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Editorial

Editorial

Blickwinkel: Zwischen Psychologie und Kunst – Rhythmik für
Erwachsene
Rhythmik für Erwachsene wird institutionalisiert vor allem in pädagogischen und sozialen
Ausbildungen angeboten und verlangt von den
Lehrenden eine auch theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit dem Fachgebiet. Diese Forschungen gehen in ganz verschiedene Richtungen
und so finden Sie in dieser Nummer Beiträge von
Kolleginnen und Kollegen, die Bekanntes in neue
Zusammenhänge setzen, ungewohnte Bezüge herstellen oder auch längst Erahntes in klare Worte
fassen.
Thomas Huber hat bei den Vertretern der humanistischen Psychologie viele Ansätze gefunden,
um der prozessorientierten Rhythmik eine theoretische Grundlage zu geben. Seine Ausführungen
sollen anregen für eigene Lektüre bei einigen
der grossen Vertreterinnen und Vertretern dieser Wissenschaft. Einen ganz anderen Weg geht
Elisabeth Karrer. Sie untersucht den Gehalt der
Rhythmik für die pädagogische Ausbildung aufgrund jahrelang gesammelter Rückmeldungen
ihrer Studierenden. Diese hat sie im Rahmen eines
Masterstudiums in einer Pilotstudie ausgewertet
und stellt sie hier nun in Zusammenhang zu den
Forderungen einer ästhetischen Bildung.
Kugelrund und umfassend rollt Brigitta Stummer vor uns die verschiedenen Dimensionen des
Themas Kreis aus. Sie gibt in alle Richtungen
Denkanstösse, die sowohl mit Erwachsenen wie
Kindern weiter gerollt werden können.
Manchmal entsteht aus einem Versehen Überraschendes: Am Rhythmikkongress verpasste ich
einen Workshop weil ich am falschen Kursort war
und kam so ich in den Genuss des Vortrages von
Dorothea Weise zum Kontrapunkt in der Rhythmik. Statt Kontrapunkt wie üblich als musikalisches Phänomen zu betrachten, präsentierte
sie uns eine Momentaufnahme des aktuellen

Umgangs mit Musik und Bewegung im modernen
Tanz. Daraus leitete Dorothea Weise anschliessend eine Systematisierung der kontrapunktischen Möglichkeiten zwischen Musik und Bewegung ab. Diese Sichtweise erweitert das gestalterische Potential der Verbindung von Musik und
Bewegung in der Rhythmik enorm.
Wie gestalterische Prozesse mit Erwachsenen
angeleitet werden könnten, zeigt Pia Leupi exemplarisch im Praxistipp.
Eine die schon vielen Erwachsenen – und Kindern
natürlich auch – unvergessliche Rhythmikerlebnisse beschert hat und auf sehr überzeugende
Weise Kunst und Pädagogik zu verbinden weiss,
gibt im Gespräch Auskunft über ihren Werdegang
und ihre Leidenschaft für ihren Beruf oder besser
wohl – ihre Berufung. Lassen Sie sich von Ruth
Girods Freude an Rhythmik anstecken!
Die Rhythmik auch theoretisch weiter zu denken ist nicht nur für die Arbeit mit Erwachsenen wichtig. Die Diskussion unter Fachleuten
braucht Kenntnisse über diese unterschiedlichen
Sichtweisen. Weil wir mit dieser Zeitschrift gerne
zur Diskussion beitragen wollen, haben wir uns
entschlossen, den Kongressbericht aus Wien von
Beate Robie in ganzer Länge abzudrucken. Sie
stellt eine grosse Auswahl von Veranstaltungen
aus dieser Woche in grössere Zusammenhänge
und gibt Anstösse, den Fachdiskurs zu vertiefen.
Ursula Lendi

Rhythmik Schweiz





Die Hu m a n i s t i s che P sycho lo g i e a l s e in
Bezugs r a h m e n der p r o z e ss o r i en t i e r t en
Rh yth m i k von Thomas Huber
Jedem pädagogischen oder therapeutischen
Verfahren liegt ein bestimmtes Welt- und Menschenbild zu Grunde. Auch in der Rhythmik
schwingen diese Bilder mit und beeinflussen
bewusst oder unbewusst die konkrete Arbeit.
Dieser Beitrag möchte aufzeigen, dass zwischen
Humanistischer Psychologie und dem Verfahren Rhythmik Beziehungen bestehen, welche die
Humanistische Psychologie als eine Grundlage
der prozessorientierten Rhythmik im Erwachsenenbereich nahe legen. Da die Humanistische
Psychologie ein Sammelbecken mit vielfältigen
Zuflüssen darstellt, wurde nachfolgend eine Auswahl von Theoriebezügen getroffen, die für die
Arbeit als Rhythmikerin oder Rhythmiker von
Bedeutung erscheint.
Die Phänomenologie stellt neben der Existenzphilosophie eine Grundlage der Humanistischen
Psychologie dar. Edmund Husserl (1859–1938),
ein wichtiger Vertreter der Phänomenologie, formulierte den Grundsatz, dass Mensch und Welt,
Innen und Aussen, Sein und Bewusstsein, Subjekt
und Objekt als untrennbare Einheit zu betrachten sind. Er stellte die Einheit des Menschen
ins Zentrum und bezog somit eine Gegenposition zum vorherrschenden dualistischen Denken.
Im Mittelpunkt der phänomenologischen Theorie
steht die unmittelbare Zuwendung zu den Sachen
selbst, das intuitive Vergegenwärtigen und die
Konzentration auf das Wesen des Gegenstandes.
Husserl zeigt eine konstruktivistische Grundhaltung, da in seinem Verständnis die Welt so wahrgenommen wird, wie sie sich dem Einzelnen im
Rahmen seiner Erfahrungen darstellt.
Husserls Aufforderung zu den Sachen selbst
zurückzukehren, geschieht in der Rhythmik
unmittelbar über die Auseinandersetzung des
Individuums mit Musik, Bewegung und Material. Diese Medien verlangen Eigenaktivität, stehen
als Phänomen im Raum und fordern ein persönliches Sich-in-Beziehung-Setzen. Sie stellen eine
Möglichkeit dar, aufzunehmen und auszudrücken, was für den Einzelnen oder die Gruppe
Bedeutung hat, als ein höchst subjektives Geschehen, das nicht von aussen interpretiert werden
will. Jeder und jede versucht den musikalischen
Raum mit seinem Sein zu bewohnen.
Eine psychologische Wurzel der Humanistischen

Psychologie liegt in der Gestaltpsychologie der
Berlinerschule mit ihren Vertretern Lewin, Köhler, Wertheimer und Koffka in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts. Diese formulierten ein
ganzheitliches Wahrnehmungsverständnis mit
dem zentralen Begriff der Gestalt als die übergeordnete Organisationsform von Einzelelementen.
Es ging ihnen um das Verstehen der Ganzheit,
nicht das Verstehen der Einzelteile, erst das Ganze ergibt den Sinn. Sie führten Figur und Hintergrund als eine Betrachtungsweise der Ganzheit
ein, indem beide zusammen das Ganze bilden und
für sich alleine nicht stehen können. Dieses Prinzip der Ganzheitlichkeit wurde von Kurt Goldstein (1878–1965) in seiner Theorie der organismischen Selbstverwirklichung aufgenommen. Der
Organismus bewegt sich nach Goldstein (1934)
in einem Spannungszustand zwischen dem «Sein
in Ordnung» und dem «Sein in Unordnung» und
untersteht dem Hauptmotiv des menschlichen
Lebens, der Selbstverwirklichung. Die selbstverwirklichende Persönlichkeit sucht die Störungen,
die aus dem Zusammenprall mit der Umwelt entstehen, konstruktiv und kreativ zu bewältigen.
Der Organismus steht in ständigem Umgang mit
Ungleichgewicht und hat eine grundsätzliche
Ausrichtung von der Unordnung zur Ordnung. Er
erlebt diese Spannungszustände aber als grundsätzlich lustvoll.
Rhythmik sucht im Themenbezug der Lektion
eine Gestalt zu bilden, bei der prozesshaft Teilgestalten in den Vordergrund oder den Hintergrund rücken. Sie basiert auf dem Umgang mit
Polaritäten und hat im weiten Sinne mit Aufbau,
Abbau und Ausgleich von Spannungszuständen
zu tun. Sie kann nur gelingen auf der Basis einer
grundsätzlich lustvollen Auseinandersetzung.
James Bugental (1915–2008) hat mit seinen Basispostulaten 1964 die im damaligen gesellschaftlichen Raum stehenden Leitideen der Humanistischen Psychologie auf den Punkt gebracht:
«Man, as man, supercedes the sum of his parts» –
«Man has his being in a human context» – «Man is
aware» – «Man is intentional» – «Man has choice»
– «Humanistic Psychology relief heavily upon the
phenomenological orientation».
Darauf aufbauend beschreibt Carl Rogers (1902–
1987) sein Menschenbild wie folgt:
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«... [Ziel ist der Mensch], der in der Fülle all
seiner organismischen Möglichkeiten frei handlungsfähig ist. Man kann sich bei diesem Menschen darauf verlassen, dass er realistisch ist,
dass er sich selbst verwirklicht, dass er sozial
handelt und sich adäquat verhält. Er ist schöpferisch, seine spezifischen Verhaltensweisen sind
nicht voraussagbar; er ändert und entwickelt
sich fortwährend und entdeckt sich in jedem
Augenblick seines Lebens neu.» (Rogers, 1974)
Grundlegende Persönlichkeitseigenschaften sind
bei Rogers Authentizität und Empathiefähigkeit. Authentizität, als innere Übereinstimmung
mit dem eigenen Selbst und Kongruenz mit der
äusseren Welt. Dies bedingt eine Gewahrwerdung und hängt mit einer beständigen Selbstaktualisierung zusammen, welche einen Ausgleich
zwischen Idealselbst, Sollselbst und wirklichem
Selbst anstrebt. Selbstaktualisierung ist eine
Form von Selbstkonzeptarbeit und bewegt sich
im Spannungsfeld von persönlicher Veränderung
und Erhaltung der eigenen Selbstkonsistenz. Um
das Wagnis von Veränderung eingehen zu können, braucht es ein Angenommensein der eigenen
Person in der Beziehung oder der Gruppe, eine
empathische Haltung des Gegenübers.
Die Arbeit mit Körper und Musik fordert die
Person als Ganzes, sie ist als leibseelische Einheit angesprochen: Authentizität und Wahrneh-

mungsfähigkeit sind gefordert. Mit der Aussage «Erfahrung ist für mich die höchste Autorität» unterstreicht auch Rogers die Bedeutung
der Handlungsorientierung: Durch eigenes Tun
Veränderungen hervorrufen mit dem Ziel der
Selbstaktualisierung. Die Interaktionsprozesse
in der Rhythmik unterstützen eine bewusste
Wahrnehmung seiner selbst auf der Grundlage
von Authentizität und Empathie. Die Eigenverantwortung, in welchen Bereichen Veränderung
gesucht wird, bleibt aber beim Individuum.
In der Gestaltarbeit von Fritz Perls (1893–1970)
spielt die Körper- und Sinnesorientierung eine
wichtige Rolle. Der Organismus sucht in einem
beständigen Wechsel von Gleichgewicht und
Ungleichgewicht seine Bedürfnisse zu befriedigen. Dies bringt Perls in Verbindung mit der
Figur-Grundthematik. Das drängendste Bedürfnis
strebt in den Vordergrund und tritt nach Befriedigung wieder in den Hintergrund. In seinem
Suchen nach Gleichgewicht muss der Organismus
in Kontakt treten mit sich selbst und mit der
Umwelt. Dieser Kontaktvollzug kann ursächlich
nur über den Sinnes- und den Bewegungsapparat erfolgen. In der Gestaltarbeit sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihren Gefühlen und Gedanken in die unmittelbare Gegenwart geholt werden. In dieser Betonung des Hier
und Jetzt ist die «Awareness» als eine Form von





Selbstbewusstheit oder Gewahrsein von zentraler
Bedeutung. Das Im-Moment-Sein, ermöglicht Probleme gegenwärtig zu machen, führt zu einer
direkten Konfrontation mit der persönlichen und
sozialen Realität und kann über die Anerkennung der eigenen Person auch zu persönlichem
Wachstum führen. Voraussetzung für Bedürfnisbefriedigung und Wachstum ist nach Perls ein
ungestörter Kontaktzyklus, der über die Stationen
von Vorkontakt, Kontaktnahme zu Kontaktvollzug
und Nachkontakt führt. Die Einheit von Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Gefühlsfunktionen ist
charakteristisch für den gesamten Kontaktprozess in der Gestaltarbeit.

Rhythmik erfordert als prozessorientiertes und
somit offenes Gruppenverfahren fortlaufende
Abgleichprozesse unter den Teilnehmenden.
Immer wieder gilt es die Gestaltungselemente
Musik/Rhythmus und Körper/Bewegung in Kontakt zu sich selber, wie der Gruppe zu stellen. Dies
ist nur möglich in einem Kontaktgeschehen, das
den ganzen Menschen in geistiger, körperlicher
und seelischer Weise einbezieht (vgl. Bühler &
Thaler, 2001).
Die Bezugnahme auf Konzepte der Humanistischen Psychologie, soll mit der themenzentrierten Interaktion von Ruth Cohn (1912–2010)
beschlossen werden. Hier zeigt sich nochmals
die entwicklungsorientierte Grundhaltung der
Humanistischen Psychologie. Cohn sucht im TZI
die Verbindung von thematisch-sachbezogenem
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Arbeiten mit der Persönlichkeit des Einzelnen,
wie mit den Bedürfnissen der Gruppe. Die Arbeit
in der Gruppe erfordert das Finden einer Balance zwischen den einzelnen Faktoren Ich, Thema
und Gruppe. Dies eröffnet eine Vielfalt von Lernperspektiven, da das Wachstum jedes einzelnen
Faktors in Beziehung zu den Anderen steht. Es
gilt diese Dreiheit von Ich, Wir und Thema in
dynamischer Balance zu halten und zugleich ein
Bewusstsein für die Einbettung der gemeinsamen
Interaktionen in die Umgebung (den «globe») zu
haben.
Auch Rhythmik beruht auf Wechselbeziehungen
zwischen Ich, Gruppe und Thema. Über die Kontaktmedien Musik und Bewegung wird eine
unmittelbare Realität geschaffen, die zur Auseinandersetzung im Hier und Jetzt im Kontext der
Gruppe herausfordert. So kann ausgehend von
der Spielsituation das musikalische Thema, das
Interaktionsgeschehen oder die eigene Person in
den Vordergrund rücken. Das Rhythmische Prinzip bringt mit seinem Polaritätsverständnis (vgl.
Frohne, 1981) dieses fortwährende Suchen um
Balance zwischen Ich, Gruppe und den Handlungsmedien der Rhythmik zum Ausdruck.

erwachsenen Teilnehmenden sind im Übungsmoment für sich mitverantwortlich. Sie wählen aus
einer Vielfalt von Möglichkeiten in der relativen
Freiheit der Bezogenheit. Sie nehmen in der Spielrealität Konsequenzen ihrer Handlungen wahr
und treffen Entscheidungen. Die Humanistische
Psychologie zeigt auf, dass rhythmische Arbeit
nur im Respekt vor den gewachsenen Strukturen
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und sich
abstützend auf das persönliche Entwicklungspotenzial und deren Selbstbestimmtheit gelingen
kann. Rhythmik stellt ein prozessorientiertes Verfahren dar, das den Hauptaussagen der Humanistischen Psychologie verpflichtet ist.

Das Menschenbild der Humanistischen Psychologie stellt der Rhythmik gerade für die Arbeit
mit Erwachsenen einen Bezugsrahmen zur Verfügung, der das konkrete Handeln des Individuums im Kontext der Gruppe begleiten kann. Die
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Identi tät , Kö r pe r l i chk e i t und P e r fo r m ance
von Elisabeth Karrer
Der bildende Gehalt von Rhythmik
(Musik und Bewegung) innerhalb
einer pädagogischen Hochschule
(PH) – Resultate einer Pilotstudie
2007/09
Im Folgenden soll der Beitrag von Rhythmik an
einer Pädagogischen Hochschule exemplarisch
abgebildet werden. Der Text ist in drei Bausteine
gegliedert, welche miteinander verbunden sind:
– Baustein 1 und 2 beschreiben Facetten fachdidaktischer Ausrichtung von Rhythmik (welche
sich auf die Pilotforschung beziehen)
– Baustein 3 zeichnet die Stimmen der Studierenden in der Erfahrung von thematisch rhythmisch-bewegten Unterrichtssequenzen in der
Praxis auf (In einer Folgestudie könnte die
fachdidaktische Ausrichtung mit Schwerpunkt
Musik bearbeitet werden.)

1 Nebst dem Grundlagen-

modul haben Studierende
im Verlauf ihres Studiums
die Möglichkeit, Rhythmik
zu vertiefen. Auch werden
von Studierenden fachbezogene und fachübergreifende Bachelorarbeiten
geschrieben.

Studierende besuchen die pädagogische Hochschule mit dem Berufsziel Primarlehrerin / Primarlehrer und/oder Kindergärtnerin / Kindergärtner zu werden. Ihr Interesse am Lernen mit Fokus
Berufsziel bestimmt somit im Wesentlichen die
Lerninhalte der Module innerhalb des Curriculums. Studierende sind daran interessiert, einen
grossen Rucksack mit fachdidaktischem Wissen
und Können sowie mit Methodenkompetenz für
ihre spätere Berufspraxis zu füllen. Die Verbindung zu den Fachbereichen der Lehrpläne der
Volksschulen wird als wichtig erachtet und dient
ihnen als Orientierungspunkt.
In diesem Artikel nehme ich schwerpunktmässig Bezug auf das Grundlagenmodul Rhythmik,
welches alle Studierende der Ausbildungsgänge
Zielstufe A (Kindergarten / Unterstufe) und Zielstufe B (Unterstufe / Mittelstufe) besuchen. Das
Grundlagenmodul Rhythmik / PHSG1 ist angesiedelt im Fachbereich Musik und ist eingebunden in
den Studienbereich «Gestalten Musik Bewegung
Sport» (GMBS). «Rhythmik (Musik und Bewegung) – körperzentriertes Unterrichten» verweist
auf die fachdidaktische Ausrichtung des Moduls.
Es verbindet Inhalte ästhetischer Bildung mit
bewegtem Unterricht und bindet exemplarisch
thematische Lerninhalte ein. Ein direkter Bezug
zum konkreten Unterrichtstoff wird angestrebt.
Studierende werden eingeführt in praktische
Übungssequenzen für Schülerinnen und Schüler, welche theoriegestützt begründet werden. Die
Auseinandersetzung mit Fachliteratur der Praxis

wird dabei als wichtig erachtet, um ihnen die
Dimension des Fachgebietes, die Verbindung zur
Schule und die reiche Palette an Unterrichtsliteratur aufzuzeigen.
«Anfangs hatte ich grossen Respekt vor diesem
Fach, ich wusste nicht genau, was mich erwartet
und was ich mit den Kindern in Rhythmiksequenzen durchführen kann. Durch das Einlesen
in die Fachliteratur öffnete sich mir eine neue
Art des Unterrichtens» (Studentin T 2009 in ihrer
Reflexion zur Praxisumsetzung).
Baustein 1
Rolle der Lehrperson als ästhetisches Vorbild und
als ästhetisch reflektierte Person

Ästhetische Bildung
Ästhetische Bildung, in jüngster Zeit oft auch
künstlerisch-kulturelle Bildung genannt, versteht
sich als Teil des Bildungsauftrages für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Grundlage dazu
ist «die bewusste sinnliche Wahrnehmung in
Verbindung mit der Entfaltung reicher und differenzierter innerer Bilder und eigener Ausdrucksund Gestaltungsfähigkeit» (Spinner 2006).
Kunstanaloge Methoden, wofür die Rhythmik
als eine Möglichkeit steht, orientieren sich an
den Künsten und deren Praxen. Oft werden diese Lernangebote als «andere Art des Lernens»
beschrieben, welche einen je andern Blick auf
das Geschehen werfen. Das «Andere» meint den
ästhetischen Blick, der für Nicht-Alltag steht und
welcher nicht in erster Linie der Nützlichkeit
dient, sondern einen gewissen Abstand zu diesem
Alltäglichen herstellt. Wahrnehmung (Rezeption)
und Ausdruck (Produktion) werden in ein sich
befruchtendes Spannungsfeld gebracht.
Kulturelle Bildung gilt als eine wichtige Voraussetzung für eine breite Beteiligung aller Menschen
am kulturellen Leben. Sie wurde in der Fachliteratur als Daseinsvorsorge bezeichnet (Schulz & Zimmermann 2005 / deutscher Kulturrat). «Bildung hat
mit Auffassung und Wahrnehmung zu tun – und
darauf bezogen, mit Geschmack und Urteilskraft,
welche nur langwierig aufgebaut werden können»
(Oelkers 2010).
Musisch-ästhetische Lernfelder ermöglichen Studentinnen und Studenten sowie Schülerinnen und
Schülern eine (zusätzliche) Möglichkeit, subjektive Selbst- und Weltsicht aus der Perspektive
der kulturellen Teilhabe weiterzuentwickeln. Der
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Wir alle sind lebendige Raum-Installationen
Wir sind keine No-Bodys!
Wir alle haben einen Körper.
Jeder Mensch ein einmaliges Exemplar, ein
spezielles Kunstwerk; die Verkörperung einer
Geschichte. (Girod 2007)
Begriff des Curriculum des Unwägsamen (Kneip
2007) beschreibt, dass im künstlerischen Denken und Handeln ein eindeutiges Messen nicht
möglich ist, Aufgaben(-stellungen) eine Vielfalt
an Lösungsmöglichkeiten zulassen und der Qualitätsbegriff anders definiert sein muss. «Ästhetische Erfahrungen sind in dem Sinne abhängig,
als sie Einsichten in symbolische Welten abverlangen» (Oelkers 2010).

Körperzentrierter Unterricht
Der Körper wird in der rhythmisch-bewegten
Arbeit als «Werkzeug- und Sinnesleib» (Bittner
1990) eingesetzt und lässt bei ästhetischen Erfahrungen die Phantasie miteinfliessen.
Eigenwahrnehmung, Körperarbeit, nonverbale
Kommunikation / Körpersprache, Bewegungskönnen, Erspüren von Möglichkeiten eigener körperlicher Zustände, körperliches Präsentsein, Spielen
und Experimentieren sowie Erfahren von Nähe
und Distanz werden in Übungssequenzen mit
angehenden Lehrpersonen initiiert, geübt und zur
Gestaltung gebracht.
In der Zusammenarbeit in der Gruppe / Klasse
kommt ein weiteres Element von Körperlichkeit
zum Tragen, nämlich das Beobachten der Handlungen anderer. Dieses Beobachten kann das Körperwissen sowie das funktionelle und vor allem
ästhetische Bewegungslernen fördern. Das sich
Zeigen in der Gruppe gehört zum Arbeitsrepertoire.
Rhythmik als kunstorientierte körperzentrierte
Lernmethode verbindet Körperlichkeit mit kulturellen Inhalten, vorwiegend mit Musik, aber auch
mit Bildern / Objekten und poetischer Sprache.
Diese Lernangebote beinhalten kulturfördernde
Aufgabenstellungen. Wie Musik eingesetzt wird,
welche Musik im Unterricht zum Tönen kommt,
welches Bewegungsvorbild herangezogen wird,
nach welchen Kriterien ein Gedicht ausgewählt
wird, welcher Kunstbezug bei einem Bild hergestellt wird, all das spiegelt eine Lehrperson als
ästhetisches Vorbild und als ästhetisch reflektierte Person. Voraussetzung ist, dass sich angehende Lehrpersonen kulturellen Räumen sowie
auch einer historischen Substanz bewusst sind
(Oelkers 2010).
Das Dialogische bekommt deshalb einen wichtigen Stellenwert, weil «der Mensch als Wesen
zugleich auf Bewegung und Sozialität angelegt ist
und er nur aus dieser doppelten Grundlage Kultur

erzeugen und erhalten kann» (Liebau 2007). Der
durch Körperarbeit vermittelte Zugang zur kulturellen Umwelt zeigt sehr oft eine identitätsstiftende Wirkung.
Baustein 2
Rolle der Lehrperson beim Anleiten der Kinder in
ästhetischen Lernprozessen

Anwendung rhythmisch-bewegter
Praxis
Studierende lernen an pädagogischen Hochschulen kriteriengestützt zu unterrichten. Dazu brauchen sie Qualitätskriterien, an denen sie sich
orientieren können. Für die Rhythmik / PHSG
wurden die Qualitätsmerkmale QM1–QM10 definiert.
QM 1 Das Thema ist konkret für die Stufe gefasst
QM 2 Die Sammlung enthält realistische, kindsgerechte Übungen
QM 3 Die Literatur-und Quellenhinweise sind
angeführt
QM 4 Die Übungssammlung hat intermodalen
Charakter (verschiedene Wahrnehmungskanäle werden berücksichtigt)
QM 5 Die Lernziele sind formuliert
QM 6 Die Aktionsfelder Bewegung / Musik / BildObjekt / poetische Sprache sind bestimmt,
die Ziel- und Mittelebene ist definiert
QM 7 Die Kinder sind in 5 Übungen körperzentriert aktiv
QM 8 Die Lehrkraft tritt handelnd in Aktion
(Bewegung, Musik, Bild- Objekt, poetische
Sprache)
QM 9	Stellungnahme steht in Bezug zum körperzentrierten Unterricht unter Anwendung der
Übungssammlung
QM 10	Stellungnahme ist reflektierend
Die QM helfen den Studierenden, rhythmischbewegte Sequenzen detailliert zu planen und
mit Hintergrundwissen zu belegen. Sie werden vorbereitet, die Sequenzen in einer körperlichen Präsenz anzuleiten und nonverbale Ausdrucksmittel sowie Wahrnehmungsmodalitäten
bewusst einzusetzen.
Eine Praxisanwendung erfolgt anschliessend an
das Grundlagenmodul im Rahmen eines Prak-
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tikums auf einer ihrer Zielstufen. Studierende
führen Sequenzen im Unterricht durch, welche
sie zuvor in ihrer thematischen Übungssammlung zu einem Unterrichtsstoff erarbeitet haben.
Angesiedelt werden diese Sequenzen im Fach
Musik oder im fächerübergreifenden Bereich
körperzentrierten Lernens und bewegten Unterrichtens in einem Fach des Lehrplans.
Baustein 3
Rolle der Lehrperson als Unterrichtsgestalterin
bzw. Unterrichtsgestalter

Resultate der Pilotstudie
Um mögliche Wirkungen von Rhythmik im
Schulalltag erfassen zu können, sammelte ich
über Jahre fachspezifische sowie nicht fachspezifische Rückmeldungen erlebter Praxis (Modulnachweise / MNW). Die gesammelten Rückmeldungen in Form von kriteriengestützter offener
Reflexion als integrierter Teil in den MNW (0407) bildeten das zu bearbeitende Datenmaterial
meiner Pilotstudie
«Echo aus der Praxis der Studierenden zu
bewegter Schule und bewegtem Unterricht
im Zusammenhang mit Rhythmik in der Lehrerinnen – und Lehrerbildung» (Karrer 2007) nach
der Grounded Theory Methologie / GTM. Die
empirische Studie untersuchte die Fragen:
1. «Welchen Nutzen können Studierende aus der
praktischen Umsetzung einer bewegungsfördernden Lernanlage im Modul ziehen?»
2. «Welche Gütekriterien erfüllt der Baustein
Rhythmik an der PHSG zum Thema Bewegungsförderung?»
Die Forschungsmethode GTM (Strauss & Corbin
1990 / 1996) versteht sich als qualitative Methode
und ist hilfreich, Theorien aus Datenmaterialien
zu generieren. Dem paradigmatischen Modell
(Strauss  &  Corbin 1990 / 1996) folgend habe ich
die Texte von Studierenden verdichtet, sortiert
und in einen datenbegründeten theoretischen
Zusammenhang gestellt. Abb. 1
Zusammenfassend lassen sich vorläufige Befunde darstellen. In diesem Artikel werden lediglich
das Phänomen und die Strategie, basierend auf
aktuellen ursächlichen Bedingungen gestützt,
abbildet. Das Phänomen beschreibt das Zentrale. Die Strategie zeigt auf, was von Seiten der
Lehrpersonen zum Gelingen beigesteuert werden

Kontext

Ursächliche
Bedingungen

Phänomen

Konsequenzen

Strategien

Abb. 1: Codierparadigma für sozialwissenschaftliche Fragestellungen nach
Strauss und Corbin

kann. Die ursächlichen Bedingungen geben Einblick in einen Teilaspekt der Schule im gesellschaftlichen aktuellen Kontext.

Phänomen
Interaktion und Begegnung (von Lehrenden
und Lernenden) als zentrale Elemente in rhythmisch bewegten Lernarrangements
Das Phänomen vermag die Situation der Arrangements von rhythmisch bewegtem Lernen zu
beschreiben. Die Interaktion zwischen den Studierenden in der Rolle der Lehrenden und den
Schülerinnen und Schülern wird als aktiv gestaltete Wechselbeziehung beschrieben, welche die
gemeinsame Aktivität dieser beiden Akteurengruppen integriert. Der Besetzung der eigenen
Rollenvielfalt als Lehrperson wird im Anleiten
von Gruppenprozessen zentrale Bedeutung zugemessen.
Im Zusammenhang mit dem beschriebenen Phänomen können drei Subkategorien als relevant
bezeichnet werden:
Körperlichkeit der Kinder
Der Bedeutung des Kontakts zur eigenen Körperlichkeit
kommt grosse Wichtigkeit zu.
Zwei Arten der Interaktion mit Körperlichkeit werden
definiert: einerseits mit sich selbst, andererseits in der
Begegnung mit andern.
Medium Musik
Bewegungen der Kinder als Aktion und Reaktion auf ein
musikalisches Angebot innerhalb der Sequenz werden
fokussiert initiiert.
Bedeutung der Musik als strukturbildendes Element
wird facettenreich angewendet.
Aspekte des Performativen
Viele Kinder zeigen das Bedürfnis des Präsentierens
von Bewegungslösungen und –Gestaltungen
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Strategie
Gestaltung von Atmosphäre und Lernklima als
Handlungs- und interaktionale Strategie der
Lehrperson
Im Prozess der Unterrichtssteuerung und -begleitung werden vier wichtige Strategien beschrieben, welche im Kontext der Sequenzen interaktionsfördernd wirken. Allgemein beinhalten diese
Strategien eine professionelle Haltung im künstlerisch-gestalterischen Sinn, welche Studierende
sich im Studium elementar aneignen:
Schaffen einer Lernatmosphäre
Das Schaffen einer Lernatmosphäre, welche Imaginationen ermöglicht und sich der Phantasie bedient, wird
als bedeutsam gewertet.
Umgang mit Wahrnehmung
Der intermodalen Vernetzung von Nah- und Fernsinnen
wird zentral Rechnung getragen und scheint sich als
professionelles Wissen elementar zu verankern.
Phänomen der Wiederholung, der Wiederkehr
Reaktionsweisen der Kinder (diese wünschen sehr oft,
die bewegten Sequenzen zu wiederholen) lösen bei den
Studierenden ein Gefühl der Sicherheit aus.
Das Wiederholen der gleichen Sequenz oder deren Variante befriedigt sowohl die Studierenden in der Rolle als
Lehrperson als auch die Kinder.
Umgang mit Regeln
Regeln haben vorwiegend die Funktion, das Lernangebot zu strukturieren und den Spielrahmen zu schützen.

Ursächliche Bedingungen
Gute Schule, guter Unterricht (Meyer 2004) –
Veränderte Kindheit, veränderte Schule (Zimmer 2004): Argumente für die Bewegte Schule
In der Erklärung «Bewegungserziehung und –
förderung» (EDK 2005) wird von bewegungsfördernden Angeboten im Kontext Schule geschrieben, welche über den regulären Sportunterricht
hinausgehen. Diese erfassen den Schulalltag der
Kinder als Ganzes mit der Begründung, dass sich
die körperliche Realität der Kinder verändert
hat.
Studierende lernen in der PH-Ausbildung, dass
Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess
durch themenbezogene Bewegungselemente im
Unterricht begleitet werden können. Begleiten, Lehren und Lernen werden im rhythmischbewegten Arbeiten eingebettet in ein interaktives

und dialogisches Beziehungsgeschehen, dadurch wird Resonanz
ermöglicht.
Die Forderung, «das Missverständnis der Legende vom «kompetenten Kind» sei zu korrigieren,
denn Lebenslust, Motivation und
die Bereitschaft zu lernen, entstehe in einem Menschen nicht
einfach von selbst» (Bauer 2007),
wird durch die Haltung der Lehrperson im rhythmisch-bewegten
Arbeiten mindestens im Ansatz
eingelöst.
Die Ausdifferenzierung der drei
Bausteine möge einen Beitrag
leisten, fachdidaktische Inhalte
von Rhythmik (Musik und Bewegung) an einer PH zu beschreiben.
Diese Lerninhalte sollen mithelfen, das Bild einer Lehrperson zu
entwerfen, welche sich des Ästhetischen zu bedienen versteht.
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Der Kr e i s – da s un s U m g ebe nd e
Eine Sammlung von Birgitta Stummer
Der Kreis als soziale Ordnung
Der Kreis begleitet uns in vielen Lebenslagen:
Gesellschaftsspiele wie der «Sesseltanz» oder
«mein rechter, rechter Platz ist leer» werden im
Kreis angeboten. Auch die Rhythmen der Jahreszeiten oder unsere Lebensreise (der Ursprung, zu
dem wir am Ende des Lebens zurückkehren) lassen sich gut in einem Kreis darstellen. In unserer
Sprache finden wir viele Ausdrücke, die das Wort
Kreis enthalten:
Gedankenkreis, Ideenkreis, Lichtkreis, Schwingungskreis, Zauberkreis, Freundeskreis, Musikkreis, Lebenskreis, Kreisverkehr, Kreisbogen,
Kreislauf
Der Kreis gilt als der ausgedehnte Punkt, er hat
ein Innen und ein Aussen. Innen befindet sich das
Umgrenzte, das Umschlossene, Integrierte, Zugehörige und Geschützte. Aussen nehmen wir das
Ausgegrenzte, Ausgeschlossene, Nichtintegrierte,
Nichtzugehörige und Ungeschützte wahr. Der
Kreis ist in sich geschlossen, er umfängt, birgt,
schützt und bietet uns eine Gebärde des Umarmens an. Wir stehen im Zentrum eines Kreises,
der Horizont wird von unserem Gesichtsfeld
umschlossen.

Der Kreis in den Wissenschaften
Schallwellen tragen kreisförmig unser Kommunikationsnetz und breiten sich ständig zwischen uns aus. «Störe meine Kreise nicht», könnte
eine Anspielung auf die selbst ausgesendeten
Schallwellen sein. Diese sollen sich ungehindert ausbreiten können, aber nicht unterbrochen, eben gestört werden. Oft bilden sich um
heilige Stätten Kreise. Wien ist beispielsweise kreisförmig um den Stephansdom gewachsen. Eine Begrenzung um die innere Stadt bietet die «Ringstrasse», auch der «Gürtel» nähert
sich teilweise einer Kreisform an. Eindrucksvoll
stellt sich der Kreis auch in Bauformen dar, die
jeweils Kultur oder Religion charakterisieren.
Der Kreis gibt den steinernen Rundbauten der
Jungsteinzeit ihren Ausdruck, aber auch den
gewaltigen Kuppelbauten der Christen und Moslems, (z. B. die Haga Sophia in Konstantinopel
oder der Felsendom in Jerusalem). Als unendliche Linie ist der Kreis Symbol der Zeit (Zifferblatt) sowie der Ewigkeit und Unendlichkeit.
Der Kreis bildet auch den Erdball ab, sämtliche

Gestirne des Universums nehmen wir als Kreis
wahr. Rund wird alles, was die Kräfte von Wind
und Wasser schleifen: Sand, Steine oder Himmelskörper, die Rotation ausgesetzt sind. Das
Wasser in der Badewanne rinnt in einem kreisförmigen Strudel ab. In der Natur finden wir
zahlreiche Kugeln und Kreise: Früchte wie Äpfel
und Orangen, Sonnenblumen, die Pupille unserer
Augen, ein schwangerer Mutterleib. Unsere Arme
und Beine ruhen in Kugelgelenken, wir können
sie schwingen und kreisen oder mit ihnen einen
dynamischen Kreistanz gestalten. Kreise haben
Signalwirkung: Viele Symbole, wie z.B. Verkehrszeichen (Ampel, Fahrverbotsschild,...) werden in
Kreisen deutlich. Auf der Suche nach der Weisheit begegnen wir auch dem Kreis: Etwa, wenn
wir uns an einem «Runden Tisch» zusammensetzen. Oder wenn wir erkennend sagen: «Der Kreis
schliesst sich...»

Der Kreis in der Kunst – ein Ausschnitt
Kreismusik – Wenn Autos singen lernen
Aus vielen Autos erschallt Musik. In Gars am
Kamp/Niederösterreich wurde das im Rahmen
des «Viertelfestivals – Waldviertel 2006» umgekehrt: Die Melodie klang im Osten Österreichs nicht aus dem Auto – das Fahrzeug selbst
erzeugte die Töne. Dazu hatte Klaus Taschler
einen bestehenden Kreisverkehr im Ortszentrum
adaptiert: Am inneren Randstreifen wurden Noppen in unterschiedlichen Abständen – ähnlich
einer Partitur – montiert. Das darüber fahrende
Auto wurde zum Resonanzkörper und machte
für die Menschen im Auto eine Melodie hörbar.
Das Auto wurde somit zur Nadel und der Kreisverkehr zur Schallplatte. Bis 17. September 2006
war die Installation permanent frei befahrbar.
2009 hiess das Motto des «Viertelfestivals»:
DREHMOMENT, http://www.viertelfestival-noe.
at

Der Kreis als dynamischer Bogen
in der rhythmisch-musikalischen
Erziehung
In der rhythmisch-musikalischen Erziehung erleben wir viele Möglichkeiten, den Kreis zu integrieren und seine Wirkungsmechanismen einzubeziehen.
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Der Kreis
mystische Form – soziale Ordnung – dynamischer Bogen
Der Kreis, eine faszinierende geometrische Form. Er hat soziale, musikalische, tänzerische,
mathematische, religiöse, politische und geographische Relevanz.
Auf den Spuren dieses vieldeutigen Gebildes kurve und kreisle, klingle und kullere
ich gerne durch Raum und Zeit, Musik und Bewegung.
Welche Relevanz hat der Kreis für das Tanzen, Singen und Musizieren?
Welche sozialen und gestalterischen Möglichkeiten entstehen durch den Kreis?

Rhythmus
Rhythmus als wesensbildende Eigenschaft
von Mensch, Musik und Bewegung hat auch
Eigenschaften, die dem Kreis ähnlich sind:
– Ganzheitlichkeit: So wie der Kreis als Ganzheit wahrgenommen wird, werden auch Rhythmen ganzheitlich erlebt. Wir können Rhythmen hören, sehen und spüren. Wenn wir selbst
Rhythmen gestalten, so sind alle unsere Sinne
involviert, Körper, Seele und Geist gestalten
Musik und Bewegung.
– Wiederholung, Wiederkehr: Rhythmen sind
oft erst durch Wiederholung erkennbar. So werden wir beispielsweise in einem Musikstück
erst nach vielen Wiederholungen aufmerksam
auf ein Ostinato. Durch Kreise werden wir eingeladen, zyklisch, mit vielen Wiederholungen
aber auch Variationen zu arbeiten. Wiederholung verschafft Sicherheit, lädt zum Variieren
und Experimentieren ein. Wenn Kinder im Kreis
laufen, so ist ihr Bedürfnis nach Bewegung
nicht nach einer Runde gesättigt. Viele Runden
werden gelaufen, danach gestoppt und vielleicht eine neue Fortbewegungsart vereinbart.
Erwachsene benötigen oft Struktur innerhalb
des Tagesablaufes. Viele Rituale sind jeden Tag
gleich. Wiederholung ermöglicht Differenzierung, Verfeinerung und Vertiefung.
Soziale Relevanz
Der Kreis bietet eine Form an, in der gesprochen,
gesungen, getanzt, massiert oder musiziert werden kann. In einem Kreis sitzend, hört und sieht
jede(r) die(den) andere(n). Kreise, in denen musiziert oder etwas besprochen bzw. gelesen wird,
haben etwas Verbindendes und etwas Verbindliches. Wir sind einander nahe, gehören zu einer
Gruppe, nach Innen und Aussen gibt der Kreis
aber auch Raum frei.
Wahrnehmungsdimension
Wenn wir am Rücken liegen und die Köpfe kreisförmig «zusammenstecken», hören wir einander

besonders gut. Da wir einander in Rückenlage, nach oben schauend, nicht sehen, sondern
hören, bekommen Experimente mit der Stimme
eine einerseits private, andererseits auch verbindende Dimension. Es besteht die Möglichkeit, sich selbst mit geschlossenen Augen stark
wahrzunehmen, oder sich als Teil eines grösseren
Klangkörpers zu empfinden. Eine andere Möglichkeit für Wahrnehmungssensibilisierung bietet der Wahrnehmungskreis: Alle Teilnehmenden
schliessen die Augen, achten auf ihre Atmung
und lauschen. Wer will, «setzt» ein akustisches
Signal in den Raum, wer möchte, macht es nach.
Variante: Zusätzlich ein taktiles Signal weitergeben. Wichtig: weitergegeben wird nur, was MIR
angenehm ist/war. Im Kreis haben wir die Möglichkeit, durch das Abgeschirmt sein und die Konzentration auf ein gemeinsames Zentrum unseren
Körper differenziert wahrzunehmen.
Kreis-Bewegung
Wenn wir uns im Kreis bewegen, improvisieren,
tanzen, dann spüren wir das verbindende, dynamische Element des Kreises. Wir bewegen uns
gemeinsam, aber trotzdem autonom und finden
in der Mitte ein gemeinsames Zentrum. Kinder,
die einen Bewegungsraum betreten, verspüren
sofort die Verlockung, im Kreis zu laufen. Durch
Kreistänze können gerade im Freien beglückende
Erlebnisse verspürt werden. Gemeinschaft, Bewegungsfluss und die sinnliche Umgebung in der
Natur lassen uns in eine Konzentration eintauchen, die ein gemeinsames Zentrum, den Kreismittelpunkt hat. Diese Verbindung ist spürbar
und (meist) angenehm. Kreistänze werden von mir
mittels klar strukturierter, stimmungsvoller, alter
und neuer Musik gestaltet. Gemeinsam wird vorund nachgemacht, choreographiert und variiert.
Kreismusik
Die in sich geschlossene Form des Kreises lädt
zum Musizieren ein. Wir hören einander gut,
wir können uns aufeinander konzentrieren und
schwingen gemeinsam. So wie sich Schallwellen
kreisförmig ausbreiten, kann auch im Kreis gut
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Musik entstehen, nach Aussen dringen, für die
Beteiligten bestehen. Im Orchester sitzen MusikerInnen im Halbkreis, sie sind einander zugewandt,
konzentriert auf das Zentrum, den/die DirigentIn.
Auch in der Rhythmik wird im Kreis musikalisch
improvisiert, experimentiert und komponiert.
Die oben genannte Kreismusik des «Viertelfestivals» lädt ein zum selbst gestalten. Kinder,
aber auch Erwachsene bauen gerne Verkehrsübungsplätze mit Seilen, Hütchen oder Bändern
nach. Wie könnte diese Strasse, jener Teil des
Kreisverkehrs, jene Kreuzung oder Einfahrt in
den Kreisverkehr einen besonderen Klang «auslösen»? Wer mag sich zur Seite setzen und mit
Instrumenten Klänge für einzelne Strassen und
Plätze ausdenken? Wer mag den musikalischen
Kreisverkehr befahren? Sobald der Kreisverkehr
beispielsweise mit Rollbrettern befahren wird,
erklingen an bestimmten Plätzen oder Strassen
Geräusche. Jedoch nur dann, wenn das «Auto»
gerade in der Nähe ist. Wie verändern sich die
Geräusche, wenn die Autos schnell bzw. langsam
fahren? Wie erklingt der Raum, wenn viele bzw.
wenige «Autos» unterwegs sind? Das aus dem Alltag erstellte Vorstellungsbild «Kreisverkehr» bietet die Möglichkeit, Musik schnell oder langsam,
laut oder leise, dicht oder spärlich zu erleben. Wie
müssen sich die Autos bewegen, um metrische
Phänomene zu erzeugen? Solche und viele andere
Fragen und Aufgabenstellungen ergeben sich aus
dieser Spielidee.
Runde Materialien
Gerne unterscheiden Kinder zwischen rundem
und eckigem Material, zwischen runden und
eckigen Bewegungen oder solcher Musik. Experimente mit runden Materialien führen uns über
die Faszination von Molekülen, deren Anziehung
und Abstossung, über runde Alltagsgegenstände
oder Nahrungsmittel aus der Natur, bis zu den
unvorstellbaren Dimensionen unserer Gestirne,
die alle rund sind und sich in Kreisbahnen umeinander bewegen. Auch Erwachsene können staunen über viele runde Details in der Natur. Welcher
Teil unseres Körpers ist rund bzw. nicht rund?
Wie klingen runde Bewegungen, welche runden
Formen laden zum Nachbauen mit dem Körper
ein? Welche Alltagsgegenstände bzw. Spielsachen
haben runde Formen? Wie fühle ich mich beim
Darstellen einer runden bzw. einer eckigen Form?
Die Auseinandersetzung mit runden bzw. eckigen

Materialien bietet die Möglichkeit, Sensibilisierung für runde, harmonische Phänomene oder
eckige, konfrontative Vorgänge zu schaffen.
Rhythmisches Prinzip
Isabella Frohne hat den Gedanken des Rhythmischen Prinzips geprägt, wonach das Laute nach
dem Leisen strebt, das Helle nach dem Dunkeln
und das Hohe nach dem Tiefen. Wechsel und Ausgleich ermöglichen Spannung und Entspannung
und sind Bedingungen für abwechslungsreiches
und nachhaltiges Lernen. Der Polaritätsgedanke
des rhythmischen Prinzipes wird von mir auch
als Kreisform angesehen. Wir bewegen uns dynamisch vom Lauten zum Leisen, vom Starken zum
Sanften, vom Inneren zum Äusseren, vom Grossen
zum Kleinen, vom Eigenen zum Anderen und wieder zurück.

Praktische Spielvorschläge zum
Thema Kreis
– Kennenlernen: Wir stehen im Kreis. Eine Person startet und geht durch den Kreis. Dabei
sagt sie laut ihren Namen. Sie stellt sich hinter
eine andere Person. Diese geht los und sagt
ebenfalls ihren eigenen Namen. Variante I: Nun
wird nicht mehr der eigene Name gesagt, sondern der von der Person, auf die ich zugehe. Variante II: Die Namen werden freundlich,
wütend, oder schüchtern gesagt. Variante III:
Geschichte erzählen: Statt der Namen wird
jeweils ein Wort gesagt. Die Worte sollen einen
sinnvollen Satz ergeben. Kurze Sätze machen
eine Geschichte verständlicher als lange Sätze.
– Wahrnehmungskreis: Wir stehen in einem
Kreis und schliessen die Augen. Wir nehmen
unseren Atem und die uns umgebende Stille wahr. Wer möchte, macht ein akustisches
Signal, wer es hört, kann es nachmachen. Variante I: Das akustische Signal wird zu einem
Thema gemacht. (z. B. «Bahnhof» oder «Pferderennen») Variante II: Es kann auch ein taktiles
Signal weitergegeben werden (Hand, Rücken,
Schulter, Arm der Nachbarin bzw. des Nachbarn berühren oder abklopfen).
– Massagekarussell: Dieses Spiel wurde von meiner geschätzten Kollegin Irmgard Bankl entwickelt: Ein Innenkreis, ein Aussenkreis. Alle
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Teilnehmenden schauen nach Innen. Hinter
jeder Person im Innenkreis steht eine Person
im Aussenkreis. Mittels Massagebällen, Instrumenten oder Händen wird der Innenkreis massiert. Ertönt ein akustisches Signal oder eine
Melodie, wandert der Aussenkreis zur nächsten
Person im Innenkreis. So wird jede Person im
Innenkreis von jeder Person des Aussenkreises
massiert. Ist der Aussenkreis am Ausgangspunkt angelangt, wird gewechselt.
– Rhythmischer Kreis: Eine Person erfindet einen Rhythmus.
Dieser wird von allen gelernt.
Sobald eine Nachbarin der
ersten Person den Rhythmus
beherrscht, darf sie ihn verändern. Variationsmöglichkeiten
sind: Dynamik, Tempo, Klangfarbe.
– Klangwolke: Nach einer Experimentierphase mit Orff Instrumenten breitet sich
eine Klangwolke aus: Jeweils drei Personen
musizieren zusammen. Diese Personen sitzen
nebeneinander. Hört die linke Person auf, spielt
neben der rechten Person eine weitere mit. So
wandert die Klangwolke immer weiter nach
rechts.

Kreismusik zum Singen und Tanzen
– «Bourré d'Avignognez»: auf der CD: LUDI MUSICI: Hespèrion XXI und Jordi Savall
– «Jesu bleibet meine Freude»: auf der CD von
Leon Fleisher: Two Hands
– Paxarino, Javier: «Mater Aurea» auf der CD von
Temura, the Mystery of Silence
– La Nuova Compagnia Di Canto Popolare:
«L'Italia è bella»: Incanto acustico
– Zacherlbachlandler. Aus: Hier im Tirolerland.
Ebbser Kaiserklang. Koch International, CD 325
001, Ebbs 2002.
– Agentur für Training, Seminar, Lehrgang, Ausbildung: Tänze für die Gruppe (AGB Shop) CD
und Tanzanleitungen

Mag. Birgitta Stummer
Musik- und Bewegungspädagogin, Studium der Musik- und Bewegungserziehung an der Musikuniversität
Wien und am Mozarteum
Salzburg (Orff Institut). Lehrtätigkeit
in Kindergärten,
Musikschulen,
bei Sommerakademien,
an einer Bildungsanstalt
für Kindergartenpädagogik,
Weiterbildungen
für KindergartenpädagogInnen
an der Pädagogischen
Hochschule der Erzdiözese
Wien und bei den Wiener Kinderfreunden sowie Fortbildungen für MusikschullehrerInnen im elementaren musikalischen Bereich.
Literatur
Riedel, Ingrid: «Formen» (Kreuz)
Stuttgart, Zürich 2002
Stummer, Birgitta: «Rhythmischmusikalische Erziehung» (Manz Verlag
Schulbuch) Wien 2006
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E twas ande r e s m ache n ? D e r Ko n t r a p u n kt
i n der Rh y th m i k Ein Vortrag von Dorothea Weise zum
Europäischen Rhythmikkongress Wien im Oktober 2009
Rhythmikkongresse bieten die Gelegenheit, die
unterschiedlichen inhaltlichen Ausprägungen der
Ausbildungsstätten Rhythmik kennen zu lernen.
Neben den vielfältigen Workshopangeboten der
Lehrkräfte sind für mich von besonderem Interesse die Bühnenpräsentationen der Studierenden. Es
lassen sich verschiedene stilistische Ansätze und
damit eine inzwischen erhebliche Bandbreite an
Gestaltungskonzepten erkennen. Bei der möglichst
detailgenauen Umsetzung von Musik in Bewegung
finden sich bereits unterschiedliche Formen: die
abstrakt-tänzerische, die ausdrucksorientiert-tänzerische und die szenische Darstellung. Es gibt
Bühnengestaltungen, die ganz ohne klingende
Musik auskommen und ebenfalls im Spektrum
von abstrakt bis szenisch variieren. Und es gibt
Gestaltungen, in denen das Verhältnis Musik und
Bewegung anders definiert wird, die Zuschauer
aufgefordert sind, ihre Wahrnehmungen selbst
zusammen zu ordnen, weil das, was sie hören, sich
nicht analog auf der Bühne spiegelt.

1 Siegmund Gerald:

Vortrag «Das akustisch
Imaginäre» im Rahmen
von «tanz im august» im
Theater Hebbel am Ufer
am 20. August 2009
2 Schafer, Murray:
Anstiftung zum Hören,
HBS Nepomuk 2002,
ISBN 3-907117-14-X

Hauptmerkmal der Rhythmik ist das Zusammenspiel von Musik und Bewegung und ebendieses
Verhältnis möchte ich genauer betrachten. Wir
alle sind vertraut mit der Historie der Rhythmik,
deren Meilensteine von einer möglichst präzisen
Transformation der musikalischen Ereignisse in
Bewegung, vor allem durch die Entwicklung des
Ausdruckstanzes und der Berührung mit ihm, zu
einer Erstarkung der Rolle der Bewegung führen.
Erstarkung meint hier zunehmende Selbständigkeit. Ein mögliches Ergebnis kann, wie bereits
genannt, die Bewegungskomposition ohne Musik
sein. Dies forderte einst Mary Wigman mit den
Worten: «Frei werden von der Musik! Das müssten
sie alle! Erst dann kann sich die Bewegung zu dem
entwickeln, was alle von ihr erhoffen: zum freien
Tanz, zu reiner Kunst!» Als Labanschülerin war
Mary Wigman allerdings ein starkes Formgefühl
eigen, welches musikalischen Gesetzmässigkeiten
und sorgfältiger Behandlung der musikalischen
Parameter folgte. Zunehmende Selbständigkeit
kann sich indes auch als zweite Stimme im Bezug
zu klingender Musik entfalten – als Kontrapunkt.
Dieser, aus der Musiktheorie stammende Begriff
des Kontrapunkts, hat neuerdings in den Theater- und Tanzwissenschaften Einzug gehalten, um
die Andersartigkeit des Bühnengeschehens im Verhältnis zu dem, was zu hören ist, zu beschreiben.

Gleichwohl ist die Situation eine ganz andere: Der
herkömmliche Kontrapunkt spielt sich in einem
einzigen Sinnessystem, dem Hören, ab, wogegen
der Kontrapunkt zwischen Musik und Bewegung
eine ganz andere Herausforderung an die Gestalter wie auch an die Rezipienten stellt. Der Begriff
des Kontrapunkts birgt aber den Bezug zwischen
den beiden «Stimmen» als tragende Säule des
Geschehens. Kontrapunkt meint nicht «irgendetwas anderes» oder etwas «gegen» die Musik zu
machen. Bevor ich auf die Kontrapunktik in Musik
und Bewegung eingehe, möchte ich zunächst Prämissen in der Hör- und Sehwahrnehmung beschreiben. Denn letztendlich setzt sich der Kontrapunkt
erst beim Rezipienten zusammen. Die Akteure sind
primär mit der Ausführung ihrer eigenen Stimme
beschäftigt. Anschliessend soll es um das Potential des Kontrapunkts in der Gestaltung gehen, um
schliesslich den Versuch einer Aufschlüsselung in
mögliche Formen des Kontrapunkts zu unternehmen. Gedacht ist dabei vor allem an Bewegungskompositionen zu bereits vorhandener Musik,
wobei eine Übertragung auf das umgekehrte Verhältnis sowie auf das Improvisieren in Musik und
Bewegung ebenso möglich ist.

Hören und Sehen
Gemeinhin wird von der Dominanz des Sehens im
Komplex unserer Wahrnehmungsorgane ausgegangen. Dies ist bei der starken Ausprägung des Visuellen in unserer Kultur, die unsere Augen immer
wieder neu herausfordert, nicht weiter erstaunlich. Der Akt des Sehens ist aktiv: Wir tasten mit
dem Auge unsere Umgebung ab, fokussieren, wählen durch Drehbewegungen unseres Schädels den
Ausschnitt, können Vorder- und Hintergrund, Farben, Licht und Schatten differenzieren und nebenbei noch Veränderungen in unserem peripheren
Sehfeld wahrnehmen. Der Theaterwissenschaftler
Gerald Siegmund beschreibt das Sehen als Subjekt-Objekt-Beziehung im Sinne einer distanzierten
Erschliessung der äusseren Welt. Durch Schliessen
unserer Augen können wir uns der permanenten
visuellen Wahrnehmung entziehen. Demgegenüber
charakterisiert er das Hören durch seine umhüllende einströmende Eigenschaft mit stärker emotional gefärbter Qualität 1 . Nur geschulte Menschen
vermögen eine ähnliche Differenzierung im Hören
zu erreichen, wie es im Sehen selbstverständlich
ist. In dem Buch «Anstiftung zum Hören» legt es
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der Autor und Hörliebhaber Murray Schafer mit
100 Übungen darauf an, eine Hörschulung fern
von der Gehörbildung einer Musikausbildung zu
betreiben, um die Wahlmöglichkeiten, die wir im
Sehen haben, uns auch beim Hören zu erschliessen: In dem wir auf das hören, was wir hören
wollen, können wir uns unsere eigenen Klanglandschaften (Soundscapes) erschaffen.2
Aber wie verbinden sich diese beiden Wahrnehmungsvorgänge? Hören wir, auch ohne Synästhetiker zu sein, unweigerlich etwas, wenn wir sehen?
Sehen wir etwa beim Hören? Nehmen wir zum Beispiel das Telefongespräch mit einer unbekannten
Person. Wir hören die Stimme. Da die Stimme zu
einer Person gehört und wir einen bestimmten
Erfahrungsschatz an Übereinstimmung von
Stimmklang mit Alter, Geschlecht und Personalität
haben, entwickelt sich vor unserem geistigen Auge
das Bild des Menschen, den wir nur hören. Wir
sehen womöglich auch dessen Haarfarbe, Gesicht
und Statur vor uns. Wenn wir diesem Menschen
dann begegnen, erleben wir möglicherweise eine
Überraschung. Auch wenn wir im Fernseher den
Ton abschalten und dennoch mit den Augen den
Handlungen folgen, können wir vermutlich die
Vorgänge mit Klängen oder Geräuschen verbinden,
welche wir kennen. Wird beim Telefongespräch die
«gedankliche Bühne» bevölkert, so erklingen beim
tonlosen Film in unserem «inneren Ohr» die zugehörigen Klänge. Dieses Auffüllen oder Verlängern
von Wahrnehmungen mag der Neigung des Menschen zum Einordnen von Teilwahrnehmungen in
eine sinnvolle Gesamtgestalt zuzuschreiben sein.
Die hier genannten Beispiele entstammen allerdings der realen Welt, in der Klänge und Sichtbares
auf spezifische und notwendige Art und Weise miteinander gekoppelt sind. Wir addieren Hören und
Sehen zu einem sinnstiftenden Verbund.
In der Welt der Abstraktion ist die Sache schwieriger. Oder nicht? Der amerikanische Musikpsychologe John Sloboda hebt als Kriterium für Musikalität die Fähigkeit hervor, «to make sense of
music», Sinn in Musik zu erkennen. Er meint damit
vor allem das Erfassen der emotionalen Qualität von Musik. Die sinnliche Komponente einer
abstrakten Sprache, sei es Tanz oder Musik, Dichtung oder Malerei, ist der Schlüssel zum spontanen Verständnis. Aber nicht jedes Werk hält für
jeden von uns die passende Andockstelle bereit,
um es unmittelbar, nur durch seine sinnliche Wirkung, zu erschliessen. Das neue Stück «Song» von
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Anna Teresa de Keersmaker kommt fast ganz ohne
Musik aus. Eine Gruppe von zehn Tänzern durchlebt mehrere Musikstücke, ohne dass das Publikum sie zu hören bekommt, formiert sich stumm
zu Standbildern, um unvermutet los zu stürmen
und den Bühnenraum energetisch im Laufschritt
einzukreisen. Manche Elemente wiederholen sich,
andere nicht. Wer sich nicht auskennt im hörenden
Sehen, ist verloren in diesem Stück und verlässt
entnervt das Theater. Es sind nicht wenige. Aus
dem Unmut, den sie beim Herausgehen bezeugen,
lese ich Frustration heraus, Enttäuschung darüber,
dass sie mit dieser Kreation nichts anfangen, der
Sprache de Keersmaker nicht mehr folgen können.
Das innere Ohr konnte nicht aktiv werden, die
gedankliche Bühne nicht durch ergänzende Bilder
belebt und der emotionale Haushalt nicht affirmativ gefüttert werden.
Interessant ist hier das Prinzip des verborgenen
Kontrapunkts, wie ich es nennen möchte: Die
gesamte Choreographie entspinnt sich entlang von
Songs der Beatles (was einem Probenbericht in
der Zeitschrift «ballettanz»3 , nicht aber dem Programmzettel zu entnehmen war). Eine präzise Forschung über den Effekt von Klängen im Körper, das
Prinzip des Unisono, die Wirkung von Rhythmen
und vor allem eine Reise durch den Körper mittels unterschiedlicher guidings (Führungspunkte)
sind die Koordinaten, mittels derer die Tänzer mit
grösster Sorgfalt eine zweite Stimme zu der nicht
hörbaren ersten Stimme entwickeln. Punctus sine
punctum könnte diese Variante der Zweistimmigkeit heissen. Sie eröffnet den Zuschauern Raum für
akustische Imaginationen. Das Sehen alleine liefert in diesem Stück nicht den besagten Schlüssel
zum spontanen sinnlichen Verständnis. So stark
Hören und Sehen auch gekoppelt sind, wenn der
Bezugspunkt – in diesem Fall die Musik – dem
Betrachter nicht zur Verfügung steht, erschliesst
sich das Geschehen – und damit auch der Kontrapunkt – möglicherweise nicht.

Der Kontrapunkt

3 Thomas Hahn berichtet

in der Ausgabe von tanzaktuell im Juli 2009
4 Videobeispiel

Der Begriff des Kontrapunkts (lat. contrapunctus) hat in der Musiktheorie mehrfache Bedeutung. Hauptcharakteristikum ist die Gleichberechtigung in der Zweistimmigkeit. Sie entsteht
durch das Führen der Gegenstimme zu einer gegebenen melodischen Tonfolge nach dem Prinzip
«Note gegen Note». Entscheidend ist dabei das

Erreichen einer horizontal-linearen (melodischen)
Eigenständigkeit bei gleichzeitiger vertikaler Harmonik im Zusammenklang mit der ersten Stimme.
Die zweite Stimme folgt der ersten nach strengen Gesetzmässigkeiten, welche allerdings durch
die unterschiedliche Bewertung von Konsonanzen
und Dissonanzen im Laufe der Zeit variierten. Im
Ergebnis präsentiert sich eine Polyphonie, deren
Einzelstimmen in Melodik und Harmonik eine
schlüssig ineinander gefügte Textur ergeben. Die
Selbständigkeit der beiden Stimmen fügt sich
aufgrund der gemeinsamen harmonischen Ordnung im Ohr zu einem stimmigen Gebilde, und
geschulte Hörer sind in der Lage, eine der beiden
Stimmen oder die Einzelstimmen getrennt voneinander im Wechsel zu verfolgen.
Losgelöst aus dem musiktheoretischen Kontext
bleiben als wichtige Kennzeichen des Kontrapunkts:
– Eigenständigkeit beider Stimmen
– Bezug der zweiten Stimme zur Gegenstimme
(vertikale Orientierung)
– Sinnvoller Verlauf der zweiten Stimme (horizontale Orientierung)
– Beide Stimmen zusammen ergeben ein sinnvolles Gefüge.
Wie steht es nun um das Prinzip des Kontrapunktes, wenn die beiden Stimmen sich in unterschiedlichen Medien abspielen? Wie kann in der
Wahrnehmung des Rezipienten das «stimmige
Gebilde» aus Musik und Bewegung entstehen, insbesondere, wenn die musikalische Stimme anders
geführt ist, als die «Bewegungsstimme»? Werfen
wir zunächst einen Blick auf das Ergebnis einer
nahezu perfekten Übereinstimmung von Musik
und Bewegung in der Choreographie No more play
zu Anton Webern, 5 Sätze für Streichquartett, op.
5 von Jiry Kylian4 . Worin finden wir hier Übereinstimmung? Punctus contra motii – Jeder Note
entspricht eine Bewegung. Klangfarbe, Dynamik,
Artikulation, Tonhöhe und Dauer werden akkurat
übertragen und räumlich so angeordnet, dass vor
dem Zuschauer eine bewegte Partitur entsteht.
Musik und Tanz verschmelzen zu einer Einheit
und nur die wenigen winzigen Abweichungen der
Tänzer wecken uns aus der Andacht gegenüber
dieser perfekten Symbiose. Das Faszinierende dieser Tanzinterpretation liegt zweifelsohne in der
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Fraglosigkeit, mit der jeder noch so fein ziselierte Streicherklang in ebenso zarte und ephemere Bewegungsbilder übersetzt wird. Wenngleich die Tanzbewegungen abstrakter Natur sind,
sehen wir doch gelegentlich Handlungsabfolgen
oder Fragmente von Ereignissen wie Anziehung,
Abstossung, Kampf und Harmonie. Was wir sehen,
wirkt auch wieder auf unser Hören und da beide Eindrücke so stark übereinstimmen, erfahren
wir, was Gerald Siegmund «Bedeutungssicherheit» nennt. Die Kongruenz beider Sinneseindrücke führt zu einem stimmigen Gesamteindruck.
Bereits hier sind streng genommen die Regeln
des Kontrapunkts erfüllt. Die Tänzer folgen in
engstem Bezug zur Musik ihrem eigenen Verlauf,
sind eigenständig und doch in höchstem Masse
gebunden. Hören und Sehen ergeben einen stimmigen Gesamteindruck. Diese Art der Transformation ist aber mit dem Terminus Kontrapunkt bei
szenischen Produktionen nicht gemeint. Gehen
wir vom Siegmundschen Begriff der Bedeutungssicherheit aus, so ist damit das Prinzip der Bestätigung gemeint. Was in der Musik stattfindet, wird
in der Choreografie gespiegelt und die musikalische Aussage damit im Wesentlichen – so gut
das eben in einem anderen Medium möglich ist
– bejaht. Das Publikum kann sich geniesserisch
der Darbietung überlassen. Der Zustand des puren
Wohlgefallens seitens der Betrachter wird allerdings bereits seit Jahrzehnten von vielen Bühnenschaffenden attackiert. Übereinstimmungen der
Aussage von Musik und Tanz werden als Redundanzen beschimpft. Die Eigenständigkeit des
Tanzes ist längst auf dem Vormarsch und die Reibung in der Gegenüberstellung unterschiedlicher
Aussagen wird als starkes Wirkungspotenzial entdeckt. Es kommt, wie bei der Zusammenarbeit von
John Cage und Merce Cunningham in den frühen
50er Jahren zu zufallsgenerierten Zusammentreffen von musikalischen und tänzerischen Ereignissen, denen strukturelle Bezüge gänzlich fehlen.
Diese Extremform des autonomen Nebeneinanders zweier Kunstformen spielt letztendlich mit
der Sinn suchenden Wahrnehmung der Betrachter
und Zuhörer. Aber auch Formen eines bewusst
geführten kontrapunktischen Bezugs zwischen
Musik und Bewegung entstehen. Die Tendenz zur
Entgrenzung der Künste koppelt neue Bezugssysteme miteinander: Im Tanz wird gesprochen,
die Musik wird zur Performance, der Körper zu
bodyart und Peter Brook definiert den blossen

Gang über die Bühne als Kunstakt – «...when you
celebrate it!»
Eine ganze Choreographengeneration (Meg Stuart, Jerôme Bel, Xavier Le Roy u.a.) gibt Ende
der 90er Jahre nicht dem Präsentieren von Tanzbewegungen, sondern der Absenz den Vorrang.
Leere Bühnen, auf denen kaum etwas geschieht,
versetzen das Publikum in Rage. In den letzten
Jahren wiederum sind an Gleichzeitigkeit und
Virtuosität überbordende Stücke zu sehen (z.B. bei
William Forsythe, Alain Platel, Jan Fabre), die auf
bislang ungekannte Weise unsere Wahrnehmung
beanspruchen.
Betrachten wir zunächst die Wirkung auf den
Rezipienten. Nicht übereinstimmende – inkongruente – Aussagen können zwei Folgen haben:
Fokussierung: eine Wahrnehmungsebene/Aktion wird ausgeblendet, um ein stimmiges Bild zu
erhalten. Das Verfolgen beider Sinneseindrücke
aktiviert die «gedankliche Bühne» der Betrachter
und erzeugt individuelle Vorstellungen und Fantasien – das Publikum stellt das «stimmige Gesamtgefüge» selbst her.
Der ursprünglich musikalische Begriff des Kontrapunkts erfährt durch das Einwirken der beiden Stimmen auf unterschiedliche Sinnessysteme
eine Wandlung/Öffnung. Für die Betrachter eröffnet sich ein neuer innerer «Spielraum» gleich einer
imaginären Bühne, die sich – je nach individuellen
Kontexten – mit Bildern füllt. Das Publikum ist
aufgefordert, eigenschöpferisch aktiv zu werden,
um die unterschiedlichen Eindrücke synergetisch
zu verarbeiten, aus der Summe mehrerer (Wahrnehmungs-) Teile ein Ganzes zu machen. Im Alltag
sind wir ständig mit dem Nebeneinander unterschiedlicher Sinneseindrücke konfrontiert und
bewältigen sie durch Selektierung und Fokussierung. Automatisch regeln wir das Verhältnis von
Vordergrund und Hintergrund und blenden ganze Wahrnehmungsbereiche aus, um der Flut von
Eindrücken Struktur zu verleihen. Dies geschieht
in Bezug auf unsere aktuelle Situation, die durch
Handlung, Bedürfnis, Vorstellung oder Gefühl
geprägt sein kann. Begeben wir uns in den besonderen Raum «Theater», so schärft sich unsere
Wahrnehmung, wir öffnen uns für neue Eindrücke und wir begeben uns in eine Welt, die nicht
Realität ist. Eine spannungsvolle Ausgangssituation, die unsere Aufmerksamkeit weckt. Wechseln
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Etwas anderes machen?
Versuchen Sie die Seiten 17 und 20 zum ursprünglich
symetrischen Bild zusammen zu fügen.

wir die Blickrichtung und wenden wir uns wieder
dem Verhältnis Musik – Bewegung zu: Wie können
in einer, nun weitaus offeneren Gestaltungssituation, nützliche Prinzipien formuliert werden, die
schöpferischen Raum eröffnen?

Prinzipien des intermedialen Kontrapunkts
Ich möchte hier den Urheber meiner Gedanken
zu Wort kommen lassen. Der Komponist Steffen A. Schmidt hat mit seinem Artikel «tanz den
kontrapunkt» in der Zeitschrift tanzaktuell eine
historische Betrachtung zum kontrapunktischen
Verhältnis von Musik und Tanz angestellt und
daraus drei Formen des Kontrapunkts abgeleitet,
die ich an dieser Stelle kurz vorstellen möchte:

Expressiver Kontrapunkt
Hauptmerkmal des expressiven Kontrapunkts ist
die unterschiedliche Zeitgestaltung. Musik und
Tanz sind wesentlich strukturiert durch den Parameter Zeit. Das Erleben beider Medien geschieht
prozessual und kann durch unterschiedliche
Tempi und Rhythmen kontrapunktisch angelegt
werden: Beide Zeitformen stehen im Konflikt
miteinander, «können sich einander annähern
oder sich voneinander entfernen.» 5
Im folgenden Beispiel 6 aus der Ouvertüre zur
Oper «Dido und Aeneas» von Henry Purcell in
einer Inszenierung von Sasha Waltz sehen wir
die Flinkheit klassischer Beinexerçises dadurch
behindert, dass sie gegen den Widerstand von
Wasser ausgeführt werden. Die hüpfenden
Sechzehntelfiguren der Streicher schreiten weit
schneller voran, als die Tänzerbeine im Aquarium.

Performativer Kontrapunkt

5 Schmidt Steffen A. in:

tanz den kontrapunkt,
tanzaktuell 10/06, S. 15

6 Videobeispiel

Die nachlassende Abstraktion der Tanzsprache
bei gleichzeitiger Eroberung der profanen, dem
Alltag entlehnten Bewegung zu Beginn der 60er
Jahre, führt zu neuen Möglichkeiten eigenständiger Bühnenszenarios. Die Konfrontation klassischer Musikwerke mit einem thematisch ganz
anders verorteten Bühnengeschehen stellt die
ursprüngliche Aussage infrage und öffnet Räume
für Visionen und Utopien.

Der physische Kommentar
Die Empfindungen, inneren Bilder und Imaginationen, die sich beim Hören von Musik einstellen,
können in getanzter oder choreographierter Form
eine Art physischen Erlebnisbericht des Hörens
entstehen lassen. Die Kraft der körperlichen
Expression, die einer anderen Dynamik folgt als
die Musik, erzeugt dann Reibung und Verschiebung in der Wahrnehmung von Musik und Tanz.
Pina Bausch war eine Meisterin dieser Form des
Kontrapunkts.
Wie alle Systematiken, ist auch diese von einer
gegenseitigen Durchdringung der genannten Formen gekennzeichnet. Zumeist entstehen Systematiken aus der Analyse bestehender Formen, nicht
aber die Formen aus einer gegebenen Unterteilung.
Eine solche sei aber im Folgenden versucht. Die
Synchronisation als Übereinstimmung von Musik
und Bewegung ist dabei als Ausgangspunkt und
Grundlage für ein kenntnisreiches kontrapunktisches Gestalten in die Systematik einbezogen.
Erläuterungen zur Systematik:
Ausgegangen wird von der Arbeitsform Bewegungskomposition zu Musik, die am häufigsten
genutzte Form von Bühnengestaltungen in der
Rhythmik.
«Musik» ist ein weiter Begriff und wird hier nicht
weiter differenziert. Da sich nicht jede Musik für
jede Bezugsform eignet, ergeben sich bereits aus
der Betrachtung der Gestaltungsprozesse Möglichkeiten und Einschränkungen in der Musikauswahl.
Das Gestalten von Bewegung birgt die Anforderung eines differenzierten Umgangs und Einsatzes
der Bewegungssprache. Die Vielfalt der existierenden Erscheinungsformen erschwert das terminologische Erfassen, dennoch möchte ich hier
zumindest den Ansatz einer Unterscheidung in
drei Kategorien wagen, die sich durchmischen
können: abstrakt (losgelöst von der ursprünglichen Bedeutung der Bewegung), profan (die pure
«gewöhnliche» Bewegung, wie z.B. Gehen, Sitzen,
Stehen) und theatral (darstellerisch, szenisch). Jede
Systematik, die versucht, komplexe Phänomene zu
erfassen und einzuordnen, ermuntert zum Widerspruch oder zum praktischen Nachweis ihrer Fehlerhaftigkeit. So auch diese!
Ein künstlerisch-gestalterisches Arbeiten mit
Musik und Bewegung, das sich nicht nur fachintern

Blickwinkel: Zwischen Psychologie und Kunst – Rhythmik für Erwachsene

Bezugsformen von Musik und Bewegung
Intermedialer Bezug

Subform

Aspekte im Gestaltungsprozess

Aspekte der Wahrnehmung

Synchronisation

maximal

Möglichst präzise Transformation aller Parameter

– Hohe Übereinstimmung von Musik und
Bewegung
– Doppelung der Aussage
– Bedeutungssicherheit

partiell

Präzise Transformation des Verlaufs einzelner
charakteristischer Parameter

– Hervorhebung (Übertreibung)
– Minderung
– Vordergrund / Hintergrund

energetisch

Übertragung der energetischen Wirkung musikalischer Parameter (z. B. Tempo, Dynamik,
Klangfarbe)

– Musik als Antrieb (Wetter) für die Bewegung
– Verschmelzung trotz Unterschiedlichkeit

Bewegungssprache: abstrakt – profan – threatral
Kontrapunkt

Aleatorik

Gegenstimme
(streng polyphon)

Ausgehend von klassischen Transformationsprinzipien die 2. Stimme in Gegenbewegung
komponieren

Hören und Sehen ergänzen sich zu einer
Gestalt, wobei die Eigenständigkeit beider
Stimmen wahrnehmbar bleibt.

variierend

Enger Bezug zur ersten Stimme durch Aufnahme charakteristischer Merkmale bei eigenständigem Verlauf (z. B. umgekehrte Dynamik,
zeitlich versetzt)

Charakteristische Elemente erscheinen, aber
nicht zum gleichen Zeitpunkt > Effekt von
wieder erkennen / Antizipation / Spiel mit Erwartung

konfrontativ

Gegenüberstellung: Die zweite Stimme stört die – Inkongruenz: Konflikt zwischen Hören und
erste (wissen warum und wozu)
Sehen
– Sinnsuche und «Bühne des Imaginären»
(Wie passt das zusammen?)

mit / ohne Kenntnis der
anderen Stimme

Nicht am Bezug orientierte, aber im «horizonta- – Zufällige Übereinstimmung von Musik und
len» Verlauf stimmige Gestaltung der «zweiten
Bewegung
Stimme»
– Rezipient wird angeregt, Bedeutung / Sinn
selbst herzustellen

abspielt, kann sich angesichts der Entwicklungen
der Bühnenkünste längst nicht mehr auf die Ebene
der Wiedergabe beschränken. Die systematische,
wie auch explorative Erkundung anderer Bezugsformen ist ebenso notwendig, um einen breiteren
Interpretationsspielraum zu erschliessen, als
auch, um sich mit aktuellen ästhetischen Fragen
von Bühnengestaltung auseinanderzusetzen.
Die Beherrschung der Spiegelung, wie sie als

Grundlage in jeder Rhythmikausbildung gelehrt
wird, bietet eine hervorragende Plattform zum
lustvoll-mutigen Ausdehnen der Gestaltungsspielräume bei achtsamem Umgang mit Musik. Zum
Prinzip des analogen Transfers gesellt sich die Frage: Auf welche Weise noch können wir der Musik
ihr Geheimnis entlocken? Gelegentlich vielleicht
durch eine Gegenstimme, die als kraftvolle Partnerin der Musik unsere inneren Bühnen bespielt.

Dorothea Weise
Nach dem Rhythmikstudium in Köln zwei Jahrzehnte Lehrtätigkeit an der Musikhochschule Trossingen in der Hauptfachausbildung Rhythmik mit dem Schwerpunkt Bewegung / Tanz.
Weiterbildung in Bewegungsanalyse (Cary Rick) und Spiraldynamik, intensive Beschäftigung mit
New Dance, Contactimprovisation und Butoh. Initiierung einer Explorationsgruppe «Musik und
Tanz» mit Musikern und Tänzern aus Freiburg. Ausgedehnte Kurs- und Workshoptätigkeit im Inund Ausland an Institutionen sowie in freier Arbeit. Lehraufträge an den Musikhochschulen Köln
und Dortmund. Langjährige Dozentin in der zweijährigen Rhythmik-Fortbildung an der Bundesakademie Trossingen. Nach zweijähriger Vertretungsprofessur in Trossingen seit Herbst 2008
Professorin für Rhythmik / EMP an der UdK Berlin.
Dorothea Weise ist 1. Vorsitzende des Arbeitskreises Musik und Bewegung / Rhythmik an Hochschulen (AMBR).

Informationen zum Rhythmikstudium in Berlin: www.udk-berlin.de/musik_und_bewegung

21

22

Diese Abbildung wurde mit einer Farbzentrifuge und darin tropfende Farben erstellt.
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RhythmikHITs
Rh ythmik s eq u en z m i t Er wac h s en e n
von Pia Leupi
Stühle sind Ausgangspunkt für Gestaltungen mit Bewegung, Sprache und Musik. Sie sind multifunktional und
anregend und in jedem Schulzimmer zu finden.
Mein fachdidaktischer Auftrag an der PHZ
Luzern kann in Kurzform als Dreiklang im Lernprozess «erleben – erkennen – benennen/umsetzen» beschrieben werden. Die Studierenden
sollten zu einer aktiven Auseinandersetzung mit
«musischem Tun» bis hin zur systematischen Einbindung von Ästhetik geführt werden. Die Studierenden sollten angeregt und ermutigt werden,
sich einzulassen auf Bekanntes, Unbekanntes,
Ungewohntes, Anderes, «Alt – Neues» und Fremdes – vertraut – werden – lassen, wie auch Altes
– neu – werden – lassen. Es sollten Spielräume
eröffnet werden, in welcher die ganze Gruppe
ihr Potential in die Interaktion und die gestalterischen Prozesse einbringt. Die Haltung, dass
alles, was hier geschieht, bedeutend ist, fordert
heraus und macht uns alle zu Lernenden und zu
Prozessbegleitenden.
In diesem Sinne ist das nachfolgende Material
entstanden. Es soll auffordern zu Spiel, Interaktion, Experiment, Gestaltung und Performance.
Es soll zeigen, dass die musische, ästhetische,
soziale Bildung wie auch die Auftrittskompetenz
in einem künstlerisch – gestalterischen Konzept
eingebunden werden können.
Die aufgelisteten Übungsschritte sind lediglich
Leitideen, welche Impuls - und Haltgeber sind. Da
ganz unterschiedliche Menschen im Mittelpunkt
des Geschehens stehen, wird alles sehr komplex
und einer dauernden Veränderung unterworfen
sein. Es wird bewegt sein im Austausch, in der
Entwicklung, im Augenblick und in dem was entstehen oder nicht entstehen kann.
Praxis: Auftrag vor dem Setting: Sich und
andere Menschen beobachten in sitzenden Positionen, in der Fortbewegung, in Ausdruck, Mimik
und Gestik.
Theorie: Den Text «Performance als soziale
und ästhetische Praxis» lesen und nach Zusammenhängen suchen, die sich aus den beiden Aufträgen ergeben haben und mit den kommenden
Erfahrungen noch ergeben werden.

Gehen – absitzen – gehen
Die Stühle stehen da, im Raum verteilt. Umher-

gehen und absitzen; Wie lange, wo und wann
bestimmt jede Teilnehmerin selbst.
Den Stuhl umkreisen, sich vom Stuhl entfernen,
sich in den Stuhl hängen, auf der Kante sitzen,
lange oder kurze Augenblicke, Weg – Linien gehen,
Blicke nach Aussen, den anderen zugewandt sitzen, verschiedene Orte und Arten des Sitzens ausprobieren. Beobachtungsmaterial kann integriert
werden.

Stühle werden neu gruppiert
Es werden neue, andere räumliche Verhältnisse
geschaffen. Die Spielformen bleiben. Die halbe
Gruppe schaut zu.
Der Raum wird neu belebt. Altes bleibt. Stühle
stehen dicht beieinander, weit auseinander, andere isoliert. Will ich mittendrin sein? Sitze ich zuoder abgewandt, die Arme verschränkt, aufmerksam und wach, gelangweilt? Wählen, verwerfen,
entscheiden, aushalten, durchhalten. Ich bin Teil
eines Bildes und trage zur Raumgestaltung bei.
Ich lasse mich anregen und inspirieren. Immer
neue Bilder entstehen.

Diskussion
Austausch in der Gruppe über das, was entstanden ist, dass was ich wahrgenommen habe, dass
wo ich gerne verweilt wäre. Das, was mich überrascht hat. Dass was die Präsenz des Zuschauens
und die Wachheit des Protagonisten ausmacht
(Präsenz). Der Austausch kann uns weiterführen
in eine erweiterte Gestaltungsform in Zeit und
Dynamik.

Weiterführung
Wenn ich sitze, dann sitzen alle, wenn ich gehe,
dann gehen alle.
Immer jemand bestimmt die Gruppenaktivität,
aber wer? Wie lange sitzen? Wie lange bewegen?
Wer löst die nächste Bewegung aus? Wie werden
die Wechsel rhythmisiert?
Ich schaue zu und sehe den Wechsel von Ruhe
und Bewegung, die Spannung und Lebendigkeit
der Bewegung, die gespannte Ruhe und die Auflösung der Spannung.

Körperstellungen im Sitzen imitieren
Weiter wie vorher, doch deine Sitzhaltung wird
vervielfacht gespiegelt! Alle imitieren dich, einzig die Raumrichtungen sind unterschiedlich.

RhythmikHITs
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Rhythmik
i n t e r e ss i e r t
m i ch . . .
Gebanntes Sitzen bis die nächste Bewegungsphase kommt. Frei bewegen, eingebundenes Sitzen.
Führen und Folgen. Rhythmische Wechsel in Zeit
und Raum.

Vorgegebene Ausgangsposition ist
verbindlich, bis
auf jeden weiteren hörbaren Impuls die vorgegebene Sitzpose individuell aber zur gleichen,
vorgegebenen Zeit verändert wird, drei bewegte
Wechsel zu drei neuen Orten mit drei unterschiedlichen Bewegungsabläufen im Sitzen finden / in Verbindung bringen. Chaos und Ordnung
kommt ins Geschehen und mischt alles neu auf.
Ein wunderbares gestalterisches Mittel zeigt seine dynamische Seite!

Die repetitiven Bewegungsabläufe
werden verbindlich

Deshalb möchte ich die halbjährlich erscheinende Fachzeitschrift Rhythmik bestellen...
im Jahresabo: sFr. 40.– / =C 25.–
als Einzelausgabe Nr. ..... : sFr. 21.– / =C 13.–
als Unterstützungsabo: sFr. 40.– / =C 25.–
als Geschenkabo: sFr. 40.– / =C 25.–
PDF-Datei per E-Mail (ca. 2 MB): sFr. 14.– / =C 9.–
Alle Preisangaben exkl. Versandkosten.
StudentInnen mit Studienbescheinigung
erhalten Rabatt.
Geschenkabo für:
Vorname
Name

und werden an verschiedenen Orten durchgespielt. Frei entscheiden wo, zu welcher Zeit und
ob ich in einer Pose lange innehalten möchte, bis
ich mich in die nächste bewege. Innehalten, temporeich abwickeln oder in Zeitlupe? Die Klarheit
in der Bewegungsabfolge aufbrechen und weiterfahren, indem ich mich in eine andere Raumrichtung orientiere?
Die Zuschauer werden zu Choreografen, stellen
die Stühle neu um, geben Anregungen, Bewegungsabläufe zweistimmig, kanonartig, mehrstimmig oder einstimmig umzusetzen. Schauen,
wiederholen, ändern, von anderen übernehmen,
verdichten. Ein Solo? Und dann?

Strasse, Nr.

Künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten werden erarbeitet und erahnt.

Strasse, Nr.

Alles Material ist Ausgangspunkt für eine neue
Gruppenperformance. Das Gedicht «Veränderungen» von Jandl soll dabei mit einbezogen werden. Wie und in welcher Form – Freiräume öffnen
sich!
Wir sind gespannt auf die neuen alten Gruppenperformances und erfreuen uns an den Möglichkeiten und dem Potential einer künstlerisch
bewegten Lernkultur. Interessante Gespräche
führen uns wieder zurück zum Ausgangspunkt:
Performance im Alltag, im Schulalltag?
Pia Leupi
Dozentin an der PHZ Luzern
Fachbereich Rhythmik, CAS Basisstufe, Lehrerfortbildung
Rhythmiklehrerin an der Musikschule Zug und Steinhausen

PLZ, Ort

Deshalb bestelle ich nähere Informationen
zum Berufsverband Rhythmik Schweiz...
allgemeine Unterlagen zur Mitgliedschaft und
den Aktivitäten von Rhythmik Schweiz
Mein Vorname
Name

PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Datum, Unterschrift

Senden an:
Redaktion Rhythmik
c/o vpod zürich
Birmensdorferstrasse 67
CH-8036 Zürich
redaktion@rhythmik.ch

26

Ei n Inter v i e w m i t R u th G i r od
von Béatrice Scholtes
Mit Freude habe ich dem Treffen mit
Ruth Girod entgegengesehen. In meiner
Ausbildungszeit in Zürich am Rhythmikseminar habe ich sie als eine sehr
vitale, in sich ruhende und mit Begeisterung arbeitende Rhythmikerin erlebt.
Nun, Jahre später, treffe ich sie, mit gelben Rosen vom Markt und ihrem Fahrrad, ebenso vital und freudig im Leben
stehend am Bahnhof Winterthur. Sehr
erfüllt vom Gespräch, fahre ich nachher im Zug nach Hause, und lasse ihre
Worte in meinem Innern nachklingen.
Das Gefühl in mir, wieder einmal dem
Urquell der Rhythmik näher gekommen
zu sein, lässt mich gestärkt und mit
Elan in meinen Arbeitsalltag zurückkehren.
Red.: Wie bist Du zu Musik und Bewegung, zur Rhythmik gekommen?
RG: Die Liebe zu Musik und Bewegung wurde bereits in früher Kindheit
geweckt: Mein Vater war ein sehr guter
Kunstturner; von ihm habe ich die
Bewegungsfreude geerbt. Mein Grossvater war Jodler und meine Mutter hat
sehr viel mit uns gesungen; von ihr hab
ich wohl die musikalische Ader. Bei uns
zuhause wurde sehr viel volkstümliche
Musik gehört. Ab fünf Jahren besuchte
ich den Klavierunterricht und spielte
als einzige in der Familie klassische
Musik. Das schönste aber in meinem
Kinder-Leben war die «Rhythmik», welche ich wöchentlich besuchen konnte.
Das war eine spielerische, tänzerisch
ausgerichtete Bewegungsschulung.
So hatte ich damals schon Fantasien,
Musikerin oder «Rhythmiktänzerin»
zu werden. Ich entschloss mich dann,
Lehrerin zu werden und – in den Augen
meiner Eltern – einen RICHTIGEN Beruf
zu erlernen. Das Einzige was mich in
der Lehramts-Ausbildung wirklich ansprach, war das Turnen, die Musik, das
Zeichnen, der soziale Austausch mit den
Kolleginnen und – die Freizeit. Aus dieser Unzufriedenheit heraus suchte ich
eine Berufsberaterin auf, welche mich

auf die Rhythmikausbildung in Zürich
aufmerksam machte.
Bei meinem ersten Besuch am Rhythmikseminar fand ich recht eigenartig,
was dort abging. Da wurde auf «Hopp»
eine Kugel in einem Reifen gerollt. Da
«flitzten» die TeilnehmerInnen mit Tamburins in den Händen durch den Raum.
Ich war verblüfft. Es war eine ganz
andere Rhythmik als ich bisher gekannt
hatte. Mimi Scheiblauer klemmte mich
unter den Arm und sagte: «Du kannst
sofort anfangen, wenn Du möchtest.»
Das war meine Aufnahmeprüfung. Ich
ergriff die Gelegenheit und brach die
Primarlehrerausbildung ab. Am Rhythmikseminar wurden meine drei Herzenswünsche erfüllt: Musik, Bewegung
und Pädagogik. Ich fand das Ganze
recht lange ziemlich eigenartig. Erst
mit der Zeit wurde mir bewusst, dass
diese Ausbildung das Beste war, was
mir hatte passieren können. Die Rhythmik vermittelte mir einen breiten und
fruchtbaren Boden, auf welchem ich
später alles Weitere aufbauen konnte.

Roger Girod aus beruflichen Gründen
nach New York. Ich begleitete ihn und
geriet wiederum ganz unkompliziert an
den Jazztanz. Gleich um die Ecke. Unsere Wohnung lag zufälligerweise gerade
neben der berühmten Alvin Ailey Dance
School. Ich war versorgt! Und tanzte…
Erst nach langjähriger Berufserfahrung,
ich war bereits um die Vierzig, wählte
ich bewusst und gezielt meine verschiedenen Weiterbildungen. Meine pädagogische Seele, meine künstlerische Seele
waren genährt – was mich jetzt zu interessieren begann, waren die psychologischen Aspekte. Ich bildete mich in
humanistischer Psychologie, diversen
Körper- und Atemtherapien weiter. Diese psychologisch-therapeutische Perspektive hatte mir noch gefehlt. Nun
fühlte ich mich gewappnet, persönliche und gruppendynamische Prozesse
begleiten zu können.

Red.: Wie ging’s weiter? Welche zusätzlichen Aus- oder Weiterbildungen hast
Du noch gemacht?

RG: Noch während meinem Pariseraufenthalt bekam ich von Willi Gohl, dem
damaligen Leiter von Musikschule und
Konservatorium Winterthur die Anfrage, ob ich da Bambusflöte und Rhythmik unterrichten wollte. Voilà. Soo ging
das früher! Gleichzeitig konnte ich dann
auch das neugeschaffene Fach «Rhythmik/Bewegung» für Musikstudierende
unterrichten, da konnte ich aufbauen
und alles bisher Gelernte an Mann/Frau
und Kind bringen. Zudem unterrichtete
ich Rhythmik an Sonderklassen sowie
in verschiedenen Gemeinden rund um
Winterthur. Bis ich merkte, dass mir
Kinder zu Hause und Kinder beim
Arbeiten zu viel Kinder waren. So richtete ich meinen Fokus mehr und mehr
auf die Arbeit mit Erwachsenen. Mein
berufliches Basislager, das Konservatorium Winterthur, war offen für alles,
ich konnte Kurse in Pantomime und in
Jazztanz – mit meinem Mann Roger am
Klavier – anbieten. Später verlegte ich

RG: Meine drei ersten Ausbildungen
habe ich nicht wirklich geplant, sie
kamen ganz einfach auf mich zu… Da
meine Künstlerseele nach dem Rhythmikseminar noch nicht befriedigt war,
ging ich mit Els Ilg nach Paris. Wir
waren beide begeisterte PantomimeFans und wollten an die Quelle. In Paris
buchten wir einen Abendkurs in Pantomime bei der Frau von Marcel Marceau.
Nach einem halben Jahr konnten wir
in ihrer Truppe mitwirken. Nach einem
weiteren halben Jahr eröffnete Marcel
Marceau die «école de mime» und lud
alle Truppenmitglieder ein, diese Ausbildung zu besuchen. Geschenkt! Natürlich konnte sich frau ein solches Angebot nicht entgehen lassen. Ich ergriff
die Gelegenheit beim Schopf.
Mitte 70-er Jahre wollte mein Mann

Red.: In welchen Bereichen, an welchen
Orten hast Du gearbeitet? Pädagogisch?
Künstlerisch?

Begegnung

den Fokus mehr auf Kurse im Selbsterfahrungsbereich, auf meditative Körperarbeit, künstlerische Improvisation
und Gestaltung.
Nach und nach verlagerte sich mein
Arbeitsschwerpunkt immer mehr in den
Aus- und Weiterbildungsbereich. Ich
unterrichtete an der Psychomotorikausbildung am HPS, an der Mimenschule
Ilg, an der Gymnastikausbildung Kasics
und am damaligen Rhythmikseminar
Zürich, arbeitete in der Lehrerfortbildung, gab Kurse am Forum für Musik
und Bewegung Lenk.
Zur künstlerischen Tätigkeit: In jungen
Jahren machten wir zu Fünft musikalisch-theatral-bewegtes Kabarett – mit
Gesang, Einbezug von diversen Instrumenten, Bewegung, eigenen Texten. Wir
tourten mit unseren Programmen jahrelang durch die Kleintheaterszene der
Schweiz.
Mit meinem Kollegen Jeannot Hunziker
setzte ich in diesen Jahren auch mehrere Orchesterwerke in Bewegung um.
Als Mimen und clowneske Musiknarren
wirkten wir an unzähligen von Willi
Gohls Kinder- und Familienkonzerten
im In- und Ausland mit. Mit einer
Fernsehsendung für Kinder gewannen
wir sogar einen internationalen Preis.
Das war nichts anderes als Musik und
Bewegung/Rhythmik auf der Bühne…
Als es um die Entscheidung ging – künstlerische Schiene oder Pädagogik – war
für mich klar: Ich wollte in der künstlerischen Pädagogik arbeiten. Dort floss
mein Herzblut. Daneben blieb immer
noch etwas Platz für’s Andere: Mit 57
Jahren stand ich noch zum letzten Mal
für ein Kinderkonzert mit dem Stadtorchester Winterthur auf der Bühne – als
Moderatorin und Mimin in Strawinskys
Petruschka.

Diplomprüfungen. So kam ich mit meiner Vorgängerin Marianne Siegwolf in
Kontakt. Als sie das Rhythmikseminar
in Freiburg übernahm, wurde mir die
Leitung des Rhythmikseminars Zürich
angeboten. Die alte Ausbildung war am
auslaufen und ich hatte den Auftrag,
ein neues Konzept zu entwickeln. Als
ein Jahr später die Rhythmikausbildung aus finanziellen Gründen weggespart werden sollte, erwachte meine
kämpferische Seite. Mit Unterstützung
des Verbands und anderer Rhythmikausbildungsstätten ist es gelungen,
das Rhythmikseminar zu retten. Nach
sechs Jahren war die neue Ausbildung
gefestigt, die musikalische Grundausbildung war in die Abteilung integriert
und ich habe die Leitungsstelle gerne
weitergegeben. Ich bin aber der Schule als Dozentin bis zu meiner jetzigen
Pensionierung treu geblieben. Und dies
mit Freuden.
Red.: Welche Schwerpunkte prägten
Deine Arbeitsweise und Deine Unterrichtsinhalte?

Red.: Dann warst du ja eine zeitlang Leiterin des Rhythmikseminars
Zürich?

RG: Meine künstlerische Erfahrung hat
meine pädagogische Arbeitsweise sehr
geprägt. Ebenso die Beschäftigung mit
persönlicher Entwicklung/Persönlichkeitsschulung/Bewusstseinarbeit. Zwischen diesen beiden Polen fliesst mein
Unterricht. Der rhythmische Grundgedanke bildet die Basis. Wer Genaueres
darüber erfahren möchte: Ich arbeite
derzeit an einem Lehrmittel zum Thema
«Körperwahrnehmung und -ausdruck,
Bewegungsimprovisation und -gestaltung». In diesem Buch mit integriertem
Video beschreibe und bebildere ich
Wege von der Körperwahrnehmung,
über die spielerische Beweglichkeitsschulung, nonverbale Kommunikation/
Interaktion, bis zur Bewegungsgestaltung. Das Lehrmittel wird anfangs 2011
erscheinen.

RG: Ich war anfangs 90-er-Jahre in
Zürich Fach-Expertin für die Rhythmik-

Red.: Wie hat Dich Mimi Scheiblauer
geprägt?
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RG: Mich faszinierte ihr rhythmischer
Grundgedanke, ihr ganzheitlicher
Ansatz, in welchem sich Menschen auf
verschiedenen Ebenen entfalten können: Rhythmik als Erlebnis-, Erfahrungs- und Erkenntnisraum, als persönlicher Prozess- und künstlerischer
Gestaltungsraum. Diese Gedanken bilden immer noch das Fundament, auf
welcher meine Arbeit basiert. Mimi
Scheiblauers Haltung, dass Bildung
mehr ist als Wissen, hat mich grundlegend geprägt. Ihr Glaube, dass jeder
Mensch in seiner Eigenart bildungsfähig ist, hat mich zutiefst berührt. Ich
erinnere mich sehr gut daran, wie sie
mit Menschen mit Down Syndrom gearbeitet hat, diese zum Lachen gebracht
und mit Musik und Material Unglaubliches in Bewegung bringen konnte.
Immer wieder auf neue Art hat sie mit
den Mitteln der Rhythmik Wege gefunden, einen Bezug zu diesen Menschen
herzustellen und sie in ihrem Selbstwert zu bestärken.
Ihre menschen-achtende Haltung hat
mich nachhaltig beeinflusst. Mimi
Scheiblauers Unbeirrbarkeit und Unabhängigkeit bei der Entwicklung ihrer
Arbeit hat mich sehr beeindruckt. Sie
war mir ein grosses Vorbild darin, eine
Überzeugung zu vertreten und zur eigenen Art, Sichtweise und zu den eigenen Wertvorstellungen zu stehen. Sie
hat bei mir Samen gesät, welche Jahre
später in Knospen und dann in Blüten
aufgegangen sind.
Die Rhythmik-Zeitschrift, welche von
ihr herausgegeben wurde, hatte den
Titel «der Sämann». Dieses wunderschöne Bild des Sämanns stellt passend
dar, wie in der Rhythmik Samen gesät
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werden, welche möglicherweise erst oft
später aufgehen und Früchte tragen. Ich
bin gerne eine Samensäerin geworden.
Auf die schnellen Ergebnisse lege ich
nicht so grossen Wert. Ich zähle mich
zum pädagogischen Bodenpersonal und
liebe es, in meiner Arbeit den Boden zu
beackern und Grundlagen zu vermitteln und darauf zu vertrauen, dass sie
irgendwann Früchte tragen werden.
Red.: Wie siehst Du die Zukunft der
Rhythmik?
RG: Ich denke, es braucht heute viele
innovative Rhythmikerinnen, welche
kreativ sind und sich neue Formen aushecken, neue Berufs-Felder eröffnen,
sich in Nischen hocken. In der Arbeit
mit Erwachsenen gibt es noch viele
brachliegende Möglichkeiten, vom Jugendlichenalter bis zu Senioren. Auch
die punktuelle Projekt-Arbeit in Schulen, Senior-Residenzen etc. wird Zukunft
haben. Jetzt, wo musische Fächer in der
Schule weniger integriert sind, wächst
der Bedarf, für Schulhausprojekte
musische Fachleute beizuziehen. Jetzt
ist Fantasie gefragt. Und dies sollte
ja eine Kernkompetenz der Rhythmik/
Musik- und Bewegungspädagoginnen
sein… Zudem bin ich überzeugt, dass
die Rhythmik im Bereich Heilpädagogik nach wie vor viel zu sagen und zu
bieten hat.
Red.: Was wünschst Du der Rhythmik?
RG: Ich wünsche der Rhythmik, dass
sie sich bewegt, offen bleibt, sich zeitgemäss weiter entwickelt und dass sie
dennoch den Bezug zu ihren Wurzeln
nicht verliert. Ich wünsche ihr, dass sie
weiterhin Freiräume findet, wo Menschen allen Alters mit sich selbst, mit
Musik und Bewegung in Kontakt kommen können. Ich wünsche ihr, dass sich
im Berufsfeld immer wieder Leute dafür
einsetzen, dass diese Möglichkeiten
erhalten bleiben. Ich wünsche der
Rhythmik, dass – beim heutigen Stand

der Gehirnforschung – irgendwann wissenschaftlich erforscht und belegt wird,
was für Auswirkungen diese Arbeit auf
die menschliche Entwicklung haben
kann. Ich wünsche mir, dass damit das
Verständnis für diese anregende und
prozesshafte Arbeit noch wächst und
sie damit zu einer fundierten und verbreiteten Akzeptanz findet.

andere Schöne – Friede, Freude, Eierkuchen – auch. Irgendwie entscheide ich
mich immer wieder neu, dankbar und
zufrieden zu sein. Das füllt den Tiger im
Tank von selbst…

Red.: Wie hast Du Familie und Beruf
vereinbart?

RG: Das ist die berühmte Geschichte
mit dem lachenden und dem weinenden
Auge! Ich habe die Arbeit mit den jungen
Musik- und Bewegungs-StudentInnen
sehr geliebt, diesen Teil werde ich mit
Garantie vermissen. Aber: Es gibt ja
bekanntlich ein Leben NEBEN und auch
NACH dem Rhythmikseminar!
So wird einiges einfach weitergehen,
z.B. ein Projekt, welches bereits besteht:
die Villa Sträuli in Winterthur. Dies
ist ein «Artists-in-Residence»-Projekt;
internationale KünstlerInnen können in
der Villa für eine gewisse Zeit leben und
arbeiten. Die Girods sind Gründer, sind
im Stiftungsrat, Teil der Veranstaltungsgruppe und der Betriebskommission. Im
Kultursalon finden verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt, unter anderem jeden Samstagmorgen eine musikalische Matinée. Ich engagiere mich auch
seit drei Jahrzehnten kulturpolitisch in
Winterthur, bin Präsidentin der Kulturstiftung. Dieses Lokal-Engagement wird
selbstverständlich weitergehen.
Aber zuerst möchte ich wieder einmal
erleben, wie es ist, eine blanke Agenda zu haben, möchte ich wieder mal
erfahren, wie es ist, nach dem eigenen
Rhythmus leben. Und Zeit für Verrücktheiten zu haben, wie zum Beispiel bei
Vollmond mitten in der Nacht schlitteln
zu gehen oder ähnliches…
Deshalb habe ich vorerst einmal alle
Anfragen für zukünftige Aufgaben abgesagt. Ich werde mit einer ritualisierten
Auszeit diesen Übergang bewusst zelebrieren und dann weitersehen. Um es
mit Pedro Lenz zu sagen: «Zukunft isch
e wite Begriff, vor auem, wenn de nid
weisch, was no aues chunnt». Ich bin

RG: Ich habe den richtigen Ehemann!
Und ich hatte die dazugehörenden richtigen Grosseltern! Ich packte mein 18Wochenstunden-Pensum in zwei Unterrichtstage. Ich «sauste» von einem Ort
zum anderen. Durch das Komprimieren
des Stundenplans und durch die gute
Unterstützung liessen sich Familie und
Beruf gut vereinbaren. Wie ich damals
schaffte, nebenher noch künstlerische
Projekte anzuzetteln, weiss ich heute
selber nicht mehr…
Rhythmik ist doch ein wunderbar geeigneter Beruf für Mütter oder Väter, da sie
ihr Arbeitspensum individuell dosieren
können.
Red.: Wie hast Du selber aufgetankt?
RG: Durch meine Weiterbildung in
humanistischer Psychologie wurde ich
dazu geführt, meine Mitte zu finden,
ökologisch mit meinen Kräften zu haushalten. Als Ausgleich halte ich mich gerne in der Natur auf, sitze neuerdings
wieder intensiv am Klavier. Ich bin eine
notorische Leseratte und mein Lieblingsmöbelstück ist die Hängematte…
Ich habe gelernt, in struben Zeiten in
homöopathischer Dosis aufzutanken,
d. h. kleine Pausen, mentale Pausen einzuschalten, um wieder Luft zu holen.
Gleichgewicht, in seiner eigenen Haut
anzukommen und sich wohlzufühlen,
ist ja auch ein Thema in der Rhythmik. Wenn ich in diesem Themenbereich
unterrichte, tanke ich selber dabei auf.
Regenerieren kann man üben, wie alles

Red.: Du wirst in diesem Sommer pensioniert, wie ist das für Dich, was hast
Du vor?
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Einmalig: Der Bachelorstudiengang
«Musik- und bewegungsorientierte Soziale Arbeit»
an der Hochschule Regensburg – Fachhochschule
für Angewandte Wissenschaften von Renate Kühnel
«So ein Studium hatte ich schon länger
gesucht ... hier kann ich meine Interessen bündeln ... genau diese Kombination interessiert mich ...» – so oder ähnlich lauten häufig Aussagen von Studierenden. Von den vielen BewerberInnen
mit Abitur oder Fachhochschulreife
erhalten nur 15 pro Semester einen der
begehrten Plätze an der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften. Sie studieren grundständig Soziale Arbeit mit
einer starken Profilierung im Bereich
«Musik- und Bewegungserziehung». In
das siebensemestrige Bachelor-Studium ist ein Praxissemester integriert.
Ziel des sowohl praxisorientierten als
auch theoretisch ausgerichteten Studiums ist die professionelle und häufig
interdisziplinäre Tätigkeit in den Feldern der sozialen Arbeit: Jugendkultur-

zentren, Hort, sozialpädiatrische Zentren, Ganztagsschule, Kur- und Rehaeinrichtungen, Mehrgenerationenhäuser, heilpädagogische Tagesstätten,
interkulturelle Arbeit im Gemeinwesen,
tagesstrukturierende Freizeitangebote
für psychisch kranke Menschen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Bildungs- und Begegnungsstätten für Senioren etc. Die Liste potenzieller Arbeitsstellen liesse sich noch
weiter fortsetzen. Auch der Schritt in
die (Teil-)Selbständigkeit mit eigener
Kurstätigkeit oder Projektarbeiten bei
unterschiedlichsten (Bildungs-)Trägern
und sozialen oder kulturellen Einrichtungen bietet eine Chance, selbstbestimmt und kreativ zu arbeiten.
Im breiten sozialpädagogischen Auf-

gabenfeld stellt die Rhythmik ein ideales Medium dar: Empowerment und
Ressourcenorientierung stehen hier im
Mittelpunkt. Musik und Bewegung mit
ihrem hohen Affektcharakter können
Zugang zu Zielgruppen erschliessen.
Soziale Kulturarbeit kann als niederschwelliges, vertrauensbildendes Angebot die Basis für weitere Beratung und
Intervention legen. Zugleich eröffnen
diese Medien neue Ausdruckskanäle:
Im künstlerischen Prozess werden persönliche Themen sicht- und greifbar.
Gemeinsames Musizieren und Tanzen
kann nur gelingen, wenn die Gruppe
sich sozial kompetent verhält; Interaktion und (nonverbale) Kommunikation
stärken den Gruppenzusammenhalt.
Öffentliche Performances steigern den
Selbstwert und die soziale Anerken-

30

Berufspolitische Ein- und Ausblicke

31

nung – auch im interkulturellen Kontext.
Kurz gesagt, es geht um primäre und
sekundäre Prävention, Förderung von
gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe, um Inklusion sowie um kulturelle Bildungsarbeit und Erziehung
– mit und durch Musik und Bewegung.
Der Bolognaprozess und die Ausbauplanung der Hochschulen in Bayern
machten es möglich, dass aus dem seit
1981 erfolgreich bestehenden Studienschwerpunkt Musik- und Bewegungserziehung innerhalb des Studiums
der Sozialen Arbeit nach umfassender
Überarbeitung und Neuausrichtung
ein eigenständiger Bachelor-Studiengang werden konnte, der inzwischen
auch erfolgreich akkreditiert ist. 2008
starteten die ersten Studierenden. Sie
alle spielen ein Instrument, bringen
vertiefte Tanzerfahrung, eine gesunde
Sprech- und Singstimme sowie Freude und Kreativität an künstlerischen
Prozessen mit. Allen gemeinsam ist
das Interesse an der Arbeit mit sozial benachteiligten Menschen – Offenheit, Empathie und Sensibilität sind
Basiskompetenzen, die vorausgesetzt
werden.

Das Studium vermittelt Wissen und
bietet zugleich einen Rahmen zum
Erwerb umfassender Kompetenzen:
Sozial- und Bezugswissenschaften
machen ca. 70% des Studienumfangs
aus, Musik- und Bewegungserziehung
ca. 30%. Selbständiges, kreatives Arbeiten und pädagogisch-künstlerische
Projektarbeiten im Team intendieren
die Ausbildung einer hohen personalen
Kompetenz mit einem breiten Spektrum
an Schlüsselqualifikationen. Praktika, Hospitationen und Praxisgruppen
ermöglichen eine enge Verzahnung von
Theorie und Praxis.
Das Dozententeam des Studienbereichs Musik- und Bewegungserziehung unter Leitung von Prof. Renate
Kühnel (Rhythmik) arbeitet eng zusammen. Im Jahr 2010 konnte eine zweite
hauptamtliche Stelle mit Prof. Christian Zürner (Soziale Kulturarbeit und
Kulturmanagement) besetzt werden.
Alle FachdozentInnen der Disziplinen
Rhythmik, Tanz, Percussion, Stimmbildung, Kulturpädagogik, Musik- und
Bewegungstherapie verstehen sich
sowohl als KünstlerInnen wie auch als
PädagogInnen und arbeiten ausserhalb
der Hochschule in sozialen Projekten
mit, die auch Studierenden zur Mitarbeit offenstehen.
Regelmässig finden öffentliche Rhythmikabende und Konzerte statt, in
denen Studierende Ergebnisse ihrer
Arbeit vorstellen und zugleich wichtige
Bühnenerfahrung sammeln. Auch Hospitationstage werden angeboten, um
Interessenten Einblicke in den Studi-

enalltag und das Anforderungsniveau
zu gewähren.
Eine Vielzahl von Masterstudiengängen u.  a. im Bereich Kultur – Ästhetik – Medien, Rhythmik, Musiktherapie, Kulturmanagement an Fach- und
Musikhochschulen bieten nach dem
Abschluss «Bachelor of Arts» interessante Weiterqualifizierungsmöglichkeiten!
Weitere Infos unter:
www.hs-regensburg.de/fakultaeten/sozialwissenschaften.html
E-Mail: renate.kuehnel@hs-regensburg.de
Tel. 0049 (0)941 943 1296
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Rü cks pieg e l
Senfl, Senf und ein Altstadtspaziergang
Ein zweistündiger, moderierter Familienspaziergang durch die Zürcher Altstadt verband ideenreich drei kurze
Konzertstationen. Konzipiert und realisiert wurde der Anlass von den Studierenden des MAS in Musikvermittlung
und Konzertpädagogik innerhalb des
Festivals «Ludwig Senfl» des Forums
alte Musik, Zürich.
Kennen Sie den Renaissance-Komponisten Ludwig Senfl*? Nein? Keine
Sorge, dann geht es Ihnen wie sehr vielen musikinteressierten Erwachsenen.
Die Kinder und ihre erwachsenen
Begleitpersonen jedoch, die im März an
der Familienveranstaltung des MAS in
Musikvermittlung und Konzertpädagogik und des Forums alte Musik Zürich
teilnahmen, wissen heute ganz genau,
wer dieser Ludwig Senfl war. Sie haben
gehört, wie seine Musik klingt, haben
gesehen, wie er seine Kompositionen
notierte und herausgefunden, was man
zu Lebzeiten Senfls in Zürich an Alltagsklängen alles hören konnte. Sie
haben zu Renaissancemusik getanzt,
Instrumente kennen gelernt, die ganz
abenteuerliche Namen tragen und an
einem Brunnen Amerika entdeckt.
In dieser Aufzählung zeigt sich das
Spektrum auf, in dem sich das Berufsfeld von heutigen MusikvermittlerInnen
und KonzertpädagogInnen permanent
bewegt. Musik aller Epochen wird mit
allen Sinnen erlebt und erschlossen.
In performativen Veranstaltungen stehen das Erleben und das eigene Tun
im Zentrum. Es wird gestaunt darüber,
dass man auf Hörnern Musik machen
kann, Vogelpfeifen werden ausprobiert
und zu Vogelklängen von Olivier Messiaen und dem realen Zwitschern der
Vögel in einem Hinterhof kombiniert.
Mit einfachen aber verblüffenden
Ohrenlupen aus zwei farbig gespritzten

WC-Rollen wird die Umwelt belauscht.
Hintergrundwissen wird oft in theatrale Szenen verpackt und so ganz beiläufig vermittelt.
Dennoch wissen am Schluss alle: Senfl,
das ist kein Senf und seine Musik, die
klingt super!

*Ludwig Senfl (1486 bis 1542/43)
verbrachte seine Kindheit in
Zürich. Danach lebte er in Innsbruck, Wien und München, bezeichnete sich aber in seinen Briefen
immer als Schweizer oder als
Helveticus.
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Rhythmik-Festival Biel 2010
Vom Mittwoch 20. bis Samstag 23.
Januar 2010 hat in Biel wiederum das
Rhythmik-Festival stattgefunden. Insgesamt wurden vier verschiedene szenische und musikalische Produktionen
für Kinder und Erwachsene gezeigt.
Das Rhythmik-Festival gehört mit seinem grossen Publikumsandrang seit
Jahren zum Bieler Kulturangebot. Im
Rahmen der Umstellung der Ausbildung auf das Bachelor-Master-System
zeigte sich das Rhythmik-Festival 2010
in neuer Form: Kinderstück – Vertonte
Geschichten – Masterprojekt – Soli 10.

Regula Stibi
Regula Stibi ist Musikvermittlerin und
Konzertpädagogin. Sie leitet den MAS
in Musikvermittlung und Konzertpädagogik ZHdK/SAMP
(www.zhdk.ch/?musikvermittlung)

Für das Kinderstück «Wutig – Wackelschrank und Reibereien» haben die
Studierenden im zweiten Studienjahr
des Bachelors Musik und Bewegung
ihre Arbeit unter der Leitung von Martin Kutterer im September begonnen.
In einem halbjährigen, intensiven Prozess schufen sie das deutsch gesprochene Stück, das am Morgen für Kindergärten und Schulen angeboten und
am Nachmittag oder Vorabend für
Familien gespielt wurde. Nebst dem
Handlungsablauf, den Charakteren
und Dialogen entwickeln die Studierenden auch die musikalischen Kompositionen und Arrangements, die
Bewegungs- und Tanzeinlagen sowie
Kostüme und Bühnenbild. Die Konzipierung und Aufführung eines Bühnenprojekts, welches sich primär an ein
Kinderpublikum richtet, ist in Biel ein
wichtiger Teil des Studiums in Musik
und Bewegung / Rhythmik. Beinahe eintausend begeisterte Zuschauer haben
insgesamt «mitgewütet» und viele
begeisterte Reaktionen zeugen vom
direkten Zugang den Zuschauer erleben durften. Im Herbst wird die Produktion an der Biennale Bern gezeigt
und auf Tournee gehen.
Die Bachelor im ersten Jahr fesselten
die Zuschauer mit ihren «Vertonten
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Geschichten». Über Worte, Klänge
und Geräusche wurden Kinder und
Erwachsene im intimen Rahmen direkt
angesprochen und in Fantasiewelten
entführt. Unvergessen bleiben die Pinguine Pit und der Clown August, der
jetzt mit seiner Augustine im Haushalt
auftritt.
Erstmals zeigte Amelia Mauderli mit
der Perkussionistin Magdalena Meitzner eine Master-Arbeit unter dem
Titel «Zaunreiten». Die musikalischszenische Collage mit verschiedensten
Kompositionen sowie einem brillanten
Remake des berühmten Hexentanzes
von Mary Wigmann begeisterte durch
Konsequenz und Klarheit.
Die «Soli mit live Musik» markieren
einen Abschnitt in der Ausbildung der
Studierenden im dritten Jahr und bilden auch den künstlerischen Teil der
Bachelor-Thesis. Sie erarbeiten darin
ein szenisches Produkt auf der Grundlage eines ausgewählten oder selbst
komponierten Musikstücks, das in
Bewegungsstrukturen umgesetzt wird.
Neben Einbezug visueller Komponenten werden die Musiker und Musikerinnen oft auch ins Bühnengeschehen
integriert. Die diesjährigen Produktionen variierten zwischen starker Körperlichkeit und lyrischem Auftritt bis
zum meditativen Haiku-Stück. So präsentiert sich in einem Abend die ganze
Fülle der verschiedenen Ansätze, die
innerhalb einer Ausbildung in Musik
und Bewegung möglich sind.
Das Rhythmik-Festival versteht sich
auch als gesellschaftlicher Anlass,
bei dem sich Studierende, Dozierende, Eltern, ehemalige Studierende und
Publikum in ungezwungener Atmosphäre treffen und im Festival-Bistro
bei Speis und Trank austauschen können. So endeten die gefüllten Tage in
einer Vielzahl von positiven Energien.
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b ewegte z e i t en – t i m e in m ot i o n
Europäischer Rhythmikkongress 2009 an der Universität für
Musik und darstellende Kunst, Wien von Beate Robie
Wien lud zum Kongress. Das Institut Musik- und Bewegungserziehung/
Rhythmik feierte 50-Jahr-Jubiläum
und die momentan weltweit grösste
Ausbildungsstätte für Rhythmik
organisierte einen fünftägigen europäischen Kongress. Wiener Dozenten
und Masterabsolventen stemmten
ungefähr ein Viertel der insgesamt 36
Workshops und 35 Vorträge, Unterstützung erhielten sie von sechzehn
«Gratulanten», den Rhythmikausbildungen aus Belgien, Deutschland,
England, Polen, Schweden und der
Schweiz. Sogar aus Russland kam eine
kleine Gruppe angereist. So entstand
ein vielfältiges Bild der europäischen
Rhythmiklandschaft, in der sich die
Charakteristika der Wiener Ausbildung
plastisch hervorhoben.
Universitas
Die Breite der Ausbildung ist erklärtes
Ziel von Institutsleiterin Angelika
Hauser-Dellefant: «Als integrativer
Fachbereich hat Rhythmik sowohl
musikpädagogische, bewegungspädagogische, sozialpädagogische, allgemeinpädagogische als auch sonderpädagogische Inhalte und Ziele.» Ausserdem erinnert sie daran, dass jede
Ausbildung auch eine Persönlichkeitsausbildung zu sein hat und kreative,
emotionale und soziale Kompetenzen
als Basis von Lern- und Entwicklungsprozessen unentbehrlich sind. Diese
Breite – eine «universitas» – wird in
den zahlreichen Gratulationen und
Grussworten gespiegelt, anerkennend
hervorgehoben und von den Lehrenden
im Kongress erfahrbar gemacht. Dennoch lassen sich drei besondere «Aussichtstürme» ausmachen, die Einblick
gewähren in den Reflektionsbereich
(Masterarbeiten), in den sonderpädagogischen Bereich (Schwerpunktfach)
und in die künstlerische Arbeit.
Reflektieren
In den sechs Jahren nach Einführung
des Masters sind über sechzig Master-

arbeiten entstanden, von denen einige
auf dem Kongress präsentiert wurden.
Rund die Hälfte dieser Arbeiten wurde
von AbsolventInnen des Rhythmikstudiums früherer Jahre geschrieben, die
begleitend zu ihrer meist im Stundenumfang reduzierten Berufstätigkeit,
das Magisterstudium absolviert haben.
Das Themenspektrum zeugt ebenfalls
vom offenen Geist und der Breite des
Denkens. Die Arbeiten untersuchen
instrumentale, tänzerische und pädagogische Fragen, schlagen Brücken zu
Psychologie, Therapie und Sozialpädagogik und wenden sich mit ihren
Fragestellungen verschiedensten Zielgruppen zu. Einige Titel mögen den
Einblick in diese Vielfalt geben:
– «Bewegte Standpunkte. Körpersprache im Bewerberinterview aus der
Sicht der Rhythmik.»
– «Die Wirkung von Musik auf Körper und Psyche unter Berücksichtigung situationsbedingter, persönlichkeitsspezifischer und musikimmanenter Einflussfaktoren.»
– «Dem Phänomen Lernen auf der
Spur.»
– «Rhythmik im Alter – Versuch einer
Annäherung.»
Hier scheint aus dem nicht immer
geliebten Bolognaprozess ein echter
Gewinn gezogen worden zu sein, indem
die schriftlich-theoretische Auseinandersetzung der Rhythmik mit sich
selbst und anderen Fächern vorangebracht wird.
Die gesamten Themen und weitere
Informationen zum Masterstudium
sind auf der informativen und lebendig
gestalteten Webseite www.mdw.ac.at/
mbm zu finden.
Begleiten
Sonder-, heil- und sozialpädagogische
Themen treten auf diesem Kongress
stärker als bisher in Erscheinung. Der
Vortrag über «beatstomper» (Dierk Zaiser, Trossingen) erweist sich als Publikumsmagnet, möglicherweise weil
die Arbeit mit straffällig gewordenen

Jugendlichen für die Rhythmik bisher
im Bereich des Unüblichen lag. Drei
Hürden liegen nämlich zwischen dem
Fach und dieser speziellen Zielgruppe: Rhythmik arbeitet grösstenteils
mit freiwilliger Teilnahme – Rhythmik ist assoziiert mit dem klassischen
Bildungshintergrund – Rhythmik ist
eine weibliche Domäne. Zaiser hat – in
Zusammenarbeit mit Sozialpädagogikstudenten der pädagogischen Hochschule Ludwigsburg – den Schritt
gewagt, mit jugendlichen Delinquenten,
die zur Ableistung von Arbeitsstunden verurteilt wurden, musikalische
und choreografische Performances zu
erarbeiten. Zaiser schildert Rahmenbedingungen und Grundüberlegungen,
zum Beispiel, welche Kriterien dazu
bewogen, Selbstbauinstrumente als
künstlerisches Medium zu wählen:
Die Instrumente müssten robust sein,
um auf ihnen ausgetragene Aggressionen zu überstehen; stilistische Eindeutigkeiten seien zu vermeiden, sonst
bestehe die Gefahr der ablenkenden
Stildiskussionen; ungewohnte visuelle
und klangliche Reize sollten Zielgruppe und Publikum gleichermassen faszinieren; Rhythmusinstrumente seien
Melodieinstrumenten vorzuziehen, da
die Klientel oft aus rhythmusbetonten
Kulturen kommt und dergleichen Gründe mehr.
Der Erfolg wird auf zwei Seiten
gesucht. Den Auftritten obliegt es,
eine positive Reputation auf- und
eine gesellschaftliche Stigmatisierung
abzubauen. Zum anderen sollen die
TeilnehmerInnen Kompetenzen entwickeln. Deren individuelle Entwicklung
wird durch Protokolle, Interviews,
Feedback- und Strategiegespräche und
Video-Dokumentationen verfolgt. «In
den filmischen Projekt-Dokumentationen der Proben- und Auftrittssituationen zeigen sich auf beeindruckende
Weise die grosse Leistungsbereitschaft
und -fähigkeit der TeilnehmerInnen,
die scheinbar im Widerspruch zu
ihrem Alltagsverhalten stehen.»
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(www.beatstomper.de) Eine wissenschaftliche Evaluation steht aber noch
aus, eine abschliessende Bewertung
wäre verfrüht. Zaiser gibt offen zu,
dass im Umgang mit den Jugendlichen
keine stabilen eindeutigen Verbesserungen zu erkennen seien. Allerdings
schildert er auch, dass Aggressionen,
die anfangs auf den Instrumenten ausgelebt wurden – mit dem Ergebnis,
dass die robusten Transportkisten zu
Bruch gingen – nachgelassen hätten.
Und er vermutet positive Effekte wie
Gruppengefühl und Selbstwirksamkeit, betont jedoch, dass die Umgangsformen nach wie vor instabil seien. Ein
greifbarer Erfolg läge aber sicher in
der Kontinuität an sich – bereits seit
zwei Jahren widmeten einige dieser
Jugendlichen ihre Zeit der Gruppe und
zeigten damit eine Beharrlichkeit, die
sie in anderen Lebensbereichen bisher
kaum entwickelt hätten. Auch auf der
Anbieterseite sei dies als wesentlicher
Fortschritt zu werten – nicht zeitlich
auf Projektmass begrenzt zu denken,
sondern in Kontinuitäten.
Eine langjährig aufgebaute Kompetenz
in der Sonder- und Heilpädagogik mit
ganz anderer Klientel zeigen die Lectures aus dem gleichnamigen Schwerpunktfach der Wiener Ausbildung. Vor
allem Helga Neira Zugasti und Herta
Hirmke-Toth beleuchten mit ihren Veranstaltungen diesen Schwerpunkt als
einen der insgesamt acht Vertiefungsmodule, zwischen denen die Studierenden im zweiten Studienjahr wählen können. Das Modul Sonder- und
Heilpädagogik umfasst Unterricht in
Methodik, Sonderpädagogik, Kinderund Jugendpsychiatrie und drei Praktika.
Neira-Zugasti versteht Rhythmik in
diesem Aufgabengebiet als ganzheitliches pädagogisches Verfahren, mittels dessen sämtliche Entwicklungsbereiche des Kindes angesprochen werden. In Unterscheidung zur Therapie
spricht sie vom entwicklungsbeglei-

tenden pädagogischen Handeln, das
mit der Arbeit an der jeweils erreichten Entwicklungsstufe ansetzt, aber
auch bei vielen Entwicklungsschritten
behilflich sein kann.
Ihr Publikum sensibilisiert sie in zwei
Vorträgen für die vielen Detailleistungen, die in einer «einfachen»
Rhythmikaufgabe stecken. Wesentlich
sei, die Anforderungen von Aufgaben
flexibel an den Entwicklungsstand der
Zielgruppe bzw. der einzelnen Individuen anzupassen. Um den Studierenden diese Fähigkeit zu vermitteln, entwickelte sie in einem Forschungsprojekt mit dem Bildungswissenschaftler
Karl Garnitschnig ein Raster, in dem
der Ablauf der Entwicklungsschritte
festgehalten wird. Innerhalb von acht
Bereichen (Bewegen, Wahrnehmen,
Intuieren, Denken, Erinnern/Merken,
Fühlen/soziales-emotionales Handeln,
Sprechen, Wollen) wird die Entwicklungsabfolge beschrieben. So kann eingeschätzt werden, welchen Stand ein
Kind in einer Beobachtungssituation
zeigt und welcher Entwicklungsschritt
in Zukunft durch Rhythmikaufgaben
unterstützt werden könnte. Da die acht
Bereiche der psychischen Funktionen
eine grosse Nähe zu den Arbeitsbereichen der Rhythmik aufweisen, wird
gleichzeitig deutlich, welchen Entwicklungsstand eine Rhythmikaufgabe
benötigt oder aktualisiert. (DVD: Neira
Zugasti, Garnitschnig: «Entwicklung
beobachten, erkennen und unterstützen», Wien Medienservice 2008)
Die Reihenfolge – erst schauen, was
kann das Kind, und dann überlegen,
was es entwickeln könnte – unterstützt
auch die innere Einstellung einer
fähigkeitsorientierten Pädagogik. Auch
hier findet Neira Zugasti Worte aus
innerer Überzeugung, die wohl jedem
im Publikum deutlich werden lassen,
warum der Blick auf die Fähigkeiten
– statt auf die Defizite – so wichtig
ist. Er vermittelt «Du bist okay» als
die Grundlage der Beziehung. Wie gut
das jeder Beziehung tut, weiss man
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aus der eigenen Erfahrung. Auf dieser
Basis kann der Pädagoge in einem von
Respekt getragenen Dialog Entwicklungen anstossen.
Wie das Ergebnis eines fähigkeitsorientierten und entwicklungsbegleitenden
Rhythmikunterrichts aussehen kann,
wird an einem ungewöhnlichen Ort
offenbar. Die junge Absolventin Sandra
Fürthauer empfängt mit der Bühnentanzgruppe II des Kultur- und Bildungsvereines «Ich bin o.k.» die Kongressteilnehmer nach einer Donaurundfahrt am Landungssteg und präsentiert ein Stück zum Thema «Donau».
Die unterschiedlich behinderten
Jugendlichen agieren sprechend und
tanzend, lassen in kleinen Sequenzen
individuelle Stärken aufblühen und
sind immer wieder gefordert, auf den
Punkt eine Gemeinsamkeit herzustellen. Eine Arbeit, die sicherlich weit über
das alltägliche Erleben der Jugendlichen hinaus geht und die berechtigte
Forderung nach kultureller Teilhabe
mehr als deutlich unterstreicht.
Auch die Einzelarbeit mit dem Autisten
Georg, die Herta Hirmke-Toth durch
Erzählung und Filmausschnitte nahe
bringt, hinterlässt einen tiefen Eindruck. Zu Beginn der Arbeit pendelte der Junge stets zwischen furioser
Bewegungsenergie und vollständiger
Schlaffheit. Bezug zu den anwesenden
Personen existierte nur insofern, als
dass sie seinen Energieschwankungen
folgen sollten. Die Interventionen der
Rhythmik beruhten auf der Analyse seines Energierhythmus und liefen darauf
hinaus, immer wieder so einzuwirken,
dass Georg zwar die Polarität von hoch
erregt und schlaff erleben konnte, diese aber Schrittchen für Schrittchen
in eine kleinere Schwankungsbreite
geführt wurde. Er lernte allmählich,
sich selbst zu steuern und sich mitzuteilen über seinen Aktivitätsgrad. Die
Rückzugsituationen wurden seltener
und der Bezug zur Leitungsperson
immer stärker. Nach einigen Jahren
der Arbeit zeigte sich ein ruhiger, auf
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ein Spiel konzentrierter junger Mann
im Kontakt mit den Mitspielern.
Präsentieren
Drei Abende des Kongresses verlaufen
künstlerisch inspirierend im Theater
Akzent, das mit seiner Bühne und der
zur Verfügung gestellten Technik einen
gehobenen Rahmen für die Produktionen bietet. Die umfangreichen Programme stehen auf der Homepage des
Instituts zur Einsicht.
Der erste Abend konzentriert sich ausschliesslich auf Werke ehemaliger Wiener Rhythmikabsolventen, die allesamt
künstlerische Preisträger sind. Die
meisten absolvierten eine weitere Ausbildung auf dem Instrument oder im
Bereich Bewegung/Tanz/Theater, die
Einflüsse der Rhythmik bleiben jedoch
erkennbar, beispielsweise durch liveMusik auf der Bühne, Bewegen, Darstellen und Musizieren in Personalunion und dem prinzipiellen Gleichgewicht von Musik und Bewegung.
Stilistisch ist der Abend von Stücken
dominiert, die Humor in allen Abschattierungen zeigen, von Persiflage und
Ironie (Andrea Bold, Chris Haring), über
Clownerie und Comedy (Tanja Simma)
bis zu subtilem Stimm- und Sprachwitz (Hilde Kappes). Enorme Präsenz
und Bühnenenergie zeigt die Tänzerin
Stephanie Cumming in «Heroine» und
die Cellistin Audrey Chen in «entweder oder oder und». Hochprofessionell
gehen Hilde Kappes und Tanja Simma
im Publikumskontakt und in der Anlage ihrer Figuren vor.
Auch am zweiten Abend, der von aktuellen Ausbildungsklassen der teilnehmenden europäischen Länder bestritten wird, sind humorvolle Studien zu
sehen. Live-Musik ist selbstverständlich – von singenden Streichern bis
zum experimentellen Instrumentaltrio
sind diverse Kombinationen vertreten.
Hervorzuheben ist der sich ausweitende und professioneller werdende
Einsatz der Stimme mit Gesängen,
Geschichten, mehrstimmigen Sätzen

und experimentellem Stimmeinsatz.
Die choreografische Stilistik ist ebenso weit gespannt wie die musikalische
Varianz. Mit visueller und akustischer
Prägnanz sticht das Rockstück «Chop
suey» heraus (Choreografie Meike Britt
Hübner), ein Stockholmer Ensemble
zeigt poetische Ausschnitte aus einer
Produktion für Kinder («Further than
far»), mit der «Burlesque» bringt Christiane Prauser gestochen scharfe Bewegungsabläufe zu elektronischer Musik.
Gemessen und sehr ruhig verläuft das
«Wiegenlied» von Katarzyna Gorczynska auf der Grundlage einer polnischen
Volksweise, die «Spiele am Bach» zur
Sonate in E-Moll (J. S. Bach) wiederum wecken Reminiszenzen an heitere
Filmszenen einer Landpartie.
Kontrapunkte
Im dritten Vortragsabend präsentieren
sich vorwiegend polnische Rhythmikabteilungen. Sie zeigen bemerkenswerte tänzerische Leistungen bei einem
recht feststehenden Bewegungsvokabular und choreografischen Konzepten,
die selten von der direkten und möglichst umfassenden Umsetzung von
Musik in Bewegung absehen. Durch
die 1:1-Umsetzung wird die Musik –
vorwiegend aus dem 20. Jahrhundert
– mit einer spürbar pädagogischen
Absicht verdeutlicht, so stark, dass
die Darbietung teilweise vorhersehbar
wird. Das Synchronisieren von Musik
und Bewegung bildet eine Grundfeste
in jeder Rhythmikausbildung und ist
sicherlich besonders angezeigt für ein
Publikum, das mit moderneren Werken
noch vertraut werden will. Es kommt
überdies denjenigen Rezipienten entgegen, die Sicherheit in der Bedeutung des Bühnengeschehens suchen
oder deren Haltung zu Kunst vorwiegend im Genuss von Erwartetem und
Bekanntem liegt. Doch nicht erst seit
dem Kongress in Trossingen 2006 wird
das ausschliessliche Synchronisieren
von Musik und Bewegung kontrovers
diskutiert – schon seit Jahrzehnten

steht die Verdoppelung der Aussagen
im Kreuzfeuer der Kritik von vielen
Bühnenschaffenden und längst sind
die Potentiale von Reibung, Gegenüberstellung, Variation und Zufallsbezügen erkundet. Der Trossinger Kongress
machte die Mittel, die über eine Verdoppelung hinausweisen, bereits choreografisch erkennbar. Daran schliesst
die Doppeleinheit von Dorothea Weise
(UdK Berlin) zum Kontrapunkt in der
Rhythmik in Theorie und Praxis an.
Detailliert und übersichtlich analysiert
sie die Möglichkeiten einer synchronisierenden und kontrapunktischen
Behandlung der Bewegung. Als synchron gelten die kompletten und partiellen Umsetzungen von musikalischen
Parametern sowie die energetische
Übernahme. Für die kontrapunktische
Bearbeitung nennt sie ebenfalls drei
Möglichkeiten: Eine Gegenstimme wird
wie nach musikalischen Prinzipien als
Gegenbewegung komponiert und ergibt
ein Ganzes trotz der Eigenständigkeit
beider Stimmen. Die variierende Stimme bezieht sich ebenfalls intensiv auf
den Verlauf der Erststimme, sie kann
sich jedoch lösen, in dem sie sich zeitlich versetzt, anderen Formprinzipien
folgt oder die Dynamik umkehrt. Bei
der konfrontativen Stimme wird die
Störung zum Charakteristikum. Dabei
entsteht eine klare Inkongruenz, die,
wenn sie nicht nur aus Lust an der
Provokation gesetzt wird, sondern
eine Aussage verfolgt, starkes Ausdruckspotential birgt. Erkennbar wird,
dass keinesfalls Beliebigkeit durch
die Verwendung eines Bewegungskontrapunktes entsteht. Die Sorgfalt, die
der Musik gewidmet wird, darf nicht
reduziert werden, denn die Art des
Musikbezuges wird nicht geschwächt,
nur verändert. Eine zweite Stimme zu
setzen verlangt womöglich noch profundere Einsichten als das Synchronisieren. Beide Stimmen stehen in einem
Sinnzusammenhang, der allerdings in
der Deutung offener bleibt.
Doch wozu wäre das alles gut? Die

Rückspiegel

Rhythmik bekäme eine zeitgemässere
Ausprägung bei gleichzeitiger Wahrung
ihrer Fachspezifik, ein Stück mehr Individualität und Varianz im persönlichen
und künstlerischen Ausdruck. Die Ausstrahlungskraft nach aussen könnte
sich vergrössern – und somit möglicherweise einen Lösungsweg eröffnen,
um das Problem der eher schwachen
öffentlichen Wahrnehmung, das bereits
seit längerem besteht, zu bekämpfen.
Zu hoffen ist, dass Weises Plädoyer
am Ende ihres Vortrags Wirkung zeigt:
«Die Beherrschung der Spiegelung, wie
sie als Grundlage in jeder Rhythmikausbildung gelehrt wird, bietet eine
hervorragende Plattform zum lustvollmutigen Ausdehnen der Gestaltungsspielräume bei achtsamem Umgang
mit Musik. Zum Prinzip des analogen
Transfers gesellt sich die Frage: «Auf
welche Weise noch können wir der
Musik ihr Geheimnis entlocken?» Gelegentlich vielleicht durch eine Gegenstimme, die als kraftvolle Partnerin
der Musik unsere inneren Bühnen
bespielt.»
Für die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit diesem Thema wäre der
nächste Kongress eine ideale Plattform,
beispielsweise in Form von moderierten Gestaltungsabenden oder in Workshops, die das «making of» besprechen, damit auch den Studierenden
die Komplexität der Materie erschlossen wird und nicht in der Fülle der
Eindrücke nur noch verschwommen
und nach unklaren Kriterien wahrgenommen wird. Auch die immer wieder
spürbare, hauchdünne, aber scheinbar
wenig durchlässige Folie zwischen den
verschiedenen Auffassungen könnte in
fruchtbaren Diskussionen perforiert
werden, statt sie zu straffen und die
gegenseitigen Unverstandenheitsgefühle im eigenen Lager weiter zu pflegen.
Bewegt... aber in welche Richtung?
Am Schluss des Kongresses schicken
Nora Schnabl und der dritte Jahrgang

die Teilnehmer mit einer energievibrierenden Batucada nach Hause, um dort
mit Schwung die neuen Erfahrungen
mit der eigenen Praxis zu verbinden.
Doch eine Frage bleibt offen, eine
zentrale Frage, die Ralph Illini so dringend in der Festschrift fordert und
klug genug ist, sie mit langem Atem
angehen zu wollen: «Wohin wird sich
die Rhythmik im europäischen Raum
in zukünftigen Zeiten bewegen?» In
diesem Kongress, der 400 Teilnehmer erreicht und die Landschaft der
europäischen Rhythmikausbildungen
sicherlich umfassend und mit ihren
aktuellsten Themen darstellt, lässt sich
keine durchgehend gemeinsame Linie
erkennen, welche Richtung eine Entwicklung nehmen sollte oder welche
Aufgaben anstehen und gemeinsam
bewältigt werden könnten. Ein Beginn
des gemeinsamen Nachdenkens könnte
durch vier Fragen aus dem Dozentenplenum eingeleitet worden sein: «Was
würde man vermissen, wenn die Rhythmik nicht existierte? Was macht die
Besonderheit eines guten Rhythmiklehrers aus? Welche Aufgaben übernimmt
die Rhythmik? Wie könnte man das
Fach einem zwölfjährigen Kind erklären?» Vielleicht werden Gedanken in
dieser Richtung auch aus dem Studium
der schriftlichen Kongressdokumentation befeuert, die in unermüdlicher
Arbeit von Angelika Hauser-Dellefant
zusammengestellt wird, inklusive drei
DVDs zu den Bühnenproduktionen und
zwei DVDs mit Einblicken in Workshops und Lectures.
Erfreulicherweise wurde das nächste
Treffen schon angekündigt und frühzeitig soll hier ein Gedankenanstoss
zur Funktion der Kongresse gegeben
werden. Stockholm, Trossingen und
Wien waren grossartige Gelegenheiten
des Kennenlernens, des Austauschs, des
Vergleichs und der Übersicht, für Studierende und Lehrende gleichermassen. Diese Funktion wird auch immer
wieder interessant für die nachrü-
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ckenden Studierenden bleiben – einen
Einblick zu bekommen, was sich wo
in der Rhythmik bewegt. Aber diesen
Kongressen ist mehr zuzutrauen. Folgt
man den Gesetzen der Gruppendynamik, die Rhythmikern so vertraut sind,
müsste auf die Anfangs- und Orientierungsphase nun die Phase der Auseinandersetzung folgen, um zu einem
gemeinschaftlichen Arbeitsprozess zu
gelangen, der das vielfältige und komplexe Erscheinungsbild klärt, Essentielles herausarbeitet und die fachliche
Positionierung europaweit stärkt. Wäre
es denkbar, Fragestellungen zu finden
und sie intensiv gemeinsam zu bearbeiten – zusätzlich zu den Ergebnissen
aus der Klausur von Hochschule oder
Land? Könnte der nächste Kongress
thematisch enger gefasst werden, um
eine vertiefte Auseinandersetzung zu
provozieren? Wäre es zu wagen, einen
Austausch nicht nur intern, sondern
auch mit der Öffentlichkeit zu suchen?
Drei Jahre werden bis zum nächsten
Kongress ins Land gehen, Biel ist der
nächste Gastgeber. Informativ, lehrreich, anregend, inspirierend war es
bisher. Jetzt wird es noch spannender.
Anfragen zur Kongressdokumentation bitte an
lahner@mdw.ac.at richten.
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Hampalabampa –
Zauberei und rote Nasen.
Ein Bilderbuch für den RhythmikUnterricht
Eine Beschreibung der Verfasserin Damaris Thürlemann
Im zweiten Jahr
des BachelorStudiengangs Musik und Bewegung/Rhythmik an der HKB (Hochschule der Künste
Bern) war es die Aufgabe meiner Klasse,
ein Kinderstück in Form eines musikalischbewegten Theaters zu erarbeiten und auf
die Bühne zu bringen. Dazu erfanden wir
eine eigene Geschichte, die wir unter der
Anleitung von Martin Kutterer inszenierten
und vertonten. Das Stück wurde acht Mal
erfolgreich in Biel und weitere acht Mal
auf Tournee gezeigt. Um zu verhindern,
dass unsere Geschichte in Vergessenheit
gerät, entschied ich mich, im Rahmen meiner Bachelor Thesis diese in Form eines
Kinderbuchs festzuhalten. Ich machte mich
also an die Textreduktion und ans Zeichnen.
Herausgekommen ist ein Bilderbuch das –
wie man mir sagt – einige angesprochen hat.
Zusätzlich zum Bilderbuch stellt ein Extraheft mit Liedern, entwickelten Spielen und
Übungen ein Lehrmittel für den RhythmikUnterricht dar und soll auch anderen Pädagogen und Pädagoginnen die Möglichkeit
geben, es auf ihre Art anwenden zu können.
Die Vorstellung, selber ein Kinderbuch zu
entwerfen, reizte mich schon lange, deshalb
stürzte ich mich nach unserem szenischen
Erfolg ins kalte Wasser. Nie hatte ich etwas
in dieser Art gemacht, wusste also nicht, was
mich erwarten würde. Ich forschte bei meinen Kolleginnen und bei Dozierenden nach
einem Manuskript in möglichst endgültiger
Fassung und fand tatsächlich eine Ausgabe,
in der die Dialoge in geordneten Szenen
notiert waren. Dies erleichterte es mir, der
Geschichte eine Textform zu verleihen. Ich
wählte die wichtigsten Dialoge aus und
versuchte, sie in einheitlichem Berndeutsch
aufzuschreiben, was mir als ursprüngliche
Rheintalerin nicht ganz leicht fiel und nicht
ohne die Hilfe meiner Kolleginnen geklappt
hätte. Danach musste ich mir klar werden,
in wie viele Szenen die Geschichte aufzuteilen war, um dadurch die Anzahl Bilder
beziehungsweise Seiten des Buches festzulegen. Einige Passagen sollten als Text
erscheinen, andere Momente hielt ich in
Bildern fest. Nach wiederholter Überarbeitung war die Geschichte verständlich, der
Text komplett und die Szenen entsprechend
angeordnet.

Schon als Kind hatte ich Freude am Malen
und Zeichnen, aufgrund geänderter Situationen, Aufgaben, Pflichten und Präferenzen
blieb dafür später wenig Zeit. Mit der
gewählten Aufgabe für die Bachelor Thesis
sollte sich dies nun wieder ändern, und aus
einem Hobby wurde eine echte Herausforderung. Ich begann Figuren der Geschichte in unterschiedlichen Stellungen oder
Bewegungen festzuhalten sowie verschiedene Gesichtsausdrücke zu kreieren. Um
näher an die Echtheit zu gelangen, nahm
ich Fotos unseres Kinderstücks als Vorlage
und zeichnete sie zur Einübung der individuellen Bewegungen und Merkmale der
Persönlichkeiten ab. Anspruchsvoll war das
Darstellen einer Person in verschiedenen
Situationen und Verfassungen, sodass sie
als einzelnes Individuum erkennbar blieb.
Ein Gesicht wiederholt und mit unterschiedlicher Mimik zu zeichnen, empfand
ich als etwas vom Schwierigsten. Für die
Erkennung und Verdeutlichung der Figuren
waren die unveränderten Bekleidungen hilfreich. Nach vielem Ausprobieren und Üben
hatte ich bald meinen eigenen Stil gefunden. Über jede Szene hatte ich mir Gedanken
gemacht, und damit eine genaue Vorstellung der Bilder. Ich konnte also zu zeichnen und malen beginnen. Mein Ziel war es,
jedes Bild nur einmal zu malen, um in möglichst kurzer Zeit alle fertig zu stellen. Auf
diese Weise meinte ich, den Stil am besten
beibehalten zu können. Schlussendlich
sind 21 Text-Seiten und 22 Bilder entstanden, die nun zusammenzubringen waren.
Eine befreundete Grafikerin scannte Text
und Bilder ein und ordnete sie einander zu.
Gemeinsam besprachen wir Farbtöne und
Konstellationen, um nochmals Korrekturen
vorzunehmen. Mit einer fertigen Version
auf CD konnte ich zur Druckerei gehen.
Verschiedene Optionen von Bilderbüchern
wurden mir erläutert und nachfolgend ein
Probedruck gemacht. Nach weiteren Korrekturen in Text und Bild, mehreren Telefonaten und Besuchen in der Druckerei
konnte das OK fürs Drucken eines ersten
Buches gegeben werden und schon bald
darauf hatte ich achtzig Exemplare in den
Händen.
Das Bilderbuch richtet sich nicht ausschliesslich an Lehrpersonen, sondern an
alle Menschen, die Freude am Erzählen,
Zuhören oder Betrachten haben.
Das Buch mit Extraheft kann hier bestellt
werden: Damaris Thürlemann, E-Mail:
thued1@bfh.ch, Mobile: 078 604 88 04
Bilderbuch und Extraheft (mit Spielen und
Übungen für den Unterricht in Musik und
Bewegung) kosten zusammen Fr. 42.– (Bilderbuch Fr. 37.–, Extraheft Fr. 5.–; auch einzeln erhältlich) exklusiv Verpackungs- und
Versandkosten.

Das Grundschultanzbuch
Tänze anleiten und vermitteln leicht gemacht
von Willi Ederle
Dieses Buch enthält 16 Tänze zu
traditioneller
und moderner
Musik: Tänze zu
Poptiteln, Folkloretänze, meditative Tänze, Singtänze
sowie Tänze mit Klatschelementen. Ein
Lehr- und Mitlernbuch für Pädagoginnen
und Pädagogen, die Kindern den Spass an
Bewegung und Tanz vermitteln wollen:
nicht nur in der Grundschule, sondern auch
in Kindergarten, Vor- und Förderschule. Vor
allem unerfahrene Tanzgruppenleiter profitieren vom neuartigen Konzept des Autors,
mit dem nicht nur die Kinder neue Tänze
lernen, sondern auch Tanzleiter mit jedem
Kapitel neue tanzpädagogische Vermittlungswege erfahren.Variable Methoden der
Tanzvermittlung ermöglichen unterschiedliche Herangehensweisen. Abgestimmt auf
die jeweilige Gruppe werden die Tänze vermittelt über …
• bildhafte Tanzgeschichten • weiterführende Themen • ideenreiches Erproben •
phantasievolles Rollenspiel • verschiedene
Vereinfachungsformen (Bewegungen verlangsamen, verdoppeln, aufs Wesentliche
reduzieren, in «Häppchen» aufteilen).
Gemeinsam einen Tanz erarbeiten, aufeinander schauen und hören stärkt die Zusammengehörigkeit einer Gruppe. Ansteigende
Schwierigkeitsgrade fördern Tanzleiter und
Gruppe gleichermaßen. So wachsen sie Tanz
für Tanz gemeinsam an ihren Aufgaben.
Alle Methoden und die dargestellten Tänze
sind praxisnah beschrieben und erprobt.
Die Themen der Tänze bieten vielfach die
Möglichkeit, diese fächerübergreifend zu
vertiefen, z. B. im Heimat- und Sachkundeunterricht, im Musik- oder Sportunterricht.
Das Buch ist thematisch gegliedert nach …
• überlieferten Tänzen • modernen Tänzen
• ruhigen Tänzen • Schwierigkeitsgrad
Das Buch ist beim Durchschauen sehr
ansprechend gestaltet. Die Tänze, welche
für Kinder ab 4, 6 und 8 Jahren sind, können leicht umgesetzt werden. Auch die
Musik ist sehr einladend und widerspiegeln die Tänze. Ein Beispiel habe ich mit
den Kindern erprobt. Das Umsetzen der
Krebspolka mit Kindergartenkinder ist einfach und macht den Kindern viel Spass.
Ein empfehlenswertes Buch für den Rhythmikunterricht mit Kindergartenkinder
und Kinder der 1. – 3. Primarschule.
Patricia Hofmann

Buch 104 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen von Irmtraud Guhe, inkl. CD mit
allen 15 Titeln. Preis: 24,90 Euro, FidulaVerlag: www.fidula.eu
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Hinweis auf Lehrmittel von
Musik und Bewegung, ZHdK
Alle Lehrmittel erscheinen bei der ZHdK,
sie können bestellt werden unter:
www.musikundbewegung.net oder
www.musikundbewegung.zhdk.ch
Folgende Lehrmittel werden im nächsten
Semester erscheinen:
Musik greif-, spür-, hör- und sichtbar
Wahrnehmungsförderung und Umgang
mit schwierigen Situationen in der MGA;
Rhythmik und musikalische Früherziehung.
Theorie und Praxis der Wahrnehmungsförderung als Prävention und Hilfe im Unterricht.
Inhalte: Heft mit konkreten Hilfestellungen
für den Umgang mit schwierigen Situationen:
Wahrnehmungs-, Lektions-, Bewegungs-,
Verhaltensstruktur verändern, Handwerk
zum Beobachten und Beschreiben von
schwierigen Situationen, Praxisbeispiele
Autorinnen: Elisabeth Danuser und Ange
Tangermann
Umfang: 30 Seiten
Vorlagen zu Unterrichtsmaterialien für
Musikalische Grundausbildung, CHF
CD mit Digitalen Zeichentools für die
Erstellung von Unterrichtsmaterialien in
der MGA
Inhalte: Zeichnungen zu ausgewählten
Inhalten der MGA und Rhythmik, so dass
sie für die Erstellung von Arbeitsmaterialien genutzt werden können (Rhythmus,
Melodie, Instrumente, Tanzbewegungen)
Autorinnen: Ange Tangermann, Gabriela
Hochreuter, Simone Abplanalp, Elisabeth
Danuser
CD mit ca. 70 Zeichentools und Booklet
Erscheint im September 2010

Doppelseit mit Photos Grundbewegungen
– Übungsbeschrieb zum Film – Lied – weiterführende Gedanken, sowie acht Seiten
zur Einführung
AutorInnenteam: Elisabeth Danuser, Claudia Pachlatko, Jürg Lanfranconi
Move it groove it
(Erscheint im September 2010)
Lehrmittel für Musiklehrpersonen: Gruppenmusizieren auf der Mittelstufe (Klassenmusizieren, EME, M+B)
Inhalte: Heft mit Anleitungen zum Musizieren im Musikprojekt auf der Mittelstufe
sowie Arrangements im Klassenmusizieren;
Lieder / Arrangements / Bewegungsformen
für Gruppenunterricht
AutorInnen: Christian Berger und Ange
Tangermann

Buchtipp

Handbuch Sprachförderung
durch Bewegung
von Renate Zimmer

Groove Pack (Erscheint im September
2010)
Lehrmittel für Rhythmiklehrpersonen,
MGA Lehrpersonen, Instrumentlallehrpersonen sowie Lehrpersonen Volksschule,
1.– 6. Klasse – sofort anwendbar, auch ohne
Vorkenntnisse.
Zu den vier Grundmaterialien: Groovy
bags, Sticks, shakers, Bälle, je fünf Filme
aus dem Unterricht mit Claudia Pachlatko
oder Elisabeth Danuser, mit den Studierenden Bachelor Musik und Bewegung 1 oder
2, sowie Beispiele zur Vereinfachung unter
vermehrtem Einsatz der Körperwahrnehmung.

In diesem Handbuch wird ein ganzheitliches Sprachförderkonzept vorgestellt, das von
der Körperlichkeit
des Kindes ausgeht
und über die sinnlichen Erfahrungen
den Spracherwerb
unterstützen will.
Die elementare Lust
der Kinder an Bewegung, ihr Bedürfnis nach sinnlicher Erfahrung bieten die besten Voraussetzungen,
um Sprachlernprozesse optimal zu fördern. Statt isolierter Förderprogramme
liegt diesem Band ein einmaliges ganzheitliches Konzept zugrunde: Sprachförderung
durch Bewegung. In ihrem neuen Handbuch stellt Renate Zimmer ihr innovatives,
nachweislich überaus erfolgreiches Konzept der Sprachförderung durch Bewegung
theoretisch fundiert und praxisnah vor.
Zahlreiche Beispiele aus dem Kita-Alltag
zeigen, wie die sprachliche Kompetenz
durch Bewegung gefördert werden kann.

DVD mit Anleitungsfilmen sowie Audio Aufnahmen zu den einzelnen Liedern.
Begleitheft enthält zu jedem Lied eine

224 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-451-32160-3
Preis: 22,95 Euro / Fr 41.50
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Buchtipp

Wie tanzt der Mond?
Rhythmikprojekte zum Spielen und zur integrativen Förderung
von Sabine Hirler
Dieses Praxisbuch beinhaltet
sieben Geschichten in Form von
Rhythmikprojekten. Die Angebote
richten sich an
Kinder ab vier
Jahren mit und
ohne speziellen
Förderbedarf. Je
nach Standpunkt
und Können haben die Kinder
die Möglichkeit, die Rhythmikprojekte mitzugestalten und mit eigenen kreativen
Impulsen zu erweitern. Die sieben Rhythmikprojekte haben unterschiedliche Schwerpunkte. Bei einigen sind die Spiel- und Förderangebote (z. B. «Aliens auf Raumschiff
Interfly», «Zauberdrache Felix», «Der große
und der kleine Bär») sehr strukturiert und
einfach aufgebaut und bieten sich zur
direkten Umsetzung an. Andere stellen eine
Geschichte in den Mittelpunkt, die als
Klang- und / oder Entspannungsgeschichte
eingesetzt wird (z. B. «Abenteuer! – Ungeheuer! In Amazonien», «Wie tanzt der
Mond?», «Chaos in der Küche») und zu der
eine Vielzahl an separat durchführbaren
Spiel- und Förderangeboten durchgeführt
werden können. Viele Geschichte eigenen
sich als Minimusicals, als Musiktheater
oder für kleinen Aufführungen (z. B. «Hirtenflöte», «Wie tanzt der Mond?»). Dabei
wurde von der Autorin auf einfache Umsetzungsmöglichkeiten mit leicht herzustellenden Requisiten gelegt. Der musikalischen Umsetzung im Ensemblespiel zur
Begleitung der Lieder und Minimusicals
sind durch den Abdruck der Noten und
Harmonien keine Grenzen gesetzt. Anderseits gibt es im kostenlosen Download zum
Buch Playbacks und viele Tänze, sodass
einer vereinfachten Aufführungsweise nicht
im Wege steht. Die Musik ist abwechslungsreich und prägt sich schnell ein. Ideal für
den unkomplizierten Einsatz im Kindergarten, Hort, und im Besonderen in integrativen Gruppen.
Bildungsverlag Eins
ISBN: 3427504018
Preis: 24,90 Euro
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Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender
Dynamische Rhythmen, b e z a u b e r n d e
Klänge und jede Menge T h e a te r a n
der Lenk
Bewegung und Rhythmus, Tanz und Theater,
Jodel und Jutz, Ton und Stein, Alphorn und
Groove – all diese Paarungen finden im kommenden Herbst beim FORUM FÜR MUSIK UND
BEWEGUNG auf 1000 Metern über Meer am
Fusse des imposanten Wildstrubelmassivs im
Berner Oberland zusammen.
Das diesjährige FORUM steht ganz unter dem
Motto «Ohne Musik – und Bewegung – wäre
das Leben ein Irrtum». Dieses etwas weiter
gefasste Zitat von Friedrich Nietzsche soll
Leuchtturm und Gewissheit auch im neununddreissigsten Jahr des FORUMs sein. Alle Altersgruppen sind dazu eingeladen dieses auszuleben
und aktiv zu gestalten, indem sie in bewährten,
innovativen und neuen Kursen experimentieren und sich ausprobieren. Die Kurserlebnisse,
umrahmt vom Morgensingen und den Abendveranstaltungen, bilden ein gemeinsames Ganzes,
welches sich vor allem durch die herzliche Atmosphäre, pädagogisch wertvolle Vermittlung und
Erfahrung im Spiel(-Erischen) sowie das Setzen
von Impulsen für persönliche und berufliche
Bereiche auszeichnet.
Was man sich darunter vorstellen kann? Nun am
Besten überzeugt man sich selbst davon.
Für alle Ungeduldigen sei jedoch vorab schon
mal ein kleiner (Ein-)Blick durchs Schlüsselloch
gewährt: Während draussen auf dem grossen
Schulhausareal im Verlauf der Woche blosse
Steinklötze in reiner Handarbeit ausdrucksvollste Formen annehmen und die Alphornbläser
das Simmental ertönen lassen, wirbeln Tänzer
und Tänzerinnen mit schwungvollen Figuren
und knackigen Rhythmen beim DYLOG durch
die Aula. Die tiefenwirksame Entspannung und
intensive Lockerung auf leisen Sohlen findet
der, der sucht in der Körperarbeit. Ein Kurs für
Paare und Einzelpersonen gleichermassen, mit
Übungen, welche auch in der Yoga-Massage zu
finden sind und fachkundiger angeleitet werden.
Das Ergebnis? Ein ganzheitliches Wohlfühlgefühl. Wohlfühlen können sich auch die Kleinsten
im RiesenTheater. Hier gilt die Parole «Alles und
noch mehr, aber immer gemeinsam»: laut sein,
leise sein, lachen, spielen, tanzen, Musik und
Theater, zuschauen, lernen, Applaus geben und
Applaus bekommen. Und schon schliesst sich
der Vorhang oder der Blick durchs Schlüsselloch
und die Stimme dahinter lädt herzlich ein zum
Besuch ins Simmental – einer Woche mit vielen
schönen Erlebnissen mitten im Berner Oberland.
Infos über Stiftung Kulturförderung Lenk
Tel: +41 33 733 40 30, E-Mail: info@forumlenk.ch,
Web: www.forumlenk.ch

F. M . A lex a n d e r - Te c h n i k K u rs
Durch Anleitung und manuelle Unterstützung
lernen die Kursteilnehmer, unzweckmässige
unbewusste Haltungs- und Bewegungsgewohnheiten, die zu Verspannungen und Diskoordination führen, zu bemerken und abzulegen. Das
Resultat ist eine aufrechtere Haltung und mehr
Leichtigkeit im Bewegen. Dies wirkt positiv auf
die Lebensqualität. Schmerzen, Nervosität und
Stressgefühl, die mit dem Bewegungsverhalten
gekoppelt sind, können sich auflösen. Die F.M.
Alexander-Technik dient der persönlichen Entwicklung, dem Wohlbefinden, der Entwicklung
von Gelassenheit und mehr Effizienz.
Wann: Mittwoch 18.45 – 20.00 Uhr
Kursort: Freie Strasse 45, Gesundheitspraxis
Freiemitte, www.freiemitte.ch
Kursleiter: Roland Treier dipl. Lehrer der F.M.
Alexander-Technik SVLAT, dipl. Lehrer für Tanz
und Gymnastik
Kursangebot für 10 x 75 Minuten, Qualitop anerkannt (Krankenkassen zahlen bei entsprechender
Versicherung Beiträge an den Kurs)

« M i t S t ö c ke n u n d S t ä b e n »
S p i e l - R h y t h m u s - K a m p f u n d Ta n z
Werkraum-Rhythmik / Luzern – aktuelle Kurse
mit Brigitta Hachen
Tageskurs zum Kennenlernen: Samstag 3. Juli 2010
Sommerkurs Montag 12. bis Freitag 16. Juli /
2010, 9.30 – 13.00 Uhr
Jahreskurs 10/11, Weiterbildung 4 Wochenenden,
Beginn November 2010
Coaching-Wochenende für RhythmikpädagogInnen
«Wer bin ich und wenn ja wie viele und wozu?»
4. / 5. September 2010
Bei Interesse einfach Kursausschreibungen
anfordern per Mail oder Telefon herunterladen.
brigittaha@bluewin.ch / Tel. 041 420 99 41, oder
auf der Homepage www.rhythmik.ch unter Weiterbildung die Kursflyer als PDF herunterladen.

D e r K ö r p e r d a s I n st r u m e n t , d i e
B ewe g u n g d e r K l a n g

I n te r n a t i o n a l S u m m e r Wo r k shop
J a q u e s - D a lc ro z e
We are happy to announce you our International
Summer Workshop which will take place at
Borgo Tragliata (Rome) from august 21st till 26th.
Please take note that AIJD is also on facebook
Associazione Italiana Jaques-Dalcroze, www.
dalcroze.it

C a j o n - K u rs m i t C h r i st i a n B e rger
Rhythmik-Regionalgruppe Zürich
Das Cajon (Kistentrommel) ist ein aus Lateinamerika stammendes Perkussionsinstrument, das
hauptsächlich mit den Händen gespielt wird.
Kursziel
– Aufbau einer Basisspieltechnik (Bass, Slap,
Dipp)
– Erarbeitung einfacher Basisrhythmuspattern
in Kombination mit Liedern und anderen Perkussionsinstrumenten
– Kultivierung der Spielfreude und Verbindung
mit der eigenen Unterrichtspraxis
Prof. Christian Berger ist seit zehn Jahren Leiter des Masterschwerpunktes für Elementare
Musikerziehung an der ZhdK. Neben seiner
Tätigkeit als Dozent für Klassenmusizieren,
Fachdidaktik und Improvisation konzertiert er
regelmässig mit dem AION QUINTETT (www.
aionquintett.com). Er hat sich in seiner kompositorischen Tätigkeit auf die Verbindung von orientalischer Musik und Jazz spezialisiert. Seine
Hauptinstrumente sind der Oud, die arabische
Laute und die Gitarre.
Zeit: Mittwoch, 1. September 2010, 18.00 – 21.00
Uhr Ev.: Wiederholung oder Aufbaukurs am Mittwoch, 29. September,18.00 – 21.00 Uhr
Ort: ZHdK, Abt. Musik und Bewegung (Rhythmikseminar) Freiestr. 56, Zürich, Saal 5
Kosten: Verbandsmitglieder und Studentinnen
Fr. 30.–, Nichtverbandsmitglieder Fr. 50.–
Teilnehmerzahl: max. 12
Anmeldung: bis 17. Juli an Barbara Kind,
Restelbergstr. 53, 8044 Zürich, 044 361 95 15,
b.kind@gmx.ch
Einzahlung: gleichzeitig mit der Anmeldung auf
PC 87-620302-3, Barbara Kind, Regio Zürich,
8044 Zürich

Intensivkurs mit Kurt Dreyer in Luzern
Einstimmen des Instruments – Unabhängigkeit
und Zusammenspiel der Körperglieder – Erklingen und Zusammenklingen – Bewegte Musik in
Raum und Zeit – Gestaltungen, Konzepte und
szenisch-musikalische Gruppenkompositionen
Leitung: Kurt Dreyer
Intensiver Sommerkurs: Montag 12. bis Samstag
17. Juli 2010, Montag bis Freitag je 13.30 bis ca.
21.30 Uhr, Samstag 10.00 Uhr bis Abend
Preis: Fr 720.–
Kursort: ZEBU Tanzstudios, Grimselweg 3 (Haus
Caviglia), Luzern
Anmeldung an: Kurt Dreyer, Wesemlin-Terrasse
15, 6006 Luzern Telefon 041 420 90 60
dreyer.kk@sunrise.ch

o r f f s c h u lwe r k s c h we i z
Tanz im Glück. Märchen bewegen Kinder
für Lehrpersonen für Musikgrundkurs, Kindergarten, Primarstufe
Datum: Samstag 4. September 2010
Leitung: Susi Reichle, Neuendorf
Ort: Flawil
Bilderbücher als Inspiration
für alle Interessierten, die mit Kindern im Alter
von 5 – 8 Jahren arbeiten
Datum: Samstag, 20. November 2010
Leitung: Esther Bacher, Basel
Ort: Luzern
Anmeldung und Auskunft: orff schulwerk
schweiz – Gesellschaft für Musik- und Tanzerziehung, Oberfeldweg 7, 4402 Frenkendorf,
Tel: 061 901 27 73, mail@orff-schulwerk.ch,
www.orff-schulwerk.ch

Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

Kurse im Studio Rhy t h m i k K a r l s r u h e
Trommeln total* – Einstieg
Ein bewegter und klingender Trommelworkshop
in 4 Kurseinheiten
Datum: 2. Oktober 2010
Kosten: 70 Euro
Leitung: Christine Heimann
Wie fang ich´s an? – Elementare Rhythmik
Rhythmische Grundregeln ausprobieren und
reflektieren. Wir lernen Möglichkeiten kennen
ausserhalb der Frage «Wer hat noch ´ne Idee?»
Datum: 23. Oktober 2010
Kosten: 70 Euro
Leitung: Anne Reichert-Mindermann
Die Rhythmik kann helfen!
Teilleistungsstörungen bei Kindern in Theorie
und Praxis
Datum: 13 – 14. November 2010
Kosten: 128 Euro
Leitung: Angelika Joswig
Alle Welt springe und lobsinge
Lieder der Weihnachtszeit singend tanzen
27. November 2010
Kosten: 50 Euro
Leitung: Dorothee Jungmann-Schmidt,
Stefanie Lessow
*Trommeln total – aufbauend:
A I: Samstag, 15. Januar 2011
A II: Samstag, 19. Februar 2011
A III: Samstag/Sonntag, 2.– 3. April 2011
Kursgebühr gesamt: 260 Euro
Anmeldung/Information: Studio Rhythmik,
Dorothee Jungmann-Schmidt, Wilhelmstr. 18,
D-76137 Karlsruhe, Tel: 0049 721 9377194,
E-Mail: info@rhythmik-online.de,
www.rhythmik-online.de

Fo r u m fü r M u s i k u n d B ewe g u n g L e n k
2010
Die Stiftung Kulturförderung Lenk lädt zum
39. Mal zum FORUM FÜR MUSIK UND BEWEGUNG an der Lenk im Simmental ein.
Kursziel/-Inhalt: Variantenreiches Wochenkursangebot für Erwachsene, Jugendliche und
Kinder. Mit Themen wie Gesang, Tanz, Theater, Bewegungspädagogik und künstlerischem
Gestalten und vielfältigem Rahmenprogramm.
Wir freuen uns über Teilnehmer aus allen Altersgruppen.
Kursangebot: SpielraumRhythmus /  Theaterkurs /
Rahmentrommeln (Anfänger+Fortgeschrittene) /
Morgentanzen / Improvisation / Jodeln / ForumsChor / Obertongesang/Alphorn/SongBox / Musikabenteurland / RiesenTheater / DYLOG / Körperarbeit / Tanz, Bewegung und Kreativität für
Menschen 55+ / Plastizieren mit Ton / Steinbildhauen / Groove-Machine
Datum/Dauer: 10.–16. Oktober 2010 / 5 Kurstage
mit verschiedenen Kursen à 90, 120 oder 180
Minuten
Details zu Kursen / Kurskosten und Prospektbestellung: Stiftung Kulturförderung Lenk, Rawilstrasse 3, CH-3775 Lenk, Tel.: 033 733 40 30,
E-Mail: info@lenk-kultur.ch,
Web: www.forumlenk.ch, www.lenk-kultur.ch
Anmeldung bis: 31. August 2010

« D e r m u s i k a l i s c h e K o m p e te n z e r we r b
d e s j ü n g e re n K i n d e s ( 4 – 8 J a h re ) »
Tagung PHSG, Hochschulgebäude Mariaberg
Rorschach
29. Oktober 2010 Nachmittag /Abend
30. Oktober 2010 ganzer Tag
Anmeldung ab Ende Mai: (siehe www.phsg.ch)
Kontaktadresse / Sekretariat tiefenauer.nora@
phsg.ch
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S u p e r v i s i o n a l s We i te r b i l dung
I n d i v i d u e l le E n t w i c k l u n g s- und Verä n d e r u n g s p ro z e ss e i m K ontext
beruflichen Handelns
5 Module 2011:
28. – 30. Januar, 1.– 3. April, 27. / 29. Mai,
2. / 4. September, 4. / 6. November 2011
– Beobachtungs- und Kommunikationsaufgaben
zur Differenzierung der eigenen Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit
– Lernen aus dem Blickwinkel der eigenen Lernbiographie
– Das Verständnis des Spielbegriffs als grundlegendem Baustein für Bildung und Kultur
– Persönliche Haltung und gewohntes Verhalten
im pädagogischen Prozess
– Individuelle und institutionelle Ressourcenfragen
– Empathie und Intuition als Quelle für dialogische Unterrichtsgestaltung
– konkrete Situations- und Fallarbeit
Diese Bausteine haben die Funktion, uns in
unserem beruflichen Selbstverständnis zu unterstützen und zu sensibilisieren. Sie sollen die
Entwicklung unseres dialogischen und künstlerisch musikalischen Unterrichtsverständnisses
stärken.
Leitung: Brigitta Hachen und Fabian Bautz
Arbeitsweise: Integrales Lernen, TaKeTiNaRhythmuspädagogik, Rhythmik als Bildungsprinzip, Potentialorientierte Psychotherapie,
Supervision und Coaching.
Zielpublikum: Rhythmik-, Musik- und Bewegungspädagogen/innen (RHY, MEZ, MUGRU…)
Informationen: Detaillierte Ausschreibung
anfordern bei B. Hachen und F. Bautz:
Museggstr. 34, 6004 Luzern, bautz.hachen@bluewin.ch, Tel.: 0041 (0)41 420 99 41
www.rhythmik.ch / www.werkraum-rhythmik.ch
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J e t z t In s e r i e r en!
Der Inserateschluss für die
nächste Ausgabe ist bereits am:
2. September 2010

Anzeigen
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				 Rhythmik abonnieren
in Rhythmik inserieren
				
für Rhythmik Schreiben
		Rhythmik Bekannt machen

