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Editorial

Blickwinkel: Rhythmikmaterial
In meiner Ausbildungszeit am Rhythmikseminar 

Zürich, der Wirkungsstätte von Mimi Scheiblauer, 

hat mich damals das Rhythmikmaterial und sein 

Einsatz in der Rhythmik sehr angesprochen und 

fasziniert. Das Experimentieren, Spielen, Bauen, 

Bewegen und Tanzen mit den einfachen Dingen 

entsprach genau meinem Wesen und Geschmack. 

Die Einfachheit der Formen, das Elementare und 

die Reduktion aufs Wesentliche sind bis heute die-

jenigen Themen, die mich im Unterricht und im 

Leben begleiten.

Warum gerade diese Spielgeräte (wie sie bei Elfrie-

de Feudel heissen)? Warum diese Formen, Farben, 

Materialien? Habe ich mich immer gefragt. Die Ant-

worten kamen damals leider nur spärlich. Heute 

sind noch andere Fragen dazu gekommen: warum 

ist das Rhythmikmaterial fast nie Thema in der 

Fachliteratur? und wenn, dann meist nebenbei? und 

warum wird das Rhythmikmaterial immer selte-

ner eingesetzt? und warum wissen immer weniger 

BerufskollegInnen über das Rhythmikmaterial und 

seinen Einsatz, sowie seine Symbolik Bescheid?

Damals in meinen Anfängen habe ich gestaunt, was 

eine rollende Kugel im Reifen, ein Schlaghölzli oder 

ein Holzstäbli auslöst. Diese Einfachheit im Tun 

und im Objekt! Dass der Holzreifen zum Nest wird, 

lässt mich auch heute immer wieder staunen. Die 

Materialrhythmik, wie sie damals am Rhythmik-

seminar genannt wurde, hat seine Gültigkeit nicht 

verloren. Nein im Gegenteil, sie sollte viel mehr 

Beachtung haben!

Um einige dieser Fragen zu ergründen ist die 

aktuelle Ausgabe ganz dem Rhythmikmaterial 

gewidmet. Unsere Autoren nähern sich den «Spiel-

geräten», ihrer Entstehung, ihrer Bedeutung und 

Symbolik, ihrer Herstellung und Weiterentwick-

lung, sowie ihrem Einsatz im Unterricht von ver-

schiedenen Seiten.

Teresa Leonhard verbindet in ihrem Text verschie-

dene Erkenntnisse über die Bedeutung und Sym-

bolik des Materials in und für die Rhythmik. Sie 

plädiert damit für einen bewussten und mutigen 

Einsatz von Reifen, Ball, Seil, Kugel, Stab und Tuch 

und den weiteren.

In ihrem Artikel beschreibt Renate Kühnel, wie 

Mimi Scheiblauer die Rhythmik mit dem Einsatz 

von einfachen Materialien weiterentwickelte, und 

wie aktuell diese Zielsetzungen und methodischen 

Ansätze auch heute sind. Sie betont das kreative 

Potenzial, das in den Materialien aller Art steckt. 

Für Ralph Illini sind die verschiedenen Materiali-

en Indikator, Katalysator, Transportmittel, Übertra-

gungsmittel. Er beschreibt Übungen zur Wahrneh-

mung, Selbstwahrnehmung, Körperwahrnehmung, 

Sensomotorik, zur Entspannung und Lockerung, 

aber auch zum achtsamen Tun zu zweit und in der 

Gruppe.

Vor einigen Jahren entwickelten Elisabeth Danu-

ser, Jürg Lanfranconi und Claudia Pachlatko «neu-

es» Rhythmikmaterial – das Groove Pack (Groo-

vybag, Bälle, Shaker, Stäbe, Brushes und Becher). 

Claudia Pachlatko gibt Einblick in die Arbeit mit 

diesem Material.

Als Rhythmikerin mit Scheiblauer-Hintergrund – wie 

Brigitta Hachen sich selbst beschreibt – erzählt 

sie in ihrem Artikel über ihre Erfahrungen mit  

Stöcken und Stäben als Material in Spiel, Rhyth-

mik, Kampf und Tanz.

Das Interview mit Horst-Walter Menacher gibt 

einen wertvollen Einblick in sein Leben und Tun, 

das er teilweise der Herstellung von Rhythmik-

materialien widmet. Er stellt Reifen, Klangstäbe, 

Klötze, Kugeln und Seile her nach den Ideen von E. 

Feudel und M. Scheiblauer, lässt aber auch Anre-

gungen und Erkenntnisse von RhythmikerInnen in 

seine Arbeit einfliessen, so dass sich das Scheiblau-

er-Material stetig weiterentwickeln kann.

Das Spiel «Pingpongbälleli – Pingpongball» von  

Elisabeth Käser zeigt aufs Beste, wie die tanzen-

den Pingpongbälleli Energie, Kreativität, Stärke 

und Schaffenskraft freisetzen (Chaos), aber auch 

die Sehnsucht nach Ruhe und Ordnung wecken. Ein 

kleines, elementares Material mit grosser Wirkung.

Das Auf und Ab des kleinen Balls im Text von Elisa-

beth Käser wird im Musikschloss von Nell Bütler 

verfeinert, verklanglicht und Schritt für Schritt 

konkretisiert: Anhand einer Geschichte zeigt Nell 

Bütler auf, wie die Kinder schrittweise die 8 Töne 

der C-Dur-Tonleiter kennen und singen lernen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude am Lesen dieser 

vielfältigen Annäherungen an die Materialien in 

der Rhythmik und hoffe, dass Sie die Lust am Tun 

mit Reifen, Ball, Seil, Kugel, Stab und Tuch neu 

entdecken.

Stefanie Dillier
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Elfriede Feudels Zitat von der Einfachheit als 

Fundament der Rhythmik oder – in der Umkeh-

rung – Rhythmik als eine (künstlerische) «Päd-

agogik des Elementaren» verweist auch auf den 

Einsatz «einfacher» Spielmaterialien. Die Rhyth-

mik begibt sich damit ganz nahe an die Idee des 

«Offenen Kunstwerks» von Umberto Eco: Denn im 

ästhetisch-gestalterischen Prozess sieht sich der/

die Handelnde mit einem grossen Aufforderungs-

charakter der elementaren Dinge konfrontiert, 

mit dem Un-determinierten in der Handhabung 

der Geräte, mit der Vielzahl an Möglichkeiten der 

«Redefinition» (B. Vogel-Steinmann) des Objekts, 

mit dem «imaginären Charakter» des Spiel-Zeugs 

in der «irrealen Spielwelt» (E. Fink). Die Gestal-

tung ist damit – um Eco zu paraphrasieren – per 

se offen. Handlungen in der Rhythmik mit einem 

Materialmedium verstehen sich per definitionem 

als offen. Und es gilt – je einfacher die Form 

und klarer die Beschaffenheit, desto offener der 

Prozess. «Es mag befremden, dass hier so viel 

Wert auf Einfachheit gelegt wird [...]», so Feudel.1 

Gerade dieser Aspekt des Befremdlichen fordert 

heraus. Es wird der «Anspruch auf Antwort», ganz 

im Sinne der Responsiven Philosophie Bernhard 

Waldenfels erhoben. Ob das spezifische Material 

eher einen methodischen Zweck erfüllt, selbst 

als Objekt im Zentrum steht oder als zwischen-

menschlicher «Katalysator» (Maria Scheiblauer) 

fungiert, ist für die folgenden Ausführungen eher 

unerheblich. Vielmehr könnte es neben der Musik 

und der Bewegung in seinem haptisch-visuell-

mobilen Dasein in Raum, Zeit, Kraft und Form 

eine Sonderrolle einnehmen. Und es lohnt sich, 

den Wesenskern der Materialien als Körper-For-

men (vergleichbar der Musik oder der Bewegung) 

zu erkunden. Die folgenden Zeilen können nur 

eine Skizze darstellen.

Hugo Kükelhaus hat in seinem praktischen und 

theoretischen Werk immer wieder die Ehrfurcht 

vor den Dingen der Welt Kund getan. In «Urzahl 

und Gebärde» (1934) sucht er den Nomos, das 

Gesetz in den Dingen; derartiges Wissen um welt-

umgreifenden Zusammenhänge, Strukturgesetze 

und Urbilder ist eigentlich uraltes Menschheits-

wissen, von den antiken Philosophen niederge-

schrieben; sich heute damit zu beschäftigen kann 

das eigene Bild von der Welt wandeln und weiten. 

Denn das Sehen wird auf einmal zum Staunen, 

das Alltägliche zum Geheimnis, das Spiel mit den 

Dingen zum Abenteuer. Was Feudel vor mehreren 

Jahrzehnten an der Bildungssituation ihrer Zeit 

kritisiert hat, gilt nach wie vor (vielleicht heute 

noch mehr): dass die kulturell-gesellschaftlichen 

Zustände dem «naiven Staunen sehr abträglich» 

seien.2 Dem «schöpferischer Zustand» des Erstau-

nens (frei nach Goethe) widmet sich eine Rhyth-

mik der einfachen Formen insbesondere. Die Ein-

fachheit, die lange-weilt und zu-lässt, hat eine 

kreative Qualität, die in einer aktuell besonders 

ge- und mehr noch übersättigten Zeit geradezu 

nach Anerkennung schreit. Rhythmik-Materialien 

fokussieren die Wahrnehmung der Handelnden. 

Die Form, ja das Mass (als Ordnung der Dinge) 

gibt Struktur – dem Raum, dem Inneren, der eige-

nen Bewegungsgestalt im musisch-ästhetischen 

Kontext. Sie erzählen in ihren Körper-Formen 

von allgemeinen Gesetzen im Menschen, in der 

Natur, im Kosmos und initiieren Sachkompetenz. 

Sie regen an, versetzen innerlich und äusserlich 

in Bewegung und führen gleichzeitig zur Selbst-

kontrolle.3 Mass und Form gehen mit einem 

symbolischen Gehalt einher, der das Wesen des 

Objekts prägt und dessen Impetus auf ästheti-

scher, pädagogischer, künstlerischer Ebene die 

Arbeit mit Materialien in der Rhythmik auf eine 

ganz spezielle Ebene hebt. (Alice Thaler hat diese 

Tatsache in ähnlicher Form vor einigen Jahren 

in einer Mail an die Verfasserin zum Ausdruck 

gebracht. Siehe Anhang Seite 7.)

Als «Symbole der Wirklichkeit» (R. Ring / B. Stein-

mann) führen Materialien in tiefere Bereiche des 

Lebens und sind nicht bloss Träger einer Mit-

teilung, sondern sprechen vielmehr durch sich 

selbst. Sie sind, mit C.G. Jung, «natürliche und 

spontane Erscheinungen, man erfindet sie nicht.»4 

Sie «wurzeln im Urgrund menschlicher Kollek-

tiverfahrung».5 Das Materialmedium «fügt der 

Handlung einen neuen Wert hinzu», wie Alice 

Thaler und Ariane Bühler es formulieren.6 Die-

ser besteht darin, via Symbolik einen «Vorstoß 

tief in das innere Gefüge» (E. Feudel) – d. h. über 

das Objekt im physischen Raum hinaus zu einer 

Transzendenz in der Verbindung mit der Welt 

«EINFACHHEIT ALS ERFORDERNIS UND  
METHODISCHES MITTEL»1 
Skizzen zur Bedeutung des Rhythmik-Materials in seinen Grund-
formen von Teresa Leonhard

1 Feudel, E., Dynamische  
Pädagogik, Freiburg 1963, 
S. 90.

2 Ebd. S. 16.

3 Vgl. Neikes, J.L., Scheiblauer 
Rhythmik, St. Augustin 1985.

4 Jung, C.G., Der Mensch und 
seine Symbole, Olten 1968.

5 Lurker, M., Die Botschaft der 
Symbole, München 1990, S. 5.

6 Bühler, A./Thaler, A., Selber 
denken macht klug, Zürich 
2001.

«Die Wahrheit über die Dinge ist zugleich das Ewige 
in den Dingen; aber das Ewige ist nicht unmittelbar 
auszusprechen. Wenn wir es aussprechen, so  
nehmen wir dafür die Formen der Dinge her.»
Edgar Daqué
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und das, was über sie hinausweist. Lässt sich die 

Form von ihrer Symbolik nicht trennen, steckt 

im spezifischen Material auch die Aufforderung, 

es entsprechend zu nutzen. Um diesem an sich 

menschlichen Bedürfnis nach dem Unsichtba-

ren nachkommen und dem Einstellen innerer 

Bilder nachgeben zu können, braucht es ausrei-

chend Zeit im Prozess der Auseinandersetzung.7 

Die «Einfühlungsfähigkeit des Primitiven» und 

der Kinder, von der Max Scheler spricht8, ist in 

uns natürlich angelegt; wie die Phantasie und 

das Schöpferische wird es im Erwachsenenal-

ter zurückgedrängt. Gelingt es aber, den «Zauber 

des Übungsmaterials» (M. Scheiblauer) in den 

Handelnden zur Erkenntnis zu bringen und die-

sen auch zu erhalten, kann jenes faszinierende 

Moment Realität werden, das die Tänzerin Dore 

Jacobs als «unsichtbare, aber deutlich fühlbare 

Fäden, die zwischen Mensch und Gerät hin- und 

hergehen» beschreibt.

Das Runde: Aus der Eins-heit alles
Der Kreis erscheint im phylogenetischen Zusam-

menhang als das elementarste geometrische 

Symbol, er ist die «Urform» (H. Kükelhaus): «Am 

Anfang ist die ungeschiedene Einheit, der Punkt 

mit seinem räumlichen Abbild, dem Kreis.».9 Der 

Gedanke von der Eins als Ur-Sprung (Prim oder 

1 / 1), dem alles entspringt, wird in der pytha-

goreischen «Harmonik», welche Zahl, Natur und 

Mousiké in ihren wechselvollen Beziehungen 

betrachtet, formuliert und von Hugo Kükelhaus 

aufgegriffen: «Allumfassend und ohne Prägung. 

Das ist die Zahl 1.».10 Diese Formvollkommenheit, 

«die Linie mit ewiger Wiederkehr» (D. Forstner / R. 

Becker) die weder Anfang noch Ende hat, steht für 

die Ewigkeit, das Absolute, das Göttliche, nach 

C.G. Jung die Seele. So verwundert es auch nicht, 

dass die Beziehung des Menschen zur Kreisform 

als intuitiv, emotional und sensibel beschrieben 

wird. Der Mensch ist an Kreis-Läufe angebun-

den: die Gestalt und Bahn der Gestirne – Sonne, 

Mond, Planeten, in den Zyklen und Gesetzmäßig-

keiten des Kosmos, der Natur und im eigenen 

Ich als Mittelpunkt des «Lebenskreises» (M. Lur-

ker). Sich in den Kreis zu begeben, heisst, sich 

in eine «mysteriöse Einheit» zu stellen; Helga 

Neira-Zugasti verweist auf die Kreismitte (z.B. 

im Reifen) als für das Kind unmittelbares Sinn-

bild der Sicherheit und Geborgenheit sowie der 

Abgrenzung (Haus, Platz).11 Ausserhalb der Kreis-

form, an der Peripherie wird erlebbar, wie aktives 

Leben aus der Mitte strahlt. Die enge Verbindung 

des Menschen zur Kreisform lässt sich anhand 

der Mythen in den Religionen – von der Orphik 

über den Neuplatonismus, der christlichen Mys-

tik bis in religiöse Phänomene der Neuzeit – bele-

gen.12 Vor- und frühgeschichtliche Ornamente 

zeigen die Kreisfigur sehr oft als imago mun-

di; und nicht zuletzt die zahlreichen Rund- und 

Kuppelbauten im Bereich des Sakralen bezeugen 

die Bedeutung dieses Grundmasses auch in der 

Architektur. Erwähnenswert erscheint in diesem 

Kontext auch, dass das Spiel mit dem Ball in 

vielen Kulturen kultisch-symbolische Bedeutung 

aufweist. Der Ball repräsentiert in diesen Spielen 

den Sonnenball – sowohl bei den Azteken oder 

im Christentum, wo der Ball in der klösterlichen 

«Oster-Pilota» als aufgehende Ostersonne zum 

Symbol Christi wurde. Nikolaus von Kues (15. 

Jh.) lässt im «Globusspiel» eine deformierte Kugel 

(Sinnbild für den Menschen in seiner Unvollkom-

menheit) auf die Mitte im Kreis (Gott) hinbewe-

gen. Im Gegensatz zur perfekten Bahn der Kugel 

entstehen ungerade Wege, die das Imperfekte des 

menschlichen Handelns symbolisieren. Das Rol-

len der Kugel trägt eine Faszination in sich, die 

wir beim Kleinkind besonders gut beobachten 

können. Maritha Friedrich-Barthel macht sich 

Gedanken, woher diese Faszination rührt: «Ich 

habe mich oft gefragt, worin die immer wieder 

zu beobachtende Faszination dieser rollenden 

Kugel (…) besteht. Mir scheint, dass sie zumin-

7 Ebd.

8 Zit.n. Feudel, Dynamische 
Pädagogik, S. 16.

9 Kükelhaus, H., Urzahl und 
Gebärde, Berlin 1934, S. 216.

10 Ebd.

11 Neira-Zugasti, H., Rhyth-
mik als Unterrichtshilfe bei 
behinderten Kindern, Wien/
München 1987, S. 22.

12 Vgl. Lurker, Die Botschaft 
der Symbole, S.125.

13 Friedrich-Barthel, M., 
Rhythmik zwischen Päda-
gogik und Psychotherapie, 
Eschborn bei Frankfurt 1985, 
S. 64. Vgl. auch Sinnhu-
ber, H., Spielmaterial zur 
Entwicklungsförderung, 
Dortmund 1986.
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dest partiell zurückzuführen ist auf diesen abso-

lut zuverlässigen Kreislauf von Sich-Entfernen 

und Wiederkehren (…).»13 Diese stete Bewegung 

ist auch beim Rad zu finden, das aufgrund seiner 

fundamentalen Bedeutung für den Menschen eine 

starke Verankerung im Bewusstsein aufweist.

Die Linie: Zwei (und Drei) – Himmel 
und Erde
Der Stab ruht gleichsam zwischen seinen zwei 

Enden, seinen beiden Polen, im räumlichen 

Zusammenhang rechts und links, oben und unten, 

vorne und hinten, im sozialen Ich und Du (Oktave 

1 / 2). In den Mythen ist die Rede von Urmächten, 

die «am Punkt zu zerren begannen», wie Kükel-

haus es beschreibt; der Punkt bricht in die «Zwei-

heit von Licht und Finsternis» aus. «Das Linienbe-

wusstsein ist Zustand der Zweiheit», der aus der 

Teilung (Diairesis) entsteht. Aufgebaut aus den 

Grundprinzipien horizontal und vertikal spricht 

die gerade Linie – im Gegensatz zum Rund – 

die kognitive Ebene des Menschen an: «Die Linie 

als Offenbare des Urbilds ist der einzige Mitt-

ler zwischen dem verborgenen und offenbaren 

Menschenleib, nimmt den höchsten Rang ein im 

Bewusstsein des ersten Menschen», so Kükelhaus 

weiter.14 So wurde der Stab zum Sinnbild für 

Macht und Wissen – sei es in Zusammenhang 

mit magischen Kräften (Zauberstab) und in Ver-

bindung mit rechtlicher Macht (Herrschaftsstab), 

sei es im Zusammenhang mit der Vertreibung des 

Bösen, mit dem Überbringen von Segen (Engel) 

oder der Funktion des Schutzes und der Führung 

(Hirtenstab). Der Ausdruck von Kraft und Macht 

wird schliesslich auch in der phallischen Bedeu-

tung virulent. Die feste, beständige Form ist in 

sich richtungsweisend – der Einsatz als Wurfge-

rät und Gerät für Markierung in allen Kulturen 

eine klare Folgerung. Auch das Seil verweist mit 

seinen beiden Enden direkt auf die Polarität und 

den Aspekt der Verbindung. In vielen Kulturen 

findet sich der Gedanke einer astralen, goldenen 

Schnur, die den menschlichen Geist, die Seele mit 

dem Leib verbindet. Seilziehen wird mancherorts 

als Kampf zwischen Gut und Böse gedeutet. Im 

Gegensatz zum Kreis und dem Stab (Linie) ist die 

Form des Seils jedoch nicht fest, sondern variabel. 

Die beiden Enden können sogar zu einem Kreis 

verbunden werden. Dieser potentiellen Flexibili-

tät könnte die antike Ur-Idee der Zahl 3 zugeord-

net werden: Deren wesentliche Bedeutung ist das 

Moment der Zeugung – aus der Zweiheit entsteht 

ein Drittes. (Quinte 2 / 3). Auffallend häufig wird 

aus dem Seil eine Spiral-Form gelegt. Die Spirale 

verweist einerseits zurück auf den Kreis in der 

Unendlichkeit, aber sie ist zielgerichtet, im stän-

digen Wachsen begriffen. Andererseits deformiert 

sie die Gerade zur krummen Linie mit unend-

lich vielen Umläufen um einen Punkt. Sie ist der 

Umweg schlechthin, worin ihr eigentlicher sym-

bolischer Charakter besteht: Das Verschwenderi-

sche, das «die Engel fliegen in Spiralen, der Teufel 

nur geradeaus», sagte Hildegard von Bingen ein-

mal. Wie alle Grundformen findet man sie auch in 

der Natur, von der sich Kinder besonders gerne 

inspirieren lassen: die Schnecke, der pflanzliche 

Samenstand, die Milchstraße oder das menschli-

che Innenohr.15

4 Ecken: Mensch und Welt
In der Symbolik des Tuches als Viereck, als Quad-

rat (meist 80x80cm) sind Erde und Mensch grund-

gelegt. Die vier Himmelsrichtungen, die vier 

Lebensalter, die vier Temperamente, das Quadri-

vium (Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie). 

Das Quadrat wurde aufgrund seiner Symmetrie 

mit der Zahl 4, als besonders vollkommen gese-

hen; in der griechischen Antike wurde ein Mensch 

mit dieser Qualität als tetragonos bezeichnet. Die 

«Vierzahl» war somit gleichzeitig eine «heilige 

Zahl», die beispielsweise bei Hierokles von Alex-

andria gewürdigt wird. 

Das Tuch hatte in der Menschheitsgeschichte 

vielfältige Funktionen. Es hat Signalwirkung, 

14 Kükelhaus, Urzahl und 
Gebärde, S. 111.

15 Vgl. Leonhardmair, T., 
Bewegung in der Musik, 
Bielefeld 2014, S. 88f.
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macht sichtbar (Fahne) und steht im Zusammen-

hang mit Gesellschaftsordnungen wie sozialer 

Stand oder Alter (z. B. in der Tracht ablesbar); als 

Kopftuch oder Lendenschurz bietet es Schutz. Als 

Verhüllung des Gesichtes oder besonderer Gegen-

stände drückt es Ehrfurcht, Erschrecken und 

Schutz aus. In frühen Religionen findet man die 

Rede vom «sternbestickten Schleier», der höchs-

ten Himmelsgottheit, die rituelle Entschleierung 

der ägyptischen Isis symbolisiert das Erscheinen 

des göttlichen Lichts, im Christentum werden in 

der Fastenzeit vor Ostern Bilder im Kirchenraum 

verdeckt.

Diese kurze Skizze zur Symbolik des Rhythmik-

Materials ist unvollständig. Die wenigen Blitz-

lichter auf die Bedeutung der Grundformen ist 

zugleich ein Plädoyer für den bewussten und 

mutigen Einsatz von Reifen, Ball, Seilen, Kugel, 

Stab und Tuch (sowie den weiteren). Das «Ewige 

in den Dingen» wird durch den Einsatz der For-

men in der Rhythmik ausgesprochen, ja findet 

ästhetische, gestalterische, künstlerische Sprache 

durch und zwischen den Menschen.

Historische Notizen

Bei Emile Jaques-Dalcroze fanden 

Materialien noch selten Einsatz; 

in den Anfangszeiten der Rhyth-

mik wurden gelegentlich Bälle, 

Stäbe oder Tücher verwe ndet. 

Es liegt der Gedanke nahe, dass 

Geräte der Gymnastik «entnom-

men» wurden. So ist in den Schrif-

ten des Gymnastiklehrers Rudolf 

Bode, einem Dalcroze-Schüler zu 

entnehmen, dass dieser Materia-

lien wie Stäbe, Bälle und Tambu-

rine verwendet hat. Erst in den 

1920-Jahren kam es vermehrt zum 

Einsatz von Spielmaterial und 

kleinen Instrumente in der Rhyth-

mik. Madame Bommeli-Hainard 

schreibt in einem Brief, dass in 

Genf im kleineren Ausmaß Bälle, 

Seile, Stäbe und Trommeln ver-

wendet wurden und auch Dalcro-

zes Spiellieder auf den Gebrauch 

hinweisen.16 Maria Scheiblauer 

arbeitet erstmals gezielt mit Gerä-

ten und ihren Anwendungsmög-

lichkeiten in Bezug auf Entwick-

lungsförderung und lehnt sich 

damit an Fröbels Erkenntnisse an. 

Sie hat althergebrachtem Spielma-

terial Reifen, Seile, Tücher, Bälle, 

Stöcke, Kugeln und Legematerial 

eine besondere Bedeutung auf 

ästhetischer wie sozialer Ebene 

gegeben.

Alice Thaler beschäftigt sich 

seit langer Zeit intensiv mit dem 

Gehalt und der Symbolik der 

Materialmedien und weist dieser 

Auseinandersetzung einen beson-

deren Wert in Bezug auf die Dis-

kussionen um das Fach zu: «Ich 

bin überzeugt, dass sie [Anm.: die 

Arbeit an der symbolischen Seite 

der Rhythmik] viel zur erneuerten 

Sichtweise der Rhythmik beitra-

gen kann», so Alice Thaler (in einer 

E-Mail an die Verfasserin aus dem 

Jahr 2002).17

Biografie
Teresa Leonhard, geb. in Linz, Rhythmikpäda-

gogin (Studium in Wien und Salzburg), Wissen-

schaftlerin (Dr. phil.) und Performance Artist, 

lebt seit 4,5 Jahren in Rumänien, Universitäts-

lektorin, Unterrichtstätigkeit in Schule, Leiterin 

der inklusiven Tanzcompagnie Compania Dis.

Place, pendelte von 2017–2019 in die Schweiz an 

die Pädagogische Hochschule FHNW (Schulmu-
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wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen 
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phie und Theologie.

16 Vgl. Ring, R./Steinmann, 
B., Lexikon der Rhythmik, 
Kassel 1997. Ich danke Prof. 
Ralph Illini und Alice Thaler 
für ihre Hinweise.

17 Weitere verwendete 
Literatur:  
Vogel-Steinmann, B., Was ist 
Rhythmik, Regensburg 1979;  
Tervooren, H., Die 
Rhythmisch-musikalische 
Erziehung im 1. Drittel 
unseres Jahrhunderts, 
Frankfurt 1987;  
Fink, E., Spiel als Welt-
symbol, Stuttgart, 1960; 
Biedermann, H., Lexikon der 
Symbole, München 1994; 
Forstner, D./Becker, R., 
Neues Lexikon christlicher 
Symbole, Innsbruck 1991. 
Becker, U., Lexikon der 
Symbole, Freiburg 1992; 
Ladner, G., Handbuch 
frühchristlicher Symbolik, 
Wiesbaden 2000.
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Angeregt werden zu Eigenaktivität, zu Bewe-

gung, zu Klangexploration, zu Sprache; Staunen 

über das, was entsteht; Kontakt zu anderen Men-

schen und zu sich selbst aufbauen oder intensi-

vieren; Selbstwirksamkeit spüren. Material ist 

ein Türöffner in viele Richtungen. Und genau 

diese Vielschichtigkeit an Zugangs-, Erfahrungs- 

und Lernmöglichkeiten faszinierte schon Mimi 

Scheiblauer vor 100 Jahren. Materialarbeit ist 

längst fester Bestandteil der Rhythmik gewor-

den. Dieser Artikel verdeutlicht die Aktualität 

von Scheiblauers Zielsetzungen und methodi-

schen Ansätzen und unterstreicht das kreative 

Potenzial, welches in Materialien aller Art steckt 

– so auch im Material Zeitung, wie die folgenden 

Praxisimpulse zeigen:

Ein Rascheln, Wischen, Knattern – Lauschen. Ein 

Knüllen, Reißen, Flattern – Spüren. Improvisati-

onen mit einem Zeitungsblatt. Experimentieren 

mit Geräuschen, zunächst freimetrisch, allmäh-

lich setzen sich Rhythmen durch, schließlich 

entsteht eine deutliche Taktart. Motive wieder-

holen sich, eine Ostinatoschichtung baut sich 

auf, crescendiert und bricht plötzlich ab. Solisti-

sche Einwürfe. Agieren und Reagieren, Kopie und 

Kontrast – ein Dialog. 

Zusammenfügen musikalischer Bausteine und 

bewusstes Anwenden musikalischer Gesetz-

mäßigkeiten auf Basis der zuvor gemachten 

Erfahrungen. Entwerfen einer Komposition: 

Gestalten in Auseinandersetzung mit anderen 

Gruppenmitgliedern, Diskutieren und Differen-

zieren, Festlegen und Verändern, Arrangieren, 

Üben und Präsentieren. Reflexion über den erleb-

ten Prozess und das künstlerische Resultat. 

Oder: Aus der Zeitung Silben, Wörter, ganze Sät-

ze ablesen, aneinanderreihen, wiederholen: Eine 

Sprachgestaltung entsteht vorsichtig im piano, 

dominierend im fortissimo, stockend fragend 

im staccato, drängend, einlenkend, ritardierend, 

Generalpause!

Welche Bewegungsqualitäten lassen sich vom 

Zeitungsblatt in die eigene Bewegung überneh-

men? Gleiten, zu Boden sinken, flattern, rutschen. 

Synchrones Imitieren eines bewegten Zeitungs-

motivs von mehreren Teilnehmer*innen auf einer 

Linie, als Pulk, spiegelbildlich, auf verschiedenen 

Raumebenen oder in unterschiedlichen Raum-

richtungen. Choreographische Ideen entwickeln 

und der kritischen Perspektive des Publikums 

unterziehen, dadurch neue Gestaltungsimpulse 

erhalten. 

Nach und nach verwandeln sich die Zeitungs-

blätter in Requisiten: Zeitungshut, Zeitungsta-

sche, Zeitungsfernglas. Zeitungskreationen aller 

Art. Raum für szenisches Spiel, Begegnungen und 

Interaktionen, wortlos, doch körpersprachlich, 

mimisch und gestisch expressiv. Eigene Stimm- 

und Atemgeräusche vertonen und verstärken die 

Bewegungsimprovisationen in ihrer Intensität.

Die Zeitungen entfalten sich zu fragilen Ver-

bindungen zwischen vier Händen. Führen und 

geführt werden. Wer übernimmt Verantwortung, 

wer kann Vertrauen schenken und die Augen 

schließen? Tonhöhenverlauf und Phrasierung 

einer Komposition werden als Team mitbewegt 

oder Kontraste entwickelt. Entscheidungen tref-

fen nach intensiver Auseinandersetzung mit der 

Originalkomposition für die wiederholbare Form 

einer Bewegungsperformance. 

Auf einmal fegen alle auf Zeitungsschlittschuhen 

durch den Raum – die Spannung entlädt sich und 

nur mit Mühe können Zusammenstöße vermie-

den werden. Das improvisierte Instrumentalspiel 

greift dieses Treiben auf, nimmt Einfluss auf Kör-

perspannung und Bewegungstempo, verführt zu 

manch neuem Bewegungsgestus und leitet beina-

he unbemerkt zu einem Langsamen Walzer über. 

Die Arme beginnen zu schwingen, zu tanzen. 

Dort knüllen Füße das Zeitungsblatt zu einem 

Ball. Der Impuls aus der Gruppe wird aufge-

nommen und eine kleine gesungene Melodie mit 

DURCH SELBSTTÄTIGKEIT ZUM SELBSTWERT
von Renate Kühnel
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spontan dazu erfundenem, gereimtem Text lädt 

alle ein, das Gleiche zu tun. Im gesamten Raum 

entstehen Zeitungsbälle und bald schon werden 

die Bälle gekickt, anderen abgejagt, einander 

zugespielt und in einen Korb gezielt. Mitfiebern 

bis tatsächlich jeder Ball dort gelandet ist. Durch-

atmen.

Zurück bleiben die leicht gefärbten Hände und 

der Geruch von Druckerschwärze – Schauen, Rie-

chen. Staunen über komplexe Bildungschancen.

Doch welche Materialien können 
noch zu variationsreichem Spiel 
zwischen Improvisation oder Kom-
position in Rhythmikstunden inspi-
rieren?
a) Klassische Rhythmikmaterialien – auch 

Scheiblauermaterial genannt (Reifen, Stäbe, 

Seile, Tennisbälle, Holzkugeln, Tücher, Sand- 

und Federsäckchen, Klanghölzchen mit konka-

ven Enden, Holzblöcke, Legestäbchen)

b) Alltagsgegenstände (Eimer, Kartons, Papiertü-

ten, Krepppapierstreifen, Zeitung, Pappröhren, 

Igelbälle, Wasserbälle, Luftballons, Murmeln, 

Kissen, Hocker, Plastikbecher, Gummibänder ...)

c) Naturmaterialien (Steine, Kastanien, Nüs-

se, Kirschkerne, Zapfen, Holzstöcke, Blätter, 

Muscheln, Federn ...)

Es fällt auf, dass die Materialien handlich, nicht 

zu schwer, bruchsicher, einfarbig, mit klarer Form 

oder gar symmetrisch sind. Sie entstammen der 

Lebenswelt der Teilnehmer*innen und sind viel-

fältig nutzbar.

Die Pianistin und Rhythmikerin Mimi Scheiblau-

er (1891–1968) betrachtete sie quasi als Kata-

lysator für die Kontaktaufnahme zum Kind. Sie 

wollte Aktivität und kreativen Ausdruck (und 

dadurch das Selbstwertgefühl) der Kinder in aller 

Freiheit fördern. Zudem übte sie in ihrem durch 

und durch musikalisierten Unterricht Reaktions-

schnelle und Anpassungsbereitschaft als Basis 

von Sozialkompetenz. (vgl. Neikes 1969, S. 11–29)

Ein kurzer Rückblicks in die Geschichte verdeut-

licht, warum sich diese damals neue Spur der 

Rhythmik entwickeln konnte: Scheiblauer wur-

de 1912 nach ihrer Diplomprüfung bei Jaques-

9Blickwinkel: Rhythmikmaterial



Dalcroze in Hellerau / Dresden als Lehrerin der 

Rhythmischen Gymnastik ans Konservatorium in 

Zürich berufen. Sie unterrichtete Rhythmik, Solfè-

ge und Klavier und arbeitete auch mit Schulklas-

sen. Durch die hautnahe Auseinandersetzung mit 

Themen wie Verhaltensauffälligkeit, Behinderung 

und psychische Erkrankung, erkannte sie die fun-

damentale Bedeutung der Bewegung als zentrale 

Erlebnisgrundlage für jede Form von Entwick-

lung, gar als Urform des Denkens. Sie experimen-

tierte mit einfachen Materialien, um Menschen 

mit geistiger und / oder körperlicher Behinderung 

anzusprechen, ihre Sinne (und damit die Auf-

merksamkeit) zu wecken, Kontakt zu initiieren, 

sie zu aktivieren und zur Bewegung herauszufor-

dern. Ab 1924 brachte sie ihre Erfahrungen am 

Heilpädagogischen Seminar in Zürich ein. Sie ent-

wickelte sechs Übungsgruppen (Ordnungs-, Kon-

zentrations-, Fantasie- / Improvisationsübungen, 

soziale Übungen, Begriffsbildungs- und Entspan-

nungsübungen), und nutze dabei – neben stets 

improvisierter Musik – zentral ihr Material. (vgl. 

Mattmüller-Frick 1995, S. 2)

Auf Basis der vielfältigen Chancen der Mate-

rialarbeit, die Mimi Scheiblauer erkannt hatte, 

hat sich das Spektrum der Begründungszusam-

menhänge und Ziele der Rhythmik immer mehr 

geweitet. 

Ihre zentralen Zielsetzungen werden im Folgen-

den als Gliederungspunkte genannt. In den Erklä-

rungen und Beispielen kommen aktuelle Begriff-

lichkeiten hinzu, ganz im Sinne von Scheiblauer, 

die in Bezug auf die Rhythmik immer feststellte: 

«Die Sache ist im Wachsen, im Wandel, wie alles 

Lebendige.» (zit. n. Brunner-Danuser 1984, S. 40)

1. Betätigung in Bewegung und 
Ausdruck
Im Explorieren (Erforschen, Untersuchen, Expe-

rimentieren) erleben sich die Teilnehmer*innen 

aktiv und selbstbestimmt. Neugier, Offenheit und 

Faszination am Spiel i.S. einer lustvollen und 

zweckfreien Beschäftigung sind der Motor für 

die Freude am Entdecken und Lernen und damit 

für die eigene persönliche Entwicklung. Tücher, 

Pappröhren oder Bälle liefern völlig unterschied-

liche Bewegungsanreize und Bewegungsvorbil-

der für den eigenen Ausdruck. Bewegung fördert 

Koordination, Geschicklichkeit, Durchlässigkeit 

und Kraftdosierung. Scheiblauer vertrat die Über-

zeugung, dass sich im Bewegen das Denken, Füh-

len und Wollen verbinden. Material kann die Rol-

le der Raumgliederung übernehmen. Es entstehen 

Raumstrukturen, die einladen zu runden oder 

eckigen Raumwegen, variationsreichen Bewe-

gungsarten oder Bewegungsstopps.

2. Stärkung von Wahrnehmung
Die Stimulation und Differenzierung der Wahr-

nehmung, die von der multisensoriellen Beschäf-

tigung mit Material ausgeht, ist breit. Kinder, 

Forscher*innen und Künstler*innen nutzen Explo-

rationsphasen, um Eigenschaften zu ergründen 

und Ideen zu generieren. Isoliertes, gezieltes Hin-

hören oder Ertasten ist ebenso wichtig wie die 

Synchronisation von Sinneseindrücken bei den 

Aufgabenstellungen «Zeige mir, was du hörst», 

«Spiele, was du siehst», welche die sensorische 

Integration fördern.

3. Soziale Kompetenz
Ich muss mich selbst mit dem Material auseinan-

dersetzen bevor ich offen bin für das Beobachten 

anderer Gruppenmitglieder, für das Kopieren von 

Ideen, für das Entwickeln eines gemeinsamen 

Spiels, für das Einhalten von Spielregeln, für das 

Reagieren auf Sinnesreize und für weitere Vari-

anten, die auch raumgreifend werden können. Die 

Explorationsphase verläuft daher meist vom ICH 

zum DU zum WIR.

Über Material kann sozialer Kontakt zu anderen 

hergestellt werden: miteinander ins Spiel kom-

men, sich einordnen, indem gemeinsam mehre-

re Kugeln in einem Reifen angestoßen werden, 

ohne dass diese sich berühren; gemeinsam etwas 

10



beit regt die Phantasie an. Imaginationen, Bilder 

und Assoziationen entstehen unabhängig von der 

reellen Größe des Objekts; in der Phantasie ist 

vieles möglich. Eine Kugel hat neben der Alltags-

bedeutung immer auch eine symbolische Bedeu-

tung, die aufgrund der Form assoziiert wird, wie 

z.B. Planet, Heißluftballon, Kugelfisch oder die 

aufgrund von Erinnerungen aus der eigenen Bio-

graphie zugeordnet wird, wie z.B. eine Kugel Eis, 

Wassertropfen. 

Von der Imagination zur Kreation: Die Ergeb-

nisse von Explorationsphasen und Improvisati-

onsaufgaben können geordnet und in Gestaltun-

gen gebündelt werden. Das Bauen mit Material 

ist ebenso ein schöpferischer Prozess wie das 

Erschaffen eines Ablaufes als wiederholbare tän-

zerische oder klingende Form.

In unterschiedlichsten Kontexten und Zielgrup-

pen werden Materialien heute in Rhythmikstun-

den eingesetzt. Wie eine Brücke spannen sie den 

Bogen zu den anderen Medien der Rhythmik oder 

verknüpfen diese auch untereinander. So können 

sie Dreh- und Angelpunkte einer Stunde sein, die 

ins Musikalische, Tänzerische, Sprachliche oder 

ins Bildnerische Gestalten führt. 

bewältigen, indem ein Reifen mit Legestäbchen 

belegt und dann von mehreren hochgehoben wird, 

ohne dass ein Stäbchen herunterfällt; Empathie 

üben, indem die Bewegungsqualität eines Tuchs 

mit dem Körper nachempfunden wird. Gleichzei-

tig dient Material als Bindeglied bei Führen-Fol-

gen-Übungen, um Kontakt und Nähe in sicherer 

Distanz erleben zu können.

4. Stärkung von Konzentration
Es setzt Bereitschaft voraus, sich auf das Mate-

rial und den Prozess einzulassen. Konzentration, 

Durchhaltevermögen und intrinsische Motivation 

sind Voraussetzung für gelingendes Explorieren 

oder können auch dadurch entstehen. Scheiblau-

er beschrieb das Unterbrechen und Umschal-

ten können (vom Laufen zum Stoppen, von einer 

Bewegungsart in die andere, vom Nachmachen 

zum eigenen Erschaffen, vom Aktivsein zum Lau-

schen) und Durchhalten können auch als Wil-

lensbildung. Ordnungsaufgaben in Raum, Zeit 

und Form waren für sie ein wichtiger Bereich 

des Spiels: Material sortieren nach unterschied-

lichen Ordnungskriterien, Bewegungsabläufe mit 

Raumorientierung ausführen, Phrasierungen in 

der Musik erfassen und pünktlich an bestimmten 

Raumpunkten sein, Gestaltungen mit wiederhol-

baren Formen entwickeln. Ordnung schafft Klar-

heit, bietet Sicherheit und ermöglicht Konzentra-

tion sowie Kreativität.

5. Förderung von Begriffsbildung 
und Kognition
Die Auseinandersetzung mit Material fördert 

viele der Vorausläuferfähigkeiten der Sprachent-

wicklung. Greifen führt zum Be-greifen und zum 

Begriff. Synonyme und Beschreibungen erweitern 

den Wortschatz. Materialien «fangen selbst an zu 

sprechen», initiieren Rollenspiel oder sind Dar-

steller im szenischen Spiel.

6. Freie Entfaltung des Selbstwertge-
fühls durch die selbsttätige, kreative 
Aneignung von Welt
Dies gelingt durch die Hingabe an den Moment 

(«Flow»), in dem man sich in aller Selbstbestimmt-

heit forschend mit Materialien spielt und sich so 

mit seiner Umwelt in Einklang bringt. Materialar-
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Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Material aus methodisch-
didaktischer Sicht
– einen hohen Aufforderungscharakter hat

– zu intensiver Auseinandersetzung und Explo-

ration aktiviert

– wie ein Katalysator wirken kann für das künst-

lerische Handeln

– einen idealen Ausgangspunkt für intermediales 

Arbeiten bietet

– eine angstfreie Atmosphäre, welche zum «For-

schen» anregt, bietet

– niedrigschwellig Impulse setzt, da die Hemm-

schwelle, etwas können zu müssen, kaum exi-

stiert

– inhaltliche Stringenz trotz vielfältiger Übungs-

formen ermöglicht

– zu Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit einlädt

– ein breites Zielspektrum verfolgt 

– pädagogisch wie künstlerisch sinnvoll einsetz-

bar ist.

Wirkung des Materials
Interessant ist die Tatsache, dass manche Materi-

alien zunächst eher beruhigend, sensibilisierend 

und zentrierend, andere eher aktivierend und 

bewegungsanregend wirken, doch im Laufe einer 

Rhythmikstunde sich eben auch gegenteilige Wir-

kungen durch entsprechende Aufgabenstellungen 

einstellen können.

Kunst und Pädagogik gehen in der Rhythmik eine 

für beide Seiten fruchtbare Verbindung ein. Es 

gibt kein reines entweder / oder zwischen der 

«Kunst um ihrer selbst willen» und der «künst-

lerischen Betätigung zur Verfolgung pädagogi-

scher Ziele». Eine pädagogische Grundhaltung 

wird jeden künstlerischen Prozess begleiten. Und 

dieser wiederrum hat immer auch pädagogische 

Effekte.

Schlussendlich wird jede Rhythmikstunde selbst 

nach künstlerischen Kriterien gestaltet.
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Kinder lieben das Erforschen, Erproben, Heraus-

finden und Improvisieren. Der Körper und die 

Motorik sind dabei ganz natürlich im Einsatz. 

Es kommt zu vielfältigen äußeren und inneren 

Bewegungen sowie Berührungen. Jedes Kind 

kann sich ausdrücken, kann sich spüren und kann 

sich erfahren wenn ansprechende und spannende 

Angebote gemacht werden, die ein Kind moti-

vieren. Günstig ist es, wenn das Interesse oder 

die Neugier des Kindes geweckt werden. Wenn 

die Angebote von den Kindern positiv aufgenom-

men werden, können durch kontinuierliche Arbeit 

tiefgreifende Prozesse bewirkt werden, die nicht 

immer auf den ersten Blick zu bemerken sind. 

Die Entspannungsfähigkeit kann zunehmen, das 

Körperbewusstsein kann sich differenzieren, die 

körperliche Durchlässigkeit kann zunehmen, das 

Genießen des eigenen Körpers kann erfahren wer-

den, der Kontakt zum / zur Anderen kann vertieft 

und verfeinert werden und anderes mehr.

Hier sind einige Anregungen aus dem Bereich 

Sensomotorik, die in meiner Arbeit mit Kindern in 

der Regel gut angekommen sind:

Gegenstände und Materialien 
langsam und mit Genuss auf dem 
Rücken, auf den Beinen oder Armen 
abdrücken (PartnerInnenübung)
Ein Kind liegt in Bauchlage auf einer weichen 

Unterlage am Boden. Der / die PartnerIn arbeitet 

nun achtsam nach und nach mit den zur Verfü-

gung stehenden Materialien. Die verschiedenen 

Materialien werden mit leichtem Druck und von 

allen Seiten sowie aus verschiedenen Richtungen 

in Haut und Muskulatur gedrückt. Die Höhe des 

Druckes bestimmt das liegende Kind (bitte nach-

fragen!).

Es eignen sich zum Beispiel Sandsäckchen, Ten-

nisbälle, Gymnastikbälle, Physiobälle, Noppen-

bälle, Holzklötze, Holzstäbe, Bücher, Steine, Seile, 

Kastanien, aber auch etwas größere Gegenstän-

de wie Kissen, Polster oder Matten, Teile eines 

Stuhles oder eines Hockers u. a. Das aktive Kind 

fragt während der Übung das liegende Kind (leise):

Was kannst du fühlen? Was magst du? Was magst 

du weniger? Kannst du es beschreiben?

Pizza backen (PartnerInnenübung)
Ein Kind liegt in Bauchlage auf einer weichen 

Unterlage am Boden. Das jeweils zweite Kind 

stellt die Pizza her während die Lehrerin / der 

Lehrer durch das Rezept führt:

«Heute backen wir eine Pizza auf deinem Rücken. 

Zuerst streuen wir mit den Händen – imaginä-

res – Mehl auf das «Backbrett» (= Rücken). Dann 

kommen nach und nach etwas Salz und Was-

ser dazu (wird mit den Fingern auf dem Rücken 

angedeutet). Diese Zutaten werden nun vorsich-

tig mit den Händen auf dem Backbrett gemischt 

und schließlich sanft geknetet. Auf Wunsch darf 

auch etwas kräftiger geknetet werden. Der Teig 

wird dann mit den Händen zusammengeschoben 

und zu einer Kugel geformt. Die Teigkugel wird 

mit einem kleinen Rundholz (= Nudelholz) gleich-

mäßig und flach ausgerollt sowie an den Rän-

dern fest angedrückt. Dann beginnt der besonde-

re Spaß: Tomatenscheiben, Paprikastücke, Oliven, 

Salami, Zwiebeln und andere Zutaten werden auf 

den Teig gelegt und leicht angedrückt. Schließlich 

wird ein wenig Parmesan und Oregano, darü-

ber gestreut. Mit den Fingerspitzen gelingt das 

besonders gut. Wer mag bekommt auch noch 

einen Hauch von Mozarellaflöckchen auf den Teig. 

Die Pizza ist nun fertig belegt. Jetzt schieben 

wir sie in den – imaginären – Backofen hinein 

und warten ein wenig. Bald ist die Pizza fertig 

gebacken, wir holen sie aus dem Ofen heraus und 

teilen sie auf dem Backbrett (= Rücken) mit der 

Handkante in gleichmäßige Stücke und verteilen 

diese mit dem Handteller auf – imaginäre – Teller: 

Guten Appetit!»

Anschließend wird das Backbrett mit einem Pinsel 

(= Finger) sanft abgepinselt und mit einem Tuch 

bzw. dem Handteller schön blank geputzt.

Wie hat dir das gefallen? Hast du alles gespürt? 

Welche Pizza isst du am liebsten?

WAHRNEHMUNGSÜBUNGEN FÜR KINDER MIT 
MATERIALIEN UND OBJEKTEN 
Viel Freude beim Tun im Hier und Jetzt mit tiefgreifenden 
Entwicklungschancen von Ralph Illini
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Mit dem Rollbrett unterwegs im 
Raum (PartnerInnenübung)
Ein Kind legt sich auf ein Rollbrett in die Seitlage, 

in die Bauchlage oder in die Rückenlage mit zum 

Bauch angezogenen Beinen, je nachdem wie es für 

ca. 3–5 Minuten bequem ist. Der / die PartnerIn 

zieht das liegende Kind auf dem Rollbrett zum 

Beispiel an einem Arm oder einem Fuß langsam 

und achtsam durch den Raum.

Was kannst du fühlen? Ist das angenehm für dich? 

Passt das Tempo? Möchtest du schauen oder die 

Augen schließen?

Mit einem Floß unterwegs im Raum 
(Gruppenübung)
Zuerst wird das «Floß» gemeinsam konstruiert. 

Zwei, drei, vier oder mehr Rollbretter werden 

unter eine große Matte bzw. einen Weichboden 

gelegt, sodass das «Floß» gerollt werden kann. 

Einige Kinder (halbe Gruppe) liegen auf diesem 

«Floß» oder «Boot» oder «Auto». Kissen, Polster 

oder Decken werden zum Zudecken, zum gemüt-

lich machen oder zum Kuscheln dazu gegeben. 

Mit zwei oder drei Seilen, die hinter den Rädern 

der Rollbretter angebracht werden, kann das 

«Floß» von den übrigen Kindern langsam und 

bequem durch den Raum gezogen werden. Eine 

improvisierte «Wassermusik» kann die Erfahrung 

sehr schön unterstützen.

Wie war diese Reise auf dem Floß für dich? Möch-

test du das gern in einer der folgenden Stunden 

wiederholen?

An Stelle einer Pizza kann auch ein 
Apfelstrudel auf dem Rücken der 
Kinder «gebacken werden».
Wie backt deine Mutter / deine Oma / deine Tante 

den Apfelstrudel?

Setze das Rezept auf dem Rücken deines Part-

ners / deiner Partnerin um!

Die Autowaschanlage 
(Kleingruppe mit 4–5 Kindern)
Mit Schwämmen, Bürsten, Noppenbällen, Tüchern 

und anderen geeigneten Materialien wird jeweils 

ein «Auto» (= Kind) von der Gruppe «gewaschen, 

gesäubert, poliert und getrocknet». Jedes Kind 

wählt sich vor der Autowaschstraße sein eigenes 

Programm aus. Zur Auswahl stehen die soft-, mit-

tel- und intensiv- Vollwäsche. Für den Start gibt 

es jeweils ein musikalisches Signal. Das «Auto» 

parkt in Vierfüßlerposition am Boden umgeben 

von drei bis vier Kindern, die die Wäsche durch-

führen. Dabei dürfen sie nachfragen, ob alles 

passend für das «Auto» ist. Die Wäsche kann 

von den aktiven, waschenden Kindern stimmlich 

(nonverbal) begleitet werden.

Bist du gut gewaschen worden? Was war beson-

ders angenehm für dich? Was war eher unange-

nehm?
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für solche Impulse sind die Füße, die Oberschen-

kel, die rechte und linke Seite des Beckens, der 

rechte und der linke Arm sowie die Schultern. 

Entspannende Musik oder Klänge unterstützen 

den Prozess der Entspannung.

Was hast du in deinem Körper gespürt? Gab es 

Bereiche im Körper, die du nicht gespürt hast? 

Würdest du diese Übung gern einmal wiederholen?

Nach jeder Übung haben die Kinder die Möglich-

keit, sich gegenseitig mitzuteilen wie es ihnen 

ergangen ist. Dieser Austausch ist sehr wichtig, 

um aufeinander immer besser eingehen zu kön-

nen und für die Bewusstmachung körperlicher 

Prozesse. Erst danach kommt der ParterInnen-

wechsel: jedes Kind darf die Übung erfahren bzw. 

erleben – jedoch ist dies grundsätzlich freiwillig 

und es sollte niemals Zwang oder Druck ausgeübt 

werden. Viel Erfolg und Freude beim praktischen 

Tun für alle Kinder und Lehrende!

Biographie
Univ. Prof. Ralph Illini (im Ruhestand) 

Rhythmikstudium in Hannover 1976–1980; 

Unterrichtstätigkeit: Musikschule Nienburg/

Weser, Hochschule für Musik und Theater 

Hannover, Universität Hannover (Lehrgebiet 

Lernbehindertenpädagogik), Sonderschule für 

Geistigbehinderte Hannover, Psychomotorischen 

Förderstelle Bielefeld, Fachschule für Sozial- 

pädagogik Bielefeld; von 1982–1988 sowie  

1991–2016 Lehrtätigkeit im Fachbereich  

Rhythmik und Didaktik der Rhythmik an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst 

Wien.

Die Schwere von Beinen und Armen 
erleben (Kleingruppe mit 3–4 Kindern)
Ein Kind liegt in Rückenlage auf einer weichen 

Unterlage am Boden. Die anderen Kinder befesti-

gen vorsichtig Tücher oder Seile an den Handge-

lenken und an den Fußgelenken des liegenden Kin-

des, sodass sich jede einzelne Gliedmaße isoliert 

anheben und bewegen lässt. Als Vorstellung dient 

das Bild einer Marionette oder Gliederpuppe, die 

sich von Fäden gezogen, unabhängig bewegen 

lässt. Zunächst wird nur ein Arm bewegt, dann der 

zweite Arm, später ein Bein und etwas später sind 

schließlich zwei oder sogar drei, vielleicht sogar 

vier Extremitäten gleichzeitig in Bewegung, aber 

nicht zu schnell, sondern besser langsam. 

Frage an das liegende Kind: Passt es so für dich? 

Ist es angenehm für dich?

Zusätzlich können wir uns vorstellen, dass die 

Arme und Beine in der Schwerelosigkeit oder 

im warmen Wasser bewegt werden. Geeignete 

Entspannungsmusik kann diese Vorstellungen 

unterstützen, sodass sich das liegende Kind 

mehr und mehr der «Schwerelosigkeit» oder dem 

«Getragensein im warmen Wasser des Meeres» 

hingeben kann. Am Ende wird eine Gliedmaße 

nach der anderen vorsichtig gesenkt und auf dem 

Boden abgelegt. Die Tücher bzw. Seile werden 

wieder entfernt. Danach können die aktiven Kin-

der hören, was das liegende Kind erlebt hat. Dann 

kommt das nächste Kind an die Reihe.

Vibration im Körper 
(PartnerInnenübung)
Ein Kind liegt in Rückenlage auf einer weichen 

Unterlage am Boden. Der/die PartnerIn gibt kleine, 

achtsame Impulse mit den Fingern bzw. Händen 

in den Körper des liegenden Kindes, sodass kleine 

Vibrationen oder wellenförmige Bewegungen im 

Körper des/der Liegenden entstehen. Bitte jeweils 

nachfragen, ob es angenehm für das liegende 

Kind ist. Die Stärke und das Tempo der Impulse 

können reguliert werden. Günstige Körperteile 
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Die DVD ermöglicht ein einfaches Erlernen der 

Ideen. Sie enthält Kurzfilme zu den Übungen, 

sowie die Endformen mit den Liedern. Studen-

tinnen des «Bachelor of Arts in Musik und Bewe-

gung» der ZHdK demonstrieren die Beispiele und 

bieten eine willkommene Lernunterstützung für 

die Lehrkraft. Beim Betrachten der DVD kann 

man bei den Übungen direkt mitmachen, mit-

singen und das Ganze in kurzer Zeit auswen-

dig lernen, um es nachher im eigenen Unterricht 

anzuwenden.

Im Heft sind alle schriftlichen Beschreibungen 

der Übungen, Fotos und Grafiken, sowie die Lieder 

mit den Texten zu finden.

Zielpublikum für das Groove Pack sind Lehrper-

sonen der Volksschule, der Musikalischen Grund-

ausbildung und der Rhythmik, sowie Musik- und 

Instrumentallehrkräfte, Schülerinnen und Schü-

ler der 1. bis 6. Klasse, der Sekundarschule, des 

Gymnasiums, aber auch Menschen jeden Alters, 

welche die rhythmische Koordination verbessern 

wollen. Die Ideen und Übungen sind als Anre-

gungen zu verstehen und ich hoffe, dass sie rege 

ausprobiert und weiterentwickelt werden.

Das einfache didaktische Prinzip des Groove 

Packs ist ein Erfolgsprinzip. Ein buntes überra-

schendes Material spricht die Neugierde an und 

motiviert zum Ausprobieren, lädt ein zum Spiel. 

Gemeinsam singen und bewegen im Kreis för-

dert das Zusammenspiel, die Zugehörigkeit und 

das Miteinander. Diese gut fokussierende Aus-

gangsstimmung fördert das Lernen und führt 

zum Erweitern des Bewegungsrepertoires. Bewe-

gungen, die zu Beginn eckig und stark kontrolliert 

werden, gelingen nach und nach weicher, runder 

und energetisch fliessender, bis aus der Bewe-

gung Energie gewonnen werden kann. Dabei ist 

die Grundhaltung der Lehrenden die weitsichtige 

Unterstützung des Erfolgs und nicht das Aufzei-

gen des momentanen Mangels.

Im Folgenden sollen aus dem Groove Pack II die 

Inhaltsschwerpunkte aufgezeigt werden.

Idee – Entstehung – Zielpublikum – 
Konzept und didaktische Idee 
Das Groove Pack ist eine attraktive Material-

bereitstellung in einem rollbaren Koffer. Dazu 

gehört das Lehrmittel Groove Pack Basics und 

Groove Pack II mit den dazugehörigen DVD-Anlei-

tungen und den Liedersammlungen von über 45 

Liedern. Zu den Materialien gehören Groovybag, 

Bälle, Shaker, Stäbe, Brushes (Drum-Besen) und 

Becher.

Das Groove Pack wurde von Elisabeth Danuser, 

Jürg Lafranconi und Claudia Pachlatko für den 

Musik- und Bewegungsunterricht von Lehrkräf-

ten entwickelt und in Projektwochen und Kur-

sen mit grossem Erfolg erprobt. Die Materialien 

ermöglichen eine variantenreiche, spielerische 

und klar organisierbare Lernfeldgestaltung und 

ermöglichen das Verbessern, Präzisieren und 

Variieren der rhythmisch-koordinativen Bewe-

gungsfertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.

Die Materialien wurden nach den Gesichtspunk-

ten Qualität, Form, Farbe, Stabilität, Grösse, 

Gewicht und Dynamik des Zusammenspiels aus-

gewählt. Alle Materialien regen an zum Erfor-

schen von Klängen, zu spielerischem Umgang in 

der Bewegung und zum Zusammenspiel in der 

Gruppe.

Das Lehrmittel bietet eine Fundgrube an Ideen, 

wie spielerisches Tun im Umgang mit musikali-

schen Materialien, die für die persönliche musika-

lische Weiterentwicklung genutzt werden kann.  

Im Zentrum stehen neben den Materialien die 

speziell zu den Übungsideen ausgewählten Lieder. 

Sie streifen die verschiedensten musikalischen 

Themen. Die entwickelten Übungsideen werden 

zu rhythmischen Begleitungen und gehen auf die 

unterschiedlichen Qualitäten der Lieder ein, so 

dass eine eindrückliche Symbiose zwischen Melo-

die und rhythmischem Spiel entsteht.

DAS GROOVE PACK
von Claudia Pachlatko
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Einstieg in’s Groove Pack II 
Im Groove Pack Basics sind die Basisübungen 

mit den vier Materialien Groovybag, Ball, Sticks 

und Shaker beschrieben, ohne auf die Bewegung 

der Füsse einzugehen. Im Groove Pack II werden 

Fortbewegung oder Schritte im Pulsationsschritt 

oder in Taktschritten in die Übungen miteinbe-

zogen. Die etwas einfacheren Pulsationsschrit-

te und die etwas anspruchsvolleren Taktschritte 

können als Basisbewegung der Füsse in jeder 

Übung mit den sechs Materialien eingesetzt und 

ausgetauscht werden. Nur schon durch das Ein-

setzen von unterschiedlichen Taktschritten kann 

eine Übung stark variiert werden. 

Rhythmusspiel mit den sechs Materialien in Kürze:

Das Groovybag
Die Bewegung der liegenden Acht wird in ihrer 

Variabilität von Kraft, Raum und Zeit immer dif-

ferenzierter angegangen. Es werden Rhythmen 

erarbeitet im Zusammenspiel mit der Sprache 

als Liedtext oder aber als unabhängige Ostinato-

Form. Ostinato-Formen können ein Lied rhyth-

misch begleiten und das Groovybag wird mit 

seinem angenehmen feinen Klang zum tanzend 

sich bewegenden Perkussionsinstrument.

Es werden Möglichkeiten gezeigt, wie das Groo-

vybag zu zweit, in der Gruppe oder im ganzen 

Klassenverband als klingendes Spielmaterial 

eingesetzt werden kann. Durch das gegenseitige 

Weitergeben des Groovybags wird das Zusam-

menspiel im musikalischen Rhythmus im sozi-

alen Tun trainiert. Alle mitspielenden Personen 

sind unausweichlich daran beteiligt und darum 

bemüht, das Spiel zum Gelingen zu bringen. Oft 

wird ein solches Spiel mit köstlichen Zwischen-

fällen zu einem heiteren Erlebnis für alle. 

Der Ball
Das Spiel mit Taktarten und Taktwechseln wird 

weiterentwickelt, alleine, zu zweit oder in Grup-

pen. Auch hier wird sich der erheiternde Wett-

kampf um Geschicklichkeit im Zusammenspiel 

mit der Gruppe von selbst einstellen – haben wir 

doch alle einen gewissen Spieldrang in uns!

Das Ballspiel kann so eingesetzt werden, dass 

die Orientierung in einer Taktart trainiert werden 

kann. In Verbindung mit Taktschritten ist das 

Prellen und Fangen auf verschiedene Taktzeiten 

eine schöne Herausforderung.

Rhythmische Ballspiele und Sprache können kom-

biniert werden. Es wird gespielt und gesprochen 

im selben Rhythmus. Verschiedene Rhythmus-

muster werden aneinandergereiht und wiederum 

alleine, zu zweit oder in Gruppen gespielt. Ein 

Musikstück mit den entsprechenden Rhythmen 

gibt die Vorlage und auf spielerische Art wird ein 

musikalisches Diktat durchgeführt.
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Die Shaker
Mit zwei Shakern pro Person werden beide Arme 

und Hände trainiert, gleichzeitig oder im Wech-

sel. Es werden zwei Spieltechniken angewendet. 

Die eine ist die kleine Zwick-Bewegung aus dem 

Handgelenk, wo man die Shaker stehend vor sich 

kurz auf-ab zwickt. Als Vorbereitung und Klang-

vorbild dazu werden die Shaker auf den Knien 

sitzend auf die Oberschenkel getippt, damit ein 

kurzer trockener Klang entsteht. Die andere Spiel-

technik ist als Bewegung etwas grossräumiger. 

Hier werden die Shaker wie ein Scheibenwischer 

vor sich hin und her bewegt, oder von innen 

nach aussen und wieder zurück. Die Bewegungen 

können beidseitig gleichzeitig oder nacheinander 

ausgeführt werden.

Die Sticks
Die Sticks werden eingesetzt für die Idee des Vor- 

und Nachspielens, Solo – Tutti. Dazu geben die 

Schritte eine strukturierende Basis. Das Benützen 

der Sticks als Schlägel wird mit dem Zusammen-

schlagen der Hölzer kombiniert. Weiter kommen 

noch Luftschläge dazu und diese werden später 

zu einem Zusammenspiel zu zweit führen.

Die Spieltechnik mit Ab- und Aufschlag wird 

rhythmisiert und mit Schritten kombiniert. For-

meln in binären und ternären Metren führen zu 

unregelmässigen Taktarten.

Brushes (Drum-Besen)
Die Brushes sind in ihrer vielfältigen Einsatz-

möglichkeit im Unterricht und im Rhythmustrai-

ning ganz einmalig. Die biegbaren Besendrähte 

aus Plastik ermöglichen das Tupfen, Schlagen und 

Streichen auf verschiedensten Materialien und 

erzeugen dabei die unterschiedlichsten Klänge 

– und dies ohne die Materialien zu verletzen. So 

kann mit den Brushes bestens klanglich impro-

visiert werden, nach Bildern, Stimmungen oder 

einem Dirigenten folgend. 

Weiter, können die verschiedenen Spieltechniken 

wie Tupfen und Streichen rhythmisiert werden, 

beidseitig, gleichzeitig oder im Wechsel. Der 

Koordination sind kaum Grenzen gesetzt – wer 

Freude daran hat wird mit Übung weit kommen 

und endlos weitere Ideen entdecken.
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Becher
Plastikbecher sind heutzutage überall und in 

allen Farben, Grössen und Formen zu finden. 

Als Spielmaterial sind sie äusserst reizvoll und 

mit ihren vielseitigen klanglichen Möglichkeiten 

lässt sich sehr differenziert umgehen. 

Ein spielerisches und experimentelles Herange-

hen an das Material, zwei Becher pro Person, 

lohnt sich und man wird über die Vielfalt der 

Klänge und Spielformen die dabei entstehen 

staunen. Abstellen, zusammenstossen, umgekehrt 

abstellen, auf verschiedenen Unterlagen, anein-

ander reiben, aufeinander schlagen – alle diese 

Bewegungen die da entstehen, nenne ich Klang-

gesten. Sie können gesammelt, rhythmisiert und 

in eine Reihenfolge gebracht werden und in der 

Gruppe gemeinsam gespielt und dabei eventuell 

beschleunigt werden.

Grosse Freude habe ich selber an der Entdeckung 

der Groove-Technik mit Bechern. Diese erlaubt es 

dem Spiel einen noch grösseren musikalischen 

Wert zu geben. Einerseits sind mit dem Becher-

spiel schnellere Spieltempi möglich und anderer-

seits kann das Spiel durch die neue Klangfarbe 

und Spieltechnik richtig anfangen zu grooven! 

Im Groove Pack II ist die Groove-Technik mit 

Bechern genau beschrieben und es werden drei 

musikalische Stilrichtungen angepeilt: ein rocki-

ger Sprechkanon, ein karibischer Calypso und 

eine Slow Samba aus Brasilien.

Biografie
Claudia Pachlatko-Barth, geboren 1959 in Basel

Certificat und Diplòme supérieur am Institut 

Jaques-Dalcroze in Genf

Klavierlehrdiplom SMPV Genf

Seit 1983 Rhyhmiklehrerin an der allgemeinen 

Abteilung des damaligen Konservatoriums 

Zürich. Seit 1988 Dozentin für Rhythmus, Koor-

dination und Bewegungsgestaltung, sowie Klavi-

erimprovisation an der Zürcher Hochschule der 

Künste, ZHdK, Abteilung Musik und Bewegung

Seit 2003 Weiterbildung in Perkussion bei Willy 

Kotoun und seit 2014 Weiterbildung in Klavier-

improvisation bei Adrian Frey

Kurstätigkeit im Zusammenhang mit dem Groo-

ve Pack 

Literatur
Groove Pack Basics 

Impulse für Musik und Bewegung 

In Zusammenarbeit mit Elisabeth Danuser, 

Jürg Lanfranconi, Claudia Pachlatko 

Academia Verlag, 2011

Groove Pack II 

Impulse für Musik und Bewegung 

Claudia Pachlatko 

Academia Verlag, 2015
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einzelnen Menschen ihrem eigenen Schwerpunkt 

entsprechend, individuell ausgestaltet werden 

kann.

Als Rhythmikerin interessierte ich mich immer 

schon für den persönlichkeitsentwickelnden und 

den rhythmisch-gestalterische Aspekt. Ich arbeite 

und forsche also in diese Richtung weiter auf der 

Grundlage der genannten Elemente. 

Seit wann ich damit arbeite
Von München nach Luzern zurückgekehrt, bot ich 

2001 die erste Weiterbildung mit diesem Material 

für Rhythmikerinnen an. Seither bin ich damit in 

unterschiedlichen Kontexten kontinuierlich unter-

wegs. Ich arbeite in der Rhythmik und in der Psy-

chomotorik damit, ich arbeite projektmässig mit 

Schulklassen; biete Weiterbildungstage für Teams 

aller Art und für Fachschaften Musik & Bewegung 

sowie Psychomotorik an, offene Weiterbildungen 

mit Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten 

Bereichen und Berufen und therapeutische Einzel-

arbeit mit Kindern und Erwachsenen.

Was ist das Spannende daran
Als Rhythmikerin mit Scheiblauer-Hintergrund 

hat mich die Frage nach der Wirkung von Mate-

rial in meiner Arbeit immer beschäftigt. Stöcke 

und Stäbe gehörten nicht natürlicherweise zum 

Rhythmiksetting. Doch sie hatten eine magische 

Wirkung auf mich, die bis heute anhält. 

Welche Qualitäten werden im eige-
nen Organismus durch Stöcke und 
Stäbe aufgerufen?
Mit einem Stock in der Hand, der ausserdem in ein 

Spiel, in einen Tanz, in einen Kampf kommen soll, 

musst du präsent sein. Das geht gar nicht anders; 

der Stock ruft dich gewissermassen da hinein. Er 

schafft eine unmittelbare Verbindung zu deiner 

eigenen Kraft und gibt gleichzeitig eine Art Halt. 

Er greift in den Raum, ist sperrig, kann gefährlich 

sein und verlangt dadurch unmittelbar nach Acht-

samkeit im Kontakt. Selbststeuerung und Umgang 

mit Nähe und Distanz im Spiel mit den kämpfe-

rischen Elementen werden ganz natürlich gefor-

dert und gefördert. Fehler machen dürfen und die 

eigenen Grenzen erfahren; im Kontakt bleiben und 

weiterspielen; erleben wie Wiederholung Spass 

Mit Stöcken und Stäben wurde immer schon 

gekämpft, getanzt und gespielt. Im Wald ein 

selbstverständliches «Werkzeug» für Gross und 

Klein zum Bauen, Fechten, Feuermachen und 

Anderes mehr, sind Stäbe ausserdem Insignien 

von Würde und Macht.

Wie ich auf dieses Material kam
Über das Trommeln mit Sticks und Stöcken bekam 

ich Lust auf mehr. Ein Workshop beim Schlagzeu-

ger Rudolf Roth im Freien Musikzentrum in Mün-

chen, ausgeschrieben als «Stocktanz», eröffnete 

mir verschiedene erste Spielformen, in denen sich 

rhythmisches und kämpferisches Spiel miteinan-

der verbanden. Ich fühlte mich präsent, ich fühlte 

mich stark und ich hatte einfach Spass an dieser 

Art von Rhythmus- und Kontaktspiel. Durch die 

Stöcke war mir ein gewisser Eigenraum gesichert 

und gleichzeitig war ich aus der Reserve gelockt. 

 

Bald kam ich in Kontakt mit der Arbeit von Soto 

Hofmann (http://www.sotomotion.com). Und in 

der Folge dann mit von ihm ausgebildeten Lehr-

personen. Die meisten Grundlagen erarbeitete 

ich bei Petra Eischeid (https://www.lifeart-petra-

eischeid.de/kurse-workshops.html).

Soto ist ein wunderbarer Tänzer und Bewegungs-

mensch. Er brachte seine Arbeit von den USA 

nach Europa. Er entwickelte eine Form von Stock-

kampf basierend auf den Grundlagen der philip-

pinischen Stockkampfkunst (Escrima, Kali, Arnis) 

und afrikanischer Stockrhythmik. Seine Arbeit 

dient der Entwicklung von Präsenz und Körper-

wahrnehmung und unterscheidet sich in seinem 

spielerischen und tänzerischen Ansatz von den 

Kampfkünsten wie sie im Do-Jo trainiert wer-

den. Sie bildet eine Grundlage die dann von den 

MIT STÖCKEN UND STÄBEN
Spiel Rhythmus Kampf und Tanz von Brigitta Hachen
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macht und erleben, wie es sich körperlich und 

emotional anfühlt, wenn etwas wirklich gelingt.

Mit Stöcken und Stäben gibt es wunderbare rhyth-

mische Trommel-, Sing- und Spielformen mit Werf- 

und Klackmustern. Und weil der Stock, ob kurz 

oder lang, in den Raum greift, wirkt er immer 

auch magisch. Er zaubert überraschende Formen 

in die Luft und den kreativen und choreographi-

schen Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Gren-

zen gesetzt.

Was Kursteilnehmende erleben, welche die Stockarbeit in 
ihrer beruflichen Tätigkeit anwenden:

«Stockkampf-Tanz» hilft die eigene Kraft zu finden,  
um klar und stark nach außen aufzutreten.  
Der Umgang mit den Stöcken schult Konzentration, 
Koordination, Wahrnehmung, Disziplin und soziale 
Kompetenz. Und, sozusagen als Zusatzgeschenk,  
werden Spontaneität und Lebensfreude erweckt.»
Bruno Clematide, Sozialpädagoge Sprachheilschule Unterägeri

«Mich fasziniert die Verbindung von Rhythmus, Kampf 
und Tanz. Stockarbeit gibt Kraft und macht Spass. Das 
gemeinsame Erleben mit den Stöcken stärkt die indi-
viduelle Persönlichkeit, wie auch das Miteinander. Mit 
Stöcken kämpfen baut Anspannung sowie motorische 
Unruhe ab. Die Selbstkontrolle wird gefördert. Im lustvol-
len Umgang mit den Stöcken werden eigene und frem-
de Grenzen wahrgenommen. Die Kinder gewinnen an 
Sicherheit und Vertrauen in ihren Körper. Sie trainieren 
Koordination, Geschicklichkeit und Konzentration.»
Sarah, Psychomotoriktherapeutin

«Stöcke faszinieren mich weil sie vielseitig verwendbar sind und auch als 
Instrument eingesetzt werden können (Rhythmus-Schulung / verschiedene 
Klangqualitäten) und weil sie bei der Arbeit mit Kindern die Konzentration 
und das Gefühl für gemeinsames Tun fördern: Schüchterne Kinder werden 
gestärkt, eher «wilde» Kinder lernen, sich zurückzunehmen – und alles 
mit grossem Spass!»
Ursula, Musik & Bewegungspädagogin
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Ganz allgemein kann man sagen, dass die Arbeit 

mit Stock und Stab die Ich-Kraft stärkt und 

den Gemeinschaftssinn entwickelt. Oder anders 

gesagt: Selbst- und Sozialkompetenz sind gefor-

dert und werden gefördert. Gleichzeitig entwickelt 

sich rhythmische und koordinative Geschick-

lichkeit. Der Körpertonus wird reguliert und die 

Körperwahrnehmung sensibilisiert. Im Spiel von 

Anpassung und Durchsetzung, von Nähe und Dis-

tanz, von Raum und Zwischenraum werden die 

Kräfte spielerisch ausgelotet. Das zentriert und 

macht Spass.

Und noch ein Fallbeispiel aus der 
Psychotherapeutischen Arbeit:

Brigitta Hachen
Rhythmik, Psychomotorik,  

Mentoring / Coaching / Supervision

«Frau Jung meldet sich in meiner Praxis um sich auf die praktische Fahrprüfung 
vorzubereiten. Das erste Mal war sie durchgefallen, weil ein kleiner Fehler sie der-
art aus dem Konzept brachte, dass ihr gleich mehrere, weitere Fehler passierten. 
Ich lud sie zu einer Übung mit den Stöcken ein: Wir werfen wechselweise die Stö-
cke in die Luft und fangen sie wieder auf. Es ist unvermeidlich, dass die Stöcke bei 
diesem Üben zu Boden fallen. 
Die Übung besteht darin, statt dem Stock reflexartig hinterher zu springen, wenn 
er zu Boden fällt, innezuhalten, durchzuatmen und in Ruhe den Stock zu holen und 
wieder einzusteigen. Das heisst: Fehler machen dürfen ohne aus dem Konzept zu 
geraten. Es entstand eine grundsätzliche Auseinandersetzung wie in der Biographie 
auf Fehler reagiert wurde und wie dies die Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst 
hatte. Frau Jung bestand die Prüfung im zweiten Anlauf und bedankte sich für die 
hilfreiche Übung.»
Sonja Vogel, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
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EIN HANDWERKER ERZÄHLT…
Ein Gespräch mit Horst-Walther Menacher, einem der seit fast 
35 Jahren Rhythmikmaterial herstellt
von Zita Bucher

sches Holz zu nehmen. Zuerst Pappel, später bin 

ich auf Weide umgestiegen. 

Als Erweiterung kamen asymmetrische Klötze 

dazu, bei denen es keine zwei gleiche gibt.

Das war der Ursprung, danach kamen die Reifen 

und die Stäbe dazu, später noch die Springseile.

Eine grössere Veränderung waren die Kugeln. 

Ich arbeitete damals in der schwäbischen Alp, in 

einer selbstverwalteten Schreinerei als Schreiner-

meister. Zufälligerweise kam eine junge Drechs-

lerin vorbei und stellte den Kontakt zu ihrem 

Lehrmeister her, welcher die ersten Musterkugeln 

herstellte. Zuerst nur Natur, die farbigen (rot, 

grün, blau, gelb, orange, violett) kamen nach 2000 

dazu, auf Wunsch von Frau Prof. Steinmann, einer 

Schülerin von Mimi Scheiblauer. Die Legehölz-

chen kannte ich persönlich nicht. Diese habe ich 

auf Wunsch des Landesverbandes Niedersach-

sen-Bremen hergestellt. Die Legehölzchen sollen 

ruhig zart sein, so hat es auch Frau Scheiblauer 

gesagt.

Haben Sie durch die Rhythmik 
einen neuen Zugang zum Material 
Holz bekommen?
Ja, wenn ich an die letzten zehn Jahre denke, 

in denen ich mit ganz verschiedenen Holzarten 

gearbeitet habe, welche man sonst als Schreiner 

gar nicht zu sehen bekommt. Ich kenne beispiels-

weise keinen, der aus Goldregen etwas herstellt. 

Die Weichsel die dabei ist, ist sogar aus dem 

Garten, in dem ich aufgewachsen bin. Da die ein-

zelnen Objekte klein sind, hat sich auch der Blick 

auf das Holz verändert, fast jeder Rest kann wei-

terverwendet werden, bspw. für kleinere Objekte 

oder Materialien. 

Da stehe ich nun im Wohnzimmer von Horst-

Walther Menacher, umringt von Reifen, Klang-

hölzern, Kugeln, Stäben, Klötzen, von unter-

schiedlichster Grösse, Struktur, Gewicht, Farbe, 

Form, aus, Apfel, Robinie, Hickory, Ulme, Elsbeere, 

Ahorn, Esche, Flieder, Zwetschge, Birne, Moor-

eiche, Goldregen, Weide...

Ich fühle mich wie Alice im Wunderland und 

gebe meinem ersten Impuls nach: Ich greife das 

Holz an, fahre die Lebensringe nach, bringe die 

ersten Hölzer zum Klingen, balanciere eine rote 

Kugel auf einem dunklen Mooreichenholz und 

versinke in meinem eigenen Spiel. Am liebsten 

würde ich mich ganz dem Explorieren hingeben. 

Aber ich bin wegen etwas anderem hier. 

Heute geht es um den Handwerker, der hinter 

dem Material steht:

Wie sind Sie dazu gekommen 
Rhythmikmaterial herzustellen? 
Ich habe mit Fünfundzwanzig die Weiterbildung 

am Rhythmikon in München angetreten. Am Ende 

des ersten Jahres kamen dann Kommilitonen auf 

mich zu, ob ich Klötze machen könne. Ich hatte 

davor die Schreinerausbildung gemacht und mich 

der Sache angenommen. So entstand das erste 

Material, die Klötze. Die Klötze müssen leicht 

sein, damit sich niemand verletzt, wenn ein Klotz 

runterfällt. Zuerst habe ich sie aus Abachi gefer-

tigt, entschied mich aber bald nur noch heimi-
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Oft sind solche Sträucher wie Flieder oder Kreuz-

dorn ganz auffallend, nicht nur in Struktur, Ober-

fläche und Farbe, sondern eben auch im Klang. 

Wie kommen Sie auf Ihre Masse 
und Formen?
Ich bin vom Material aus dem Rhythmikon 

geprägt, was ähnlich dem Scheiblauer-Material 

war. Vieles hat sich aber auch entwickelt. Begin-

nen wir mit den Kugeln. Bei uns im Rhythmikon 

gab es nur die 70er. Ich bin also von diesen Mas-

sen ausgegangen. Ich habe mit Naturholzkugeln 

in zwei drei Holzarten angefangen und mit der 

Zeit wurden es dann immer mehr. Dann kam Lim-

pe Fuchs, und hat für ihr Stück «Tinitus» 65er 

Kugeln gewünscht. Ich habe diese dann machen 

lassen. Später wurden diese immer mehr für den 

Kindergartenunterricht gewünscht. 

Der Landesverband Niedersachsen hat mich dann 

wegen der Scheiblauer Reifen angefragt. Sie hat-

ten grosse Kugeln und aufgrund dessen habe ich 

die 90er Kugeln ins Sortiment aufgenommen, spä-

ter dann noch 100er. Zufälligerweise bekam ich 

mal ein 130er Birkenholz und habe dann daraus 

128er und 120er Kugeln beim Drechsler machen 

lassen. 

Es ist aber teilweise auch Gefühlssache. Die Klöt-

ze habe ich nicht abgemessen, sondern aus dem 

eigenen Gefühl und Intuition heraus die Masse 

gefunden (doppelt so lang wie breit) und diese 

sind auch bis heute gleichgeblieben.

Ich hatte Beispielsweise auch mal marode Stüh-

le und habe dann aus den Stuhlbeinen die ers-

ten Säulen, in der Höhe zu den Kötzen passend, 

gemacht. Ich wäre sonst nie darauf gekommen, 

das war wirklich Zufall. Den Splint von verschie-

denen Holzarten verwende ich unter anderem für 

die Säulen.

Wie sind Sie auf die Reifenmasse 
gekommen?
Zuerst waren es nur 70er und 80er, später dann 

noch mehr Grössen (kleiner und grösser). Die Rei-

fen werden gepresst (ein sehr aufwändiges Ver-

fahren), es gibt zwei Hersteller in Deutschland 

die das machen. 

In den wenigen Stunden, welche ich bei Amelie 

Höllering besuchen konnte, hatte sie von schwe-

ren Reifen gesprochen, die langsamer rollen, 

Gibt es ein bestimmtes Holz, welches 
Sie besonders interessiert und mit 
dem Sie gerne arbeiten? Wie kom-
men Sie zu Ihrem Holz?
Ich schätze eigentlich die meisten Holzarten. Der 

Goldregen und der Perückenstrauch sind meine 

neuesten Holzarten. Diese hatte ich von einem 

bekommen, der Gartenarbeiten macht. Der hatte 

einen Sinn für wertvolles Holz und ein örtlicher 

Förster hatte ihm dann gesagt, dass es einen gibt 

der sowas sucht, mich. 

Gerade der Perückenstrauch hat eine besonders 

intensive, leuchtende Farbe. Manche denken, dass 

er gefärbt sei. Es ist aber alles Natur, wie auch die 

Robinie, die geht auch Richtung Senfgelb.

Mein Lieblingsholz ist die Ulme. Und die Raritä-

ten natürlich, dass man einen Weissdorn, Kreuz-

dorn (da habe ich neun Kugeln rausgekriegt) oder 

eine Elsbeere unter die Säge bekommt, das ist 

schon fantastisch.

Nach dem Kauf des Holzes (Wald, Wiese, Garten), 

muss es möglichst schnell im Sägewerk in dicke 

Bretter geschnitten werden, kleinere Arbeiten 

mache ich auch selber. 

Dann werden die Bretter im Freien aufgehölzelt, 

d.h. es werden Stapel jeweils aus einem Brett, 

dann Querhölzchen (24 mm), Brett, Querhölzchen 

usw. gebildet, damit der Wind durchpfeifen kann. 

Obendrauf kommt dann noch ein Dach. Das Holz 

muss so mindestens zwei Winter draussen blei-

ben, also ca. eineinhalb Jahre. Danach wird es 

in der Dunkelkammer künstlich nachgetrocknet. 

Danach kann ich meine Rohlinge schneiden. D. h. 

jedes Klangholz oder auch die Kugeln habe ich, 

bevor sie mir der Drechsler gedreht hat, davor 

schon mindestens siebenmal in der Hand gehabt. 

Bei den Kugeln ist es beispielsweise besonders 

wichtig, dass das Holz richtig trocken ist, da die 

Kugeln ansonsten «eiern».

Achten Sie bei der Auswahl des Hol-
zes und der Objekte auf den Klang?
Das kriegt man eher durch die Blume mit. Mir 

muss Beispielsweise mal eine Robinie auf den 

Boden gefallen sein und da habe ich wohl bemerkt, 

dass die einen schönen Klang hat. 

Der Klang verändert sich auch. Er ist innerhalb 

einer Holzart nicht gleichmässig. Es gibt also 

immer wieder neue Klänge zu entdecken. 
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Sie haben angesprochen, dass Sie 
vom Herstellen des Rhythmikmate-
rials nicht leben können. Welchen 
Hauptberuf üben Sie heute aus?
Ich bin im Hauptberuf Bestatter. Ich konnte vom 

Möbel bauen nicht mehr leben. 2004 habe ich 

dann schweren Herzens die Schreinerei aufge-

ben. Aufgrund einer Anzeige bin ich dann auf die 

Bestattungsbranche gekommen. Ich bin mit dem 

Fahrrad los und bei einem Institut in ein gutes 

Gespräch gekommen und konnte dort anfangen 

zu arbeiten. Es war nicht immer ganz einfach 

Familie und Arbeit unter einen Hut zu kriegen, da 

ich auch Wochenend- und Bereitschaftsdienste 

hatte und meine Frau und ich uns die Familienar-

beit aufgeteilt hatten. Jetzt wo die Kinder gross 

sind, ist es einfacher. 

So bin ich zu meinem zweiten Herzensberuf 

Bestatter gekommen. Was natürlich ist, ist, dass 

meine Rhythmikausbildung mir in der Arbeit mit 

den Angehörigen hilft. Gerade wenn es um Empa-

thie geht und darum, das Gegenüber wahrzuneh-

men. Für mich ist es so, dass der liebe Gott, die 

Rhythmik und der Zufall mein Leben so zusam-

mengeschmiedet haben, wie es heute ist. 

Auf www.rhythmik-menacher.de bekommen Sie einen Ein-

blick in das Material und die Auswahl. Bestellungen werden 

telefonisch (auch abends), per Fax oder Brief entgegen-

genommen. Tel: +49 821 74 12 90, Fax: +49 821 70 80 52.

Zita Bucher 
Geboren in Brig-Glis, lebt und arbeitet in und um 

Luzern als Rhythmikerin/Musik- und Bewegungspä-

dagogin, Performerin, Musikerin und Musikvermitt-

lerin. 2013 Bachelor of Arts in Musik und Bewegung/

Saxophon Jazz an der Hochschule Luzern- Musik 

mit Auslandsemester Wien. 2016 Master of Arts in 

Musicpedagogy Musik und Bewegung (Rhythmik) an 

der Hochschule der Künste Bern.

ohne dass sie gleich umkippen. Das blieb bei 

mir hängen. Irgendwann kam die Geschichte mit 

den Scheiblauer Reifen, die es in Tübingen beim 

Stanecker nicht mehr gab. Dann habe ich die 

aufgenommen. Jemand hat mich dann gefragt, ob 

ich nicht Reifen machen könnte, die stehen. Der 

erste hatte dann 40 cm Durchmesser und 32 mm 

Breite, damit die Kinder durchkriechen können. 

Dazu kam später noch der 50 er Reifen mit 34  mm 

Breite. Ich habe auch noch einen besonders gross-

en, schweren Reifen, der sehr, sehr lange kreist, 

bevor er hinfällt. Das ist jeweils ein richtiges 

Spektakel.

Was ich spannend finde ist, dass die Rhyth-

miker*innen mit Ihren Wünschen und Bedürf- 

nissen Ihr Handwerk mitgeprägt haben. 

Ja, unbedingt. Es ist ein Wechselspiel. Der Kon-

takt zu meinen Kund*innen ist mir sehr wichtig. 

Ich nehme auch zwei-, dreimal im Jahr an Rhyth-

mikweiterbildungen teil und stelle dort mein 

Material aus.

Haben Sie sich mit der Symbolik 
auseinandergesetzt?
Nein, mit der Symbolik habe ich mich nicht expli-

zit auseinandergesetzt. Das Material spricht für 

sich, spricht Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

an. Es lädt von sich aus ein, sich mit ihm ausein-

ander zu setzten und ins Spiel zu kommen.

Was ist Ihre Motivation Rhythmik-
material herzustellen? Haben Sie 
eine Philosophie?
Ich bin halt schon auch ein Stückchen Rhythmi-

ker, auch wenn ich selber nicht darin tätig bin. 

Und es gibt auch Keinen mehr, der dies macht. Ich 

mache es aus Liebe zur Rhythmik, weil verdie-

nen tue ich daran fast nichts. Ich vertreibe mein 

Material hauptsächlich in Deutschland, ein biss-

chen in Luxemburg, Österreich und der Schweiz. 

Die Liebe zum Holz und die Liebe zur Rhythmik 

sind da zusammengeflossen. 

25Blickwinkel: Rhythmikmaterial



26



27Blickwinkel: Rhythmikmaterial



RhythmikHIT

DIE BALANCE FINDEN ZWISCHEN CHAOS UND 
ORDNUNG PINGPONGBÄLLELI /  PINGPONGBALL
Die Eigenschaften der tanzenden Bälle regen Kinder zum kreativen 
Umgang mit Klängen und Musik an von Elisabeth Käser

Das Spiel
Vor lauter Freude aus dem Häuschen sein. So 

schaut und hört sich das an, wenn man den Kin-

dern zuschaut, die sich in den herumspickenden 

Pingpongbällen tummeln. 

Gerade noch war absolute Ruhe. Die Kinder sit-

zen rund um das Tuch, auf welchem hundert-

fünfzig Pingpongbälle liegen. Eine Insel der Ord-

nung und Geborgenheit. Gleich kann es losgehen. 

Zuerst singen die Kinder das Lied mit Auf-und 

Abwärtsbewegungen im Körper. Bei der Wieder-

holung des Gesangs wird das Tuch, dem Liedtext 

entsprechend, mitbewegt. Die Bälle beginnen in 

alle Richtungen zu spicken, immer höher, immer 

wilder. Die Klänge der auf den Boden aufprallen-

den Bälle vermischen sich mit den Stimmen der 

jauchzenden Kinder. Es scheint, als ob die Kin-

der den Rest der Welt um sich herum vergessen 

und in eine neue Wirklichkeit eintauchen. Eine 

Wirklichkeit, die aus dem Rahmen der gewohnten 

Ordnung fällt. 

Ein lustvolles Chaos! Doch selbst in diesem Cha-

os verlieren die Kinder die Orientierung nicht. 

Fokussiert auf das Auf- und Ab und Hin- und Her 

der tanzenden Bälle loten sie Möglichkeiten aus, 

wie sie die Bälle – mit und ohne Tamburin oder 

andern Behältern – immer wieder einfangen kön-

nen, um sie erneut in die Luft zu werfen und in 

den tanzenden Wellen mitzuschwingen. Ein Bild, 

ähnlich den Gezeiten des Ozeans. 

Als ich das Tuch wieder auf dem Boden aus-

breite, wissen die Kinder, dass es Zeit ist, die 

Bälle einzusammeln und auf das Tuch zu legen. 

Sofort machen sie sich an die Arbeit, getrieben 

vom Wunsch, das Spiel dann wieder von vorne 

zu beginnen. In voller Aufmerksamkeit fokussie-

ren die Kinder das angestrebte Ziel. Allein oder 

zu zweit, mit oder ohne Hilfsmittel, mit Händen 

und andern Körperteilen, rennend oder auf allen 

Vieren transportieren sie die Bälle in Windeseile 

aus allen Ecken und Winkeln zurück auf das Tuch. 

Dann setzen sie sich rund um das Tuch auf den 

Boden. Der Sturm hat sich gelegt. Die Spannung 

baut sich ab, die Atmung wird ruhiger. Wir haben 

es geschafft. Was für ein Erlebnis!

An diesem Punkt kann das Spiel beendet oder 

beliebig wiederholt werden. Als Abschluss stehen 

alle Kinder mit einem Tamburin in einen Kreis. 

Ein einziger Ball hüpft von Kind zu Kind ins 

Tamburin und ertönt auf dem Fell. Die dabei ent-

stehende Melodie umkreist die Gruppe und führt 

die Energien aus allen Richtungen ins Zentrum 

eines jeden Einzelnen zurück. Eine wunderbare 

Ruhe kehrt ein.

«Die Erzeugung des Neuen besorgt nicht der Intellekt,  
sondern der Spieltrieb aus innerer Nötigung.  
Der schaffende Geist spielt mit den Objekten, die er liebt.» 

   C.G. Jung
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Der Sinn in diesem Ereignis
Das Elementare ist Chaos und Ordnung. Wir pen-

deln zwischen Ordnung und Unordnung. Beides 

ist die Voraussetzung des jeweils anderen. Im 

beschriebenen Spiel können die Kinder ihre inne-

re Kraft ausleben. Das archaische Erlebnis setzt 

Energie, Kreativität, Stärke und Schaffenskraft 

frei. Begeisterung und Freude sind ansteckend und 

lösen soziale Barrieren. Wenn die Spannung am 

höchsten ist, ist auch die Sehnsucht nach dem 

andern Pol am grössten. Das Bedürfnis, von einem 

Spannungsfeld ins andere pendeln zu wollen wird 

von einem Urvertrauen in das rhythmische Prinzip 

getragen.

In diesem Spiel erlebt das Kind selbstverständ-

lich und ganzheitlich die miteinander verbunde-

nen Parameter: Das Räumliche im Oben/Unten, 

im Vertikalen und Horizontalen. In den Auf- und 

Abwärtsbewegungen der Bälle und des Körpers 

werden die Tonhöhen im Raum sichtbar gemacht. 

Diese Bilder speichert der Körper als Grundlage 

für das Solmisationslernen. (Vergleiche «Musik-

schloss» Nell Bütler in der Rubrik «Extra»). Das 

Zeitliche wird in der Veränderung des Tempos der 

Auf- und Abwärtsbewegung wahrgenommen. Das 

Dynamische in der Lautstärke der Klänge, in der 

Bewegung der tanzenden Bälle und Kinder, in der 

Körperkraft, in der Gruppendynamik und in der 

Stille. In dieser sensomotorischen Wahrnehmung 

musikalischer Phänomene bildet sich ein Körper-

wissen, mit welchem die Kinder beginnen, Musik 

zu verstehen.

Das Pingpongballspiel ist zum RhythmikHIT 

geworden, weil es die Kinder – nebst seiner Funk-

tionalität – Erfüllung in einer gemeinsam gestalte-

ten Zeit erleben lässt. 

Das Lied kann natürlich auch unabhängig vom 

Spiel gesungen werden und zusammen mit den 

Wellenbewegungen im Körper, die Kinder in 

Schwingung bringen.

Weiterführende Möglichkeiten mit 
dem Pingpongball
Einzelne Bälle auf Stab- und Fellinstrumenten 

tanzen lassen. Spielformen entwickeln. Spielen 

mit Paukenschlägeln auf verschiedensten Klang-

körpern. Dabei die Leichtigkeit des springenden 

Balls in die Arme übertragen. Und natürlich gibt 

es hunderte von weiteren Möglichkeiten mit Ping-

pongbällen Musik zu machen.

RhythmikHIT

Elisabeth Käser
Ist Rhythmikerin (Dalcroze Licence Genf), Impro-

visationsmusikerin und Klangforscherin. Bei Anna 

Halprin, CA. hat sie sich weitergebildet in der 

Methode Life/Art Process®. Bis 2013 unterrichtete 

sie an Schulen, in der Erwachsenenbildung und in 

der Heilpädagogik. Seither leitet sie Projekte im 

Musikwagen des Luzerner Sinfonieorchesters, musi-

ziert mit Asylsuchenden und leitet Weiterbildungs-

kurse mit Rhythmikerinnen.
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jedem Kind ganz einfach, rein zu intonieren. Für 

das Resonanzsingen schlägt das Kind den Klang-

stab einmal an und versucht danach, den 

nun klingenden Ton durch die Öffnung in den 

Klangkörper zu singen. Trifft das Kind den Ton 

genau, schwingt der Klangstab hörbar.

Durch die Vielfalt der Rollenspiele, die sensomo-

torischen Erfahrungen, die Ideen und die Spon-

taneität der Kinder, das Material und die Instru-

mente, wird das Grundprinzip des Musikschlos-

ses bei jeder Anwendung neu belebt. Die 8 Töne 

bilden eine abgeschlossene Einheit, in der sich 

das Kind sicher und geborgen fühlt.

Als Hauptfigur wird der König SO mit seinem 

Handzeichen eingeführt. Er wohnt in einem 

Schloss, genau in der Mitte des Notensystems, 

seine Farbe ist dunkelgrün.

Das Handzeichen des Königs bestärkt seine 

Bestimmung, die offene Hand: «So soll es sein!»

Nun wird mit der Stimme ausprobiert: treffe ich 

den Königston? Mit dem Material «Ball» und dem 

Pingpong Lied (s. Rhythmikhit von Elisabeth 

Käser) werden die Tonlagen hoch/tief und deren 

Verbindung stimmlich trainiert, so lange bis der 

Einen Ton spontan selber wählen und singen 

kann jeder Mensch.

Einen Ton zu gestalten kann Spass machen, kann 

einem Gefühl Ausdruck geben.

Einen oder mehrere Töne nachzusingen, na ja. 

Das bedeutet genaues Hinhören, die Intention 

wahrnehmen, wissen wie man den eigenen Körper 

in den Tonus führt, nach zu lauschen und eventu-

ell zu verändern. Dies sind Fähigkeiten, die nicht 

allen Menschen einfach so zur Verfügung stehen.

Solmisation
Solmisation ist die Bezeichnung einer Verfahrens-

weise, bei welcher Töne und Tonverbindungen 

innerhalb der Oktave räumlich auf Silben und 

Handzeichen gesungen werden.

Ursprünglich waren es die Silben ut, re, mi, fa, 

sol, la, welche der Benediktinermönch Guido von 

Arezzo (1000 bis ca. 1050 n. Chr.) im «Hymnus des 

Heiligen Johannes» entdeckt hat.

Später entwickelten sich folgende, noch heute 

gültigen Silben: do, re, mi, fa, so, la, ti. Das «Sin-

gen mit der Hand» bringt Bewegung in diese Töne.

Mit der Solmisations-Methode «Das Musik-

schloss», welches ich in meiner Ausbildung zur 

Rhythmikerin in Zürich kennengelernt habe und 

dem Klangstabsingen, beschreibe ich in der Folge 

eine wunderbare Möglichkeit, Kinder ab der 1. 

Klasse in das Notenschreiben, das Intonieren und 

das Geheimnis der Töne einzuführen.

Klangstabsingen und das Musik-
schloss
Eingebettet in eine tief berührende und faszinie-

rende Geschichte, lernen die Kinder schrittweise 

die 8 Töne der Dur-Tonleiter kennen und singen. 

Jeder Ton entspricht einer Figur, die im Schloss 

eine bestimmte Aufgabe innehat. Zu jeder Figur 

gibt es ein einfaches Kinderlied, welches die Kin-

der singen und auf die Klangstäbe übertragen. 

Jeder Ton hat eine Farbe aus dem Regenbogen – 

Farbspektrum und ein Erkennungshandzeichen. 

Das Resonanzsingen in den Klangstab ergänzt 

dies auf feine, lauschende Art – und ermöglicht 

«Lernt die Kinder, dass sie 
Schwingung sind.» Kurt Dreyer

SOLMISATION – KLANGSTABSINGEN UND 
DAS MUSIKSCHLOSS
von Nell Bütler
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Extra

Danach kehre ich mit dem einfachen Satz: «Bei 

unserem Musikschloss folgt als nächstes…..», 

wieder zu der Vorlage zurück.

Prinzessin LA in ihrer Leichtigkeit und Grazie 

ist die dritte Figur. Sie wohnt über dem König 

und ihr Handzeichen ist ihre Krone. Blau ist ihre 

Farbe.

Die Einführung dieser Figur kann aber auch 

anders herum geschehen. Man zeigt 

den Kindern zuerst das Handzeichen von LA und 

sie müssen erraten, was es darstellen könnte oder 

zu welcher Figur es passen könnte.

Darauf begrüsst der König die Prinzessin mit 

einem wunderschönen Lied im ¾ Takt und meist 

folgt danach ein Tanz, der von den Kindern spon-

tan choreographiert wird.

Die Handzeichen können zusätzlich in einer Part-

nerarbeit leicht gefestigt werden: Hierbei formt 

ein Kind ein Handzeichen, das andere tastet es 

blind ab und benennt es.

So werden nach und nach die 8 
Figuren eingeführt. 
Neben menschlichen Figuren wird auch das 

Pflanzen- und Tierreich vom König in das Schloss 

eingeladen. Der König scheint weise und im Ein-

klang mit allen Lebewesen zu sein!

Zwei rote Pilze DO als wichtige Wächter berei-

chern das Schlossleben. Zuoberst, im vierten Zwi-

schenraum und unten beim Empfang auf der ers-

ten Linie ist ihr Platz. Die Faust braucht hier als 

Handzeichen nicht erklärt zu werden, ein Wächter 

gewünschte Königston als Klang aus dem Klang-

stab erklingt – der König SO hat auch lange geübt! 

In der Folge ist es jedes Mal ein kleines Wunder, 

wenn das Kind den Ton präzis trifft, der Klang-

stab zu vibrieren beginnt und so die Schwingung 

des Kindes verstärkt.

Als nächste Figur wird Kaspar MI eingeführt, 

da der König einen Narren braucht, der ihm die 

langen Abende verkürzt (es gibt schliesslich noch 

kein iPhone im Schloss). Kaspar Mi (gelb) unter-

stützt den König auch bei den alltäglichen Sachen 

wie z.B. Kochen, Wäsche waschen, Aufräumen. 

Der Narr erledigt prompt seine Aufgaben, chillt 

jedoch ansonsten mega gerne in seinem grossen 

Bett. Sein Handzeichen ist das Bett und er wohnt 

eine kleine Terz oder eine Linie unterhalb des 

Königs.

Nun lieben es die Kinder, in der Rolle des Königs 

einem anderen Kinde oder der ganzen Gruppe, 

singend Befehle zu erteilen: «So soll es sein!»

Das Lied von Kaspar MI wird gesungen und kann 

schon bald mit dem Königslied als zweistimmige 

Melodie musiziert werden.

Darauf wird den Kindern folgende Frage gestellt: 

«Wenn du der König von deinem Musikschloss 

wärst, wen würdest du als nächstes in dein 

Schloss einladen? Wo sollte diese Person woh-

nen?» Die Antworten darauf sind so vielfältig 

wie die Kinder: «Ein Einhorn, mein Haustier, 

einen Ritter, einen Drachen, eine Königin, meinen 

Freund….». 

Diese Frage stelle ich bei jeder neuen Figur und 

bestärke gleichzeitig alle Ideen der Kinder. Rege 

Diskussionen finden danach untereinander statt: 

Wer ist mir wichtig? Wieso? Das Musikschloss 

dient für mich hierbei einfach als Vorlage. Mein 

Anliegen ist es, den Kindern die Möglichkeit zu 

bieten, sich innerlich selbst ein Musikschloss zu 

bauen, bewohnt von Figuren, die ihnen wichtig 

sind.
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Königs. Er ist hellgrün und wohnt direkt unter 

ihm. Das Handzeichen ist sein Schnabel, der Kör-

ner pickt. Feinmotorische Übungen für die Finger 

werden erfunden, damit das Körnerpicken mit der 

rechten und linken Hand leicht ausgeführt werden 

kann. Verschiedene Pfeiftöne werden ausprobiert 

und Vogelgesänge nachgeahmt.

Und zu guter Letzt braucht jedes Schloss einen 

Hauswart für alle technischen Angelegenheiten 

und das Putzen. In unserem Schloss ist dies der 

violette Kaminfeger TI. «Ich bin der Schornstein-

feger TI, putz den Kamin so blank wie nie!» Sein 

Handzeichen ist der Besen, der nach oben fegt. 

Zusammen wird überlegt, wo wohl noch ein Platz 

frei im Schloss ist? Beim Kaminfegerlied erklingen 

alle 8 Töne der Reihe nach. 

Alle Kinder können nun stolz mit Unterstützung 

der Klangstäbe die 8 Töne intonieren. Sie können 

die Lieder singen und auf den Klangstäben spie-

len. Um das innere Hören und die Tonvorstellung 

zu schulen, kann ich stumm mit den Handzeichen 

ein Lied vorzeigen. Die Kinder müssen danach die 

richtige Liedzuordnung finden.

Die Materialien und die Stimme laden nun ein, 

spielerisch zu explorieren und zu experimentieren. 

Zum Abschluss gibt es ein grosses 
Schlossfest.
Die Ideen der Kinder sind dabei gefragt. Musik, 

feines, richtiges Essen und Trinken, Darbietungen 

und Tanz sind ein Muss!

«Und wenn sie nicht gestorben 
sind...»
Mir ist bewusst, dass die Solmisations-Methode 

«Das Musikschloss» und das Klangstabsingen mehr 

als eine mathematische und musikalische Kompe-

braucht schliesslich Kraft und im Notfall auch mal 

seine Faust. Rhythmisches Sprechen, klare, scharfe 

Bewegungen, Kämpfe mit dem Material «Stab» ver-

tiefen die Qualitäten der Wächterfiguren.

Beim Notenschreiben erwähne ich zu diesem Zeit-

punkt den Notenschlüssel, um das Schloss vorne 

auf- oder abzuschliessen. Mit grafomotorischen 

Übungen wird das Schlüsselsymbol eingeführt 

und geübt.

Nun folgen zwei Tiere. Glücksäuli RE (orange) mit 

seiner Symbolkraft – und ökologisch ein Allesfres-

ser, nimmt seinen Platz zwischen dem tiefen DO 

und dem Kaspar MI ein. Voller Freude kullert und 

grunzt es den halben Tag im Schlosspark herum, 

weshalb sein Handzeichen eine Rutschbahn dar-

stellt.

Der Rhythmikraum verwandelt sich nun in einen 

Rutsch-und Rollpark. Alle Bewegungsmöglichkei-

ten werden ausgelotet, um die Freude des Glück-

säuli auch zu erfahren.

Vogel FA bringt nach dem kalten Winter Zwit-

schergesang ins Schloss und erfreut das Herz des 
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gesetzt, dabei aber seine Bestimmung innerlich nie 

verloren. Als er schlussendlich zum König gekrönt 

wird, wohl wissend um die Macht und Kraft seiner 

Stimme, singt er demütig ein einfaches Lied: sein 

Lied! Das berührt.

Anmerkungen
Das Musikschloss ist in E-Dur notiert, wobei die 

Vorzeichen bewusst weggelassen wurden. Für das 

Singen und Musizieren werden die Melodien eine 

grosse Terz tiefer nach C-Dur transponiert. So 

können die Orffklangstäbe in C-Dur, die in jedem 

Musikzimmer zur Verfügung stehen, leicht einge-

setzt und gebraucht werden.

Die beschriebenen Unterlagen, sowie die Noten-

blätter in C- und E-Dur können beim Verlag 

www.liederbox.ch bestellt und heruntergeladen 

werden. Mit dem Kauf der Filzfiguren wird ein 

soziales Projekt in den Anden unterstützt (www.

qewar.ch). Die 8 Filzfiguren können ebenfalls unter  

www.liederbox.ch bezogen werden.

Biografie
Nell Bütler (*1967) ist Musikerin mit 

abgeschlossenem Violinstudium und 

heilpädagogische Rhythmikerin. Sie 

absolvierte eine zweijährige Weiter-

bildung in klinischer Musiktherapie 

an der ZHdK. 

2014 mediale Ausbildung bei Andrea 

Schirnack. Seit 2001 heilpädago-

gische Rhythmikerin an den Sprach-

heilschulen Steinen SZ und seit 

2014 auch in Unterägeri ZG. Forscht 

intensiv in den Kerngebieten Musik 

und Gefühl.  

Eigene Kursangebote unter  

www.musik-emotion.ch

tenzerweiterung ist. Die Töne wirken auf vielfäl-

tigen Ebenen: Das Klangstabsingen ermutigt die 

Kinder ihre Stimmfunktion spielerisch zu erpro-

ben. Zudem spiegeln sich in den Tönen Charakte-

reigenschaften, die den Kindern neue Ausdrucks-

möglichkeiten bieten. Sie finden vielleicht ihren 

Lieblingston oder ihre Lieblingsfigur und treten 

so in den Kontakt zu sich und ihrer Herzresonanz. 

Farblich und räumlich sind die Töne abgestimmt 

auf das feinstoffliche Chakrasystem des Körpers. 

Die Handzeichen, das «Singen mit der Hand» för-

dert die Tiefenatmung und beeinflusst den Atem-

fluss wesentlich. Die ganze Einheit ist ein Prozess, 

der im Hörbaren immer neu geschaffen wird und 

vergeht, dabei aber in der Gefühlswelt der Kinder 

als Erlebnis nachschwingt und sie stärkt.

Und wenn ich aus dem Film «Der Herr der Ringe: die 

Rückkehr des Königs» Aragons Lied höre (youtube 

Aragon’s Song), weiss ich, dass das Musikschloss 

täglich mit mir persönlich zu tun hat. Aragon hat 

sich über drei Filme hinweg mit verschiedenen 

äusseren Bedingungen und Personen auseinander-
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Januar 2019 war für den Studienbe-

reich Musik und Bewegung (Rhythmik) 

ein wahrer Festivalmonat. Zum ersten 

Mal fanden die Vorstellungen im Rah-

men von PLAYTIME statt: einem For-

mat der Hochschule der Künste Bern, 

das die Semesterpräsentationen aus 

diversen Studiengängen des Fachberei-

ches Musik packt. Zum Auftakt zeigte 

Meret Lena Wasser ihre künstlerische 

Masterthesis «body in body out». Der 

Körper der Performerin wurde dabei 

abwechslungsweise zum Material für 

schweisstreibende Fitnessübungen und 

zur Projektionsfläche für unterschiedli-

che Konzepte des Physischen. Begleitet 

wurde das Projekt von den Dozierenden 

Charlotte Huldi, Martin Schütz und Joa-

chim Schlömer.

Danach wurde es Zeit für zwei Produk-

tionen für junges Publikum. Bachelor-

studierende im ersten Jahr haben ihr 

rhythmisches Können in «Klangge-

schichten» demonstriert. Szenische und 

musikalische Betreuung übernahmen 

die Dozierenden Roman Dudler, Mar-

tin Kutterer und Anne-Florence Marbot. 

Die Tierverse von Franz Hohler dienten 

hier als Inspiration für ein Oboestück, 

überzeugend schlaffe Affen, eine Szene 

mit einem aufgebrachten Schrank und 

Froschdialoge auf Perkussionsinstru-

menten. Einem Bären wurde eine Jazz-

Ballade in Begleitung von Altsaxophon 

gewidmet. Die Zuschauer*innen erlern-

ten schnell ein Fuchsgedicht und trugen 

es – von einer Studentin vor der Bühne 

aus dirigiert – fröhlich im Kanon vor.

Bachelorstudierende im zweiten Jahr 

gastierten im Bieler Theater am Renn-

weg 26 mit der Kindertheaterproduktion 

LUNE. Mit zwei Flügeln sowie Akkor-

deon-, Cello- und Schattenspiel erzähl-

ten sie eine Geschichte mit Musik und 

Texten von Gérard Gastinel auf Deutsch 

und Französisch. Als Bewohner*innen 

eines Dorfes entdeckten sie die Nacht 

und konnten so der endlosen, stechen-

den Hitze entrinnen. Doch der neue 

Tag- und Nachtrhythmus verärgerte 

einheimische Seeungeheuer, die jetzt 

dringend besänftigt werden mussten… 

Das Publikum verfolgte das Geschehen 

bei Vorstellungen für Schulklassen und 

Öffentlichkeit, Unterstützung bekamen 

die Studierenden von einem Dozieren-

denteam (Franziska Meyer, Roman Dud-

ler, Iris Haefely, Jonas Kocher und Anne-

Florence Marbot).

In der gleichen Woche präsentierten die 

Bachelorstudentinnen im dritten Jahr 

ihre künstlerischen Abschlussarbeiten 

unter der Gesamtleitung von Franziska 

Meyer. Elf kraftvolle Tanzsoli zu Live-

Musik waren im Volkshaus in Biel zu 

sehen. Davon, wie fruchtbar die Zusam-

menarbeit zwischen Tänzerinnen und 

Musiker*innen sich gestalten kann, 

zeugten spannende Neuarrangements 

und -Kompositionen. Anna Mauerhofer 

sorgte für eine heitere Eröffnung für 

Bass, Drums und Klavier, Gemma Girar-

det wechselte verspielt zwischen Stre-

ben und Scheitern. Anja Santschi setzte 

auf eine grafisch wirkende Choreografie 

WINTERFESTIVAL DES STUDIENBEREICHS MUSIK 
UND BEWEGUNG (RHYTHMIK),  HOCHSCHULE DER 
KÜNSTE BERN  von Anna Barmettler
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zu Percussion Setup, Franziska Müller 

entwickelte ihr schwindelerregendes 

Solo zum Thema Migräne in Zusam-

menarbeit mit einem Schlagzeuger und 

einem Gitarristen. 

Zwei Studentinnen entschieden sich für 

Claude Debussy: Marlène Brand wählte 

für ihre Interpretation ein Metallgerüst 

als Tanz-, Turn- und Spielgerät, Sabi-

ne Kienast präsentierte einen poetisch-

dynamischen Auftritt. Stefanie Inhelder 

arbeitete mit Kontrasten zwischen Ein-

grenzen und Ausbrechen, Viviane Wepfer 

griff zu Lichteffekten, die ihre Bewegun-

gen verdoppelten. Bei Laura Dicembrino 

entfaltete sich die Interaktion zwischen 

der Tänzerin und dem Perkussionis-

ten zu einer Art Marionettenspiel. Zum 

Schluss erforschte Martha Roquet das 

Unheimliche an Robert Schumann.

Das nächste Festival in Biel findet von 

14. bis 22. Juni 2019 statt.

Nach 30 Jahren verlässt 
Martin Kutterer die  
Rhythmikausbildung in Biel 
 
Nach über dreissig Jahren Tätigkeit als Dozent am Studi-
enbereich Musik und Bewegung (Rhythmik) an der Hoch-
schule der Künste Bern geht Martin Kutterer im Sommer 
2019 in die Pension. Den Kern seines Unterrichts bildeten 
perkussionszentrierte Rhythmik, Ensembleimprovisati-
on und pädagogische Fächer, ebenso begleitete Martin 
Praktika an Kindergärten und Schulen, künstlerische 
Projekte und schriftliche Arbeiten. Als Rhythmiker und 
Musiktherapeut betreute er ursprünglich in Biel auch 
Praktika im heilpädagogischen Bereich. Von Aufnah-
meprüfungen bis zu Erwachsenenkursen war er als ein 
kompetenter, aufmerksamer und kritischer Vertreter der 
Rhythmik dabei.

Für Studienanfänger*innen gab Martin Kutterer einen 
Kurs in Geschichte der Rhythmik – und schrieb die Ge-
schichte der Bieler Rhythmik mit. Dank Martins Enga-
gement sprossen Jahr für Jahr die beiden szenischen 
Formate des Studienbereichs für junges Publikum – die 
Klanggeschichten und das Kinderstück. Im Alltag in der 
Bieler Burg hatte er immer ein offenes Ohr für studen-
tische Anliegen, eine kluge Empfehlung für Kolleg*innen 
oder ein Trauminstrument aus seiner Perkussions-
schatzkammer. 

Einige Hunderte von Studierenden und Dutzende von  
Dozierenden profitierten von Martins Wissen im Unter-
richt, bei Besprechungen und auf der Bühne. Für alle 
diese schönen, intensiven und prägenden Momente be-
danken wir uns bei Martin herzlich. Die Bieler Rhythmik 
schätzt sich glücklich und stolz, Martin Kutterers Erbe 
weiterzuleben und zu geben.
 

von Anna Barmettler
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«…Ein Pendel schlägt zwar aus, doch 

fällt es stets zurück zur Mitte. Es ist 

Symbol für Ruhe und Ausgeglichen-

heit. Ein Pendler lebt das Gegenteil: 

nicht hier daheim, nicht da zuhaus’, 

er trägt in sich zwei Zentren…» (Text: 

Linda Lienhard, Bachelor 1) 

... KRAFT …
Die Studierenden wählen aus der bun-

ten Sammlung an Themen aus, nähern 

sich mit Liedern, Tanz- und Theater-

szenen an und stellen sich Fragen: Was 

weckt meine Neugierde? Wohin treibt 

mich die Lust, mich gestalterisch in 

einen Forschungs- und Schöpfungs-

prozess zu geben? 

Die Jahrgänge mischen sich und alle 

gehen sogleich an die Arbeit. 

Speziell erscheint mir dieses Jahr, wie 

viele eigene Beiträge von den Studie-

renden kommen: Wir, als Leitungsteam, 

können viel mehr Verantwortung in 

ihre Hände geben, vertrauen darauf, 

dass die Stücke entstehen und wach-

sen. Eigenkompositionen, Texte, Cho-

reografien und Arrangements aus den 

RAUM …
«…das isch z Lied vo de Bahnhöf wo 

dr Zug geng scho abgfahre isch, oder 

no nid isch cho...» Mit dem bekannten 

Lied von Mani Matter eröffnet unser 

diesjähriges Musik- und Bewegungs-

projekt. Wir laden die Zuschauer ein, 

in eine alltägliche Welt einzutauchen: 

den Mikrokosmos Bahnhof. 

Genauer gesagt, befinden wir uns auf 

dem Perron: Unser Stück befasst sich 

mit dem Kommen und Gehen zwischen 

den Gleisen. Der Bahnsteig, dieses 

schmale Band, ist Verbindung zwi-

schen Zug und Bahnhof, der erste Ort 

den wir, frisch angekommen, betreten. 

Und doch bleibt er einem selten in 

Erinnerung, ist nur Mittel zum Zweck. 

Bereits bei der ersten Probe spüren 

wir vom Leitungsteam, Astrid Boss-

hard und ich, das Feuer der Studieren-

den für das Thema: Es ist September 

2018 und alle Bachelorstudierenden 

machen mit. Viele von ihnen pendeln 

jeden Tag mit dem Zug an die Hoch-

schule. Jeder und jede hat einen Bezug 

zum Zug. 

Nach einem gemeinsamen «Warm up» 

für Körper, Stimme und Geist werfen 

wir uns direkt ins Spiel. Wir wollen 

nichts zerreden, sondern gleich ins 

Ausprobieren und in die Improvisati-

on einsteigen:

Gemeinsam sammeln wir Momentauf-

nahmen, Alltagsdramen, Begegnungen. 

Eine Fülle von Ideen wächst heran. 

Der Austausch mit den Studierenden 

spiegelt die ganz eigentümliche Welt 

dieses Raumes wider: Gleichzeitig-

keiten, Rhythmisierungen, auditive 

und visuelle Signale. Der Bahnsteig 

ist Zwischenraum, Arbeitsplatz, Treff-

punkt, Ort der Einsamkeit, wo man 

gemeinsam und doch alleine wartet 

mit Werbefluten und Abfallbergen. Er 

ist aber auch Platz für Fernweh und 

Sehnsüchte, mit Surprise-Zeitungsver-

käufern, mit Musik- und Geräusche-

meer, ein Möglichmacher von Fernbe-

ziehungen – ein Potpourri der Kultu-

ren und Generationen. 

Federn der Studierenden mischen sich 

mit unseren Spielvorschlägen, ein 

fruchtbares Ping-Pong entsteht. 

Die starken aber auch die feinen Töne 

mit allen Schattierungen bekommen 

ihren Platz. Wie ein Zug, der langsam 

aus dem Bahnhof ausfährt, entwickeln 

sich die Szenen. Mit jeder Probe gewin-

nen sie an Fahrt und Dynamik, Abläu-

fe werden geschmeidiger und pendeln 

sich ein. 

Bei anderen Szenen suchen wir lange, 

es ist harzig und wir stehen kurz auf 

dem Abstellgleis… die Weichen müs-

sen ein paar Mal neu gestellt werden, 

bis Energie und Spieltempo stimmig 

sind. 

Aber auch da finden wir von Probe zu 

Probe besser heraus, was wir suchen 

und können Nuancen herauskitzeln. 

... ZEIT …
Die Wochen von September bis Novem-

ber sind wie im TGV und fliegen nur so 

«BAHNSTEIGEN» – BESCHREIBUNG EINES  
BÜHNENSTÜCKS IM WACHSEN
von Amelia Burri, Rhythmiklehrerin FHNW, Basel 

Choreografie mit Alltagsbewegungen zu einer Kom-
position aus Bahnhofsklängen und Geräuschen.  

Die Bewegungen wurden mit Mitteln der Bewegungs-
lehre nach Rudolf Laban verändert. 

36



Rückspiegel

dahin. 11 gemeinsame Proben haben 

wir insgesamt, plus eine Projektwo-

che. Die Studierenden arbeiten zusätz-

lich intensiv im Selbststudium. Unser 

Stück wächst nach und nach heran. 

Nach einer Probe im Oktober legen 

Astrid und ich beim gemeinsamen Fei-

erabendtrunk die Szenen in Form von 

Papierzettelchen auf dem Tisch aus: Es 

sind 20 Momentaufnahmen, die später 

irgendwie miteinander verschmelzen 

sollen. 

Innert kurzer Zeit legen wir den Ablauf 

des Stücks fest. Es scheint uns beiden 

sehr klar, wann welche Szene wo ihren 

Platz finden soll. 

Dass wir beim ersten Gestalten des 

Ablaufs die Endform gleich treffen, ist 

uns beiden wohl noch nie passiert. Es 

ist wie aus einem Guss. Wie ein Mäan-

der verbindet sich die Tutti-Szene mit 

dem Solodrama am Selecta-Automaten, 

das überladene Gepäckduo lenkt in die 

Rush Hour ein… Es verbindet sich 

alles auf magische Weise, dass wir am 

Ende befürchten: Werden wir die 45 

Minuten überhaupt füllen? 

... FORM …
Dann ist es endlich soweit – Mittwoch, 

21. November – wir sind bereit. 

Die Lichttechnik und eine sanfte 

Videoinstallation runden unser Spek-

takel ab. 

Als die Zuschauer in den Saal gelassen 

werden, füllt sich nach und nach auch 

die Plattform auf der Bühne, bis das 

bekannte Signet «es-b-b, c-f-f, f-f-es» 

erklingt und die Durchsage, dass der 

Zug mit Verspätung abfahren wird…. 

Und so rollt das Stück los und nimmt 

seinen Lauf. Dreimal wird es an diesem 

Tag über die Bühne gehen. Die Mor-

genvorstellung wird von Schulklas-

sen besucht und als das Lied «Heute 

hier, morgen dort» von Hannes Wader 

gespielt wird, stimmen einige Kinder 

mit ein.

Jede einzelne Präsentation an diesem 

Tag ist in sich stimmig und gleichzeitig 

anders.

Es ist eine gute Erfahrung für die Stu-

dierenden, zu spüren, wie spannend 

Repetition sein kann: Wie varianten-

reich und eigen jedes Publikum auf 

einzelne Elemente des Stückes reagiert, 

wie es das Spiel beeinflusst und wie 

eine Wechselwirkung entstehen kann, 

wie Energien hin- und herfliessen. 

«…das isch z Lied vo de Bahnhöf wo dr 

Zug geng scho abgfahre isch, oder no 

nid isch cho…»

Das Perron, ein wahrlich poetischer Ort.

Während der Rush Hour ist vieles im Fluss…  
Improvisationsarrangement von Studentin Zoe Wehrmüller, 

inspiriert vom Stück «Flow» von Laurie Anderson (*1947)
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noch einiges ins Stolpern gebunden an 

die Erdenschwere das sich mit der ZEIT 

lösen konnte und mündete in 2 gegen 

3 und später 3 gegen 4 – Paniktraining 

sei das. Auch so eine Lebenssituation in 

der sich die Zeitempfindung verschie-

ben kann. 

In der freien Tanzsequenz zum Ab-

schluss übernahm die Musik die zeit-

liche Strukturierung und die Teilneh-

merInnen konnten sich auf die Interak-

tionen konzentrieren.

Ganz auf den Aspekt Interaktion fokus-

siert war der Workshop von Sophie 

Kindermann. Aufmerksamkeitsübun-

gen erst für die ganze Gruppe und im 

Hauptteil dann in 2er Situationen mit 

verschiedenen Impulsen zur Begegnung 

gaben einen offenen und trotzdem kla-

ren Rahmen damit Interaktionen in ver-

schiedenen / eigenen Tempi stattfinden 

konnten. So konnten sich ganz unter-

schiedliche Bewegungs-Geschichten 

entwickeln, Missverständnisse entste-

hen und sich lösen, Freude und Unmut 

geteilt werden. Im Gespräch standen 

dann mehr die Emotionen im Vorder-

grund, was die Zeit in der Entwick-

lung der Paargeschichten für eine Rolle 

spielte war eher sekundär, aber durch-

aus mitgedacht.

Die bewährte Struktur mit 3 Workshops 

hat einen Zeit-Rahmen vorgegeben, der 

diesmal auffällig einengend schien. 2 

von 3 Workshops haben den zeitlichen 

Rahmen gesprengt und die Message 

sich Zeit zu nehmen eventuell etwas zu 

wörtlich genommen, in dem Fall hiess 

es dann jemand anderem Zeit wegzu-

Wie es schon eine liebe Tradition 

geworden ist, trafen sich auch an die-

sem Novembersamstag eine stattliche 

Anzahl RhythmikerInnen im Luzer-

ner Südpol um sich gemeinsam mit 3 

ReferentInnen dem Aspekt «Zeit» in der 

Rhythmik zu widmen.

Da die Referentin für das Einstiegsrefe-

rat kurzfristig ausfiel gab es Zeit für die 

3 Kursleitenden sich zuerst im Plenum 

kurz vorzustellen, bevor es in die Work-

shops ging.

In einer Fremdsprache zählen ler-

nen fällt viel leichter, wenn ich dazu 

Bodypercussionsmuster machen kann. 

Christoph Brunner, Schlagzeuger und 

Pädagoge aus Biel brachte viele Inputs 

zur Zeiterfahrung in Bewegung mit. 

Auch Varianten von Bekanntem, die 

immer wieder gut tun um selber in die 

Erfahrung einzutauchen. Stopp and go 

in 5 Geschwindigkeitsstufen, mit Vari-

anten in Gangarten, Geschlechterver-

hältnissen, Raumnutzung. Erstaunlich 

wie schwierig aber auch interessant 

die Aufgabe war einen eigenen Puls zu 

klopfen aber mit keinem anderen in 

Einklang (eigentlich in Ein-Rhythmus 

– oder wie heisst das richtige Wort für 

Rhythmus?) zu sein. Sinnenschärfend 

und fast unmöglich zu überprüfen, aber 

wert es auszuprobieren, ein berücken-

des Klanggespinst entstand. Zitate von 

Aristoteles über ... bis zu Einstein könn-

ten eine Anregung sein zu vertieftem 

Austausch, doch da war die Zeit schon 

vorbei.

In der Pulsarbeit mit Kurt Dreyer war 

Zeit sofort spürbar, verstärkt durch 

seine Fokussierung auf die Gegenwart, 

verkörpert in einer bewussten Aufrich-

tung in der Vertikalen. Mit einem Ball 

wurden rund um diese Senkrechte klei-

ne Rhythmusmuster aufgebaut – inklu-

siv eines die Schultern lösenden Flug-

trainings für Engel – die dann mit 2er, 

3er und 4er Rhythmen in den Füssen 

kombiniert wurden. Da geriet zuerst 

nehmen... Vielleicht wäre für ein nächs-

tes Mal eine Beschränkung auf 2 Work-

shops zu erwägen? Die Räume wären 

gross genug für grössere Workshop-

gruppen. Gerade das Phänomen Zeit, 

omnipräsent in der Rhythmik wie auch 

im Leben verdiente wohl eine Vertie-

fung, eine längere Auseinandersetzung, 

um seine Vielschichtigkeit und Unfass-

barkeit zu ergründen. 

Zum Abschluss des Tages gab es wie-

derum ein musikalisch-theatralisches 

Dessert. Diesmal serviert vom Trio 

«zita bimmelt». Dieses spannte eine 

Geschichte rund um die nicht immer 

so lieben Tiere auf einem Bauernhof. 

Mit Liedern, knappen Requisiten und 

passenden Bewegungen wurden fiese 

Typen und ihre Opfer charakterisiert. 

Die Geschichte hätte noch etwas mehr 

Spannung ertragen, dafür wurden die 

drei sehr unterschiedlichen Dialekte 

der PerformerInnen auf eine witzige Art 

mit einem Augenzwinkern nebeneinan-

der gestellt. Schade konnten nicht mehr 

Kinder in den Genuss dieser Darbietung 

kommen.

Die Rhythmiktage in Luzern sind für 

viele RhythmikerInnen nicht mehr aus 

dem Jahreskalender wegzudenken. Zum 

Glück haben sich die drei Hauptorga-

nisatorinnen Stefanie Dillier, Elisabeth 

Käser und Diana Wyss auch für nächstes 

Jahr bereit erklärt einen gemeinsamen 

Tag zu organisieren. Für die kompeten-

te Auswahl der Workshopleitenden, die 

sorgfältige Organisation und liebevolle 

Betreuung gebührt ihnen ein herzliches 

Dankeschön!

FLUGTRAINING FÜR ENGEL
Eindrücke vom Begegnungstag 2018 in Luzern  
zum Thema Zeit von Ursula Lendi
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hang wickeln, an die Performance mit 

einer Yogamatte, das gemeinsame Sin-

gen, die Weihnachtsguetzliposen, die 

Handtrommel-Kreis-Choreo, das Spiel 

mit dem Tennisball, das Musizieren, 

das Fachsimpeln, die warmen Harmo-

nien in der Bewegungsbegleitung. Ich 

als Mensch kann mich genauso ein-

bringen wie ich bin. Entdecken, was 

alles möglich ist. Erleben, mich selbst, 

die Gruppe, die Musik. Freude am Spiel.

Es hat mir so gut getan, begleitet zu 

werden! Meine Bewegungen, meine 

Klänge und Geräusche, die auf eine 

Resonanz gestossen sind. Da kam ganz 

viel zurück von den anderen Teilneh-

menden, von der Leitung, von meinem 

ganzen Rundherum.

Den Rollenwechsel habe ich sehr 

geschätzt. Es tut einfach nur gut, wie-

der einmal selber in der Rolle des 

Lernenden zu sein. Erleben, erkennen, 

benennen selber erfahren zu dürfen. 

Und dabei von jemandem mit viel Wis-

sen und Können begleitet, geleitet und 

inspiriert zu werden. Das hat mich zu 

«Eifach Rhythmik mache», erschien 

mir zu Beginn etwas simpel. Na ja, ein-

fach Rhythmik machen, was ist damit 

genau gemeint? Gäbe es keinen bes-

seren Titel? Was werde ich da lernen? 

Bringt mir das überhaupt etwas? Das 

kenn ich doch alles schon. Ich habe 

Rhythmik studiert, ja ich unterrichte 

selber Rhythmik. Aber einfach Rhyth-

mik machen als Weiterbildung?

Trotz Bedenken meldete ich mich für 

den Kurs an. Eigentlich wusste ich ja, 

dass mir das gut tun wird.

Wir trafen uns vier Mal an einem Don-

nerstagabend. Alle mehr oder weniger 

erschöpft vom Tag, aber erstaunlicher-

weise alle mit ausgestreckten Fühlern 

und nach dem Kurs mit neuer Energie 

erfüllt. Von allen Himmelsrichtungen 

kamen wir in den Südpol in Luzern. 

Sechs Frauen mit unterschiedlichem 

Background, unterschiedlichen Alters, 

unterschiedlichem Wesen, in diesen 

grossen leeren Raum mit schönem 

Holzboden und grossen, schwarzen 

Samtvorhängen. Unter der Leitung von 

Elisabeth Käser.

Die vier Abende widmeten wir je einem 

Parameter Raum, Zeit, Kraft und Form. 

Wir explorierten mit Bewegung, mit 

Musik, mit unserer Stimme und Spra-

che und mit Materialien. Ganz Rhyth-

mik eben. Ich erinnere mich besonders 

gerne an das Aufeinandertreffen unter 

dem Flügel, an das mich in den Vor-

vielen Erkenntnissen gebracht. An die-

ser Stelle möchte ich Elisabeth Käser 

ganz herzlich danken: für ihr Engage-

ment, für ihren Input, für das Vorleben.

In diesem Kurs habe ich mein Liedgut 

erweitert, Unabhängigkeit zwischen 

Händen und Füssen trainiert, Freude 

am Spielen erlebt, neue Menschen ken-

nengelernt, mich selber neu entdecken 

können, Ideen erhalten für meinen 

Unterricht, neue Energie aufgetankt... 

um nur einige Beispiele zu nennen.

Etwas, was mir besonders geblieben 

ist: Ankommen und Einsteigen brau-

chen Zeit. Aus dem eigenen Alltag mit 

anderen Menschen zusammentreffen 

und plötzlich ist Raum und Zeit da für 

Begegnung. Für Austausch und Dialog. 

Ich schätze es, wenn mir am Anfang 

geholfen wird, meine Fühler auszu-

strecken. Damit ich dann ganz offen 

werde für das Rundherum. Damit ich 

meinen Ideen, meiner Kreativität Form 

geben kann. Damit ich mich selbst und 

meine Kräfte neu erfahre, aus meiner 

Komfortzone heraustrete, meine Gren-

zen überschreiten kann. Damit ich 

mich voll und ganz einlassen kann, auf 

das, was ist.

Das hat mir gefallen und das möch-

te ich unbedingt wieder tun. In einem 

nächsten Kurs von Elisabeth vielleicht? 

Eigentlich aber dauernd, in meinem 

Leben.

Und zu guter Letzt: Es gibt keinen 

treffenderen Titel als: «Eifach Rhyth-

mik mache». «Eifach Rhythmik mache» 

umfasst alles.

«EIFACH RHYTHMIK MACHE» 
von Bettina Spiccia
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«Ich – Du – Wir: Rhythmik und Sozial-

kompetenz» Prof. Renate Kühnel.

«Das klingt wie eine Kuh... – differen-

zierte Zugänge zu Musik, Eve Gubler, 

Berlin.

Künstlerisches Programm:

«Was uns bewegt» Choreographien von 

Studierenden der Universität der 

Künste Berlin, der Hochschule für 

Musik Detmold, der Ostbayrischen 

Technischen Hochschule Regens-

burg und der Staatl. Hochschule 

Trossingen.

«Musik und Bewegung improvisiert» 

Prof. Dorothea Weise, Prof. Dr. Dierk 

Zaiser, Bewegung. Ulrike Brand, Vio-

loncello. Olaf Pyras, Percussion.

Barbara Schultze betonte in ihrem Fazit 

über die Tagung: «Der Austausch und 

Blick in die künstlerische Ebene hinein 

ist extrem wichtig. Wir sind froh, dass 

wir mit unserem eng verzahnten Vor-

trags- und Workshop-Programm den 

Besucher*innen der Tagung zahlreiche 

Impulse und viel praktische Erfahrung 

für die pädagogische Arbeit mitgeben 

konnten.»

Tagungsort
https://kulturellebildung.de

Rhythmik unterstützt werden? Nebst 

pädagogisch-sozialen Themen stellte 

die Tagung auch die Wichtigkeit der 

künstlerisch – gestalterischen Kompo-

nente der Rhythmik ins Zentrum. In 

einem Abendprogramm zeigten Studie-

rende Stücke, welche sie anschliessend 

kommentierten und über ihre künstle-

rischen Prozesse berichteten. 

Begrüssung und Moderation:

Barbara Schultze, Leiterin des Fachbe-

reichs Rhythmik an der Akademie der 

Kulturellen Bildung

Vorträge:

«Potenzial der Rhythmik im Kontext 

sozialer Arbeit» Renate Kühnel, 

Regensburg.

«Ein Gefühl für Bewegung» Dr. Franz 

Mechsner, Bad Belzig.

«Musik und Gebärde – Dialog zweier 

Sprachen» Julia Wernicke, Trossingen.

Workshops:

«Bewegung mit Gefühl» Prof. Doro-

thea Weise, Berlin und Dr. Franz  

Mechsner.

«Ich will – Rhythmik mit Jugendlichen» 

Meike Britt-Hübner, Hannover.

«Ohren zu, Körper an – Musik erleben 

mit dem Körper», Julia Wernicke.

«Kleiner Stein, wo kommst du her» 

Claudia Schmidtpeter, München.

«Musik, Bewegung, Stimme und Spra-

che verbinden» lautete das Motto der 

Tagung «Spektrum Rhythmik», die vom 

1. bis 3. März 2019 an der Akademie 

für kulturelle Bildung in Remscheid 

DE stattfand. Nur gerade neun Monate 

nach dem ersten «Spektrum Rhythmik» 

in Hamburg folgte die zweite Ausga-

be in Remscheid, wo sich erneut eine 

beachtliche Anzahl Interessierte ange-

meldet hatten. Unterschied zu Ham-

burg war, dass alle Teilnehmenden in 

der Akademie logieren konnten und 

somit auch die Abende zum Austausch 

und Veranstaltung zur Verfügung 

standen. Diese zeitliche Ausdehnung 

ermöglichte denn auch zahlreiche 

Begegnungen und Musiksessions am 

Rande der Tagung. Eine tolle Möglich-

keit, Kontakte zu knüpfen, Sichten der 

Rhythmik zu diskutieren und weiter 

zu denken!

Die Tagung lud die Teilnehmenden 

in einem umfangreichen Workshop-

Programm und zahlreichen Vorträgen 

aus Wissenschaft, Ausbildung und 

Praxis dazu ein, über die Potenziale 

der Rhythmik nachzudenken und sie – 

vielleicht in neuem Licht – zu erleben 

und weiter zu entwickeln. Ein Schwer-

punkt kreiste um Fragen wie: Wie kann 

Rhythmik in die soziale Arbeit veran-

kert werden oder wie können Men-

schen mit Hörschwierigkeiten durch 

SPEKTRUM RHYTHMIK
Zusammenfassung über eine beeindruckende Fachtagung in Remscheid 
von Elisabeth Käser
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tisch diejenige Musik hören, welche 

ihnen gut tut und setzt dort ihre 

Therapie an.

– Dr. Frederike Haslbeck berührte uns 

mit ihren Berichten von der Arbeit 

mit Eltern von Frühchen auf der Neo-

natologie, welchen sie Herz und Stim-

me dafür öffnet, die oft selbst erfun-

denen Wiegenlieder für ihre Winz-

linge zu singen. Sie zeigte uns auf, 

wie damit die Symbiose und somit 

eine gesunde Ankunft (Ernährung 

klappt besser) der Neugeborenen und 

für die Eltern die Bewältigung dieser 

schwierigen Zeit unterstützt werden 

kann.

Die Workshops:

– Linard Bardill: Mit Liedern unter-

wegs. Linard sang mit uns eine Aus-

wahl seiner Lieder.

– Christian Berger: Die orientalische 

Rahmentrommel in Verbindung mit 

Liedern, Chants und Songs.

– Franziska Gohl: Musizieren mit Lie-

dern von Gerda Bächli. Franziska 

Gohl führte sehr lebendig und moti-

vierend zu vielen Liedern von Gerda 

Bächli.

– Dr. Frederike Haslbeck: Wie motiviere 

ich Eltern für ihr (frühgeborenes) 

Kind zu singen?

– Miriam Helle: Die Stimme als Werk-

zeug auf dem Weg zu sich selbst.

– Prof. Dr. McFerran: Songwriting with 

adolescents.

– Martina Baumann und Uwe Loda: 

Bodysongs im Kontext mit stationärer 

Musiktherapie.

– Peter Cubasch: Zähne zusammen-

beissen? Nein danke! Atmen, gähnen, 

tönen, lachen, weinen in der Musik-

therapie.

– Anita Erni (anstelle von der erkrank-

ten Cornelia Kraft): «Chumm mir gönd 

go tanze» Lieder zum Spielen und 

Bewegen, Musizieren und Darstellen 

von Gerda Bächli. Anita Erni gab viele 

Anregungen, auch mit welchen Mate-

rialien wir die G. Bächli-Lieder ver-

binden können.

Es fand statt:

– im Plenum: vier Referate, und ein Film 

(über das Leben von Gerda Bächli) mit 

anschliessender Podiumsdiskussion

– in kleineren Gruppen: zwölf Work-

shops

Um es vorweg zu nehmen: es wurde wie-

der einmal eine Veranstaltung geboten, 

deren reiche Inhalte so viele von uns 

in unserem Berufsalltag betreffen (lei-

der waren nur wenige Rhythmikerin-

nen anwesend). In gar Vielem fühlte sich 

unser Rhythmiklehrerinnenherz ange-

sprochen. Alltägliche Situationen, wie 

wir diese mit SchülerInnen in der MGA, 

mit Menschen mit besonderen Bedürf-

nissen, mit jungen und betagten Men-

schen, bis hin zu StudentInnen, immer 

wieder erleben, werden angesprochen. 

Wie und welche Lieder wir aus dem 

Moment heraus wählen, diese mit unse-

rer eigenen Stimme singen, und was 

sie bewirken. Gemachte Erfahrungen 

werden wieder in Erinnerung gerufen 

und von den ReferentInnen in ordnen-

de Worte gefasst – Phänomene werden 

verständlicher. Und somit immer wie-

der der bestätigende Gedanke «Doch, 

das was ich tue, macht Sinn und ist 

nachhaltig». Das ist Berufspsychohygi-

ene, welche wir alle doch immer gerne 

geniessen, oder?

In den Referaten, in denen auch Video-

Ausschnitte gezeigt wurden, erzählten 

uns

– Prof. Dr. Dorothea Muthesius mit 

ihrem etwas trockenen, dennoch 

erfrischendem Humor vom Singen 

mit dementen Menschen, die mittels 

den Liedern schlummernde Erinne-

rungen wieder entdecken.

– Prof. Dr. Karin Schumacher erklär-

te sehr eindrücklich, wie sie Laute 

von entwicklungsgestörten Kindern 

mit ihrer Stimme spiegelt, daraus 

Lieder entwickelt und so Zugang zu 

diesen Kindern schafft.

– Prof. Dr. Katrina McFerra geht davon 

aus, dass viele Jugendliche automa-

– Prof. Dr. Dorothea Muthesius: Das 

Lied gestalten in der Arbeit mit Men-

schen mit Demenz

– Prof. Dr. Karin Schumacher: Das Situ-

ationslied in der Arbeit mit Kindern

– Dr. phil. Andreas Wepfer: Schwere 

Songs und schwere Jungs

Für zwei dieser Workshops konnte man 

sich anmelden. Diese Workshops und 

Referate werden hier alle aufgezählt, 

um die wunderbare Vielfalt dieses Sym-

posiums aufzuzeigen. 

Neben all den Perlen war der Höhepunkt 

des ganzen Symposiums sicher die Vor-

stellung des eben frisch fertiggestellten 

Films über das Leben von Gerda Bächli. 

Er ist eine Referenz an die Frau, die 

sicherlich in der Schweiz den Boden für 

die Musiktherapie geschaffen hat (siehe 

Artikel dazu in der letzten Rhythmik-

Ausgabe Nr. 34, S. 28). Doch sind ihre 

Lieder auch aus dem Rhythmikunter-

richt für kleine Kinder, aus der Musi-

kalischen Grundausbildung, aber auch 

im Unterricht für Kinder mit besonde-

ren Bedürfnissen und in gemischten 

Klassen nicht mehr wegzudenken. Sehr 

berührend war die drei, vier Minuten 

lang anhaltende Standing Ovation der 

rund vierhundert Menschen im Publi-

kum. Diese galt sicherlich als Würdi-

gung an Gerda Bächli, aber auch als 

Dank an die Drahtzieher des Filmes, 

nämlich dem Regisseur Coloman Kallós 

und Sandra Lutz Hochreutener, sowie 

Anita Erni. 

Die Fakultät Musiktherapie hat ein Sym-

posium geschaffen und dabei für uns 

Rhythmikerinnen ihre Tore geöffnet. 

Ich persönlich wünschte mir noch viel 

mehr solche Veranstaltungen, zu denen 

Berufsverwandte gegenseitig eingela-

den werden – ist es doch immer wieder 

sehr bereichernd, über den Gartenzaun 

zum Nachbarn, zur Nachbarin zu spien-

zeln um festzustellen, dass unsere viel-

fältigen Gebiete so klare Grenzen nicht 

kennen.

BERICHT VOM SYMPOSIUM MUSIKTHERAPIE  
VOM 25. / 26.  JANUAR 2019
Zwischen Lullaby und Rap – Bedeutung und Wirkung von Liedern in 
Gesellschaft, Pädagogik und Therapie von Ursula Tobler
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Filmtipp

Video: Lebendigkeit mit 
Musik
Gerda Bächli – Pionierin der Elementaren 
Musikpädagogik und der Musiktherapie

Gerda Bächli war eine 
außergewöhnl iche , 
über die Landesgren-
zen hinaus bekannte 
Schweizer Liederma-
cherin und Pionierin 
der Elementaren Musik- 
pädagogik und der Mu-
siktherapie. Mit ihren 
wunderbaren Liedern 
hat sie viele Menschen berührt und verzau-
bert. Ihre Musik und ihre therapeutisch-
pädagogische Fachkompetenz standen 
immer im Zeichen der lebendigen mit-
menschlichen Begegnung. Wertschätzung, 
Respekt und Einfühlungsvermögen, die 
Fähigkeit genau hinzuhören, Authentizität 
und Flexibilität, ein unerschöpflicher Ide-
enreichtum bis ins hohe Alter und nicht 
zuletzt eine tiefe Bescheidenheit prägten 
ihr Schaffen. In diesem filmischen Porträt 
werden historische Aufnahmen, in denen 
Gerda Bächli selbst zu Wort kommt, ergänzt 
durch Statements aus Interviews, die im 
Sommer 2018 durchgeführt wurden: Fach-
personen aus Musiktherapie und -pädago-
gik sowie Menschen, die Gerda Bächli 
beruflich oder freundschaftlich verbunden 
waren, erzählen von Erlebnissen mit ihr 
und beleuchten ihr Wirken im Kontext der 
damaligen und der heutigen Zeit. Mit dem 
Film wird eine Brücke von der Vergangen-
heit in die Gegenwart und Zukunft geschla-
gen – in der Hoffnung, die Bedeutung dieser 
charismatischen Pionierin auszuloten, sie 
noch besser zu verstehen, damit das, was 
Gerda Bächli gelebt und gelehrt hat, weiter-
wirken und sich lebendig weiter entwickeln 
kann.

Projektleitung: Dr. sc. mus. Sandra Lutz 
Hochreutener, Musik- & Psychotherapeu-
tin, Leitung Studiengänge Musiktherapie 
ZHdK. Idee, filmisches Konzept, Kamera 
& Regie: Coloman Kallós, Musikpädagoge 
& Filmemacher, ehem. Leiter Fachbereich 
Mediendidaktik & Dokumentation Abt. für 
Elementare Musik- & Tanzpädagogik, Uni-
versität Mozarteum Salzburg.

Video: 1 BluRayDisc SL und 1 DVD Dual 
Layer, Laufzeit Film: ca. 65 Minuten, Zusatz-
material: 228 Minuten, Ton: Dolby Digital 
Stereo 2.0, Sprache: Deutsch, Bild: 16:9

ISBN: 9783954903948
Reichert, 2019
Preis: CHF 37.90
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Die beiden Spitex-Fördervereine Bin-

ningen und Allschwil stossen immer 

wieder Themen an, die die lokale 

Bevölkerung für die Gesundheitsvor-

sorge sensibilisieren. So konnte mit 

der Sturzprävention «Rhythmik nach 

Jaques-Dalcroze» vor fünf Jahren ein 

wichtiger Meilenstein in der Region 

gesetzt werden.

Um dieses Jubiläum zu feiern, luden 

die Fördervereine am 19. Oktober 2018 

in den Binninger Kronenmattsaal ein. 

Mit rund 400 Gästen war der Saal nahe-

zu voll besetzt. Ein abwechslungsrei-

ches Programm wurde zusammenge-

stellt, mit einer Mischung aus aktuel-

lem Wissen, Kunst und Bewegung. Die 

sehr informativen Beiträge wurden von 

Herrn Claude Janiak, Ständerat BL, 

und Herrn Prof. Dr. med. Reto W. Kres-

sig, Ärztlicher Direktor Universitäre 

Altersmedizin Felix Platter unterhalt-

sam und für jeden gut nachvollziehbar 

vorgetragen. Das Interview mit Herrn 

Heinz Spoerli setzte ein Highlight 

des Fördervereinsjahres. Der gleich-

falls weltbekannte wie beliebte Basler 

Choreograph erläuterte, wie eine Cho-

reografie überhaupt zustande kommt 

und was es braucht, bis ein ganzes 

Tanzstück bühnenreit ist. Mit einem 

anschliessenden Pas de Deux aus dem 

Stück «Copelia» kam das Publikum in 

den Genuss hochstehender Tanzkunst, 

und das nachfolgende Tanzsolo war 

gar eine Première!

Zum Schluss wurden alle Anwesenden 

zu einer gemeinsamen Sturzpräven-

tionseinlage mit der Rhythmiklehre-

rin Patricia Hofmann eingeladen. Die 

meisten konnten sich dabei von der 

Komplexität der Methode überzeugen, 

die Koordinationsaufgaben sind nicht 

zu unterschätzen.

Bei Apéro Riche und Tanz zu Live-

Musik von «The Moody Tunes» fand 

der Abend zu einem wunderbaren Aus-

klang. Mit diesem sehr gelungenen 

Anlass bleiben die Fördervereine der 

Bevölkerung weiterhin als proaktive 

und volksnahe Vereine präsent.

JUBILÄUMSVERANSTALTUNG  
«5 JAHRE RHYTHMIK NACH  
DALCROZE» IN BINNINGEN MIT 
PROMINENTEN NAMEN 
von Peter Kury, Geschäftsleiter Spitex, Binningen
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Buchtipp

Buchtipp

Es Huus voll Musig
20 unveröffentlichte, hinreissende Lieder 
von Gerda Bächli

Dieses neue Liederheft mit Anregungen 
zum Singen, Spielen und Bewegen wurde 
anlässlich der Filmpremiere «Lebendigkeit 
mit Musik, Gerda Bächli, Pionierin der Ele-
mentaren Musikpädagogik und der Musik-
therapie» herausgebracht.

ISBN 978-3-906976-56-3 (Liederheft)
ISBN 978-3-906976-57-0 (CD)

Verlag: Musicvision, 2019

Preis: CHF 19.80 (Liederheft)
Preis: CHF 24.80 (CD)

Buchtipp

1900
Vegetarier, Künstler und Visionäre suchen 
nach dem neuen Paradies

von Peter Michalzik

Peter Michalzik zeichnet in «1900» ein bil-
derreiches, vielstimmiges Panorama vom 
Beginn des vergange-
nen Jahrhunderts. Ein-
drücklich und höchst 
anschaulich bringt er 
uns das aufregende Den-
ken und Leben bekannter 
Persönlichkeiten nahe.
Ob die faszinierenden 
Richthofen-Schwestern 
oder der halluzinierende 
Friedrich Nietzsche, ob der einsiedlerische 
Hermann Hesse oder der schlaflose Max 
Weber – sie alle dachten das Leben neu und 
kreierten eine Gegenkultur, die bis heute 
wirksam ist. Reformpädagogik und Körper-
kult, Psychologie und freie Liebe, Pazifis-
mus, Wellness und Vegetarismus – all dies 
entdeckten zivilisationskritische Künstler, 
Intellektuelle und Visionäre vor über hun-
dert Jahren.
So ist es die inspirierende Geschichte vom 
Glanz, Niedergang und Fortleben einer 
großen Glückssuche auf einem Berg im 
Süden, die der Autor uns hier erzählt.

ISBN: 978-3-8321-9873-2
Verlag: Dumont, 2018
Preis: CHF 27.90

Buchtipp

Rhythmik – Musik und Be-
wegung im Dialog

von Brigitte Steinmann-Vogel

Rhythmik versteht sich 
als Handlungsfeld in 
Kunst und Pädagogik, 
in dem dialogisch und 
fächerübergreifend mit 
Musik und Bewegung 
agiert wird. Obwohl 
Kenner die Rhythmik zu 
schätzen wissen, fehlt 
es dem Fach an sich 
und dem Studiengang an Musikhochschu-
len im Speziellen an Anerkennung. Fehlen-
des Verständnis für die inhaltlichen, histori-
schen und interdisziplinaren Zusammenhan-
ge führten und fuhren immer wieder zu fal-
schen Auslegungen. Ursachen davon wird in 
dem vorliegenden Band nachgegangen, dem 
Leser werden Details erklärt und begründet, 
auf offensichtliche Unklarheiten wird ein-
gegangen. Dass der Bewegung eine beson-
dere Bedeutung in der Musikpädagogik und 
beim Musizieren sowie in der Wahrnehmung 
und Gestaltung von Leben zukommt, ist 
unbestritten. Deshalb ist es gerechtfertigt, 
einen hohen Anspruch an die Ausbildung 
und Berufsausübung von Rhythmikern –  
Kunstlern und Pädagogen – zu stellen. Das 
bedarf der Präzisierung in der Darstellung, 
in Begrifflichkeiten und im Handeln. Der Ver-
such einer Klärung ist ein Plädoyer für die 
Rhythmik und ihre Bewahrung als traditi-
onsreiches, elementares Teilgebiet der Musik 
und der Musikpädagogik.

ISBN: 978-3-95490-358-0
Verlag: zeitpunkt musik
Preis: CHF 26.90 

Buchtipp

Monte Verità
1900. Der Traum vom alternativen Leben 
beginnt

von Stefan Bollmann

Grüner leben, wilder 
denken, freier lieben – 
Gegenkultur im frühen 
20. Jahrhundert

Das 20. Jahrhundert ist 
noch kein Jahr alt, da 
macht sich eine Gruppe 
junger Aussteiger nach 
Ascona an den Lago 
Maggiore auf. Sie grün-
den den Monte Verità, den Berg der Wahr-
heit. Ihre Agenda: in der Natur leben, sich 
vegan ernähren, freier lieben, sich selbst 
verwirklichen. Schnell verbreitet sich ihr 
Ruf nach Berlin, München, Genf und St. 
Petersburg. Erich Mühsam kommt, völlig 
blank, mit dem schönen Dichter Johannes 
Nohl im Schlepptau, doch er verträgt das 
vegetarische Essen nicht. Käthe Kruse tanzt 
mit ihrem unehelichen Kind an Weihnach-
ten ums Feuer. Hermann Hesse flüchtet sich 
vor dem Alkohol nach Ascona und gräbt 
sich in die Erde ein. Marianne Werefkin 
malt über sechshundert Bilder. Mary Wig-
man folgt ihrem Lehrer Rudolf von Laban 
auf den Berg und bringt diesen mit ihrem 
Tanz an die Sonne zum Beben.
Stefan Bollmann erzählt von den Lebensre-
formern und der faszinierenden Aktualität 
ihrer Ideen bis heute.

ISBN: 978-3-421-04685-7
Verlag: DVA, 2017
Preis: CHF 23.90

JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss für die nächste 
Ausgabe wird zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben.
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VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

Der Körper das Instrument,  die 
Bewegung der Klang

Intensiver Sommerkurs mit Kurt Dreyer in 
Luzern 15. Juli – Samstag 20. Juli 2019

Der Kurs führt vom «Stimmen» des Instruments, 
über Bewegungstechnik, Rhythmusarbeit, Unab-
hängigkeitsübungen zu Tanzimprovisation und 
Tanzkomposition sowie szenisch-musikalischen 
Gruppengestaltungen. Wichtig zur Entwicklung 
einer mehrdimensionalen Reaktionsfähigkeit 
und Flexibilität ist die Verknüpfung verschiede-
ner Ebenen wie: Körper – Raum – Zeit – Stimme/
Individuum – PartnerIn – Gruppe – Aussen-In-
stanz / Person – Figur – Inhalte – Musik / etc.

6 Tage, Montag bis Freitag je 13.30 Uhr bis ca. 
21.30 Uhr, Samstag 10 Uhr bis früher Abend, 
Preis Fr. 720.– oder Fr. 600.– für Buchungen vor 
dem 31. Mai. Reduktion für Studierende und 
Personen mit geringem Einkommen nach indivi-
dueller Absprache. 

Details und Anmeldung: www.kurtdreyer.ch/
kurse-teaching oder direkt bei Kurt Dreyer Tele-
fon 041 420 90 60 dreyer.kk@sunrise.ch

Sommerkurs im Tessin:  «Rhythmus & 
Perkussion /  Handwerk & Inspiration»

Eine Woche lang in wunderschöner Umgebung 
Spielen und Ferien machen. Inhalt: Einführung 
und Vertiefung in Conga, Djembé, Cajon & Per-
kussionsinstrumente / Rhythmen aus Afrika, 
Cuba, Brasilien / TaKeTiNa / Drum-Circles & 
Improvisation / Perkussion-Ensemble-Spiel / 
Bodyperkussion / Weltmusik-Lieder & Rhyth-
musstimme / Tanzimprovisation / Verbinden von 
Handwerk & Inspiration, Groove & Flow 

Leitung: Thomas Viehweger (Perkussionist, 
Musiklehrer SMPV, Advanced-TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge) & Andreas Wittwer (Senior-
TaKeTiNa-Rhythmuspädagoge)

Ort: Casa Civetta, Avegno, Maggiatal, Tessin. 
www.casacivetta.ch 

Zeit: 14. – 20. Juli 2019; täglich morgens 2 ½ Std. 
und abends 2 ½ Std., nachmittags ist Ferienzeit

Kosten: Kurskosten, inkl. Unterkunft und Verpfle-
gung: Fr. 1390.– bei Anmeldung bis 1. Mai 2019, 
danach Fr. 1430.--. Einzelzimmerzuschlag: Fr. 
120.--.

Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, 079 343 45 38, info@impuls-kurse.ch, 
www.impuls-kurse.ch

Dalcroze-Kongress 2019,  Genf

22. – 26.7.2019 
Dieser internationale Dalcroze-Kongress findet 
alle 3 Jahre in Genf statt. Nebst Weiterbildungen 
mit Dozierenden aus der ganzen Welt treffen sich 
auch die Länderdelegierten von FIER und geben 
einander einen Einblick, was in ihrem Land in 
den letzten drei Jahren passiert ist. Sandra Degen 
wird als Delegierte von Rhythmik Schweiz am 
Kongress teilnehmen und freut sich über interes-
sierte BegleiterInnen.

4th International  Conference of  
Dalcroze Studies,  Katowice,  Polen

28.7. – 2.8.2019
The listening Body in action. A transdisciplinary, 
international conference: papers, workshops, 
symposia, round tables, concerts and perfor-
mances.

Sommerkurs Rhythmik des Bildungs-
werk Rhythmik e.V.

29. Juli – 2. August 2019 
Bayrische Musikakademie Schloss Alteglofsheim, 
D-93087 Alteglofsheim bei Regensburg

Informationen und Anmeldung: bw-rhythmik.de

TaKeTiNa®-Tage für Rhythmuserfah-
rene mit  Esther Diethelm und Brigitta 
Hachen 

Samstag, 14. September 2019, 10 – 18 Uhr
Die Kunst der gleichzeitigen Wahrnehmung – 
Spielen mit Caxixi und Grelot
Bei Anmeldung bis zum 14.6. beträgt die Kursge-
bühr Fr. 150.–, bei späterer Anmeldung Fr. 180.–.

Samstag, 7. Dezember 2019, 10 – 18 Uhr
Die Kunst der gleichzeitigen Wahrnehmung -
Polyrhythmische Bodypercussion
Bei Anmeldung bis zum 7.9. beträgt die Kursge-
bühr Fr. 150.–, bei späterer Anmeldung Fr. 180.–.

Ort: Werkraum Rhythmik i Luzern
Anmeldung: e.diethelm@rhythmexperience.de
oder brigittaha@bluewin.ch

«mit  Stöcken und Stäben» Spiel 
Rhythmus Kampf und Tanz 

Mit Brigitta Hachen, Werkraum Rhythmik 
Luzern
Eintauchen in ein Feld von Koordinations-, 
Wahrnehmungs-, Kampf-, Rhythmus- und 
Bewegungserfahrung mit Rattan-Kurzstöcken, 
Langstöcken und mit Bambusstäben. Die Lust an 
der eigenen Kraft spüren und ihr eine Richtung 
geben. Die eigene Mitte stärken und Spass am 
Miteinander haben. Spielerisch werden die Kräf-
te ausgelotet und neue Muster entdeckt.

Grundkurs für alle Interessierten CHF 330.–
Sa, 31. August 9.30 – 12.30 Uhr I 14.00 – 16.30 Uhr
So, 01. September 9.30 – 12.00 I 13.00 – 15.00
Anmeldung: bis spätestens 7.7.!

Weiterbildung intensiv! (Voraussetzung Basics/ 
Grundkurs)
3 Wochenenden I feste Gruppe I CHF 990.–
23. / 24.11.2019 I 8. / 9.2.2020 & 16. / 17.5.2020
Anmeldung: bis spätestens 25.Oktober !!!

Anmeldung / Info: brigittaha@bluewin.ch 

Berufsbegleitende Ausbildung  
«INTEGRATIVE RHYTHMUSPÄDAGOGIK» 
«GROOVE, MOVE & SING» in pädago-
gischen,  sozialen und künstlerischen 
Arbeitsfeldern

Der 1-jährige Ausbildungs-Lehrgang vermittelt 
das Handwerk, die Methodik und die Spiel-
freude, um erfolgreich und gemäss den eigenen 
Fähigkeiten «Groove, Move & Sing-Aktionen» in 
unterschiedlichen musikpädagogischen Arbeits-
feldern einzubauen.
In 10 Ausbildungs-Modulen wird vertieft in 
die Anwendung von Rhythmus und Perkussi-
on eingeführt. Inhalte sind: Bodypercussion, 
Trommeln (Djembé, Cajon, Conga), Bassdrums, 
Kleinperkussion, Boomwhackers, Lieder (Welt-
musik bis Rock / Pop), Rhythmus-Stimme (Vocal-
Percussion), Liedbegleitung, Rhythmus-Spiele, 
Populäre Jugendkultur (Rock, Rap), Stomp 
(Material-Perkussion), Rhythmus-Band-Spiel und 
rhythmuspädagogische Grundlagen. 
Eine Vielzahl von Spielideen wird vorgestellt und 
praktisch umgesetzt. Die Werkzeuge ermöglichen 
mit Gruppen schnell, unmittelbar, niederschwel-
lig und selbsterklärend ins gemeinsame Musizie-
ren einzutauchen. Die Arbeitsweisen eignen sich 
für musikalische Kurzinputs bis hin zu umfas-
senden Musik-Projekten. Die Teilnehmenden ler-
nen praxisnah, das rhythmische Zusammenspiel 
anzuleiten, sowie Nährboden für Groove und 
Begeisterung zu schaffen.

Ausbildungsleitung: Thomas Viehweger (Per-
kussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge, Erwachsenenbildner) & 
Michael Siefke (TaKeTiNa-Rhythmuspädagoge, 
Perkussionist)

Ort: ImPuls-Schule für Musik & Bewegung, Kri-
ens / LU und Kurshaus im Tessin

Zeit: Beginn: Februar 2020 
Dauer: 1 Jahr (10 Wochenend-Module & 1 Som-
merwoche), 180 Unterrichtsstunden  
Anmeldeschluss: 18.12.2019
Einführungstage: 08.09.2019, 10.11.2019, 
14.12.2019

Kosten: Ausbildungskosten mit Frühbucher-
rabatt bis 11. September 2019: Fr. 5500.– 
Ab 12. September 2019: Fr. 5900.–exkl. U. / V. 

Info und Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, 079 343 45 38, info@impuls-kurse.ch, 
www.integrative-rhythmuspaedagogik.com

Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender44
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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 
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rhythmik.ch 

Rhythmik  
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