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Editorial

Editorial

Blickwinkel: Über die Bedeutung 
der Musik in der Rhythmik
Im aktuellen Blickwinkel finden Sie ein fesseln-

des und facettenreiches Lesebouquet welches die 

Vorweihnachtszeit durchaus zu bereichern ver-

mag: Die Autorinnen und Autoren haben sich der 

Bedeutung von Musik in der Rhythmik gründlich 

und unter neuen Gesichtspunkten angenommen.

Dass die Musik ein Kerngeschäft der Rhythmik 

ist, zeigt Ursula Schmidt in ihren Ausführun-

gen unverkennbar. Sie argumentiert dabei mit 

viel Praxisbezug mit Mimi Scheiblauer’s «Erzie-

hung zur Musik und Erziehung durch Musik» 

und zeigt auf wie vielfältig im Rhythmikunter-

richt zur Musik hingeführt werden kann und wie 

spannungsvoll beispielsweise Bewegungsaufga-

ben durch Musik gestaltet werden können. Dabei 

stellt sie sich auch der Frage nach den (Aus-)

Wirkungen der Musik auf den Menschen.

Eleonore Witoszynskyj nimmt sich unserer 

Blickwinkelthematik unter dem Fokus kommu-

nikativer Bezüge an. Gekonnt führt Witoszynskyj 

die LeserInnen in das Thema «Führen und sich 

Führen Lassen» ein. Sie beschreibt in einem ers-

ten Schritt das Führen und sich Führen Lassen 

unter dem Aspekt des traditionellen Ansatzes. 

Welches Potential birgt das Führen und sich Füh-

ren Lassen zur Förderung Kommunikativer Kom-

petenzen? In einem zweiten Schritt wird dieser 

Frage nachgegangen und anhand von Exempeln 

aus der praktischen Arbeit analysiert. In einem 

dritten Schritt bietet Witoszynskyj einzelne Aus-

sagen und Definitionen aus der Fachliteratur an 

und entlässt die Leserschaft mit Poesie in den 

Rhythmikalltag.

In ihrem Artikel «Patterns in the air» dreht Teresa 

Leonhardmair den Spiess um und fragt mit ihrer 

Thesis nach der Bedeutung der Rhythmik für die 

Musik. Leonhardmair rollt das Thema von der 

Antike her auf. Über die vier Etappen «Was ist 

Musik?» «Bewegung = Leben.» «Musik als Leben-

diges Ereignis.» «Rhythmik als musiké - Klang 

+ Bewegung + Wort.», entsteht ein umfassendes 

Bild von der untrennbaren Verschränkung von 

Rhythmik und Musik.

Wie kann Zeitgenössische Musik in die musika-

lische Bildung von Kindern einfliessen? Isabel 

Drossdek ging in ihrer Dissertation unter ande-

rem dieser Frage nach. Sie vermag einen Bogen 

von Emile-Jaques Dalcroze’s Plastique animée 

und seinen Kinderliedern zu den Klangexperi-

menten von Kagel oder Gertrud Meyer-Denkmann 

zu schlagen. Gibt es auch nennenswerte aktuelle 

Untersuchungen? Lesen Sie selbst!

Peter Schmid führt uns mit wenigen Worten zum 

«Zauber der Musik» und beschreibt, wie sich die 

Wirkung von Musik entfalten kann, wenn dem 

Gesamten, den gespielten Noten und Pausen, 

zugehört wird.

Kann Rhythmik eine Beziehung harmonisieren? 

Eine anregende Fragestellung, nicht wahr? Lisa 

Erber hat sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit 

vertieft mit dieser Thematik auseinandergesetzt 

und lässt uns im aktuellen RhythmikHit an einer 

ihrer «Rhythmikstunden für Paare» teilhaben.

Ich wünsche nun Ihnen, liebe Leserinnen und 

liebe Leser, dass Sie die magischen Momente, 

welche uns die Musik immer wieder beschert, mit 

in die kalten Wintertage nehmen können und Ihr 

RhythmikerInnenherz davon erwärmen lassen. 

Zita Franziska Bucher

Rhythmik  
SUCHT VERSTÄRKUNG

Neues Redaktionsmitglied gesucht!

Falls du gerne mit unserem kleinen Redaktionsteam 
mitdenken möchtest, dann melde dich bei uns:
redaktion@rhythmik.ch
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Rhythmik, oder wie diese Arbeit früher einmal 

genannt wurde, musikalisch – rhythmische Erzie-

hung, definiert sich als Erziehungsarbeit mit Hilfe 

von Bewegung und Musik. Das Wort Erziehung 

hat heute eher einen antiquierten Beigeschmack. 

Es könnte vielleicht durch «Bildung», «Entwick-

lung von Kompetenzen» oder einem anderen Syn-

onym ersetzt werden. Betrachten wir nun die 

musikalische Komponente, so bezeichnete Mimi 

Scheiblauer ihre Arbeit als Erziehung zur Musik 

und Erziehung durch Musik.

Erziehung zur Musik
Klein und gross werden im Rhythmik-Unterricht 

zur Musik hingeführt, in die Welt der Musik ein-

geführt. Durch körperliche Übungen werden die 

verschiedenen Phänomene der Musik zunächst 

erlebt und erfahren. Dabei kann es sich z. B.  um 

die Einführung einfacher, oder bereits kompli-

zierterer Notenwerte oder Taktarten handeln. 

Kombinationen von Notenwerten ergeben Motive 

und Rhythmen oder im Bereich der Taktarten z. B.  

Taktwechselabfolgen. Auf das zuerst «unbewuss-

te» Erlebnis folgt das Erkennen und Benennen. 

Spielerischer Umgang mit den neu gelernten Ele-

menten, eigentliches Üben derselben in immer 

wieder anderer Art (akustisch, visuell oder taktil 

aufgenommen und in verschiedensten Varianten 

wiedergegeben, körperlich oder mit Instrumen-

ten) bewirken eine immer grössere Beherrschung 

und Kenntnis der Materie. 

Dass sich die Art der Einführung, die konkre-

ten Übungen, dem Alter und den vorhandenen 

Vorkenntnissen und Fähigkeiten der Schülerin-

nen und Schüler anpassen müssen, versteht sich 

von selbst. Da ist die Kreativität der Lehrperson 

gefragt. Als Beispiel habe ich zwei Parameter aus 

der Agogik erwähnt. Natürlich werden auch die 

verschiedenen Begriffe der anderen Elemente der 

Musik, wie der Dynamik, des Klanges und der 

Form erarbeitet. Und damit findet sich die Lehr-

person vor einem beinahe endlosen Pensum.

Die angeeigneten Kenntnisse der Musik, das erar-

beitete Musikverständnis können in der freien 

körperlichen Wiedergabe von improvisierter oder 

komponierter Musik gipfeln oder zur bewegungs-

mässig festgelegten Einstudierung eines Musik-

stückes führen.

Erziehung durch Musik
in diesem Bereich der Rhythmik nimmt die Musik 

verschiedenste Funktionen ein. Sie kann Bewe-

gungen begleiten, unterstützen, übernehmen, d.h. 

die Bewegung akustisch erscheinen lassen. Sie 

kann Bewegung auslösen, provozieren, dazu auf-

fordern. Die Bewegung kann durch die Musik 

gesteigert und beendet werden. Durch unerwarte-

tes Anhalten der Musik soll die Bewegung unter-

brochen werden, eine körperliche Reaktions-

übung, die zu verfeinerter Körperbeherrschung 

führt. Wird nacheinander zu verschiedenen 

Bewegungen aufgefordert, (z. B.  zu verschiedenen 

Gangarten) sprechen wir von Umschalten. Auch 

das erfordert Aufmerksamkeit, akustische Kon-

zentration und Reaktionsfähigkeit. Es kann aber 

auch zu konträrer Reaktion aufgefordert werden, 

z. B. solange die Musik spielt bleiben die Schüle-

rinnen und Schüler stehen. Erst wenn diese ver-

stummt wird die Bewegung aufgenommen. Oder 

differenzierter: spielt die Musik laut, bewege ich 

mich leise und umgekehrt, dasselbe mit anderen 

Gegensätzen wie rasch – langsam, hoch – tief etc. 

Dies ist eine ausgezeichnete Übung für Kinder im 

Trotzalter. Vordergründig dürfen sie immer das 

Gegenteil der Musik ausführen, der Zeitpunkt 

dazu wird aber doch von der Musik bestimmt. 

Unterbrechen, umschalten und durchhalten sind 

Fähigkeiten, die in der Rhythmik immer wieder in 

mannigfaltiger Weise geübt werden und für das 

Leben wertvoll sind. Hier gehören eigentlich die 

damals sogenannten Übungsgruppen erwähnt: 

Ordnungsübungen (im Raum, in den Dingen, in 

sich selbst), Konzentration (visuell, akustisch, 

taktil, kinästhetisch), 

VON DER BEDEUTUNG DER MUSIK IN DER RHYTHMIK
von Ursula Schmidt

DIE RHYTHMIK LEBT
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Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik

Fantasie (gebunden oder frei), und soziale oder 

Gemeinschaftsübungen (Führen und folgen). 

Auch in diesem Arbeitsbereich gibt es eine Fülle 

von Aufgaben und sind der Fantasie der Lehr-

person keine Grenzen gesetzt. Die Aufgabenstel-

lungen richten sich nach den Bedürfnissen der 

zu unterrichtenden Gruppen oder auch einzelner 

Schüler. Stelle ich eine Aufgabe für ein einzelnes 

bestimmtes Kind oder eine erwachsene Person, so 

profitieren immer auch die anderen Anwesenden.

Wirkung der musikalischen Elemente, (die gleich-

zeitig die Elemente der Bewegung sind,) auf den 

Menschen: Durch das zeitliche Element, die Ago-

gik, (Notenwerte, Takt, Metrum, Rhythmus, Tem-

pi), wird das Nervensystem und damit Motorik 

und Sensorik angesprochen.

Das klangliche Element (einzelne Töne, Tonfolgen, 

Zusammenklänge) dringt über Gehör und Vibrati-

onssinn unmittelbar in die Sphäre von Seele und 

Gemüt des Menschen ein.

Die Dynamik oder die gestaltende Kraft der Musik 

regt die gestaltenden, schöpferischen Kräfte im 

Menschen an. Die Form, oder das ordnende Prin-

zip der Musik kann sich «ordnend» auf das Geis-

tige im Menschen auswirken.

Von grosser Bedeutung für die improvisierte 

Musik ist die Wahl von Tongeschlecht und Tonart. 

Während ich für die Begleitung hüpfender Kinder 

sicher eine Durtonart und dazu eine solche mit 

Kreuzen wähle, greife ich für beruhigende Übun-

gen eher zu B-Tonarten, eventuell sogar zu einer 

Mollleiter. 

Natürlich spielt auch der Anschlag auf dem Kla-

vier eine Rolle: von staccato über portato bis 

legato gibt es viele Varianten, die der Aufgaben-

stellung entsprechend eingesetzt werden sollten. 

Rhythmik ohne Musik ist undenkbar, womit die 

Bedeutung der Musik in der Rhythmik definiert 

ist. Und dennoch soll es in einer Unterrichts-

stunde auch Übungen ohne Musik geben, z. B.  bei 

visueller oder taktiler Konzentration, gewisser 

Gedächtnisarbeit oder bei absoluter Ruhe für 

die Schülerinnen und Schüler. Die 

Musik soll nicht zu einem «Kinder-

mädchen» verkommen, und erlangt 

durch «musiklose» Phasen ausser-

dem mehr Aufmerksamkeit.

Eigentlich fliesst die Arbeit zur 

Musik und durch Musik ineinan-

der. Sowohl in der einen, wie in der 

anderen Arbeit erfolgt eine intensi-

ve Schulung der Sinne, die Reaktion 

wird verfeinert, der Körper generell 

geschult und aktiviert, die Fantasie 

angeregt, und durch den Gruppen-

unterricht die soziale Kompetenz 

gefördert. Die Rhythmik vermittelt 

eine ganzheitliche Bildung und Vor-

bereitung für das Leben.

Ohne hier auf die Komponente der Bewegung und 

Bewegungserziehung eingegangen zu sein, lässt 

sich sagen, dass die Musik in der Rhythmik einen 

wichtigen Stellenwert einnimmt. «Die Rhythmik 

lebt von der Musik!» 

Ursula Schmidt
Besuchte ab 7 Jahren den Rhythmikunterricht bei Scheiblau-

er, später auch Klavierunterricht, gefolgt vom Studium zur 

Rhythmik- und Bambusflötenlehrerin am Konservatorium 

Zürich. Arbeit in Linz/Donau (normale und behinderte Kinder, 

Kindergärtnerinnenseminar, sowie Fortbildungen für Kin-

dergärtnerinnen an verschiedensten Orten.) und Zürich (am 

Rhythmikseminar, Kindergärtnerinnen-seminar, kantonalen 

Heilanstalt Burghölzli, Kinderklassen). Ausbildung zur Euto-

nie-pädagogin bei G. Alexander, Kopenhagen. Danach Arbeit 

als Rhythmik- und Eutonielehrerin in Zürich (Konservatorium 

u. Musikhochschule: Berufsschulabteilung und Rhythmikse-

minar, Konservatorium Luzern, Kunstgewerbeschule Zürich, 

Volksschulen Zürich und Egg, Private Kurse und Einzelstun-

den). 

Referentin und Vertreterin von Rhythmik und Eutonie am VII. 

ISME – Kongress in Interlochen, Michigan, USA. Vertreterin 

der Schweiz (für Rhythmik u. Eutonie) an den «Terceras Jor-

nadas y Segundo Seminario Internacional de Education Musi-

cal» ISME in Buenos Aires und La Plata. Ehem. Präsidentin 

Berufsverband musikalisch-rhythmischer Erzieher.

DIE RHYTHMIK LEBTvon der Musik!

5



Führen und sich Führen lassen – 
Facetten eines Begriffspaares
Dieses in Fachkreisen vielfach noch als «Führen 

und Folgen» bekannte methodisch-didaktische 

Begriffspaar hat Generationen von Studieren-

den und Lehrenden in ihrem Rhythmik- / Musik- 

und Bewegungspädagogik-Studium und in ihrer 

Unterrichtspraxis begleitet. Das heute «Führen 

und sich Führen lassen» benannte Element des 

Rhythmikunterrichts hat nicht nur seine Bezeich-

nung etwas modifiziert, sondern wurde im Lauf 

der Entwicklung unseres Fachbereichs um einige 

Facetten bereichert. 

1. Der traditionelle Ansatz
Führen – sich Führen lassen in der Beziehung 

von Musik und Bewegung 

Im ursprünglichen Verständnis der Methode 

Rhythmik nach Jaques-Dalcroze geht der Impuls 

für die Bewegung meist von der Musik aus. Kern 

seiner musikpädagogischen Arbeitsweise ist es 

ja, die strukturellen Elemente der Musik in der 

Bewegung sichtbar und damit bewusst erlebbar 

zu machen. 

Die damit verbundene Rollenverteilung ist dem-

nach: Musik führt, die Bewegung folgt der Musik. 

Allerdings finden wir unter anderen Beispielen 

auch die so genannten «Dirigierübungen», bei 

welchen die Rollen umgekehrt werden: Ein / e 

PartnerIn dirigiert nach eigener Vorstellung eine 

musikalische Form, der / die PartnerIn am Kla-

vier spielt entsprechend dem Dirigat, das nicht 

nur Tempo und Taktart bzw. Wechsel der Taktart 

zeigen, sondern auch rhythmische Strukturen, 

die Lautstärke und Artikulation und damit auch 

den Charakter der Musik angeben kann. Es führt 

demnach die (Dirigier-) Bewegung, und die Musik 

lässt sich führen.

Führen – sich Führen lassen: Musik zur ganz-

körperlichen Bewegung 

Soll Musik zu kontinuierlicher ganzkörperlicher 

Bewegung anregen, wie etwa bei Fortbewegungs-

arten, wie Gehen, Laufen, Hüpfen etc., kann die 

Führung einmal von der Musik ausgehen, indem 

sie ein entsprechendes Tempo und den rhythmi-

schen Verlauf der Bewegung vorgibt. Ein ander-

mal nimmt die Musik die Bewegung eines Teil-

nehmers oder einer Teilnehmerin auf und beglei-

tet sie, sie lässt sich also führen. So ist auch bei 

Kindern ein beliebtes Spiel, wenn z. B. innerhalb 

einer Gruppe jede / r individuelle, fantasievol-

le Bewegungen mit einem Tuch findet. Der / die 

LeiterIn greift eine einzelne auf und begleitet 

sie musikalisch, die Gruppe findet heraus, wer 

begleitet wird und übernimmt die Bewegung des 

Vorbildes. 

Führt die Bewegung und die Musik lässt sich von 

ihr führen, entsteht dabei für die sich bewegende  

ZUM STELLENWERT DER MUSIK IN DER RHYTHMIK 
IM FOKUS KOMMUNIKATIVER BEZÜGE

von Eleonore Witoszynskyj
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Person eine besondere Wirkung: Es ist ein unmit-

telbares Berührt-Werden, das oft als sich unter-

stützt, getragen, ermutigt und sich verstanden 

fühlen umschrieben wird. Die Musiktherapeu-

tin Karin Schumacher beschreibt das Phänomen 

der gelingenden Übereinstimmung zwischen der 

individuellen körperlichen Bewegung von Kli-

entInnen und der ihren Bewegungen folgenden 

Musikbegleitung als «Beziehungsempfinden». 

Solche Situationen zu erleben, sei besonders bei 

autistischen Menschen von Bedeutung. In die-

sem Zusammenhang spricht Schumacher auch 

von «Synchronisation», wenn der begleitende 

Rhythmus mit der Bewegung übereinstimmt. 

Das Besondere daran sei, dass es sich nicht nur 

um eine rhythmische, sondern auch um eine 

emotionale Übereinstimmung handle.1 

Bewegungsbegleitung zur freien Bewegungs-

improvisation

Die Bewegung dominiert auch, wenn es darum 

geht, eine freie tänzerische Improvisation einer 

einzelnen Person musikalisch zu begleiten. Die 

Musik lässt sich von ihr führen, sie wirkt aller-

dings im Verlauf der Aktion zugleich auch inspi-

rierend auf die tänzerische Ausführung. In einer 

solchen Situation gehen Führen und sich Führen 

lassen oft ineinander über, und es kann zu einem 

fliegenden Rollenwechsel kommen. Im Idealfall 

entsteht ein für beide Seiten spannendes wech-

selseitiges Geben und Nehmen, so dass wir von 

einem Dialog von zwei gleichberechtigten Part-

nerInnen sprechen können.2

Eine solche Situation ist in jedem Fall für Tänze-

rInnen und MusikerInnen eine Herausforderung 

an ihr fachliches Können, gepaart mit Aufmerk-

samkeit, Einfühlungsvermögen, Präsenz und 

Einfallsreichtum. Je mehr es der musikalischen 

Begleitung gelingt, dem Bewegungsimpuls bzw. 

der tänzerischen Intention entgegenzukommen 

und möglichst viele der Parameter, wie Tempo, 

rhythmischen und räumlichen Verlauf, die Dyna-

mik, Auftakte und Phrasierungen mit zu vollzie-

hen, umso deutlicher tritt das oben erwähnte 

Beziehungsempfinden ein. 

Es ist wohl eine besondere Qualität und Kom-

petenz von RhythmikerInnen, bei der musika-

lischen Begleitung einer tänzerischen Improvi-

sation einerseits die oben beschriebene Nähe 

zur Bewegung zu suchen, andererseits im rich-

tigen Moment auch stimulierende musikalische 

Impulse zu setzen, die die tänzerische Ausführung  

1 Schumacher, K./Calvet 
C.: Synchronisation – Mu-
siktherapie bei Kindern mit 
Autismus. Göttingen 2007

2 vgl. Kinsky V.: Musik und 
Bewegung im Dialog. In: 
Bankl, I./Mayr, M./Wito-
szynskyj. E.: Lebendiges 
Lernen durch Musik, 
Bewegung, Sprache. Wien 
2009, S.107–118
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beleben. In dieser spontanen Begegnung von 

improvisierter Bewegung und Musik kann ent-

sprechend dem Ausbildungsstand der Ausfüh-

renden ein in jeder Hinsicht anspruchsvolles, 

künstlerisches Produkt entstehen. Nicht selten 

fühlen sich selbst hervorragende MusikerIn-

nen dieser Aufgabe nicht gewachsen, wenn sie 

Schwierigkeiten haben, sich in den tänzerischen 

Verlauf der sich bewegenden Person einzu- 

fühlen.

Musik-Interpretationen in Bewegung

Eine andere Rollenverteilung des Führen und sich 

Führen lassens finden wir bei den so genannten 

«Musik-Interpretationen»: Hier ist die Musik die 

Vorlage – da die tänzerische Bewegung, die der 

Musik folgt, bzw. sich mehr oder weniger von ihr 

führen lässt. Diese Arbeiten sind bereits in den 

frühen Jahren der Rhythmik als Bestandteil von 

Prüfungsprogrammen für Rhythmikstudierende 

bzw. im Programm von künstlerischen Präsen-

tationen in der Öffentlichkeit zu sehen. Während 

anfangs die Dominanz der Musik noch sehr aus-

geprägt ist, an der sich die Bewegung im Sinne 

der Methode von Dalcroze orientiert, werden im 

Lauf der Jahre der tänzerischen Interpretation 

nach und nach mehr Freiheiten gegenüber der 

Musik eingeräumt. In der Folge entfernen sich 

die tänzerischen InterpretInnen allmählich von 

der «Darstellung» der Musik und ihrer struktu-

rellen Elemente und erhalten damit eine zuneh-

mend eigenständigere Rolle mit mehr Spielraum 

für ihren eigenen kreativen Ausdruck. 

Die musikalische Vorlage regt an zum Dialog 

und / oder wird als Quelle der Inspiration für die 

tänzerische Gestaltung gesehen, bei welcher die 

InterpretInnen selbst stärker in den Vordergrund 

treten und mehr von sich als Person zeigen. In 

ihrer individuellen Interpretation bringen sie oft 

auch deutlich ihre gefühlsmäßige Resonanz auf 

die ausgewählte Musik zum Ausdruck, die beim 

Publikum ankommt und es berührt. 

Die Orientierung an der musikalischen Vorlage 

bleibt dabei selbst bei stark kontrastierenden 

tänzerischen Gegenstimmen erkennbar. Die füh-

rende Rolle der Musik wandelt sich jedoch durch 

die «freie» tänzerische Interpretation in eine 

«partnerschaftliche Beziehung» mit dem offenen 

Spiel von Übereinstimmungen und Gegensätzen, 

von Nähe und Distanz. 

Fragen wir nach den Zielsetzungen, so ist in 

den zuletzt beschriebenen Situationen des sich 

Führens und sich Führen lassens die verstärkte 

Entwicklung des kreativen Ausdruckspotenti-

als erkennbar, mit welcher eine größtmögliche 

Erweiterung der musikalischen und motorischen 

bzw. tänzerischen Kompetenzen angestrebt wird.

2. Führen und sich Führen lassen 
zur Förderung kommunikativer 
Kompetenzen 
Mit der Einführung der Rhythmik in (inklusi-

ons-)pädagogische Tätigkeitsfelder sowie in die 

Erwachsenenbildung und die Arbeit mit Senio-

rInnen wird verstärkt die Sozialform der Gruppe 

als Handlungs(spiel)raum für Kommunikation, 

Interaktion und sozial-emotionale Erfahrungen 

genutzt. Die Intention ist, Situationen zum Ent-

wickeln bzw. Üben von sozialen Kompetenzen zu 

schaffen, die im Umgang mit anderen förderlich 

sind, wie Kontaktfähigkeit, Einfühlungsvermö-

gen, Kooperationsfähigkeit, Lösen von Konflikten, 

Kompromissfähigkeit, Fairness, Toleranz u.a.m.3 

In der Folge erhält auch das kommunikati-

ve Potential des Führens und sich Führen las-

sens ein größeres Gewicht. Diese Entwicklung 

beeinflusst nicht nur das Erscheinungsbild der 

Arbeitsweise, wenn wir z. B. nur an den vielfäl-

tigen Einsatz von Materialien und Instrumen-

ten denken. Neben der auditiven Wahrnehmung 

kommen verstärkt auch andere Sinnesbereiche 

(visuell, taktil, kinästhetisch) in den Fokus, die 

durch Rhythmik sensibilisiert und differenziert 

werden können. 

3 vgl. Bankl, I./ Mayr, M./
Witoszynskyj, E.: Leben-
diges Lernen durch Musik, 
Bewegung, Sprache. Wien 
2009, S. 13f.
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Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik

In der Folge wird die soziale Interaktionsform 

«Führen – sich Führen lassen» außer über die 

auditive Wahrnehmung von Musik, auch durch 

visuelle, taktile und kinästhetische Impulse initi-

iert. Die folgenden Beispiele sollen diese Varianten 

veranschaulichen und die jeweiligen inhaltlichen 

Gewichtungen zeigen:

a) Die TeilnehmerInnen gehen paarweise zusam-

men: Sie halten gemeinsam einen Reifen und 

bewegen sich dazu im Raum fort. Abwechselnd 

führt ein / e PartnerIn die Bewegung, der / die 

andere lässt sich von ihr führen. Bei Phrasen-

einschnitten in der musikalischen Begleitung 

werden die Rollen getauscht.

In dieser Situation kommt die Initiative zum 

Führungswechsel von der Person, die mit Musik 

begleitet. Der kommunikative Prozess des 

Abstimmens zwischen den beiden PartnerInnen, 

wann ein Führungswechsel stattfinden soll, ist 

dabei nicht gefragt, da er von der Musik, d.h. 

von «außen gesteuert» gesteuert wird. In so man-

chen Kindergruppen und bei TeilnehmerInnen 

mit bestimmten psychischen Störungsbildern, wo 

(noch) wenig Selbststeuerung möglich ist, wirkt 

die musikalische Begleitung als Struktur, die den 

Teilnehmenden Halt gibt und ist sicherlich das 

Mittel der Wahl.

b) Ein typisches Beispiel für visuelle Kommuni-

kation sind so genannte «Spiegelbewegungen» 

zweier PartnerInnen, die voreinander stehen 

und mit wechselnder Führung die Bewegungen 

der / des jeweils Anderen übernehmen.

In diesem Fall bleibt die Initiative für den Wech-

sel bei den beiden PartnerInnen und wird in der 

Interaktion über den Blickkontakt abgestimmt.

c) Ein Beispiel für das Führen und sich Füh-

ren lassen über die visuelle Kommunikation 

innerhalb einer Gruppe sind etwa dicht beiei-

nander stehende TeilnehmerInnen mit gleicher 

9
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Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik

Blickrichtung, die die Bewegung der in vor-

derster Position befindlichen Person imitieren. 

Die führende Person gibt die Führung ab, wenn 

sie sich in eine neue Richtung wendet und die 

nunmehr in der vordersten Position befindliche 

Person die Bewegung vorgibt usw.

Die Initiative bleibt hier gleichfalls bei der Grup-

pe, denn die Führungsrolle muss ev. auch ganz 

spontan zwischen mehreren Personen in vorderer 

Position entschieden werden.

d) Beispiele für taktiles bzw. kinästhetisches 

Führen und sich Führen lassen so genannte 

«Blindaufgaben» zu zweit. Z. B. stehen zwei 

PartnerInnen, deren Hände sich mit den Fin-

gerspitzen berühren, mit geschlossenen Augen 

einander gegenüber. In einfühlsamer Abstim-

mung aufeinander werden nun wechselseitig 

fantasievolle Bewegungen initiiert oder aufge-

nommen, wobei der Kontakt der Hände nicht 

verloren gehen soll.

Im Idealfall gelingt dabei eine partnerschaftliche 

Kooperation, bei der keine Konflikte entstehen, 

weil ein / e Partner / in dominiert, sondern beide 

zu gleichen Teilen beteiligt sind. 

Die Beispiele c) bis d) können sowohl mit, als 

auch ohne Musikbegleitung ausgeführt werden. 

So könnte bei c) die Gruppe in ihrer gemeinsa-

men Bewegung begleitet werden, während bei 

b) und d) es eher darum gehen könnte, durch die 

musikalische Begleitung atmosphärisch auf die 

Situation einzuwirken, um die Qualität der Bewe-

gungsausführung entsprechend zu unterstützen. 

Liegt der Fokus auf der Förderung kommunikati-

ver Kompetenzen, ist zu beachten, dass auch bei 

musikalisch begleiteten Situationen die Führung, 

d. h. die Initiative zum Rollentausch bei den ein-

zelnen Paaren oder bei der Gruppe und deren 

interner Interaktion bleibt.

Nonverbale Kommunikation

In der Rhythmik hat die nonverbale Kommunikati-

on ob mit oder ohne musikalische Begleitung eine 

zentrale Bedeutung. Sie kommt durch Augenkon-

takt, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Körperspra-

che, Bewegung, Bewegungsmuster, Nähe / Distanz 

zum Ausdruck. Zur Dekodierung der nonverbalen 

Kommunikation tragen die Spiegelneuronen bei, 

die als «Resonanzsystem im Gehirn Gefühle und 

Stimmungen von anderen Menschen beim Emp-

fänger zum Klingen bringen»4 und unser empa-

thisches Mitempfinden ermöglichen. Bei der tak-

tilen Kommunikation spüren wir die Berührung, 

den Druck und die Spannung oder Entspannung 

unserer PartnerInnen. Wir nehmen sie wahr und 

versuchen uns auf sie einzustellen und entspre-

chend zu reagieren.

3. Führen und sich Führen lassen in 
der Rhythmik- und fachverwandten 
Literatur
L. Frey hat in ihrer Masterarbeit zum Thema 

«Begegnung mit der eigenen Identität im Führen 

und sich Führen lassen»5 einen Abschnitt der 

eingehenden Recherche in der Rhythmikliteratur 

gewidmet. Aus den von ihr zitierten Aussagen von 

FachvertreterInnen kann in diesem Rahmen nur 

eine kleine Auswahl geboten werden, aus der sich 

folgendes Bild ergibt:

Definition als Interaktionsform

In der Rhythmik wird Führen und sich Führen 

lassen als Interaktionsform bezeichnet, in der 

die Aufmerksamkeit auf kommunikative Vorgän-

ge gelegt wird, welche in spielerischer Form auf 

psychosoziale Förderung zielen.6 Dabei nehmen 

die TeilnehmerInnen durch rein körpersprachli-

che wie auch musikalische, materiale und gra-

phische Mittel7 Beziehung zur sozialen Umwelt 

auf,8 wodurch eine Kommunikation zwischen 

den einzelnen Individuen erfolgen kann.9 Auf 

diese Weise komme es zum bewussten Erle-

ben der eigenen Persönlichkeit und zum Ken-

nen lernen anderer Persönlichkeiten.10 Denn in 

der Bewegung(shandlung) bringe sich jede / r im 

wahrsten Sinn des Wortes zum Ausdruck.11

Inhalt sei die Polarität von Anpassung und 

Selbstständigkeit,12 von Solidarität und Individu-

alität,13 wobei ein ständiges Bemühen gefordert 

werde, zwischen Selbst- und Fremdbestimmung 

einen situationsadäquaten Ausgleich herzustel-

len.14

Komplementäre Grundrollen und Rollenflexi-

bilität

In ihrer Publikation «Rhythmik als Interaktions-

pädagogisches Konzept» beschreibt G. Schaefer 

Führen und sich Führen lassen als komplementäre 

4 vgl. Wikipädia 9.6.2014 

5 Frey, L.: Begegnung mit 
der eigenen Identität im 
Führen und sich Führen 
Lassen. Magisterarbeit an 
der Universität für Musik 
und darstellende Kunst in 
Wien, 2009, S. 96-110

6 vgl. Edleditsch, H.: Ent-
deckungsreise Rhythmik. 
München 1998, S. 44

7 vgl. Schaefer, G.: Rhyth-
mik als Interaktionspädago-
gisches Konzept. Waldkauz-
Verlag 1992, S. 161

8 vgl. Schaefer, S.152

9 vgl. Schaefer, S. 161

10 vgl. Edleditsch, S. 44

11 vgl. Schaefer, S. 152

12 vgl. Friedrich Barthel, M.: 
Rhythmik zwischen Päda-
gogik und Psychotherapie. 
Frankfurt/M. 1985, 
S. 53

13 vgl. Hoellering, A.: Zur 
Theorie und Praxis der 
rhythmischen Erziehung. 
Berlin 1966, S. 45

14 vgl. Schaefer, S. 196
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Grundrollen, in welchen das Üben von Rollenfle-

xibilität ermöglicht werde.15 Rollenflexibilität 

beinhalte die Fähigkeit, sich unterordnen aber 

auch mitbestimmen zu können.16 Demnach bedeu-

te Rollenflexibilität im Führen das Überzeugen 

von den eigenen Absichten und gleichzeitig ein 

Reduzieren der eigenen Intentionen bzw. eine 

Anpassung an den / die Geführten.17 Der / die Füh-

rende trage im Führen und sich Führen lassen die 

größere Verantwortung für das Gelingen der 

Interaktion,18 die von ihm / von ihr Empathie ver-

lange.19 Wird das Sich Führen Lassen mit 

geschlossenen Augen ausgeführt, werde Vertrau-

en in den / die Führende / n vorausgesetzt.20 

Das Üben von Rollenflexibilität im Führen und 

sich Führen lassen beinhalte im Wesentlichen die 

Fähigkeit, seine jeweilige Rolle situationsgerecht 

zu modifizieren, zu verändern und zu wechseln, 

sowie die Bereitschaft, dieses auch seinen Inter-

aktionspartnern zuzugestehen.21 Mit der konti-

nuierlichen Zunahme der Aktivität werde sowohl 

von den Führenden als auch von den Geführten 

Aktivität verlangt, wie z. B. durch Vormachen im 

Führen und durch das Andersmachen, Ergänzen, 

Erweitern oder Kontrastieren im Sich Führen 

Lassen.22 

Wirkungszusammenhänge im Identitätsbil-

dungsprozess

Nach E.H. Erikson, auf den sich Frey bezieht, sei 

die Identitätsbildung ein gleichzeitiger Prozess 

der Beobachtung und Reflexion.23 Und so stellt 

sie die Frage, welche Wirkungszusammenhänge 

zwischen dem Führen und sich Führen lassen 

und dem Identitätsbildungsprozess die Fachver-

treterInnen benennen.24 

15 a.a.O. 

16 a.a.O.

17 a.a.O. 

18 vgl. Schaefer, S. 190

19 vgl. Schaefer, S. 182 

20 Edleditsch, S. 130

21 vgl. Schaefer, S. 193 

22 vgl. Schaefer, S. 183

23 Erikson, E.H.: Jugend 
und Krise. Psychodynamik 
im sozialen Wandel.1970, S. 
18 f., zit. nach Frey 
S. 122

24 Frey, S. 99
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Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik

Dazu formulieren die Autorinnen u.a.:

– Im Führen und sich Führen lassen kön-

nen Grunderfahrungen erworben werden, die 

Voraussetzung jeder befriedigenden Interaktion 

und konstituierende Faktoren der Ich-Stärke 

seien.25 

– Das Führen und sich Führen lassen sei ein 

geeigneter Ansatzpunkt für die Entwicklung 

der Fähigkeit zur Selbstpräsentation, da von 

allen Beteiligten Aktivität verlangt werde.26 

– Indem der / die Führende andere von seiner 

Rolle überzeuge, gewinne er / sie an persön-

licher Identität.27 Dies führe zu einem Hinzu-

gewinn an Ich-Stärke.28

– Indem die eigenen Intentionen reduziert bzw. 

an die PartnerInnen anpasst werden, gewinne 

der / die Führende an sozialer Identität.29 

– In der Präsentation des Selbst werden eigene 

Erfahrungen, Absichten, Gefühle und Fertig-

keiten im Vormachen gezeigt. Das Individuum 

werde somit in der Auseinandersetzung mit der 

Partnerin / dem Partner bzw. mit der Gruppe in 

seinen Fähigkeiten be- und gestärkt und lerne 

ebenso Fähigkeiten anderer Individuen kennen 

und schätzen.30 

– Wer sensibel sei für die psychophysischen Wir-

kungen, die ein anderer durch seine Aktivitäten 

bei einem selbst auslöst, der sei wahrschein-

lich auch dazu fähig, die möglichen Wirkungen 

der eigenen Aktivitäten auf den anderen einzu-

schätzen und dessen Reaktionen zu antizipie-

ren.31 

Nach dieser Zusammenschau von Aussagen der 

FachvertreterInnen lässt sich feststellen, dass 

im komplementären Anspruch des Führens und 

sich Führen lassens nicht nur bei Kindern und 

Jugendlichen eine fördernde Wirkung auf der Bil-

dung von Identität und Beziehungsfähigkeit liegt. 

Das Wechselspiel der beiden Polaritäten, die das 

eigene Leben entscheidend prägen, begleitet viel-

mehr auch Erwachsene bis ins Seniorenalter. Die 

Bildung der Identität und der Fähigkeit zu kon-

struktiver Beziehung und Kooperation ist somit 

ein ständiger psychodynamischer Prozess, der in 

jedem Entwicklungsstadium Handlungsspielräu-

me öffnet, die wir aktiv mitgestalten können. In 

diesem Freiraum haben wir die Chance, personale 

und soziale Identität hinzuzugewinnen, wenn wir 

immer wieder neu versuchen, was Eugen Gom-

ringer mit poetischen Worten in seinem vielfach 

anregenden Gedicht ausdrückt. Als RhythmikerIn-

nen können wir uns sicherlich schon beim Lesen 

vorstellen, wie eine Gestaltung in Bewegung 

und / oder auf Instrumenten aussehen könnte…

Eleonore Witoszynskyj 
Mag. phil., ao.Univ.Prof. für Rhythmik am Institut

Musik- und Bewegungserziehung / Musikpädagogik 

an der Musikuniversität Wien. Studierte Rhythmik 

in Zürich und Wien, Instrumentalpädagogik, Erzie-

hungspsychologie und Sonderpädagogik; Ausbildung 

und freie Praxis in Bewegungsanalyse / Tanztherapie; 

Gast-Vorträge und Seminare bei internationalen 

Symposien und an Hochschulen im In- und Ausland; 

Leiterin von Workshops und Lehrgängen in der 

Berufsfortbildung; Publikationen, zuletzt mit Co-

Autorinnen I. Bankl und M. Mayr: Lebendiges Lernen 

durch Musik, Bewegung, Sprache. Verlag G&G, Wien 

2009

25 vgl. Friedrich-Barthel, 
S. 60

26 vgl. Schaefer, S. 182

27 vgl. Schaefer, S. 196

28 vgl. Schaefer, S. 182

29 vgl. Schaefer, S. 196

30 vgl. Friedrich Barthel, 
S. 60

31 vgl. Schaefer, S. 186

Einanderzudrehen
einanderzudrehen und aufeinandereinstellen aufeinandereinstellen und ineinandergreifen

ineinandergreifen und einandermitteilen einandermitteilen und miteinanderdrehen
miteinanderdrehen und voneinanderlösen voneinanderlösen und auseinanderkreisen

auseinanderkreisen und einanderzudrehen einanderzudrehen und

Worte sind Schatten. Konstellationen 1951 –1968, Rowohlt, Hamburg 1969
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The means and the ends. Als Replik auf die im Editorial der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift zitier-

te Sandra Nash lautet nun meine radikale Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Musik für 

die Rhythmik: It's music itself. Rhythmik ist Musik – eine Form des Musizierens und Komponierens, 

eine Art musischen Ausdrucks, ein Nachdenken über Musik in Bewegung und mit allen Sinnen, ein 

Erziehen über das Musische. In diesem Sinne möchte ich die Rede von der Bedeutung der Musik für 

die Rhythmik hier umkehren und vielmehr die Relevanz der Rhythmik für die Musik, mehr noch für 

unseren Begriff von Musik ins Zentrum meiner 

Ausführungen stellen. Meine These lautet: Über 

Rhythmik erhält Musik ihre eigentliche mehrdi-

mensionale Bedeutung zurück. Sie macht in der 

Praxis erlebbar, was Musik (alles) ist.

1. Was ist Musik?
«Jeder weiß, was Musik ist, aber soll man sagen, 

was es wirklich ist, gerät man in Schwierigkeiten», 

schreibt M. Spitzer am Beginn seines Buches.2 Die 

Frage nach dem Wesen der Musik ist so elementar 

wie rätselhaft und beschäftigt den Menschen seit 

den Anfängen des Denkens. Doch die zahlreichen 

Quellen von Autoren der Antike zur musiké offen-

baren ein gänzlich anderes Bild von Musik als es 

uns in knappen lexikalischen Kommentaren der 

Gegenwart entgegentritt. Musiké ist mehrdimen-

sionales, über die rein klangliche Seite hinaus-

gehendes Ereignis in sich; ist äußerlich sichtba-

re Handlung; ist ästhetische Einheit simultaner 

Aktionen. Ch. Kaden ortet das Kennzeichen anti-

ker Musikpraxis (musiké téchne) in der Wechsel-

seitigkeit von Klang und Bewegung: «vom Singen 

PATTERNS IN THE AIR 1

Zur Bedeutung der Rhythmik für den Musikbegriff 
von Teresa Leonhardmair

1 C. Bragdon

2 Vgl. Spitzer, M., Musik im 
Kopf. Hören, Musizieren, 
Verstehen und Erleben 
im neuronalen Netzwerk, 
Stuttgart 2006, 17. Folgende 
Ausführungen zur musiké 
sind in ähnlicher Form 
auch in Leonhardmair, T., 
Leiturgía – Ort der musiké. 
Plädoyer für eine Perspek-
tive auf Kirchen-Musik als 
heteromodales Ereignis, in: 
RES Herbst 2015 wieder-
gegeben.
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Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik

bewegten Tanzen, getanzter Gesang».3 Klang und 

Bewegung sind Ausdrucksformen des Musischen 

und als solche anthropologische Konstanten. 

Antike Definitionen der musiké verdeutlichen, 

dass Material und Grundprinzipien des Musi-

schen fundamental auf Bewegungen – über Kör-

perbewegung hinausgehend gedacht – gründen: 

Erklingendes (phoné) beruht auf (unsichtbarer) 

Bewegung und ist (in) Bewegung (Resonanz und 

Schwingung); Rhythmus, Tempo und Form bezie-

hen ihr Wesen unmittelbar aus der subjektiv 

wahrnehmbaren und von außen sichtbaren kíne-

sis sómatos. In der griechischen Antike stellte der 

rhythmós den Nährboden dar, auf dem das Musi-

sche, d.h. die Einheit von Musik, Dichtung und 

Tanz, gedeihen konnte. In allen Parametern musi-

scher Grundlagen entäußern sich sinnvolle (Span-

nungs-)Verhältnisse von Zahlen.4 Letztere sind im 

Speziellen im Fachgebiet Harmonik von Interesse, 

das sich nicht nur mit den Zahlgrundlagen der 

Musik, sondern in antiker Tradition v.v. mit den 

Musikgrundlagen der Welt, mit dem Auffinden 

von Beziehungen zwischen Zahlen und Mustern 

beschäftigt. Die musiké der Antike und darauf 

folgende Entwicklungen der Musikgeschichte 

machen in ihrem (noch) breiten Musikverständnis 

die Vielfalt der musischen Perspektiven deutlich: 

physikalische, physische, psychische, ästhetische 

und soziale oder – anders betrachtet – praktische, 

schöpferische, performative sowie künstlerische 

oder wissenschaftliche. In diesem Reservoir an 

Bedeutungsebenen scheint die gesamte Musik-

geschichte hindurch der Begriff Bewegung durch 

und zeigt sich als gängiges Vokabel in der Musik. 

Ja, das Phänomen Bewegung kann als Basis einer 

die Musik betreffende Sprach- und Erlebensfä-

higkeit geltend gemacht werden. Das vielzitierte 

Begriffspaar Musik und Bewegung wird zwar 

in der Rhythmik zur Grundlage einer Methode; 

doch in der Musikwissenschaft wurde es bislang 

marginalisiert. Vermutlich liegt dies in besonde-

rer Weise an der Unfasslichkeit des Phänomens 

Bewegung im Kontext einer konventionellen 

methodischen Herangehensweise an die Thema-

tik. Ästhetische Theorien, objektiv-wissenschaft-

liche oder subjektiv-künstlerische Ergebnisse 

konstituierten einen bisher noch wenig beachte-

ten Raum, innerhalb dessen sich Bewegung als 

relevanter Terminus und basales Phänomen (in 

der Musik) manifestiert, aber in herkömmlicher 

Weise nicht zu ordnen ist. Es zeigen sich para-

doxerweise sowohl diskursive Heterogenität als 

auch Homogenität bestimmter Themengebiete – 

Epochen, Künste, Lebensbereiche übergreifend. 

So offenbart sich die Individualität des Erleb-

nisses und der verbalen Ausdrucksweise, aber 

auch die Widersprüchlichkeit von Bewegung. Wie 

bereits mit Hinweis auf die musiké der Anti-

ke gezeigt wurde, sind elementare musikalische 

Grundlagen im begrifflich-phänomenalen Milieu 

von Bewegung verortet. Es kommt der Bewegung 

als ästhetisches Paradigma von der Antike bis in 

die Gegenwart eine prägende Rolle zu und scheint 

ein implizites Wissen um Bewegung als Moment 

der Musik zu existieren.

2. Bewegung = Leben
Stellt Musik ein elementares humanes Phäno-

men dar, impliziert die konstitutive Rolle von 

Bewegung für die Musik/musiké die Bedeutung 

der Bewegung für das Leben an sich. Musik, 

Bewegung und Leben bilden einen Zirkel. Das In 

Bewegung sein als Charakteristikum des irdisch 

Vitalen ist eine seit den frühen Denkern philoso-

phisch-theologische Grundannahme und wurde 

stets auch als Abgrenzung vom ewigen Göttlichen 

eingesetzt. Bewegung ist eine organische Grund-

funktion und kann im Kontext des Lebens vom 

Makrokosmos bis in die Grundbausteine des Vita-

len als elementares Faktum beobachtet werden, 

das die Entstehung der Welt genauso maßgeblich 

geprägt hat, wie sie die stete Neuerschaffung 

der Natur und das individuelle Dasein seither 

bestimmt. Sein schließt Passivität aus, was bein-

haltet, dass auch die Stabilität eines schein-

bar unbewegten Körpers nicht mehr als bloße 

Ruhe zu denken ist; vielmehr ist hinsichtlich des 

Lebendigen von einer Koinzidenz der Begriffe 

Ruhe und Bewegung auszugehen. Die Union von 

Leben und Bewegung zeigt sich weiters beson-

ders deutlich am Stellenwert des sich Bewegens. 

Nicht von ungefähr galt die auto-kínesis den Phi-

losophen der griechischen Antike als Kennzeichen 

des Lebendigen schlechthin. Das Reflexivprono-

men sich kennzeichnet dabei das notwendige wie 

fundamentale Moment dieses Vorganges5: Leibli-

ches (Sich-)Bewegen ist keine bloße Widerfahrnis; 

vielmehr geht die Bewegung sich selbst voraus: 

Subjekt und Objekt fallen zusammen.6 Der sich 

bewegende Mensch ist Bewegung und ist an ihr 

beteiligt. Bewegungen werden nicht lediglich 

3 Kaden, Ch., Artikel Musik 
I-VI, in: Barck, K. et al. (Hg.), 
Ästhetische Grundbegriffe. 
Historisches Wörterbuch 
in sieben Bänden. Bd. 4, 
Stuttgart/Weimar 2002, 
256–275.

4 Bzgl. einer vertieften 
Auseinandersetzung mit 
der Verortung musika-
lischer Grundlagen wie 
Schwingung, Zahl, Melodie, 
Rhythmus, Form etc. im 
begrifflich-phänomenalen 
Milieu von Bewegung 
vgl. Leonhardmair, T., 
Bewegung in der Musik. 
Eine transdisziplinäre 
Perspektive auf ein musik-
immanentes Phänomen, 
Bielefeld 2014. 

5 Vgl. Waldenfels, B., Sich-
bewegen, in: Brandstetter, 
G./Wolf, Ch., Tanz als 
Anthropologie, München 
2007, 14–30.

6 Ebd., 17f.
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von der affirmativen Ästhetik ab und legt den 

Focus auf die Involvierung des Publikums in den 

künstlerischen Prozess.10 Musik ist – selbst in der 

Reduktion auf das Hören – auch immer schon im 

Besonderen eine Körper-Kunst, trifft sie uns doch 

am unmittelbarsten, können wir uns den Klängen 

nicht entziehen; die Ohren schließen sich nicht 

von selbst. Sie ist Handlung, im sich Ereignen 

begriffen und schon vor der Moderne mehrdeutig. 

Sie ist «offenes Kunstwerk» (U. Eco) und insbeson-

dere – im Sinne einer musiké – per se an Leiblich-

keit gekoppelt. Mit der körperlichen Ein-Wirkung 

auf den Menschen werden herkömmliche Inter-

pretationsversuche unterlaufen.

4. Rhythmik als musiké – Klang + 
Bewegung + Wort
In der Zeit der Auflösung traditioneller ästhe-

tischer Grenzen der Künste an der Wende vom 

19. auf das 20. Jahrhundert fand auch innerhalb 

der Musikpädagogik eine Reorientierung auf eine 

ganzheitliche Sicht des Musischen statt: Eine 

Ästhetik des Sichtbaren, der eine Einheit von 

Hören und Bewegen vorausgeht, wurde in unter-

schiedlichen Systemen der Musikerziehung zur 

methodischen Basis. Pioniere dieser neuen Geis-

teshaltung wie C. Orff, H. Jacoby oder E. Jaques-

Dalcroze entwickelten in ihren Ansätzen jeweils 

unterschiedliche Schwerpunkte. Alle vereint die 

hohe Relevanz der Körperbewegung und der 

Heteromodalität in Bezug auf Erleben und Verste-

hen von Musik. Über die Bewegung kommt es zur 

Vernetzung der Sinne, denn die Bewegung durch-

zieht das gesamte Sensorium und löst Anklän-

ge, Resonanzen, Konsonanzen und Dissonanzen 

einzelner Sinnessphären untereinander aus, wie 

Bernhard Waldenfels folgert.11 Für die Musikpä-

dagogik bedeutet dies, dass Musik-Verstehen auf 

mehreren Sinnes-Ebenen stattfindet und es so zu 

einer vertieften, da ganzleiblichen, Erkenntnis 

kommt. Hören ist mehr als Hören mit dem Ohr. Im 

Horchen verkörpert sich die Musik. M. Scheiblauer 

hat früh den Stellenwert taktil-propriozeptiven 

Erlebens erkannt: «Vermitteln des Vibrationssin-

nes, [...], kann [Anm.: bei gehörlosen Menschen] 

ein Empfinden und eine körperliche Wiedergabe 

von Musik zustande kommen, welche oft diejeni-

ge von Hörenden übertrifft.»12 Ein anderes Bei-

spiel für den mehrdimensionalen Zugang ist die 

Bewegungsbegleitung als Dialog der Sinne; aber 

produziert, sondern «das Wunder der leiblichen 

Bewegung liegt gerade darin, daß eine Phantasie 

sich organisiert, eine Inkohärenz funktioniert, 

eine Unordnung Wirkungen entfaltet [...].»7 Der 

Mensch in seiner Leiblichkeit ist Ursache und 

Grund der Bewegung sowie ihres Inhaltes, was 

den Leib in seiner Rolle als «Schwungrad unseres 

Lebens» (M. Merleau-Ponty) bestätigt.

3. Musik als lebendiges Ereignis (Per-
formativ)
«Musical motion is pure motion» (V. Zucker-

kandl). Bewegung markiert einen Komplex diver-

ser Erscheinungsformen – von Schwingung über 

Melodie bis Ausdruck – wie auch einen abstrakten 

Begriff, dessen Verwendung das schwer Erklärba-

re, das nicht Fassbare der Musik zum Ausdruck 

bringen kann. Sie prägt die Musik umfassend 

und berührt Fragen nach ihrem Wesen und Sinn. 

Trotz der Unmöglichkeit einer exakten Definition 

des Phänomens (oder gerade aufgrund dessen) 

wird mit Bewegung ein Prinzip in der Musik 

konstituiert. Als dieses Prinzip wirkt Bewegung 

– im ursprünglichen Wortsinn – als das (Auto-)

Poetische innerhalb der Musik. Sie ist schaffend 

tätig; sie erhält die Musik als selbstreferenzielles 

und dynamisches System. Musik geschieht. Als 

Performativ realisiert sie sich im Aussprechen. 

Ihre Wirklichkeit konstituiert sich über das sich 

Bewegen auf verschiedenen Ebenen – Performanz 

ist gleichsam ihre Bedingung. U. Wirth erklärt 

den Performanzbegriff in seiner grundlegenden 

Form als «Akt der Verkörperung», der zwischen 

funktionaler und phänomenaler Bestimmung 

pendelt.8 Der Begriff des Performativs erscheint 

erstmals in der Linguistischen Theorie auf und 

wurde in der Philosophie der Postmoderne wei-

terentwickelt. Bezeichnet werden damit Sprech-

akte, die «etwas tun», d.h. einen Akt performen. 

Sie beschreiben nicht, sondern sind selbst Aktion. 

Im Bereich des Ästhetischen, so D. Mersch, meint 

das Performative den Aktcharakter selbst. D.h. es 

geht um das Erscheinen-Lassen der Prozessua-

lität von Handlungen, um ihre Ausführung, ihre 

Wirkungen, ihre Bruchstellen.9 Als wesentlich 

hervorzustreichen ist die Bedeutung des Rezipi-

enten. Ein performativer Akt wirkt nur, indem er 

wahrgenommen wird. Eine performative Ästhe-

tik, wie sie E. Fischer-Lichte in erster Linie in 

Bezug auf Performance Kunst beschreibt, weicht 

7 Ders., Sinne und Künste 
im Wechselspiel. Modi 
ästhetischer Erfahrung, 
Frankfurt a. M. 2010, 212f.

8 Vgl. Wirth, U., Performanz. 
Zwischen Sprachphilosophie 
und Kulturwissenschaften, 
Frankfurt a. M. 2002, 10.

9 Vgl. Mersch D., ‚Live-Acts’. 
Die Kunst des Performa-
tiven und die Performativität 
der Künste, in: Klein, G./
Sting, W., Performance. 
Positionen zur zeitgenös-
sischen szenischen Kunst, 
Bielefeld 2005, 33-50.

10 Vgl. Fischer-Lichte, E., 
Ästhetik des Performativen, 
Frankfurt a. M. 2004.

11 Vgl. Waldenfels, B., 
Sinnesschwellen. Studien 
zur Phänomenologie des 
Fremden 3, Frankfurt a. 
M., 74f.

12 Scheiblauer, M., 
Musikerziehung und Heil-
pädagogik, in: Pahlen, K., 
Musik-Therapie. Behand-
lung und Heilung seelischer 
Störungen durch Musik, 
München 1973, 46-54, 52.

16



Blickwinkel: Über die Bedeutung der Musik in der Rhythmik

auch die animierende Kraft der Musik auf die 

Körperbewegung wird darin deutlich. E. Feudel 

verweist auf den «engen Kontakt zwischen Kör-

per und Musik», der dem Instrumentalisten eine 

besondere Ausbildung des eigenen Körpergefühls 

abverlangt.13 Mit der Plastique Animée, als künst-

lerische Musikvisualisierung entwickelte Jaques-

Dalcroze ein musisches Konzept, das Musik auf 

Körperbewegung bezieht und das Musizieren auf 

diese zurückführt.14 Die in der Musikgeschichte 

an sich bereits existente Idee einer sichtbaren 

Musik wurde von ihm als ästhetische Prämis-

se aufgegriffen. Frei von narrativen Elementen, 

Musik ihrer Struktur nach mit dem Instrument 

Körper umzusetzen, macht auf radikale Art und 

Weise deutlich, dass Musik mehr ist: «Die Musik 

in uns gewinnt [...] Gestalt [...]. Was zeitlich war 

wird körperlich, was Klang und Folge war, wird 

Bild und Bewegung. [...] Die Bewegung im Raum 

ist gemessen durch die Zeit, die in der Zeit aber 

wird sinnlich erlebt im Raum.»15 

5. Epilog
«What does music have to do with sound?», fragt 

der Komponist Ch. Ives. Rhythmik stellt die die-

selbe provokante Frage, indem sie die Grenze des 

Hörbaren überschreitet, hinein geht in die Sicht-

barkeit, die Spürbarkeit sucht. Sie ist Musik in 

der Vielfalt, musiké in ihrem Ursprungsgedanken. 

Die antiken Philosophen machten sich weitrei-

chende Gedanken über Musik/musiké, die heute 

oft vorschnell als spekulativ in den Bereich des 

Unwissenschaftlichen abgeschoben werden. Sie 

dachten in großen Zusammenhängen. Sie sahen, 

spürten, hörten die Musik. Im Auf und Ab der Ver-

se erlebten sie Rhythmus in der Schreitbewegung; 

sie nahmen Maß an der schwingenden Saite. Und 

sie beobachteten den Tanz der Sterne, fanden die 

Zahlen in der Musik. Alles ist Bewegung, alles 

ist Musik. Rhythmik schafft Spielräume für alle, 

diesen großen Zusammenhängen auf die Spur zu 

kommen. 

Teresa Leonhardmair 
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13 Feudel, E., Improvisation, 
in: dies., Rhythmik. Theorie 
und Praxis der körperlich-
musikalischen Erziehung, 
München 1926, S. 45-48, 
hier S. 48. 

14 Vgl. Zwiener, D., Als 
Bewegung sichtbare Musik. 
Zur Entwicklung und Äs-
thetik der Methode Jaques-
Dalcroze in Deutschland 
als musikpädagogische 
Konzeption, 275.

15 Jaques-Dalcroze, E., 
zit.n. Bildungsanstalt 
Jaques-Dalcroze, Der 
Rhythmus. Ein Jahrbuch. I. 
Bd., Jena 1911, 46.

17



Im vorliegenden Artikel nehme ich Bezug auf den 

historischen und den künstlerisch-pädagogisch 

ausgerichteten Teil meiner Dissertationsschrift. 

Die Studie reicht von der Plastique animée im 

sechsten Übungsband der Methode von Emile 

Jaques-Dalcroze (1865-1950 «Le compositeur et 

createur de la rhythmique») formulierten Exer-

cices de Plastique animée und seinen Liedern, 

hin zu Vermittlungsbereichen der Neuen Musik 

und Bewegung. Die Plastique animée verstehe ich 

als eine mehrdimensionale Erscheinung um 1900, 

die für die damalige Zeit äußerst innovativ war. 

Mit Plastizität verbinde ich Körperorientierung 

als Vermittlungszugang zur Begegnung mit Wer-

ken Neuer Musik. Der Begriff Neue Musik meint 

in diesem Sinne Kompositionen des 19. und 20. 

Jahrhunderts, die plastische Möglichkeiten zulas-

sen. Meinen vorerst stark an historischen Wurzeln 

orientierten Zugang sehe ich als Desideratum für 

die Bereiche Rhythmik, Elementare Musikpäd-

agogik, körperbasiertes Lernen und Lehren und 

für Zugänge zu Neuer Musik an. Aus einem rei-

chen Fundus schöpfend konzentriere ich mich auf 

Anliegen der Vermittlung zeitgenössischer Musik, 

die für Jaques-Dalcroze zeitlebens ein wesentli-

ches Movens in der Entwicklung seines Zugangs 

um 1900 darstellten. Vielsagend erweist sich der 

Ansatz bereits im frühen Kindesalter im spieleri-

schen Umgang mit Liedern und Klängen durch das 

Zusammenwirken von Musik und Bewegung auf 

das ich mein Augenmerk richte.

In Bezug auf damals übliche Musikvermittlung, 

erkannte Jaques-Dalcroze, dass ein neuer Ansatz 

in der Arbeit mit Kindern vollzogen werden müs-

se. Aus dieser Sicht heraus komponierte er neue 

Kinderlieder. Diese Phase hin zur Entwicklung 

spielerischer Übungen für Kinder zu seinen neu-

artigen Liedern kombiniert mit plastischen Dar-

stellungen der Kinder, führten ihn bei genauer 

Betrachtung erst zur Entwicklung der belebten 

Plastik, der Plastique animée. Durch das positi-

ve Echo seiner plastischen Demonstrationen mit 

Schülern resultierte schlussendlich auch sein 

europaweiter Erfolg.

In Jaques-Dalcrozes didaktischem und methodi-

schem Zugang stand Handlungsorientierung im 

Mittelpunkt. In der Pflege von spontanen Akti-

vitäten beim Hören der Lieder, die performative 

Aspekte aufweisen, sind die individuelle Gestal-

tung und der persönliche Ausdruck zu fördern. 

Erreicht wird dies durch plastische Darstellungen 

beim Hören, fernab eines Nachahmens. Jaques-

Dalcroze forderte Unterrichtsentwürfe, die auf 

individuelle Bedürfnisse der Kinder Rücksicht 

nehmen und von diesen ausgehend, bereits sehr 

früh ihre Kreativität fördern. Jaques-Dalcrozes 

künstlerischer und ästhetischer Anspruch in der 

Arbeit im frühkindlichen Bereich scheint heute in 

Vergessenheit geraten zu sein. 

Die prinzipielle Forderung nach einer im früh-

kindlichen Alter beginnenden körperbasierten 

musikalischen Bildung findet sich bereits in 

den vorausschauend anmutenden Gedanken von 

Jaques-Dalcroze. Es ist diesem in Genf um 1900 

gelungen, zentrale pädagogische Anliegen in der 

Arbeit mit Kindern institutionell zu verankern. 

Der spielerischen Vermittlung von Musik im Kin-

desalter maß Jaques-Dalcroze eine entscheidende 

Bedeutung bei. Die von ihm entwickelten Spie-

le sprechen das Kind in der Gesamtheit seines 

künstlerischen Ausdrucksbedürfnisses an. «Vom 

Kind ausgehend, bei genauer Beobachtung der 

kindlichen Natur und beim Erfinden von rhyth-

mischen Spielen für das Kind hat sich uns ein 

weiter Horizont aufgetan» (Jaques-Dalcroze, 1907, 

S. 101). Jaques-Dalcroze vermutete in seinen Spie-

len ein weitreichendes Potential. Dies lässt sich 

beispielhaft an einer Zugübung (vgl. Abb. 1) für 

kleine Kinder aufzeigen. Die Eisenbahn steht als 

Sinnbild für Mobilität durch technische Errun-

genschaft der modernen Lebenswelten um 1900. 

Die Faszination der Maschinenbewegungen ver-

IM WANDEL – TRADITION WEIST AUF INNOVATION
von Isabell Drosdek

«Wo die performative Geste und der 

experimentelle Sinn neuer Musik am 

Werk sind, bleibt die Tendenz des Zur-

Welt-Kommens in Tongesten. […].  

Die Wege des Seins sind seltsam, vom 

Mutterleib nach Donaueschingen» 

(Sloterdijk, 1993, S. 305)
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IM WANDEL – TRADITION WEIST AUF INNOVATION
von Isabell Drosdek

bunden mit den dabei entstehenden Geräuschen 

ist bis heute erhalten geblieben und inspirierte 

zeitgenössische Komponisten wie Steve Reich zu 

Different Trains, Arthur Honnegger zu Pacific 231 

und Pierre Schaeffer zu Étude aux chemins de fer.

In der Dalcrozschen Klangübung, werden Rhyth-

mus und Geräusche der anfahrenden Eisenbahn 

stimmlich imitiert und gleichzeitig im Raum plas-

tisch dargestellt. Abb. 1

Zunächst ersteht durch die ganze Note zu Beginn 

der Übung eine Vorbereitung: Der Zug steht, war-

tet gleichsam auf die Abfahrt. Das In-Bewegung-

Setzen des Zugs realisiert sich musikalisch durch 

vier Achtelnoten. Die eingefügten Achtelpau-

sen drücken das allmähliche Anfahren aus. Der 

Stimmlaut «Psch», den die Kinder begleitend arti-

kulieren, machen den anfahrenden Zug auch hör-

bar. In Wiederholungszeichen gesetzt und belie-

big oft wiederholbar, beschleunigt der Zug durch 

fortlaufende Achtelnoten. Der Stimmlaut «Psch» 

erklingt bald ohne Pausen und gibt dem Kind viel 

Freiraum zum Spiel. Zum Stillstand gelangt der 

zur Stimmaktivität plastisch in Bewegung darge-

stellte Zug in einer übergebundenen ganzen Note. 

Diese einfach und schlicht anmutende Übung 

durchgeführt mit Stimme und Bewegung, lässt 

viele gestalterische und spielerische Möglichkei-

ten offen und zu. Die Kinder können hinterein-

ander aufgestellt den Raum in einer plastischen 

Bewegung gerade durchqueren. Der Zug kann 

jedoch auch frei im Raum, in einem Halbkreis, 

einem Kreis, einer Spirale, je nach Umgebung und 

Anzahl der Kinder variierend, im Raum realisiert 

werden. Diese von Jaques-Dalcroze für Kinder 

und ihre Bezugsperson entwickelte offene Übung 

gehört heute – wenn auch in modifizierter Form 

– zu einem Spektrum von musikalischen «Zugspie-

len» im kindlichen Bildungsrepertoire. Folgt man 

den künstlerischen Intentionen Jaques-Dalcrozes, 

so kommt der fantasievollen plastischen Umset-

zung in Variierung von Tempo und Raumwegen 

zentrale Bedeutung zu.

Abb. 1: Spielerische Übung, Le train va partir, in: Jaques-Dalcroze, 1934, S. 7
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Jaques-Dalcroze versuchte in seinen plastischen 

Übungen für Kinder aus einer ästhetischen Per-

spektive heraus und in einem interdisziplinären 

Sinn am «Puls der Zeit» zu bleiben. Es erscheint 

mir nun wesentlich in den Blick zu nehmen, inwie-

fern Einflüsse zeitgenössischer Musik in Übungs-

angebote für und mit Kindern einfließen. Auch bei 

dem Komponisten Mauricio Kagel (1931–2008) war 

eine Hinwendung zum Kind zu beobachten. Mit 

Kindern entwickelte Kagel zum Thema Kinderin-

strumente in einem von ihm angeleiteten Kurs in 

Köln im Jahr 1971 selbstgebaute Klangerzeuger. 

Damit schaffte Kagel Alternativen und Erweite-

rungen zum gerne in der musikalischen Arbeit mit 

Kindern eingesetzten Orff-Instrumentarium. Er 

wies zudem auf Ähnlichkeiten des Komponierens 

mit kindlichen Klangexperimenten im Spiel hin.

In praktischen Unterrichtspublikationen der 

rhythmisch-musikalischen und auch der musika-

lischen Früh-Erziehung finden sich experimentell 

elementare Klangspiele.

Ich denke an Klangexperimente und Gestaltungs-

versuche, die etwa Gertrud Meyer-Denkmann in 

ihrer Publikation Klangexperimente und Gestal-

tungsversuche im Kindesalter aus dem Jahr 1970 

vorstellt (Meyer-Denkmann, 1970, S. 26–27, z. B. 

«Das Wasser»: Auf das Tropfen des Wasserhahns 

horchen). Sie begegnet mit ihrem experimentel-

len Ansatz dem Vorurteil, dass Neue Musik nicht 

für Kinder geeignet sei. Ganz offensichtlich wird 

gerade in frühkindlichen musikalischen Bildungs-

angeboten, dem entdeckenden Lernen in Klang-

spielen mit kreativen Zugängen großer Wert bei-

gemessen: Hierfür lieferten sowohl Gertrud Mey-

er-Denkmann aber auch Lilli Friedemann, 1968, 

und Margit Küntzel-Hansen, 1978, bereits vielfäl-

tige experimentelle und auch improvisatorische 

Anregungen für den Musikunterricht im Kindes-

alter, während theoretisch begründete Ansätze 

zur Vermittlung Neuer Musik spärlich erscheinen.

In explizit als künstlerisch beschriebene Darbie-

tungen münden diese Spiele allerdings selten. 

Die Integration von Bewegung findet lediglich 

als Spielfunktion Berücksichtigung. «Körperliche 

Bewegungen im Raum an und mit Geräten können 

sich aus Spielvorgängen und -situationen durch 

Reaktionen der Spieler ergeben oder als selb-

ständige Aktionen ausgeführt werden. Sie sind 

stets als natürliche Bewegungen zu verstehen 

und sollten keinerlei Ballettattitüden aufweisen» 

(Meyer-Denkmann, 1972, S.113). Ähnlich Jaques-

Dalcroze präferiert auch Meyer-Denkmann natür-

liche Bewegungen bei der Klangumsetzung. Sie 

weist auch auf Wechselbeziehungen und gegen-

seitige Übertragbarkeiten von Klang und Bewe-

gungen hin, die sich in ihrem Zugang allerdings 

eher zufällig ergeben und wenig eigenständigen 
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Charakter aufweisen. Es finden zwar zahlreiche 

«Aktionen» statt, jedoch – im Gegensatz zu Jaques-

Dalcroze – ohne speziell auf Bewegungsqualitäten 

einzugehen oder diese fördern zu wollen. Somit 

kann zwar von einer Berücksichtigung von Bewe-

gung auch in ihrem Ansatz der Vermittlung Neuer 

Musik gesprochen werden, allerdings weist diese 

einen deutlich funktionalen Aspekt, eingebettet in 

«Spielaktionen», auf.

Zu erwähnen ist in diesem Kontext auch eine noch 

laufende Untersuchung am Institut für musi-

kalische Bildung in der Kindheit in Bremen zur 

Vermittlung Neuer Musik im frühen Kindesal-

ter. Diese stellt die Kinder selbst in den Mittel-

punkt und untersucht das Verhalten von Kindern 

während «Live» präsentierter Kompositionen von 

Studenten. Ein Mitarbeiter des Forschungsteams, 

Gerd Schäfer, formuliert eine grundlegende These: 

«Zeitgenössische Musik bietet Kindern möglicher-

weise einen besseren Zugang zu musikalischen 

Gestaltungsformen als klassische» (Dartsch, Schä-

fer, Stiller, 2012, S. 152). Hier wird die Neue Musik 

als die im frühkindlichen Bereich zu bevorzugen-

de angesehen.

Der Rekurs auf Möglichkeiten der Plastique ani-

mée unter einer musik- und bewegungspädago-

gischen Perspektive erweist sich als Herausfor-

derung – gerade angesichts der Tatsache, dass 

plastische Elemente im Sinn von Bewegungen und 

Gesten von zeitgenössischen Komponisten in teil-

weise minutiösen Partitureintragungen unmittel-

bar gefordert werden. Das Konzept körperlicher 

Plastizität hat sich verändert, dennoch erscheint 

es angebracht, den Körper als künstlerisches Aus-

drucksmedium vermehrt in Anliegen einer unmit-

telbar sinnlich erfahrbaren Werkbegegnung mit 

zeitgenössischen Stücken zu integrieren. Für die 

körperbasierte Musikvermittlung bedeutet dies 

einerseits die Herausforderung, Jaques-Dalcrozes 

Gedanken weiter zu verfolgen, andererseits die 

Erkenntnis, dass eng gefasste didaktische Ansät-

ze in diesem Sinne zugunsten einer individuell 

und am jeweiligen Projekt orientier-

ten Vielzahl an Vermittlungsmöglich-

keiten aufgegeben werden müssen. Da 

der Konzeption von Jaques-Dalcroze 

bereits eine Wandlungsfähigkeit imma-

nent ist, verweisen diese Visionen auf 

ein vielfältiges Potential für zukünftige 

Forschungsprojekte.
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Wissenschaftlerin, Rhythmikerin, Musikpäda-

gogin und Künstlerin. Tätig als Studienrätin für 

Musik und Rhythmik im Berufskolleg in Karls-

ruhe und in ästhetischen, pädagogischen und 

wissenschaftlichen Wirkungsfeldern.
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Wenn Rhythmik erblüht,

die Sinne erwachen,

und Leidenschaft  

in der Seele entfacht.
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In der Betrachtung moderner bildender Kunst wird noch 

etwa die Frage gestellt, was ein betreffendes Bild denn 

eigentlich darstelle. Und in diesem Zusammenhang prägte 

der amerikanische Maler Robert Rymann den Satz: «Es geht 

nicht um Gegenstände, es geht um das Sehen». Interessanter-

weise wird in der Musik diese Frage nicht gestellt. Man hört 

sich die Musik an und fragt nicht, was sie darstelle. Musik 

nimmt zwar ihren Ausgang durchaus von Naturlauten und 

Naturgegebenheiten, aber sie kann davon gänzlich losgelöst 

genossen werden. Es geht um das Hören und im Hören etwas 

zu vernehmen. Musik führt in eine andere Welt, überhöht 

die bestehende Welt. Musik ist dem Menschen unmittelbar 

zugänglich, bedarf keiner Erklärung. Wenn im Konzert der 

Dirigent seinen (Zauber-)Stab hebt und dem Orchester den 

Einsatz gibt, verwandelt sich die Welt. Es braucht zwar nicht 

ein grosses Orchester und nicht klassische Musik zu sein. 

Auch eingängige Schlagermelodien nehmen gefangen, wirken 

nach und lassen Freude und Sehnsucht aufkommen. Ist die 

Musik aber zu laut und auf Effekthascherei aus, dann wer-

den die feineren und nachhaltigen Erlebnisse überdeckt und 

nicht mehr vernommen. Die eigentliche Sehnsucht wird nicht 

gestillt, und Musik wird zur dauernden Geräuschkulisse, 

welche die innere Leere, die gefürchtet wird, ausfüllen muss. 

Die Pausen zwischen den Noten gehören auch zur Musik. 

Musik hören und darin etwas vernehmen kann nur, wer auch 

die Stille als Gegensatz aufsucht und pflegt. 
In «Fritz Kochers Aufsätzen» schreibt der Schriftsteller 

Robert Walser: «Mir fehlt etwas, wenn ich keine Musik höre, 

und wenn ich Musik höre, fehlt mir erst recht etwas.» Nicht 

nur Musik, jegliche Form von Kunst macht sehnsüchtig nach 

einer besseren Welt, ja sie sind schon ein Stück Vorwegnah-

me solcher Welten, immer auch verknüpft mit dem Wert des 

Schönen. Man erlebt es immer wieder neu. Als Mitglied eines 

Chores wirkte ich einmal in Verdis Oper Aida mit. Hinter den 

Kulissen und zwischen den Auftritten verfolgten wir Mitwir-

kenden die Aufführungen mit stets gleicher Aufmerksamkeit 

und Erwartung, nie wurden wir der Melodien überdrüssig, 

immer führten sie uns wieder in den Zauber des Geschehens 

hinein. Und nach der Aufführung waren wir auch ein Stück 

weit andere geworden, geläutert und gelassener gingen wir 

an die Alltagsprobleme heran.

Peter Schmid 
Dr. phil. I, geboren 1940 in Kreuz-lingen, verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern. Primarleh-rer. Studium der Pädagogik, Philo-sophie und Heilpädagogik an der Universität Zürich, Doktorat 1969. 1970 bis 1973 Schulpsychologe, 1973 – 2000 Dozent und Abtei-lungsleiter am Heilpädagogischen Seminar Zürich, seither freischaf-fender Referent und Kursleiter in heilpädagogischen Institutionen. Verfasser von Büchern über Erzie-hung, heilpädagogische Themen und allgemeine Lebensfragen. 1987 – 1995 Mitglied des Nationalrates. 1996 – 2004 Untersuchungsrichter im Nebenamt.

ZAUBER DER MUSIKvon Peter Schmid
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RhythmikHITs

Rhythmik kann für eine glückliche harmonische 

Partnerschaft unterstützend wirken, indem die 

physische und psychische Entwicklung des Ein-

zelnen und des Paares positiv gefördert wird.

 «Gesunde Familien führen zu einer gesunden 

Gesellschaft. Gesunde Familien kann man 

fördern, indem man glückliche Paare fördert. 

Ein gesundes Zuhause beruht auf den heil-

samen Erfahrungen eines Paares - denn unse-

re Gesellschaft stammt aus der «Keimzelle» 

Partnerschaft.»

 (Harville und Hunt, Liebe einfach..., S. 167)

Rhythmik für Paare soll den Menschen in einer 

Beziehung helfen sich gegenseitig intensiver 

wahrzunehmen. Wahrnehmung ist ein wichtiger 

Aspekt der meiner Meinung nach in der heutigen 

Zeit in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen 

vernachlässigt wird und daher verloren geht.

Viele Menschen sind mit Arbeit, Familie und 

anderen sozialen Bedürfnissen ausgefüllt, sodass 

am Ende des Tages oder einer Woche oft die Kraft 

und die Lust fehlt, sich mit dem Partner / der Part-

nerin intensiver auseinander zu setzen, oder sich 

ohne störende Nebengeräusche und Ablenkung 

wie medialen Netzwerken (Fernseher, Musik, 

Internet) aufeinander einzulassen und sich in 

Zweisamkeit zu begegnen.

 «In Zeiten von Technisierung und Reizüberflu-

tung, Konsumorientierung und verstärktem 

Leistungsdruck haben sinnliches Erleben und 

die Förderung der schöpferischen Kräfte eine 

besondere Bedeutung. Rhythmik bietet einen 

emotionalen Ausgleich und fördert zugleich 

auch soziale Kompetenzen.» 

 (Bankl, Mayr, Witoschinsky, Lebendiges Lernen, 

S. 6)

Jegliche Art einer, gut funktionierender, zwi-

schenmenschlicher Beziehung beeinflusst die 

Gesundheit positiv, stärkt das Selbstbewusstsein 

und entwickelt die eigene Persönlichkeit.1

Menschen sind Beziehungswesen. Anhand von 

Beziehungen und nur miteinander können wir 

unsere Persönlichkeit fördern, entwickeln und 

stärken. In zwischenmenschlichen Beziehungen 

bzw. in einer Partnerschaft mit einem geliebten 

RhythmikHITs

RHYTHMIK MIT PAAREN: WELCHE VORTEILE 
DIE RHYTHMIK FÜR MENSCHEN IN EINER 
BEZIEHUNG HABEN KÖNNTE von Lisa Erber

Menschen ist es am Besten möglich Neuronen-

verbindungen in unserem Gehirn zu entwickeln. 

Dadurch verändern sich unsere Gedanken und 

Gefühle und wir können unser «Selbst» finden 

und uns besser kennen lernen.2

 «Wir werden in Beziehung geboren. Wir wer-

den in Beziehung verwundet. Und wir werden 

in Beziehung geheilt» 

 (Hendrix & Hunt, Liebe einfach..., S. 168)

Der Partner / die Partnerin ist meist die größte 

Vertrauensperson in einer (langfristigen) Bezie-

hung. Kommunikation in einer Partnerschaft ist 

die wichtigste Basis um eine längerfristige har-

monische Beziehung zu gewährleisten.

Wie Rhythmik für eine harmonische 
Beziehung förderlich sein kann
Neben dem Alltag einer Beziehung, in der Routine 

vorherrscht, sollten Paare versuchen die Liebe 

immer wieder aufs Neue entfachen zu lassen. 

Dies können kleinere zärtliche Berührungen oder 

liebevolle Gesten sein. Auch wenn die anfängliche 

Verliebtheit verschwindet, sollten sich Paare für-

einander bewusst werden und sich Zeit füreinan-

der nehmen.3

In der Rhythmik für Paare werden nicht nur die 

Paare als eine Einheit gesehen und gefördert. 

Jedes Individuum wird auf persönliche, indivi-

duelle Art und Weise gefördert und entwickelt. 

Im Vordergrund steht natürlich die (Ver-)Bindung 

der zwei Menschen zu stärken, Gemeinsamkeiten 

hervorzuheben und die Wahrnehmung füreinan-

der zu intensivieren, indem alle Sinne gefördert 

werden. Es gilt aber auch die Einzigartigkeit der 

Individuen und des Paares hervorzuheben.

 «Wenn wir die Einzigartigkeit jedes Menschen 

schätzen, begegnen wir einander mit weit-

aus mehr Respekt. Mit anderen Worten, wenn 

Paare in ihrer Beziehung wichtige neue Bezie-

hungsfähigkeiten trainieren, so werden sie 

jene auch außerhalb der Partnerschaft einset-

zen. Das verändert nämlich ihre Gefühle und 

ihre Beziehung im Allgemeinen.» 

 (Hendrix und Hunt, Liebe einfach..., S. 164)

1 Vgl. Nina Minimayr, Wie 
Gehirn und Körper lernen, 
2012, S. 126.

2 Vgl. Hendrix, Harville, Lie-
be einfach..., 2013, S. 168.

3 Vgl. Kast Bas, Liebe und 
wie sich Leidenschaft er-
klärt, 2004, CD 2, Titel 2.
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Folgende Punkte können in einer Rhythmikstunde 

mit Paaren gefördert werden:

– Sich ineinander hineinfühlen können und bes-

ser aufeinander eingehen lernen. «Sich dem 

Partner zuwenden!» (Kast Bas, Die Liebe und 

wie Leidenschaft erklärt wird, CD 2, Titel 12, 

1:18 bis 1:22) Es ist wichtig Meinungen, Wün-

sche und Bedürfnisse ohne Bedenken mitteilen 

zu können. Lernen Menschen ihre Gefühle aus-

zudrücken, ehrlich und authentisch ihre Mei-

nung mitzuteilen, ist schon einmal die Basis 

gelegt. Doch auch Zuhören ist ein wichtiger Teil 

der Kommunikation, in der die Paare aufeinan-

der eingehen sollen. «Gefühlsmäßig präsent zu 

sein, mag relativ einfach klingen. Es bedeutet 

aber, dem Partner auf fürsorgliche und offene 

Weise seine ganze Aufmerksamkeit zu schen-

ken- und wirklich zuzuhören, was er denkt und 

fühlt.» (Hunt und Hendrix, Liebe einfach..., S. 71)  

In der Rhythmik wird durch den öffentlichen 

Raum eine neutrale Atmosphäre geschaffen. 

Womöglich können manche Teilnehmenden in 

bestimmten Situationen und in gezielten Paar- 

übungen (Übungen zu zweit) ehrlicher mit 

ihrem Gegenüber über ihre Befindlichkeit 

reden, weil dies unter «Aufsicht» / «Anleitung» 

eines Dritten geschieht, als wenn sie nur zu 

zweit sind.

– Akzeptanz der individuellen Ansichten und 

Einsicht für unterschiedliche Persönlichkeiten 

in der Partnerschaft haben, kann ebenfalls in 

der Rhythmik für Paare gefördert werden. Nur 

weil wir in einer Beziehung sind und unseren 

Partner / unsere Partnerin eventuell schon eine 

halbe Ewigkeit kennen, bedeutet dies nicht, 

dass wir mit diesem / dieser immer gleicher 

Meinung sein müssen. Wir haben alle unter-

schiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Hobbys etc. 

Die Entwicklung und der Selbstbehalt der eige-

nen Identität wird in der Rhythmik für Paare 

für einen selber und für den Partner / die Part-

nerin sichtbar und bewusst gemacht.

– Empathie steigern: «Ein wesentliches Moment 

der Liebe besteht darin, dass wir die Befind-

lichkeit, die emotionale Gestimmtheit und die 

Wünsche des geliebten Menschen wahrnehmen, 

dass wir diese spiegeln und dann durch eine 

Geste oder Handlung darauf reagieren, sodass 

die oder der andere Resonanz und Zuneigung 

spürt.» (Bauer Joachim, Warum ich fühle was 

du fühlst, S. 97) Bei frisch Verliebten ist dieses 

Phänomen des sich aufeinander Einschwin-

gens, aufeinander eingehen, die Empfindungen, 

Handlungen und Absichten des Anderen zu ver-

stehen und durch Bereitschaft die Situation 

oder die Befindlichkeit des Partners / der Part-

nerin zu unterstützen und zu verbessern, stark 

ausgeprägt.4 Mit der Zeit kann dies in einer 

Beziehung abschwächen oder verschwinden. 

Rhythmik für Paare kann die Freude wieder 

wecken, sich gegenseitig auf Stimmungen und 

Gefühle einzulassen und diese wieder «lesen» 

zu lernen und zu erkennen.

– In jeglicher Hinsicht einander vertrauen. Das 

Bedürfnis von Freiraum und Verbundenheit 

spielt in einer Beziehung eine wichtige Rol-

le. Die Rhythmik kann dies durch spielerische 

Übungen veranschaulichen. Auch durch die 

gemeinsame Zeit die miteinander verbracht 

wird und das gemeinsame Schaffen wird das 

Vertrauen verstärkt.

– Sinneswahrnehmungen für den Partner / die 

Partnerin stärken. Die Beziehung bewusst 

machen. Es gibt keine Übungen und Aufgaben 

in der nicht mindestens ein Sinn betätigt ist.

4 Vgl. Bauer Joachim,  
Warum ich fühle was du 
fühlst, 2006, S. 97–99.
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Konzept einer Rhythmikstunde mit Paaren
Rhythmik für Paare in der Praxis

Datum, Uhrzeit 30.1.2015; 19:00–20:30

Ort Seilerstätte 8, 1010 Wien, Institut für Musiktherapie, sowie Musik und 

Bewegungserziehung, 2. Stock, großer Bewegungsraum

Thema Sinnliche Wahrnehmung in der Liebesbeziehung

Verlauf im Überblick Vom Vorstellen der Partnerin / des Partners und dem Führen und Folgen 

durch den Raum über das «Spiegeln» des Partners / der Partnerin bis zur 

Übung, in der versucht werden soll ständig Körperkontakt beizubehalten, 

bis zum Spiel zwischen Distanz und Nähe mit der gesamten Gruppe. Als 

Abschluss wird abwechelnd ein gemeinsames Bild zur Musik gemalt.

Lernziele Die Teilnehmenden können Charaktereigenschaften voneinander beschrei-

ben, sie können einander zuhören und sind fähig sich vom Partner / von 

der Partnerin mit geschlossenen Augen durch den Raum führen zu lassen. 

Sie können Körperkontakte differenziert wahrnehmen und sich um den 

Partner / die Partnerin bewegen.

Persönlichkeitsbildende  Ich möchte erreichen, dass die Teilnehmenden sich der Persönlichkeit, des

Ziele Charakters ihres Partners / ihrer Partnerin bewusst werden und diese 

akzeptieren. Sie sollen all ihre Sinne verstärkt miteinander teilen und ihre 

Beziehung und das Gegenüber bewusst erleben. Außerdem möchte ich, 

dass das Individuum in seinem Handeln, seinen Ansichten und Meinungen 

bestärkt wird und dies gegenseitig akzeptiert und respektiert wird, um 

einen positiven Umgang in der Partnerschaft zu fördern.

Material A3 Papier, Ölkreiden, Gummibänder, Gymnastikball, Musik: Franz Liszt: 

«Love Dream 3 in Ab- Major op 62» ,Tracy Chapman: «Give me one Reason», 

Fragebogen, Stifte.

Schwerpunkt Sinne schärfen, die Partnerschaft bewusst wahrnehmen und die Zweisam-

keit schätzen lernen.

Begrüssung

Verlauf im Überblick Methodischer Hinweis 
und didaktischer  
Kommentar

Pädagogisches Ziel / 
Intention

Teilnehmende kommen in den 
Kreis. Die Paare stellen sich 
gegenüber voneinander auf. 
Diejenige Person, die den Ball 
hat stellt seine / n Partner /
In vor. Dann wird der Ball zu 
einer nicht bekannten Person 
weiter geworfen.

1. Runde Name, ev. Alter; 
2. Runde Hobbys und  
Lieblingsessen, usw.; 
3. Runde Eigenschaften und 
Charakter beschreiben.

Der Ball wird immer zu einer 
nicht bekannten Person 
geworfen, nicht zum/zur 
PartnerIn.

Die Teilnehmenden werden 
vom Partner von der Partne-
rin, aus der objektiven Sicht 
beschrieben. Dies fördert das 
Selbstbewusstsein für den /
die Zuhörende und stärkt 
die Bindung zwischen dem 
Paar. Der oder die Person die 
jemanden beschreibt, hat in 
dem Moment starke positive 
Erinnerungen und sammelt 
aus dem eigenen Gedächtnis 
das Beste heraus.
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Auditive Wahrnehmung

Verlauf im Überblick Methodischer Hinweis 
und didaktischer  
Kommentar

Pädagogisches Ziel / 
Intention

Eine Person schließt die 
Augen. Die Andere führt diese 
mit Worten (anhand von einer 
Erzählung) durch den Raum. 
Es soll über das erste Ken-
nenlernen, die ersten Begeg-
nungen erzählt werden. Diese 
Person soll anhand von dem 
Erzählten durch den Raum 
geführt werden. Die Person 
mit geschlossenen Augen gibt 
die Verantwortung ab, und 
folgt der Stimme durch den 
Raum und hört seiner/seinem 
PartnerIn zu.

Die Teilnehmenden sollen 
über die erste Begegnung, lu-
stige Momente, gemeinsame 
Erlebnisse, Gedanken über 
die ersten Gefühle zueinan-
der reden. Es kann aber auch 
ein anderes Thema gewählt 
werden. Sie sollen sich nicht 
berühren.

Die Hörenden geben Verant-
wortung ab, das Vertrauen, 
die auditive Wahrnehmung 
und die Klangfarbe der 
Stimme des Partners/der 
Partnerin wird gestärkt, die 
vestibuläre Wahrnehmung 
wird geschult, da sich die 
Personen mit geschlossenen 
Augen fortbewegen müssen.

Visuelle Wahrnehmung

Verlauf im Überblick Methodischer Hinweis 
und didaktischer  
Kommentar

Pädagogisches Ziel / 
Intention

Die Einzelnen eines Paares 
stellen sich gegenüber 
hin. Eine führt die Andere 
folgt. Wie bei einem Spiegel 
werden die Bewegungen 
nachgemacht und gegenüber 
«gespiegelt». Hände, Arme, 
Beine, Füße, Becken.

Übergang: Die Person die 
spiegelt, schließt die Augen, 
steht locker und gerade auf 
dem Platz.

Die Gruppenleitung zeigt die 
Übung vor, wichtig ist, die Be-
wegungen so gestalten, dass 
der/die Spiegelnde mitkommt 
und die Bewegungen exakt 
macht.

Die Gruppenleitung zeigt die 
Übung vor, es erfolgt ein flie-
ßender Übergang.

Konzentration, Reaktion,  
visuelle Wahrnehmung,  
Grob- Motorik.
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Taktile Wahrnehmung

Verlauf im Überblick Methodischer Hinweis 
und didaktischer  
Kommentar

Pädagogisches Ziel / 
Intention

Eine Person steht im Raum 
und schließt die Augen. Die 
Andere bewegt sich zur Musik 
um die Stehende herum, 
immer mit einem Körperteil 
in Kontakt.

Die Gruppenleitung sagt 
zwischendurch was bei der 
Stehenden verändert wird. 
(Arme werden langsam geho-
ben und wieder gesenkt, die 
Beine werden gespreizt oder 
es wird ein Schritt vorwärts 
gegangen, die Stehenden 
sinken langsam zu Boden, 
kommen über das Hocken 
ins Sitzen bis ins Liegen). Die 
Bewegende hat alle Freihei-
ten, sie darf den Kontakt ganz 
abbrechen oder den/die Part-
ner/In fest umklammern.

Die Personen mit geschlos-
senen Augen spüren die 
Körperteile des Partners/ der 
Partnerin

Welcher Teil, mit wie viel Mas-
se und mit wie viel Druck eine 
Stelle der stehenden Person 
berührt, bleibt den Teilneh-
menden überlassen.

Es soll nach Dynamik, Ge-
wicht, Masse unterschieden 
werden und abgewechselt 
werden.

Es gibt Musik im Hintergrund, 
die unterstützend für die 
Bewegenden sein soll.

Spürende Personen: Die 
taktile Wahrnehmung wird 
sehr stark gefördert. Sie 
wird durch das Wegfallen 
der visuellen Wahrnehmung 
verstärkt. Die Teilnehmenden 
müssen mitdenken und 
überlegen welchen Körperteil 
sie fühlen. Außerdem wird 
das vestibuläre Nervensystem 
angesprochen, da sich die 
Personen mit geschlossenen 
Augen auf verschiedenen 
Ebenen bewegen und das 
Gleichgewicht nicht verlieren 
dürfen.
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Spannung halten

Verlauf im Überblick Methodischer Hinweis 
und didaktischer  
Kommentar

Pädagogisches Ziel / 
Intention

Jedes Paar bekommt ein 
Gummiband.
Sie sollen sich zur Musik im 
Raum abwechselnd bewegen 
und versuchen das Band ge-
spannt zu halten. Eine Person 
bewegt, die andere hält still, 
dann erstarrt die Eine und die 
Andere kann sich bewegen. 
Die Gummibänder werden 
einen großen Teil des Raumes 
einnehmen und aufgrund der 
anderen Paare können auch 
Knoten und Überschneidungen 
auftreten.
Wie lange sich jemand bewegt 
und wann er diese abgibt, 
bleibt dem / der Einzelnen 
überlassen.

Es wird nicht geredet, son-
dern nur gespürt, wie sich die 
Spannung der Gummibänder, 
die in beiden Händen gehalten 
werden, verändert. Das Band 
kann auch vom Fuß auf den 
Boden gedrückt werden. Es 
kann am Boden bewegt wer-
den und auch so, dass sich die 
Einzelnen eines Paares nicht 
mehr sehen.

Nonverbale Kommunikation, 
es wird durch die visuelle 
oder durch taktile Wahrneh-
mung die Führung abgege-
ben. Die Individuen sind mit 
dem Gummiband verbunden 
und müssen auch Verantwor-
tung für die anderen Paare 
haben und sich den Umstän-
den anpassen. Konzentration, 
Motorik, sich der Gruppe 
anpassen.

Ein gemeinsames Bild malen

Verlauf im Überblick Methodischer Hinweis 
und didaktischer  
Kommentar

Pädagogisches Ziel / 
Intention

Die Paare bekommen jeweils 
ein A3 Papier und jede Person 
darf sich 3 Farben aussuchen. 
Die Paare suchen sich einen 
Platz und setzen sich gegen-
über hin. Das Blatt Papier 
liegt in der Mitte. Wenn eine 
Person malt, hat die Andere 
die Augen geschlossen, erst 
wenn die Gruppenleitung auf 
den Gong schlägt wechseln 
sie. Die Person die nicht malt 
hat die Augen geschlossen. 
Zusammen malen sie ein Bild 
zur Musik. Franz Liszt: «Love Dream 3 in 
Ab- Major op 62»

Die Gruppenleitung achtet auf 
die Zeit und auf die Phasen 
des Stückes. Sobald ca. 30–40 
Sekunden vergangen sind, 
lässt sie die Triangel erklin-
gen, damit die Personen 
wechseln.

Die Reaktionsfähigkeit wird 
geschult. Die Malenden sehen 
plötzlich ein leicht verändertes 
Bild und müssen ebenfalls 
spontan reagieren. Sie ent-
scheiden intuitiv, was sie dazu 
malen. Sie lernen das bereits 
gemalte zu akzeptieren und 
verzieren es mit ihrer «Note». 
Die Feinmotorik der Finger, 
Hände wird beansprucht, 
nebenbei wird die auditive 
Wahrnehmung geschult, da 
sich die Teilnehmenden von 
der Musik inspirieren lassen. 
Die Musik hat ebenfalls eine 
entspannende Wirkung.
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zesshafte, offene Strukturen bilden 

den Boden für das Erschaffen eigener 

musikalischer Realitäten und bereiten 

den Weg für das Verstehen elementa-

rer künstlerischer Sachverhalte. Als 

Drittes steht das Sichtbarmachen der 

gewonnenen Erkenntnisse und musi-

kalischen Fertigkeiten: Unterrichtstä-

tigkeit auf allen Stufen bedarf einer 

hohen Ergebnissicherung, da sie die 

Lernenden zu selbstständig künstle-

risch agierenden Menschen macht und 

ihnen damit zu musikalisch nachhaltig 

vertiefenden Erlebnissen verhilft.

Christian Berger
Prof. Christian Berger ist Leiter der Vertiefung 

Elementare Musikerziehung des Profils Musik- 

und Bewegungspädagogik im Master Music 

Pedagogy, Departement Musik (christian.ber-

ger@zhdk.ch).

Die Vertiefung Elementare Musikerziehung steht 

allen Musikstudierenden mit einem Bachelor- 

oder Master-Abschluss offen. Sie richtet sich 

aber auch an Lehrende mit entsprechender 

musikalischer Vorbildung.

www.zhdk.ch/?mmp/vmb/sem

Mit Laiengruppen verschiedenen Al-

ters musikalisch nachhaltige und ver-

tiefende Erlebnisse zu kreieren, for-

dert heraus. Gelehrt wird diese Kunst 

in der Elementaren Musikpädagogik. 

Was aber braucht es, damit sich der 

Moment des Künstlerischen im Unter-

richt einstellt? 

Das Anliegen der Elementaren Musik-

pädagogik ist es, in der Unmittelbar-

keit der ästhetischen Bildung und im 

Kontext der musikalischen Kommu-

nikation von singenden, musizieren-

den und sich bewegenden Menschen 

etwas Gemeinsames und Nachhaltiges 

zu kreieren. Musizieren im Sinn eines 

umfassenden Verständnisses meint 

das Ineinandergreifen kreativer Pro-

zesse in Improvisation und Interpre-

tation. In Kombination mit aktivem 

Hören und Reflexion wird zudem die 

Möglichkeit individuellen Erkenntnis-

gewinns geschaffen.

Das Elementare

Das Elementare in der musikalischen 

Erfahrung wird allzu oft mit dem 

Begriff des «Einfachen und Anfängli-

chen» verbunden. Dies greift zu kurz. 

Vielmehr versteht sich das Elementare 

als das «Letzte» in der Kette des verin-

nerlichten Lernens an und über Musik. 

Dies ganz im Sinn Christoph Richters, 

der dazu festhielt: «Der Weg ins Ele-

mentare führt gleichsam rückwärts 

oder ins Innere einer Sache, eines 

Faches und in die Welt des einzelnen 

Menschen, von der Beschäftigung mit 

konkreten Phänomenen über allgemei-

ne Fragen bis hin zu fundamentalen 

Einsichten.»

Das Kommunikative

Musik erfüllt sich in der Kommunika-

tion mit sich selbst und mit anderen 

Menschen. Als kommunikative Aus-

drucksform verstanden, multipliziert 

sie sich in der Gruppe und lässt die 

Tiefe der Erfahrung wachsen. So ver-

binden sich die künstlerischen Hand-

lungsweisen mit den Erfahrungen über 

das Phänomen der Musik und werden 

durch die Kommunikation in der Grup-

pe grösser als die Summe ihrer Ein-

zelteile. Die Elementare Musikpädago-

gik versteht sich darum als Lernfeld, 

in dem die ästhetische Bildung allen 

Altersgruppen und Voraussetzungen 

gerecht werden kann. Sie kann durch 

die Vielfalt ihrer Ausprägung in den 

Inhalten und Zielsetzungen sowie der 

Aktivität der Teilnehmenden eine tief-

greifende Erfahrung ermöglichen.

Die Kunst des Unterrichtens

Ausgehend von den obigen Gedanken 

entsteht die Grundlage einer dreiteili-

gen didaktischen Konzeption der Ele-

mentaren Musikpädagogik. Sie fusst 

auf einer Handlungsorientierung in der 

Vermittlung. Aktivitäten in den Berei-

chen der Stimme, des Musizierens, des 

aktiven Hörens, der Bewegungsgestal-

tung und deren Kombinationen bilden 

den ersten Ausgangspunkt. Der zweite 

findet sich in der konstruktivistischen 

Herangehensweise an die Musik: Pro-

DEN KÜNSTLER IM LAIEN WECKEN
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eigenen Wohnung bleiben. Dann wurde 

ein Umzug ins Alterswohnheim Bür-

gli unumgänglich. Im Juni feierten wir 

Vrenis 95. Geburtstag im Heim. 

Für einen dermassen selbstständigen, 

aktiven Menschen, wie Vreni ein gan-

zes Leben lang war, brauchte es ein 

paar Wochen, um die neue Situation zu 

akzeptieren. Dann siegte ein weiterer 

Charakterzug von Vreni: mutig, tapfer, 

positiv, anpassungsfähig. Bei vielen 

Besuchen im Heim vernahm man von 

Vreni lobende und dankbare Worte für 

die liebevolle Betreuung im Bürgli. 

Ich weiss, was sie uns jetzt sagen 

möchte: Seid dankbar, dass es mir so 

lange gut gegangen ist, und dass ich 

jetzt würdig und gnädig sterben durfte.

Anita Ruscher

Ich möchte vor allem die be- 
rufliche, pädagogische und 
künstlerische Tätigkeit von 
Verena Bänninger würdigen. 
Das, was sie auszeichnete 
und in dankbarer Erinne-
rung vieler Menschen bleibt.
 

Musik und Bewegung waren Vrenis 

Passion seit ihrer Kindheit. Darum 

bildete sie sich am Rhythmikseminar 

(damals eine Abteilung des Konserva-

toriums) bei Frau Prof. Mimi Schei-

blauer zur Rhythmik-Lehrerin aus. 

Bald nach dem Diplom wurde sie auf 

Wunsch von Frau Scheiblauer deren 

Assistentin. Später liess sie sich in 

Weiterbildungskursen bei Frau Prof. 

Rosalia Chladek auch zur Gymnastik-

Lehrerin ausbilden.

Sie unterrichtete jahrzehntelang mit 

voller Hingabe Kinder, Jugendliche, 

Seminaristen und Laien- Erwach-

sene. Eine besondere pädagogische 

Begabung hatte Vreni Bänninger für 

behinderte und schwierige Kinder. 

Viele Jahre wirkte sie segensreich als 

Nachfolgerin von Mimi Scheiblauer 

an der Gehörlosen- Schule in Zürich- 

Wollishofen. Ihre Weihnachts-Krippen-

spiele und Märchen- Inszenierungen 

mit den behinderten Kindern waren 

ergreifend und alle Jahre das Ereignis. 

Als Mimi Scheiblauer 1964 vorschlug, 

einen Schweizerischen Berufsverband 

musikalisch-rhythmischer Erzieher zu 

gründen, wurde Vreni Bänninger die 

erste Präsidentin und verhalf dem 

Unternehmen zum Erfolg. Sie hatte die-

ses Amt bis 1975 inne. Ich weiss nicht 

mehr, bis wann Vreni Bänninger als 

Rhythmiklehrerin tätig war, ich glau-

be, länger als üblich. Aber ich erinnere 

mich - zuerst als ihre Schülerin, dann 

als Freundin – an die vielen grossen 

Reisen, die Vreni fast jedes Jahr unter-

nahm und uns Seminaristinnen nach-

her in ihren Filmen miterleben liess. 

Vor allem liebte Vreni Griechenland. 

Sie wanderte gewiss auf einem halben 

Dutzend – oder mehr! – Inseln. Einmal 

war sie mit mir und meiner Mutter 

auf dem Peloponnes. Sie war unsere 

geschichtlich und kunstgeschichtlich 

gebildete Reiseführerin, entzifferte 

für uns die griechische Schrift, ver-

ständigte sich auf Neugriechisch mit 

den Menschen, zitierte Homer aus 

dem Gedächtnis! «Allpott» nahm sie 

ihr kleines Zeichnungsbüchlein hervor, 

setzte sich auf einen Stein und hielt 

ein schönes Motiv mit dem Zeichenstift 

fest. Zahlreiche Aquarelle entstanden 

auf ihren Reisen. das ist nämlich die 

zweite Begabung von Vreni Bänninger: 

malen, zeichnen, aquarellieren. 

Nachdem sie nicht mehr voll im Beruf 

stand, widmete sie sich je länger je 

mehr diesem Hobby- das aber zu wirk-

licher Kunst heranwuchs. Viele Bilder 

entstanden auch rund um den Zürich-

see, in Arosa und in Ponto Valenti-

no. Das sind die drei Orte, wo Vreni 

daheim war. Vreni hatte überhaupt 

zwei geschickte Hände. Viel Kunst-

handwerkliches zeugt davon. Und sie 

besass einen ausgeprägten ästheti-

schen Sinn. Dazu gehörte unter ande-

rem auch ihre ausgesucht schöne Klei-

dung, z. B. für die ABO-Konzerte in der 

Tonhalle. Aber ebenso gehörten zu ihr 

Wander- und Bergschuhe, Ski mit Tou-

renbindung und Fellen und ihr obliga-

tes Rucksäcklein (Lange bevor solche 

allgemein in Mode kamen!).

Im Alter war ihr Malatelier Vrenis 

Lieblingsort und dann ihr Gärtlein. Ihr 

Sonnenschein waren die Kinder «vom 

unteren Stock». Vreni wohnte im vier-

ten Stock ihres schönen Hauses beim 

Rieterpark. Sehr lange bewältigte sie 

die vielen Treppenstufen, besorgte zum 

grossen Teil ihre Einkäufe zu Fuss oder 

per Tram, seit sie wegen Seh- Behinde-

rung nicht mehr Auto fahren durfte. 

Zunehmend war sie auf Hilfe angewie-

sen. Dank der liebevollen, intensiven 

Betreuung durch ihr Patenkind» Ursu-

la Fehr und deren Mann konnte Vreni 

bis Mitte März dieses Jahres in der 

NACHRUF
Verena Bänninger 1920–2015
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Buch-Tipp

Bewegung in der Musik.
Eine transdisziplinäre Per-
spektive auf ein musikim-
manentes Phänomen
 
von Teresa Leonhardmair

Gleich vorweg: Dieses Buch (Dissertation 
der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien) ist gut. Aber es erfordert Lust 
auf theoretisches Denken. Davon haben 
Wissenschaftler meist zu viel und Musiker /
Musikpädagogen zu wenig. Nun beschäftigt 
die immaterielle, geistige Dimension der 
Musik die europäischen Denker seit Pytha-
goras. Es schadet deshalb weder dem Musi-
ker noch dem Musikpädagogen, sich mit 
der theoria, dem geistigen Bild der Musik, 
der er täglich als praxis, also als körper-
liches Sich-Bewegen erlebt, auseinander-
zusetzen. Genau darum geht es: Musik 
ist Bewegung, entsteht durch Bewegung, 
löst Bewegung aus. Eine wissenschaftli-
che Arbeit hierüber muss transdisziplinär 
angelegt sein. Das stellt an die Autorin 
besondere Anforderungen, denen sie durch 
die Synthese von Ergebnissen aus Phä-
nomenologie, Philosophie, Musikästhetik, 
Musikwissenschaft, Harmonikaler Grund-
lagenforschung, Tanzwissenschaft und Kul-
turwissenschaft gerecht wird. Mit solider 
wissenschaftlicher Arbeitstechnik werden 
die Quellen zitiert und nachgewiesen. Ein 
kleines Manko: Das Literaturverzeichnis 
am Ende des Buches fehlt. Die Autorin 
muss also alle Quellen in den Fußnoten 
ausführlich zitieren, was den Anmerkungs-
apparat doch etwas schwerfällig macht; er 
nimmt an vielen Stellen fast die Hälfte der 
bedruckten Seite in Anspruch. 
Angesichts der gegenwärtigen Überfülle 
von empirischen Arbeiten, die dem kultu-
rellen Phänomen ‚Musik’ nur fragmenta-
risch gerecht werden, ist die der phäno-
menologischen Methode (vor allem Hans 
Georg Gadamer und Bernhard Waldenfels) 
verpflichtete Arbeit umso wichtiger. Auf 
eine gründliche einleitende Reflexion des 
Gegenstands und der Untersuchungsme-
thode folgen zwei große Teile: «Bewegung 
als Begriff und Phänomen» (Hans Heinrich 
Eggebrecht würde sagen: als terminus und 
res) und «Bewegung als musikimmanentes 
Phänomen». Das bedeutet ein großes Rin-
gen um terminologische Fülle und Genauig-
keit, wobei mich der «kulturgeschichtliche 
Abriss» mehr beschäftigt hat als die mehr 
naturwissenschaftlich belegten phänome-
nologischen Aspekte. Für Musiker wird der 
Teil 2 («Bewegung als musikimmanentes 
Phänomen») mit den beiden Abschnitten 
«Bewegung im Kontext intramusikalischer 
Parameter» (Schwingung, Zahl, Muster, 

Rhythmus, Melodie usw.) und «Bewegung 
im Zwischenraum von Mensch und Musik» 
interessant sein. Hier zeigt sich, dass 
man auch mal einen einzelnen Abschnitt 
studieren kann, wie z. B. «Ausdruck und 
Darstellung» oder etwa als Geiger/in die 
«Spielbewegung». «Zu theoretisch» meinen 
Sie als Instrumentalist / in nach der Lektü-
re? Nein, keineswegs, wenn Sie bei jedem 
Abschnitt Ihre subjektive Theorie mit der 
expliziten Theorie des Buches vergleichen 
und gerne um Klarheit ringen. Oder wenn 
Sie sich ohnehin für Tanz und Dirigieren, 
Bewegungstherapie und Entspannung 
interessieren. Oder wenn Sie schon immer 
bewusst «Musik aus der Bewegung» (Carl 
Orff 1932) gemacht haben. Oder wenn Sie 
zu den Liebhabern des Goethe-Worts zäh-
len: «Denken ist allen erlaubt, vielen bleibt 
es erspart.»

Prof. Dr. phil. habil. Michael Kugler, pens. 
Prof. für Musikpädagogik an der LMU Mün-
chen
Die Rezension ist zuerst erschienen in: das 
Orchester 4/2015, mit Genehmigung der 
SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG, Mainz, 
Germany 

Transcript Verlag, Bielefeld 2014 
326 S., Euro: 37,99 

Informationen zum Buch sowie Autoren-
Interview unter
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-
2833-3 

BUCH-TIPP

Buch- / Filmtipp

Ich bestelle die halbjährlich erschei-

nende Fachzeitschrift Rhythmik 

(*inkl. Porto und Verpackung):
 
im Jahresabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

als Einzelausgabe*: Fr. 25.– / C= 20.–

als Geschenkabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

als PDF-Abo: Fr. 40.– / C= 32.–

als PDF-Einzelausgabe (E-Mail):  

Fr. 20.– / C= 16.– 

 

StudentInnen mit Studienbe schei-

nigung erhalten Rabatt.

www.rhythmik.ch oder 

redaktion@rhythmik.ch

Ich bestelle

Informationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz...
 

Unterlagen zur Mitgliedschaft und den 

Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

eine Gönnermitgliedschaft von Rhyth-

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

oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)

sekretariat@rhythmik.ch

Rhythmik 
INTERESSIERT 
MICH.. .
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VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

LONGPLAY-DRUMMING: «Bis es mich 
spielt…»

Ein besonderes musikalisches Experiment: 
Ausgiebiges, mehrstündiges Eintauchen in 
durchgehende Musik und verschiedene rhythmi-
sche Energien, führen zu Groove und Flow. Die 
Schönheit und Charakteristik der Rhythmen aus 
Afrika, Kuba und Brasilien kommt durch die lan-
gen Spielphasen verstärkt zur Geltung. Gespielt 
wird im Perkussion-Ensemble auf Congas, Djem-
bés, Bassdrums und Kleinperkussion. Ziel ist, 
durch die Vertiefung in der Wiederholung, den 
Zustand zu erleben in dem «es mich spielt»  und 
ich ganz in der Musik drin bin. Gleichermassen 
werden Musikalität, rhythmisches Handwerk, 
sowie Spiel-Qualität und Inspiration gefördert. 
Struktur und Improvisation begegnen sich in 
Arrangements und freien Drum-Circles. Stimme, 
Bewegung und Rhythmus verbinden sich und 
kommunizieren miteinander.
Anfänger werden sorgfältig eingeführt, Spieler-
fahrene gezielt gefördert.

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Per-
kussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa©-
Rhythmuspädagoge)
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: Freitagabend bis Sonntagmittag: 4.– 6. Dez. 
2015 / 18.– 20. März 2016 / 1.– 3. Juli 2016
Kosten: Fr. 350.– pro Wochenende
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, Tel. 041 320 95 78, info@impuls-kur-
se.ch, www.impuls-kurse.ch

Ins Spiel bringen: Musik – Improvisation

Für Interessierte, die sich mit der Wirkungsweise 
der Musik auseinandersetzten möchten. Die Spiel- 
und Selbsterfahrung, kurze Inputs geben einen 
Einblick in die Musiktherapie. Der Kurs wird von 
der ZHdK und der FMWS anerkannt.

Datum: 20. / 21.2. 2016, Sa: 9.30 bis 17 Uhr,  
So: 9.30 bis 15 Uhr
Kosten: Fr. 270.– 
Ort: Grimselweg 5, Luzern  
Anmeldung: bis 22.1.16
Kursleitung: Lisbeth Weber, Rhythmikerin und 
Musiktherapeutin
Kontakt: www.musikraum-weber.ch

orff schulwerk schweiz

Tanzen mit Kindern
Datum: Samstag, 23. Januar 2016
Ort: Luzern
Kursleitung: Natalie Begle (Dornbirn/Österreich)

Ganzheitliches, kreatives Gestalten in Wort, 
Bewegung und Klang
Datum: Samstag, 19. März 2016 
Ort: Aarau
Kursleitung: Dagmar Steinbäcker (Graz / Öster-
reich)

Orff mit «Pep»  
Datum: Samstag, 21. Mai 2016 
Ort: Basel
Kursleitung: Frajo Köhle (Telfs/Österreich)

Basiskurs zum Thema Musik und Bewegung
Datum: Samstag, 29. Oktober 2016 
Ort: Langenthal
Kursleitung: Esther Bacher (Basel), Franziska 
Hauri-Brütsch (Worb), Stefanie Odermatt (Bern)

«Ich bin wieder jung geworden» 
Künstlerisch-pädagogische Arbeit aus den Berei-
chen Musik, Sprache, Bewegung für Menschen in 
spätem Erwachsenenalter 
Datum: Samstag, 12. November 2016 
Ort: Winterthur
Kursleitung: Christine Schönherr (Salzburg / 
Österreich)
Info: www.orff-schulwerk.ch

Trossinger Tage für Musik und Bewe-
gung

Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
Samstag und Sonntag, 9. und 10. April 2016

Die Tage für Musik und Bewegung der Staatli-
chen Hochschule für Musik Trossingen richten 
sich an alle, die wissen wollen, was ein Studium 
im Fach Music & Movement beinhaltet und die 
das Ausbildungsteam in praktischen Workshops 
kennen lernen möchten. Auch wer bereits einen 
Bachelor Abschluss hat, kann sich neben den 
Workshops und Vorträgen im persönlichen 
Gespräch über die zahlreichen Masterstudien-
gänge informieren.

Die Studiengänge in Music & Movement (M&M) 
genießen an der Musikhochschule Trossingen als 
Schwerpunkt einen besonderen Stellenwert. Der 
Fachbereich ist im Hauptfach Music & Move-
ment personell mit zwei hauptamtlichen Profes-
suren, drei Dozenturen, acht Lehraufträgen und 
ausgesprochen guten Räumlichkeiten und Mate-
rialien ausgestattet. 

Das lebendige Zusammenspiel von Musik und 
Bewegung kennzeichnet das besondere Profil des 
Faches. In Übungen, Improvisationen, szenischen 
Gestaltungen, Gruppenarbeiten, eigenen Lehr-
proben und Bühnenprojekten werden im Verlauf 
des Studiums pädagogische und künstlerische 
Kompetenzen erworben, mit denen sich ein wei-
tes Spektrum an Berufsmöglichkeiten eröffnet. 

Das Bachelor-Studium Music&Movement (M&M) 
beinhaltet alle üblichen Module eines Musikstu-
diums. Darüber hinaus gibt es Module zum Stu-
dium der Bewegung, des Szenischen Gestaltens, 
der Improvisation, des Sprechens, Singens und 
des Spielens auf Perkussionsinstrumenten. Im 
Profil Lehrbefähigung kommen nach dem Grund-
studium Module in Didaktik und Lehrpraxis hin-
zu. Im Profil Podium konzentriert man sich auf 
die eigene künstlerische Arbeit. Manche Studie-
rende wählen auch beide Profile gleichzeitig.

Die Hochschule bietet zudem verschiedene ein- 
jährige (konsekutive) und zweijährige Master-
Studiengänge an, die auf eine weitergehnde Ver-
tiefung und Profilierung abzielen, z. B. Klassen- 
musizieren, Lehramt berufliche Bildung, Ver-
mittlung, Rhythmik/EMP und – europaweit 
einmalig – Rhythmik Performance. Der Master 
Musik-Bewegung-Sprache wird angeboten in 
Kooperation mit der PH Weingarten.

Das Team der Trossinger Tage für Musik und 
Bewegung 2016: Prof. Sabine Vliex (Rhythmik, 
Fachdidaktik und -methodik) und Dr. Dierk Zai-
ser (Vetretung der Professur Rhythmik) sowie 
Frank Bockius (Schlagwerk), Nosha Dudda (Kör-
per-Bewegung-Tanz), Kerstin Pfeiffer (Rhythmik/
EMP) und Ria Rehfuss (Musik und Tanz).

Anmeldeschluss: 6. April 2016
Anmeldung: veranstaltungen@mh-trossingen.de, 
Tel. +49(0)7425/9491-49
Informationen: www.mh-trossingen.de/Music 
AndMovement
Aktuelles: www.facebook.com/MusicAndMove-
mentAcad

JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss 
für die nächste  
Ausgabe ist am:  
15. April 2016
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Anzeigen

Lehrdiplom für  
Bambusflöte
Fachgebiete: Bambusflötenbau / Musik / Metho-
dik-Didaktik des Bambusflötenunterrichtes

2 Jahre für dipl. Instrumentallehrkräfte und 
RhythmikerInnen 
3 Jahre für Personen aus verwandten Berufen

Beginn der nächsten Kurse im August 2015 
Diplom vom Schweizerischen Musikpädagogischen 
Verband (SMPV) anerkannt 
Schnupperkurse für Bambusflötenbau nach 
Absprache jederzeit möglich 

Auskunft 
Regina Rüegger-Josi  
Tulpenweg 43, 3177 Laupen, Tel. 031  747 09 27,  
regina.ruegger@bambusfloete.ch

Dominique Thomet Jeanprêtre 
ch. de la Paix 28, 1642 Sorens, Tel. 026 915 12 00, 
dominique.thomet@websud.chflu
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Rhythmik 
ABONNIEREN

IN Rhythmik  
INSERIEREN

FÜR Rhythmik  
SCHREIBEN

Rhythmik  
BEKANNT MACHEN

Rhythmik  
SCHENKEN


