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Editorial

Blickwinkel: Von der Bedeutung 
der Bewegung in der Rhythmik
Über die Bewegung lernen, über die Bewegung 

Musik erfahren, über die Bewegung und über 

die Musik Rhythmik erfahren. Bewegung heisst 

sich und die Umwelt kennenlernen, sich immer 

wieder neu zu erfahren, zu spüren, zu fühlen, zu 

sehen und zu hören. Bewegung heisst auch sich in 

Beziehung zu all diesem setzen. Ohne Bewegung 

ist kein Lernen, kein Sein und kein Weiterkommen 

und kein Sich-entwickeln möglich.

Ein spannendes Thema welches wir auch in der 

zweiten Ausgabe in diesem Jahr weiter beleuch-

ten. AutorInnen aus dem In- und Ausland haben 

sich mit dem Thema auseinandergesetzt und 

schreiben aus verschiedenen Blickwinkeln über 

ihre Ansicht der Bewegung. Zum Beispiel legt 

Jasmin Stromeyer aus Zürich den Fokus auf die 

Leichtigkeit als Bewegungsqualität. In verschie-

denen Bewegungsmethoden sucht sie nach Anre-

gungen.

Gangübungen sind Teil des Repertoires der 

Rhythmik. Isabell Drosdek geht in ihrem Artikel 

näher auf dieses Thema ein und erklärt uns auch 

mit dem Blick auf die Seniorenrhythmik, wie 

unsicherer Gang von Senioren mit dem Training 

in der Rhythmik verbessert werden kann.

Dalcroze habe einmal gesagt, dass wir nicht 

lernen, was wir wollen, sondern was wir sind, 

schreibt Anita Gritsch aus Wien und legt den 

Fokus auf das Lernen über die Musik und auch 

durch die Bewegung. Wie wird in der Gruppe eine 

Aufgabe umgesetzt und wie lernen wir?

 

Eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem 

Thema Musik und Bewegung machte Milena 

Hiessl mit einer Kindergruppe in Trossingen (D). 

Ihre Abschlussarbeit über den Komponisten John 

Cage wurde in der dortigen Hochschule erfolg-

reich umgesetzt.

Es sind viele Ansätze und Gedanken zur Bewe-

gung in der Rhythmik in diesen Artikeln zu lesen. 

Es verleitet uns den Bezug in die eigene Arbeit zu 

machen. Welche Bedeutung hat für mich selber 

die Bewegung in der Rhythmik …?

Für die Rubrik Extra haben wir zwei Artikel in 

dieser Ausgabe erhalten. Dierk Zaiser aus Tros-

singen bringt uns Rhythmik und Inklusion näher. 

Er stellt uns in seinem Beitrag das Projekt «The-

ater mit Musik» vor, welches mit erwachsenen 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und 

Studierenden aller Fachrichtungen durchgeführt 

wurde.

Im zweiten Beitrag in dieser Rubrik, der von 

Meret Wasser aus Bern ist, erfahren wir etwas 

über den jungen Emile Jaques-Dalcroze. Er leb-

te einige Zeit mit seinen Eltern in Wien und hat 

Erfahrungen gesammelt, welche seine spätere 

Arbeit möglicherweise prägten.

Der RhythmikHit kommt in dieser Ausgabe von 

unserer Redaktorin Zita Bucher. Sie gestaltet 

eine Stunde mit der Geschichte der Schnecke 

Mirabel aus dem Kinderbuch «Mirabel findet das 

Glück» von Sebastian Loth.

Auf Ende Jahr verlässt leider Ursula Lendi auf 

eigenen Wunsch die Redaktion. Wir bedauern 

ihren Weggang sehr, hat sie doch über viele Jahre 

die Fachzeitschrift mit ihrem Wissen über die 

Rhythmik massgebend mitgestaltet. Wir danken 

ihr ganz herzlich für ihr grosses Engagement. Für 

Ursula Lendi kommt neu Elisabeth Käser in die 

Redaktion. Wir haben mit ihr eine Rhythmikerin 

gefunden, welche grosses Fachwissen besitzt und 

die Rhythmikwelt sehr gut kennt. Wir freuen uns 

sehr über ihr Mitwirken. Herzlich willkommen!

Viele bereichernde Leseminuten wünscht euch

Patricia Hofmann
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Ihre Körper bewegen sich mühelos, scheinbar 

ohne Kraftaufwand in einem geschmeidigen, 

organischen und fortlaufenden Fluss. Sie haben 

eine starke Präsenz im Körper und wirken gleich-

zeitig durchlässig. Menschen, die sich mit einer 

unglaublichen Leichtigkeit bewegen, lösen in mir 

unweigerlich die Sehnsucht und den Wunsch aus: 

Ich will auch so tanzen können! 

In meiner Masterarbeit an der ZHdK konnte ich 

mich auf eine künstlerische Art mit dem The-

ma auseinandersetzen. Während meiner Recher-

che wurde bald klar, wie komplex die Thematik 

und wie subjektiv das Empfinden, Ausdrücken 

und Betrachten von Leichtigkeit ist. Geht es um 

den physischen Ausdruck im Sinne von Labans 

Antriebsaktionen? Oder um ein emotionales Emp-

finden von Leichtigkeit während dem Tanzen, um 

die Antriebsstimmung? Wie trägt die Persönlich-

keitsstruktur eines Menschen zur Leichtigkeit 

bei? Genau diese Vielfalt wollte ich in meinem 

65-minütigen Dokumentarfilm abbilden, in wel-

chem ich mich auf die Suche nach Leichtigkeit als 

Bewegungsqualität begebe und dabei verschiede-

ne Tanzende, Laien wie Profis, bitte, in Bewegung 

und Wort zu ihren Herangehensweisen Stellung 

zu nehmen und Voraussetzungen für die Leich-

tigkeit als Bewegungsqualität zu definieren. In 

diesem Artikel werde ich einige Erkenntnisse aus 

dem Film vorstellen. 

Um die Leichtigkeit als Bewegungsqualität in 

ihrer Ganzheitlichkeit erfassen zu können, ist eine 

genauere Betrachtung der inneren und äusseren 

Prozesse während des Tanzens nötig. Im Hand-

lungsmodell von Bühler & Thaler1 wird verdeut-

licht, dass sich der Mensch in ständigem Aus-

tausch von Ein- und Ausdrücken mit der Umwelt 

über die Bereiche Wahrnehmung, Bewegung und 

Beziehung befindet. «Im Bereich ‹Wahrnehmung› 

unterscheiden wir zwischen inneren Sinnen – 

Gedanken, Vorstellungen, Träume, Ideen – und 

äusseren Sinnen – Hören, Sehen, Tasten, Riechen, 

Schmecken (vgl. Eccles 1982, S. 443). Im Bereich 

«Bewegung» unterscheiden wir zwischen körper-

lichen und emotionalen Aspekten, das heisst zwi-

schen motorischem Bewegtsein und innerer seeli-

scher Bewegtheit. Im Bereich «Beziehung» unter-

scheiden wir zwischen der Beziehung nach Innen, 

zu sich selbst, und der Beziehung nach Aussen, 

zu Menschen und Dingen.»2 Diese permanenten 

Wechselwirkungen von Innen und Aussen beein-

flussen die Art und Weise, wie man Leichtigkeit 

als Bewegungsqualität empfindet und ausdrückt. 

Denn «mit der Bewegungsgestalt geht immer eine 

subjektive Empfindung einher, an die sich eine 

persönliche Wertung des Schwerkraft-, Zeit- und 

Raumverhaltens knüpft.»3 Tanz wirkt in seiner 

Ganzheit, man kann jedoch im Sinne der Figur-

Grund-Wahrnehmung verschiedene Bereiche in 

den Fokus nehmen.

Von der Bewegung – Ohne Fleiss 
kein Preis 
Betrachtet man klassisches Ballett, so findet 

man dort «das Ideal der Schwerelosigkeit und 

Leichtigkeit.»4 Die Haltung und die geführten 

Bewegungen der Tanzenden tragen genauso zum 

Ausdruck der Leichtigkeit bei, wie die «axial 

gestreckte Körperlinie, das Ästhetische Ideal der 

unendlichen und ungebrochenen Linie … und 

der Schwerelosigkeit.»5 Steffi Scherzer, künstle-

rische Leiterin der Tanz Akademie Zürich, betont 

im Film zudem, wie das jahrelange harte Training 

dazu führt, dass die Bewegungen der klassischen 

BalletttänzerInnen so leicht wirken. 

Im Zeitgenössischen Tanz trifft man auf gelöste 

Bewegungen. Hartmann und Woitas beschreiben 

die charakteristischen Merkmale so: «Durch ein 

AUF DER SUCHE NACH LEICHTIGKEIT
von Jasmin Stromeyer

1 2006, S. 78

2 Bühler & Thaler, 2006, 
S. 82

3 Perrottet, 1983, S. 41

4 Hartmann & Woitas, 2016, 
S. 620

5 Barthel, 2010, S. 4

4



bewusstes und exploratives Bewegungstraining 

sollen die Tänzer ein Gespür für «balance / off 

balance», Bewegungsfluss und das effiziente Nut-

zen von Schwung- und Schwerkraft beim Ausfüh-

ren der Bewegung erhalten und ebenso Verbin-

dungen im Körper oder unterschiedliche Bewe-

gungsansätze erforschen.»6 Jens Biedermann, 

Dozent, Tänzer und Choreograf, thematisiert dies 

in seinen Lektionen mit den Studierenden des 

Contemporary Dance an der ZHdK. Zudem setzt 

er den Atem, welcher die Dynamik der Bewegung 

beeinflusst, bewusst als Mittel ein, um die eige-

nen Bewegungen genauer wahrzunehmen und zu 

unterstützen. Wo blockiert man die Bewegung 

durch gehaltenen Atem? In welchen Momenten 

fliesst der Atem? Wie wird eine Bewegung rhyth-

misiert? Jens Biedermann richtet die Aufmerk-

samkeit seiner Studierenden immer wieder auf 

die Wahrnehmung des Moments, der eigenen 

Bewegungen, der Umgebung. Diese Bewusstwer-

dung hilft für die Weiterentwicklung der tänzeri-

schen Bewegungsqualitäten.

Ausprobieren und experimentieren können beim 

Erarbeiten der Leichtigkeit als Bewegungsquali-

tät helfen. Das neugierige Erforschen von Bewe-

gungen ist in der Contact Improvisation, kurz CI, 

ein wichtiges Element. «Contact Improvisation 

[…] umfasst ein breites Bewegungsspektrum […] 

Am wichtigsten ist der ständige Körperkontakt 

der Tänzerinnen, sich gegenseitig unterstützend 

und Neues entdeckend. Dabei werden die phy-

sikalischen Gesetze von Schwerkraft, Schwung 

und Reibung in ihrer Relation zur Körperma-

sse mit einbezogen.»7 Eckhard Müller ist Per-

former und CI Lehrer. Sein Tanz besitzt so viel 

Leichtigkeit, dass es sich anfühlt, als tanze man 

mit Luft. Einerseits ist er darauf bedacht seinem 

Tanzpartner so wenig Körpergewicht wie möglich 

abzugeben. Andererseits versucht er den Part-

ner nur oberflächlich zu berühren und sich von 

ihm «abzuschälen» und somit seine Bewegung in 

die Weite auszurichten. Letzteres benennt er als 

Reach. Jede Zelle des Körpers führt nach aussen, 

denkt sich in der Bewegung weiter. In diesem 

6 2016, S. 623

7 Stark Smith in Kalten-
brunner, 2009, S. 14
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Zusammenhang lohnt es sich ein Beispiel von 

Siegmund & van Dijk: «Körpergewicht wird nicht 

als objektiver Wert betrachtet, sondern gilt als 

Ergebnis wechselnder, individueller Energie-Ver-

hältnisse in Zeit und Raum. Der Körper wiegt bei-

spielsweise objektiv gesehen sechzig Kilo, doch 

wenn man dieses Gewicht bei der Partnerarbeit 

im Raum verteilt, wird er leichter aussehen, sich 

leichter anfühlen und dadurch auch viel leichter 

sein.»8 Ist der Körper also stark gehalten, starr 

und unflexibel, fühlt er sich schwerer an, als 

wenn er sich flexibel im Raum ausrichtet. Für die 

Leichtigkeit als Bewegungsqualität kann es aber 

durchaus hilfreich sein, über die Schwere und das 

Gewicht in die Leichtigkeit zu gelangen und mit 

den verschiedenen Polaritäten von Spannung und 

Entspannung zu spielen, sowie mit Langsamkeit 

und Schnelligkeit zu experimentieren. Schluss-

endlich ist nicht das Körpergewicht ausschlag-

gebend für die Leichtigkeit, sondern viel mehr der 

Spannungszustand des Körpers und die Richtung, 

welche man der Bewegung gibt. 

Vom Innen und Aussen
«Wenn gesagt wurde, dass eine Tänzerin sich 

auf die tänzerischen Bewegungen und deren 

Ausdruck zentriert, so beschreibt das den nach 

aussen sichtbaren Anteil von Tanz. Jedem Tanz 

einer Tänzerin liegt aber immer gleichzeitig eine 

unsichtbare Ebene der psychischen Regulation 

zugrunde. Die Tänzerin steuert die tänzerische 

Bewegung und deren Ausdruck entscheidend 

durch beständig wechselnde Bezüge aus Wahr-

nehmungs-, Denk- und Gefühlsprozessen.»9 

Das Handlungsmodell von Bühler & Thaler be-

nennt ebenso die emotionale Bewegtheit. So 

kann eine offene geistige Haltung, Neugier, Risi-

kobereitschaft und Flexibilität zur Leichtigkeit 

beitragen. Aber auch Gefühle wie Freude und 

Beschwingtheit leisten ihren Beitrag.

Artus beschreibt weiter «die Notwendigkeit, dass 

die Tänzerin ihre psychischen Erlebnisweisen 

beim Tanzen intensiver in die Betrachtung ein-

bezieht.»10 Diesen Aspekt erachte ich als sehr 

wichtig, denn vieles was in der Bewegung sicht-

bar wird, ist ein Ausdruck des Inneren. Hier rückt 

auch der therapeutische Aspekt des Tanzes in den 

Vordergrund. Tanzen kann einen stark mit sich 

selbst konfrontieren. Dies kann einen beflügeln, 

aber auch viel Schwere mit sich bringen. Da kann 

8 2011, S. 78

9 Artus, 2001, S. 73

10 2001, S. 71
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es hilfreich sein, die Erfahrungen und Gedanken 

mit anderen Menschen zu besprechen und auszu-

tauschen und letztendlich kann die Überwindung 

der Schwere die Leichtigkeit verstärken.

Dem Thema der Leichtigkeit begegnet man auch 

im Bereich der Beziehung. Beispielsweise in der 

Contact Improvisation kann die Beziehungsebe-

ne in den Vordergrund rücken, da Improvisatio-

nen mit anderen Menschen immer Begegnungen 

schaffen. Einerseits die zu einem Tanzpartner 

und andererseits jene zu sich selbst. Wie kann 

man sich auf den Partner einlassen? Wie geht 

man mit dem Thema der Nähe und Distanz um? 

Hat man Vertrauen zu seinem Tanzpartner? Kann 

man loslassen? Wie viel Gewicht möchte, kann 

man tragen? Dies alles hat eine Wirkung auf die 

Bewegungsqualität. 

Reine Kopfsache
Der Kopf ist nicht nur rein physisch gesehen 

von gewichtiger Bedeutung. Er kann durch sein 

Gewicht eine Bewegung initiieren, als Gegenge-

wicht agieren und in der Freiheit des Nackens 

die Bewegung erleichtern. Der Kopf spielt auch 

mit seinen Denkprozessen eine zentrale Rolle: er 

beobachtet, analysiert, reflektiert, bewertet, ver-

steht, blockiert, unterstützt, beharrt, vergisst. Im 

Modell von Bühler & Thaler sind die Gedanken 

und Vorstellungen Teil der inneren Wahrnehmung. 

Simon Stuber, Schauspieler des Theater HORA sag-

te im Gespräch: «Leichtigkeit ist eigentlich, wenn 

man mal machen kann, ohne daran zu denken, ob 

es schlecht ist.» Die Art und Weise, wie wir mit den 

Denkprozessen umgehen, kann die Leichtigkeit als 

Bewegungsqualität stark beeinflussen. Erwartun-

gen, Druck, Perfektionsbestrebungen und Abwer-

tungen können die Leichtigkeit als Bewegungs-

qualität behindern. Sich auf den Moment einzu-

lassen und im Hier und Jetzt zu bewegen kann 

den Tanz hingegen erleichtern. Auch innere Bilder 

können die Leichtigkeit als Bewegungsqualität 

unterstützen. Bei Eckhard Müller ist es das Bild, 

dass «jede einzelne Zelle mit Helium gefüllt ist. 

Jede Zelle verspürt den Wunsch, sich in den Raum 

zu bewegen und in Bewegung zu sein, weg von der 

Gravitationsrichtung.»

7Blickwinkel: Von der Bedeutung der Bewegung in der Rhythmik



Der Kopf verarbeitet aber auch die Eindrücke 

der äusseren Sinne. Wie verändern Gesehenes, 

Gehörtes, Getastetes die Bewegungsqualität? 

Noemi Schneeberger, Rhythmik- und Vokalim-

provisationslehrerin, tanzt gerne in der Natur 

und integriert ihre Wahrnehmungen in ihre 

Bewegungen: «Leichtigkeit hat etwas zu tun 

mit dem natürlichen Fluss. Wenn etwas natür-

lich fliesst, ist es auf eine Art leicht. Es nimmt 

den Weg, den es nehmen muss. Das Wasser ist 

im Fluss, der Wind fliesst leicht, Lava ist zwar 

etwas Schweres, aber sie fliesst auch mit Leich-

tigkeit.» Sie achtet ebenso darauf, dass der Atem 

frei fliessen kann.

Musik als Erleichterung?
Im Film wird der Frage nach Musik nachgegan-

gen. Inwiefern kann sie ein Mittel zur Erarbeitung 

der Leichtigkeit als Bewegungsqualität sein? Es 

gibt verschiedene Haltungen und Ansatzpunkte: 

Die Musik animiert einen zu mehr Leichtigkeit, zu 

höheren und weiteren Sprüngen, sie kann einen 

tragen, schweben, gleiten und in einen Fluss 

bringen lassen. Im klassischen Ballett, so betont 

Steffi Scherzer, komme der Musik eine grosse 

Bedeutung als unterstützendes Medium zu. In der 

Ausbildung der SchauspielerInnen des Theater 

HORA, dem professionellen Theater von und mit 
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Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, 

wird die Musik als Medium genutzt, welches 

unter anderem Stimmungen, Gefühle, Dynami-

ken und Bewegungsqualitäten transportiert. Die 

Wahrnehmung ist direkt und die Vermittlung des 

Inhaltes bedarf keiner zusätzlichen Sprache. In 

der Arbeit von Eckhard Müller wird man jedoch 

sehr selten Musik antreffen. Er sagt, dass Musik 

zwar Bewegungen fördern kann, sie einen aber 

auch ablenkt. In der Stille könne man besser 

wahrnehmen. Noemi Schneeberger begleitet ihre 

Bewegungen direkt mit der eigenen Stimme. Sie 

lässt sich aber auch vom Klang der Natur und 

ihrer Umgebung inspirieren. 

Leicht durchs Leben
Leichtigkeit ist sehr individuell und subjektiv 

geprägt, sowohl im inneren Empfinden, wie auch 

im äusseren Ausdruck. Dieser Artikel, welcher 

auf den Erkenntnissen meines Filmes «Auf der 

Suche nach Leichtigkeit» basiert, soll vielmehr 

eine Inspiration sein und dazu ermuntern, sei-

nen eigenen Ausdruck von Leichtigkeit zu finden. 

Im Prozess des Tanzens lernt man sich besser 

kennen und einschätzen. «Die Tänzerin spürt, 

wie die Erweiterung ihres tänzerischen Reper-

toires einhergeht mit einer Weiterentwicklung 

ihrer Person.»11 Man beschäftigt sich mit der 

Bewegungsökonomie, sucht einen schonenden 

Umgang mit den Gelenken und achtet darauf 

die richtige Menge Energie aufzuwenden, die es 

für eine Bewegung braucht. Tanzen verändert 

auch die Beziehung zu sich selbst und zu seinen 

Mitmenschen, man lässt sich bewegen, innerlich 

wie äusserlich. Auch die Wahrnehmung verän-

dert sich. Das ist das wunderbare am Tanz. Nach 

einem Wochenendkurs Contact Improvisation 

fühle ich mich im Gleichgewicht mit mir selbst, 

meine Bewegungen sind fliessender und weicher, 

wacher und leichter. Ich fühle mich durchläs-

siger und auch präsenter. Ich bin der Leichtig-

keit als Bewegungsqualität in seiner Gesamtheit 

nähergekommen. Das nährt in mir den Wunsch 

und die Sehnsucht, mich immer mit einer solchen 

Leichtigkeit bewegen zu können. 

Jasmin Stromeyer
Nach ihrem Bachelor in Pre Primary Education an der PHTG 

folgte, nach einem Jahr als Kindergärtnerin, der Master in 

Music Pedagogy mit Vertiefung in Musik und Bewegung mit 

Schwerpunkt Rhythmik an der ZHdK. Seit ihrem erfolgreichen 

Abschluss arbeitet sie mit Jugendlichen an einer Werkstufe 

15plus, sowie in der Abteilung Ausbildung des Theater HORA.

Ihre Begeisterung für Contact Improvisation entdeckte sie 

vor sieben Jahren, seither besucht sie Jams und bildet sich 

in Kursen und Fortbildungen weiter. Ihre Liebe für die Musik 

lebt sie momentan im Duett Unuk & Naomi Ella aus.
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In meiner 2015 publizierten Stu-
die mit dem Titel «Körperbasierte 
Ansätze der Plastique animée von 
Jaques-Dalcroze und ihre aktuel-
le Adaption bei der Interpretati-
on und Vermittlung Neuer Musik» (Drosdek, 2015) betrachte ich den heute wenig bekannten Rhythmik-bereich der Plastique animée. Im 1917 erschienenen sechsten Übungs-band der «Méthode Jaques-Dalcroze» stellt er seine spezifisch plastischen Bewegungsabläufe exemplarisch in Wort, Bild und Notationen vor. Anhand einer Synopse der Quellen weise ich darüberhinausgehend auf zukünfti-ge Anwendungsmöglichkeiten durch körperbasierte Ansätze hin. Der Fokus meines Artikels liegt auf verschiedenen Gangarten zu improvisierter Musik, die auch heute noch überwiegend die Basis in Rhythmiklektionen bilden. Damals wie heute geht es um Bewegungsabläufe als Umsetzungen von Musik im Raum. Die Übungsanweisungen erfolgen in Bewegungsgruppen anhand kombinierter Aufgabenstellungen im Wechselspiel mit musikalischen Elementen.

Ich gehe folgenden Fragen nach:

Welche Gangübungen bietet die Konzeption von 

Jaques-Dalcroze? Wie werden diese durchge-

führt? Wozu können diese Interventionen der 

körperbasierten Ansätze anhand von Gangübun-

gen zu improvisierter Musik aus medizinischer 

Perspektive dienen?

In der menschlichen Evolution entwickelte sich 

der aufrechte Gang, der bereits in früher Kind-

heit erlernt wird. Dem Menschen ist die Fort-

bewegung auf zwei Beinen naturgegeben. Diese 

Bipedie strebt der Mensch in der Nachahmung 

seiner Umgebung vom Liegen ausgehend an. 

Über die Rückenlage in die Bauchlage richtet er 

sich zunächst zum Vierfüsslerstand auf. Durch 

Positionswechsel und spiralförmige Drehungen 

richtet sich der Körper weiter bis zum beidbei-

nigen Stand auf. Durch Gewichtsverlagerungen 

von einem auf das andere Bein beginnt sich der 

Mensch zunächst noch unsicher zweibeinig fort-

zubewegen.

Dieses menschliche Gehen machte Emile Jaques-

Dalcroze an der Wende zum 20. Jahrhundert zum 

Ausgangspunkt seiner Übungen zur Musik. Dieser 

Artikel weist besonders auf die von Jaques-Dal-

croze in unzähligen Variationen ausdifferenzier-

ten Gangarten hin. Bedeutungsvoll erweist sich 

der Ansatz bereits im frühen Kindesalter anhand 

spielerischer Fortbewegungen durch das Zusam-

menwirken von Musik und Bewegung. Abb. 1

Für die zukünftige demographische Entwicklung 

liefert der Ansatz von Jaques-Dalcroze heute ein 

Potential mit innovativen Aspekten in der Verbin-

dung von Musik und Bewegung. In die Zukunft 

VON GANGARTEN ZUR GANGANALYSE
von Dr. Isabell Drosdek

Abbildung 1: Gewichtsübertragung des Körpers, in: Exercices de plastique animée, S. 30
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weisen positive Effekte der medizinischen Ganguntersuchungen bei Senioren in Basel und Genf. Körperbasierte Interventionen zur Musik können aus medizinischer Sicht nach-gewiesenermassen das Sturzrisiko bei Seni-oren vermindern. Die Mobilität und Lebens-qualität von älteren Menschen kann durch spezielle Bewegungsabläufe mit improvisier-ter Musik erheblich verbessert werden.

Im historischen Rückblick auf die Plastique animée von Jaques-Dalcroze erweist sich die Fortbewegung Gehen als ein hauptsächliches Übungselement. Im Band «Exercices de Plas-tique animée» (Jaques-Dalcroze, 1917) findet la marche, übersetzt, das Gehen, besondere Beach-tung. Die Übersetzungen ins Deutsche bezeich-nen diese Geh-und Schreitübungen etwas miss-verständlich als Marschübungen. Gemeint sind allerdings die Grundbewegungen des Gehens und Schreitens. Die menschlichen Gangarten sollen differenziert zum Charakter der zur Bewegung improvisierten Musik ausgeführt werden. Dabei passt sich die Schrittlänge im Tempo und Cha-rakter der vornehmlich am Klavier improvisierten Musik an.

Ein energieeffizientes Schreiten nach Jaques-Dalcroze soll vom Hüftgelenk ausgehen. Durch Vorneigung des Oberkörpers bedarf es bei der Gewichtsübertragung am Boden zusätzlich des kraftvollen Fuss-Einsatzes beim Wechsel vom Standbein auf das unbelastete Spielbein. Es geht um eine möglichst ökonomische Ausführung, da bei einer Vorverlagerung das freie Bein aus der Hüfte heraus von selbst nach vorne fällt, bevor die fürs Gehen notwendige Gewichtsübertragung erfolgt. Es entsteht ein leicht erscheinender Gang.

Jaques-Dalcroze unterscheidet verschiedene 

Schrittgrössen: «Nr. 3 ist ein normaler Schritt, 

Nr. 4 ist schneller und Nr. 5 kann zum Sprung 

werden. Nr. 2 ist grösser als 3 und langsamer und 

grösser als 1» (Jaques-Dalcroze, 1917, S. 30–31). 

Abb. 2

Vom Normalschritt Nr. 3 ausgehend führt ein 

kürzerer Schritt mit «einem Minimum von Mus-

kelwiderstand» (Jaques-Dalcroze, 1917, S. 12) zur 

Ausführung des kleineren Schrittes Nr. 2: «Wenn 

wir mit der geringsten Muskelkontraktion des 

Beines noch schneller gehen wollen, werden 

die Schritte noch kürzer» (Jaques-Dalcroze, 1917, 

S. 12). Zur Durchführung grösserer und langsame-

rer Schritte wird der umgekehrte Muskeleinsatz 

mit der «grösstmöglichen Muskelkontraktion» 

(Jaques-Dalcroze, 1917, S. 12) durch gesteigerte 

körperliche Energie umgesetzt. Längere Schritte 

entsprechen demnach musikalisch einem lang-

sameren Tempo. Dabei soll die Aufrichtung des 

Körpers während des Gehens senkrecht bleiben. 

Wird der Oberkörper nach vorne geneigt, so ent-

steht eine Schrittveränderung und Temposteige-

rung zunächst zum Laufschritt. 

Zur musikalischen Anleitung der Bewegungen 

wird sowohl in der Plastique animée als auch 

in den gesamten Bänden der «Methode Jaques-

Dalcroze» die Improvisationsfähigkeit am Klavier 

als zwingend erforderlich angegeben. Der Klavier-

improvisateur muss in der Lage sein, körperliche 

Rhythmen in musikalische und umgekehrt musi-

kalische wieder in körperliche übertragen zu kön-

nen. Die Schrittgrössen sollten dann am Klavier 

Abbildung 2: Zeichnungen der unterschiedlichen Schrittgrössen von Angst, in: Exercices de plastique animée, S. 31
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in entsprechendem Tempo, passend zur Bewegungsvorstellung gespielt werden. Das Gehen zur Musik bildet einen wesent-lichen Bestandteil jeder Rhythmik-Lektion. Auch heute noch wird regelmässig aktives Gehen in Rhythmikstunden geübt, wobei die unterschiedlichen Schrittlängen auch musikalisch in Nuancen der Tempi wie Len-to, Andante, Allegretto, Allegro, Accellerando und ritardando abwechslungsreich gestaltet werden. Im Raum verteilt und auf das Schrei-ten vorbereitet beginnen sich die Teilnehmen-den am Anfang einer Übungsstunde im Raum gehend fortzubewegen. Ein Schritt entspricht dabei dem jeweiligen vom Improvisateur vorgegebenen Tempo. Der Lehrer übernimmt zunächst das beobachtete Durchschnittstempo und begleitet die Bewegungsgruppe, die sich insgesamt wiederum seinem Tempo anpasst und es ihm dadurch ermöglicht sein Spiel in unterschiedlichen Tempi zu variieren. Die sich im Raum Fortbewegenden «antworten» darauf körperlich mit entsprechenden Gewichtsverla-gerungen und durch eine der Klaviermusik ange-passte Schrittlänge (vgl. Abb. 1, 2). Im weiteren Verlauf unterbricht der Lehrer sein Klavierspiel, woraufhin die sich bewegenden Teilnehmenden reagieren, indem auch sie in ihrer Fortbewegung innehalten und am Platz auf den Wiedereinsatz des Klavierspiels warten. Sobald dieser erfolgt, schreiten die Teilnehmer wieder entsprechend dem neuen Tempo der Klavierklänge im Raum voran. 
Eine weitere Aufgabe stellt die Ansage des Leh-rers zum Richtungswechsel dar, die mit kur-zen zuvor den Teilnehmern bekanntgemachten Begriffen dazu anhält, im entsprechenden Tempo anstatt vorwärts auch rückwärts oder seitwärts zu gehen. Durch dynamische Gegensätze wie forte und piano im Klavierspiel modifizieren die Schü-ler ihren Energieeinsatz entsprechend. Diese so grundlegenden Techniken des Gehens zur Musik können zudem in verschiedenen Gruppierungen im Raum umgesetzt werden.

Das in früher Kindheit erlernte Gehen auf zwei 

Beinen wird nach einiger Zeit, die auch mit Stür-

zen einhergeht, zum automatisierten Gang des 

Erwachsenen. Mit zunehmendem Alter treten 

häufig Gangunsicherheiten auf, da das Gehen 

eine zunehmend erhöhte Aufmerksamkeit erfor-

dert. Ältere Menschen haben oft Schwierigkeiten 

mehrere Dinge gleichzeitig durchzuführen zum 

Beispiel sich während des Gehens zu unterhalten 

oder auch nur an etwas anderes als das Gehen zu 

denken. Sie stürzen infolgedessen häufiger. 

In einer ersten Studie im Universitätsspital 

Genf untersuchte Prof. Dr. med. R. Kressig mit-

hilfe einer klinischen Ganganalyse die Wirkung 

der Rhythmik von 134 teilnehmenden Senioren 

über 65 Jahren. Die Schritte der Senioren wur-

den nach drei Monaten regelmässig besuchter 

Rhythmiklektionen sicherer und die emotionale 

Verfassung verbesserte sich. Dies wurde folgen-

dermassen untersucht.

Auf einem zehn Meter langen mit Druckrezep-

toren unterlegten Teppich wurde zunächst die 

individuell unterschiedliche Gangkadenz gemes-

sen. In einem nächsten Test wurden die Senioren 

aufgefordert beim Gehen über diesen sensori-

schen Teppich gleichzeitig rückwärts zu zählen. 

Hierbei lässt sich die Dual-Tasking-Fähigkeit 

und die Gangsicherheit von Senioren feststellen. 

Dabei können schwankende Schrittlängen auf ein 

erhöhtes Sturzrisiko oder auf Anzeichen gestörter 

Hirnleistungen hinweisen. Mithilfe dieses Zwei-

Aufgaben Testes wurden dann in einer späteren 

vergleichenden Pilotstudie in Basel vor und nach 

einem halben Jahr mit regelmässigen Besuchen 

von Rhythmiklektionen über einen noch längeren 

Zeitraum diese Ergebnisse weiterführend unter-

sucht. Es stellte sich heraus, dass sich die Dual-

Tasking-Fähigkeit signifikant durch Rhythmik 

verbesserte. Die Anforderungen an Gleichgewicht 

und Aufmerksamkeit in Rhythmikübungen zum 

Gehen zur Musik in Verbindung zu unterschied-

lichen Rhythmen und Tempi in der Bewegungs-

gruppe bewirken nachweislich positive gesund-

heitsfördernde Effekte. Lebensqualität und Auto-

nomie bei älteren Menschen werden dadurch 

erhöht. Die rhythmischen Geh- und Schreitübun-

gen und das gleichzeitige schnelle Reagieren auf 

die Anweisungen des Rhythmikleiters erfordern 

demnach eine erhöhte Wachsamkeit. Dadurch 

angeregte Impulse und Automatismen im Hirn 

können gespeichert werden und bewirken nach-

weislich auch bei Alzheimerpatienten eine Ver-

besserung ihres gesundheitlichen Zustandes. Der 

aufeinander aufbauende Charakter der mindes-

tens wöchentlich stattfindenden Rhythmikstunden 

erlaubt dem Gehirn sich weiter zu entwickeln.  
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Abbildung 3
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Die in einer Übungsstunde «gespeicherten» Abläufe werden zwar in der nächsten Stunde wiederholt, bleiben aber nicht stehen, sondern werden in den Folgestunden weiter aufgebaut mit neuen Vorgaben des Lehrers. Der Zusammenhang von Motorik, Emotion, ästhetischem Empfinden und Kognition, der bereits vor über 100 Jahren Jaques-Dalcroze zur Entwicklung der Rhythmik veranlasste, findet heute durch diese medizini-schen Forschungen Bestätigung. In diesen beiden beschriebenen medizinischen Pilotstudien konn-te der Geriatrieprofessor Prof. Dr. med. R. Kres-sig in Genf und Basel den Zusammenhang von Motorik und Kognition durch Rhythmikinterven-tionen nachweisen. Der regelmässige Besuch von Rhythmiklektionen in allen Altersgruppen, sowohl bei mobilen als auch bei an Alzheimer erkrank-ten Senioren, konnte das Gangverhalten und das gesamte Wohlbefinden deutlich verbessern. Abb. 3

Aus diesen interessanten Forschungsergebnissen der Wirkungsweise von Rhythmik auf Senioren wurde im Rahmen des «Café Balance» oder im «Memory-Atelier» für an Alzheimer erkrankte Patienten im Kanton Basel gesundheitsfördern-de Rhythmik-Angebote eingerichtet. Alle diese Einrichtungen werden von den Senioren sehr gerne und regelmässig besucht. Mittlerweile finden zahlreiche Kurse in weiteren Kantonen der Schweiz für Senioren statt. Zur Qualitätssi-cherung obliegt die Kursleitung explizit darin weitergebildeten Rhythmikerinnen und Rhythmi-kern. Die Autorin hat im Sommer 2016 die Weiter-bildung zur Leitung von Seniorenrhythmikkursen erfolgreich absolviert. 

Seniorenrhythmik nach Jaques-Dalcroze könnte als medizinisch nachgewiesene innovative Perspektive körperbasierter plastischer Ansätze, die zukünftig noch bedeutsamer werden, betrachtet werden.

Zu begrüssen wären weiterführende in-ternationale Forschungen, welche die ge-sundheitlichen Auswirkungen regelmässi-ger Rhythmikübungen wissenschaftlich untersuchen. 
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jemand zur Weiterentwicklung bewegt wird. 

Alles, was ein Mensch lernt, ist letztendlich 

interne, individuelle Arbeit und vollzieht sich 

durch das Schaffen von neuen Verknüpfungen 

zwischen Erfahrungen, das Bilden von Theori-

en und Entwickeln von Logik, und Grossteils 

auch durch die Verarbeitung der einzigartigen 

muskulären und sensoriellen Informationen von 

jedem einzelnen System. Was wir als Pädago-

gInnen angesichts dieser Komplexität vor allem 

tun können, ist beobachten, auf Situationen im 

Moment reagieren, Information anbieten, Wege 

zur Erkundung eröffnen. Über unsere Praktiken 

und die ihnen zugrundeliegenden Strukturen 

und Phänomene in dieser Hinsicht nachzuden-

ken kann in der beruflichen und menschlichen 

Orientierung und Entwicklung wegweisend sein. 

Koordination
Eine immer wieder überraschende Beobachtung 

ist, wie schwierig es sein kann, zu gehen, wenn 

man bewusst dazu aufgefordert wird. Der so 

einfach anmutende Akt, in regelmässigen Zeitab-

ständen einen Fuss nach dem anderen zu heben 

und wieder auf dem Boden abzusetzen und dabei 

das Körpergewicht von einer zur anderen Seite 

zu verlagern liefert zumal Resultate, die wirken, 

als ob dahinter komplexere Aufgabenstellungen 

stünden. Erklärungen auf der Spur kommen eine 

Vielzahl von Möglichkeiten in den Sinn, deren 

Zusammenspiel in jedem einzelnen Fall anders 

sein kann. Neben Überstimulierung durch unge-

wohnte Gleichzeitigkeit von Aufgaben, Einfluss 

von Spiegelneuronen und Änderung des Bewe-

gungsablaufes durch das Bewegen am Platz (bei 

der Arbeit im Kreis) kommen zweifelsohne vor 

allem aber Körperbewusstsein und in Verbin-

dung damit Koordination zum Tragen. 

Voraussetzung für das Erlernen neuer Koordi-

nationsaufgaben ist die Eigenwahrnehmung, 

zu der die Propriozeption zählt, neben weiteren 

Feedbackmechanismen. Sie liefert uns Bewusst-

heit über die Lage unserer Körperteile im Raum, 

ihre Stellung zueinander, und wohin wir sie 

bewegen können. Ein weiterer Faktor ist auch 

die Bewusstheit über unsere Präsenz und über 

unsere geplanten Handlungen. Spiegelneuronen 

mögen zwar wenn es um das Kopieren von Ande-

ren geht die Steuerung von Bewegungen abkürzen, 

Während der Zeit, in der ich bisher als Trainerin 

für Body Percussion / Body Music, Percussion, als 

Rhythmikerin und in verwandten Bereichen mit 

einer Vielzahl von Zielgruppen gearbeitet habe, 

habe ich vor allem beobachtet. Beobachtet und 

darüber nachgedacht, wie dieser magische Pro-

zess dessen was wir Unterricht nennen abläuft 

und was ihn steuert; was passiert, wenn man 

Ideen mit einer Gruppe teilt und sieht, wie sie 

sich manifestieren; beobachtet, wie Menschen 

die Anleitungen die mein Körper vorschlägt in 

ihren eigenen Körper übertragen; wie Worte zu 

Aktionen werden und wie sie vielleicht um ande-

re Dimensionen erweitert werden als jene, in der 

man sie selbst verstanden hat. Und abgesehen 

davon was in jedem einzelnen Körper passiert, 

der neuen Lernherausforderungen gestellt ist – 

was dabei zwischen den an einem gegebenen 

Moment Beteiligten passiert. 

Einige der Gedanken, die sich bis heute gesam-

melt und verdichtet haben, aber die in keiner 

Weise Anspruch auf Vollständigkeit haben und 

vielleicht noch roh sind, möchte ich hier gerne 

teilen. Ich hoffe, sie regen euch zum Nachdenken 

an und geben interessante Impulse. Besonders 

habe ich dabei das Unterrichten von Body Music 

im Kopf, mit seinen spezifischen Möglichkei-

ten und Erfahrungspotenzialen, bestimmt sind 

die Überlegungen aber weit darüber hinaus und 

natürlich auf die Rhythmik übertragbar.

Emile Jacques-Dalcroze soll gesagt haben, dass 

wir nicht lehren können, was wir wollen, son-

dern nur, was wir sind. Ich pflichte ihm bei, 

und erweitere: wir können nicht lehren im Sinn, 

dass Wissen und, noch weniger, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in andere eingeflösst werden oder 

BODY MUSIC BEYOND MUSIC
von Anita Gritsch
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liegt darauf, etwas zu können oder fähig zu sein, 

etwas zu tun, und nicht etwas Neues zu lernen. 

Gleichzeitig wird Möglichkeit des Lernprozes-

ses, der dem unweigerlich vorausgeht, ignoriert. 

Vielleicht spielt hier auch der Glaubenssatz 

mit hinein, dass Erwachsene fertige, geformte 

Ergebnisse sind, anstatt Wesen, die sich in einem 

stetigen Lern- und Veränderungsprozess befin-

den. Gerade Body Music bietet eine Möglich-

keit, diese Haltung zu transformieren – durch 

die unmittelbare, körperliche Arbeit; die direkte 

Konfrontation mit den eigenen Fähigkeiten und 

momentanen Grenzen; durch die Nacktheit vor 

sich selbst in dem Sinn, dass einem rein der Kör-

per zur Verfügung steht, um Aufgaben zu lösen; 

durch das kollektive Erleben mit anderen, die 

ähnliche Erfahrungen machen – vorausgesetzt, 

dass eine sichere, aufnehmende Lernumgebung 

und Bewusstsein um diesen Prozess geschaffen 

wird. 

Mit allen Sinnen zuhören
Aufmerksamkeit ist eine Grundlage fürs Hören, 

nicht nur unsere Ohren und den Gehörsinn. Und 

um aufnahmefähiger zu werden, ist mehr nötig, 

als einen Klang hören zu wollen. Es braucht Auf-

merksamkeit mit allen Sinnen – jenen, die allge-

mein mit unseren fünf Sinnesorganen verbunden 

werden, wie auch der Propriozeption, Thermo-

zeption und dem Gleichgewichtssinn – um auch 

die Stille hören zu können. 

Ich bin verzaubert, wenn nach einer gemeinsa-

men Improvisation oder einem Groove – manch-

mal abrupt, manchmal als fade out beendet – die 

Stille lebendig ist und vibriert. Wenn man das 

für einen nachhaltigen Lernprozess müssen wir 

meines Erachtens nach dem Pfad jedoch selbst 

Schritt für Schritt gehen. Das beinhaltet auch, 

eine klare Vorstellung von den geplanten Akti-

onen zu haben – nicht unbedingt im verbalen 

Sinn, aber auf der gespürten, körperlichen Ebene 

der Bewegungsvorstellung, die uns erlaubt, dem 

Nervensystem zu kommunizieren was unsere 

Intentionen sind. Natürlich kann ich aber den 

rechten Fuss nicht heben, wenn ich auf ihm ste-

he, und das ist Teil der Relevanz der Bewusstheit 

über unsere gegenwärtige Situation. 

Vielleicht wird eine ausschlaggebende Etappe 

beim Lernen bzw. Unterrichten oft übersprun-

gen: dort ankommen, wo man sich gerade befin-

det, in der äusserlichen Umgebung ebenso wie 

in sich selbst, körperlich wie auch emotional, 

im Bezug auf die eigene Präsenz und auf den 

Status Quo hinsichtlich dem, was an Informa-

tionen bevorsteht. Anzukommen kann uns an 

die Kapazität erinnern, Bewusstheit über unse-

ren Körper zu erhalten. Oft hat mein Hinweis, 

das Körpergewicht zu verlagern einen Unter-

schied gemacht, wenn TeilnehmerInnen dabei 

waren bestimmte Rhythmen auszuführen, die 

Stampfen oder Bewegungen der Beine beinhal-

ten. Für mich taucht hier die Frage auf, wie es 

möglich ist, Bedingungen zu schaffen, in denen 

die Teilnehmenden selbst diese blinden Flecken 

im Bewusstsein entdecken können. Ein Verdacht 

ist, dass Momente des Ankommens ausschlag-

gebend in jeglichem Unterricht sind, wenn sich 

dadurch etwas verändern soll, wenn wir unsere 

Handlungen nachhaltig machen wollen. 

Einstellungen zum Lernen
Eine weitere Beobachtung gilt einer bestimm-

ten Haltung Erwachsener, wenn sie mit neu-

er Information konfrontiert sind, die sie mit 

dem eigenen Körper umsetzen sollen. Es scheint 

eine möglicherweise unreflektierte Erwartung 

sich selbst gegenüber zu existieren im Stande zu 

sein, etwas Neues beim ersten Versuch fehlerfrei 

umzusetzen. Häufig folgt eine Welle der Frust-

ration, wenn diese Erwartung enttäuscht wird. 

Neben verschiedenen verbreiteten Unsicherhei-

ten im Bezug auf den Körper glaube ich hier im 

Hintergrund folgendes zu erkennen: Der Fokus 
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Entscheidungen treffen, welche Handlungen 

am zielführendsten sein könnten – all das sind 

Aspekte, die die Komplexität in der Einfach-

heit illustrieren. Gleichzeitig ist all das auch die 

Basis für jede Art von gemeinsamem Musizieren, 

Tanzen oder ähnlichem. Body Music bietet eine 

Möglichkeit, diese Kompetenzen in einem sinn-

haften Zusammenhang zu trainieren, denn es 

geht dabei nicht um das Üben, sondern um den 

Moment selbst, bei dem das Ziel ist, im Hier und 

Jetzt zusammen zu klingen.

simple pleasures
Kein/e Trainer/in kann die Angst von Teilneh-

merInnen, sich zu blamieren, durch Sicherheit 

und Freude ersetzen. Trotzdem beobachte ich 

immer wieder Bemühungen, jemandem in sei-

nem Prozess zu «helfen». Oft habe ich in Kursen 

Sätze gehört, die sich auf die Annahme einer 

geteilten Erfahrung des Exponiert-seins, des Sich 

blamiert-fühlens bezogen, wohl mit der Inten-

tion, Mut zu machen. Doch warum überhaupt 

dieses Thema ansprechen? Ein alternativer Weg, 

Individuen bei einer positiven Selbsterfahrung 

zu unterstützen, könnte auch über Momente füh-

ren, in denen simple Freuden ausgekostet wer-

den. Das könnte in Body Music Einheiten bedeu-

ten, zwischen Augenblicken der Komplexität und 

Herausforderung auch einem «we will rock you»-

artigen Rhythmus Platz zu geben, der für jede /n 

erreichbar ist. Vielleicht lautet an solchen Stel-

len, an denen Integration der Gruppe und Freude 

am Groove im Vordergrund steht, die Devise «je 

einfacher desto besser» – solange dabei auch die 

Möglichkeit offen ist, seine Fähigkeiten indivi-

duell einzubringen, so dass alle in der Diversität 

ihrer Kompetenzen involviert und gewertschätzt 

sind und Spass haben.

Empowerment
Gerade, wenn es komplex wird, ist eines beson-

ders wichtig: zu wissen, dass man selbst seinen 

Lernprozess in die Hand nehmen kann. Nicht 

nur für den Unterrichtskontext ist es vorteil-

haft, zu lernen, dass jedeR selbst dazu fähig und 

dafür verantwortlich ist, das vermittelte Wissen 

zu filtern, zu portionieren, zu selektieren. Lernen 

darf meiner Meinung nach keine Funktion der 

Lehrziele werden, deren Erfolg durch eine 1:1 

Ticken der Uhr hört, dass man davor nicht wahr-

genommen hat, und es sich in Bezug setzt zu 

dem, was davor stattgefunden hat. In diesen 

Momenten beginnt man, anders zu hören. Das 

beinhaltet auch, nicht nur sich selbst zuzuhören, 

sondern auf die Musik zu achten, die entsteht; 

die Wahrnehmung von einem Teil zum Ganzen 

und zurück wandern zu lassen. Wenn Sensibili-

tät dafür entsteht, dass alles bereits vorhanden 

ist – Momente, die bestimmte Klangpotenziale 

beinhalten, wie auch Momente, die nach Pausen 

zu verlangen scheinen – hat sich etwas in uns 

bewegt.

Gleichzeitigkeit
Eine Schwester des vorigen Themas ist die 

Fähigkeit, verschiedengestaltige Informationen 

in unterschiedlichen Kombinationen zu verar-

beiten. Gerade heute ist dies gefragt: angesichts 

des Informationsüberflusses Ruhe zu bewah-

ren und die Toleranzschwelle dafür anzuheben. 

Selbstverständlich ist die Fähigkeit, sich auf 

eine Sache zu konzentrieren und längere Zeit 

dabei zu bleiben ebenso wichtig. Bei Body Music 

oder Rhythmik Stunden kann Raum für beides 

geöffnet werden, denn gerade beim gemeinsa-

men Musizieren kann man üben, sich selbst und 

anderen gleichzeitig zuzuhören. Im Unterschied 

zum Musizieren mit Instrumenten steht man 

bei Body Music mit sich selbst und anderen in 

unmittelbarer Weise in Kontakt.

Kooperation
So einfach die Aufgabe klingen mag, als Gruppe 

beim Gehen eine gemeinsame Pulsation zu finden, 

ohne dass ein Tempo diktiert wird, entpuppt es 

sich bei näherer Betrachtung als Herausforderung 

für deren Bewältigung multiple Intelligenzen und 

Kompetenzen notwendig sind. Wenn nur eine Per-

son sich nicht anpasst, muss die restliche Gruppe 

darauf reagieren und für eine Lösung zusammen-

arbeiten.

Die Bewegungen der anderen beobachten, hören 

und wahrnehmen, was im Raum passiert, wieder-

holt einen regelmässigen Beat von den Schritten 

der anderen ableiten, Tendenzen erkennen, sich 

gleichzeitig all dieser Faktoren im eigenen Kör-

per bewusst sein, auf Veränderungen reagieren, 
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der Kommunikation in eigenartiger Weise ver-

schiebt, Realität und Virtualität ineinander  

fliessen, und das Verständnis von Anwesenheit 

sich nicht unbedingt auf das gesamte Wesen 

bezieht. 

Wie eingangs erwähnt sind alle Überlegungen 

hier miteinander verwebt, in direkter oder indi-

rekter Weise. Und vielleicht ist auch das eine Me- 

tapher für Body Music, eines ihrer Potenzia-

le: die Möglichkeit zur Vernetzung – in unseren 

Gehirnen, zwischen Gedanken, in unseren Kör-

pern, zwischen Sinnen und Körperteilen, und in 

Gemeinschaften, miteinander.

Anita Gritsch 
Unterrichtet und performt im Überschneidungsbereich von 

Körper, Rhythmus, Bewegung, Musik und Stimme/Sprache. Ihr 

künstlerischer und pädagogischer Schwerpunkt liegt auf body 

music/body percussion in all ihren Facetten. Sie praktiziert und 

beforscht perkussive Tänze, arbeitet international mit anderen 

KünstlerInnen zusammen und verfolgt eigene künstlerische Pro-

jekte (Kindertheaterstück Müller & Schöller, Kompanie Octopus 

Inc. Bodymusic, Performance-Serie Lyrik, Musik und Tanz im 

Dialog).

Anita studierte Musik- und Bewegungspädagogik in Wien, und 

ist Beirätin im ÖBR. Sie lebt und arbeitet in Österreich und 

Südamerika (v.a. Brasilien), und gibt international Fortbildungen 

und Workshops an Universitäten und anderen Institutionen.

http://anita.gritsch.org

Übernahme des Vorgegebenen definiert ist. Ich 

weise beim Unterrichten gerne darauf hin, dass 

jedeR z. B. von einem bestimmten Rhythmus so 

viel spielen kann, wie er oder sie in der Eigenein-

schätzung gerade kann oder möchte. Und auch 

diese Eigenverantwortung kann geübt werden, 

mit viel Empathie und Platz für mögliche Frust-

ration. Wenn es gerade notwendig ist, kann man 

dann zur Einfachheit kommen, und selbst defi-

nieren, was das in dem Moment bedeutet.

Rhythmische Verbindung
Es passiert auf einem körperlichen Level: sich 

gemeinsam zu bewegen, gemeinsam in einer Pul-

sation zu sein, hat eine Auswirkung auf Men-

schen. Oft auch für zweifelhafte Intentionen 

ausgebeutet, regt es ein Gemeinschaftsgefühl an. 

Die Ausformung ist in unterschiedlichen Gesell-

schaften und Kulturen unterschiedlich – vom 

Schunkeln im Bierzelt bis zu gleichzeitigem wil-

den Springen bei Rockkonzerten, vom Marschie-

ren im Gleichschritt bis zu rituellen, pulsations-

betonten Tänzen. Body Music hat hier wohl eine 

besondere Position, denn sie bezieht das ganze 

menschliche Wesen mit seinen Ausdrucksmög-

lichkeiten und allem, was uns als Menschen cha-

rakterisiert mit ein: Körper, Emotion, Verhalten; 

unsere Fähigkeiten zur Rationalität, Antizipa-

tion, Imitation und Kreativität – aber auch mit 

allem, was uns anderen Lebewesen gleichmacht: 

Kommunikationsbedürfnis, Improvisationspo-

tenzial und die Möglichkeit, beabsichtigt Klänge 

zu produzieren. 

Es gibt wissenschaftliche Erklärungen dafür, 

wie wir es schaffen, gemeinsam eine Pulsation 

zu finden und zu halten, was evolutionär und 

gehirnphysiologisch dafür notwendig war und 

ist. Trotzdem bin ich einfach fasziniert, wenn 

in einem gegebenen Moment die Musik passiert 

und mehrere Individuen synchronisiert Stamp-

fen, Klatschen und Singen. Das unmittelbar zu 

erleben, körperlich, anwesend in jeder Hinsicht, 

kann meines Erachtens nach durch nichts ersetzt 

werden. Und ohne den Zeigefinger zu heben, ist 

ein solches Erleben besonders notwendig in 

unserer Zeit, in der sich die Zeit / Raum-Achse 
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eigenen kindlichen Sicht der Welt mit dem Thema 

Musik, aber auch der Stille, die bei John Cage eine 

grosse Rolle spielte, beschäftigt haben.

Die Szene endet mit einem extra für das Stück 

komponierten Lied. Es geht im Liedtext um das 

Wesen der Musik und wieder auch um die Stille 

und die unterschiedlichen Klänge der Welt. Unüb-

lich, doch irgendwie abrundend für diesen ersten 

Teil des Szenarios wirkt auch der Applaus, den die 

Kinder sich selbst geben, während sie in vorfreu-

diger Erwartung ihrer nächsten Aktion den Raum 

verlassen.

Das Mädchen ist wieder da und führt die Zuhörer-

schaft weiter. Aus dem Hauptgebäude der Hoch-

schule geht es in den Keller des Neubaus. Das 

alles geschieht ohne Sprache und wie auf einem 

Wandelgang durch eine Galerie gelingt es dem 

Publikum den Alltagsraum um sich herum neu 

wahrzunehmen und sich auf diese ungewöhnli-

che Art der Kommunikation mit der Performance-

gruppe einzulassen. Im scheinbar endlosen und 

geheimnisvoll beleuchtetem Kellergang sind alle 

22 Kinder individuell positioniert. Ausdrucksstar-

ke Posen vermitteln hier den Eindruck von kleinen 

Künstlern, die sich in eigenem Tempo, aber doch 

mit gemeinsamer Dynamik zum Stück DREAM 

für Marimba von John Cage bewegen. Wieder 

endet das Stück mit applaudierenden Kindern, die 

den Kellerraum mit Schwung verlassen und im 

angrenzendem Treppenhaus verschwinden.

Die zurückbleibenden Zuschauer treffen auf ihrem 

Weg auf Ausstellungstische die grafischen Zeich-

nungen der Kinder präsentieren und können lesen, 

welche Stücke von John Cage hier abstrakt notiert 

wurden. Das Mädchen führt die Zuschauer weiter 

ins Treppenhaus zur nächsten Szene. Sieben Kin-

der führen hier einen Bewegungsablauf durch, 

der sich in einem reizvollen Kreislauf zwischen 

Innehalten, Geräusch-Patterns und musikalischer 

Darbietung der eigenen Handlungsbewegung 

abspielt. Es ist faszinierend, wie die Kinder der 

dritten Klasse diese Szenen ausführen und dabei 

Das Stück beginnt im Foyer der Musikhochschule.

Ein abgesperrter Bereich in mitten des normalen 

Hochschulalltags ist für das Publikum vorgese-

hen. Rotes Absperrband lässt erahnen, dass hier 

bald etwas eher Ungewöhnliches passieren wird.

Eine Dekoration aus echten Pilzen hängt aufgefä-

delt als ein kleiner Hinweis für «Cage-Kenner» an 

der Informationswand. Hier versammelt sich das 

Publikum. Mit einer kurzen Einführung über den 

inhaltlichen Prozess des Stückes beginnt die Per-

formance. Ein kleines 9-jähriges Mädchen scheint 

eine besondere Rolle zu spielen, sie nähert sich 

der Zuschauergruppe und winkt ihnen über die 

Computertheke zu. Auffällig lockt sie die Zuschau-

er durch das Alltagsgetümmel in den Hörsaal der 

Hochschule. Hier sitzen 22 Kinder und bedienen 

die Sendersuchläufe von 22 Radios, die einge-

schaltet sind und durcheinander tönen. Unter-

schiedliche Radiosender spielen den ein oder 

anderen bekannten Song und hüllen den Hörsaal 

in eine ungewöhnliche Klangkulisse ein.

Diese Szene des Stücks mutet ein wenig unge-

wöhnlich an, vor allem die Kinder, die beinahe wie 

Erwachse wirken, und ohne typische kindliche 

Reaktionen die Radiosender wechseln und selbst 

bei lauter Schlagermusik nicht ins Lachen verfal-

len. Es ist beeindruckend, wie künstlerisch gefasst 

sich die Kinder in diese Situation verhalten. Plötz-

lich ist alles still. Nun muss das Publikum aktiv 

werden. Im Programmheft ist die Anweisung zu 

lesen, dass nach der eingetretenen Stille auf ein-

zelne Kinder gezeigt werden kann. Dies geschieht. 

Einzelne Kinder tragen vor, was Musik für sie 

persönlich bedeutet. Es kommen Sätze, mit denen 

man rechnet. Etwa die Beschreibung von Orches-

termusik oder Klänge aus dem Radio. Aber es 

kommen auch Statements, die einen überraschen. 

Die Pausenglocke der Schule, der Wind, die Vögel 

oder die Ruhe werden als Musik beschrieben. Die-

se Aussagen lassen erahnen, dass die Kinder sich 

lange und ausgiebig und vor allem auch aus ihrer 

WENN MUSIK DURCH DIE STILLE DRINGT 
22 Kinder der Rosenschule Trossingen haben mit der  

Musikpädagogin Milena Hiessl ein musikalisches Abschlussprojekt  
über den Künstler John Cage gestaltet.  

von Milena Hiessl
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Beifall die Spannung und man sieht den Kindern 

deutlich an, wie stolz sie auf ihren gelungenen 

Auftritt sind. 

Im Nachhall der Eindrücke bleibt dem Publi-

kum vor allem die Anerkennung dieser bemer-

kenswerten Leistung der Kinder. Wohl aber auch 

Bewunderung über die Art und Weise, wie die-

se acht- und neunjährigen Kinder mit moderner 

Kunst umgehen. Keines der Kinder erweckte den 

Eindruck, als wäre diese Art der Kunst befremd-

lich, als wären Dinge eingeübt oder aufgesetzt. 

Glaubhaft zeigten sie ihre grosse Lust, eigene 

Entdeckungen und Wahrnehmungserkenntnisse 

aus dem Projekt dem Publikum zu vermitteln.

Immer wieder spürte man in dieser Performance, 

Verbindungen zur Werken und Schaffensweisen 

und Ideen des Künstlers John Cage. Somit waren 

die Kinder teilweise mit ihren besonderen Erfah-

rungen aus dem Projekt manchem Erwachsenen 

im Publikum vielleicht sogar voraus. 

Es ist ganz deutlich zu betonen, dass es für Kin-

der – vor allem in diesem Alter – keine Grenzen 

in der Kunst zu geben scheint und dass vor allem 

die Art der Kinder mehr und mehr ermutigt neue 

Wege, im Besonderen sehr experimentelle Wege, 

in der Arbeit und Musikvermittlung zu gehen. 

Gerade die Auseinandersetzung mit der Künst-

lerpersönlichkeit John Cage eröffnet in diesem 

Zusammenhang an weites Feld an Möglichkeiten. 

Dieses Projekt ist also ein Anfang der hoffentlich 

schon bald nach Fortsetzungen mit ähnlichen 

Ansätzen ruft. 

Milena Hiessl
Milena Hiessl studierte an der Musikhochschule Trossingen den 

Bachelor «Sing&Move» mit Schwerpunkt Gesang und Kinderchorlei-

tung und absolvierte anschliessend ein aufbauendes Masterstudium 

im Fach Klassenmusizieren, Schwerpunkt «Musik und Bewegung».

Als Rhythmikerin und Vokalpädagogin leitet sie im europäischen 

Raum selbst konzipierte und komponierte Musik- und Bewegungspro-

jekte für Kinder und Jugendliche.

Ihre musikvermittelnde Arbeit führte Sie unter anderem ans Fest-

spielhaus Baden-Baden und an die Philharmonie Luxembourg. 

Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt bildet die Aus- und Weiterbil-

dung von ErzieherInnen und LehrerInnen.

Milena Hiessl ist Autorin des Praxisbuches für ErzieherInnen 

«Stimm-Spiel-Klang» (Helbling 2016) 

www.milenahiessl.com 

so konzentriert in diesem Vorgang versunken sind. 

Es geht weiter in den zweiten Stock des Treppen-

hauses. Mit Essstäbchen spielen die Kinder ein 

Stück auf Treppenstufen, Geländerstangen und 

ihrem eigenen Körper. Der nun metrisch festge-

legte Rhythmus des Stückes bestätigt sich einen 

Stock höher, in dem alle anderen Kinder der Klas-

se bereits warten und gemeinsam das vorher 

nur instrumental / «esstäbial» dargebotene Stück 

mit einem Bodypercussionvers unterstützen. 

Man spürt deutlich, dass die rhythmisch gespro-

chenen Worte: «singen, tanzen, bewegen – heute 

woll‘n wir alles geben», für die Kinder mehr sind 

als «Programm»!

Die Performance endet in einem kleinen Auffüh-

rungsraum, in dem die Kinder auf die collagen-

artig zusammengestellten Stücke von John Cage 

eine Choreografie zeigen, die den gewonnenen 

Bezug zur Musik in vielen Facetten ihrer Körper-

bewegungen widerspiegelt. Angelehnt an eines 

der berühmtesten Stücke John Cages 4’33’’ gibt 

es hier mitten im Ablauf auch einen Moment 

der kompletten Stille. Fast 30 Sekunden regt sich 

nichts. Das Publikum wagt (es) kaum zu atmen 

und ist gleichzeitig beeindruckt von der Span-

nung, die die Kinder so innerlich präsent halten. 

Die Performance endet mit dem bereits zu Beginn 

erklungenen Lied. Die Kinder stehen einfach nur 

schlicht im Raum und singen. Sie schaffen es, 

ihre Stimmen klingen zu lassen und die dadurch 

entstehende Stimmung im Raum wird für alle 

spürbar feinsinnig.

Dann der Schlussmoment. Es braucht erst eini-

ge Augenblicke der Stille bis das Publikum die 

entstandene Atmosphäre grosser Innigkeit mit 

Applaus überdecken mag. Doch dann bricht der 
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Die Musikhochschule Trossingen erhält seit diesem Semester wieder regelmässigen Besuch 

von Menschen, die im üblichen Hochschulbetrieb auffallen. Acht erwachsene Menschen mit 

geistiger und teilweise auch körperlicher Behinderung1 bewegen sich mit ihren Betreuern 

von der Zentrale zum Rhythmikraum – ganz normal. Denn auch die Hochschulen sind in 

Deutschland seit 2009 mit der Ratifizierung von Artikel 24 der UN-Menschenrechtskonven-

tion einem Bildungsauftrag verpflichtet, der die Inklusion auf allen Ebenen einfordert – in 

unserem Kontext sind das Musikschulen und allgemeinbildende Schulen, aber selbstver-

ständlich auch die Hochschulen und der gesamte Berufsbildungsbereich. Irmgard Merkt, 

u. a. Initiatorin von Europa InTakt2 fordert von den (Musik-)Hochschulen Konzepte und 

Ideen in Forschung und Lehre, die sich mit den Wirklichkeiten einer inklusiven Bildung 

auseinandersetzen. Ihre Bilanz der bisherigen Bemühungen ist ernüchternd. Ohne die her-

ausragenden Initiativen einzelner Hochschulen, Musikschulen und Projekte schmälern zu 

wollen, scheint die Bildungspolitik noch nicht realisiert zu haben, dass es hier um einen 

Paradigmenwechsel geht, der systemisch zu bearbeiten ist. 

Der Verband deutscher Musikschulen hat dies immerhin frühzeitig erkannt und unterstützt 

das an der Akademie Remscheid durchgeführte Fortbildungskonzept für Musiklehrer BLIM-

BAM seit 1981, eine ähnliche Fortbildung existiert seit 2004 auch in Baden-Württemberg. 

Der Fachausschuss «Menschen mit Behinderung an Musikschulen  /  Inklusion» mit Bundes- 

und Landessprechern, Tagungen, Projekte wie JeKi, JeKiss und JeKits sowie die im Mai 

2014 verfasste Potsdamer Erklärung «Musikschule im Wandel. Inklusion als Chance» sind 

durchaus Indizien dafür, dass es der VdM mit der Inklusion ernst meint – auch wenn sich 

die Chancengleichheit in der Zusammensetzung der Schülerschaft noch längst nicht aus-

drückt. Der Anteil von Menschen mit Behinderung lag 2011 bei gerade einmal 0,6%3, dass der 

WIE GEHT DAS DENN?
INKLUSION – THEATER MIT MUSIK –  
LEHRFORSCHUNG – DRITTMITTEL
von Dr. Dierk Zaiser

1 Menschen mit Behinde-
rung oder Behinderte – die 
sprachliche Neufassung in 
der Benennung begründet 
sich darauf, nicht die 
Behinderung sondern den 
Menschen in den Vorder-
grund zu stellen, dabei aber 
auch nicht, wie in anderen 
sprachlichen Neufassungs-
versuchen, die Behinderung 
zu negieren (Goll, Harald: 
Kompetenz. In: Theunissen 
et al. ( Hg.): Handlexikon 
geistige Behinderung. 
Stuttgart 2013. S. 205). 

2 Dr. Irmgard Merkt, Profes-
sorin im Ruhestand für das 
Lehrgebiet Musikerziehung 
und Musiktherapie in 
Pädagogik und Rehabili-
tation bei Behinderung an 
der Universität Dortmund. 
«Europa InTakt gibt die 
Gelegenheit zur internati-
onalen Begegnung. Ziel ist 
der Austausch künstlerisch-
praktischer Ideen und der 
Theorien, die dahinter 
stehen» http://www.fk-reha.
musik.tu-dortmund.de/cms/
de/Europa_InTakt

3 Gesamtschülerzahlen 
2011 nach Angaben des 
Deutschen Musikrats 
1.006.646 http://www.miz.
org/intern/uploads/stati-
stik5.pdf. Gesamtzahl der 
Musikschüler mit Behin-
derung 2011 nach Angaben 
von Irmgard Merkt 6.700 
http://www.nmz.de/artikel/
auf-dem-weg-zur-gesell-
schaftlichen-inklusion 
«Im Jahr 2013 lebten in 
Deutschland…10,2 Millionen 
Menschen mit einer amtlich 
anerkannten Behinderung. 
Im Durch schnitt war somit 
gut jeder achte Einwohner 
(13 %) behindert». 
Statistisches Bundesamt 
https://www.destatis.de/
DE/ZahlenFakten/Gesell-
schaftStaat/Gesundheit/
Behinderte/BehinderteMen-
schen.html
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Extra

Anteil der sozial Benachteiligten noch geringer 

ausfällt4, ist bedenklich. 

Inklusion muss behinderte und benachteiligte 

Menschen in die Mitte der Gesellschaft bringen, 

nur von dort aus kann es durch Begegnungen zu 

allmählichen Veränderungen zumindest in Teilbe-

reichen wie den Bildungslandschaften kommen. 

«Nur wenn diese Gesellschaft begreift, welche 

Bereicherung diese Menschen mit Beeinträchti-

gung sind, wird es gelingen, das Thema Inklusi-

on stark zu machen und verankert zu halten»5. 

Dafür braucht es eine fundierte Didaktik, die sich 

der Belange der Behinderten und Benachteiligten 

annimmt, Praxis-, Theorie- und Forschungsfelder 

generiert und damit der in jeder Hinsicht berech-

tigten Forderung nach Inklusion gerecht wird. 

Das Lehrforschungsprojekt «Theater mit Musik» 

bedeutet die Weiterentwicklung eines 2013 an der 

Musikhochschule Trossingen eingeführten Ange-

bots, das erwachsenen Menschen mit geistiger 

Behinderung und Studierenden aller Fachrich-

tungen die Teilnahme an so genannten Erwach-

senenlehrproben eröffnet. Ein Semester lang lei-

tet ein / e Studierende / r eine inklusive Gruppe 

an, die Planung und die gemeinsame didaktische 

Reflektion der Veranstaltung erfolgt durch eine 

betreuende Lehrkraft aus dem Fachbereich Music 

& Movement. Mit dem «Familienentlastenden 

Dienst Tuttlingen» fand sich nun ein Koopera-

tionspartner, der ein starkes und nachhaltiges 

Interesse an der Gründung einer Theatergrup-

pe mit Menschen mit Behinderung signalisierte. 

Aufgaben von FED 2000 e.V.6 sind hauptsäch-

lich die Alltagsberatung und die Organisation 

von Freizeitangeboten. Um ein inklusives The-

aterprojekt nachhaltig zu gestalten und in die 

Bildungslandschaft institutionell und struktu-

rell hineinzuwirken, müssen neben der künstle-

rischen Praxis auch weitergehende Lehrangebote 

und Forschung initiiert und etabliert werden. Die 

Aktion Mensch verfügt über eine passende För-

derschiene, allerdings ist das mehrstufige Verfah-

ren in der anvisierten Grössenordnung sehr zeit-

aufwändig – von der umfangreichen Antragsstel-

lung bis zur Bewilligung vergehen in der Regel 

eineinhalb Jahre, mehrere Stufen müssen über-

wunden werden. Nachdem die Bundesreferentin 

der Lebenshilfe für die Projektidee begeistert und 

von der Antragsstellung überzeugt werden konn-

te, sorgte sie für eine bevorzugte Bearbeitung und 

Weiterleitung. Insgesamt vergingen so nicht ein-

mal vier Monate bis das Kuratorium von Aktion 

Mensch das Projekt positiv beurteilte und dem 

Lehrforschungsprojekt «Theater mit Musik» För-

dermittel von knapp 100.000.– zusagte.

Das bedeutet verlässliche Strukturen über einen 

Zeitraum von immerhin drei Jahren. Davon pro-

fitieren alle Beteiligten – nicht zuletzt die teil-

nehmenden Menschen mit Behinderung. Weitere 

regionale Kooperationspartner sind eine heil- 

und eine sozialpädagogische Fachschule und die 

Einrichtungen der Lebenshilfe. Solche Koopera-

tionen zwischen unterschiedlichen Bildungsein-

richtungen eröffnen neue Erfahrungsräume auch 

auf der institutionellen und personellen Ebene. 

Im Sommersemester 2016 starteten die acht 

Teilnehmer also in ihre neue Freizeitaktivi-

tät – erwartungsvoll, neugierig, teilweise etwas 

nervös und unsicher, immerhin waren den meis-

ten von ihnen kulturelle Bildungsangebote im 

Bereich Theater, Musik und Rhythmik weitge-

hend unbekannt und der Sozialraum einer Musik-

hochschule gänzlich fremd. Eine Studierende des 

BA-Studiengangs Music & Movement leitet die 

Erwachsenenlehrprobe, sieben weitere Studie-

rende aus unterschiedlichen Studiengängen neh-

men an der Veranstaltung teil. Formal handelt es 

sich für sie jeweils um Wahl-, Wahlpflicht- oder 

Pflichtmodule. Inhaltlich geht es um den Erwerb 

4 Vgl. Zaiser, Dierk: Wie 
Kulturprojekte Zugänge 
ermöglichen, Teilhabe 
fördern und Ausgrenzungen 
überwinden. In: Fiedler et 
al. (Hg.): Ausgrenzung hat 
viele Gesichter. Impulse und 
Reflexionen aus der kultur-
pädagogischen Praxis. 
München 2014. S. 16ff.

5 Jank, Birgit: Briefe an 
das Ehepaar Sonnemann 
anlässlich der Verleihung 
des Förderpreises InTakt. 
In: Merkt, Irmgard (Hg.): 
Musikkultur inklusiv. 10 
Jahre Förderpreis InTakt 
der Miriam-Stiftung.  
Dortmund 2014.

6 Von FED 2000 zu 
Freakstars 3000: Christoph 
Schlingensief insze-
niert fürs Fernsehen in 
provokativer Manier eine 
Castingshow mit Menschen 
mit Behinderung http://
www.schlingensief.com/
projekt.php?id=tv002
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methodischer und didaktischer Kompetenzen, 

in der handlungsorientierten Praxis um päda-

gogische und alltägliche Umgangsformen. Über 

die künstlerisch-pädagogische Praxis hinaus 

eröffnen sich für Studierende wissenschaftliche 

Zugänge, das Projekt lädt auf unterschiedlichen 

Ebenen zur empirischen Forschung ein, über ein 

Promotionsstipendium wird eine wissenschaftli-

che Begleitung finanziert. 

Die Studierenden profitieren künstlerisch von den 

sehr individuell begabten Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern enorm. Normativ muss der Musik-, 

Sprach- und Bewegungsausdruck der Menschen 

mit Behinderung als eingeschränkt bezeichnet 

werden, tatsächlich eröffnen sich darüber hinaus 

jedoch neue künstlerische Dimensionen. Indivi-

duelle Begabungen und Vorlieben werden schon 

nach den ersten Lehrproben sichtbar und hörbar, 

selbstbestimmte Ausdrucksformen gefördert. In 

den Aufgaben, in den Reflektionen und in den 

Pausen entstehen unkonventionelle verbale und 

nonverbale Kommunikations- und Interaktions-

ebenen. In den Vor- und Nachbesprechungen wer-

den insbesondere mit den Studierenden fortlau-

fend methodische und inhaltliche Fragen und 

Erkenntnisse diskutiert, die sich auf die Diversi-

tät der Gruppe aus Studierenden und Menschen 

mit Behinderung beziehen. Diversität betont die 

Vielfalt, individuelle Unterschiede werden «als 

Ressource für wechselseitiges Lernen…als «Bil-

dungsgewinn und als Bildungsressource»7 wahr-

genommen. Dabei entwickeln die anleitenden und 

teilnehmenden Studierenden einen genauen Blick 

für die besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse 

jedes Einzelnen – in einer kohärenten Fremd- und 

Selbstbeobachtung auch bei sich selbst.8 Wie in 

jeder Lerngruppe gilt es, das individuelle Poten-

zial der Teilnehmer zu entdecken und zu fördern. 

Mit einem kompetenzorientierten Ansatz9 werden 

insbesondere Stärken sichtbar gemacht und dar-

über auch Defizite bearbeitet. 

Bis jetzt wurde nur wenig über die Inhalte der 

künstlerisch-pädagogischen Praxis gesprochen – 

dies lässt sich leicht erklären: sie unterscheiden 

sich nicht wesentlich von Inhalten in anderen 

Erwachsenenlehrprobengruppen. Keinesfalls 

kann es darum gehen, sich lediglich mit den bis-

herigen Vorlieben und bereits Bekanntem ausein-

anderzusetzen. Im Vordergrund steht die interme-

diale Beschäftigung mit klassischer Musik, Neuer 

7 Sliwka, Anne: Soziale 
Ungleichheit –Diversity – In-
klusion. In: Bockhorst et al. 
(Hg.): Handbuch Kulturelle 
Bildung. München 2012. 
S. 273

8 Inklusion unterscheidet 
nicht zuallererst zwischen 
Behinderung und Nicht-
Behinderung, sondern hebt 
die individuelle Einzig-
artigkeit aller hervor (vgl. 
Boban, Ines / Hinz, Andreas: 
Inklusive Pädagogik. In: 
Theunissen et al. (Hg.): 
Handlexikon geistige Be-
hinderung. Stuttgart 2013. 
S. 182f.)

9 Theunissen, Georg: 
Geistige Behinderung und 
Verhaltensaufälligkeiten. 
Bad Heilbrunn 2011. S. 73
Schmidt, Siegfried: 
Kulturelle Kompetenz 
als Schlüsselkompetenz. 
In: Bockhorst et al. (Hg.): 
Handbuch Kulturelle Bil-
dung. München 2012. S. 143
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Extra

Musik, Alter Musik, Experimenteller Musik, freier 

Improvisation, Weltmusik, Jazz, mit Bewegungs- 

und Ausdrucksformen des New Dance, des Tanz-

theaters und der Rhythmik, mit klassischer und 

moderner Lyrik und Literatur – kurz gesagt mit 

allen Kunstformen, die zu einer interdisziplinären 

Auseinandersetzung einladen, die neue Erlebnis-

räume, Erfahrungen und kulturelle Partizipation 

schaffen, «damit überhaupt so etwas wie eine 

bewusste Wahl, so etwas wie eine echte Vorliebe 

entstehen kann».10

Bis 2019 können die Kooperationspartner nun 

daran arbeiten, die künstlerisch-pädagogische 

Praxis mit Proben, Auftritten und Medienpräsenz 

zu etablieren, das Thema weiter in die Instituti-

onen und in die Gesellschaft hineinzutragen, den 

Fachschülerinnen und Studierenden pädagogi-

sche Kompetenzen zu vermitteln und in der For-

schung wissenschaftliche Erkenntnisse zu sam-

meln, die für ähnliche Vorhaben und curriculare 

Prozesse von grossem Interesse sind. Teilhabe 

an kultureller Bildung und Freizeitgestaltung – 

das bedeutet unter anderem mit gleichgesinnten 

Menschen mit und ohne Behinderung in Kontakt 

zu geraten, einem gemeinsamen Interesse nach-

zugehen und sich damit in der Öffentlichkeit zu 

zeigen. «Freizeit bestimmt Lebensstile, steuert 

unsere Work-Life-Balance, sorgt für Anerken-

nung, bietet Raum für Selbstverwirklichung und 

definiert den sozialen Status»11. Für Menschen, 

die aufgrund von Behinderung oder Benachtei-

ligung nur begrenzt (oder gar keine) beruflichen 

Entwicklungschancen erhalten, ist der Zugang zu 

inklusiver kultureller Bildung im Freizeitbereich 

von noch grösserer Bedeutung als für Menschen, 

die sich im Beruf verwirklichen können und dar-

über nicht nur finanzielle, sondern auch soziale 

Anerkennung erfahren. Zwei grundlegende Auf-

gaben der Erwachsenenbildung sind gerade für 

die Inklusion von herausragender Bedeutung: die 

sozial integrierende und die kulturell bildende 

Aufgabe. «Wenn Einrichtungen der Erwachsenen-

bildung bei ihren Veranstaltungen sehr verschie-

dene Menschen zusammenbringen, gehört es 

zum «hidden curriculum», dass die gemeinsame 

Beschäftigung mit Kulturgütern und Wissensbe-

ständen Ausgrenzungen von sozialen Gruppen 

und Personen entgegenwirkt».12

Eine «Offene Probe» im Konzertsaal der Musik-

hochschule brachte das Projekt zum Semeste-

rende erstmals auf die Bühne. Die Teilnehmer 

sind überzeugt von ihrer neuen Freizeitaktivität 

und äussern sich dahingehend auch gegenüber 

Aussenstehenden: «Ich studiere Musik, ich stu-

diere Bewegung, ich studiere Musik und Bewe-

gung». 

Dierk Zaiser
Diplom-Musikpädagoge mit Hauptfach 

Rhythmik. Promotion in Erziehungs-

wissenschaften (Allgemeine Sonderpä-

dagogik) zum Thema «Rhythmus und 

Performance» (Dr. paed.). Professur für 

Musik und Bewegung / Rhythmik an 

der Staatlichen Hochschule für Musik 

Trossingen. 2.Vorsitzender Arbeitskreis 

Musik und Bewegung / Rhythmik an 

Hochschulen AMBR e.V. Gründer und 

Leiter von Rhythmiktheater MOBILI, 

von BEATSTOMPER – Rhythmus- und 

Performanceprojeke für sozial benach-

teiligte Kinder und Jugendliche sowie 

von Theater mit Musik (Inklusives 

Lehrforschungsprojekt). Vorträge, 

Workshops, Publikationen und Perfor-

mances im In- und Ausland.

10 Merkt, Irmgard: 
Musikkultur inklusiv: Eine 
Qualitätsdiskussion. In: 
Merkt, Irmgard (Hg.): Mu-
sikkultur inklusiv. 10 Jahre 
Förderpreis InTakt der 
Miriam-Stiftung. Dortmund 
2014.

11 Markowetz, Reinhard: 
Freizeit. In: Hedderich et al. 
(Hg.): Handbuch Inklusion 
und Sonderpädagogik. Bad 
Heilbrunn 2016.

12 Tippelt, Rudolf / von 
Hippel, Aiga: Einleitung. In: 
Tippelt, Rudolf / von Hippel, 
Aiga (Hg.): Handbuch 
Erwachsenenbildung / 
Weiterbildung. Wiesbaden 
2010. S. 12f.
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Genf stattfand. Manche nennen das Jahr 1873, 

andere das Jahr 1875. Fest steht jedoch, dass 

sich Dalcroze im Alter von acht oder zehn Jahren 

infolge dieses Umzugs in einem gänzlich gegen-

sätzlichen geistigen Umfeld wiederfindet. Genf 

ist damals die strenge Stadt des Calvinismus. 

Insofern erstaunt es nicht, dass es Dalcroze zum 

Kompositionsstudium zurück nach Wien zieht. 

Auch die Möglichkeit bei Anton Bruckner zu stu-

dieren, lockt den nun jungen Mann, obwohl sich 

bald herausstellt, dass er Bruckners Methoden 

als stur und brutal empfindet, woraufhin Bruck-

ner ihn aus der Kompositionsklasse wirft. Unbe-

irrt führt Dalcroze seine Studien bei Herrmann 

Graedener weiter, der sich in freundschaftlichem 

Austausch mit Johannes Brahms befindet. Auch 

Dalcroze begeistert sich für Brahms. Kompositi-

onen von den beiden werden zuweilen am selben 

Konzertabend aufgeführt. Die Wiener Studien-

zeit scheint eine lehr- und erkenntnisreiche zu 

sein. So beschreibt ein Freund, namens Friedrich 

Klose, Dalcrozes damals startende Leidenschaft 

für dissoziative Übungen zu dieser Zeit als mit 

an Besessenheit grenzend. Schon zu dieser Zeit 

könnte Dalcroze die Ideen der Rhythmik in sich 

getragen habe.

Zwei Thesen zum Einfluss von Wien
Dass die Wiener Jahre, in zwei prägende Lebens-

abschnitte unterteilt, einen entscheidenden Ein-

fluss auf den Menschen E.J-Dalcroze hatten, ist 

sehr wahrscheinlich. Die Studienzeit hat für vie-

le Künstlerpersönlichkeiten identitätsstiftenden 

Charakter, und die Kindheit ebenfalls. Dass die 

Methodik der Rhythmik von Erlebnissen aus die-

ser Zeit geprägt ist, bestätigt die vorliegende Vor-

untersuchung. Sie stellt zwei Thesen auf, deren 

erste schlicht feststellt, dass beide Lebensab-

schnitte in Wien ihren Niederschlag in Dalcrozes 

Wien, anno 1865: Die Stadt an der Donau befindet 

sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts in einem 

goldenen Zeitalter. Ein reichhaltiges kulturelles 

Leben prägt den Alltag der Wiener BürgerInnen, 

in deren Köpfen sich Gedanken zu Kultur, Politik 

und Gesellschaft verselbstständigen und so zu 

einer intellektuellen und kulturellen Öffnung und 

dem Wunsch nach Wandel verkrusteter Struk-

turen führen. Es ist ebenfalls die Blütezeit der 

Habsburger Monarchie, mit opulent-ausschwei-

fenden Festgelagen, finanziert durch imperiale 

Macht des Kaiserreichs.

In dieses Klima einer neuen Wertschätzung des 

Sinnlichen wird Émile Jaques-Dalcroze Am Hof 

Nummer acht, einem Haus in der Wiener Innen-

stadt, als Sohn eines Uhrenvertreters geboren. 

Seine Eltern beteiligen sich rege am üppigen 

Angebot an Konzerten und Theatern und berich-

ten Klein-Émile, vermutlich mit Begeisterung, 

vom Erlebten. Im Alter von sechs Jahren lassen 

sie ihrem Sprössling den ersten Klavierunter-

richt zukommen. Dieser verachtet seine Lehrerin 

und wird später berichten, dass seine Fantasie in 

dieser ersten Ausbildung verhindert worden sei. 

Dennoch komponiert der begabte Bengel schon 

im Alter von sechs Jahren seinen ersten Marsch 

und trifft bei einem Spaziergang durch den Wie-

ner Stadtpark auf Johann Strauß, welcher darauf-

hin Émiles Eltern ihren Sohn als äußerst talen-

tiert beschreibt.

Der Umzug nach Genf und die 
Rückkehr nach Wien
Nicht alle Quellen geben den gleichen Zeitpunkt 

an, wann der Umzug der Familie von Wien nach 

Der Begründer der Rhythmik ist in Wien auf-
gewachsen und hat dort studiert. Eine Studie 
der Hochschule der Künste Bern/Biel unter der 
Projektleitung von Claudia Wagner geht der 
Frage nach, inwiefern die Wiener Jahre einen 
prägenden Einfluss auf sein späteres Schaffen 
und die Entwicklung der Rhythmik hatte.

EMILE JAQUES-DALCROZE – DIE WIENER JAHRE 
UND IHR EINFLUSS AUF SEINE METHODE
von Meret Wasser
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Methode gefunden haben. Die zweite These besagt, 

dass Dalcrozes Methode, von Erlebnissen mit 

anregenden, sowie abschreckenden Vorbildern, 

beeinflusst ist.

Die elterliche Begeisterung für kulturelle Anlässe, 

verbunden mit der intellektuellen Aufbruchsstim-

mung in Wien, werden dem Kind den Samen des 

Interesses an Kunst und den Anstoß zur Suche 

nach neuen Wegen der Kunstvermittlung einge-

pflanzt haben. Persönlich prägende Erlebnisse, 

wie der verhasste Klavierunterricht in der Kind-

heit, oder die Sturheit Bruckners, haben Dalcroze 

in der Entwicklung einer neuen Methode ange-

spornt. So schreibt Dalcroze später in Erinnerung 

an die unerträglich grauen Etüden und endlosen 

Tonleitern seiner Kindheit, dass ein Kind nicht 

Klavier spielen sollte, solange die Sensibilisie-

rung des Gehörs nicht stattgefunden habe, wor-

aus sich schließen lässt, dass dieses Erlebnis, 

wenn nicht der zündende Funke, so doch sicher-

lich einen entscheidenden Einfluss hatte. Ohne 

positive Vorbilder wäre diese Suche jedoch rich-

tungslos geblieben. Johann Strauß, dessen Musik 

Dalcroze bis zu seinem Tod verehrte, oder auch 

Grädener und Brahms vermochten hier die nöti-

gen Impulse zu geben. Mit diesen Erkenntnissen 

sind beide Thesen erstmal belegt.

Umfang und Ablauf der Vorunter-
suchung
Die zwei Thesen sind im Verlauf der Recherche-

arbeit entstanden, was wissenschaftlich zwar 

unüblich, in diesem Fall jedoch sinnvoll ist, da 

bei der Voruntersuchung die Frage geklärt wer-

den sollte, ob sich eine genauere Betrachtung des 

Themas lohnt. Dies kann nun bejaht werden, auch 

wenn die Untersuchung von einer schwierigen 

Quellenlage begleitet war. Die zuverlässigsten 

Informationen konnten aus den Büchern «Émi-

le Jaques-Dalcroze. L’homme, le compositeur, le 

créateur de la rythmique» (Martin et al., 1965, a la 

Baconnière, Neuchatel), «Émile Jaques-Dalcroze 

et son temps» (Berchtold, 2000, l’Age d’Homme, 

Lausanne) sowie «Souvenirs, notes et critique», 

das von Dalcroze selber verfasst wurde und im 

Jahre 1942 bei Editions Victor Attinger, Neuchatel 

erschien (alle drei Bücher seien an dieser Stelle 

von mir wärmstens zur Lektüre empfohlen). Im 

darin enthaltenen Kapitel «Influences» schreibt 

E.J-Dalcroze Gedanken zum Kontakt und Umgang 
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mit Menschen nieder, die sein Werk geprägt 

haben, was sich für die Untersuchung als beson-

ders aufschlussreich herausstellte. Dadurch bot 

sich der Fokus auf Dalcrozes Beziehungen zu 

seinen Lehrern und Mitmusikern an.

Es bleibt noch viel zu tun
Das eigentlich erfreuliche Resultat der Vorun-

tersuchungen vermag die Neugier, nicht nur die 

meinige, noch nicht zu stillen, sondern spornt 

vielmehr zur weiteren Bearbeitung des Themas 

an. Der Nachlass von Dalcroze in Genf wie auch 

seine privaten Briefwechsel verbleiben bezüg-

lich der Forschungsfrage genauso ungeprüft, 

wie der Nachlass Grädeners in Wien. Eckdaten 

und Umstände des Umzugs nach Genf und der 

Rückkehr nach Wien bedürfen einer Klärung. Eine 

umfänglichere Untersuchung, die auch Biogra-

phien von Zeitgenossen und Berichte kultureller 

Anlässe mit Dalcrozes Beteiligung einschliessen 

sollte, würde den jetzigen Wissensstand unge-

mein bereichern. Auch wenn – oder gerade weil 

– die Quellenlage vor allem über die Kindheit von 

Dalcroze in Wien zum jetzigen Zeitpunkt noch 

dürftig scheint und vermutlich einen besonderen 

Mehraufwand an Recherchen verlangt, lässt sich 

nach der Voruntersuchung festhalten, dass die 

Resultate einer umfänglichen Forschungsarbeit 

wahrscheinlich einen großen Gewinn für die heu-

tige Umsetzung seiner Methode bedeuten würde.

Zusammenfassung
Dass Kinderjahre und Studienzeit in Wien Émile 

Jaques-Dalcrozes Methode der Rhythmik beein-

flusst haben, wurde uns nach einer Voruntersu-

chung bestätigt. Es stellte sich ebenfalls heraus, 

dass für eine vollumfängliche Forschungsarbeit 

viel spannendes und aufschlussreiches Material 

vorhanden wäre. Die durch erste Betrachtungen 

formulierten Thesen lassen auf eine inspirierte 

und erkenntnisreiche Zukunft des Themas hoffen.

Biografie
Meret Lena Wasser 1987 geboren in Bern. Widmete sich nach 

abgeschlossener Matura intensiv dem Tanz. 2014 schloss sie 

den Bachelor of Arts in Musik und Bewegung / Rhythmik an 

der Kunsthochschule in Bern ab. Seitdem ist Meret als frei-

schaffende Künstlerin und Rhythmikerin tätig und unterrich-

tet Tanz. Seit September 2016 absolviert sie einen Kooperati-

onsmaster, teils an der Kunsthochschule Bern, Musik und 

Bewegung, teils an der Universität Bern am Institut für  

Theater und Tanzwissenschaft. 
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MIRABEL LIEBT ALLES WAS RUND IST! 
von Zita Bucher

Mirabel
Die vierjährigen Mädchen und Buben sehen sich 

heute zum dritten Mal im Musik und Bewegungs-

unterricht. Langsam lernen sie sich, mich und 

den Raum kennen. Alles ist neu und aufregend 

und mitten drin befindet sich Mirabel, eine klei-

ne aufgeweckte Schnecke, welche im Mirabellen-

baum lebt und alles liebt was rund ist: Reifen, 

Billardkugeln, Weihnachtskugeln, Ballons. Am 

allerliebsten aber, schaut Mirabel aus dem Fens-

ter zum Mond, der einmal im Monat wie eine gro-

sse Leuchtkugel am Himmel schwebt. So schön 

rund!

Bereits in der letzten Stunde hatten wir spielerisch 

entdeckt, was an uns und im Raum alles rund ist, 

haben uns versucht ganz rund zu machen und wie 

eine Leuchtkugel über den Boden zu rollen.

Schnäggli-Spure
Heute Morgen war Mirabel ganz aufgeregt, denn 

der Vollmond steht vor der Türe! Vor lauter Auf-

regung hat sie ziemlich viele Schleimspuren hin-

terlassen. Die Kinder schauen sich um, am Boden 

Gespannt schauen mich neun Paar Kinderaugen an, was 
entdecken wir wohl heute in der Welt von Mirabel? 

liegen kreuz und quer farbige Seile. Wir machen 

uns auf den Weg, die Schneckenspuren zu ent-

decken, zuerst wie Mirabel, ganz langsam und 

schnaagend, dann auf Zehenspitzen. Die Kinder 

erfinden weitere Arten, wie sie die Schneckenspu-

ren entdecken können (mit den Händen tastend, 

Rückwärtsgehend usw.). 

Geschenk aus dem Mirabellenbaum
Zurück im Kreis: Mirabel hat uns ein Geschenk 

aus ihrem Mirabellenbaum dagelassen. Die Kin-

der können der Reihe nach mit ihren Händen 

in den orangen Stoffsack tasten. Wie fühlt es 

sich an? Wir sprechen über Beschaffenheit, Form, 

Gewicht und Grösse und sind uns einig, es ist eine 

Holzkugel! Vorsichtig rollen wir die Kugel einan-

der im Kreis zu und sagen jeweils den Namen 

des Kindes, welches von uns die Kugel erhält. So 

können die Kinder die Namen ihrer Gspändlis 

spielerisch festigen, und haben Zeit sich auf das 

Empfangen der Kugel vorzubereiten. Wie können 

wir die Kugel noch weitergeben? Die Kinder wäh-

len: Fuss, Ellbogen, Kopf und Nase.

Rund im Körper
Die Kugel wandert in den Raum, die Schnecken-

spuren werden mit der Holzkugel nachgerollt. 

Nun werden wir alle selber zu Kugeln. Nur die-

ses Mal rollen wir mit dem ganzen Körper: Alles 

ist rund, die Bewegung der Arme und der Beine, 

des Kopfes des Bauches. So beginnt eine weitere 

Expedition des «Runden», wir forschen mit Bewe-

gung und stossen so auf (neue) Bewegungsquali-

täten.
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Eigene Spuren
Jedes Kind wählt sich ein Seil aus und kreiert, 

beziehungsweise legt eine eigene Schnägglispur 

und entscheidet sich, wie bei dieser Spur die 

Bewegung aussieht. Es wird geübt und dann 

das Kreierte vorgezeigt. Die Resultate sind ganz 

unterschiedlich, bei einer Spur muss am Boden 

längs gerollt werden, bei einer anderen tanzen 

runde Hände in der Luft, auch die Tempi variie-

ren. Bei dieser Sequenz begleite ich die Kinder 

nach Wunsch am Klavier, um sie in ihrem Tun 

unterstützen zu können.

Reise zum Mond
Auf der «Märlistäge» erfahren die Kinder, dass 

Mirabel einen grossen Wunsch hat: Sie möchte 

zum Mond reisen! Wie könnte sie dies tun? Die 

Kinder haben viele Ideen. Welche Ideen Mira-

bel hat und mit ihrem Freund Pele, dem Wurm, 

ausprobiert, erfahren die Kinder in der nächsten 

Musik und Bewegungsstunde.

Ausblick
Mirabel wird uns bis zu den Herbstferien beglei-

ten. Die Kinder werden die Gelegenheit haben, 

mit ihr zum Mond zu fliegen, sich im Start- und 

Landeflug/accel. und ritard. zu üben und selber 

nach runden Klängen zu forschen. 

Eine bunte Reise also, welche uns am Schluss 

zurück zur Erde führen wird, einem wunderschön 

runden Planeten!

Zita Bucher
Zita Bucher lebt und arbeitet in und rund um 

Luzern als Rhythmikerin / Musik- und Bewe-

gungspädagogin und freischaffende Musikerin / 

Performerin. 2016 Master of Arts in Music-

pedagogy Musik und Bewegung / Rhythmik. 

2013 Bachelor of Arts in Musik und Bewegung / 

Saxophon Jazz an der Hochschule Luzern-Musik 

mit Auslandsemester Wien. Sie leitet u.a. den 

A-capella Chor «Tonsalot» und gibt Kurse bei 

Pro Infirmis. Sie ist Mitglied bei «INSTRUMOTS» 

und «3π, zwei Kollektiven, in welchen sie mit 

Saxophon, Stimme / Sprache, Klang und Bewe-

gung experimentiert und arbeitet. 
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Bewegungsimprovisation mit 
Ruth Girod – ein Erlebnisbe-
richt
Am 15.10.16 versammelten sich sie-

ben Frauen und ein Mann, um zwei 

Tage gemeinsam in Bewegung zu sein: 

Explorierend und improvisierend, die 

innere Tänzerin, den inneren Tänzer 

(neu) zu entdecken und sichtbar wer-

den zu lassen und zu erfahren, was es 

heisst «plastisch» zu sein.

Mittels bewegtem Rollenspiel konnten 

wir Kursteilnehmenden unsere Hem-

mungen und Unsicherheiten abbau-

en. So lernten wir unsere ängstlichen, 

schönen, starken, hässlichen, doofen, 

witzigen, usw., «Ich’s» in allen Facetten 

kennen und kamen sogleich in Kontakt 

mit dem Spannungsfeld Kontraste, in 

welchem wir uns über die gemeinsame 

Schaffenszeit hinweg bewegten:

– Extreme Anspannung – gänzliche 

Entspannung

– Innenraum – Aussenraum 

(«Umraum»)

– Alleine – in der Gruppe

– Immobilität – Mobilität 

– Choreographie – Improvisation

– Führen – Folgen

– Wechselspiel der Ebenen

– Solo – Tutti

– Bis zum in Ausdruckbringen von ganz 

feinen Kontrasten und Texturen zur 

Musik von Schubert (2. Satz, Es-Dur 

Klaviertrio) oder Charlie Moriano 

(Randy). 

Mit ihrer offenen und herzlichen Art 

die Gruppe zu führen, schuf Ruth Girod 

von Anfang eine entspannte Atmosphäre 

und somit die Basis, um sich in einem 

neuen Kontext mit (noch) fremden Men-

schen wohlzufühlen. Aus dieser Basis 

des Wohlbefindens und einer inneren 

Ruhe und Gelassenheit, öffnete sich für 

jede / n von uns der Raum zur eigenen 

Kreativität und somit dem Bedürfnis, 

sich mit Tanz ausdrücken zu wollen. 

Mit der Zeit war es uns möglich in 

gegenseitigen Kontakt zu treten und 

somit in einen vielseiteigen und berei-

chernden gestalterischen Prozess zu 

kommen. 

Nebst diesen wertvollen (Selbst-)

Erfahrungen, schlug Ruth Girod 

immer wieder die Brücke ins prakti-

sche Arbeitsfeld. So konnte ich meinen 

Rhythmik-Rucksack mit vielen neuen 

Bewegungsspielen und Tanzformen 

auffüllen. 

In unseren Improvisationen entstan-

den berührende, mitreissende, star-

ke, aber auch witzige Momente und 

Begegnungen, welche bei mir noch lan-

ge nachklingen werden. 

Zita Bucher

1. Preis für Bieler Inszenierung in Hellerau
 

Die Bieler Inszenierung von Pierre Boulez’ «Anthèmes II» 

unter der Leitung von Claudia Wagner / HKB wurde beim 

Stückwettbewerb der Internationalen Rhythmikwerkstatt 

im Festspielhaus Hellerau bei Dresden mit dem 1. Preis 

ausgezeichnet.

Die international besetzte Jury hat die Komplexität der 

Choreographie, das tänzerische Niveau und die kontra-

punktische Arbeitsweise überzeugt und nicht zuletzt das 

virtuose Live-Geigenspiel von Malwina Sosnowski und 

das Lichtdesign von Patrick Hunka hervorgehoben. 

Für die vier Masterstudierenden bzw. Absolventen der 

Musik und Bewegung Biel (Dorian Kaufeisen, Naja Parejas, 

Jessica Raas, Stefanie Scheuner) war es eine grosse Chan-

ce, in diesem historisch so bedeutsamen Festspielhaus, 

der Geburtsstätte der Rhythmik, spielen zu dürfen.

Rhythmik Schweiz gratuliert herzlich!

RÜCKSPIEGEL
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Buch-Tipp

Stimm – Spiel – Klang

Von Amelie Erhard, Milena Hiessl, Milena 
und Lena Sokoll

Stimm – Spiel – Klang» ist ein Praxis-
buch für Erzieherinnen und Erzieher mit 
Stimmspielen, Geschichten und Liedern für 
den Alltag in der Kita. Die fantasievollen 
Stimmspiele und Lieder regen zum unge-
zwungenen und spielerischen Umgang mit 
der Stimme an und können in den unter-
schiedlichsten Situationen genutzt werden.
16 Rituallieder begleiten den Tagesablauf 
in der Kita musikalisch und untermalen die 
alltäglichen Handlungen wie das Anziehen, 
Aufräumen und Händewaschen. 40 tradi-
tionelle Kinderlieder werden mit passen-
den Stimmspielen neu in Szene gesetzt. 
Die 12 Stimmspielgeschichten greifen  
Themen aus der Lebens- und Fantasiewelt 

der Kinder auf. Mit Bewegungen, Stimmak-
tionen und Liedern werden die Geschich-
ten lebendig und wecken die Freude und 
den Spass am Singen und Spielen. Das 
Buch enthält eine Audio-CD mit 30 Kin-
derliedern und drei gesprochenen Stimm-
spielen.

Das Buch bietet:
– 56 Lieder, 23 Stimmspiele und 12 Stimm-

spielgeschichten
– Ideen für den kreativen Umgang mit Lied 

und Stimme
– Material für eine ganzheitliche Förde-

rung von Körper, Atem und Stimme
– Lieder in geeigneter Stimmlage für Kin-

der
– eine Einführung in den Umgang mit der 

Kinderstimme

Helbling Verlag
26 x 19,5 cm, 128 Seiten, inkl. Audio-CD 
Preis Fr. 23.–

Buch-Tipp

Bewegungen / Movements

Von Suzanne Perrottet und Giorgio Wol-
fensberger

Suzanne Perrottet 
(1889–1983), aufge-
wachsen in Genf, 
Ausbildung in Rhyt-
hmik bei Émile Ja-
ques-Dalcroze, Leh-
rerin in Hellerau, 
unter anderem von 
Mary Wigman. 1912 
lernt sie den Tän-
zer, Choreografen 
und Tanztheoretiker 

Rudolf von Laban kennen, zieht mit ihm in 
die Künsterkolonie auf dem Monte Verità 
bei Ascona, anschliessend nach Zürich, wo 
sie bei den Dada-Abenden auftritt. Im Som-
mer 1913 auf dem Monte Verità – die grosse 
Wende! Zusammen mit Laban, Wigman und 
anderen entdeckt sie die Bedeutung und 
Ausdruckskraft der natürlichen Bewegung 
und Gestik, der Töne und der Wörter. Der 
moderne Ausdruckstanz ist geboren. Das 
Arbeiten mit den natürlichen Bewegungen 
soll nun allen Menschen zugutekommen – 
Ziel ist die Befreiung von Körper und Geist.
1920 gründet Suzanne Perrottet ihre eige-
ne Schule in Zürich, unterrichtet Tänzer, 
Schauspieler, Kinder und Erwachsene, 
darunter Menschen mit körperlichen und 
seelischen Problemen, und forscht intensiv 
weiter. Da es kein brauchbares Anschau-
ungsmaterial gibt, beginnt sie, Bilder von 
Bewegungen, Gestik und Mimik aus Zeit-
schriften auszuschneiden. Nach Stichwor-
ten geordnet, legt sie eine eigene Sammlung 
an. In über sechzig Jahren ist so ein Archiv 
mit mehr als 10’000 Bildern entstanden. Sie 
arbeitete bis zu ihrem 89. Lebensjahr. Nach 
ihrem Tode gerieten die Bananenschachteln 
mit Zeitungsausschnitten in Vergessenheit. 
Dieses Buch gibt einen Einblick in diese 
einmalige Sammlung – ein Bildarchiv der 
Bewegung.

Quelle: Edition Patrick Frey 
Broschiert, 280 Seiten, 408 S / W-Abbildun-
gen, 102 Farbabbildungen, 21 × 29.7 cm
ISBN: 978-3-905929-50-8 
Preis: Fr. 78.–

Bestellung: www.editionpatrickfrey.com

BUCH-TIPP

32



VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

Rhythmik auf  der Bühne

Zum Jahresende laden Studierende und das 
Dozententeam des Faches Music & Movement 
nach Trossingen ein. Wir präsentieren einen:

«Jahresrückblick 2016 als Revue mit Themen 
eines fast vergangenen Jahres»

Mitzuerleben ist dann ein sozusagen «musik-
bewegtes Erinnern» an die verschiedensten 
Ereignisse des Jahres 2016 mit Improvisationen 
und Gestaltungen in den Medien Musik und 
Bewegung wobei wir ein besonderes Augenmerk 
auf die künstlerisch relevanten Geschehnisse 
des Jahres werfen wollen. Neben dieser Ideen-
quelle für die Darbietungen des Abends werden 
die Studierenden aus dem Fachbereich Music & 
Movement auch gemeinsam mit Studierenden 
anderer Fachrichtungen Performances unter dem 
Slogan: Daily News Tagesnachrichten, politische 
und gesellschaftliche Themen aus dem Jahre 
2016 als künstlerische Interpretationen und 
musikalische und szenische Inszenierungen auf 
die Bühne bringen.
Wir laden alle Interessierten herzlich zu diesem 
kostenlosen Abend nach Trossingen ein.

Datum: Samstag, 17.12.2016
Beginn: 19.30 Uhr, Konzertsaal
Ort: Staatliche Hochschule für Musik Trossingen, 
D-78647 Trossingen, Schultheiss Koch Platz 3

Weiterbildung für Rhythmikerinnen 

Schritt für Schritt zum aufrechten Gang 
aus Sicht der Rhythmik und der Psychomotorik-
Therapie
Strampeln – Sich drehen – Den Kopf heben und 
drehen – Robben – Kriechen – Rollen – Sich 
aufziehen – Gehen – Aufstehen und sich fallen 
lassen – Nachstellschrittchen – Gallopp – Hüpfen 
(zweifüssig, Tunnellhüpfen, Hampelmannhüp-
fen, auf einem Bein hüpfen, am Platz hüpfen, im 
Raum weiter hüpfen...) – HopsenHüpfen – Ren-
nen – Rückwärtsfortbewegung – Sprünge – ...

Warum sind diese Fortbewegungsarten wichtig 
für die Entwicklung des Kindes? Wie klingt diese 
Körpermusik und wie wirkt sich Instrumentalbe-
gleitung aus auf die Bewegungen?
Der Workshop vermittelt Hintergrundwissen aus 
der Entwicklungspsychologie und aus der Evolu-
tionslehre. Das Wissen um deren Aufbau hilft uns 
einerseits bei der Bewegungsbeobachtung der 
einzelnen Schritte, sowie allgemein im Verstehen 
des Kindes. 
Als Ausgang der Bewegungsbegleitung greifen 
wir auf die Methode E.J. Dalcroze zurück.

Workshop – Inhalte und Ziele
Bewegungsentwicklung des Kindes kennen.
Aufbau, Verlauf einzelner Fortbewegungen prak-
tisch erproben. Aus Blick der Psychomotorik 
Bewegungen analysieren. Gestaltungsmöglich-
keiten für Rhythmikstunden durchspielen. Moti-
vation und Antrieb zur Fokussierung dieser The-
matik. Bewusstheit erlangen zum Verstehen der 
Kinder und für die adäquate Begleitung. 

Leitung: Elisabeth Käser, Rhythmikerin E.J. Dal-
croze, Karin Linder, Psychomotorik-Therapeutin
Ort: Werkraum Rhythmik, Wesemlinrain 16, Luzern
Tag und Zeit: Samstag, 14. Januar 2017, 09.30 bis 
16.30 Uhr
Preis: Fr. 150.–
Anmeldung: bis 20. Dezember 2016, per Mail an: 
sdillier@bluewin.ch

orff  schulwerk schweiz – Kurse 2017

Samstag, 18. März 2017 in Winterthur
Von der Einfachheit zur Komplexität, von der 
Passivität zur Aktivität: durch spielerisches 
Erfahren Musik ganzheitlich erleben
mit Cora Krötz (Schrobenhausen / Deutschland)

Samstag, 6. Mai 2017 in Luzern
Mit Klängen erzählen
mit Johannes Beck-Neckermann (Würz-
burg / Deutschland)

Samstag, 16. September 2017 in Luzern
Bewegungsorientiertes Musizieren mit Kindern
mit Daniela Hasenhündl (Ahorn-Berolz-
heim / Deutschland)

Samedi, 11. Novembre 2017 à Fribourg
Introduction dans le Orff-Schulwerk
avec Véronique Kupper (Morges / Suisse)

Samstag, 18. November 2017 in Aarau
Schatzkiste auf, Musik und Tanz heraus!
mit Susanne von Arx (Dornach / Schweiz)

Anmeldung und Auskunft: orff schulwerk 
schweiz – gesellschaft für musik- und tanzer-
ziehung Hofmeisterstrasse 7, 3006 Bern,  
Tel.: 031 352 28 50, mail@orff-schulwerk.ch, 
www.orff-schulwerk.ch

Ich bestelle die halbjährlich erschei-

nende Fachzeitschrift Rhythmik 

(*inkl. Porto und Verpackung):
 
im Jahresabo*: Fr. 50.– / C= 47.– 

als Einzelausgabe*: Fr. 25.– / C= 24.–

als Geschenkabo*: Fr. 50.– / C= 47.– 

als PDF-Abo: Fr. 40.– / C= 38.–

als PDF-Einzelausgabe (E-Mail):  

Fr. 20.– / C= 19.– 

 

StudentInnen mit Studienbe schei ni-

gung erhalten Rabatt.

www.rhythmik.ch oder 

redaktion@rhythmik.ch

Ich bestelle

Informationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz
 

Unterlagen zur Mitgliedschaft und den 

Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

eine Gönnermitgliedschaft von Rhyth-

mik Schweiz: im Jahr sFr. 140.– / C= 93.– 

oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)

sekretariat@rhythmik.ch

Rhythmik 
INTERESSIERT 
MICH.. .

NEUE

EURO 

PREISE!
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Staatliche Hochschule für Musik Trossingen 

MASTER STUDIENGANG  
KLASSENMUSIZIEREN – 
MUSIC & MOVEMENT 

Das Studium bietet auf hohem künstlerischen 
Niveau eine Vertiefung und Weiterentwicklung der 
Kenntnisse, der Fähigkeiten und des künstlerischen 
Selbstverständnisses für den Beruf der Musikleh-
rerin / des Musiklehrers an Musikschulen oder der 
freiberuflichen Musiklehrerin / des freiberuflichen 
Musiklehrers. Es bietet einen flexiblen Rahmen für 
eine individuelle und selbstständige Studiengestal-
tung mit intensivem Praxisbezug. Im Fokus steht die 
Erfahrung und Auseinandersetzung mit Modellen 
des Klassenmusizierens mit den Ausdrucksfeldern 
Körper / Bewegung, Schlagwerk, Stimme / Gesang, 
Instrumentalimprovisation / Vokalimprovisation, sze-
nische Gestaltung und Sprechen. Dies beinhaltet in 
der Praxis grundlegende Fertigkeiten im Umgang 
mit Klassen, methodische Fertigkeiten im Umgang 
mit dem Schlagwerk-Instrumentarium und mit 
einem umfangreichen Liedrepertoire zur Verbindung 
der Komponenten Singen, Schlagwerk und Bewe-
gung, Kenntnis der organisatorischen Erfordernisse 
in der Arbeit an Schulen und mit Klassen sowie Kon-
textwissen.

Das Studium vermittelt theoretische Kenntnisse zu 
Didaktik, Methodik und Unterrichtsreflexion und 
thematisiert Fragen zu Bildungswirksamkeit und 
Transfereffekten von Klassenmusizieren. Der / die 
Studierende vermag eigene künstlerisch-pädagogi-
sche Vorstellungen in M&M im Bereich von vorschu-
lischen Einrichtungen, Grund- und weiterführenden 
Schulen zu entwickeln, kritisch zu hinterfragen, zu 
begründen und im Unterricht wie auch im künstle-
rischen Kontext im Klassenverband zu realisieren. 
Er / sie ist vertraut mit Themen künstlerischer For-
schung insbesondere unter dem Aspekt der Vermitt-
lung.

Der Wahlbereich konzentriert sich auf die künstle-
risch-pädagogische Praxis in Grundschulen und  
verlangt ein hohes Mass an Selbstständigkeit,  
konzeptueller Kompetenz, Flexibilität, Initiative und 
Kommunikationsfähigkeit. Kritische Auseinander-
setzung und Qualitätsverständnis, Unterrichts- 
gestaltung und Vermittlung bilden dabei zentrale 
Aspekte.

www.mh-trossingen.de

JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am:  
15. April 2017
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Rhythmik 
ABONNIEREN

IN Rhythmik  
INSERIEREN

FÜR Rhythmik  
SCHREIBEN

Rhythmik  
BEKANNT MACHEN

Rhythmik  
SCHENKEN


