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Editorial

Editorial

sich auf Emile Jaques-Dalcroze und reflektiert 

seinen Ansatz der Plastique animée ästhetisch 

und pädagogisch und zeigt heutige Verbindungen 

zu Neuer Musik.

In der Rubrik Extra werden Sie diesmal mit zwei 

unterschiedlichen Artikeln eingeladen, einen 

Blick Richtung Osten zu werfen. Cheng Xie, ein 

chinesischer Rhythmiker aus Weimar, schreibt 

über die Bedeutung von «Yinyang» für Jaques-

Dalcroze. 

Und im Artikel von Wolfgang Mastnak und Rong 

Guo geht es um kreatives Qigong und wie dieses 

in Verbindung mit Rhythmik zur Gesundheitsför-

derung und Prävention eingesetzt werden kann.

Der RhythmikHIT fällt in dieser Nummer etwas 

anders aus: in französischer Sprache führt uns 

Irène Corboz-Hausammann durch die Welt der 

«cow-boys et indiens».

Weiter finden Sie Informationen zum Berufsver-

band Rhythmik, neben neuen Büchern werden 

aktuelle Masterarbeiten vorgestellt und Rückblicke 

auf diverse Festivals geworfen.

Ursula Lendi  

Patricia Hofmann  

Zita Bucher

Blickwinkel: Über die Bedeutung 
der Musik in der Rhythmik
Fast scheint es, wir hätten Eulen nach Athen tra-

gen wollen, als wir eine Dalcroze Rhythmikerin 

nach der Bedeutung der Musik in ihrer Arbeit 

fragten. Die Antwort von Sandra Nash aus Aus-

tralien, kam postwendend: «the means and the 

end», Mittel und Zweck. Welches erfahrungsrei-

che Spannungsfeld zwischen diesen zwei Polen 

liegt und wie wunderbar sich über Musik ein 

Kontakt zu Kindern herstellen lässt, lesen Sie im 

ersten Artikel dieser Nummer. 

Die Frage nach der Bedeutung der Musik ist auch 

hier sehr aktuell, da die Umsetzung des Musik-

artikels in der Verfassung immer noch auf sich 

warten lässt und in dem Zusammenhang beachtet 

werden muss, dass sich die Argumentation über 

die Bedeutung von Musik in der Erziehung nicht 

darin erschöpft, dass die Kinder später einfacher 

Mathe oder Sprache lernen, sondern wie Sandra 

Nash betont: «The music is important in its own 

right…».

Das heisst nicht, dass diese Musik nicht als Mittel 

für vielfältige Entwicklungen eingesetzt werden 

kann. Johanna Claus untersucht in ihrer lesens-

werten Masterarbeit, wie anhand eines Musik- 

und Tanzprojekts interkulturelle Kompetenzen 

gefördert werden können und stellt ein Instru-

mentarium vor, das hilft, diese zu evaluieren. 

Weiter wird in diesem Blickpunkt ein Projekt von 

Anita Spielmann-Spengler vorgestellt, das zeigt 

anhand der Geschichte vom Zauberlehrling mit 

Kindern, wie Musik atmosphärisch selber entwi-

ckelt werden kann. Auch Isabell Drosdek bezieht 
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Beim Unterrichten entwickeln wir alle unse-

ren eigenen individuellen Zugang zur Materie 

entsprechend unserer Interessen, Herkunft und 

Motivation. 

Nachdem ich eine Zeitlang an Universitäten und 

Highschools unterrichtet hatte, begann ich mit 

jungen Kindern zu arbeiten. Klavierspielen war 

meine Leidenschaft und obwohl ich nicht wusste 

was ich im Leben machen sollte war mir klar, 

dass es etwas mit Musik sein sollte. Als ich die 

Dalcroze Rhythmik entdeckte war ich begeis-

tert, dass diese Methode Improvisation nicht nur 

erlaubte, sondern dass diese sogar im Zentrum 

stand. Ich habe das Improvisieren immer geliebt.

Zu Beginn meiner Arbeit mit Kindern, am Sydney 

Musikkonservatorium ging es darum, dass sich 

die Kinder durch Bewegung die physischen und 

musikalischen Voraussetzungen erarbeiteten um 

später ein Instrument spielen zu lernen. Jetzt 

unterrichte ich an einem Zentrum für Kinderbe-

treuung in dem alle Kinder im Alter von 4 Jah-

ren Dalcroze Rhythmik machen bevor sie in den 

Kindergarten kommen. Zwar werden viele dieser 

Kinder später ein Instrument spielen, aber Dal-

croze ist auch für sich genommen ein wunderba-

res, vielschichtiges Angebot, das alle Aspekte der 

Entwicklung eines Kindes aufnimmt und unter-

stützt: physisch, sozial, räumlich, intellektuell 

und musikalisch. Alles kommt zusammen in einer 

Rhythmikstunde.

Die Rolle der Musik
Für mich ist die Musik das Mittel und der Zweck, 

oder wie Jaques-Dalcroze geschrieben hat, es ist 

eine Erziehung zur Musik, durch Musik («une 

education pour la musique, par la musique.»1). 

Musik ist das Medium mit dem die Kinder einge-

bunden werden ins Zuhören und Bewegen. Musik 

ist der Rahmen um den herum eine Lektion aufge-

baut werden kann. Gleichzeitig möchte ich in den 

Kindern eine physische Reaktion auf die Musik 

erwecken in einer Atmosphäre von Freude und 

Lust. Ausserdem sollen sie auch etwas lernen 

über die Elemente der Musik.

Durch Musik- und Bewegungserfahrungen lernt 

das Kind Rhythmen, Melodien und die Formen 

der Musik und gewinnt die Fähigkeit eigene klei-

ne Lieder zu erfinden oder für die andern zu 

trommeln, damit sie sich dazu bewegen können. 

Der Begriff «Dalcroze Rhythmik» ist etwas ver-

wirrend und Heather Gell nannte ihr jahrelanges 

Programm im australischen Radio (siehe Rhyth-

mik Nr.  21, die Red.), das auf Dalcroze»s Ideen 

aufbaute: Musik durch Bewegung, ein Titel der 

einfacher zu verstehen ist.

In einer Dalcroze Lektion gibt es auch viele Mög-

lichkeiten für Interaktionen, geführt von der 

Musik. Schnelle Reaktionsspiele bringen die Teil-

nehmenden in «unerwartete» Rollen und Part-

nerschaften; das scheue Kind kann die Führung 

übernehmen oder der hyperaktive Junge muss 

jemandem folgen. Es ist sehr oft berührend zu 

sehen wie sich während einem Spiel das Ler-

nen entwickelt. Man sieht das Selbstvertrauen 

wachsen und die Verfeinerung von Fertigkeiten 

in der Anpassung an eine Situation; räumliches 

Bewusstsein entsteht und es wird genau hinge-

hört. Kinder lieben Wiederholungen und Überra-

schungen. Zum Beispiel dieses Spiel für Kinder 

von 6 bis 7 Jahren: Die Kinder stehen in Reihen 

von 5 oder 6; sie folgen dem vordersten Kind 

durch den Raum und bewegen sich wie die Musik 

vorgibt (gehen, leichtes Rennen, hüpfend). Das 

führende Kind braucht ein gewisses Geschick 

um einerseits das Ende seiner Reihe im Blick zu 

behalten und darauf zu achten, dass er/sie nicht 

mit einer anderen Reihe zusammen stösst. Stoppt 

die Musik, bleiben alle stehen, mit einem Glissan-

do drehen sich alle um, so dass jetzt die Person 

am andern Ende die Führung übernimmt, wenn 

eine Durtonleiter gehört wird, geht das vorderste 

Kind ans Ende der Reihe. In diesem Spiel gibt es 

viele Variationsmöglichkeiten: Wechsel in Tempo, 

Bewegung und Führung. Die Fertigkeiten der Kin-

der entwickeln sich während dem Spiel rasend 

schnell. Ich habe das Spiel ein paar Wochen spä-

ter wieder aufgenommen und sah in all diesen 

Bereichen bemerkenswerte Fortschritte. Auch die 

Kinder realisierten wie viel sie gemeistert hatten.

ZWISCHEN STRUKTUR UND SPONTANITÄT
DALCROZE RHYTHMIK MIT KLEINEN KINDERN –  
EINE PERSÖNLICHE SICHT
von Sandra Nash

1  Emile Jaques-Dalcroze, 
Rhythm, Music and Educa-
tion 1921
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Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik

Musik ist ein tolles Führungsinstrument: das 

lethargische Kind wird animiert, sein Bewe-

gungsrepertoire auszuweiten und das hyperakti-

ve Kind hat die Möglichkeit sich selbst zu steuern 

und grosse oder kleine Bewegungen auszuführen 

entsprechend der Dynamik der Musik. Bei meiner 

aktuellen Arbeit im Zentrum für frühkindliches 

Lernen treffe ich mich zu Beginn jedes Jahres 

mit dem Direktor des Programms um über die 

Kinder mit speziellen Bedürfnissen zu diskutie-

ren. Schon seit mehreren Jahren bin ich darauf 

hingewiesen worden, dass bestimmte hyperaktive 

Kinder möglicherweise nicht kooperieren wür-

den. Aber es zeigt sich meist, dass diese Kinder 

die Dalcroze Stunden mit ihrer regelmässigen 

Struktur lieben. Einige der Rituale sind vorher-

sehbar, sie wissen, dass es Gelegenheiten gibt für 

heftige Aktionen aber auch Zeit für kontrollierte 

Bewegungen, wie auch für ruhige Momente. Sie 

schätzen die Kontraste und sind aufmerksamer 

und während der ganzen Lektion sehr engagiert. 

Improvisation gibt der Lehrerin die Möglichkeit 

das Tempo einer Lektion zu variieren und sich 

den veränderten Situationen anzupassen: wenn 

es kalt ist gibt es einen kräftigen Galopp um die 

Klasse aufzuwärmen und an einem heissen Tag 

heisst es: «legt euch hin und stellt euch vor dass 

ihr auf dem Wasser treibt». 

Ich finde, dass eine klare Struktur der Stunden 

den Kindern Sicherheit gibt und beginne mit 

einer Aktivität bei der jedes mittun kann. Dann 

folgt ein technischer Aspekt wie zum Beispiel 

Aufgaben für Balance und Kontrolle oder Seitig-

keit, Körperpositionen erfinden oder Bewusstsein 

für den Raum entwickeln. Objekte wie Reifen oder 

Seile können den Raum auf klare Art strukturie-

ren, so dass jedes Kind weiss welches sein Raum 

ist. Das kann zu den musikalischen Aspekten der 

Stunde führen: vergleichen von regelmässigen 

und unregelmässigen Begleitungen (wie rennen 

oder hüpfen); oder hohen und tiefen Tönen: «prell 

den Ball» oder «wirf und fang den Ball»; «wirf 

den Ball hin und her»; «pass dich den Tempoän-

derungen an». «Wenn die Musik auf einem Ton 

verharrt, bleibst du stehen, wenn die Musik über 

das ganze Klavier tanzt, bewegst du dich im gan-

zen Raum». Bei anderen Gelegenheiten brauche 

ich eine Geschichte oder ein Bild als Inspiration 

für verschiedene Musik- und Bewegungsideen. 

Zu Beginn oder am Ende der Stunde sind Lieder 

mit kleinem Tonraum oder einfache Fragen / Ant-

wortmuster lustig. Ich schliesse gerne mit einem 

Spiel für alle.

Die Position der Lehrperson:  
Zwischen Struktur und Spontanität
Ich plane jede Stunde im Voraus aber ich weiss, 

dass die Umsetzung mit jeder Gruppe variieren 

kann. Man muss bereit sein für Umwege und 

offen sein um Ideen der Kinder aufzunehmen und 

mit dem Flow zu gehen. Wenn etwas gar nicht 

gelingen will muss man den Plan komplett auf-

geben. Wir wissen nie, wie die Kinder reagieren 

werden.

Wir müssen auch anerkennen, dass junge Kinder 

im Alter von 3 und 4 Jahren fähig sind auf sinn-

liche Art und Weise auf komplexe musikalische 

Ideen zu reagieren, aber nicht auf eine intellektu-

elle. Einmal war meine Gruppe von Dreijährigen 

alles kleine Küken. Jedes hatte ein Nest (Reif) 

in dem es darauf wartete von «Mutter Huhn» 
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2 R. J. W. Selleck. English 
Primary Education and the 
Progressives 1914–1939. 
London: Routledge and 
Kegan Paul Ltd., 1972. Aus-
tralische Erziehung wurde 
anhand der britischen 
Ideen aufgebaut, da sie als 
Mitglieder des Common-
wealth eine enge Beziehung 
unterhielten.

gefüttert zu werden. Sie flog hin und her um 

sie zu füttern und die Flügel der Küken wurden 

immer grösser und stärker (all das «beschrieben» 

durch Klavierimprovisation). Bald war es Zeit für 

sie, aufzustehen und ihre Flügel zu öffnen (ein 

aufsteigendes Arpeggio mit crescendo) und fort 

zu fliegen. Die Kinder «flogen» im Raum herum 

wunderbar stolz, frei zu sein und als die Musik 

zu einem Ende kam flogen sie zurück in ihre 

«Nester». Ein kleiner Junge mit Brille hatte noch 

nicht genug Selbstvertrauen um mit den anderen 

zu fliegen und blieb in seinem Nest. Wir machten 

es ein zweites Mal und immer noch blieb er in sei-

nem Nest. Das dritte Mal entschied ich die Tonart 

zu wechseln und einen Halbton höher zu gehen 

zu einer neuen «Farbe». Mit diesem neuen Klang 

erhob er sich und flog mit allen anderen Vögeln, 

und war glücklich dabei. Er hörte die Änderung 

in der Musik und er liess sich von ihr erheben. Es 

war ein magischer Moment die Wirkung zu seh-

en, die eine Veränderung in der Harmonie haben 

kann und es erinnert daran wie wirkungsvoll 

Musik als Stimulus für die Bewegung eingesetzt 

werden kann. Es ist wunderbar, die Möglichkeit 

zu haben solche Momente zu packen und eine 

Antwort darauf durch musikalische Improvisati-

on zu formen.

Strategien und Methoden
Anfang des 20. Jahrhunderts haben Vertreter einer 

progressiven Erziehung die Methoden von Jaques-

Dalcroze und Montessori mit offenen Armen auf-

genommen. Diese Lehren boten Lernstrategien 

an, die vom Kind ausgingen und die Erziehung 

der ganzen Person umfassten2. Der Zugang von 

Jaques-Dalcroze enthält charakteristische Spiele: 

die Folge-Aufgaben (mach sichtbar was du hörst); 

Reaktionsübungen die Ohr, Stim-me und Körper 

verbinden (Stopp und Aktion – halten – und Wech-

sel von einer Aktion zu einer anderen – Antrieb) 

und Übungen zu Dissoziation und Koordination. 

Auf die Frage an 7- bis 8-jährige Kinder am Syd-

ney Konservatorium, was ihnen an der Rhythmik 

besonders gefällt, antworteten sie: die physische 

Herausforderung und die Überraschung der Hip 

Hop Reaktionsspiele. Diese Kinder lernten auch, 

dass Rhythmik die Ohren, die Augen, das Gehirn 

und den ganzen Körper verbindet.

Was macht Musik für mich so 
besonders?
Musik verbindet mich mit den Kindern, ihr Rhyth-

mus regt die Kinder zur Bewegung an. Wenn die-

se Verbindung einmal besteht, kann damit sehr 

viel bewirkt werden. Das Beispiel oben illustriert, 

wie wichtig musikalische Improvisation in einer 

Stunde ist. Ich sehe wie die Kinder im Laufe des 

Schuljahrs ihr Gehör und ihr Verständnis ent-

wickeln. Viele von ihren Reaktionen sind intu-

itiv und sie lernen so leicht wie mit der «sich-

bereit-machen-Musik» bevor ein heftiger Galopp 

beginnt. Ich spiele diese oft mit einem Pedal auf 

der Dominanten (linke Hand), mit aufsteigenden 

Akkorden (rechte Hand), manchmal auch chroma-

tisch. Dies kann ich hinauszögern um sie richtig 

«hungrig» auf Bewegung zu machen (besonders 

wenn ein Kind nicht zuhört). Wenn dann die Toni-

ka erreicht ist, wissen sie, dass es Zeit ist davon 

zu galoppieren. Das macht richtig Spass und ich 

brauche nicht zu sagen: «Geht!» Sie reagieren 

musikalisch.

Mit grosser Lust setze ich das Klavier, Perkussion 

und meine Sprechstimme ein, aber ich habe auch 

schon wunderbaren Unterricht mit aufgenomme-

ner Musik gesehen. Jede Lehrperson braucht jene 

Mittel die es ihr ermöglichen mit den Kindern 

erfolgreich zu kommunizieren. Musik existiert 

auch in der gesprochenen Sprache. Mit jungen 

Kindern kurze Gedichte einzusetzen ist ein sehr 

klares Mittel um musikalische Phrasen erfahr-

bar zu machen. Zum Beispiel in diesem kurzen 

Gedicht von Christina Rosetti:

Who has seen the wind?
Neither I nor you;
But when the leaves hang 
trembling, the wind is passing 
through.
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Sandra Nash
Nach meinem Bachelor of Music in Klavier 

an der Universität Sydney, studierte ich Dal-

croze Rhythmik mit Heather Gell (Sydney), 

Elzabeth Vanderspar (London) und am Institut 

Jaques-Dalcroze in Genf Mitte der 70er Jah-

re. Zu Beginn der 80er Jahre verbrachte ich 

einige Zeit an der Laval Universität in Quebec 

City als «eingeladene Professorin» und kehrte 

nachher nach Australien zurück um in Schulen 

zu unterrichten. Seit 1991 bin ich freelance 

Musik- und Rhythmiklehrerin und leite in 

Australien jährliche Dalcroze-Sommerschulen. 

Meine Stunden für Erwachsene und Tertiär-

studierende beinhalten Hörtraining, Musik für 

Tänzer und bedeutsame Methoden für Musik-

erziehung an verschiedenen Universitäten in 

Sydney.

2001 habe ich noch meinen Doktor gemacht 

mit einer Thesis über meine erste Dalcroze 

Lehrerin, Heather Gell.

3 Elissa Milne, «Scoot», 
from Pepperbox Jazz. Syd-
ney: Pepperbox Productions 
1997. Larry Sitsky, «Jewish 
Folk Song», No 96  from 
Century, Sydney: Currency 
Press, 1995

Ein Kind hat ein Tuch und rennt zur ersten Zeile 

durch den Raum und gibt das Tuch einem ande-

ren Kind; dieses nimmt das Tuch und durchquert 

den Raum zu einem anderen Kind, und dieses 

geht nochmals weiter zu einem nächsten Kind 

«wie der Wind der hindurchweht». Der 2. Vers hat 

eine ähnliche Struktur und folgt ganz natürlich 

dem ersten.

Ich bin auch der Meinung, dass es auch wich-

tig ist, dass die Kinder neben der Improvisati-

on, schöne, komponierte Musikstücke und Lieder 

hören sollen. Ich benutze oft kurze Stück von 

Kabalevsky oder Bartok und einige von unseren 

australischen Komponisten, Eilssa Milne oder 

Larry Sitsky3. Bartok nutzt für viele seiner ein-

fachen Klavierstücke Volkslieder wie zum Bei-

spiel «ein sonniger Morgen» aus «10 musikalische 

Miniaturen». Diese haben dadurch eine sehr klare 

Struktur. Einmal frage ich die Kinder «was würdet 

ihr gerne an einem sonnigen Morgen machen?». 

Sie hatten viele verschiedene Ideen, die sie mir 

mit einfallsreichen Bewegungen zeigten während 

ich das Stück nochmals spielte. Als sie zusammen 

kamen und sich hinsetzten, sang ein Knabe seine 

eigenen Worte zur Melodie. Die Worte passten 

perfekt zum Rhythmus und er war sehr erfreut. 

Wir haben sein Lied alle gemeinsam gesungen.

6- bis 7-jährige Kinder machen gerne Gruppen-

arbeiten und nutzen Gegenstände wie Reifen, 

Tambourin oder Stäbe um Körperpositionen zu 

gestalten. Sie lieben es diese Gestaltungen zu 

wiederholen, weil sie jedes Mal etwas Kleines ver-

ändern können. Die Musik hat ihre eigene Form 

und Organisation, die sie mögen, aber auch auf 

ihre eigene Art interpretieren können.

Schlussbemerkung
In Australien bin ich Teil von einer sehr kleinen 

Gruppe von Dalcroze Lehrerinnen und unterrich-

te nun ausserhalb des regulären Schulsystems. 

Ich möchte noch einen Gedanken zur Bedeutung 

von Musik in der allgemeinen Erziehung festhal-

ten: 

Nach 100 Jahren kämpfen Australiens Musiker- 

und LehrerInnen immer noch um die Anerkennung 

von Musik in der Schule. In den Diskussionen 

darum, weshalb Musik innerhalb der allgemeinen 

Erziehung wichtig ist wird oft das «Handlanger-

Argument» gebraucht: Wenn die Kinder musizie-

ren hat das auch einen positiven Einfluss auf die 

Entwicklung von anderen Fähigkeiten wie Mathe 

oder Englisch. Aber: Musik hat eine Berechtigung 

in sich selbst und das sollte auch anerkannt wer-

den. Es ist ein idealer Weg um alle Aspekte der 

Persönlichkeit eines Individuums zu integrieren: 

intellektuell, sinnlich, auditiv, emotional, kreativ 

und physisch. Musik ist eine hochwertige Kunst-

form mit eigener Dimension und Ästhetik. Alle 

Kinder haben das Recht auf Zugang zu Musik 

während ihrer Schulzeit. Momentan gibt es in 

Australien eine Reform um dies mit Hilfe von 

Mentoren zu gewährleisten.
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Eignet sich das Musik- und Tanz-
projekt «Home is», zum Erwerb von 
interkulturellen Kompetenzen? 
Diese Frage behandelte Johanna Claus, Master-

studentin des Studiengangs Rhythmik an der 

Hochschule der Künste Bern, in ihrer schriftli-

chen Masterthesis. 

Der vorliegende Artikel ist eine Zusammenfas-

sung ihrer Arbeit und gibt einen Einblick in das 

Musik- und Tanztheater «Home is», dessen Ziel 

es war Interkulturalität durch Musik und Tanz 

erlebbar zu machen. Jugendlichen TänzerInnen 

und MusikerInnen mit verschieden kulturellen 

Hintergründen wurde eine Plattform geboten, 

sich näher mit dem Thema Heimat, Identität, 

Freundschaft und Rassismus zu beschäftigen. 

Der Inhalt des Bühnenstückes war eine Street-

Bar, die zur Heimat unterschiedlicher Menschen 

wurde, alle vereint durch Hip Hop, Funk und 

Soul. Doch dass es nicht nur um Party ging wur-

de klar, als Baina die Barkeeperin plötzlich ver-

schwand. Jeder entwickelte seine individuelle 

Version ihres Fernbleibens und stiess dabei auf 

Fragen zur eigenen Identität. Die Proben fanden 

von August 2013 bis März 2014 einmal pro Woche 

statt, ausserdem gab es gemeinsame Intensiv-

proben, vier Aufführungen und einen Gastauf-

tritt in Berlin. Die 28 TänzerInnen und Musike-

rInnen aus der Region Biel waren zwischen 15 

und 25 Jahre alt. Die meisten hatten einen multi-

kulturellen Hintergrund. 

Die beiden Fragestellungen der Thesis waren:

1. Inwiefern eignet sich das Musik- und Tanz-

projekt «Home is» zum Erwerb von interkultu-

rellen Kompetenzen?

2. Inwiefern können diese durch die Methode 

des Bennett‘schen Sensibilisierungsmodells 

erfasst und ausgewertet werden?

Die angewandte Methodik war eine explorative 

Studie, die anhand von sieben problemzentrier-

ten Interviews durchgeführt wurde.

Als Forschungsgrundlage diente der sog. inter-

kulturelle Kompetenzkoffer. Dieser wurde von 

der Wirtschaftspädagogin Janka Loiselle entwi-

ckelt und setzt sich aus den drei Bausteinen 

Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozial-

kompetenz zusammen. Er diente als Leitfaden, 

die interkulturellen Kompetenzen der Projektteil-

nehmenden zu erkennen und einzuordnen.

INTERKULTURELLE KOMPETENZEN FÖRDERN DURCH 
MUSIK UND TANZ
Dargestellt am Beispiel des Musik- & Tanz-Theaters «Home is»
von Johanna Claus

Interkulturelle 
Kompetenzen

Selbst-Kompetenz 
(affektiv)

Reflexion 
Selbst-Wahrnehmung 
Fremd-Wahrnehmung 

Umgang mit Vorurteilen  
und Klischees 

Kulturelle Sensibilität

Sach-Kompetenz 
(kognitiv)

Fachwissen 
Fertigkeiten 

Tools

Sozial-Kompetenz 
(kommunikativ)

Respekt 
Toleranz 

Kommunikationsfähigkeit 
Stress-Management

Der Kompetenz-Koffer – ein Modell zum wirkungsvollen interkulturellen Handeln
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Reflexion, als ein Teil der Selbstkompetenz, ist 

die Fähigkeit eigene Stärken und Schwächen zu 

erkennen und an der eigenen kulturellen Bedingt-

heit zu arbeiten. «Ich habe immer gedacht, dass 

jeder Schweizer genau gleich ist, sie haben leb-

lose Herzen! Jetzt weiss ich, dass nicht jeder 

Schweizer gleich ist» (G., 20 Jahre, 22.5.2014). Zur 

Selbstwahrnehmung gehört das Bewusstwer-

den des eigenen Selbstbildes, das durch die eige-

ne Kultur, Einflüsse der Familie, soziale Umge-

bung, Religion, Schule, Medien und Rollenbilder 

geprägt wurde. «Ich habe immer gedacht, ich 

könnte nicht so tanzen. Ich habe nicht den Kör-

per dazu so zu tanzen» (B., 22 Jahre, 9.4.2014). 

Mit Sachkompetenz ist die Fähigkeit gemeint, 

reflektiert zu beurteilen und zu bewerten. Auf das 

Projekt angewendet ist mit Fachwissen das Hin-

tergrundwissen über verschiedene Musik- und 

Tanzstile gemeint, sowie das zuordnen zur ent-

sprechenden Kultur. 

Mit Fertigkeiten wird das technische Können auf 

dem Instrument oder in bestimmten Tanztech-

niken beschrieben. Zur Sozialkompetenz gehö-

ren Eigenschaften wie Toleranz und Stressma-

nagement. Mit Stressmanagement ist die Fähig-

keit gemeint Wiedersprüche und Konflikte unter 

Berücksichtigung der kulturellen Hintergründe 

zu lösen.

Das zweite Modell der Thesis ist von Janet und 

Millton Bennett. Es ist ein Verfahren, das gedank-

liche Konstruktionsprozesse aufzeigt um Lern-

prozess verständlich zu machen. Diese Metho-

de zeigt in sechs Schritten die Entwicklung von 

einem inkompetenten Verhalten zur Interkultu-

rellen Kompetenz. 

Ethno-zentrische Phase

Negierung AkzeptanzAbwehr AdaptierungMinimierung Integration

Ethno-relative Phase

Development Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) 
von Janet und Millton Bennett

Modell zur Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen
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In der Ethnozentrische Phase steht die eige-

ne Kultur im Zentrum und ist Massstab für die 

Bewertung von anderen Kulturen. Hier ist ein 

Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen ethni-

schen Gruppen vorherrschend. In der Phase der 

Negierung steht eine verneinende Einstellung 

im Zentrum und Anderes gibt es nicht. Rassisti-

sche Stereotypisierung wie: «Schlitzaugen essen 

alles was auf Tisch kommt, Hunde, Katzen» 

(E., 22 Jahre, 30.4.2014), gehören zum normalen 

Umgangston. In der Phase der Abwehr wird die 

Kultur in ihrer Verschiedenheit zwar wahrgenom-

men, aber aus Angst vor dem Fremden existiert 

eine Abwehrhaltung: «Alle Muslime sind genau 

gleich! Auch wenn er ein Lieber ist, er ist doch 

ein Terrorist» (G., 20 Jahre, 22.5.2014). Im Bereich 

der Minimierung stehen die Ähnlichkeiten im 

Zentrum und die andere Kultur ist keine Gefahr 

mehr, aber es geschieht eine Ausblendung realer 

Unterschiede: alle Menschen sind gleich, sie tan-

zen sobald die Musik erklingt, da es einfach so 

in ihren Genen ist. In der Phase der Akzeptanz 

hat sich ein Wandel von einer ethnozentrierten 

in eine ethnorelative Wahrnehmung vollzogen. 

Die eigene Kultur ist nicht mehr alleiniger Refe-

renzpunkt und das Interesse wächst, die Welt 

aus einer neuen Perspektive zu betrachten. In der 

Adaptierung entwickelt sich neben dem Inter-

esse für andere Kulturen auch der Wunsch, das 

Gelernte in der Praxis umzusetzen. Die aktive 

Auseinandersetzung in interkulturellen Situati-

onen führt dazu, dass sich die interkulturelle 

Kompetenz aufbaut. «Ich dachte, vielleicht wer-

den sie es nicht verstehen, aber ich versuche es zu 

sagen. Vielleicht werden sie es fühlen, vielleicht 

auch nicht. Ich war glücklich. Ich hatte Angst, sie 

würden es ablehnen, aber sie mögen es! Das war 

unglaublich für mich» (F., 20 Jahre, 7.5.2014). 

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Projektteilnehmer 

das vorhandene Trainingsfeld nutzte, um Vorur-

teile abzubauen und seine interkulturelle Kom-

petenz zu entwickeln. Die Phase der Integration 

ist Fähigkeit, sich mit verschiedenen Lebens- und 

Denkformen zu identifizieren, wodurch ein Indi-

viduum eine multikulturelle Persönlichkeit ent-

wickelt. 

Interkulturelles Lernen im Bereich Tanz
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Für das interkulturelle Lernen im Bereich Tanz 

spielte die Auswahl der Tanzstile eine wichti-

ge Rolle. Diese spiegelten die Bieler Kulturszene 

wider und zeichneten sich aus durch ihre Vielfalt. 

Die Tanzstile waren Breakdance, Afro Rhythme 

Danse, Zeitgenössisch, Ballett, Voguing und Hip 

Hop. 

Folgende Implikatoren unterstützten die inter-

kulturellen Lernerfahrungen der Tänzer und Tän-

zerinnen: 

Begegnung mit den Besonderheiten der frem-
den Tanzform:
«Ich muss die Voguing-Szene machen, es ist schrecklich! (...) Es 

ist einfach in meinem Kopf so, das bin nicht ich, das mach ich 

nicht, das kann ich nicht.» 

 E., 22 Jahre, 30.4.2014

Sensibilisierung für die Eigenarten und 
Unterschiede der Tanzstile:
«Da hab ich gemerkt, da bin ich ein bisschen fremd, weil ich 

nicht weiss, wie man sich dort bewegt.» 

 C., 17 Jahre, 9.4.2014

Freies Ausprobieren der neuen Bewegungssprache:
«Wir haben jeden Tanzstil, der da vorkommt selbst erleben müssen. Sei 

es durch das Einwärmen, wo man verschiedene Bewegungen reinneh-

men musste, die man sonst nicht machen würde.» 

 E., 22 Jahre, 30.4.2014

Verfeinerung der eigenen Tanzkultur: 
«Ich tanze offener, ich tanze mehr mit dem Kopf nach oben. Im 

Breakdance ist man viel so in sich, also Kopf runter, Augen auf 

den Boden.»

 B., 24 Jahre, 9.4.2014

Symbiose der eigenen und fremden Bewegungssprache: 
«Das Zeitgenössische... es ist ein cooler Tanz, weil es ist langsamer und fei-

ner. Ich benutze beim Breaken jetzt viele Sachen, die wir gemacht haben.» 

 G., 20 Jahre, 22.5.2014

Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik 11



Bei der Selbstkompetenz konnte festgestellt 

werden, dass Lernen individuell geschieht und 

dass die jeweilige Lebenssituation Einfluss auf 

die Lernbereitschaft der Jugendlichen nahm. 

Bei solistischen Darbietungen konnte der gröss-

te Lernfortschritt bemerkt werden, weil dort 

gegen die stärksten inneren Widerstände ange-

kämpft werden musste. Die eigenen Schwächen 

wurden überwunden, an den Stärken gearbeitet, 

das Selbstbild neu definiert, die eigene kulturelle 

Bedingtheit erkannt, neue Gedanken- und Ver-

haltensmuster etabliert. «Am Anfang habe ich 

gedacht, ne das schaff ich eh nicht und dann 

hab ich gedacht, es wäre doch cool, wenn ich da 

was Eigenes einbringen könnte» (B., 24 Jahre, 

9.4.2014). Für viele Teilnehmende gab die Zusam-

menarbeit von Musik und Tanz die meisten Anstö-

sse für Interkulturelle Lernprozesse, denn fast 

alle hatten zu Probebeginn kategorisierende Ver-

haltens- und Denkmuster gegenüber der anderen 

Kunstsparte. Die Differenz zwischen der Kultur 

der MusikerInnen und der Kultur der TänzerIn-

nen wurde stärker wahrgenommen, als die Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Nationalitä-

ten. Im Bereich der Sachkompetenz konnten über 

neue und Musik- und Tanzstile andere kulturelle 

Merkmale erlebt werden. Die Sozialkompetenz 

stellte sich als die Schlüsselkompetenz heraus, 

denn die Beschäftigung mit sozialen Fragen oder 

inneren Auseinandersetzungen beeinflusste die 

Lernfähigkeit im Bereich der Sach- oder Selbst-

kompetenz. Die Frage nach Zugehörigkeit, Unsi-

cherheiten innerhalb der Gruppe oder Zweifel 

erschwerten die Konzentrationsbereitschaft und 

Aufnahmefähigkeit für andere Bereiche. «Am 

Anfang habe ich mich beim Reden ein bisschen 

geschämt, weil ich bin nicht einer, der Arabisch 

redet. Ich tu das eher verheimlichen» (G., 20 Jah-

re, 22.5.2014). Bei Migranten spielt der Grad der 

Integration im Einwanderungsland eine wichtige 

Rolle für die Lernbereitschaft. Wenn ein Teilneh-

mender erst relativ kurz in Schweiz lebte, lag der 

Fokus stärker auf sozialen Prozessen, weil erst 

die fremden Verhaltensregeln angeeignet werden 

mussten. 

Für das entwickeln von interkulturellen Kompe-

tenzen war das positive Arbeitsklima eine wich-

tige Voraussetzung. Auch die Freiwilligkeit des 

Projekts hatte einen grossen Einfluss auf die Lern-

bereitschaft, was sich durch eine hohe Motiva-

tion und Offenheit bemerkbar machte. Die Par-

tizipation der Jugendlichen bei der Erarbeitung 

des Stückes ermöglichte es, dass sich die Perfor-

mance in Übereinstimmung mit den Vorstellun-

gen der Jugendlichen gestaltete und sie sich mit 

dem Produkt identifizieren konnten. Die Toleranz 

der Jugendlichen gegenüber anderen Kulturen 

zeigte sich dadurch, dass bestimmte Verhaltens-

muster oder Eigenarten eher der Persönlichkeit 

zugeschrieben wurden als der fremden Kultur. Die 

Jugendlichen konnten sich für Fremdes öffnen und 

Selbst-Kompetenz

Individuelles Lernen 
Soli 

Zusammenarbeit  
von Musik und Tanz 
Verschiedene Stile 
Aktuelles Thema

Sach-Kompetenz

Neue Techniken 
Kultur-Kenntnisse 

weniger Lernerfahrungen

Sozial-Kompetenz

Grad der Integration 
Offenes Arbeitsklima 

Intensiv-Proben 
Mahlzeiten 

Berlin-Reise 
Partizipation der  

Jugendlichen

Das Projekt konnte interkulturelles Lernen ermöglichen

Eignete sich das Projekt «Home is» zum Erwerb von interkulturellen  
Kompetenzen?
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Andersartiges als Inspiration erleben. «Die Viel-

falt wurde angeschaut. Alle mussten alles machen. 

Wir haben jeden Tanzstil, der da vorkommt selbst 

erleben müssen. Der Austausch von persönlichen 

Geschichten und kulturellen Gepflogenheiten 

geschah hauptsächlich während den gemeinsa-

men Mahlzeiten: «Essen war das Fundament, 

wovon es ausging. Z. B. Das hab ich nicht gern, 

weil in meinem Land isst man das nicht! Ah, 

von welchem Land kommst du? Dann haben wir 

angefangen zu raten, wer von woher kommt» (A., 

19 Jahre, 9.4.2014). Auch die Intensivproben und 

Reise nach Berlin förderten das Gemeinschafts-

gefühl: «Dass man wirklich eine Gruppe gewor-

den ist, das hätte ich nicht erwartet, aber woran 

das liegen könnte, weiss ich nicht. Vielleicht, dass 

man eine Woche lang mega eng aufeinander sass 

und auch angefangen hat, zueinander zu schau-

en, und auch dass wir jetzt gemeinsam die Reise 

machen, das schweisst natürlich auch zusam-

men» (D., 18 Jahre, 9.4.2014). 

Das Modell ist nur teilweise geeignet und benö-

tigt für die Auswertung des Projekts «Home 

is» eine Erweiterung des Kulturbegriffs in die 

Kultur der Musiker und die Kultur der Tänzer. 

Ausserdem zeigte sich, dass es ein eindimensio-

nales Modell ist, das Rückfälle, Stagnation oder 

Überspringungen nicht berücksichtigt. Auch die 

sechs Phasen des Modells konnten nicht von 

allen Beteiligten nachvollzogen werden, da z. B. 

nicht alle im Bereich Negierung eingestiegen 

sind oder bis zum Bereich Adaptierung gelang-

ten. Nach diesem Modell zu urteilen, hat nie-

mand der TeilnehmerInnen die Stufe der Integ-

ration erreicht, da es hierfür eine regelmässige 

Auseinandersetzung in interkulturellen Situati-

onen braucht. Da Interkulturelles Lernen jedoch 

ein prozesszentriertes Lernen ist und aus ver-

schiedenen Kompetenzbereichen besteht, kann 

bestätigt werden, dass verschiedene interkul-

turelle Kompetenzen bei den TeilnehmerInnen 

erlernt werden konnten.

Ein 
 

Negierung Abwehr Minimierung

dimensional 
 

Modell teilweise geeignet

Konnten interkulturelle Kompetenzen mit dem Bennett'schen Modell analysiert werden?

Bedingung: Erweiterung des Kulturbegriffs notwendig!

StagnationRückfälle

Akzeptanz Adaptierung Integration

Überspringen

Biografie
Johanna Claus, geboren in Stuttgart, entdeckte schon früh ihre 

Leidenschaft für den Tanz, das Theater und die Musik. Ab ihrem 4. 

Lebensjahr wurde sie in Tanz unterrichtet. Von 2008 – 2011 absol-

vierte sie ihr Bachelorstudium of Arts in Music- and Movement /

Rhythmik an der Hochschule der Künste Bern. Ihr klassisches 

Gesangsstudium bei Hans Peter Blochwitz absolvierte sie im Rah-

men ihres Masterstudiums in Music Pedagogy Major Rhythmik an 

der Hochschule der Künste Bern. Nach erfolgreichem Bachelorab-

schluss unterrichtet Johanna seit 2011 als Musiklehrerin an der 

Musikschule Zollikon, Zumikon. Sie schloss 2014 mit Auszeich-

nung den Master of Arts – BFH in Music Pedagogy Studienbereich 

Rhythmik ab.
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Mit packenden Geschichten lassen sich Kinder 

immer begeistern. Wenn die Erzählung bereits in 

einem programmatisch komponierten Musikstück 

steckt, bietet es sich an, dieses auf seine musika-

lischen Aussagen hin genau zu analysieren, es 

mit einer dazu kongruenten Rahmengeschichte 

zu verbinden und diese Vernetzung schliesslich 

im Rhythmikunterricht als Basis zur Arbeit mit 

Musik, Improvisation, Partiturnotation sowie 

Sprachrhythmus und Hörspiel zu verwenden. Ein 

Projektbericht zum «Zauberlehrling».

Paul Dukas Programmmusik erzählt sehr laut-

malerisch, wie sich der Zauberlehrling durch sei-

ne Faulheit dazu hinreissen lässt, einen Besen 

als Wasserträger zu verhexen. Der Ausgang der 

Geschichte ist uns allen bekannt: Der Meister 

muss es zuletzt richten, damit nicht der ganze 

Keller in den Wassermassen ersäuft.

Goethes im Jahre 1797 geschriebenes Gedicht bil-

dete die Grundlage zu Dukas’ genau hundert Jah-

re darauf komponierten Tondichtung «L’apprenti 

sorcier». Wenn man nun Goethes Zeilen verglei-

chend neben die Musik stellt, fällt auf, dass 

Goethes Gedicht Knall auf Fall in die Handlung 

einsteigt. So beginnt der Monolog des Zauber-

lehrlings: «Hat der alte Hexenmeister sich doch 

einmal wegbegeben / und nun sollen seine Geis-

ter / auch nach meinem Willen leben!» Die Musik 

von Paul Dukas jedoch bemüht sich sehr subtil 

um den Aufbau einer sphärischen Atmosphäre, 

die die Zuhörenden sehr sanft und einnehmend in 

die entrückte Welt des Zaubermeisters entführt. 

Nun bot es sich an, für den Rhythmikunterricht 

diese zwei Handlungsstränge in einen einzigen 

zu überführen und zudem den Fokus vom Zau-

bermeister auf den Zauberlehrling hin zu lenken, 

die Geschichte also quasi neu aus der Kinderop-

tik zu erzählen. Kinder interessiert es brennend, 

wie ein Junge dazu kommt, dass er als quasi 

«Auserwählter» beim Zaubermeister in die Lehre 

gehen darf. So entstand aus meiner Feder die 

Figur Florian, mit dem Kurznamen «Flo», der als 

intelligenter, sehr unabhängig agierender Rot-

schopf mit genügend Flausen im Kopf in einem 

Bergdorf aufwächst. Eines Tages wird er vom 177 

Jahre alten Zaubermeister, der im Dorf in einem 

grossen Turm wohnt, angesprochen, ob er bei ihm 

in die Lehre kommen wolle. Goethes Originalge-

dicht fliesst in die Geschichte komplett mit ein, 

allerdings in Abschnitte unterteilt und mit den 

erzählenden Elementen umwoben, damit es die 

Kinder nicht überfordert.

Zum Handlungsstrang folgten ausgewählte pro-

grammatische Musikteile aus Dukas’ Komposi-

tion, die sich als Einleitung, Schluss sowie als 

ergänzende/verstärkende Elemente während der 

Erzählung einbauen liessen, sodass schliesslich 

die Erzählung, Goethes Gedicht sowie Dukas 

Komposition aus einem Guss dastanden. Die 

dazu passenden Illustrationen wurden durch 

den Kunstmaler Fritz Huser in aufwendiger Mal-

technik entwickelt. Am Ende resultierte aus dem 

urspünglich didaktisch angedachten Konzept ein 

zauberhaftes Bilderbuch mit CD und Poster, das 

auch in Italienisch, Französisch, Englisch sowie 

Rumantsch Grischun übersetzt wurde und im 

Dezember 2014 neu auf den Markt kam. 

WENN MUSIK GESCHICHTEN ERZÄHLT – EIN  
PROJEKTBERICHT ZUM «ZAUBERLEHRLING» 
von Anita Spielmann-Spengler
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Programmatische Musik entwickeln
Das so entstandene Bilderbuch motiviert und 

inspiriert durch seine Verflechtung von Musik 

und Handlung die Kinder, selbst programmati-

sche Musik zur Geschichte zu entwickeln. Die Bil-

der vermitteln zusätzlich eine Stimmung zu den 

jeweiligen Geschehnissen. Dukas’ Musik sowie 

die illustrierte Geschichte bietet eine Fundgrube 

an Themen: Das Intro mit dem sphärischen Aus-

druck passt zum Bergdorf in der Morgendämme-

rung, die Zaubermusik, wenn Flo zum Zauberstab 

greift und den Zauberspruch spricht; der Besen, 

der schreitet; die zwei Besen, die schreiten; die 

zahllosen Besen, die schreiten; das ansteigende 

Wasser (immer höher, langsamstes Crescendo mit 

Verdichten); die Verzweiflung Flo’s, das Schluss-

thema, wenn der Zauberer empört erscheint 

und das Wasser wieder zaubernd vertreibt; der 

Schluss, wenn Flo kleinlaut und reuig die Versöh-

nung mit dem Meister sucht. 

All diese Motive können nun als Einzelaufträge 

extrahiert werden und in Gruppenarbeiten ver-

tont werden. Die Improvisationen, die in kleineren 

Gruppen entstehen, werden einander anschlie-

ssend vorgespielt. Danach ist es sehr lehrreich, 

wenn man die gehörten Stücke musikalisch und 

inhaltlich thematisiert und spiegelt. So ist es sehr 

aufschlussreich, über den Aufbau eines Stückes, 
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nach Alter und Vertrautheit der Kinder mit den 

verschiedenen Instrumenten durch die Lehrper-

son bereitgestellt werden, damit die Klänge sich 

auch in die Richtung entwickeln können, die zur 

Geschichte passen. Eine ganz freie Instrumenten-

wahl durch die Kinder kann eine Überforderung 

bedeuten.

Zusätzlich zur Musik bietet sich die Ebene der 

Sprache als Unterrichtsthema an. Der Refrain 

aus Goethes Gedicht ist wohlbekannt: «Walle, 

walle, manche Strecke / dass zum Zwecke Wasser 

fliesse / und mit reichem, vollem Schwalle / zu dem 

Bade sich ergiesse.» Dieser Vers kann rhythmisiert 

werden, entweder nur mit rhythmischen Instru-

menten oder mit Rhythmus sowie musikalischen 

Über- oder Unterbau. Wenn die Rhythmisierung 

einmal steht, kann eine andere Gruppe einen pas-

senden Bewegungsablauf dazu entwickeln. Wenn 

man den Spruch mit einem mp3-Gerät aufnimmt, 

kann dessen Umsetzung in eine Bewegungsform 

sogar in einer ganz anderen Klasse erfolgen. 

Auch eine Möglichkeit des klassenübergreifenden 

Unterrichtens!

Notation fasst das flüchtige «Erleb-
nis Musik» in eine reproduzierbare 
Form
Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell Kin-

der in der Lage sind, Musik auf eine individu-

den Einstieg sowie den Schluss, den Höhepunkt, 

die eingesetzten musikalischen Mittel, die Klang-

sprache sowie die Kongruenz zwischen Aufga-

be und Ergebnis zu diskutieren. In der Praxis 

führe ich solche Gespräche mit Kindern ab sie-

ben Jahren durch und bin immer wieder zutiefst 

erstaunt, mit welcher Logik und Analysefähig-

keit sie die gehörten Stücke beschreiben und wie 

rasch sie auch die neuen Impulse, die sie durch 

das gegenseitige Zuhören und darüber Sprechen 

gewinnen, im nächsten Stück einbauen. Auf diese 

Weise erarbeiten sich die Kinder schrittweise ein 

grosses Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten 

sowie ein Wissen über die Wirkung von Klang 

und dessen Aufführung. Ein ergänzender Hinweis 

aus der Praxis: Der Instrumentenfächer sollte je 
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elle Art und Weise zu notieren. Das hat nichts 

mit Malereien zu tun, sondern ist eine Fähig-

keit, Gehörtes in eine grafische Form zu bringen. 

Natürlich bedingt diese Arbeit einen sorgfältigen 

Aufbau, müssen zuerst einfache Notationen zu 

laut/leise, crescendo/decrescendo, schnell/lang-

sam isoliert eingeführt werden. Danach lernen sie 

die Partiturnotation, sprich, eine mehrstimmige 

Musik mit mehreren Ebenen zu notieren. Das Bei-

spiel (Bild) zeigt eine Notation einer Gruppe der 

1. Primarschulklasse. Mit dieser Notationsweise 

müssen die Kinder den recht anspruchsvollen 

Transfer zur visuellen Darstellung eines Klangs, 

einer Musik machen. Spannend wird es dann, 

wenn die Partituren vor ihrer Aufführung unter 

den einzelnen Gruppen getauscht werden und 

jede Gruppe die erhaltene Partitur für sich ohne 

Hilfe der Komponisten einübt. Danach kann der 

«Uraufführung» gelauscht werden, gefolgt von 

der «Neuinterpretation» durch die andere Gruppe. 

Das beschert manches Aha-Erlebnis, erweitert 

wertfrei den musikalischen Horizont und lässt 

der Diskussion Raum, wo Mängel in der Notati-

on vorhanden sind und wie man diese beheben 

könnte. Gibt es eine «richtige» und eine «falsche» 

Musik? Ist nicht gerade die Verschiedenheit das, 

was es ausmacht? Das Überrascht-Sein durch das 

Neue, Unbekannte, Unerwartete?

Ein Hörspiel mit Klang bereichern
Sehr motivierend ist es, wenn die so entstande-

ne Musik, die Sprechrhythmen und die Geräu-

sche nicht nur ein einmaliges und vergängliches 

Erlebnis darstellen, sondern in irgendeiner Form 

festgehalten werden können. Dazu bietet sich ein 

Hörspiel an. In der Folge schrieb ich ein von unse-

rem Bilderbuch abgeleitetes «Zauberlehrling»- 

Drehbuch in Mundart. Mein Projektpartner Fritz 

Huser, meine Tochter Leonie Spielmann sowie ich 

gingen ins Tonstudio und fertigten eine professi-

onelle Aufnahme an. 

Nun war die Grundlage geschaffen, die entstan-

denen Musikfragmente mit der Tonspur des 

Hörspiels zu kombinieren. Zusätzlich kam nun 

die Auseinandersetzung mit möglichen Geräu-

schen und Tönen dazu. Für die Musikaufnahmen 
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spiel sowie das Schattentheater kombinieren. So 

lässt sich ein stufenübergreifendes Projekt auf-

gleisen, das von 6 bis 10 Jahren altersgerechte 

Aufgaben bietet und zuletzt die Schule über Kin-

dergarten bis zur 3. Klasse verbindet. Auch eine 

Möglichkeit, den Rhythmikunterricht aus seinem 

Nischendasein herauszuholen!

Im bewegungstechnischen Bereich bietet sich das 

Motiv der Besen an. Tanzende, wischende, klop-

fende Besen, kombiniert mit Kesselgeräuschen, 

stampfen, rennen. Wer «Stomp» kennt, weiss, 

was ich meine. Auch zu diesem Bereich finden 

sich Unterrichtsideen in unseren umfangreichen 

Materialien, aber diese genauer auszuführen, 

würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

All diese Anregungen und noch viel mehr Stun-

denvorschläge und Ideen finden Sie unter Buch-

tipp auf Seite 39.

benutzte ich ein mp3-Aufnahmegerät und ein 

sehr gutes Mikrofon. Nach den Aufnahmen stöp-

selte ich das Gerät jeweils in den USB-Anschluss 

des Computers und lud so die Dateien herunter. 

Mit einem einfachsten Schneidprogramm, das ich 

als Freeware herunterladen konnte, schnitt ich 

die verschiedenen Fragmente von Text und Ton 

passend zusammen, nachdem die Klasse die ihrer 

Meinung passendsten Teile ausgewählt hatte. Das 

Hörspiel kann mit oder ohne Musik bei uns bezo-

gen werden.

Aus dem Hörspiel ergab sich fliessend die Idee 

für ein Schattentheater, deren Figuren durch Fritz 

Huser entwickelt wurden und die die Hauptleh-

rerin mit den Schülern im Werken anfertigte. 

Das Theater wurde zu einem vollen Erfolg. Jetzt 

kann man natürlich das selbst gefertigte Hör-
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Der Fokus richtet sich in diesem Artikel auf die im 

zweiten Teil meiner Dissertationsschrift behan-

delte Thematik der Plastique animée in Bezug 

auf heute zu beobachtende plastische Aspekte in 

zeitgenössischer Musik, die als Drehscheibe von 

Emile Jaques-Dalcrozes (1865–1950) maßgeblich 

geprägten Ansätzen in Bezug zu Neuer Musik 

bis hin zu Medienkunstwerken betrachtet wer-

den. Der Titel meiner Untersuchung lautet: «Kör-

perbasierte Ansätze der Plastique animée von 

Jaques-Dalcroze und ihre aktuelle Adaption bei 

der Interpretation und Vermittlung Neuer Musik» 

(Drosdek, 2014). Mein Beitrag schlägt einen wei-

ten Bogen zwischen der Plastique animée als ein 

bedeutsames Segment der Rhythmik zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts und den zeitgenössischen 

plastischen Aspekten in Neuer Musik. Der Blick 

richtet sich auf den im deutschsprachigen Raum 

wenig bekannten Bereich der Plastique animée, 

ins Deutsche übersetzt mit dem Begriff ‚belebte 

Plastik‘ oder ‚Plastik‘. Zu Beginn meiner Studie 

erfolgt eine Erschließung des Plastischen anhand 

einer Synopse des historischen Quellenmateri-

als. Im Folgenden wird der Ansatz der Plastique 

animée ästhetisch und pädagogisch reflektiert 

und in einem Transfer auf die heutige Zeit weiter 

gedacht.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts manifestierte 

sich die Plastik als Ausdrucksmittel nicht nur 

im ‚Einfrieren‘ von Bewegungen in Form von in 

Museen ausgestellter Skulpturen, sondern auch 

in bewegten Körperdarstellungen zu Musik, der 

Plastique animée. Heute, etwa 100 Jahre später, 

findet in der zeitgenössischen Musik die Verwen-

dung plastischer Begrifflichkeiten in Bezeich-

nungen wie plastische oder skulpturale Musik 

erneuten Eingang.

Die Plastique bezeichnete für Jaques-Dalcroze 

sowohl eine eigenständige Kunstform als auch 

einen Vermittlungsansatz resultierend aus seinen 

ersten Experimenten in der von ihm wiederent-

deckten Verbindung von Musik und Bewegung. 

Diese ersten plastischen Schritte, die als «les pas 

Jaques» seit den 1890er Jahren sehr beliebt wur-

den, verdeutlichen sich in seinen auch ins Deut-

sche übersetzten szenischen Liedern für Kinder 

und Jugendliche. Durch öffentliche Darbietungen 

in Deutschland und anderen Teilen Europas fan-

den diese entsprechende Resonanz. In der wei-

teren Entwicklung tauchte in den 1930er Jahren 

der Einsatz der Plastique animée auch in thera-

peutischen Ansätzen auf, die jedoch außerhalb 

des Fokus meiner Dissertation verortet sind, und 

verschwand dann zunehmend, mit Ausnahme der 

Bezeichnung als Studieninhalt in dalcrozeorien-

tierten Rhythmikstudien, so beispielsweise in 

den Ausbildungsinstituten in Genf, Poznan und 

Stockholm.

Es war Jaques-Dalcrozes Bestreben, eine neuarti-

ge Bewegungskunst in Korrespondenz mit dafür 

geeigneter Musik, die es seiner Meinung nach 

noch zu kreieren, also zu komponieren galt, zu 

etablieren. Der plastische Ansatz damals forder-

te die musikalische Umsetzung vornehmlich von 

Rhythmus, Metrum, Takt, bis hin zu Polyrhyth-

men, Phrasierungen, Melodien, Harmonien und 

Kontrapunkten durch ausdrucksvolle Körperdar-

stellungen. Jaques-Dalcrozes Beispiele sind exakt 

notiert und durch Skizzen und Fotos verdeutlicht. 

In meiner Dissertation versuche ich einen Brü-

ckenschlag und reflektiere, inwiefern die Kon-

zeption von Jaques-Dalcroze in der Erarbeitung 

und Darstellung von Musik des 21. Jahrhunderts 

sinnvoll eingesetzt werden kann.

ERINNERN MIT ZUKUNFT –  
ZEITGENÖSSISCHE ASPEKTE DER PLASTIQUE ANIMÉE 
IN NEUER MUSIK
von Isabell Drosdek
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Missverständliche Ausdeutungen der Plastique 

animée finden sich in einer engen Bezugnahme 

auf die Kallisthenie oder auch in der Annahme, 

dass die Plastique animée primär für eine Elite 

zugänglich sein sollte. Plastische Übungen stel-

len zunächst basale Anforderungen, sowohl an 

den Körper als auch an die Musik. Mithilfe koor-

dinierter Arm- und Beinbewegung in der Umset-

zung einfacher Polyrhythmen lassen sich diese 

in Bewegungen darstellen. Simultane Prozesse 

in der unmittelbaren Übertragung von Musik 

und Bewegung und umgekehrt von Bewegun-

gen in Musik erweisen sich als bestimmend. 

Die Plastique animée erweist sich als mehrdi-

mensionale Erscheinung in Jaques-Dalcrozes 

integralen Ansätzen der Verbindung von Musik 

und Bewegung. Er bezieht seinen musikpädago-

gischen und körperorientierten Ansatz auf die 

Wechselwirkung zwischen Musik und Bewegung 

und macht diesen zur Grundlage seiner pädago-

gischen und künstlerischen Lebensarbeit. Zent-

ral erscheint es die plastischen Übungen von der 

Plastique als Kunstauffassung zu unterscheiden, 

obwohl sich beide künstlerisch basierten Aspek-

te wechselseitig bedingen und durchdringen.

Das von Jaques-Dalcroze entwickelte Bewe-

gungsalphabet aus zwanzig Gesten lässt sich 

mehr als 100 Jahre später schwerlich auf neue 

Kompositionen des 21. Jahrhunderts über-

tragen. Die dalcrozschen Gesten sind eng an 

Taktarten, Notenwerte und Melodien gebunden, 

eine Umsetzung unter Bezugnahme auf Aus-

drucksmöglichkeiten der Musik des 21. Jahr-

hunderts ist somit nur bedingt möglich. Den-

noch erscheint der Rekurs auf Möglichkeiten 

der Plastique animée unter ästhetischen, musik- 

und bewegungspädagogischen Perspektiven als 

Herausforderung – gerade angesichts der Tat-

sache, dass plastische Elemente im Sinn von 

Bewegungen und Gesten von zeitgenössischen 

Komponisten in teilweise minutiösen Partitu-

reintragungen unmittelbar gefordert werden. 

Das Konzept körperlicher Plastizität hat sich 

verändert, dennoch erscheint es angebracht, den 

Körper als künstlerisches Ausdrucksmedium 

vermehrt in Anliegen einer unmittelbar sinnlich 

erfahrbaren Werkbegegnung mit zeitgenössi-

schen Stücken zu integrieren. Folgende Bereiche 

der Plastique animée erscheinen in diesem Kon-

text von Bedeutung:

– Auf einer ganz konkreten Ebene werden Anlie-

gen der Vorbereitung des Körpers, der Hin-

zuziehung von mehreren Körperbildungssy-

stemen zur Entwicklung von Körperbewusst-

sein, Fußarbeit und Fortbewegungen im Raum 

herausgefordert.

– Im Sinn von Wahrnehmungsschulung werden 

kinästhetische Raumwahrnehmung, die Ver-

wendung von unterschiedlichen Raumebenen, 

der Umgang mit Materialien und insbesondere 

Anliegen der Gehörbildung angesprochen.

– Auf einer Metaebene ersteht die von Jaques-

Dalcroze intendierte gesamtästhetische Kon-

zeption der musikalischen Plastik, die in per-

formative Darstellungen einmündet. Das impli-

ziert ein kritisches Sondieren der Möglichkeiten 

im Einbezug von improvisatorischen und kom-

positorischen Elementen in Choreographien 

sowie die Reflexion von Möglichkeiten experi-

menteller multimedialer Zugänge. Ebenso die 

künstlerische Einbeziehung des Einsatzes von 

Licht, des ZeitLichtes (Drosdek, 2007).

– Auf einer sozialen Ebene verortet erscheint 

der Einbezug von Einzel- und Gruppengestal-

tungen die Chance auf individuelle kreative 

Förderung in vielfach spielerischen Zugängen 

zu fokussieren. 

Die musikalischen Grundlagen der Plastique ani-

mée legte Jaques-Dalcroze durch seine Komposi-

tionen, die als Aspekte der Musik am Übergang 

von der Moderne zur Neuen Musik befindlich, zu 

charakterisieren sind. Auffällig ist, dass Jaques-

Dalcroze vor der Veröffentlichung der sechs 

Methodenbände ein geschätzter und bekann-

ter Komponist war, sich dann allerdings primär 

seiner pädagogisch-künstlerischen Konzeption 

zuwandte. Nicht Jaques-Dalcroze als Komponist, 

sondern Jaques-Dalcroze als Brückenbauer zwi-

schen Musik und Bewegung sollte mit dem Attri-

but innovativ belegt werden.

Mit Blick auf Musik des späten 20. Jahrhunderts 

und frühen 21. Jahrhunderts scheinen tatsäch-
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lich manche Visionen Jaques-Dalcrozes Realität 

zu werden: Neue künstlerische Ausdrucksformen 

entstehen im Einbezug von neuartigen auch expe-

rimentellen Klängen in bewegungsorientierten 

Konzepten beziehungsweise in notierten Partitu-

rangaben oder finden sich auch in Anliegen der 

musikalischen Improvisationen. Dem damaligen 

dalcrozschen Ideal von plastischer neuer Aus-

druckskunst entsprechen m.E. heute beispiels-

weise Kompositionen von Karl-Heinz Stockhau-

sen (Tierkreis), György Ligeti (Aventures) und 

Wolfgang Rihm (Jagden und Formen). Ich gehe 

nicht davon aus, dass diese Komponisten bewusst 

Jaques-Dalcrozes Gedanken einer plastischen 

Musik aufgreifen, eher scheint sich eine unbe-

wusste Vorstellung des tönenden Körperdarstel-

lers für Komponisten zeitgenössischer Musik zu 

manifestieren. Für meinen Zugang erfolgt eine 

Eingrenzung auf Werke, die eine Nähe zu Aus-

drucksmöglichkeiten der Plastique animée auf-

weisen. Somit geht es um Werke, die den Körper 

als zentrales Ausdrucksmittel integrieren. Vie-

le zeitgenössische Kompositionen sehen einen 

bewussten Einbezug des Körpers vor. Gleichzeitig 

zeigt sich auch in der Rhythmik eine Hinwendung 

zu Kompositionen der Gegenwart für körperori-

entierte Darstellungen und Vermittlungen. 

Unter plastischen Werken verstehe ich Werke von 

Komponisten, die durch plastische Verkörperung 

Impulse erhalten in der Verbindung von Gesang 

und Bewegung, Werke, die den Körper als instru-

mentales und stimmliches Ausdrucksmittel ein-

beziehen, indem sie Körpergesten, singende oder 

Instrumente spielende Tänzer integrieren, Werke 

als Gesamtkonzepte, Werke die eine Umsetzung 

der Partitur unter Nutzung der Möglichkeiten 

des Raumes zulassen, vielfach in kombiniertem 

Einsatz von dynamischem Licht unter Verwen-

dung verschiedenster Materialien und medialer 

Möglichkeiten.

Als Beispiel eines interdisziplinären Werkes mit 

plastischen Aspekten erachte ich Staatstheater 

von Mauricio Kagel. In der Partitur finden sich 

sowohl Notationen als auch Skizzen, Materialan-

gaben und Anweisungen für die Interpreten. Aus 

dieser beispielhaften Partiturseite (vgl. Abb. 1) 

des ersten Stückes Repertoire, in der Handschrift 

des Komponisten verfasst, geht der Einsatz des 

Materials einer Kugel, in deren Innenraum sich 

eine kleine Stahlkugel befindet, hervor. 

Abb: Partiturseite, Staatstheater, Repertoire, in: Kagel, 1970, S. 2
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Die Seite erscheint klar gegliedert und vermittelt 

einen individuellen, persönlichen Eindruck durch 

die Verwendung der Handschrift. Hier wird auch 

eine eigene Ästhetik des Schriftbildes der Neuen 

Musik deutlich. Der Klang dieser Szene lässt sich 

leicht innerlich vorstellen. Ein Schleifgeräusch 

entsteht durch die Ziehbewegung des Mannes, 

die Schritte werden akustisch im angegeben 

Rhythmus im Raum durch den Bodenkontakt der 

Schuhe wahrnehmbar und durch die im Innen-

raum der großen Kugel befindliche kleine Stahlku-

gel, die zusätzlich zu den Schleifgeräuschen poly-

phon kullernde Geräusche verursacht, verstärkt. 

Die Klänge werden erst durch den sich bewegen-

den Interpreten im Raum vom Auftritt bis zum 

Abtritt von einer Seite der Bühne zur anderen mit 

dem Material Kugel erzeugt. Hier bilden Körper, 

Klang, Material und Szene eine Einheit, die keiner 

zusätzlichen theatralischen Darstellung bedarf, 

sondern aus sich heraus in dieser plastischen 

Geschlossenheit den Ausdruck durch Bewegungen 

im Raum erzeugt. Das Interesse an Möglichkei-

ten des Einbezugs von Rhythmik in Projekte mit 

zeitgenössischer Musik: beispielsweise in Ullrich 

Süßes Quatro Motivos sin final (1987), oder Carola 

Bauckholts langsamer als ich dachte (2006) bildet 

eine weitere Perspektive für die Aktualität der 

belebten Plastik in zeitgenössischer Musik.

Auf der Suche nach innovativen Aufführungsmög-

lichkeiten betonen einige zeitgenössische Kom-

ponisten besonders die Aspekte von Bewegung 

und Musik. Auch der Begriff plastisch findet sich 

explizit angesprochen oder indirekt ‚mitgedacht‘ 

heute wieder. Es ist zu bemerken, dass plastische 

Begrifflichkeiten bereits in die Grundkonzeption 

neuerer Werke einfließen. In Bezug zu Neuer Musik 

gesetzt bezeichnet Wolfgang Rihm das Plastik-

verständnis heute, vom Körper als Grundton der 

Musik ausgehend, als Klänge zum Anfassen und 

weist auf die Metaebene einer sowohl konkreten 

als auch geistig sich spiegelnden Wechselwirkung 

des Körpers auf Musik hin. Bei Dieter Schnebel 

und Vinko Globokar werden Körperklänge kom-

positorisch gestaltet. Werke von Heiner Goebbels 

weisen sowohl theatrale als auch choreographi-

sche Aspekte aus.

Zusammenfassend ausgeführt findet sich Poten-

tial der plastischen Ansätze für einen fruchtbrin-

genden Transfer in Bezug auf Neue Musik in fol-

genden Feldern:

– Insbesondere lässt sich Jaques-Dalcrozes 

Annahme, dass Bewegung ein bewusstes Hören 

unterstützen kann, auf heutige Erfordernisse 

übertragen und anwenden.

– Aus einer künstlerischen Perspektive lassen 

sich die Auswirkungen seiner Überlegungen 

auf choreographische Arbeiten, die bereits zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzten, in vie-

len Zügen bis heute nachverfolgen.

– Auch die Tatsache, dass sich Jaques-Dalcroze 

bereits damals intensiv mit Möglichkeiten Neu-

er Medien beschäftigte, beinhaltet durchaus 

visionäres Potential.

Die teilweise in Vergessenheit geratene Plastique 

animée von Jaques-Dalcroze, seine Musik in Kom-

positionen und Liedern, die Bezüge zur Architek-

tur, Raum, Bühnengestaltung, Licht und Pädago-

gik herzustellen und zum Ausdruck zu bringen, 

könnten somit einen Beitrag für neuartige künst-

lerische und pädagogisch körperbasierte Bestre-

bungen der Rhythmik in Bezug auf zeitgenössi-

schen Musik darstellen. Zukünftige auf den vorlie-

genden Erkenntnisse fortzusetzende Forschungen 

würden dazu beitragen die körperbasierte sowohl 

künstlerische als auch pädagogische Konzeption 

der Rhythmik weiter zu entwickeln und in einem 

interdisziplinären Verständnis relevan-

te künstlerisch-wissenschaftliche Bei-

träge in den Diskurs einzubringen.
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RHYTHMIK IM WANDEL – DIE BEDEUTUNG VON 
«YINYANG» FÜR JAQUES-DALCROZE
ANSICHTEN EINES CHINESISCHEM RHYTHMIKERS
von Cheng Xie

«YinYang» hatte für Emile Jaques-

Dalcroze und hat für die rhyth-

misch-musikalische Erziehung eine 

besondere Bedeutung. In den Publi-

kationen1 von Jaques-Dalcroze und 

den Schriften der Dalcroze-Institute 

in Genf und Brüssel kann man das 

«YinYang»-Symbol häufig finden. Das 

«YinYang»-Symbol wurde in den Jah-

ren 1911 bis 1914 in besonderer Weise 

im Zusammenhang mit der Rhythmik 

benutzt: Jaques-Dalcroze war sei-

nerzeit von dem Möbelfabrikant Karl 

Schmidt und von Wolf Dohrn einge-

laden worden, in der Dresdener Gar-

tenstadt Hellerau eine Bildungsstätte 

für seine «rhythmische Gymnastik» 

einzurichten, in der Jaques-Dalcroze 

Schülerinnen und Schüler von über-

all her unterrichten konnte2. Das 

Gebäude für die «Bildungsanstalt für 

rhythmische Gymnastik» in Hellerau 

wurde von dem Architekten Heinrich 

Tessenow entworfen. Tessenows Plä-

ne greifen den Gedanken des chinesi-

schen «YinYang» auf. Ideengeber für 

die deutlich erkennbare Integration 

des Symbols in die Giebelflächen des 

Mittelbaus war wahrscheinlich Alex-

ander von Salzmann3. Wie das Prinzip 

von «YinYang» in den Bau aufgenom-

men wurde, möchte ich später dar-

stellen.

Doch zuerst: Was ist «YinYang»? 

Warum verwendete Dalcroze gera-

de das «YinYang»- Symbol für seine 

Schule und in seinen Publikationen. 

«YinYang» wird meistens verstan-

den als das «visuelle Symbol für 

die ersehnte Harmonie von Körper 

und Geist»4. Ich möchte als chinesi-

scher Rhythmiker die Bedeutung von 

«YinYang» für die Rhythmik unter 

einigen neuen Aspekten betrachten. 

Näher eingehen möchte ich auf die 

chinesische Philosophie und die chi-

nesische Medizin. Es ist reizvoll, sich 

vorzustellen, dass bereits Dalcroze bei 

der Verwendung des «YinYang»-Sym-

bols ähnliche Gedanken gehabt hat.

Chinesische Philosophie

Dao und FuXi

Um über «YinYang» sprechen zu kön-

nen, muss man die chinesische Phi-

losophie5, insbesondere des «Dao» 

kennen. Die «Dao»-Philosophie wurde 

von Laotse begründet, dessen Fami-

lienname auch LiEr war. Er stammte 

aus der heutigen chinesischen Provinz 

Henan und war Archivar, Schriftsteller 

und legendärer Philosoph und lebte in 

der Zeit der Frühlings- und Herbstan-

nalen im China des 6. Jahrhundert v. 

Chr6. Seine philosophischen Gedanken 

weisen bisweilen eine Ähnlichkeit zur 

westlichen Dialektik auf, z. B. in den 

Lehrsätzen: «Glück beruht auf Leid, 

Leid verharrt im Glück – wer weiß, 

was eintreffen wird?»7 oder «denn sie 

wissen um das Geheimnis, dass das, 

was nichts gilt, erhoben wird, dass 

das, was etwas gilt, zerfällt».8 

«YinYang», wie wir es heute kennen, 

wurde zwar durch die im 4. Jahrhun-

dert v. Chr. entstandenen Schriften 

von Laotse, die «Daodejing» (auch: 

TaoTeKing) genannt werden9, philo-

sophisch verbreitet. Aber das dem 

«YinYang» zugrunde liegende Prin-

zip ist viel älter. Es kann bereits dem 

legendären chinesischen Urkaiser 

FuXi zugeschrieben werden. Fuxi, 

dessen legendäre «Regentschaft» im 

3. Jahrtausend vor Chr. angesiedelt 

wird, soll den Menschen Melodie und 

Musik gebracht haben, auf ihn gehen 

aber insbesondere die «Acht Trigram-

me» zurück10, die bis heute im «Buch 

der Wandlungen» («Yijing», auch «I 

Ging») gelesen werden können. Das 
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Daraus entwickeln sich das heute als 

«YinYang» bekannte Symbol, das «Tai-

jitu» genannt wird. In der Weiterent-

wicklung zu den Trigrammen entsteht 

das Symbol des «BaGua». 

Aus den Polaritäten des «YinYang» 

entsteht also nichts fest Gefügtes und 

nicht nur etwas Harmonisches, son-

dern etwas ständig Bewegliches. Alles 

unterliegt einem Wechsel und entwi-

ckelt sich. Das «Buch der Wandlungen» 

spricht dabei nicht nur von dem zyk-

lischen Wechsel in der Natur und der 

Umgebung, sondern auch davon, dass 

es eine immer fortschreitende Ent-

wicklung gibt14. Wichtig ist es deshalb, 

festzuhalten, dass im Zusammenhang 

mit der Symbolik des «YinYang» der 

Gedanke des Wandels und der Weiter-

entwicklung große Bedeutung hat.

Architektur

Noch einmal zum Festspielhaus in Hel-

lerau: 

Im Dachgiebel des Eingangs kann 

man eine Kugel und zwei Polaritä-

ten in einem Dreieck erkennen. Die-

ses Bild entspricht dem philosophi-

schen Gedanken von Laotse. Das Fest-

spielhaus Hellerau ist aber noch viel 

mehr, aber weniger deutlich erkenn-

bar nach dem «YinYang»-Prinzip 

gebaut. Das kann man anhand eines 

Grundrisses von oben erkennen.  

«I Ging» ist also viel älter als der 

«TaoTeKing». Die Trigramme beruhen 

auf zwei Linien, einer durchgezoge-

nen und einer durchbrochenen Linie 

(später Yang bzw. Yin). Aus den beiden 

Linien lassen sich vier verschiedene 

Symbole («Xiang», Bilder) entwickeln. 

Wenn man dann noch jeweils ein Yang 

oder Yin hinzufügt, entstehen die 

(acht) Trigramme («Ba Gua», Orakelzei-

chen). Zwei der acht Trigramme bilden 

eines der im «Buch der Wandlungen 

beschriebenen «Hexagramme». Die 

acht Trigramme haben in Bezug auf 

die Natur eine besondere Bedeutung: 

Himmel, Erde, Donner, Wind, Wasser, 

Feuer, Berge, Sumpf; sie stellen also 

die gesamte Natur dar. 

Die chinesische Philosophie beschreibt 

das «YinYang» als sich wechselseitig 

ergänzende Gegensätze. Yin und Yang 

gehören anfangs zusammen, aber 

die Polarität ist bereits angelegt; das 

«YinYang» entwickelt sich. Im «Daode-

jing» steht die Lehre von Laotse hierzu11: 

«Aus dem Unergründlichen erquoll das 

Eine; aus dem Einen ward das Zweite; 

aus dem Zweiten ward das Dritte; das 

Dritte erzeugte das Viele. Alles Leben-

dige geht aus dem Dunklen hervor und 

strebt nach dem Licht.» Deutsche Philo-

sophen wie Hegel haben übrigens eben-

falls über diesen Ursprung der Polarität 

nachgedacht. Hegel spricht «von einem 

Unterschiede, in welchem die Unter-

schiedenen untrennbar sind12». 

Symbole

Interessant sind die bildlichen Dar-

stellungen13: Die Situation des Uruni-

versums («Gipfel des Nichts»), nennt 

man «WuJi». Dies wird durch einen 

einfachen, «leeren» Kreis dargestellt. 

Zunächst bildet das Festspielhaus-

gebäude (Mittelbau) selbst ein Sym-

bol, wenn man die allgemein übliche 

Strichbild-Darstellung mit

-- (unterbrochene Linie = Yin)

und des Yang mit

— (durchgezogene Linie = Yang)

zugrundelegt.

Yin ist mit Yang zunächst in diesem 

Gebäudeteil harmonisch verbunden. 

Dann entstehen durch zwei Polaritäten 

vier Symbole. Die vier Symbole sind 

die vier kleineren Gebäude, die den 

Mittelbau umgeben. Aus den vier Sym-

bolen entstehen acht Elemente. Acht 

Elemente sind die weiter entfernt lie-

genden Gebäude, die den Gebäudekom-

plex nach außen öffnen. 

Schließlich gibt es gibt es noch einen 

weiteren Aspekt, nämlich «FengShui». 

«FengShui» ist ein in China, zunächst 

bei Grabstätten und Heiligtümern ein-

gesetztes Prinzip15. Wohnungen und 

Häuser sollen z. B. von Norden nach 

Süden gebaut werden. Jeder Palast, ja 

oft auch jedes normale Haus wurde 

immer unter Berücksichtigung dieses 

Prinzips geplant. Der Gedanke von 

«FengShui» hat auch bei der Errichtung 

des Festspielhauses Hellerau Anwen-

dung gefunden: Das Gebäude befindet 

sich im Norden von Dresden .Der Ein-

gang ist nach Süden ausgerichtet.

Quelle: Lexikon chinesischer Symbole S. 277, 59

Taijitu BaGua

Grundriss nach Tessenow
Quelle: Das Junge Hellerau, Reprint 
des Jahrbuchs der Rhythmus,1993, 

Seite 10
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gen und psychisch kranken Menschen 

zusammen. Ihre besondere musika-

lisch-rhythmische Erziehung wird 

«Scheiblauer-Rhythmik» genannt18. Sie 

hat die Rhythmik in der Schweiz ver-

breitet und viel zur Weiterentwicklung 

der Rhythmik beigetragen Sie führte 

auch verstärkt die Arbeit mit Objek-

ten in den Rhythmikunterricht ein, z. B. 

Tuch, Reifen u. a.

Diese Beispiele, die noch weiter fort-

gesetzt werden könnten, machen deut-

lich: Die Entwicklung der Rhythmik in 

Deutschland und in der Schweiz ist nie 

stehen geblieben, sondern hat einen 

wechselvollen Weg genommen, wenn 

die Umstände sich geändert haben. 

Vergleichen wir das noch einmal mit 

der oben beschriebenen chinesischen 

Philosophie: Aus der Betrachtung der 

Natur und deren ständigem Wechsel 

entstehen aus dem «YinYang» die «Acht 

Trigramme». Deshalb ist es möglich, 

dass Dalcroze auch die Bedeutung des 

steten Wandels erkannt oder erspürt 

hat, als er «YinYang» als Symbol für 

seine Rhythmik einsetzte. Die Positi-

on von Yin und Yang bleibt nie sta-

tisch , sondern verändert sich ständig. 

Das kann man auch als ein Ziel der 

Beschäftigung mit der Rhythmik durch 

Dalcroze und seine Schülerinnen fest-

stellen.

Chinesische Medizin

Nach meiner Meinung haben die Bewe-

gungsstudien von Dalcroze nicht nur 

für Musik und Bewegung Bedeutung. 

Vielmehr stehen die Bewegungsabläufe 

auch in Verbindung mit dem «YinYang»-

Prinzip, wie es aus der chinesischen 

Medizin bekannt ist19. Die chinesische 

Medizin stellt nach dem Prinzip von 

«YinYang» verschiedene Körperteile bzw. 

Körperorgane zueinander in Bezie-

hung20.

Auch alle Bewegungen kann man meiner 

Meinung nach deshalb mit Hilfe des 

«YinYang»-Prinzips analysieren. Die 

chinesische Medizin beurteilt, was eine 

harmonische und damit für den Körper 

günstige Bewegung ist. Jede Bewegung 

soll einen harmonischen Verlauf haben, 

bei der Yin und Yang im Gleichgewicht 

sind. Wenn eine Bewegung mehr Yin 

oder mehr Yang Anteile hat, ist sie kei-

ne harmonische Bewegung mehr.

Man kann das am Beispiel der anato-

mischen Standardposition erläutern:

oder

Folglich gibt es hier ein harmonisches 

«YinYang».

In der normalen Standardposition ist 

die Hand alleine ein harmonisches 

YinYang, da der Handrücken Yang ist, 

die Handfläche Yin. Beide zusammen 

bilden sagittal ein YinYang. Genauso 

bilden der Fußrücken und die Vorder-

seite des Beins ein Yang, der Inferi-

or ein Yin. Auch hier gibt es ein har-

monisches YinYang. Diese Haltungen 

sind folglich im Sinne der chinesischen 

Medizin natürlich und gesund.

Ergebnis

Es ist sehr zwar schwer vorstellbar, dass 

das «YinYang»-Prinzip am Anfang des 

20. Jahrhunderts trotz der Forschun-

gen des Sinologen Richard Wilhelm in  

Rücken Yang
Aussen Yang
Oben Yang
Bewegen Yang
Gut beweglich Yang
Atem, Kraft und Seele Yang

Bauch Yin

Superior Yang

Hand- und Arminnenseite Yin

Superior Yang

Bauch Yin
Innen Yin
Unten Yin
Ruhen Yin
Schlecht beweglich Yin
Blut, Flüssigkeit und  Yin 
Temperatur

Weiterentwicklung / Wandlung 

Repräsentiert aber nun das «YinYang» 

Symbol für die Dalcroze-Rhythmik auch 

den gerade dargestellten Gedanken, 

dass alles der Wandlung unterliegt und 

sich immer weiter entwickeln und öff-

nen soll, zumal wenn Natur, Umgebung, 

ja sogar die ganze Welt sich verändern? 

Vielleicht ist hier ein Blick auf drei 

Schülerinnen von Dalcroze hilfreich.

Charlotte Pfeffer war deutsche Rhyth-

mikerin und Schülerin von Dalcroze in 

Genf und Hellerau. Ihre Bedeutung liegt 

darin, dass sie die Psychomotorik und 

Entwicklungspsychologie im Bereich 

der Rhythmik eingeführt hat. Die Begrif-

fe «Psychomotorik», «Psychomotorische 

Erziehung» und «Psychomotorische 

Heilerziehung» fanden bei Pfeffer zum 

erste Mal Verwendung und sind zum Teil 

bis heute sowohl in Sprachgebrauch als 

auch in der Darstellung von Wirkungs-

dimensionen der Rhythmik nicht mehr 

wegzudenken16.

Elfriede Freudel war Schülerin von 

Dalcroze in Hellerau. Ihre Beiträ-

ge beeinflussten die Rhythmik in 

Deutschland sehr stark. Sie hat von 

Laban die Erkenntnisse über Raum, 

Zeit und Kraft als Grundelemente der 

rhythmisch musikalischen Erziehung 

eingeführt. Sie wählte einen «Weg der 

geistigkünstlerischen Entwicklung»17, 

nämlich Zusammenführung der Gegen-

sätze Seele-Geist, Geist-Körper, Unbe-

wusst-Ratio, Innenwelt-Außenwelt. 

Übrigens gehören nach dem Prinzip 

von «YinYang» Seele , Geist, Unbewuss-

tes und Innenwelt zu «Yin», Geist, Kör-

per, Ratio und Außenwelt zu «Yang». 

Elfriede Freudel hat die Rhythmik 

als «Körperlich-geistige rhythmi-

sche Erziehung» betrachtet. Oft wur-

de Elfriede Freudel deshalb kritisiert, 

weil ihre Gedankenwelt sich von der 

Musik entfernte. Aber sie hat versucht, 

die Rhythmik neu zu prägen, damit 

Rhythmik ein ästhetisches und ganz-

heitliches Fach wird.

Mimi Scheiblauer war eine Schwei-

zer Rhythmikerin und Schülerin von 

Dalcroze in Hellerau. Nach ihrer Aus-

bildung in Hellerau beschäftigte sie 

sich im heilpädagogischen Bereich. Sie 

arbeitete mit Kindern mit Behinderun-
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Mitteleuropa außerhalb kleiner Fach- 

kreise schon in allen Einzelheiten 

bekannt war. Die Bedeutung von 

«YinYang» für Dalcroze und seine 

rhythmische Erziehung ist aber unver-

kennbar und sie scheint vielschichti-

ger zu sein, als zunächst gedacht. Das 

Schwarz und das Weiß, die Polaritä-

ten des «YinYang»-Symbols sind zwar 

harmonisch vereint. Aber sie bewe-

gen sich ständig und in ihnen ist der  

Wandel angelegt. Vielleicht wollte Dal-

croze das zum Ausdruck bringen: Auch 

die Rhythmik soll sich weiter entwi-

ckeln und sich für Veränderungen öff-

nen! Eine interessante These, die es 

möglich macht, dass auch ein chinesi-

scher Rhythmiker seine ganz eigenen 

Vorstellungen und seinen kulturellen 

Hintergrund in die Wissenschaft der 

Rhythmik einbringen kann!

Literatur
v. Collani, Claudia, Lao-Tse, in: Biographisch-Bibliogra-

phisches Kirchenlexikon, Nordhausen, 1992.

Eberhard, Wolfram: Lexikon chinesischer Symbole, Kreuz-

lingen/München, 2004.

Granet, Marcel: Das chinesische Denken, Frankfurt, 1985.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Wissenschaft der Logik 

(hsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel), 9. 

Aufl., Berlin 1986.

Kühner, Hans: Die Lehren und Entwicklungen der «Taigu-

Schule», Wiesbaden, 1996.

Laotse: Tao Te King, übersetzt und kommentiert von 

Richard Wilhelm (1910), Neuauflage Kreuzlingen/Mün-

chen, 2004.

Müller, Hans-Stefan: Festspielhaus Hellerau, 1996 (http://

www.arch-m.de/projekte/hellerau/Diplom.pdf, Abruf: 

20.3.2015)

Nissel, Helmut und Wolkenstein, Evemarie: Akkupunktur: 

Theorie und Praxis ganzheitlichen Denkens, Wien, 2009.

Reiter, Florian C., Religionen in China, München, 2002.

Ring, Reinhard und Steinmann, Brigitte: Lexikon der 

Rhythmik, Kassel, 1997.

Tworuschka, Monika/Tworuschka, Udo: Religionen der 

Gegenwart, Münster, 2011.

Wedemeyer-Kolwe, Bernd: «Der neue Mensch» – Körper-

kulturen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, 

Würzburg, 2004.

Zimmermann, Astrid/Gruschke, Andreas: Als das Weltenei 

zerbrach – Mythen und Legenden Chinas, Kreuzlingen/

München, 2008.

Extra

1 Vgl. zum Beispiel das Titel-
blatt des Jahrbuches «Der 
Rhythmus», 1913. 

2 Zur Geschichte von Hel-
lerau vgl. Ring/Steinmann, 
S. 109.

3 Müller, S. 58.

4 Wedemeyer-Kolwe, S. 76.

5 Ausführlich: Granet, S. 
86 – 109.

6  v. Collani, Sp. 1133.

7 Vgl.LaoTse, TaoTeKing, 
Kapitel 58, übersetzt von 
Rudolf Bachofen (http://
www.pinselpark.org/
philosophie/l/laotse/
texte/tao_51_60; Abruf 
24.01.2015); ähnliche Über-
setzung des 58. Kapitels des 
TaoTeKing: Wilhelm, S. 101.

8 Vgl.LaoTse, TaoTeKing, 
Kapitel 58, übersetzt von 
Rudolf Bachofen (http://
www.pinselpark.org/
philosophie/l/laotse/
texte/tao_41_50; Abruf 
24.01.2015); ähnliche Über-
setzung des 42. Kapitels des 
TaoTeKing: Wilhelm, S. 85

9 Vgl. näher dazu Tworusch-
ka, S. 261.

10 Kühner, S. 175 (mit der 
Abbildung S. 196).

11 Vgl. LaoTse, TaoTeKing, 
Kapitel 42, übersetzt von 
Rudolf Bachofen (http://
www.pinselpark.org/
philosophie/l/laotse/
texte/tao_41_50; Abruf 
24.01.2015); ähnliche Über-
setzung des 42. Kapitels des 
TaoTeKing: Wilhelm, S. 85.

12 Hegel,Logik, 1,11.

13  Vgl. Eberhard, S. 276.

14  Wilhelm, S. 131.

15  Zur Geschichte der 
«Geomanten» vgl. Reiter, S. 
59, 62; vgl. außerdem Chao-
Hsiu Chen, S. 41, 43.

16 Ring / Steinmann, S.203.

17 Ring / Steinmann, S. 83.

18 Ring / Steinmann, S. 245.

19 Vgl. dazu Unschuld, S. 24.

20 Vgl. dazu auch Nissel /
Wolkenstein, S. 169.

29



KREATIVES QIGONG: GESUNDHEITSFÖRDERUNG, 
PRÄVENTION & RHYTHMIK 
von Wolfgang Mastnak & Rong Guo

Rhythmisch-musikalische Kreativität, 

Body-Awareness, Freude an Bewegung 

und Körperausdruck, Koordination 

motorischer und vitaler Funktionen: 

das sind nicht nur Kernthemen von 

Rhythmik, sondern spielen auch in der 

Gesundheitspädagogik und Präventi-

onsmedizin eine wichtige Rolle. Beson-

ders in der Verbindung künstlerischer 

und ethnomedizinischer Bereiche liegt 

hier großes Potential. Die beiden Auto-

ren widmen sich der Entwicklung kre-

ativitäts- und gesundheitsfördernder 

Modelle, die besondern aus dem asi-

atischen Kulturraum inspiriert sind. 

Balance von «Innen und Außen» sind 

dabei zentral und beeinflussen Aus-

geglichenheit und Lebensenergie. Das 

führte zu Kreativem Qigong, das sich 

im Rhythmikbereich sowohl für Kin-

der, Erwachsene und Senioren umset-

zen lässt.

Gesundheitsförderung, Pädagogik 

und Epidemiologie

Internationale Studien zeigen bedenk-

liche Gesundheits- und Risikoentwick-

lungen bei Kindern und Jugendlichen 

wie Bewegungsdefizit (OECD 2009), 

metabolisches Syndrom (Poyrazoglu et 

al., 2014), Stress und Depression (Auer-

bach et al., 2014) oder Störungen der 

Sensorik und Kommunikation (Hay-

nes et al. 2012). Gleichzeitig fordert 

die Weltgesundheitsorganisation WHO 

nachdrücklich zur allgemeinen Sorge 

um Gesundheitsförderung auf. Das 

nimmt die Pädagogik in die Pflicht, vor 

allem jene Disziplinen, die aus ihrem 

Selbstverständnis heraus wertvolle 

Beiträge liefern können. Persönlich-

keitsdynamik, Kreativität, Körper und 

Sinne spielen hier eine zentrale Rolle. 

Damit rückt Rhythmik in den Fokus 

des Gesundheitsinteresses. 

Rhythmik und Harmonie: Balance 

von Innen und Außen

Rhythmik ist gerade in den letzten 

zwei Jahrzehnten interdisziplinärer 

geworden und stellt sich zunehmend 

wissenschaftlicher Auseinanderset-

zung (FZ Rhythmik 23 & 24) und Meta-

reflexion (FZ Rhythmik 21). Sie bezieht 

sich heute auf die Lebensspanne des 

Menschen von der Geburt bis zur Ster-

bebegleitung (FZ Rhythmik 16, 17, 18) 

und leuchtet sozial- wie förderpädago-

gische Fragen aus (FZ Rhythmik 9, 10, 

15). Gerade auch im Zusammenhang 

mit Gesundheit werfen Humanphilo-

sophie, Anthropologie und Sozialethik 

brennende Fragen auf: Was ist das 

Wesen des Menschen und wie passen 

Selbst und Lebenswelt zusammen?

Trotz der Anpassungsfähigkeit des 

Menschen: die genetische und biolo-

gische Basis von Persönlichkeit unter-

liegt völlig anderen Gesetzmäßigkei-

ten als die ökonomisch-technische 

soziokulturelle Umwelt. Das Wesen 

des Menschen bleibt im Vergleich zu 

seinem «zivilisierten» Lebensraum 

erstaunlich konstant. Das führt, um 

mithalten zu können, zur Verlagerung 

der Aufmerksamkeit nach außen. Die 

Balance von «Innen» und «Außen» gerät 

aus den Fugen und zieht Gesundheits-

risiken nach sich. Kreatives Qigong 

soll gegensteuern und den Umgang mit 

Atem, Bewegung und kreativer Gestal-

tung bereichern. 

Sinnenhaft bewegte Balance von Innen 

und Außen, kreative Kommunikation 

und ästhetische Erfahrung sowie Ent-

deckung des Ich und Gestaltung des 

Wir sind für Rhythmik typisch. Har-

monie spielt beim In-Einklang-Bringen 

von innerem Impuls und körperlicher 

Expression eine Rolle, die hier zent-

ral ist: nicht als Abstraktum, sondern 

als gesundheitsrelevanten Moment der 

Dynamik des Selbst und der Realisa-

tion des Seins. Kreatives Qigong ver-

bindet Arbeit mit Lebensenergie, Iden-

titätserfahrung im kreativen Gestal-

tungsprozess und atemgesteuerte Ich-

Harmonisierung. 

Rhythmik, Ethnomedizin & Qigong

Komparatistische Forschung zu Rhyth-

mik und Ethnomedizin ist bislang eher 

rar. Dennoch zeigen sich in der Praxis 

erstaunlich viele Ähnlichkeiten zwi-

schen kreativ-dynamischen Aktionen 

und Heilriten von den Philippinen bis 

zur Arktis. Dies legt kulturanthropolo-

gisch sowie medizinphilosophisch die 

These nahe, dass in diesen Fällen mit 

gleichen, dem Menschen innewohnen-
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den Wirklichkeiten gearbeitet wird und 

Analogien zugrundeliegender Prinzipi-

en vorliegen. 

Dieser Aspekt ist zentral für Kreati-

ves Qigong: kein Import einer chinesi-

sche Praxis, sondern Erschließung von 

Gesundheitspotentialen, die dem Men-

schen innewohnen. Kreatives Qigong 

nimmt Parallelen von Rhythmik und 

ostasiatischen Qi-Praktiken, die heute 

sowohl spirituell und kosmisch (Wu, 

2011) wie auch medizinisch (Chen, 2003; 

Liu & Qiang, 2013) zu sehen sind, in den 

Blick. Qigong-Traditionen werden dabei 

zur Inspirationsquelle von Rhythmik-

Modellen, die mit ethnomedizinischen 

Positionen verträglich sind und präven-

tive sowie gesundheitsfördernde Anfor-

derungen einlösen sollen.

Kreatives Qigong wendet sich besonders 

Atemarbeit, Bewegung, Ich-Bewusst-

heit, und der Einheit von Körper und 

Geist zu. Sensorisch geleitetes «Sich-

Entdecken» ist dabei ebenso zentral 

wie die Verbindung von Bewegung und 

Klang, zwei Momente, die sich auch in 

vielen Qigong-Traditionen nicht tren-

nen lassen. 

Kreative Einfühlung 

Kommunikation läuft heute vielfach 

über virtuelle Projektion. Das Ich defi-

niert sich über den Erfolg an Leistungs-

punkten und Phantasien werden über 

PC-Welten ausgelebt. Die Wunderwelt 

des Körpers, der Träume, der Ideen ver-

dorrt: mit pathologischen und sozialde-

struktiven Konsequenzen. 

Kreatives Qigong geht im Gegensatz 

dazu von Förderung der Innenwahrneh-

mung aus, vom Spüren des Körpers, des 

Atems, des Flusses innerer Energie, von 

inneren Bildern, aufkommenden Emo-

tionen, vegetativen Reaktionen. In der 

Folge rückt ein sinnenhaftes Bewusst-

sein für drei Polaritäten ins Zentrum:

– Exploration und Kreation

– Passivität und Kontrolle

– Maß und Extrem 

In allen Phasen und Modellen des Kre-

ativen Qigong geht es nicht um eine 

bloße Bewegungsausführung oder 

eine qualitative Beurteilung der Per-

formance. Es geht wesentlich um ein 

differenziertes Nach-Innen-Spüren, 

um ein senso-dynamisches Erfahren 

von Atemstrom und Körperenergie, 

von Weitung, Tonus und Zentrierung 

des Körper-Ich. Dynamik, Qualität 

und Energetik von Atem stehen dabei 

immer im Fokus.  

Exploration und Kreation 

Ob Kunst gemacht oder entdeckt wird, 

ist eine Streitfrage in der Kulturge-

schichte des Menschen. Bestimmen 

Naturgesetze oder Lernprozesse das 

Wesen von Schönheit? Ist künstleri-

sches Schaffen ein Akt freier Konst-

ruktion oder vielmehr Transformation 

universeller Harmonien? 

Kreatives Qigong vertritt eine Balan-

ce zwischen beiden Positionen: Es soll 

helfen, die Natur innerer Rhythmen 

und energetischer Prozesse sinnenhaft 

zu entdecken und, davon angeregt, zur 

künstlerischen Gestalt zu bringen. So 

wird etwa der Atemstrom zur Melo-

die: Klangimagination bei der Ein- und 

Klangexpression bei der Ausatmung, 

in einem fließenden Wechselspiel von 

Innen und Außen.

Passivität und Kontrolle

Sowohl Rhythmik als auch Qigong 

haben eng mit Zulassen und Beherr-

schen zu tun. Wir können den «Eigen-

rhythmus» auspendelnder Arme passiv 

erfühlen, wir können die Arme aber 

auch rhythmisch-kontrolliert bewegen. 

Das sind völlig unterschiedliche Pro-

zesse, die in der Atemarbeit eine ent-

scheidende Rolle spielen: den Atem wie 

im Schlaf autonom strömen zu lassen 

oder, wie etwa beim Instrumentalspiel, 

genau zu kontrollieren.

Maß und Extrem

Chinesische Medizin (Xing, 1999) ist 

ein immens komplexes System und 

geht, teils ähnlich westlicher Komple-

mentärmedizin, von einem gewissen 

Zentralmaß vitaler Prozesse, z.B. des 

Pulses, aus. Diese Zentralmaße sind 

dabei nicht als fixe Konstanten zu ver-

stehen. Vielmehr werden sie in einer 

Art Yin-Yang-Oszillation umspielt: 

zwischen den Polen völliger innerer 

Ruhe einerseits und maximaler Ener-

gieeruptionen andererseits. Diese Pola-

rität ist auch in der Rhythmik bekannt: 

die Spannung zwischen Energie sam-

melnder innere Ruhe und kraftvoller 

Bewegungsexplosion – im Kreativen 

Qigong mit dem Atem als Leitmedium. 

Kreatives Qigong: Praxismodelle

Wenngleich der Begriff «Creative 

Qigong» international in verschiedenen 

Kontexten auftaucht, so will er hier 

nicht als Label verstanden werden. 

Wenn wir von Kreativem Qigong spre-

chen, dann in Bezug auf Kreativität, 

Atem und Lebensenergie: so, wie sie 

jedem Menschen innewohnen, gehoben 

und entwickelt werden können. Die fol-

genden Übungen sind daher nicht als 

Rezepte, sondern als Modelle zu ver-

stehen, die individuell abgestimmt und 

weiter entwickelt werden wollen. 

Die Atemdusche: Strömung Innen & 

Außen

Kinder stellen sich vor, unter einer 

warmen Dusche zu stehen. Das war-

me Wasser rinnt angenehm über die 

Haut. Sie bewegen sich, um die Wär-

me besser fühlen zu können. Unsere 

Hand streicht sanft von der Schulter 

bis zu den Fingerspitzen. Das fühlt 

sich wie Wasser an. Ganz leise singen 

wir den Klang des Wassers: «fuuuu, 

haaa». Jetzt kraulen wir uns mit der 

rechten Hand am Kopf und stellen uns 

vor: Das Wasser fließt aus den Fingern, 

und fließt in uns hinein. Wenn wir ein-

atmen, dann rinnt es besonders gut ... 

So wie die Kinder das strömende Was-

ser an der Hautoberfläche imaginie-

ren, so versuchen sie nun zu spüren, 
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wie der Atem von innen in den Körper 

einströmt. Atemstrom und Körperbe-

wegung treten in eine harmonischen 

Beziehung. So können etwa Bauch- und 

Armbewegung synchronisiert werden, 

das Heben der Augenbrauen und Öff-

nen des Mundrachenraums (wie beim 

Kunstgesang) den Atemstrom unter-

stützen. 

«Ballspiel» mit dem Atem

Beim Ausatmen stellen sich die Kinder 

vor, den Atem wie einen Federbausch in 

die Hände zu nehmen und anderen Kin-

dern zuzuwerfen, die den «Atemball» 

einatmend «auffangen». Der gesamte 

Prozess ist ruhig. «Atembälle» fliegen 

langsam und sind zerbrechlich. Bewe-

gungen werden harmonisch aufeinan-

der abgestimmt. 

Das für Qigong typische Erfahren von 

Atem als Innen und Außen verbindender 

Energiestrom, das harmonisch-dialogi-

sche Bewegungsspiel und das rhyth-

misch-wogende Ein- und Ausatmen als 

Impuls kreativen Körperausdrucks sind 

für Qigong typisch. Imaginationen, wie 

etwa ein «Luftball im Bauch» und soma-

tosensorische Übungen (Abb 1 & Abb 2) 

helfen ganzheitliche Wahrnehmung und 

atemenergetische Kontrolle verbinden 

zu lernen.  

Fünf-Tiere-Qigong

Die Zahl fünf spielt – von der Pentatonik 

bis zu den fünf Phasen, im Westen oft 

unglücklich als «Elemente» bezeich-

net, in der chinesischen Philosophie 

eine wichtige Rolle. Das spiegelt sich 

zum Beispiel im 5 Elemente Qi Gong 

(Gilhespy, 2014) oder im Fünf-Tier-

Qigong wider (Chinese Health Qigong 

Association, 2008), das teils auch 

unter Fünf-Tier-Spiel-Qigong oder 

Wudang Kungfu / Qigong bekannt ist. 

Tierkonstellationen sind in verschie-

denen Schulen unterschiedlich: Tiger-

Kranich-Leopard/Panther-Schlange-

Drache, Kranich-Tiger-Affe-Schlange-

Gottesanbeterin, oder Tiger-Wild-Bär-

Affe-Vogel. 

Tier-Qigong verwendet in der Regel 

verschiedene Geist-Atem-Energien, 

wobei den Tieren verschiedenen Qua-

litäten zukommen, z.B. dem Tiger die 

Kraft, dem Kranich die innere Ruhe 

und Balance (Abb. 3), dem Panther die 

Schnelligkeit, der Schlange das Strö-

men von Energie und dem Drachen 

höchste Geistigkeit. Unterschiedli-

che Qigong-Schulen haben dazu teils 

höchst differenzierte Bewegungs-

Geist-Trainings entwickelt. Im Kre-

ativen Qigong geht es allerdings um 

sinnenhafte Selbst-Exploration und 

eigenes Erfinden von Bewegungs-

modellen Fokus auf Gesundheit und 

Energie.

Wir wünschen allen Rhythmikerinnen 

und Rhythmikern Freude und Erfolg 

bei der Umsetzung!
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Abb. 1: Tiersymbolik spielt in verschiedenen Formen des 
Qigong eine Rolle. Über Bewegungsimitation lernen Kinder, 
sich in die chinesische Charakteristik von Tieren einzufüh-
len. Ein Kranich-Spiel fördert nicht nur Körperkoordination, 
Balance und grazile Bewegungen, sondern auch die Energie 
innerer Ruhe. 

Abb. 2: Zu entdecken, wie die Rhythmen des Atems und der 
Bauchdecke zusammenspielen, fördert nicht nur die Ent-
wicklung von Body-Awareness, sondern ist auch Grundlage 
ostasiatischer Energiearbeit.
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RhythmikHITs

de Irène Corboz-Hausammann

Grâce au travail de Liliane Favre-Bulle, ancienne 

élève d’Emile Jaques-Dalcroze, la rythmique a 

trouvé sa place dans les programmes officiels de 

l’école enfantine du Canton de Vaud, et est donc 

enseignée par des spécialistes à tous les élèves de 

1ère et 2ème année Harmos.

Sur le terrain, les professeurs rencontrent des réa-

lités très variées selon leur lieu de travail : classes 

en milieu urbain ou rural, quartiers aisés à grou-

pes homogènes ou quartiers moins favorisés avec 

une forte proportion d’immigrés... 

Nous voici ce jeudi matin à Lausanne dans une 

vieille salle de gym forte pittoresque, avec des 

classes de 18 à 20 enfants représentant au bas mot 

une quinzaine d’origines différentes... et presque 

autant de langues maternelles, le français n’étant 

pas toujours parlé à la maison.

Assis en cercle pour commencer la leçon en se 

disant bonjour et en s’étirant, nous découvrons 

ensemble quelques images évoquant le far-west : 

des photos du désert et des canyons, et... des cow-

boys, en photos, ou tirés de cartoons... Aussitôt, 

nous montons tous sur notre cheval imaginai-

re, et, en suivant la musique jouée au piano, les 

enfants-cow boys galopent dans une moitié de la 

salle de gym... ou s’arrêtent ! Attention ! Celui qui 

ne freine pas son cheval immédiatement quand 

la musique stoppe risquerait de tomber dans le 

canyon ! Ouf ! Voici les enfants rendus plus atten-

tifs à écouter les séquences musicales de diverses 

longueurs, plutôt que de crier de joie en stimulant 

leur monture !... Ce jeu nous permet de retravailler 

le galop et les arrêts avec précision : les enfants 

étaient si fiers d’avoir acquis le sautillé que plus 

personne ne savait galoper...

Nous nous rassemblons ensuite autour du piano 

pour apprendre la chanson du «Retour du cow-

boy Joe», de Gaëtan : il est tellement fort, ce cow-

boy, qu’il court même plus vite que son cheval !... 

Des gestes fiers illustrent cette chanson pleine de 

malice.

Passons maintenant dans le territoire des indiens 

– la 2ème moitié de la salle. Les indiens sont sur 

le sentier de la chasse, et se déplacent en file l’un 

derrière l’autre, en scandant cette phrase rythmée 

: «à la file indienne... tout doucement !». Il s’agit là 

de marcher avec précision sur le rythme des indi-

ens (trois pas + un arrêt, prudemment...). Après 

avoir tiré une flèche pour essayer de capturer du 

gibier, on peut repartir tout seul sur le même ryth-

me en chuchotant «je pars à la chasse... tout dou-

cement !». Séance de chasse suivie d’un pow-wow, 

assis en cercle, où nous nous passons l’un après 

l’autre un petit arbre à plumes avec un geste tout 

rond, sur le même rythme.

Retour chez les cow-boys, où chacun apprend 

quelques pas simples pour le square dance.

Le jeudi suivant, nous pourrons reprendre la chan-

son du cow-boy Joe, et danser le square dance 

avec des enregistrements d’un vrai chanteur, avec 

une super guitare et un joli violon – ambiance far-

west garantie ! Toutes ces émotions nous ont bien 

fatigués : on se couche au pied d’un cactus, et on 

fait une petite sieste au son d’une musique calme 

improvisée au piano...

Dans ce type de leçon, la musique est toujours 

présente en soutien. Le but du cours est essen-

tiellement le développement psycho-moteur des 

jeunes enfants, et la rythmique est là pour favo-

riser et élargir l’acquisition des notions scolaires 

de base, en apportant de l’aisance corporelle, 

une bonne latéralisation, et en ouvrant la porte à 

l’imaginaire spatial et corporel. La musique n’est 

pas le but, mais elle est notre alliée et notre outil 

omniprésent. Tout jeu peut devenir une mini-chan-

son qui porte le geste. Le piano donne le ton et 

l’énergie : atmosphère rêveuse ou tonique, swing 

pour s’amuser ou marche classique pour défiler 

sérieusement, balancés pour vivre son corps, sons 

chantés pour favoriser l’apprentissage d’une nou-

velle langue à travers les jeux vocaux. La musique 

apporte une bouffée d’air aux enfants (ça change 

de la voix de la maîtresse) – et aussi à l’enseignant 

(un petit moment de détente bienvenu pour tous 

après un exercice de concentration...). Ce qui fait 

le sel de la leçon de rythmique, pour moi, c’est cet-

te évasion rendue possible par la musique... Soyez 

tous les bienvenus à bord de notre arche musicale 

et en route pour un beau voyage...
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Dieses Jahr schaut der Berufsverband 

Rhythmik Schweiz / Musik- und Bewe-

gungspädagogik auf sein 50-jähriges 

Bestehen zurück. Ein halbes Jahrhun-

dert Verbandsgeschichte die geprägt 

ist von Anstrengungen zur Vernetzung, 

Bekanntmachung und Anerkennung 

eines Berufes in den Bereichen der 

Musik-, Bewegungs- und Sonderpäda-

gogik.

Bis 1964 schlossen sich die in der 

Deutschschweiz ausgebildeten Rhyth-

mikerInnen (Rhythmikseminar Zürich) 

dem Schweizer Musikpädagogischen 

Verband (SMPV) und/oder dem Schwei-

zer Berufsverband für Tanz und Gym-

nastik (SBTG) an, da ihnen sowohl der 

Beitritt zur Vereinigung der Absolven-

ten des Institut Jaques-Dalcroze (I.J.D), 

welcher sich die in Genf ausgebildeten 

Berner RhythmikerInnen anschliessen 

durften, wie auch der Beitritt zum 

internationalen Dachverband Union 

International des Professeurs de la 

Rythmique Jaques-Dalcroze (U.I.P.D.) 

nicht ermöglicht wurde.

Ursprünge des Deutschschweizer 

Berufsverbandes

1964 regte Mimi Scheiblauer für die 

in Zürich ausgebildeten Rhythmike-

rInnen die Gründung eines eigenen 

deutschweizer Berufsverbandes an. 

Der Berufsverband musikalisch-rhyth-

mischer Erzieher (BmrE) pflegte dar-

aufhin enge Kontakte und einen regen 

Austausch mit der U.I.P.D. und dem 

Institut Jaques-Dalcroze in Genf. So 

wurde beispielsweise Mimi Scheiblau-

er im Jahr 1965 zum 100. Geburtstag 

von Emile Jaques-Dalcroze an den 

internationalen Kongress nach Genf 

eingeladen, wo sie einen Vortrag zum 

Thema «Musik und Bewegung in der 

Heilpädagogik» hielt, der in der Dalcro-

ze-Rhythmik grosse Beachtung fand. 

Über viele Jahre fand zudem ein Aus-

tausch zwischen dem BmrE und dem 

westschweizer Verband Association 

Suisse des Professeurs de Rythmique 

Jaques-Dalcroze (ASPRYJAD) statt. Die 

beiden Verbände organisierten mehre-

re gemeinsame Arbeitstage und zwei-

mal erfolgte gar ein Zusammenschluss 

des welschen und deutschschweizer 

Verbandes in einen übergeordneten 

schweizerischen Dachverband. Dieser 

führte aber beide Male, trotz jeweils 

gegenseitiger Einladungen zu Veran-

staltungen in der Deutsch- und West-

schweiz, leider nicht zu einer langan-

haltenden Zusammenarbeit der beiden 

Verbände und ging schliesslich wieder 

vergessen. Die Sprachbarriere und Rei-

sedistanz zwischen Genf und Zürich 

wie auch die grossen Unterschiede in 

den Ausbildungsausrichtungen und 

daraus folgenden unterschiedlichen 

Berufsverständnisse verhinderten eine 

verbindliche Kooperation.

1976 öffnete sich die U.I.P.D. auch 

für alle ausgebildeten Lehrpersonen 

Rhythmik, welche nicht in Genf studier-

ten, und änderte ihren Verbandsnamen 

entsprechend in Fédération Internati-

onal des Enseignants de Rhythmique 

(F.I.E.R.). Daraufhin konnte der BmrE 

dem internationalen Dachverband bei-

treten und ist heute in der F.I.E.R. mit 

Verbänden und KollegInnen aus mehr 

als 30 Ländern vernetzt.

Der Verbandsname BmrE wurde 1989 

erst in Berufsverband staatlich dip-

lomierter Rhythmik Lehrerinnen und 

Lehrer (BsdR) und 2003, den bildungs-

politischen Strömungen gemäss, in 

Rhythmik Schweiz umbenannt. Nach 

der Umgestaltung der Ausbildungen 

an den Musikhochschulen und Hoch-

schulen der Künste in Folge der Bolo-

gna-Reform wurde der Verbandsname 

Rhythmik Schweiz im Jahr 2013 mit 

dem Zusatz Musik- und Bewegungs-

pädagogik ergänzt

Seit 1994 suchte Rhythmik Schweiz 

nach Möglichkeiten einer stärkeren 

Vernetzung mit anderen Verbänden 

wie dem SMPV, dem Dachverband Leh-

rerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) 

oder dem Schweizerischer Verband des 

Personals öffentlicher Dienst (VPOD) 

und gliederte sich 2007, nach langen 

Überlegungen und Diskussionen, dem 

VPOD an. Die im Berufsalltag ste-

henden RhythmikerInnen waren zum 

Schluss gekommen, dass sowohl eine 

Aufrechterhaltung der Verbandsstruk-

turen wie auch der Einsatz für die über 

Jahrzehnte entwickelten Arbeitsfelder 

der Rhythmik im Kontext der vielen 

Bildungsreformen ohne einen star-

ken administrativen, bildungspolitisch 

gut vernetzten und schliesslich auch 

gewerkschaftlichen Rückhalt nicht 

mehr zu gewährleisten war. 

Tätigkeiten des Verbandes

Rhythmik Schweiz bemühte sich über 

all die Jahre um einen engen Kontakt 

zu den Schweizer Ausbildungsstätten, 

was von Seiten der Ausbildungsstät-

ten unterschiedlich intensiv unter-

stützt wurde, und organisierte z.B. im 

Rahmen von Fachtagen regelmässig 

Fortbildungskurse für die Verbands-

mitglieder. Auch publizierte Rhythmik 

Schweiz wiederholt Informations-

schriften zum Berufsbild (letztmals 

2014 mit dem Leporello zu Ausbil-

dungs- und Berufsmöglichkeiten, sie-

he Schweizerische Musikzeitschrift, 

11/2014) und gab seit Beginn seiner 

Gründung im Jahr 1964 eine Verbands-

zeitschrift heraus (die heutige Fach-

zeitschrift Rhythmik).

Einen Schwerpunkt bildete stets die 

berufspolitische Arbeit. So bemühte 

sich der Verband z. B. mit Erfolg um 

die Situation der Rhythmik Lehrper-

sonen an den Kindergartenseminaren 

und die Rhythmik ist deshalb (auch 

unter der Bezeichnung Musik- und 

Bewegungspädagogik) in den Aus-

bildungen für Lehrpersonen an den 

Pädagogischen Hochschulen präsent. 

Rhythmik Schweiz engagierte sich wei-

ter insbesondere in den Bereichen der 

Sonder- und Heilpädagogik und konnte 

50 JAHRE VERBAND RHYTHMIK SCHWEIZ /  
MUSIK- UND BEWEGUNGSPÄDAGOGIK 
von Fabian Bautz und Sandra Degen
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damit in einigen Kantonen den Platz 

der Rhythmik in den Sonderklassen 

sichern. In den letzten Jahren war die 

berufspolitische Arbeit des Verbandes 

in hohem Ausmass von Stellungnah-

men zu wichtigen Vernehmlassungen 

wie z. B. dem Lehrplan 21 geprägt. So 

glückte es, dass im Lehrplan 21 Anteile 

von Rhythmik in die Musikpädagogik 

der Volksschule integriert worden sind.

Herausforderungen für die Zukunft

Mit der neuen Ausbildung Bachelor/

Master Musik- und Bewegungspäda-

gogik wurde insbesondere das Berufs-

bild Rhythmik in der Deutschschweiz 

einem Wandel unterzogen und stellt 

heute an den Verband die Herausfor-

derung der Identitätsklärung und Ver-

ortung in die sich in hohem Tempo 

verändernde Bildungs- und Kultur-

landschaft. 

Aufgrund sinkender Mitgliederzahlen 

und aktuell fehlendem Nachwuchs 

stellt sich im Verband die Frage, wer 

die zukünftigen Mitglieder sein werden 

bzw. wen Rhythmik Schweiz / Musik- 

und Bewegungspädagogik in Zukunft 

in welcher Form vertreten kann und 

soll (z.B. mit vermehrtem Auftritt in 

Social-Media, als eigenständiger Ver-

band in stärkerer Zusammenarbeit mit 

anderen Verbänden aus unseren ver-

schiedenen Tätigkeitsbereichen oder 

als Teil eines zukünftigen übergeord-

neten Dachverbandes Musik, …?). 

Der Blick zurück in die Geschichte der 

Rhythmik und des Berufsverbandes 

Rhythmik Schweiz / Musik- und Bewe-

gungspädagogik zeigt, dass unser 

Beruf immer um Antworten auf die 

Fragen gerungen hat, wer wir sind, wo 

wir stehen und wie wir bestehen blei-

ben können. Die Bildung einer Berufsi-

dentität Rhythmik wurde noch nie mit 

dem Abschluss des Studiums erreicht 

sondern erforderte immer ein indivi-

duelles allmähliches Hineinwachsen 

in den Beruf, die Ansammlung von viel 

Erfahrung, die permanente Überprü-

fung und flexible Adaption der Inhalte 

an die Notwendigkeiten und Verände-

rungen der Gegenwart und eine damit 

verbundene innere Bereitschaft zur 

gemeinsamen, einander stützenden 

Auseinandersetzung und Entschei-

dung. Zu der heutigen Auseinander-

setzung um das Selbstverständnis der 

Rhythmik / Musik- und Bewegung-

spädagogik, um deren Stärken und 

Potentiale, kann der Berufsverband 

den institutionellen bildungspoliti-

schen Rahmen bieten.

Nach der in den letzten Jahren über-

lebenswichtigen Fokussierung auf die 

Verankerung unseres Berufes in die 

Veränderungen der Bildungs- und Kul-

turlandschaft, werden diese Prozesse 

der inneren Vernetzung den Verband 

in naher Zukunft wieder vermehrt 

beschäftigen. Aber auch die Wichtig-

keit der zunehmenden äusseren Ver-

netzung sowie die Anerkennungsüber-

prüfung der Musikhochschuldiplome 

für verschiedene Arbeitsfelder wer-

den prioritäre Themen von Rhythmik 

Schweiz / Musik- und Bewegungspäd-

agogik bleiben.

So bleibt ein grosser Wunsch, dass 

das Menschenbild, welches die Rhyth-

mik durch die Verbindung von Musik, 

Bewegung und Beziehung pflegen 

möchte, auch in Zukunft auf fruchtba-

ren Boden stossen wird.

Fabian Bautz
Studium der Rhythmik in München. Aus-

bildung TaKeTiNa Rhythmuspädagogik 

& Potentialorientierte Psychotherapie. 

Kurs- und Seminarleitung am RHYTHMI-

KON. Dozent für Rhythmik an der ZHdK. 

Lehraufträge an den Musikhochschulen in 

Augsburg und Würzburg, für die Orche-

sterakademie der Bayer. Philharmonie, das 

Intern. Workshop Festival der Performing 

Arts, die Longy Summer School in Boston, 

das Institut Jaques-Dalcroze, das Conser-

vatorio della Svizzera Italiana. Seit 2001 an 

der Hochschule Luzern Dozent für Rhyth-

mik / Musik&Bewegung / Didaktik Schulmu-

sik. Unterrichtet Musikalische Grundschule 

an einer Primarschule. Seit 2007 im Vor-

stand «Rhythmik Schweiz» und Rhythmik 

International «FIER». Mentor für MEZ an 

Musikschule-Konservatorium-Zürich. (Ver-

öffentlichungen in Le Rhytme; Rhythmik 

Musik- und Bewegungspädagogik; Paths to 

Rhythmics Bd.2)

Sandra Degen
lic. phil. I, diplomierte Rhythmik- und Kla-

vierlehrerin (Hochschule der Künste Bern 

und Konservatorium Schaffhausen), Lizen-

tiat Erziehungswissenschaft / Psychologie 

(Universität Zürich). Unterrichtet seit knapp 

zwanzig Jahren Kinder der Vorschul- und 

Primarstufe an der Musikschule Zug und 

war während einigen Jahren als Dozentin 

Rhythmik in der Lehreraus- und weiter-

bildung an der Pädagogischen Hochschule 

Bern tätig. Zwischen 2009 – 2014 forschte 

sie zu Kompetenzentwicklung von Lehr-

amtsstudierenden an der Pädagogischen 

Hochschule Zug und arbeitet heute als 

Wissenschaftliche Assistentin sowohl in 

der Lehre wie auch an ihrer Dissertation 

am Institut für Erziehungswissenschaft 

der Universität Zürich. Seit 2014 ist sie Vor-

standsmitglied im Berufsverband Rhythmik 

Schweiz / Musik- und Bewegungspädagogik.
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VON DER INDIVIDUELLEN PROFILIERUNG MUSIK 
UND BEWEGUNG /  RHYTHMIK

Drei Studentinnen der Masterschwer-

punkts Rhythmik der Zürcher Hoch-

schule der Künste präsentieren mit 

ihren Masterarbeiten ihre persönliche 

musik- und bewegungspädagogische 

Vertiefung. 

Das Masterstudium mit Schwerpunkt 

Rhythmik an der ZHdK befähigt die 

Studierenden im vielfältigen Berufs-

feld der Musik- und Bewegungspäd-

agogik tätig zu sein. Je nach persön-

licher Profilierung kann der Fokus 

im Praxisfeld auf den Fachunterricht 

Musik und Bewegung an einer Musik-

schule, heilpädagogischen Schule, auf 

das Begleiten gestalterischer Prozesse 

von Menschen mit und ohne Behin-

derung sowie von inklusiven Projek-

ten, auf das Realisieren von Kursen 

für Senioren usw. gelegt werden. In der 

Auseinandersetzung mit Inhalten der 

Heilpädagogik (Kooperation mit der 

Hochschule für Heilpädagogik Zürich) 

wird ganz grundsätzlich die Basis 

für das differenzierte Erkennen von 

Voraussetzungen bei Menschen jeden 

Altes erworben. Zentraler Inhalt der 

Ausbildung an der ZHdK ist, aufbau-

end auf der Auseinandersetzung mit 

der eigenen künstlerischen Praxis, das 

Gestalten von Projekten und Lernan-

geboten im Bereich Musik und Bewe-

gung / Rhythmik für Menschen mit 

unterschiedlichsten Voraussetzungen 

jeden Alters.

Neben der Ausbildung und Vertiefung 

des eigenen künstlerisch Profils (Ein-

zelunterricht im instrumentalen/voka-

len Bereich und/oder Tanz, Ensemble-

unterricht, Bewegungstraining, Perfor-

mancetraining usw. wird die pädagogi-

sche Professionalität wie erwähnt für 

Gruppen auf- und ausgebaut.

Aufbauend auf der Grundausbildung 

(Bachelor Musik und Bewegung oder 

Bachelor in einem künstlerischen oder 

pädagogischen Bereich) wird mit dem 

«Individuellen Profil» als Teil des Curri- 

culums etwa ein Drittel der Module 

des Masterstudiums entsprechend den 

Voraussetzungen, künstlerischen und 

pädagogischen Erfahrungen sowie 

dem Berufsziel mit jedem Studenten, 

jeder Studentin individuell definiert. 

Diese Form des Studiums verlang mehr 

und mehr nach der Möglichkeit, das 

Studium zeitlich flexibler gestalten zu 

können. Aus diesem Grund reichten in 

diesem Frühjahr nur drei Studentinnen 

des Masterschwerpunkts Rhythmik 

ihre Masterarbeit ein, im kommenden 

Jahr werden es voraussichtlich drei-

mal so viele sein... Die drei Frauen 

repräsentieren mit ihrer Themenwahl 

jedoch die Idee der individuellen Profi-

lierung in ihrer ganzen Breite an Mög-

lichkeiten.

Jasmin Andergassen (2015)

Durch die Breite in die Tiefe. Potentia-

le projektbasierter Musicalvermittlung 

für die ganzheitliche Entwicklung von 

Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen.

Abstract: Die vorliegende Arbeit 

beschäftigt sich mit der Frage nach 

den Potentialen der projektbasierten 

Musicalvermittlung für die ganzheit-

liche Entwicklung von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen. Aus der 

Recherche ging hervor, dass die zentra-

len Entwicklungsthemen der Jugend-

phase die Identitätsbildung und die 

damit verbundene Eingliederung in die 

Gesellschaft sind. Ausserdem ergab die 

Ermittlung, dass für eine ganzheitli-

che Entwicklung neben den kognitiven 

stets auch die emotionalen, körperbe-

zogenen und intra- und interperso-

nellen Fähigkeiten gefördert werden 

müssen.

Musical zeichnet sich als eigenstän-

dige Disziplin aus, da es die harmoni-

sche Verschmelzung von verschiedenen 

künstlerischen Fertigkeiten fordert 

und fördert. Die daraus resultierenden 

Herangehensweisen der Musicalver-

mittlung und die der projektbasierten 

Vermittlung inne wohnende intrinsi-

sche Motivation unterstützen die Ent-

wicklung von Jugendlichen vor allem 

durch das Erleben von Selbstwirksam-

keit, Zugehörigkeit, Partizipation und 

Anerkennung.

Die Ergebnisse der Praxiserfahrungen 

zeigen, dass sowohl die Musicalver-

mittlung als auch die projektbasier-

te Vermittlung ein offen formuliertes 

Endziel erlauben und so einen mehr-

perspektivischen Zugang zum Bil-

dungsinhalt und individuelle Entwick-

lungsprozesse ermöglichen. Durch das 

Ermitteln der Wechselwirkungen zwi-

schen den Entwicklungsthemen von 

Jugendlichen, den Chancen der Musi-

calvermittlung und den Möglichkeiten 

der Projektarbeit werden die beson-

deren Potentiale der projektbasierten 

Musicalvermittlung aufgezeigt.

Anja Elsaesser (2015) 

Rhythmik-Unterricht mit demenziell 

erkrankten Menschen. Hintergründe, 

Lernchancen und Umsetzungsmög-

lichkeiten.

Abstract: (...) Die vorliegende Arbeit 

befasst sich mit der Fragestellung, wie 

der Rhythmik- Unterricht mit demenzi-

ell erkrankten Menschen in der Praxis 

aussehen kann und welche Lernchan-

cen dabei angestrebt werden können. 

Heute leidet 8% der über 65-jährigen 

Bevölkerung an einer mehr oder weni-

ger ausgeprägten Form einer Demen-

zerkrankung. Dabei ist besonders die 

Bewegungs-, die Beziehungs- und die 

Wahrnehmungsfähigkeit stark beein-

trächtigt.

Rhythmik als gestalterisches Verfahren 

nach Bühler und Thaler (2006) definiert 

nun genau diese drei Bereiche «Bewe-

gung, Beziehung und Wahrnehmung» 

als Grundlage eines Lernprozesses und 

somit als mögliche Zugänge zu einem 

Menschen. Rhythmik als pädagogische 

Unterrichtsform bietet sich demzufol-

ge als überaus geeignete Anlage an, um 

mit demenziell erkrankten Menschen 
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zu arbeiten, sie zu aktivieren und mit 

ihnen in Kontakt zu treten. Diese The-

se unterstützen auch Hirnforscher mit 

der Aussage, dass die Beschäftigung 

mit Musik und Bewegung eine positive 

Wirkung auf ein demenziell erkranktes 

Gehirn hat und somit das Fortschrei-

ten der demenziellen Symptome ver-

zögert.

Bei der praktischen Umsetzung die-

ser theoretischen Erkenntnis in einem 

Alters- Pflegeheim ergab sich die Fra-

gestellung nach dem «ob? bzw. wie?» 

nun Rhythmik- Elemente angewendet 

werden können. In meiner Auseinan-

dersetzung vor Ort mit dem Pflegeall-

tag, den Anliegen des Pflegepersonals 

und dem persönlichen Befinden der 

demenziell erkrankten Menschen ent-

wickelte ich aus meiner Theorie eine 

Ansammlung von Umsetzungsmöglich-

keiten für den Alltag. Diese Zusammen-

stellung kurzer Aktivierungssequen-

zen im Bereich Musik und Bewegung 

soll dem Pflegepersonal und anderen 

Rhythmik-Laien eine einfache Anwen-

dung bzw. Umsetzung im Alltag eines 

Pflegeheimes ermöglichen.

Noemi Schneeberger (2015)

Vokalimprovisation – inspiriert durch 

geometrische Grundformen der Natur. 

Ein Unterrichtskonzept für die musik- 

und bewegungspädagogische Arbeit 

mit Erwachsenen.

Abstract: Um den Teilnehmenden mei-

ner Vokalimprovisationskurse neue 

Erfahrungen zu ermöglichen und ihr 

Können zu vertiefen, suchte ich nach 

weiteren methodischen und künstleri-

schen Zugängen, mit dem Ziel, vielsei-

tige Musik aus dem Moment heraus zu 

erschaffen. Im Versuch, Verbindendes 

zwischen Natur und Musik hervorzu-

heben, entwickelte ich die Fragestel-

lung: Wie lassen sich geometrische 

Grundformen der Natur zur Ausgestal-

tung für mein Unterrichtskonzept und 

zur Qualitätssteigerung meiner Unter-

richtstätigkeit nutzen?

Ich entdeckte, wie mein Empfinden von 

Schönheit und Wohlklang immer wie-

der im Zusammenhang mit bestimm-

ten Verhältnissen (Intervalle und 

Polyrhythmen) auftrat. Die abstrakte 

Grundlage dieser Verhältnisse – und 

damit verbindendes Element zwischen 

Geometrie, Natur und Musik – bilden 

Zahlen. Die geometrischen Formen 

sind dabei die bildliche, Intervalle die 

auditive und Polyrhythmen die zeitlich 

wahrnehmbare Erscheinungsform.

Mein Unterrichtskonzept mündet in 

konkretem Unterrichtsmaterial, den 

Bildkarten und in einem offenen Lehr-

plan mit zwei Übersichtstabellen. Dar-

in sind einerseits Analogien der Zahlen 

in geometrischen Grundformen, Musik 

und Pflanzen dargestellt und anderer-

seits Ideen zur Umsetzung in der Pra-

xis aufgelistet.

Aus den geometrischen Grundformen 

der Natur lassen sich weitere Lernfel-

der und Inhalte der Bereiche Musik, 

Mathematik und Biologie erschliessen. 

Wechselwirkungen zwischen densel-

ben lassen das Unterrichtskonzept im 

besten Fall über sich selbst hinaus-

wachsen: Zum einen dienen die Sach-

themen als erweiterte Zugänge zur 

Vokalimprovisation, gleichzeitig eröff-

nen sie den Teilnehmenden erweiterte 

Zugänge zur Umwelt.

Edith Pia Stocker
Studiengangsleiterin Bachelor of Arts Musik und 

Bewegung und Master of Arts in Musikpäda-

gogik, Vertiefung Musik und Bewegung, Schwer-

punkt Rhythmik der Zürcher Hochschule der 

Künste
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als Glücksfall, wurde doch dadurch der 

Blick auf das Wesentliche, die Körper-

bewegung im Raum und seine Verbin-

dung zur Musik, sei sie hörbar oder 

unhörbar, gelenkt. Der differenzierte 

und vielfältige Einsatz von Stimme und 

Sprache als Begleitung, Anregung oder 

Partner der Bewegung fiel als beson-

ders häufig genutzte Gestaltungskom-

ponente auf. 

Die Beiträge in der Kategorie Kin-

der und Jugendliche unterschieden 

sich aufgrund der verschiedenartigen 

Arbeitsweisen und Zielsetzungen von 

Bühnenstücken in den Herkunftslän-

dern Russland, Belgien, Schweiz und 

Deutschland in ihren Ergebnissen 

stark voneinander und gaben damit 

interessante Einblicke in das Spekt-

rum der Lernkulturen.

Mit dem diesjährigen Festival ist es 

gelungen eine wichtige Plattform 

für die Rhythmik zum gegenseitigen 

Austausch und zur Vernetzung über 

fachliche, institutionelle, und staatli-

che Grenzen hinaus zu schaffen. Im 

abschließenden «Open Space» wurden 

mit Begeisterung und Verve Grundstei-

ne für die Fortsetzung des Festivalge-

dankens in Form von internationalen 

Rhythmiktreffen, z. B. in China oder 

Argentinien gelegt und das Netzwerk 

«InterEUrhythmics» gegründet.

Kontakte zu den Veranstaltern sind 

möglich über: 

www.musikbewegung.de und www.

akademieremscheid.de

Alexander Riedmüller und Dorothea Weise

Bonne anniversaire!  
Internationales Rhythmik-
festival 
Der 150. Geburtstag von Emile Jaques-

Dalcroze war Anlass für das « Inter-

nationale Rhythmikfestival 2015», zu 

welchem die Akademie Remscheid 

und der Arbeitskreis Musik und Bewe-

gung / Rhythmik an Hochschulen 

(AMBR) vom 17. bis 21. März einluden. 

120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Referentinnen und Referenten aus elf 

Ländern beschäftigten sich intensiv 

mit künstlerischen und pädagogischen 

Fragen des Faches Rhythmik im nati-

onalen und internationalen Vergleich, 

mit Fragen des Selbstverständnisses 

und der Wirksamkeit der Methode. 

Das Festivalprogramm bot Vorträ-

ge, Workshops, Wettbewerbsrunden, 

Performances, Expertenrunden, Jam-

Sessions und viele Möglichkeiten zum 

Gespräch.

Die Workshops gliederten sich in drei 

Formate, um Tradition und Moder-

ne gleichermaßen zu präsentieren. In 

«Rhythmik interdisziplinär» wurde in 

Kollaboration von je zwei Referenten 

aus Rhythmik und einer anderen Diszi-

plin gegeben und zeigten anschaulich, 

wie Rhythmik in Verbindung mit The-

men wie Konzertpädagogik (S. Riemen-

schneider, A. Stern, Düsseldorf), Inklu-

sion (T. McCall, D. Steindorff-Schulte, 

Osnabrück), Drumset (M. Steffen-Wit-

tek, F. Wittek, Köln) und Tanz (V. Zeiner, 

E. Orlowsky, Wien) wirken kann. 

Die Spannbreite des Faches legt es nahe 

in der beruflichen Praxis individuelle 

Profile zu bilden, von denen einige Aus-

prägungen in die Kursangebote «Rhyth-

mik mit einem speziellen Profil» gefasst 

wurden. In «Demaskiert» thematisierte 

Kurt Dreyer (Luzern) die Rolle des oft 

formalisierten Bewegungsvokabulars 

des Gesichtsausdrucks in Bühnenstü-

cken, insbesondere im Tanz. «Listening 

and Interplay» (M. Jordan, Stockholm) 

beschäftigte sich mit dem körperlichen 

Hören als verfeinerte Wahrnehmung 

für räumliche Aspekte von Musik, 

«body – rhythm – sound» (A. Gritsch, 

Wien) widmete sich dem Universum 

Körperperkussion. Kurse in Solfège (A. 

Loiaconc, Locarno), Plastique animée 

(A. Pasternak, Katowice) und Realisati-

onen musikalischer Vorgänge in Bewe-

gung nach der klassischen «Dalcroze-

Methode» (K. Greenhead, London) run-

deten das Programm ab. Expertenrun-

den loteten unter den Themen «Musik 

und Bewegung in künstlerischer Pro-

duktion» (Moderation: E. Gutjahr) und 

«Rhythmik – Intermediale Ästhetik in 

Bildungsprozessen» (Moderation: D. 

Zaiser) künstlerische und bildungsre-

levante Dimensionen aus.

Das Festivalteam mit Barbara Schultze 

und Herbert Fiedler von der Akade-

mie Remscheid und Dorothea Weise, 

Vorsitzende des AMBR, hatte überdies 

im Vorfeld zu einem Wettbewerb für 

Bühnenwerke aufgerufen. In den bei-

den Kategorien «Komposition / Choreo-

grafie mit Erwachsenen» und «Kompo-

sition / Choreografie mit Kindern und 

Jugendlichen bis 14 Jahren» wurden 

an zwei Tagen insgesamt zwölf Stü-

cke dem Publikum und einer jeweiligen 

Fach-Jury für beide Kategorien prä-

sentiert. Die Wettbewerbsteilnehmer 

der Kategorie Erwachsene waren zu 

technisch unaufwendigen Stücken auf-

gefordert worden. Diese vermeintliche 

Einschränkung erwies sich allerdings 

RÜCKSPIEGEL
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Buch- / Filmtipp

Buch-Tipp

Groove Pack II – Impulse für 
Musik und Bewegung

von Claudia Pachlatko-Barth

Der Nachfolger 
von Groove Pack 
Basics, das Groo-
ve Pack II ist da! 
Die Autorin Clau-
dia Pachlatko 
– Barth hat wie-
derum ein Lehr-
mittel geschaf-
fen, welches 
einen bunten 
Strauss anspre-
chender Lieder, 
Verse und Kla-
vierstücke enthält, die mit den Materialien 
des Groove Pack Koffers begleitet werden 
können. Der rollende Koffer mit den attrak-
tiven Materialien Groovybags (Handteller 
grosse Maissäckchen), Shakers, Sticks und 
Rhythmusbälle ist
erweitert worden: neu dazu gesellen sich 
Becher und Brushes (Drum-Besen). Groove 
Pack II baut auf dem Groove Pack Basics 
auf. 

Die Arbeit mit Rhythmus, Pulsation, Bewe-
gung und Koordination steht in diesem 
Lehrmittel im Zentrum. Die einfachen 
Lieder bilden die Basis. Die rhythmisch – 
musikalischen Möglichkeiten einer Beglei-
tung werden sowohl in der DVD wie auch 
im Heft auf vielseitige Art und Weise vor-
geführt. Auffallend sind dabei die Variatio-
nen, die immer wieder neue Anforderungen 
an die ausführende Person stellen.

Die Lieder sind sorgfältig ausgewählt und 
streifen die verschiedensten musikalischen 

Themen. Die rhythmischen Begleitungen 
gehen auf die verschiedenen Stimmungen 
der Lieder ein, so dass eine eindrückliche 
Symbiose zwischen Melodie und rhythmi-
scher Begleitung entsteht. Claudia Pach-
latko – Barth bereichert die Liedersamm-
lung mit eigenen Liedern, Klavierstücken 
und Arrangements.

Das Zielpublikum für das Groove Pack II 
sind Lehrpersonen der Volksschule, der 
Musikalischen Grundausbildung und der 
Rhythmik, sowie Musik- und Instrumen-
tallehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
der 1. bis 6. Klasse, der Sekundarstufe 
(Oberstufe), aber auch Menschen jeden 
Alters, welche die rhythmische Koordina-
tion verbessern wollen. 

Das Lehrmittel besteht wiederum aus zwei 
Teilen: DVD und Heft. Die DVD enthält 
Kurzfilme, welche die Bewegungsabläufe 
mit den verschiedenen Groove Pack Mate-
rialien aufzeigen, eine Lernunterstüt-
zung von grossem Wert. Das Heft enthält 
Beschreibungen, Fotos und einfache Gra-
fiken. Im einführenden Kapitel erhält die 
Leserin einen Überblick über die Bewe-
gungsabläufe und detaillierte Informatio-
nen über die Materialien des Groove Pack.

Mit Groove Pack II ist ein schön gestalte-
tes, vielseitiges und interessantes Lehr-
mittel erschienen, welches grundlegende 
Rhythmusschulung auf abwechslungsrei-
che und unterhaltende Art und Weise ver-
mitteln will.

Christa Kägi

Windisch, 29. März 2015

Academia Verlag, Deutschland
ISBN: 978-3-89665-624-7
80 Seiten, Fr. 25.70

BUCH-/FILMTIPP

Buch-Tipp:

Der Zauberlehrling

von Anita Spielmann-Spengler und Fritz 
Huser

Der Zauberlehrling Flo will unbedingt das 
Zaubern lernen. So richtig. Als ihn der 177 
Jahre alte Hexenmeister fragt, ob er sein 
Lehrling werden möchte, zögert er nicht 
lange und sagt zu. Doch die aufgetragenen 
Arbeiten sind ihm viel zu langweilig. Als 
der Zaubermeister eines Tages mit seinem 
Moped in die Stadt fährt, versucht sich 
Flo mit Hilfe von Kassandra, dem schlauen 
Leuchtkäferchen, an einem Zauberspruch. 
Und siehe da, die verzauberten Besen holen 
ganz viel Wasser. Doch wie hält man die 
Besen wieder auf? Der ganze Keller ist 
bereits fast gänzlich überschwemmt!

Bilderbuch mit CD und Plakat
In Deutsch, Rumantsch Grischun, Franzö-
sisch, Italienisch und Englisch erhältlich. 
Fr. 39.–, 44 Seiten, 12 Illustrationen, gebun-
den, mit CD und Plakat. Für Kinder von 5 
bis 12 Jahren.
Zauberhaftes Poster, CD mit Musik von 
Paul Dukas, Malvorlage, Ohrenparcours 
und Bastelideen inklusive! Mit Goethes 
Original-Gedicht «Der Zauberlehrling», 
umwoben von einer fantasievollen Hand-
lung aus der Feder von Spielmann & Huser, 
vernetzt mit Dukas' sinfonischem Scherzo. 
CD mit Aufnahme des «L'apprenti sorci-
er» von Paul Dukas, gespielt vom London 
Philharmonic Orchestra, Malvorlage und 
Hörparcours. 

«Der Zauberlehrling». Meth.-did. Begleit-
buch zum Bilderbuch für Rhythmik- sowie 
(Musik-) Lehrpersonen. Kartoniert, Spiral-
bindung, 56 Seiten, Fr. 69.–. 
Dazu erhältlich: «Der Zauberlehrling» 
Schattenspiel-Bastelbox; Mundart-Hörspiel 
«Der Zauberlehrling» mit Musik von Theo 
Huser; Hörspiel nur mit Sprachspur für die 
Arbeit im Unterricht; Puzzle, etc.

Das Projektteam Spielmann & Huser kommt 
auch an ihre Schule mit ihrer Lesung inkl. 
Schattenspielextrakt, für Projektwochen 
und einzelne Themen(halb-)tage. 
Bitte kontaktieren Sie uns.

Infos und Bestellung: www.zauberlehrlin-
ge.ch oder info@zauberlehrlinge.ch.
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Buch-Tipp

Improvisation
Reflexionen und Praxismo-
delle aus Elementarer Musik-
pädagogik und Rhythmik

Hrsg.: Marianne Steffen-Wittek, Michael 
Dartsch 

In der musikpäda-
gogischen Literatur 
sowie allgemein in 
der Diskussion zur 
ästhetischen Bildung 
genießt die Improvi-
sation einen hohen 
Stellenwert. Wäh-
rend sie jedoch in der 
instrumentalpädago-
gischen Praxis häu-
fig noch ein Schat-
tendasein zu fristen 
scheint, stellt sie ein 
zentrales Moment 
der Rhythmik und 
der Elementaren 
Musikpädagogik dar.

Mit einem Panorama vielfältiger Zugänge, 
theoretischer Anbindungen und prakti-
scher Vorschläge sollen die versammelten 
Beiträge dieses Buches zur Integration der 
Improvisation in den Unterricht beitragen 
und zur Präsentation von improvisierter 
Musik und Bewegung als Bühnenkunst 
ermutigen.

Hervorgegangen ist der vorliegende Band 
aus dem Symposion ImproVISatION, das 
die Arbeitskreise Elementare Musikpäda-
gogik und Musik und Bewegung/Rhythmik 
in Kooperation mit der Landesakademie 
Ochsenhausen im April 2012 durchgeführt 
haben.

ConBrio Fachbuch, Band 18, 2014, 368 Seiten, 
Paperback
Euro: 34,90
ISBN: 978-3-940768-48-3

Buch-Tipp

Ganzheitliche Musik- und 
Sprachförderung für die 
Allerkleinsten
 
von Sabine Hirler

– Musikalische Frühförderung U3
– Mit farbigen A4-Bilderbuch-Seiten zum 

Herausnehmen
– Fertige Stundenbilder zum direkten Ein-

satz

Dieser Ordner begeistert durch sieben 
altersdifferenzierte Musikprojekte – jeweils 
unterteilt in zwei bis drei Mini-Angebote, 
die komplette Stundenbilder enthalten und 
sofort in die Praxis umsetzbar sind. Durch 
methodisch-didaktisch ausgearbeitete 
Musik- und Sprachangebote werden schon 
die Kleinsten nach Bildungsplan gefördert; 
Lieder, Spiele und Didaktik machen den 
Ordner zu einem wertvollen Komplettpa-
ket, 20 ganzseitige Bilderbuchillustratio-
nen zum Herausnehmen unterstützen die 
sprachliche Vermittlung. Mit vielen Vari-
ationsmöglichkeiten sowie Infos rund um 
den Einsatz von Instrumenten. Ob zur 
Begrüßung, vor dem Schlafen oder beim 
Spiel: Die gleichnamige CD mit 13 Liedern, 
Bewegungsmusik und kleinen Tänzen ist 
die perfekte Ergänzung der Mini-Musik-
Projekte aus dem Ordner.

Einsatzmöglichkeiten: Kiga, Krippe, Eltern-
Kind-Gruppen, Tageseltern, Musikpädago-
gik/Musikschule

CD
Sabine Hirler
Klang-Kätzchen & Trommel-Specht
Format/Ausstattung: 4-s. Booklet, 4c, Jewel-
case
Spieldauer: ca. 40 Min.
ISBN: 978-3-86702-322-1
Bestell-Nr.: 10761
Empf. Verkaufspreis: Fr. 21.20 (CH), Euro 
14,90 (D), Euro: 14,90 (A)

Ordner
Sabine Hirler
Klang-Kätzchen & Trommel-Specht
Illustrationen Martina Mair
Format/Ausstattung: Ordner (25 x 33 cm), 
136 Seiten, 4-f. Bilderbuchseiten und s/w-
Vignetten
ISBN: 978-3-86702-314-6
Bestell-Nr.: 20761
Empf. Verkaufspreis: Fr. 49.10 (CH), Euro: 
37,80 (D), Euro: 38,90 (A)

BUCH-/FILMTIPP

JETZT  
INSERIEREN!

Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am:  

30. September 2015
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Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

Deshalb möchte ich die halbjährlich 

erscheinende Fachzeitschrift Rhyth-

mik bestellen ...
 
im Jahresabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

als Einzelausgabe*: Fr. 25.– / C= 20.–

als Geschenkabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

als PDF-Abo: Fr. 40.– / C= 32.–

als PDF-Einzelausgabe (E-Mail):  

Fr. 20.– / C= 16.–

*inkl. Porto und Verpackung 

 

StudentInnen mit Studienbe schei-

nigung erhalten Rabatt.

Deshalb bestelle ich nähere Infor-

mationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz...
 

allgemeine Unterlagen zur Mitglied-

schaft und den Aktivitäten von Rhyth-

mik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik 

Schweiz:  

im Jahr sFr. 140.– / C= 93.– oder mehr 

(Jahresabo Rhythmik inkl.)

E-Mail senden an (bei Geschenkabo, 

Postadresse nicht vergessen!):  

redaktion@rhythmik.ch

Rhythmik 
INTERESSIERT 
MICH.. .

Bildungswerk Rhythmik,  Karlsruhe – 
Sommerkurs,  7.  –  12.  August

Eine Woche für Rhythmikbegeisterte
Das Bildungswerk Rhythmik lädt zum 14. Mal 
zum Sommerkurs Rhythmik ein, dieses Mal ins 
Schloss Alteglofsheim bei Regensburg. Hier kön-
nen alle Rhythmikinteressierten, Einsteiger wie 
Fortgeschrittene, eine Woche lang ihre Erfahrun-
gen und Kenntnisse auffrischen und erweitern. 
Die TeilnehmerInnen erwartet ein abwechslungs-
reiches Angebot zur Verbindung und Wechsel-
wirkung von Musik, Bewegung und Sprache. Die 
Woche bietet einerseits eine Fülle verschiedener 
Kommunikations- bzw. Ausdrucks- und Gestal-
tungsmöglichkeiten, andererseits viel Raum für 
Regeneration und Entspannung und für Erfah-
rungsaustausch untereinander. 

Anmeldung und Information: Wolfgang Rahe, 
Rahe@bw-rhythmik.de, www.bw.rhythmik.de

Rhythmikgeragogik  
Dialog von Musik und Bewegung mit alten Men-
schen
Aufbaulehrgang über zwei Wochen
Rhythmikgeragogik ist eine ganzheitliche Arbeits-
weise, die durch den Wechselbezug von Musik, 
Bewegung und Sprache, verbunden mit der 
strukturierenden Kraft von Rhythmen, hochalt-
rige und an Demenz erkrankte Menschen in der 
Erhaltung ihrer Lebensqualität unterstützt. Als 
weiterer Fachbereich wird die Kunsttherapie 
vorgestellt. Kunsttherapie ermöglicht hochaltri-
gen und an Demenz erkrankten Menschen, einen 
schöpferischen Ausdruck zu finden, wo sprach-
liche und geistige Fähigkeiten nicht mehr oder 
nur teilweise zur Verfügung stehen.
 
Die nächsten Aufbaulehrgänge beginnen im 
Februar 2016 in der Musikakademie Schloss 
Weikersheim, D-97990 Weikersheim sowie im 
Februar 2017 in der Landesmusikakademie NRW, 
D-48619 Heek-Nienborg.
Weitere Infos: www.bw-rhythmik.de

Longplay-Drumming:  «Bis es mich 
spielt…»

Ein besonderes musikalisches Experiment
Ausgiebiges, mehrstündiges Eintauchen in 
durchgehende Musik und verschiedene rhythmi-
sche Energien, führen zu Groove und Flow. Die 
Schönheit und Charakteristik der Rhythmen aus 
Afrika, Kuba und Brasilien kommt durch die lan-
gen Spielphasen verstärkt zur Geltung. Gespielt 
wird im Perkussion-Ensemble auf Congas, Djem-
bés, Bassdrums und Kleinperkussion. Ziel ist, 
durch die Vertiefung in der Wiederholung, den 
Zustand zu erleben in dem «es mich spielt» und 
ich ganz in der Musik drin bin. Gleichermassen 
werden Musikalität, rhythmisches Handwerk, 
sowie Spiel-Qualität und Inspiration gefördert. 
Struktur und Improvisation begegnen sich in 
Arrangements und freien Drum-Circles. Stimme, 
Bewegung und Rhythmus verbinden sich und 
kommunizieren miteinander. Anfänger werden 
sorgfältig eingeführt, Spielerfahrene gezielt 
gefördert.

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Perkus-
sionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-Rhyth-
muspädagoge)
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 18. – 20. Sept. 2015 (Einführungswochenende), 
Freitagabend bis Sonntagmittag, anschliessend 
Jahreszyklus: 4. – 6. Dez. 2015 / 18. – 20. März 2016/ 
1. – 3. Juli 2016
Kosten: Fr. 350.– (Einführungswochenende)

Sommerkurs im Tessin: «Rhythmus & Perkussi-
on / Handwerk & Inspiration»
Eine Woche lang in wunderschöner Umgebung 
Spielen und Ferien machen. 

Inhalt: Einführung und Vertiefung in Conga, 
Djembé, Cajon & Perkussionsinstrumente / 
Rhythmen aus Afrika, Cuba, Brasilien / TaKeTiNa /
Drum-Circles & Improvisation / Perkussion-
Ensemble-Spiel / Bodyperkussion / Passende 
Lieder & Rhythmusstimme / Tanzimprovisation / 
Verbinden von Handwerk & Inspiration, Groove 
& Flow

Leitung: Thomas Viehweger (Perkussionist, 
Musiklehrer SMPV, Advanced TaKeTiNa-Rhyth-
muspädagoge) & Andreas Wittwer (Senior TaKeTi-
Na-Rhythmuspädagoge)
Ort: Casa Civetta, Avegno, Maggiatal, Tessin
Zeit: 12. – 18. Juli 2015; täglich morgens 2 ½ Std. 
und abends 2 ½ Std., nachmittags ist Ferienzeit
Kosten: Kurs: Fr. 650.–, Unterkunft und Verpfle-
gung: Fr. 650.–

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 Spielfreude, 
um erfolgreich und gemäss den eigenen Fähig-
keiten «Groove, Move & Sing-Aktionen» in unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern einzubauen. In 10 
Ausbildungs-Modulen wird in die Anwendung von 
Rhythmus, Perkussion und Trommeln eingeführt: 
Bodypercussion, Trommeln (Djembé, Cajon, Con-
ga), Bassdrums, Kleinperkussion, Boomwhackers, 
Lieder (Weltmusik bis Rock/Pop), Liedbeglei-
tung, Rhythmus-Spiele, Populäre Jugendkultur 
(Rock und Rap), Stomp (Material-Perkussion), 
Rhythmus-Band-Spiel und rhythmuspädagogische 
Grundlagen. Eine Vielzahl von Spielideen wird 
vorgestellt und praktisch umgesetzt. Die Werkzeu-
ge ermöglichen mit Gruppen schnell, unmittelbar, 
niederschwellig und selbsterklärend ins gemein-
same Musizieren einzutauchen. Die Arbeitsweisen 
eignen sich für musikalische Kurzinputs bis hin 
zu umfassenden Musik-Projekten. Die Teilneh-
menden lernen praxisnah, das rhythmische 
Zusammenspiel anzuleiten, sowie Nährboden für 
Groove, Flow und Begeisterung zu schaffen.

Ausbildungs-Leitung: Thomas Viehweger 
(Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge) & Michael Siefke (TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge, Perkussionist)
Ort: ImPuls-Schule für Musik & Bewegung,  
Kriens/LU und Kurshaus im Tessin
Beginn: Februar 2016 
Dauer: 1 Jahr (10 Wochenend-Module & 1 Som-
merwoche), 180 Unterrichtsstunden

Anmeldeschluss: 15.12.2015 
Einführungstage am 30. August 2015,  
1. November 2015 und 13. Dezember 2015
Kosten: Fr. 5400.– (bei Anmeldung bis 6.9.2015), 
exkl. U./V.

Info / Anmeldung aller 3 Kurse:
ImPuls-Schule für Rhythmus & Bewegung,  
Thomas Viehweger, Schachenstr. 15, 6010 Kriens, 
Tel.: 041 320 95 78, info@impuls-kurse.ch,  
www.impuls-kurse.ch

Weiterbildung Seniorenrhythmik 

Zeit: Nov. 2015 bis Juni 2016
Info: verein@seniorenrhythmik.ch, Tel. 055 250 
70 70

9.  Schweizer Heilpädagogik-Kongress 
der Sti ftung Schweizer Zentrum für 
Heil-  und Sonderpädagogik SZH

«Integrative / inklusive Schule – und dann?»
Unter welchen Bedingungen gelingt für junge 
Menschen mit besonderem Bildungsbedarf der 
Übergang in die nach-obligatorische Bildung 
und später in die Arbeitswelt?

Datum: Mittwoch, 2. und Donnerstag, 3. Septem-
ber 2015
Ort: Unitobler und Pauluskirche in Bern
Anmeldung: www.szh.ch/kongress

SZH / CSPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 
Postfach, 3000 Bern 7, Tel. +41 31 320 16 60
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