik, Atem, 

Bewegung und Musik Entwicklung fördern? Das 

sind die Themen, über die wir uns miteinander 

austauschen.

Wie entsteht Bindung?
Seit unserer Zeugung können wir nicht überleben 

ohne Bindung. Das befruchtete Ei bedarf der Ein-

nistung im Mutterschoss. Der sich entwickelnde 

Embryo gedeiht im körperlichen Dialog mit dem 

mütterlichen Organismus. Nach der Geburt und 

der Durchtrennung der Nabelschnur bedarf das 

Neugeborene der physischen und emotionalen 

Versorgung. Es ist völlig abhängig vom Einfüh-

lungsvermögen der Mutter oder der das Kind 

betreuenden Umgebung. Dieses «Angewiesen-

Sein» auf Versorgung und empathische Resonanz 

schafft Bindung. 

Durch den dialogischen körperlichen Prozess 

während der Schwangerschaft von Fötus und 

Mutter und durch die physische und emotio-

nale Resonanz zwischen Mutter und Kind ent-

steht Bindung, indem die Signale des Kindes von 

der «Mutter» intuitiv aufgenommen und «aus-

reichend gut» (D. Winnicott 1953) beantwortet 

werden.

Ich besuchte kürzlich meine neugeborene Enkelin 

Victoria. Sie schlief entspannt im Wohnzimmer, 

umgeben von zwei laut spielenden Geschwis-

tern. Meine Tochter hatte bemerkt, dass Victoria 

weint, wenn sie allein im Kinderzimmer ruht. 

Fünf Tage auf der Welt sendet Victoria Signa-

le von Unbehagen, wenn es zu ruhig ist. Ruhe 

verunsichert Victoria offensichtlich in ihrer Bin-

dungssicherheit. Ich dachte, dass meine Tochter 

die Signale, die Victoria aussandte, «ausreichend 

gut» wahrgenommen und beantwortet hat.

Biologische Interaktionen bei  
Bindung
Bindung ist nicht ein bloss psychologisch-imma-

terielles Phänomen. Alles Psychische hat eine bio-

logische Basis. Wir besprechen vier Aspekte der 

bio-psycho-sozialen (J. Egger 2017) Prozesse bei 

Bindung:

a) Die Rolle von Oxytocin nach K. Uvnäs-Moberg.

b) Die Entstehung von Charakterstrukturen im 

Sinne von A. Lowen. 

c) Die Bindungstheorie nach J. Bowlby und M. 

Ainsworth.

d) Die Polyvagal-Theorie im Verständnis von S. 

Porges. 

a) Die Bedeutung von Oxytocin
Eine Voraussetzung für Bindung ist das physi-

sche Vorhandensein des Neurohormons Oxyto-

cin. «Oxytocin ist ein Hormon, das ursprünglich 

in Zusammenhang mit den Kontraktionen der 

Gebärmutter während der Entbindung und dem 

Milcheinschuss beim Stillen steht.» (K. Uvnäs-

Moberg 2007 S.183) Es ist nachgewiesen, dass 

Oxytocin zusätzlich Einfluss auf psychische wie 

Verhaltensprozesse hat. Dieses Hormon wird 

beim Stillen, bei körperlicher Berührung und 

der Körperpflege des Kindes in Mutter und Kind 

produziert und bildet die biologische Vorausset-

zung für Bindung. «Erhöhte Oxytocinspiegel im 

Gehirn der Mutter fördern ihre Interaktion mit 

dem Säugling, reduzieren Ängstlichkeit und üben 

einen beruhigenden und Stress herabsetzenden 

Einfluss aus, wie etwa durch die Reduzierung 

von Cortisol- und Blutdruck» (K. Uvnäs-Moberg 

2007 S. 183).

Es scheint eine Wechselwirkung zu bestehen zwi-

schen dem Hormon Oxytocin und Bindung: Einer-

seits ermöglicht Bindung die Produktion von 

Oxytocin, andrerseits festigt das Vorhandensein 

dieses Hormons die Bindung und beruhigt das 

Autonome Nervensystem. 

Die Rolle von Oxytocin macht uns deutlich, dass 

körperliche Prozesse das Bindungsgeschehen 

begleiten und Seele und Körper kontinuierlich 

miteinander interagieren. Einfühlsame Berüh-

rungen regulieren das Autonome Nervensystem 

und sind Voraussetzung für Bindungsqualität.

BINDUNG, ENTWICKLUNG UND DIE BIOLOGIE 
DES KÖRPERS
von Hugo Steinmann
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b) Die Entstehung von (Charakter-) 
Strukturen und konstanten Regula-
tionssystemen
Die Antwort aller Lebewesen auf Gefahr besteht 

in der Stimulierung des Sympathischen Nerven-

systems und in der Folge meist in muskulärer 

Kontraktion. Betrachten Sie eine Zelle unter dem 

Mikroskop: Wird sie gestört, zieht sie sich zu-

sammen. Berühren Sie eine Schnecke: Sie zieht 

sich zusammen. Der komplexe menschliche Orga-

nismus verhält sich nicht anders. Werden Impulse 

und Bedürfnisse (1) des kindlichen Organismus 

zurückgewiesen (2) oder ignoriert, nutzt der kind-

liche Organismus sein muskuläres System (3), um 

sich an die gegebene Situation anzupassen (4), 

indem er den Impuls durch muskuläre Kontraktion 

in sich festhält. (R. Hilton (2007) Diagramm S. 353).

Es ist ein Anpassungsprozess an jenes Umfeld, 

von dem der kindliche Organismus abhängig ist. 

Dieser Prozess geht in der Regel einher mit ein-

geschränkter Atmung und damit angespannter 

Atemmuskulatur und hat Auswirkungen auf das 

Autonome Nervensystem und den Stoffwechsel 

insgesamt. Bleibt die Antwort der betreuenden 

Umgebung auf die Bedürfnisse des Kindes kon-

stant dieselbe, verfestigt sich die Antwort des 

Körpers zu einer festen Struktur. (A. Lowen 1953)

Der Aufbau von defensiven körperlichen Struk-

turen und Verhaltensmustern erfolgt in kontinu-

ierlicher Resonanz des kindlichen Organismus 

zu seiner Umwelt, an die das Kind gebunden 

ist. Nachhaltige Veränderungen solcher defen-

siven Verhaltensmuster bedürfen des Einbezugs 

von seelischen und körperlichen Prozessen. Es 

bedarf auf der seelischen Ebene einer tragenden 

Bindung, die dem menschlichen Organismus in 

neuronaler Resonanz erlaubt, sich zu entspan-

nen und so den Ausdruck unterdrückter Impulse 

und Affekte zu ermöglichen. Sichere Bindung, 

Grounding, Atmung und Bewegung sind die Ins-

trumente solcher Struktur verändernden Prozes-

se. (S. Johnson 1985).

c) Bindungsstile nach John Bowlby 
und Mary Ainsworth
John Bowlby und die mit ihm zusammenarbeiten-

de Mary Ainsworth unterscheiden vier Bindungs-

style, die sich als Antwort auf frühe Bindungser-

fahrungen herausbilden.

1. Der sichere Bindungsstil 

 (50 – 60 % der Kinder)

2. Der unsicher-vermeidende Bindungsstil 

 (30 – 40 % der Kinder)

3. Der unsicher-ambivalente Bindungsstil 

 (10 – 20 % der Kinder)

4. Der desorganisierte Bindungsstil 

 (5 – 10 % der Kinder)

Sichere Bindung

Die Kinder können Nähe und Distanz der Bezugs-

personen angemessen regulieren.

Die Bezugspersonen verfügen über ein gesundes 

Selbstvertrauen, halten Frustrationen aus, sind 

respektvoll und fähig zur Empathie.

Unsicher-vermeidende Bindung

Die Kinder erscheinen äusserlich ruhig und «cool» 

und zeigen bei Trennung eine Pseudounabhängig-

keit von den Bezugspersonen. Klinische Stresspa-

rameter wie Herzfrequenz und Cortisolspiegel 

weisen aber auf erhöhten Stress hin. Sie zeigen 

bei Trennung nur wenig Protest. In der Regel 

spielen sie weiter, wenn die Mutter den Raum 

verlässt. Bei der Rückkehr der Mutter reagieren 

sie mit Ablehnung, wenden sich aktiv ab und wol-

len nicht getröstet werden.

Die Bezugspersonen zeigen häufig eine distan-

zierte, bindungsabweisende Einstellung. Sie kön-

nen Bedürfnisse nach Geborgenheit, Beruhigung 

und Trost nicht ausreichend stillen.

Unsicher-ambivalente Bindung

Die Kinder zeigen nach der Trennung grossen 

(1) Natural  
Self-Expansion

(3) Internal 
Contractions

(4) «False» Self

(2) Enviromental  
Negativity
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Stress mit abwechselnd anklammerndem und 

aggressiv-abweisendem Verhalten gegenüber 

Bezugspersonen. Sie sind nur schwer zu beru-

higen.

Die Bezugspersonen konnten in Bedrohungs- und 

Stresssituationen häufig keinen Schutz bieten.

Desorgansierte Bindung

Die Kinder zeigen deutlich desorgansiertes, nicht 

auf eine Bezugsperson bezogenes Verhalten wie 

stereotype Bewegungen, gleichzeitiges Verlangen 

und Ablehnung von Nähe. Auf der Symptomebene 

ähneln die Verhaltensweisen dieses Bindungsstils 

der Aufmerksamkeit-Hyperaktivitäts-Störung 

(ADHS).

Die Bezugspersonen sind meist traumatisierte 

Eltern, die selbst unter abrupten Verlusten eige-

ner Bindungspersonen leiden. (Auszugsweise aus 

der Homepage M. Breitenberger, München)

Bindungsstile, die sich im Laufe der kindlichen 

Entwicklung formen, sind offensichtlich wie bei 

der Charakterstrukturbildung das Resultat der 

Interaktion des Kindes mit der Umgebung, an 

die das Kind gebunden ist. Die Bindungstheorie 

beobachtet die Verhaltensebene. Sie belegt, dass 

Verhaltensstörungen, Unkonzentriertheit und 

Übererregung meist das Resultat mangelnder 

Empathie im Beziehungsgeschehen mit den Bin-

dungspersonen sind. Am Beispiel der Über-Erre-

gung wird deutlich, wie das Bindungsgeschehen 

Einfluss auf körperliche Prozesse hat. 

d) Die Polyvagal-Theorie im Verständ-
nis von Stephen W. Porges
Unser Nervensystem hat die Aufgabe, unseren 

Köper auf die Bewältigung von Herausforde-

rungen vorzubereiten. Ein feines Alarmsystem 

in unserem Gehirn – im Mandelkern (Amygdala) 

beginnend – initiiert die Ausschüttung der Stress-

hormone Adrenalin und Cortisol in die Blutbahn 

und bereitet uns so auf die Bewältigung von dro-

henden Gefahren vor (J. Bauer, 2010 S. 49). Diese 

Stresshormone erregen ohne unser willentliches 

Zutun unser Sympathisches Nervensystem. Unser 

Herz schlägt schneller, die Blutgefässe verengen 

sich, damit wir vorbereitet sind, uns zur Wehr 

zu setzen oder zu fliehen. Gibt es Anzeichen für 

Sicherheit, klingt die Erregung wieder ab.

Der amerikanische Grundlagenforscher und Psy-

chiater Stephen W. Porges hat im zurückliegenden 

Jahrzehnt entdeckt, dass wir noch über einen 

phylogenetisch älteren Nervenschaltkreis verfü-

gen als das uns bekannte Autonome Nervensys-

tem, nämlich den dorsalen und ventralen Vagus-

pfad – deshalb die Bezeichnung Polyvagaltheorie 

– um zu verdeutlichen, dass es zwei Vagusschalt-

kreise gibt. «Der Vagus ist ein Kranialnerv, der 

aus dem Hirnstamm austritt und bidirektionale 

Kommunikation zwischen dem Gehirn und den 

inneren Organen ermöglicht. (S. Porges, 2018 

S.196) Wenn wir uns in subjektiv empfundener 

grosser und lebensbedrohlicher Gefahr befinden, 

wird automatisch der phylogenetisch älteste Ner-

venschaltkreis aktiviert, der uns in Immobilität 

oder in einen dissoziativen Zustand geraten lässt. 

Atmung und Herzfrequenz werden verlangsamt.

Wenn wir uns hingegen sicher fühlen, werden 

defensive Strukturen gehemmt. S. Porges ist der 

Meinung, dass die entwicklungsmässig jüngeren 

Schaltkreise, die mit sozialer Kommunikation ein-

hergehen, die älteren Schaltkreise, die bei Immo-

bilisation, Dissoziation oder «Shut down» eine 

Rolle spielen, hemmen. (S. Porges, 2018 S.196). 

Die mit sozialer Kommunikation einhergehenden 

Schaltkreise deaktivieren die Defensivsysteme 

und fördern positive Entwicklungen. An die Stelle 

von Defensivstrategien treten Gesten, die mit dem 

Gefühl und dem Zustand von Sicherheit verbun-

den sind.

Die Polyvagaltheorie legt den Fokus auf die unbe-

wusst automatischen Antworten unseres Ner-

vensystems, die feine neuronale Resonanzphä-

nomene sind. Ein Nervensystem kommuniziert 

ununterbrochen und beruhigt sich, wenn soziale 

Einbindung und Kommunikation sicher sind. 

Auch hier gibt es ein Zusammenspiel von unge-

wollt automatischen, körperlichen Reaktionen 

und der das Nervensystem beruhigenden Ein-

flussnahme durch sichere Bindung.
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biologischen Regulationssysteme steuern und 

der Faktor Bindung und Sicherheit nicht in die 

Therapie einbezogen wird. Das Wissen, dass auch 

körperliche Prozesse wie Atmen, Bewegen, Rhyth-

mus, Ausdruck von Emotionen und Musik die 

Biologie des Köpers beeinflussen und dass auf 

diese Weise auf die Regulation des Autonomen 

Nervensystems Einfluss gewonnen werden kann, 

scheint im ärztlichen Praxisalltag nicht sehr prä-

sent zu sein.

Atmung

Wenn Kinder und Erwachsene singen, atmen sie 

aus. Vertiefte Ausatmung unterstützt das Para-

sympathische Nervensystem, baut Stresshormo-

ne ab und beruhigt. Chöre, zum Beispiel Jodel-

chöre sind eigentliche therapeutische Einrich-

tungen. Gäbe es sie nicht, müssten Hygieniker 

der Volksseele sie erfinden. Sie kennen die Jodler 

vom Wiesenberg / NW: Da treffen sich wöchent-

lich Bergbauern von verstreuten Höfen, stehen 

geerdet da und halten lange einen Ton – so die 

Solisten begleitend. Sie hören aufeinander, stim-

men Dreiklänge aufeinander ab und erzeugen 

Wohlklang. Das alles hat Einfluss auf die Biolo-

gie des Köpers und damit auf die Emotionalität. 

Ähnliches gilt für Mönche, die täglich gemeinsam 

Psalmen singen. Der eher monotone Gesang lässt 

sie rhythmisch ausatmen mit dem Ziel, Gott zu 

loben, aber auch weil die Erfahrung zeigt, dass 

sie so zu seelischer und körperlicher Ruhe finden.

Bewegung und Rhythmus

Ohne Bewegung keine Veränderung! Wenn sich 

nichts bewegt, sind starre muskuläre Verhal-

tensmuster (Charakterstrukturen) und damit das 

innere Erleben nicht veränderbar. Aber wie bewe-

gen? Eine gute Form ist, Bewegung mit Rhythmus 

anzuleiten. Ein solches Vorgehen ist nicht invasiv 

und lässt ein Kind durch Rhythmus geführt sich 

so weit öffnen, wie es sein defensives System 

zulässt. Rhythmus gibt Halt und Struktur, inner-

halb dessen Bewegungen erprobt und der per-

sönliche Bewegungsspielraum Schritt für Schritt 

ausgeweitet werden kann. Wenn Kinder sich im 

freien Raum bewegen, kann sie das anfänglich 

ängstigen, weil sie noch nicht gewohnt sind, sich 

allzu sehr auszudehnen und in den Raum auszu-

greifen.

Sich im Rhythmus mit anderen zu bewegen oder zu 

tanzen, ermöglicht Resonanzen zu einer sozialen 

Wir fassen zusammen
Das Gemeinsame aller hier angesprochenen The-

orien – der Rolle von Oxytocin bei Bindung nach 

K. Unväs-Moberg, der Charakterprägung nach 

A. Lowen, der Bindungstheorie nach J. Bowlby 

und Mary Ainsworth und der Polyvagaltheorie 

nach S. Porges – besteht darin, dass Bindung 

und Entwicklung sich in Resonanz zu den von 

aussen kommenden Antworten ergeben und dass 

es zwangsläufig sowohl um mentale und als auch 

um somatische Prozesse geht.

Die Qualität der Bindung beeinflusst das Autono-

me Nervensystem. Eine sichere Bindung beruhigt 

durch Aktivierung des Parasympathischen Ner-

vensystems und durch Ausschaltung der Defen-

sivsysteme den Organismus. Ungenügende Reso-

nanz hingegen führt zu Bindungsstörungen und 

dem Gefühl von permanenter Gefahr. Die Antwort 

des Körpers auf Bedrohung führt zur Ausschüt-

tung der Stresshormone Adrenalin, Noradrena-

lin und Cortisol, welche das Sympathische Ner-

vensystem erregen und zu körperlicher Unruhe, 

muskulärer Anspannung und allenfalls gestörtem 

Schlaf führen. Ein konstant übererregtes Ner-

vensystem stört die feinen Regulationssysteme 

des Körpers und behindert ein Kind in seiner 

körperlichen, mentalen und sozialen (bio-psycho-

sozialen, J. Egger, 2017) Entwicklung.

Entwicklung und die Rolle von 
Atmung, Bewegung, Rhythmik und 
Musik
Entwicklung braucht gute Voraussetzungen auf 

biologischer, mentaler und sozialer Ebene. Ein 

durch Bindungsunsicherheit erworbenes überer-

regtes Nervensystem oder eine durch Aktivierung 

des phylogenetisch ältesten Nervenschaltkreises 

erlittene Immobilisierung oder Lähmung können 

nur unter Einbezug einer biologischen Antwort 

in einer sicheren sozialen Umgebung – also durch 

eine gute Bindung – beruhigt werden.

Heutzutage wird die biologische Ebene meist 

durch psychiatrisch-ärztliche Interventionen abge-

deckt, indem Medikamente (Ritalin, Antidepres-

siva, Tranquilizer, Beta Blocker) die biologische 

Regulation pharmakologisch steuern. In schwe-

ren Fällen mögen solche Pharmazeutika vor allem 

zur Begrenzung sozialer Kollateralschäden unter-

stützend sein. Sie hemmen aber wirkliche Ent-

wicklung, wenn diese Medikamente auf Dauer die  
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Andere Musik jedoch lässt uns entspannen. Unser 

Herz schlägt langsamer und unsere Mimik verrät 

Entspannung.

Mit Musik in ihrer Ganzheitlichkeit von Rhyth-

mik, Bewegung, Atmung und Affektregulati-

on kann ein sicherer, haltender Ort geschaffen 

werden, wo sich ein Kind aufgehoben und ohne 

überfordernden Blickkontakt gesehen und gehört 

erleben darf. Musik ermöglicht Erfahrungen von 

Resonanz. Mit dieser Feststellung sind wir wie-

der am Anfang dieses Artikels, wo wir festhielten, 

dass durch empathische Resonanz Bindung ent-

steht, die Voraussetzung für eine gute Entwick-

lung ist. 
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Hugo Steinmann, Dipl. theol. bildete sich nach 

seinem Studium der Philosophie und Theologie 

zum Bioenergetischen Analytiker weiter. Er ist 

Lehrtherapeut, Supervisor und Dozent dieser 

körperpsychotherapeutischen Richtung. Er führt 

in Stans als Eidg. anerkannter Psychotherapeut 

eine körperpsychotherapeutische Praxis. Sein 

besonderes Interesse gilt der Interaktion von 

Körper und Seele und der Regulation soma-

tischer Prozesse.

Gruppe. Diese Bindung schafft einen sicheren 

Raum für Entwicklung.

Musik

Musik verändert nicht nur unseren Gemütszu-

stand, sondern auch unsere Physiologie. (S. Por-

ges, 2010 S. 258 ff.) S. Porges erklärt, dass wenn 

wir Musik hören, unser Nervensystem je nach 

Frequenzbereich mit Anspannung oder Entspan-

nung antwortet. Tiefe akustische Frequenzen sti-

mulieren eher den neuronalen Schaltkreis auf 

Gefahr, während hohe Töne eines anderen Säu-

getieres eher als Ausdruck von Schmerz wahr-

genommen werden, was bei uns ein Gefühl von 

Empathie und Sorge auslösen kann. Beim Hören 

bestimmter Melodien schlägt unser Herz schnel-

ler und unser Gesichtsausdruck verändert sich. 
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Was passiert in diesen Situationen der musikali-

schen Bewegungsbegleitung, die ein besonderes 

Herzstück der RhythmikMB ausmachen? Wieso 

lässt sich dabei von «Beziehungskunst» spre-

chen und welche Bedeutung haben diese Situati-

onen in der Entwicklung der Kinder?

Die Verbindung von Musik und Bewegung ist 

von Anbeginn in der Entwicklungsgeschichte der 

Rhythmik von zentraler Bedeutung. Im Sinne 

Jaques-Dalcroze sollten musikalische Elemente 

und Parameter über den Körper vertieft erfah-

ren werden, um dann als intensivierter Aus-

druck auch in musikalische Improvisationen 

und Gestaltungen zu fließen. Aber auch Bewe-

gungsqualitäten wie Ausdauer, Differenzierung, 

Bewegungsfluss, Spannungsregulation und vie-

les mehr sollten durch Musik unterstützt wer-

den (vgl. Kugler 2000). Auch wenn in der weiteren 

Entwicklung der Rhythmik Persönlichkeitsent-

wicklung eine größere Gewichtung bekommen 

hat, so bleibt das Kernstück der Verbindung von 

Musik und Bewegung zentral. Besonders durch 

die in der RhythmikMB praktizierten Form im 

Hier und Jetzt einen Dialog zwischen Musik und 

Bewegung improvisierend zu gestalten, kann die 

jeweilige Wechselwirkung noch eindrücklicher 

und effektiver erfolgen. Aus der musikpädago-

gischen Forschung lässt sich bestätigen, dass 

die Verbindung von musikalischem und beweg-

tem Ausdruck für junge Kinder von elementarer 

Bedeutung für eine ganzheitliche Entwicklung 

ist (vgl. Dartsch 2014). Deshalb ist es schon aus 

Musik- und Bewegungserzieherischen Grün-

den sinnvoll, eine integrierte Arbeitsweise von 

Musik- und Bewegung, wie sie die RhythmikMB 

und auch Elementare Musikpädagogik darstellt, 

für alle Kinder zu ermöglichen. Noch viel essen-

tieller könnte aber das nonverbale Kommunika-

tionsnetz von Mensch zu Mensch sein, das durch 

die musikalische Bewegungsbegleitung entsteht, 

und diesem möchten wir im Folgenden nach-

spüren.

Die musikalische Bewegungsbegleitung kann 

sich einerseits der Bewegung anpassen und ande-

rerseits die Bewegung führen und beeinflussen. 

Meistens ist es eine Mischung von beidem (vgl. 

Kinsky in Bankl, 2009, S. 107). Manchmal entsteht 

ein Dialog, der einem ineinander Verschmelzen 

gleicht, als würden die sich Bewegenden musi-

zieren und die Musizierenden sich bewegen.

Jedes Kind erhält eine Feder und beginnt im 

freien Spiel mit dem Material zu spielen. Ein 

Kind bläst die Feder hoch in die Luft, beobachtet 

sie im Herabschweben und bläst erneut. Um die 

Zartheit der Feder entsprechend zu begleiten 

greife ich zur Gitarre und spiele beim Moment 

des kräftigen Blasens einen Major Akkord als 

impulsives Arpeggio aufwärts und begleite die 

abwärts schwebende Feder mit zarten tiefer 

werdenden gezupften Tönen. Gemeinsam kom-

men wir in einen Rhythmus zwischen diesen 

beiden Polaritäten von kräftig und zart und 

verstärken diese wechselseitig: Das Blasen und 

mein Arpeggio werden kräftiger, das Beobachten 

des Schwebemoments zeitloser, es ist als wären 

wir beide in kontemplativer Beobachtung, in 

Bewegung und im Klang tief verbunden.

Gleich nach dem Begrüßungslied im Kreis springen die zehn 4–5-jährigen Kinder 

auf, denn sie sind voll Freude auf die fast jede Stunde ritualisierte Phase der vom 

Klavier begleiteten Bewegungen. Ich spiele in unterschiedlicher Reihenfolge eine 

Laufmusik mit Staccato Akkorden mit links, dazu doppelt so schnelle Läufe mit 

rechts, eine Gehmusik mit marschartiger Begleitung, eine Galoppmusik mit Trillern 

zwischendurch als Signal zum Richtungswechsel und Tierbewegungsbegleitungen, 

die auf Wunsch der Kinder im Laufe der Zeit immer mehr wurden: Eine Adler-

flugmusik in D-dorisch mit Oktaven und Quinten über die gesamte Tastatur, eine 

Katzenschleichmusik mit Miau- oder Kratzmotiven, eine Schlangenmusik, die sich 

langsam und einstimmig in geheimnisvoller Chromatik über die Tasten bewegt oder 

eine Froschmusik, die sich mit ihren Clustern genau dem Auf und Ab der Sprünge 

der Kinder anpasst.

BEZIEHUNGSKUNST MUSIKALISCHE  
BEWEGUNGSBEGLEITUNG
Von der Begegnung von Mensch zu Mensch im RhythmikMB1-
Kinderunterricht 
von Veronika Kinsky

1 Die Bezeichnung Rhyth-
mikMB bedeutet «Rhyth-
mik-Musik und Bewegung» 
und hat sich innerhalb des 
österreichischen Berufs-
verbandes als Abgrenzung 
zum musikalischen Begriff 
der Rhythmik durchgesetzt, 
um Missverständnissen 
vorzubeugen.
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Laufmusik synchron mit dem Kind ein Glissando 

abwärts zu spielen. Gemeinsam kommen Musik 

und Bewegung zur Ruhe. Das Kind blickt mich 

an und sagt mit fröhlichem Erstaunen: «Das 

hast du wegen mir gemacht!»

Der Soziologe Hartmuth Rosa legte in seinen Pub-

likationen den Begriff der «Resonanzpädagogik» 

dar und plädiert für eine Art der Weltbegegnung, 

die nicht wie die reine Kompetenzorientierung 

das Beherrschen und Kontrollieren von Stoff, 

Wissen und Handwerk sucht. In Resonanz mit der 

Welt zu treten bedeutet für ihn, eine Beziehung 

zum Leben und zum anderen Menschen zu fin-

den, die einem Hören und Antworten gleicht, eine 

Offenheit sucht, von Dingen berührt zu werden 

und eine damit einhergehende tiefgreifende Ver-

änderung, eine «Anverwandlung» möglich macht 

(Rosa, 2016, S. 23 ). Er spricht davon, dass in einer 

von Resonanz geprägten Weltbegegnung ein Aus-

schnitt der Welt «zum Klingen» gebracht wird 

(Rosa, 2016, S. 17). Diese Metapher wird in der 

Bewegungsbegleitung zur Wirklichkeit, noch dazu 

ist der Ausschnitt der Welt die individuelle Bewe-

gung eines Menschen! Ich glaube, dass in Situati-

onen des Unterrichts, wie eben geschildert, genau 

diese Resonanzbeziehung, das Sehen, Hören und 

In dieser Form der Bewegungsbegleitung, die sich 

zuerst an dem Körperrhythmus des Kindes orien-

tiert, verbinden sich dessen Körperwahrnehmung, 

visuelle und auditive Wahrnehmung auf eine 

komplexe Weise miteinander. Karin Schumacher 

beschreibt in der Arbeit mit autistischen Kindern 

diese erweiterte Eigenwahrnehmung durch Bewe-

gungsbegleitung so: «Fügen wir z. B. der vom Kind 

angebotenen Ausdrucksweise, wie seiner Bewe-

gung, eine weitere Sinnesmodalität hinzu, indem 

wir seine Bewegung musikalisch einbinden, so 

verhelfen wir dem Kind zu hören, was es sonst 

nur spürt. Verbindet es diese beiden Sinneserfah-

rungen, so entsteht ein bewussteres Empfinden 

seiner selbst. Dies ist die Basis zwischenmensch-

licher Beziehungsfähigkeit.» (Schumacher, 1994). 

In dem Beispiel mit der herabschwebenden Feder 

kommt zu der Verbindung von kinästhetischer 

und auditiver Wahrnehmung auch noch die Ver-

knüpfung des visuellen Eindrucks dazu.

Ein anderes Kind beginnt mit der Feder in der 

Hand zu laufen und lässt sich auf einmal aus 

dem Schwung der Bewegung auf die Knie fal-

len, um auf diesen weiterzurutschen. Mir gelingt 

es in der musikalischen Begleitung am Klavier 

diesen Moment aufzugreifen und mitten in der 
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getragen, gestärkt und selbstsicherer fühlen. Die-

se Veränderung kommt dem Grundbedürfnis des 

Menschen entgegen, gesehen und wertgeschätzt 

zu werden. Die musikalische Begleitung bestä-

tigt die Bewegung, macht sie zu etwas Besonde-

rem und versichert dem Menschen das Gefühl, 

in seinem persönlichen Ausdruck richtig zu sein. 

Oft zeigt sich die Veränderung in einem überzeu-

genderem Bewegungsausdruck. Eine Veränderung 

wird also sowohl in dem wachsenden Selbstbe-

wusstsein, als auch in der Bewegungsqualität 

sichtbar. Für beide, sich Bewegende und musika-

lisch Begleitende können außerdem die Motivati-

on, die Freude, der Ideenreichtum und die Fanta-

sie im künstlerischen Ausdruck durch die gegen-

seitige Inspiration gesteigert werden. Kinder, so 

Rosa, seien von Natur aus «Resonanzwesen» und 

suchen diese Art der Resonanz-Beziehung (Rosa, 

2017, S. 31). Das auf den Knien rutschende Kind 

hat das Gesehen- und begleitet werden durch 

seinen erstaunten und fröhlichen Ausspruch 

«Das hast du wegen mir gemacht» sogar in sein 

Bewusstsein gehoben.

Der bekannte dänische Familientherapeut und 

Autor Jesper Juul beschreibt, dass sich Selbst-

vertrauen nur auf der Basis eines stabilen Selbst-

gefühls entwickeln kann. Selbstgefühl wiederum 

kann nur wachsen, wenn mindestens eine der 

Personen, die in unserem Leben bedeutungsvoll 

Antworten aufeinander durch die Transformation 

von Bewegung in Musik und umgekehrt auf fast 

magische Weise stattfinden kann. Ich beobachte, 

dass sich Menschen durch das Hörbarmachen 

ihrer Bewegungen wahrgenommen, angenommen, 
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wähle ich spontan als Tonmaterial für die Melo-

die der rechten Hand die lydische Skala mit vie-

len Sekunden zwischendurch. So gelingt es, pas-

send für die skurrile Bewegung, aus der vielfach 

gewohnten Dur-Molltonalität auszubrechen. Die 

Kinder sind von der nun auch hörbaren lustigen 

Stimmung angesteckt, sie lachen und genießen 

sichtbar sich in einem gemeinsamen Rhythmus 

durch den Raum zu bewegen.

In dieser typischen RhythmikMB-Aufgabe kann 

durch das sich wiederholende Pattern mit einem 

klaren Rhythmus und Schwerpunkten die Bewe-

gung des Erfinderkindes gegliedert werden und 

damit zu einem organischeren Bewegungsfluss 

führen. Aber es kommt noch ein ganz anderer 

beziehungsrelevanter Vorteil der musikalischen 

Bewegungsbegleitung zum Tragen, nämlich die 

Möglichkeit für die Gruppe Bewegung durch die 

verbindende Musik gemeinsam auszuführen. Die 

Musik gibt der ganzen Gruppe Halt und Orientie-

rung, um die Bewegung genau synchron mit dem 

Erfinderkind mitvollziehen zu können.

Der Grazer Psychologe Jan Stupacher belegte erst 

kürzlich in einer Studie, dass synchrone Bewe-

gungen mehrerer Menschen deren Vertrauen und 

Zusammenhalt fördern. Sowohl Musik als auch 

abgestimmte Schritte können mit der Ausschüt-

tung gewisser Hormone in Verbindung gebracht 

werden, die die Bindung fördern. 

sind, uns «sieht» und anerkennt, wie wir sind, und 

wenn wir erleben, dass wir für andere Menschen 

so, wie wir sind, wertvoll sind (Juul, 20015, S. 

100). In der RhythmikMB ist nicht das vornehm-

liche Ziel therapeutisch zu wirken. Wenn aber 

in solchen Situationen der speziellen Beziehung 

von Mensch zu Mensch durch die Verbundenheit 

von Musik und Bewegung dieses Gesehenwerden 

und eine in Musik ausgedrückte Wertschätzung 

stattfindet und auch Beziehungsfähigkeit wach-

sen kann, so ist das natürlich auch in einem per-

sönlichkeitsbildenden Kontext eine sehr positiv 

erwünschte «Nebenwirkung».

Die Kinder bewegen sich hintereinander in einer 

Schlange. Das erste kann eine beliebige Bewe-

gung erfinden, alle hinter ihm sollen diese erfun-

dene Bewegung imitieren. Ein Kind erfindet ein 

lustiges kasperlartiges Drehhüpfen, einmal nach 

links, einmal nach rechts, mit dazu schlenkern-

den Armen. Ich versuche die erfundene Bewe-

gung adäquat zu begleiten: Das Wichtigste ist das 

Tempo und der individuelle Bewegungsrhyth-

mus. Ich vollziehe diesen Rhythmus in kleinen 

inneren Bewegungen mit meinem ganzen Kör-

per mit und lasse ihn so über die linke Hand ins 

Klavier fließen. Es ergeben sich durch die Musik 

klare Schwerpunkte innerhalb des Rhythmus 

und ein sich wiederholendes Pattern entsteht. 

Um den lustigen Charakter hörbar zu machen, 
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So können, wenn sich Menschen im Takt der Musik 

bewegen, die intensivsten sozialen Verbindungen 

entstehen (Stupacher, 2017). Natürlich findet die-

ses Phänomen auch zu vorgegebener Musik, etwa 

von Tonträgern statt. Aber nur die live gespiel-

te improvisierte Bewegungsbegleitung kann in 

einen spontanen Dialog mit der Gruppe treten, 

sich ganz den individuellen Bewegungsmustern 

einzelner anpassen und jederzeit auf Bedürfnisse 

der Gruppe reagieren. Außerdem kann die erfun-

dene Begleitmusik zu einem späteren Zeitpunkt 

der Stunde wiederkehren und somit das Erinne-

rungsvermögen an die entsprechende Bewegung 

schulen und sie leichter wiederholbar machen.

Damit eine stimmige musikalische Bewegungsbe-

gleitung im Sinne musik- und bewegungspädago-

gischer Zielbereiche und der besonderen Bezie-

hungsqualitäten zwischen leitender Person und 

den Teilnehmenden und zwischen den Teilneh-

menden untereinander gelingt, muss die beglei-

tende Lehrperson sehr viele Voraussetzungen 

mitbringen:

Einfühlungsvermögen, Beobachtungsfähigkeit, 

innere Klangvorstellungen, Fantasie, Eigenerfah-

rung in der Improvisation mit Stimme und Instru-

menten, handwerkliches Können am Instrument 

(Koordinationsfähigkeit, Geschicklichkeit, Spielen 

ohne auf die Finger zu schauen) und musikalische 

Kenntnisse und Fertigkeiten (dynamische Band-

breite, differenzierte Artikulationsmöglichkeiten, 

bewusster und vielfältiger Einsatz unterschiedli-

cher Laute, Klänge, Skalen, Intervalle, Harmonie- 

schemata, Taktarten, Rhythmen, Stile...) (vgl. Hau-

ser-Dellefant, 2015). Als besondere Qualität, die 

für das Erfüllen der Bewegungsbegleitung als 

Beziehungskunst hervorzuheben ist, möchte ich 

das mitempfindende Beobachten nennen. Es ist 

ein innerliches Mitfühlen der Bewegung, als ob 

im eigenen Körper ein bewegter Spiegel des sich 

Bewegenden mitschwingt. Die Fähigkeit zu die-

sem synchronen Mitschwingen ist uns Menschen 

laut Gehirnforschern mittels unserer Spiegelneu-

ronen angeboren (Rizzolatti, Sinigaglia, 2008 und 

Bauer, 2005). Noch viel wichtiger ist aber die 

empathische Einstellung der Lehrperson gegen-

über den Kindern, die ich etwa so beschreiben 

möchte:

Ich nehme dich wahr als der Mensch, der du bist. 

Ich beurteile dich nicht, ich sehe dich wertschät-

zend, achtsam und nehme deine Energie auf. Ich 

schwinge mit dir im Einklang und verwandle 

deine Bewegung in Musik. Gemeinsam sind wir 

verbunden im Rhythmus, im Klang, im Hier und 

Jetzt.

So kann es gelingen, dass Bewegungsbegleitung 

zur Beziehungskunst wird und wir in der Rhyth-

mikMB das Glück haben, ein Klima zu entfalten, 

dass unsere Kinder beflügelt, mit der Welt und 

den Menschen im Sinne Rosas Resonanzpädago-

gik in Beziehung zu treten.

18



Literatur
Bauer, Joachim (2005): Warum ich fühle, was du fühlst:  

Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegel-

neurone. Hamburg: Hoffmann und Campe

Dartsch, Michael (2014): Mensch, Musik und Bildung: Grund-

lagen einer Didaktik der Musikalischen Früherziehung, 

Wiesbaden: Breitkopf & Härtel

Juul, Jesper (2001, 5. Auflage): Das kompetente Kind, Ham-

burg: Rowohlt Verlag

Kinsky, Veronika: Musik und Bewegung im Dialog in: Bankl, 

Irmgard, Mayr, Monika, Witoszynskyj, Eleonore (2009): 

Lebendiges Lernen durch Musik, Bewegung, Sprache, Wien: 

G&G Verlagsgesellschaft

Kugler, Michael (2000): Die Methode Jaques-Dalcoze und das 

Orff Schulwerk «Elementare Musikübung», Frankfurt am 

Main: Lang-Verlag

Kinsky, Veronika: Musik und Bewegung im Dialog. Von der 

Faszination Bewegungsbegleitung zu unterrichten, in: 

Hauser-Dellefant, Angelika, Witoszynskyj, Eleonore (2016): 

Leben ist Bewegung ist Musik, Entwicklungen und Kon-

zepte der Wiener Rhythmik an der Universität für Musik 

und darstellende Kunst Wien, Reichert Verlag 2016

Rizzolatti, G, Sinigaglia, C (2008): Empathie und Spiegel-

neurone: Die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt 

a. M.: Suhrkamp

Rosa, Hartmut (2016, 2. Auflage): Resonanzpädagogik. Wenn 

es im Klassenzimmer knistert, Weinheim Basel: Beltz Verlag

Schumacher, Karin (1994): Musiktherapie mit autistischen 

Kindern. Musik-, Bewegungs- und Sprachspiele zur Integ-

ration gestörter Sinneswahrnehmung. Stuttgart: Fischer.

Stupacher, Jan., Wood, Guilherme., & Witte, Matthias (2017): 

Synchrony and sympathy: Social entrainment with music 

compared to a metronome. In der Zeitschrift Journal of 

Experimental Social Psychology Band 72 S. 39 – 44, Verlag 

Academic Press

Biographie
Veronika Kinsky, Elementare Musik- und 

Klavierpädagogin, Rhythmikerin, Lehr- und 

Forschungstätigkeit am Institut für musikpäda-

gogische Forschung, Musikdidaktik und Elemen-

tares Musizieren an der Universität für Musik 

und darstellende Kunst Wien. 

Schwerpunkte: Verbindung elementarer und 

instrumentaler Musikpädagogik, Improvisation 

und Bewegungsbegleitung, Unterrichtsdramatur-

gie in Elementaren Musizier- und RhythmikMB-

stunden mit einem Bilderbuch. 

Künstlerische Mitwirkung in Musikvermitt-

lungsprojekten für junges Publikum.

Fortbildungstätigkeit im In- und Ausland.

19Blickwinkel: Beziehungen



Die Ratschläge und Tipps von Aussen waren zahl-

reich und gut gemeint – die meisten bewegten sich 

zwischen «du musst unbedingt strenger sein» und 

«nimm es dir nicht so zu Herzen, du musst dich 

mehr abgrenzen». Beides klappte nicht und ich 

entschied mich entgegen aller Ratschläge wie 

schon oft in meinem Leben für die Offenheit. Ich 

trat der Klasse weinend gegenüber und teilte 

ihnen mit, dass sie es geschafft haben mich nach 

Strich und Faden fertig zu machen. Es benötigte 

einiges an Mut und auch eine grosse Portion Neu-

gier dies zu tun und ich kann es auch nicht als 

praktikable Strategie weiterempfehlen, aber was 

dann passierte überraschte mich und begleitet 

mich bis heute. Die Kinder waren baff – dies hat-

ten sie nicht erwartet und sie mussten zugeben, 

dass es eigentlich nicht wirklich Spass macht 

eine Lehrperson fertig zu machen und, dass es 

ihnen ebenfalls nicht gut ging in dieser Situation. 

Wirklich arbeiten konnte ich nicht mehr mit den 

Kindern, aber ich konnte die Stellvertretung eini-

germassen versöhnlich abschliessen.

Meine nächste Station war eine Heilpädagogische 

Schule. Mit neuem Elan und dem grossen Vorsatz 

mir nicht alles zu Herzen zu nehmen, mich abzu-

grenzen und strenger zu sein, trat ich meine erste 

feste Stelle als Rhythmiklehrperson an. Das erste 

Jahr war ein Kampf: Die Kinder versuchten mich 

aus der Fassung zu bringen und ich versuchte 

verzweifelt mich abzugrenzen und mir nicht alles 

zu Herzen zu nehmen. Es wurde mir ziemlich 

schnell klar, so konnte es nicht ewig weitergehen 

und ich entschied mich für zwei Dinge: Ich nahm 

mir vor, die Kinder in einem anderen Kontext 

besser kennen zu lernen und nahm eine Stelle 

als Mithilfe im Hort an der selben Schule an. Ein 

guter Entscheid, der Hort bot mir die Möglichkeit 

die Kinder zu beobachten, ohne dass ich in der 

Rolle der leitenden Person war und wir konnten 

uns gegenseitig in Ruhe besser kennen lernen. 

Der zweite Entschluss betraf mich persönlich – 

ich musste an mir arbeiten – an meiner Rolle als 

Rhythmiklehrperson – ebenfalls ein guter Ent-

scheid mit folgenden Erkenntnissen:

Ich musste feststellen, dass es für mich persön-

lich keine geeignete Strategie war und ist, stren-

ger zu sein und mich abzugrenzen. Ich bin von 

Natur aus ein zutiefst friedfertiger und harmo-

niebedürftiger Mensch und nehme mir alles zu 

Die Anfrage für diesen Artikel kam kurzfristig 

und der erste Inpuls war, dankend abzulehnen. 

Doch nach dem klassischen Vorgehen «ich schla-

fe mal eine Nacht darüber» entschied ich mich 

doch zuzusagen. Warum? Ich musste feststellen, 

dass wenn es etwas gibt, dass mich die letzten 

15 Jahre durch meinen Arbeitsalltag als Rhyth-

miklehrperson begleitet hat, sei das mit Kindern 

in der Volksschule, mit Kindern und Jugendli-

chen in der Heilpädagogik, mit Studierenden an 

der Fachhochschule oder bei all meinen Projekten 

und Weiterbildungen, dies das Thema Beziehung 

ist. Die Frage, die mich während des Schreibens 

beschäftigte, war folgende: Was bedeutet für mich 

persönlich Beziehung in meinem Arbeitsalltag als 

Rhythmiklehrperson?

Beziehung bedeutet für mich in erster Linie prä-

sent zu sein für mein Gegenüber. Im besten Fall 

ohne Vorbehalte - offen und neugierig auf das was 

mich als Nächstes erwartet. Dies ist meine Seite – 

auf der Seite meines Gegenübers erhoffe ich mir 

so viel Offenheit wie möglich, damit etwas neues 

Drittes dazwischen entstehen kann. Die Fähigkeit 

offen, neugierig und ohne Vorbehalte auf mein 

Gegenüber zuzugehen besass ich schon immer. Es 

benötigte einige Jahre an Erfahrung in meinem 

Beruf, bis ich feststellen musste, dass dabei etwas 

Entscheidendes fehlt.

Vor rund 16 Jahren übernahm ich im Rahmen 

meines Studiums meine erste Stellvertretung. Ich 

hatte schon einige Erfahrungen in den Praktikas 

gemacht und freute mich sehr auf die kommende 

Herausforderung. Mit viel Freude, Elan und auch 

Unsicherheit unternahm ich meine ersten Gehver-

suche als Rhythmiklehrperson. Es war eine dritte 

Klasse, lebendig und enttäuscht, dass ihre Lehr-

person aufgrund einer Schwangerschaft ausfiel 

und jemand anderes kam. Ich begegnete den Schü-

lerinnen und Schülern mit Freude, Wohlwollen 

und Neugier – sie mir mit Entäuschung, Frust und 

Zurückweisung. Meine Strategie: Ich versuchte es 

ihnen auf allen Ebenen Recht zu machen und dies 

endete in einem Desaster. Je mehr ich versuchte 

ihnen entgegen zu kommen, desto mehr wurde ich 

von ihnen abgewiesen – ja sogar beschimpft – die 

ganze Palette welche Drittklässer parat haben, 

wenn man sie nur lässt. Ich war verzweifelt und 

ratlos. Warum wollten und konnten sie sich nicht 

auf mich und meinen Unterricht einlassen?

BEZIEHUNG – DER ROTE FADEN IN MEINER ARBEIT 
Ein Erfahrungsbericht von Céline Shuler
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Herzen – das macht mich aus. Meine Lösung hiess 

und heisst immer noch Klarheit und nicht Abgren-

zung, und zwar als Gegenpol zu meiner Offenheit. 

Etwas hatte ich damals richtig gemacht mit dem 

Entscheid, weinend vor die Klasse zu treten. Ich 

war offen, authentisch und klar – ich hatte ihnen 

mitgeteilt, dass sie hier eine Grenze erreicht hat-

ten, an der es nicht mehr weiter ging. Diese Klar-

heit hatte den Kindern die Möglichkeit gegeben 

zu reflektieren und festzustellen, dass es ihnen 

in dieser Situation auch nicht gut ging. Natürlich 

war es sehr ungünstig, die Situation so aus dem 

Ruder laufen zu lassen, aber diese Erfahrung 

brachte mich auf den richtigen Weg.

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass ich im 

Fachbereich Rhythmik gelandet bin. Gilt die 

Beziehungsfähigkeit doch als eine der Grund-

kompetenzen, wenn es darum geht gemeinsam zu 

musizieren, zu tanzen oder etwas zu gestalten. 

Mangelt es an dieser Grundkompetenz, kann die 

Beziehungsfähigkeit mit den Mitteln der Musik 

sowie der Bewegung, verknüpft mit konstrukti-

vem Feedback und altersgerechtem Reflektieren, 

gefördert werden. Bleibt der gewünschte Effekt 

aus, kommen die Klassenlehrpersonen sowie 

Eltern mit ins Spiel. Und auch hier geht es in 

vielen Fällen darum Klarheit zu schaffen. Immer 

wieder hört man von Eltern oder Lehrpersonen, 

dass doch gerade dieses Fach, in dem es unter 

anderem um Kreativität geht, optimal wäre die 

verhaltensoriginellen Ideen ihrer Kinder auszu-

leben. Dies stimmt, aber nur in Kombination mit 

der Fähigkeit, sich auch mal anpassen zu können, 

zuzuhören sowie Regeln zu befolgen.

Die Klarheit erlaubt mir in meiner Arbeit authen-

tisch zu bleiben – das heisst in meinem Fall 

freundlich, gelassen, humorvoll, verständnisvoll, 

offen für Neues und klar. Klar aber auch in Bezug 

auf Regeln. Und auch hier spreche ich lieber von 

klar als von streng. Beziehungen brauchen aus 

meiner Sicht Regeln und diese müssen ausgehan-

delt und geklärt werden und unterscheiden sich 

je nach Gruppe. Wer sich nicht an die Regeln hält, 

hat entweder gute Gründe oder er muss die Kon-

sequenzen tragen. Eines der schönsten Kompli-

mente bezogen auf dieses Thema erhielt ich von 

einem Kindergartenkind nachdem ich nicht mehr 

dort arbeitete. Die neue Musik- und Bewegungs-

pädagogin galt bei den Kindern als sehr streng. 

Dieser Junge, welcher immer wieder gerne Gren-

zen herausforderte, sagte seiner Kindergärtnerin: 

«Frau Shuler war auch streng, aber mit ihr konnte 

man immer auch noch reden».

Mittlerweile arbeite ich als Dozentin an einer 

Fachhochschule und auch hier gilt es klar zu 

sein. Gerade die männlichen Studierenden haben 

manchmal die Tenzend, meine freundliche, 

humorvolle und verständnisvolle Art misszuver-

stehen. So kam es schon mehr als einmal vor, dass 

einer dieser Kandidaten ein halbes Jahr länger 

studieren musste, weil die liebe und verständ-

nisvolle Dozentin nicht nur lieb und verständ-

nisvoll ist, sondern auch klar und konsequent im 

Umgang mit Regeln. Und auch hier freuen sich die 

Studierenden, wenn sie hinter den PowerPoint-

Präsentationen, Texten, Lektionsvorbereitungen 

und praktischen Übungen einen Menschen ken-

nen lernen – die einen etwas mehr, die anderen 

etwas weniger.

Biographie
Céline Shuler ist Mitglied des Vorstands 

von Rhythmik Schweiz. Sie ist ausgebil-

dete Musik- und Bewegungspädagogin mit 

einem Master in Musikpädagogik (Schwer-

punkt Rhythmik), arbeitet als Dozentin an 

der Pädagogischen Hochschule FHNW und 

ist Mitglied der Schulleitung der Regio-

nalen Musikschule Sissach. Céline Shuler 

ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern 

und lebt in Wangen bei Olten.
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aus verständigen. Dieses Verständigen, in dem 

man gemeinsam entscheidet, wie es weitergeht, 

geschieht notwendiger weise in einer Bezogen-

heit aufeinander. Neben allen diesen Faktoren die 

ich genannt habe, ist auch der zeitliche Aspekt 

wichtig. Wir spielen zu einer gemeinsamen Zeit 

und wir sind in einem gemeinsamen Raum. Wir 

bilden durch unsere Bezogenheit einen gemeinsa-

men Zeit-Raum. Hat das Spiel einmal angefangen, 

ist der Zeit-Raum begonnen und wir müssen ihn 

zusammen wieder aufhören. Aufhören ist ein selt-

sames Wort für beenden und sagt aber viel aus: 

wir müssen auf-hören, d. h. genau und besonders 

hören (aufhorchen) und wir müssen dann unser 

hören beenden (aufhören zu hören).

Mimesis
Auf Einander bezogen sein meint, dass ich die 

anderen MusikerInnen und ihre Klänge wahrneh-

me: Ich höre die Klänge, die er  / sie produziert. Ich 

höre sie als Klang. Aber sein / ihr Klang geschieht 

im Kontext meines Klanges, ist also möglicher-

weise auf das bezogen, was ich spiele. Der Klang, 

den ich produziere, ist mein Klang, meine Idee, 

entstanden aus einer Bewegung meines Körpers, 

die wir Spielbewegung oder Klanggeste nennen. 

Dieser Klang entsteht im Zusammenhang des 

Klanges des anderen, aber er kommt aus mir. 

Nur beim Improvisieren stimmen wir mit dem 

Klang, den wir produzieren, unmittelbar überein. 

(Der italienische Philosoph Alessandro Bertinetto 

nennt das: «Improvisieren ist ontologisch authen-

tisch») Und so geht es jedem  / r MusikerIn eines 

frei improvisierenden Ensembles. Ich spiele in 

der Bezogenheit zu meinem eigenen Körper. Jeder 

Klang den ich erzeuge kommt aus einer Bewe-

gung, die wiederum Klang sein will. Ich mache 

keine Spielbewegung, um den Klang richtig zu 

spielen. Ich mache eine Bewegung, um den Klang 

aus mir herauszulassen, um mich Klang werden 

Bezogenheit
Sogenanntes freies Improvisieren im Ensemble 

beruht auf dem Zusammenspiel. Ein Ensemble 

von (möglicherweise sogar persönlich einander 

unbekannten) MusikerInnen erfindet und präsen-

tiert Musik auf einer Bühne vor ZuhörerInnen, tut 

dies adhoc und in time, miteinander, ohne sich 

vorher, ohne sich währenddessen abzusprechen, 

ohne einem Schema (Solo-Tutti) zu folgen, ohne 

sich Zeichen zu geben, oder ohne einem vorberei-

teten Plan zu folgen. 

Wer so improvisiert, macht die Erfahrung, dass 

sich so auf einander bezogene musikalische Ver-

läufe ergeben können, nicht nur blosses paralleles 

Nebeneinander. Es gibt zwar keinen Plan, der Ein-

sätze, Enden, Materialien und Dynamiken regelt. 

Aber die MusikerInnen benutzen Tonmaterial und 

spielen auf eine Art und Weise, die es ermöglicht, 

sich beim Spielen auf etwas zu verständigen, was 

musikalisch sinnvoll sein könnte. Verständigen 

im Improvisieren meint zuallererst, dass impli-

zit die gemeinsame Übereinkunft existiert, dass 

man sich verständigen will. Worüber man sich 

verständigen will, entwickelt sich aus und in dem 

musikalischen Prozess. Man weiss vorher nicht, 

über was man sich verständigen muss und vor 

allem nicht, wie man sich verständigt und auf 

was. Sicher ist, dass Verständigung nicht Konsens 

bedeuten muss, dass alle das Gleiche spielen. 

Es können sich einander durchdringende und 

sich verschränkende Klanglinien ergeben. Es kön-

nen sich auch parallele Prozesse entwickeln, die 

gar nicht auf einander bezogen sind. Auf all das 

kann eine improvisierende Gruppe sich durch-

SICH BEGEGNEN BEIM IMPROVISIEREN.
von Reinhard Gagel

«To call someone ‹musical› is to adress their 
ability to connect with others through music» 
J. Murphy Mccaleb
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Extra

MusikerInnn spielen miteinander und jeder 

Klang, jede Figur ist ein Zeichen; ein fixes eventu-

ell, dann spielen wir komponierte Musik, ein offe-

nes Zeichen, dann können wir gemeinsam unsere 

Zeichen zu etwas Neuem zusammensetzen. Ich 

mag mich täuschen, aber in dieser Art von Begeg-

nung sind die handelnden Menschen an einander 

interessiert: Ich höre, was du sagst und wie du 

es sagst. Mir gefällt, dass du das sagst. ich bin 

an dir interessiert, ich möchte dich gewinnen. Als 

persona ist das nicht in meinem Interesse: Ich 

möchte dich nicht gewinnen und überzeugen. Ich 

möchte dir in deinem Klang begegnen. Ich möchte 

diesem deinem Klang begegnen. Ich höre zwar 

dich in diesem Klang, ich höre auch deine Emoti-

on. So höre ich, wenn du deinen Klang vorsichtig 

oder zaghaft oder ängstlich setzt. Aber ich bin 

nicht an dieser Angst interessiert, ich möchte das 

nicht bewerten und nicht (oder nicht im Moment) 

mit dir darüber sprechen. Ich möchte auch dir 

deine Angst nicht nehmen. Ich als persona werde 

jedoch sicher davon beeinflusst, was ich in dei-

nem Klang wahrgenommen habe. Wir begegnen 

uns jetzt, in diesem Augenblick, und in einem 

Zeit-Raum, der uns als personae handeln lässt. 

Wir können, wenn dieser Zeit-Raum zu Ende ist, 

vielleicht darüber reden. Aber jetzt während des 

Improvisierens ist es was anderes. 

Empathie
Jetzt möchte ich diesen Klang, den du gerade pro-

duziert hast, annehmen und berühren. Vielleicht 

gelingt es ja nicht, aber mein Begehren ist danach 

(deshalb improvisiere ich mit dir, und wir zusam-

men, das sind unsere impliziten Übereinkünfte). 

Ich komme dem Klang, den ich bei dir wahrneh-

me näher und näher, ich will dich mit meinem 

Klang berühren. Wie soll das gehen? Berühren ist 

haptisch, konkret. Der Klang ist zwischen uns, 

und weil er zwischen uns ist, muss er von deiner 

und meiner Seite aus gehalten werden und begin-

nen. Der Klang berührt nicht, er ist Berührung, 

und wir erleben diese Berührung nicht durch die 

Wahrnehmung des Taktilen, sondern durch das 

Hören. Dieser Klang entsteht wie die Spannung 

eines Gummibandes, gehalten von zwei Men-

schen, die sich ständig bewegen. Das Band erhält 

den Kontakt, wir sehen zwar den anderen, aber die 

Spannung im Band ist die unserer fokussierten 

Berührung. Und beim Klang ist dies überdies eine 

zu lassen. Ich spüre mich, ich bin ich selbst. Ich 

bin nicht in Trance, bin nur vollkommen fokus-

siert. Klang ist nicht nur Schütteln eines Gegen-

standes, damit es rasselt. Es geht vielmehr um die 

Qualität dieses Klanges, und das ist, was meinen 

Körper interessiert. Nicht das blosse Bewegen, 

sondern das nuancierte, feine Bewegen; wie beim 

Sport das besondere Ballgefühl, das Spüren der 

feinsten Bewegungen, der Längen, der Klangnu-

ancen, der Leisigkeiten und der besonderen Far-

ben. Ich spiele mit der Zeit, ich verändere Metrum 

und Tempo, ich verzögere und steigere das Tempo. 

Das ist was man musikalisch nennt. Das Eintau-

chen in die Qualität musikalischer Vorgänge, das 

unmittelbare Handeln nur in diesem Musikali-

schen. Kein Rest. Keine Show, keine Bewegung der 

Hand um etwas zusätzlich zu zeigen. Die Hand 

muss der Klang sein, und wir sehen es vor allem 

bei den DirigentInnen: manche ziehen die Klänge 

mit ihren Händen aus dem Orchester heraus, sie 

modellieren. Klang ist die Plastik und in diesem 

Falle, weil wir Menschen ihn erzeugen, eine sozi-

ale Plastik. 

Begegnung
Es ist eine interessante Frage, ob ich den / die 

MusikerIn beim Spielen als Person wahrnehme. 

Interessieren tut mich, was er/sie spielt, wie 

er / sie tönt. Sie interessiert mich als persona, was 

eine klingende Person (von per-sonare) bedeu-

tet. Es ist egal, was wir vorher geredet haben, 

es ist eigentlich auch egal, ob ich ihn / sie vor-

her kannte, es ist eventuell sogar egal, ob ich 

ihn / sie sympathisch finde. Ich selbst als persona 

und er als persona wollen sich nicht in Spra-

che begegnen, sondern in der Musik (und das ist 

die implizite Übereinkunft des Improvisierens). 

Wenn ich den anderen als persona wahrnehme, 

dann bin ich auf ihn / sie bezogen, dann begeg-

ne ich ihm / ihr im Klang. Diese Begegnung ist 

nicht einfach ein Gegenüberstellen, wir begegnen 

uns nicht auf einer Treppe, wir begegnen uns 

nicht im Gespräch. Es gibt diesen Vergleich, dass 

musikalisches Zusammenspiel wie ein Gespräch 

sei. Es gibt auch die Einschätzung, dass Musik 

dann wie eine Sprache ist, in der sich die Musi-

kerInnen dann unterhalten. Es sind oft sogar die 

MusikerInnen selbst, die diesen Vergleich wäh-

len. Ich selbst habe das gemeinsame Spielen als 

ein Spiel des Zeichenaustausches beschrieben:  
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Vielzahl von Spannungssensationen, die das Bild 

vom Band gar nicht fassen kann. Denn der Klang 

kann sich in jeder seiner Eigenschaften aufspannen 

lassen, und wir beide können uns in vielfältigster 

Weise in der Farbe, der Lautstärke, der Dauer, der 

Artikulation berühren. Das meint nicht einmal Imi-

tation, wir müssen nicht das genau Gleiche tun, son-

dern im Fokus auf die Berührung einig sein. 

Ich habe viele solcher Momente erlebt, in denen die 

MusikerInnen in einer klangtaktilen Berührung über 

Minuten bleiben konnten. Ich kenne an mir, dass 

sich dann mein körperlicher Status komplett ändert. 

Jede Bewegung wird aufmerksam, geht mit der Zeit, 

als wolle sie jede Millisekunde nachvollziehen, und 

berührt in dieser Zeit (die ja eine gemeinsame ist) 

die gegenläufige Bewegung des anderen. Musik ist 

Bewegung. Dabei wird der Kontakt fast magnetisch, 

jede der winzigsten Klangveränderungen kann vom 

Gegenüber mitgezeichnet werden (Henri Michaux 

formulierte: das Verfliessen der Zeit zeichnen). Viel-

leicht ist der Moment kurz, und dann ist der Kontakt 

wieder verschwunden und taucht beim nächsten Mal 

wieder auf. Ich begebe mich jedenfalls, wenn ich 

kann und wenn Gelegenheit ist, auf die engst mög-

liche Weise an deinen Klang heran. Ich krieche in 

dein crescendo mit meinem crescendo, du kommst in 

meine Melodie mit deiner Melodie hinein. 

Diese Begegnung findet auf ganz eigene Art statt. Sie 

ist körperlich (wegen den mimetischen Klängen) und 

nicht körperlich (weil ich deine Hand nicht anfasse). 

Sie ist verständlich ohne Verstehen. Sie handelt von 

nicht konkretem, sondern von etwas, das immer zwi-

schen uns bleibt und auch nur zwischen uns wirklich 

ist. Hören wir damit auf, ist es nur noch Erinnerung. 

Dennoch ist es real im Raum, weil es in der Zeit 

geschieht und weil es hörbar ist.

Auf-hören
Und was dann? Wir sind ja weiterhin da, wenn die 

wunderliche Begegnung im Klang (Ingeborg Bach-

mann nannte Musik allgemein die wunderliche 

Musik) zu Ende ist. Eine Stille danach, eine stau-

nende Stille. Ein Nach-Hören, ein Bedauern, dass 

es vorbei ist. Auf-Hören. Nicht nur hört man nichts 

mehr, nichts vom Einzelnen, nichts vom Gemein-

samen. Etwas verschwindet zusätzlich. Es ist der 

Raum, der musikalische Zeit-Raum. Er ist durch den 

Klang zwischen uns in Spannung gehalten worden. 

Nun bricht er zusammen. Man kann es wahrneh-

men, spüren. (David Moss nennt das: der Klang 

wölbt sich über uns). Ein Stück ist erst zu Ende, 

wenn dieser Raum in sich zusammenschlägt. 

Das hat nichts mit einem hörbaren Klang zu tun. 

Es kann auch die Stille sein, die noch in Span-

nung gehalten wird. Und diese kann wiederum 

in mir selbst noch lange sein. Mimesis an die 

Stille. Solange irgend jemand diesen Raum auf-

recht erhält, bleibt er für alle erhalten. Dann: Die 

Körper entspannen sich langsam. Bewegungen 

werden gemacht, die nicht mehr nur auf Klang 

gerichtet sind, sondern normal werden, wie das 

Instrument weglegen oder sich auf dem Stuhl 

räkeln. Wir schauen uns auch da wahrscheinlich 

erstmals wieder genauer an. Und erst, wenn die 

Begegnung aus der Musik wieder auch in die 

Sprache zurückfindet, sind wir zurück. Was aber 

reden wir? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 

viele MusikerInnen nach einem gemeinsamen 

Spiel nicht reden. Aus der Begegnung der perso-

nae wird wieder das Man. Man sagt sich ein paar 

Floskeln, vielleicht dass man die Aufnahme unbe-

dingt haben will. Aber selten finde ich Worte, die 

dem angemessen wären, was eben passiert ist. 

Dafür braucht es Vertrauen. Ich bin als persona 

geschützt durch den Klang, als Person schutzlos. 

Nachher kommen die Worte, die ich abschmecke: 

War ich gut, habe ich den anderen gefallen, habe 

ich mich korrekt verhalten. Warum ist die Spra-

che so schwierig? 

sich begegnen im Nachher
Es ist ein Unterschied, sich in Musik oder im 

Gespräch zu begegnen. Ich nenne den Unterschied 

das ästhetische Regime (nach einem Begriff von 

Jacques Rancière) der Kunst, d. h. das Vorherr-

schen einer veränderten Wahrnehmung, die in 

künstlerischen und performativen Prozessen auf 

unsere Einschätzung der Welt einwirkt und unser 

Verhalten bestimmt. Eine meiner Übungsfolgen 

als Ensembleleiter beginnt mit der Aufforderung, 

die Fenster zu öffnen. Die Klänge draussen, so 

schlage ich dann vor, sind zu hören als Konzert 

für uns Lauschende drinnen. Nach einiger Zeit 

reagieren wir drinnen auf diese Klänge, spielen 

zum selben Zeitpunkt, versuchen, den Klang unse-

res Instrumentes an den äusseren Klang anzuglei-

chen. Was geschieht? Aus der störenden Umwelt 

wird ein musikalisches Gebilde, das wir dazu 

machen, indem wir es in seinen Klangeigenschaf-
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wieder und weiter zu improvisieren und erneut 

in die musikalische Begegnung einzutauchen. 

Manchmal reicht auch der einfache Satz: Wir 

spielen ein neues Stück, findet eine neue Ordnung. 

Wenn sich dann das Ensemble zurück-findet in 

den musikalischen Zeit-Raum, in der Berührung 

durch Klang, in dem Dazwischen von Mimesis 

und Empathie, in dem Prozess der gehalten wird 

von den Dynamiken der Klänge, dann verblas-

sen alle verbalen Überlegungen und alles was 

man sich vorgenommen hat, steht in Relation zu 

dem, was wirklich passiert. Und alle werden dem 

folgen, niemand wird sagen: Stop, wir hatten es 

uns doch anders vorgenommen. Denn um genau 

das geht es beim Improvisieren mit anderen: um 

die Fülle der musikalischen Begegnung in jedem 

immer neuen Moment. 

Biographie
Dr. Reinhard Gagel: Improvisierender Musiker (Piano, Moog 

Synthesizer), Ensembleleiter, Wanderer zwischen Medien 

und Musikstilen. Bildender Künstler (Malerei, Collage). Er 

entwickelt Konzertformate, Lecture Performances und ein 

eigenes Musiktheaterformat, die Offhandopera. Betrachtet 

das Improvisieren mit der Haltung eines Forschenden. Er gibt 

Workshops, ist Autor und Herausgeber von Publikationen zu 

Improvisation, Redakteur der Fachzeitung Improfil, Lehrbe-

auftragter für Improvisation an der Universität für Musik und 

Darstellende Kunst, Wien und künstlerisch-wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am exploratorium berlin, wo er den Arbeitsbe-

reich Theorie, Forschung und Bibliothek betreut.

ten wahrnehmen und nach-erzeugen. Können wir 

nicht ähnlich auch miteinander sprechen?

Die erste Frage nachher: Müssen wir eigentlich 

reden? Was gibt es zu reden? Wir können ent-

scheiden, das nicht zu tun und gleich wieder spie-

len. Eine andere Frage, die auftauchen kann: Was 

war besonders? Besonders für den Einzelnen, 

besonders für die Gruppe. Vielleicht lassen sich 

dann auch negative Erfahrungen jetzt thematisie-

ren: Ich habe mich zaghaft, ängstlich gefühlt. Ich 

habe mich über einen Einsatz fast geärgert, der 

war mir zu laut. Was wir ins Gespräch überneh-

men können aus dem ästhetischen Regime: Alles 

was da ist, ist da. Wir müssen nichts rechtferti-

gen, nichts werten, nicht ab-werten. Viele wollen 

nachher mitteilen, was sie erlebt haben. Sie tun es 

in ihrer Sprache, in ihrem Kontext. Manchmal ist 

es für die anderen schwer zu verstehen, was der 

Einzelne mitteilt, und wir müssen staunen, dass 

so viele unterschiedliche Ansichten und Erfah-

rungen zu diesem einen unwidersprechbaren 

musikalischen Prozess geführt haben. Manchmal 

ergeben sich Gespräche über einen Wendepunkt 

im musikalischen Geschehen: Warum hast du das 

so gemacht, kannst du dich erinnern? Und es 

gibt natürlich musikalische Fragen, die das Stück 

betreffen, und nicht nur die Beziehungen in ihm.

zurückfinden
Ich bin immer dafür gewesen, dass solche 

Gespräche sich an den musikalischen Prozess 

anschliessen. Ich habe dann von Vertiefen der 

Erfahrung gesprochen, die dadurch entsteht, dass 

wir sprachliche Begriffe für die Musik finden. 

Manche Erfahrungen, die sich im Dazwischen 

vollzogen haben, können so festgehalten und 

zu gemeinsamem Vokabular werden. Die oben 

beschriebenen Vorgänge zum Beispiel sind mei-

nen Berliner Ensembles gerade durch die gemein-

samen Gespräche vertiefend bewusst geworden 

und gehören damit zum Repertoire. Ich finde 

wichtig, dass sich nach dem Spielen Themen der 

Reflexion erst aus dem konkreten Prozess fin-

den. In diesem befinden wir uns wieder, wenn 

wir einen Übergang zum nächsten Spielen finden 

wollen. Gibt es ein Fazit aus den Gesprächen? 

Lief es auf irgendetwas hinaus, das ins nächste 

Stück herüberzieht? Ergab sich eine musikalische 

Fragestellung, ein Thema, das sich zu erforschen 

lohnt? Also formulieren wir einen Anlass, um  
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Lieder in ihrer Einheit von Musik und 

Sprache bedeuten Heimat, vermitteln 

Halt, Sicherheit, Gefühle von Geborgen-

heit und Gemeinschaft. Sie aktivieren, 

beruhigen, verführen, manipulieren, 

wecken Erinnerungen, bringen zum 

Träumen. Sie sind Medium, um Sehn-

sucht, Trauer und Glück auszudrücken, 

um Wut, Verzweiflung und Protest hin-

auszuschreien. Aufgrund dieses gross-

en Potenzials kommt Liedern in (musik)

pädagogischen und therapeutischen 

Berufsfeldern seit jeher ein hoher Stel-

lenwert zu. 

Eine Meisterin in der Gestaltung und 

im Einbezug von Liedern in der päda-

gogischen und therapeutischen Arbeit 

mit gesunden und behinderten Men-

schen war die 2013 verstorbene Musike-

rin, Musikpädagogin und Pionierin der 

Musiktherapie Gerda Bächli. Sie hat eine 

Fülle zeitloser Lieder geschaffen, die in 

klarer, einfacher, nie aber banaler Weise 

an Alltagsthemen und Lebensrealitäten 

anknüpfen und durch ihre hohe musi-

kalische Qualität (Einheit von Sprache, 

Rhythmus und Melodie) beeindrucken. 

Ihr lagen musikalische Themen wie 

Rhythmus verstehen und sich ihm 

anvertrauen, Dynamik laut – leise erle-

ben, auf Tempowechsel reagieren, Pau-

sen halten, dem Auf und Ab von Melo-

dien folgen ebenso am Herzen, wie das 

Eröffnen von Räumen, in denen Hören 

und Gehört-Werden im gemeinsamen 

Singen und Muszieren grundlegend er-

fahren werden kann. 

In ihrem über 300 Lieder umfassenden 

Werk finden sich viele Bewegungs- und 

Fingerspiellieder, die den ganzkörperli-

chen Ausdruck und die Motorik fördern, 

Lieder zur Sprachanbahnung und zum 

Erweitern des Wortschatzes für fremd-

sprachige Kinder, zur Unterstützung 

von Lernprozessen und Erfahrung ver-

schiedenster Facetten sozialer Interak-

tionen sowie zur Anregung der Fantasie 

und Gestaltung von Geschichten – um 

nur einige Schwerpunkte zu nennen. 

Gerda Bächlis Arbeitsweise war geprägt 

von einem zutiefst humanistischen Men-

schenbild. Wertschätzung und Respekt 

gegenüber dem Menschen waren weg-

leitend. So war es ihr wichtig, die Men-

schen in ihrer Lebenswelt abzuholen, 

ihre Lust am Experimentieren, Bewegen 

und Fabulieren aufzunehmen, aber auch 

auf ihre inneren Nöte und konkreten 

Herausforderungen einzugehen. Immer 

wieder hat sie betont, ihre Lieder sei-

en Werkmaterial, das resonanzgeleitet 

auf die aktuellen pädagogischen oder 

therapeutischen Bedürfnisse angepasst 

werden solle. Bei aller Zielgerichtetheit 

und Strukturiertheit ihrer Lieder stan-

den also stets der Freiraum für die indi-

viduelle Gestaltung im Hier und Jetzt 

der Begegnung sowie die Freude am 

gemeinsamen Tun im Zentrum. 

Mit dieser Haltung und ihrer unendlich 

reichen Kreativität hat sie Generationen 

von PädagogInnen und TherapeutInnen, 

die mit ihr zusammenarbeiteten oder 

Kurse von ihr besuchten, beeindruckt 

und geprägt.

Gerda Bächlis Wirken wird nun fünf 

Jahre nach ihrem Tod in einem Doku-

mentarfilm portraitiert. Er beinhaltet 

zum einen eindrückliche Zeitdokumen-

te, in denen sie selber zu Wort kommt 

und bei ihrer pädagogischen und the-

rapeutischen Arbeit gesehen werden 

kann. Zum andern wird er bereichert 

durch Interviews mit MitarbeiterInnen 

und WeggefährtInnen von ihr. Der Film 

macht Gerda Bächlis offene, wertfreie 

und interessierte Grundhaltung, ihre 

bescheidene, schnörkellose Art und ihre 

Kreativität deutlich sichtbar und gibt 

vielfältige Anregungen für die musik-

therapeutische sowie die musikpädago-

gische Praxis – und damit auch für die 

Rhythmik.

Die Uraufführung des Films findet am 

Freitagabend, 25. Januar 2019, im Rah-

men des Musiktherapie Symposiums 

«Zwischen Lullaby und Rap. Bedeutung 

und Wirkung von Liedern in Gesell-

schaft, Pädagogik und Therapie» in der 

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK 

statt.

ZWISCHEN STRUKTUR UND FREIRAUM
Gerda Bächli – Pionierin der Musikpädagogik und Musiktherapie
von Andrea Erni und Sandra Lutz Hochreutener
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Rückspiegel

ABBROCHNI GSCHICHTE
von Jeanne Lehnherr

Die sieben tanzenden und musizieren-

den Körper auf der Bühne erzählen von 

Begegnung und Beziehung, Vergangen-

heit und Gegenwart. Durch Widmers 

Gedicht kommt ein weiterer Aspekt 

hinzu: Wo schwingen einmal abgebro-

chene Begegnungen in uns weiter, was 

wäre, wenn die gemeinsame Geschich-

te weiter ginge und tragen die uns in 

Erinnerung gebliebenen Menschen 

auch uns in ihren Erinnerungen weiter?

Das sechsminütige Tanztheater «Stu-

ben» von Jeanne Lehnherr, Masterstu-

dentin Musik und Bewegung HKB in 

Biel, ist im Juni 2018 am alljährlichen 

Sommerfestival im Volkshaus Biel über 

die Bühne gegangen.

Sieben Menschen auf Cajons sitzend, 

eng beieinander. Ein Student spricht in 

seinem breitesten Berndeutsch die ers-

ten Zeilen aus dem Gedicht «Abbrochni 

Gschichte» von Fritz Widmer. Jede für 

sich beginnen nun die Studierenden, 

tanzend ihre Geschichten zu erzählen. 

Auf, unter und mit dem Cajon, verzwei-

felt erinnernd, heiter überdreht, alleine 

und gemeinsam. Zwischenmenschliche 

Abhängigkeiten sind erkennbar, das 

Perkussive der Cajons, Widmers Gedicht 

und ein italienisches Tiramisu Rezept 

tragen den Tanz, lassen Geschichten 

abbrechen und Begegnungen offen.

«Mängisch dänken i, all die Mönsche, won i einisch 
kennt ha, hocke gäng no i mir inne, loufe dür d Stube 
vo myne Erinnerige»
Fritz Widmer, aus: Wo geit das hi, wo me vergisst? (Mundarttexte – Cosmos Verlag 2009)

Stuben
Choreografie: Jeanne Lehnherr – MAI /  

Musik: Nicola Cruz – Mantis (2015), 

Baile del Nahual (2017) / Text:  

Fritz Widmer – Abbrochni Gschichte 

Tanz: Claudia Bergomi, Lill Eckmanns, 

Aline Krauer, Matthias Marbot,  

Tizia Sansonnens, Anina Stettler,  

Moana Weidner – BAIII
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RhythmikHIT

AUSBRUCH AUS DEM ZOO, EIN  
MUSIKALISCH-SZENISCHES STÜCK
von Regula Heller

Von der Entstehung bis zur Aufführung des Stü-

ckes «Ausbruch aus dem Zoo» waren die Kinder 

der 3.-5. Primarklassen mühelos präsent und die 

kraftvolle, freudige Energie hat schlussendlich 

auch das Publikum in den Bann gezogen. Das 

Geheimnisvolle und Archaische der Tierwelt eig-

net sich auch oder erst recht für die Arbeit mit 

älteren M&B SchülerInnen. 

Entstehung
Kein komponiertes Stück, keine lang ausgetüftel-

ten Texte und keine in meinem Kopf schwebenden 

pädagogischen Weisheiten lagen dem Stück zu 

Grunde. Lediglich ein 3-stimmiger Trommelrhyth-

mus und den Mut, etwas entstehen zu lassen. 

Folgenden Rhythmus übten wir:

Üben im Spiel
Um die Länge der Pausen (x x x) einzuhalten, rufen 

wir den Namen eines Tieres. Nach jeder Wieder-

holung wird ein anderes Tier gerufen, jedes Kind 

nach seiner Phantasie. Mit der Zeit setzt sich eine 

Reihenfolge von 4 Tieren (Elefanten-Gorilla-Anti-

lope-es Krokodil) durch, die wir alle zusammen 

rufen. Die starke Kraft des gemeinsam gerufe-

nen Wortes wird klar spürbar und macht Spass. 

In unserer Vorstellung stehen die Tiere «wirk-

lich» vor uns. Aus der Übung entsteht ein the-

atralisches Spiel. Die empörten, erschrockenen, 

entzückten oder verängstigten Kindergesichter 

geben dem Rhythmus Farbe und Ausdruck, in der 

Krokodil-Pause nach der vierten Wiederholung 

des Rhythmus-Patterns rennen alle Kinder weg 

und versuchen sich vor dem Krokodil in Sicher-

heit zu bringen, ein Kind spielt das Krokodil. Mit 

rhythmisch unterstützend gespielten Harmonie-

folgen und einem wilden Ton-Chaos am Schluss 

begleite ich das Geschehen am Klavier. Im Verlauf 

der Übungszeit haben sich noch weitere Varianten 

des Spiels entwickelt und was ausschlaggebend 

war, es entstand eine ganze Geschichte, die wir 

gemeinsam zu einem Lied umgestaltet haben. Der 

ursprünglich geübte Rhythmus mit Mimik wurde 

im Stück eingebaut.

Die entstandene Geschichte kurz zusammen-

gefasst:

Die Tiere reissen aus, aus dem Zoo und gehen 

in die Stadt, weil sie von einem Kind namens 

Robin an die Geburtstagsparty eingeladen wor-

den sind. Niemand weiss aber genau, weshalb die 

Tiere ausreissen, erst am Schluss der Geschichte 

erzählt Robin ganz naiv von seiner Partyeinla-

dung. Darauf fallen Robin’s Eltern in Ohnmacht 

und die anderen Kinder stehen fassunslos da.

Ablauf des Stücks «Ausbruch aus 
dem Zoo»
Die Text-Ideen stammen von den Kindern, ich 

habe lediglich mitgeholfen, sie in ein Form zu 

bringen. Die rhythmische Klavier-Begleitung des 

Refrains ist einfach spielbar, die einfache Melo-

die erzeugt Weite und lässt viel Dynamik zu. In 

der Wiederholung des Refrain wird folgender 

Text im Hintergrund gesungen und wenn möglich 

von Kindern auf dem Klavier unterstützt: «Wenn’t 

of de Stross besch de muesch guet luege dass keis 

Krokodil chont soscht hesch halt Päch». Dieser 

Part ist rhythmisch anspruchsvoll, laut Erfah-

rung aber trotzdem in vielen Klassen umsetzbar.

Eingeleitet wird das szenische Lied von einem 

Rhythmus auf der Basstrommel, der bis zum 

Soloteil im Hintergrund gespielt wird.

Djembe ||: OooOooOo OooOooOo OooOooOo O  x  x  x  :||
Basstrom ||: Ooo0Oooo  Ooo0Oooo  Ooo0Oooo  O  x  x  x :||
Gaxixi ||: ooOo ooOo ooOo ooOo ooOo ooOo O  x  x  x :|| 
 (O=Trommelmitte  o=Trommelrand   x=Pause)
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Lied: «Ausbruch aus dem Zoo»

Reggae

Im Mittelteil des Stückes wird in der Form eines Reggaes erzählt, was die Tiere 

in der Stadt alles anstellen. Die Ideen der Kinder sind zahlreich, die Umwand-

lung in die Form des Liedes stellt jedoch eine grosse Herausforderung dar. Lan-

ge wird gedichtet und geknobelt, da und dort ist meine Hilfe nötig. Zwischen 

den Reggae-Strophen singen wir eine entspannte Melodie ohne Text. Die Kinder, 

welche schon ein Instrument gelernt haben, spielen die Melodie mit ihrem eige-

nen Instrument. Die anderen Kinder singen und spielen mimisch-tanzend das 

Stinktier an der Bar oder der Gorilla mit der Sonnenbrilla. 

Schluss

Zum Schluss erscheint das Geburtstagskind Robin vor dem Publikum und 

erzählt von seiner Tier-Party bei ihm zu Hause, worauf Robins’s Eltern im Pub-

likum von einem Schlussakkord und Beckenschlag begleitet in Ohnmacht fallen 

und die Kinder in der Fassunslosigkeit erstarrt einfrieren. 

Interessant war, dass gerade die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in den 

Bereichen Ideenfindung, Stückentwicklung, szenische Umsetzung und Emotio-

nalität sehr viel zum Stück beitragen konnten. Ihre Fähigkeiten waren gefragt 

und sie waren als wichtiger Teil des Ganzen voll dabei. Auch Kinder mit hohen 

musikalischen Kompetenzen konnten anspruchsvolle Aufgaben übennehmen, 

Stimmen führen oder sich auf ihrem eigenen Instrument profilieren. Zusammen 

haben wir erfahren, je mehr Präsenz und Genauigkeit im Zusammenspiel, um so 

stärker wurde die Kraft der Musik, der Spass, die Freude und die Berührtheit.

RhythmikHITs

Refrain

Strophe

Set Tage hend si s’Fueter nömme gnoo,  (G G7/H C C/E)

nömme gnoo.

Höt obig sind si eiiifach uf ond devoo. (G G7/H C C/E)

De Zoodirektor hend sie öberrennt, öberrennt. (A A7/Cis D D/Fis)

De Haag dä hend sie dörepesse, dörekätschet  (A A7/Cis D D/Fis)

trennt.

Solo Gesang

Oh nei, oh nei, (G D)

ech go jetzt besser hei, (F C)

oh Gott, oh Gott, (Es Bb)

ech glaube sie gönd id’ STADT!!! (Des Es F)

Rhythmuspattern ooOo... Tiernamen (F cm7, dm am7, 

 gm dm7, A em7 

 Krokodil)

Reggae (Was die Tiere in der Stadt tun)

D’Elefante trenked alle Brönne läär, (gm cm) 

d’ Robbe gönd go shoppe.  (gm cm)

S’ Krokodil schwemmt of Hergiswil (gm cm)

ond meint es seg im Nil. (gm cm)

De Gorilla chauft e Sonnebrilla, (G am F)

god go chilla fühlt sech mega cool. (G am)

S’Stenktier hockt i de Bar met mier, (G am F)

ond trenkt es donkels Bier. (Melodie…) (G am) (Melodie über 

 G am F G am:||)

Regula Heller
Die Ausbildung zur Rhythmikerin abso-

vierte Regula Heller (geb.1967) im Jahre 2000 

in Luzern. Seither arbeitet sie im Bereich 

Musik&Bewegung/Rhythmik an Primar- und 

Musikschulen in Luzern und Umgebung. In 

Hochdorf erteilte sie 10 Jahre Saxophonunter-

richt und kreiierte vierschiedene Theater&Musik 

Projekte im Team mit Theaterpädagogen. In 

langjährig begleiteter Aufbauarbeit entstand 

in Luzern und Kriens eine lebendige M&B-

Quartier-Kultur. Die M&B-Kurse werden seit 20 

Jahren bis in die 5./6. Primarklasse besucht und 

können mit einem M&B Diplom/Master abge-

schlossen werden.
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für die Rhythmik einstehen. Denn wir 

wissen alle, dass es sehr schwierig ist 

zu erklären, was wir denn da eigentlich 

machen …

Und natürlich fanden an diesen zwei 

Tagen viele interessante Workshops 

statt:

– Dorothea Weise, Berlin, arbeitete zum 

Thema «Das grosse Ohr – Hören mit 

dem Körper». Mit wunderschönen 

Aufgaben führte uns Dorothea dahin, 

dass unser Körper «ganz Ohr» wur-

de. Kurze Musikstücke verführten 

den Körper die Musik unmittelbar zu 

bewegen.

– Bettina Rollwagen und Elisabeth Pelz, 

Hamburg, zeigten in ihrem Workshop 

«In der Phrasierung liegt die Kraft» 

wie wichtig Bewegung und Körper-

wahrnehmung für die Sprachförde-

rung ist. Der «geordnete Rhythmus», 

also zum Beispiel Lieder mit Body-

percussion begleitet oder Trommeln 

in der Gruppe, macht Freude und 

gibt Sicherheit sich in der hochgradig 

ablenkungsreichen Welt zu sortieren. 

Die Rhythmik bietet dazu ein vielfäl-

tiges Methodenrepertoire.

– Renate Kühnel, Regensburg, erinnerte 

uns in ihrem Workshop daran, dass im 

Spielen, Entdecken, Explorieren und 

Wir stellen dieses Zitat an den Beginn 

des Berichts über die überaus interes-

sante Tagung vom 26. und 27. Mai 2018 

an der Landesmusikakademie Hamburg. 

Was wir in diesen zwei Tagen erleben 

durften, ist mit diesen Sätzen bestens 

zusammengefasst. Neben informativen 

und überaus wertvollen Vorträgen von 

Dorothea Weise, Bettina Rollwagen und 

Dirk Zaiser, fand eine Podiumsdiskussi-

on über «Chancen und Perspektiven der 

Rhythmik» mit den Dozierenden statt. 

Es war eindrücklich mitzuerleben, wie 

auch in Deutschland um die Stellung 

der Rhythmik (oder doch Musik & Bewe-

gung?) gerungen wird. Nach dem Podi-

um wurde mit allen Teilnehmenden ein 

«Appell an alle Verantwortlichen im Bil-

dungsbereich für Kinder und Jugendli-

che» diskutiert und verabschiedet (siehe 

S. 33). Es wurde intensiv über Formu-

lierungen, Sätze und Worte diskutiert, 

damit die Rhythmik und ihre Vorzüge 

und Anliegen richtig verstanden werden 

und ihren Platz in der Bildung behalten 

oder neu bekommen können. Gemein-

sam über Rhythmik zu reden ist not-

wendig – nur so kann eine gemeinsame 

Identität gefunden und bewahrt werden. 

Und nur mit Worten, Sätzen und Defini-

tionen, die wir alle gemeinsam formu-

liert und verstanden haben, können wir 

«Rhythmik zeichnet sich durch die vielfältigen 

Verbindungsmöglichkeiten von Musik, Bewe-

gung, Stimme und Sprache aus, indem dadurch 

alle Sinne angesprochen werden. Darüber hin-

aus werden Material und Objekte verschiedens-

ter Art in die Lern- und Gestaltungsprozesse 

einbezogen. So wirkt Rhythmik als pädagogisch-

künstlerische Arbeitsweise einerseits intensiv in 

ästhetische Lernprozesse ein, ist darüber hinaus 

im weiteren Sinne eine Wahrnehmungs- und 

Ausdrucksschulung, aktiviert das schöpferische 

Potenzial und fördert die körperliche, emotionale 

und soziale Entwicklung.» (Auszug aus der Ein-

führung in das Tagungsprogramm, geschrieben 

von Elisabeth Lerch-Palme, Fachliche Tagungs-

leitung).

Untersuchen von Neuem umfassende 

Entwicklungs- und Lernprozesse 

stattfinden. Die Rhythmik im Kontext 

mit Sozialer Arbeit öffnet Erfahrungs-

räume, in denen heterogene Grup-

pen in ihrer Wahrnehmung, Bezie-

hungsfähigkeit und Motorik geför-

dert werden können. Ausgangspunkt 

des Workshops war die Material- 

arbeit von Mimi Scheiblauer.

– Alexander Riedmüller, Berlin, ist 

Dozent für den Landesmusikrat Ber-

lin beim Projekt «Sprachförderung 

durch Rhythmik». Sein pädagogisches 

Interesse liegt «in den Möglichkeiten 

der Rhythmik als Methode für den 

Spracherwerb Deutsch als Fremd-

sprache und ihren Möglichkeiten 

im Bereich des interkulturellen Ler-

nens» In praktischen Übungen und 

sehr spielerischen Ansatz, erprobten 

die Teilnehmenden neue Ideen des 

Zusammenspiels von Rhythmus, 

Klang, Dynamik, Form, Bewegung, 

Wort. Dabei wurde der Fokus auf 

die enge Berührung von Musik und 

Sprache und die damit verbundenen 

Möglichkeiten für den Spracherwerb 

gerichtet.

SPEKTRUM RHYTHMIK: MUSIK,  BEWEGUNG, 
STIMME UND SPRACHE VERBINDEN 
Fachtagung, 26. und 27. Mai 2018 in Hamburg  
von Elisabeth Käser und Stefanie Dillier
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Rückspiegel

Rhythmisch–musikalische Bildung 

richtet sich an Zielgruppen in der schu-

lischen und außerschulischen Bildung,

im Berufsbildungs- wie im Freizeit-

bereich. Sie findet Anwendung in 

unterschiedlichsten Angeboten zur 

kulturellen und sozialen Teilhabe. Sie 

ermöglicht Inklusion und Prävention. 

Auf dieser Basis mit Menschen aller 

Altersstufen und mit unterschiedli-

chen Voraussetzungen und Bedürfnis-

sen zu arbeiten, erfordert fundierte 

Fachkenntnisse und komplexe künst-

lerische und pädagogische Kompe-

tenzen. Dem bedeutenden und wirk-

samen Beitrag, den Rhythmik hier in 

der Gesellschaft leisten kann, stehen 

bisher bei weitem zu wenig Fachkräfte 

und Einsatzmöglichkeiten gegenüber.

Veranstalter, Referenten und Teilneh-

mende der Fachtagung, unterstützt von 

den Rhythmik-Lehrenden der deut-

schen Musikhochschulen, appellieren 

an die Verantwortlichen in Politik, Bil-

dung und Wissenschaft, das Potenzial 

der Rhythmik stärker zu nutzen und 

insbesondere:

– Das Studium Rhythmik/Musik und 

Bewegung an Musikhochschulen 

und Universitäten zu sichern und 

entsprechend des vorhandenen Be-

darfs auszubauen;

– Rhythmik fest im Modulplan von 

Lehramtsstudiengängen (z. B. Musik, 

Sport, Sonderpädagogik) zu verankern 

Bildung, Erziehung und Betreuung 

stehen vor zahlreichen Herausforde-

rungen in der Frage nach gerechten 

Bildungschancen, einem interkulturel-

len Verständnis sowie kultureller und 

sozialer Teilhabe in Zeiten einer wach-

senden gesellschaftlichen Spaltung. 

In diesem Prozess hat die Kulturelle 

Bildung zunehmend an Bedeutung 

gewonnen. Auf der Fachtagung «Spek-

trum Rhythmik» diskutierten Expert/

innen den Ansatz des künstlerischpä-

dagogischen Faches Rhythmik/Musik 

und Bewegung. In Vorträgen und Work-

shops wurden die Grundlagen, Arbeits-

prinzipien und Wirkungen der Rhyth-

mik mit Fokus auf die Handlungsfelder 

der Kinder- und Jugendbildung theore-

tisch und praktisch erörtert und ver-

mittelt.

Die Besonderheit der Rhythmik liegt 

in der Qualität des Verbindens unter-

schiedlicher ästhetischer Erfahrungen 

und deren Bündelung innerhalb päd-

agogischer und künstlerischer Prozes-

se. Im Besonderen sind dies die Ver-

bindung von Musik, Bewegung und 

Stimme, auch unter Einbeziehung von 

Bildender Kunst, Literatur und Neuen 

Medien. Das Prinzip des Verbindens 

und Transformierens von Lerninhalten 

ermöglicht eine vielfältige Verzahnung 

mit unterschiedlichen Disziplinen, 

auch mit schulischen Kernfächern auf 

der Basis mehrdimensionalen Lernens.

und in Ausbildungen zur Frühkind-

lichen Bildung zu stärken,

– Rhythmik mittelfristig in den schu-

lischen Fächerkanon aufzunehmen, 

eigenständig, fächerübergreifend, 

inklusiv, durchgängig;

– Zusätzliche Rhythmik-Stellen in den 

Berufsfeldern der kulturellen Kin-

der-/Jugendbildung zu schaffen, z. B. 

in Musikschulen, Jugendkunstschu-

len, Kitas, Orchestern und Theatern;

– Rhythmik-Stellen in den Berufs-

feldern der Sozialen Arbeit zu schaf-

fen, z. B. in der Arbeit mit Menschen 

mit Behinderung, in therapeutisch-

pädagogischen Zentren und im 

Reha-Bereich;

– Rhythmik-Angebote für Menschen 

aller Altersstufen auszubauen und 

zu fördern, insbesondere mit Blick 

auf das 3. und 4. Lebensalter.
 

Rüdiger Grambow, Präsident Landesmusikrat 
Hamburg e.V. 
Hamburg, den 27. Mai 2018 

APPELL AN ALLE 
VERANTWORTLICHEN IM BILDUNGSBEREICH
Fachtagung «Spektrum Rhythmik» am 26./27. Mai 2018 in Hamburg 
Musik, Bewegung, Stimme und Sprache verbinden – Impulse für die 
Bildungsarbeit

33



1935) beeindruckte mit der Live-Musik 

von Professor Detmar Kurig («Sechs 

Stücke für Kontrabass solo» von Gisel-

her Klebe) und von Keisuke Fujina-

mi (Improvisation Posaune) sowie den 

Solo-, Duo- und Gruppenchoreografien 

der Studierenden in räumlicher und 

rhythmisch-musikalischer Klarheit 

auf eher ruhig eindrückliche Art und 

Weise. Die After-Show-Party im Kon-

zertsaalfoyer beendete ein gelungenes 

IMBR-Opening. Institutsneubauten 

in Form eines Gebäudes konnte den 

zahlreichen Veranstaltungsbesuchern 

zwar nicht präsentiert werden, aber 

die neue Architektur eines Organisati-

onskonstrukts, das unser Fach sowohl 

innerhalb als auch in der Außenwir-

kung prominent positioniert, Zugänge 

eröffnet und Themenfelder erweitert.

Das weitere Eröffnungsprogramm 

veranschaulichte die Themenvielfalt. 

Im Vortrag «Rhythmik musikalisiert 

und integriert Kinder» erörterte Prof. 

Vliex und die im Bachelor Music & 

Movement studierende Sandra Bom-

meli pädagogische Fragestellungen 

mit wissenschaftstheoretischen und 

praktischen Einblicken. Sujoo Lee 

und Hannah E. Tilt, beide im Master 

Rhythmik-Performance, zeigten in 

der proppenvollen Studiobühne ihre 

expressiven und intensiven, offenbar 

teils provokativen Sologestaltungen 

zu den beiden Kompositionen Treib-

stoff (1995) und Laufwerk (2011) von 

Carola Bauckholt. Das künstlerische 

Abschlussprogramm von Karola Som-

mer «eins, zwei, viele» nach einem 

Gedicht von Fernando Pessoa (1888–

Die Gründungsversammlung im 

Senatssaal der Staatlichen Hochschule 

für Musik in Trossingen (D) war gut 

besucht, am letzten Sonntag vor den 

Sommersemesterferien. Die Instituts-

leitung Prof. Sabine Vliex und Prof. Dr. 

Dierk Zaiser begrüßten Gründungsmit-

glieder, Gäste, Presse, Studierende und 

Kolleginnen. Entlang von Grafiken und 

Bildern wurden zunächst die Aufga-

ben, Ziele und Pläne des Instituts vor-

gestellt und diskutiert. Die gesonder-

te Organisationsform eines Instituts 

verschafft der Rhythmik eine weitere 

Präsenz und Profilierung innerhalb 

und außerhalb der Musikhochschu-

le. Vernetzungen auf personellen und 

institutionellen Ebenen sollen sich 

erweitern und etablieren, Themen aus 

Kunst, Pädagogik und Wissenschaft 

platziert werden. 

Externe können sich als so genannte 

kooptierte Mitglieder ebenfalls an den 

Institutsprojekten beteiligen, Experti-

sen werden erweitert. Die Gründungs-

mitglieder Doris Schopf Lichtdesign /  

Stuttgart), Hilde Kappes (Rhythmik / 

Berlin) und Carola Bauckholt (Kom-

position / Freiburg und Linz) gelten 

in ihren Wirkungsfeldern als renom-

miert, sind der Trossinger Rhythmik 

verbunden und wollen sich auch als 

Institutsmitglieder für sie engagieren. 

Das Institut für Musik und Bewegung / 

Rhythmik (kurz: IMBR) will mit seinen 

Vorhaben mittelfristig auch für eine 

durchgängige Nachwuchsförderung 

besonders begabter Kinder vom Kin-

dergartenalter über die Grundschu-

le und die weiterführenden Schulen 

bis hin zum Studium sorgen. Die enge 

Kooperation mit dem Musikgymnasi-

um wird ein Musikabitur mit Haupt-

fach Rhythmik ermöglichen. Dem 

Mangel insbesondere an männlichen 

Studienbewerbern will das Institut für 

Musik und Bewegung / Rhythmik mit 

einer gezielten Projektinitiative begeg-

nen. Auch die ALUMNI-Beziehungen 

werden durch das Institut gestärkt. 
«Karola» Künstlerisches Abschlussprogramm Bachelor Music & Movement von Karola Sommer: «eins, zwei, viele»

Gründungsversammlung mit Institutsleitung 
(v.r. Prof. Dr. Dierk Zaiser, v.l. Sabine Vliex) 

NEUES IM BAU
Eröffnung des Instituts für Musik und Bewegung / Rhythmik IMBR
von Dierk Zaiser
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Buchtipp

Buchtipp

Improvisation als soziale 
Kunst
Überlegungen zum künstlerischen und 
didaktischen Umgang mit improvisatori-
scher Kreativität

von Reinhard Gagel

Unsere Musikkultur ver- 
langt, dass wir Musik 
vorplanen, üben und 
ihre Ausführung perfekt 
beherrschen. Improvi-
sieren, die Kunst, mit 
ungeplanten und unvor-
hersehbaren musikali-
schen Situationen um-
zugehen, stellt dies in 
Frage. Wer sich darauf einlässt, erfährt 
einen Kosmos von schöpferischen Momen-
ten, in dem Musik als etwas ganz Eigenes 
erlebbar wird. Jenseits rein musikstilbe-
zogener Improvisationsanleitungen und 
«Methods and Tools» beschreibt dieses 
Buch die allgemeinen Voraussetzungen, die 
intensivem und qualitätvollem Improvisie-
ren zugrunde liegen. Dabei steht im Fokus 
das Improvisieren als ein Spiel mit dem 
Unvorhergesehenen und Unerhörten. 

Improvisieren lernen kann nur gelingen, 
wenn auch die Probe oder der Unterricht 
dem Improvisieren angemessen gestaltet 
wird. Deshalb stellt dieses Buch Überle-
gungen zur Unterrichtsgestaltung, Lehr-
kompetenz und Ensembledynamik vor. 
Aber nicht nur in der Schule und Musik-
schule, sondern auch in nichtschulischen 
Bereichen kann Improvisation die Vision 
von Musikmachen als für alle zugängli-
che «soziale Kunst» einlösen, die unsere 
erstarrte Musikkultur ergänzt und profes-
sionelle und nichtprofessionelle Musiker-
Innen erfüllt und bereichert.

Reinhard Gagel ist Improvisor / Resear-
cher, Musikpädagoge und aktiver Improvi-
sationsmusiker. Er leitet den Fachbereich 
Improvisation und Komposition an der 
Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. 
Als Lehrbeauftragter für Gruppenimpro-
visation und Didaktik der Improvisation 
lehrt er an der Universität für Musik und 
Darstellende Kunst Wien.

Verlag: Schott Music, Mainz, 2010
ISBN: 978-3-7957-0727-9
Format: Taschenbuch
Anzahl Seiten: 224 
Preis: Fr. 27.90

Buchtipp

Sozial-emotionale Ent-
wicklungsförderung durch 
Rhythmik und Musik

von Sabine Hirler

Kleine Aufgaben selbst- 
ständig lösen, Freund-
schaften knüpfen, Kon- 
flikte mit anderen so-
zial verträglich aus-
handeln, eigene Gefü-
hle und die Gefühle 
anderer wahrnehmen 
und respektieren – die-
se sozial-emotionalen 
Kompetenzen zu entwickeln ist eine der 
größten Herausforderungen in der frühen 
Kindheit. Wie man die kindliche Entwick-
lung in diesem Bereich mit Rhythmik und 
Musik unterstützen kann, beschreibt Sabi-
ne Hirler in diesem Buch: Kinder im Alter 
von 3,5 bis 8 Jahren erleben und reflektie-
ren interessante und emotional reizvolle 
Spielgeschichten mit vielfältigen Methoden 
aus der Rhythmik. Ziel ist es, den Kindern 
einen geschützten Rahmen zur bewussten 
Wahrnehmung und sprachlichen Reflexi-
on der erlebten Gefühlszustände zu geben. 
Ob Freundschaft und Streit, Neugier, Angst 
und Mut: Vier fantasievolle Geschichten 
eröffnen reiche Gefühlswelten.

Der erste Teil des Buches ist den theore-
tischen Hintergründen zur sozialen und 
emotionalen Entwicklung des jüngeren 
Kindes gewidmet sowie den Möglichkeiten 
der Rhythmik, diese Entwicklung zu unter-
stützten. Sabine Hirler zeigt auf, wie mit 
viel Freude an Musik und Bewegung eine 
einfache und vielfältige Förderung sozialer 
Kompetenzen angeboten werden kann.
Zur Umsetzung in die Praxis liefert der 
zweite Teil konkrete Beispiele: Vier detail-
liert beschriebene Rhythmikprojekte, die 
jeweils auf einer fantasievollen Spielge-
schichte basieren. Sie können mittels meh-
rerer aufeinander aufbauender Spielange-
bote umgesetzt werden: In Rollenspielen, 
Liedern, Bewegungsspielen und Reflexions-
gesprächen durchleben die Kinder emotio-
nale Facetten unterschiedlicher Gefühle wie 
Angst, Freude, Wut, Ohnmacht, sich allein 
fühlen, einen Freund haben, ein Freund 
sein, sich in einen anderen einzufühlen, sich 
zurückzuhalten und vieles mehr.

Verlag: Herder, 2018
ISBN-10: 3451376431
ISBN-13: 978-3451376436
Format: Taschenbuch
Anzahl Seiten: 128 
Preis: Euro 20,– 

Buchtipp

Kind und Musik
Das Entwicklungspotenzial erkennen und 
verstehen

von Stefanie Stadler Elmer

Sind alle Kinder musi-
kalisch? Was ist Musik? 
Was ist angeboren? Wie 
können Kinder am bes-
ten gefördert werden? 
Der Begriff Musik löst 
oft Missverständnisse 
aus. Vielfach werden un- 
klare oder hohe Ansprü-
che damit verbunden. 
Dieses Buch zeigt auf, was kleine Kinder 
von Natur aus an Musikalität mitbringen 
und in welcher Weise die musikalischen 
Grundkompetenzen bei allen Menschen 
vorhanden sind: 
Bei der Geburt ist der Säugling bestens 
vorbereitet, um sich an die Musik und die 
Sprache seiner Umgebung anzupassen. 
Er kann hören und die Stimme verwen-
den und nutzt vor allem die musikalischen 
Eigenschaften, um innerhalb von zwei bis 
drei Jahren singen und sprechen zu ler-
nen. Dazu benötigt das Kind eine anregende 
Umgebung. Welche Art von Musikverständ-
nis ist förderlich für ein Kind? 
Im Unterschied zur Musiktheorie, definiert 
dieses Werk den Begriff «Musik» ausgehend 
von elementaren Erfahrungen und Funktio-
nen. Die Leserin und der Leser finden hier 
wertvolle Hinweise, nach welchen Prinzipi-
en die musikalischen Grundeigenschaften 
geordnet werden können und warum unse-
re kulturellen Regeln nicht immer gelten. 
Die Ausführungen zu den Funktionen von 
Musik zeigen auf, in welcher Weise Musik 
seit jeher ein wichtiges kulturelles Mittel 
ist, um das Zusammenleben der Menschen 
zu gestalten. Diese praxisorientierte Dar-
stellung bietet mit anschaulichen Illustra-
tionen und Fallbeispielen einen aktuellen 
und leicht verständlichen Überblick über 
diese Thematik.

Verlag: Springer, Berlin, 2015
ISBN: 978-3-642-41691-0 
Format: Fester Einband
Anzahl Seiten: 216 
Preis: Buch Fr. 62.90, E-Book: Fr. 29.65
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Buchtipp

Resonanzpädagogik
Wenn es im Klassenzimmer knistert

von Hartmut Rosa, Wolfgang Endres

Unter dem Schlag-
wort der Resonanz-
pädagogik fasst der 
Soziologe Hartmut 
Rosa Grundzüge eines 
Lernens zusammen, 
das individualisiert 
und nachhaltig ist 
und eine Reflexion 
und Schulung der 
Beziehungsfähigkeit
aller am Bildungsprozess Beteiligten bein-
haltet. In diesem Buch überträgt er im 
Gespräch mit dem Pädagogen Wolfgang 
Endres seine Idee der »Resonanz« auf die 
Bereiche Schule und Bildung. Die beiden 
Gesprächspartner gehen der Frage nach, 
wie Schule zum Resonanzraum wird, und 
erklären, was mit Resonanzpädagogik in 
der Praxis gemeint ist. Die zweite Auflage 
wurde ergänzt um ein Nachwort des Erzie-
hungswissenschaftlers und Journalisten 
Reinhard Kahl.

Verlag: Beltz, 2016
ISBN:978-3-407-25768-0
Anzahl Seiten: 144 Seiten
Format: Fester Einband
Preis: Fr. 27.90, Euro 19,95
E-Book: Fr. 24.50

Buchtipp

Musik und Körper
Interdisziplinäre Dialoge zum körperlichen 
Erleben und Verstehen von Musik

von Lars Oberhaus und Christoph Stange 
(Hg.)
 
Wie lassen sich Musik 
und Körper aufeinander 
beziehen?
Dieser Band stellt das 
musikbezogene Erleben 
und Verstehen erstmals 
als ein grundlegendes 
bzw. übergeordnetes Phä- 
nomen in unterschiedli-
chen körperbezogenen 
wissenschaftlichen Disziplinen heraus. 
Anhand konkreter Beispiele aus der Tanz-
wissenschaft und Tanzpädagogik, Musik-
wissenschaft und Musikpsychologie, allge-
meinen Musikpädagogik und Instrumental-
pädagogik sowie Anthropologie und Musi-
kethnologie wird das Wechselverhältnis 
von praktisch-sinnlicher Darstellung und 
theoretischer Reflexion thematisiert, das 
den Begriffen »Erleben« und »Verstehen« 
immanent ist.

Verlag: transcript, 2017
ISBN: 978-3-8376-3680-2
Format: Fester Einband
Anzahl Seiten: 342 
Preis: Fr. 50.90, Euro 34,99 

Buchipp

Vom Neandertal in die  
Philharmonie

von Eckart Altenmüller
 
Warum haben wir 
Menschen Musik?
Wie entfaltet Musik 
ihre Wirkung? Was 
geht dabei in unse-
rem Gehirn vor? 
Fördert Musik die 
Intelligenz? Dient 
sie dem Gruppenzu-
sammenhalt? Teilt 
Musik Emotionen 
mit? Dieses Buch er-
klärt die zahlreichen Wirkungen von Musik 
auf Fühlen und Denken, auf die Organisa-
tion von Gruppen sowie auf unsere körper-
liche und geistige Gesundheit. Im ersten 
Teil des Werkes werden die evolutionären 
Grundlagen der Musikwahrnehmung und 
des Musizierens dargestellt. Die faszinie-
renden neuen Erkenntnisse zu den positi-
ven, aber auch den negativen Auswirkungen 
intensiven Musizierens auf das Nerven-
system werden in den folgenden Kapiteln 
geschildert. Glücklicherweise macht Musik 
nur selten krank – viel wichtiger sind die 
bislang noch gar nicht ausgeschöpften hei-
lenden Potenziale und die große Macht der 
positiven Emotionen, die durch Musik aus-
gelöst werden. Mit diesen erfreulichen und 
zukunftsweisenden Aspekten schließt das 
Buch, das jeden ansprechen wird, der eine 
Liebe zur Musik empfindet, sei es als Musi-
zierender oder als Hörer.

Der Autor
Eckart Altenmüller ist Direktor des Ins-
tituts für Musikphysiologie und Musiker-
Medizin der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover. Der forschende und 
praktizierende Neurologe und Konzertmu-
siker zählt zu den weltweit renommiertes-
ten Forschern im Bereich der Musikermedi-
zin und Neuromusikologie.

Verlag: Springer, Spektrum der Wissen-
schaft, 2018
ISBN: Buch 978-3-8274-1681-0 
E-Book 978-3-8274-2186-9
Format: Fester Einband
Anzahl Seiten: 288
Preis: Buch Fr. 35.90 (Orellfüssli), 
E-Book Fr. 21.90

JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am:  
31. März 2019
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Berufsbegleitende Ausbildung  
«INTEGRATIVE RHYTHMUSPÄDAGOGIK» 
«GROOVE, MOVE & SING» in Pädagogik, Kunst, 
Therapie, Animation und Freizeit

Der 1-jährige Ausbildungs-Lehrgang vermittelt 
das Handwerk, die Methodik und die Spiel-
freude, um erfolgreich und gemäss den eigenen 
Fähigkeiten «Groove, Move & Sing-Aktionen» in 
unterschiedlichen musikpädagogischen Arbeits-
feldern einzubauen.

In 10 Ausbildungs-Modulen wird vertieft in die 
Anwendung von Rhythmus und Perkussion ein-
geführt. Inhalte sind: Bodypercussion, Trommeln 
(Djembé, Cajon, Conga), Bassdrums, Kleinperkus-
sion, Boomwhackers, Lieder (Weltmusik bis 
Rock / Pop), Rhythmus-Stimme (Vocal-Percussi-
on), Liedbegleitung, Rhythmus-Spiele, Populäre 
Jugendkultur (Rock, Rap), Stomp (Material-Per-
kussion), Rhythmus-Band-Spiel und rhyth-
muspädagogische Grundlagen. Eine Vielzahl von 
Spielideen wird vorgestellt und praktisch umge-
setzt. Die Werkzeuge ermöglichen mit Gruppen 
schnell, unmittelbar, niederschwellig und selbst-
erklärend ins gemeinsame Musizieren einzutau-
chen. Die Arbeitsweisen eignen sich für musika-
lische Kurzinputs bis hin zu umfassenden 
Musik-Projekten. Die Teilnehmenden lernen pra-
xisnah, das rhythmische Zusammenspiel anzu-
leiten, sowie Nährboden für Groove und Be- 
geisterung zu schaffen.

Ausbildungs-Leitung: Thomas Viehweger 
(Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge, Erwachsenenbildner) & 
Michael Siefke (TaKeTiNa-Rhythmuspädagoge, 
Perkussionist)

Ort: ImPuls-Schule für Musik & Bewegung,  
Kriens / LU und Kurshaus im Tessin

Zeit: Beginn: Februar 2019 / Dauer: 1 Jahr (10 
Wochenend-Module & 1 Sommerwoche), 180 
Unterrichtsstunden 

Anmeldeschluss: 17.12.2018 
Einführungstage am 11.11.2018, 15.12.2018
 
Kosten: Ausbildungskosten Fr. 5900.– exkl. Unter- 
kunft und Verpflegung.

Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, 079 343 45 38, info@impuls-kurse.ch, 
www.impuls-kurse.ch
www.integrative-rhythmuspaedagogik.com

Institut  für Musik und Bewegung /  
Rhythmik IMBR, Trossingen

Mitgliederversammlung des IMBR, 15.12.18

Vortragsnachmittag «Insekten» des Fachbereichs 
Rhythmik / Musik und Bewegung am Sonntag, 
16.12.2018 

Symposium «Inklusion in Musik und Bewegung 
zwischen Hochschullehre und Erwachsenenbil-
dung» mit Expertinnen aus Hochschulen und 
Freien Theatern 25. – 26.01.19

Trossinger Tage für Musik und Bewegung, Infor-
mationsveranstaltungen für Studieninteressierte 
27. – 28.04.2019

Informationen/Kontakt: www.mh-trossingen.de 
Mail: institut-mbr@mh-trossingen.de 

orff  schulwerk schweiz – gesellschaft 
für musik- und tanzerziehung

«Natürlich sing» ich  
Samstag 23. März 2019, Winterthur mit Cora 
Krötz, Schrobenhausen/Deutschland

«Vom Experiment zur Kreation» 
Samstag, 11. Mai 2019, Zürich
Spielkonzepte für das kollektive Musizieren mit 
Kindern der Primarstufe mit Prof. Christian Ber-
ger, Winterthur / Schweiz

«Kreativer Zugang zu vielfältiger Tanzgestaltung» 
Samstag, 7. September 2019, Luzern
mit Doris Valtiner, Hallein / Österreich

«Singen bewegt, Samstag» 
9. November 2019, Luzern
mit Ange Tangermann Winterthur / Schweiz

«Introduction à l'expérience de la pédagogie 
Orff-Schulwerk» 
Samedi, 9 novembre 2019, Fribourg avec Véronique 
Kupper, Lausanne / Suisse

Anmeldung und Auskunft: orff schulwerk 
schweiz – gesellschaft für musik- und tanz-
erziehung, Hofmeisterstrasse 7, 3006 Bern,  
Tel.: 031 352 28 50, mail@orff-schulwerk.ch, 
www.orff-schulwerk.ch

Symposium: Musiktherapie – Zwischen 
Lullaby und Rap 

10.01. – 11.01.2019, Toni-Areal, Pfingstweid-
strasse 96, Zürich
Das Symposium widmet sich in breit angelegten 
Referaten und Workshops der Bedeutung und 
Wirkung von alten und neuen überlieferten, 
selbst gestalteten und spontan entstehenden 
Liedern in Gesellschaft, Pädagogik und Therapie. 
Mit einem Dokumentarfilm wird das Leben und 
Wirken, der 2013 verstorbenen Musikerin, 
Musikpädagogin und Pionierin der Musikthera-
pie Gerda Bächli gewürdigt, die eine Fülle zeit-
loser Lieder geschaffen hat. 

Kontakt / Anmeldung: info.weiterbildung@zhdk.ch 
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