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3Editorial

Editorial

Blickwinkel Musik und 
Improvisation
Musik ist in Verbindung mit Bewegung sowohl als

Handlungsmedium wie als Lerninhalt zentraler

Aspekt der Rhythmik. Dabei sind nicht nur kom-

ponierte Werke oder harmonische und nicht-har-

monische Improvisationen Teil des Unterrichts,

sondern alle Töne, Klänge und Geräusche werden

als musikalische Bestandteile aufgefasst. Musik

löst Bewegungen aus, weckt Erinnerungen und

Emotionen. Sie drückt Stimmungen aus und kann

Geschichten erzählen. Jeder Ton, jedes Geräusch,

jeder akustische Impuls ist Schwingung, welche

auf den menschlichen Körper und die psychische

Gestimmtheit wirkt. Und Schwingung wiederum

ist Bewegung, ist in ihrer Feinstruktur betrachtet

Rhythmus, ist Klang.

Musik ist gleichzeitig nonverbaler Ausdruck und

Mittel der Kommunikation, inszeniert und provo-

ziert; Musik bewegt immer – in jedem Sinne. Sie

unterstützt, fördert, differenziert die eigene Kör-

perwahrnehmung und damit die persönlichen

Ausdrucksmöglichkeiten. Über Körperbewegun-

gen können musikalische Strukturen, Inhalte und

Parameter wie Zeit, Raum, Kraft und Form diffe-

renziert erfahren und wiederum musikalisch

umgesetzt werden. Musik- und Bewegungserzie-

hung sind im Rhythmikunterricht nicht vonein-

ander zu trennen; die individuelle Entwicklung

wird gestalterisch angeregt und Kompetenzen in

Musik und Bewegung erweitert. Die Improvisa-

tion spielt dabei eine wesentliche Rolle; sie bietet

Raum für das experimentelle, erfindende Spielen,

für kollektive Bedürfnisse und unterstützt die

Entfaltung von gestalterischer Selbstbestimmung.

In der letzten Ausgabe standen vorwiegend mu-

sikpädagogische Aspekte der Rhythmik und das

Fachgebiet an sich im Zentrum der Beiträge, die

pädagogische Auseinandersetzung stand dabei

mehrheitlich im Vordergrund. In dieser Ausgabe

wollen wir uns noch näher zur Musik hinbewegen

und beleuchten den Blickwinkel Musik und Im-

provisation. Es freut uns, dass auch Kolleginnen

und Kollegen aus angrenzenden Fachbereichen

ihre Gedanken zu diesem Thema formulierten und

wir so verschiedenste Facetten dieses Blickwin-

kels auf die Rhythmik beleuchten können:

Resonanz als dialogisches Grundprinzip eines

sich selbst organisierenden, schwingungsfähigen

Systems. Sie ist das, was die Welt im Innersten

zusammenhält.

Der Dialog zwischen Zuhörenden und Spielenden:

"Schau, höre, was wir zu sagen haben. Schau, höre

die Differenz, das Andere."

Unsere inneren Bewegungen können wir durch

musikalische Äußerungen hörbar und so – mit-

teilbar zu machen. Durch dieses Mitteilen ent-

steht in uns Menschen eine Freude, denn im Mit-

teilen sind wir gebend. Am deutlichsten erleben

wir dieses Geben von Freude und Energie, wenn

wir mit unserer Musik eine Gruppe zum Bewegen

anregen.

Über die Bewegungsarbeit fand ich zur musika-

lischen Improvisation, da ich mich in der Ausein-

andersetzung mit dem eigenen Körper freier fühl-

te als beim Spielen auf einem Instrument. Musi-

kalische Interpretationen entwickeln sich heute

im Zusammenspiel mit inneren Bildern von Bewe-

gung.

Was ist mit Spiel oder mit dem Spielen ge-

meint? Versteht sich die Rhythmik und die Im-

provisation oder allgemein die Musik generell als

Spielraumangebot? 

Hörsensibilisierung kann die Grenzen des Hö-

rens erweitern: Spielen des eigenen Instruments,

Spielen in der Gruppe, Melodien, Rhythmen, Ge-

räusche, unperiodische Bewegungen, Sprachme-

lodien, Umwelt – Was klingt? Was lärmt?

Edith Stocker, Redaktion

Stefanie Dillier, Präsidium Rhythmik Schweiz

Rhythmik Schweiz
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Seit beinahe zwanzig Jahren arbeite ich als 

Musiktherapeutin und Psychotherapeutin. Meine

(verbal-)psychotherapeutische Methodik wird

wesentlich ergänzt und erweitert um die Arbeit

mit und an der therapeutischen Beziehung via die

(non- bzw. extraverbalen) Medien, Klang, Rhyth-

mus, musikalische Improvisation und Körper-

arbeit.

Ausgehend von meinen Erfahrungen, dass ich mit

Klang und Rhythmus und dem Einbezug des 

Körpers in einem therapeutischen Beziehungs-

kontext Menschen erreichen und in ihnen etwas

berühren konnte, wie es mir mit Hilfe der verba-

len Sprache allein nicht oder nur in einem einge-

schränkten Masse möglich war, wurde ich auf-

merksam auf das, was in solchen Situationen 

zwischen zwei Menschen in Schwingung gerät.

Andererseits machte ich ebenfalls die Erfahrung,

dass beispielsweise musiktherapeutische Übun-

gen allein, die nicht in diesen Beziehungskontext

eingebettet waren oder bei denen dieser Kontext

noch zu wenig Vertrauen, Halt und Sicherheit bot,

nichts ausrichten konnten. So lösten gerade non-

verbale Phänomene, wie Klang oder Rhythmus,

und ihr spielender (d. h. spontaner, unvorhergese-

hener, nicht kontrollierbarer, improvisierter) Um-

gang damit bei den Menschen, die zu sich selbst

keinen spürenden Bezug herstellen konnten, viel-

fach grosse Skepsis oder Angst aus. Diese führte

oftmals dazu, dass die Menschen sich diesem

Berührtwerden verschliessen und sich davor

schützen mussten. Wenn es also nicht die präver-

balen Erfahrungen (also Musik, Klang, Rhythmus,

oder körperliche Berührung) an sich waren, die

etwas bewirkten, was war es dann? Auf der Suche

nach den der Musiktherapie eigenen und für sie

spezifischen Wirkfaktoren begann ich dieser Fra-

ge vermehrtes Augenmerk zu schenken. Dabei

bestätigte sich, dass die wirklich berührenden

Momente, in denen im therapeutischen Prozess

nachhaltige Dinge passierten (z.B. ein wirklicher

Kontakt, emotionales Erleben, tiefes Verstehen

und Verstandenwerden, ein Wendepunkt oder ein

Durchbruch in der Therapie, eine nicht nur ratio-

nale Erkenntnis), mit Prozessen zusammenhin-

gen, in denen die Patientin1 und ich von einer

gemeinsamen Schwingung ergriffen wurden; von

etwas Feinstofflichem, das schwer begrifflich zu

fassen ist. Dieses Schwingungsgeschehen – in der

Physik spricht man von Resonanz – zeigt sich

nun an sich bei jeder tiefen zwischenmensch-

lichen Begegnung und kann sich ebenfalls in den

rein verbalen Therapien einstellen. Es war aller-

dings die Musik (und die musiktherapeutische

Arbeit), die mir dieses zentrale Beziehungsphäno-

men offenbarten, da die Resonanz in ihrem Wesen

einerseits einen Bezug zum Schwingenden/Klin-

genden und andrerseits zum Rhythmischen hat.

(Emotionale) Resonanzprozesse sind zentral be-

teiligt, wenn uns Musik berührt und in unserer

Seele etwas zum Klingen kommt, andrerseits sind

gerade die nonverbalen Parameter der Musik und

der körperlichen, vegetativen Reaktionen geeig-

net, Resonanz zu übermitteln und sie sinnlich

erfahrbar zu machen.

Dialogisches 
Resonanzverständnis
Resonanz kann als Grundprinzip eines sich selbst

organisierenden Systems angesehen werden, wel-

ches schwingungsfähig ist. Sie ist, wie Cramer

(1996) sagt, das, was die Welt im Innersten

zusammenhält. Sie ist das Mittel der Wahl für die

Natur, zwischen zwei an sich getrennten Einhei-

ten eine Verbindung herzustellen. Sie meint das

Prinzip der Schwingung, den Prozess des Ein-

schwingens, mit dem sich zwei getrennte Systeme

einander annähern und miteinander eine Verbin-

dung aufnehmen, eine Zusammengehörigkeit eta-

blieren und in eine Wechselwirkung treten und

ihre Wirkung verstärken.

Resonanz bringt etwas miteinander in Beziehung,

sie stiftet Beziehung. Dies gilt für alle lebendigen

Systeme und vor allem für uns Menschen im Kon-

takt mit uns selbst und anderen.

Übertragen auf den zwischenmenschlichen Be-

reich ist es nämlich das Erfahren emotionaler

Resonanz, das ich als Basisfaktor von Beziehung

und als zentralen Wirkfaktor der therapeutischen

Beziehung ansehe.

RESONANZ ALS GRUNDPRINZIP 
IN MUSIK,  IMPROVISATION UND THERAPIE

1 Ich werde im Folgenden sowohl die weibliche wie die
männliche Form verwenden. Das jeweils andere Ge-
schlecht sei als mit gemeint anzusehen. Wenn ich in 
meiner Arbeit von Patientinnen (statt von Klientinnen)
spreche, meine ich damit den Menschen in seinem 
Leidensaspekt (vgl. lat. patiens, leidend).
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Ich gehe dabei von einem dialogischen 

Resonanzverständnis aus.

Unter Resonanz verstehe ich in einem physika-

lisch-akustischen Sinn das Mitschwingen eines

Körpers beim Erklingen seines Eigentones. Reso-

nanz, verstanden als emotionale Resonanz, ist

jedoch auch ein Beziehungsphänomen und meint

das Mitansprechen von Gefühlen bzw. den

Widerhall, den Gefühle, Gedanken, Äusserungen

anderer Menschen bei mir auslösen.

Demnach ist Resonanz immer materiell und im-

materiell, physisch (somatisch, vegetativ, hirn-

physiologisch hormonell usw.) und psychisch

(mental, emotional, transverbal, spirituell) zu ver-

stehen.

Rhythmus, Periodizität, Synchronisation 

und Regulation

Rhythmus ist eines der zentralen Entwicklungs-

prinzipien des Lebendigen. Unser Leben ist von

Anfang an in Rhythmen/Zyklen/Periodizitäten

organisiert. Es zeigt sich uns in rhythmisch-

zyklischer Gliederung des Werdens und Verge-

hens, des Einschwingens und Ausklingens, von

Aktivität und Ruhe, Schlafen und Wachen, des

Auf- und Abbaus usw.

Lebendige Organsimen und lebendige Systeme

zeichnen sich durch Periodizitäten oder Eigenzei-

ten aus. Diese können, so Cramer (1996), mitein-

ander in Resonanz treten. So ist auch die Fähig-

keit, emotionale Resonanz auszulösen und sie

fühlen zu können, in der Periodizität des Leben-

digen an sich begründet.

Rhythmizität und Eigenzeit sind als Basisfakto-

ren lebendiger Prozesse denn auch wichtig für

einen therapeutischen Prozess. Wachstums-, Ent-

wicklungs-, Heilungsprozesse, verstanden als

eine schwingende Angelegenheit, brauchen er-

fahrungsgemäss ihre (Eigen-) Zeit.

Das Aufeinanderabstimmen der verschiedenen

Rhythmen, der internen (des Organismus) und der

externen (Umwelt-)Rhythmen, verlangen ständig

hohe Synchronisationsleistungen.

Synchronisation ist eine Interaktion zwischen

Rhythmen. Sie ist ebenfalls beobachtbar auf

allen Ebenen lebendiger Organismen und deren

Interaktion. Periodizität, Synchronisation, Regu-

lation sind nicht nur charakteristisch für leben-

dige Systeme, sie bilden auch die Basisfaktoren

für Beziehung.

Die Fähigkeit zur Periodizität – nämlich interak-

tive Verhaltensweisen in rhythmischen und mehr

oder weniger vorhersagbaren Sequenzen zu pro-

duzieren – und zur gegenseitigen Synchronisa-

tion ist eine Fähigkeit, über die z. B. schon Neu-

geborene und deren Bezugspersonen normaler-

weise verfügen. Dies bildet eine zentrale Basis

der frühen präverbalen Kommunikation.

Periodizität, Synchronisation, Regulation als ver-

schiedene Ausdrucksformen von Resonanz  sind

eng miteinander verknüpft.

Resonanz in der Musik

Versteht man unter Resonanz das Mitschwingen

eines Körpers beim Erklingen seines Eigentones

sowie die Wechselwirkungen zwischen schwin-

genden Systemen, so kann der musikalische bzw.

akustische Aspekt der Resonanz zunächst als eine

Form des physikalischen Aspekts betrachtet wer-

den. Die Klangqualität der verschiedenen Musik-

instrumente und der menschlichen Stimme basie-

ren auf Resonanzphänomenen. Diese bestimmen

die spezifische Färbung des Klanges (durch das

spezifische Mitschwingen der einzelnen Obertö-

ne). Der Resonanzboden eines Streichinstrumen-

tes verstärkt den Klang, so dass er überhaupt

klingt. Beim Singen dient der menschliche Körper

mit seinen Klangräumen (Kopf, Brustkorb, Bauch-

raum, etc.) als Resonanzkörper. Je geöffneter 

(d. h. unverkrampfter) diese Räume schwingen

können, desto substanzvoller und obertonreicher

klingt die Stimme. Musik, und schon ihre Elemen-

te Klang und Rhythmus, als schwingendes Sys-

tem per se kann mit einem menschlichen Orga-

nismus (als anderes, lebendiges schwingendes

System) in Resonanz treten. Dies geschieht auf

diversen Ebenen:

Da Schall die Bezeichnung für alle hörbaren

Schwingungsvorgänge ist und die Musiktherapie

mit diesem Medium arbeitet, bedeutet dies, dass

Musik Resonanz im physikalischen Sinn im Men-

schen auslösen kann. Der Mensch gerät wörtlich

in Schwingung durch Musik. Dies hier auf der

Ebene der körperlichen (neuromuskulären, phy-

siologischen, hirnphysiologischen und vegetati-

ven) Vorgänge.

Bezieht man den Begriff der Resonanz auf die

Musik (oder aus der Musik und der Akustik), so

von Barbara Gindl
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verstehe ich sie ebenfalls als einen materiellen,

das heisst akustisch-physikalischen Prozess 

(mit den entsprechenden Auswirkungen auf den

menschlichen Organismus) und einen transmate-

riellen Prozess, bei dem mentale Ereignisse wie

die emotionale Resonanz im Vordergrund stehen.

Beim Vorspielen eines Klanges in der Musikthera-

pie frage ich dann vielleicht: 

Wo bleibt ein Klang im Körper hängen, wo löst er

körperliche Reaktionen aus? Wie empfindet ein

Mensch (körperlich) den hohen Ton einer Klang-

schale im Vergleich zu den tiefen Vibrationen

eines Gonges? Wie fühlen sich die Vibrationen des

Cellos an? Welche Resonanz löst meine Stimme

aus, wenn ich, Rücken an Rücken mit der Patien-

tin sitzend, Töne summe? Solche oder ähnliche

Erfahrungen sind für manche Menschen die erste

Erfahrung, ihren Körper (wieder) bewusst wahr-

zunehmen.

Auf diesen (u. a. auch körperlichen) Resonanzpro-

zessen basieren z. B. der Einsatz von Musik in der

Anästhesie oder im Bereich der Entspannung und

Stressreduktion. Musik wirkt erwiesenermassen

auf unsere vegetativen Funktionen (z. B. Reduk-

tion oder Erhöhung des Herzschlages, Vertiefung

der Atmung, Beeinflussung der Hormonausschüt-

tung, Veränderungen im EEG. Diese wurden z. B.

bei bestimmten Trommelrhythmen, die in scha-

manistischen Techniken angewandt werden und

vermutlich tranceinduzierend wirken, nachge-

wiesen).

Hier wäre auch zu fragen, welche Resonanz

(schon nur im körperlichen Sinn) das intrauterine

Pulsieren des mütterlichen Herzschlages beim

ungeborenen Kind auslöst. Dass bereits so früh

bedeutende und prägende Resonanzerfahrungen

gemacht werden, wird beispielsweise im Bereich

der Neonatologie, der pränatalen Psychologie, der

Musiktherapie und auch der Körperpsychothera-

pie evident.

Auf der seelischen Ebene findet ebenfalls Reso-

nanz statt. Hier vermögen Klänge oder Rhythmen

z. B tranceinduzierend oder bewusstseinserwei-

ternd zu wirken. Uralte schamanische oder medi-

tative Praktiken mit Musik machen sich seit je her

diese Wirkung zu eigen.

Musik vermag uns auf emotionaler Ebene zu 

erreichen und lässt emotionales (Mit-)Erleben an-

klingen. So weist Loos (1986 b, ohne Seitenanga-

be) beispielsweise darauf hin, dass durch

Schwingungen von Klang und Rhythmus auch

extraverbale Schichten des Unbewussten erreicht

werden können. Allerdings sind diese Resonanz-

prozesse von weit komplexerer Art, als lange Zeit

angenommen, und lassen sich nicht linear auf die

Musik an sich (z. B. auf  den jeweiligen Musikstil,

ein bestimmtes Musikstück oder eine spezifische

Klangqualität allein) zurückführen. Diese Reso-

nanzprozesse sind in hohem Mass durch das

Zusammenwirken zwischen Hörerin/Spielerin

und der Musik bestimmt.

Der Kern meiner Erfahrungen ist, dass der Musik

gerade auf Grund der Verbindung akustisch-phy-

sikalischer Resonanz mit der Resonanz als emo-

tionales Beziehungsgeschehen in der therapeuti-

schen Arbeit zentrale Bedeutung zukommt. Die-

ses doppelte Verständnis der Resonanz macht die

Musiktherapie zu einer psychotherapeutischen

Methode.

Klang übt auf den Menschen nicht nur auf Grund

seiner musikalischen (d. h. physikalischen) Struk-

tur eine emotionale Wirkung aus, sondern – und

das erscheint mir als Musiktherapeutin noch

relevanter – auf Grund ihrer Macht, in den Men-

schen emotionale Resonanz auszulösen. Oder

umgekehrt: Der Mensch kann durch seine Fähig-

keit zur emotionalen Resonanz die Wirkung von

Musik erfahren; dies ist eine subjektive Wirkung,

bei der die Haltung des Lauschenden in Wechsel-

wirkung zum „Gehalt“, also zur Botschaft der

Musik tritt.

Dass mich Musik berührt und erreicht und wie

sie das tut, beruht auf einer Wechselwirkung zwi-

schen der Musik und mir: Die Art und Weise und

die Subtilität meiner (empfangsbereiten) Einstel-

lung oder meine innere Einstimmung beeinflus-

sen die Art und die Qualität meines Hörens. Ob

ich mir Musik anhöre oder ob ich sie in einer lau-

schenden Haltung von innen her erfühle, sind

zwei verschiedene Dinge. Das Lauschen ist eine

(nicht agierende) Aktivität der Begegnung mit

dem Klingenden. Wirkliche Begegnung bringt

etwas in mir in Bewegung und transformiert

mich. Wenn ich mich darauf einlasse, lasse ich zu,

dass die Musik „etwas mit mir macht“.
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Resonanz und Improvisation

In einer freien musikalischen Improvisation drü-

cke ich meine Stimmung und meine innerliche

Haltung (gegenüber der Patientin, der Situation,

dem Beziehungsgeschehen usw.) aus. Die so ent-

stehende Musik drückt diese oft noch dann aus,

wenn ich sie vielleicht bewusst zu unterdrücken

versuche; sie klingt vielleicht, obwohl ich etwas

Beruhigendes spielen will, aggressiv, wenn eine

hintergründig aggressive Haltung das Spiel mit-

bestimmt. Dasselbe gilt für die in der musikali-

schen Improvisation sich äussernde Patientin.

Damit meine ich nicht, dass musikalischer Aus-

druck an sich authentischer ist als z. B. der ver-

bale.

Auch die Musik (der Patientin wie der Therapeu-

tin) kann vieles „überspielen“, oder aber das inne-

re Empfinden wird abgespalten; dann spielt man

zwar, bleibt aber emotional unbeteiligt.

Wenn ich auf die Musik hinter der konkret hörba-

ren Musik lausche, meine ich damit nicht nur,

dass mein Lauschen anderen als musikalisch-

ästhetischen Kriterien folgt, sondern dass ich

mich der Resonanz öffne, die die Musik bei mir

auslöst. Im Kontext dieser Haltung kann alles

Geäusserte, selbst ein „schreiendes Schweigen“,

zur „Musik“ werden. Die Frage Was macht die

Musik mit mir? wird wichtiger als Welche Musik

spiele/höre/verwende ich?.

Diese Resonanz kann ich leiblich, emotional, in

Gedanken, Bildern, Fantasien etc. wahrnehmen.

Ich öffne mich sozusagen hörend (aber auch spie-

lend) einer imaginalen Ebene; das ist der Raum,

der zwischen mir als Therapeutin und der Patien-

tin als Drittes entsteht und in welchem ein Kon-

takt mit den heilenden Kräften ermöglicht wird.

In diesen imaginalen Prozessen können wir intu-

itiv affektive Zustände oder Haltungen anderer

Personen wahrnehmen, sie ermöglichen erst die

Bildung von Intersubjektivität.

Diese imaginale Ebene spannt sich, während ich in
der Musiktherapie für oder gemeinsam mit einem
Patienten frei improvisiere, in einem interaktiven
Prozess auf verschiedenen Ebenen auf:

— zwischen der Musik und meiner 
innerseelischen Befindlichkeit: 

— zwischen meiner emotionalen Befindlichkeit 
und dem davon beeinflussten hörbaren 
(musikalischen) Produkt und 

— zwischen mir und dem Patienten. 

Was er von meiner, ich von seiner und wir beide

von der gemeinsamen Musik wahrnehmen und

wie wir sie wahrnehmen, ist (inter-)subjektiv zu

verstehen. Das heisst nicht unbedingt, dass unse-

re Wahrnehmungen übereinstimmen müssen.

Ich meine, dass die Resonanzwirkung der Musik

immer auf einer Beziehungserfahrung beruht. In

der Therapie ereignet sie sich in einem geeigneten

Kontext der musikpsychotherapeutischen Inter-

ventionen.

Resonanz ist innerhalb der Musiktherapie als zykli-
sches Geschehen zu sehen, innerhalb dessen alles
mit allem durch Beziehungen zusammenhängt. Es
geht dabei um die Qualität der Beziehung(en) zwi-
schen

— der Therapeutin und der Patientin
— der Spielerin und der von ihr gespielten Musik 
— der Zuhörerin und der von ihr gehörten Musik

Diese Beziehungen sind voneinander nicht zu

trennen und wirken ineinander. In der Musikthe-

rapie sind in der Regel beide, Therapeutin und

Patientin, gleichzeitig oder abwechselnd Zuhöre-

rin und Spielerin. Zur Veranschaulichung sollen

sie im Folgenden jedoch getrennt betrachtet wer-

den.

Zuerst interessiert die Art und Beschaffenheit der

therapeutischen Beziehung. „Musik“ ist darin das

Dritte, das Beziehung zwischen beiden stiften

kann, die Beziehung klanglich auszudrücken ver-

mag. Die Musik stellt den Resonanzkörper dar,

den „container“, in dem beide Partner gehalten

und aufgehoben sind und berührt, angerührt wer-

den können. In diesem Zusammenhang verstehe

ich den Terminus „container“ als eine Erweite-
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Schläft ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort.

Wünschelrute von Joseph Eichendorff
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Und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
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rung der so genannten Container-Funktion der

Therapeutin, die sich an Winnicotts Begriff des

Haltens orientiert, wenn man nämlich berück-

sichtigt, dass Musik schwer (aus-)zuhaltende

oder unsagbare Gefühle auszudrücken vermag,

indem sie dafür einen haltenden Rahmen und in

dem Sinne auch eine Struktur  bereitstellt.

Weiter geht es um die Beziehung der Spielerin selbst
zu ihrer eigenen Musik: 

Welche Beziehung hat sie zu ihrem eigenen Aus-
druck, welchen Umgang pflegt sie damit, ist sie
selbst davon berührt, hat ihr Ausdruck zu ihrem
Inneren eine Verbindung, d. h. stimmen Innen und
Aussen, Empfinden und Ausdruck überein, empfin-
det die Spielerin ihre Töne als zu ihr gehörig, was
macht die Musik mit der Spielenden, welche Bedeu-
tung gibt sie ihr, wie hängt diese mit ihrer eigenen
Biografie zusammen?

Analog dazu stellt sich für die Zuhörerin die Frage:
Was bedeutet Musik jetzt für sie im Kontext ihrer
Situation, Biografie, Resonanzfähigkeit usw.

Improvisierte Musik und Eigenzeit

Musik ist Schwingung. Lebendige Schwingungen

zeichnen sich durch Eigenzeiten oder Periodizitä-

ten aus. Diese sind in der Musik erlebbar als aus

der (physikalischen) Zeit gehobene Augenblicke.

Indem wir uns der Musik öffnen, vermag sie uns

zu berühren, lässt uns aus der (physikalischen)

Zeit aussteigen und in unser eigenes Zeitmass des

subjektiven Erlebens einsteigen. So bringt sie uns

in Verbindung mit unserer subjektiven Eigenzeit

und damit auch mit einer tieferen Ebene unseres

Seins.

Improvisierte Musik, wie sie in einer Therapiesi-

tuation auf dem Hintergrund einer Bezogenheit

und Offenheit entsteht, birgt die Möglichkeit bzw.

stellt einen Raum bereit, um spielenderweise

immer wieder aus der (physikalischen) Zeit aus-

und in die (subjektive Erlebnis-)Zeit einzusteigen.

Sie kann auch jenen aus der Zeit gefallenen Men-

schen, also jenen Menschen, die die rhythmische

Strukturierung der Zeit nicht sinnlich und als

sinnstiftend erleben können, die ihre körper-

lichen Eigenrhythmen nicht erfahren oder sie

unterdrücken (müssen, z. B. im Einstellen der

zyklischen Gebärmuttertätigkeit bei magersüch-

tigen Frauen) zu einem neuen Zeiterleben und

damit zu einem Selbsterleben als aktiv die Zeit

gestaltende (und sie nicht nur passiv abwartende)

Menschen verhelfen. Gerade die zwanghaft an-

mutenden Rituale Magersüchtiger sind meines

Erachtens auch ein Versuch, mangels rhythmi-

schen Zeiterlebens die endlos erscheinende Zeit

zu strukturieren (vgl. auch Loos, 1986 b).

Improvisierte Musik ist nicht determiniert, sie

kann nicht exakt reproduziert, aber ähnlich wie-

derholt werden. So wünschte ein magersüchtiges

Mädchen in der Musiktherapie lange Zeit immer

und immer wieder das gleiche Spiel: drei Töne von

mir auf dem Metallophon und drei Töne von ihr

auf demselben Instrument, im Wechselspiel. Ich

sah darin weniger das zwanghafte Festhalten an

einer einmal gefundenen Struktur, wie es ja für

dieses Krankheitsbild nicht untypisch ist, sondern

vielmehr in einem Beziehungskontext ihren Ver-

such, sich das wiedergefundene Ähnliche immer

wieder zuzuführen, um sich spielenderweise der

Realität ihrer Erfahrung, dass ich ihren Tönen

antworte und sie meinen Tönen antwortet und wir

so miteinander in wechselseitiger Resonanz sind,

immer wieder zu versichern. Analog zu den Mut-

ter-Baby-Spielen in der frühen Interaktion schuf

dies dort einen Kontakt, wo sie auf verbalem Wege

noch lange nicht erreichbar war.

Resonanz als zwischenmenschliches 

Schwingungsgeschehen

(Emotionale) Resonanz ist aber auch eine basale

Erfahrung jeder zwischenmenschlichen Bezie-

hung. Sie stellt ein prä- bzw. extraverbales Bezie-

hungsgeschehen, eine ganzheitliche Form des

Aufeinander-bezogen-Seins dar. Durch dieses ver-

borgene, aber fühlbare Geschehen wird etwas in

uns berührt, durch die Erfahrung der Resonanz

gerät etwas zwischen zwei Menschen in Schwin-

gung. Resonanz befähigt uns, uns emotional ein-

zustimmen auf einen anderen Menschen und mit

ihm emotional mitzuschwingen. Die emotionale

Resonanz ist es auch, die eine Verbindung zu

allem, womit wir uns beschäftigen und worauf

wir uns einlassen, herstellt, sei es Kunst, Musik,

die Natur, unsere Arbeit, die religiöse Erfahrung.

Emotionale Resonanz schafft Ganzheit, indem sie

zwischen zwei an sich getrennten Einheiten ein

wechselseitig schwingendes Band entstehen

lässt.
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Emotionale Resonanz lässt in uns etwas anklin-

gen und berührt uns. Sie lässt uns die Erfahrung

machen, Anklang zu finden.

Anklang zu finden und – in einem vertieften

Schritt des Zulassens – Anklang zu fühlen ent-

spricht einem menschlichen Grundbedürfnis;

vielleicht ist es so etwas wie ein Menschenrecht.

Es meint mehr als von aussen kommende Bestäti-

gung und Anerkennung. Als eine gefühlte Reso-

nanzerfahrung umfasst es die innere Gewissheit,

gehört und wahrgenommen zu werden, als wert-

voll erachtet zu werden und für den eigenen Wert

Bestätigung zu erhalten, durch eigenes So-Sein in

anderen Menschen etwas zu berühren (bzw. ande-

re Menschen berühren zu können), in ihnen eine

Wirkung zu hinterlassen und sich zugehörig füh-

len zu dürfen. Anklang zu fühlen macht die eigene

Daseinsberechtigung für uns fühlbar und konkret

erlebbar. Es ist dies eine wesentliche Erfahrung

von Beziehung, die unverwechselbar mich als gan-

zen Menschen meint, eine (Kindheits-) Erfahrung,

die der Qualität des Selbstgefühls eine zentrale

Verankerung für den gesamten Rest des Lebens

gibt. Natürlich ist dies kein einmaliger Entwick-

lungsschritt, den man entweder gemacht hat oder

nicht, sondern ein vielschichtiges interaktives

Geschehen, das sich über einen (lebens-)langen

Zeitraum erstreckt. Diese Resonanzerfahrungen

sind zentral für die Entwicklung einer leib-seeli-

schen Schwingungsfähigkeit, für die Entwicklung

von Einfühlung, Verstehen, Empathie und für eine

bezogene, gefühlte Teilhabe am Leben und Le-

bendigsein überhaupt.

Anklang zu fühlen (oder vielmehr Anklang zu

suchen) ist daher besonders ein Grundthema all

jener Menschen, die in ihrer (meist) frühen Ent-

wicklung zu wenig oder eine zu wenig auf sie

abgestimmte Resonanz erfahren haben oder

denen es nicht gelang, in ihrer Umwelt die für sie

nötige und stimmige emotionale Resonanz freizu-

setzen. Gelingt dies nicht, kann ein Mensch im

späteren Leben nicht genügend in sich selbst

geortet, mit sich selbst in Ordnung sein; er kann

schwer in sich selbst ruhen. Seine Daseinsberech-

tigung wird immer wieder auf schwankendem

Boden stehen, sein Selbstwertgefühl gering und

anfällig sein. Anklang zu fühlen wird für diese

Menschen in ihrem späteren Leben essenziell und

sie suchen diese Erfahrung oft verzweifelt bei

anderen Menschen. In meiner langjährigen

musikpsychotherapeutischen Praxis begegnete

mir bei vielen meiner Patienten immer wieder

diese kaum zu stillende, oft unterschwellig vor-

handene oder abgewehrte Sehnsucht als zentra-

les Leiden. In der psychotherapeutischen Termi-

nologie sind es die Patienten mit den so genann-

ten frühen Störungen, mit narzisstischen oder

Borderline-Persönlichkeitsstörungen, mit Essstö-

rungen oder anderen psychosomatischen Erkran-

kungen, es sind diejenigen Menschen, die bezie-

hungsmässig so schwer erreichbar sind, die

Anklang zwar suchen aber oft nicht fühlen kön-

nen oder die scheinbar jede Form von Anklang

von sich weisen (z. B. autistische Kinder). Diese

Menschen bedürfen zur Heilung ihrer (leiblich-

seelischen) Verwundung in einem besonderen

Masse unserer emotionalen Resonanz.

Resonanzbereitschaft als Haltung des 

Lauschens

Resonanz ist nicht machbar, sie kann sich nur

einstellen. Um ihr den Raum zu bereiten, muss

Stille möglich werden; eine Stille, die das Lau-

schen als Hinwendung auf das Noch-Nicht

ermöglicht. Tritt dieser Moment ein, kann etwas

anklingen und hörbar werden, was bis jetzt noch

nicht hörbar wurde, etwas Neues. Die Stille wirft

mich auf das Wesentliche, auf mein Wesen

zurück. Sie bringt mich zu mir und bringt mich

zur Ruhe, ist aber auch gnadenlos, sie spiegelt

mir die Leere, das Nichts und sie verstärkt die

Intensität meiner Emotionen, meines körperli-

chen Empfindens. Die Stille zeigt meine Unzu-

länglichkeiten und menschliches Begrenztsein,

jedes Atmen wird darin zu einem Ereignis. Die

Stille macht vielen unserer Patienten und auch

uns oft aus diesem Grund Angst, und in grossan-

gelegtem Mass wird in unserer jetzigen Lebensre-

alität alles unternommen, um sie zu verhindern.

Stille im therapeutischen Raum zu schaffen, die

nicht in erstarrte Totenstille ausartet, sondern

die das Potenzial des Werdenden im Prozess des

Lauschens in sich trägt, ist eine Kunst.

In mir kann nur etwas anklingen, wenn ich mich

der Stille, das heisst dem Prozess des Lauschens,

öffne. Darunter verstehe ich weder einen akusti-

schen Prozess, ein Dahinter-kommen-Wollen, ein

Analysieren, Erkennen, Verstehen, sondern die

Bereitschaft, in mir den Raum zu schaffen für das

Wahrnehmen des Latenten, des Noch-Nicht, der
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Potenzialität. Dieses Verständnis von Stille-Wer-

den bezieht die psychospirituelle Ebene mit ein.

Stille ist die Absenz von Müssen und Wollen und

von Zielgerichtetheit.

Stille-Werden heisst „mit dem Herzen lauschen“.

Das Wahr-nehmen eines anderen Menschen in

seinem Gesamten; im Aspekt seines Leidens wie

im Aspekt seiner Qualitäten, kann nur auf der

Ebene des „Herzens“ geschehen. Dies erst eröffnet

eine tiefe Ebene von Verbundenheit und compas-

sion. In diesem Wahr-nehmen sind Lieben und

Erkennen eines. Die wahre, tiefe Verbindung zwi-

schen zwei Menschen ist immer eine „Herzkomu-

nikation“.

Menschen, die unter Resonanzlosigkeit, welche

letztlich ein Nicht-in-Beziehung-Sein bedeutet,

leiden, können oftmals nur erreicht werden, wenn

diese Energie der Stille, die aus unserem „offenen

Herzen“ kommt, sie berührt und wieder ins Füh-

len, ins Leben hereinholt, wieder in lebendige

Schwingung versetzt. Darunter verstehe ich weni-

ger eine Aktivität des Therapeuten und schon gar

nicht eine therapeutische Intervention oder Tech-

nik. Dem Wesen von Stille entspricht ja dieses

Nicht-Wollen, Nicht-Machen, Nichts-Anstreben.

Dieses Stille-Werden ist keine therapeutische

Technik, kann daher auch nicht als solche „ange-

wandt“, werden. Sie liegt aber jeder wirkungsvol-

len therapeutischen Intervention zu Grunde.

Indem ich mich selbst immer wieder der Stille

mit ihren Dimensionen des Seins öffne und mich

in diesem Gewahrsein niederlassen kann, ent-

steht ein echter Dialog mit der Tiefe meines

Wesens und dessen eigenständiger Ausdruck. Die

Zustände von Stille und Achtsamkeit schaffen ein

Feld, in dem sich, atmosphärisch wahrnehmbar,

eine Verbindung zum anderen Menschen auftut.

In diesem gemeinsam geteilten „Energiefeld“ ent-

stehen wirkliche Begegnung und Transformation.

Aus dieser Stille wird auch der Rhythmus gebo-

ren, und zwar nicht nur in der Musik, sondern

auch in der Periodizität alles Lebendigen und so

auch in einem lebendigen Prozess wie beispiels-

weise einer Interaktion.

Der Komponist Olivier Messiaen beschreibt dies

folgendermassen: 

Stellen wir uns einen einzigen Schlag im
Universum vor. Ewigkeit vorher, Ewigkeit
nachher. Ein Vorher, ein Nachher: Das ist die
Geburt der Zeit. Stellen wir uns einen zwei-
ten Schlag vor, fast sofort danach. Da jeder
Schlag sich um die Stille verlängert, die ihm
folgt, wird der zweite Schlag länger als der
erste sein. Andere Zahl, andere Dauer: das
ist die Geburt des Rhythmus. (Messiaen,
1958; zit. nach Rohm, 1995 S. 9)

Stille verstanden als „der im musikalischen Kon-

text gemeinte Nichtklang“ (Rohm, ebd. S. 12) ist

auch die Pause vor dem Klang, in der sich ein

Energiefeld formiert.

Was Olivier Messiaen in seinem Zitat beschreibt,

ist ein wunderschönes Bild für eine Beziehung,

die entsteht: Zwei Klänge treten aus der Isolation

der Ewigkeit heraus und in einen Zusammenhang

zueinander; sie haben von nun an miteinander zu

tun und beziehen sich aufeinander, ihre Bedeu-

tung erhalten sie aus diesem (rhythmischen) Zu-

sammenhang. Dieser Zusammenhang macht den

Unterschied: Auch wo (noch) nichts klingt, ist

nicht (mehr) Leere, sondern vielmehr erwartungs-

volle Präsenz. Diese so beschriebenene Stille birgt

in sich die ganze Potenzialität des künftig Klin-

genden, die ganze Potenzialität des Lebens, des

Lebendigseins. Die Stille ist der schöpferische

Moment, in der sich Transformation vorbereitet.

Diese Stille im musikalisch-rhythmischen Kon-

text ist nicht inaktiv, vielmehr ist sie zentrale

Voraussetzung für die Geburt des Rhythmus, wie

Messiaen sagt. Die Geburt des Rhythmus kann in

diesem Sinne auch verstanden werden als die

Geburt des Lebendigen an sich.

Resonanz in der Musiktherapie

Ergebnisse der neueren Säuglings- und Kleinkind-

forschung belegen, dass das zwischenmenschliche

Resonanzgeschehen in den frühen körperlich-

seelisch-geistigen Austauschprozessen zwischen

dem Kind und seiner Bezugsperson, jenseits und

lange vor der verbalen Verständigung, zentrale

Entwicklungsfaktoren darstellt (vgl. Dornes, 1998;

Stern 1993) Die Musiktherapie bezieht sich in ih-

ren Grundlagen und in ihrer methodischen Arbeit

mit den nonverbalen Medien Klang, Körper,

Rhythmus auf die Wichtigkeit dieser Entwick-

lungsstufe. Ihre methodische „via regia“ ist die
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freie  Improvisation. In elementar musikalischen

Improvisationen wird der Leib-Seele-Raum der

Patientin zum Resonanzkörper, in dem Klang und

Berührung Anklang finden können.

Ein interaktiver, gleichzeitig musikalischer und

körperlicher Zugang zum Patienten in der Musik-

therapie ist geeignet, dieses Beziehungsgesche-

hen emotionaler Resonanz einerseits anzubahnen

und andererseits sinnlich fassbar zu übermitteln.

Die freie Improvisation in der Musiktherapie

lässt Analogien zum frühen vorsprachlichen Dia-

log zwischen Mutter und Kind zu, ja mehr noch:

Musiktherapeutische Erfahrungen lassen Erinne-

rungspuren an diesen frühen Dialog anklingen

und reaktivieren diese im Erleben der Patientin.

Dadurch sind diese Erfahrungen aber auch ver-

arbeitbar und neue Dialogerfahrungen können

angebahnt werden. Dies gilt vor allem für all jene

Menschen, deren Störungen auf  nicht oder unzu-

reichend stattgefundener Resonanz beruhen und

die aus diesem Mangel heraus krank geworden

sind oder deren Entwicklung aus diesem Mangel

heraus eingeschränkt oder gänzlich behindert

wurde, heilsame Neuerfahrungen ermöglichen

und damit zu ihrem Heil-Werden beitragen kann.

Wie und wodurch aber wird die Musik, unser

Medium, zu einem „Zauberwort“, durch das  die

bis anhin oft stumme (Innen)Welt – und damit

meine ich den Körper und die Seele unserer 

Patientinnen – zu singen anhebt? 2

Die früheste Erfahrung von Resonanz betrifft be-

reits das Kind im Mutterleib. Bereits der pränata-

le Dialog wird als ein Abstimmungsprozess zwi-

schen den mütterlichen Rhythmen und denen des

Kindes auf einer leiblich-seelischen Ebene be-

schrieben. In den frühen Abstimmungsprozessen

(engl. affective attunement) zwischen Mutter und

Kind erhalten nämlich die in einem weiten Sinn

musikalischen Parameter zentrale Bedeutung

(vgl. Papousek 1994, Stern 1993, Schumacher

1999). Durch die prosodischen Merkmale der sog.

Ammensprache (mit ihrer bestimmten Sprachme-

lodik, den gedehnten Silben und einfachen proto-

typischen Konturen) wird das Gesprochene recht

eigentlich zu einem Gesungenen und die Mutter-

sprache recht eigentlich zu einer „Musiksprache“.

Diese Art der „Ansprache“ wird unterstützt durch

die Körpersprache der Mutter und ist untrennbar

damit verbunden. Diese vokal und körperlich

übermittelte Resonanz ist im gelungenen Fall

eine optimale Anpassung an die regulatorischen

und integrativen Fähigkeiten, die kommunikati-

ven Bedürfnisse sowie Erlebnisverarbeitung des

Säuglings und zeigt sich bereits in den ersten

fünf Minuten nach der Geburt. Als zentrales Ele-

ment der affektiven Abstimmung sieht Stern das

absichtslose Miteinandersein von Mutter und

Kind an, das nichts anderem dient als dem Teilen

von freudigem positivem Gemeinsamkeitserleb-

nis.

„Musik“ wird von mir in der Musiktherapie nun

vor allem im Rahmen ihrer prosodischen Merk-

male, welche eine Analogie zur musikalischen

Qualität des frühen Mutter-Kind-Dialoges zulas-

sen, verstanden und nicht von ihren musikalisch-

ästhetischen Kritierien her. D. h. diese Paramater

sind auch die „Bestandteile“ unseres Mediums in

der Musiktherapie. Indem wir mit frei (improvi-

sierter) Musik und mit dem freien, das heisst ele-

mentaren Gebrauch unserer Stimme und des Kör-

pers (in Halt, Berührung, Blick, Geste usw.) arbei-

ten, haben wir die Möglichkeit, auf diesem Wege

eben jene Resonanzprozesse erfahrbar werden zu

lassen. Der musikalische Dialog in einer so ver-

standenen Musiktherapie ist dem frühen Dialog

der affektiven Abstimmung zwischen Mutter und

Kind sehr nahe. In diesen Abstimmungsprozessen

geht es um eine rhythmische Abstimmung bzw.

um die Abstimmung verschiedener Rhythmen

zwischen Mutter und Kind, (vgl. dazu die Wich-

tigkeit der zeitlichen Abstimmung unserer thera-

peutischen Interventionen); sie verläuft nach

bestimmten, von beiden unbewusst erwarteten

Mustern, in denen sich leiblich-affektives-kogni-

tives Empfinden gleichermassen organisiert und

reguliert, (vgl. dazu die Bedeutung der musikali-

schen Form, der Motive, Wiederholung, von An-

fang und Ende und den Pausen im Rahmen der

Musiktherapie).

Die Resonanzprozesse und deren Fehlabstim-

mungen, die zur späteren Psychopathologie ge-

führt haben, bilden sich aber in einer als psycho-

therapeutisch verstanden Musiktherapie ab,

wiederholen sich hier. Das heisst, dass es durch-

aus geschehen kann, dass es Situationen in der

therapeutischen Arbeit gibt, wo wir mit unserer

2 Vgl. das Gedicht von Joseph Eichendorff: "Schläft ein
Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die
Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort."
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vermeintlichen Weisheit – nämlich, mit Musikthe-

rapie etwas bewirken können, was ohne Musik

nicht möglich ist – am Ende sind. Immer wieder

erlebe ich Situationen, in denen Patientinnen von

allen musikalischen Angeboten kalt gelassen wer-

den, und die, frei nach dem Zitat: „Die Worte hör

ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ die Töne

zwar als akustische Signale hören aber meilen-

weit von ihnen entfernt sind, so dass der Klang

sie innerlich nicht zu berühren vermag.

Darin liegt ein enormes (entwicklungs- und pro-

zess)diagnostisches Potential der Musiktherapie.

Für frühgestörte Menschen ist gerade die Reso-

nanz für ihre Dissonanzen oftmals eine neue

heilsame Erfahrung. Damit meine ich, dass ich als

Therapeutin darum weiss. Ich werde dann oft in-

nerlich leer, bleibe emotional unberührt und mir

fällt (methodisch) überhaupt nichts mehr ein. Im

Abbrechen meiner eigenen Resonanz kann ich

dann fühlen, welche schweigenden Stellen in

ihrem Körper und in ihrer Seele sind, in denen

scheinbar nichts anklingt, wo sie nichts fühlen,

wo sie nicht erreicht werden, wo der seidene

Faden des Kontaktes immer wieder zu brechen

droht. Diese Resonanzlosigkeit ist letztendlich

ein Schutzmechanismus, der dem psychischen

Überleben gedient hat. Hier als Therapeutin nicht

vorschnell etwas zu machen, damit dieses Nichts

gefüllt wird, sondern es auszuhalten, meine eige-

nen Resonanzsaiten auf diese Leere einzustim-

men aber im Kontakt zu bleiben (vor allem, indem

ich mit mir selbst in Resonanz bleibe) und immer

wieder den Faden wieder anzuknüpfen, erscheint

mir in dieser Arbeit oft die schwierigste Heraus-

forderung.

Ob ich mir Musik anhöre oder ob ich sie in einer

lauschenden Haltung von innen her erfühle, sind

zwei verschiedene Dinge. Das Lauschen ist eine

(nicht agierende) Aktivität der Begegnung mit

dem Klingenden. Wirkliche Begegnung bringt

etwas in mir in Bewegung und transformiert

mich.

Zentrale Fragen der Musiktherapie sind für mich

daher die: 

Wie kommt ein Mensch vom Hören zum Lauschen, 
d. h. was braucht er, um sich einlassen zu können,
auf die Musik zu lauschen, sich wirklich der Musik zu
öffnen, zuzulassen, dass sie etwas mit ihm macht? 

Was braucht er, um mit dem Klingenden in Bezie-
hung zu treten und zu erlauben, das die Musik mit
ihm in Beziehung tritt? 

Die tiefer zugrundeliegende Frage lautet: 

Was braucht ein Mensch in der Therapie, um mit sich
selbst und seinem Inneren und mit mir als Thera-
peutin in Beziehung, in Resonanz zu treten und sich
so einem intersubjektiven Geschehen zu öffnen?

Nicht primär auf die Musik, also auf die konkret

hörbaren Tonfolgen lenke ich als Musiktherapeu-

tin mein Augenmerk. Wenn ich für oder mit Pa-

tienten Musik mache/höre geht es mir vielmehr

um „die Musik hinter der Musik“ und um eine an-

dere Art des Lauschens (vgl. Gindl 1996). Diese

innere Haltung; diese Art zu lauschen (und meine

innere Haltung der Resonanzbereitschaft, aus der

heraus ich als Musiktherapeutin spiele) hat einen

wesentlichen Einfluss darauf, welche Musik beim

Patienten „ankommt“ und wie sie „ankommt“.

Besonders in der Arbeit mit frühgestörten Men-

schen ist mir wichtig zu fragen: Was ist hinter der

Leere, hinter dem Schweigen, hinter der Reso-

nanzlosigkeit, wie klingt sie in mir als Therapeu-

tin an? 

Resonanz erfahrbar werden zu lassen, heisst in

diesem Fall für mich als Musiktherapeutin z. B.,

still zu werden, genau hinzuhören und hinzuspü-

ren, sich musikalisch darauf einzustimmen und

diese kleinsten Lebensimpulse mit meiner Stim-

me, mit Berührung, Blickkontakt oder mit Klän-

gen, die mir aus diesem Mitschwingen spielender-

weise „zufallen“, zu verstärken. Diese Impulse

werden so z.B. zu einer Melodie geformt, Klänge

oder Worte können für das Ungehörte gefunden

werden. In diesen freien Improvisationen, diesem

Spielen mit Stimme, Körper, Klang und Rhythmus

kann ein intersubjektiver Austausch angebahnt

werden, bei dem auf die Impulse des Patienten

und deren kleinste Veränderungen „lauschend“

geachtet wird. Gemeinsam folgen Therapeut und

Patient quasi einer inneren Lebensspur zum Hei-

lenden hin. Erst wenn diese Impulse in ein solches

Beziehungsgeschehen eingebettet werden, erster-

ben sie nicht mehr, noch ehe man sie wahrnehmen

kann, und ihr Wachstum wird ermutigt.

Wichtig in der Arbeit mit früh gestörten Men-

schen ist es, die kaum hörbaren, kaum spürbaren

Signale ihrer Eigenaktivität oder ihren erst im

Einschwingen begriffenen Eigenrhythmus wahr-
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zunehmen. Meine emotionale Resonanz, musika-

lisch und/oder leibhaft wahrnehmbar und ver-

mittelt in einem realen Medium durch mein Spie-

len, Singen oder durch meinen Körperkontakt,

beantwortet diese Signale und macht etwas von

dem Inneren hörbar, greifbar und glaubhaft, das

vorher nicht wahrgenommen und gespürt werden

konnte.

Musiktherapie wird für mich je länger je mehr zu

einer schwingenden Angelegenheit im Wortsinn,

zu einer Feinstarbeit auf einer inneren Schwin-

gungsebene, eine Arbeit mit den feinen Nuancen,

eine Feinabstimmung zwischen mir und meinen

Patientinnen und nicht primär ein musikalisch

improvisatorisches Geschehen. Nicht auf das

musikalische Tun lege ich primär mein Hauptau-

genmerk, sondern auf die Qualität dieser Augen-

blicke des Gemeinsam-Seins; jene flüchtigen und

nicht reproduzierbaren Momente eines subtilen

und tiefen Erkannt- und Gemeintseins.

Diese feinen wechselseitigen Resonanzprozesse

erst schaffen einen entwicklungs- und wachs-

tumsfördernden Beziehungsraum, in welchem die

basale Dialogfähigkeit, welche sich aufgrund feh-

lender oder fehlabgestimmter Resonanzprozesse

in der Kindheit nicht ausreichend entwickeln

konnte, wieder nachwachsen kann. Im Herstellen

dieser basalen Dialogfähigkeit als Grundlage

jeder weiteren therapeutischen Arbeit liegt denn

auch das grosse psychotherapeutische Potential

musiktherapeutischer Beziehungsarbeit (vgl.

Schumacher 1999).
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Vor langer Zeit einmal warst du sehr klein. Während Monaten gab es nur Spüren

und Hören, bevor das Hinlauschen entstand und du deine Ohren nach Klängen und Geräuschen

gespitzt hast. Du wolltest sie „kosten“ und selber ausprobieren. Du begannst dich mitzuteilen und die

Welt antwortete dir. Du warst entzückt über diesen Erfolg und hast deine Laute in immer neuen Arran-

gements wiederholt. Immer neue und aufregende Weisen sprudelten aus dir hervor. Jeder Tag brachte

neue Klänge: lange, weiche, klare, hohe, tiefe, donnerige, quietschende ...

Einige Melodien tauchten immer wieder auf, wenn du ins Bett gebracht wurdest

– und du hast auf sie gewartet. Andere ertönten, wenn du auf den Knien von jemandem hüpfen durf-

test, und das machte Riesenspass. Die Welt war voll von Klängen und Geräuschen – und die wurden zu

den deinen. Du hast sie beim Hören gesammelt und dich dabei bewegt, gesprochen, gesungen und

getanzt – sie waren für dich wie Spielsachen. Deine Geschichten und Gefühle für Tiere, Menschen und

Orte hast du mit allen Sinnen erlebt und gesungen. Dein Leben war voll von Musik.

Du bist gewachsen, lebtest vielleicht in der Nähe von Bergen,Tälern, Flüssen oder

Seen und hattest mit all dem eine ganz eigene Verbindung und Musik. Auch Stürme, gewaltige Gewit-

ter  gab es  zu erleben und zu hören. Später dann, eine Menge freundlicher Lieder zum Mitsingen, auch

´mal eine Marschmusik zum Pfeifen. Du hast dich zu schwermütigen Tänzen bewegt oder zu einem

leichten Air auf Zehenspitzen getippelt.

Alle Völker haben ihren eigenen Schatz an Musik, der hunderte von Jahren alt ist

und immer noch mit allen unseren Leben neu gebildet und gesungen wird. Jeder von uns hat seinen

Rucksack voll mit Fragmenten von Liedern und Rhythmen aus diesem Reichtum. Einige von uns haben

ihre Berge und Wiesen verlassen – fanden Steppen, Urwald, Wüsten oder Ozeane. Neue Klangwelten

füllten sich in den Rucksack.

In der Schule kam dann das Notenschreiben, und die Instrumente wurden dir

vorgestellt. Du lerntest mit Schlägeln auf der Trommel und mit der Flöte erste Lieder zu spielen. Viel-

leicht hast du mit deinen Fingern sogar auf Klaviertasten geklimpert. Oder hast geübt, ein schönes

Stück – immer wieder und wieder – gespielt, unterbrochen, verbessert – die gleiche Stelle. So ging das

liebliche Stück verloren im Dickicht von Fingersatz und Noten.

Die ursprüngliche Selbstverständlichkeit beim Singen von Empfindungen und

Ereignissen wurde durch kaum verständliche Regeln durcheinander gebracht und gehemmt durch die

wachsende Angst vor Fehlern. Der Rucksack füllte sich mit Theorie und Orchestermusik, die nicht mehr

alleine zu singen war.

Hattest du da ans Aufgeben gedacht? Viele taten es – aber du – tu es nicht!

Versuche dich an deine Kindererfahrung mit Musik zu erinnern. Leere den Ballast

aus dem Rucksack und entdecke den alten Schatz wieder. Die Lieder, die du gesungen hast, die Tänze

zu denen du dich gedreht hast sind alle noch da. Wende dich ihnen zu, wenn du jetzt zu deinem Instru-

ment zurückkehrst: 

Beginne deine Musik mit einem A’, und wenn du die weissen Tasten rundherum spielst, wirst du dich

in der Tonart des natürlichen a-Molls finden.

Spiele eine erste Phrase und komm dann zu einem sanften Halt – egal mit welchem Ton. Dann lass eine

zweite folgen und finde zu einem Ende auf A’.

Nun wiederhole beide Phrasen. Vertrau deiner Erinnerung und akzeptiere andere Noten, die vielleicht

passieren und lass dich von ihnen überraschen! Hör nicht auf! Verbessere und verurteile nicht! Hör nur

hin und lass diese erste improvisierte Melodie dahinfliessen.

Um deiner Musik eine festere Basis zu geben könntest du nun deine linke Hand ins Spiel bringen. Das

wird die singende rechte Hand mit einem kraftvollen Bass unterstützen. Spiele ein tiefes A und E

(Grundton und Quint) in einem langsamen gleichmässigen Puls von „Halben“. Füge dann die zwei Melo-

diefolgen dazu, indem du sie mit dem Grundpuls der linken Hand synchronisierst. Bist du gestolpert?

MUSIK AUS DEM INNERN
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Gab es plötzlich mehr „falsche“ Noten? Lass sie da sein. Lass sie zu einer neuen Idee werden, zu einer

neuen Wendung der von dir erfundenen Musik.

Bist du neugierig, wie das Stück etwas lebendiger werden könnte? Bleib mit dem A und E in der linken

Hand, aber lass zur Quint abwechselnd auch die Sext (A – E, A – Fis) in einem schnelleren Viertel-Tem-

po dazu kommen. Nimm deine zwei Melodiephrasen und spiele sie diesmal mit den nun schwarzen Tas-

ten: Cis, Fis, Gis.

Der neue Modus und das neue Tempo haben die Stimmung des Stückes verändert. Das neue A-Dur

berührt dich vielleicht mit seiner fröhlich  strahlenden Klangfarbe. Du hast ein Stück Musik – selbst –

aus dir heraus geschaffen. Du hast vielleicht Gefühle ausgedrückt – und diesen eine Struktur gegeben,

damit dein Ausdruck Form bekommt.

Eine Form: Die Quadratur, la carrure, the square form.

Die meiste Musik unserer Zeit, sei es Pop, Rock, World Music oder natürlich klassische Musik, bedient

sich dieser, hier im Kleinen – quadratischen Form. Wir spielen mit diesem Quadrat in der Verdoppelung

der AB-(Frage-Antwort) Struktur.

Wähle dir eine Dur-Tonart und spiele den unten stehenden Rhythmus A vom Grundton aus aufwärts.

Nun führe diese Linie zur fünften Stufe deiner Tonart und diese Phrase wird wie eine Frage ertönen.

Die Frage benötigt eine Antwort, dazu gebrauchst du den Rhythmus B und kehrst  damit zurück zur

Tonika. Um die Wirkung der bejahenden Antwort zu verstärken, beginnst du den B-Teil eher leise um

mit einem überzeugenden crescendo zum Schluss zu gelangen. Nun wiederholst du die zwei Takte und

hast damit eine kleine, 4-taktige Quadratur hergestellt.

Bei einer mehr dramatischen Variante der obigen Idee verstärken wir nun den Ablauf des Stückes mit

Hilfe eines dynamischeren Rhythmus und wählen dazu die g-Moll Tonart.

Unter Beifügung eines Begleitmusters für die linke Hand, einem kräftig gespielten Wechselbass, erhal-

ten wir den Eindruck eines etwas pathetischen aber noch kleinen Trauermarsches. (Die rechte Hand

könnte die Melodie in Oktaven spielen.)

Frage und Antwort, A und B Phrasierung ist eine der Grundstrukturen in unserer verbalen Sprache, und

ist auch eine Struktur-und Ausdrucksform der musikalischen Sprache.

Warum nun nicht diesen Gesprächsaustausch auf zwei Spieler an zwei Klavieren aufteilen (sofern dies

möglich ist )? 

Eine erste Person A beginnt den Austausch auf der Tonika einer Dur- oder Mollskala und bringt die

erste Phrase auf die fünfte Stufe – wo sie „in der Luft“ hängen bleibt. Um sich zu vergewissern, dass

Person B die Aussage auch wirklich gut verstehe, wiederholt A die Frage – mit einer kleinen „Verstär-

kung“ (Variation). Nun endlich darf B antworten, nimmt sich aber die Zeit, um von der vierten Stufe

zuerst noch zurück auf die erste zu gehen, um dann endgültig den Satz  mit 5-1 abzuschliessen.

von Gabriela Chrisman-Maziarski

A B

marcato
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So haben wir hier erneut – eine Quadratur – aber die Gesprächspartner hatten die Gelegenheit sich

deutlicher auszudrücken.

Ähnliche Gespräche sind auch alleine zwischen linker und rechter Hand im atonalen Tonraum möglich.

Das heisst, es steht euch die ganze Klaviatur zur Verfügung. Versucht nun, mittels einiger Töne oder

Tonpäckchen (clusters) euch in eine Situation einzuspielen, in der es darum geht, sich gegenseitig ein-

mal „brav“ zu verständigen, – oder – einen Streit zu entfachen und ihn dann friedlich /unfriedlich auf-

zulösen. Versucht mit Haltungen wie Zweifel, Ungeduld, Langeweile – ja Höflichkeit zu spielen und ihr

werdet merken, dass ihr im musikalischen Sinn mit Material wie Kontrastierung, Wiederholung, Nuan-

cierung von Tempo und Dynamik, Artikulation, Pausensetzung und Akzentuierung arbeitet.

Ist euch diese Art von musikalischem Austausch zu wild und ungeordnet? So einigt euch auf ein

gemeinsames Metrum und beginnt erneut ein ähnliches Spiel – die regelmässige Pulsation verschafft

ein möglicherweise wohltuendes Gefühl von Ordnung und Vertrautheit.

Dieses Dialogisieren braucht eure volle Konzentration. Hört aufeinander, jederzeit bereit auf Unerwar-

tetes zu reagieren. Vertraut euren Ideen und Impulsen, glaubt – mit ganzem Einsatz eurer Kräfte, an

das, was ihr zu sagen habt. Zweifelt ihr an der Sache, – nehmt die Gelegenheit wahr und setzt diesen

Zweifel in Töne, in Musik um!

Es kann gut sein dass dieses atonale Diskutieren nicht sonderlich „schön“ getönt hat. Tatsächlich ist

diese Musik weit entfernt vom musikalischen Erbe, dem Inhalt unseres Rucksackes, mit dem wir auf-

gewachsen sind. Aber – im Moment des Spielens wart ihr erfinderisch – improvisierend tätig: Eure Sin-

ne spielten mit all ihren „Registern“, völlig wach und aktionsbereit, lebendig kommunizierend in einem

kurzen, ja flüchtigen Moment einer schöpferischer Tätigkeit.

Gehen wir nochmals zurück zur tonalen Welt und wählen für die nächste Improvisation die Tonika G,

dazu die weissen Tasten ohne Fis, was uns in die mixolydische Modaltonart hineinführt. Mixolydisch

hört sich an wie eine Dur-Tonart, aber „dank“ der vertieften siebten Stufe bewegen wir uns im Umfeld

einer Moll-Dominante (D-F-A). Beide Spielpartner beginnen mit der linken Hand auf einer tiefen Quint

(G und D) und spielen eine kräftige Viertel-Pulsation, energisch aber nicht hart, im Innern des Schla-

ges die triolische Unterteilung spürend. Die rechten Hände greifen nun auch ein Intervall, – parallel

verschobene, meist staccato gespielte Quarten werden euch zu perkussiven aber dennoch melodisch

verlaufenden Linien verhelfen. Hier ein Beispiel eines solchen Austausches, allein oder zu zweit: 

Mixolydisch mit einem Swing feeling.

A

B

I I

Struktur: A A’ B C (= 2-teilige Quadratur)

IV I V I
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Erneut spielt ihr miteinander und füreinander, ein konstantes Geben und Nehmen. Spielt mit dem

Bewusstsein: Was ich zu sagen habe, meine ich voll und ganz. Misslingt mir eine Aussage, so stehe ich

dafür ein und „bade“ sie aus – denn das Spiel der Musik geht weiter – wir bleiben im Fluss der Musik!

Ein letztes Experiment: Nach diesem Ausflug in die reiche Welt des Modalen nun zurück zum kargsten

Minimalismus, einer extremen Einschränkung der musikalischen Mittel: Spielt einen Dialog, einen kur-

zen aber aggressiven Dialog mit nur einem Ton pro Person. (Dank der grosszügig angelegten Klaviatur

stehen euch dennoch sieben E’s für Partner A und sieben Dis für Partner B zur Verfügung.) Dies soll

eine Herausforderung sein, eine gegenseitige Herausforderung nun mit jedem Ton, in jeder Stille eine

zuerst stärker werdende – am Ende vielleicht abflauende Aggressivität herzustellen. Probiert es! Musik

aus deinem – unserem Innern heraus. Innere Bewegungen durch musikalische Äusserungen hörbar und

so – mitteilbar zu machen.

Durch dieses Mitteilen entsteht in uns Menschen eine Freude, denn im Mitteilen sind wir gebend. Am

deutlichsten erleben wir dieses Geben von Freude und Energie, wenn wir mit unserer Musik eine Grup-

pe Kinder (und sogar Erwachsene) – zum Hüpfen und Galoppieren – zum Bewegen anregen. Je kräfti-

ger unsere Finger auf den Klaviertasten hüpfen, desto glücklicher und höher springen die Kinder. Und

diese frohe Lebendigkeit und Energie der Kinder kommt auf uns zurück. In diesem Prozess des immer

währenden Gebens und Nehmens bewegt sich unser tiefstes Inneres.

Meinen Dank an Fabian Bautz für die wegweisende und geduldige Hilfe!

Gabriela Chrisman-Maziarski
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In der Sprache der Systemtheoretiker sieht das

Leben des Einzelnen so aus: 

Auf der Ebene des  Individuums hat die fremd-
bestimmte Produktionsweise sozialer Leistung die
selbstbestimmte in den Schatten gestellt. Wir ler-
nen nicht mehr, wir werden belehrt (im besonderen
auch durch die Fertigmeinung der Medien); wir
gestalten unsere Umwelt nicht mehr selbst, sie wird
uns von der Industrie geliefert; wir leben nicht mehr
gesund, sondern werden medizinisch versorgt, 
wir bestimmen nicht mehr selbst die Werte unseres
Lebens, sie werden uns von Experten vorgeschrie-
ben. Menschen, die nicht mehr autonome Werte
schaffen können, müssen beliefert werden. Die
dafür nötigen Aktivitäten verstopfen in zunehmen-
dem Masse das gesellschaftliche System.

Zu extrem formuliert, wird vielleicht mancher sa-

gen. Aber eine Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten

der Selbstbestimmung ist auf jeden Fall angesagt.

Fragen wie: Was ist mir wichtig? Wie möchte ich

mein Leben gestalten? Den Körper kennen, seine

Stärken, seine Schwächen. Kommunikationsum-

feld prüfen, Vielfalt suchen. Eine gute Ausgangs-

basis für geistige und körperliche Beweglichkeit

im harten künstlerischen Dasein bieten immer

wieder die rhythmischen Prinzipien: Auf der

einen Seite die spielerischen Möglichkeiten stän-

dig weiterentwickeln – es gibt keine Grenzen –

auf der anderen Seite sie in eine Ordnung brin-

gen, die mir ganz entspricht.

Schon 1962 hatte ich das Glück eine einjährige

wöchentliche Kursarbeit bei Amélie Hoellering zu

machen. Aus dieser Zeit ist mir das Raumbe-

wusstsein ein ständiger Begleiter geblieben, auch

wenn ich erst viel später merkte, dass ich dieses

Bewusstsein zwar in der Sprache der Bildhauer

und Klangkünstler ausdrücke, das Empfinden

aber in der Rhythmik entstanden ist. Neben mei-

nem Schulmusikstudium, an das ich ein Perkus-

sionsstudium anschloss, begannen wir – eine Stu-

dentengruppe, die Feste mit eigener Musik und

Tanz gestalten wollte – uns mit Materialklängen

und Instrumentenbau zu beschäftigen.

Im Laufe von 40 Jahren entwickelte sich mein 

jetziges Instrumentarium, vor allem durch die

Zusammenarbeit mit dem Bildhauer und Klang-

künstler Paul Fuchs und im Kontakt mit vielen

anderen Musikern und viel weniger Musikerin-

nen – was sich aber in den letzten 10 Jahren ge-

ändert hat! – beeinflusst von  John Cage, minimal

art und den Soundscape Artisten: 

Ich war mit der Familie 1981, 82 und 83 jeweils

drei Monate in den USA und Kanada unterwegs,

wurde 1986 zum New Music America Festival

nach Chicago eingeladen und 1989, zusammen

mit Paul Fuchs zu einem Festival nach New York.

In einem Artikel der „Jazzthetik“ 1990 beschreibt

Dita von Szadkowski ziemlich genau, was auch

mich veranlasste das Drumset 1985 – schon 

erweitert durch Holzblöcke, Kreissägeblatt,

Schaufel, Fusszither, in eine Hihat  eingebaut – zu

verlassen: 

KLÄNGE UND GERÄUSCHE MIT 
AUSSERGEWÖHNLICHEN INSTRUMENTEN

Zeitluxus bringt die Klänge zum Blühen.
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Es gibt nicht mehr nur den an den Beat geknüpf-
ten Rhythmusmusiker. Der Begriff Rhythmus ist 
durch ein weit sensibleres Verständnis wieder in 
die Nähe der antiken Musikè im alten Griechenland
gerückt … die Art ihrer rhythmisch-musikalischen
Ausdrucksbreite kommt eigentlich jener Vorstellung 
der Antike nahe, die auch den Persönlichkeits-
rhythmus, den Rhythmus eines Bauwerks, einer
persönlichen Anordnung in den Begriff einbezog.

Für diese Erweiterung – die Musik entwickelt

sich über die Bewegung, die Instrumente sind im

Raum verteilt – verzichtete ich auf Bassdrum und

Hihat zugunsten der Ballastsaitenbäume, Holz-

und Steinspiele. Die Anordnung der Instrumente

wird für jeden Raum neu überlegt. Beim Jazzpro-

jekt 1993 in der Muffathalle in München stellte

ich unserem Ensemble 4 Ballastsaitenbäume zur

Verfügung. Bei den Musiktheaterprojekten tritt

dann noch die Lichtbewegung hinzu, die mit dem

Lichttechniker entwickelt wird. Seit 1992 habe

ich mit Unterstützung des Kulturreferates Mün-

chen 6 Klangtheaterprojekte verwirklicht, 3 Figu-

rentheaterprojekte musikalisch gestaltet und

immer wieder in ungewöhnlichen Räumen wie

Zeche Zollern 2 Dortmund, ägyptische Sammlung

München, Katharinenruine Nürnberg, Heidelber-

ger Schloss, Aula Carolina Aachen, in Kirchen und

im Freien spezielle Klangkonzerte gestaltet. Rein-

hard Schulz von der Neuen Musik Zeitung hat es

einmal so formuliert: 

Die Instrumente werden im Vorübergehen in
Schwingung gebracht, manchmal scheinbar
absichtslos, manchmal mit spielerischer 
Konzentration. Und nach einiger Zeit stellt sich 
Aura ein – ein gewissermassen lebendiges Verhält-
nis der Klangerzeuger zum Raum und zu den 
Zuhörern. Sie verstärkt sich durch die Spannung
darüber, wie die Materialien ihr Inneres preisgeben.

Diese Offenheit des Umgangs mit den Klangmate-

rialien gibt mir die Möglichkeit, immer wieder

neue Skalen aus meinem Vorrat von Hölzern und

Steinen – Marmor und Serpentinit, den ich aus

Sondrio, Oberitalien hole – zusammenzustellen.

Da ich relativ höre, mache ich mir auch bei notier-

ten Kompositionen nicht die Arbeit mit dem Kla-

vier, meine Skalen zu vergleichen und zu benen-

nen – ich bräuchte dazu mindestens ein Viertel-

toninstrument – sondern ich nummeriere die Stei-

ne und ändere bei Bedarf die Nummerierung.

Besonders bei den Klangsteinen – denn unter 100

angeschlagenen Steinen klingen nur 10 – sind die

Resonanzen untereinander spannend und ich

spiele mit den Schwebungen der fast gleich gros-

sen Steine.

Neben diesen klingenden Reihen sind die Ballast-

saiteninstrumente eine bestimmende Klangfarbe

in meinen Konzerten: Je eine Bronzetrommel,

Durchmesser des Paukenfells 70 cm, hängt in

einem 3 m hohen Eisengestell. Bei Bedarf benütze

ich auch 6 bzw. 4 m hohe hölzerne Dreifüsse, oder

die Trommel wird in beliebiger Höhe an Zügen

aufgehängt. In der Mitte des Fells ist – verstärkt

durch eine Kupferplatte – ein unterschiedlich lan-

ger Klaviersaitendraht befestigt, an dem eine ca.

10 kg schwere gerade oder gebogene Bronzestan-

ge hängt. Durch die Aufhängung entsteht ein Dop-

pelpendel, die Bewegungen sind nicht vorhersag-

bar. Es kann mit der Saite gespielt werden: zup-

fen, streichen, Tonveränderung durch Anheben

der Bronzestange – oder mit der Stange: weich

von Limpe Fuchs
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kann. Das Herumgehen mit dem Klang der Violine

– seit 1993 setze ich sie in Konzerten ein – und

den Holzhörnern bringt melodische Bewegung in

die sich ausbreitenden Schwingungen, zu denen

ich auch mit der Stimme in Resonanz trete.

Freie Musik in Verbindung mit Bewegung zu

machen, gibt die Möglichkeit, einen spielerischen

Zugang zur Musik zu erhalten, das persönliche

Zeitgefühl kennenzulernen. Meine eigenen Erfah-

rungen und Spielweisen bringe ich immer wieder

zu Gehör. Das Hören auf die Anderen ist aber

trotzdem eine grosse Herausforderung. Daher

sind neben dem Solo Duos und Trios die am häu-

figsten gespielten Kombinationen, nonverbale

Wechsel, das Finden von Schlüssen, Pausen. Ein

ständiger „Aufführungscharakter“ soll gewahrt

bleiben. Es gilt: jeder Ton ein Ereignis! Es gibt

Ausprobierphasen, aber üben an Geschwindigkeit

oder an speziellen Rhythmen ist die Arbeit des

Einzelnen. Eine Hilfe sind auch die vier Kompo-

nenten der Rhythmik – Zeit  Raum  Kraft  Form –

die auch in der bewegten Improvisation ständig

zum Tragen kommen.

Im Umgang mit der Zeit merke ich das grosse

Bedürfnis – bei Kindern wie bei Erwachsenen –

sich viel zu nehmen, die Geduld der anderen zu

fordern. Allerdings erst, wenn es mir gelungen ist,

das ständige Wechseln Wollen aus einer Hektik

heraus zu unterbrechen. In der Improvisation

gibt es kein Zeitdefizit, sondern die ganze Fülle

der Zeit soll hörbar werden. Ein Zeitluxus bringt

die Klänge zum Blühen. Deshalb ist meine Auf-

gabe nicht Virtuosität, sondern Einfachheit zu

vermitteln! Das Verklingen eines Tons zuzulassen,

das Rollen einer Kugel bis zum Stillstand, den

Anschlag eines Steines und seinen Nachhall.

Darum brauchen wir am Anfang die Stille – für

viele Kinder, aber auch für Erwachsene eine ganz

neue Erfahrung: Der Raum wird hörbar. Töne

und Bewegung entstehen bereits in Bezug zum

Umgebungsklang.

Als nächstes achte ich besonders auf den Impuls

des Zugriffs: Saite zupfen, Hölzer anschlagen –

aus dem Hinhören heraus – so wenig wie möglich

„draufhauen“, sondern den Klang herauslocken

und beobachten. Jenseits der temperierten Skalen

gibt es keine falschen Töne, sondern die eigene

„Stimmung“ macht die Musik. Durch allmähliches

Formfinden lässt sich in der Gruppe aus einem

fröhlichen Lärm eine neue Klangkultur entwi-

ckeln.

oder hart anschlagen und ausklingen lassen,

rhythmisch anschlagen mit und ohne Zwischen-

stops. Dazu bilden die verschiedenen Röhren-

trommeln in 4er und 7er Anordnung, eine Pedal-

pauke und  4 Bronzetrommeln einen Kontrast.

Bewegte Geräusche sind ein anderer wichtiger

Akzent, zum Beispiel Kugelrollen: grosse, kleine,

einzelne, eine ganze Schüssel voll entleeren. Eine

Holzkugel kommt anders zum Stillstand als eine

Eisenkugel oder eine Steinkugel, und sie klingen

auf unterschiedlichen Böden verschieden. Klang-

bleche werden geschüttelt, gebogen, am Boden

geschleift, sanft abgelegt oder schüttelnd gewor-

fen. Der gebogene Klangstab an der Ballastsaite

wird durch eine Drehung in Bewegung versetzt,

ein grosser Bergkristall liegt in Reichweite am

Boden, wird angeschlagen, der Stab dreht sich

zurück, ein sich erneuernder Klang, eine Klangbe-

wegung, die bis zu einer Viertelstunde dauern

Die eigene «Stimmung» macht die Musik.

Der Raum wird hörbar.
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Dann gibt es Kinder,

deren Interesse für

Musik durch den Bau

eines eigenen Instru-

ments gefördert wird.

Dafür habe ich ein ein-

faches Saiteninstru-

ment entwickelt: An die vorbereiteten Fichten-

holzkörper (unterschiedlicher Länge zwischen 

60 cm und 80 cm) mit beidseitigen Hartholzzar-

gen wird die Rückwand geleimt. Die Veränderung

der Schallqualität ist durch Klopfen prüfbar.

Beim Aufspannen der Saiten – nach Aufzeichnen,

Bohren und Reindrehen der Zitherwirbel rechts

und links – ist die Wahl der Tonhöhen durch das

Auswählen der Saiten – dünnere, dickere, um-

sponnene – und den Wechsel der Spannung jedem

freigestellt. Ein einziges Kind wollte einmal mit

seinem mitgebrachten Stimmgerät die C-Dur Ska-

la einstimmen – was ihm auch gelang.

Für die Vorbereitung eines Klangfestes mit Kin-

dergartenkindern habe ich bei meinen eigenen

Saiteninstrumenten auch eine einheitliche Stim-

mung hergestellt und die entsprechenden Saiten

mit 1 – 3 – 5 bezeichnet: Wir wollten ein Lied mit

einem Dreiklang begleiten.

Andere mehr rhythmisch interessierte Kinder

bauen Trommeln – Plastikkörper auf die man

draufsteigen und rollen kann – werden mit Zie-

genfell bespannt; Bambusstäbe werden zu Pan-

flöten zersägt, Holzhörner zwischen 70 cm und

100 cm Länge aus 2 Teilen geschnitzt und

zusammengeleimt. Vier davon gehören auch zu

meinen Instrumenten: Grundtöne c, es, e, a.

Eine andere Arbeit hat sich aus einem Wochen-

ende entwickelt: Klangbeschränkung auf Parkett-

hölzer, die am Boden liegen; gleich dick = 2,5 cm,

gleich breit = 6,5 cm, aber verschieden lang, Par-

tien von 15, 20, 30, 40, 50 cm. Eine Teilnehmerin

unserer Rhythmikgruppe, die sich seit 2 Jahren

alle 4 Wochen für 4 Stunden zu einer freien Ent-

wicklungsarbeit trifft, machte den Vorschlag. Die

erste Überraschung erlebte ich, als ich die Hölzer

aus meinem Glashaus, in dem sie lose auf einem

Estrich liegen und bei jedem Gehen musikalisch

klappern, in den Probenraum verlegte: Auf dem

perfekt glattgestrichenen Boden war beim Drü-

bergehen fast nichts mehr zu hören. Als Lösung

bot sich an, Quarzsand auszustreuen, um den

Hölzern wieder zu ihrer Beweglichkeit zu verhel-

fen. Da aber das Gehen und Verschieben auf Sand

ganz andere Klänge erzeugte, entschlossen wir

uns, 2 Böden – ca. 18 m2 –, einen mit und einen

ohne Sand zu legen.

Seit einem Jahr sind wir nun am Spielen und

Erfinden. Eine Zeitlang wurde uns der Holzklang

zu eintönig – Instrumente kamen hinzu, auch um

Bewegungswechsel zu markieren. Aber als wir

uns entschlossen, die Arbeit auch zu zeigen, ent-

wickelte sich aus der Beschränkung – wieder nur

Holz – eine neue Intensität. Jetzt geht es darum,

einen selbstverständlichen Ablauf von Klang und

Bewegung zu finden, der uns Raum lässt für

Handlung; also im Jetzt zu entscheiden, wann

Wechsel eintreten, und so weit wie möglich Span-

nung zu erzeugen, auch durch Extreme ein Risiko

einzugehen, das wir noch gemeinsam tragen kön-

nen.

Es gibt nämlich neben den Bewegungsvarianten –

solo, duo, alle gehen, verschieden, gemeinsames

Tempo, Böden wechselnd, Tempo steigern, sprin-

gen, verschieben mit den Füssen – auch mit den

Händen Hölzer werfen, Berg auftürmen, Hölzer

flachkantig, hochkantig aufstellen, zusammen-

schlagen, bei sich, beim anderen, Körper mit Holz

belegen und bespielen, d.h. viele Möglichkeiten

sich und die anderen körperlich und akustisch zu

überfordern.

Allerdings muss ich mir auch gefallen lassen,

dass eine Journalistin in einer negativen Kritik 

bemerkt: „Limpe  Fuchs könnte auch aus einem

Wattebausch noch Töne locken“. Meine Neugier

und Hörbereitschaft ist trotzdem ungebrochen.

Neue Erfahrungen machen, auch den Schrecken

des Nichtkönnens aushalten, Emotion zeigen –

der Raum, die Instrumente in der Unwiederhol-

barkeit des Jetzt.

In der pädagogischen Arbeit – von meinen 3 Kin-

dern war einer zum Musiker geboren – lerne ich

immer noch, die Freiwilligkeit des Lernens bei

meinen Teilnehmern zu akzeptieren.

Weder auf die Teilnehmer noch auf die Instru-

mente Zwang auszuüben. Ich merke, es gibt unter

den Menschen Lyriker – die rhythmisch perio-

disch sich organisieren – und die Prosatypen – die
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ihre Töne frei setzen – und natürlich Mischfor-

men, denen das eine oder das andere besser liegt.

Sich selbst kennen lernen und die Andersartigkeit

der anderen akzeptieren und letztlich daran 

Vergnügen finden, wäre eigentlich das Ziel. Aber

oft entsteht beim Prosatyp das Verlangen, sich

rhythmisch zu organisieren, was unweigerlich zu

Schwierigkeiten führt. Da kann ich Hilfestellung

geben, einen Weg zu finden zu liebevollem Üben –

die einzige Möglichkeit, weiterhin Freude an der

Musik und der Bewegung zu haben.

Hörsensibilisierung kann die Grenzen des Hörens

erweitern: Spielen des eigenen Instruments, Spie-

len in der Gruppe, Melodien, Rhythmen, Geräu-

sche, unperiodische Bewegungen, Sprachmelo-

dien, Umwelt – Was klingt? Was lärmt? –

Hinhören statt weghören! Ich bin sicher: Eine

hörende Gesellschaft kann zur Auflockerung

unserer „verstopften Systeme“ beitragen.

Limpe Fuchs
Peterskirchen bei München,
Komponistin akustischer und 
visueller Ereignisse, arbeitet im 
Konzert- und Theaterbereich.
Klanghörspiele für WDR und BR.
Klangprojekte mit Kindern und 
Erwachsenen.

Literatur
Erich Jantsch: 
Die Selbstorganisation des 
Universums, 1992 Hanser Verlag
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Musikkurse in Arosa – für jung und alt
Im Sommer und Herbst 2003 führt der Kulturkreis Arosa über 
60 Kurse durch: Interpretationskurse für alle Instrumente; 
Kammermusik-Wochen; CHOR-, SING- UND TANZWOCHEN; 
Anfängerkurse Blues Harp, Digeridoo, Alphorn; DIDAKTIK-KURSE
FÜR ALLE SCHULSTUFEN; Muszierwochen für Kinder.

Neu: MUKI UND/ODER VAKI-RHYTHMIK-WOCHE
Unter der Leitung von Esther Bläsi-Huber, Rhythmiklehrerin, werden Kinder im Alter zwischen 
3 und 5 Jahren zusammen mit einem Elternteil während einer Woche in die Geheimnisse der 
Rhythmik eingeweiht. Der Unterricht findet von Montag bis Freitag täglich von 9.30 bis 11.00 Uhr 
und von 14.30 bis 16.00 Uhr statt.

Auf dem Programm stehen: Lieder für Kopf, Fuss, Hand und Herz, Musikalische Spiele zum Sehen,
Hören und Tasten, Zeichnen und Malen zu Rhythmen und Melodien, Versli zum Spannen und Entspannen

Prospektbezug (ab 15. Januar 2003): 
Kulturkreis Arosa, Telefon 081/353 87 47, Fax 081/353 87 50,
kulturkreisarosa@swissonline.ch, www.kulturkreisarosa.ch

A N Z E I G E



26

DAS SPIEL: KERN DER IMPROVISATION

Die Überschrift könnte auch anders lauten:

Improvisation ist Spiel; Das rhythmische Prinzip

in der Improvisation; Ohne Spiel keine Improvi-

sation, keine Rhythmik;  Rhythmik ist Improvisa-

tion; Improvisation ist Rhythmik; Rhythmik und

Improvisation – Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede; Wer die Improvisation nicht ehrt, ist der

Rhythmik nicht wert; Lass uns in den Fluss stei-

gen und schwimmen;...

Man könnte noch beliebig weiterfahren mit die-

ser Wortspielerei und entdecken, dass jede neue

Variante wieder einen anderen Aspekt des

Bezugsfeldes von Rhythmik und Improvisation

beleuchtet. Jetzt geht es mir aber nicht darum,

dieses Feld abzugehen und alle möglichen Berüh-

rungspunkte aufzudecken und beliebig aufzurei-

hen. Ich möchte versuchen, den für mich zentra-

len Kern, das Spiel oder das Spielen, herauszupi-

cken und zu beschreiben. Es ist der Ansatzpunkt,

der meine zentrale pädagogische Perspektive

wesentlich prägt. Es ist ein Ansatzpunkt, der ein-

erseits davon ausgeht, dass jeder Mensch das

Recht hat, die Welt neu zu entdecken, und dass

sein Antrieb dazu grundsätzlich da ist und gar

nicht allzu viel „erzieherische“ Ankurbelung nötig

hat, und der andererseits diejenigen, die schon da

sind, zur Aufgabe aufruft, Räume zu bewahren

oder zu schaffen, in denen dieses Spielen möglich

ist und dies aus einer im weitesten Sinne mensch-

lichen Verantwortung heraus, dass man Welt

nicht nur erobern, sondern auch zu ihr Sorge tra-

gen kann. Welt schliesst uns Zweibeiner selbst-

verständlich mit ein. Mein Ansatzpunkt für die

pädagogische Arbeit geht auch von der Überzeu-

gung aus, dass die Kulturbeiträge derjenigen, die

kommen, genauso wertvoll sein werden wie unse-

re. Dieses Vertrauen muss stärker sein als die

Angst, das überlebensnotwendige traditionelle

Kulturgut zu verlieren. Wirksam ist und bleibt

Tradition allemal.

Versteht sich die Rhythmik und die Improvisation

oder allgemein die Musik generell als Spielraum-

angebot? Was ist mit Spiel oder mit dem Spielen

gemeint?
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UND DER RHYTHMIK von Urban Mäder

Wie ein Kinderspiel
Ich möchte das Bild des spielenden Kindes also

einmal mehr an den Anfang stellen. Ich assoziie-

re das Wort Spiel sicher nicht mit dem Klischee

vom niedlichen und sorglosen Zeitvertreib. Es

geht mir um die Beschreibung der Komplexität

eines Seinszustandes. Obwohl doch ein jeder die-

ses Spielen erlebt hat, bedarf es stets der Bemü-

hung, sich zu erinnern, wenn auch nur bei der

erneuten Beobachtung spielender Kinder. Das

Bild des spielenden Kindes wird immer wieder

herangezogen, und es ist mir wichtig, dies immer

wieder zu tun. Es gibt mir die Möglichkeit, meine

Vorstellung von Improvisation zu erläutern und

ihren Platz in der Musikpädagogik (zu der ich die

Rhythmik zähle) zu bestimmen.

Man stelle sich ein ein- bis zweijähriges 
Kind vor. Nehmen wir einen Sandkasten. 
Das Mädchen, sitzend, aufrechter Oberkör-
per, ausgestreckte Beine, spielt mit einem 
Plastikförmchen, mit Sand. Es füllt das
Gefäss. Es leert den Sand aus. Füllen, 
ausleeren, immerfort. Das Gefäss wandert
von der einen in die andere Hand, zum Mund.
Das Kind beugt und neigt sich sitzend auf
alle Seiten, um immer wieder neu Sand ins
Gefäss zu schaufeln. Es kippt seitlich ab,
liegt auf dem Bauch, macht unentwegt 
weiter. Der Atem fliesst, einmal ruhig, einmal
stockend, beschäftigt. Mit dem Atem fliesst
auch der Speichel. Es kommen Empfin-
dungslaute und Lautgebärden dazu. Die
Klanglaute begleiten die Tätigkeit. Sprach-
melodische und sprachrhythmische Gesten
sind als Lautäusserungen Teile einer 
bewegten Ganzheit, Lebendigkeit.

Ich bin immer wieder fasziniert von diesem wun-

derbaren Schauspiel. Ein Kind erobert die Welt, es

macht sie sich zu eigen, erregt und bewegt. Es ist

die dem Kind angeborene pure Lust, nach dem

Unbekannten zu tasten, zu schmecken, was gut

riecht, zu sehen, was man hört, zu berühren, was

man sieht. Es ist Berührungs- und Bewegungs-

lust, die korrespondiert mit einer inneren Welt,

mit Geist und Seele. Denken und Fühlen sind stets

direkt mit dem Körper, mit der Bewegung verbun-

den. Bewegungs- und Lautäusserungen sind Zei-

chen dieser inneren Bilder und Regungen, deren

Bedeutung und Dimension wir spüren und erah-

nen können. Welterfahrung ist Selbsterfahrung.

Das Kind lernt, ohne es zu wissen. Leben bedeutet

Lernen.

Lernen
Leben bedeutet Lernen. Diesem Satz begegnen wir

häufig in pädagogischen Diskussionen. Der 

Begriff Lernen gibt mir zu denken.

Ihm haften oft Mühsal und Pflicht an. Es sind

Grundgefühle, die wir Pädagogen aus unserer ei-

genen Lernbiografie kennen und deren Existenz

man öfters kritisch hinterfragen müsste. Man

nimmt fast widerstandslos an, dass diese Gefüh-

le keinem Menschen erspart werden. Es gibt

höchstens noch Unterschiede im Empfindungs-

mass. Es gibt halt begabte und weniger begabte

Kinder. Entsprechend wird bei begabten gesagt,

sie hätten einen besondern „Drang“ zu lernen und

täten dies mit „Leichtigkeit“. Wunderbar, wenn

dem so ist. Allerdings würden dies jene Kinder

von sich aus kaum sagen. Sie tun einfach und Tun

beinhaltet unmittelbar Lernen. Wir „Erzieher“

sind es, die den besonderen Drang und die offen-

bar wohltuende Leichtigkeit beobachten. Wir

bewundern die Begabung, die das schnelle und

optimale Erreichen von sogenannten Lernzielen

möglich macht.

Wenn Leben Lernen bedeutet und Lernen mindes-

tens zeitweise mit Mühsal und Pflicht verbunden

ist, dann muss das Leben eine Mühsal sein. Oder

muss man da genauer hinschauen und sich fra-

gen, was es mit dem Leben auf sich hat, dass

Mühsal dominiert? Geht es ums reine Überleben

oder ist es das in unserer westlichen Kultur stän-

dige Streben nach mehr? Und zur Institution

Schule: Lernen zur Sicherung des gesellschaft-

lichen Nachwuchses? Welches auch immer die

Ziele dieses Lebens und Lernens sind, ein zielge-

richtetes Denken steht klar im Vordergrund.

Ich komme wieder auf das spielende Kleinkind

zurück. Wäre es nicht interessant, bei den Päda-

gogen nachzufragen, was denn das Kleinkind

ihrer Meinung nach im Sandkasten lernt? Wel-

ches sind aus allgemeiner Sicht die Lernziele? In

der Lernliste weit oben wären wohl die Lernef-

fekte, die dem Bereich der Physik zuzuordnen

sind wie: Wahrnehmung der Beschaffenheit ver-
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schiedener Materialien (Sand, Plastik) oder Wahr-

nehmung der Schwerkraft (füllen, leeren). Als

nächstes käme dann die Entwicklung der körper-

lichen, speziell der manuellen Beweglichkeit. Wei-

ter unten in der Liste würde man die vokale Laut-

bildung und die Gehörschulung (Geräusche von

Sand und Plastik etc.) finden. Auf der Liste mögli-

cherweise nicht oder höchstens ganz zuletzt wür-

den Dinge wie der Umgang mit der Zeit oder die

Entwicklung von magischer Fantasie erscheinen.

Ich behaupte, dass aus allgemeiner Erziehersicht

die Tendenz zu dieser Hierarchie der Lerneffekte

besteht und dass bei dieser prioritären Bestim-

mung das Kind nicht gefragt wird respektive

nicht gefragt werden kann. Tragisch ist das in

diesem Alter nicht. Da werden Lernziele nicht

nach didaktischen Überlegungen geordnet. Das

Kind lernt oder tut noch, was und wie es lernen

oder tun will. Im Kindergarten ändert sich das

bereits teilweise. Die Kindergärtnerin oder der

Kindergärtner bestimmt einerseits Inhalt und

Ziel sogenannt geführter Lektionen. Auf der ande-

ren Seite gibt es die Zeit des freien Spiels. Das

Kind wählt im Rahmen der gegebenen räumlichen

und materiellen Möglichkeiten das Spiel und die

Spielpartner selber. In der Schule kippt es sozu-

sagen gänzlich. Da beginnt der Ernst des Lebens.

Da wird der Raum der kreativen Selbstbestim-

mung enger und enger. Auch wenn die didakti-

schen und methodischen Ansätze immer wieder

neu überdacht werden, fehlt meiner Meinung

nach der Mut nach radikaleren Ideen. Alle bemü-

hen sich sehr um Fragen des Lebensbezuges, der

Motivation etc. Ich meine, die Zeit wäre reif, den

Schritt vom Lehren zum Lernen oder mindestens

die Balance von Lehren und Lernen wirklich

anzustreben.

Untersuchungen zeigen doch schon länger, dass

die Lerneffizienz – zielorientiert gedacht – in der

Vorschulzeit klar grösser ist als nachher. Diese

Vergleichsansätze beziehen sogar mit ein, dass

die körperlichen und geistigen Entwicklungs-

schritte der ersten Lebensjahre klar darauf beru-

hen, dass wir Zweibeiner unmittelbar nach der

Geburt allein nicht überlebensfähig wären und

dieser intensive Lernschub der ersten Zeit zwin-

gend ist. Bei alledem ist für mich das lebhafte

Kind, das lernt weil es aus reiner Neugier und

Lust spielt,Vorbild für meine pädagogische Sicht-

weise. Und der Kindergarten könnte mit seinem

ausbalancierten Nebeneinander von Lehr- und

Lernfeldern als Modell Schule machen.

Improvisation als Lernfeld
Improvisation ist ein Wort, das eine besondere

Aura hat, vor allem, wenn es im Zusammenhang

mit dem Bühnenvortrag bei Musik, Theater oder

Tanz gebraucht wird. Solchen, die improvisieren

und dabei Erfolg haben, wird Genialität nachge-

sagt. Diejenigen, die nie oder selten improvisie-

ren, glauben nicht daran, es noch lernen zu kön-

nen. Sie meinen, sie hätten auch nicht die Bega-

bung dazu. Interessant ist auch, dass, obwohl

Improvisation im Kultur- und Bildungsbereich

mit ihrer ihr innewohnenden Explosivkraft im-

mer wieder Anlass zu intensivster Auseinander-

setzung ist, sie als Phänomen eigentlich allen

Menschen bestens vertraut ist. Wenn man mit

Improvisation jenes Handeln meint, das nicht

voraussehbar ist, dann geschieht das dort, wo

Leben stattfindet, permanent. Unser tägliches

Verhalten beim Agieren und Reagieren mit

Mimik, Gestik, Bewegung, Zuhören, Sprechen,

Beobachten, Handeln etc. ist eigentlich ein

Improvisationsverhalten. Improvisation gilt nicht

jedem Aspekt oder jeder Ebene dieses Tuns. Da

sind übergeordnete Dinge, die unser Handeln 

lenken, der Hunger, das vereinbarte Treffen, der

Arbeitsauftrag. Trotzdem bleibt immer genügend

undefinierter Raum. Diesen Raum erfüllen wir

mit unserem lebendigen Körper und Geist und

verleihen ihm in jeder Sekunde neue Gestalt. Ich

nenne es den Akt der Lebendigkeit. Es ist jener

Akt des Spielens, der gleichzeitig ein lebendiges

und leichtes Lernen ist. Wohlverstanden, ich

assoziiere das Wort Spiel nicht mit „nutzlosem

Zeitvertreib“. Jan Huizinga schreibt 1938 in

„Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im

Spiel“: „Tatsächlich ist die spontane Fähigkeit

und die Lust des Kindes zu spielen der wichtigste

Posten in der pädagogischen Rechnung. Alle

Erzieher-Anstrengungen sind auf sie angewiesen

und können nur dort etwas erreichen, wo sie mit

aller Kraft zusammenarbeiten, darauf aufbauen,

sie erhalten, kräftigen und ergänzen.“ 
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Musikalische Improvisation
Im täglichen Unternehmungs- und Aufgabenkon-

text erscheint uns Improvisation also als selbst-

verständlich. Im Kontext des musikalischen Tuns

wird es mit der Vertrautheit bekanntlich schon

schwieriger. Dazu ein Zitat von Derek Bailey: „Die

Improvisation geniesst die eigenartige Auszeich-

nung, zugleich die am weitesten praktizierte und

die am wenigsten anerkannte und verstandene

aller musikalischen Tätigkeiten zu sein.“ (Bailey,

Derek: Musikalische Improvisation. Kunst ohne

Werk, Hofheim 1987.)

Improvisation (oder auch das festlegende Erfin-

den, das Komponieren) hat in der Musikpädago-

gik immer noch nicht den Stellenwert, den sie

haben müsste. Dies ist allerdings nicht nur ein

Problem der Musikpädagogik. Es betrifft die

Schule und die Gesellschaft generell. Wie ist es

möglich, dass ein Kleinkind hingebungsvoll mit

Geräuschen, Klängen und Tönen spielt und dies

mit dem Älterwerden fast vollständig verlernt.

Schon das Elternverhalten gegenüber dem krea-

tiven Tun des Kleinkindes begründet dies leider

oft schon früh. Die gleichen Eltern, die ein spon-

tanes Farbgekritzel des Kindes einrahmen und an

die Wand hängen, die alle möglichen skurrilsten

Wortbildungen im Elterntagebuch festhalten,

sind besorgt, wenn ihr Sprössling nicht möglichst

früh rein singt, und statt die täglich geübten

„gute Nacht-Lieder“ zu wiederholen, beim versun-

kenen Spiel kreuz und quer dahinträllert. Ist das

nur eine ästhetische Frage? Wird da wohl schon

klar und deutlich unterschieden, was Musik ist

und was nicht? Tatsache ist, dass es das musika-

lische Erfinden schwer hat, und dies schon von

Beginn weg. Offensichtlich besteht rundum die

Vorstellung, dass Musik eine Ansammlung von

fertigen Produkten ist, die man sich aneignen

kann. Das Produzieren von Neuem sei den

besonders „Durchlauchten“ überlassen. Dass hier,

wie bei der Sprache oder beim Bildnerischen

Gestalten das eigene Erfinden zentraler Ansatz

für einen möglicherweise komplexen Lernprozess

sein könnte, ist kaum vorstellbar.

Bei der Sprachentwicklung verhält es sich anders.

Das Erfinden mit Lauten, Wörtern und Sätzen

führt schon früh zu einer hohen Sprachkompe-

tenz und bleibt im Deutschunterricht in der 

Schule voll und ganz erhalten. Wer könnte sich

einen Deutschunterricht ohne freies Sprechen

(...Improvisation) und ohne das Schreiben von

Texten (...Komposition) vorstellen. Und dies ent-

wickelt sich vom Einfachen zum Komplexeren

und im Ineinandergreifen der verschiedenen

sprachlichen Tätigkeiten Sprechen, Hören, Lesen,

Schreiben. Das wäre auch in der Musik möglich.

Improvisieren, das spontane Suchen und Finden,

das Spielen mit Geräuschen, Klängen und Tönen

in unmittelbarer Form. Komponieren, das Festle-

gen der musikalisch gereiften, konzentrierten

Form. Und daran die Fragen der Gehörbildung,

der Instrumentation, des Satzes, der Melodik, der

Harmonik, des Stils, der Ästhetik anknüpfen, die

verschiedenen Aspekte des Musiklernens mitein-

ander verbinden. Und wohlverstanden: dies wäre

möglich auf jedem Schulniveau.

Improvisation in der 
Rhythmik
Die Rhythmik als spezifische musikpädagogische

Arbeitsmethode nimmt den Menschen in seiner

körperlichen, seelischen und geistigen Ganzheit

wahr. Die Entwicklung der Rhythmik hat die 

Inhaltsbereiche insbesondere in der sozialen

Dimension ausgeweitet, wobei Musik und Bewe-

gung nach wie vor zentral sind. Das kleine Mäd-

chen im Sandkasten mit dem Plastikförmchen

spielend weiss nicht, dass jenes lustvolle Tun eine

höchst komplexe Lernsituation ist. Es weiss auch

nicht, dass sein vielseitiges und vielschichtiges

Spielen im weitesten Sinne Beispielansatz für

eine zeitgemässe Rhythmik ist. Rhythmik ist: all-

gemeine Wahrnehmungsförderung, Entwicklung

von musikalischen, körperlichen, sprachlichen,

figural räumlichen, kognitiven, sozialen Kompe-

tenzen – und dies: integrativ, ganzheitlich, ver-

netzt, prozessorientiert, schülerzentriert, hand-

lungsorientiert, vermehrt eigenkreativ.

All diese Aspekte deuten unmissverständlich dar-

auf hin, dass von einem kreativen Bereich, vom

spielenden Erfinden gar nicht speziell gesprochen

werden muss. Improvisation in ihrer wiederum

vielseitigen und vielschichtigen Form ist Basis

der Rhythmik. Sie zeichnet massgeblich deren

Identität aus. Je nach Wirkungsort wird in der

Rhythmik auf spezifische Bedingungen und indi-

viduelle und kollektive Bedürfnisse eingegangen.

Dies gilt auch für die Improvisation, die am einen
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Ort sehr oft in ausschliesslich musikalischer

Form gepflegt wird, am anderen Ort vielleicht

eher mit Bewegung oder szenischem Spiel oder

anderen Spielformen verbunden Raum erhält.

Wichtig ist, dass Raum für das experimentelle,

erfindende Spielen geschaffen wird: denn nur in

Verbindung mit Kreativität können sich Selbstbe-

stimmung und Selbstverantwortung entfalten.

Improvisation in der 
Rhythmikausbildung
Wenn das Spiel respektive die Improvisation Kern

der Rhythmik ist, gehört dies klar auch in die

Ausbildung. Das Fach hat die Facharbeit und

einen fachdidaktischen Aspekt zum Inhalt.

Facharbeit

Hier eine Aufzählung von Inhalten:

Liedvariation über Liedschemata / Liedbegleitung

mit Instrumenten und Orff-Instrumentarium /

Freie Improvisation /Stimm- und Sprachimpro-

visation / Bewegung im Raum als Improvisations-

ansatz / Lied, Liedsatz und vokale Soloimprovisa-

tion / persönliche Instrumente – Orffinstrumente

/ Konzeptimprovisation – Komposition / Bild –

Klangbild / Bewegung – Tanz / Geschichten – Pro-

grammatisches / Geschichte der Improvisation

Die Ziele sind teilweise mehr allgemeinpädagogi-

sche und teilweise mehr fachspezifische:

Förderung von Lust auf Neues / Offenheit als Hal-

tung / Selbsterfahrung (musikalisch, technisch,

persönlich) / Kommunikationsfähigkeit, Selbst-

verantwortung / Ästhetik als Wahrnehmungs-

schulung (Gehörbildung, Theorie, Satz, Form, Stil)

/ Anregung der spielerischen Experimentierlust /

Förderung der höranalytischen Kompetenz / Fä-

higkeit, am gestalterischen Prozess der Gruppe

teilzunehmen / Erleichterter Umgang mit Neuer

Musik / Einblick in ungewohnte, unbekannte 

Stile

Fachdidaktischer Aspekt

Je nach Unterrichtsauftrag haben Lehrpersonen,

die Improvisation unterrichten auch mit der Leh-

re der Unterrichtspraxis zu tun. Zu Inhalten einer

Didaktik und Methodik der Improvisation mache

ich hier keine Ausführungen. Ein fachdidakti-

scher Aspekt lässt sich der Improvisationsarbeit

im Rahmen der Rhythmikausbildung aber trotz-

dem immer abgewinnen. Er scheint mir sogar

wesentlich wirksam zu sein. So, wie das lebendi-

ge Spiel des Kindes im weitesten Sinne didakti-

sche Ansätze für die Rhythmik liefert, hat die

Improvisationsarbeit in ihrer Konzentration auf

das Musikalische Modellcharakter. Form und

Methode dieser Improvisationsarbeit haben ähn-

lich vielfältigen und vielschichtigen transforma-

tiven Bezug zum Allgemeinmenschlichen, zum

täglichen Leben, zum selbstbestimmten Prozess

wie die Rhythmik auch. Die Improvisation verkör-

pert in gewisser Weise das rhythmische Prinzip

und sucht wie dieses die Balance zwischen Den-

ken, Fühlen und Handeln, die Balance zwischen

Lehren und Lernen und – ohne falsch verstanden

zu werden – die Balance zwischen Tun und Las-

sen.

Urban Mäder
Geboren 1955 in Romanshorn, lebt mit 
seiner Familie in Luzern. Studium am Konser-
vatorium und an der Akademie für Schul- 
und Kirchenmusik in Luzern. Lehrtätigkeit 
an der Musikhochschule Luzern (Klavier- 
und Gruppenimprovisation, Kammermusik,
Studienleitung Rhythmikseminar). Rege 
Tätigkeit als Komponist und Improvisator.
Entwickelt auch sogenannt installative Musik 
im interdisziplinären Kontext. Mitbegründer 
des Forum Neue Musik Luzern. Diverse Preise
und Auszeichnungen, zahlreiche Kompositions-
aufträge, Werkverzeichnis mit über 30 Werken.
Sendungen auf verschiedenen Radiostationen 
und Aufführungen in Konzertreihen und 
Festivals im In- und Ausland.
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„Look at me“, schau mich an, immer

wieder, von allen Bandmitgliedern ge-

sungen, einzeln, im Duett, als Chor:

schau mich an!

„Look at me“ ist eine Eigenkomposition

von Thomas und den Mitgliedern der

Band: Felix, Roger, Martin, Stefan, Alex

und Sabine. Es ist eine Komposition

von grosser Eindringlichkeit, bei der

ein Dialog entsteht zwischen Zuhören-

der und Spielenden: Schau, höre, was

wir zu sagen haben. Schau, höre die

Differenz, das Andere. Schau und den-

ke über deine Erwartungen und Vor-

stellungen an eine Rockband nach.

Auch für Thomas ist dies eine Schlüs-

selkomposition, bei der er sich fragt,

wie sich die Botschaft auf die Zuhören-

den überträgt und was für Prozesse

ausgelöst werden. „Wenn ich mitspiele,

erlebe ich mich manchmal selbst als

behindert in dem Sinne, dass es mir

schwerfällt, meinem Ausdruck freien

Lauf zu lassen, mich völlig ins Hier

und Jetzt versinken zu lassen. Als

grosse Qualität unserer Musik erachte

ich ihre Unmittelbarkeit, die Offenheit

der Mitmusizierenden und den ganz

eigenen Raum, den sie jedem eröffnet“.

(Thomas Rhyner)

Es ist Donnerstagabend im Proberaum

der Invalida (Lehr- und Arbeitswerk-

stätte für Behinderte in St. Gallen):

Instrumente werden bereitgestellt,

Mikrofone, Keyboard und E-Gitarre

angeschlossen, ein paar Stimmproben

gemacht und Schlagzeugwirbel aus-

probiert. Die Stimmung ist heiter und

aufgeräumt. Es ist nicht ganz klar, wel-

ches Instrument von wem gespielt

wird. Im Laufe der Probe zeigt sich,

dass das Schlagzeug von Felix oder

Sabine gespielt wird, das Keyboard

von Alex oder Roger. Stefan singt, Tho-

mas spielt E-Gitarre, Martin spielt

Blockflöte, Mundharmonika oder er

singt. Roger und Felix singen auch teil-

weise. Sabine spielt zusätzlich Klein-

percussion.

Was singen/spielen wir? Zum Einspie-

len ist es „Lauenensee“. Die Rockband

Eiger, Mönch und Jungfrau bezeichnet

sich als Schweizer Rockband. Es ist

den Bandmitgliedern wichtig, mehr-

heitlich schweizerdeutsche Texte zu

singen. Auch der Bandname entstand

aus dieser Haltung: Wir wollen etwas,

das typisch für die Schweiz steht. Die

Band besteht seit fünf Jahren und ist

entstanden aus einem Projekt des Bil-

dungsclub Alpstein (= Volkshochschule

für Menschen mit Behinderung). Dort

konnten sich Interessierte für das Pro-

jekt Band für jeweils ein Semester ein-

schreiben. Das Projekt war erfolgreich.

Nach drei Semestern machte sich die

Band zusammen mit ihrem Bandleader

Thomas Rhyner selbständig. In den

fünf Jahren war die Fluktuation mit

nur zwei Wechseln klein. Zum musika-

lischen Stil der Band meint Thomas,

dass es eigentlich ein Sammelsurium

sei. Der Stil wird bestimmt durch die

Lieblingslieder der Mitglieder: „Sierra

Madre“, „Rap: Eiger, Mönch und Jung-

frau“, „Heichoo“, „Kiosk“, „dä Martin

mit dä Muulorgle“, „Lauenensee“ und

eben „Look at me“ sind die Stücke, die

ich an dieser Probe höre. Thomas leitet

und führt durch die Probe, hält sich

aber immer eher im Hintergrund. Er

versucht, Strukturen und Entschei-

dungshilfen für die Bandmitglieder

anzubieten. Diese können eigene Ideen

einbringen, so dass die Arrangements

stark von allen bestimmt sind. Stefan

sucht nach Möglichkeiten, wie er seine

Stimme noch besser und variantenrei-

cher einsetzen kann. Ausserdem hat er

eine Möglichkeit gefunden, mit dem

Mikrofon rhythmische Strukturen zu

produzieren. Alex könnte eigentlich

auch noch das zweite Keyboard einset-

zen, damit der Sound breiter und dich-

ter wird. „Hör zu Thömi, genauso

machen es auch die Herisauer Spatzen

(eine Lokalband), das würde doch hier

auch passen.“ (Alex) Die Ideen werden

diskutiert und verarbeitet. Alle Band-

mitglieder sind sehr aktiv und leben

mit. Thomas betont jedoch, dass das

Mitmachen freiwillig sei. Wenn jemand

keine Lust habe, so versuche er nicht

zu überreden. Die Person sitzt und hört

zu. So auch Roger. Er ist müde von der

Arbeit und möchte lieber neben mir

sitzen. Fast die ganze Probe: doch bei

„Heichoo“ wird er hochgerissen und

beginnt mitzumachen. Sabine hat im

Moment persönliche Probleme und

braucht auch eine Weile, bis sie sich

hineingeben kann.

LOOK AT ME – EIN PORTRÄT UND 
INTERVIEW MIT DER SCHWEIZER ROCKBAND 

EIGER,  MÖNCH UND JUNGFRAU
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Nach einigen Stücken gibt es eine 

Pause.

Wann hast du angefangen Musik zu

machen?

STEFAN UND ROGER: Nach der Schul-

zeit.

MARTIN: Während meine Mutter koch-

te, spielte ich immer auf meiner Bon-

tempi, als kleiner Junge. Ich spiele ger-

ne Flöte. In der Schulzeit hatte ich Flö-

tenunterricht und habe auch das

Notenlesen gelernt. Jetzt in der Son-

nenhalde (= Wohnheim) mache ich

auch Musik.

FELIX: In der Schule habe ich auf dem

schuleigenen Schlagzeug gespielt. Die

Lehrerin sieht das und schenkt mir ein

Schlagzeug. Ich habe auch Orgelunter-

richt genommen, aber das hat mir gar

nicht gefallen, da musste ich auch

Noten lesen.

ALEX: Während der Schulzeit habe ich

Keyboard gespielt. Ich hatte Klavier-

und Keyboardunterricht. Dort habe ich

gelernt, nach Noten und nach Gehör zu

spielen. Ich habe schon in drei Bands

gespielt: Country, Rock und solches.

Ich bin auch bei den Herisauer Spat-

zen dabei, beim Aufstellen und Abräu-

men, und bei einem Stück kann ich

auch mitspielen (er ist sehr stolz).

Warum hast du dieses Instrument

gewählt?

ROGER: Mir gefällt der Ton (des Key-

boards).

STEFAN: Ich singe gerne und überall.

MARTIN: Wegen dem schönen Ton von

meinen drei Flöten und der Mundhar-

monika.

FELIX: Das Schlagzeug hat mich schon

immer fasziniert. Mich stört aber, dass

ich nicht dazu singen kann.

Was gefällt dir beim Musikmachen?

DURCHEINANDER: Die Musik, die Töne,

dänk druufhaue, die Stimmung, die

Atmosphäre, und fäge muess es, die

Frauen, jo es isch scho guet.

Thomas Rhyner betont, dass neben

dem Musikmachen wohl der eigene

soziale Raum etwas sehr Wichtiges sei,

das den Zusammenhalt und die Moti-

vation innerhalb der Band erhalte und

steigere. Für ihn gibt es bei jeder Probe

wieder Neues zu entdecken. Im musi-

kalischen Bereich plötzlich die Mög-

lichkeit eine zweite Stimme einzubau-

en. Im psychosozialen Bereich das Auf-

blühen von bisher zurückhaltenden

Menschen. Diesen „sozialen Raum“

definiert er als Ort, der nur den Band-

mitgliedern gehört und der nicht (oder

in sehr geringem Mass) fremdbstimmt

wird. Ein Ort, wo sie normal sein kön-

nen, wie Gleichaltrige ohne Behinde-

rung. Die Band wird auch ab und zu

für Konzerte angefragt. Dann wird ein

Bus gemietet, die Instrumente müssen

verladen und am anderen Ort aufge-

baut werden. Vor dem Konzert das

gemeinsame Essen und danach noch

eine Weile zusammensitzen. Diese

Erlebnisse sind ebenso wichtig wie

das Musikmachen und tragen zur neu

erlangten Selbstsicherheit von einigen

Bandmitgliedern bei. Die Band verfügt

auch über eine Homepage und einen

Fanclub. Dieser wird pro Jahr zweimal

mit Fanpost beliefert.

Wie hast du angefangen, Musik zu

machen?

T. RHYNER: Ich hatte klassischen Mu-

sikunterricht in Gitarre. Und ich habe

sehr darunter gelitten. Dieser Unter-

richt war so fehlerorientiert. Der Ge-

gensatz zu Musikmachen in dieser

Band ist riesig: hier geht es um den

Ausdruck und nicht um das Vermeiden

von Fehlern. Danach habe ich in einem

Ensemble und in einer Big-Band ge-

spielt. Was mir wirklich Freude mach-

te: als ich selber anfing Lieder zu

schreiben (in Mundart), diese zu singen

und zu begleiten. Ich habe auch lange

Jahre in einer Bluesband gespielt.

Was ist dir beim gemeinsamen Musi-

zieren wichtig?

T. RHYNER: Ich möchte die Stärken und

Fähigkeiten der einzelnen Bandmit-

glieder „hervorkitzeln“. Es ist mir

wichtig, dass wir ein gutes Gemein-

schaftserlebnis haben. Wenn ein gutes

Gefühl da ist, versuche ich, es zu ver-

längern. Das ist dann fast wie fliegen.

Ich mag gerne minimale Musik, die

Möglichkeiten gibt darauf zu improvi-

sieren.

Ungeahnte musikalische Fähigkeiten

und Freude an der Musik, was fällt

dir dazu ein?

T. RHYNER: Unsere Band! Sich gehen-

lassen. Das ist eine Fähigkeit, die

eigentlich in jedem Menschen liegt.

Jeder Mensch hat eigentlich Zugang

zur (Freude an der ) Musik.

Diese Freude drückt sich ganz stark

aus in der Hingabe und dem sich Ver-

lieren beim Singen von Stefan. „Look at

me“ – diesen Ausdruck von Lebensfreu-

de anschauen.

von Béatrice Rohner

Homepage der Band 
Eiger, Mönch und Jungfrau:
http://rockband.gerix.ch
Kontaktadresse, Fanclub: 
Felix Duttweiler,
Solitüdenstr.2, 9012 St.Gallen,
E-Mail: The3duttis@bluewin.ch
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DAS ELEMENTARE AUSDRUCKSMITTEL IST 
DER KÖRPER, DIE BEWEGUNG, 

DANN DIE STIMME

Im letzten August kam ich am Festival

für Neue Musik, Theater und Installa-

tionen in Rümlingen mit Sylvia Nop-

per, einer der etabliertesten Sopranis-

tinnen im Bereich der Neuen Musik,

ins Gespräch. Natürlich wollte ich wis-

sen, wie sie zur Neuen Musik gefunden

habe und erfuhr unter anderem, dass

sie ursprünglich eine Rhythmikausbil-

dung genossen hat. Aus diesem Ge-

spräch ergab sich dann zu einem spä-

teren Zeitpunkt folgendes Interview:

STOCKER: Du hast dich ursprünglich

in Trossingen zur Rhythmikerin aus-

bilden lassen. Was hat dich zu dieser

Ausbildung bewogen und welche Erin-

nerungen sind an diese Zeit geknüpft?

NOPPER: Ich suchte eine Ausbildung,

die meine Interessen an Tanz und Sport

(Jazztanz, Geräte- und Bodenturnen)

und an der Musik (Klavier und Gesang)

verband, und Gymnastikschulen schie-

nen mir zu schulisch und zu wenig 

kreativ...

Ich erlebte es als bereichernd, dass wir

durch sehr unterschiedliche Lehrkräf-

te unterrichtet wurden. Die älteren

Rhythmikerinnen führten uns in die

enge, jedoch strukturierende Arbeits-

weise nach Dalcroze ein, die jüngeren

wie Elisabeth Gutjahr und Sabine Vliex

vermittelten einen sehr freien Umgang

mit Musik und brachten in meinen

Augen im Bereich des Künstlerischen,

welcher mich während der Ausbildung

mehr interessierte als der pädagogi-

sche, eine klare Aufwertung in das Stu-

dium. Mir half das Rhythmikstudium,

mich von konventionellen Formen zu

lösen und meinem sich schon bald be-

merkbar machenden „Freigeist“ nach-

zukommen und aus eigenen Schablo-

nen auszubrechen. Leider stand das

„kindliche Spektrum“ vielfach im Vor-

dergrund der rhythmischen Auseinan-

dersetzungen, so dass ich mich oftmals

nicht da abgeholt fühlte, wo ich als

junge Erwachsene stand.

Meine Improvisationserfahrungen blie-

ben mir vor allem aus dem Bereich der

Bewegung in Erinnerung, bei der musi-

kalischen Improvisation stand mir das

Klavier eher im Weg. Meine Abschluss-

choreografie – eine Fallstudie – war

eine tiefe Erfahrung mit vielen blauen

Flecken an meinem Körper. Während

des Rhythmikstudiums belegte ich

dann Zusatzunterricht in Gesang und

versuchte auch gleich in Trossingen die

Aufnahmeprüfung für ein Gesangsstu-

dium. Ich bestand nicht und erhielt den

Kommentar: „Wenn sie weiter singen

will, soll sie das in der Badewanne tun,

aber für ein Studium reicht das nie...“ 

Während meines späteren Gesangsstu-

diums in Basel hätte ich gerne das

Nachdiplom Rhythmik-Kunst gemacht,

was aber aus Zeitgründen nicht mög-

lich war.

STOCKER: War das Gesangsstudium

für dich der Beginn von etwas Neuem

oder gab es Anknüpfungspunkte zur

Rhythmikausbildung?

NOPPER: Kurt Widmer, mein Gesangs-

lehrer in Basel, war interessiert an

meiner Vorbildung als Rhythmikerin,

denn die Arbeit mit der Bewegung war

ganz in seinem Sinne. Er sah die Stim-

me als etwas elementar Körperliches,

denn wenn der Körper nicht funktio-

niert, kannst du noch lange an der

Technik arbeiten... In Basel hatte ich

die Möglichkeit, bei Gabi Mahler

(Rhythmikerin und Tänzerin) den Ein-

zelunterricht in Bewegung zu besu-

chen. So arbeitete ich weiterhin inten-

siv an meinem Zugang zu meinem 

eigenen Körper, lernte endlich, bequem

dazustehen und beschäftige mich heute

recht intensiv mit Feldenkrais.

In den Methodiklehrproben Gesang

arbeitete ich immer mal wieder mit

Improvisation. Mir schien es wichtig,

um überhaupt zu einer Äusserung 

gelangen zu können, sich erst zu be-

freien. Heute versuche ich, sowohl

beim Unterrichten als auch beim eige-

nen Arbeiten, durch einen nicht zu

exakten, eher improvisierenden Um-

gang mit dem Notentext immer wieder

neue Facetten in der komponierten

Musik zu finden. Ist man gefangen in

Hemmungen und Konventionen, ist es

schwierig, zu einem stimmigen und

überzeugenden Ausdruck zu finden.

STOCKER: Du erwähnst die Improvisa-

tion in einem musikalischen Kontext,

im Zusammenhang mit dem Rhyth-

mikstudium sprichst du von der Be-

wegungsimprovisation als zentrale

Erfahrung. Sind dies für dich unter-

schiedliche Bereiche oder erkennst 

du Parallelen darin?

NOPPER: Ich fand über die Bewegungs-

arbeit zur musikalischen Improvisa-

tion, da ich mich in der Auseinander-

setzung mit dem eigenen Körper freier

fühlte als beim Spielen auf einem

Instrument, während dem Rhythmik-

studium dem Klavier; einschränkende

und blockierende Rahmen und Muster

schienen mir im Weg zu stehen. Oder

ich versuchte auf dem Instrument

einem Ausdruck gerecht zu werden,

welcher mir oft nicht erreichbar

schien. Bei einer Interpretation dage-
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Eine Begegnung mit der Sopranistin 
Sylvia Nopper von Edith Stocker

gen wird der Rahmen von aussen ge-

setzt. Da konnten die Ansprüche ganz

hoch sein, die Rahmen eng und genau

vorgegeben; für mich eine Heraus-

forderung zu versuchen, mich über die-

se Rahmen hinaus zu bewegen. Bei

Interpretationen fühlte ich mich so

sehr frei. In der Improvisation dagegen

steht man mitten in einem weiten Feld

und kann in der Orientierungslosigkeit

Gefahr laufen, sich selbst durch die

eigenen Vorstellungen und Erwartun-

gen einzuengen...

STOCKER: Kannst du die von dir ge-

nannte Freiheit in Bezug auf die Inter-

pretation noch klarer umreissen?

NOPPER: Meine Schüler bringen die für

eine Interpretation angestrebten Emo-

tionen oft nicht aus dem Kopf in den

Körper. Wirklich gute Interpretationen

gehen parallel mit ehrlichem Erzählen;

du empfindest die Emotionen über die

Körperspannung und den Atem nach.

Und das elementarste Ausdrucksmittel

ist die Bewegung, der Körper, dann die

Stimme... Ich arbeite für mich wie beim

Unterrichten stark mit der Differen-

zierung der Körperspannungen. Bewe-

gungsmuster sind austauschbar, Span-

nungszustände jedoch nicht. Für eine

bestimmte emotionale Situation gibt

es einen bestimmten Muskeltonus.

Eine Herausforderung entsteht aus

den unterschiedlichen Energiezustän-

den, die du beim Singen brauchst. Für

das Singen an sich ist ein relativ hoher

Grundtonus nötig, den du auch dann

aufrechterhalten musst, wenn dein

äusserer Ausdruck zum Beispiel den

Zustand des Unglücklichseins vermit-

teln sollte. Stimmt diese innere Energie

nicht, fällt bald alles zusammen...

Höre ich Musik oder setze ich mich mit

einem Werk auseinander, entstehen vor

meinem inneren Auge oftmals Bilder

von Choreografien; Interpretationen

entwickeln sich im Zusammenspiel 

mit Bildern von Bewegung. Über diesen

Zugang und über die Auseinander-

setzung mit Körperspannungen bin 

ich beim Ausprobieren verschiedener 

Interpretationen wieder ganz nahe an

Themen der Improvisation. Der tänze-

rische Ausdruck fehlte mir zu Beginn

als Sängerin sehr, je besser ich aber zu

einem Ausdruck im Gesang fand, desto

weniger vermisste ich den Tanz.

STOCKER: Also könnte man sagen Rhy-

thmik als Weg...?

NOPPER: Die Auseinandersetzung mit

der Rhythmik half mir sehr als Grund-

lage für meinen Zugang zur Neuen

Musik. Du beginnst dich sozusagen im

Ansatz in Beziehung zur Musik zu set-

zen. Um Musik auf ein anderes gestal-

terisches Medium wie zum Beispiel 

die Bewegung übertragen zu können,

musst du dich voll darauf einlassen

und kannst keine Distanz wahren. In

der Rhythmik lernst du, dich zu trauen

– du zeigst dich auf eine Weise, die 

sich normalerweise nicht gehört oder

nicht gefragt ist, du lernst wieder zu

entdecken, darfst wie ein Kleinkind

Lärm machen und findest alte Freihei-

ten ohne Einschränkungen wie richtig

oder falsch wieder. Und dann gehören

Lied, Text, Musik und Sprache im

Zusammenspiel mit der Bewegung als

Selbstverständlichkeit mit dazu.

Auch die Sensibilisierung für gruppen-

dynamische Prozesse hilft für das ge-

meinsame Musizieren; eine Vorausset-

zung, dass ein echtes Miteinander ent-

stehen kann. Die Kommunikation fin-

det auf verschiedenen feinstofflichen

Ebenen statt, was gerade für Musiker

eine sehr wichtige Voraussetzung ist.

Durch die sich entwickelnde Eigen-

wahrnehmung verändert sich auch die

Fremdwahrnehmung und dies wiede-

rum wirkt auf die eigene Reaktion.

STOCKER: Was würdest du der Rhyth-

mik aus deiner heutigen Perspektive

wünschen?

NOPPER: Dass die Rhythmik ganz all-

gemein mehr Akzeptanz erfährt und

dass sich andere Fachrichtungen die-

sem Fachbereich annähern. Die Rhyth-

mik ihrerseits sollte sich der aktuellen

Zeit mehr öffnen und neben der Kinder-

pädagogik bewusster auch andere

Wege gehen. Und natürlich vermehrt

die Begegnung der Rhythmik mit der

Neuen Musik und umgekehrt. Durch die

Rhythmik kann man wirklich lernen,

Musik anders wahrzunehmen.

Die in der Grenzregion
Basel lebende Sopranistin Sylvia
Nopper studierte zunächst Rhythmik
an der Musikhochschule Trossingen,
anschliessend Gesang  bei Kurt 
Widmer am Konservatorium Basel,
wo sie erste Anregungen zur Ausein-
andersetzung mit Neuer Musik
erhielt.

Heute arbeitet sie mit renommierten
Komponisten wie Heinz Holliger,
Rudolf Kelterborn und Jürg Wytten-
bach zusammen, wodurch sie zu
einer der gefragtesten Sängerinnen
der Neuen Musik-Szene avancierte.
Viele der über 70 Kompositionen, die
sie zur Uraufführung brachte, wur-
den eigens für sie geschrieben.

Neben der zeitgenössischen Musik
gilt ihre besondere Liebe dem Lied-
gesang, der Musik des frühen 20.
Jahrhunderts sowie den Oratorien
und Kantaten Bachs.

Sylvia Nopper konzertiert welt-
weit mit namhaften Ensembles und 
Orchestern wie dem Basler Radio-
Sinfonieorchester, Orchestre National
de Lyon, Opera Nova Zürich, Contre-
champs Genf oder Klangforum Wien.
Mit grossem Vergnügen sucht sie
dabei immer wieder Möglichkeiten
abseits des üblichen Konzertreper-
toires, unter anderem im Bereich 
der Live-Elektronischen Musik mit
den Basel Electronic Art Messengers 
the BEAM sowie im Ensemble 
æquatuor in der extravaganten
Besetzung Sopran, Oboe, Cello und
Klavier, wo man sie überwiegend mit
Uraufführungen hört. Werke von der
Renaissance bis hin zur Gegenwart
musiziert sie im Duo mit der Harfe-
nistin Ursula Holliger.

In Anerkennung ihres vielseitigen
Engagments, das auch in zahlreichen
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen
sowie CD-Einspielungen dokumen-
tiert ist, wurde die Sängerin mit dem
Markgräfler Kunstpreis 2001 ausge-
zeichnet.
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Das Erlebnis, mit beiden
Füssen auf dem Boden zu
stehen und doch zu schwin-
gen... XALA.

„Etwas mit Musik und Bewegung“ war als
Kind, als Flamencotänzerin, als musikali-
sche Tanzstundenbegleiterin und als
Rhythmikerin meine Antwort auf die Frage,
was ich denn am liebsten tun möchte in
meinem Leben. Mit dem Xala hat dieser
Wunsch die für mich genialste und konse-
quenteste Gestalt angenommen. Was ist ein
Xala? 
XALA ist das erste Bodenxylophon der Welt
und ist vom Instrumentenbauer und Erfin-
der Hamper von Niederhäusern und von
mir entwickelt worden. Es ist 400kg
schwer, 4,5 Quadratmeter gross und be-
steht aus 24 Klangstäben aus Padoukholz.
Ich spiele dieses Instrument tanzend; mit
Flamencoschuhen, grossen Stöcken aus
Holz, dem gesamten Körper und trete mit
diesen getanzten Konzerten im In- und 
Ausland auf (siehe auf www.xala.ch).
Wir feierten den dreijährigen Geburtstag
des Xala vom 18. bis 20. Oktober im Tonus-
Music Labor in Bern in Form einer erleb-
nisreichen Ausstellung und abendlichen
Solo-Konzerten.
In den drei Jahren seit 1999 sind noch
andere akustische Klangbodeninstrumente
entstanden, die ich für verschiedene musi-
kalische Projekte eingesetzt habe. All diese
Objekte standen und hingen im Raum ver-
teilt. Auf diese Weise konnten interessierte
MusikerInnen und Laien jeden Alters das
Gefühl des Xala-Spielens kennenlernen;
spüren, wie die Schwingungen jedes
Stampfers durch den Körper fliessen, wie
die eigenen Schritte anfangen zu tönen, wie
Rhythmus sichtbar und ganzkörperlich
erlebbar wird.
Hamper von Niederhäusern war während
der ganzen Ausstellungsdauer anwesend,
hat an weiteren Klangbodenmustern ge-
arbeitet und die auftauchenden Fragen 
beantwortet.
Erstmals haben wir musikpädagogische
und musiktherapeutische Institutionen auf
diese neue Instrumentengattung aufmerk-
sam gemacht, denn meine Erfahrungen mit
Schulaufführungen haben gezeigt, dass das
Xala einen grossen (heil)pädagogischen
Wert darstellt.
Während der Ausstellung gab es auch
Momente, in denen ich öffentlich an meinen
rhythmischen Kompositionen arbeitete.
Oft dient mir ein rhythmisierter Bewe-
gungsablauf als Ausgangsmotiv. Was ge-
schieht zum Beispiel klanglich, wenn ich
mich auf dem Xala kontinuierlich drehe?
Welche Stimmen kann ich dazusetzen? Wie
bringe ich das Ganze in eine stimmige
musikalische Form?
Das Xala und seine Artgenossen sind unter-
dessen in unzähligen Räumen und zu

unterschiedlichen Anlässen erklungen. Un-
sere Vision ist es nun, einen Raum zur 
Verfügung gestellt zu bekommen, in den
wir einen festinstallierten, xalaähnlichen
Klangboden einbauen könnten. Diese In-
stallation wäre gleichzeitig als betanzba-
rer Konzertraum, als Therapieraum und als
Workshopstätte für Rhythmik einsetzbar.

Anja Losinger
Friedbergweg 4, CH-3115 Gerzensee,
Tel. +41 (0)31 781 06 30
www.xala.ch, www.soneto.ch

Rhythmik ins Schultheater – 
Fachschülerinnen für 
Sozialpädagogik gewannen
3. Preis beim Stuttgarter
Schülertheaterfestival 

Stille. Weissgekleidete Beduinen liegen
schlafend in der Wüste. Der Morgen bricht
an und der Muezzin ruft zum Gebet.
Schlangenartig windet sich der Arm eines
Beduinen in die Höhe. Sie reiben sich den
Schlaf aus den Augen und klopfen sich
rhythmisch den Staub aus den Kleidern.
Auf der Bühne liegt Sand. Ihrem religiösen
Ritual folgend, waschen sich die Beduinen
mit dem Sand Hände, Arme und Gesicht,
bevor sie ihre Gebetsteppiche ausbreiten
und ihr Morgengebet verrichten.

So beginnt das Rhythmiktheaterstück Der
kleine Muck, nach einem Märchen von
Wilhelm Hauff, Konzeption und Regie vom
Diplom-Rhythmiker Dierk Zaiser, gespielt,
gesungen und getanzt von 35 Schülerinnen
der Justus-von-Liebig-Schule, einer deut-
schen Fachschule für Sozialpädagogik in
Göppingen.

Anlässlich des 200. Geburtstages des Stutt-
garter Dichters Wilhelm Hauff, stand beim
diesjährigen Stuttgarter Schülertheater-
festival dessen Werk und Leben im Mittel-
punkt. Dies war ein willkommener Anlass,
um mit angehenden Erzieherinnen ein
Märchen von Hauff zu erarbeiten.

Nach der Vorauswahl mit Projektbeschrei-
bung und Probenbesuch einer Kommission,
wurde die Gruppe  zum Stuttgarter Schü-
lertheaterfestival 2002 eingeladen und
erhielt mit ihrem Stück prompt den 3.Preis.
Die Jury, das Fachpublikum und die
zuschauenden Kinder im vollbesetzten
Theatersaal waren begeistert von der Dar-
bietung. Musik und Bewegung im Mittel-
punkt, viele Gruppenszenen, aber auch eine
überaus engagiert spielende Hauptdarstel-

RÜCKSPIEGEL

Berichtigung

Leider hat sich seitens der Redaktion in
der Ausgabe Nr. 1 / Juni 2002 im Artikel
Integrativ und kürzer kontra separativ
und länger – Ein fiktives Streitgespräch
über die wirkungsvollste Organisation
von Rhythmiklektionen, ein Fehler einge-
schlichen, welcher eine Aussage von 
Coretta Bürgi in ein vollkommen anderes
Licht stellt...
Die Redaktion möchte sich an dieser Stelle
für dieses Versehen entschuldigen.

Auf S. 37 / drittletzter Abschnitt würde die
korrekte Aussage lauten: [...] Die Fragestel-
lung ist für mich nämlich auch noch nicht
abgeschlossen, obwohl die Schulgemeinde
Au sich nun nach zwei Versuchsjahren ent-
gegen dem einstimmigen Vorschlag der
Kindergärtnerinnen für das separative
Modell entschieden hat. [...]

Fotos: Tanz auf XALA, dem ersten 
Bodenxylophon der Welt 
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lerin, wenig Text dafür aber differenzierte
Bewegungsmotive, Lieder, Tänze, ein klei-
nes Orchester in ungewöhnlicher Beset-
zung, einfache aber stimmige Kostüme und
ein Bühnenbild, bei dem ein riesiges Mär-
chenbuch, zwischen Palmen stehend, für
die einzelnen Szenen umgeblättert wurde.
Die teilnehmenden Schülerinnen und Leh-
rerInnen gewannen bei diesem fächer- und
klassenübergreifenden Projekt aber noch
weitaus mehr als einen Preis: Insbesondere
die Erkenntnis, dass man mit einfachen
musikalischen Mitteln, kreativen Spiel-
und Bewegungsideen und wenig Text in
relativ kurzer Zeit ein tolles Theaterstück
auf die Beine stellen kann. Die Erfahrungen
sollen die Schülerinnen darüber hinaus
motivieren, ein solches Projekt selbst ein-
mal mit ihren Kindern und Jugendlichen
auf die Beine zu stellen.

Ausserdem konnten sie beim Festival Kon-
takte zu anderen Schülertheatergruppen
jeglichen Alters und Bildungsstands knüp-
fen, deren Stücke anschauen und mit der
eigenen Ästhetik und Arbeitsweise verglei-
chen, Fehler erkennen und im gemeinsamen
Gespräch benennen, an theaterpädagogi-
schen Workshops teilnehmen und so jede
Menge Erfahrungen für ihre praktische
Tätigkeit sammeln.

Schon während der Arbeitphase waren
enorm viele gruppendynamische Prozesse
am Laufen – Selbsteinschätzung, Verant-
wortung übernehmen, Zuverlässigkeit.
Nicht immer ging alles reibungslos von-
statten. Ein wichtiger Bestandteil der
Arbeit war, alle 35 Schülerinnen in die
musikalisch-szenische Umsetzung einzube-
ziehen. Erfahrungen aus dem Rhythmik-
unterricht und dem persönlichen Lebens-
raum der Schülerinnen flossen in die
Gestaltung mit ein. Ein Gruppe bestehend
aus zwei türkischen, einer portugiesischen
und einer deutschen Schülerin entwickelte
einen Bauchtanz und einen Lichtertanz.
Interkulturelle Kommunikation, das Inter-
esse für andere Kulturen über Musik und
Bewegung zu fördern war ein weiterer Pro-
jekt-Schwerpunkt.

Schultheater orientiert sich oft an klassi-
schen literarischen Stoffen, kommt meist
sehr textlastig daher oder bleibt in 
Orffschen Singspieltraditionen verhaftet.

Anders Der kleine Muck. Nach der schon
eingangs erwähnten Gebetsszene beginnt
das kleine Orchester (Leitung: Bernhard
Fauser) mit der Musik, und die Karawane
setzt sich mit einem Lied in Bewegung. Als
ein Art Rondomotiv taucht die Karawane
und die entsprechende Musik im Stück
immer wieder auf und dient letztendlich
auch als Mittel, um einen Schauplatzwech-
sel zu initiieren. Zunächst als Lied mit
einem Gruppentanz verknüpft, später
instrumental, im Tempo variabel. Die Kara-
wane kommt in die Stadt, wo sie auf dem
Basar mit einem Lied ihre Waren anbietet.
Eine grosse Gruppe von Marktbesuchern
betritt die Bühne, nimmt am Bewegungs-
lied teil. Plötzlich Geschrei, der kleine
Muck stürzt auf die Bühne. Hier kommt
zum ersten Mal gesprochener Text, der von
den Schülerinnen selbst festgelegt wurde.

Der kleine Muck reist mit der Karawane
und erlebt bei der Katzenfrau sein erstes
Abenteuer. Die Katzen, musikalisch und in
der Bewegung entsprechend ihrem Charak-
ter dargestellt als Gangster, fetter Kater,
verspielte Kätzchen und feine Damen, mei-
nen es nicht lange gut mit ihm. Nach einem
Katzentänzchen („Miau, miau, hörst du
mich schreien“) bricht das grosse Chaos
aus und Muck wird von der alten Frau aus
dem Haus getrieben. Nachts kommt er
zurück und stiehlt der alten Frau die
geheimnisvollen Pantoffel und ihren Stock.
Jetzt kommt Tempo ins Spiel. Schliesslich
landet Muck mit seinen Rennpantoffeln
und dem Schatzsucher-Stöckchen am Hof
des Königs, wo er ein Wettrennen gewinnt
und einen Schatz findet. Köche und Gärtner
tanzen nach der Pfeife des Schatzmeisters
zwar ein nettes Tänzchen, als sie jedoch
bemerken, dass der kleine Muck einen
Schatz gefunden hat, jagen sie ihm den
sogleich wieder ab.

Als Muck an verzauberte Früchte gerät,
beschliesst er, sich an seinen Peinigern zu
rächen. Dem Hofstaat wachsen Riesenna-
sen und alles Gezerre, Gezeter und Gejam-
mer hilft nichts. So wird ihre Gier, ihr Neid
und ihre Respektlosigkeit bestraft. Zum
Schluss kehrt noch einmal die Karawane
auf die Bühne zurück und nimmt alle Betei-
ligten mit zum brausenden Schlussap-
plaus.

Dirk Zaiser

Gindl Barbara (2002):
Anklang – Die Resonanz 
der Seele
Über ein Grundprinzip 
therapeutischer Beziehung.
Paderborn: Junfermann.

Therapie, die von nachhaltiger Wirkung
sein soll, ist das Gemeinschaftswerk zweier
Menschen, die sich aufeinander einlassen.
Ihren Kern bildet die Erfahrung emotiona-
ler  Resonanz, eines verborgenen aber fühl-
baren Geschehens, durch das wir in unse-
rer Tiefe berührt werden und das uns befä-
higt, uns auf einen anderen Menschen emo-
tional einzustimmen und mit ihm mitzu-
schwingen.
Das vorliegende Buch umkreist dieses sub-
tile zwischenmenschliche Schwingungsge-
schehen, ein Grundprinzip von Beziehung,
welches unabhängig von der verbalen Kom-
munikation (-sfähigkeit), von Alter, Intelli-
genz, sozialer Prägung und anderen Fakto-
ren erfahren wird, von einem weit gefas-
sten und interdisziplinären Blickwinkel
aus. Ausgehend von der frühen Mutter-
Kind-Beziehung als einem zentral wichti-
gen wechselseitigen Resonanzprozess be-
schreibt die Autorin ein musik- und körper-
psychotherapeutisches Therapieverständ-
nis, das sich durch sein Verankert-Sein in
den Erkenntnissen der neueren Säuglings-
forschung als eine „developmentally based
psychotherapy“ (Greenspan) versteht.
Sie schöpft dabei aus dem reichen Fundus
ihrer fast zwanzigjährigen Berufserfahrung
als Musik- und Psychotherapeutin. Ihr
Buch widerspiegelt und reflektiert die the-
rapeutische Arbeit mit Menschen mit so
genannten Frühstörungen, mit Ess-Störun-
gen oder anderen psychosomatischen Er-
krankungen. Vorwiegend jenen Menschen
also, deren Leiden letztlich in nicht oder
nur unzureichend stattgefundener zwi-
schenmenschlicher Resonanz und in einem
Mangel an Wahrgenommen-Sein wurzelt.
Die Autorin umkreist das Thema von einem
weit gefassten und interdisziplinären
Blickwinkel aus. Dieses Fachbuch richtet
sich daher nicht nur an therapeutisch Täti-
ge der verschiedenen Schulen. Ebenso ver-
mittelt es Pädagogen, Eltern, Seelsorgern,
Musikern, Musikpädagogen und interes-
sierten Laien einen neuen Zugang zum 
Verständnis zwischenmenschlicher Bezie-
hung.

Stimmen zum Buch
„Indem die Autorin, versiert sowohl in der
Psychotherapie wie in der  Musik- und Kör-
pertherapie, das Phänomen in verschiede-
nen Bezügen aufzeigt, stellt sie es in den
grösseren Zusammenhang derjenigen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse, die sich
nicht mit einer Orientierung am bisher Be-
kannten begnügen, sondern neue Wege

BUCHTIPP
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eröffnen. Dieses Buch bringt einen ent-
scheidenden und, im ursprünglichen Sinn
der Wissenschaftlichkeit: Wissen schaffen-
den, Emanzipationsschritt für die Thera-
pie, indem es sie aus der Zwangsjacke
scientistischen Aberglaubens (Karl Jas-
pers), der das quantitativ Fass- und Mess-
bare überbewertet, befreit. Es bildet das
auf reflektierter Erfahrung basierende, wis-
senschaftlich durchdachte und strukturier-
te Fundament für eine zeitgemässe thera-
peutische Praxis sowie für die sie unter-
stützende Forschung.“

Prof. em. Dr. med. Heinz Stefan Herzka

Stichworte zum Buch
Resonanz, therapeutische Beziehung, Reso-
nanzbereitschaft des Therapeuten, seeli-
sche Austauschprozesse, Säuglingsfor-
schung, Musik- und Körperpsychotherapie

Neu erschienen ist von

Danuser Elisabeth: 
Musik und Bewegung –
Struktur und Dynamik der
Unterrichtsgestaltung

Dieses Buch richtet sich an Rhythmiklehr-
kräfte, an Studierende des Faches Musik
und Bewegung sowie an musikpädagogisch
und pädagogisch Interessierte. Im Zentrum
steht die Vermittlung von Musik und Bewe-
gung / Rhythmik in Theorie und Praxis.
Dabei wird ein Unterricht entworfen, der
auf einer beschränkten Anzahl genau defi-
nierter Grundlagen aufgebaut ist, die jeder-
zeit klar erkennbar bleiben. Neben dem
eigentlichen Stoff des Faches Musik und
Bewegung geht es hier ebenso um die Art
und Weise, wie dieser im Verlauf des Unter-
richts ausgewählt, angeordnet und ver-
mittelt werden kann. Der Text besteht aus
zwei Teilen: der erste Teil, die „Struktur“,
stellt die Elemente, welche unterrichtet
werden, gleich berechtigt nebeneinander
und liefert so die Grundlage der Struktur
des Unterrichts. Der zweite Teil, die „Dyna-
mik“, zeigt dann auf, wie in der konkreten
Unterrichtssituation die Dynamik der
Unterrichtsgestaltung in der Interaktion
mit den Schülerinnen und Schülern entwi-
ckelt werden kann und welche Instrumente
der Planung und Evaluation dazu nötig
sind.
Indem das Buch Grundlagen und konkrete
Anweisungen für die praktische Arbeit lie-
fert, will es auch aufzeigen, welche Ziele
sich der Unterricht im Fach Musik und
Bewegung / Rhythmik unter einer weiter
gefassten Perspektive setzt. Nicht nur der
Unterricht und seine Grundlagen aus
Musik, Bewegung und Pädagogik selbst,
sondern auch seine Auswirkungen auf den
gesamten Bereich der Pädagogik bleiben

selbst da in Betracht, wo dies nicht eigens
zum Ausdruck gebracht wird.
Dieser Text entstand als Teil eines Projektes
im Rahmen der Anwendungsorientierten
Forschung und Entwicklung der Hoch-
schule Musik und Theater Zürich. Ziel des 
gesamten Projektes ist es, Musik und Bewe-
gung / Rhythmik vermehrt in den Volks- 
und Musikschulen zu integrieren. Umfra-
gen, Informationsveranstaltungen, Weiter-
bildungsangebote sollen dazu beitragen,
auch in Zeiten des Sparzwangs auf die
Bedeutung dieses Fachs für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene hinzuweisen und
dessen Verankerung im gesamten Ausbil-
dungssystem voranzutreiben und breiter
abzustützen.

Das Buch beinhaltet die Überarbeitung der
Unterlagen, welche im Rahmen des Fachbe-
reichs Methodik / Didaktik / Übungsschule
Rhythmik im Rahmen des Rhythmikstu-
diums an der Hochschule Musik und Thea-
ter, Abteilung Musik und Bewegung erar-
beitet wurden. Es baut auf den Ergebnissen
der Umfrage, welche die Basis des oben er-
wähnte Forschungs- und Entwicklungspro-
jekts darstellen. Die Umfrage und die Ant-
worten der Lehrkräfte von Volks- und
Musikschulen zeigen die Wertschätzung
für die Inhalte der Rhythmik im Unterricht
in der Förderung von Musik, Bewegung,
Wahrnehmung, Begriffsbildung, sozialer
Interaktion und persönlichem Ausdruck,
geben aber auch dem Wunsch Ausdruck,
dass Ziele und Inhalte in der Praxis deut-
licher vernetzt und kommuniziert werden
sollen. Das Buch trägt den Ergebnissen 
dieser Umfrage Rechnung.

Der Forschungsbericht heisst „Musik und
Bewegung konkret, Evaluation, Integration
und Entwicklung“ und kann zum Preis von
Fr. 10.– bestellt werden. Das Buch ist er-
hältlich über alle Buchhandlungen oder
ebenfalls bei:

Hochschule Musik und Theater,
Musik und Bewegung,
Freiestrasse 56, 8032 Zürich
musikpaeda@hmt.edu.

Bitte schriftlich
oder per E-Mail
bestellen.

Deshalb möchte ich die halbjährlich

erscheinende Fachzeitschrift 

Rhythmik bestellen...

im Jahresabo: sFr. 30.– / C= 22.– 

im GönnerInnenabo: sFr. 60.– / C= 42.– 

Einzelausgabe Nr …: sFr. 16.– / C= 12.–

als Geschenkabo: sFr. 30.– / C= 22.–

Alle Preisangaben exkl. Versandkosten

StudentInnen mit Studienbeschei-

nigung erhalten Rabatt.

Geschenkabo für: 

Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Deshalb bestelle ich nähere 

Informationen zum Berufsverband

Rhythmik Schweiz...

allgemeine Unterlagen zu den 

verschiedenen Formen der Mitglied-

schaften und den Aktivitäten von

Rhythmik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik

Schweiz: im Jahr sFr. 120.– / C= 84.–

oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)

Mein Vorname 

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Senden an: Sekretariat Rhythmik

Schweiz, Postgasse 17, Postfach 686,

CH-3000 Bern 8

Tel. +41 (0)31 313 88 20,

Fax: +41 (0)31 313 88 99

E-Mail: sekretariat@rhythmik.ch

UND NEUERSCHEINUNG

Buchtipp und Neuerscheinung



39Stimmen

Ich möchte euch zur „Geburt“ der Fachzeit-
schrift RHYTHMIK ganz herzlich gratulie-
ren. Voller Neugierde und mit grossem
Interesse habe ich mich diesem ersten
Exemplar gewidmet. Vorab und allererst
wurden mein visueller und mein taktil-
kinästhetischer Sinn aktiviert, animiert
und voller Begeisterung tastete ich mich
weiter zu den inhaltlichen Menus. Ich kann
mir vorstellen, dass da sehr viele Stunden
Arbeit dahinter stecken. Die Wahl des For-
mats, die Farbe, die Grafik, die Fotos, die
Wahl der inhaltlichen Beiträge etc. Alles in
allem finde ich die Zeitschrift ganz schön.
Sie ist sehr „schmackhaft angerichtet“, weil
sie sowohl grafisch als auch inhaltlich eine
Neue Rhythmik repräsentiert mit einem
historischen Abriss und zukunftsweisen-
den Trends. Ich bin überzeugt, dass diese
Zeitschrift zur Klärung und zum Verständ-
nis der Rhythmik beitragen wird und dass
dadurch Behörden und Schulen Einsicht in
die Dringlichkeit des Rhythmikunterrichts
geboten wird. Ich danke dir Edith und dei-
nen MithelferInnen ganz herzlich für die
grosse und sehr künstlerische Arbeit.

Elisabeth Kaeser, Dozentin Hauptfach
Rhythmik, Rhythmikseminar Luzern

[...] Die Zeitschrift spricht an durch klare
Gliederung und übersichtliche, lesefreund-
liche grafische Gestaltung.

Fachzeitschrift Tanz der Dinge, 
TDD Nr. 62, Okt./Nov. 2002, Seite 37

[...] Eure oder unsere Zeitschrift sieht ja
wirklich toll aus: Modern, angenehmes
Papier, gute Gestaltung. [...] Ich gratuliere!!! 

Elisabeth Iseli, Rhythmikerin, Bern

[...] Gratuliere Euch allen herzlich zu dieser
wunderbaren Zeitschrift. Ich bin sehr stolz,
dass es zu unserem Beruf nun auch eine
anspruchsvolle Zeitschrift gibt. Und dann
sieht sie erst noch prächtig aus. Ich genies-
se es sehr, immer wieder einen neuen Arti-
kel zu lesen. [...] 

Ursula Lendi, Rhythmikerin, Zürich

[...] Als Mitglied Eures Verbandes habe ich
natürlich ein Exemplar, das ich mit viel
Interesse gelesen habe. Herzlichen Glück-
wunsch! [...] Ich freue mich sehr, dass Ihr
eine beachtliche Zeitschrift auf die Beine
gestellt habt. Ich wünsche ihr die nötige
Beachtung und Resonanz und bin über-
zeugt, dass damit ein weiterer wichtiger
Schritt zur Präsentation in der Öffentlich-
keit unseres Faches gelingt.

Brigitte Steinemann, Rhythmikerin, 
Hannover

werden. Nur die Diversifikation schafft
Erneuerung auf breiter Basis.
Ich weiss nicht, wieviel Energie ich in 
diesen Wunschtraum der Integration auf
musikalischem Gebiet stecken kann, bin
aber dankbar, auf Eure Initiativen in der
Schweiz hinweisen zu können.

Helga Neira Zugasti, Sonderschullehrerin
für Kinder mit eingeschränkten Hand-
lungskompetenzen, Lehrbeauftragte der
Universität für Musik und darstellende
Kunst in Wien

Grüsse vom LRE Baden-Württemberg
Die erfreulich wachsenden Kontakte über
die Landesgrenzen hinaus möchte auch der
LRE Baden-Württemberg unterstützen und
sich hier kurz vorstellen.
Der Landesverband Rhythmische Erzie-
hung (LRE) Baden-Württemberg gehört
dem Bundesdeutschen Rhythmikverband
BRE an und zählt zur Zeit etwa 230 Mit-
glieder. Seit diesem Jahr wird er erstmals
von einem Fünferteam geleitet, welches u.a.
mit einem halbjährlich erscheinenden Info-
Brief zur Kommunikation und Vernetzung
zwischen den Mitgliedern beitragen möch-
te. Der Info-Brief kann unter www.lre-bw.de
gelesen werden und  steht auch Nichtmit-
gliedern zur Veröffentlichung aktueller
Rhythmik-Nachrichten gerne zur Verfü-
gung. (Redaktionsschluss: Ende Januar/
August, susanne.bleil@addcom.de)  Im Be-
reich ‚Fortbildung’ möchten wir neben den
Profis auch diejenigen RhythmikerInnen
aus dem Busch locken, die etwas weiterzu-
geben haben, aber bisher vielleicht den
Mut zur Kursausschreibung noch nicht fas-
sen konnten. Interesse an neuen Ideen in
Verbindung mit Rhythmik haben hier 
nicht nur LRE-Mitglieder, sondern auch 
LehrerInnen und Erzieherinnen. Wer Lust
bekommt, in Baden-Württemberg einen
Kurs auf die Beine zu stellen, kann sich an
die Geschäftsstelle wenden oder direkt 
an Silke Blanz (Telefon 07071/15 77 11,
s.blanz@gmx.de). Am 5. April 2003 laden
wir nach Stuttgart ein, wo in Verbindung
mit unserer Mitgliederversammlung ein
Workshop zum Thema ‚Stimme und Bewe-
gung/ Stimmpflege’ stattfindet. Er wird
geleitet von Dorothee Jungmann-Schmidt
vom Studio Rhythmik, Karlsruhe und einer
Sängerin. Informationen und Anmeldung
bei unserer Geschäftsstelle.

Nun noch dem ‚Rhythmik’-Redaktionsteam
herzliche Glückwünsche zu dieser gelunge-
nen Fachzeitschrift! Wir freuen uns auf
einen belebenden und inspirierenden Aus-
tausch.

Susanne Bleil-Tunger vom LRE 
Baden-Württemberg, Geschäftsstelle
LRE: Jürgen Klotz, Hasenbergstrasse107,
70176 Stuttgart, mail@juergenklotz.de

STIMMEN

Ich weiss gar nicht, ob ich schon gesagt
habe, dass ich die neu gestaltete Fachzeit-
schrift eine Wucht finde – super – herzliche
Gratulation und vielen Dank euch allen, die
euch wie wild in die Arbeit gestürzt habt...
und vielen Dank auch für das Zuschicken
der weiteren Exemplare. Ich werde sie
dann gerne in den verschiedenen Schulhäu-
sern auflegen und dafür anwerben. [...] 

Andrea Koller, Rhythmikerin, Zürich

[...] Ihr habt ein so schönes Layout gefun-
den, elegant, modern, sehr entsprechend.
Ich bin sehr glücklich, nicht nur die Ehre zu
haben, dass mein Beitrag in Eurer ersten
Nummer erscheint, sondern auch in so
kompetenter Gesellschaft  mich zu befin-
den. Ich habe eine richtige Freude.
[...] Alle, ob RhythmikerInnen oder nicht
finden diese Ausgabe sehr interessant und
schön. Ich wünsche Euch allen, dass Ihr
mit Eurer Arbeit weiterhin viel Erfolg habt.
[...]
Im Artikel  über das heilpädagogische
Musizieren werden eine Reihe von Dingen
angesprochen, die Wünsche, Bedürfnisse
betreffen, welche jedes Kind und die meis-
ten Jugendlichen haben. Ich denke, dass
wohl die Ausbildung der LehrerInnen in
heilpädagogischen Bereichen, wie in dem
Artikel selbstverständlich angesprochen
wurde, eine komplexe und profunde sein
soll. Mein persönliches, vielleicht utopi-
sches Ziel ist es aber, dass Kinder mit ein-
geschränkten Handlungskompetenzen re-
gulär auch Anspruch auf einen Ausbil-
dungsplatz in einer Musikschule wie ande-
re Kinder auch haben sollen. Dass sie ohne
Therapie, heilpädagogisch oder sonstigen
Benennungen ganz einfach das geniessen
können, was ihnen Freude macht, ihre Per-
sönlichkeit entwickelt, wie dies der Musik-
unterricht bei unbehinderten Kindern ja
auch bewirkt.
Musikschulen sollten für den prozentuellen
Anteil der Bevölkerung, der diese beson-
ders ausgebildeten Lehrer braucht, (natür-
lich im proportionalen Anteil zu den unbe-
hinderten Musikschülern) eine entspre-
chende Zahl von Ausbildungsplätzen zur
Verfügung stellen, ohne dass die Eltern
sich, wie es bei notwendig uns ist, die Füs-
se ablaufen müssen, um einen geeigneten
Flöten – Schlagwerk – Gitarre oder Klavier-
lehrer zu finden. Das wäre gehörig, gerecht,
integer, integrativ.
Die Ausbildung der Eliten ist selbstver-
ständlich und notwendig, braucht auch vie-
le Ressourcen und betrifft in der gesamtge-
sellschaftlichen Zielgruppe nur einen klei-
nen Sektor. Damit Eliten sich bilden kön-
nen, müssen aber alle Potentiale einer
Gesellschaft wachsen können, weil sonst
eben diese Eliten naturgemäss ein immer
ausgedünnteres Feld zur Verfügung haben
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Fort laufender Kongakurs 
für Fortgeschri t tene

Kursleitung: Irene Gooding
Ort: Zürich
Datum: 1. Quartal 2003, 16. Januar bis 
10. April, (2. Quartal: 8. Mai bis 10. Juli)
Zeit: jeweils donnerstags 19.15 – 21.15 Uhr
Kosten: Fr. 473.– (exkl. Trommelmiete)
Info /Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

Tanzworkshop Lehrweise Chladek 
mit  Jaonna Phi l ippopoulou

Kontraste in Musik und Bewegung 
(8-11 Jahre)
Leitung: Jaonna Philippopoulou (Athen)
Ort: Zürich-Oerlikon, ATZ Tanzzentrum,
Binzmühlestr. 81, Saal 6
Datum: Sonntag 19. Januar 2003
Zeit: 10.15 – 17.00 Uhr
Info /Anmeldung: ARC Schweiz,
Annalies Preisig, Tel. +41 (0)1 422 96 26,
Ria Malmus, Tel. +41 (0)61 701 58 82

Trommel und St imme für Rhythmus-
und Trommel-Erfahrene

Die Füsse in Bewegung, die Hände auf
dem Fell, die Stimme im Wechselgesang.
Wir spielen mit Rhythmuselementen,
Figuren, Polyrhythmik und können 
erleben, wie sich neue Räume für die 
Stimme öffnen. Zeit zum Improvisieren.
Lustvolles Abfliegen und gleichzeitig 
landen...

Kursleitung: Irene Gooding
Ort: Zürich
Datum: Samstag 25. Jan./ 22. März / 
24. Mai 2003
Zeit: jeweils 10.00 – 17.00 Uhr
Kosten: Fr. 360.– (exkl. Trommelmiete)
Info /Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

TaKeTiNa in Luzern – Abendkurs und
Wochenende. . .

Die Füsse pulsieren – der Boden trägt,
die Hände klatschen – Gestalt entsteht,
die Stimme klingt – Verbindung geschieht,
mit Leib und Seele im Rhythmus.

Abendkurs: 7 x Montag von 
19.00 – 21.00 Uhr
Beginn: 27. Januar 2003
Kosten: sFr. 350.– / Studenten sFr. 280.–

Wochenende: 17./ 18. Mai 2003
Zeiten: 10.00 – 18.00 / 10.00 – 16.00 Uhr
Kosten: sFr. 250.– / Studenten sFr. 200.–

Ort: Denkmalstr.17 / I 
(beim Löwendenkmal)
Info /Anmeldung: Fabian Bautz,
Brigitta Hachen , Fluhmattstr.52,
6004 Luzern, Tel. / Fax +41 (0)41 420 99 41
bautz.hachen@bluewin.ch

Tanzworkshop und Kindertanz 
Lehrweise Chladek mit  Ute Bühle

Zentrale und periphere Bewegungs-
ansätze / Kontraste (4 –7 Jahre)
Leitung: Ute Bühle (Wiesbaden)
Ort: Zürich-Oerlikon, ATZ Tanzzentrum,
Binzmühlestr. 81, Saal 6
Datum: 1./ 2. Februar 2003
Zeit: jeweils 10.15 – 17.00 Uhr
Info /Anmeldung: ARC Schweiz,
Annalies Preisig, Tel. +41 (0)1 422 96 26,
Ria Malmus, Tel. +41 (0)61 701 58 82

For movers a 6 days intensive 
mit  Laurie Booth

Improvisation und Composition
Ort: on.off Werkstatt, Calvinhaus,
Marienstr. 8, 3005 Bern

Datum: 3. bis 8. Februar 2003
Zeit: 10.00 – 16.00 h mit Pause
Info /Anmeldung: on.off Werkstatt für
Zeitgenössischen Tanz,
Nina Schneider und Thomas Mettler,
Tel. / Fax +41 (0)31 351 14 15,
on.offwerkstatt@datacomm.ch

Tanztage am Samstag mit  Yvonne Läubl i  

Ort: Singsaal Erstfeld
Datum: 7. Dezember 2002, 2. Januar 2003 
Zeit: jeweils von 10.00 – 17.00 Uhr 
Info /Anmeldung: Yvonne Läubli,
Wesemlin-Terrasse 15, 6006 Luzern,
Tel. +41 (0)41 880 10 53,
yvonnelaeubli@bluewin.ch

Trommel-Workshop mit  Yvonne Läubl i  

Ort: Kirchgasse 30, Erstfeld
Wann: Dezember 2002, 25. Januar 2003 
Zeit: jeweils 9.30 – 12.30 und 
14.00 – 17.00 Uhr
Info /Anmeldung: Yvonne Läubli,
Tel. +41 (0)41 880 10 53,
yvonnelaeubli@bluewin.ch

Rhythmen der Gemeinschaft  –   
Westafr ikanische Rhythmen hören,
spielen,  s ingen und verkörpern

Leitung: Martin Muntwyler und 
Mathias Schiesser
Ort: Lenzburg – Haus zur Mühle
Datum: 27. bis 30. Dezember 2002
Info /Anmeldung: Mathias Schiesser,
5614 Sarmenstorf,
Tel. +41 (0)56 670 18 20,
m_schiesser@bluewin.ch

Fort laufender Kongakurs   
für  AnfängerInnen

Kursleitung: Irene Gooding
Ort: Zürich
Datum: 1. Quartal 2003, 10. Januar bis 
11. April, (2. Quartal: 9. Mai bis 11. Juli)
Zeit: jeweils freitags 17.15 – 19.15 Uhr
Kosten: Fr. 473.– (exkl. Trommelmiete)
Info /Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

Fort laufender TaKeTiNa-Kurs 
für AnfängerInnen und Fortgeschri t tene

Kursleitung: Irene Gooding
Ort: Zürich
Datum: 1. Quartal 2003, 14. Januar bis 
15. April, (2. Quartal: 13. Mai bis 8. Juli)
Zeit: jeweils dienstags 19.20 – 22.00 Uhr
Kosten: Fr. 528.–
Info / Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER
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Rhythmisches Spiel  mit  Stöcken und
Stäben 

Entdecken des Stockes als Rhythmus-
instrument – Spiel mit Koordination 
und Unabhängigkeit – Verbinden 
von rhythmisch geführter Kraft mit 
tänzerischer Bewegung.

Kursleitung: Brigitta Hachen
Ort: Luzern, Denkmalstrasse 17
Datum: 8./ 9. Februar 2003
Zeit: Samstag 10.00 – Sonntag 16.00 Uhr 
Kosten: sFr 240.– / Studenten sFr. 210.– 
Info /Anmeldung: Brigitta Hachen,
Fluhmattstr.52, 6004 Luzern,
Tel. / Fax +41 (0)41 420 99 41  
bautz.hachen@bluewin.ch

Fortbi ldung Bewegungs- und 
Tanztherapie mit  Kindern 
mit  Roswitha Dorsch Witzel

Seminare: Arbeit mit aggressiven Kindern,
Bewegungsentwicklung /-diagnostik

Ort: Basel
Datum: 1./ 2. März und 5./ 6. April 2003
Info /Anmeldung: Roswitha Dorsch Witzel,
Tanz- und Kinderpsychotherapeutin,
Schwendenhaustr. 2, 8702 Zollikon,
Tel. +41 (0)1 391 25 08,
dorschwitzel@bluewin.ch

Tanzen mit  den Tieren

Gemeinschaftstänze für Kinder vom 
Kindergarten bis zur 3. Klasse. Schriftliche
Unterlagen werden abgegeben, ebenfalls
wird die neue CD (erweiterte Kassette) 
vorgestellt. Am 3. und 10. März werden 
die Tänze auf der bestehenden Kassette
vorgestellt, am 17. März werden die neuen
Tänze der CD eingeübt. Teilnehmende,
welche die Tiertänze ab Kassette schon
kennen, haben die Möglichkeit, nur am 
17. März teilzunehmen.

Ort: Hochschule Musik und Theater,
Abteilung Musik und Bewegung,
Freiestr. 56, 8032 Zürich
Kursleitung: Regula Leupold, Primar-
lehrerin und Dozentin Hochschule Musik
und Theater, Abteilung Musik und 
Bewegung, Zürich
Datum: Montag: 3., 10. und 17 März 03
Zeit: 18.00 – 20.00 Uhr
Info /Anmeldung: Hochschule Musik und
Theater, Abteilung Musik und Bewegung,
Freiestr. 56, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 268 30 62,
Fax: +41 (0)1 251 28 75,
rhythmik@hmt.edu

Stocktanz und Rahmentrommelspiel ,
Jahreskurs 2003

Rhythmus – Klang – Bewegung mit 
Stöcken und Stäben. Die Vielfalt der 
Rahmentrommelklänge  entdecken und
entsprechende Spielweisen erlernen.

Kursleitung: Brigitta Hachen
Ort: Luzern, Denkmalstrasse 17
Daten: 15./ 16. März, 28./ 29. Juni,
6./ 7. Sept., 8./ 9. Nov. 2003
Kosten: sFr. 960.– gesamt
Detaillierte Ausschreibung anfordern: 
Brigitta Hachen, Fluhmattstr.52,
6004 Luzern,
Tel. / Fax +41 (0)41 420 99 41  
bautz.hachen@bluewin.ch

Rhythmik und die v ier  Jahreszei ten

Frühling – Sommer – Herbst – Winter.
Je einmal denselben Platz in der Natur
aktiv mit allen Sinnen erkunden. Die
gemachten Erfahrungen mit Musik –
Bewegung – Wort – Malen in Gestalt
umsetzen. Ziel: Die verschiedenen 
Energieströme der Natur als Quelle 
für die kreative Tätigkeit wahrnehmen – 
Die Energiezyklen in uns selbst 
verstehen lernen.

Kursleitung:  Elisabeth Käser
Ort: Luzern und Umgebung
Datum: 29./ 30.März, 14./15. Juni,
13./14. September, 13./14. Dezember 2003
Zeit: jeweils Samstag 09.30 – Sonntag
16.30 Uhr
Kosten: sFr. 250.– / Wochenende
Info /Anmeldung: Elisabeth Käser,
Hinter-Bramberg 9, 6004 Luzern,
Tel. +41 (0)41 410 89 54,
elisabeth.kaeser@freesurf.ch

Spiraldance mit  Claudia Christen

Modern/New Dance Tanztraining und
Improvisation, Choerografie.

Ort: Zürich, Tanzdach im Dynamo (beim
Hauptbahnhof)
Datum: fortlaufend und Wochenendkurse
(25. Januar und 15./16. März 2003)
Info /Anmeldung: Claudia Christen,
dipl. Tanz- und Bewegungspädagogin,
Tel. +41 (0)1 251 29 51,
claudia.christen@spiraldance.ch
www.spiraldance.ch

Djembe ( f .  Einsteiger)  und afr ikanische
Lieder mit  Orff instrumenten beglei ten.

Elementare Schlagtechniken auf der 
afrikanischen Trommel (Djembe) erlernen
und diese in einfachen trad. Tanzrhythmen
anwenden. Improvisierender Umgang 
mit dem Instrument und deren Einsatz-
möglichkeiten im Grundschulunterricht 
kennenlernen. Erarbeiten eines Lieder-
repertoires (afrikanische Kinder- und
Volkslieder) und diese mit Orffinstrumen-
ten (vorwiegend Stabspiele) begleiten.
Methodische und Didaktische Fragen
erläutern und praxisbezogene Umsetzun-
gen kennenlernen.

Kursleitung: Christian Berger; Studien-
leiter musikalische Grundausbildung 
Praxis (Orffinstrumente und Arbeit 
am Lied), Markus Brechbühl, Musiker 
(Djembe)
Ort: Hochschule Musik und Theater,
Abteilung Musik und Bewegung,
Freiestr. 56, 8032 Zürich
Datum: Samstag 5. April 2003
Zeit: 9.30 – 17.00 Uhr
Info /Anmeldung: Hochschule Musik und
Theater, Abteilung Musik und Bewegung,
Freiestr. 56, 8032 Zürich
Tel. +41 (0)1 268 30 62,
Fax +41 (0)1 251 28 75,
rhythmik@hmt.edu

Rhythmik für die Schule 
(Sek-I  und Sek-I I )  

Die Bedeutung des Rhythmus in der 
Musik und Bewegung verschiedener
Musikkulturen. Mit Musikaufnahmen,
Körperpercussion, Tanzmustern und 
Stimme werden wir uns in der Kunst 
verschiedener Rhythmuswelten üben 
und Beispiele für die Schule erarbeiten.

Zielpublikum: Musiklehrer
Leitung: Prof. Reinhard Ring
Ort: Köln, Musikhochschule,
Dagobertstr. 38, Rhythmikraum
Datum: Samstag, 3. Mai 2003
Kosten: Euro 40.–
Info /Anmeldung: Arbeitskreis für 
Schulmusik, Susanne Kölling,
Tel. +49 2161 963801
susanne.koelling@t-online.de
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Wahrnehmungsaufbau und 
Wahrnehmungsdifferenzierung in 
der Musikal ischen Früherziehung /
Grundschule und Rhythmik

Schülerinnen und Schüler hören 
manchmal im Unterricht einfach nicht 
zu, sie können sich nicht konzentrieren,
zeigen sich unmotiviert oder stören den
Unterricht massiv. In diesem Kurs lernen
wir, wie eng die Wahrnehmungsfähigkeit
mit dem Verständnis und Ausüben von
Musik und Bewegung verknüpft ist und
welche Anteile von Wahrnehmung in den
einzelnen Bereichen vorhanden sind.
Wenn wir Wahrnehmungsabläufe in der
pädagogischen Handlung bewusster
gestalten, dann ermöglichen wir dem Kind,
unseren Unterricht und damit die Elemen-
te von Musik und Bewegung deutlicher
wahrzunehmen und auszudrücken. In 
diesem Kurs lernen Sie den Aufbau der 
Nah- und Fernsinne in den Unterricht zu 
integrieren sowie den Zusammenhang 
zwischen Wahrnehmungsdifferenzierung
und Verhalten der Kinder in der Unter-
richtsplanung zu berücksichtigen.

Kursleitung: Elisabeth Danuser.
Studienleiterin Rhythmik Praxis,
Abteilung Musik und Bewegung, HMT.
Ort: Hochschule Musik und Theater,
Abteilung Musik und Bewegung,
Freiestr. 56, 8032 Zürich
Datum: Mittwoch 7., 14. und 21. Mai 2003
Zeit: 18.00 – 21.00 Uhr
Info /Anmeldung: Hochschule Musik und
Theater, Abteilung Musik und Bewegung,
Freiestr. 56, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 268 30 62,
Fax +41 (0)1 251 28 75,
rhythmik@hmt.edu

Film-Nachmittag zum Thema 
elementare Musikpädagogik
Samstagsforum des 
Rhythmikseminars Zürich

Im Jahr 2001/02 sind zwei interessante
Filme gedreht worden: „Das Erwachen des
Klangs“: Ein Filmdokument über die Arbeit
der „Musikalischen Grundschule“.
„Musik erleben“: Ein Dokumentar-Video
über die Arbeit in Musikgruppen mit Kin-
dern von 4-6 Jahren, welche im Spiel die
Musik entdecken und sie zu ihrer Sprache
machen. Anschliessend an die Filme: Fra-
gen, Austausch und Diskussion.

Datum: 15. März 2003
Zeit: 14.00 Uhr bis ca. 16.30
Ort: Rhythmikseminar Zürich
Eintritt frei, Kollekte
Voranmeldung: Tel. 01 268 30 62 (auch
Spontan-Entschlossene sind willkommen)

Aufnahmeprüfungen Studium 
„Rhythmik“ und Tei lzei tausbi ldung 
„Musikal ische Früherziehung /
Grundschule“  an der Hochschule 
für Musik und Theater Zürich

Datum: Mai 2003
Anmeldeschluss: 31. März 2003
Studienbeginn: September 2003
Info /Anmeldung: Musikhochschule Zürich,
Abt. Musik und Bewegung,
Freiestrasse 56, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 268 30 62,
rhythmik@hmt.edu

Öffent l iche Prüfung
Choreographie / Komposit ion der 
Klasse Rhythmik I I  (4 . Semester 
des Rhythmikstudiums)

Zielpublikum: sämtliche Interessierte
Ort: Musikhochschule Zürich,
Florhofgasse 6, kleiner Saal
Datum: Donnerstag, 5. Juni 2003
Zeit: 20.00 Uhr
Kosten: Kollekte
Info / Kontakt: Musikhochschule Zürich,
Abt. Musik und Bewegung,
Freiestrasse 56, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 268 30 62,
rhythmik@hmt.edu

Öffent l iche Diplomprüfung 
Choreographie / Tanz der Klasse 
Rhythmik I I I  (6 .  Semester des 
Rhythmikstudiums) 

Zielpublikum: sämtliche Interessierte
Ort: Musikhochschule Zürich,
Florhofgasse 6, kleiner Saal
Datum: Donnerstag, 26. Juni 2003
Zeit: 20.00 Uhr
Kosten: Kollekte
Info /Kontakt: Musikhochschule Zürich,
Abt. Musik und Bewegung,
Freiestrasse 56, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 268 30 62,
rhythmik@hmt.edu

35.  Internat ionaler Rhythmik-
Sommerkurs 

Kurs 1: Informationskurs für Kindergar-
tenpädagogInnen, LehrerInnen, Sonderpä-
dagogInnen, TherapeutInnen, Musikerzie-
herInnen, LeibeserzieherInnen, SchülerIn-
nen und StudentInnen, AnfängerInnen und
Fortgeschrittene.
Ziele und Inhalte der Rhythmisch-musika-
lischen Erziehung in Theorie und Praxis
für verschiedene pädagogische Bereiche;
Informationen über die Ausbildung
zum/zur RhythmiklehrerIn.

Kurs 2: Profikurs – Fortbildung für 
ausgebildete RhythmiklehrerInnen

Datum: 7. bis 12. Juli 2003
Ort: Wien
Info /Anmeldung: Irmgard Bankl,
Habsburgerstrasse 90/3/1, A-2500-Baden,
bankl@mdw.ac.at,
www.rhythmik.at

33.  Rhythmikkongress 16.  bis 26. Jul i
2003 / Inst i tut  Jaques-Dalcroze,  Genf

Während 10 Tagen treffen sich 
MusikerInnen und RhythmiklehrerInnen
in Genf, um ihre Erfahrungen auszutau-
schen und gemeinsam Workshops zu 
besuchen. Workshops in den Bereichen
Dalcroze-Rhythmik-Methode, Solfège,
Improvisation.

Dieser Kongress richtet sich an alle 
Interessierten.
Info /Anmeldung: Institut 
Jaques-Dalcroze, 44, rue de la Terrassière,
1207 Genf, Tel. 0041 (0)22 718 37 53,
congres2003@dalcroze.ch,
www.dalcroze.ch

Workshop neuer Tanz 
mit  Béatr ice Burkart

Ort: St. Gallen, Mei Shin Dojo in der 
Stickereifachschule Waldmannstrasse
Datum: 17./18. Mai 2003 
Zeit: Sa 11 – 17 Uhr, So 10 – 16 Uhr
Kosten: sFr. 200.– / Studenten sFr. 175.—
Info /Anmeldung: Jeanette Hasler,
Näfenackerstr. 1, 9000 St. Gallen,
Tel. +41 (0)71 245 33 84,
jeanette.hasler@bluewin.ch
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Qual i f ikat ion für Rhythmische Erziehung

Berufsbegleitende Zusatzausbildung mit
sechs einwöchigen Nahunterrichtsphasen
und sechs Fernunterrichtsphasen für 
Teilnehmer aus allen pädagogischen
Arbeitsfeldern (Kindergarten und -hort,
Grundschule, Musikschule usw.)

Dauer: 1,5 bis 2 Jahre
Orte: Landesbildungszentrum Schloss Zell
an der Pram (Oberösterreich) und 
Zinzendorfhaus in Neudietendorf bei
Erfurt (Thüringen)
Beginn des Lehrgangs in Schloss Zell:
1.1.2004; Abschluss: September 2005
Beginn des Lehrgangs in Neudietendorf:
1.7.2003; Abschluss: Februar 2005
Info /Anmeldung: Bildungswerk 
Rhythmik e.V., Lehrgangsorganisation,
Brigitte Schmitter-Wallenhorst,
Neustr.19, D-48629 Metelen,
Tel. / Fax +49 2556 7200, E-Mail: 
lehrgangsorganisation@bw-rhythmik.de

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

Ausgehend von der Körperwahrnehmung
und der Bewegung werden vielfältige
Umgangsformen mit dem Klavier 
erarbeitet. Mögliche Inhalte: Improvisa-
tion –  Gestaltung von Stimmungen, Situa-
tionen, von Bildern aus Natur und Malerei,
Liedbegleitung, Bewegungsbegleitung,
Rhythmus, Harmonische Muster. Einzel-
und Gruppenunterricht fortlaufend.

Kursleitung:  Elisabeth Käser
Ort: Luzern
Datum und Zeit: nach Anfrage
Info /Anmeldung: Elisabeth Käser,
Hinter-Bramberg 9, 6004 Luzern,
Tel. +41 (0)41 410 89 54,
elisabeth.kaeser@freesurf.ch 

Afro mit  Caro Dial lo 

Westafrikanische Tänze ( Sabar, Djembe),
immer mit Live-Percussion.

Datum: Regelmässige Kurse auf Anfrage
Ort: Zürich, Bern, Basel, Chiasso, Lugano
Info /Anmeldung: Afro Caro Diallo,
Stephanie Frey, Rotbuchstr. 30,
8037 Zürich,
Tel. +41 (0)1 350 70 93,
freyst@freesurf.ch

Chi  Bal l  mit  Ina Berhoff  

Ein harmonisch abgestimmtes 
Bewegungskonzept mit farbig 
duftenden Bällen

Ort: Ottikerstr. 40, 8006 Zürich 
(Nähe Rigiplatz)
Datum: fortlaufend
Info /Anmeldung: Ina Berhoff,
dipl. Bewegungstherapeutin,
Tel. +41 (0)78 806 12 42,
ina.berghoff@bluewin.ch 

Impro / Choreo solo-duo-tr io 
mit  Ursi  Wirth

Von Tanzimprovisationen zu 
Kurzchoreografien

Ort: im puls Werkstatt, Bahnhofstr. 1,
8712 Stäfa
Datum: Jeden Mittwoch 
Zeit: jeweils von 18.00 – 19.30 Uhr
Info /Anmeldung: Ursi Wirth,
Kanzleistr. 102, 8004 Zürich,
Tel. +41 (0)1 242 29 10,
ursiwi@bluewin.ch

Atmung – Bewegung – Musik – 
mit  Maja Wolf

Musikalisches, dynamisches Bewegen,
Atmung als Brücke zu Erleben und 
Ausdruck, kulturelle Entwicklung

Ort: Atemschule Klara Wolf, Seefeld,
8008 Zürich
Datum: fortlaufend
Info /Anmeldung: IAB Integrale 
Atem-/Bewegungsschulung Methode 
Klara Wolf, Wildenrain 20, 5200 Brugg,
Tel. +41 (0)56 441 22 77,
info@atemschulung.ch,
www.atemschulung.ch 

Anatomie / Physiologie für Körper-
arbeiterInnen und Bewegungsleute 
mit  Beat  Grossniklaus 

Anatomisches und physiologisches 
Grundwissen für Menschen, die mit 
Menschen arbeiten

Ort: Kurslokal SRK, Kapellenstr. 28, Bern
Datum: fortlaufend
Info /Anmeldung: Beat Grossniklaus,
Körpertherapeut und Naturheilpraktiker,
Heitern, 3126 Toffen,
Tel. +41 (0)31 819 12 19, E-Mail: 
schweizer.grossniklaus@freesurf.ch

Departement 
Schule und Sport

Infolge eines Mutterschafts-
urlaubes suchen wir ab 
17. März 2003 bis 16. Juli 2003 
eine

Rhythmik-
Lehrperson

für Rhythmik an Kleinklassen,
jeweils am Montag Vor- und 
Nachmittag sowie Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag Vor-
mittag. Es sind auch einzelne 
Blöcke möglich.

Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an die Stelleninhaberin 
Frau Magdalena Furrer,
Telefon 052 222 52 53.

Ihre Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an das 
Departement Schule und Sport,
Frau Ursula Müller,
Leiterin Personalabteilung,
Palmstrasse 16,
8402 Winterthur.



Rhythmik ABONNIEREN 
IN Rhythmik INSERIEREN

AN Rhythmik SCHREIBEN
Rhythmik BEKANNT MACHEN


