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3Editorial

Editorial

Shirley Salmon erfuhr durch ihre langjährige

Arbeit mit hörbeeinträchtigten Kindern die Be-

deutung eines multi-sensorischen Ansatzes mit

Musik und Bewegung, wie er in der Rhythmik zu

finden ist. Margit Schneider und Dr. Elvira

Muchitsch beschreiben die Sinneseindrücke von

autistischen Menschen für ein besseres Verständ-

nis gegenüber überraschenden Momenten in

ihrer rhythmisch-musikalischen Arbeit mit Autis-

ten. Gabi Iten arbeitet in ihrem Rhythmikunter-

richt mit Unterstützter Kommunikation als eine

Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten

für Menschen, denen die Lautsprache nicht zur

Verfügung steht. Elisabeth Käser erweitert und

intensiviert Erlebnisbereiche der Rhythmik, in-

dem sie die Natur als Rhythmikraum wählt, und

Susanne Guggisberg Ortiz berichtet von ihrem

Rhythmikerinnen-Alltag in einem ganz anderen

Kulturraum.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge

verabschiede ich mich mit dieser Ausgabe aus

dem Redaktionsteam der Fachzeitschrift Rhyth-

mik. Es war eine spannende und lehrreiche Zeit,

während der ich viele neue fachliche und freund-

schaftliche Kontakte knüpfen durfte: Von 1997 bis

2002 betreute ich die Redaktion der Verbandszeit-

schrift libretto, von 2002 bis 2005 konzipierte und

realisierte ich als Hauptredaktorin die Fachzeit-

schrift Rhythmik. Da ich mich in näherer Zukunft

in ein weiteres Studium vertiefen möchte, freue

ich mich, dass Patricia Hofmann sich bereit

erklärt hat, die Hauptredaktion zu übernehmen.

In der Hoffnung, dass sich möglichst bald einige

neue Redaktionsmitglieder für eine Mitarbeit

begeistern können, wünsche ich Patricia Glück,

Energie und Freude für die redaktionelle Arbeit

und freue mich darauf, noch viele weitere Ausga-

ben aus meinem Briefkasten fischen zu können.

Edith Stocker 

Rhythmik Schweiz

Blickwinkel: 
Vom Wahrnehmen und 
für wahr nehmen
Unsere Sinnesorgane bilden die Welt ab, wobei

wir nur wahrnehmen können, was wir für wahr

nehmen, oder eben für wahr nehmen, was wir

wahrnehmen... Wir messen unseren Sinnesein-

drücken Wirklichkeit gestaltende Bedeutung zu.

Wahrnehmung schafft eine subjektive Realität, an

der wir unser Handeln ausrichten.

Wir erleben uns als bewusstes Wesen, welches

Entscheidungen trifft und einen eigenen Willen

hat. Doch das Bewusstsein ist ein dynamischer

Zustand, welcher sich mit der Wahrnehmung, der

Bewegung, dem sozialen Verhalten, dem Handeln,

den Gefühlen, Werten und Normen, der Kultur

und der Ethik beständig verändert. Handlung

schafft stets eine neue Realität, welche wiederum

Ausgangspunkt für Wahrnehmungs- und Ent-

scheidungsprozesse bildet. Wahrnehmen, Denken

und Handeln sind untrennbar miteinander und

mit den Reizen und Reaktionen der Umwelt ver-

bunden.

Die Qualität unserer Wahrnehmung ist der Schlüs-

sel zur Qualität unseres Handelns.

Nach Piaget beruht die kindliche Entwicklung auf

einander wechselseitig ergänzenden Prozessen

von Assimilation (Einpassung von Neuem) und

Akkomodation (Anpassung an Neues) in der

Begegnung mit der dinglichen und lebendigen

Welt; Assimilation und Akkomodation sind über-

lebenswichtige Vorgänge der Teilhabe an Welt, sie

schliessen Wahrnehmen (Perzeption) und Bewe-

gung (Motorik) untrennbar ein, halten eine physi-

sche und psychische Balance zwischen Aktivität

(Tun, Eingreifen, Bewirken) und Passivität (Erfah-

ren, Hinnehmen, Erdulden), ohne die eine realisti-

sche Selbsteinschätzung und ein adäquates (sozi-

ales) Verhalten nicht erlangt werden können.

Eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeiten wer-

den auf die Bandbreite des gesellschaftlich als

unauffällig geltenden Verhaltens bezogen. Die

gesellschaftliche Norm selbst ist kulturspezifisch

geprägt und unterliegt Wandlungen.
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ermöglichen u.a. sensorische Sensibilisierung

und das Eröffnen und Entwickeln von Spielräu-

men. Sie können für Kommunikation und indivi-

duellen Ausdruck verwendet werden.

Viele Instrumente aus der musikpädagogischen

und musiktherapeutischen Praxis gehören zum

Orff-Instrumentarium.2 Das Musizieren auf die-

sen Instrumenten kommt dem angeborenen kör-

perlichen Musizieren entgegen. Die Instrumente

können auf einfache Weise und ohne Vorkennt-

nisse gespielt, können aber auch für anspruchs-

volles Gruppen- und Ensemblemusizieren ver-

wendet werden. Carl Orff regte an, immer nach

neuen Klangmöglichkeiten und geeignetem Mate-

rial für elementares körpernahes Musizieren zu

suchen. In diesem Sinne gibt es Ergänzungen zum

Orff-Instrumentarium z.B. durch Instrumente des

Latin Percussion oder durch Kunstinstrumente

(z.B. Klavier, Geige, Gitarre), die elementar ge-

spielt werden können. Klingende Naturobjekte

(z.B. Steine, Nüsse, Blätter usw.), Alltags- und

Haushaltsobjekte (z.B. Schüssel, Besteck, gefüllte

Filmdosen) oder elementare Instrumente wie

Kazoos, Flötenkopfstücke oder Lotusflöten wer-

den auch eingesetzt. Diese können durch unge-

wöhnliche und «exotische» Instrumenten aus ver-

schiedenen Ländern ergänzt werden.

Das Bauen von einfachen Instrumenten3 hat bei

hörbeeinträchtigten Kindern eine besondere

Bedeutung. Es eröffnet nicht nur die Möglichkeit,

die Tonerzeugung bewusst zu erleben, sondern

regt zum Ausprobieren, Vergleichen, Spielen und

Gestalten an. Die Entdeckung von Klang als

Vibration und Schwingung kann für alle Kinder

interessant sein und ist für Kinder mit Hörbeein-

trächtigungen besonders wichtig. Das Bauen und

Gestalten eigener Instrumente beeinflusst nicht

nur die Zuwendung zum Instrument, sondern

auch zu Geräuschen, Klängen und zu Musik. Der

Weg des Instrumentenbaus führt durch den haut-

nahen Umgang mit verschiedenen Materialien,

durch Experimentieren, über das Herstellen bis

zur Ausgestaltung eigener Instrumente. Durch

den spielerischen Umgang mit Instrumenten in

unterschiedlichen Aktivitäten kann klanglicher

Kontakt hergestellt werden und Kommunikation

unabhängig von Sprache erfolgen.4

Nicht nur die Vielfalt von Klangerzeugungsmög-

lichkeiten, Herkunftsländern und äusserer Ge-

staltung von Instrumenten ist bemerkenswert,

Dieses Zitat ist für mich deswegen so bemerkens-

wert, weil es von Emanuelle Laborit, einer Schau-

spielerin, stammt, die gehörlos geboren wurde

und die erst mit sechs Jahren mittels der franzö-

sischen Gebärdensprache zu kommunizieren

lernte.

Mimi Scheiblauer arbeitete schon Anfang des 20.

Jahrhunderts mit gehörlosen und schwerhörigen

Kindern und zeigte die vielseitigen Möglichkeiten

der Rhythmik auf. Obwohl sie wenig publiziert

hat, wird ihre Arbeitsweise in filmischen Doku-

mentationen1 sehr beeindruckend dargestellt.

Ihre Grundeinstellung, dass es keinen bildungs-

unfähigen Menschen gibt, dass die Fähigkeit zu

gestalten in jedem Menschen vorhanden ist, wenn

das Dialogangebot entsprechend ist, ermöglichte

selbst schwerst beeinträchtigten Menschen, sich

entwickeln zu können. Diese Erkenntnisse waren

und sind wegweisend.

Meine erste Begegnung mit hörbeeinträchtigten

Kindern vor über 25 Jahren war der Beginn einer

Reise, die noch immer nicht abgeschlossen ist.

Auf dieser Reise lernte ich immer wieder die

Bedeutung der verschiedenen Sinne und ihr

Zusammenspiel zu schätzen. Besondere Aspekte

der Kommunikation (verbal wie nonverbal) wur-

den mir bewusst sowie die Entwicklung von Kör-

perbewusstsein. Ich entdeckte, dass Instrumente

nicht nur auditiv wahrgenommen werden kön-

nen, sondern mit verschiedenen Sinnen, und dass

sie vielseitige Spielerfahrungen ermöglichen. Die

langjährigen Erfahrungen mit hörbeeinträchtig-

ten Kindern in integrativ geführten Gruppen zeig-

ten mir auch, welche Bedeutung ein multisensori-

scher Ansatz mit Musik und Bewegung, wie sie in

der Rhythmik zu finden ist, hat.

Instrumente

Instrumente sind nicht nur zum Hören da!

Instrumente regen an zum Zupfen, Klopfen, Bla-

sen, Schütteln, Streichen, Spüren, Bewegen, Spie-

len  und Lauschen. Aktivitäten mit Instrumenten

HÖREN – SPÜREN – SPIELEN:
GESTALTEN MIT INSTRUMENTEN BEI  KINDERN

MIT HÖRBEEINTRÄCHTIGUNGEN

«Die Musik ist eine Sprache jenseits der Worte, sie ist universell.

Sie ist die schönste Kunst, die es gibt, sie schafft es, den 

menschlichen Körper leibhaftig in Schwingungen zu versetzen... .

Das geht im Inneren des Körpers vor sich. Es sind Noten, die 

anfangen zu tanzen. Wie Kaminfeuer. Das Feuer, das rhythmisch

gross, klein, gross, schneller, langsamer wird. (...) Schwingungen,

Emotionen, Farben in magischem Rhythmus.» (Laborit, 1995 S.24 f.)



sondern es sind auch die Funktionen, die Instru-

mente übernehmen bzw. übernehmen können, von

Interesse. Elementare Instrumente sind für Klein-

kinder zuerst Spielzeuge, die sie mit ihren Sinnen

und in vielfältigster Weise erforschen und entde-

cken. Wenn junge Kinder Instrumente spielen,

geschieht dies nicht nur, um sie zu hören oder auf

ihnen zu musizieren. Sie setzen sich mit dem

Instrument auseinander und in ihrem Spiel erfor-

schen sie die besonderen Eigenschaften des

Objektes. Für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen

ist das Spüren der Vibrationen, das Anschauen,

das In-Bezug-Setzen zum eigenen Körper oder zu

anderen Mitspielern genauso wichtig wie das

Hören und Musizieren.

Instrumente sind zum Entdecken, Erfinden, zum

Musizieren da, um Lieder zu begleiten, Klan-

geschichten zu spielen, zu improvisieren, um

Bewegung anzuregen, zu begleiten und vieles

mehr. Sie können aber andere Funktionen über-

nehmen. Gertrud Orff sieht Instrumente auch als

Sinnträger, indem «jedes Instrument (...) eine

mehrdimensionale Funktion: taktile, optische,

akustische» hat (...). «Die Assoziation eines Instru-

ments mit einem Ding oder einer Handlung er-

weitert die Sinneskapazität. Sie hat kommunika-

tiven Charakter» (Orff, G., 1974, S. 22). Das Kind

wird mit dem Instrumentarium konfrontiert, «die

Sinne werden in dreifacher Weise angesprochen,

das Kind reagiert in dreifacher Weise, sehend,

hörend, tuend. Wir können mit unserem Material

einen Kreis schliessen zwischen diesen mensch-

lichen Sinnen» (ebd., S. 29). Dies ist besonders

wichtig für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen.

In Pädagogik und Therapie können Instrumente

und klingende Objekte aktivieren, ermutigen und

motivieren. Das Handeln mit unterschiedlichen

Instrumenten kann zu neuen sinnlichen Erfah-

rungen führen. Auch die Gesetzmässigkeiten des

jeweiligen Materials, Objektes oder Instruments

sind erfassbar. Es ist möglich, verschiedene

Fähigkeiten in spielerischer Form zu schulen.

Instrumente und klingende Objekte sind ein

Handlungsmedium und können eine Brücke zwi-

schen der eigenen Innen- und der Aussenwelt

schaffen. Sie vermitteln sinnliche Eindrücke und

ermöglichen individuellen Ausdruck. Sie dienen

mitunter als Mittel der Kontaktaufnahme (zu sich

selbst, zum Objekt und zu anderen), und berei-

chern die Begegnung und vor allem non-verbale

Kommunikation mit anderen. Sie vermögen auch,

die Phantasie anzuregen und uns neue Spiel- und

Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Hören und Spüren

«Hören und Spüren» deutet auf mehrere Wahr-

nehmungsbereiche. Wir hören unsere Stimme,

unsere Klänge und die Klänge der anderen. Wir

spüren die Vibrationen, spüren eine Begegnung,

spüren auch unser Gleichgewicht und die Bewe-

gungen unseres Körpers im Raum. Jedes Spielen

von Instrumenten ist mit Wahrnehmung und

Bewegung verbunden, gleichgültig, ob wir «nur»

sitzend spielen, ob wir unsere eigenen Bewegun-

gen instrumental begleiten, ob wir einem Dirigen-

ten folgen oder am Boden lauschen – um nur

wenige Beispiele zu nennen.

Wahrnehmung und Bewegung stehen in wechsel-

seitiger Beziehung zueinander. Die Bedeutung

von Bewegung und Wahrnehmung entsteht aus

ihrer Wechselwirkung. Die Entwicklung der sen-

somotorischen Intelligenz, die die Basis des

menschlichen Denkens darstellt, braucht eine

Balance zwischen Wahrnehmung und Bewegung.

«Motorik und Sensorik passen normalerweise

aufeinander wie Schlüssel und Schloss: Bewe-

gung ermöglicht Wahrnehmung. Wahrnehmung

setzt Bewegung in Gang.» (Marbacher Widmer

1991, S.19) Wenn das Kind auf Sinneswahrneh-

mungen angemessen reagieren kann und die 

Integration von Sensorik und Motorik gelingt,

empfindet es Befriedigung, Lust und Spass.

Amrhein (2000) sieht die gestörte sensomotori-

sche Balance als Schlüsselproblem unserer  Zeit.

Wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wenn

das Kind auf Sinnesreize aus der Umwelt nicht

angemessen reagieren kann, entsteht Frustration.

5Blickwinkel: Vom Wahrnehmen und für wahr nehmen
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Grössere und vor allem lang anhaltende Störun-

gen in der Verarbeitung von Wahrnehmungsproz-

essen führen oft zu Beeinträchtigungen, die ver-

hindern, dass das Kind den täglichen Anforde-

rungen gerecht  werden kann (vgl. Doering/ Doe-

ring 1990). «Die Möglichkeit, Sinneswahrneh-

mung sinnvoll ordnen zu können, vermittelt uns

Befriedigung und die Befriedigung wird noch

grösser, wenn Empfindungen auch mit angepas-

sten Reaktionen beantwortet werden können. (...)

Ein Kind, das Erfahrungen mit Anforderungen

macht, auf die es sinnvoll reagieren kann, hat

Spass. Spasshaben ist der Inbegriff für gute sen-

somotorische Integration.» (Ayres 1984, S.9)

Marbacher Widmer (1991) unterscheidet folgende

Stufen: 

– Körperempfindungen, die psycho-physio-

logischer Art sind,

– Körperwahrnehmungen, die eine zusätzliche 

erlebnismässige Objekt-Subjekt-Unterschei-

dung voraussetzen,

– Körpervorstellungen, die die notwendige 

Flexibilität für die Bewegungsplanung 

ermöglichen,

– Körpererfahrung, die das Bewusstwerden der

leib-seelischen Einheit der Person anspricht.

Die Sinne werden unterteilt in Nahsinn (unmit-

telbarer Kontakt des Körpers mit der Reizquelle)

und Fernsinn (visuelles Wahrnehmungssystem

und auditives Wahrnehmungssystem). Die Grund-

wahrnehmungsbereiche (Basissinne) gehören

zum Nahsinn und werden im Hirnstamm verar-

beitet:

1. die vestibuläre oder 

Gleichgewichtswahrnehmung

2. die taktile oder Oberflächenwahrnehmung

3. die propriozeptive (auch kinästhetische) 

oder Tiefenwahrnehmung.

Vestibuläre Reize werden durch das Gleichge-

wichtsorgan im Innenohr aufgenommen und

sind besonders wichtig für die Bewegung und

Aufrichtung des Menschen. Die Verarbeitung ves-

tibulärer Reize steht in direktem Zusammenhang

mit der Tiefenwahrnehmung, bei der Information

über Rezeptoren in den Muskeln, Sehnen und

Gelenken aufgenommen wird. Bei der taktilen

Wahrnehmung werden Informationen über

Rezeptoren in der Haut aufgenommen; (vgl. Doe-

ring/ Doering 1990). «Alle drei Grundwahrneh-

mungssysteme bilden – wenn sie richtig arbeiten

und die Informationen richtig integriert werden

– ein Fundament für unsere menschliche Ent-

wicklung» (Doering/Doering 1990, S.13).

Sowohl Kinder mit Hörbeeinträchtigungen als

auch hörende Kinder entdecken die Welt und sich

selbst in ihrer aktiven Auseinandersetzung und

in ihrer Perzeption durch die verschiedenen

Wahrnehmungsbereiche. «Zwischen Hören und

Bewegen bestehen gegenseitige Beziehungen:

Einerseits gehen Schallereignisse stets auf Bewe-

gungen zurück. Andererseits haben auditive

Wahrnehmungen (in Form von Sprache, Musik,

Rhythmen, einzelnen Signalen) oft eine bewe-

gungs- und handlungsleitende Funktion» (Mar-

bacher Widmer 1991, S.23). Bewegung und Wahr-

nehmung, Motorik und Sensorik gehören zusam-

men. Sie sind ein übergeordnetes Ganzes, das 

seine Wirkung auf Grund der Gegenseitigkeit

entfalten kann.

Hören ist die zentrale auditive Wahrnehmung

von aufgenommener akustischer Information.

Akustische Information erreicht das Ohr in Form

von Schallwellen. Diese werden normalerweise

über die Luft durch Ohrmuschel und Gehörgang

geleitet (Luftleitung). Bei der Knochenleitung

übertragen die Schädelknochen Schall auf das

Innenohr, aber erst bei hoher Schallintensität.

Die ungestörte Entwicklung des akustischen Sin-

nessystems in den frühen Lebensphasen des

Menschen ist die grundlegende neurobiologische

Basis für die spätere Verarbeitung komplexer

Signale und Informationen wie Sprache und

Musik.

«Zuhören ist etwas Aktives. Es braucht deine

ganze Aufmerksamkeit und verwendet alle Sinne

– hören, sehen, tasten» (Glennie 2004). In der

Musikwahrnehmung bei Menschen mit Hörbe-

einträchtigungen werden Kontakt- und Reso-

nanzgefühl unterschieden. «Ein Kontaktgefühl

entsteht, wenn man mit Körperteilen, die

besonders tastempfindlich sind, einen schwin-

genden Körper berührt..... Ein Resonanzgefühl

ensteht dadurch, dass unser eigener Körper bei

bestimmten Schallfrequenzen mitschwingt, die

von einer nahen Schallquelle ausgesandt wer-

den» (Van Uden 1977, S.320). Dadurch werden
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zwei Begriffe unterschieden: Fühlmusik und

Hörmusik. In der Musikwahrnehmung bei Gehör-

losen spricht man von einer «Fühlmusik», die

einerseits aus dem Kontaktfühlen (z.B. dem Kör-

perkontakt mit dem Boden, Lautsprecher, Luft-

ballons oder Fellinstrumenten) besteht, anderer-

seits aus dem Resonanzgefühl, bei dem Hohlräu-

me des Körpers (z.B. im Brustbereich oder Bauch)

mitschwingen und auf diese Weise die Vibratio-

nen wahrnehmen.5

Aufgrund einer Hörbeeinträchtigung wird die

auditive Wahrnehmung reduziert bzw. verändert.

Andere Wahrnehmungsbereiche wie die taktile,

visuelle oder kinästhetische können weiterent-

wickelt werden und  den fehlenden oder redu-

zierten auditiven Sinn kompensieren.Verschiede-

ne Sinnesmodalitäten können zusammenarbeiten

und sich gegenseitig verstärken und unterstüt-

zen. Bewegung und Wahrnehmung, Motorik und

Sensorik gehören zusammen. Sie sind ein überge-

ordnetes Ganzes, das seine Wirkung auf Grund

der Gegenseitigkeit entfalten kann. Durch neue

technische Entwicklungen wird manchmal eine

Cochlea-Implantation (CI) bei gravierenden ange-

borenen oder erworbenen Hörbeeinträchtigun-

gen, bei denen mittels Hörgerät wenig Hörge-

winn erreicht werden kann, empfohlen. Das CI

stellt das normale Hörvermögen nicht wieder

her, sondern das Kind oder der Erwachsene muss

völlig neue Wahrnehmungen einordnen und spei-

chern lernen.

Bei hörenden Menschen ist die differenzierte

Wahrnehmungen von Schwingungen über den

Tastsinn nicht geschult. Dieser Sinn wird auch

nicht automatisch durch eine angeborene oder

erworbene Gehörlosigkeit entwickelt, sondern

braucht Schulung u.a. durch  Rhythmik. Bei  fei-

nen Differenzierungen wird der ganze Körper

einbezogen, die Knochen, die Organe, Flüssigkei-

ten und Hohlräume. Durch Schulung kann sich

der Körper zu einer Art Vibrationszentrum her-

ausbilden mit spezifischen Schwingungsräumen.

Gute Resonanzräume befinden sich z.B. im Kopf,

Hals, Brust und Bauch. Aber auch mit den Füssen

sind Schwingungen über den Boden oft gut wahr-

nehmbar.6

Spielen

Gestalten mit Instrumenten heisst auch Spielen.

Der Unterschied zwischen dem kindlichen Spiel

und Regelspielen wird im Englischen deutlich

gemacht. Das Wort «Spiel» hat zwei Bedeutungen:

einerseits play (Spiel) und andererseits games

(Spiele). Beide Aspekte sind beim instrumentalen

Gestalten zu finden. Spiel (play) ist die vorwie-

gende Aktivität des Kindes, ist seine Möglichkeit,

sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzen.

Spiel ist: phantasievolles Tun (fern von Exaktheit

und Logik), keinem definierbaren Ziel verpflich-

tet, in ursprünglicher Form Raum und Zeit ent-

hoben und von kindlichen Impulsen gestaltet

(vgl. Röhrs 1981).

Nach Röhrs sind Spiele (games) improvisierte

oder tradierte Vereinbarungs- und Regelbilder.

Sie sind  Spieltätigkeiten, die in der Vergangen-

heit genormt und geregelt worden sind. Spiele

können allein oder in der Interaktion mit Part-

nern und Gegenspielern erfolgen. Wir spielen 

(üben eine Spieltätigkeit aus), indem wir Spiele

erzeugen oder mittragen. Diese werden gestützt

von Regelgebilden – spontan oder geplant. Spiele

besitzen Qualitäten von sozialen Objekten, d.h.

sie haben meistens einen klaren Anfang und ein

klares Ende, und die Struktur wird erkennbar

durch verschiedene Aktionen, in bestimmter Rei-

henfolge. Spiele sind aber formellere, konventio-

nellere Abläufe als das spontane Spiel (vgl. Rohrs

1981).

Um Spielräume zu entdecken und zu nutzen,

müssen sie erst eröffnet werden. Damit ein Kind

seine spontane Spiellust entfalten kann, ist ein

Freiraum notwendig, innerhalb dessen es selbst

einen Spielraum schaffen kann. Es genügt nicht,

das Bedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen,

sondern ein Raum muss spieleinladend wirken,

Spielatmosphäre aufweisen und Vertrautheit

anbieten. Spielräume zu schaffen, zu öffnen und

freizuhalten, bedeutet nicht, totale Freiheit an-

zubieten. Das Akzeptieren von Rahmenbedingun-

gen und Spielregeln ist notwendig (vgl. Jung-
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mair 1992). Wie wir von verschiedenen Künstlern

wissen, ist eine Einschränkung oder gewisser

Rahmen förderlich für kreative Arbeit.

Die Entwicklung von Phantasie geschieht auch in

Spielräumen. Evelyn Glennie (2004) betont die

Bedeutung der Lehrperson: «Phantasie kann man

nicht lehren. Sie muss genährt und gefördert

werden. Sie ist in keinem Lehrbuch zu finden,

und man findet auch nicht immer einen Lehrer,

der sich Zeit dafür nimmt. Aber wenn sie stimu-

liert wird, dann entdecken die Schüler, was sie

alles mit ihrem Instrument machen können, und

dann arbeiten sie selbst in dieser Weise weiter».

Ist nicht jeder Ansatz mit Musik und/oder Bewe-

gung multi-sensorisch?7 Ein multi-sensorischer

Zugang mit Musik und Bewegung ist für alle Kin-

der (aber speziell für Kinder mit Hörbeeinträch-

tigungen) notwendig, denn durch einen Zugang

über mehrere Sinne, der auch unterschiedlichste

Erfahrungs- und Ausdrucksmöglichkeiten ent-

hält, kann die Entwicklung von Dialog und somit

die Gesamtentwicklung unterstützt werden. In

der pädagogischen Arbeit ist es immer wieder

wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Ein

multi-sensorischer Ansatz bietet eine breite Pa-

lette von Wahrnehmungsmöglichkeiten an. Viel-

fältige Möglichkeiten, spielerisch mit Musik, Be-

wegung, Sprache und Materialien umzugehen,

können entdeckt und entwickelt werden sowie

individueller kreativer Ausdruck in der Gruppe.

Sowohl die eigenen Stärken des Erwachsenen als

auch die der Kinder sollen zum Ausdruck kom-

men und wahrgenommen werden. Dabei ist das

Spielerische wie in jeder entwicklungsfördern-

den Aktivität bei Kindern ein wesentlicher As-

pekt.

Das Ansprechen von mehreren Sinnen ist auch

besonders wichtig für Kinder, bei denen die sen-

sorische Integration  noch nicht ganz ausgereift

ist. Hier kann eine Balance zwischen Wahrneh-

mung und Bewegung unterstützt und somit die

Integration8 der Sinne gefördert werden. Die sen-

sorische Sensibilisierung spielt in einem multi-

sensorischen Ansatz eine zentrale Rolle. Der

Begriff Sensorische Sensibilisierung wurde von

Juliane Ribke (1995) geprägt und auf seine

Bedeutung für die elementare Musikpädagogik

untersucht. Ribke betont, dass differenzierte Sin-

nestätigkeit und emotionale Beteiligung Voraus-

setzung und Bestandteil verschiedener Ziele

sind. Mechanische, unsensible und Handlungen

ohne innere Anteilnahme sind abzulehnen.

Beim Gestalten mit Instrumenten können unter-

schiedliche inhaltliche Schwerpunkte gesetzt

werden: sensorische Sensibilisierung, Bewegung,

Tanz, Raum, Stimme und Sprache, Szene, soziale

Spielformen.

In der Praxis werden diese Gestaltungsschwer-

punkte meist nicht isoliert angeboten oder

erlebt, sondern miteinander verbunden und ver-

netzt. Inhalte werden in unterschiedlichen Hand-

lungsformen erlebt, z.B. wahrnehmen, experi-

mentieren, spielen, erfinden, improvisieren,

kommunizieren, imitieren, üben, erkennen,

entscheiden.9

Rhythmik bei Kindern mit Hörbeeinträchtigun-

gen soll nicht von den «Defiziten» oder Beein-

trächtigungen ausgehen und nur  für das Üben

von taktiler Wahrnehmung, von Hören oder Spre-

chen eingesetzt werden. Die Bereicherung und

Erweiterung der Lernumgebung führen eher zu

positiver Entwicklung als Unterrichtsmethoden,

die versuchen das Lernen zu beschleunigen,

basierend auf diagnostizierten Defiziten (vgl.

Athey 1990, S. 76). Angebote der Rhythmik kön-

nen von jedem kognitiven, emotionalen und kör-

perlichen Entwicklungsstand ausgehen. Es

kommt auf Unterrichtsformen an, in denen das

Kind eigene Erfahrungen machen kann. Es wer-



9Blickwinkel: Vom Wahrnehmen und für wahr nehmen

Anmerkungen

1. z.B. vom Bundesverband Rhythmische Erziehung 

e.V. Deutschland

– Mertens, Reni/ Marti, Walter (1966): Ursula oder das 

unwerte Lebens. (VHS Videokassette, 87 Min.) Zürich.

– Mertens, Reni/ Marti, Walter (1956) Rhythmik.

(VHS Videokassette 20 Min.) Teleproduktion Zürich

2. Dieses Instrumentarium wurde nicht von 

Carl Orff erfunden, sondern er hat sie gefunden 

und wiederentdeckt. In Zusammenarbeit mit Karl 

Maendler und Klaus Becker hat er die uns bekannte 

Form der Stabspiele entwickelt. Instrumente 

des «Kleinen Schlagwerks» gibt es in verschiedenen 

Formen bei unterschiedlichen Völkern der Welt.

3. Für weitere Anregungen siehe: Widmer,

Kreusch-Jakob, Martini

4. In einigen Instrumentenbauprojekten mit hörenden 

und hörbeeinträchtigten Kindern wurden folgende 

Instrumente begeistert gebaut: Tontopfxylophon, Dosen-

xylophon, Windspiel mit Nägeln, Papprohr-Gitarre,

Murmelklangspiel, Dosenrassel, Jogurtbecherrassel,

Regenmacher, Waldteufel, Zupfbecher, Kazoo, Blumentopf-

trommel, Glockenschneebesen, Nusskastagnetten,

Nussrassel, Nusstrommel, Glühbirnenrassel

5. Helen Keller schrieb häufig über ihre Wahrnehmung

von Klängen und Musik als Taubblinde: «Die Musik des

Pianos geniesse ich am meisten, wenn ich das Instrument

berühre. Wenn ich meine Hand auf dem Gehäuse liegen

lasse, entdecke ich ein zartes Erdbeben, ich fühle melodi-

sche Widerklänge und die Stille, die darauf folgt.» (Keller,

H., o.J., S.19)

6. Die weltbekannte Schlagzeugerin Evelyn Glennie, die

mit elf Jahren ertaubte, erzählt: «Ich entdeckte während

eines längeren Zeitraums meinen Leib als Resonanzkör-

per, wie eine Orgelpfeife. Ich versuchte, buchstäblich mit

meinem ganzen Körper die verschiedenen Töne und 

Klänge zu unterscheiden, nicht nur mit meinen Ohren.»

(Glennie 2000  S. 42 f.) 

7. Ein Überblick verschiedener pädagogischer und thera-

peutischer Ansätze mit Musik bei hörbeeinträchtigten

Kindern in den USA, England und im deutschsprachigen

Raum ist in Prause 2001 zu finden

8. Diese sensorische Integration, die alle Bereiche 

der Wahrnehmung und Bewegung umfasst, ist eine 

notwendige Grundlage der menschlichen Existenz und

wird unter normalen Bedingungen im Kinderspiel geübt.

Hier kann das Kind «Empfindungen seines Körpers und

der Schwerkraft mit Wahrnehmung seitens der Augen und

Ohren verbinden». (Ayres 1984 S.7)

9. Ribke unterscheidet folgende Ziele: psychologische,

soziale, motorische  und  musikalische Ziele. «Die 

Zielebenen müssen zwangsläufig interdependent sein, da

sie eine gemeinsame Basis haben, nämlich die zentrale

Position der Elementaren Musikpädagogik im Schnitt-

punkt sensorischer, motorischer, psychischer und 

sozialer Bedürfnisse.» (Ribke 1995, S.142) 

10. In: Widmer 1994, S.48 

den die Lösungen, die jedem Teilnehmer mit sei-

nen momentanen Fähigkeiten möglich sind,

akzeptiert und respektiert.

Das folgende Gedicht lädt uns ein, mit all unse-

ren Sinnen wahrzunehmen. Es kann als Aus-

gangspunkt und Anregung für rhythmische Auf-

gaben verwendet werden, für Hören, Spüren,

Spielen und instrumentales Gestalten.

Das leise Gedicht (Alfred Könner)

Wer mäuschenstill am Bache sitzt,

kann hören, wie ein Fischlein flitzt.

Wer mäuschenstill im Grase liegt,

kann hören, wie ein Falter fliegt.

Wer mäuschenstill im Bette lauscht,

kann hören, wie der Regen rauscht.

Wer mäuschenstill im Walde steht,

kann hören, wie ein Rehlein geht.

Wer mäuschenstill ist und nicht stört,

kann hören, was man sonst nicht hört.

Kinder mit Hörbeeinträchtigungen haben die

gleichen Bedürfnisse (und Rechte) wie alle ande-

ren; nach u.a. musischen Erfahrungen, nach

Rhythmus, nach dem Gemeinsamen, nach kreati-

vem Ausdruck. Aktivitäten beziehen sich auf das

Potenzial, das in jedem Menschen angelegt ist.

Mit diesem elementaren Potenzial und mit der

Berücksichtigung von individuellen Möglichkei-

ten und Kompetenzen können passende Inhalte

für das einzelne Kind und für die Gruppe ent-

deckt und entwickelt werden.

Im integrativen Unterricht und in Projekten mit

hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern erle-

be ich, wie Musik und Bewegung für Begegnun-

gen, für Dialoge und für gemeinsame Gestaltun-

gen eingesetzt werden können. Die Herausforde-

rung für uns ist es, Rahmen für diese Erfahrun-

gen, Begegnungen und Gestaltungsmöglichkeiten

zu finden. Erziehung und Bildung durch Musik,

Bewegung und Sprache müsste gerade für Kinder

mit einer Hörbeeinträchtigung eine Selbstver-

ständlichkeit sein. Dabei ist der Dialog Ergebnis

und Motor zugleich.
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Sehen
Mit der Gesichterwahrnehmung haben

Autisten grosse Probleme, unabhängig davon, ob

sie geistig beeinträchtigt oder hochbegabt sind.

Viele von ihnen sehen in den ersten Jahren

Gesichter wie im Nebel oder nur einzelne Teile,

die sich bewegen wie Lippen, Nasenflügel, Augen-

brauen und Wimpern. Häufig sehen sie den Glanz

und die Bewegung der Augen, aber nicht die

Augen selbst. Mimik und Gestik ist für sie auch

nur Bewegung ohne Bedeutung.

Alle haben eine Vorliebe für glänzende, sich bewe-

gende Objekte. Aber auch Objekte, obgleich für sie

viel leichter fassbar als Gesichter, werden zu-

meist detailhaft wahrgenommen, nicht komplex

und nicht in ihrer Funktion. Wie schön kann der

Glanz eines Löffels sein, im Lampen- oder Son-

nenlicht und ganz wundervoll, wenn er sich wie

ein Propeller dreht. Zwischen dem Löffel und dem

Essen im Teller gibt es keine Verbindung. Bleis-

tiftzeichnungen auf einem Blatt Papier – Striche,

die nichts eingrenzen oder begrenzen, einfach

Striche ohne Inhalt – kein Haus, kein Baum, kein

Mensch.

Hören
Es gibt Töne, Klänge und Geräusche, die

ausserhalb unseres Hörbereiches liegen. Autisten

können Fledermäuse hören, Wasser, das durch

Zentralheizungen fliesst oder den elektrischen

Strom in den Leitungen. Manches hören sie gar

nicht. Eine gleichförmige Sprache ohne Modula-

tion, Zurufe und Mitteilungen ohne besondere

Betonung, kommen bei ihnen nicht an. Wenn meh-

rere Personen durcheinander sprechen, können

sie nicht wahrnehmen, was gesagt wird. Was

bleibt, sind Lippengeräusche. Was für uns laut

ist, kann für sie zu einem unerträglichen Lärm

werden, der ihnen in den Ohren wehtut. Dann hal-

ten sie sich die Ohren zu und schreien. Oft sind

ihre eigenen Körpergeräusche, wie Atmen, Schlu-

cken, Verdauen, das Rauschen des Blutes in den

Ohren so laut, dass sie diese nicht aushalten kön-

nen. Jeder Autist hat Vorlieben für bestimmte

Geräusche,Töne, Klänge, die er immer wieder und

immerfort hören möchte. Viele lieben Reime,

Melodien und den Tonfall bei Werbesprüchen.

Spüren
Zärtliche Berührungen wie Streicheln und

Küssen können unangenehm, widerlich, schmerz-

haft für sie sein. Kraulen und Kitzeln bereiten

ihnen zumeist Wohlbehagen. Sie bevorzugen es,

fest angegriffen oder für kurze Zeit festgehalten

zu werden. Das Schmerzempfinden ist deutlich

herabgesetzt. Auch bei schweren Verletzungen

wie Zerrungen, Brüchen, offenen Wunden, reagie-

ren sie oft als wäre nichts geschehen. Verändert

ist auch das Temperaturempfinden. Manche

bevorzugen kalte, ungeheizte Räume im Winter,

weil ihnen immer warm ist, während sie im Som-

mer warme Pullover tragen wollen, weil sie die

Aussentemperatur als kühl erleben.

Auch in der taktilen Wahrnehmung von Objekten

orientieren sie sich vorwiegend am Detail – Kan-

ten, raue Stellen, Vertiefungen, während das kom-

plexe Erfassen von Objekten grosse Schwierigkei-

ten bereitet. Mangelhaft entwickelt sind Körper-

schema und Körperorientierung und damit in Ver-

bindung häufig auch die Raumorientierung.

Riechen und Schmecken
Der Geruchsinn ist bei Autisten fast immer

extrem gut ausgebildet. Sie riechen mehr und dif-

ferenzierter. Parfum, Puder, alle sogenannten

Wohlgerüche können so intensiv auf sie einströ-

men, dass sie Übelkeit und Brechreiz verursachen.

Ebenso Körperabsonderungen wie Schweiss, Urin

und Stuhl. Vieles, was für andere neutral riecht,

stinkt für sie oder riecht so gut, dass sie immer

wieder daran schnuppern müssen. Die Welt ist

ein Meer von Gerüchen.

Der Speiseplan im Kleinkindalter besteht zumeist

aus wenigen Speisen. Drei bis vier Speisen –

Nudeln, Reis und Milchbrei – reichen für Monate

oder Jahre. Dazu kommen verschiedene Vorlieben

wie z. B. saure Speisen wie Essiggurken, Zitronen,

Essig pur oder Burger oder Knabbergebäck und

das wo möglich täglich oder noch besser stünd-

lich. Was sie vollkommen ablehnen: Unbekannte

Speisen, unbekannte Geschmacksrichtungen.

WAHRNEHMUNG 
BEI  MENSCHEN MIT AUTISMUS

von Dr. Elvira Muchitsch und Margit Schneider

Blinde können hören

Taube können sehen

Taubblinde können tasten

um die Umwelt

zu erfassen

Autisten aber haben 

keinen einzigen 

Sinneskanal

der ihnen ermöglicht

Informationen 

über unsere Welt
unverfälscht

zu empfangen
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Perspektiven aus der Rhythmik:
Seit Jahrzehnten arbeite ich 
als Rhythmiklehrerin mit Frau
Dr. Muchitsch zusammen.
Hiermit kann ich (Margit Schneider)

ein paar Ergänzungen zur 
Wahrnehmung autistischer 
Menschen aus der Sicht der
Rhythmik hinzufügen bzw.
welche Mittel hilfreich sind.

Sehen
Anfangs werden Kartonrollen mit grösse-

rem Durchmesser eingesetzt, um durch das

begrenzte Gesichtsfeld Blickkontakt zu erreichen

und das zielgerichtete Schauen zu üben. Im Fort-

lauf wird auf das Imitieren gesamtmotorischer,

einfacher Bewegungsabläufe wert gelegt, das

später zum Sehen von Veränderungen in Bewe-

gung, Körper und Raum führt.

Wichtig sind die kurzen, strukturierten und wie-

derholbaren Abläufe.

Hören
Autistische Menschen bevorzugen Klänge

und Melodien in Verbindung mit einfachen Texten

(Liedern) und Zahlen (wiederholbare Strukturen).

Es ist notwendig, die Lautstärke wegen der emp-

findlichen Ohren zu dosieren und das Tempo im

mittleren Bereich zu halten. Auf hohe Klänge und

Töne reagieren sie mit Quietschen, Schreien und

Ohren zuhalten, daher ist wichtig, mittlere bis

tiefe Tonlagen einzusetzen.

Geräusche sind nur interessant, wenn sie unge-

wöhnlich klingen und in rhythmischen Abfolgen

wiederholbar eingesetzt werden, z. B. bei Mund-

geräuschen: Rauschlaute, Zischlaute, Schnalzen,

Blasen usw.

Bewegungsabläufe sind beliebt, wenn sie mit

Lautmalerei unterstützt werden. Fortbewegungs-

arten, die mit Rhythmusinstrumenten begleitet

werden, sollten auch die Singstimme einbeziehen.

Spüren
Von Beginn an sollten Körperschemaübun-

gen gemacht werden, um den Zusammenhang des

Körperaufbaues zu festigen. Weiter die Körper-

orientierung mit Berührung der Körperstellen

verbinden.

Körperinstrumente einzusetzen ist wichtig bei

gleichzeitiger Benennung der entsprechenden

Tätigkeit.

Balancieren von Sandsäckchen und später von

anderen, eventuell leichteren Gegenständen för-

dert vor allem das Gleichgewicht. Gegenstände,

die über den Körper gerollt werden, wirken ange-

nehm und beruhigend.

Riechen und Schmecken
Diese Wahrnehmungsanteile kommen in

der Rhythmik nur insofern zu tragen, als sich in

der Gruppe manche Mitglieder «nicht riechen

können» und daher ständig ihre Plätze wechseln.

In anderen Fällen sind die Haare von Nachbarn

so anziehend, dass sich die Nase und die Hände

darin vergraben.

Von Kleinkindern werden fast alle eingebrachten

Materialien beschnuppert.

In der rhythmisch-musikalischen Arbeit mit au-

tistischen Menschen steht man ständig vor Über-

raschungen, diese sind jedoch schnell zuzuord-

nen, wenn man weiss, wie und was sie wahrneh-

men.

Margit Schneider, geb. 22.03.1936

Rhythmiklehrerin und Musiktherapeutin.

Professorin am Konservatorium der Stadt Wien

von 1974 – 1996; Lehrtätigkeit in den Ausbildun-

gen für Kindergartenpädagogik, Erzieher, Logopä-

den, sowie an den Musikuniversitäten Wien und

Innsbruck in den Ausbildungen für Rhythmik-

lehrer, Musiktherapeuten und Musikerzieher und

am Konservatorium der Stadt Wien für Tanz-

pädagogen; Rhythmisch-musikalische Arbeit mit

autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen; Choreographien und Einstudierung für

das Tanztheater der Autisten-Gruppe Arche Noah

Seminartätigkeit im In- und Ausland;

Publikationen

Dr. Elvira Muchitsch, geb. 14.04.1937 in Berlin

Klinische Psychologin, Verhaltenstherapeutin;

Begründerin der Involvierungstherapie

und der Multifunktionellen Fördertherapie

mittels Kulturtechniken

Kontakt: Autistenzentrum Arche Noah

Verein zur beruflichen und sozialen 

Rehabilitation und Integration von Autisten 

und Menschen mit anderer Behinderung

Hahngasse 24 – 26, 1090 Wien

E-Mail: zaspe.magmu@gmx.at

Publikationen und Videofilme:

Konzepterstellung und Herstellung eines zwei-

teiligen Videofilms zur Diagnostik des 

Frühkindlichen Autismus, Mitarbeiterin und

Betreuerin bei Forschungsobjekten im In- und

Ausland. Wissenschaftliche Beratung bei den im

März 1994 fertiggestellten Videofilmen (renox

video) Autisten-Therapie und Autisten-Arbeit –

eine österreichisch-deutsche Koproduktion.

Zahlreiche Publikationen sowie Interviews für

Rundfunk und Fernsehen zum Themenkreis

Autismus im Kindesalter.
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Begri f f
Der Begriff der Unterstützten Kommunikation dient als Oberbegriff für alle pädagogischen bzw. the-

rapeutischen Massnahmen, die eine Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten bei Menschen

ohne Lautsprache bezwecken.

Für Menschen mit normalem Hörvermögen ist die Lautsprache das beste und am weitesten verbreite-

te Mittel der Kommunikation. Aber manche Menschen sind nicht in der Lage zu sprechen, ganz gleich,

wie viel Ausbildung sie erhalten. Für solche Personen ist Unterstützte Kommunikation das wichtigste

Mittel zur Verständigung. Von Unterstützter Kommunikation spricht man also, wenn die Lautsprache

durch andere Methoden ergänzt oder ersetzt wird.

Im internationalen Sprachgebrauch wird die Unterstützte Kommunikation als Augmentative and Alter-

native Communication (AAC) bezeichnet.

Augmentative Communication bedeutet ergänzende Kommunikation. Das Wort augmentative weist

darauf hin, dass das Erlernen alternativer Kommunikationsformen einem doppelten Zweck dient: Es

soll einerseits den Spracherwerb fördern und ergänzen, andererseits aber auch eine alternative Art der

Kommunikation gewährleisten, wenn die betroffene Person nicht zum Erwerb der Lautsprachen in der

Lage ist.

Alternative Communication wendet der Einzelne an, wenn er von Angesicht zu Angesicht kommuni-

ziert, ohne sich dabei einer Lautsprache zu bedienen. Solche alternativen Formen der Kommunikation

für Personen, die keine Lautsprache benutzen können, sind Gebärden, graphische Zeichen, Morsezei-

chen, Schrift usw. (vgl. Tetzchner/Martinsen 2000, S. 17)

Ziele
Unterstützte Kommunikation zielt auf die Verbesserung der Kommunikation und die Erweiterung der

kommunikativen Fähigkeiten eines Menschen im Alltag hin. Es werden sämtliche zur Verfügung ste-

henden körpereigenen Möglichkeiten (Mimik, Gestik, Laute, gesprochene Sprache, Bewegungen). Um

nicht sprechenden Menschen eine effektivere Kommunikation mit ihrer Umwelt zu ermöglichen, wer-

den alle Ausdrucksmöglichkeiten eines Menschen bewusst berücksichtigt. Dafür werden auch sämtli-

che Hilfsmittel miteinbezogen. (Kapitel 0 Kommunikationsformen) (vgl. Kristen 1999, S. 16 –18)

Zielgruppen
Zielgruppen sind Personen, die aufgrund angeborener oder erworbener Behinderungen gar nicht oder

kaum sprechen können. Zu diesen Gruppen zählen:

• Menschen mit angeborenen Behinderungen (Cerebralparesen, geistige Behinderung)

• Menschen mit einer fortschreitenden Erkrankung (Muskeldystrophie, Multiple Sklerose)

• Menschen mit erworbenen Schädigungen durch Unfälle (Schädel-Hirn-Trauma) 

oder Schlaganfälle

• Menschen mit vorübergehend eingeschränkten sprachlichen Möglichkeiten 

(Tracheotomie = Luftröhrenschnitt, Gesichtsverletzungen)

(vgl. Kristen 1999, S. 15)

UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION 
IN DER RHYTHMIK
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Körpereigene Kommunikat ionsformen
Bei den Kommunikationsformen unterscheidet man zwischen körpereigenen Kommunikationsformen und Kommunika-

tionsformen mit Hilfsmitteln. Körpereigene Kommunikationsformen sind:

• Mimik

• Laute/Lautsprache

• Gestik/Gebärden

• Blickbewegungen

• Körperhaltung

• Körperbewegung

Kommunikat ionsformen mit  Hi l fsmitteln:
• Elektronische Hilfsmittel: Computer mit Sprachausgabe, Computer ohne Sprachausgabe

• Nicht elektronische Hilfsmittel: Graphische Symbole, Schriftsprache, Wort- und Bildkarten, Fotos,

Kommunikationstafeln, Kommunikationsordner (Bild- oder Fotosammlung), Spielzeuge/Objekte 

(vgl. Kristen 1999, S. 60 -75)

Systeme

1.  Gebärden und Handzeichen

Es gehören die Gebärdensprache der Gehörlosen wie auch andere Zeichen dazu, die mit den Händen ausgeführt werden. Eine

lautsprachlich begleitete Gebärdensprache ermöglicht vielen Menschen mit einer geistigen Behinderung neue Kommunika-

tionsmöglichkeiten. Ein Beispiel dazu ist die Gebärdensammlung von Anita Portmann Wenn mir die Worte fehlen. In der

Regel hat eine Gebärde einen direkten Zusammenhang mit dem darzustellenden Begriff und ist daher leicht zu erlernen.

Häufig beschreibt oder bezeichnet sie eine Tätigkeit. Durch die Kombination von Gebärde und Lautsprache wird das Sprach-

verständnis und die Begriffsbildung gefördert.

Die Gebärden unterscheiden sich im Darstellen einer Form oder Bewegung. (vgl. Tetzchner / Martinsen 2000, S. 17 f)

Form Bewegung

Baum Ball

Die Unterarme zusammendrücken Mit einer Hand das Prellen des 

und die beiden Hände zum Kelch öffnen Balls nachahmen

(Aus der Gebärdensammlung von A. Portmann 2001 Wenn mir die Worte fehlen)

von von Gabi Iten



2.  Graphische Zeichen

Es gehören alle graphisch darstellbaren Zeichen dazu. Ich führe hier zwei Beispiele auf:

Picture Communication Symbols (PCS)

Das PCS Symbolsystem weist über 1800 Symbole auf. Es wurde von der Amerikanerin R. Mayer-John-

son 1981 aufgezeichnet. Dieses System ist in der Anwendung sehr einfach. Es enthält klare Umriss-

zeichnungen und viele Symbole zum Beeinflussen eines Gesprächsverlaufs.

Bliss Symbole = Verb      v = Adjektiv      x = Plural

Ein Mädchen sitzt   im langen Auto 

Das Bliss- Symbolsystem wurde vom Autor Charles Bliss als eine weltweite Zeichensprache für eine

bessere Völkerverständigung entwickelt. Dieser Zweck wurde leider nie erfüllt. Dafür entdeckte man

die Bliss-Symbole als Kommunikationshilfe bei motorisch behinderten und nicht sprechenden Kin-

dern. Zum Bliss System gehören ca. 2200 standardisierte, graphische Symbole. Wichtige Merkmale

sind, die schlichte einfache Darstellung, der logische Zusammenhang innerhalb des Systems, Kombi-

nationsmöglichkeiten. Es können mit diesen Zeichen Grundbedürfnisse und auch recht komplexe

Gedankengänge dargestellt werden. (vgl. Tetzchner / Martinsen, 2000 S. 21-29)

3.  Greifbare Zeichen

Sie bestehen aus Holz oder Kunststoff und unterscheiden sich in Form und Oberflächenbeschaffenheit.

Manche greifbaren Zeichen wurden speziell für blinde und stark sehbehinderte Personen entwickelt.

Sie werden auch Tastzeichen genannt. Hier ein Beispiel von greifbaren Zeichen:

Premack-Wortbausteine

Apfel          Banane         Bal l             Keks           unter           e infügen

Das älteste und umfangreichste Kommunikationssystem (Wortbausteine) wurde von Premack 1971 in

England und den Vereinigten Staaten zum Unterricht geistig behinderter und autistischer Kinder ver-

wendet.

Ursprünglich wurden die Wortbausteine für Experimente der Sprachforschung von Affen entwickelt.

Man wollte untersuchen, ob Affen eine nicht auf Lautsprache basierende  Sprache lernen können. Aus

diesem Grund ähneln die Wortbausteine nicht den zu bezeichnenden Gegenständen.

(vgl. Tetzchner / Martinsen 2000, S. 37-39)

Fussball Fernsehen gehen

vv x

v
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Besonderheiten
Die verschiedenen Formen der Unterstützten Kommunikation machen es für eine grosse Zahl nicht-

sprechender Menschen möglich, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Es muss jedoch bedacht

werden, dass eine Gesprächssituation, bei der unterstützende Kommunikationsformen eingesetzt wer-

den, sich in hohem Masse von den allgemein bekannten Gesprächsituationen unterscheidet. Sowohl

von den nichtsprechenden Menschen als auch von ihren Kommunikationspartnern werden Fähigkeiten

gefordert, die im üblichen Erfahrungsrahmen kaum gelernt werden können.Wenn ein solches Gespräch

scheitert, so sind die Ursachen nicht selten darin zu finden, dass diese besonderen Anforderungen

nicht erkannt oder nicht erfüllt werden können. (Braun 1999, S. 46)  Besonderheiten sind:

Atypisches Rollenverhalten

Wir sind es bei Gesprächen gewohnt, dass in der Regel ein Partner spricht und der andere zuhört. In

der Kommunikation mit nichtsprechenden Menschen wird dieses Rollenverhalten auf den Kopf

gestellt. Die eher passive Rolle als Zuhörer wird somit in eine aktive Rolle, die hohe Sprechanteile

erforderlich macht, umgewandelt.

Reduzierte Kommunikationsgeschwindigkeit 

Zeit haben ist wohl der wichtigste Unterschied zwischen natürlicher und unterstützter Kommunika-

tion. Eine für uns übliche, gewohnte Kommunikationsgeschwindigkeit beträgt ca. 120 – 180 Wörter pro

Minute. Die Kommunikation mit unterstützenden Kommunikationsformen ist im Vergleich sehr lang-

sam: Zwischen 2 – 26 Wörter pro Minute.

Eingeschränktes Vokabular

Viele nichtsprechende Menschen können nicht oder noch nicht lesen und schreiben. Das Vokabular, das

ihnen mit Hilfe von Gebärden, Photos und Symbolen zur Verfügung gestellt werden kann, ist somit

begrenzt.

Veränderte und fehlende nonverbale Signale

Aufgrund von starken Körperbehinderungen sind bei vielen nichtsprechenden Menschen die nonver-

balen Verhaltensweisen verändert. Schwer körperbehinderte Menschen können oft keinen Blickkontakt

herstellen, bzw. nicht halten. Sie wenden ihren Kopf reflexbedingt immer wieder von ihrem Gegenüber

weg. Das zustimmende Nicken, Lächeln oder Kopfschütteln fehlt fast völlig. Oft werden «Grimassen»

von Reflexaktivitäten oder verkrampfte Bewegungen als Zeichen der Ablehnung gedeutet.

Verminderte motorische Kontrolle 

und unwillkürliche Bewegungen können dazu führen, dass Fehler erfolgen. Dies kann wiederum zu

Missverständnissen, Frustrationen oder Zusammenbruch der Kommunikation führen.

Der motorische Ablauf ist für stark körperbehinderte Menschen kein automatischer Vorgang, sondern

eine bewusst Tätigkeit, die mehr Zeit erfordert.

(vgl. Braun 1999, S.46-49) Gabi Iten

1994 Lehrdiplom Rhythmik am Konservatorium Zürich.

Arbeit an verschiedenen Musikschulen (Grundschule, Musik-

Projektarbeit mit Klassen), Mitarbeiterin für das Freizeitpro-

jekt  FIZ Freizeit in Zug (Freizeitprogramm für Erwachsene

mit einer geistigen Behinderung) Kursleiterin für Musik und

Bewegung im Bildungsklub Zug (Weiterbildungsangebote für

Behinderte), Anstellung als Rhythmiklehrerin in der HPS 

Willisau im pädagogisch therapeutischen Rahmen.

Nachdiplomstudium für Rhythmik in der Heil- und Sonderpä-

dagogik an der HSK Bern/Biel. Projektarbeit und Aufbau 

Heilpädagogisches Musizieren an der HPS Willisau.

Zurzeit in einem Auszeitjahr! 
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RHYTHMIK IN DER NATUR
ALTE UND NEUE WEGE VON WAHRNEHMUNG 
UND SCHÖPFERISCHER TÄTIGKEIT

Die Natur als Nährboden für die
Sinnlichkeit  und das schöpferische
Produzieren / Rhythmik ohne Tür
und Wände / Die Natur, das Tor ins
Reich der Sinne / Über die Werte
der Rhythmik in der Natur.

Dies eine Auswahl von Überschriften zum Thema

Rhythmik in der Natur. Die Überschrift könnte

aber auch als Frage stehen: 

Rhythmik in der Natur – braucht es
das – ist das nötig – wozu das?

Wir sind Natur. Unser Körper ist ein Mikrokos-

mos des Universums. Wir alle haben unseren

eigenen Rhythmus in der Bewegung, in der Stim-

me, im Bedürfnis nach Aktivität und Ruhe, im

Bedürfnis nach Ausdehnung und Rückzug. Es ist

oft schwierig und eine Herausforderung, den

eigenen Rhythmus wahrzunehmen, seine eigene

Stimme zu hören und seine eigenen Bedürfnisse

zu kennen.

Die Wildnis der Natur spricht direkt zur Natur

unserer Seele. Die Umgebung beeinflusst unsere

innere Organisation und unseren Ausdruck.

Wenn wir über die Sinne zur Natur Kontakt auf-

nehmen, können wir eine tiefere Verbindung zu

unserer eigenen inneren Natur herstellen, einer

Verbindung, welche unsere inneren Kräfte weckt

und unsere Neugier vorantreibt. So werden durch

das sinnliche Verweilen in der Natur und das

schöpferische Tätigsein persönliche Bedürfnisse

und Fähigkeiten in Erfahrung gebracht, und es

entstehen neue Möglichkeiten zur Unterstützung

des Selbstbewusstseins.

Rhythmik ist ein Angebot, welches Kindern und

Erwachsenen Raum zur Auseinandersetzung mit

körperlich-musikalischen Phänomenen bietet.

Dahinter steht nicht in erster Linie eine fachspe-

zifische Erwartungshaltung, sondern es geht um

die Entwicklung und die Transformation von per-

sönlichen Kräften. In Gruppen werden in spiele-

risch-kreativen Prozessen wichtige Lebensgefüh-

le  wie  Freude am Dasein, Freude an etwas Schö-

nem, Freude am miteinander-Erleben oder mit-

einander-etwas-Leisten geweckt und unterstützt.

«Das sind Lebensgefühle, welche mehr und mehr

an Bedeutung gewinnen. Miteinander etwas

Schönes, Befriedigendes bewerkstelligen können,

eine einfache gute Leistung gemeinsam zu voll-

bringen, ein Problem im respektvollen Miteinan-

der zu lösen schafft Momente der Zufriedenheit

und Freude». (Helga Neira Zugasti) 

Wenn nun der Naturraum als Rhythmikraum

gewählt wird, können bestimmte Erlebnisbe-

reiche erweitert und intensiviert werden und es

kann zu ganz neuen Erfahrungen und Entdeckun-

gen von individuellen Fähigkeiten kommen.

Der junge Sebastian*, der im geschlosse-

nen Raum Mühe hat, seine Energien zu

bündeln, der ausfahrend und grob wirkt,

bringt es im Wald fertig, mit Ausdauer

und grossem Geschick eine Zwergenhütte

in feinster Ausführung zu bauen. Der fei-

ne Kern eines äusserlich hart und laut

wirkenden Kindes findet hier seinen Aus-

druck. Als Gegenpol oder Voraussetzung

für die konzentrierte Beschäftigung bietet

ihm der Naturraum Freiraum zum Ausle-

ben des Bewegungsdrangs.

Rhythmik – Waldwoche mit Kindern

«Jedes Kind fängt in gewissem Sinne wieder die

Welt von vorne an und ist am liebsten im Freien,

selbst bei Nässe und Kälte. Wer erinnert sich

nicht daran, mit welchem Interesse er in seinen

jungen Tagen ausgehöhlte Felsen ansah oder

alles, was nur im entferntesten Ähnlichkeit mit

einer Höhle hatte? Es war die natürliche Sehn-

sucht unserer frühesten Vorfahren, von der ein

Teil noch in uns lebte.» ( Henry D. Thoreau)  

Die Eltern bringen die Kinder an einen verein-

barten Ort. Jeden Tag treffen wir uns um die glei-

che Zeit.Vom Treffpunkt aus führt uns ein Weg an

einen schönen Platz in den Wald.

Der Weg ist ein wichtiger Bestandteil der Woche,

da hier schon tiefgreifende Erlebnisse passieren

können. Es kann mühsam sein, wenns heiss ist,

mit seinem Rucksack «so weit zu laufen» oder

nach dreistündiger intensiver Tätigkeit im Wald

noch zu Fuss diesen Weg machen zu müssen.

Der knapp fünfjährige Fabio, der in der

Rhythmik das ganze Jahr hindurch mei-

ne Hand zurückgewiesen hat, kommt zu

mir und nimmt meine Hand. Er will mit.
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Aber es braucht Kraft und Durchhaltever-

mögen, um diesen Weg zurückzulegen.

Und er schafft es – jeden Tag – und er

wirkt jeden Tag grösser und stärker.

Die Luft verbreitet angenehme und unangenehme

(?) Düfte von Kuhmist und frisch gemähtem Gras.

Aus weiter Ferne hört man Kirchen- oder sind es

Kuhglocken? Genaue Beobachter finden Vogelfe-

dern auf dem Weg. Es entstehen Gruppen, die

gemeinsam Schritt halten wollen. Der Weg wird

jeden Tag kürzer, weil die Kinder ihn kennen und

weil sie wissen, wo sich unser Platz im Wald

befindet. Die Neugier, ob sie alles noch so antref-

fen, wie sie es am Vortag verlassen haben, macht

ihnen schnelle Beine. Unser Platz im Wald wird

am ersten Tag mit einem Zuhause eingerichtet.

Alle suchen Materialien wie Tannzapfen, Zweige,

Äste, Moos, Steine, Baumrinden und ordnen sie in

einer Kreisform schön an. Wichtig ist, dass das

Zuhause ein Zentrum und eine Abgrenzung nach

aussen hat, einen Eingang und einen Ausgang.

Hier in diesem Zuhause finden gemeinschaftliche

Rituale statt: das Begrüssungs- und Verabschie-

dungslied, Indianertänze, Improvisation mit

selbst  gefundenen und selbstgebastelten Wald-

instrumenten, Tierkarten werden gezogen und

die Charaktereigenschaften der gewählten Tiere

kennen und benennen gelernt. Wichtig ist auch,

miteinander über Träume, Erlebnisse und Ent-

deckungen zu reden. Zudem wird immer gemein-

sam ein Picknick gegessen. Es ist ein Raum, der

für uns alle und immer zugänglich ist, und der

eine Art Heimkommen bedeutet.

Ausserhalb dieses Gemeinschaftsraums finden

individuelle Aktivitäten statt. Jedes Kind macht

sich auf seine ganz eigene Art und Weise auf den

Weg, den Wald zu erkunden. Einige wissen

sofort, was sie tun wollen. Andere brauchen Zeit

und Unterstützungshilfen. Wieder andere wollen

einfach mal sein und beobachten. Normalerweise

wächst die Neugier schnell  und es ist gut, dass

hier Zeit ist, sie auszuleben. Wir bauen Hütten

und Gärten, es entstehen Märchenlandschaften.

Die Kinder bilden Gruppen, die auf die Suche

nach Fabelwesen gehen. Ein Junge baut ein

Dampfschiff für die Zwerge. Ein Mädchen will

Waldschmuck verkaufen. Tannzapfen werden zu

Geldmünzen. Andere Kinder machen aus Ästen,

Moos und Blättern einzigartige Kunstobjekte, die

sie an Bäumen aufhängen. Die Fantasie der Kin-

der kennt keine Grenzen und der Wald ist ein ide-

aler Ort, um sie auszuleben. Ein Höhepunkt ist

auch, wenn wir gemeinsam ein Feuer machen.

Das Ende der Waldwoche  feiern wir zusammen

mit Eltern und Geschwistern. Voller Stolz zeigen

die Kinder den Eltern ihre Bau- und Kunstwerke.

Vielleicht ein wenig schmutzig, aber glücklich

und mit neuen Erlebnissen bereichert nehmen

wir Abschied von einem uns lieb gewordenen

Platz im Wald.

Zeit und Raum 

Wir erleben Zeit und Raum anders als im

geschlossenen Raum. Das Spiel mit Licht und

Schatten, die wild angeordneten, offenen  Raum-

formen, der unebene Boden, die Dynamik des

Windes, die Verschiedenartigkeit von Bäumen

und Pflanzen, die Intensität der Düfte, die frische

Luft, die Geräusche und Klänge, die geheimnis-

volle Atmosphäre, all dies sind Gegebenheiten,

welche unsere Sinne stark beeinflussen und her-

ausfordern. Es ist  ein Raum, in dem wir Schön-

heit  erleben, nämlich durch die «sinnliche Erfah-

rung gewachsener, lebendiger Dinge» (Andreas

Weber). Wie wohltuend ist es doch, auf einem

weich bemoosten Waldboden zu liegen und ein-

fach da zu sein und zu spüren, zu hören und

durch die hohen Bäume in den Himmel zu schau-

en. Hier im Naturraum können die Kinder vieles

ausprobieren, was in geschlossenen Räumen

nicht möglich oder verboten ist. Sie dürfen

schreien, jauchzen, springen, klettern und sich

wie Tiere durch das Dickicht bewegen und sie

dürfen dabei schmutzig werden. Dies sind Erfah-

rungen, die viel Energie  und Glücksgefühle frei-

setzen und die eine hervorragende Schulung für

die kinästhetische Wahrnehmung und das Gleich-

gewichtsorgan bedeuten.

Die Zeit spielt eine entscheidende Rolle für das

Suchen und Vertiefen von eigenen Interessen. Die

normalen fünfzigminütigen Rhythmiklektionen

sind oft zu kurz dazu. So bietet die Waldwoche

mit  den dreistündigen Sequenzen während vier

Tagen viel Zeit für ausgedehntere Erlebnisse und

Beobachtungen. Es ist schön, wenn immer wieder

Zeit dazu da ist, einen emsigen Ameisenhaufen zu

beobachten, oder Zeit zum Herausfinden, ob der

Specht wieder auf demselben Baum wie am Vor-

von Elisabeth Käser
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tag musiziert. Es ist gut, wenn  das Balancieren

über einen Baumstamm Tag für Tag geübt werden

kann. Durch das tägliche Wiederholen von Akti-

vitäten und Ritualen wächst das Vertrauen in das

eigene Tun und somit die Lust  auf weitere Expe-

rimente. Viele Kinder kennen den Wald nur vom

Durchwandern auf Wanderwegen, wenn über-

haupt. Sie haben vielleicht vage Bilder und Vor-

stellungen, die mit Angst verbunden sind. Das

stundenlange Verweilen am selben Platz im Wald

kann anfänglich Unbehagen hervorrufen. Durch

die rhythmisierten Abläufe in der gleichen

Gemeinschaft, durch die Erfahrung von sinnlich,

emotionaler Erfülltheit in einer gefahrlosen

Umgebung können Anfangsängste durchbrochen

werden und es entsteht ein Zugang in eine neue

Welt.

Anna hatte jeden Tag Angst, sich von

ihrer Mutter zu trennen. Sie freute sich

aber und wollte mit. Am Ende der Woche

äusserte sie den Wunsch, in der nächsten

Waldwoche im Wald schlafen zu dürfen.

Klang und Stille

Wenn wir in einem Kreis sitzen und ich die Kin-

der dazu auffordere, sich mit geschlossenen

Augen auf das Berühren der Erde, auf das Hören

von Klängen oder auf das Riechen von Düften zu

konzentrieren, kann  eine unglaubliche Energie

entstehen, eine Stille, eine Wachheit, eine Präsenz

im Moment, die ich nur von der Arbeit in der

Natur so kenne. Die Stille führt uns in vertieftere

Wahrnehmungen. Der Vogel, der plötzlich hoch in

den Lüften zu pfeifen beginnt, wirkt wie ein Zau-

ber. Man lauscht noch mehr und freut sich auf

rätselhafte Frage- und Antwortspiele hoch über

den Köpfen. So werden viele nahe und entfernte

Klänge aus der Naturlandschaft wahrgenommen

und kennen gelernt. Die eigene Stimme kann von

ganz leise bis ganz laut erprobt werden. Aus ver-

schiedensten Waldmaterialien werden Musikin-

strumente zusammengestellt, bekannte oder

imaginative.

Marco schleppt ein Riesenexemplar von

einem Ast herbei und gibt bekannt, dass

er heute Alphorn spielen will.

Über die Stille und das Wechselspiel von gehör-

ten und selbsterzeugten archaischen Tönen wird

die Aufmerksamkeit der Kinder auf eine neue Art

von Musik gelenkt. Das Gehör, oft voll gestopft

mit Unterhaltungsmusik und Dauerberieselung

im Alltag, kann hier für eine gezieltere Musik-

auswahl und für den Wert der Stille sensibilisiert

werden.

Exploration, Inspiration, Gestaltung   

Der  Wald ist eine grosse Quelle für die schöpfe-

rische Tätigkeit. Das tägliche Erkunden eines

Geländes im Naturraum weckt Bilder und Asso-

ziationen. Kein Fleck Erde ist gleich wie ein

anderer. Jeder Stecken ist verschieden und kein

Baum gleicht dem andern. Dieses unverwechsel-

bare, einmalige in Erscheinung treten von Mate-

rialien und Plätzen macht den Aufenthalt  im

Wald so spannend. Alles darf man anfassen und

auskosten. Man ist nicht eingeengt wie in

geschlossenen Räumen, man wird nicht von Sin-

nesreizen überflutet, auf welche man keinen Ein-

fluss nehmen kann. Hier darf gegraben, gebaut,

umgebaut, abgerissen, zerlegt und neu geformt

werden. Hier dürfen Ideen und Bilder in Gestalt

umgewandelt werden. Aus einer Idee entsteht

eine neue. Im Wechselspiel von Eindruck und

Ausdruck erfahren die Kinder das Wohlbefinden

eines ausgewogenen Gleichgewichts.

Die Kinder werden zu Erfindern, Baumeistern,

Künstlern. Ich als Erwachsene staune  immer

wieder, wie intensiv die Kinder in ihrer Tätigkeit

versinken können und es ist für mich eine echte

Bereicherung zu sehen, mit welcher Hingabe sie

zu einem  Resultat gelangen wollen.

Naturworkshop mit Erwachsenen

Ich will hier zwei Möglichkeiten aus der Erwach-

senenarbeit aufzeigen. Die eine Möglichkeit ist

diejenige, wo die Gestaltungsarbeit direkt in der

Natur stattfindet.

Jede Person sucht sich einen Baum aus, mit dem

sie sich auseinander setzen möchte. Dazu ein

Zitat vom Meeresbiologen und Philosophen

Andreas Weber: »Bäume gelten als Symbol des

Lebens, weil sie Leben sind: nach der Winterstar-

re (dem symbolischen Tod) schlagen sie jedes

Frühjahr wieder aus, grünen, wachsen und tra-

gen Früchte, ganz ohne unser Zutun. Im Baum

sieht der Mensch Kräfte am Werk, die er aus sich

selber kennt. So kann er sich als Teil der Welt, als
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in ihr gedeihend erfahren». Der ausgewählte

Baum wird mit allen Sinnen in der Bewegung

und im Verweilen erkundet. Aus den sinnlichen

Erkundungen entsteht eine Improvisation, ein

Tanz, ein Dialog zwischen Mensch und Baum.

Dieser Tanz kann zu einer Solo- oder Gruppen-

choreografie weiter entwickelt werden. Dabei

führt die betreffende Person entsprechend ihren

Vorstellungen Regie und gibt Anweisungen für

bestimmte Rollen, Ablauf, Form usw. Da kann

zum Beispiel jemand als Ostinato den Baum

umwandern, jemand kann die Bewegenden mit

der Stimme oder mit Naturinstrumenten beglei-

ten.

Die zweite Möglichkeit beruht darauf, dass wir

die gemachten Erfahrungen aus der Natur in

einem geschützten Innenraum umsetzen. Hier

können nebst der Stimme auch das Klavier oder

andere Instrumente verwendet werden. Die

Arbeit läuft  gleich ab wie draussen. Jemand hat

eine Erfahrung gemacht oder ein Naturphäno-

men beobachtet, dem er in einer Performance

Ausdruck geben möchte. Das können Themen

sein wie zum Beispiel «Das Aufscheuchen der

Fliegen vom Kuhfladen» oder «Wiederkäuende

Kühe» oder «Am rauschenden Bach». In verschie-

densten Formen wird mit den gesammelten Ideen

aus der Natur exploriert, improvisiert, modifi-

ziert, arrangiert, bis zur Entstehung von kleinen

Choreografien.

Die Teilnehmenden erfahren in dieser schöpferi-

schen Tätigkeit eine vielfältige Ausdehnung ihrer

Kreativität und die verbindende Kraft von Natur

und Kunst. Aufgrund einer tiefen, intuitiven

Resonanz zwischen den Menschen und der Natur

finden die Teilnehmenden Möglichkeiten, mit der

Natur zu kommunizieren, die jenseits des sprach-

lichen oder eines explizit bewussten Verstehens

liegen.

«Dieser Workshop hat mir geholfen, die

Natur als Quelle für meine Kreativität

wiederzuentdecken. Erfüllt von Impres-

sion und Inspiration nehme ich Abschied

von diesem schönen Ort». (Eine Teilnehmerin)

Mit «Rhythmik in der Natur» möchte ich Kindern

und Erwachsenen die Liebe zur Natur wecken

und das Gefühl für die Mitverantwortung für die

Erhaltung eines Lebensraumes, ohne den wir

nicht existieren können. Dazu noch einmal

Andreas Weber: «Bei Grunderfahrungen des

Lebens wie Produktivität, Neuheit, Harmonie,

aber auch Auflösung und Scheitern spiegeln wir

uns in der Natur. In den Gewalten der Elemente,

im Werden und Vergehen der Lebewesen, im

Wechsel von Hell und Dunkel verkörpert sich

unsere innere Landschaft. Und zur tiefsten Ein-

sicht in das Spiegelbild, das uns das Schöne

gewährt, gehört das Begreifen, an einem schöpfe-

rischen Prozess teilzuhaben, zu sehen, wie Stefan

Zweig schreibt, «dass etwas aus dem Nichts ent-

steht und doch die Zeiten überdauert.»

*Die Namen der Kinder wurden geändert.

Elisabeth Käser
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Das Kratzen und Jaulen unseres Hundes weckt

mich auf. Er ist mein Wecker, immer so um 6.30

Uhr beginnt sein Tag, und somit auch meiner.

Heute ist Dienstag, ich könnte eigentlich noch

etwas länger im Bett liegen, da ich diesen morgen

nicht im Behindertenzentrum Los Pipitos arbei-

ten gehen muss, sondern zuhause Vorbereitun-

gen erledigen kann. Dennoch stehe ich auf, da 

die nicaraguanische Sonne bereits ins Zimmer

scheint und ziemlich viel Wärme hereinbringt.

Draussen ruft ein Zeitungsverkäufer, an der

Hauptstrasse, nicht weit von unserem Haus 

entfernt, verkehren laute Last-

wagen und nebenan höre ich 

ein rhythmisches Klopfen, die

Nachbarin formt täglich eine

grosse Menge Tortillas (Mais-

fladen), die sie dann verkauft.

Nach einem nichtnicaragua-

nischen «Zmorgenessen» mit

selbstgebackenem Vollkornbrot,

setze ich mich endlich an meinen Schreibtisch,

öffne meinen Laptop, freue mich, dass ich zwei

mails erhalten habe, dann  klicke ich unter «esti-

mulación sensorial», und schreibe das Programm

für meinen Weiterbildungstag, den ich nächste

Woche geben werde. Seit  Mai  dieses Jahres las-

sen sich freiwillige ErzieherInnen sowie meine

Arbeitskolleginnen von der Kinderabteilung des

Behindertenzentrums Los Pipitos einmal im

Monat im Bereich sensorische Förderung bzw.

Rhythmik weiterbilden. Ausser meine Arbeitskol-

leginnen (Lehrerin und Psychologin), haben die

freiwilligen Erzieherinnen  keinen Beruf gelernt.

Sie haben zum Teil die Sekundarschule, einige

aber nur die obligatorische Primarschule (6 Jah-

re) abgeschlossen und üben in den Gemeinden

ausserhalb der Stadt Estelí auf freiwilliger Basis

(erhalten aber ein ganz minimes Gehalt) soge-

nannte ambulante Heilpädagogik aus. Das heisst,

sie führen Gruppen von Kindern und/oder

Jugendlichen, besuchen die Familien von Kindern

mit geistig oder körperlicher Behinderung, bera-

ten deren Eltern und bieten Einzelförderung an,

und hin und wieder organisieren sie Elternzu-

sammenkünfte. Leider sind die freiwilligen

Erzieherinnen viel zu wenig aus-/ weitergebildet,

so dass man nicht von effizienter heilpädagogi-

scher Förderung reden kann. Oder  stelle ich wie-

der einmal «zu hohe Ansprüche»? Dennoch geben

sie ihr Bestes, müssen ausprobieren und wenn

nötig  improvisieren. An meinen Weiterbildungs-

tagen gebe ich immer Zeit, um mit ihnen ins

Gespräch zu kommen und sie ihre Erfahrungen,

Erfolge, Misserfolge und auch Sorgen unterein-

ander austauschen zu können. Eigentlich fühlen

sie sich in ihrer Tätigkeit ziemlich hilflos und

auch alleine gelassen, weil sie wenig Unterstüt-

zung und Beratung erhalten. Dies  bedauern sie

sehr, deshalb nehmen sie gerne an meinen

Seminartagen teil. Leider hat die Abteilung der

ambulanten Heilpädagogik meines Projekts zu

wenig Geld, um ein eigenes  Fahrzeug mit Vier-

radantrieb zu kaufen, damit die Abteilungsleite-

rin die freiwilligen ErzieherInnen regelmässig in

ihren Gemeinden besuchen könnte, um sie in

ihrer Arbeit tatkräftig zu unterstützen. Die

Gemeinden liegen zum Teil von der Stadt weit

entfernt und sind  mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln nur schwer zugänglich, zudem sind die

Strassen in sehr schlechtem Zustand, die meisten

nicht asphaltiert und während der Regenzeit 

beinahe  unpassierbar.

Meine TeilnehmerInnen zeigen viel Interesse,

etwas Neues zu lernen. Am letzten Weiterbil-

dungstag habe ich den Schwerpunkt auf den

Tastsinn gelegt, wir lernten ein Finger/Hand-

spiel-Lied, machten ein «Wohlsinn-Liegebett mit

allem «Drum und Dran», und wir arbeiteten mit

Plastilin. Die Teilnehmerinnen haben solche

Übungen zum ersten Mal erfahren, waren am

Anfang recht unsicher und scheu, doch konnte

ich sie mit etwas Humor, aber auch mit verlang-

tem obligatorischen Mitmachen zum Lachen und

zu mehr Antrieb bringen, was half, das Eis zu

brechen. Die Arbeit mit Plastilin kannten sie

bereits, doch dass man eine Fingerpuppe model-

lieren und folglich eine Geschichte spielen kann,

dass man mit dieser farbigen Masse so etwas wie

Pflaster formen, und sie auf Gesicht, Arme, Fuss,

und wo auch immer, wo es weh tut, kleben kann

und dann wiederum ein lustiges Spiel entwi-

ckeln, dass man Fingerfangis machen kann, und

wenn man nicht gefangen werden möchte, den

Finger  geschwind  in ein Loch verstecken muss

usw.. Das alles war für sie neu, aber auch sehr

speziell. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie das

Gelernte in die Praxis umsetzen können. Das wis-

sen wir RhythmiklehrerInnen ja selbst: Es

braucht sehr viel Selbsterfahrung und ein

HEILPÄDAGOGISCHE RHYHTMIK IN 
ESTELI/NICARAGUA  
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Es freut mich, dass innerhalb der Gruppe ein tol-

ler Entwicklungsprozess entstanden ist und dass

einige musikalisch erstaunliche Fortschritte

erzielt haben.

Zu Beginn musste ich mich recht hart durchset-

zen, um klare Struktur, Kontinuierlichkeit und

vor allem Pünktlichkeit zu schaffen. Da die

Musik für die Jugendlichen als Mittagpausenan-

gebot galt, meinten die meisten, dass sie einfach

kommen und gehen könnten, wann und wie sie

wollten. Jetzt inzwischen wissen sie, dass bei

mir strenge Regeln gelten. Nicht nur in der

Musikgruppe habe ich diese unverbindliche Art,

sondern auch in ihrer Haupttätigkeiten in

ihren Werkstätten, aber auch unter einigen

BetreuerInnen kennengelernt. Nach meiner

Sicht haben einige BetreuerInnen einen eher

legeren Erziehungsstil. Zudem ist mir aufge-

fallen, dass sie ungern nein sagen, streng

und konsequent sein können, und vor allem

lässt sich fast niemand  konfrontieren, wenn

unmittelbar eine Entscheidung von Nöten

wäre. Sich eventuell mal in einen Konflikt

mit klaren oder auch harten Worten  einzu-

lassen und vielleicht auch mal körperliche

Grenzsetzung zu vollziehen, ist für die 

meisten sehr schwierig. Manchmal habe ich

damit Mühe. Ich sehe oft, dass gerade aus

diesem Grund sich die Jugendlichen orien-

tierungslos fühlen und bisweilen findet des-

halb ein Chaos oder sogar auch schwierige

Konfliktsituationen unter den Jugendlichen

statt. Doch dann muss ich mir immer wieder

sagen, dass ich nicht in der Schweiz bin, sondern

in einem anderen Land, im dem eine andere Men-

talität bzw. Kultur herrscht, dass viele Betreue-

rInnen keinen professionellen Hintergrund und

folglich einen anderen Erziehungsstil als ich

haben.

Um 14.20h hält der Los Pipitos-Bus vor dem

Gebäude, wo die Kindergruppen betreut werden.

Jedes Kind wird vom Buschauffeur in seinem

Quartier, meistens direkt vor seinem Haus, abge-

holt und nach der Nachmittagsaktivität wieder

zurück gebracht.

Sieben Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren

steigen aus dem Bus, eines ziemlich vorsichtig,

das nächste mit einem Freudensprung und das

umfangreiches Übungsfeld, um sich in seiner

Rolle als Pädagogin sicher zu fühlen.

Für meine nächste Weiterbildung in einer Woche

habe ich wieder viele praktische Spiele vorberei-

tet, diesmal mit dem Schwerpunkt «akustische

Sinneswahrnehmung».

Es ist schon 11.30 Uhr, das Mittagessen steht

bereits auf unserem Tisch, unsere Hausangestell-

te kocht wunderbar. Nicht nur wir «Halbreiche»

können uns eine Hausangestellte leisten. Fast

jede Familie ist auf eine Haushaltshilfe angewie-

sen. Die Wäsche wird jeweils von Hand gewa-

schen, der Boden muss jeden Tag gekehrt und

nass aufgezogen werden, da viel  Staub und

Dreck ins Haus kommt.

Ich radle mit meinem roten Fahrrad ca. 2 km die

Hauptstrasse Estelís hinauf. Es ist die Panameri-

cana, die wichtigste Verbindungsstrasse, die von

der USA bis hinunter nach Panama führt. Früher

fühlte ich mich auf dem Fahrrad ziemlich unsi-

cher, da die Autofahrer und vor allem die Last-

wagenchauffeure ziemlich unvorsichtig und res-

pektlos ihre Vehikel manövrieren. Inzwischen

habe ich vieles gelernt und habe mich auch an

ihr Verhalten gewöhnt.

Um 12.30h gebe ich Musik-Gruppenunterricht

für junge Erwachsene mit geistig und  körper-

licher Behinderung, die in der Lehrlingsabteilung

in verschiedenen Werkstätten ausgebildet wer-

den. Eine motivierte und musikinteressierte

Werkstattleiterin hilft in der Musikgruppe mit.

Marcia ist ziemlich selbstbewusst und ihre klare

und ruhige Art wirkt auf die Jugendlichen bzw.

jungen Erwachsenen sehr positiv. Bereits hat

Marcia die Gruppe alleine geführt, wenn ich in

Managua, in der Hauptstadt, bin, was hin und

wieder vorkommt. Bevor wir mit der Gruppe

musizieren, gebe ich Marcia Flöten- und Perkus-

sionsunterricht. Auch wenn wir nur ganz kurze

Zeit haben, bereitet es mir besonders Freude, sie

in das Instrumentalspiel einzuführen. Letztes

Jahr haben wir mit einem Spendegeld viele

Instrumente anschaffen können, so dass es jetzt

erst möglich ist, in Gruppenkonstellation zu

musizieren. Seit nun etwa einem halben Jahr

besteht die Musikgruppe aus ca. 6 – 8 Teilnehme-

rInnen mit unterschiedlicher Behinderung und

sehr unterschiedlichem intellektuellem Niveau.

von Susanne Guggisberg Ortiz
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andere getragen von seiner Mutter. Einige wer-

den von ihren Müttern oder auch von ihren grös-

seren Geschwister begleitet. Heute Nachmittag

findet die Früherziehung statt. Die meisten Kin-

der sind leicht geistig behindert, zwei Knaben

sind cerebral gelähmt. Erika, eine Erzieherin,

begrüsst sie freundlich und weist sie zum

bestuhlten Kreis hin. Nachdem die Los Pipitos-

Hymne gesungen und dann Edukinesiologie-

übungen praktiziert werden, übernimmt Urania,

eine junge Psychologin, die Leitung. In der Vorbe-

reitung haben wir besprochen, dass sie einmal

meinen Teil der «Rhythmik» unterrichtet. Sie

schlägt das Bilderbuch vom lustigen Igel auf und

sie fragt die Kinder, ob sie den Anfang der

Geschichte nicht vergessen haben. Ich sitze im

Kreis und schaue nur zu. Es herrscht eine lange

Stille, dann meldet sich der grössere Bruder des

fünf jährigen Maicol und erzählt, dass ein Igel

immer so viel lachen muss und sich all mögliche

Ideen ausdenkt, damit er Spass haben kann.

Urania fragt die andern, was sie sonst noch wis-

sen, aber kein Kind antwortet. Sie ist noch etwas

unsicher und weiss jetzt gar nicht wie sie weiter

machen soll, dann zeigt sie das Bild, wo der Igel

Kunststücke vollführt, fürchterlich brüllt, Gri-

massen schneidet und lustige Luftsprünge  wagt,

doch einer misslingt ihm und er fällt bäuchlings

in eine Pfütze. Zaghaft lachen die Kinder. Nun

schlägt Urania vor, dass wir auch so lustige

Kunststücke ausprobieren können. Keines der

Kinder probiert selbst was aus, sondern es

herrscht nun eher eine erwartungsvolle bis

gespannte Stimmung. Ich sehe es in Uranias

Gesicht, dass sie jetzt nicht mehr weiter weiss. In

der Vorbereitung haben wir nicht besprochen,

was zu tun wäre, wenn die Kinder ganz anders

reagieren als erwartet. Sie zeigt nochmals das

Bild und erzählt mit monotoner Stimme, was der

Igel so alles macht. Die Kinder hören jetzt nicht

mehr  konzentriert zu. Spontan übernehme ich

die Führung. Ich frage, wer  auch so eine lustige

Grimasse schneiden kann? Keines der  Kinder

zeigt eine Grimasse, sondern wartet schüchtern.

Deshalb verlange nun, dass alle mal die Zunge

raus strecken, wie ich es gerade mache. Imitieren

fällt ihnen leichter, sogar der schwer cerebral

gelähmter Knabe probiert etwas mit seinem

Mund aus. Ich zeige weitere Grimassen und auch

Körperkunststücke, was alle recht gut nachah-

men können. Nach etwa zehn Minuten Imitier-

übungen frage ich wiederum, ob jemand eine

Idee hätte, was wir weiter ausprobieren können.

Nun melden sich drei Kinder auf einmal.

Seit meinem Ankommen hier in Nicaragua ist mir

aufgefallen, dass die Kinder in kreativen Prozes-

sen sehr zurückhaltend sind. Es hatte aber auch

seinen Grund, da die Erzieherinnen nie kreative

Einheiten eingeplant haben, sondern die meisten

Aktivitäten (ausser das freie Spielen mit Spiel-

zeug und auf dem Spielplatz) sind stets klar vor-

gegeben aber auch recht limitiert.

Meine Kolleginnen der Kinderabteilung haben

eine liebevolle Art, mit Kindern umzugehen,

haben auch sehr gute Ideen, doch spüre ich von

ihnen, dass sie eher mechanisch und etwas emo-

tionslos den Unterricht gestalten. Es ist für sie

sehr schwierig, kreativ zu denken und handeln,

das heisst, eine ausgedachte Idee so umzusetzen

und sie sinngerecht zu vermitteln, dass diese

auch bei den Kindern stimmungsvoll ankommt.

Ich möchte kurz auf das Spiel resp. Kreativität

eingehen, was vielleicht erklärt, warum einige

Kinder, ebenso Erwachsene eher zurückhaltend,

fantasiearm und weniger spontan sind, haupt-

sächlich dann, wenn andere Erwachse präsent

sind: Die Erziehung hier in Nicaragua ist aus ver-

schiedenen Gründen anders. Aufgrund meiner

jetzigen Beobachtungen, habe ich eine Erklärung

gefunden: Die Kinder werden von den Erwachse-

nen allzu oft negativ kritisiert und es wird ihnen

stets gesagt, sie sollen schön brav sein, ohne zu

erklären, was eigentlich mit «brav» gemeint ist.

Die Kinder werden nicht gefördert und unter-

stützt, wenn einmal ein kreativer spontaner

Impuls von ihnen ausgeht, sondern werden allzu

schnell korrigiert und gebremst, beurteilt (das ist

schön, das ist nicht schön) oder auch allzu oft

einfach ignoriert. Ein Mangel an Erziehungs-

struktur mit klarer Grenzensetzung, ebenso häu-

figes inkonsequentes Drohen, führen dazu, dass

sich die Kinder orientierungslos fühlen und

daher auch ein schwaches Selbstvertrauen ha-

ben. In vielen Familien ist «schlagen» eine nor-

male Erziehungsmethode. Auch müssen Kinder in

einigen Familien, vor allem Familien in ärmeren

Verhältnissen, im Haushalt oder auch ausserhalb

arbeiten, und es wird von den Eltern verlangt, so

früh wie möglich selbständig zu sein. Deswegen

kommt das Kindsein zu kurz. Es kommt oft vor,
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dass die Kinder, ob behindert oder nicht behin-

dert, in ihrem Kleinkindalter aber auch später

wenig bis gar nicht kindgerecht von ihren Eltern

stimuliert und gefördert werden, zudem läuft der

Fernseher oder viel zu laute Musik praktisch

während des ganzen  Tages. Die Schule fördert

das selbständige Denken und somit das schöpfe-

risch kreative Potenzial ebenso wenig, sondern

unterrichtet immer noch nach alter Methode,

hauptsächlich im  Frontalunterricht.

Es ist 16.45 h, der Los Pipitos-Bus ist angekom-

men, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Einige

Kinder dürfen ihre eigene Igelzeichnung mit nach

Hause nehmen. Die körperbehinderten Knaben

haben bei Erika viele Gymnastikübungen prakti-

ziert, und später nach dem «Zvieri» spielten sie

mit anderen Kindern mit Autos und Bauklötzen.

Während der Heimfahrt auf dem Fahrrad denke

ich noch an den vergangenen Tag. Ich komme in

zufriedener Stimmung nach Hause.

Susanne Guggisberg Ortiz lebt mit ihrem Mann

seit einem Jahr in Nicaragua und ist als Koope-

rantin im Auftrag der schweizerischen Entwick-

lungszusammenarbeit in einem lokalen NGO-

Projekt  « Los Pipitos-Estelí» tätig. Los Pipitos

ist eine Elternvereinigung von Eltern mit Kinder

mit Behinderung, welche 1987 national gegrün-

det wurde und  in vielen Städten und Gemeinden

wirkt. Das Behindertenzentrum, in dem Susanne

als pädagogische Beraterin arbeitet, konnte dank

europäischer Finanzierung 1998 erbaut werden.

Die drei unterschiedlichen Abteilungen werden

weiterhin von verschiedenen europäischen

Nichtregierungsorganisationen (NGO) unter-

stützt.

Fachzeitschrift
Rhythmik

Dringend gesucht 
werden neue 
Redaktionsmitglieder!

Für die Redaktion der Fachzeitschrift
Rhythmik werden neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gesucht. Wie sich
die Arbeitsbereiche (Zusammenstel-
len der Fachartikel, Inserate, Kontak-
te zu Veranstaltern, Hochschulen,
Verbänden, Verlagen, usw.) für das
Zeitschriftenjahr 2006 gestalten und
auf die Redaktionsmitglieder verteilen
werden, wird im Team noch dieses
Jahr gemeinsam neu definiert. 

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen
mit hoher Fachkompetenz im Bereich
Rhythmik und mit Interesse am
Medium Zeitschrift, am fachlichen
Austausch und an Vernetzung. Gute
Computerkenntnisse sind Vorausset-
zung. Bei Fragen zur redaktionellen
Arbeit gibt die Redaktion gerne Aus-
kunft!

Interessierte melden/bewerben sich 
bis spätestens 15. Dezember 2005 bei:
Patricia Hofmann
patriciahofmann@rhythmik.ch 
Tel. priv. +41 (0)61 871 08 26



Der Basler Komponist und Schlagzeu-

ger Fritz Hauser spricht mit seinen

multimedialen Performances ein brei-

tes Publikum an. Das Besondere an

seinen Kompositionen ist u.a. die

Benutzung medienverbindender Ele-

mente: Musik, Raumgestaltung, Licht-

effekte und Bewegung. In Zusammen-

arbeit mit Architekten wie Peter Zum-

thor (Therme Vals) oder Boa Baumann

(on time and space, Schallmaschine),

der Lichtdesignerin Brigitte Dubach

oder Tänzerin/Choreografin Anna

Huber werden seine Kompositionen

ein Erlebnis für alle Sinne und entfüh-

ren die Zuschauer/ZuhörerInnen in

eine andere Welt des Musikerlebens.

Als Musiker ist er auf der nationalen

und internationalen Bühne zu Hause

und spielt zusammen mit renommier-

ten Musikern und Gruppen: Urs Leim-

gruber, Joëlle Léandre oder Kroumata,

Steven Schick, Synergy Percussion aus

Australien und Keiko Abe, um nur eini-

ge zu nennen. Fritz Hauser hat über 60

Kompositionen alleine oder in diver-

sen Klein- und Grossformationen rea-

lisiert. Auch Theatermusik, Hörspiele,

und Filmmusik gehören zu seiner

musikalischen Arbeit.

Seine ersten Kontakte als Schlagzeu-

ger waren vom traditionellen Musik-

verständnis geprägt, doch merkte er

bald, dass ihn etwas anderes anzog:

Die Improvisation und die zeitgenössi-

sche Musik. Autodidaktisch bildete er

sich weiter, denn vor 30 Jahren waren

die Ausbildungsmöglichkeiten im

alternativen Bereich noch gering. Er

ging auf eine persönliche musikali-

sche Reise, welche bis heute andauert.

So liess er sich von diversen Kunst-

richtungen, wie der Literatur, der

Malerei, u.a. inspirieren und versuchte

im Dialog mit anderen Menschen sein

Schlagzeugspiel weiter zu entwickeln.

Dieser eigenwillige Weg eröffnete ihm

ein neues Verständnis von Musik. Fritz

Hauser geht es nicht nur darum Noten

zu spielen, sondern er möchte in die

Tiefe und Einfachheit von Rhythmus
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und Klang vordringen, mit Fantasie

und Improvisation spielen. Hauser hat

grundsätzlich dazu beigetragen, das

Verständnis des Schlagzeugspiels in

eine neue Dimension zu führen, die

nicht mehr ein rein percussives Spiel

beinhaltet, sondern zu einem Klanger-

lebnis der Sonderklasse wird.

Im Gespräch äusserte sich Fritz Hau-

ser über sein Musikverständnis, Inspi-

ration, das Komponieren und einiges

mehr.

Klang
Wie klingt ein Instrument? Warum

klingen Schlagzeuger verschieden?

...Ich habe zugeschaut, wie Musiker

spielen und habe festgestellt, dass der

eine Schlagzeuger anders sitzt als ich,

jener hat das Instrument anders hin-

gestellt, ein anderer hat sich anders

bewegt. Dieser schlägt aus dem Ellen-

bogen heraus, jener aus der Schulter,

einer setzt das Gewicht gegen vorne

ein, ein anderer spielt mehr in Rück-

lage. Ich habe angefangen, Schlagzeu-

ger, die ich gut fand zu imitieren, ihre

Bewegung nachzuahmen. Dies aber

auf meinem Schlagzeug und mit mei-

ner Musik und plötzlich klang es so,

wie ich das bei den anderen gehört

hatte. Das fand ich sehr faszinierend.

Es ging dabei überhaupt nicht um die

Musik, sondern nur um den Klang.

Wie kann ich klingen wie dieser oder

jener Musiker? Anschliessend ging es

mir darum herauszufinden, wie ich

selber klingen kann. Welche Bewegung

interessiert mich eigentlich oder wie

möchte ich mich eigentlich zum

Schlagzeug hinbewegen und welcher

Klang kann dadurch entstehen. Und

welche Bewegung ist nötig, um diesen

oder jenen Klang herzustellen?

Hausers Spiel zeugt von Präzision,

Vielfalt und Wandlung. Jeder Klang,

jeder Ton oder jedes Geräusch spricht

Hausers Sprache und wird

durch sein präsentes Spiel bewusst

gestaltet. Die Absicht wird deutlich

spür- und hörbar und bringt in mir als

Zuhörerin eine eigene Geschichte zum

klingen. Der Gebrauch seiner vier

Extremitäten zur gleichen Zeit ergeben

ein Klangerlebniss der Extraklasse.

Inspirat ion
Ich höre einen Klang und meine ihn

zu kennen. Zum einen, weil er mich in

seiner Art an etwas erinnert (aber ich

versuche es dort nicht stehen zu las-

sen), sondern ich versuche unter diese

erste Schicht zu kommen. Ist es eine

Farbe, ein Geschmack oder eine Bewe-

gung? Oder ist es neben dem auch

etwas Anderes und was setzt es in

meinem Kopf und Körper alles in

Bewegung? Von dort aus versuche ich

anschliessend die Eindrücke wieder

in Musik zurück zu übersetzen, oder

wenn es schon Musik ist, es in etwas

Anderes zu transformieren.

Ich versuche, meine Inspirationen

fliessen zu lassen, Querverbindungen

stellen sich ein, und ich versuche sie

weiterzugeben, vor allem wenn ich

komponiere. Da geht es mir nicht

darum, dass ein Ausführender lauter,

leiser schneller oder langsamer spielt,

sondern es geht mir immer um etwas

anderes: Um den Raum, um ein

Gefühl, eine Farbe, einen Geruch oder

Geschmack, eine Materialität. Es geht

um die Verbindung von Dingen, um

eine Gesamtwahrnehmung eines

künstlerischen Vorgangs.

«Hauser ist das Gegenteil eines Laut-

sprechers, er ist ein Leisetöner, einer,

der damit beginnt, Stille zu gliedern,

der das Klangliche zunächst flächen-

artig ausbreitet, dann in die dritte

Dimension geht, sich in den Raum ent-

wickelt und schliesslich die vierte

erschliesst: die Zeit»

(Michael Rieth, Frankfurter Rund-

schau)

28

FRITZ HAUSER
EIN MULTIDIMENSIONALER KLANGKÜNSTLER



Sinn
Es gilt in der Improvisation den Sinn

einzukreisen, und wir müssen den

Sinn gleichzeitig stiften, die Klänge,

Melodien und Rhythmen aufladen

wie mit einer Batterie. Da ist nur ein

Schlagzeug, eine Geige oder ein Sand-

papier, ein Paar Schuhe. Sinn geben

ist die Aufgabe des Künstlers oder der

Künstlerin. Das ist auch unsere Auf-

gabe im täglichen Leben. Wir verzwei-

feln und verlieren die Hoffnung,

wenn wir uns nicht an etwas halten

können. Wo wir die Inspiration her-

nehmen und uns quasi darauf stür-

zen ist sehr interessant zu beobach-

ten. Denn es gibt Leute, denen

schmeckt das Essen nur, wenn es far-

big ist, oder nur dann, wenn es stark

riecht, oder sie  essen wegen der Kon-

sistenz, d.h. wenn es knusprig oder

weich ist. Und es gibt Menschen, die

mögen Kombinationen von all diesen

Sachen.

Dreidimensionalität in der Musik mit

Einbezug von Raum, Zeit, Form im

unkonventionellen Sinne. Im Erleben

von Fritz Hausers Musik werde ich an

die experimentelle Rhythmik erinnert,

die sich zu einer Form und Ordnung

herausgearbeitet hat. Das Erlebnis

Musik in all seinen Facetten kommt

hier zum Tragen und mit dem perfek-

ten Gebrauch der Instrumente werden

die Kompositionen von Fritz Hauser zu

einem Hörgenuss.

Mehrfachwahrnehmung
Mehrfachwahrnehmung kann man

trainieren, verfeinern und auf alle

Lebensbereiche ausdehnen. Die Kon-

zentration auf eine einzige Sache

muss nicht unbedingt zu einem guten

Resultat führen, sondern an den Rän-

dern der Wahrnehmung ist die Wahr-

heit oft grösser. Wenn ich mich z.B. auf

den Ofen hier in der Küche konzen-

triere, merke ich erst, was mir

die Lampe hier auf dem Tisch erzählt.

Oder weil ich mich auf jemanden

konzentriere, merke ich, wie von der

Bäckerei der Geruch herein weht.

Mehrfachwahrnehmung ist eine Frage

des Lockerlassens und hat damit zu

tun, die Dinge zueinander in ein Ver-

hältnis bringen.

Chaos
Natürlich ist zu Beginn die Herausfor-

derung an den Schlagzeuger das

Timing, die Regelmässigkeit und das

Repetitive. Das hat mich sehr faszi-

niert und ich habe akribisch geübt.

Später habe ich versucht, mir diese

Ausdrucksweise abzugewöhnen und

jetzt bin ich begeisterter Unrhythmi-

scher. D.h. so zu spielen, dass ver-

meintlich kein Zusammenhang mehr

zwischen den einzelnen Schlägen und

Klängen besteht. Aber natürlich gibt

es immer einen Zusammenhang. Die

Chaosordnung, die sich immer ein-

stellt, wenn man sich mit der Materie

beschäftigt. Unordnung gibt es nicht,

es ist eine andere Form von Ordnung

und Unordnung zu gestalten finde

ich wahnsinnig spannend.

Dynamik
Schnell viel Noten spielen ist nicht

wirklich interessant. Darum ist mir

ein Komponist wie Morton Feldman

so nahe. Mir geht es um andere For-

men der Wahrnehmung. Was hat Mor-

ton Feldman dazu inspiriert ein fünf-

stündiges Streichquartett zu kompo-

nieren, in dem eigentlich nicht viel

passiert. Und doch ist man ein ande-

rer Mensch, wenn man aus dem Kon-

zert kommt. Man glaubt Unterschie-

den zu hören, die man vorher nicht

wahrgenommen hat.

Diese Art der Wahrnehmung  hat auch

zur Folge, dass ich 7 Tage hintereinan-

der Risotto essen kann. Immer das

Gleiche, was aber nie gleich schmeckt.

Ich habe es noch nie erreicht, dass es

29Begegnung

wirklich gleich schmeckt und ich neh-

me oft die gleichen Zutaten. Und

obwohl es nur vier Sachen sind, die

ich dort zusammenrühre – im glei-

chen Stil, im gleichen Timing, die glei-

che Menge – und jedes Mal habe ich

das Gefühl, das habe ich noch nie

gegessen und frage mich, warum das

so ist. Ich kann immer das Gleiche

essen, weil es immer wieder anders

ist.

Und so komponiere ich auch meine

Stücke. Es gibt ein ein Stück von mir,

da geschieht – wie der Titel «nothing

will ever change» schon sagt – eigent-

lich nichts. 10 Schlagzeuger spielen

rhythmisch unisono über weite Stre-

cken nur Achtelnoten, was technisch

keinerlei Anforderungen stellt. Aller-

dings sind  subtile dynamische Verän-

derungen zu bewältigen. Die dynami-

sche Anfangskonstellation entspricht

genau dem Klangbild des letzten

Schlages. Zu Beginn denkt man: kein

Problem und langsam wird es immer

schwieriger. Später  kommt dann die

Sinnfrage, die Energiefrage und die

Konzentrationsfrage.

Wenn es die Zeit erlaubt, schlage ich

vor, die Aufstellung der Instrumente

zu ändern und mit dem Rücken zum

Saal zu spielen. Plötzlich werden Fra-

gen der Resonanz und der Optik

wichtig. Der Klang kommt plötzlich

ganz anders zurück, man hört sich

besser oder schlechter, man begreift

das ganze Klangbild anders.

Raumwahrnehmungen dieser Art

können elementar sein für das eigene

Musikverständnis. Das geht so weit,

dass man einen Schlagzeuger fragen

kann: ‚Wo spielst du eigentlich hin?

Wo kommt der Klang aus der Trom-

mel heraus? Oben, unten, seitlich und

wo geht er hin? Und wo denkst du,

sollte der Klang hingehen? Möchtest

du, dass dein Klang dort hinten an

der Wand noch gehört wird, oder

möchtest du, dass man ihn nicht

mehr hört? Und wie leise wäre das,

dass man ihn dort nicht mehr hört?

von Patricia Hofmann
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Oder wie laut müsste der Ton sein,

damit er dort an der Wand abprallt

und wieder zu dir zurück kommt?

Für Fritz Hauser ist die Musik ein

Ritual, eine Qualität, eine Kraft, die so

wertvoll ist, dass er sie nicht einfach

als mechanischen Vorgang abtun

kann. Schon eine Tonleiter ist für ihn

eine unglaubliche Erfindung. Da habe

jemand viel darüber nachgedacht und

damit experimentiert, bemerkt er. Sei-

ne Kompositionen entstehen dadurch,

dass er von Musikern oder Gruppen

angefragt wird, etwas für sie zu kom-

ponieren. Selten komponiert er ohne

Zielgerichtetheit. Seine Kompositio-

nen kommen in der Regel zur Auffüh-

rung.

Dann kommt das Problem: Was

schreibe ich überhaupt? Ich möchte ja

eigentlich nichts festschreiben, denn

ich möchte es gerne improvisativ

lösen. Und ich habe den Anspruch,

dass ich etwas so einfach wie möglich

darstellen möchte. Ich mag die

Schlichtheit.

In einer meiner Kompositionen gibt

es nur 4/4-Takt und es gibt nichts

anderes zu spielen als Achtelnoten.

Hier liegen die Schwierigkeiten an

anderer Stelle. Solche Stücke werden

oft unterschätzt und wenig geübt.

Dann sind es nur noch zwei Tage bis

zum Konzert, und die Musiker kom-

men nicht mehr in den Klangbereich

hinein, der wirklich Spass macht.

Meine Freude an der Sache hat

enorm damit zu tun, welche Leute ich

überzeugen kann, meine Kompositio-

nen zu spielen. Da habe ich zum Teil

sehr viel Glück gehabt, weil ich an

Gruppen und Solisten herangekom-

men bin, die Sachen von mir spielen,

wie ich mir es nicht besser wünschen

könnte.
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nicht merkten. Das Licht kommt

immer ein wenig aus einem anderen

Winkel und es dauert 20 Minuten, bis

es sich wirklich verändert hat und

plötzlich hat die Haut eine andere

Farbe und die Trommel erscheint

anders. Die Form des Instruments

kommt mehr hervor, scheint flacher

oder höher und auch das Kostüm hat

plötzlich eine andere Farbe und

Struktur.

Fritz Hauser hat mit seiner musika-

lischen Umsetzung, seiner inneren

Wahrnehmung und Vorstellung eine

Dimension erreicht, die eine neue Welt

des Musikerlebens und Musikmachens

bedeutet. Seine charismatische Persön-

lichkeit und seine Arbeit zwingt sein

Umfeld, genau hinzuschauen, hinzuhö-

ren und sich in tiefere Ebenen des

Erlebens und der Aktion vorzuwagen.

Jede Sekunde zeugt von Präsenz im

Hier und Jetzt. Diese Qualität von Hau-

ser schlägt sich in seinem Spiel und in

den Kompositionen nieder.

Valser Therme
Vor zwei Jahren habe ich mit der Tän-

zerin/Choreografin Anna Huber in der

Therme Vals (Steinbad des Architekten

Peter Zumthor) ein Projekt realisiert.

Es ging darum, nur mit natürlichem

Licht zu arbeiten, also kein Kunstlicht,

keine Lampen, etc. einzusetzen. Und

das war nur am Morgen vor der Öff-

nung des Bades möglich. Also haben

wir die Performance morgens um

halb sieben gemacht. Um diese Zeit

konnten wir die ganze Technik des

Bades abschalten, d.h. auch die

Umwälzpumpen, Lüftungen, etc. und

es war still wie in einem zenbuddhis-

tischen Tempel. Die Lichtveränderun-

gen, die sich dort auf dem Naturstein

innerhalb von 20 Min. abgespielt ha-

ben waren unglaublich faszinierend.

Zuweilen langsam, dann plötzlich

ruckartig veränderte sich die Farbe

des Natursteins, das Licht, der Raum.

Der Stein wechselte vom morgend-

lichen Grau zu Grün und leuchtete

plötzlich in seiner ganzen Farbenviel-

falt. Ich war dort am Musik machen

und dachte, das kann ja nicht sein,

was geschieht hier. Viele Zuhörer/

Zuschauer haben dies auch so erlebt,

und gemerkt, wie extrem sich die

optische Situation veränderte.

Musik und Architektur
Meine Rolle in der Zusammenarbeit

mit dem Architekten Boa Baumann

ist die eines Jokers. Ich muss mir

dabei nicht überlegen, ob eine Idee

statisch überhaupt geht, ob das hält,

sondern ich darf Fragen stellen, Anre-

gungen formulieren ohne Schere im

Kopf.

Die Polyblox – 4 Einfamilienhäuser

die wir geplant und gebaut haben –

basieren auf einer rhythmischen Par-

titur. Eine musikalisch-rhythmische

Struktur zieht sich durch alle Teile

der Überbauung, von den Gebäude-

abständen bis zu den Betonfugen,

von den Fensteranordnungen bis zu

den Bodenplatten. Die Rhythmen

überlagern sich, bilden polyrhythmi-

sche Muster – von da der Name der

Überbauung. Die Strukturen der ge-

falzten, verzinkten Stahlbleche, wel-

che die Häuser verkleiden, sind

unterschiedlich und je nach dem,

wie die Sonne steht, gibt es entspre-

chende Schattenspiele und Wahr-

nehmungsänderungen. Eine solche

Architektur verlangt eine grosse 

Konsequenz und Verantwortliche,

die mitspielen. (Fotos unter: www.

boabaumann.ch)

Derartige rhythmische Konzepte als

Grundlage eines Bauvorhabens müs-

sen natürlich immer wieder hinter-

fragt werden. Boa Baumann und ich

pflegen einen intensiven Dialog bei

solchen Projekten. Es ist der Aus-

tausch von Ideen über die eigentlich

Berufsgrenze hinweg, der uns interes-

siert und inspiriert.

Licht
Seit ich Musik mache, arbeite ich

auch mit Licht und habe mir früh

über die Beleuchtung eines Schlag-

zeuges Gedanken gemacht. Man

schaut ja als Konzertbesucher die

Bühne und die Musiker zwei Stunden

an und ich finde es sollte dabei auch

Spass machen. Es macht einen gros-

sen Unterschied, wenn die Bühne/

das Instrument richtig beleuchtet

werden. Mittlerweile habe ich Perfor-

mances entwickelt, wo sich das Licht

ganz unmerklich verändert hat, so

dass es die meisten Leute überhaupt
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DIE ZWEITE AUFLAGE 
DES NDS RHYTHMIK IN DER 
HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK

Viele Anfragen umkreisen immer wie-

der das gleiche Thema: Wann beginnt

das neue NDS in Heil- und Sonderpä-

dagogik» und immer wieder musste

ich bisher vertrösten. Nun aber ist 

es spruchreif: Die zweite Auflage des

erfolgreichen Nachdiplomstudiums

wird im Herbst 2006 beginnen. Ange-

boten wird es wiederum vom Studien-

bereich Rhythmik Biel, der zur Hoch-

schule der Künste Bern HKB gehört.

Die Dauer wird 2 Jahre aktiven Unter-

richt umfassen sowie ein zusätzliches

Semester, um die schriftliche Diplom-

arbeit sowie die Praktika abzuliefern.

Diese Neuerung wurde aufgrund der

Rückmeldungen der ersten Absolven-

tinnen aufgenommen, weil gerade das

reflektive Erarbeiten einer Diplomar-

beit recht viel Zeit beansprucht. Die

Dozierenden sind bisher noch nicht

verpflichtet worden, weil noch einige

Umstrukturierungen im Vergleich zur

ersten Ausgabe vorgenommen werden.

Ein Prospekt sowie ein umfangreiches,

informatives Dossier sind in Erarbei-

tung und sollten ab Ende November

zur Verfügung stehen. Sobald die Pro-

spekte gedruckt sind, werden sie an

alle Mitglieder von Rhythmik Schweiz

gehen. Interessentinnen und Interes-

senten können sich aber bereits jetzt

melden, um ganz sicher die Informa-

tionen zu erhalten.

Warum ein NDS «Rhythmik
in der Heil- und Sonderpädagogik»?
Ziel des NDS ist eine Professiona-

lisierung von Rhythmikpädagoginnen

und -pädagogen, ob sie nun bereits in

heil- oder sonderpädagogischen Berei-

chen tätig sind, oder diese Vertie-

fungsrichtung einschlagen möchten.

Die Ausbildung bietet Wissenserwei-

terung in theoretischen und praktis-

chen Bereichen, um einen adäquaten

und effizienten Einsatz der Mittel zu

entwickeln. Dabei geht es um Grundla-

genwissen über Entwicklungspro-

zesse, Humanpsychologie, Gestaltan-

satz, allgemeine Förderdiagnostik,

Fachsprache aber auch Handwerklich-

es innerhalb der Heilpädagogik. Im-

mer wieder aber ist die Rhythmik sel-

ber Thema, deren Klanglichkeit und

die Vermittlung in speziellen Unter-

richtssituationen.

Wie ist das NDS «Rhythmik
in der Heil- und Sonderpädagogik»
aufgebaut?

Die fundierte Ausbildung ist berufs-

begleitend. Der Unterricht orientiert

sich an zeitgemässen, erwachsenen-

gerechten Lernkulturen in Form von 

themenzentriertem Arbeiten. Die Aus-

bildung findet in thematisch getrenn-

ten Modulen statt, welche in Form

einer kontinuierlichen Vertiefung und

Reflexion vernetzt werden. Die Inhalte

werden (voraussichtlich) an Freitagen

und Samstagen in 6 Eintages- sowie

10 Zweitagesmodule pro Semester auf-

geteilt. Der Jahreszyklus orientiert

sich nicht am Hochschuljahr, sondern

an dem der Staatsschulen, was das

reguläre eigene Unterrichten erlaubt.

Wer wird in das NDS «Rhythmik
in der Heil- und Sonderpädagogik» auf-
genommen?
Rhythmikpädagoginnen und -pädago-

gen mit abgeschlossenem Diplom. Im

Sinne einer guten Vorbereitung auf

eine zukünftige Stelle im Heil- und

Sonderpädagogischen Bereich ist es

möglich, das Nachdiplomstudium

auch direkt anschliessend an eine

Diplomausbildung zu beginnen. Die

Unterrichtssprache ist deutsch. Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer mit

einer anderen Muttersprache müssen

zwingend über sehr gute Deutsch-

kenntnisse verfügen, um der sehr spe-

zifischen Terminologie im Unterricht

folgen und an den Diskussionen aktiv

teilnehmen zu können.

Auskunft: 

Studienbereich Rhythmik HKB, Alfred Aebi-

strasse 75, 2503 Biel, T + F 032 365 88 33 (das

Sekretariat ist für telefonische Auskunft nur

morgens besetzt), rhythmik@hkb.bfh.ch,

www.hkb.bfh.ch/Studieren/Rhythmik

Kurt Dreyer, Leiter Studiengang Rhythmik Biel

Seit der Generalversammlung 2005 ist

der Vorstand des Berufsverbandes

Rhythmik Schweiz nicht mehr voll-

zählig. Für die demissionierte Co-Prä-

sidentin Stefanie Dillier konnte bis

heute keine Nachfolgerin, kein Nach-

folger gefunden werden. Das Amt

bleibt vakant, und die damit verbun-

denen Aufgaben werden bis zur Gene-

ralversammlung 2006 zu einem redu-

zierten Teil durch die verbleibende

Co-Präsidentin und die Vorstandsmit-

glieder erledigt. Die Situation spitzt

sich noch zu, da in den nächsten bei-

den Jahren vier weitere Vorstandsmit-

glieder, darunter auch die zweite Co-

Präsidentin, ihr Amt abgeben werden.

Ausgehend von der Annahme, dass

nicht alle Ämter neu besetzt werden

können, hat der Vorstand beschlossen,

an der Generalversammlung 2006

grundsätzliche Entscheide für die

zukünftige Organisation des Verban-

des zu fällen. Insofern befindet sich

der Verband in einem Notstand.

Der Vorstand des Berufsverbandes

Rhythmik Schweiz sucht dringend

engagierte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die sich im Vorstand oder in

anderen Bereichen der Verbandstätig-

keit engagieren möchten! Bei Fragen

zu den Aufgaben gibt die Co-Präsi-

dentin gerne Auskunft.

Interessierte melden sich bis 

spätestens 15. Dezember 2005 bei:

Esther Bläsi-Huber, Tel. priv.: 081 302 41 04,

haesleha@bluewin.ch

Berufspolitische Ein- und Ausblicke
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«Eine Märchen?» fragt der Intendant des
Stadttheaters. «Ja schon, aber....», und
blitzartig muss ich ihm unsere doch sehr
spezielle Produktion beschreiben, will ich
der Quanti- und Qualifizierung, die in
einem Schlagwort angelegt sind, entrinnen
können. Ein recht schwieriges Unterfangen,
denn diese Bühnenproduktion ist zwar sze-
nisch angelegt, aber kein Theater, darin
kommt Bewegung vor, ist aber keine Tanz-
aufführung, es wird viel Musik gemacht, ist
aber kein Konzert. Selbstverständlich hätte
ich als Rhythmiker schon einen Begriff
bereit, der die üblichen Spartenbezeichun-
gen um einen Namen reicher machen wür-
de: Rhytmical. Tönt gut, doch leider ver-
ständen nur RyhthmikerInnen mit dem
Begriff etwas anzufangen. So versuche ich
etwas zu umschreiben, das erst nach dem
Erleben erkannt und benannt werden kann
(Mimi Scheiblauer lässt grüssen....)

Also ein Märchen für Kinder und Erwach-
sene: Alissa und Cyrill machen sich auf die
Suche nach dem Zauberkraut, das der ver-
unfallten Zia Maria helfen soll. Dabei
betreten sie eine magische Bergwelt, die
von Mythen- und Sagenwesen bewohnt
wird. Dank ihrer Vorstellungskraft, dem
Mut zur Fantasie und mit Hilfe der geheim-
nisvollen Feuermädchen, von Balz, dem
Hund und der klugen Geiss Amalthea errei-
chen die Kinder ihr Ziel.

Vertont wird die Geschichte mit einem rie-
sigen Instrumentarium. Die Instrumente
sind zugleich Bühnenbild und auf verschie-
denen Ebenen angeordnet. Durch  die Mög-
lichkeit moderner Lichtgestaltung können
Räume vergrössert, verkleinert oder gar
unsichtbar gemacht werden. MusikerInnen
tragen geheimnisvolle Kostüme, in denen

Feuermädchen – eine zauberhafte Märchensinfonie

sie sich je nach Lichteinfall zu neuen
Gestalten verwandeln. Die  Erzählerin sitzt
als ruhender Pol am Rande des Geschehens
und spannt ihre Geschichte über die ganze
Bühne.

Enstanden ist die Produktion als Auftrags-
arbeit  für das zwanzigjährige Jubliäum
des Märlisunntigs der Stadt Zug.
Gewünscht wurde eine Darbietung, bei der
die vier Elemente thematisiert und auf die
Bühne gebracht werden. In gewohnt
«rhythmischer Manier» trafen sich von
Beginn an Geschichtenschreiberin, Musi-
ker, Bühnen-, Kostümbilderin und Lichtde-
signer zum regen Austausch. Komponiert,
inszeniert und kritisiert wurde im Team.
Entstanden ist das Feuermädchen – eine
zauberhafte Märchensinfonie....

Das Feuermädchen wird aufgeführt:

26. – 29.01.06., Stadttheater Chur

2.03.06., Stadttheater Winterthur 

Dauer ca. 60 Minuten, ohne Pause.

Geschichte und Erzählerin: Barbara Schück

Musik von und mit: Beat Hofmann, Jacqueline

Brack Lees und Barbara Baer

Bühnenbild und Kostüme: Elke Scheuermann

Lichtkonzept: Christoph Gutmann

Leitung: Beat Hofmann

Eine Produktion von S.E.P. (Schweizer Ethno Pro-

jekt)

Weitere Angaben unter www.feuermaedchen.ch

Bericht zum Kooperations-
projekt der Staatlichen
Hochschule für Musik 
Trossingen mit der 
Rosenschule Trossingen

«Rhythmik in der 
Grundschule»

«Wir finden den Lernbereich Musik und
Bewegung sehr wichtig! Wir haben zu Hau-
se positive Veränderungen bei unserem
Kind entdeckt.»... So und ähnlich positiv
sind die Rückmeldungen der Eltern, deren
Kinder ein Schuljahr lang im Fach Rhyth-
mik unterrichtet wurden. Zustimmend
waren auch die Feedbacks der Kinder und
der begleitenden Lehrpersonen.

Angefangen hat alles mit der Erarbeitung
eines Rhythmikkonzepts von Prof. Sabine
Vliex (Rhythmik) und Lothar Sonntag (EMP)
in dem die Geschichte von Theo, dem Pa-
pierpanther den Leitfaden bildet.

Kinder brauchen bekanntlich auch eine
inhaltlich dramaturgische Orientierung für
das Lernen im Bereich Musik und Bewe-
gung.

Rund um die Geschichte werden hier über
100 Übungsangebote der Rhythmik, 14 Lie-
der, Sprechverse, Tänze, Bewegungs- und
Wahrnehmungsübungen als Unterrichts-
material bereitgestellt. Von Silke Martin
(Musikerin und Malerin) wurden die Bilder
zur Geschichte illustriert. Ausserdem hat-
ten Studierende und Lehrende der Musik-
hochschule Trossingen eine Playback CD zu
den Liedern des Papierpanthers einge-
spielt, die, wie sich inzwischen erwiesen
hat, für Kinderchorstunden bestens ver-
wendbar ist.

Vertreterinnen des Faches Rhythmik setzen
sich schon seit Jahren dafür ein, die Musik-
und Bewegungserziehung in den Grund-
schulen zu verankern. Vieles spricht dafür,
die Koppelung von Musik und Bewegung
gerade in den ersten Schuljahren (am
besten auch schon vorher im Kindergarten)
zu fördern.
Die positiven Wirkungen, die sowohl die
Bewegung als auch das Musikmachen auf
die allgemeine Entwicklung der Kinder
haben, wurden längst in wissenschaft-
lichen Studien nachgewiesen.
Trotzdem hat der Bewegungsmangel von
Kindern inzwischen eklatante Ausmasse
angenommen – die »bewegte Schule» ist all-
seits gefragt.

Ebenso der Musikunterricht an den Grund-
schulen: er verschwindet nach wie vor viel
zu oft von der Bildfläche des Schulalltags
und ist mehr oder weniger davon abhängig,
ob sich geeignete Lehrkräfte dafür stark

RÜCKSPIEGEL
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machen oder nicht. Auch der neue Bereich
»MeNuK» sichert nicht in jedem Fall die
Musikerziehung der Kinder an der Grund-
schule, räumt den einzelnen Schulen aber
mehr Möglichkeiten zur Schwerpunktbil-
dung ein.

So entstand die Idee, modellhaft ein rhyth-
misch-musikalisches Profil für zwei Klas-
sen an der  Rosenschule in Trossingen zu
entwickeln. Im Klassenverband der Klasse
2b und 3a wurden von Oktober 2004 bis zu
den Sommerferien 2005 wöchentlich eine
Rhythmikstunde durch Lehrkräfte und Stu-
dierende der Musikhochschule angeboten.
Parallel dazu setzte ein Grundschullehrer
der Rosenschule die »Papierpantherlieder»
mit dem Ziel einer Aufführung auf das Pro-
gramm des Kinderchors.
Hinzu kamen flankierende Angebote in Kin-
derstimmbildung – ebenfalls in Koopera-
tion mit der Musikhochschule Trossingen.
Des Weiteren wurde eine kleine Fortbil-
dungsreihe in Rhythmik auch für interes-
sierte Lehrkräfte der Rosenschule durchge-
führt.

Alles in allem also eine ausserordentlich
enge und vielseitige Kooperation zwischen
Musikhochschule und Grundschule, die
zudem vom Kultusministerium mit initiiert
wurde, denn die Ergebnisse dieses Modell-
versuchs sollen beim Landeskongress der
Musikpädagogik am 7.10.2005 in Stuttgart
vorgestellt werden.

Das Schuljahr ist nun verstrichen. Die
Lernerfolge der Kinder wurden inzwischen
in einer 30-minütigen Videodokumentation
zusammengestellt, diese wird am 7. Okt-
ober 2005 beim Landeskongress der Musik-
pädagogik in Stuttgart der Öffentlichkeit
vorgestellt und erläutert.
Die Vorführung einer Modell-Rhythmik-
stunde beim Landeskongress steht eben-
falls noch an und wird bestimmt für alle
Beteiligten eine vergnügliche und spannen-
de Sache werden.

Doch das eigentliche »Finale» ist am
30.9.05 um 18 Uhr und am 1.10.05 um 16
Uhr im Konzertsaal der Musikhochschule
Trossingen zu erleben: »Theo, der Papier-
panther» die Aufführung des szenischen
Singspiels mit dem Kinderchor der Rosen-
schule und allen Rhythmikkindern aus den
Modellklassen.

Es bleibt nur noch offen, in welchem Rah-
men diese Arbeit auch in Zukunft fortge-
setzt werden kann. Eine neue Rhythmik-
Modellklasse für das nächste Schuljahr ist
schon in Planung.

Weitere Rhythmikkolleginnen und Kolle-
gen haben sich bereit erklärt, das gleiche
Unterrichtskonzept ihrerseits an anderen
Grundschulen in Baden-Württemberg und
in Berlin zu testen.

Auch eine Zusammenarbeit mit dem Zen-
trum für Neurowissenschaften und Lernen
(ZNL) in Ulm bahnt sich an. Was fehlt sind
noch die Sponsoren, die bereit wären die-
ses Rhythmikmodell finanziell zu unter-
stützen.

Grundsätzlich wäre es sinnvoll, Rhythmik-
fachkräfte an Grundschulen einzustellen
und zwar in festen Anstellungen. Wer wird
das finanzieren? Hier muss sich die Schul-
politik schnellstens bewegen, denn Rhyth-
miklehrkräfte sind rar; wir brauchen sie in
der Ausbildung an den Musikhochschulen
und dann für die direkte Arbeit mit den
Kindern an den Schulen und Kindergärten,
das hat zumindest dieses Jahresmodell in
aller Deutlichkeit gezeigt.

Der viel propagierte Multiplikationseffekt,
wie er zur Zeit dahingehend versucht wird,
dass diplomierte Rhythmikerinnen und
Rhythmiker lediglich in der Fortbildung
für Grundschullehrkräfte eingesetzt wer-
den, reicht nicht aus, um wirklich die Qua-
lität der Arbeit dorthin zu bringen, wo sie
hingehört: direkt in die Schulklassen zu
den Kindern!

Prof. Sabine Vliex

34 Rückspiegel
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Buch-Neuerscheinung

Rhythmus und Heilung
Transzendierende Kräfte in
Wort, Musik und Bewegung

Esther Messmer-Hirt,
Lilo Roost Vischer (Hg.)

LIT Verlag Münster 2005,
Reihe Performanzen:
Interkulturelle Studien zu Ritual, Spiel
und Theater Band 9, 168 Seiten
ISBN 3–8258–7849-x

Im Rahmen der angewandten Forschung
der Hochschule für Musik Basel entstand
das Forschungsprojekt von Esther Mess-
mer-Hirt «Musik und ihre Wirkfaktoren in
Heilritualen». Sie analysierte bestimmte
Aspekte der Musik des afro-brasilianischen
Candomblé und deren bewusstseinsverän-
dernde Faktoren. Gleichzeitig wollte sie
ihre langjährigen Erfahrungen als Rhyth-
miklehrerin und –Musiktherapeutin genau-
er und vergleichend unter die Lupe neh-
men.
Aus der interdisziplinären Zusammenar-
beit mit der Religionsethnologin Dr. Lilo
Roost Vischer des Zentrums für Afrikastu-
dien der Universität Basel entstand das
transdisziplinäre Symposium «Heilende
Kräfte in Musik, Tanz und Ritualen», das im
April 2002 an der Musik-Akademie der
Stadt Basel durchgeführt wurde. Der Basler
Psychiater Jakob Boesch, der sich seit län-
gerem mit geistigem Heilen befasst, und
die brasilianische Tanzpädagogin Ana Bal-
dini trugen zur Gestaltung der thematisch
und formal breit angelegten Tagung bei. Am
Symposium wurde sicht- und erlebbar, wie
komplex Rituale sind, wenn sie funktionie-
ren sollen. Eine zentrale Bedeutung kommt
der Kontextualisierung der einzelnen
rituellen Elemente und der Wechselwir-
kung zwischen Musik, Bewegung und Spra-
che zu. Ein Tranceritual ist ein Gesamt-
kunstwerk, das in einen bestimmten Kon-
text eingebettet ist und von vielen inein-
andergreifenden Faktoren abhängt.
Im Zentrum des Buches stehen die For-
schungsergebnisse der Feldforschung in
Brasilien über die untersuchten Zusam-
menhänge zwischen Musik und ihrer Funk-
tion innerhalb von Tranceritualen sowie
erste Erfahrungen der praktischen Umset-
zung in der Musikpädagogik. Ausserdem
beleuchten Symposiumsbeiträge die Kom-
plexität des Themas aus unterschiedlich-
sten Blickwinkeln: Appel: Klangtherapeuti-
sche Erfahrungen in der Psychotherapie;
Boesch: Schamanisches Heilen in der 
Psychiatrie; Hoffmann-Axthelm: Heilung
durch Musik? von Ins: Das Ressentiment

Buch-Neuerscheinung

«... rhythmische Menschen
werden»
Eine anthropologisch-
pädagogische Studie

Von Helga Tervooren

Pädagogik: Perspektiven und Theorien,
hrsg. von Johannes Bilstein, Bd. 5
1. Auflage 2005, ATHENA, 272 Seiten mit
Abb., Broschur, Format 21 x 14 cm
ISBN 3-89896-229-6, Preis: Euro 23.50

Im Zentrum dieser Studie steht die Frage
nach dem «rhythmischen Menschen», einem
Menschen, der – in dem hier zu erschlies-
senden Zusammenhang mit der Methode
der Rhythmisch-musikalischen Erziehung
und dem künstlerisch-pädagogischen Fach-
gebiet – über entdeckenden Umgang mit
Musik, Bewegung, Lied, Singen, Sprache,
Spiel und Tanz zu einer umfassenderen und
differenzierteren Wahrnehmungsfähigkeit
gefunden hat. Einem Menschen, der über
diese Erfahrungen bereit und fähig gewor-
den ist, Rhythmus als Urelement alles
Lebendigen, aller lebendigen Ordnungen,
mit seiner inspirierenden Kraft des Schöp-
ferischen und Dynamischen, seiner verbin-
denden, gliedernden, gestaltenden und Halt
gebenden Kraft wieder zu spüren, diesen in
eigene Lebensbezüge einzubeziehen. Diese
Zusammenhänge werden u.a. erhellt und
konkretisiert durch die Auswertung einer
1993 und 2002 von der Autorin durchge-
führten Umfrage unter Studierenden der
Sozialpädagogik.
Zugleich wird damit ein Beitrag geleistet
zur Bewertung früherer Erfahrungen von E.
Jaques-Dalcroze mit Einschätzungen, Ein-
stellungen und der Bedeutung eines «rhyth-
mischen Menschen» für die Gegenwart.
Ganz sicher ein immerwährender und mög-
licher Auftrag, vielleicht ein wünschens-
wertes Anliegen für den je einzelnen Men-
schen, um über eine reicherer Energie,
befreites persönliches Temperament, Inten-
sität und Lebendigkeit zu einem «volleren
Lebensgefühl» zu gelangen.
Diese anthropologisch-pädagogische Stu-
die möchte im besonderen Pädagogen,
Musik- und Bewegungspädagogen, ver-
mittelnde der Rhythmisch-musikalischen
Erziehung und an der Thematik interessier-
te Menschen dazu anregen und ermutigen,
die gewonnenen Erfahrungen in Wege
künstlerisch-kulturellen Gestaltens einzu-
bringen.

der europäischen Metaphysik gegen die
Bewegung; Lühning: Candomblé: Religion
als therapeutische Erfahrung; Signer: Afri-
kanische Heilrituale; Fatoba: Healing Ener-
gies in Yoruba Ifa Religion; Messmer-Hirt:
Intuition in musikalischen Lehr-und Lern-
prozessen.
Die beiliegende DVD ergänzt das Geschrie-
bene durch visuelle und akustische Ele-
mente der Feldforschung und der Tagung.
So liegt nun ein Lese-, Hör- und Sehbuch
vor – eine Fundgrube, die hoffentlich
Impulse zu geben vermag für eine sorgfäl-
tige Auseinandersetzung mit Aspekten von
Heilung in Verbindung mit rituellen und
künstlerischen Prozessen.

Buch-Neuerscheinung

Rhythmik – Spielen und 
Lernen im Kindergarten
Bildung durch ganzheitliche
Musikerziehung

Von Sabine Hirler

ca. 160 Seiten. Broschiert.
Beltz, erschienen im
August 2005
Ca. 17,90 EUR
ISBN 3-407-56275-6

Die rhythmische Erziehung fördert sowohl
die kognitive und sensomotorische Ent-
wicklung als auch die der sozialen Kompe-
tenz und Persönlichkeit. So bieten Lieder,
Reime und die Auseinandersetzung mit
einem Kunstwerk rund um das Thema Jah-
reszeiten Spielraum für diese Entwicklun-
gen einschliesslich Sprache und Kreati-
vität. Das Rollenspiel »Leons fantastische
Reise» versetzt Kinder mit Musik und
Bewegung in eine abenteuerliche Zukunft
und eine Detektivgeschichte fördert die
Wahrnehmungsfähigkeit.

Doch in welchen Bereichen des Kindergar-
tenalltags kann rhythmische Erziehung
eingesetzt werden? Welche Wirkungen wer-
den erzielt? Wie kann eine altersgemässe
und entwicklungsfördernde Didaktik 
entwickelt werden und unter welchen 
Gesichtspunkten können ErzieherInnen
Methoden reflektieren?

Lassen Sie sich von Sabine Hirler inspirie-
ren und setzen Sie die fantasievollen und
anregenden Beispiele in der Praxis um.

BUCHTIPP

Richtigstellung zur Ausgabe Nr. 7 / Juni 2005: Der Name der Autorin folgender 
Buchneuerscheinung wurde falsch publiziert. Hier die Angaben zum Buch in korrekter Schreibweise:
Bewegung erklingt – Musik bewegt, Rhythmik als Unterstützung im pädagogischen 

Handlungsfeld, von Birgitta Stummer

Verlag: Manz Verlag Schulbuch GmbH, Wildpretmarkt 2-4, A-1010 Wien, Tel. +43 1 536 06 0,

Bestellfax:  +43 1 536 06 525, E-Mail: info@manzschulbuch.at, www.manzschulbuch.at

ISBN 3 - 7068- 1983-X, Buchumfang: 260 Seiten, Preis: 19.90 Euro
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VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

Kurs-Bausteine aus dem Nachdiplom-
kurs Musik und Bewegung an der Hoch-
schule Musik und Theater  (HMT)  Zürich

Die Hochschule Musik und Theater (HMT)
Zürich, Musik und Bewegung führt den Nach-
diplomkurs Musik und Bewegung im Baustein-
prinzip mit je 2 Bausteinen pro Semester 
fortlaufend durch. Bisher wurden 6 Bausteine
durchgeführt, die zwei letzten beginnen im
Sommersemester 2005. Nach Ablauf des ersten
Durchgangs wird das Angebot leicht modifiziert
weitergeführt. Auf Grund vieler Rückmeldun-
gen werden die nächsten Bausteine zu verschie-
denen Zeiten durchgeführt. Das Ziel des Nach-
diplomkurses ist, die Kompetenzen im Dreieck
Musik – Bewegung – Pädagogik nach individuel-
len Bedürfnissen zu vertiefen. Der Besuch ein-
zelner Bausteine wird als Weiterbildung bestä-
tigt, das Absolvieren von 4 Bausteinen inklusiv
einer integrierenden Arbeit wird als Nachdiplom-
kurs mit einem Zertifikat  HMT abgeschlossen.

Kosten pro Baustein: Fr. 400.-
Anmeldeschluss für Bausteine 11 und 12: 
15. Januar 2006

Baustein 11:  ICH – DU – WIR
Vertiefung Didaktik Musikalische Früherzie-
hung/Grundschule und Rhythmik mit Schwer-
punkt soziale Interaktion und musikalische
Kommunikation

Ziel: Die soziale Interaktion und die musikali-
sche Kommunikation der Kinder im Unterricht
reflektieren, analysieren und neue Formen von
ICH-DU-WIR entwickeln.

Sie 
– lernen unterschiedliche Formen der 

sozialen Interaktion von Kindern kennen
– reflektieren die Gruppendynamik in ihrem 

Unterricht anhand von praktischen 
Beispielen

– setzen verschiedene soziale Strukturen 
zur Verbesserung der sozialen Interaktion 
ein

– lernen Improvisationsmodelle in Musik 
und in Bewegung kennen, welche die 
musikalische Kommunikation unterstützen

– entwickeln eigene Unterrichtsideen und 
setzen diese in der Gruppe um.

Leitung: Christian Berger, Studienleiter Musi-
kalische Früherziehung/Grundschule, Kompo-
nist, Musiker, und Elisabeth Danuser, Leiterin
Weiterbildung HMT Departement Musik,
Studienleiterin Rhythmik, Kursleiterin, Autorin.

Zeiten: 6 Dienstagabende à je 3 Lektionen,
von 17.45 bis 20.45 Uhr
7. März, 14. März, 21. März, 28. März , 4. April,
11. April 2006

Baustein 12:  «Un poquito cantas»
Dieser Baustein hat zum Ziel, neue Aspekte 
des Musizierens in Gruppen kennen zu lernen
sowie bekannte und unbekannte Instrumente
neu zu gebrauchen. Die Rhythmus- und Impro-
visationskonzepte sind für verschiedene Alters-
gruppen adaptierbar.

Sie 
– lernen Rhythmusinstrumente und deren 

traditionellen und kreativen Gebrauch mit 
Laien kennen

– erleben bekannte und unübliche 
Klangquellen neu

– lernen Rhythmuslieder in verschiedenen 
Stilen kennen und auf verschiedene 
Zielgruppen zu adaptieren

– erleben Improvisationskonzepte, die Sie für 
Ihre Arbeit inspirieren

– entdecken die Grundlagen der Musik auf 
spielerische Weise neu und werden sicherer 
im Vermitteln von lustvollen Übungen und 
Musikspielen.

Leitung: Franziska Gohl, Dozentin für Perkus-
sion und Gruppenmusizieren HMT. Unterrichtet
daneben privat Einzelne und Gruppen (von 6 –
60 Jahren) in Klavier, Rhythmusarbeit, Improvi-
sation und Liedbegleitung. Hat sich mit der Ver-
mittlung von Musik in andern Ländern und Kul-
turkreisen auseinandergesetzt und ist davon
beeinflusst in ihren Musikaktivitäten verschie-
denster  Stilrichtungen.

Daten: 3 Samstage
21. Januar 2006, 09.30 bis 16.00 Uhr 
(7 Lektionen)
08. April 2006, 09.30  bis 16.00 Uhr 
(7 Lektionen)
13. Mai 2006, 09.30 bis 15.00 Uhr (6 Lektionen)

Info/Anmeldung: Gabriela Krull,
Hochschule Musik und Theater, Sekretariat
Weiterbildung Musik und Bewegung,
Freiestrasse 56, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)43 305 41 62, gabriela.krull@hmt.edu

Body-Mind Centering® – 
Tanzimprovisat ion

Frühkindliche Bewegungsentwicklung 
basierend auf BMC®
Workshop 18. – 20. Nov. 2005

Körperrhythmen – Tanzrhythmen
Workshop 3./4. Dez. 2005
Jeanette Engler, Gabi Glinz, Tony Majdalani

Info/Anmeldung: Jeanette Engler, Tänzerin,
Lehrerin Body-Mind Centering®
Tel. 044 451 04 48 / info@jeanette-engler.ch /
www.jeanette-engler.ch
Kursort: Tanz, Staffelstrasse 12, 8045 Zürich

Berufsbeleitende Fortbi ldung 
Rhythmik& Percussion

Lebendiges Lernen mit Musik und Bewegung
Für Menschen, welche die fachliche und 
persönliche Kompetenz entwickeln wollen,
Rhythmik und Percussion in ihr berufliches
Arbeitsfeld zu integrieren.
Leitung: Rolf Grillo, Anna Kuwertz und 
Lydia Wagener
Daten: Beginn am 7.4.2006,
Ende am 25. Nov. 2007   
9 Arbeitsphasen mit Abschlussaufführung 
Ort: Wolfach bei Freiburg 
Einführungsseminare: 10. Dez 2005 und 
4. Februar 2006 in Freiburg 
Info/Anmeldung und vollständiges 
Kursprogramm 2005 /06: 
Institut Rhythmik & Percussion, Rolf Grillo
Harriet Straub Str. 41, D-79100 Freiburg,

Tel. +49 (0)761 4014646,
info@rhythmik-percussion.de,
www.rhythmik-percussion.de

Fortlaufende TaKeTiNa-Gruppe für
AnfängerInnen und Fortgeschrit tene

Kursleitung: Irene Gooding + Fabian Bautz
Daten: 8 x, 17. Januar bis 21. März 2006
Zeit: jeweils 19.30 – 22.00 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 390.-- (Studierende sFr. 340.--)
Info/Anmeldung: Irene Gooding,
Haumesserstr. 27, 8038 Zürich
Tel. +41 (0) 44 422 05 81, igooding@dplanet.ch

Trommeln am Freitag
Konga für  Fortgeschrit tene

Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 6x, 1. Quartal 2006 (vierzehntäglich)
13. Januar bis 31. März 2006
Freitag: 17.45 – 19.45 Uhr
Kosten: sFr. 290.--
Info/Anmeldung: Irene Gooding,
Haumesserstr. 27, 8038 Zürich
Tel. +41 (0) 44 422 05 81, igooding@dplanet.ch 

Trommel+Stimme intensiv

Dieser Kurs richtet sich an rhythmuserfahrene
Menschen, die Lust haben, trommelnd ihre
Stimme neu zu entdecken. Das Spielen archety-
pischer Rhythmen (Guidelines, Polyrhythmik)
über einen längeren Zeitraum, kann unsere 
Sinne öffnen für die gleichzeitige Wahrneh-
mung, so dass Stimme und Klang, eigene Silben
und Lieder wie von selbst entstehen. (Stimm-
und Improvisationsübungen, Call-Response,
Chor, Solo) Lustvolles Abfliegen und gleichzeiti-
ges Landen…

Daten: 20./21. Jan., 10./11. Febr., 10./11. März
2006
Zeit: Freitags 17.45 – 19.45 Uhr
Samstags: 10 – 13 Uhr
Kosten: sFr. 390.--
Kursleitung / Info / Anmeldung:
Irene Gooding, Haumesserstr. 27, 8038 Zürich
Tel. +41 (0) 44 422 05 81, igooding@dplanet.ch 
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Querschrit te  2005 . . .ob schwarz,  ob
weiss,  Tanz – schwarz auf weiss

fünf Kurzproduktionen

Die Plattform Querschritte ist der Event im
Jahr, der aktuelles Tanzschaffen aus den Kanto-
nen St.Gallen und Appenzell gemischt mit natio-
nalen Kurzstücken in einer breiten Palette auf
die Bühne bringt.

Grundsatz der Organisation ig-tanz St.Gallen/
Appenzell ist es, nebst Eigenem aus der Ost-
schweiz nationale Einflüsse wirken zu lassen.
So wurden für die diesjährigen queren Schritte
nebst Christine von Mentlen aus Herisau, Wilma
Vesseur aus Trogen, Andrea Fäh aus Jona,
Ursula Berger aus Solothurn und Jeanette 
Engler aus Zürich ausgewählt.
Informationen: Sekretariat ig-tanz, Postfach
385, 9004 St.Gallen
Tel: 078 634 02 06, ig-tanz.sgarai@bluewin.ch
www.ig-tanz.ch

Einführung –  Rahmentrommelspiel

Zeiten: 4 x Donnerstags, jeweils 18 bis 21 Uhr
Daten: 9.3./13.4./11.5./8.6.2006
Kosten: Fr. 300.-  
Ort: Luzern
Leitung, Anmeldung, Info: Brigitta Hachen
Tel./Fax : +41 (0)41 420 99 41,
brigittaha@bluewin.ch

«ARTS OF RHYTHM» 
Berufsbegleitende Ausbildung für
Trommeln & Perkussion

Kompetenzerweiterung, Musikalität und Spiel-
freude stehen im Mittelpunkt dieser umfassen-
den Ausbildung. Fächerkatalog: Instrumental-
unterricht auf Trommeln und Perkussionsin-
strumenten, Perkussionensemble, Longplay-
Drumming, Ausdrucksschulung, Improvisation,
Technik, Forschungsarbeiten, Arrangieren,
TAKETINA?-Rhythmuspädagogik, Körperwahr-
nehmung und Bewegungsimprovisation, Rhyth-
mus- und Singstimme, Videos und Hintergrund-
wissen.

BILDER HABEN IHRE EIGENE SPRACHE
Zeichnen und Malen im Musik- und Bewegungsunterricht

Musik und Bewegung können Bildanlässe sein. Bilder jedoch sind immer auch
eigenständige Ausdrucksformen, unabhängig vom Bildanlass. Das eigene Erleben
von Gestaltungszugängen und deren methodisch-didaktische Zuordnung und 
Systematisierung unterstützen pädagogische und therapeutische Zielsetzungen.

Unter der Leitung von Alice Thaler – Dipl. Rhythmiklehrerin, Dipl. Therapeutin für 

Körperzentrierte Psychotherapie, Regisseurin, Stud. phil. I (Kunstgeschichte) – finden zu 
diesem Thema Kurse statt.

Termine: 13./14.Jan. 06 oder 19./20. Mai 06 und 16./17. Juni 06. 
Wer sich dafür interessiert, melde sich bis am 21. Dez. 2005 
bei al.thaler@bluewin.ch oder Alice Thaler, Widen 16, 8494 Bauma. 
Eine ausführlichere Ausschreibung wird dann zugestellt.

Fortlaufende Kurse

Sti l les  Qi-Gong

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

Leitung: Ursi Wirth; Ausbildung in Stillem Qi-
Gong bei Meister Zhi-Chang Li/München seit '94
und in Qi-Gong bei Meister Runjin Wu/Konstanz
seit 04. Unterrichtserfahrungen in Rhythmik,
modernem Tanz und Choreografie.
Kursort: Tanz.Phönix Areal 8045 Zürich
Zeit: jeweils Freitag 12.15 bis 13.30 Uhr
Info/Anmeldung: Ursi Wirth, Tel. +41 (0)1 242 29
10, E-Mail: ursiwi@bluewin.ch

Body-Mind Centering® – 
Tanzimprovisat ion

BMC® und Tanzimprovisation, fortlaufend
jeweils Dienstag 19.15 – 21.15 Uhr

Info/Anmeldung: Jeanette Engler, Tänzerin,
Lehrerin Body-Mind Centering®
Tel. 044 451 04 48 / info@jeanette-engler.ch /
www.jeanette-engler.ch
Kursort: Tanz, Staffelstrasse 12, 8045 Zürich

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Perkussio-
nist, Musiklehrer SMPV, TAKETINA-Rhythmus-
pädagoge) & Team
Ort: ImPuls-Raum, Kriens / Luzern & Seminar-
haus 
Zeit: 2 jährige Grundausbildung (320 Stunden /
43 Tage), Beginn Februar 2006, Anmeldeschluss:
November 2005 
Kosten: Fr. 6800.– (exkl. U/V)
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Rhythmus
& Bewegung, Thomas Viehweger, Schachenstr.
15, 6010 Kriens, Tel. : 041 320 95 78, E-Mail:
info@impuls-kurse.ch, www.impuls-kurse.ch

VERSTEHEN UND VERSTÄNDIGEN
Zur Bedeutung von Kommunikat ion im
Instrumentalunterricht
Tagesseminar für  MusiklehrerInnen im
Instrumentalbereich

Kursleitung: Anna Kuwertz, Dipl.Rhythmikerin,
Dipl.Klavierpaed., Dispokinesiopaedin
Kosten: Euro 55.–
Zeit: Samstag 25. März 2006, 10 bis 18 Uhr
Ort: D- Gaggenau, Nordschwarzwald
Info und Anmeldung: DALV Volker Rausenber-
ger, Tel. +49 (0)761 290 9089
E-Mail: volker_rausenberger@yahoo.de
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BILDUNGSPRINZIP RHYTHMIK

Zusatzausbildung – berufsbegleitend –
für alle Berufsgruppen, die pädagogisch,
therapeutisch oder künstlerisch mit 
Menschen arbeiten.

Die Zusatzausbildung am Institut Rhythmikon erweitert 
die individuellen Kompetenzen und Ressourcen in den 
Bereichen Musik, Bewegung und soziale Integration über 
eine (Re-)Aktivierung des eigenen schöpferischen Potenzials.
Sie befähigt die Teilnehmer/Innen, den Transfer des rhythmi-
schen Prinzips in die eigenen Arbeitsbereiche herzustellen 
und flexibel und situationsbezogen – dialogisch – mit 
Gruppen zu arbeiten.

Beginn: 4./5. Februar 2006

Info und Anmeldung: Institut Rhythmikon München,
Pickelstr.13 (Postanschrift), D-80637 München,
Tel.: 0049 (0)89 52314210, E-Mail: info@rhythmikon.de

« A N KO M M E N  –  S T I L L  W E R D E N  –  I M  R H Y T H M U S  S E I N »

TaKeTiNa im Advent

ein Tag im Rhythmuskreis 

mit Fabian Bautz und Brigitta Hachen, Luzern

Samstag 3. Dezember 2005

Zeit: 10.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30

Ort: Raum für Rhythmus Klang Bewegung

Denkmalstr.17 / Luzern

Kosten: Fr 120.-

Anmeldung: F.Bautz, Fluhmattstr.52, 6004 Luzern

bautz.hachen@bluewin.ch

INTERNATIONALES SYMPOSION ORFF-SCHULWERK

Elementare Musik- und Tanzpädagogik im interdisziplinären Kontext

«I M  D I A L O G »
Orff-Institut, Universität Mozarteum /Orff-Schulwerk Forum

6. – 9. Juli 2006 in Salzburg
Vorträge und Referate von internationalen ReferentInnen zum Thema «im Dialog»  aus den Perspektiven
der Erziehungswissenschaften, der Neurobiologie, der Säuglingsforschung, der Sozialpädagogik, der
Music Learning Theory, der Multiple Intelligences Theory und der Ästhetischen Erziehung

Podiumsgespräche und Diskussionen zu unterschiedlichen künstlerisch-pädagogischen Bereichen und
wissenschaftlichen Forschungsfeldern und den daraus resultierenden Impulsen für die Elementare
Musik- und Tanzpädagogik

Workshops als künstlerisch-pädagogische Vertiefung in diversen Praxisfeldern  und für verschiedene
Zielgruppen.

Demonstrationen, Aufführungen, Konzerte, Performances und Ausstellungen

Teilnahmegebühren Kontakt

175,-/95,-Euro  für die gesamten Veranstaltung Symposion 2006 – Orff-Institut
60,-/35,- Euro  Tageskarte  Frohnburgweg 55, A 5020-Salzburg
25,-/15,- Euro  Abendkarte   Tel: +43-(0)662-6198-6100 Fax: 6109

E-mail: orff.symp@moz.ac.at  
www.orff-symposion

Supervisorische Begleitung
Fragen finden – Potential aufspüren 

Einzelberatung / Gruppe

«Jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, liebt in
dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt» 

Rilke

Brigitta Hachen / Luzern
041 420 99 41 / brigittaha@bluewin.ch

Rhythmiklehrerin, Psychomotoriktherapeutin
Zusatzausbildungen: Akademie für Klang, Farbe, Bewegung / 
Taketina-Rhythmuspädagogik / Potentialorientierte Psychotherapie



SPIEL,  RHYTHMUS, KAMPF UND TANZ 
MIT STÖCKEN UND STÄBEN
Brigitta Hachen, Luzern

…die nächsten Kurse!

FREITAGMORGENKURS 1 x im Monat ab Januar 2006  

Zeit 9–12 Uhr 

Daten 6.1./ 3.2./ 3.3./ 7.4./ 5.5./ 2.6./ 30.6./

Kosten Fr 560.-

WOCHENENDKURS

Datum 11./12.Feb.06

Zeit jeweils 10–17 Uhr / Mittagspause

Kosten Fr 280.-

AUFBAUKURS 2 Wochenenden

Voraussetz. Teilnahme an min. 3 «Stocktagen»

Daten 1./2.April und 10./11.Juni 06

Zeit jeweils 10–17 Uhr / Mittagspause

Kosten Fr 560.-    (Aktivmitgl. 10% Erm.)

Ort Denkmalstr. 17, Luzern

Raum für Rhythmus Klang Bewegung

Ab HB Bus Nr.1 /Maihof bis Löwenplatz

Info / Anmeldung schriftlich oder per E-Mail an:
Brigitta Hachen, Fluhmattstr. 52, 6004 Luzern
brigittaha@bluewin.ch
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Rhythmik und Tanz im All tag

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

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

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

Natur als Ressource für kreatives Gestalten
Von der sinnlichen Naturerfahrung zum 
künstlerischen Produkt
Ein Wochenendworkshop im Raum Luzern
Datum: 18./19 März 2006
Leitung: Elisabeth Käser, Rhythmikerin,
Fachfrau für Musik. Bewegung. Natur
Info/Anmeldung: Elisabeth Käser, Tel. +41 (0)41
410 89 54, elisabeth.kaeser@freesurf.ch

Fortlaufende TaKeTiNa-Gruppe für
AnfängerInnen und Fortgeschrit tene

Kursleitung: Irene Gooding und Fabian Bautz
Daten: 8 x, 17. Januar bis 21. März 2006
Zeit: jeweils 19.30 – 22.00 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 390.– (Studierende sFr. 340.--)
Info/Anmeldung: Irene Gooding
Haumesserstr. 27, 8038 Zürich
Tel. +41 (0) 44 422 05 81, igooding@dplanet.ch

Trommeln am Freitag
Vierzehntägl ich

Konga für Fortgeschrittene
Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 6x, 1. Quartal 2006
13. Januar bis 31. März
freitags: 17.45 – 19.45 Uhr
Kosten: sFr. 290.--
Info/Anmeldung: Irene Gooding,
Haumesserstr. 27, 8038 Zürich
Tel. +41 (0) 44 422 05 81, igooding@dplanet.ch

Trommel+Stimme intensiv

Dieser Kurs richtet sich an rhythmuserfahrene
Menschen, die Lust haben, trommelnd ihre
Stimme neu zu entdecken. Das Spielen archety-
pischer Rhythmen (Guidelines, Polyrhythmik)
über einen längeren Zeitraum, kann unsere 
Sinne öffnen für die gleichzeitige Wahrneh-
mung, so dass Stimme und Klang, eigene Silben
und Lieder wie von selbst entstehen. (Stimm-
und Improvisationsübungen, Call-Response,
Chor, Solo) Lustvolles Abfliegen und 
gleichzeitiges Landen…
Daten: 20./21. Jan., 10./11. Feb., 10./11. März 06
Zeit: freitags 17.45 – 19.45 Uhr,
samstags: 10 – 13 Uhr
Kosten: sFr. 390.–

Kursleitung / Info / Anmeldung:
Irene Gooding, Haumesserstr.27, 8038 Zürich
Tel. +41 (0)44 422 05 81, igooding@dplanet.ch

Studienbereich Rhythmik Biel  HKB

Informationswochen für Studieninteressierte
2005/2006
Mo 28.11.- Fr 2.12.05 Informationswoche 1 mit
aktiver Teilnahme am Unterricht (Anmeldefrist
14.11. 05)
Mo 13. – Fr 17.02.06 Informationswoche 2 mit
aktiver Teilnahme am Unterricht (Anmeldefrist
30.01.06)

Rhythmikfestival Biel 2006sowie Tournee
Ende Februar, zum Semesterende, ist wieder ein
umfangreiches Rhythmikfestival geplant mit
drei verschiedenen szenischen Produktionen:
– Das neue Kinderstück, entsteht wieder unter 

der Leitung von Martin Kutterer – die über-
aus aktiven Zweitjährigen sind bereits mitten
drin!

– Das unterhaltsame Rhythmikprojekt unserer 
Vierteler hat am 22. Februar Premiere und 
geht dann auf Tournee. ACHTUNG: Es sind 
noch Daten frei an denen Gastspiele 
organisiert werden können. Interessierte 
melden sich bitte an untenstehender Adresse.

– Solostücke mit live-Musik, das neue 
Programm ist auch bereits am Enstehen

Vorbereitungskurs zur Prüfung: Solfège 
Sa 04.03 – Sa 29.04.06 (Anmeldefrist 18.02.06)

Aufnahmeprüfungen 2006,
Anmeldefrist 31.03.2006

Studienbereich Rhythmik HKB,
Alfred Aebi-Strasse 75, 2503 Biel-Bienne
T + F +41 (0) 32 365 88 33,
rhythmik@hkb.bfh.ch, www.hkb.bfh.ch/
Studieren/Rhythmik

ImPuls

Berufliche Zusatzqualifikation / Kompetenz in Perkussions- 
Knowhow, Zusammenspiel und persönlichem Ausdruck
Instrumental-Ausbildung auf Congas, Bassdrums, Berimbao, 
Stickdrums, Small-Perkussion und Perkussion-Ensemble
Profundes Handwerk – verkörperte Musik – beseeltes Spiel 
Berufsbegleitende Grundausbildung: 2 Jahre / 320 Std. (43 Tg.)
Leitung: Thomas Viehweger & Team
Beginn: Februar 2006 / Anmeldeschluss: November 2005

>

>

>
>
>

2-jährige, umfassende Ausbildung für Trommeln &  Perkussion

Detailinformationen:
ImPuls - Schule für Rhythmus & Bewegung

Thomas Viehweger (Rhythmuspädagoge, Perkussionist)
041 320 95 78 / info@impuls-kurse.ch / 

www.impuls-kurse.ch

ARTS OF RHYTHM



«Aufgabe der Wahrnehmung ist es, den sich ständig ändernden, oft chaotischen Input aus äusseren Energiequellen über die Sinnesorgane 

aufzunehmen und zu stabilen, geordneten Perzepten, die für den jeweiligen Betrachter relevant sind, zu organisieren. Ein Perzept ist das, was 

wahrgenommen wird. Es ist weder der physikalische Gegenstand (distaler Reiz) noch sein Abbild in einem Rezeptor (proximaler Reiz).

Vielmehr handelt es sich um das erfahrene (phänomenale) Ergebnis des gesamten Wahrnehmungsprozesses, der so unterschiedliche physikalische 

Vorgänge wie Zusammenfügen, Schätzen, Urteilen, Erinnern, Vergleichen und Assoziieren umfasst.» (Zimbardo, 1988)


