
RhythmikNR. 14 |  NOVEMBER 2008

Erscheint halbjährlich
Herausgeber: Berufsverband Rhythmik Schweiz

BEATSTOMPER – JUGENDLICHE MIT SCHWIERIGSTEN 
BIOGRAFISCHEN HINTERGRÜNDEN IN EINEM RHYTHMUS- 
UND PERFORMANCEPROJEKT
BÜHNE FREI FÜR KINDER
RHYTHMIK IN THEATERPÄDAGOGISCHEN PROJEKTEN
KULTUR-WERKSTATT: HAUS FÜR MUSIK,  BEWEGUNG & 
GESTALTUNG
SILBERBÜX – LEINEN LOS FÜR SCHULKULTUR-PROJEKTE
ANIA LOSINGER – XALA

 Projekt – Natur
  Natur – Leben
    Leben – Bewegung …



Inhalt

  Rhythmik – Projektarbeit

 4 _ Blickwinkel 

  BEATSTOMPER – Jugendliche mit schwierigsten biografi schen Hinter-

  gründen in einem Rhythmus- und Performanceprojekt  

  von Dierk Zaiser

 12 _ Bühne frei für Kinder

  Dokumentation eines Opernprojekts mit Kindern an der Akademie für 

  Tonkunst in Darmstadt

  von Rebekka Fahrwald

 16 _ Rhythmik in theaterpädagogischen Projekten

  von Jacqueline Brack-Lees

 24 _ Kultur-Werkstatt: Haus für Musik, Bewegung & Gestaltung

  von Michael Fischer

 27 _ Silberbüx – Leinen los für Schulkultur-Projekte

  von Benno Muheim, Silberbüx

 30_ Begegnung

  Ania Losinger XALA

 33_ Berufspolitische Ein- und Ausblicke

  ZhdK Departement Musik, Musik- und Bewegungspädagogik

  von Elisabeth Danuser und Jürg Lanfranconi

  Rhythmik – Vernetzung

  Neuigkeiten aus dem Studio Rhythmik Karlsruhe

 39 _ Rückspiegel

  40. Internationale Rhythmik Woche Wien

 40 _ Buchtipp

  Neuerscheinungen

 41 _ Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

  Vervielfältigungen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung 

  der Redaktion gestattet.

Impressum

Herausgeber Berufsverband 
Rhythmik Schweiz

Adressen Fachzeitschrift Rhythmik

Redaktion Rhythmik
c/o vpod zürich, 
Birmensdorferstrasse 67,
8036 Zürich

Patricia Hofmann 
Tel: +41 (0)61 871 08 26
patricia.hofmann@rhythmik.ch

Ursula Lendi
Tel: +41 (0)44 201 82 43
ursula.lendi@rhythmik.ch

Béatrice Scholtes-Fischer
Tel: +41 (0)61 921 00 86
beatrice.scholtes@rhythmik.ch

Sekretariat Rhythmik Schweiz
c/o vpod zürich, 
Birmensdorferstrasse 67,
8036 Zürich
Tel. +41 (0)44 295 30 26
sekretariat@rhythmik.ch
www.rhythmik.ch

GastautorInnen in dieser Ausgabe

Dierk Zaiser, Benno Muheim, 
Rebekka Fahrwald, Michael Fischer, 
Ania Losinger, Elisabeth Danuser, 
Dorothee Jungmann-Schmidt, 
Irmgard Bankl

Die von den AutorInnen vertre tenen 
Ansichten müssen nicht mit denjenigen 
der Redaktion übereinstimmen.

Bildnachweis 

Dierk Zaiser, Benno Muheim,
Rebekka Fahrwald, Michael Fischer,
Ania Losinger, Irmgard Bankl,
S. 22/23: Gregor Höll, fotolia.com

Gestaltung / Illustration 

wivisions GmbH, Stans
Grundkonzept martinaott, Zürich
Druck Baumgartner Druck AG, Burgdorf
Auflage 650 Exemplare

Abonnemente

Jahresabo: sFr. 40.– / C= 25.–
Einzelnummer: sFr. 21.– / C= 13.– 
PDF-Datei auf CD: sFr. 21.– / C= 13.–
pro Ausgabe (zuzüglich Versandkosten) 
PDF-Datei per E-Mail (ca. 2 MB)
sFr. 14.– / C= 9.– pro Ausgabe

StudentInnen mit Studien-
bescheinigung erhalten Rabatt.

Abonnementsverwaltung, 

Sekretariat Rhythmik Schweiz
c/o vpod zürich
Birmensdorferstr. 67
8036 Zürich
Tel: +41 (0)44 295 30 26
E-Mail: sekretariat@rhythmik.ch

Inserateverwaltung, Veran stal tungs- 

und Weiterbildungskalender

1.– 20. Zeile (ca. 750 Zeichen): gratis,
ab 21. Zeile: sFr. 1.–  / Folgezeile
Patricia Hofmann, 
Tel: +41 (0)61 871 08 26
redaktion@rhythmik.ch

Inserat-Tarife

1/8 Seite: sFr.  80.– ( = C=  55.–) 
1/4 Seite: sFr. 140.– ( = C=  96.–) 
1/2 Seite: sFr. 320.– ( = C= 220.–) 
1/1 Seite: sFr. 600.– ( = C= 420.–)

Postverbindungen

Postkonto Schweiz:
c/o vpod zürich
Birmensdorferstr. 67
8036 Zürich
PC-Konto: 80-67944-1

Nächste Ausgabe Juni 2009
Redaktionsschluss: 15. April 2009



Editorial

Editorial

Seit einigen Jahren bietet Jacqueline Brack-Lees 

mit grossem Erfolg Kindertheaterkurse an. Für 

unsere Zeitschrift hat sie nun festgehalten, wie 

sie das Prinzip Rhythmik für ihre Arbeit als The-

aterpädagogin nutzt und wie sie die beiden ver-

wandten Fachbereiche mit den Zielen der huma-

nistischen Pädagogik verbindet. Die auch in der 

humanistischen Pädagogik betonte Körper-Seele-

Geist-Einheit steht für sie immer im Mittelpunkt 

und kommt an den jährlichen Aufführungen der 

Theatergruppe auf eindrückliche Weise zum Aus-

druck.

Ansteckend ist auch die kreative Energie von 

Michael Fischer, der in seinem Beitrag beschreibt, 

wie er zusammen mit Freunden innerhalb von drei 

Jahren in Wil eine Kultur-Werkstatt aufgebaut 

hat. Sein persönlicher Bericht ist sehr berührend 

und macht neugierig auf diese Begegnungsstätte. 

Über die Umsetzung «seiner» Knabenrhythmik 

hoffen wir bald einmal berichten zu können. 

Silberbüx – eine vierköpfi ge Gruppe von Musi-

ker / RhythmikerInnen, welche diverse Schulpro-

jekte lanciert hat und erfolgreich durch die Schul-

häuser tourt. Einen Überblick über das Wirken 

von Silberbüx hat Benno Muheim für uns zusam-

mengestellt.

In der Rubrik Begegnung dürfen wir Ihnen einen 

Beitrag von Ania Losinger präsentieren. In die-

sem beschreibt sie, wie sie Ihren langjährig 

gehegten Traum, Musik und Bewegung untrenn-

bar miteinander zu verbinden, mit dem Xala, 

einem betanzbaren Bodenxylophon, in Realität 

umsetzen kann. Der Traum führt sie weiter zu 

Auftritten im In- und Ausland, zu pädagogischer 

Arbeit in Form von Xala-Workshops, zur Zusam-

menarbeit mit dem Komponisten Don Li und dem 

Musiker (Schlagwerker) Matthias Eser.

Die Veränderungen der Studiengänge an den 

Kunsthochschulen sind so vielfältig und weiter-

hin sehr komplex, dass wir kaum nachkommen 

mit Informieren. In dieser Nummer fi nden Sie nun 

einen ausführlichen Bericht zu den Ausbildungs-

möglichkeiten im Fachbereich Musik und Bewe-

gung an der Hochschule der Künste in Zürich. 

Elisabeth Danuser zeigt darüber hinaus auch 

noch auf, welche Visionen und Realitäten im 

Berufsfeld Musik und Bewegung stecken.

Patricia Hofmann, Béatrice Scholtes 

und Ursula Lendi

Blickwinkel:  
Rhythmik – Projektarbeit
Wer hat nicht schon im Rhythmikunterricht an 

einem Projekt gearbeitet! Auf ein Ziel hinzuarbei-

ten und das Gebiet der Rhythmik auszudehnen, 

um gemeinsam das kreativ Erarbeitete anderen 

vorzustellen. Der Wunsch und das Wissen sich 

den Anderen zu zeigen motiviert viele, animiert 

sie ihr Potential zu nutzen und intensiver dran 

zu bleiben. Für Kinder, wie für Erwachsene eine 

wertvolle Erfahrung.

Die Rhythmik bietet so viele Möglichkeiten künst-

lerisch zu wirken, dass die Redaktion «Projek-

tarbeit in der Rhythmik» als Thema für diese 

Ausgabe gewählt hat, um auch einen Blick auf 

diese Seite unseres Berufes zu werfen. Immer 

wieder hören und lesen wir von KollegInnen, die 

an einem Projekt arbeiten oder eines erarbeitet 

haben, welches die künstlerische Seite der Rhyth-

mik zeigt. In dieser Ausgabe stellen wir nun einige 

solche Projekte vor.

BEATSTOMPER – ein Rhythmusprojekt mit Schrott- 

und Alltagsmaterial – wird von Dierk Zaiser, dem 

Gründer des Theater Mobili, vorgestellt. Das Pro-

jekt BEATSTOMPER richtet sich an Jugendliche 

mit schwierigsten biografi schen Hintergründen. 

Es hat zum Ziel, den jungen Menschen künstle-

rische Kompetenzen zu vermitteln, welche sie der 

Öffentlichkeit präsentieren. Dadurch werden den 

Jugendlichen neue Perspektiven eröffnet. 

Bühne frei für Kinder: Ein weiteres Projekt lernen 

wir kennen, welches von der Rhythmiklehrerin 

Rebekka Fahrwald realisiert wurde. Sie hat die 

Oper «die Zauberfl öte» mit Kinder szenisch erar-

beitet und öffentlich in Darmstadt aufgeführt. In 

ihrem Artikel verknüpft sie aufschlussreich das 

Erarbeitete mit pädagogisch wichtigen Erfah-

rungen. 

Rhythmik Schweiz
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Zum Inhalt
Im Zentrum steht die Verwendung von Schrott- 

und Alltagsmaterialien. Bezüge zu repräsenta-

tiven jugendkulturellen Strömungen oder Formen 

der Hochkultur sind damit schwer herstellbar, 

professionelle Vorbilder sind den Jugendlichen 

wenig bekannt. Im Aufbrechen szenetypischer 

Musikpräferenzen und in der Konfrontation mit 

einem schwerer kategorisierbaren Stil werden 

Jugendlichen mit unterschiedlichen oder feh-

lenden Lebensstil- und Szeneanbindungen somit 

Zugang und Identifi kation erleichtert, etwas 

Eigenständiges mit dem innovatorischen Charak-

ter einer alternativen Jugendmusik (Rauhe 1979) 

kann entstehen. Über die nonkonformistische, 

provokative Verfremdung von Alltagsmaterialien 

lässt sich im Zusammenwirken mit dem dyna-

mischen, gleichzeitig strukturierenden Potential 

von Rhythmus ein hohes Mass an Aktivierung 

erreichen. Anfänglich können bei den Jugend-

lichen in der Verwendung von Schrott- und All-

tagsmaterialien neben der Neugier und der Lust an 

Umdeutungen zweckgebundener Verwendungen 

(Ziehe & Stubenrauch 1982, S. 282) auch Irritatio-

nen und Vorbehalte gegenüber Inszenierungen 

einer klischeehaften Stilisierung von Armut (Baer 

Musik hören steht auf der Prioritätenliste jugendlicher Freizeit-

beschäftigungen ganz oben (Langness et al. 2006, S. 78). In der Jugend-

phase übernimmt die Musik emotionale, identitätsbildende und sozial-

kommunikative Funktionen. Trotzdem – oder gerade deshalb, scheint es 

zunächst schwierig, Jugendliche mit Rhythmikprojekten zu erreichen, 

in denen die Begriffe HipHop, Superstar oder wenigstens Musical nicht 

vorkommen, die also inhaltlich eine gewisse Distanz zu bereits existie-

renden jugendkulturellen Identifi kationsmustern aufweisen. Das For-

schungsprojekt der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg / Fakultät 

für Sonderpädagogik Reutlingen «BEATSTOMPER – Rhythmus- und Per-

formanceprojekt»1 setzt nun ganz bewusst darauf, dass gerade das 

Besondere für Jugendliche attraktiv sein kann (s. Abb.1), durch seine 

Differenz (jugendlichen) Eigensinn signalisiert und bei entsprechender 

Qualität eher auffällt und öffentlich wahrgenommen wird (Zacharias 

2000, S. 311). 

BEATSTOMPER – JUGENDLICHE MIT 
von Dierk Zaiser
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Blickwinkel: Rhythmik – Projektarbeit

von Perkussions-Overalls, die mit elektronischen 

Schlagfl ächen versehen sind, erhöht durch den 

technischen Aspekt zusätzlich die Attraktivität 

des Angebots, die öffentliche Aufmerksamkeit 

und damit auch die Marktchancen. Rhythmische 

Schlaginstrumente im Allgemeinen und die ver-

wendeten Alltagsmaterialen im Besonderen, eig-

nen sich zum Abbau von Aggressivität (Becker 

2002, S. 208; Meyberg 1989, S. 94) genauso, wie zu 

einer hochdifferenzierten, musikalischen Gestal-

tung, wie sie beispielsweise in den Werken von 

Cage, Kagel oder Lachenmann zu fi nden ist. In 

Anlehnung an Gerhard Schulze (2005) liesse sich 

aus dieser zwischenräumlichen Symbiose von 

Hochkultur- und Spannungsschema somit der 

kulturelle Code von BEATSTOMPER als «Hoch-

spannungskultur» bezeichnen. 

Wenn die anvisierte Zielgruppe nun Jugendliche 

mit schwierigsten biografi schen Hintergründen, 

oder aufgrund delinquenter Verhaltensweisen 

unfreiwillig Teilnehmende sind (Zaiser 2008), 

müssen nicht nur die Inhalte einen ganz beson-

deren Reiz ausüben, sondern auch Methoden 

und Ziele einer besonderen Prüfung unterzogen 

werden. Primär vorgegebener Anlass und Per-

2000, S. 112) auftreten – «Warum spielen wir nicht 

mit richtigen Trommeln?». Dies kann durch die 

lustvolle und körperliche Intensität in der ästhe-

tischen Erfahrung, Wahrnehmung und Gestaltung 

des Materials bis hin zu einer möglichen, bewusst 

tolerierten oder inszenierten Materialzerstörung 

kompensiert werden. 

Durch die geringen feinmotorischen Anforde-

rungen und die Konzentration auf rhythmische 

Strukturen, sind relativ rasch hörbare Erfolge 

und vorzeigbare Ergebnisse in ästhetischen 

Dimensionen zu erzielen (Wallbaum 2000, S. 289). 

Gerade bei solch vordergründig niederschwel-

ligen Angeboten ist es notwendig, mit wirkungs-

vollen Inszenierungen Anspruch zu signalisieren 

und Projektvisionen aufzuzeigen. Auf der anderen 

Seite aber auch Hybris zu relativieren und in 

subjektorientierte, positive Referenzen umzudeu-

ten (Zaiser 2008, S. 119). Die Abgrenzung zu den 

üblichen Trommelgruppen mit ethnischen Musik-

instrumenten und die bisweilen eigenwillige 

Zusammenstellung und Gestaltung der Klang-

materialien, schaffen bei den meisten Jugend-

lichen eine hohe Projektidentifi kation. Der Ein-

satz von elektronischen Klangerzeugern in Form 

SCHWIERIGSTEN BIOGRAFISCHEN HINTERGRÜNDEN 
IN EINEM RHYTHMUS- UND PERFORMANCEPROJEKT 

Abb. 1

Abdul*: «Im Allgemeinen gefällt mir, dass wir neue Dinge aus-
probieren, was in Deutschland noch niemand gemacht hat, 
glaub ich. Das ist Musik ohne Musikinstrumente, das hab ich 
bisher noch nie gehört und das fi nd ich gut. Und wenn man das 
anfängt und alle Leute das sehen und hören, die werden auch 
anfangen auf den Strassen oder mit dem Tisch oder so. Das fi nde 
ich cool.

I: Hättest du hier auch mitgemacht, wenn jetzt zum Beispiel Hip-
Hop oder so etwas gemacht worden wäre?

Abdul: Also HipHop kann jeder, also mittlerweile kann jeder Hip-
Hop machen.

I: Kannst du das?

Abdul: Ich kann es jetzt nicht, aber ich will es auch nicht können. 
Das ist nicht so, wie sagt man, nicht so besonders»
(Hubrich 2007, S. 78 f.)
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in Jugendhäusern und sonderpädagogischen 

Berufsfachschulen, Workshops und Auftritte bei 

Jugendkulturveranstaltungen sowie über inten-

sive Schnupperangebote in Förder- und Erzie-

hungshilfeschulen, die von engagierten Studie-

renden der Sonderpädagogik kompetent durchge-

führt wurden. 

Die unkonventionelle, dynamische und körperori-

entierte Rhythmuspraxis mit Schrott- und Alltags-

materialien erregte ein hohes Mass an Aufmerk-

samkeit, der Erfolg im Sinne der Gewinnung von 

Teilnehmern war dennoch unterschiedlich (Hart-

mann 2007). Bei Jugendlichen, deren Selbststeu-

erungsfähigkeit aufgrund ihrer Lebensumstände 

eher situativ und hedonistisch als zukunftsge-

richtet und bedürfnisaufschiebend ausgerichtet 

ist (Becker 1994, S.  54), sind es besonders perso-

nale und lokale Bindungen, die eine länger- und 

langfristige Teilnahme befördern (Wendt 1991, 

S.  54). 

Eine besondere Form der Kooperation ergab sich 

durch eine Kontaktnahme mit der Jugendgerichts-

hilfe, die dem Jugendgericht in erzieherischer 

Absicht geeignete Massnahmen zur Veränderung 

schwieriger Lebenssituationen von Jugendlichen 

empfi ehlt (Bundesregierung 2002, S.  23). Die so 

genannten «Weisungen» des §10 JGG sind richter-

liche Aufl agen, deren Ausrichtung sich an hand-

lungs- und erlebnisorientierten Inhalten und an 

der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren soll 

spektive für die gemeinsamen Aktivitäten sind 

weder eine therapeutisch noch sozialpädagogisch 

orientierte musikalische Gruppenarbeit (Orlovius 

2007; Friedhofen 2002; Wickel 1998) – obwohl 

sich Zielvorstellungen und teilweise auch Metho-

den übertragen lassen –, sondern der Erwerb 

und die Ausdifferenzierung künstlerischer Kom-

petenzen, sowie deren öffentliche Präsentation. 

In der Aussenwirkung wird dies von der Öffent-

lichkeit zunächst nicht ausschliesslich so wahr-

genommen und interpretiert (s. Abb. 2), schliess-

lich profi tieren solche Projekte von ihrer sozialen 

Verortung und dem Habitus ihrer Protagonisten 

(Bourdieu 1982, S.  277). Nach innen gerichtet 

jedoch, für (sozial-)pädagogik- und therapiemüde 

Jugendliche, schliesst die Verwirklichung eines 

künstlerischen Ansatzes in einem produktorien-

tierten Gestaltungsprozess Widerstände in dieser 

Richtung aus.

Zu den Teilnehmern und Strukturen
In der Rhythmus- und Performancegruppe BEAT-

STOMPER werden Jugendliche unterschied-

lichster Herkunft und Studierende der Sonderpä-

dagogik über die rhythmischen und kulturellen 

Aktivitäten zusammengeführt. Um das Angebot 

bekannt zu machen, mussten Netzwerke und 

Gatekeeper (Merkens 1997, S.  101 ff.) zu Szenen 

benachteiligter Jugendlicher aktiviert werden. 

Die Darstellung der Projektinhalte für die Jugend-

lichen erfolgte über Flyer, Promotionauftritte 
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Blickwinkel: Rhythmik – Projektarbeit

1. Persönliche Perspektiven

– Selbstsicherheit / Selbstbewusstsein / Selbstbe-

herrschung / Selbsteinschätzung / Selbstwirk-

samkeit

– Grenzerfahrungen / Standhalten in Drucksitua-

tionen 

– Frustrationstoleranz / Verarbeitung von Versa-

genserlebnissen (Dentler 2001, S. 21)

– Positive Einstellungen durch Erfolgserlebnisse 

(Staines 2003, S. 84) / Empowerment auf der 

individuellen, interaktiven und strukturellen 

Ebene (Urban 2001 S. 814 ff.) / Entwicklung von 

Zukunftsperspektiven 

– Stressresistenz

– Eigen- und Fremdbeobachtungsfähigkeit / Kri-

tikfähigkeit

– (Bühnen-)Präsenz

– Zuverlässigkeit / Übernahme von Verantwortung

– Flexibilität und Spontaneität 

– Konzentrations- und Leistungsfähigkeit (Mann 

1972, S. 113 ff.)

– Anpassungs- und Distinktionsfähigkeit in 

Bezug auf strukturelle Rahmenbedingungen

– Kennenlernen und Erobern neuer sozialer 

Räume 

– Zielorientiertes Arbeiten / Übeprozesse / Durch-

haltevermögen

– Ökonomische, soziale und kulturelle Kapitaler-

weiterung (Bourdieu 1983)

– Nachhaltige Teilnahmemotivation / Stärkung 

der Projektidentifi kation

– Ernsthaftigkeit des Projekts

(Hartogh 2007, S. 108). Darin wird die Möglichkeit 

der Teilnahme an einem «sozialen Trainingskurs» 

genannt, was sich in der Verfügung einer Teilnah-

me delinquenter Jugendlicher am BEATSTOM-

PER-Projekt einlöst. Das Konfl iktpotenzial zwi-

schen freiwilliger und unfreiwilliger Teilnahme 

scheint dabei grösser, als es sich in der Projek-

trealität darstellt (Zaiser 2008). Bereits nach der 

Anlaufphase kam von der Jugendgerichtshilfe die 

Anfrage, an einem weiteren Standort eine zweite 

Projektgruppe zu gründen. 

Perspektivenbildung durch öffent-
liche Präsenz 
Aufführungen können als Zeichen eines Aus-

druckswillens gelten, «Spuren in dieser Welt hin-

terlassen zu wollen» (Fuchs 2004, S. 23), gelten als 

Höhepunkte von Arbeitsprozessen und bilden bei 

zeitlich befristeten Projekten häufi g den Projekt-

abschluss. Sie gehören zum Spektrum öffentlicher 

Darstellungsmöglichkeiten von Projektaktivität, 

für sich betrachtet vielleicht eine vordergründige, 

dafür aber äusserst wirksame Form. Für die Ent-

wicklung, Vorbereitung und Durchführung öffent-

licher Projektpräsentationen spricht eine gan-

ze Reihe von weiteren Gründen (Maldoom 2007, 

S. 319; Lindner 2003, S. 73; Koch 2000, S. 174 ff.; 

Röpe & Witzel 2000, S. 199; Timme 2000, S. 268 ff.; 

Ensel 2000, S. 93), die unterschiedlichen Perspek-

tiven zugeordnet werden können und mitunter 

die Besonderheit der Zielgruppe projizieren:

Abb.2

Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe (per E-Mail): 
«Hallo Herr Zaiser, ich wollt Ihnen nur nochmal rückmel-
den, wie toll der Auftritt gestern Abend war. Es war so 
schön zu sehen, mit welchem Eifer und mit welch grosser 
Konzentration die Jugendlichen bei der Sache waren. Der 
Beifall hat ja schon ausgedrückt, dass auch meine Kolle-
gInnen begeistert waren und dies wurde hinterher auch 
noch mehrfach so ge-äussert. Eigentlich schade, dass kei-
ne Richter und Staatsanwälte da waren, aber vielleicht 
ergibt sich da noch eine Gelegenheit dafür.»
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Dimension von Gegenwärtigkeit und Nichtwie-

derholbarkeit erhält die öffentliche Präsentation 

einen unmittelbaren, fokussierten Rahmen, der 

situationsbedingt Perspektiven exklusiv eröffnet 

oder verstärkt. Die Veröffentlichung des ästhe-

tischen Produkts bewirkt daraus folgernd in einer 

spannungsvollen, unsicheren Erwartungshaltung, 

bereits im Entstehungsprozess eine kritische 

Refl ektion, damit eine Prozessästhetisierung und 

kennzeichnet schliesslich die Produktqualität 

«im Unterschied zu einem Andenken» (Wallbaum 

2000, S. 288). 

Risiken
Auftritte können direkt oder zeitlich versetzt im 

Nachhinein besondere Gefühlslagen auslösen, 

sowohl positiver als auch negativer Art, von Freu-

de über Leere bis zur Enttäuschung (Ensel 2000, 

S. 55), die in der Kompensation und Aufarbeitung 

eine differenzierte Umgehensweise erfordern. 

Weitere Risiken fussen auf 

– übersteigerten Erwartungshaltungen

– strukturellen oder persönlichen Überforde-

rungen (Timme 2000, S. 269)

– einer Unter- oder Überschätzung der Situati-

on / der Fähigkeiten

– einer allgemein schlechten Vorbereitung (Mal-

doom 2007, S. 319), 

was ein tatsächliches oder vermeintliches Schei-

tern vor Publikum in Selbst- oder Fremdbeurtei-

lung begünstigt. Durch die Mitwirkung des 

künstlerischen Leiters bei Auftritten, lassen sich 

die Risiken vermindern und gleichzeitig Kol-

lektivgefühl und Projektidentifi kation stärken 

(Richter 2008, S. 13).

Untersuchungsmethoden und erste 
empirische Befunde zum Auftritts-
verhalten der BEATSTOMPER
Die Proben werden in teilstandardisierter schrift-

licher und videogestützter Form protokolliert. In 

den Auftrittssituationen gilt das Interesse dem 

Verhalten von Teilnehmern und Publikum. Zur 

besseren Einordnung von Verhaltensweisen in 

einen Gesamtkontext, kommt bei der Videodoku-

mentation das so genannte Split-Screen-Verfah-

ren zur Anwendung, das die gleichzeitige Darstel-

lung von mehreren Perspektiven – Totale, Nah-

aufnahme und Zuschauer – in einem Bild erlaubt. 

2. Sozialkulturelle Perspektiven 

– Soziale Anerkennung und Wertschätzung 

(Wondrak 2005, S. 227 f.)

– Entstigmatisierung

– Medienpräsenz

– Aufwertung für Initiatoren / Geldgeber 

– Weckung von Öffentlichkeits- und Veranstal-

terinteresse

– Interne Gruppendynamik / Vertiefung von Bin-

dungen

– Gewinnung von neuen Teilnehmern / Kooperati-

onspartnern

– Teilhabe am Gemeinwesen / Integration 

– Bereicherung des kulturellen Angebots / Kultu-

relle Teilhabe 

– Gruppeninterne und -externe Kommunika-

tions-, Kooperations- und Interaktionsplatt-

formen (bei Auf- und Abbau, Fahrt, Mahlzeiten, 

Pausezeiten…) 

– Begegnung und Versöhnung zwischen Bürger-

tum und Unterschicht mit Kunst (Kramer 2007, 

S. 438; Bojanowski 2006, S. 9 f.) / Szene- und 

schichtübergreifende Sozialkontakte

– Toleranz / Abbau von Berührungsängsten 

– jugendkulturelle Selbstdarstellung (Scherr 

1994, S. 120 f.),

– Förderung der Projektnachhaltigkeit / -fortfüh-

rung

– Vorbild- und Innovationsfunktion für andere 

kulturelle Projekte

3. Künstlerisch-ästhetische Perspektiven 

– Produktorientierte ästhetische Gestaltungs-

fähigkeit (Wallbaum 2000) 

– Steigerung des künstlerisch-technischen 

Niveaus / Leistungsmotivation 

– Performancesituation als gesamtästhetische 

Präsentationsform (Outfi t, innere und äussere 

Haltung, Ausrichtung/Fokussierung, Bühnen-

einrichtung)

– Künstlerische Refl ektionsfähigkeit

– Stilbildung / Stildifferenzierung / Distinktion

– Erlebnisorientierung / «Aufheller von Alltags-

Tristesse» (Hiller 2006, S. 15)

Prozessorientierte Probensituationen enthalten 

zwar gruppenintern in ihren darstellerischen 

Anteilen ebenfalls charakteristische Elemente 

von Aufführungen. Durch das Hinzukommen 

eines (unbekannten, grösseren) Publikums, einer 

veränderten Raumsituation und einer zeitlichen 
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Die Auswertung erfolgt computergestützt, indem 

über ein Raster einzelne Codes zum Selbstkonzept, 

zur Sozialkommunikation, Methodenkompetenz 

und zu Zuschauerreaktionen mittels Indexanga-

ben in ihrer Ausprägung kategorisiert werden, 

bspw. zur Körperspannung die Index-Zuordnung 

verkrampft, gespannt, locker, schlaff. Hier stehen 

wir erst am Anfang des Auswertungsprozesses. 

Etwas weiter sind wir mit der Auswertung eines 

narrativen Interviews (Glinka 1998; Jakob 1997), 

der Auftrittsfragebögen (s. Abb. 4) sowie der frei-

en Protokolle. Abschliessend sollen daraus einige 

der o. g. Perspektivenbildungen erläutert werden. 

Abdul kommt von sich aus auf die Auftrittssitu-

ationen als etwas völlig Neuem und Einmaligem 

zu sprechen, was bereits den hohen Stellenwert 

im Sinne einer Erlebnisorientierung signalisiert. 

Er schildert, wie er in somatische und psychische 

Grenzsituationen gerät, durch Übung und Kon-

zentration allmählich lernt, dem Druck standzu-

halten und die Situation in der Interaktion mit 

den anderen zu geniessen. Sein hoher Leistungs-

anspruch bewegt sich in der künstlerischen Pra-

xis in einem Spektrum zwischen extrinsischer 

und intrinsischer Motivation, die den Spass am 

Spiel an sich, mit einem Gruppenerlebnis und 

Abb. 4

Auftritte Auftrittsteilnehmer Medienberichte / Internet

Gesamt: 22

davon im

- städtischen Gemeinwesen: 11

- erweiterten Spektrum: 11

Jugendliche gesamt: 26

Studierende2 gesamt: 21

Auftrittsfragebögen gesamt: 100

Örtliche Presse: n. o. A. **

Regionalpresse: 13

Regionalfernsehen: 2

Rundfunk: 1

Filme im Web auf www.youtube.com: 10

Zeitraum: April 2007–September 2008

Auswertung
«Der Auftritt mit BEATSTOMPER hat mir tierisch 

Spass gemacht»: 

77,8 % stimmt voll

18,2 % stimmt nicht ganz

0 % stimmt kaum

4 % stimmt überhaupt nicht

«Ich hab beim Auftritt richtig gut 

gespielt»:

28 %  stimmt voll

59 %  stimmt nicht ganz

12 %  stimmt kaum

1%  stimmt überhaupt nicht

«Die Leute, die mich kennen, fanden unseren 

Auftritt echt klasse»:

69 %  stimmt voll

7,1 %  stimmt nicht ganz

6 %  stimmt kaum

17,9 %  stimmt überhaupt nicht

«Ich hoffe, bald den nächsten Auftritt mit 

BEATSTOMPER zu haben»:

66 % stimmt voll

24 % stimmt nicht ganz

4 % stimmt kaum

6 % stimmt überhaupt nicht

Abb. 3

Abdul: «…beim erste Auftritt war ich auch /eh/ aufgeregt und so, weil ich hab 
des noch nie gemacht und jedes Ding ist einmalig im Leben, also alle sind neu. 
Einmal haben wir gemacht und zweite Mal war bissle noch gut, also noch leich-
ter und so und beim dritten Mal war’s so, also nur Spass machen, also war 
nicht mehr so anstrengend oder Schwitzen oder Kopfschmerzen haben und 
so was. Da war nur Spass mit Leute zu machen, also. Wie dass ich da, der eine 
Zuschauer bin und da zukucke oder so. Weil wir haben auch woanders zuge-
kuckt, wo die richtig spielen und dann haben wir des selber gespielt, also. Und 
dann sind die zu uns gekommen, haben die uns angeschaut, wie wir spielen. 
Und dann, wir wollten, dass die beste von uns, Ding machen, also /eh/ wie sagt 
man des? also die beste geben, die beste zeigen können, die beste aller zeigen.
…dann haben wir gesagt, ja, die machen des gut und so, wir machen noch 
lauter und wir machen noch genauer und so. Dann hören wir aufeinander zu, 
weisch, damit die noch genauer wird und wir haben des auch, ich glaub Mühe 
gegeben und haben des hingekriegt» (Zaiser 2007, S.13).

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8
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den Alltag der Jugendlichen und ihre Zukunfts-

perspektiven auszuwirken, mag das Beispiel von 

Ardit* verdeutlichen. In einer Gerichtsverhand-

lung wegen schwerer Körperverletzung wird ihm 

trotz Schulverweis und fehlendem Abschluss, auf-

grund seiner Projektteilnahme und der begründe-

ten Fürsprache des Projektleiters, eine günstige 

Prognose gestellt, worauf er ein mildes Urteil 

erhält. Er galt in seiner gescheiterten Schullauf-

bahn und im städtischen Gemeinwesen als 

notorischer Provokateur, negative Leitfi gur und 

«Meinungsbildner jenseits der sozial- und poli-

zeistaatlichen Instanzen» (Maedler 2008, S. 110), 

als mehrfach stigmatisiert und nicht integrierbar. 

Er zählt seit Projektbeginn zur szenegebundenen 

Projektperipherie, ist seit Dezember 2007 Teilneh-

mer und tritt im Projekt inzwischen als Protago-

nist in Erscheinung. In Zusammenhang mit einem 

Auftritt auf der örtlichen Gewerbeschau gelingt 

bei zwei der BEATSTOMPER-Jugendlichen eine 

Initiative zur Vermittlung von Praktikumsplätzen 

– für Ardit erwuchs daraus trotz aller Schwie-

rigkeiten, eine Festanstellung mit der Zukunfts-

perspektive einer berufl ichen Ausbildung.

1 Eine ausführlichere Projektbeschreibung von BEATSTOMPER 

fi nden Sie unter «Beispiele Guter Praxis» in Maedler, Jens 

(Hrsg.): «TeilHabeNichtse». München 2008. Eine Fallstudie zu 

einem jugendlichen Teilnehmer erscheint im Frühjahr 2009 in 

einem Sammelband von Joachim Schroeder. 

2 Studierende der Fakultät für Sonderpädagogik Reutlingen, 

Teilnehmer einer sozialintegrativ ausgerichteten BEATSTOM-

PER-Gruppe in einer innovativen Form von Lehre 

* Namen geändert

** Das kommunale Mitteilungsblatt der Stadt berichtet fort-

laufend über die Aktivitäten der BEATSTOMPER-Gruppe Bad 

Urach. Eine Gesamtdarstellung dazu steht noch aus.
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Blick vor allem auf die musischen Bildungs-

möglichkeiten unter Berücksichtigung ganzheit-

licher Erziehung. Rhythmik als bewegende Lern-

methode beinhaltet in der äusseren Bewegung 

den handelnden, in der inneren Bewegtheit den 

seelischen und im Lernen den geistigen Aspekt 

des Menschen. Diese Einheit hat Pestalozzi mit 

den Begriffen «Kopf, Herz und Hand» in seinem 

pädagogischen Werk eingehend beschrieben (Ges. 

Werke Band 10, Über Körperbildung). 

Nun ist Bewegung für sich gesehen noch keine 

Kunst, sondern ein natürliches Phänomen. Ver-

bindet man aber Musik mit Bewegung, entsteht 

eine eigene künstlerische Ausdrucksform, wie 

sie U. Mahlert in seinem Artikel «Identität und 

Offenheit» wie folgt formuliert: «Sie ist die Kunst, 

etwas Hörbares (d. h. etwas in der Regel kör-

perlich Hervorgebrachtes, jedoch primär akus-

tisch in Erscheinung Tretendes) kör-

perlich darzustellen. Sie macht musi-

kalische Bewegung (im weitesten Sinne 

des Wortes) erfahrbar» (S. 1, S. 12) – ich 

möchte ergänzend hinzufügen: sicht-

bar und künstlerisch darstellbar. 

Das Bedürfnis, Musik in Bewegung aus-

zudrücken, lässt sich zu allen Zeiten 

und in allen Kulturen beobachten, 

Im Rahmen des musischen Bildungsauftrages 

stellt sich immer wieder die Frage, wie weit wir 

mit Kindern künstlerisch arbeiten und in welcher 

Form diese «Kunst» präsentiert wird.

In diesem Artikel wird dieser Frage aus dem 

Blickwinkel theoretischer Grundlagen der rhyth-

misch- musikalischen Erziehung und anhand 

praktischer Beispiele aus einem Opernprojekt mit 

Kindern nachgegangen.

Wenn wir einen Blick zurück in die Antike werfen, 

so waren Musik, Tanz und Dichtung die untrenn-

baren Inhalte künstlerischer bzw. musischer 

Bildung. Nehmen wir diese drei Aspekte antiker 

künstlerischer Erziehung, so liegt die Verbindung 

zur Rhythmik mit ihren Mitteln Musik, Bewegung 

und Sprache auf 

der Hand. In kei-

nem anderen Fach 

wird der Anspruch 

erhoben, dass die-

se Einheit konsti-

tutiv ist und die 

Grundlage künstle-

rischen Schaffens 

bzw. musischer 

Erziehung bildet. 

Wir richten den 

BÜHNE FREI FÜR KINDER 
von Rebekka Fahrwald
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Mein Projekt versucht, ein künstlerisch unum-

strittenes Werk, die Zauberfl öte von W. A. Mozart, 

mit kindlichen Gestaltungs- und Ausdrucksmög-

lichkeiten zu realisieren.

Künstlerisch tätig zu werden und dies vor Publi-

kum zu präsentieren, ist für mich immer mit einer 

Portion Mut und Risiko verbunden, aber auch 

mit der Freude, etwas zu bewegen und zu bewir-

ken. So begleiten Gedanken von J. Dewey den in 

Bewegung gebrachten Prozess, in dem sich «das 

innere Gefühls- und Gedankenmaterial durch den 

Kontakt mit konkretem Material genauso verwan-

delt, wie sich das konkrete Material Wandlungen 

unterzieht, wenn es zum Ausdrucksmittel wird.» 

(S. 2, S. 103) Eine wichtige Aufgabe sehe ich aber 

auch darin, die jungen Menschen an ein künstle-

risches Werk heranzuführen, eine Auseinander-

setzung anzuregen und ihre Offenheit dafür zu 

gewinnen.

Meine Arbeit wurde angeregt durch zwei Projekte 

und eine Inszenierung: 

Beim Projekt Opern in die Schulen unter der Lei-

tung von William Cochran, sollen Studierende für 

Gesang der Hochschule für Musik und darstel-

lende Kunst in Frankfurt am Main und der Aka-

demie für Tonkunst in Darmstadt die Gelegenheit 

bekommen, ihr Können vor einem kritischen Kin-

derpublikum auf die Probe zu stellen. Die Kinder 

wiederum werden vorher auf das bevorstehen-

de Musiktheater vorbereitet und teilweise in die 

Inszenierung mit einbezogen. 

Im Mittelpunkt des Projektes Oper zum Anfassen 

unter der Leitung von Dietmar Flosdorf steht die 

unmittelbare Begegnung von Volksschulkindern 

mit den an einer Opernproduktion beteiligten 

Künstlern im Opernhaus Theater an der Wien. 

In unterschiedlichen Workshops erarbeiteten die 

Kinder eigene musikalische und szenische Bei-

träge.

In der Inszenierung von John Eliot Gardiner und 

Stephen Medcalf werden einige Szenen aus der 

Oper Die Zauberfl öte von W. A. Mozart vom Pilo-

bulus Dance Theater (Niederlande) mit einfachen 

Mitteln getanzt, dadurch wird ein aufwendiges 

Bühnenbild ersetzt.

Diese drei Quellen mit ihren sehr unterschied-

lichen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten 

inspirierten mich auf meinem Weg, die Oper Die 

Zauberfl öte von W. A. Mozart mit Kindern sze-

nisch zu erarbeiten und öffentlich aufzuführen. 

ebenso das interaktive Zusammenspiel zwischen 

Musizierenden und sich Bewegenden. 

In der Mythologie der Antike bedurfte die künst-

lerische Tätigkeit einer Eingebung oder einer 

Berührung durch die Musen; heute geht es eher 

um den Mut zum Schritt aus dem Alltäglichen, 

Gewohnten hin zum Einzigartigen, vielleicht auch 

Provozierenden durch den künstlerisch Tätigen. 

Der «moderne Kuss» der Muse könnte mit dem 

Moment der Improvisation und Exploration ver-

glichen werden, wo ungewöhnliche, spontane 

Lösungen entwickelt und zum Ausdruck gebracht 

werden. Dieser Moment hat in der Rhythmik 

einen hohen Stellenwert. Er ermöglicht den Teil-

nehmenden, eine individuelle Aussage zu fi nden 

und diese weiterzuentwickeln. Dabei leitet und 

begleitet uns stets die ganzheitliche Persönlich-

keit der beteiligten Menschen, was von uns päda-

gogisches Geschick verlangt.

Das Opernprojekt mit Kindern, das ich hier 

vorstelle, öffnet den Blick für zwei ästhetische 

Standpunkte. Ursula Fritsch beschreibt folgende 

Positionen innerhalb des ästhetischen Verhaltens 

von Menschen. Es gibt die Sicht einer anthropo-

logisch- genetischen Perspektive, die vom Kind 

aus denkt, dessen musische Tätigkeit eine eige-

ne beachtenswerte Domäne innehat (S. 2). Dem 

gegenüber stehen die Ziele und Massstäbe der 

bestehenden Hochkultur, das heisst die Richtli-

nien zur Realisation bzw. Aufführung klassischer 

Kunstwerke.

DOKUMENTATION EINES OPERNPROJEKTS 
MIT KINDERN AN DER AKADEMIE FÜR TONKUNST 
IN DARMSTADT
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jeder Mensch anders auf Musik reagiert, muss-

te Mozarts Oper vor den kritischen Ohren der 

Kinder erst einmal bestehen. Auch wenn die mei-

sten Kinder mit Begeisterung reagierten, reicht 

das als Grundlage für einen gestalterischen Pro-

zess nicht aus. Ich erlebte, dass sich die Gruppe 

von der Musik in unterschiedlicher Weise berüh-

ren liess, was u. a. zur Aussage eines 11-jährigen 

Mädchens führte: «Ich hasse Mozart». 

Die Kraft, die der Musik innewohnt, wird in der 

Zauberfl öte nachhaltig erlebbar. So lockt Tami-

no mit seiner ungewöhnlichen Flöte die wilden 

Tiere herbei, die ihm nichts antun. Demzufolge 

ist die Aufgabe der Kinder, sich in wilde Tiere, die 

sie sich vorstellen, zu verwandeln, ohne Tamino 

anzugreifen. In einem ersten Schritt probieren die 

Kinder aus, wie sich die von ihnen bestimmten 

Tiere bewegen. Gemeinsam wird nun entschie-

den, welche sich zur Darstellung eignen. Dieses 

miteinander Entwickeln und Abwägen erleichtert 

den Kindern, sich auch für die Ideen der anderen 

zu begeistern und eigene Vorschläge gegebenen-

falls zurück zu stellen. Die erarbeiteten «Bewe-

gungsmotive» werden nun der Musik unterstellt. 

Erklingt die Zauberfl öte, kommen die Tiere näher, 

singt Tamino, halten sie inne, erstarren.

Nun lebt die Oper aber auch von der Macht des 

Wortes, was besonders in den Arien der Königin 

der Nacht zu vernehmen ist. Hier reissen uns 

nicht nur die Musik, sondern auch die Worte 

von Leid, Verzweifl ung und Hass mit. Die Kinder 

mussten sich intensiv mit dem ersten Auftritt der 

Königin der Nacht auseinandersetzen.

Sie waren sich sehr schnell einig, dass diese in 

eindrucksvoller Grösse und in Begleitung ihres 

«Hofstaates» auf der Bühne erscheinen sollte. 

Dafür eine Lösung zu fi nden, war nicht sehr 

schwierig. Mit Hilfe eines Erwachsenen, der 

die Königin auf den Schultern herein trägt und 

durch einen weiten, langen Umhang leicht ver-

deckt wird, konnte der gewünschte Effekt erzeugt 

werden. Viel schwieriger schien es, die langen 

ausdrucksstarken Gesangspassagen zu gestalten. 

Immer wieder versuchten die Kinder die gesun-

genen Worte auf sich wirken zu lassen und diese 

zum Ausdruck zu bringen. Viele Ideen wurden auf 

die Probe gestellt und wieder verworfen. Es fehl-

te nicht nur der Zugang zu dieser Rolle, sondern 

auch der Zugang zur Musik. Dennoch waren sich 

Im folgenden Abschnitt gebe ich anhand von drei 

Szenen aus der Oper einen Einblick in die prak-

tische Arbeit.

Bewegung ist ein naturgemässer Zustand des 

Lebens. Wir bewegen uns im alltäglichen Leben 

mehr oder weniger bewusst. Unsere sichtbare 

Bewegung, unsere Haltung (unser Verhalten) 

drückt unsere innere Bewegtheit, unsere seelische 

Verfassung, unsere momentane Befi ndlichkeit 

aus. Dieses Potenzial ist einer der Bausteine, mit 

denen ich eine Szene erarbeiten kann. 

Die Kinder werden in zwei gegensätzliche Situa-

tionen versetzt, die sie in der Bewegung, in ihrer 

Haltung zum Ausdruck bringen sollen. Ich greife 

eine Alltagssituation auf, die sich auf dem Schul-

weg abspielen könnte. Einmal werden die Kinder 

verfolgt und bedroht, ein andermal sind sie die 

Verfolger und Angreifer. Gemeinsam werden die 

eigenen Erfahrungen in dieser Improvisation zum 

Ausdruck gebracht und refl ektiert. Im nächsten 

Schritt wird das räumliche und zeitliche Moment 

herausgearbeitet: Die Verfolger wirken bedroh-

licher, wenn sie sich langsam auf ihr «Opfer» zu 

bewegen, es einkesseln, ihm jeglichen Fluchtweg 

abschneiden. Der Verfolgte wird in seinen Bewe-

gungen und Gesten immer schneller und hek-

tischer, er hat immer weniger Raum zu Verfügung. 

Nun werden anhand der Musik des ersten Auf-

tritts «Tamino im Kampf gegen die Schlange» 

die Ideen der Kinder strukturiert und zu einem 

Bewegungsablauf und zu einer Szene weiter ent-

wickelt. Dieser spannungsgeladene Augenblick 

wird durch die Aufgabe aufgelöst, welche hel-

fenden Massnahmen ergriffen werden können, 

wenn die Kinder jemanden verletzt fi nden. Ihre 

Lösungsvorschläge werden beispielhaft durchge-

spielt und in die Szene mit den drei Damen, die 

Tamino vor der Schlange retten, eingebaut.

Musik berührt uns, bringt uns innerlich in Bewe-

gung und löst Emotionen aus. Musik hat einen 

«Gänsehaut-Faktor», der die Ausschüttung von 

Glückshormonen bewirken kann. Diese mitreis-

sende Kraft in der Musik ist ein weiterer Bau-

stein meiner Arbeit mit den Kindern. Da jedoch 
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alle einig, dass diese Szene nicht fehlen durfte. 

Die zündende Idee kam mir dann in der Requisite 

des Staatstheaters Darmstadt, wo ich fachlich 

beraten wurde und mir die notwendigen Hilfs-

mittel für die Aufführung der Oper zur Verfügung 

gestellt wurden. Nun konnte der «Hofstaat» mit 

Fächern ausgestattet werden, und die Quelle an 

Ideen, wie sich die stark wechselnden Gefühle der 

Königin in ihren Begleiterinnen widerspiegeln 

könnten, begann zu sprudeln.

Die Kinder setzten sich intensiv während knapp 

eines Schuljahres mit Mozarts Werk auseinander. 

Sie schafften es, zu einer von ihnen gestalteten 

Aussage zu gelangen, die die Zuschauer berührte. 

Die Gestaltung der Szenen haben 25 Kinder im 

Alter von 6 – 12 Jahren, die z. T. seit mehreren Jah-

ren am Rhythmikunterricht teilnehmen, mit mir 

entwickelt. Sie haben auch alle Rollen selber ge-

spielt. Die Musik dazu wurde von Schüler / innen 

der Musikschule gesungen und musiziert. Eine 

Erzählerin führte durch die Geschichte. Das Büh-

nenbild gestaltete die Kunstlehrerin einer Grund-

schule mit Drittklässlern. Aufgeführt wurde das 

Werk an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt.

Dieses Projekt zeigt, dass es möglich ist, mit Kin-

dern künstlerisch zu arbeiten und dass es wich-

tig ist, das Ergebnis öffentlich zu präsentieren. 

Die Bühne als besonderer Raum, um bestimmte 

künstlerische Vorhaben umzusetzen, stellt gezielte 

Anforderungen an die Kinder. Es wird ein hohes 

Mass an Konzentration und Identifi kation mit den 

erarbeiteten Rollen verlangt. Gleichzeitig verän-

dert sich die Positionierung der Kinder innerhalb 

der Gruppe und gegenüber den Zuschauern. Paul 

ist für einige Wochen Prinz Tamino geworden. 

Leonard wird heute noch manchmal als Papa-

geno angesprochen. So erleben die Kinder nicht 

nur einen Applaus für das Ergebnis ihrer Arbeit, 

sondern auch eine positive Stärkung ihrer Per-

sönlichkeit.

Rebekka Fahrwald

Rhythmikstudium in Zürich, Fortbildungen in 

Tanztheater, Musikimprovisation (Klavier- und 

Kammermusik), Gesang und Stimmbildung; 

Unterrichtstätigkeit mit Kindern an der Akade-

mie für Tonkunst in Darmstadt mit dem Schwer-

punkt szenisches Gestalten mit Musik, Bewe-

gung und Sprache; Dozentin an der Fachschule 

für Sozial- und Heilpädagogik; Lehrgangsleitung 

der berufsbegleitenden Fortbildung für Rhyth-

mische Erziehung beim Bildungswerk Rhythmik 

e.V.
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RHYTHMIK IN THEATERPÄDAGOGISCHEN 
PROJEKTEN von Jacqueline Brack-Lees

Momentaufnahme aus der Praxis 
meiner «Klingenden Theaterwirk-
statt»

Eine fröhliche Schar von 12 Kindern im Alter von 

8 – 12 Jahren stürmt in den Proberaum. Sofort 

organisieren sie ihr Lieblingsspiel, den «Hexen-

tanz». Ein Kind steht in der Mitte und schwingt 

ein Seil um sich herum. Das Ende des Seils ist 

mit einem Gummiring beschwert, damit das Seil 

Gewicht hat. Die anderen Kinder springen über 

das Seil oder rennen dem Seil entgegen. Nach 

einigen Minuten füge ich zum Spiel 2 Spielregeln 

dazu: 

1. Immer 3 Kinder springen, die anderen hören 

zu

2. Die springenden Kinder machen eine 3-Satz-

Geschichte. Kind A liefert den Beginn der 

Geschichte mit Satz 1. Kind B die Mitte mit 

Satz 2 und Kind C beendet die Geschichte mit 

Satz 3. Die Kinder erweitern ihre Aufmerksam-

keit auf «springen», «Satz hören und verstehen» 

und «die Geschichte weiterführen.» Um gleich 

das heutige Probethema zu fokussieren, gebe 

ich eine neue Spielregel hinzu: 

3. In der 3-Satzgeschichte müssen Möven vor-

kommen.

Lustige, gefährliche und schaurige Geschichten 

entstehen, wir sind aufgewärmt in Körper, Wahr-

nehmung, Sprache und Geist und gehen in Bewe-

gung.

Mövenfl üge sind gefragt in verschiedenen Forma-

tionen, mit variiertem Flügelschlag, mit Stopps, 

in denen die Möven auf einem Steg oder Pfosten 

landen. Die Möven bewegen nur noch ihren Kopf, 

schauen nach links und rechts, sie haben ihre 

Umgebung im Auge. Zeitweise begleite ich die 

Aufgaben am Klavier, dadurch provoziere ich neue 

Bewegungsqualitäten. Wir sammeln «Mövenma-

terial» für unser neues Stück. Verschiedene von 

den Kindern vorgeschlagene Mövenbewegungen 

werden zu Abläufen zusammengehängt. Kleine 

Choreografi en entstehen. Die akustische Ebene 

ergänzt die Bewegung, Mövenschreie kommen 

dazu. Unsere beiden jüngsten Buben haben in 

einer Improvisation eine Fischerszene entwickelt. 

Zu dieser wird nun die Mövenchoreografi e kom-

biniert. Auf einem aus Tüchern und Harassen 

liebevoll gestalteten Fischerboot kommen die 

beiden Fischer gefahren, gefolgt vom aufgeregt 

kreischenden Mövenschwarm. Am Steg laden 

sie ihr Netz aus, einen grossen Hecht haben sie 

gefangen. Natürlich wollen die Möven ein Stück 

Hecht stibitzen…. Nach dem ersten Proben dieser 

Sequenz wollen die Kinder genau festlegen, was 

die Möven dürfen und was nicht. Bis zur nächsten 

Probe sollen die Kinder beobachten, wann und 

wie sich Möven verscheuchen lassen.

Defi nition der Fachbereiche 
Rhythmik und Theaterpädagogik
Folgende Defi nition möchte ich anfügen zur Klä-

rung meines Ausgangspunktes für diesen Text.

«Rhythmik ist eine vielschichtige Bezeichnung 

für einen Fachunterricht, der sich durch eine 

pädagogisch angelegte und ganzheitlich orien-

tierte Unterrichtsweise auszeichnet. Rhythmik ist 

Ganz gesungen ist halb gewonnen
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Grundlegendes Menschenbild in 
Rhythmik und Theaterpädagogik

Als Rhythmikerin habe ich mich mit dem Men-

schenbild auseinandergesetzt, das hinter meiner 

Arbeit steht. Es unterscheidet sich nicht vom 

Menschenbild, auf dem ich als Theaterpädagogin 

aufbaue. 

Mimi Scheiblauer als eine prägende Persön-

lichkeit der Rhythmik in Zürich macht in ihren 

Lobpreisungen der Musik, Blätter für Musiker-

ziehung und allgemeine Erziehung 1941 – 1968, 

verschiedene Äusserungen zur Sichtweise des 

Menschen. Sie betont den Menschen als ganz-

heitliches Wesen, dessen Körper, Seele und Geist 

eine Einheit bilden. Der Mensch sei ein schöpfe-

risches, gestaltendes Wesen. Entwicklungs- und 

Wandlungsfähigkeit sind weitere von Scheiblau-

er genannte Attribute. Dazu kommt der Mensch 

als beziehungsschaffendes Wesen. Aus diesen 

Überzeugungen Scheiblauers erklärt sich ihre 

Grundhaltung gegenüber ihren SchülerInnen, die 

geprägt war von Anerkennung der Eigenart und 

der Einmaligkeit jedes Menschen. 

In Bezug auf das Menschenbild fi nden sich in 

der Rhythmik und in der Theaterpädagogik gros-

se Übereinstimmungen mit dem humanistischen 

Denkmodell. Das Hauptinteresse der Vertreter der 

Humanistischen Psychologie galt der «Entfaltung, 

der in jedem Menschen innewohnenden Kräfte 

und Fähigkeiten, sowie der Förderung spezifi sch 

menschlicher Eigenschaften wie z. B. der Kreati-

vität, der Selbstverwirklichung und der Fähigkeit 

zur Begegnung.» (Frisch, 1999, S.38) 

ein Fachbereich, der sich vor rund 90 Jahren aus 

der Zusammenarbeit einer internationalen Grup-

pe von MusikerInnen, TänzerInnen, Bühnenbild-

nerInnen, PädagogInnen und SchauspielerInnen 

entwickelt hat und heute für die ganzheitliche 

Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit, des sozi-

alen Verhaltens und des individuellen Ausdrucks 

eingesetzt wird. In der handelnden Auseinander-

setzung mit sich und der Umwelt beschreitet die 

Rhythmik den Weg zu anderen, neuen Lernkul-

turen.» (Bühler-Brandenberger, 1996, S. 3)

In dieser Defi nition wird zum Ausdruck gebracht, 

wie sich eine Methode in der Zusammenarbeit 

von Lehrenden und Lernenden entwickelt. Der 

dialogische Austausch gehört in meiner Auffas-

sung von Rhythmik wie auch von Theaterpäda-

gogik zu den Kernpunkten der beiden künstle-

rischen Arbeitsweisen. Das künstlerische Umfeld, 

in dem die Rhythmik von hohem Interesse ist, 

wird bewusst gemacht. Die Verknüpfung von The-

ater und Rhythmik und die dadurch entstehende 

gegenseitige Bereicherung liegt für mich auf der 

Hand. 

«Als Teil einer kulturellen Bildung und einer 

Pädagogik des Theaterspielens trägt die Theater-

pädagogik zwei Seiten einer Münze:

1. Die Kunst der Darstellung mit ihrem ästhe-

tischen Resultat und

2. den Darsteller und die Darstellerin, den Men-

schen mit seinen inneren Werten, Empfi ndungen 

und Einstellungen, auf dessen Lebensbedin-

gungen, Schwierigkeiten und Möglichkeiten sie 

Rücksicht nehmen muss. … 

3. Die Spielenden stehen im Mittelpunkt der 

Arbeit, auch wenn schliesslich vor einem Publi-

kum aufgeführt wird und die künstlerische und 

philosophische Intention angemessen berück-

sichtigt wird.» (Bidlo, 2006, S. 32)

Training

Gemeinsame Lernbereiche von Rhythmik und Theaterpädagogik, 

die ich je nach Zielgruppe verschieden gewichte.

Musik

Sprache

Gestaltung

Persönlicher
Ausdruck

Soziale
Interaktion

Wahrnehmung

Bewegung

Rhythmik
Theaterpädagogik
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Humanistische Pädagogik als 
Grundlage für rhythmische und 
theaterpädagogische Arbeit
Die humanistische Pädagogik betont die Körper-

Seele-Geist-Einheit des Menschen. «Die Ziele der 

humanistischen Pädagogik wurden von der ASCD 

(Association for Supervision and Curriculum 

Development) 1978 wie folgt zusammengefasst:

1. Sie akzeptiert die Bedürfnisse des Lernenden 

und stellt Erfahrungsmöglichkeiten und Pro-

gramme zusammen, die sein Potential berück-

sichtigen.

2. Sie erleichtert «Selbst-Aktualisierung» und ver-

sucht, in allen Personen ein Bewusstsein per-

sönlicher Wertschätzung zu entwickeln.

3. Sie betont den Erwerb grundlegender Fähig-

keiten, um in einer aus vielen Kulturen beste-

henden Gesellschaft zu leben. Dies beinhal-

tet akademische, persönliche, zwischenper-

sönliche, kommunikative und ökonomische 

Bereiche.

4. Sie versucht, pädagogische Entscheidungen 

und Praktiken persönlich zu machen. Zu die-

sem Zweck beabsichtigt sie, den Lernenden in 

den Prozess seiner eigenen Erziehung mitein-

zubeziehen.

5. Sie anerkennt die wichtige Rolle von Gefühlen 

und verwendet persönliche Werte und Wahr-

nehmungen als integrierte Teile des Erzie-

hungsprozesses.

6. Sie entwickelt ein Lernklima, das persönliches 

Wachstum fördert und das von den Lernenden 

als interessant, verstehend, unterstützend und 

angstfrei empfunden wird.

7. Sie entwickelt in den Lernenden einen echten 

Respekt für den Wert des Mitmenschen und 

die Fähigkeit, Konfl ikte zu lösen» Frisch (1999, 

S. 44, zitiert nach ASCD 1978)

Selbsttätigkeit des Lernenden, 
Offenheit und Beweglichkeit der 
Pädagogin
Der persönliche Bezug des Lernenden zu den 

Inhalten ist zentral. Dadurch erhält die Arbeit 

Sinn. Auch ergibt sich eine Gewichtsverschie-

bung von der Konzentration auf das Erreichen 

eines Zieles zugunsten der Qualität der Erfah-

rung auf dem Weg zum Ziel. Dem Lernenden wird 

ein grosses Potenzial für selbstgelenktes Lernen 

Schattenspiel aus dem Stück:

«Die Königsartisten»

Die beiden Bären auf der Jagd
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zugestanden. Von der Pädagogin wird grösst-

mögliche Offenheit und Beweglichkeit erwar-

tet. (vgl. Frisch 1999, S. 44 ff.) 

Beides gilt sowohl für die Rhythmik, wie für 

die Theaterpädagogik. Da in theaterpädago-

gischen Projekten häufi g eine Aufführung 

das Projekt abschliesst, wird vor allem in 

der Endphase vor der Aufführung der Grenz-

gang zwischen Pädagogik und künstlerischen 

Ansprüchen spürbar.

Die Rhythmik kennt auch Ansätze der Gestalt-

pädagogik, die auf den Grundlagen der Reform-

pädagogischen Bewegung, der Humanistischen 

Psychologie und der Existenzphilosophie, viele 

Jahre später als die Rhythmik entstanden ist. 

Rhythmik fördert und stärkt das Selbstbewusst-

sein und erzieht zu Eigenverantwortlichkeit. Die 

Lernenden sollen eigene Stärken erkennen und 

entwickeln. Freiwilligkeit und dialogisches Leh-

ren und Lernen sind wichtig. (vgl. Frisch 1999, 

S. 49). In meinen theaterpädagogischen Projekten 

entwickle ich das jeweilige Thema oder die jewei-

lige Geschichte aus den Improvisationen der 

Kinder. Die Kinder denken aktiv mit, bringen ihre 

Ideen und Vorstellungen ein. Es ist meine Aufga-

be, die durchs Spiel entdeckten Ideen, in guter 

Rhythmisierung und dramaturgisch interessant, 

miteinander zu verweben.

Im Sinne der Integrativen Pädagogik, die auf 

Petzold zurückgeht, misst die Rhythmik der 

«Dimension des Leibes» Bedeutung zu. Zu einem 

integrativen pädagogischen Ansatz gehört, dass 

«die geistig-rationale Seite des Menschen durch 

kognitive Lernstrategien, die seelische Seite durch 

Verfahren affektiven Lernens und die körperlich-

motorische Seite des Menschen durch körper- 

bzw. bewegungspädagogische Verfahren berück-

sichtigt werden.» Frisch (1999, S. 51 f., zitiert nach 

Petzold 1978) 

Der Körper ist das Instrument des Schauspielers. 

Vor der Sprache kommt die nonverbale Kommu-

nikation. Im theaterpädagogischen Training sind 

daher Körperbewusstsein, Wahrnehmungsdiffe-

renzierung, Flexibilität und Geschmeidigkeit von 

Körper und Geist wichtige Trainingsziele.

Amélie Hoellering, ehemalige Rhythmikpro-

fessorin an der Musikhochschule in München 

und Gründerin und pädagogische Leiterin des 

RHYTHMIKON München, bezeichnete Rhythmik 

als «Bewegungsunterricht, der alle Bewegungen 

miteinschliesst.» Sie meinte damit sowohl körper-

liche wie geistige und emotionale Bewegung. Für 

meine Auffassung von Theaterpädagogik könnte 

das entsprechend heissen: «Theaterpädagogik ist 

ein Theaterunterricht, der alle Bewegungen des 

spielenden Menschen miteinschliesst.» 

Mein theaterpädagogisches 
Verständnis
Mein theaterpädagogisches Verständnis beruht 

auf meinem Menschenbild als Rhythmikerin.

Ich erkenne in der theaterpädagogischen Arbeit 

die Möglichkeit zu einer ganzheitlichen Persön-

lichkeitsbildung und -entwicklung. Theaterpäda-

gogik gehört wie die Rhythmik zur Ästhetischen 

Bildung. Je nach Arbeitsfeld kann diese Arbeit vom 

Bereich Schultheater, Kinder- und Jugendtheater, 

Sozialarbeit mit Jugendlichen oder Erwachsenen 

bis hin zu künstlerischer Arbeit mit Laien oder 

Profi s reichen. Der künstlerische Bezug ist immer 

gegeben. Es ist eine Frage der jeweiligen Zielset-

zung, welche Prozessanteile wie stark gewichtet 

werden. Christel Hofmann betont die Beeinfl us-

sung der Theaterpädagogik durch die Gesetzmä-

ssigkeiten des Theaters. «In der Wortverbindung 

Theater-Pädagogik steht das Theater an vorderer 

Stelle. Es bestimmt gewöhnlich den Grund, wes-

halb man zusammenkommt, und die Pädagogik 

sorgt für das Geschick, dass man zusammen-

bleibt. Das Theater ist der Gegenstand der Thea-

terpädagogik, und damit ist sie auch den Gesetz-

mässigkeiten dieser Kunstgattung unterworfen, 

von denen sie ihre Methodik ableitet. Aber wie 

jede Kunst bringt auch das Theater eine Fülle von 

Stilen und künstlerischen Handschriften hervor, 

die in all ihren Schattierungen auch in der The-

aterpädagogik ihren Niederschlag fi nden.» Hoff-

mann (1999, S. 11)

Der spielende Mensch im Zentrum
Felix Rellstab rückt den einzelnen Menschen als 

spielenden Menschen ins Zentrum.

Die gelben Schleimschnecken kommen
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«Im Zentrum der Theaterpädagogik steht der ein-

zelne Mensch – im Zusammenleben mit anderen. 

Dieser einzelne Mensch ist ein spielender Mensch. 

Die Theaterpädagogik erkennt alle Menschen als 

Spieler. Jede und jeder kann Theater spielen.

Theaterspielende spielen mit sich – mit anderen 

– für andere. Diese dreifache Ausrichtung stellt 

der Theaterpädagogik eine dreifache Entwick-

lungsaufgabe:

1. der individuellen Gaben und Lebensäusse-

rungen

2. der Interaktionen – des Zusammenspiels von 

Einzelnen und gesellschaftlichen Gruppen – 

zwecks Integration ins gesellschaftliche Ganze 

und zur Erhöhung der sozialen Kompetenz,

3. der Ausdruckskraft von Körper, Stimme und 

Sprache und des zielgerichteten Handelns auf-

grund von fi ktiven Annahmen zur ausdrucks-

starken Darstellung vor anderen.» Rellstab 

(2000, S.193 f.)

Theaterpädagogik steht im Spannungsfeld zwi-

schen Kunst und Pädagogik, wie dies die Rhyth-

mik auch tut. Je nach Situation und Ziel kann und 

muss sich die Gewichtung etwas verschieben. 

Mein theaterpädagogisches Verständnis bezieht 

sich innerhalb des Netzes von Menschenbild, 

Theater und Rhythmik auf das Zusammenspiel 

von SpielleiterIn und Spielenden, auf die Spie-

lenden selbst, auf die Qualität der SpielleiterIn, 

sowie auf Inhalt und Arbeitsweise während der 

Zusammenarbeit.

Wichtige Eckpunkte meines theaterpädagogischen 

Verständnisses sind:

– Wahrnehmungs-, Bewegungs-, Sprech- und 

rhytmisch-musikalische Trainings

– Materialgewinnung und –entwicklung durch 

Improvisation

– Entwicklung des individuellen natürlichen 

Spielvermögens

– Vertrauen innerhalb der Gruppe 

– offenes Spielklima

– Transparenz 

– Motivation

– Selbstverantwortung

– Selbsttätigkeit

– Ressourcenorientierung

– Geklärtes Mitspracherecht

– Zeit

Kindertheaterprojekte
In meiner heutigen Arbeit als Rhythmikerin mit 

theaterpädagogischem Schwerpunkt bzw. als The-

aterpädagogin mit rhythmischem Schwerpunkt, 

dient mir die rhythmische Arbeitsweise sowohl 

auf pädagogischer, wie auch auf theatralisch-

künstlerischer Ebene. Als Rhythmikerin bin ich 

gewohnt dialogisch zu arbeiten und einen Pro-

zess aufmerksam zu begleiten. Ich erkenne durch 

Beobachtung des Spiels, welche Spielregeln dem 

Prozess dienen. Durch meine Rückmeldungen als 

1. Zuschauerin erhalten die Spielerinnen Hinwei-

se zur Überarbeitung ihres Materials, ohne dass 

ich ihnen meine Ideen aufsetze. Die SpielerInnen 

greifen nach ihren Ressourcen, die Spielleiterin 

beobachtet, gibt Spielregeln, stellt Rückfragen. 

Dieser Prozess verlangt theaterpädagogisches 

Wissen. Mein rhythmischer Hintergrund bietet 

mir gestalterische Mittel in Bezug auf Raum, Zeit, 

Kraft und Form.

Das theatrale Spiel verstehe ich durchaus als 

musikalische Arbeit. Abgesehen davon versuche 

ich die vielfachen Kenntnisse der Kinder in Instru-

mentalspiel, Gesang und Bewegung zu nützen. 

Die Integration von Musik im theatralen Spiel 

ergibt eine bereichernde zusätzliche Dimension. 

Für die Instrumentalistinnen ist es häufi g eine 

neue Erfahrung, auswendig und in der Figur ein 

Instrument zu spielen. Die Kinder dürfen in den 

Musikstunden ihre Stücke erarbeiten. Die Moti-

vation zum Üben erhöht sich jeweils erheblich. 

Ein weiterer bereichender Teil der musikalischen 

Arbeit in unseren selbst entwickelten Theaterstü-

cken sind Geräusche und Klangbilder, die einzel-

ne Szenen stimmungsvoll untermalen. Dazu sind 

auch Kinder zu begeistern, die sonst kein Instru-

ment spielen.

Da wir alle Jahre ein neues Stück erarbeiten, 

gehört natürlich eine Aufführung als krönender 

Abschluss zur Arbeit. Miteinander eine Auffüh-

rung bestehen, schweisst eine Gruppe auf frucht-

barste Art und Weise zusammen. Viele verschie-

dene Komponenten gehören zum Prozess, von der 

Entwicklung des Stückes bis hin zur Aufführung:

– sich auf Improvisation als Arbeitsgrundlage 

einlassen

– Eigen- und Fremdwahrnehmung entwickeln

– in verschiedenen sozialen Kombinationen zu-

sammen spielen

– sich exponieren

– Ideen zu- und weglassen

Die Artisten beim Picknick
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– Gefundenes wiederholbar machen

– an der Stückentwicklung mitarbeiten

– die Probenarbeit mittragen

– Verantwortung für Requisiten und Kostüme 

und deren Herstellung übernehmen

– Instrumentalstücke, Lieder, Bewegungschoreo-

grafi en üben

– Bühnenbild herstellen

– Einladungen und Programme entwerfen

– miteinander die Aufführung vom Schminken 

bis zum Aufräumen durchtragen

– sich aufeinander verlassen können

– sich voll und ganz einsetzen für ein gutes Gelin-

gen

– …

Abschliessend möchte ich sagen, dass für mich 

die Verbindung von Rhythmik und Theaterpäda-

gogik eine wunderbare befruchtende Kombina-

tion ist. Daher würde ich die Vertreterinnen der 

verschiedenen Fachbereiche dazu ermutigen, sich 

gegenseitig zu respektieren, auszutauschen und 

zusammen zu arbeiten. Es soll nicht um eine Ver-

wischung der einzelnen Schwerpunkte gehen, die 

sowohl die Theaterpädagogik wie die Rhythmik 

hat. Aber es könnte bei gegenseitiger Wertschät-

zung eine befruchtende Zusammenarbeit erge-

ben.

Jacqueline Brack-Lees

Studierte Rhythmik und Musik- 

und Bewegungspädagogik am 

Konservatorium Luzern und am 

Orffi nstitut in Salzburg. Nachdi-

plomstudien für Dozierende an 

pädagogischen Hochschulen und in 

Theaterpädagogik an der Zürcher 

Hochschule der Künste. Sie arbei-

tet als Dozentin für Rhythmik am 

Institut Unterstrass der pädago-

gischen Hochschule Zürich, sowie 

als Theaterpädagogin und Rhyth-

mikerin in verschiedenen freien 

künstlerischen Projekten.

Heute ist sie auch tätig als Kurslei-

terin in der Lehrerweiterbildung, 

sowie als Beraterin oder Spiellei-

terin von musikalisch-szenischen 

Projekten in Schulen, Musikschulen 

und an Amateurbühnen.
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Nicht nur Unterkunft für mein 
Material...
Natürlich, die Frage nach einer Bleibe für mein 

Material war nur die eine Motivation, die mich 

diesen grossen Schritt machen liess. Es waren 

nebst meiner damaligen Lebenssituation auch 

andere Fragestellungen, die mir seit meiner Aus-

bildung zum Rhythmiklehrer und dem späteren 

Studium zum Schulischen Heilpädagogen diese 

Ausrichtung gaben und mich in meinem Tun lei-

teten: Was macht den Menschen aus? Was ist 

überhaupt menschen-möglich? Welches sind die 

spezifi schen Eigenschaften, die uns zu dem 

machen was wir sind? Was unterscheidet uns in 

der Grundessenz von den anderen Geschöpfen 

unserer Erde? Welche Impulse können etwas 

Neues bewirken? Woraus schöpfen wir die Kraft 

und Freude in unserem Leben? Was stärkt uns, 

um uns allein und innerhalb eines gesellschaft-

lichen Beziehungssystems wohl zu fühlen?

Ich gehe davon aus, dass ein wichtiges Merkmal 

unserer «Menschlichkeit» die Fähigkeit ist, schöpfe-

risch tätig zu sein. Das Bedürfnis des Menschen 

seine Lebenswelt zu formen, dem Innenleben auf 

vielfältige Weise im Aussen eine Gestalt zu geben, 

scheint in uns angelegt. 

In der neuesten Hirnforschung werden immer 

wieder verschiedene Hinweise dafür gefunden, 

dass Musik, Bewegung und gestalterisches Tätig-

sein, vor allem der spielerische, kreative Umgang 

mit diesen musischen Disziplinen, fürs Lernen, 

für die Entwicklung des Gehirns und für die Ent-

faltung unserer Persönlichkeit äusserst förder-

lich sind (vgl. M. Spitzer, Musik im Kopf). 

Was mich aber bei allem was in unseren Räu-

men passieren wird besonders interessiert ist 

ein Anliegen, das auch in der Rhythmik im Zen-

trum steht: Nicht der abgetrennte Bereich, nicht 

das isolierte Können steht im Vordergrund, son-

dern Umsetzungen und Formen, welche die Ver-

bindung, das Zusammenspiel, das Dialogische 

zwischen den einzelnen Bereichen suchen. Denn 

diese erzeugen Spannung und Entladung, dort 

wird es interessant. 

Alles unter einem Dach
In den hellen grossen Räumen soll sich in den 

nächsten Jahren ein Ort der Lebensfreude und 

kulturellen, schöpferischen Vielfalt entwickeln: 

ein Ort für alle, die gerne in Bewegung sind, die 

schöpferisch und kreativ tätig sein, sich weiter-

entwickeln und miteinander in Kontakt treten 

wollen. Viel Raum für Musik, Bewegung, Gestal-

tung und Begegnung steht unter einem Dach zur 

Verfügung. Kin der, Jugendliche und Erwachsene 

können sich in einer breiten Palette von Kursen 

und Projekten unter professioneller Begleitung 

und Anleitung entfalten. Kulturell Interessierte 

fi nden in der Kultur -Werkstatt die Möglichkeit, 

sich zu begegnen und zu vernetzen. 

Wie soll das Kind heissen?
Wie haben wir Ideen gebrainstormed und Inhalte 

gemindmappt: «Villa Kunterbunt», «Trommelhaus», 

«Kultur-Schreinerei», «Kontrapunkt», «Sesam», 

«chrüsimüsi», «Gleis 5» – das Gebäude liegt ca. 

50 m vom Bahngeleise entfernt, «Gstalt», «Lumiè-

re», «Kultur-Knoten-Punkt», «T’Raum», «Wirk-

statt», «Wil-West», «Wärchi» um ein paar Gedan-

kenblitze zu erwähnen. Und dann brauchte es 

noch einen erklärenden Zusatz. Soll es «Haus 

für...» oder doch etwas professioneller «Zentrum 

KULTUR-WERKSTATT: 
HAUS FÜR MUSIK,  BEWEGUNG & GESTALTUNG 
von Michael Fischer

... und so stand ich vor 4 Jahren da, mit 20 Trommeln, ein paar Kisten 

gefüllt mit Smallpercussion-Instrumenten, einem gesamten Rhyth-

mikinventar – Tücher, Rasseln, Reifen, farbigen Hirsesäcklein – und 

einem in die Jahre gekommenen blauen VW-Bus. Damals kam mir 

das neue Lebensjahrzehnt das vorne mit einer 4 beginnt bedrohlich 

schnell entgegen und es stand fest, dass die Zeiten des Herumziehens 

mit «Buspartu dem Rhythmikkurier» vorbei waren. 

Mitten in die Fragestellungen «wie weiter?» und «wohin mit all den 

Sachen?» und dem Bedürfnis in meinem Leben einen neuen Anker-

punkt zu setzen, erzählten mir Freunde im Dezember 2005 von einer 

leer stehenden alten Möbelwerkstatt in Wil SG. Am 24. des gleichen 

Monats habe ich das Haus an zentraler Lage, 2 Minuten vom Bahnhof 

entfernt, zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen – es war 

klar: Dieses Gebäude aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts soll 

die zukünftige Heimat meines Rhythmik-Equipments werden. 

Mit dieser Begegnung war der Grundstein gelegt. Ein paar Monate 

später konnte ich nach einigem hin und her und zähen Verhand-

lungen mit dem Besitzer und mit der Stadt Wil das Haus kaufen. Mit 

einem Architekten und einer Projektgruppe, bestehend aus Sabine 

Alscher, meiner Partnerin, Irène und Jürg Blum, begab ich mich auf 

einen intensiven und spannenden Weg der Planung und auf einen 

anstrengenden, steilen Gipfelpfad des Umbaus von der Möbelwerk-

statt zur Werkstatt für Musik, Bewegung, Gestaltung und Begegnung. 
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für...» heissen. Nach vielen Treffen und unzäh-

ligen bekritzelten Flipchart-Blättern fi el unse-

re Wahl auf «Kultur-Werkstatt, Haus für Musik, 

Bewegung, Gestaltung & Begegnung».

Das Wort «Werkstatt» zeigt auf, dass in den 

Räumen etwas entsteht, Gestalt annimmt, dass 

schöpferische Prozesse initiiert werden. In einer 

Werkstatt steht nicht der Konsum im Zentrum 

sondern das Selber-Tätig sein. Das Wort «Kul-

tur» umreisst die verschiedenen Bereiche, wel-

che unter unserem Dach gelebt werden, umfasst 

somit einen grossen Teil der inhaltlichen Ziele 

des Projektes. «Kultur» erscheint vielleicht etwas 

altbacken und abgegriffen. Die Bedeutungen aus 

dem Lateinischen hat uns am Schluss jedoch 

überzeugt: Kultur als Pfl ege des Körpers und des 

Geistes sowie Verehrung, Erziehung und die Ver-

feinerung der Lebensweisen.

Eine Insel mit viel Raum für vielfäl-
tiges schöpferisches Tätigsein öffnet 
die Türen: Treten Sie ein!
Im Sommer 2007 wurden die Türen mit einem 

grossen bunten Fest geöffnet. Über die rollstuhl-

gängige Rampe betritt man den Begegnungs-

raum. Der Name dieses gemütlichen Be reiches ist 

«Au p’tit bonheur». Die Idee ist, dass ein Raum 

für kleine Glücksmomente – sei es in Form von 

Begegnungen, beim Genuss von kleinen Köstlich-

keiten entstehen kann. Im Moment treffen sich 

hier unter der Woche die KursteilnehmerInnen 

um zusammen zu sitzen, miteinan der zu plau-

dern, etwas zu trinken. Während kulturellen Ver-

anstaltungen und den Tanzanlässen aber wird 

jetzt schon ein Hauch von der Zukunft sichtbar. 

Der Begegnungsraum verwandelt sich mit vielen 

Kerzen und schönen Lampen in einen zauber-

haften Glücks-T’Raum. 

Das Herz stück bildet ein 100 Quadratme ter gros-

ser heller Raum mit einem schwingenden Par-

kettboden – der Impuls raum. Dieser lädt ein für 

mutige Luftsprünge, künstlerische Le ckerbissen 

und verspielte Höhen fl üge. Für gestalterische 

Kurse und auch für kleine Gruppen bieten sich 

weitere Räume mit 50 und 25 m3 Grundfl äche. 

Auch Garderoben mit Duschen und ein Behinder-

ten-WC sind vorhanden.

Unter der Woche: Ein vielfältiges 
Angebot an Kursen 
Die Kultur-Werkstatt lädt ein zum Schöpfe-

risch-Sein. Unter der Woche beheimatet die Kul-

tur-Werkstatt zurzeit Kurse wie zum Beispiel: 

Rhythmik, kreativer Kin dertanz, Moderntanz, 

Yoga, Trommeln, 5Rhythmen, Feldenkrais, Gym-

nastik, Qi Gong und Tai Chi. Noch gibt es in 

den Be legungsplänen Freiräume, die von Kurs- 

und ProjektanbieterInnen sowie von Veranstal-

terInnen, die in der Kultur-Werkstatt mitwirken 

möchten, gemietet werden kön nen. 

... und an den Wochenenden und während den 

Ferien: kulturelle Veranstaltungen, Feste und 

anregende Seminarien.

Auch Einmaliges wie Pro jekttage und -wochen, 

Ferienkur se und Wochenendseminare stehen im 
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Angebot. Auf dem Veranstaltungsprogramm ste-

hen die monatliche Barfussdisco und 5Rhythmen-

Tanzabende, Vernissagen, Jahrestanzfeste und 

vieles mehr. 

Der am 07.07.07 gegründete Verein Kultur-Werk-

statt hat sich zum Ziel gesetzt pro Jahr ca. 6 Kul-

turanlässe zu organisieren. Im Zentrum steht 

dabei nicht die isolierte Meisterschaft der Künst-

lerInnen in einer speziellen künstlerischen Dis-

ziplin, sondern die Vernetzung von und das Spiel 

mit verschiedenen Kunstbereichen der Gebiete 

Musik, Tanz / Bewegung und Gestaltung. Der Verein 

Kultur-Werkstatt möchte KünstlerInnen, welche 

sich mit dieser Vernetzung professionell ausein-

andersetzen, eine Plattform bieten, ihre Kunst und 

ihr Können zu zeigen, und die ZuschauerInnen zu 

inspirieren die eigene Kreativität (wieder) zu ent-

decken und zu pfl egen. So stehen in den nächsten 

Monaten unter anderem die Performance-Künstlerin 

Horta von Hoye mit Ihren phantastischen Papierfi -

guren, sowie Ania Losinger, welche auf dem eigens 

konstruierten Xylophon tanzt auf unserer Bühne.

Persönlicher Ausblick
Ein Anfang ist gemacht. Klar, noch sind viele Ideen 

nicht umgesetzt und meine Tätigkeit besteht in 

Bezug auf die Kultur-Werkstatt oft aus Hauswarts- 

und Mädchen-für-alles-Aufgaben. Erst selten ste-

hen meine Trommeln im Impulsraum. Aber die 

Lust und die zeitliche Kapazität wachsen, um mir 

meine eigene Rhythmik-Welt in der Kultur-Werk-

statt zu erschliessen. 

Mein Ziel ist es, noch in diesem Jahr mit einer 

Rhythmikgruppe für Knaben zu starten. Im 

Gespräch mit Eltern und in meiner Arbeit in einem 

Schulhaus als Schulischer Heilpädagoge wird mir 

täglich bewusst wie nötig es ist, Knaben einen 

Raum zu geben, wo sie unter sich sein können. In 

der Kultur-Werkstatt wird die Gruppe vor allem 

beim Trommeln auf den Djongas vielfältige Zusam-

menspielerfahrungen und selbstvertrauensbil-

dende Spielformen erleben und Zusammenhänge 

erkennen lernen, die ihnen bei ihrer Entwicklung 

zum Mann behilfl ich sein werden.

Ideen und Hintergrund zur 
Rhythmikgruppe mit Knaben

Die fehlenden positiven realen Manns-Bilder auf 

Grund der oft abwesenden Väter wird bei vie-

len Knaben durch Medienphantasien ersetzt. Zu 

Hause erleben sie vor allem ihre Mütter, in der 

Primarschule unterrichten nur noch selten männ-

liche Lehrer. So mangelt es an wichtigen Identi-

fi kationsfi guren, die den Knaben helfen, lebens-

tüchtigere und lebensfreudigere Vorstellungen 

vom Mann-Sein zu entwickeln. Vielen Knaben feh-

len zudem die emotionale und körperliche Intimi-

tät sowie die Sprache, um einander verletzliche 

Seiten zu zeigen. Wenn bei den Knaben der zärt-

liche Körperkontakt und die freundschaftlichen 

Zweierbeziehungen zu kurz kommen, sind sie auf 

respektvolle Beziehungen mit Mädchen schlecht 

vorbereitet. Auf der körperlichen Ebene sind 

Rammeleien, Gewalt und Sport fast ihre einzige 

Chance einander zu berühren. Körperarbeit wird 

in der Bubenarbeit als gewaltfreie Alternative 

verwendet. Jungen brauchen einen Schutzraum, 

in dem sie auch ihre oft als «feminin» abgewer-

teten Gefühle und Empathie ausdrücken können. 

In der Rhythmikgruppe wird es darum gehen, mit 

Musik und Bewegung und im Spiel mit Material 

und Instrumenten die eigene Kraft aber auch Ver-

letzlichkeit in der Beziehung zu anderen Knaben 

kennen zu lernen. Die 

Erfahrungen und die 

Refl exion über das Ver-

halten in der Gruppe 

können den Selbstwert 

der Knaben erhöhen 

und so destruktive Ver-

haltensweisen vermin-

dern.

Michael Fischer

Geboren 1967, lebt nach 5 Jahren Luzern seit gut 2 Jah-

ren wieder in Wil SG. Ausbildung zum Primarlehrer in 

Rorschach, dann Rhythmikseminar am Konservatorium 

Luzern. Danach Kleinklassenlehrer und Schulleiter 

eines Primarschulhauses in Wil und berufsbegleitendes 

Studium am Heilpädagogischen Seminar in Zürich. Von 

2001–2006 Kleinklassenlehrer und Co-Schulleiter in einer 

Tagessonderschule in Wädenswil. Seit 2006 Schulischer 

Heilpädagoge in Bronschhofen. «Nebenbei» Um- und Auf-

bau der «Kultur-Werkstatt, Haus für Musik, Bewegung, 

Gestaltung und Begegnung»

Mehr Infos:

www.kultur-werkstatt.ch
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Wer zur See fährt, dem muss die See lieb und 

teuer sein. Häufi g unterwegs, hart am Wind segelt 

man neuen Ländern, fremden Häfen, unbekannten 

Menschen entgegen und hofft, die mitgebrachte 

Ladung leicht löschen und veräussern zu können; 

in unserem Falle, verinnerlichen. Denn Silberbüx, 

ein binnenländisch-zürcherisches Quartett aus 

Musikern und Musikpädagogen, bietet immate-

rielle Ware feil im Meer der Schulen und päda-

gogischen Institutionen. Unsere Anlegebrücken 

sind Pausenplätze, welche in die Schulhäuser und 

Klassenzimmer führen, unsere Ladung besteht 

aus eigenen Liedereien und Schulprojekten vol-

ler Musik, Tanz und Theater, welche die Herzen 

und Köpfe der Kinder erreichen und bewegen. Ist 

die Silberbüx vor Anker, wollen wir mit unserem 

stürmischen Tun bleibende Erfahrungen hinter-

lassen, um guten Gewissens wieder Segel setzen 

zu können – voran zu neuen Fahrten und Ufern. 

Denn wem die See lieb und teuer ist, den lässt sie 

nimmer los.

Projektbezogene Arbeiten mit künstlerisch-päda-

gogischen Inhalten an Schulen in der ganzen 

Deutschschweiz haben sich für uns vier von Sil-

berbüx in letzter Zeit gehäuft. Das inszenierte 

Kinderkonzert «Schere Stei Papier», die Kultur-

Ateliers mit «Beat & Box» und insbesondere die 

Projektwoche «AHOI» haben mächtige Wellen 

geschlagen, dergestalt, dass wir an dieser Stel-

le von unseren Erfahrungen erzählen dürfen. Es 

ist ein Zwischenbericht auf hoher See, inmitten 

abenteuerlichen Entdeckungsreisen mit unserer 

Silberbüx, und wir hoffen weiterhin auf guten 

Rückenwind.

Kinderkonzerte und Kleinkunst
Zu Beginn stand das gemeinsame Studium der 

Musik- und Bewegungspädagogik an der HMT 

Zürich (heute Hochschule der Künste Zürich). 

In diesen Studienjahren noch als vermeintliche 

Jazz-Combo unterwegs, spielten wir vier (Brigitt 

Zuberbühler, Stefanie Hess, Benno Muheim, Mau-

rice Berthele) im diplomierten Zustand erstmals 

mit eigenen Kinderliedern auf und trafen damit 

ins Schwarze. Die Lieder, Sprechreime und Per-

kussions-Nummern funktionieren meist mit jener, 

der Rhythmik so eigenen Verbindung von Musik 

und Bewegung. Die Musik wird durch inszenierte 

Bilder und Choreografi en formal, inhaltlich wie 

dynamisch sichtbar gemacht, sichtbar ergreifend 

wie komisch. Die Musik berührt und bewegt, da 

die Lieder zum Mittun animieren. Damit kommt 

die Musik dem Publikum zum Greifen, und dank 

kurzer Instrumentenkunde, auch zum Begreifen 

nah, ohne sich bei ihm anzubiedern. Mit ein-

fachsten Mitteln, nämlich unseren meist unver-

stärkten Instrumenten (mehrstimmiger Gesang, 

Klavier, Kontrabass, Perkussion und vier Cajons) 

erzählen wir musikalische Geschichten, sei’s im 

rasanten Flüsterkanon, mit phonetischer Laut-

Akrobatik oder im Zwiegespräch mit den Kin-

dern. Denn ein interaktives Konzert soll zugleich 

für und mit den Kindern musizieren, was bei 

einer Vierer-Besetzung, in der alle gleichermassen 

Lieder, Texte und Ansagen ans Publikum richten, 

hohe Präsenz und Vertrautheit als Gruppe auf 

der Bühne bedingt. Jeder von uns tanzt immer 

wieder aus der Reihe, um auf das junge Publikum 

nach eigenem Gutdünken individuell zu reagie-

ren; mit einer verständlicheren Ansage, einer sich 

anbietenden Mitmach-Idee oder gar spielerischen 

Konzentrationsübungen. Damit wollen wir die 

Kinder in ihren aktuellen und altersgemässen 

Anliegen abholen und sie so in unsere Musikwelt 

hinein(ver)führen. Denn dies gelingt nur, wenn sie 

die Möglichkeit der Mitgestaltung verspüren und 

wahrnehmen. 

Das Handwerk der Interaktion, ob im Unterricht 

oder im konzertanten Rahmen angewendet, ist ein 

ureigenes Arbeitsprinzip der Rhythmik. Dieses 

gemeinsame Verständnis, geformt und erlernt in 

der Zeit des Studiums, ist denn auch die zentrale 

Kraft, welche unseren Kinderkonzerten zu Grunde 

liegt.

Kultur-Ateliers – Auf die Bühne 
fertig los
Was gut geigt, darf auch orchestral zum Klin-

gen gebracht werden. Der Ansatz für den Ausbau 

unseres Angebotes lag im Reiz der Aufführungsar-

beit im pädagogischen Rahmen. Der rhythmisch-

musikalische Unterricht bedient sich oft der Auf-

führung als Moment des Abschlusses eines The-

menfeldes. Die Bedingungen für eine Aufführung 

sind bereits im Klassenzimmer gegeben, wenn 

die Prämissen Bühne (bewusster Raum) – Zeit 

– Akteur – Publikum (als das bereits der eine 

Teil der Klasse gilt) eingelöst sind. Das Vorzei-

gen von behandelten Lernstoffen in Form einer 

Aufführung beinhaltet eine Bandbreite an päda-
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gogischen Chancen. Denn die Aufführung ist ein 

momentanes, dynamisches und künstlerisches 

Geschehen, das allein in unmittelbarer Präsenz 

erfahren werden kann. In ihrem nicht alltäglichen 

Kontext ermöglicht die Aufführung im Idealfall 

eine intensive und verdichtete Wahrnehmung für 

das Publikum wie die Akteure; ein Kräftefeld, das 

diverse Lernprozesse auslösen kann. Der Schü-

ler erlangt Gestaltungskriterien für den eigenen 

Ausdruck, erfährt in der Unmittelbarkeit seines 

Tuns im Augenblick der Aufführung neue, eigene 

Qualitäten oder Grenzen und wird zur Selbstre-

fl exion durch differenzierte und kritische Rück-

meldungen ermutigt. Und nicht zuletzt erlebt eine 

Schulklasse das gemeinsame Gestalten einer Auf-

führung meist als ein sozial wertvolles Ereignis.

So wollten wir vier ein Schulkultur-Projekt kon-

zipieren und lancieren, welches das Publikum 

über die Möglichkeit des interaktiven Mitwir-

kens hinaus ins Bühnengeschehen mit einbindet, 

indem es selbst auf der Schulzimmer-Bühne ste-

hen und agieren kann.

Das Projekt «Beat & Box» richtet sich an Schul-

klassen der Mittelstufe. In einer Stunde durch-

laufen die Kinder zwei inhaltlich aufeinander 

abgestimmte Ateliers, die wir mit den beiden 

Schlagwörtern «Theater» und «Körperklang & 

Gesang» überschreiben. In beiden Ateliers steht 

der eigene Körper als Instrument und Ausdrucks-

mittel im Fokus. In einfachen und klar geführten 

Übungen suchen wir mit den Schülern einerseits 

nach den theatralen Möglichkeiten des Men-

schen (mit Übungen zum Körperspiel, den Bewe-

gungsqualitäten, den Grundemotionen und ihren 

Auswirkungen in der Mimik, Haltung, Sprache 

und Gestik), andererseits nach den Klängen und 

Geräuschen des Körpers und der Stimme (Übungen 

mit Bodypercussion, Beat-Box-Sounds und der 

Gesangs- und Sprechstimme). Zum Abschluss der 

zwei Ateliers wird unser «Beat & Box»-Stück ein-

studiert, und zwar so, dass die beiden Teile zur 

Überraschung aller in der nachfolgenden Auf-

führung wirkungsvoll zusammengeführt werden. 

Denn ein «Beat & Box» Morgen endet stets mit 

einer gross angekündigten Aufführung. Mit eini-

gen Liedern bereitet Silberbüx das Terrain vor, 

damit im Höhepunkt des Konzerts die Schüler 

die eingeübte Nummer (das «Beat & Box» Stück) 

vor anderen Klassen des Schulhauses zum Besten 

geben können. Frenetischer Applaus brandet auf, 

die Musik ist in allen Ohren, und ganz oft gehen 

die Schüler mit stolzer Brust von dannen, ebenso 

die Silberbüx, die wieder ablegen darf.

Projektwoche AHOI – Ein Schulhaus 
auf hoher See
Das Flagschiff unserer Schulkulturarbeit ist 

sicherlich die Projektwoche AHOI. Erstmals konzi-

piert und ausgeführt für die Primarschule Feld in 

Wetzikon Zürich, konnten wir ein Meer an Erfah-

rungen im Umgang mit Grossprojekten sammeln. 

Die Idee war es, mit allen Schülern eines Schul-

hauses, vom Kindergarten bis zur sechsten Klas-

se, eine szenische, musikalische und tänzerische 

Aufführung zu erarbeiten, in der alle mitwirken 

können. Doch nur schon die schiere Menge von 

400 Schulkindern auf einer Bühne zwang uns 

bereits in der Planung zu organisatorischer Akri-

bie, ohne die Projekte von dieser Grössenordnung 

nicht zu bestehen sind. 

Erdacht haben wir die Piratengeschichte AHOI 

um den Käpt’n Ho, der in seiner besessenen Suche 

nach dem Meerschatz des Poseidon an den Käpt’n 

Ahab aus Melvilles Moby Dick erinnert. Das The-

aterstück lebt von kurzen, temporeichen Dialogen 

und einem grossen körperlichen Spiel. Figuren 

wie die Kanoniere SchlaNemEis, WotschMeis und 

Vereiss oder die eitlen Meerjungfrauen verfüh-

ren in ihrer Überzeichnung zum Grinsen. Doch 

sind die Piraten und Meerjungfrauen nur ein 

marginaler Teil eines riesigen Ganzen. In zehn, 

nach Schulstufen ausgeschriebenen und doppelt 

geführten Ateliers, sollen diverse, von Silberbüx 

klar defi nierte und vorgegebene szenische, choreo-

grafi sche oder musikalische Sequenzen erarbeitet 

werden, welche ineinander verwoben schlussend-

lich das Theaterstück AHOI ergeben. So können 

sich beispielsweise in den beiden Orchester-Ate-

liers je 15 Kinder eintragen, welche für AHOI ihr 

Instrument spielen wollen. Für diese spezifi sche 

Besetzung arrangiert Silberbüx die Partituren 

aller Lieder. Die Stücke werden in der Projektwo-

che so einstudiert, dass sie bereits in der Haupt-

probe 1 vom Mittwoch passabel gespielt werden 

können. Da wird der Orchesterklang mit dem 

Piraten-Chor, den Trommlern, den Klangmalern 

sowie den Stabspielern gemischt und ergänzt, die 

bis zur ersten gemeinsamen Probe ebenfalls für 

sich alleine arbeiten. 
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Die oben beschriebene Idee mit der Doppelbe-

setzung fast aller Aufgaben ist denn auch unsere 

Lösung im Umgang mit der vielköpfi gen Meute 

an Bord. Die Aufführung wird zweimal inhaltlich 

identisch gespielt, personell jedoch nur mit der 

Hälfte der Schüler auf der Bühne. 

Eine solche intensive Projektwoche gelingt nur mit 

einer begeisterten und selbständig mitwirkenden 

Lehrerschaft. AHOI bedingt eine klar zielorien-

tierte pädagogische Arbeit, der stets die Ästhetik 

und interpretatorische Haltung von Silberbüx zu 

Grunde liegen soll. In dieser Zusammenarbeit 

liegt denn auch der Schatz des Poseidon begra-

ben. In vorangehenden Treffen informieren wir 

über die kommende Arbeit, legen detailreich die 

Ziele jener von den Lehrern zu erarbeitenden Ate-

liers dar. Durch die Doppelführung der Ateliers 

entsteht die Möglichkeit des Austausches unter 

den verantwortlichen Lehrkräften, in der Vorbe-

reitung wie in der Projektwoche selbst. 

Und diese hat’s in sich: Jeden Morgen treffen sich 

alle Schüler in der Turnhalle zur Tagwache, das 

AHOI Lied wird gemeinsam gejohlt und klingt den 

ganzen Tag über aus allen Zimmern. Die Schiffs-

zeitung Flaschenpost informiert täglich aus den 

einzelnen Ateliers, überall wird eifrig geprobt 

und gehämmert, denn in den Werkräumen entste-

hen nach und nach alle Bühnenbauten, Kostüme 

und Requisiten. 

Am Ende der Woche fi ndet AHOI mit der Auf-

führung vor grossem Publikum ihren Höhe- und 

Schlusspunkt. Der Zauber dabei liegt in der Tat-

sache, dass weder Lehrpersonen noch wir von 

Silberbüx mit auf der Bühne stehen. AHOI wird 

nach einer innigen und anstrengenden Woche 

gänzlich und mit vollem Einsatz von den Schülern 

gespielt. Ihnen gilt auch die Ehre, die in Wetzikon 

mehr einem Jubelgeschrei denn einem gesitteten 

Applaus glich; ein wahrhaft lauter Piraten-Kano-

nen-Donner-Applaus durchfl utete den Zuschau-

erraum, rau und wild, wie die See halt ist. AHOI 

und Leinen los!

Silberbüx

Silberbüx sind die vier ausgebildeten MusikerInnen und Musik-

pädagogInnen Brigitt Zuberbühler, Stefanie Hess, Maurice 

Berthele und Benno Muheim. Seit drei Jahren spielen sie mit 

ihren eigenen Liedereien auf und bieten Schulkultur-Projekte 

in der ganzen deutschsprachigen Schweiz an.

Kontakt: 

www.silberbuex.ch

Kinderkonzert «Schere – Stei – Papier»

Im Kinderkonzert «Schere Stei Papier» geben die vier Musi-

kanten von Silberbüx ihre hausgemachten Lieder mit ganzer 

Inbrunst und voller Witz zum Besten. 

Es wird gemeinsam gesungen, gerätselt, gelacht und ge-

klatscht, bis die Musik in allen Ohren und Herzen ist.

Zielgruppe: Kindergarten – 4. Klasse 

Dauer: 1 Lektion

Kultur-Ateliers «Beat & Box»

Silberbüx macht Schule! Mit «Beat & Box» besucht Silberbüx 

Klassen und Schulhäuser, um den Schülerscharen mit viel 

Abwechslung und Tiefgang kreatives Tun näher zu bringen. 

In den zwei Kultur-Ateliers «Theater» und «Körperklang 

& Gesang» werden diese nämlich selbst zu Protagonisten, 

indem sie eine einfache, aber wirkungsvolle Nummer ein-

studieren, die während des anschliessenden Konzertes von 

Silberbüx zur Uraufführung gelangt. Applaus garantiert!

Zielgruppe: 3.– 6.Klasse 

Dauer: 2 Lektionen

Schulkulturprojekt «AHOI»

Eine Projektwoche lang wird mit 200 – 500 SchülerInnen 

und einem Lehrerteam gesungen, getanzt, geschauspielert, 

getrommelt, gebastelt, gestaltet, Instrumente gespielt und 

geübt, bis mit dem Theaterstück «AHOI – von Seemännern 

& Meerjungfrauen» mit vielen musikalischen und tänze-

rischen Momenten auf der Bühne der Höhepunkt der Woche 

ansteht.

Zielgruppe: Kindergarten – 6. Klasse 

Dauer: 1 Woche plus Vorbereitungszeit
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Das Saallicht geht aus, im Lichtschim-

mer auf der Bühne wird eine Gestalt 

sichtbar, die lautlos über ein fl ossar-

tiges Objekt schreitet. Nach und nach 

beginnen die Schritte unter den har-

ten Schuhen zu klingen. Die tragende 

Unterlage entpuppt sich als Klang-

boden. Dezent beleuchtet werden 24 

schwingende Klangstäbe erkennbar, 

die auf jeden (Auf-)tritt der Tänzerin 

mit der entsprechenden Klangfarbe 

und Energie antworten. Die Musik 

entsteht leibhaftig vor den Augen des 

Publikums.

Was in den Jahren 1998 / 99 als wag-

halsige Idee begonnen hat – nämlich 

mit den Füssen Musik spielen zu kön-

nen – ist dank der Zusammenarbeit mit 

dem Instrumentenbauer Hamper von 

Niederhäusern Wirklichkeit geworden: 

Xala heisst das nun weltweit erste aku-

stische Bodenxylophon. Ania Losinger 

ist die Tänzerin, die eben dieses Xala 

zum Klingen bringt.

Wenn Ania Losinger mit Flamencoschu-

hen, menschenhohen Stöcken und mit 

ihrem Körper in verschiedenen Akti-

onen – stehend, klatschend, liegend, mit 

den Beinen über dem Kopf, auf einem 

Stuhl sitzend – das Xala bespielt, ver-

binden sich polyrhythmische Muster 

und Melodielinien zu einer musika-

lischen Textur, die man hört, sieht und 

spürt. Die repetitiven Schlaufen der 

Kompositionen und die Klarheit der 

Performance haben auch etwas Medita-

tives und bewirken geradezu eine Ver-

schmelzung zwischen Künstlerin und 

Instrument. Ania Losinger und Xala 

sind längst zu einem archetypischen 

Erscheinungsbild geworden, zu einer 

musikalisch-tänzerischen Ganzheit, die 

einzigartig ist.

Mein Weg zur eigenständigen künst-

lerischen Ausdrucksform

Mit Visionskraft, Glauben, Beharrlich-

keit, Glück und den richtigen Men-

schen, die mir begegnet sind, ist es mir 

gelungen, meinen langjährigen Traum 

zu verwirklichen – Musik und Tanz 

untrennbar zu verbinden. Mit dem 

betanzbaren Instrument Xala eröff-

nete sich mir sowohl ein unendliches 

Feld von Möglichkeiten und Freiheiten 

als auch die grösste künstlerische 

und persönliche Herausforderung, da 

ich auf keinerlei Vorlagen zurückgrei-

fen konnte. Ich musste von Grund auf 

selbst erfi nden, wie das Xala zu spielen 

sei und fand dabei meine ganz persön-

liche Spielart. Über die Jahre habe ich 

jedoch eine «allgemeingültige» Spiel-

technik entwickelt, die mir erlaubt, 

musikalische Ideen präzise umzuset-

zen und beliebig zu reproduzieren und 

variieren.

Die Stücke für Xala entstehen auf drei 

Arten: 

1. Bewegungsimprovisationen auf dem 

Instrument lassen Tonfolgen erklin-

gen, die zu einer Komposition ausge-

arbeitet werden.

2. Ein notiertes oder gesungenes Motiv 

wird auf dem Xala umgesetzt, führt 

zur entsprechenden Bewegungsab-

folge und wird mit weiteren Stim-

men ergänzt.

3. eine Partitur wird interpretiert, wo-

bei der Tanz ganz im Dienste der 

Musik steht und sämtlichen Narziss-

mus und Selbstzweck ablegen muss.

Für mich war von Anfang an klar, dass 

ich keine Alte Musik interpretieren 

wollte. Das Unikat Xala sollte für zeit-

genössische und eigene Musik verwen-

det werden. Die ersten geschriebenen 

Noten für Xala habe ich dem Musiker 

und Komponisten Don Li zu verdanken, 

der sich mit einer auf Karton aufge-

ANIA LOSINGER
XALA

zeichneten Xala-Vorlage, auf der er mit 

den Fingern meine Schritt- und Stock-

kombinationen nachmachte, ein Bild 

meiner Spielmöglichkeiten machte. 

Seine Musik (Tonus-Music) lebt von 

Reduktion, Abstraktion und stark rhyth-

misch-metrisch geprägten Konzepten. 

Sie hat mich angezogen, nicht zuletzt 

weil mich meine tänzerische Auseinan-

dersetzung mit der räumlichen Begren-

zung des Xalas auf Bewegungsabläufe 

geführt hat, die klanglich vielfältig, auf 

das Wesentliche reduziert, rhythmisch 

komplex und gleichzeitig sinnlich sind. 

Die Auseinandersetzung mit Don Li's 

Musik und meinen eigenen Stücken für 

Xala haben mich zu einer neuen Bewe-

gungsqualität geführt. Ich begann eine 

eigenständige künstlerische «Sprache», 

eine eigene Ästhetik zu fi nden, die ich 

vor Publikum immer wieder erprobe 

und weiterentwickle. Heute weiss ich 

sehr klar um meine Liebe zur Abstrak-

tion. Ton- und Bewegungsabfolgen 

werden entschlackt von privaten Ange-

legenheiten und dem Drang, unbedingt 

eine Geschichte erzählen zu wollen, die 

irgendwohin führen soll. Als Künstle-

rin auf der Bühne stelle ich mir immer 

wieder die Aufgabe, mit allen Sinnen 

voll und ganz nur noch Klang und 

Bewegung, also Schwingung zu sein. 

Diese Art von Konzentration ist es, die 

sich im Raum ausbreiten und sich auf 

das Publikum übertragen kann – dem 

Publikum gleichzeitig auch die Frei-

heit lässt, sich selbst im Gehörten und 

Gesehenen zu erkennen. 

Ich fühle eine grosse Verantwortung 

den Menschen gegenüber, die sich in 

einem Raum versammeln, um sich auf 

eine Xala-Performance einzulassen 

und sich etwas Neuem, Unbekannten 

gegenüber zu öffnen. Mit ihnen erlebe 

ich immer wieder die Magie der tota-

len Präsenz, die Freude des Seins im 

Moment, die gegenseitige Dankbarkeit.

All diese Erfahrungen prägen auch 

meine pädagogische Arbeit, die in Form 
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von Xala-Workshops stattfi ndet. Dabei 

steht nicht das Xala-Spielen im Vor-

dergrund, sondern die Auseinanderset-

zung mit einem aufs Elementare redu-

zierten Objekt – einem menschenhohen 

Stock aus Fichtenholz. Die durch diese 

Reduktion gewonnene Freiheit ermög-

licht – ausgehend von einfachen Struk-

turen – dynamische Bewegungsmuster, 

Spiele und Rhythmen. Der Stock wird 

zum Klang-Stab in Kombination mit 

Stampfen und Stimme, gestalterisches 

Element in Bewegung und Raum, Aus-

löser für szenische Bilder und Assozi-

ationen. Die hör-, sicht- und fühlbaren 

Schwingungen lassen die Sinne wach 

werden für ein unbefangenes Erleben 

von Musik und Bewegung.

Durch die Bühnenpräsenz im In- und 

Ausland entstehen aber auch Ideen, 

das Potential des Xalas als Instrument 

für therapeutische Zwecke zu nutzen. 

In einem Xala-Konzert in Deutschland 

beschloss die Architektin eines Neu-

baus für behinderte Menschen in Leon-

berg bei Stuttgart, von Hamper von 

Niederhäusern ein Xala aus Jura-Kalk-

platten in die Eingangshalle bauen zu 

lassen. Dieses Xala wird nun von allen 

Menschen, die in diesem Gebäude ein- 

und ausgehen bespielt. Mit normalen 

Schuhen, barfuss, bereitgestellten Stö-

cken, vom Rollstuhl aus oder einfach 

auf den 3m langen Klangplatten lie-

gend und die Schwingungen spürend.

The Five Elements

Das Zusammenspiel zwischen Instru-

ment, Tanz, Musik und Publikum 

erlebt eine weitere Dimension durch 

die Zusammenarbeit mit dem Schlag-

werker Matthias Eser. Seit rund drei 

Jahren erforschen wir mit Xala und 

Marimba / Percussions die Welt der 

«singenden Schläge» und polyme-

trischen Rhythmen und erschaffen 

ein klangliches Universum von poe-

tisch leiser Kammermusik bis hin zu 

magisch orchestraler Kraft. 

Eine unendlich inspirierende Vorlage 

zu unserer abendfüllenden Konzert-

Performance und Komposition «The 

Five Elements» haben wir in der auf 

dem geistigen Hintergrund des Tao-

ismus stehenden Lehre der fünf Ele-

mente, die in der chinesischen Medizin 

und Naturphilosophie ihren Ursprung 

hat, gefunden. Sie geht von fünf Grund-

elementen aus, die als Wandlungspha-

sen oder Aktionsqualitäten beschrie-

ben werden können.

Es handelt sich dabei nicht um Ele-

mente im Sinne von Bestandteilen, son-

dern um Aspekte eines dynamischen 

Ablaufes, der als zyklisch erlebt und 

meist in einem fünfgeteilten Kreis im 

Uhrzeigersinn dargestellt wird. Die 

Vorstellung organischer Prozesse als 

zyklisch bedeutet jedoch nicht eine ste-

tige, monotone Wiederholung, sondern 

beinhaltet ebenso eine Evolution: jeder 

Durchlauf des zyklischen Prozesses 

verändert die Ausgangslage für den 

folgenden Durchlauf.

Die im Prozess wechselnden Phasen 

werden häufi g an der Jahreszeiten-

folge verdeutlicht: Erde steht für den 

wandelnden Aspekt, der im zyklischen 

Prozess Evolution bewirkt (etwa die 

Metamorphose hin zur Fruchtbildung), 

sowie für den Spätsommer. Metall 

konzentriert und strukturiert die Akti-

on, dies gewährleistet die Wirkung 

der Aktion, entsprechend der Reifung 

im Herbst. Wasser steht unten als 

ruhender Ausgangspunkt und wesent-

licher Bestandteil jeder Dynamik und 

entspricht dem Winter. Holz folgt als 

vorbereitende, expandierende Phase  – 

der Frühling. Feuer bildet den Höhe-

punkt der eigentlichen Aktion. Es steht 

für den Sommer. 

Mit diesem Stück reisen wir wortwört-

lich über die Bühnen aller künstle-

rischen Sparten und durch ganz Euro-

pa. Hier verbinden sich die ganz eigene 

Musik, die unverkennbare Bewegungs-

sprache, das schlüssige Lichtkonzept, 

mit der eigensinnigen Umsetzung 

dieses komplexen gedanklichen Hinter-

grundes, die Orient und Okzident auf 

wunderbare Weise versöhnt. 

Eine Pressestimme dazu: «Die Stim-

mung am Konzert von Ania Losinger 

und Matthias Eser ist einmalig. Da 

sich Ania Losinger so anmutig und ele-

gant auf ihrem wohlklingenden Xala 

bewegt, möchte man glauben, sie pfl e-

ge eine sehr alte Kultur des tönenden 

Tanzes. Völlig organisch fl iessen die 

Klänge der Marimba und des Xala inei-

nander. Die Reduktion auf Elementares 

wie Klang, Bewegung und Licht, macht 

die Sinne frei für die Erfahrung des 

Vielschichtigen im Kleinen und immer 

Wiederkehrenden.

Was die Künstler in den Raum zaubern, 

ist eine zeitlose, präzis abgestimmte 

Konzert-Performance. Das Publikum 

ist gefesselt, die Augen fokussieren auf 

das einfache, aber gehaltvolle Gesche-

hen, die Ohren entziffern Töne und 

Schläge und versuchen sie zu ordnen. 

Zu schnell vergeht beim Erleben des 

betörenden, fl üchtigen Kunstwerks die 

Zeit.»

Als Duo Ania Losinger – Matthias Eser 

realisierten wir unterdessen auch 



Filmmusik, Musiktheater-Projekte für 

Kinder, ein Orchesterwerk, die Vorpro-

duktion zu unserem Tonträger mit Xala 

und Marimba / Percussions, und wir 

werden als musikalische Protagonisten 

im Kinofi lm «bödele – step it out» von 

Gitta Gsell zu sehen und hören sein. 

Und da sich der Ideenreichtum mit 

dem kreativen Arbeiten im Atelier, 

mit den Erlebnissen auf der Bühne, 

mit dem intensiven Leben und Erle-

ben stets verdichtet und vergrössert, 

können wir nur gespannt sein auf all 

die Bühnenprojekte, die pädagogischen 

Herausforderungen, die baulichen Ent-

wicklungen rund ums Xala, die da noch 

kommen werden... Ich freue mich!

Biographie

Ania Losinger, 1970 in Bern geboren, 

geht ihrem Traum nach, eine kreative 

Ausdrucksform zu fi nden, die Tanz und 

Musik gleichgewichtig in einer Person 

vereinigt. Die körperliche Grundaus-

bildung erwarb sie im Nationalkader 

der Rhythmischen Sportgymnastik. 

Danach beschäftigte sie sich mit ver-

schiedenen Tanzformen, bis sie den 

Flamencotanz kennenlernte. Es folgten 

eine langjährige Flamencoausbildung 

in der Schweiz sowie mehrere Lern-

aufenthalte in Spanien. Sie studier-

te Rhythmik am Konservatorium in 

Zürich, arbeitete als Rhythmik- und 

Klavierlehrerin, begleitete Modern-

Dance Klassen auf dem Klavier und 

gab Flamencounterricht. 1997– 99 war 

sie als Tänzerin bei der Tanzcompa-

gnie «Flamencos en route» engagiert. 

Zusammen mit dem Instrumentenbau-

er Hamper von Niederhäusern ent-

wickelte sie 1998 / 99 das betanzbare 

Bodenxylophon Xala. 

Sie erarbeitete ihr erstes Solopro-

gramm «Soneto» (Regie: Christian Mat-

tis) und bereiste damit ganz Europa. 

2001 produzierte sie zusammen mit 

dem Komponisten Don Li ihre erste 

Solo-CD-Rom «Ania Losinger XALA» 

(Tonus-Music-Records). Es folgten 

Gastspiele im In- und Ausland mit 

dem CD-Live-Konzert «Ania Losinger 

XALA». Auswahl weiterer Produkti-

onen mit Xala: Tonus-Music für Xala 

und Symphonieorchester / 2003; Live-

Projekte «The Longest Journey» / 2003 

und «Time-Experience» / 2003; die DVD 

«New Ballet For Xala» / 2004 (Komposi-

tionen: Don Li, Tonus-Music-Records).

Anfragen für Workshops mit und 

rund um Xala führten sie u. a. an die 

Musikhochschule Trossingen, wo sie 

2003 und 2004 je eine Woche mit den 

RhythmikstudentInnen arbeitete und 

mit ihnen eine Performance aufführte, 

an das Schachenschulhaus in Aarau, 

wo sie zusammen mit Matthias Eser 

eine Projektwoche zum Thema Klang, 

Rhythmus und Bewegung leitete 

und an mehrere Lehrerfortbildungs-

Tagungen.

Aus der kontinuierlichen Forschungs-

arbeit mit Hamper von Niederhäusern 

ist 2005 das neue, in Klang und Stim-

mung verfeinerte Xala entstanden. 

Das Xala II ist ein richtiges Ensemble-

Instrument geworden.

Ania Losinger komponierte zusammen 

mit Matthias Eser das Stück «The Five 

Elements» für neues Xala und Marim-

ba / Percussion (Kompositionsauftrag 

Pro Helvetia). Diese Performance kommt 

seit 2006 an Festivals, in Theaterhäu-

sern und Konzertsälen in ganz Europa 

und Russland zur Aufführung. 2007 

entwickelte sie mit Matthias Eser im 

Auftrag des Stadttheaters Winterthur 

eine Konzertperformance für Kinder 

und Jugendliche mit dem Titel «Farbige 

Zeiten». Darin sind erste musiktheatra-

lische Elemente enthalten. Zusammen 

mit dem Schauspieler und Regisseur 

Clo Bisaz inszenierte das unterdessen 

vollkommen aufeinander eingespielte 

Duo Losinger-Eser das berühmte Mär-

chen «Aschenputtel». Das eigens dafür 

entwickelte Bühnenbild besteht aus 

klingenden Objekten und dem betanz-

baren, elektro-akustischen Klangboden 

TM-Xala (TM bedeutet Tanzmeter). 

Ania Losinger und Matthias Eser rea-

lisieren die Filmmusik zum Dokumen-

tar-Film «DIARIOS CINETICOS de una 

escultura de Angel Duarte» von Carlos 

Lügstenmann. 2008 führen sie erstmals 

das Projekt «Tonus-Music für Xala, 

Marimba und Orchester» in Burgdorf 

auf (Komposition: Don Li, Bearbeitung 

und Orchestrierung: Ania Losinger, 

Matthias Eser, Leitung: Bruno Stöckli). 

Eine CD-Produktion mit dem Klang-

körper Xala und Marimba / Percussions 

sowie ein Trio-Stück sind in Vorberei-

tung.

Für alle weiteren Informationen:  

www.xala.ch
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dene Altersstufen, Übungsschule und 

Praktika für Kinder von 3 – 5, 6 – 9, und 

10 – 12 Jahren.

Nach erfolgreichem Abschluss der Aus-

bildung wird man in die Berufspraxis 

eintreten können und Rhythmikkurse 

für Kleinkinder, Musikalische Grund-

ausbildung, Rhythmik / Musik und Be-

wegung für Kinder bis zu 12 Jahren, 

Kurse für den ausserschulischen 

Bereich (Bewegungsgestaltung, Tanzen 

und Singen mit Kindern, Perkussions-

gruppe) anbieten und Musik- und 

Bewegungsprojekte unterschiedlicher 

Dauer gestalten oder unterstützen.

1.2 Master of Arts in 

Musikpädagogik

Im MA in Musikpädagogik vereinen die 

Studienbereiche Klassik, Jazz und Pop 

und Musik- und Bewegungspädago-

gik ihre pädagogischen Ausbildungen. 

Einerseits steht die Vermittlung von 

Musik im instrumental/vokalen Bereich 

für den Einzel- und Gruppenunterricht 

im Zentrum, andrerseits die Vermitt-

lung von Musik- und Bewegungsun-

terricht für Gruppen- und Klassen auf 

diversen Schulstufen.

Der Studiengang wird in 3 unter-

schiedlichen Vertiefungen mit entspre-

chenden Schwerpunkten angeboten:

– Vertiefung Instrumentale / vokale 

Musikpädagogik, mit den Schwer-

punkten Klassik, Jazz und Pop,

– Vertiefung Schulmusik mit den 

Schwerpunkten Schulmusik I und 

Schulmusik II,

– Vertiefung Musik und Bewegung mit 

den Schwerpunkten Rhythmik oder 

Elementare Musikerziehung.

Studienstruktur

Grundsätzlich haben alle Musikpäda-

gogik-Masterausbildungen der ZHdK 

im Departement Musik die selbe Struk-

tur. Diese ist geprägt von einer Drei-

Teilung:

a) Vertiefung der individuellen Kompe-

tenzen im künstlerischen Handwerk 

Dieser Artikel besteht aus 2 Teilen. Der 

erste Teil beschreibt die Struktur der 

neuen Bachelor- und Masterausbil-

dungen der ZHdK Musik und Bewe-

gung. Der zweite Teil nimmt im Spe-

ziellen Bezug auf die Tätigkeitsfelder 

im Berufsfeld sowie die Möglichkeit zur 

Weiterbildung.

1. Ausbildungen Musik und Bewe-

gungspädagogik, ZHdK

Unter dem Dach des Studienbereichs 

der «Musik- und Bewegungspädagogik» 

werden ca. 100 Studierende vielseitig 

und individuell für einen Gruppen- und 

Klassenunterricht in Musik und Bewe-

gung, in Elementarer Musikerziehung, 

in Rhythmik und in Schulmusik aus-

gebildet.

1.1 Berufsqualifi zierender Bachelor 

of Arts in Musik und Bewegung

Ausbildungsanforderungen und -inhalte 

richten sich an Studierende, die über 

breite Grundlagen in Musik und Bewe-

gung verfügen und pädagogische Tätig-

keiten mit Kindern zwischen drei bis 

zwölf Jahre als Berufsvision haben. 

Ausbildungsrahmen und Berufsqualifi -

kation wurden von allen Musikhoch-

schulen gemeinsam verabschiedet. 

Trotzdem weisen die einzelnen Ausbil-

dungsstätten unterschiedliche Curriculi 

auf, die sich aus der Aufbauarbeit der 

vergangenen Jahre, der sie umgebenden 

Berufsrealität und den durch die 

Bachelor- und Masterstudiengänge neu 

geschaffenen Möglichkeiten begründen 

lassen.

Das künstlerisch pädagogische Kern-

fach, die musikalische Allgemeinbil-

dung und musikalische Praxis bilden 

die drei Hauptbereiche. Eine kleine 

Aufl istung der Fächer mag die Vielsei-

tigkeit belegen:

Gesang, Klavierimprovisation, Rhyth-

mik und Bewegungsgestaltung, Rhyth-

mus und Bewegung, Tanz, Perkussi-

on, Ensembletraining, Musiktheo-

rie, Gehörbildung, Musikgeschichte, 

Rhythmik Fachdidaktik für verschie-

mit dem Ziel, eine solide künstlerische 

Basis als Grundlage für die Praxistä-

tigkeit zu entwickeln

b) Entwicklung der musikpädagogischen 

Kernkompetenzen entsprechend der 

Vertiefung, inklusiv Fachdidaktik, spe-

zifi sche musikpädagogische Kompe-

tenzen, Projektentwicklung.

c) Erarbeiten eines individuellen Pro-

fi ls. Dieses erfüllt zwei Anforderungen 

gleichzeitig:

Einerseits bietet das Gefäss des indi-

viduellen Profi ls die Möglichkeit, sich 

gemäss den individuellen Bedürfnis-

sen und Neigungen zu entwickeln und 

gleichzeitig zu lernen, die persönlichen 

Kompetenzen gezielt auf die ange-

strebte berufl iche Tätigkeit zu entwi-

ckeln. Andererseits gibt das individu-

elle Profi l auch Raum für die Entwick-

lung von Kompetenzen, welche noch 

fehlen oder ungenügend ausgebildet 

sind.

Das individuelle Profi l wird im Gespräch 

mit der Schwerpunktsleitung abgespro-

chen und semesterweise fi xiert.

1.3 Master of Arts in Musikpäda-

gogik, Vertiefung Musik und Bewe-

gung, Schwerpunkt Rhythmik

Die Vollzeitausbildung MA Musik-

pädagogik mit Vertiefung Rhythmik 

befähigt die Absolventinnen in einem 

vielfältigen Berufsfeld tätig zu sein. 

Ihre vermittelnde Tätigkeit basiert 

auf den drei Säulen Musik, Bewegung 

und Pädagogik, die sich auf die unter-

schiedlichsten Alters- und Zielgruppen 

in integrativer Weise anpassen können. 

Die Ausbildung geht von der zukunfts-

weisenden Voraussetzung aus, dass 

Musik die verschiedensten Lebensbe-

reiche durchdringt. Beispiele dazu sind 

der Lebensraum Schule, Konzertpäda-

gogik in Zusammenarbeit mit Kultur-

veranstaltern, Unterricht für spezielle 

Zielgruppen wie Familien mit Klein-

kindern oder Senioren, sowie Fachun-

terricht Rhythmik oder Musik in Son-

derschulen, heilpädagogisches Musi-

zieren und Bewegen in Musikschulen, 

ZHDK DEPARTEMENT MUSIK,  MUSIK- UND 
BEWEGUNGSPÄDAGOGIK
Informationsartikel von Elisabeth Danuser und Jürg Lanfranconi
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Die entsprechenden Kompetenzen in 

Instrument und/oder Stimme, Musik-

theorie oder Musik und Bewegung 

sowie Rhythmus und Bewegung kön-

nen im vorbereitenden CAS Passerelle 

Musik vorgängig erworben werden.

Wer soll einen Master Musikpädagogik 

mit Schwerpunkt Rhythmik anstre-

ben?

Grundsätzlich ist der Master-Schwer-

punkt Rhythmik für alle interessierten 

StudienabgängerInnen eines Bachelor 

Musik und Bewegung konzipiert, sowie 

für alle, welche einen Abschluss in 

Rhythmik einer Musikhochschule im 

In- oder Ausland haben. In Einzelfällen 

können auch Personen mit ausgewie-

senem Leistungsnachweis in Musik, 

Bewegung / Tanz / Theater sowie einer 

entsprechenden künstlerisch-päda-

gogischen Praxis aufgenommen wer-

den. Die Aufnahme erfolgt über eine 

praktische Musik- und Bewegungsprü-

fung sowie ein Kolloquium. Im Master 

Schwerpunktsstudium ist es möglich, 

in der Praxis einen bis zwei Vormittage 

zu arbeiten.

1.6 Vergleich zum Abschluss Lehr-

diplom Rhythmik

Der bisherige Abschluss Lehrdiplom 

Rhythmik verliert durch die Neuge-

staltung des Studiums keineswegs an 

Wert. Die Besoldungsregelemente der 

entsprechenden Arbeitgeber regeln die 

Abschlüsse Master und Lehrdiplom 

Rhythmik gleichwertig.

Der Besuch des Masterstudiums mit 

Schwerpunkt Rhythmik kann aber 

auch als Vertiefung und Auffrischung 

für Absolventinnen von Rhythmik-

ausbildungen genutzt werden, was 

auch schon im ersten Durchgang rege 

genutzt wird.

Ebenfalls ist vorgesehen, dass ab 2009 

einzelne Schwerpunkte der Masteraus-

bildung als Weiterbildung für diplo-

mierte Rhythmik-Lehrkräfte genutzt 

werden können. Informationen folgen 

in der nächsten Ausgabe.

geschützten Werkstätten und Kliniken. 

Die für diesen Kontext bedeutsamen 

Kompetenzen in der Erfassung und 

des einfühlenden Verstehens von Men-

schen mit Behinderungen und der oft 

auch existentiell belastenden Entwick-

lungs-, Erziehungs- und Beziehungs-

verhältnissen sowie der Gestaltung von 

Lernangeboten unter Berücksichtigung 

von behinderungsspezifi scher Selbst-

organisation wird in einer Kooperation 

mit der Hochschule für Heilpädagogik 

(HfH) erworben.

Curriculum:

Künstlerische Kompetenzen: Einzelun-

terricht in zwei Instrumenten oder 

einem Instrument und Bewegung, 

Physical Theatre

Pädagogische Kompetenzen: Musik 

und Bewegung mit Erwachsenen sowie 

mit Familien und Kleinkindern bis 3 

Jahren / Grundlagen der Konzertpäda-

gogik / Heilpädagogische Grundlagen 

und Praxistransfer / Projektorganisati-

on / selbständige Organisation / Praxis 

mit heterogenen Gruppen und Praxis-

begleitung

Individuelles Profi l: Vertiefung musik-

pädagogischer Fertigkeiten wie Kinder-

chor, Klassenmusizieren etc, Transdis-

ziplinäre Inhalte, Bewegungsspezifi sche 

Kompetenzen (verschieden Richtungen 

von Tanz, Entwickeln von Tanzgruppen 

mit Kindern oder Erwachsenen), sze-

nische Inhalte etc.

Als Grundlage für die Umsetzung von 

Projekten ist auch eine praktische Berufs-

tätigkeit (an 2 Vormittagen) mit Praxis-

begleitung möglich und erwünscht.

1.4 Master of Arts in Musikpädagogik,

Vertiefung Musik und Bewegung, 

Schwerpunkt Elementare Musiker-

ziehung

Die Angebotsvielfalt der öffentlichen 

Schulen ausserhalb des vom Lehrplan 

vorgegebenen Fachunterrichtes hat sich 

in den letzten Jahren stetig erweitert. 

Lehrkräfte für Elementare Musikerzieh-

ung verfügen über ein solides Handwerk 

in Perkussion, rhythmisch koordina-

tiver Bewegungsarbeit, im vielfältigen 

Ensemblespiel, Arrangieren und in der 

Improvisation und agieren in verschie-

denen musikalischen Kontexten pro-

fessionell. In Verbindung mit Wissen 

über Aspekte der Instrumentaltechnik, 

der Stimm- und Bewegungsphysiologie, 

der Kultur- und Sozialgeschichte sowie 

der Musikpsychologie und -technologie 

verfügen sie über eine fundierte und 

vielfältige Vermittlungskompetenz, die 

den Anforderungen eines erweiterten 

Musikunterrichts mit Kindergruppen 

im Alter von 4 bis 12 Jahren gerecht 

wird. Sie gestalten Programme und 

kulturelle Anlässe für die unterschied-

lichen Bedürfnisse in ihrem Berufsfeld 

und leiten Schülerensembles (Band, 

Kammermusik, Klassenorchester) und 

Kinderchöre.

Curriculum

Künstlerische Kompetenzen: Einzel-

unterricht in zwei Instrumenten oder 

einem Instrument, Gesangs- und Kla-

vierensemblespiel, Theoriewerkstatt

Pädagogische Kompetenzen: Fachdi-

daktik Elementare Musikerziehung 

für Kinder von 4 –12 Jahre, Ensemble-

leitung, Klassenmusizieren, Perkussi-

on, Rhythmus und Bewegung, Werk-

statt Szene und Musik, Grundlagen 

der Konzertpädagogik

Individuelles Profi l: Im individuellen 

Profi l können die eigenen Stärken 

professionalisiert werden. Dazu ist es 

möglich aus einer Vielzahl von Kursan-

geboten des Departements Musik aber 

auch der gesamten ZHdK zu wählen. 

1.5 Zugang zu den Ausbildungen:

Die Ausbildung in der Vertiefung 

Musik und Bewegung ist grundsätzlich 

interdisziplinär angelegt und ist auch 

für sogenannte «QuereinsteigerInnen» 

mit entsprechender Vorbildung mög-

lich. Voraussetzung ist ein Bachelor 

Abschluss in Musik, Musikpädagogik, 

Musik und Bewegung, Pädagogik oder 

Heilpädagogik.
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1.7 Leitungsstruktur

Das Profi l Musik und Bewegung wird 

durch Jürg Lanfranconi geleitet. 

Elisabeth Danuser ist Studienleite-

rin des Bachelor of Arts in Musik und 

Bewegung, sowie des Schwerpunkts 

Rhythmik im Master of Arts in Musik-

pädagogik.

Christian Berger ist Studienleiter des 

Schwerpunkts Elementare Musiker-

ziehung im Master of Arts in Musik-

pädagogik.

Leiterin Weiterbildung ist Elisabeth 

Danuser.

2. Visionen und Realitäten im 

Berufsfeld Musik und Bewegung /

Rhythmik im Kanton Zürich

2.1 Abschluss Bachelor Musik und 

Bewegung

Mit dem Abschluss Bachelor of Arts in 

Musik und Bewegung wird die Kompe-

tenz erworben, Unterricht von Musik 

und Bewegung mit Kindern von 3 – 12 

Jahren, inklusiv Musikalische Grund-

ausbildung zu erteilen.

Das momentan grösste Arbeitsfeld ist 

die Musikalische Grundausbildung, 

die Rhythmik für Kleinkinder und das 

Eltern-Kind-Singen sowie die Projekt-

tägigkeit im Umfeld Schule. Der Aufbau 

von Kursen in eigener Organisation ist 

ebenfalls sehr empfohlen.

Rechtliche Grundlagen Musik und Be-

wegung / Rhythmik im Umfeld Musik-

schule-Volksschule

Im Rahmen der Umsetzung des neu-

en Volksschulgesetzes ist die Musika-

lische Grundausbildung neu organi-

siert worden.

Als erstes ein Zitat der Empfehlungen 

des Bildungsrats vom 21. November 

2005: «Für Schulanfängerinnen und 

Schulanfänger ist ein Schwergewicht 

beim Musikunterricht erwünscht. Daher 

wird den Schulgemeinden empfohlen, 

zur Gewährleistung des Halbklassen-

unterrichts, zusätzlich zum schulischen 

Unterricht die Musikalische Grundaus-

bildung anzubieten und in Zusammen-

arbeit mit den örtlichen Musikschulen 

zu organisieren.»

Die Handreichung zu den Blockzeiten 

des Volksschulamts sagt dazu: (Inter-

net unter: Kanton Zürich, Volksschul-

amt, Blockzeiten, Handreichung, S. 12): 

«Die Musikalische Grundausbildung 

ist kein Ersatz sondern eine Ergänzung 

des Musikunterrichts …. Sie kann im 

Rahmen der koordinierten Unterrichts-

zeiten angeboten werden». Die dazuge-

hörigen Stundenplanbeispiele mit den 

entsprechenden Anhängen sagen aus-

drücklich, dass anstelle von Musika-

lischer Grundausbildung auch Rhyth-

mik angeboten werden kann.

Zur Musikalischen Grundausbildung 

existiert im Kanton Zürich ein Rah-

menlehrplan, der vom Verband Zürcher 

Musikschulen in Zusammenarbeit mit 

der ZHdK, dem MUV Zürich (Verband 

MusiklehrerInnen) und dem Berufs-

verband Rhythmik Schweiz erarbeitet 

wurde und bewusst offen gehalten und 

mit den neuen Inhalten und Erkennt-

nissen aus Berufsfeld und Ausbildung 

ergänzt wurde (zu bestellen bei www.

vzm.ch).

Idealerweise stellen die Musikschu-

len die Lehrpersonen für Musikalische 

Grundausbildung ein, und organisie-

ren den Unterricht in 90 Minuten Ein-

heiten und mit Halbklassen. 

Empfehlungen für die Berufspraxis: 

In Bereich der M G A existieren viele 

Stellen und nicht alle Musikschulen 

können ihre Stellen auch wirklich 

besetzen, was sehr schade ist. Die 

Musikalische Grundausbildung ist ein 

ideales Feld, um sich ein regelmässiges 

Arbeitsfeld zu schaffen, da es möglich 

macht, vormittags und teilweise nach-

mittags ein sicheres, gut bezahltes 

und kreatives Arbeitsfeld als Exis-

tenz-Basis aufzubauen. Die Musik-

schulen unterstützen einen offenen 

und vielfältigen Unterrichtsstil und 

sorgen für ein rechtlich gesichertes 

Arbeitsverhältnis.

Der Verband der Musikschulen Zürich 

sowie die ZHdK Ausbildungsleitungen 

bemühen sich des Weiteren, die Leiter 

von Musikschulen über die Neustruk-

turierungen und inhaltlichen Ansätze 

der Ausbildungen zu informieren und 

ihnen beim Aufbau erweiterter Ange-

bote behilfl ich zu sein. So bieten heute 

viele Musikschulen zusätzliche Musik-

projekte für Kinder im Umfeld Schu-

le an: Musiktheater am Nachmittag, 

Musikprojekte für Mittelstufenkinder, 

Kurse für Kleinkinder und ihre Eltern, 

Eltern Kind Singen, Rhythmik für 

Kinder von 3 – 6, Perkussionsgruppen, 

Kinderchor etc.

Projekte mit kleineren und grösseren 

Gruppen, klassenübergreifende Pro-

jekte werden an fast allen Volksschu-

len in Zusammenarbeit mit den Musik-

schulen angeboten und organisiert.

Empfehlung für die Berufspraxis: Zur 

Ergänzung des Arbeitsfelds sowie zur 

Erweiterung der künstlerisch-kreativen 

Tätigkeit besteht in diesem Projekt- 

und Kurssegment die Möglichkeit, ent-

sprechend den persönlichen Neigungen 

und Wünschen im lokalen Umfeld der 

Tätigkeit in der Musikschule, sich ein 

individuelles Kurs- oder Projektfeld 

aufzubauen. Damit kann die Grundla-

ge für eine kreative, nach individuellen 

Neigungen geprägte berufl iche Profi lie-

rung gelegt werden.

2.2 Abschluss Master mit Schwer-

punkt Rhythmik:

Mit diesem Abschluss wird die Berufs-

tätigkeit erweitert in eine Unterrichts- 

und Projekttätigkeit mit Menschen von 

0 – 100 Jahren, die selbständige Pro-

jektorganisation sowie die Arbeit mit 

Menschen mit besonderen Bedürfnis-

sen.

Akzent Heil- und Sonderpädagogik: die 

Kooperation mit der Hochschule für 

35



Heilpädagogik (HfH) und der Transfer-

arbeit in die Praxis durch die ZHdK 

macht es möglich, dass an Sonderschu-

len offi ziell Fachlehrpersonen eingestellt 

werden können (Internet unter: Kanton 

Zürich, Volksschulamt, sonderpädago-

gische Themen, Merkblatt Ausbildungs-

anforderungen und Stellenbesetzungen, 

4.5): «Als Fachlehrpersonen werden 

Lehrpersonen bezeichnet, welche kei-

ne Klassenverantwortung tragen, son-

dern ausschliesslich ein einzelnes Fach 

unterrichten, z. B. Handarbeit, Haus-

wirtschaft, eine Fremdsprache, Werken, 

Sport, Musik, Rhythmik. Ausbildungs-

anforderungen: EDK- resp. BBT oder ein 

kantonal anerkanntes Fachlehrdiplom 

für das entsprechende Unterrichtsfach. 

Eine zusätzliche heilpädagogische Wei-

terbildung ist von Vorteil».

Im Master Studium wird auch die Ent-

wicklung, Durchführung und Organi-

sation von Musik-, Tanz- und Rhyth-

mikprojekten mit heterogenen Gruppen 

erarbeitet.

Realität Berufspraxis: AbgängerInnen 

der Masterausbildung mit Schwerpunkt 

Rhythmik oder mit einem Lehrdiplom 

Rhythmik arbeiten in Sonderschulen 

als Fachlehrerinnen, an Musikschulen 

im Bereich heilpädagogisches Musizie-

ren oder im Projektbereich in unter-

schiedlichen Institutionen.

Akzent Rhythmik mit Erwachsenen: 

Im Bereich Erwachsenenarbeit werden 

die Grundlagen für die Vermittlung 

in verschiedenen Feldern kreiert und 

entwickelt: zum Beispiel künstlerische 

Arbeit, Rhythmusgestaltung, Musik und 

Bewegung mit Senioren. Die Studieren-

den lernen, die Arbeit mit Erwachsenen 

in einem von ihnen selber gewählten 

Umfeld aufzubauen.

Realität Berufspraxis: AbgängerInnen 

der Masterausbildung mit Schwer-

punkt Rhythmik organisieren in einem 

von ihnen selbst gewählten Umfeld wie 

Freizeitzentrum, Nachbarschaft, Busi-

ness, Familienberatungszentrum, Volks-

hochschule etc. Kurse oder Projekte mit 

Erwachsenen.

Akzent Performance und Musikver-

mittlung

Die vertiefte Schulung im künstle-

rischen Bereich (Hauptinstrument, 

Zweitinstrument oder Gesang) sowie 

Physical Theatre und Bewegungstrai-

ning fördern und ermöglichen die Auf-

trittskompetenz und öffnen die Tür zum 

Mitwirken in der Band für Kinder, im 

Musiktheaterprojekt, in Auftritten in 

unterschiedlichen Formationen, sowie 

für Musikvermittlung und Konzertpä-

dagogik.

3. Stichworte zur Weiterbildung

Das berufl iche Umfeld der Rhythmik 

verändert sich ständig. Die Weiterbil-

dung im Departement Musik der ZhdK 

bietet ein umfangreiches Angebot an, 

damit die angestammten Kompetenzen 

gemäss den oben entwickelten Vorstel-

lungen individuell vertieft und geschult 

werden können. Ebenfalls ist die Wei-

terbildung bestrebt, Strukturen zu bie-

ten, welche es ermöglichen, einzelne 

Akzentuierungen, welche im Master 

angeboten werden, auch für Rhythmi-

kerInnen als Weiterbildung zugänglich 

zu machen.

Stichwortartig zum Schluss die wich-

tigsten Richtungen:

– Rhythmik für Erwachsene, Rhythmik 

in der Heilpädagogik

– Performance: einjährige Vertiefungs-

möglichkeiten auf dem Hauptinstru-

ment oder in Gesang

– Baustein-Kurse in Musik und Bewe-

gung, Tanz und Kinderchor

– Musikvermittlung und Konzert-

pädagogik: neue Möglichkeiten zur 

Organisation von Konzerten, Ver-

mittlungsaktivitäten für Kinder und 

Erwachsene.

4. Informationen

Bachelor- und Masterausbildungen 

Musik und Bewegung

Sekretariat Musik und Bewegung

Tel. 043 466 51 62

E-Mail: gabriela.krull@zhdk.ch

Weiterbildungen

Sekretariat Weiterbildung

Tel. 043 446 5178

E-Mail: weiterbildung.musik@zhdk.ch
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RHYTHMIK – VERNETZUNG

Wir gratulieren den Studierenden zu ihrem erfolgreichen 

Abschluss!

Hochschule für Musik und Theater Bern, 

Abt.  Rhythmikseminar Biel

Abschluss Sommer 08 Biel

Emilie Casanova, Biel

Elischewa Dreyfus, Nidau

Amelia Mauderli, Biel

Marlis Philipona, Steffi sburg

Jennifer Rival, Biel

Géraldine Spielmann, Murten

Melanie Zobrist, Biel

Musikhochschule Luzern

Studienjahrgang:  MHS.BABW.0501

Andrea Arnold, Oberrieden 

Janine Meyer, Dornach

LisaBrunner, Adligenswil

Karin Iris Heiz, Menziken 

Sandya Obrist, Luzern 

Gabrielle Stadelmann, Uster 

Hochschule für Musik und Theater Zürich

Studierende Rhythmik im 4.  Jahr (Abschluss SS08)

Adina Dolfi , Basel

Melina Gafner, Zürich

Noemi Gesù, Lausen

Andrea Gränicher, Winterthur

Rebekka Truttmann, Rüti

Sabrina Volkart, Winterthur

Michèle Zbinden, Bremgarten 

Regionalgruppen der Schweiz 

Die Regionalgruppen bieten die Möglichkeit sich berufspoli-

tischen und/oder fachlichen Themen zuzuwenden. 

– Regionalgruppe Zürich 

ViP (Verbindungsperson) Zürich: Barbara Kind,  

b.kind@gmx.ch

– Regionalgruppe Basel 

ViP Basel: Simona Pola, Tel: 061 311 06 41, 

simpo@vtxmail.ch

– Regionalgruppe Bern 

ViP Bern: Veronika Gürtler, veronikaguertler@bluewin.ch

– Ressort Berufspolitik Kt. Bern 

Verantwortliche für Berufspolitik VeB Kanton Bern:  

Beatrice Susanna Wermuth, bea.wermuth@bluewin.ch

– Regionalgruppe Innerschweiz 

ViP Innerschweiz: Stefanie Dillier, s.dilier@bluewin.ch

– Regionalgruppe Ostschweiz 

ViP Ostschweiz: Marianne Scherwey, Tel: 055 210 96 42, 

scherwey@hispeed.ch

– Regionalgruppe Südostschweiz 

ViP Südostschweiz: Andrea Cole-Peterelli,  

a.cole-peterelli@gmx.ch

Verbände und Arbeitsgemeinschaften CH, D,  Ö

– Schweizer Berufsverband: www.rhythmik.ch

– Österreichischer Berufsverband: www.rhythmik.at

– www.rhythmikverband-bw.de

– www.rhythmik-hh.de

– Landesverband Rhythmische Erziehung Niedersachsen-

Bremen e.V.: LREniebre@gmx.de

– www.rhythmik-nrw.info

– Landesverband Rhythmische – Erziehung Schleswig-Hol-

stein e.V. rhythmik-SH@web.de

– Arbeitskreis Rhythmik an Hochschulen (ARH) 

www.musikbewegung.de (neue Homepage!)

Vernetzung

– www. rhythmik-netzwerk.de

– F.I.E.R. (Fédération Internationale des Enseignants de 

Rythmique): www.fi er.com
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

VERANSTALTUNGSORT:
STUDIO RHYTHMIK KARLSRUHE

Karlsruhe im August 2008

Liebe Rhythmik-Kolleginnen und Kol-

legen in der Schweiz!

Es gibt Neuigkeiten im Studio Rhyth-

mik Karlsruhe, u.a. in Bezug auf den 

Veranstaltungsort der Zusatzqualifi ka-

tion Rhythmik-Intensiv, die seit vielen 

Jahren in Karlsruhe angeboten wird: 

das Studio Rhythmik hat die räumliche 

Nähe zur Schweiz «intensiviert», indem 

es eine Partnerschaft mit der BDB-Aka-

demie in Staufen (bei Freiburg i. Br.) 

eingegangen ist. Weil für die Schweizer 

Deutschland ein preisgünstiges Land 

ist, ist das eventuell interessant für 

Menschen, die an Weiterbildungsmög-

lichkeiten im Bereich Rhythmik inte-

ressiert sind. 

Die Zusatzqualifi kation Rhythmik-

Intensiv ist eine berufsergänzende 

Weiterbildung, die sich v.a. an Erziehe-

rinnen, Musik- und Grundschullehre-

rinnen richtet. Da es nahe liegt, uns als 

RhythmikerInnen nach solchen Wei-

terbildungsmöglichkeiten zu fragen, 

möchte ich Sie und Euch im Folgenden 

über unser Angebot informieren: 

Vor 25 Jahren wurde die Zusatzqualifi -

kation Rhythmik-Intensiv von den drei 

Rhythmikerinnen Anne Reichert-Min-

dermann, Margaretha Rohrbeck und 

mir (Dorothee Jungmann-Schmidt) auf 

Anfrage des Bundesverbandes Rhyth-

mische Erziehung als eine zusammen-

hängende Rhythmikfortbildung kon-

zipiert. Sie umfasste damals 5 Inten-

sivwochen und drei Wochenenden und 

wurde von der Wirkstatt in Karlsruhe 

veranstaltet. Das Studio Rhythmik gab 

es zwar schon in Karlsruhe, aber wir 

boten zu dieser Zeit nur Rhythmik-

kurse für Kinder an. 

1998 übernahm ich dann die Rhyth-

mikfortbildung in Eigenregie. Wir 

gaben der Weiterbildung eine neue 

Organisationsform und entwarfen das 

Bausteinprinzip für die Zusatzqualifi -

kation Rhythmik-Intensiv wie sie bis 

heute vom Studio Rhythmik angeboten 

wird. Die Gesamtzahl der Weiterbil-

dungstage wurde beibehalten (37 Tage), 

doch in drei voneinander unabhängig 

zu buchende Bausteine gegliedert:

Baustein Grundkurs 

drei 5-Tage-Wochen (Ferien Ba-Wü.) 

und drei Wochenenden

Baustein Transfer / Praxiskurs

4 Wochenenden

Baustein Einzelseminare

8 Tage an Wochenenden

Der Grundkurs vermittelt die Grund-

lagen der Rhythmik. Im Transfer / Pra-

xiskurs geht es um die Unterrichtspra-

xis der TeilnehmerInnen, die Einzel-

seminare vertiefen spezielle Themen 

und sind thematisch und terminlich 

frei wählbar. In den Einzelseminaren 

treffen sich Teilnehmer und Teilneh-

merinnen der Zusatzqualifi kation wie 

auch solche, die sich nur in einem ein-

zelnen Workshop fortbilden wollen. 

Diese Wochenendangebote werden 

auch von ausgebildeten Rhythmiker-

Innen und MusiklehrerInnen gerne 

genutzt. 

Neu ist nun, dass Grundkurs und 

Transfer/Praxiskurs ab sofort in der 

BDB-Akademie Staufen stattfinden 

(Beginn des nächsten Grundkurses: 

6.–11. Januar 2009), Inhalte und Kon-

zept des Studio Rhythmik aber weiter-

geführt werden. Die Gesamtleitung der 

Zusatzqualifi kation Rhythmik-Inten-

siv liegt ab jetzt in den Händen von 

Anne Reichert-Mindermann, meiner 

langjährigen, sehr geschätzten Kolle-

gin und Mitbegründerin dieser Weiter-

bildung. Ich hingegen ziehe mich aus 

Rhythmik-Intensiv zurück und möchte 

mich für den Rest meines berufl ichen 

Lebens mehr der Franklin-Arbeit wid-

men (habe 2005 mein Franklin-Diplom 

in Uster bei Zürich gemacht.). 

Einzelseminare werden weiterhin in 

Karlsruhe stattfi nden und zukünftig 

sollen auch in Staufen Einzelseminare 

angeboten werden, die ebenso für das 

Zertifi kat Rhythmik Intensiv angerech-

net werden können, aber auch unab-

hängig davon besucht werden können. 

Mit dieser Ortserweiterung verteilt 

sich nun die Organisation auf zwei Ver-

anstalter nach dem für die Teilnehmer 

einfachen Prinzip: Kursort ist gleich 

Anmeldungsort.

Informationen über die Einzelseminare 

in Karlsruhe sowie über die gesamte 

Zusatzqualifi kation fi nden Sie unter: 

www.rhythmik-online.de und Infor-

mationen über das Angebot in Staufen 

unter: www.bdb-akademie.de.

Im Übrigen bin ich momentan ganz 

stolz darauf, dass das Kursprogramm 

2009 mit den Einzelseminaren des Stu-

dio Rhythmik schon fertig ist. Wenn Sie 

davon eine gedruckte Terminübersicht 

auf dem Schreibtisch oder an Ihrem 

schwarzen Brett haben wollen, dann 

melden Sie sich, ich schicke Sie Ihnen 

gerne per Post zu!

 

Mit herzlichem Gruss aus Süddeutsch-

land und guten Wünschen zum Gelin-

gen des rhythmischen Ausgleichs im 

Berufs- und Alltags-Leben!

Dorothee Jungmann-Schmidt

Studio Rhythmik

Wilhelmstr. 18

D-76137 Karlsruhe

Tel +49 721 93 771 94

Fax +49 721 93 771 95

info@rhythmik-online.de

www.rhythmik-online.de

BDB-Akademie

Alois-Schnorr-Strasse 10

D-79219 Staufen

Tel. +49 7633 92313-0

Fax: +49 7633 92313-24

info@bdb-akademie.de

www.bdb-akademie.de
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Rückspiegel

RÜCKSPIEGEL

40. Internationale Rhythmik 
Woche Wien, 7. –11. Juli 2008

Ein Ort der rhythmisch-musikalischen Be-
gegnung

Zum 40-ig jährigen Jubiläum des Rhythmik-
Sommerkurses in Wien trafen sich rund 
80 Rhythmikinteressierte, um sich intensiv 
mit Rhythmik zu beschäftigen und einen 
fachspezifi schen Austausch zu pfl egen. 
Das breitgefächerte Weiterbildungsangebot 
lockte Kindergarten- und Sozialpädago-
gInnen, Musik- und GrundschullehrerInnen 
aber auch Sport-und HeilpädagogInnen, 
Studierende und Personen herbei, die an 
schöpferischer Betätigung; Musik und 
Bewegung Freude haben. Die vorwiegend 
weiblichen KursteilnehmerInnen konnten 
eine Woche lang Rhythmikeinheiten erle-
ben, Körpertraining und Bewegungsbil-
dung besuchen und bei Rhythmikeinheiten 
mit Kindergruppen hospitieren. Vertiefende 
Workshops, Plenareinheiten, gemeinsame 
musikalisch bewegte Einstiegs- und Aus-
klangsaktionen und zwei Vorträge rundeten 
das Bildungsangebot ab. 
Angelika Hauser, Institutsvorständin der 
Rhythmikausbildung an der Musik Uni-
versität Wien, referierte über Kommuni-
kations- und Kreativitätsförderung durch 
Musik- und Bewegungspädagogik / Rhyth-
mik. Im Anschluss an diesen Vortrag hatte 
ich das Vergnügen, Eleonore Witoszynskyj 
anlässlich des 40-jährigen Rhythmik-Som-
merkurs-Jubiläums zu interviewen. Sie 
wählte den Titel «Entwicklung – Standort 
– Chancen einer Jahrhundert-Idee», um über 
die Anfänge der Rhythmik in Österreich 
zu berichten und Einblicke in die aktuelle 
Situation des Fachbereichs zu vermitteln. 
Ihr Vortrag war mit einer Reihe einzig-
artiger Foto- und Filmdokumenten und 
ein paar amüsanten Rhythmik-Anekdoten 
gewürzt. Der erste Sommerkurs fand im 
Jahre 1964 statt und wurde ursprünglich 
von Prof. Brigitte Müller ins Leben geru-
fen, die damals die Rhythmikausbildung an 
der Akademie für Musik und darstellenden 
Kunst in Wien leitete.
Die ursprüngliche Grundidee für die Abhal-
tung der Sommerkurse war, Rhythmik 
einem grösseren Personenkreis nahe zu 
bringen und Einblicke in die Arbeitsweise 
zu geben. Damals wie heute wurden Gast-
referentInnen eingeladen, um den fach-
lichen Austausch zwischen den Fachvertre-
terInnen zu pfl egen. 
Heuer konnten wir einen Absolventen unserer 
Wiener Rhythmikausbildung, Martin 
Kutterer, der seit vielen Jahren als Leh-
render in der Rhythmikausbildung in Bern 
tätig ist, im Unterricht erleben. Er nannte 
seinen Workshop «Fuss-ballen & Finger-
spitzen» und vermittelte in einer wert-
schätzenden und achtsamen Atmosphäre 

spielerische Zugänge zu Rhythmusphäno-
menen. Sein Profi kurs wurde von über 30 
ausgebildeten RhythmikabsolventInnen 
besucht, die ein lebendiges Miteinander 
mit vielseitigen interaktiven Spielformen 
erleben durften, um sich Anregungen für 
die berufl iche Praxis zu holen, aber auch 
wieder einmal ungezwungenes, zweckfreies 
Spielen miteinander zu erleben!

Die Rhythmik-Einheiten aus dem Basispro-
gramm wurden von Eleonore Witoszynskyj, 
Veronika Kinsky, Monika Mayr und Irmgard 
Bankl unterrichtet. In ihren Unterrichts-
demonstrationen mit Kinderguppen zeigten 
Monika Mayr und Veronika Kinsky ein-
drucksvoll, wie die Arbeitsweise Rhythmik 
durch den Einsatz von Musik, Bewegung 
und Sprache das schöpferische Potential 
der Kinder weckt, Sinneswahrnehmung 
sensibilisiert und lustvolles, lebendiges 
Lernen ermöglicht! 

An den Nachmittagen traf man sich in 
Kleingruppen zu den Workshops, einem 
Wahlprogramm zur Vertiefung eines rhyth-
mikspezifi schen Themas. Ursula Bergmann 
bot «Ausser Gewöhnliches» an, Birgitta 

Stummer beschäftigte sich mit «Sprache 
hören – sehen – spüren», während Berenike 
Heidecker zur «Klassischen Musik mit allen 
Sinnen» einlud, konnte man bei Christina 
Kanitz-Pock «Aus dem Rahmen fallen...» 
und bei Eva Lajko die «Lehrweise Chladek» 
(tänzerische Bewegungserziehung) kennen 
lernen und vertiefen!
Ein fröhliches, beschwingtes Jubiläums-
fest rundete diese erfreuliche Woche ab, 
zu der durchwegs positive Rückmeldungen 
der TeilnehmerInnen gesammelt werden 
konnten!

Im nächsten Jahr werden wir Kurt Dreyer 
als Gastdozenten bei der Internationalen 
Rhythmik Woche Wien 2009 (vom 13.–17. 
Juli) begrüssen dürfen! Nähere Informati-
onen zu allen Fortbildungsveranstaltungen 
fi nden Sie auf der Homepage des Öster-
reichischen Berufsverbandes für Rhythmik 
unter www.rhythmik.at.

Irmgard Bankl

Rhythmik-Pädagogin, organisatorische Leiterin der 

Internationalen Rhythmik Woche Wien, Lehrtätig-

keit an der Musik-Universität Wien (Studiengang 

Musik- und Bewegungspädagogik / Rhythmik)
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BUCH-/FILMTIPP

Buchtipp

Spychiger, Maria (Hrsg.)/Badertscher, Hans 
(Hrsg.)

Rhythmisches und musika-
lisches Lernen 
Didaktische Analysen und 
Synthesen. 

Schulpädagogik – Fachdidaktik – Lehrer-
bildung 15

188 Seiten / 26 Abb.
Einband: kartoniert
1. Aufl age 2008
ISBN: 978-3-258-07407-8
CHF: 39.00/  EUR: 24.90 (D)

In diesem Buch werden 
theoretische Fundie-

rungen, aktuelle Ansätze und Praxisan-
wendungen der Musikpädagogik vereint. 
Mit einem einführenden Kapitel und neun 
Fachbeiträgen bietet es einen umfassenden 
Überblick für Personen, die im musika-
lisch-rhythmischen Bereich arbeiten oder 
sich als Eltern oder als Bildungsfachleute 
dafür interessieren. Es enthält theoretische 
und praxistaugliche Konzepte gegenwär-
tiger Musikpädagogik, unter anderem eine 
Darstellung über den Aufbauenden Musik-
unterricht, einen Beitrag zum Umgang mit 
musikalischer Multikulturalität sowie ein 
theoretisch fundiertes Beispiel für kon-
struktivistisch orientiertes Vorgehen im 
Musiklehren. Weiter fi nden sich erprobte 
neue Konzepte für die Unterrichtspra-
xis und die Ausbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern, so etwa für die Stimmbil-
dung von Kindern. Eine Rarität bietet das 
abschliessende Kapitel mit Ausführungen 
über ein altes Rhythmusinstrument des 
Alpenraums, das Schwyzer Chlefeli, und die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur 
Erhaltung des dazuge-hörigen Brauchs in 
der Fastenzeit. Die Herausgeberin und der 
Herausgeber setzen sich dezidiert für die 
Aufrechterhaltung eines öffentlichen musi-
kalischen Bildungsangebotes ein.

Filmtipp

«Vom Klang der Bewegung»
jetzt auf DVD

Der 30-minütige Film macht mit Einblicken 
in die Berufswirklichkeit und Ausbildung 
von Rhythmikerinnen und Rhythmikern 
neugierig auf einen spannenden Beruf zwi-
schen Musik und Bewegung. 

Preis: Euro 25.00 inkl. Versand / Euro 18,50 
für Mitglieder des ARH.

Zu bestellen bei: bstei@arcor.de
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Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

LONGPLAY-DRUMMING: 

«Bis es mich spielt…»

Der Kurs ist ausgerichtet auf Kompetenzerweite-
rung mit Trommeln und Perkussionsinstrumen-
ten. Ausgiebiges, mehrstündiges Eintauchen in 
durchgehende Musik und verschiedene rhyth-
mische Energien führen zu Groove und Flow. Die 
Schönheit und Charakteristik der Rhythmen aus 
Afrika, Kuba und Brasilien kommt durch die lan-
gen Spielphasen verstärkt zur Geltung. Gespielt 
wird im Perkussion-Ensemble auf Congas, Djem-
bés, Bassdrums und Kleinperkussion. Ziel ist, 
durch die Vertiefung in der Wiederholung, den 
Zustand zu erleben in dem «es mich spielt» und 
ich ganz in der Musik drin bin. Gleichermassen 
werden Musikalität und rhythmisches Hand-
werk, sowie Qualität und Inspiration gefördert.

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, 
Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge) & Team
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens/LU 
Zeit: 5. – 7. Dezember 2008 (Einführungs-
wochenende), Freitagabend bis Sonntagmittag. 
Anschliessend Jahreszyklus (3 Wochenenden)
Kosten: Fr. 300.–

«I’M MY OWN WALKMAN…»: TaKeTiNa®-

Rhythmus-Reisen & Stimm-Reisen

«I’m my own walkman …» singt Bobby McFer-
rin! An diesem Wochenende singen und spielen 
wir, ohne den umgehängten Walkman, bis wir 
sin¬gend, trällernd, pulsierend … rumspazieren. 
Boden: TaKeTiNa®-Rhythmuspädagogik führt 
uns auf eine sinnliche, archaische und unmittel-
bare Rhythmusreise durch verschiedene Land-
schaften rhythmischer Archetypen. 

Wir entwickeln unsere rhythmische Intelligenz, 
rhythmische Sicherheit, Verkörperung, Veranke-
rung und Getragensein.

Fliegen und Landen: In Stimmreisen entdecken 
wir jenseits von klassischer Singgenauigkeit die 
Ausdruckslust der eigenen Stimme: Circle-
Songs – Rhythmus-Stimme & Rhythmus-
Chöre – Rhythmusgewebe & Stimmteppiche – Call-
Response-Spielereien – Verkörperung der Stimme

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, 
Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge) 
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 24. / 26. Oktober 2008
Kosten: Fr. 295.– 

CAJON SPIELEN: «Kennenlernen & 

Vertiefen von Handwerk & Spielmög-

lichkeiten»

Cajon heisst «Kiste». Eine Kiste, die klingt, singt, 
brummt, poltert und schnarrt. Also ein Instru-
ment! Es gibt verschiedene Arten von Cajones 
und sie eigenen sich bestens für die Musikpäd-
agogik. Die Spiel- und Klangmöglichkeiten sind 
genial und vielseitig 
Cajones sind über die Musica-Folklorica aus 
Cuba und Peru nach Europa gekommen und 
haben sich im Flamenco, sowie in letzter Zeit 
auch im Pop / Rock-Bereich etabliert. 
Ziel des Kurses ist eine Einführung und Vertie-
fung in die Anwendung und Praxis des Cajon-
Spiels mit lustvollen Spielformen, traditionellen /
kreativen Rhythmen, Notenmaterial und Musik-
beispielen.

Der Kurs ist auf das Zusammenspiel von ver-
schiedenen Cajon-Arten und die Verbindung mit 
Perkussionensembles ausgerichtet: Wie kann auf 
Cajones gespielt werden? Wie können Cajones zu 
einem mehrstimmigen Ensemble verbunden wer-
den? Wie können Cajones mit andern Perkussions-
instrumenten angereichert und begleitet werden? 
Wie kann ich auf dem Cajon improvisieren? 

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, 
Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa -
Rhythmuspädagoge) 
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 15. / 16. November 2008
Kosten: Fr. 280.– 

QI DANCE: 

Qi  Gong & Tanzimprovisation

An diesem Wochenende verbinden wir innige 
Stille mit intensivem Ausdruck. Meditative 
Energiearbeit und themengerichtete Tanzimpro-
visation wecken tiefe, süsse Lebendigkeit. Beide 
Arbeitsweisen vitalisieren, erden, zentrieren und 
stimulieren Wesensqualitäten wie Freude, Kraft, 
Wachheit und Ruhe. Das Wochen¬ende ist auch 
darauf ausgerichtet alltagstaugliche Qi Gong-
Übungen zum Energieaufbau zu erlernen. 

Leitung: Thomas Viehweger (Dipl. Qi Gong-Lehrer, 
Musiker, Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKe-
TiNa -Rhythmuspädagoge) 
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 23. / 25. Januar 2009
Kosten: Fr. 295.– 

Info /Anmeldung für alle 4 Kurse: ImPuls-Schule 
für Rhythmus & Bewegung, Thomas Viehweger, 
Schachenstr. 15, 6010 Kriens, Tel.: 041 320 95 78, 
info@impuls-kurse.ch, www.impuls-kurse.ch

Weiterbildungsangebote Musik an der 

Zürcher Hochschule der Künste

Mitte Dezember erscheint die neue Broschüre 
mit den Weiterbildungsangeboten des Departe-
ments Musik der Zürcher Hochschule der Künste 
für das Studienjahr 2009 /10. Für Rhythmiklehr-
personen sind spezielle Bausteine im CAS Musik 
und Bewegung im Angebot. Das Kursangebot 
wird laufend den aktuellen Bedürfnissen ange-
passt.

Infos und Beratung: www.zhdk.ch, weiterbil-
dung.musik@zhdk.ch, Tel. 043 446 51 78

TaKeTiNa – Rhythmus – Erleben 08/09

An der Grenze von «aus dem Rhythmus» und  «in 
den Rhythmus fallen» entdecken, dass es manch-
mal wie von selbst geht – wenn wir lassen kön-
nen was zuviel ist. Die Kraft der Wiederholung 
und das Wechselspiel von Chaos und Ordnung 
prägen den von R. Flatischler entwickelten Weg, 
der das «Rausfallen» als kostbaren und heiteren 
Entdeckungsmoment nutzt. 
TaKeTiNa im Advent «ankommen – still werden –
im Rhythmus sein»
Datum: Samstag 13. Dezember 08 
Leitung: Fabian Bautz und Brigitta Hachen
Zeiten: 10.30 –13.00 Uhr /14.30–17.00 Uhr 
Kursort: Luzern, Wesemlinrain 16 / I
Gebühr: CHF 140.– / Paare CHF 220.–  /
erm. CHF 100.– /Jugend bis 16 Jahre CHF 70.–
Anmeldung: F. Bautz, Museggstr. 34, 6004 
Luzern, 041 420 99 41, bautz.hachen@bluewin.ch

«Corps en rythme ... corps en marche» 
avec TaKeTiNa
Datum: Fr / Sa 5. / 6. Dezember 08 
Leitung: Fabian Bautz und Brigitta Hachen
Zeiten: Fr. 19.00–22.00 Uhr / Sa 9.00 – 17.00 Uhr
Kursort: Genf, Aire
Gebühr: CHF 160.– / Studierende CHF 120.– / 
Paare CHF 270.–
Organisation: «être-là» Henri de Buren 11, 
CH-1219 Aïre, 
Reservation: J.-C. Gössi, 022 797 25 47, etrela@
bluewin.ch

«TaKeTiNa – Abendkurs»
Datum: 7 x dienstags 13. Jan. – 27. März 09
Leitung: Fabian Bautz und Irene Gooding
Zeiten: 19.30 – 22.00 Uhr 
Kursort: Zürich, Villa Eggli am See, Höschgasse 
Gebühr: CHF 350.– / Studierende CHF 290.–
Anmeldung: F. Bautz, Museggstr. 34, 6004 
Luzern, 041 420 99 41, bautz.hachen@bluewin.ch 

«TaKeTiNa – Wochenende – Polyrhythmik»
Datum: Fr – So, 16.–18. Januar 09
Leitung: Fabian Bautz und Irene Gooding
Zeiten: Fr 19.30 – 22.00 Uhr, Sa/So 10.00 – 12.30 
Uhr und 14.30 – 17.00 Uhr
Kursort: ZHdK-Zürich, Freiestr. 56
Gebühr: CHF 360.–
Anmeldung: Konservatorium Zürich, Hirschen-
graben 1, 044 268 30 60, info@konsi.ch

«TaKeTiNa – Rhythmus – Erleben» 
Datum: Sa / So, 2. / 3. Mai 09 
Leitung: Fabian Bautz und Brigitta Hachen
Zeiten: 10.00 – 13.00 Uhr/15.00 – 17.00 Uhr 
Kursort: Luzern, Wesemlinrain 16 / I
Gebühr: CHF 250.– / Paare CHF 350.– / 
erm. CHF 170.– / Jugend bis 16 Jahre CHF 130.–
Anmeldung: F. Bautz, Museggstr. 34, 6004 
Luzern, 041 420 99 41, bautz.hachen@bluewin.ch 

Tanz,  Bewegung & Ausbildung
Danielle Curtius,

Berufsausbildung Bewegung, Gymnastik & Tanz, 
2 oder 3 Jahre, berufsbegleitend, Level 1 und 2. 
Beginn: Januar 2010

Zusatzausbildung Tanzpädagogik
Jazzdance, Moderndance, Zeitgenössischer Tanz, 
Hip Hop, Vermittlung und Anatomie des Tanzes. 
Beginn: März 2009 (12 Wochenenden) 

Bewegungstrainer
Eine Basisausbildung die fl exibel ist. 
Beginn: Januar 2009

Tanztraining
Bietet die Möglichkeit sich in Technik, tänze-
rischen Qualitäten und Ausdruck zu steigern.
Beginn: laufend

Danielle Curtius, Tanz, Bewegung & Ausbildung, 
9016 St. Gallen, Tel. +41 (0)71 280 35 32, 
www.curtius-tanz.ch, info@curtius-tanz.ch

Weiterbildungstag der Regional-

gruppe Zürich 

Balkantänze mit Alexa Candrian 
Die Balkanvölker lieben seit Jahrhunderten die 
spannungsreichen, «ungesättigten» ungeraden 
Rhythmen (5, 7, 9, 11) in Musik und Tanz. In einer 
fast grenzenlosen Vielfalt fi nden diese Ausdruck 
sowohl in sozialen als auch in virtuosen Tänzen. 
Wir lernen wichtige Basis-Tanzmuster kennen 
sowie Möglichkeiten der Variation; wir erfahren 
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NICHT VERPASSEN!
Inserateschluss für 

die nächste Ausgabe:
15. April 2009

Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

geschichtliche und kulturelle Hintergründe der 
erlernten Tänze. Du lernst einige Tänze zum even-
tuellen Weitergeben, aber auch Tänze einfach für 
dich!

Zeit: Samstag, 10. Jan. 2009 12 – 16 Uhr
Ort: Rhythmikseminar Zürich, Freiestr. 56, Saal 1

Info und Anmeldung: Barbara Kind, 044 361 95 
15, b.kind@gmx.ch

«mit  Stöcken und Stäben»
wieder neu im Programm!

Spiel, Rhythmus, Kampf und Tanz
Fortbildung: 4 Wochenenden 2009, 28. / 29. März, 
20. / 21. Juni, 5. / 6. September, 14. /15. November 

Info anfordern: brigittaha@bluewin.ch
Brigitta Hachen: Rhythmik, Psychomotorik, 
Supervision

VORSCHAU:

Weiterbildung «Eltern-Kind-Rhythmik»
für Rhythmikerinnen. Beginn: Februar 2010
Info: sdillier@bluewin.ch und e.kaeser@sunrise.ch

Deshalb möchte ich die halbjährlich erschei-

nende Fachzeitschrift Rhythmik bestellen ...
 
im Jahresabo: sFr. 40.– / C= 25.– 

im Gönnerabo: sFr. 80.– / C= 50.–

Einzelausgabe Nr …: sFr. 21.– / C= 13.–

als Geschenkabo: sFr. 40.– / C= 25.–

PDF-Datei per E-Mail (ca. 2 MB): sFr. 14.– / C= 9.–

Alle Preisangaben exkl. Versandkosten.

StudentInnen mit Studienbe schei nigung 

erhalten Rabatt.

Deshalb bestelle ich nähere Informationen 

zum Berufsverband Rhythmik Schweiz...
 

allgemeine Unterlagen zur Mitgliedschaft und 

den Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik Schweiz: 

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

abo Rhythmik inkl.)

E-Mail senden an (bei Geschenkabo, Postadresse 

nicht vergessen!): redaktion@rhythmik.ch

Rhythmik 

INTERESSIERT 

MICH.. .
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Marmotte
Histörrische Musik-Szenerie

  Mittwoch, 4.2. – Samstag 7.2.08, jeweils 20.30 Uhr

  Sonntag, 8.2. Matinée 11.00 Uhr

  Theater Stok, Hirschengraben 42, 8001 Zürich

Marmotte inszeniert Geschichten aus der Schweiz des 17.–20. 

Jahrhunderts und haucht ihnen musikalisch neues Leben ein. 

Die Rhythmik- und Theaterpädagogin Jacqueline Brack Lees 

und der Sänger Beat Hofmann kreieren sinnliche Bilder, gross-

maulig, fröhlich und zart. Auf ungewohntem historischem 

Instrumentarium erklingt die frisch und frech komponierte 

Musik. Jung und Alt tauchen mit Haut und Haar vergnüglich in 

den Bann der histörrischen Szenerien, ein Erlebnis der beson-

deren Art. www.marmotte.ch
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