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Editorial

Blickwinkel: Auf die Plätze,  
fertig, Kreativität! !
Das Kreativ-Sein begleitet uns RhythmikerIn-

nen nicht nur im Unterricht, sondern auch im 

Planungs- und Vorbereitungsprozess für Stun-

den oder Projekte. Die guten Ideen kommen oft 

nicht auf Knopfdruck oder am Bürotisch. Viel-

fach kommt der zündende Einfall unverhofft, Bei-

spielsweise in einem alltäglichen Kontext wie 

beim Geschirrspülen, Spazierengehen oder der 

Gartenarbeit. Manchmal scheint es purer Zufall 

zu sein. Oft aber ist es so, dass Ideen und Gedan-

ken über einen gewissen Zeitraum (im Verborge-

nen) vor sich hin gären, langsam Gestalt anneh-

men und am Ende, meist ausgelöst durch einen 

«Trigger», nur so durch die Oberfläche brechen. 

Kreative Prozesse selber zu erleben empfinde ich 

persönlich als genauso bereichernd, wie Kinder, 

Jugendliche oder Erwachsene darin zu begleiten 

und zu unterstützen. Mit Offenheit für Neues und 

Sensibilität können wir für unsere Zielgruppen 

Situationen und Umgebungen kreieren, welche 

Auslöser für kreatives Schaffen und lebendiges 

Lösungsfinden bereithalten. 

Für die Nummer 31 der Fachzeitschrift haben 

wir unsere Fühler ausgestreckt um Kreativ-Köpfe 

zum Schreiben zu bewegen. So vielfältig sich Kre-

ativität äussern kann, so spannend und abwechs-

lungsreich sind die Beiträge geworden!

Welche Ressourcen begünstigen kreatives Denken 

und Handeln? Was heisst Musikalische Kreativi-

tät? Welche Hypothesen sind zum Thema Kreati-

vität im Bereich der Hirnforschung anzutreffen? 

Eckart Altenmüller schreibt differenziert und 

fundiert und vermag es mit seinen Beispielen 

Thesen und Erkenntnisse bildhaft zu erläutern. 

In ihrem Artikel «Über die Notwendigkeit des 

Gegen-Stands» geht Dorothea Weise der Frage 

nach, wie vielseitige und vielschichtige (kreative) 

Vorgänge in die (Unterrichts-) Planung miteinbe-

zogen, erkannt und reflektiert werden können. Sie 

beleuchtet diese unter dem Aspekt des Konstruk-

tivismus und beschreibt unter anderem die Not-

wendigkeit von Wiederstand und Konfrontation 

für kreative Prozesse. 

Zwei Kreativ-Köpfe haben ihre eigene RHYTH-

MIKWELT erschaffen und beschreiben wie sie mit 

ihrer «silbernen Büchse» ihre Kreativ-Lernwelt in 

die ganze Schweiz hinaustragen. Michelle Kon-

rad und Catherine Feger sind Verfechterinnen 

für zeitgemässes Lernen. Lesen Sie selbst, wie 

die zwei Frauen die «KinderWELT» Pädagoginnen 

und Pädagogen lustvoll und rhythmikzentriert 

näherbringen.

«Singen ist für mich ein Tanz, der in mir selbst 

stattfindet, welcher den Körper mit der Seele ver-

bindet und sich via Klang letztendlich im Raum 

zeigt». Regina Meyer ist klassische Sängerin und 

Musik und Bewegungspädagogin. In ihrem Bei-

trag lässt sie die Leserinnen und Leser an ihrem 

bewegten Leben teilhaben und beschreibt, wie sie 

Kreativität in ihren Berufen und in ihrem Alltag 

erlebt und welche Herausforderungen es dabei zu 

meistern gilt.

In der Rubrik Extra schlagen Lele Kremer und 

Wolfgang Mastnak eine Brücke zwischen dem 

Kreis im chinesischen Tanz und der Verbindun-

gen und Anwendbarkeit dessen auf die Rhythmik. 

Dabei werden chinesische Philosophen und deren 

Theorien vorgestellt und darauf basierend Rhyth-

mik-Kreis-Aktivitäten und Übungen herausgear-

beitet. Lassen Sie sich inspirieren!

Der Sommer ist endlich da und somit auch die 

Lust mit guten Freunden im Freien ein leckeres 

Eis zu verspeisen. Vielleicht mögen Sie Pistazi-

en-, Himbeer-, oder doch lieber Mango-Eis? Der 

König im RhythmikHit von Susanne Peter mag 

am liebsten Schokoladeneis. Nur eines fehlt ihm 

noch dabei: ein guter Freund zum Schokoladeneis- 

wettessen...

Ich wünsche Ihnen für den Sommer viele, ver-

gnügliche (Lese-) Schlemmereien!

Zita Bucher
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Der Ruf nach Kreativität
Kreativität, geistige Schöpferkraft, Ideenreichtum 

und damit Innovation haben Hochkonjunktur. In 

fast jeder Stellenausschreibung wird von den 

Bewerbern Kreativität verlangt, denn diese Eigen-

schaft gilt als eine der grossen Stützen des Fort-

schritts. Unsere kreativen kulturellen Leistungen 

machen uns zu einem Anziehungspunkt für die 

ganze Welt. An den Musikhochschulen wollen 

tausende ausländischer Studierender nicht nur 

ihre musikalischen Fertigkeiten vervollkommnen, 

sie wollen auch das Land der grossen Kreativen 

kennen lernen, die Luft atmen, die ein Johann 

Sebastian Bach, ein Ludwig van Beethoven, ein 

Robert Schumann oder ein Richard Wagner geat-

met haben. 

Kreativität findet sich nicht nur bei den oben 

genannten genialen Schöpfern des Abendlandes, 

sondern sie entsteht auch im kleinen Massstab, 

unscheinbar, gewissermassen im Alltag. Das 

Gestalten eines Cellotons ist ebenso ein kreativer 

Vorgang wie das ausdrucksvolle Singen im Chor. 

Es wird etwas geschöpft, etwas erschaffen und 

dies erzeugt Befriedigung, Lebensqualität und 

hoffentlich oft ein Lächeln im Gesicht.

Was also ist Kreativität? Was geschieht im Gehirn 

bei Kreativen? Kann man Kreativität lernen? Kann 

man optimale Bedingungen für Kreativität schaf-

fen? Und wenn man Kreativität lernen kann, in 

welchem Alter ist es (noch) möglich, kreativ zu 

werden? Im Folgenden möchte ich meinen Begriff 

der musikalischen Kreativität erläutern, einige 

der neurobiologischen Kreativitätstheorien refe-

rieren und danach die Frage stellen, wie unsere 

Gesellschaft günstige Bedingungen für die Ent-

wicklung musikalischer Kreativität im Erwachse-

nenalter schaffen kann. 

Was ist Kreativität und wer ist  
kreativ?
Es gibt zahlreiche Versuche, Kreativität zu defi-

nieren. Ich verstehe hier Kreativität als die Fähig-

keit, zu ungewöhnlichem, originellem Handeln, 

das bei der Lösung eines Problems hilft. Dabei 

kann das Problem beispielsweise darin beste-

hen, ein Gefühl wie «Sehnsucht» in musikalischer 

Form auszudrücken. Man muss dafür nicht wie 

Antonin Dvorak eine geniale Symphonie «Aus der 

neuen Welt» komponieren, sondern nach meiner 

Auffassung ist es bereits ein kreativer Akt, einen 

bestimmten «sehnsüchtigen» emotionalen Aus-

druck durch den Bogenstrich auf einer Cello-

Saite zu erzielen. Die kreative Bewältigung dieses 

Problems liegt in den vielen Versuchen, durch 

eine bestimmte Bewegung des Armes, eine fei-

ne Änderung der Balance am Bogen, durch das 

Suchen der optimalen Stelle des Saitenkontaktes 

dem eigenen inneren Vorstellungsbild der Sehn-

sucht auf irgendeine Art mehr und mehr gerecht 

zu werden. Ein lebender Ton wird gestaltet, und 

etwas Neues, Ungewöhnliches entsteht. Derartige 

kreative Prozesse sind natürlich nicht auf Kind-

heit und Jugend beschränkt, sondern finden sich 

in allen Lebensaltern. 

Nehmen wir also an, die oben genannte Aufgabe 

entstehe während einer Cellostunde mit älteren 

Erwachsenen. Man kann dieser Form der Alltags-

kreativität noch bestimmte Merkmale zuordnen. 

Zur Kreativität gehört unter anderem das diver-

gente Denken. Als Denken möchte ich hier alle 

Vorgänge zusammenfassen, die aus einer aktiven 

inneren Beschäftigung mit Vorstellungen, Erin-

nerungen und Begriffen eine Erkenntnis formen. 

Auch das Streichen einer Saite mit dem Ziel, «Sehn-

sucht» auszudrücken, ist in diesem Sinn Denken: 

die Auseinandersetzung mit Klangvorstellungen, 

der Abruf von erinnerten emotionalen Ausdrucks-

formen anderer Cellospieler und die Aktivierung 

von sensomotorischen Handlungseinheiten der 

Bogen- und Greifhand sind Denkvorgänge. Dieses 

musikalische Denken geht dabei oft ohne Ver-

sprachlichung vor sich, denn es ist ein Denken in 

Klängen und Gesten. Die eindrucksvollsten Belege 

für die Möglichkeit, rein musikalisch und ohne 

Sprache zu denken, sind die späten Kompositi-

onen des Russen Vissarion Shebalin, der nach 

einer Serie von Schlaganfällen unter einem nahe-

zu kompletten Sprachverlust (Aphasie) litt, aber 

weiterhin komponierte und mit seiner fünften 

Symphonie laut Dimitri Schostakowitsch einen 

Höhepunkt seiner Kreativität erreichte. 

Im Unterschied zum konvergenten Denken, das 

durch logische Schlussfolgerungen oder durch 

eingefahrene Denkmuster zu einer einzigen oder 

besten Lösung gelangt, liefert das divergente 

Denken mehrere alternative Lösungen, die jeweils 

den gegebenen Anforderungen entsprechen. Dabei 

ZUR NEUROBIOLOGIE DER MUSIKALISCHEN 
KREATIVITÄT
von Eckart Altenmüller
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gelten die Anzahl der generierten Lösungen und 

deren Qualität als Mass für die Ausprägung des 

divergenten Denkens. Der amerikanische Psycho-

loge Guilford hat mit seinem Modell zur «Struktur 

des Intellekts»1 bereits 1967 sechs Aspekte von 

kreativem Denken festgelegt, an denen auch heute 

noch meist festgehalten wird und die ich an Hand 

unseres Beispiels kurz erläutern möchte: 

– Problemsensitivität. Darunter wäre hier die 

Fähigkeit zu verstehen, eine Emotion wie 

«Sehnsucht» in eine akustische Geste umzu-

setzen. Welche Modelle können herangezogen 

werden? Kann man den Stimmklang eines 

sehnsüchtigen Ausrufs auf ein Saiteninstru-

ment übertragen? Und wenn ja, wie ist dies 

sensomotorisch umzusetzen?

– Flüssigkeit in der Produktion von Lösungs-

ansätzen. Hier ist die Anzahl der gefundenen 

alternativen Lösungen von Bedeutung. Welche 

der zur Verfügung stehenden Klangfarben eig-

net sich am Besten zur Lösung der Aufgabe? 

– Flexibilität von Denkschemata. Muss es der 

Bogen sein, mit dem ich auf der Saite «Sehn-

sucht» realisiere oder ist es doch das Vibrato in 

der linken Hand, mit dem dieser Ausdruck am 

Besten erzielt werden kann?

– Umdefinition von Objekten und Funktionen. 

Oder ist es gar nicht nur der Klang, sondern 

trägt mein Gesichtsausdruck als Spielerin oder 

Spieler entscheidend zur Problemlösung bei? 

– Elaboration im Sinne von Realisierbarkeit. Wie 

muss ich konkret meinen Bogen führen, wie 

muss sich die linke Hand bewegen, damit der 

gewünschte Ausdruck entsteht?

– Praktikabilität und Originalität. Ist meine 

Lösung realisierbar, kann man überhaupt den 

Bogen an dieser Stelle mit diesem Geschwin-

digkeits- und Kraftverlauf streichen und ist 

die linke Hand anatomisch-physiologisch über-

haupt so beschaffen um das ausdrucksvolle 

Vibrieren zu erzeugen? Was ist Besonderes an 

meinem sehnsüchtigen Klang?

Es sind offensichtlich zahlreiche hochkomplexe 

musikalische Denkvorgänge, die hier stattfinden 

und die ein hohes Mass an Kreativität verlangen. 

Und noch etwas wird deutlich: Es hilft, wenn man 

Erfahrung hat, denn für einen geübten Cellisten 

ist die Aufgabe sehr viel leichter zu lösen, als 

für einen Anfänger. Aber auch ein musikalisch 

wenig routinierter älterer Erwachsener hat bei 

dieser kreativen Aufgabe gegenüber Kindern und 

Jugendlichen Vorteile, da er hinsichtlich der Emo-

tion «Sehnsucht» differenziertere Lösungsmög-

lichkeiten erwägen wird. Er wird zum Beispiel 

zwischen nostalgischer Sehnsucht, Sehnsucht 

nach geliebten Menschen und transzendenter 

Sehnsucht, wie Sie in dem Gedicht «Mondnacht» 

von Eichendorff geschildert wird, unterscheiden. 

Wichtige Ressourcen für Kreativität sind also 

neben dem divergenten Denken hoch organisierte 

Wissenssysteme, die sich im Reichtum an Lebens-

erfahrung und in den mit der Aufgabe verbun-

denen zahlreichen Assoziationen widerspiegeln. 

Aber auch die spieltechnisch-sensomotorischen 

und emotionalen Fertigkeiten sind unter den Wis-

senssystemen einzuordnen.

Das kreative Gehirn
Die Hirnphysiologie der Kreativität ist so kom-

plex, dass eine systematische Erforschung bis-

her unmöglich war und vielleicht auch immer 

unmöglich bleiben wird. Es gehört zum Wesen 

der Kreativität, dass sie sich nicht in ein Ver-

suchsdesign zur Messung der Hirnaktivierung 

einfügen lässt. Die neurophysiologische Kreati-

vitätsforschung hat daher eher Hypothesen als 

Ergebnisse vorzuweisen. 

Die erste Hypothese könnte Kohärenzhypothese 

genannt werden: Häufig wird Kreativität und diver-

gentes Denken mit einem stärkeren Informations-

austausch in weit verzweigten neuronalen Netz-

werken in Verbindung gebracht. Hellmuth Petsche 

aus Wien erhob Befunde, die sich in dieser Richtung 

interpretieren lassen2. In einer Einzelfallstudie an 

einem 34-jährigen Komponisten erfasste Petsche 

mit der EEG-Methode die Kohärenz, das heisst 

1 Siehe auch: Robert J. 
Sternberg und Elena Grigo-
rienko: Guilford’s Structure 
of Intellect Model and Model 
of Creativity: Contributions 
and Linitations. In: Creativity 
Research Journal, 13, 3: 
Seiten 309-316 (2001).

2 Petsche H. Der Beitrag 
des Spontan-EEGs zum 
Verständnis kognitiver 
Funktionen. Wiener kli-
nische Wochenschrift 109: 
327-341 (1997).
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die Ähnlichkeit des EEG-Signals über verschiede-

nen Hirnregionen beim Hören von Musik Mozarts 

und beim Komponieren (vergleiche Abbildung 1). 

Die Kohärenz ist ein Mass des Informationsaus-

tausches zwischen verschiedenen Hirnregionen. 

Beim Komponieren entstand ein deutlich stär-

kerer Informationsaustausch zwischen verschie-

denen Hirnarealen beider Hirnhälften, als beim 

Hören der Komposition Mozarts. Die Unterschie-

de waren besonders deutlich im hohen Beta-Fre-

quenzbereich des EEGs. Dieser Frequenzbereich 

(Beta 2: -18,5- 31,5 Hz) wird mit hoher Aufmerk-

samkeit und bewusst ablaufenden Denkprozes-

sen in Verbindung gebracht.

An dieser Stelle muss einschränkend angemerkt 

werden, dass derartige Veränderungen der EEG-

Parameter auch bei vielen anderen anspruchs-

vollen Denkvorgängen auftreten. So konnten wir 

zeigen, dass zwanzig Minuten andauerndes Kla-

viertraining bei älteren Erwachsenen eine ganz 

ähnliche Zunahme der Kohärenz bewirkte. Die 

gesteigerte Kohärenz kann also als notwendige, 

aber nicht hinreichende Bedingung des kreati-

ven Vorganges aufgefasst werden. Es ist denkbar, 

dass sie hirnphysiologisch der Neukombination 

geistiger musikalischer Vorstellungsbilder ent-

spricht. 

Eine zweite Hypothese könnte man die Hemi-

sphären-Hypothese nennen. Häufig wird kreati-

ves Denken der rechten Hirnhälfte zugesprochen. 

Dafür spricht der oben angesprochene Fallbe-

richt des Komponisten Shebalin, der nach einem 

linkshirnigen Schlaganfall sehr wohl noch in der 

Lage war, zu komponieren. Umgekehrt existie-

ren jedoch auch Befunde, die zeigen, dass eine 

linkshemisphärische Schädigung die Kreativität 

beeinträchtigt. Als Beispiel könnte Maurice Ravel 

angeführt werden, der vorwiegend unter einem 

Schwund der Hirnsubstanz der linken Hirnhälf-

te mit rasch voranschreitender Aphasie litt. Sei-

ne kreativen Fertigkeiten kamen bereits früh im 

Krankheitsverlauf zum erliegen3.

Die dritte Hypothese könnte man als die Stirn-

hirnhypothese bezeichnen. Eine der wichtigsten 

Funktionen des Stirnhirns besteht ja in der Kon-

trolle von Denkvorgängen. Kontrolliertes Denken 

bezieht in die Verarbeitung neuer Information 

immer auch die Erfahrungen und Erwartungen 

des Individuums ein. Eine derartige «top-down»-

Kontrolle kann bei kreativen Leistungen eher hin-

derlich sein und zum Überwiegen des Konventio-

nellen führen. Nach der Einnahme von Rausch-

drogen und bei psychischen Erkrankungen wie 

der Schizophrenie kommt es zu einer vermin-

derten Kontrollfunktion des Stirnhirns, wodurch 

kreative Gedankengänge erleichtert werden. An 

der Universität Bochum wurden gesunde Proban-

den durch psychologische Tests als «stärker kont-

rolliert» und «weniger kontrolliert» klassifiziert. 

Dann wurde den Probanden die Aufgabe gestellt, 

ein ausserirdisches Tier zu zeichnen. Die «stärker 

kontrollierten» Probanden hielten sich dabei eher 

an traditionelle Vorstellungen und übernahmen 

Konzepte wie Gliedmassen, Kopf, Augen etc. Die 

«weniger kontrollierten» Probanden tendierten 

zu sehr viel kreativeren Lösungen und lösten sich 

weitgehend von überkommenen Vorstellungen4. 

Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist in Abbil-

dung 2 gezeigt. 

Die Stirnhirnhypothese muss jedoch nach neues-

ten Hirnaktivierungsstudien während spontaner 

Jazzimprovisation etwas differenzierter darge-

stellt werden. Offensichtlich ist es ein bestimm-

tes Muster an Deaktivierung und Aktiverung, die 

Kreativitätssteigernd wirkt.5

Zusammenfassend können wir für viele Anteile 

kreativer Vorgänge hirnphysiologische Korrela-

te finden. Aber damit sind nur die notwendigen 

3 Amaducci L, Grassi E, 
Boller F. Maurice Ravel and 
right-hemispere musical 
ceativity: influence of di-
sease on his last musical 
works. European Journal of 
Neurology 2002: 9: 75-82

4 Anne Abrahaham, Meike 
Driessen, Vorstellung neuer 
Kreativitätstests. In: Bo-
chumer Universitätsblätter 
2003, Bochumer Universi-
tätsverlag. 

5 Donnay GF, Rankin SK, 
Lopez-Gonzalez M, Jirade-
jvong P, Limb CJ.: Neural 
substrates of interactive 
musical improvisation: an 
FMRI study of 'trading fours' 
in jazz. In: PLoS One. 2014 
Feb 19;9(2)

Abbildung 1: Gesteigerte Kohärenz des EEG-Signals im hohen Fre-
quenzbereich des EEGs (Beta- 2 Frequenz, 18, 5 – 31, 5 Hz) während des 
Komponierens (rechts) verglichen mit dem Hören von Musik Mozarts 
(links). Die durchgezogenen Linien entsprechen einer Zunahme der 
Kohärenz, die Gestrichelten einer Abnahme gegenüber einer Ruhebe-
dingung. Oben ist die Aufsicht auf die linke Hemisphäre, in der Mitte auf 
beide Hemisphären und unten auf die rechte Hemisphäre abgebildet. Die 
Zunahme der Kohärenz während des kreativen Vorgangs betrifft vor allem 
das Zusammenspiel beider Hemisphären (mittleres Bild) und die linke 
Hemisphäre isoliert (oberes Bild). Modifiziert aus [2].
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Voraussetzungen der Kreativität beschrieben. 

Der eigentliche schöpferische Prozess wird nicht 

abgebildet. Howard Gardner hat dieses Dilemma 

der neurobiologischen Kreativitätsforschung tref-

fend formuliert: «Selbst wenn wir jeden Bruchteil 

jedes einzelnen Neurons kennen würden, selbst 

wenn wir jedes Detail der neuronalen Netzwerke 

eines Menschen erfasst hätten, würden wir doch 

nicht wissen, ob dieser Mensch kreativ ist»6.

Kreativität auch noch im Alter?
Grundsätzlich können die oben genannten neu-

ronalen Voraussetzungen der Kreativität auch im 

Alter geschaffen werden. Der kreative Umgang 

mit den inneren Klangvorstellungen und mit den 

eigenen sensomotorischen Fähigkeiten, sowie das 

mit dem Üben und Musizieren verbundene Suchen 

nach Lösungsmöglichkeiten bilden auch bei älte-

ren Erwachsenen einen starken Anreiz für plas-

tische Veränderungen des Zentralnervensystems. 

Unter dem Begriff der Neuroplastizität versteht 

man die funktionelle und strukturelle Anpassung 

des Nervensystems an Spezialanforderungen, wie 

sie das Musizieren mit sich bringt. Plastische 

Anpassungen treten dann auf, wenn relevante 

und komplexe Reize über einen längeren Zeit-

raum meist unter Zeitdruck verarbeitet werden 

müssen, und wenn der verarbeitende Organismus 

– in unserem Fall das musizierende Individuum 

– hoch motiviert ist und unter Umständen sogar 

Glückshormone ausschüttet, wie dies bei einem 

kreativen Akt, – wir bleiben beim gefundenen 

musikalischen Ausdruck der «Sehnsucht» –, anzu-

nehmen ist.

Man kann kreatives Handeln lernen und die 

Bedingungen für Kreativität optimieren. Güns-

tige Voraussetzungen sind Offenheit für Neues, 

Toleranz gegenüber Vieldeutigkeit, Neugier, Leis-

tungsfreude sowie Selbstvertrauen und Risikobe-

reitschaft. Freilich wird der Grundstein für diese 

Eigenschaften bereits in der Kindheit und Jugend 

gelegt, aber auch die Erwachsenenpädagogik ist 

hier gefordert, ihren Beitrag zur Entwicklung 

kreativer Potentiale zu leisten. Bei älteren Men-

schen ist es gerade der Reichtum an Lebens-

erfahrungen und an inneren Bildern aus allen 

geistig-sinnlichen Dimensionen, der als Schlüssel 

für die Erschliessung kreativer Quellen nutzbar 

gemacht werden kann. Aber auch die Gesellschaft 

ist gefragt, denn eine anregende, fördernde und 

fordernde kulturelle Umwelt sind hilfreich und 

sogar notwendig, um befriedigende kreative 

Lösungen zu finden. 

Biographie
Prof. Dr. med. Dipl. mus. Eckart Altenmüller ist Direk-

tor des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-

Medizin an der Hochschule für Musik, Theater und 

Medien in Hannover. Er ist ausgebildet als Neurologe 

und Flötist und befasst sich mit den hirnphysiolo-

gischen Grundlagen des Musizierens und der Musik-

wahrnehmung.

6 Pfenninger K.H., Schubik 
V.R. The origins of creativity. 
Oxford University Press, 
Oxford 2001, Seite XII 

Abbildung 2: Beispiel für die Lösung der Aufgabe, ein außerirdisches Tier zu zeichnen. Ein Proband, der nach 
psychologischen Tests als «weniger kontrolliert» klassifiziert wurde, kam zu einer sehr viel kreativeren Lösung 
(A), als der weitgehend in traditionellen Vorstellungen verhaftete «stärker kontrollierte» Proband (B). Modifiziert 
aus [4]
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Im Fachgebiet Rhythmik steht der Begriff der 

Förderung von Kreativität aufgrund des hohen 

Anteils der Handlungsweisen Experimentieren, 

Explorieren, Improvisieren und Komponieren 

ganz oben auf der Liste der Zielformulierungen. 

Längst ist die Vorstellung überholt, das Schöp-

ferische sei nur den besonders und von höhe-

ren Mächten ausgestatteten Genies vorbehalten. 

Kreatives Potential hat jeder und braucht vor 

allem auch jeder, um mit der Realität klarzu-

kommen, indem seine Fantasien, Bedürfnisse, 

Erwartungen und Erfahrungen im Wechselspiel 

mit der Wahrnehmung der Umwelt zu subjek-

tiv sinnvollen Einheiten verschmolzen werden1. 

Zwischen dieser Alltagsleistung und der Ent-

wicklung einer künstlerischen Produktion mit 

starker Symbolkraft liegen Welten und viele For-

men von Kreativität2. Das Sprudeln von Ideen im 

freien Spiel mit einem Material, das neuartiges 

Kombinieren oder Anwenden vertrauter Muster 

in einem ungewöhnlichen Kontext, das Entde-

cken intuitiver Quellen beim Improvisieren – die 

Aufzählung liesse sich mühelos fortsetzen – sind 

nicht nur Geschehnisse, die von der Lehrperson 

geplant vonstattengehen. Sie können jederzeit 

und bei fast jeder Aufgaben-Situation, die eine 

gewisse Offenheit in der Bearbeitung ermöglicht, 

auftauchen, denn das subjektive Erleben der 

Beteiligten führt zu individuellen Erfahrungen, 

Herausforderungen und Lösungen. Dies ist in 

aufgeschlossenen Gruppen durchaus gewünscht 

und bereichert alle Teilnehmenden, wie auch oft-

mals die Lehrperson.

Wie können nun diese multiplen Vorgänge in die 

Planung einbezogen werden, wie können sie im 

Unterrichtsprozess berücksichtigt, erkannt und 

reflektiert werden? Es ist wohl kaum möglich, und 

vielleicht auch nicht notwendig, jeden einzelnen 

Erfahrungsprozess im Detail nachzuvollziehen. 

Wenn aber kreativitätsfördernder Unterricht oder 

ein kreativer Lehrstil in Anspruch genommen wer-

den, kann ein Blick in die Annahmen des Kons-

truktivismus interessante Aspekte zur Planung, 

Beobachtung und Reflektion unterrichtlicher Set-

tings beitragen. Als zentrale Denkfigur verschiede-

ner Ansätze der Philosophie des 20. Jahrhunderts, 

die sich als Konstruktivismus bezeichnen, wird 

angenommen, dass ein erkannter Gegenstand vom 

Wahrnehmenden selbst durch den Vorgang des 

Erkennens konstruiert wird.

Wahr-Nehmung
Die Unmöglichkeit, den Akt der Wahrnehmung 

und die Objekte der Wahrnehmung voneinander 

zu trennen, bildet eine spannende Grundprob-

lematik in Erkenntnistheorien, die schon Platon 

beschäftigte. Hier die Welt der Dinge, dort der 

Wahrnehmende, der dank seiner Sinnestätigkei-

ten ein Konstrukt entwickelt, das er niemals mit 

dem «objektiven» Gegenstand wird abgleichen 

können, da auch hierfür wieder eine Wahrneh-

mungs-Aktivität notwendig wäre, die eben nur 

bestimmte Aspekte des Objekts erfassen könnte. 

Demzufolge können wir also nie das WAS, sondern 

immer nur das WIE der äusseren (und erst recht 

unserer inneren) Welt aufnehmen. Angesichts der 

daraus resultierenden unendlichen Vielfalt von 

Interpretationen des Wahrgenommen scheint es 

erstaunlich, dass wir überhaupt dazu in der Lage 

sind, zu kommunizieren und unsere individuellen 

Konstruktionen untereinander in Verbindung und 

Austausch zu bringen.

Zwei Überzeugungen, wie diese Unschärfe im 

Weiteren zu fassen sei interessieren im Zusam-

menhang mit Kreativität besonders. Aus der Sicht 

der Wissenschaft ist es, stark vereinfacht gesagt, 

die Aufgabe, mit Vernunft und Erkenntnisfähig-

keit die vorgegebenen Strukturen der Welt zu 

verstehen, den Dingen gleichsam ihr Geheimnis 

zu entreissen und sie in Daten, Begriffe, Analysen 

und Werkzeuge zu verwandeln. Das systematische 

Untersuchen und Beschreiben bleibt allerdings 

trotz aller damit verbundenen Fortschritte ein 

ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT DES GEGEN-STANDS
Dorothea Weise

1 G. Ammon: Gruppen-
dynamik der Kreativität, 
München1974

2 Vgl. Zusammenfassung 
H. Hirmke-Toth im Kapitel 
«Kreativität in der Rhyth-
mik» in: Hauser-Dellefant/
Witoszynskyj (Hg.): Leben 
ist Bewegung ist Musik, 
Wiesbaden 2017 (S. 46 ff.)
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Instrument, um die Kontrolle über unsere Wahr-

nehmung oder besser: unser Erleben zu erlangen. 

Es dient darüber hinaus der Einordnung und der 

kollektiven Verständigung über Phänomene, hier 

gemeint in seiner Wortbedeutung als etwas Sich-

Zeigendes.

Vertreter des Konstruktivismus lehnen das Stre-

ben nach Übereinstimmung von Erleben und 

«Wirklichkeit» als Voraussetzung dieser Bezie-

hung ab. Die Sinnestätigkeit meldet uns nicht 

Dinge, sondern Eigenschaften von Dingen und 

zwar bezogen auf das, worauf wir unsere Auf-

merksamkeit richten. Die Wahrnehmung folgt 

gewissermassen der Funktion. Ein Beispiel: Die 

klassische Aufforderung der Rhythmik «Zeige was 

Du hörst» animiert zum verstärkten Erkennen und 

Herstellen von Korrespondenzen zwischen musi-

kalischem Geschehen und den kinästhetischen 

Empfindungen, die durch «passende» Bewegun-

gen erzeugt werden. Das Suchen und Auffinden 

von Analogien in Transformationsprozessen bil-

det in der Rhythmik einen wichtigen inhaltlichen 

Kern. Die Übersetzung von Höreindrücken in den 

eigenen (Bewegungs-)Ausdruck kann aber wieder-

um nur ein gewisses Spektrum spiegeln, das von 

der Lehrperson vorgegeben (Rhythmus, Melodie-

verlauf, Dynamik etc.) oder selbst gewählt wird.

Das Prinzip Gegen-Stand
Der Tänzer und Psychologe Detlef Kappert 

beschreibt im Rahmen seiner Überlegungen zu 

einem Unterrichtsstil, der Leistung, Empfin-

dungsfähigkeit und künstlerische Entwicklung 

ermöglicht, die Suche nach sinnvoller Konfron-

tation als unerlässlich für persönliches Wachs-

tum und künstlerische Reifung3. Dies ist an sich 

nichts Neues. Die Frage ist, wann Konfrontatio-

nen produktiv wirken können und auf welcher 

Ebene sich Konfrontationen abspielen. Eine Über-

betonung der Leistung oder Überforderungen in 

Improvisationsaufgaben, die technisches Können 

oder Vorerfahrung erfordern, führen eher zu sin-

kendem Engagement und Unzufriedenheit. Nicht 

ausreichend fokussierte Anforderungen erzeugen 

Beliebigkeit oder Hilflosigkeit. Hier führt Kappert 

den Begriff der produktiven Verunsicherung4 ein. 

Eine Wortkombination, die den Leser zunächst 

stolpern lässt, bei näherem Hinsehen aber einen 

Denkraum für die eingangs gestellten Fragen 

eröffnet. Gemeint ist eine Art von Erschütterung, 

die produktive Kräfte in der Auseinandersetzung 

mit unterrichtlichen Inhalten und mit sich selbst 

freisetzt. Der Begriff der produktiven Verunsiche-

rung weist, anders als die geläufige Auffassung 

von Kreativität als Problemlösungsverhalten, auf 

die besondere Verantwortung der Lehrperson hin. 

Sie steckt kraft ihrer Kompetenzen den Rahmen 

für technische, ästhetische und persönliche Her-

ausforderungen ab und sucht nach Settings, in 

denen der Gruppe Möglichkeiten angeboten wer-

den, sich mit den Konfrontationen sinn- und ent-

wicklungsstiftend zu verbinden. 

Der Begriff der Konfrontation ist hier in seiner 

Bedeutung als Gegenüberstellung gemeint. Er 

verdeutlicht die Notwendigkeit, Anreize für die 

Hinwendung zum unterrichtlichen Material zu 

schaffen, damit ein Prozess der Befassung und 

Bemühung in Gang kommt. In leistungsorientier-

ten Fächern wie Tanz, Sport oder Instrumental-

unterricht ist der Anreiz oftmals sehr weit weg 

vom aktuellen Leistungsstand der Lernenden und 

Übenden und spricht die persönliche Entwicklung 

3 D. Kappert: Tanz zwischen 
Kunst und Therapie, Frank-
furt 1993 (S. 11 ff.) 

4 ebda.
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hauptsächlich auf dem Gebiet der Beharrlichkeit 

und Disziplin an. In einem Rhythmikunterricht, 

der kreatives Potential aufdecken und ästhetisch-

gestalterisch ausformen möchte, entwickeln sich 

die Konfrontationen quasi entlang des Gesche-

hens weiter. Sie flottieren zwischen ästhetischen 

Fragen, technischen Herausforderungen, Themen 

des Umgangs miteinander, Selbstreflexion und 

Aspekten der Relevanz für Aussenstehende. Diese 

Gegen-Stände aufzufinden, zu thematisieren und 

konstruktiv zu bearbeiten ist Aufgabe eines krea-

tiven Unterrichtsstils. 

Ein Blick zurück zum Konstruktivismus zeigt 

nicht nur die Notwendigkeit von Widerständen 

zur Erlangung von Erkenntnissen, sondern auch 

die schlichte Tatsache, dass unser Handeln und 

Erkennen sich erst mittels der Auseinanderset-

zung mit Hindernissen entwickeln kann. Auch 

dies ist allen, die mit dem Begriff der Sensomoto-

rik vertraut sind und sich in persönlichen Krisen 

gesagt haben, dass sie letztendlich daran wach-

sen werden, im Prinzip nicht neu. Immer wieder 

betonenswert ist allerdings die Konsequenz, dass 

sich aufgrund der individuellen Vorbedingungen 

des Wahrnehmungsprozesses völlig verschiede-

ne Ergebnisse entwickeln. Ernst von Glasers-

feld, Vertreter des radikalen Konstruktivismus, 

prägte hierzu den Begriff der Viabilität, welches, 

abgeleitet von engl. viability zunächst passend, 

brauchbar, funktional bedeutet5. 

Ein Beispiel aus der Praxis mag dieses Konzept 

verdeutlichen. Eine Hälfte einer Erwachsenen-

Gruppe hört ein kurzes Musikstück, während 

die andere Gruppenhälfte sich ausserhalb des 

Raums befindet und das Stück nicht hören kann. 

Anschliessend finden sich die beiden Gruppen in 

Paaren zusammen und diejenigen, die das Stück 

gehört haben, beschreiben es ihrer Partnerperson 

verbal so gut wie möglich. Was wird beschrieben? 

Instrumentierung, Form, Stilistik, dynamischer 

Verlauf des Stückes? Innere Bilder, die sich der 

hörenden Person aufdrängten? Stimmungen, in 

die sie versetzt wurde? Synästhetische Empfin-

dungen, wie das Sehen von Farben oder kinästhe-

tische Empfindungen, die sich in starker Gestik 

und Körpersprache artikulieren? 

All diese Varianten und womöglich noch mehr 

sind individuell passende und brauchbare Mittel 

zur Beschreibung des Erlebten. Der Gegen-Stand 

ist hier nicht das Musikstück, sondern die Aufgabe 

der Übersetzung des Wahrgenommenen in Begrif-

fe, die sich beim Gegenüber bestenfalls wieder in 

eine musikalische Vorstellung verwandeln. Ein 

anschliessendes Hören mag Übereinstimmungen 

und Diskrepanzen dazu deutlich machen. Es zeigt 

sich, dass die Wahrnehmung und die darauffol-

genden Handlungen des Beschreibens das Hör-

objekt im Grunde erst erschaffen und dies kann 

bereits als kreativer Akt gelten.6 

Kreative Prozesse unterstützen
Im Bewusstsein des Spannungsfelds zwischen der 

Vielfalt individueller Wahrnehmungen und Erle-

bensmomenten aller Beteiligten und der Suche 

nach Entwicklungswegen zu starken, in Musik 

und Bewegung individuell ausdrucksfähigen Per-

sönlichkeiten, mögen Lehrende sich zunächst vor 

allen Dingen auch als Lernende begreifen. Ler-

nende, die sich außerhalb ihres eigenen Erfah-

rungsspektrums befindende Aufgabenergebnisse 

neugierig wahrnehmen. Die bereit sind, sich über-

raschen und in den Zustand des offenen Noch-

Nicht-Verstehens zurück katapultieren zu lassen 

– ein Zustand, den sie ihren Gruppen mit Improvi-

sationsaufgaben und Experimentierphasen häufig 

abverlangen. Die aber auch kraft ihrer fachlichen 

Kompetenz in der Lage sind, die Balance zwischen 

Struktur und Freiheit, Vertrautem und Neuem, 

Kontinuität und Varianz in der Themenbearbei-

tung auszutarieren. Grundlage hierzu sind Aufga-

benstellungen, die individuelle Lösungen erlau-

ben7. Je nach Entwicklungsstand der Gruppe und 

Thematik können verschiedene Aufgabentypen zur 

Anwendung kommen, denen sicherlich weitere 

hinzugefügt werden können und die hier nur kurz 

vorgestellt werden sollen:

– Prinzip der Reduktion: Die Entscheidungsfrei-

heit ist durch vorgegebenes oder vorerarbeitetes 

Material relativ gering. Beispiele: Nur einen Ton 

spielen, aber jedes Mal anders; ein Bewegungs-

motiv beibehalten und bezogen auf das Grup-

pengeschehen nur entscheiden, wann und wie 

oft es ausgeführt wird; aus einer Körperhaltung 

20 verschiedene Bewegungsanfänge finden. 

– Prinzip der Transformation: Die Fokussierung 

der Wahrnehmung auf bestimmte Gestaltungs-

merkmale in einem Ausdrucksmedium führt 

zu Übertragungsprozessen in einem anderen 

Ausdrucksmedium. Bezugsform, Reaktions-

zeit, Dynamik oder Assoziationsgrad sind hier  

Varianten zu weitergehenden schöpferischen 

5 E. von Glasersfeld: Kons-
truktion der Wirklichkeit 
und des Begriffs der Objek-
tivität in: Einführung in den 
Konstruktivismus, München 
2012 (S. 18 ff.)

6 Vgl. Hinweis auf S. Cecca-
to, S. 29 in: ebda.

7 Einen interessanten 
Entwurf zur Anregung von 
Veränderung im Sinne 
neuer Anpassungen schlägt 
Friederike Lampert mit ih-
rem Modell zum Verhältnis 
von Planung und Impro-
visation vor. F. Lampert: 
Tanzimprovisation, Bielefeld 
2007 (S. 148 ff).
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Biografie
Rhythmikstudium in Köln. Langjährige 

Dozentin in der Hauptfachausbildung Rhyth-

mik an der Musikhochschule Trossingen mit 

dem Schwerpunkt Bewegung – Tanz – Impro-

visation. Kurstätigkeiten im In- und Ausland 

an Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 

sowie in freier Arbeit.

Aktuell leitet Dorothea Weise als Professorin 

für Rhythmik und EMP den Studienbereich 

Musik und Bewegung an der Universität der 

Künste Berlin. Sie ist seit 2008 Vorsitzende 

im Arbeitskreis Musik und Bewegung / Rhyth-

mik an Hochschulen (AMBR) und seit 2016 

im Leitungsgremium des Internationalen 

Rhythmikverbands F.I.E.R. Sie veröffentlicht 

zu Theorie und Praxis der Rhythmik in Fach-

publikationen.

Prozessen zur Vermeidung von Klischeebildung.

– Prinzip der Imagination: Wenn Vorstellungs-

bilder und Identifikationen ihre Wirkung entfal-

ten, können vollkommen neuartige Ergebnisse 

und Empfindungen entstehen8. 

– Paradoxe Aufgabenstellungen: Das Unmögliche 

versuchen macht dann Spass, wenn eine offene 

und experimentierfreudige Stimmung vorhan-

den ist: Ravels Bolero auf einem Quadratmeter 

tanzen; den Fall des Körpers im Moment des 

Kippens aufhalten; auf einem Instrument, dass 

man nicht gelernt hat, eine bekannte Melodie 

spielen.

Das Sprechen über Aufgabenergebnisse sollte im 

Hinblick auf seine Funktion abgewogen werden. 

Gerade offenkundig neuartige Erfahrungen sind 

noch «wortlos», sie befinden sich in einer Art vor-

begrifflichen Phase. Eine sich antastende Verbali-

sierung kann, sofern nicht durch Eile (Stundenen-

de!) oder Korrekturen eingegriffen wird, die Faszi-

nation des Entdeckten und Entdeckens enthalten. 

Der Physikdidaktiker Martin Wagenschein nennt 

dies den «ehrwürdigen Stand des Stammelns»9. 

Zuweilen können Ergebnisse auch einfach ste-

hen gelassen werden. Oft ist es die Gruppe, die 

signalisiert, ob es Gesprächsbedarf gibt. Eine zu 

früh eingeforderte Benennung und Kategorisie-

rung von Erfahrungen kann zu einer Homoge-

nisierung führen, die das Eigene, Spezielle des 

Erlebten nicht befriedigend zum Ausdruck bringt. 

Gleichwohl bietet die Verbalisierung neben der 

Bewusstwerdung der eigenen Erfahrungen das 

Offenbarwerden der je anderen Erkenntnisse, die 

es dann in Bezug auf die Aufgabenstellung einzu-

ordnen gilt. 

Ein Leitfaden für einen kreativen Lehrstil lässt 

sich nur bedingt aus den vorgestellten Überle-

gungen ableiten. Zwei Schlussfolgerungen lassen 

sich aber ziehen: 

1. Die eigenen Erkenntnisse vergessen, abschüt-

teln, abstreifen und wirklich Hinsehen und 

Hinhören auf das, was gerade stattfindet. 

Sonst werden Erfahrungen zu Erwartungen 

und damit zum Hindernis für Originalität und 

schöpferische Prozesse der anderen.

2. Die eigene Viabilität herausfordern und sich 

selbst immer wieder in den Zustand und Zau-

ber neuer, womöglich erster Erfahrungen ver-

setzen.

8 Vgl. hierzu Prinzipien 
für die Verwendung von 
Vorstellungsbildern in: A. 
Bernard / U. Stricker/W. 
Steinmüller: Ideokinese –  
Ein kreativer Weg zu Bewe-
gung und Körperhaltung, 
Bern 2003 (S. 58 f.)

9 M. Wagenschein: Physi-
kunterricht und Sprache. 
Braunschweig 1962 zitiert 
in: R. Hüttmann: Wege der 
Vermittlung von Musik, 
Augsburg 2009 (S. 85 f.)

11Blickwinkel: Auf die Plätze, fertig, Kreativität!



Als Primarlehrerin und Rhythmikerin war es 

Michelle Konrad vor 9 Jahren ein Bedürfnis das 

fächerverbindende, gestalterische Lernen mit der 

Rhythmik/mit und durch Musik und Bewegung 

im Unterstufenalltag nicht mehr nur mit der eige-

nen Klasse alleine zu leben, sondern nach Aussen 

zu tragen. Für Catherine, als Bewegungspäda-

gogin war die Zeit reif, sich stark zu machen für 

mehr Bewegung und das Miteinbeziehen des Kör-

pers und des Wesens Mensch im Unterricht. Wir 

haben uns gefunden, nie mehr losgelassen. 

Mit einer gemeinsamen Begeisterung und dersel-

ben Ideologie sind wir unterwegs, reich bepackt 

mit vielen Kisten. Dies ist unser Markenzeichen. 

Die Kisten sind gefüllt mit unterschiedlichem 

Alltagssammelsurium. Mit einem Material- und 

Ideenschatz, der die WELT der Rhythmik erfass- 

und erlebbar macht. 

Wir erobern die WELT…. die WELT der Kinder…. 

die WELT, in welcher Kinder Lernen, ob in öffent-

lichen oder privaten Institutionen, ob zu Hause 

oder im Wald. Gemeinsam zeigen wir zeitgemässe 

Ideen für die KinderWELT von heute. 

Eine Reise durch die WELT – von Weiterbildungs-

kursen, zu öffentlichen Veranstaltungen, wir lei-

ten Projekttage, dozieren an Hochschulen und 

unterstützen und beraten Eltern, vernetzen mit 

Leidenschaft Themen des Familien- und Schul-

alltags mit viel Einfühlungsvermögen. Inspiriert 

Kinder lernen aus einem natürlichen Impuls her-

aus, sie handeln natürlich. Diese Natürlichkeit 

möchten wir achtsam begleiten. Mit RHYTHMIK-

WELT…

Unsere Materialvielfalt schafft verschiedenartige 

Impulse, entfacht Begeisterung, Experimentier-

freude, Spiel aus der Tiefe... ein Feld des Eintau-

chens und Fühlens, ein Raum in dem die Zeit für 

einen Moment stehen bleibt, jede(r) ohne Druck 

und Vorgaben der eigenen Spur folgen und ein-

fach so sein kann, wie er ist. Dies schafft Vertrau-

en in die ureigenen Fähigkeiten und stärkt den 

persönlichen Ausdruck, die Selbständigkeit und 

den Selbstwert jedes Kindes.

Wer hat diese Silberbüchse bereits auf den 

schweizer Strassen gesehen? Insassen sind zwei 

Frauen, die eine Brünette, Catherine Feger aus 

Rifferswil ZH, die andere Blondine, Michelle Kon-

rad aus Sins AG. Beide mit Brillen, eine etwas 

kleiner, die andere etwas grösser. Unterschiedlich 

im Wesen und doch viel Gemeinsames im Denken 

und Fühlen. Wie die Rhythmik es lebt … in den 

Gegensätzen liegt das Spannende.

«RHYTHMIKWELT» GESTALTET GANZHEITLICHES 
LERNEN FÜR 4- BIS 8-JÄHRIGE KINDER

von Michelle Konrad und Catherine Feger

Abbildung 3
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ten und auf der Unterstufe mittels der Rhythmik 

erlebt werden können. Unsere Geschichtenkoffer-

kurse sind inspiriert von unterschiedlichen Bil-

derbüchern, welche alle auf eigene Art und Weise 

mit dem Arbeitsprinzip der Rhythmik umgesetzt 

werden können. Abb. 3

Das Kursangebot richtet sich an alle Personen, 

welche mit Kindern arbeiten und lernen. Durch 

den ganzheitlichen Ansatz bieten wir Inhalte im 

Bereich Musik und Bewegung mit Alltagssam-

melsurium an, welche in eigener Praxis gelebt 

und immer wieder ausprobiert werden. Über das 

pädagogische Arbeitsprinzip Rhythmik werden 

die unterschiedlichen Kompetenzbereiche des 

Lehrplans 21 erarbeitet. In allem Lernen finden wir 

immer die Parameter Raum, Zeit, Kraft und Form 

durch unser Leben sind wir selbstständig mit 

Begeisterung und unserem freudvollen-engagier-

ten Wesen für die RHYTHMIKWELT unterwegs.

RHYTHMIKWELT existiert diesen Sommer be-

reits seit 9 Jahren. Im Sommer 2008 entstand 

unser erster Kurs «Bewegende Buchstabenwelt – 

klingender Zahlenzauber». Dieses Angebot bietet 

bis heute eine Grundlage für das Kennenlernen 

unserer Arbeit und hat sich kontinuierlich mit 

unserem Wissensstand und dem Begleiten unse-

rer eigenen Kinder weiterentwickelt. 

RHYTHMIKWELT beinhaltet mittlerweile mehr 

als sieben verschiedene Kursangebote. Losgelöst 

von Themen, jedoch ausgehend vom Material zei-

gen wir auf, wie die Lerninhalte im Kindergar-
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tur entstehen lassen, die genährt ist von Bezie-

hung zwischen LernbegleiterIn und Kind, dieses 

Tun regen wir an über Impulse eines immer spe-

ziell ausgesuchten Materials. Über das Vertrauen 

sich in der LernWELT sicher fühlen und somit 

aus dem Vollen schöpfen. Unsere Arbeit unter-

stützt die Chancengleichheit jedes Kindes. Wir 

machen uns stark, dass das rhythmische Prinzip 

in der Bildungslandschaft viel Raum bekommt.

Einblick in die RHYTHMIKWELT
Bepackt bis unters Dach mit vielen Kisten, 

Taschen, Kartonschachteln, kurven wir an einem 

ausgewählten Samstagmorgen in der Früh durch 

die Schweiz zu unserem Bestimmungsort – eine 

kleine Gemeinde im abgelegenen Berner Mit-

telland. In einem Musikraum treffen wir zwei 

auf den Schulleiter, welcher diesen Kurstag zum 

Thema «Bewegende Buchstabenwelt – klingender 

Zahlenzauber» für sein Team als Weiterbildungs-

angebot organisiert hat. Die Silberbüchse, unsere 

wieder. Wir zeigen konkret auf, welche Beziehung 

zwischen den Polaritäten und den Lerninhalten 

der 4- bis 8-jährigen Kindern (Zyklus 1) besteht. 

In heutigen Kindergarten- und Unterstufen wer-

den Lerninhalte häufig individuell mittels Lern-

landschaften und Werkstattarbeiten erarbeitet. 

Das Gemeinschaftsbildende der Rhythmik, wie 

das kraftvolle Lernprinzip der Imitation rückt 

dabei leider in den Hintergrund. Die Qualität der 

Führung mittels Musik, Instrument oder Material 

beleuchten wir gewinnbringend für die Kinder 

von heute, bezogen auf das Stärkende für die 

Gemeinschaft und das Lernen mit den Kompeten-

zen. Alle sprachlichen und mathematischen Lern-

inhalte werden durch die Verbindung von Musik 

und Bewegung erlebt-erkennt-benennt.  

Ein fächerverbindendes, sehr kreatives Lernen 

wird möglich. Über diese Erlebnisse die Kinder in 

ihrer WELT abholen…. die Verspieltheit, die Freu-

de am Ausprobieren, am Experimentieren, die 

Begeisterung an Neuem und Vertrautem, eine Kul-

Abbildung 4
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Weg wie folgt ein, dass ich am Ende der Phrase 

wieder an meinem eigenen Platzhalter ankomme 

und auf HEY mit einem Sprung auf die eigene 

Matte das Ende betone. 

Von der Phrasen-Zeiteinteilung über, werden 

die Laute in Bewegungen übernommen, von der 

Begrüssung zu mir selber, nehme ich Kontakt 

auf mit der Person zu meiner rechten und mei-

ner linken Seite. Immer aber finde ich wieder zu 

mir selber und komme in meine ureigene Kraft 

zurück. Ein gemeinsamer Teil, inklusiv Drehung 

verbindet mit Körperklängen das DU. Zu allerletzt 

wird das Sing- und Bewegungsspiel nicht nur mit 

dem Fokus rechts beginnend, rechts über links 

kreuzend gestaltet, sondern auch die linke Seite 

bekommt ihre Wichtigkeit: Links beginnend und 

links über rechts kreuzend. Das Singen wird am 

Klavier unterstützt.

Gemeinsam sammelt die Gruppe welche Lern-

inhalte über diese Sequenz gefördert werden. Die 

Fülle der Antworten zeigt den KurteilnehmerInnen 

auf, dass sie anhand dieses Beispiels in unzähli-

gen Kompetenzen aus allen Bereichen arbeiten.

Aus einem kurzen, indianischen Lied, das der 

Wertschätzung des Flusses gewidmet ist (aus dem 

Lehrmittel Hagara Feinbier, Come together songs, 

2012) gestalten wir eine Fülle von Ideen aus unse-

rem Repertoire. Wie das Wasser sprudeln wir und 

es gelingt uns auf persönliche, authentische Art 

die Kursgruppe abzuholen. 

Alles natürliche Lernen beginnt mit einem Impuls. 

Dieser Impuls beginnt mit einem Material… 

Ich weiss erst was gerade ist, wenn ich auch 

krumm erleben kann. Im Kurs «Bewegende Buch-

stabenwelt – klingender Zahlenzauber» erleben 

die KursteilnehmerInnen nach der gemeinsamen 

Einstiegssequenz wie die Buchstaben und Zah-

len mittels dem rhythmischen Prinzip Erleben – 

Erkennen und Benennen aufgebaut sind.

Gerne zeigen wir hiermit eine konkrete Sequenz 

für die praktische Umsetzung wie wir den Buch-

staben- und Zahlenaufbau mit und durch Musik 

und Bewegung ganzheitlich für 4- bis 8-jährige 

Kinder gestalten.

«Gerade und krumm oder Herr Geraderich und 

Frau Krummenacher» erleben – erkennen – benen-

nen mit Stab und Gummischlauch. Abb. 4

Auto-Zitrone Berlingo leeren wir. Das mitgebrach-

te Sammelsurium legen wir mit grosser Sorgfalt 

und nach persönlichem und ästhetischem Emp-

finden im Raum bereit. Die Anfahrt und das Ein-

richten nimmt, je nach Endstation, bereits drei 

Stunden in Anspruch und bei jeder Reise sind 

wir dankbar, dass wir unseren Beruf miteinander 

teilen dürfen. 

Eine Gruppe von 20 Kindergarten-, Unterstu-

fenlehrpersonen, aber auch Logopädinnen, DaZ 

Lehrpersonen und Heilpädagoginnen betreten 

«gwunderig» den Raum – mit demselben Wunsch 

möglichst viele praktische und konkrete Ideen für 

die Umsetzung in ihren Unterricht zu bekommen. 

Wie kann ich mit Rhythmik, Musik, Bewegung 

und Alltagsammelsurium die Lerninhalte auf der 

eigenen Stufe erarbeiten? 

Eine erste Runde «Wie geht es dir heute morgen?» 

holt die TN ab, schafft den Beziehungsaufbau 

zur Kursgruppe. Das persönliche Befinden jeder 

einzelnen Person ist uns sehr wichtig. Dieses 

Abholen trägt dazu bei, dass sich jede Person im 

Raum als wichtig und ernst genommen fühlt. Wie 

geht es mir? Was beschäftigt mich gerade sehr? 

Präsent sein im Hier und Jetzt. Dieses Ankommen 

ist wichtig für den gemeinsamen Tag. Ebenfalls 

schlägt es die Brücke zum Unterrichtsalltag. Ler-

nen wird erst dann möglich, wenn alle agierenden 

Personen miteinander in Beziehung treten. Ich 

werde ernst genommen, ich bin ein Teil des Gan-

zen und trage meinen wesentlichen Beitrag zum 

Wohlergehen der ganzen Gruppe oder Gemein-

schaft bei.

Vom ICH zum DU zum WIR
Platzhalter – schwarz – weisse runde Mausmat-

ten, werden nun im Raum verteilt. Jede Person 

sucht sich einen solchen Platz aus. Leises Flüs-

tern ertönt..... Wishi ta tuja tuja tuja, Wishi ta 

tuja tuja tuja HEY..... immer wieder von vorne, 

genaues Hinhören wird gefordert. Die phone-

tische Bewusstheit wird geschärft. Die Worte 

erzeugen Spannung und Entspannung im Wech-

sel zwischen den zischenden und stark betonten 

T-Lauten. Die kurze Phrase wird unisono gespro-

chen, von meinem eigenen Platz aus. Wie lange 

nehme ich diese Phrase wahr? Ich mache mich 

nun auf den Weg und teile meine Zeit und den 
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a. Die Kinder wählen einen Lieblingsort aus und 

nehmen eine bequeme Position ein. Mit Hil-

fe der Hände werden die Augen verdeckt. Die 

Augen dürfen sich schliessen. Die Aussenwelt 

wird für einen kurzen Moment ausgeschaltet. 

Die Kinder sind bewusst im Hören, innere Bil-

der dürfen entstehen. Die Kinder lauschen der 

Musik, welche von der Lehrperson auf einem 

Instrument gespielt wird: eine freie Komposi-

tion im Wechsel von fein, weich, gebogen, träu-

merisch —> krumm und sehr rhythmisch, pul-

sierend, hart —> gerade, eine A-B Form.

b. Einzelne Körperteile werden nach Wahl zur 

Musik (die LP spielt die Komposition immer 

wieder) bewegt, die Polaritäten werden in Bewe-

gung umgesetzt.

c. Die Kinder beschreiben die Eigenschaften der 

beiden Musikqualitäten, Assoziationen zur 

Musik werden gesammelt und bildhaft, grafisch 

aufnotiert —> entweder auf einem Blatt Papier 

oder mit Material gelegt.

d. Zwei unterschiedliche Materialien liegen bereit. 

1. Gummischlauch (aus dem Fahrradgeschäft) 

und 2. Holzstab (klassisches Rhythmikmaterial).

e. Jedes Kind wählt sich ein Material aus. Mit dem 

Material bewegen sich die Kinder stimmig zur 

Musik (A-B Form) —> auf beide Musikqualitäten 

bewegt sich das Kind mit dem Material —> evt. 

Qualitäten festlegen: Gummischlauch = krumm 

(A Teil) und Stab = gerade (B Teil), anschlies-

send wechseln. Die Bewegungen werden durch 

die unterschiedlichen Parameter gestaltet.

f. Jeder Buchstabe, jede Zahl besteht aus nur 

Geraden, wie z. B. das T; aus Krummen und 

Geraden, wie z. B. R oder aus nur Krummen, 

wie z. B. das S

g. Von der Grobmotorik in die Feinmotorik, von 

den grossen Materialien zu den kleinen Mate-

rialien —> mit Holzstäben, Stäbchen, Zahn-

stocher, Hölzchenmaterial und Gummisch-

läuchen, Gümmeli gestalten die Kinder ihren 

Namen, Muster, eigene Bilder auf den Boden 

—> ebenfalls können Zahlen und Buchstaben 

gelegt werden. Abb. 5 und 6 Die Kinder beschrei-

ben anschliessend ihre entstandenen «Kunst-

bilder», dies bildet die Ausgangslage für einen 

natürlichen Sprechanlass, da die Kinder eigene 

Themenwelten darstellen, die in ihren Interes-

sen liegen. 

Abbildung 6

Abbildung 5
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h. Stoppspiel zu Musik

– Sich zu verschiedenen Buchstaben/Formen 

hinstellen.

– Sich einen Platz im Raum suchen/Bewe-

gung im Freeze/mit Augen verschiedene 

Buchstaben suchen und zählen (Wie viele 

Anfangsbuchstaben meines Namens sehe 

ich? Wie viele vorgegebene Konsonanten/

Vokale finde ich?

– Sich zu einem Aa/Ss/Pp usw. stellen und 

den Klang stimmlich umsetzen.

– Sich zu einem bestimmten Buchstaben hin-

stellen und diesen mit dem Körper nachah-

men.

– Den Laut aussprechen und ein Kind mit 

gleichem Laut suchen, Bewegung dazu 

erfinden —> LP zeigt auf eine Gruppe – Laut 

erklingen lassen und die Bewegung dazu 

ausführen.

i. Zu zweit: Das eine Kind formt ein «Trömmeli» 

(macht sich ganz klein), das andere Kind mas-

siert mit stetigem Handflächenkontakt auf 

dem Rücken des anderen Kindes zur Musik 

A-B Form (Eindruck – Ausdruck).

 

j. Auf Blatt zeichnen was man hört I (gerade) 

oder C (krumm)

– Buchstaben suchen, nachfahren und auf 

ein Papier schreiben —> aus den Buchsta-

ben Wörter entstehen lassen —> mit den 

Wörtern eine Geschichte erfinden.

– Nur mit 4 Geraden IIII und zwei Krummen 

CC eine Form / ein Muster gestalten.

Wir teilen unser Wissen gerne, schenken es wei-

ter, es ist uns ein Anliegen und eine Freude 

andere Lehrpersonen auf dem Weg zum ganz-

heitlich-schöpferischen und kreativen Lernen zu 

begleiten, mit Ideen anzustecken, einen Transfer 

zur eigenen aktuellen Situation in der Klassen-

gemeinschaft zu schaffen. Wir lieben und schät-

zen es mit Menschen zu arbeiten, im Austausch 

zu sein und voneinander zu lernen.

Auf www.rhythmikwelt.ch findet man das 

gesamte Kursprogramm. Fehlt die Zeit oder 

Möglichkeit für eine Weiterbildung, so besteht 

die Möglichkeit auf www.michellekonrad.ch die 

Rhythmikwelt Online als Inspirationsquelle zu 

beziehen.

Michelle Konrad
... ich bin in Sins AG aufgewachsen 

... ich bin Primarlehrerin und unterrichtete mehr als zehn 

Jahre auf der Unterstufe

... ich absolvierte meine Ausbildung zur Rhythmikerin an der 

Musikhochschule Luzern 

... ich war als Rhythmikerin / Musik- und Bewegungspädago-

gin im Kindergarten, auf der Unter- und Oberstufe und an 

der Pädagogischen Hochschule Zug tätig

... ich bin Erwachsenenbildnerin und selbständig mit  

«Rhythmikwelt» unterwegs

... seit 2008 leite ich Kurse in der Erwachsenenbildung, in der 

Lehrerweiterbildung in der Schweiz und in Italien

... ich bin freischaffend tätig unter www.michellekonrad.ch

... als stellvertretende Lehrkraft arbeite ich immer wieder im 

Kindergarten oder auf der Unterstufe

… ich bin in der stetigen Auseinandersetzung mit LAIS – dem 

Natürlichen Lernen

... ich bin Mutter von zwei Kindern

Catherine Feger
... in Arlesheim BL aufgewachsen

... ich bin Bewegungspädagogin und absolvierte die Ausbil-

dung an Gymnastikdiplomschule BGB in Basel

... ich war Zirkusartistin beim Jugendzirkuszirkus Robiano, 

als Zirkusschaffende habe ich verschiedene Zirkusprojekte 

aufgebaut und geleitet

... ich bin therapeutische Masseurin

... ich habe Rhythmik, Singen und Tanzen in Kindergruppen 

und den Rhythmiklehrgang an der Pädagogischen Hoch-

schule Zug aufgebaut und unterrichtet

... seit 2008 leite ich Kurse in der Erwachsenenbildung, in der 

Lehrerweiterbildung in der Schweiz und in Italien

… ich bin in der stetigen Auseinandersetzung mit LAIS – dem 

Natürlichen Lernen

... ich bin Mutter von zwei Kindern
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ich mit dem Gedanken Tänzerin oder Musicaldar-

stellerin zu werden, bis ich das Schwerpunktfach 

Musik an der Kantonsschule besuchte und durch 

einen Zufall meine Stimme entdeckte. Der Zufall 

war wohl eher ein «Unfall»: ich hatte in den the-

oretischen Fugenanalysen dermassen schlechte 

Noten, sodass ich gezwungen war, mit der Instru-

mentalnote meine Note anzuheben; also musste 

ich üben, entdeckte so meine Stimme und ver-

liebte mich fortan ins Singen und die klassische 

Musik! Im letzten Kantonsschuljahr hatte ich mir 

dann in den Kopf gesetzt, Sängerin zu werden 

und liess mich beraten, was ich beruflich für Aus-

sichten hätte. Mir wurde das Studium Musik und 

Bewegung empfohlen, mit der anschliessenden 

Möglichkeit, Gesang zu studieren und so war es 

dann auch. Im allerletzten Moment bewarb ich 

mich für die Aufnahmeprüfung der Hochschule 

Luzern – Musik (HSLU) und begann ein Studium, 

von welchem ich das Berufsbild kaum kannte. 

Anschliessend, an meinen Bachelor, folgten ein 

Master in Gesangspädagogik an der HSLU und 

ein Master Interpretation Concert an der Haute 

Ecole de Musique in Lausanne. 

Das Tanzen hatte mich gelehrt, auf meinen Körper 

zu achten, mit ihm zu arbeiten, ihn als Instru-

ment zu nutzen und Musik aus meiner tiefsten 

Seele auszudrücken und in Bewegung umzuset-

zen. Singen ist für mich ein Tanz, der in mir selbst 

stattfindet, welcher den Körper mit der Seele ver-

bindet und sich via Klang letztendlich im Raum 

zeigt. Über das Tanzen habe ich die Disziplin und 

Hartnäckigkeit gelernt, die ich heute für den Auf-

bau meiner Sängerkarriere brauche: Rückschlä-

ge und Niederlagen einzustecken, meine Kunst 

trotzdem aus tiefstem Herzen zu lieben und nicht 

aufzugeben – eine Lebensschule, die ich jedem 

meiner Schulkinder wünsche. Das Tanzen ist bis 

heute eines der wichtigsten Bestandteile meines 

Lebens geblieben; neben Salsa und anderen Latin 

Styles tanze ich Flamenco – für mich der Inbegriff 

von Musik und Bewegung überhaupt!

I just wanna fucking dance! 
Meine erste Begegnung mit Musik und Bewegung 

hatte ich mit fünf Jahren. Zum einen sah ich 

zum ersten Mal eine Ballettaufführung: Ich war 

vollkommen fasziniert vom Tanzen, den schönen 

Schuhen und Kostümen, der zauberhaften Welt 

des Balletts und der Musik. So wollte ich Balleri-

na werden und hatte begonnen, überall, sogar auf 

dem kalten steinigen Kellerboden (!), auf Zehen-

spitzen zu gehen. Andererseits begann ich zur 

selben Zeit mit dem Blockflötenunterricht. Mit 

meiner Lehrerin, welche selber eine Ballettöse 

war, hatten wir oft getanzt. Der erlebnisreiche 

und bewegte Unterricht hatte mir riesen Spass 

gemacht. 

In meiner ersten Ballettstunde machten wir 

«Pliés» und «Tendus» und lernten anschliessend 

auf Matten den Kopfstand, die Brücke, das Rad 

und andere Akrobatikübungen. In dieser Stunde 

hatte ich Freunde gefunden, welche bis heute 

mein Leben begleiten. Mit ihnen verbrachte ich 

ein paar Jahre in der Schule Mignon Dance Aar-

au, welche mein Leben wesentlich geprägt hat. 

Neben dem Ballettunterricht lernte ich später 

auch Jazzdance, Modern, Jonglage, Einrad und 

Stepptanz. Ich konnte nicht genug davon bekom-

men! So hatte ich neben der Schule bis zu 15 Stun-

den wöchentlich in der Tanzschule verbracht, an 

Wettbewerben teilgenommen und in Vorstellun-

gen getanzt. Bis zu meinem 17. Lebensjahr spielte 

MEIN LEBEN IST MUSIK UND BEWEGUNG 
von Regina Meyer
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Kreativität und Bewegung durch-
dringen mein Leben
Seit meinem Studienabschluss in Lausanne und 

der Rückkehr nach Luzern vor drei Jahren, ist 

mein Leben in ständiger Bewegung: beruflich, 

persönlich wie auch künstlerisch. Es stellte sich 

die Frage, welche meiner drei spannenden Berufe 

ich in welchem Ausmass ausüben möchte. 

Ich nahm meine Unterrichtstätigkeit im Fach 

Musik und Bewegung an der Musikschule Emmen 

wieder auf. Damals stand ein Fachwechsel von 

der Soubrette zum lyrischen Sopran an. An Vor-

singen, Wettbewerbe oder hauptberuflich als Sän-

gerin zu arbeiten, war nicht zu denken. Ich traf 

zweimal wöchentlich meine Gesangslehrerin in 

Zürich, habe meine Technik komplett umgestellt, 

jede Oktave meiner Stimme neu erklommen und 

ein neues Repertoire mit meinem Korrepetitor 

am Opernhaus Zürich erarbeitet. Um mein Leben, 

sowie den Gesangs- und Tanzunterricht finanzie-

ren zu können, übernahm ich zusätzlich zu meiner 

Stelle in Emmen Stellvertretungen und arbeitete 

im KKL Luzern im Nebenjob an der Garderobe. 

In dieser Zeit sah ich meine Wohnung selten und 

schlief nicht mehr als fünf Stunden pro Nacht. 

Es war eine verrückte, unglaublich spannende 

und lehrreiche Zeit! Es entstanden meine ersten 

künstlerischen Projekte: Zuerst Liederabende mit 

Pianisten aus Lausanne und Luzern, später auch 

Opernkonzerte mit Sängerinnen aus der ganzen 

Welt. Erstmals kam ich mit Eventmanagement in 

Kontakt. 

Heute konzentriere ich mich auf meine Unter-

richtstätigkeit in Emmen, gebe privat Gesangs-

stunden und widme mich vermehrt meiner Solo-

gesangskarriere. Jährlich organisiere ich ein bis 

zwei Liederabende mit speziellen, unbekannten 

Programmen. Weiter singe ich verschiedene Got-

tesdienste und Konzerte im In- und Ausland. Nun 

möchte ich meine Passionen verbinden und so 

ist der Traum eines Liederabends mit integrier-

tem Flamencofest am Entstehen. Das Programm 

soll neben klassischen spanischen Liedern auch 

Raum für verschiedene Flamencoimprovisatio-

nen und Tanzeinlagen enthalten.

Das Musiktheater gibt mir die Möglichkeit, mein 

Singen mit Bewegung zu kombinieren: jede mei-

ner Opernfiguren hat ihr eigenes physisches und 

musikalisches Tempo, sowie eine eigene Dynamik: 

ihre Gedanken und Gefühle manifestieren sich in 

Maria in West Side Story. 
Nächstes Ohrwürmer der 
Opernwelt.
Konzert ist am 10. Juni 2017 
in Oberengstringen Infos: 
www.reginameyer.ch

Als Susanna in Le nozze di 
Figaro am Opernkonzert 

in Cellardyke, Schottland 
gemeinsam mit Charlotte 

Whittle als Gräfin
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ben lernen, integriere ich im Unterricht ebenfalls 

Buchstaben oder Silben und lasse die Kinder die 

Lieder auf einzelne Vokale singen oder arbeite 

mit Bildpartituren, die sie mit Stimmgeräuschen 

füllen können, sodass sie mit Sprache und Buch-

staben spielen und experimentieren. Umso besser 

die Kinder hören, umso einfacher lernen sie das 

Lesen und Schreiben. Innerhalb des Schuljahres 

erarbeite ich Schritt für Schritt die Solmisati-

on, wo Singen und Bewegung erneut verknüpft 

und die Tonschritte körperlich erfahrbar wer-

den. Neben meiner Stimme nutze ich auch meine 

schauspielerischen Talente, um Geschichten bunt 

und farbig zu erzählen. Einzelne Male habe ich 

die Zauberflöte im Unterricht behandelt, oder auf 

Wunsch eine Arie vorgesungen. 

Es kommt hin und wieder vor, dass einzelne Kin-

der im ersten Schuljahr ausser Gehen und Ren-

nen keine Gangart kennen, kaum auf einem Bein 

stehen oder ihre Kräfte nicht differenziert dosie-

ren können. Beim Beobachten dieser Klassen ist 

auffällig, dass sämtliche Verhaltensprobleme der 

Kinder mit der Koordination, der Körperwahrneh-

mung oder mit motorischen Schwächen verknüpft 

sind. Gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen 

führe ich die Gangarten der Rhythmik ein, ver-

tiefe diese und biete viele Bewegungsspiele im 

Unterricht an. Dabei ist mir wichtig, dass die 

Kinder lernen, sich selbst und die anderen im 

Raum wahrzunehmen, und dass ich ihnen Hilfe-

stellungen anbiete, dies zu lernen. Sehr beliebt 

ist das Röhrenspiel mit den Boomwhackers: ein 

Stop and Go, wo die Röhren im Raum verteilt sind 

und keine Röhre umfallen darf, wer eine umwirft, 

muss einmal pausieren. Wenn es die Spiele zulas-

sen, mache ich selbst die Bewegungen mit, zeige 

vor und versuche den Kindern neue Ideen aus 

meinem Bewegungsfundus weiterzugeben und 

ihr Bewegungsrepertoire zu erweitern. Die Kin-

der mögen auch die Bewegungsparcours durch 

den Raum. Auf dem Bild erleben meine Kleinsten 

der Körperhaltung und jede Rolle hat eine andere 

Richtung innerhalb des Librettos, der Musik und 

im Raum. Für jede Rolle kreiere ich eine persön-

liche kleine Welt. 

Mit der Entscheidung meine Gesangskarriere 

voran zu treiben, eröffnet sich mir eine neue 

Welt: erstmals setze ich mich mit Mentaltraining 

auseinander und integriere Yoga und Meditation 

in meinen Alltag. Ich habe gelernt, dass ich nur 

eine gute Lehrperson und Sängerin sein kann, 

wenn ich aus meiner inneren Ruhe heraus agie-

re; dazu gehört genug Schlaf, gesunde Ernäh-

rung, ein guter Umgang mit sich selbst und ein 

positives Denken. Achtsamkeit also, ein Bereich 

welcher in der Rhythmik/Musik und Bewegung 

geschult wird, aber im eigenen Leben, geprägt 

von (Alltags-)Stress oft vergessen und zu wenig 

Beachtung geschenkt wird. 

Singen, Bewegung und Kreativität 
Diese drei Inhalte bilden die Hauptschwerpunkte 

meines Musik-und Bewegungsunterrichtes. Mir 

ist es wichtig, meinen Unterricht spielerisch, viel-

fältig, bewegt, fröhlich und kreativ zu gestalten. 

Anfangs der Lektion singen wir gemeinsam ver-

schiedene Lieder, die wir während des Schuljah-

res erarbeiten. Das gemeinsame Singen fördert 

die Körperwahrnehmung auf eine sehr sensib-

le Weise. In meiner Unterrichtstätigkeit ist mir 

aufgefallen, dass viele verhaltensauffällige Kin-

der einen rauen, lauten Stimmgebrauch haben 

oder dass Kinder, die sich schlecht ausdrücken, 

meist auch nicht singen, sondern lediglich schrei-

en können. So achte ich während des Unterrich-

tens auf meine eigene Stimme, benutze diese 

vielseitig und baue regelmässig Stimmbildung 

im Unterricht ein. Singen soll lustig sein, die 

Liedtexte sollen Spass machen und die Sprach-

kenntnisse fördern. In Emmen unterrichte ich 

einzelne Kinder, die frisch in der Schweiz sind 

und kein Deutsch verstehen. Ich arbeite meist 

mit Bewegungen oder Bildern als Unterstützung 

oder lasse die Kinder die Texte in ihre Sprachen 

übersetzen. Es ist beeindruckend und gleichzei-

tig spannend zu beobachten, wie Kinder Spra-

che lernen, diese in ihren Alltag integrieren und 

Deutsch eine Art kulturelle Verbindungssprache 

im Schulhaus wird. Was für die Businesswelt das 

Englisch ist, ist in Emmen die deutsche Sprache 

in den Schulhäusern. Sobald die Kinder Schrei-
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Biografie
In Oberentfelden (Aargau, Schweiz) geboren und 

aufgewachsen, erhielt Regina Meyer schon in der 

Kindheit eine intensive Tanzausbildung in Ballett, 

Jazz- und Steptanz, welche ihre Liebe zur Bühne und 

Musik weckte. 2007 begann sie ihr Studium an der 

Hochschule Luzern – Musik, welches sie mit einem 

Bachelor in Musik und Bewegung und einem Master 

Vokalpädagogik in der Klasse von Prof. Peter Brech-

bühler abschloss. Darauf folgte ein Master Inter-

prétation Concert an der Haute Ecole de Musique 

Lausanne bei Prof. Frédéric Gindraux. Regina Meyer 

besuchte Meisterkurse bei Margreet Honig, Claudia 

Visca, Vera Wenkert, Nadine Denize, Rudolf Piernay 

und Helmut Deutsch und erhielt zusätzliche Impulse 

von Simone Stock. Im Sommer 2012 hat sie an der 

Internationalen Sommerakademie Biel unter der Lei-

tung von Mathias Behrends und Brigitte Wohlfahrth 

teilgenommen und nimmt seit 2014 Unterricht bei 

Vera Wenkert am Internationalen Institut Stimm-

Kunst. 

Regina Meyer hat als Solistin in Messen von Schu-

bert, Mozart und Haydn, Gottesdiensten und Kon-

zerten gesungen. Unter anderem sang sie gemeinsam 

mit der Engadiner Kantorei unter der Leitung von 

Johannes Günther Benjamin Brittens «Hymn to 

St.Cecilia» für Chor und Solosopran. Im September 

2013 interpretierte sie unter der Leitung von Regina 

Heer und Corina Gieré bei «Operella – die Tascheno-

per» im Atelier Theater Meilen in der Uraufführung 

der Oper «Die Göttin im Kater» von Paul Suits die 

Rolle der Cassy.  Gemeinsam mit der Pianistin Yuko 

Aoyama sang sie am Festival Cully Classique und an 

den Liedfestspielen in Sent und mit Jean-Philippe 

Clerc gestaltete sie verschiedene Liederabende an 

der Alten Kantonsschule Aarau sowie dem Praxiskel-

ler Rothrist. Im September 2015 sang sie erstmals 

an einem Opernkonzert in Cellardyke, Schottland 

und wird im Oktober 2017 ihr Debüt in Irland geben.

ein Überlebensabenteuer auf einer Pirateninsel. 

Während dessen spiele ich das Piratenlied auf 

dem Klavier, sodass sie passiv das Lied vertiefen. 

Ich arbeite mit Bilderbüchern oder Themen aus 

der Erlebniswelt der Kinder. Dabei nehme ich 

regelmässig die Ideen der Kinder auf und baue 

Sequenzen für Improvisation ein. Oft lasse ich 

Kinder Dinge vorzeigen, damit wir alle vonein-

ander lernen und ich möglichst jedes Kind indi-

viduell in meinem Unterricht wahrnehmen und 

seine Kreativität fördern kann. Das Unterrichten 

bietet mir eine Möglichkeit, selbst wieder in die 

Kinder- und Erlebniswelt einzutauchen und ich 

hoffe, dass ich mit meinem Werdegang und mei-

ner Art zu unterrichten, den Kindern die Freude 

an Musik und Bewegung mit auf ihren Lebensweg 

geben kann. 

Die Energie für mein bewegtes Leben nehme ich 

aus der Lust an Kreativität – für mich das Herz 

der Rhythmik. Meine Unterrichtslektionen, mein 

Tanzen, die musikalische Gestaltung meines Sin-

gens und die Entwicklung einer neuen Rolle, sind 

für mich alles Ausdruck meines kreativen Schaf-

fens. Ständig gibt es für mich etwas Neues zu 

entdecken, erleben, erfahren und zu schaffen. Wie 

auch immer meine Lebensgestaltung und mein 

beruflicher Werdegang sich entwickeln werden, 

mein Leben wird immer mit Musik, Bewegung 

und kreativem Schaffen erfüllt sein!
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Philosophie – den ständigen Wandel 

des Seienden, das kreative (also Neues 

schaffende) Bewegtsein, während nur 

das Prinzip des Wandels selbst unver-

änderlich bleibt. 

Yi Jing hat sowohl Konfuzius (孔子 

Kongzi) und Lao Tse (老子 Laozi) beein-

flusst, jene zwei großen antiken Philoso-

phen, die aus unserer Sicht als komple-

mentär zu betrachten sind. Laozi gilt als 

Begründer des Taoismus, dessen zent-

rales Werk 道德经 Daodejing – oft auch 

Tao Te Ching – den «Weg», das Tao als 

Quelle und Ideal alles Seins beschreibt 

(Lao-Tse, 2014). Zitate wie «Musik in der 

Seele wird vom Universum gehört» sind 

Gleichnisse und die bekannteste Stelle 

无为 (Wu Wei) wird oft zu simpel mit 

«nichts tun» übersetzt. Vielmehr heißt 

sie aber, nicht gegen den Geist des Seins 

zu handeln, sondern im Fluss der Natur 

zu sein. Das aber entspricht genau unse-

rer Sicht von Rhythmik: nicht bloß akti-

onistisches Tun, sondern das Wesen von 

Bewegung für sich zu erschließen und 

das Ich in der Bewegung zu entdecken. 

Kurz: die körperdynamische Harmonie 

mit dem Dao zu leben.

Ganz anders Konfuzius, dessen Schule 

in China heute als 儒家 Rujia bezeich-

net wird, der die chinesische Gesell-

schaft prägend beeinflusst hat, der der 

Moral eine zentrale Stellung beimisst 

und eine humanitäre, hierarchische 

Sozialordnung zum Prinzip macht. Wie 

dabei Musik und Tanz das harmonisch 

soziale Gefüge repräsentieren, so wird 

Bewegungsspiel in unserem Zugang zu 

Rhythmik zum Ereignisraum für soziale 

Erfahrung und Ich-Erweiterung.

Kreis im Chinesischen Tanz
Wir gehen hier unter drei Aspekten 

an die Arbeit mit dem Kreis heran: (i) 

die Gestalt der Bewegung, (ii) Symbo-

lik und (iii) Energetik. In 三圆 San Yuan 

(«drei Kreise») unterscheidet man zudem 

(Yuan, 2011):

Chinesische Urphilosophie, 
Taoismus und Konfuzianis-
mus
Wenn wir uns mit besonderem Hinblick 

auf die Rhythmik der chinesischen Kul-

turgeschichte zuwenden, dann müssen 

wir drei prägende Quellen mitdenken: 

philosophische Ursprünge, Taoismus 

und Konfuzianismus. Im Folgenden ver-

wenden wir bei chinesischen Begriffen 

die heute in der Volksrepublik China, 

nicht aber in Taiwan und Hong Kong 

üblichen chinesischen Schriftzeichen, 

die sich von jenen des alten China 

unterscheiden. Wie transkribieren diese 

in Pinyin-Umschrift (拼音 heißt wörtlich 

«Klang zusammenfügen»), die internati-

onal Standard ist, liefern zudem jeweils 

die deutsche Übersetzung, lassen aber 

die Tonkürzel weg.

Ovids Metamporphosen haben das 

Abendland geprägt und Transformation 

wurde für die modernen Expressions-

therapien zentral. Ähnliche Ideen finden 

sich bereits vor 3000 Jahren in der 周
朝 (Zhou Dynastie) im wahrscheinlich 

ältesten klassischen Buch Chinas, dem 
易经 Yi Jing, dem Buch der Wandlungen 

(Zimmermann, 2007), ein mystisches, 

philosophisches und prophetisches 

Werk mit weitreichendem Einfluss auf 

die spätere Geistesentwicklung in Chi-

na. Für unsere Rhythmikarbeit meint 

das – ganz im Sinne alter chinesischer 

DER KREIS IM CHINESISCHEN TANZ –  
INSPIRATION FÜR DIE RHYTHMIK 
von Lele Kremer und Wolfgang Mastnak

Einleitung
Der Kreis ist mystisch, rätselhaft und stark. Archetypisch steht 

er für Ewigkeit und Perfektion und für C.G. Jung war er ein 

Zeichen des Selbst mit dem Ego im Zentrum. In der Quadratur 

des Kreises steckt das Geheimnis der transzendenten Zahl π, 

die mit Leonardo da Vincis Bild vom Menschen in Verbindung 

steht und Kinder sind von der Form des Kreises fasziniert. Chi-

nesische Philosophie sieht den Kreis einerseits das Symbol des 

Chaos, aus dem sich das gesamte Sein gebiert, andererseits als 

Raum, in dem sich Beziehung ereignet, sozial ebenso wie indi-

viduell. Entsprechend vieldeutig ist der Kreis in der Rhythmik 

beheimatet. Dazu unser Beitrag aus der Sicht der chinesischen 

Philosophie sowie der Ästhetik von Tanz und Bewegung.
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– 平圆 ping yuan, ebenmäßiger Kreis, 

horizontal, Oberkörperbewegung aus 

der Taille;

– 立圆 li yuan, «stehender», gemeint ist 

vertikaler Kreis mit dem ganzen Kör-

per oder Körperteilen;

– 8 字圆 ba zi yuan, mit dem Körper 

8er-Form-Kreise ausführen.

Zudem, dass diese Kategorisierung 

die Bewegungskreativität anregen 

kann, fördert das zweite Prinzip in der 

Bewegungsgestaltung, 两圆 liang yuan, 

wörtlich «zwei Kreise», die motori-

sche Koordination und den komplexen 

ästhetischen Ausdruck. Hier werden 

große Kreise (z. B. im Schultergelenk) 

mit kleinen Kreisen (z. B. Handgelenk) 

in derselben oder in entgegengesetz-

ter Richtung verbunden. Diese Zugänge 

lassen sich auch bei motorischen Stö-

rungen im Sinne von Therapie einset-

zen.

Symbolisch gehen wir zunächst von 无
极 Wuji aus, dem leeren Kreis, der, ent-

sprechend der Geistigkeit des Yi Jing, 

das Chaos und den Beginn des Kos-

mos repräsentiert; die Idee also, dass 

die Existenz aus dem Nichts hervor-

geht. Auf der klassischen chinesischen 

Tanzbühne ist er die Grundlage für die 

Platzaufteilung, in der Rhythmik ist er 

Erfahrungsraum für körper-räumliches 

Vorstellen. Er fördert die Intuition und 

lässt im Sinne des chinesischen Origi-

nals Spiele zur harmonischen Sozialdy-

namik zu. Das hat aus therapeutischer 

Perspektive auch Ähnlichkeiten mit 

dem Psychodrama und dem Katathy-

men Bilderleben.

Der Kreis führt schließlich zum im 

Westen wohl bekanntesten Symbol aus 

dem alten China, zum schwarz-weißen 

«Yin-Yang-Zeichen» (Wang, 2012), das 

auf Chinesisch 太极图 Taijitu, wörtlich 

«Bild des höchsten Weitreichendsten», 

heißt. Es geht auf den Philosophen 

der Song Dynastie 周敦颐 Zhou Dunyi 

zurück, der in seinem Buch 太极图说 

Taijitushuo vor etwa 1000 Jahren das 

Buch der Wandlungen interpretiert und 

die sich ergänzenden Prinzipien von  
阴 Yin und 阳 Yang hervorhebt. Traditi-

onell steht Yang im Zentrum der Bühne, 

hier also des Kreises, und wird von Yin-

Linien, die um Yang angeordnet sind, 

getragen, gestützt. 

Hier kann in der Rhythmik auch die 

Begegnung mit der Spiritualität eines 

fernen Kulturraums ansetzen. Konkret 

werden im Westen oft Yang und Yin 

mit männlich und weiblich identifiziert 

und als Gegensätze interpretiert. Tat-

sächlich sind Yin und Yang aber kom-

plementäre Seins-Prinzipien. Das eine 

kann ohne das andere nicht existieren 

und beide müssen zueinander in Balan-

ce stehen. Das spielt stark in das reale 

Leben hinein. Etwa soziale Dominanz 

ist Yang-dominiert, während die Sexua-

lität stark Yin-dominiert ist. So nannte 

man, was bei uns heute Sexologie ist, 

im alten China 阴道 Yindao, den Weg 

des Yin, wobei Yindao gleichzeitig auch 

Vagina heißt, während das männliche 

Genital 阴茎 genannt wird, der «Yin-

Stengel» – hier kommt Yang terminolo-

gisch also gar nicht vor. Das Moment 

der bewegten und sinnenhaften Kör-

perlichkeit, wie es in der Rhythmik zen-

tral ist, spielt eine ebenso komplexe 

Rolle in der Kulturgeschichte chinesi-

scher Erotik (Ruan, 2013).

Energetisch gesehen steht der Bewe-

gungsprozess im Kreis eng mit der 

Urenergie 气 Qi (Flowers, 2006; Ohnishi 

& Ohnishi, 2009), die auch in 气功 
Qigong vorkommt, in Verbindung. Kaum 

ein chinesischer Begriff wird in der 

westlichen Welt so missverstanden wie 

das Qi, das eine zirkulierende Lebens-

energie meint, die uns und alles um uns 

durchströmt. Die Theorie des Qi geht 

wesentlich auf das früheste Fundamen-

talwert der (mindestens) 2000-jährigen 

Chinesischen Medizin zurück, 黄帝内
经 Huangdi Neijing (Unschuld & Tesse-

now, 2011), im Deutschen auch «Buch 

des Gelben Kaisers zur Inneren Medi-

zin», wo Qi, Yin und Yang und die Fünf 

Elemente als essentiell hervorgehoben 

werden. Dabei ist für unseren Ansatz 

von Rhythmik wichtig, dass in China 

die fünf Elemente keine stabilen Objek-

te sind, sondern 五行 Wuxing («fünf 

Bewegungen») heißen. Gemeint ist der 

Übergang von einem Seinszustand in 

einen anderen: Transformation. Qi ist 

weiter unten auch in unserem Praxis-

beispiel zentral.

Generell spiet in unseren Rhythmik-

Kreis-Aktivitäten die Synchronizität 

von Körperbewegung und Qi-Fluss eine 

entscheidende Rolle. Motorik und Kör-

perausdruck sind stark atemgeleitet: 

das Ende einer Phase ist der Beginn 

der nächsten. Das Spiel zelebriert so 

das ewige Prinzip des Lebens in der 

Bewegung und Metamorphose. Hier 

kann von der Rhythmik aus auch auf 

Qigong oder 太极拳 Taijiquan überge-

gangen werden.

Während Qi gleichsam als universelle 

und essentielle Vitalenergie angesehen 

werden kann, gibt es ein sozialdynami-

sches Prinzip, das mit dem konfuzia-

nischen Gedankengut in enger Verbin-

dung steht: 反 Fan, was vieldeutig ist 

und Gegensatz, Kontraposition, Kreis-

lauf und Zurückgeben bedeuten kann 

und mit konfuzianischer Höflichkeit zu 

tun hat. Im Tanz spiegelt sich das etwa 

in folgenden Prinzipien wider:

– 欲进先退 yu jin xian tui: will man vor-

wärts, muss man zuerst rückwärts. 

– 欲行先止 yu hang xian zhi: will man 

sich fortbewegen, muss man zuerst 

verharren.

– 欲前先后 yu qian xian hou: will man 

nach vorne, muss man zuerst zurück

– 欲左先右 yu zuo xian you: will man 

nach links, muss man zuerst nach 

rechts.

Während konfuzianisch dieses Prinzip 

der Höflichkeit entspricht, lässt es sich 
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allerdings auch als Balance, als natür-

liche Oszillationsbewegung und als 

ewiger Kreislauf interpretieren, so wie 

auch der Kreis im chinesischen Denken 

praktisch nie bloße Form ist, sondern 

fast immer als dynamisches Prinzip 

erscheint.

Ästhetische Tanzbegriffe 
und deren Bedeutung in 
der Rhythmik
Ästhetik im traditionellen chinesischen 

Tanz wird vielfach von Begriffspaaren 

geprägt, die nicht als Gegensätze, son-

dern ähnlich wie bei Yin und Yang als 

ergänzende Aspekte zu verstehen sind:

– 形 xing und 神 shen bedeuten hier 

(xing) Form, Körperhaltung, Erschei-

nung und (shen) Geist, Ausstrah-

lung, Ausdruck. Und während wir 

im Westen oftmals vom Leib-Seele-

Dualismus ausgehen, stehen hier die 

zwei Prinzipien für ein einziges Gan-

zes einander gegenüber.

– 气 qi und 韵 yun stehen einerseits 

für die Urkraft des Seins (qi) und 

andererseits für die Schönheit, die 

künstlerische Ästhetik, den Liebreiz 

(yun). Der Begriff «yun» ist – wie 

sehr vieles im Chinesischen – weit 

und beinhaltet Rhythmen ebenso 

das anmutige Gehaben einer Frau.

– 象 xiang und 意 yi stehen (xiang) für 

soziale Situationen, Manifestationen 

des Geistes in der Natur, konkretes 

Sein und (yi) für Ideen, Gedanken, 

Bedeutungen. Obwohl dieses an die 

Polarität zwischen platonischem 

und aristotelischem Gedankengut 

erinnert, findet sich hier typisch chi-

nesische Philosophie, die dem Tanz 

seinen Sinn gibt: die Realisation des 

Bewegungsspiels wird zum Bild des 

Kosmischen, die kreisförmige Dyna-

mik zur Idee der ewigen Wandlung. 

Diese drei Begriffspaare sind für uns 

Möglichkeiten, um in der Rhythmik das 

Verhältnis von Ich – Bewegung – Welt 

differenziert zu erkunden. Es geht hier 

um einen Aufbau ich-syntoner Bewe-
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gungserfahrung, eines Sich-Bewegens, 

das als solche Wirklichkeit ist und im 

gleichen Moment andere Wirklichkei-

ten symbolisiert.

Harmonie und Interaktion – 
ein praktisches Beispiel
少林功夫 Shaolin gongfu, oder im Deut-

schen meist Shaolin Kung Fu, ist ästhe-

tisch, kraftvoll, perfekt koordiniert und 

harmonisch. Was sich hier über 1500 

Jahre im Shaolintempel in der Chinesi-

schen Provinz Henan, etwa zwei Flug-

stunden südlich von Peking, entwi-

ckelt hat, ist eine ganz besondere Form 

spiritueller Martial Arts. 武术 Wushu, 

«militärische Fertigkeit» ist eine Quelle 

der 六合 Liuhe, der sechs Einheiten: 

Auge-Herz, Qi-Körper, Qi-Herz, Körper-

Hand, Hand-Füße, Füße-Becken.

合 he bedeutet vereinigen und 和 
(ebenso) he harmonisch und beschreibt 

Grundprinzipien des chinesischen Tan-

zes, wobei ein zentraler Fokus auf der 

Harmonie zwischen Körper und Bewe-

gung liegt. Hier stoßen wir auf den 

Begriff 三节六合 Sanjie liuhe, wörtlich 

«drei Gelenke, sechs Vereinigungen», 

womit die Gelenke der oberen und 

unteren Extremitäten gemeint sind. 

Harmonisieren meint im Chinesischen 

Polaritäten auszugleichen und eine 

dynamische Balance darzustellen.

Ein Modell für die Praxis
Eines der zentralen Ziele der Rhythmik 

ist die Förderung der menschlichen 

Sinne und der Körperlichkeit, um Musik 

und Bewegung auszugestalten. Aller-

dings ist in der Rhythmik und Bewe-

gungsarbeit mit Laien – Jugendlichen, 

Erwachsenen oder älteren Menschen – 

eine versackende Körperspannung ein 

häufig auftretendes Phänomen. Hier 

bieten die Rumpf-Bewegungselemente 

aus dem chinesischen Tanz zusam-

men mit Qi 气 als Spannungsquelle 

Ansatzpunkte, die Körperspannung 

zu fördern und gleichzeitig die Flexi-

bilität des Körpers zu erweitern. Qi 

kann hier als gleichsam fluide Energie 

verstanden werden: sie fließt perma-

nent im menschlichen Körper. Zudem 

ist entscheidend, dass Bewegung im 

chinesischen Tanz immer als ein «Pro-

zess» zu sehen ist. Bewegung an sich 

führt zu keinem bestimmten Ziel. Sie 

ist vielmehr von Qi getragen, wächst 

aus dem eigenen «Sein», wird motori-

sche Gestalt. Der Bewegungsprozess 

schließt sich im mystischen «Kreis» 

und wird zum endlosen Prozess von 

Bewegung – Wandlung – Transforma-

tion.
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1. Mit beiden Füßen schulterbreit auf dem 

flachen Boden stehen. Das Zentrum von Qi 气 

befindet sich etwa drei Finger unterhalb des 

Bauchnabels. 

2. Unter der Vorstellung durch Einatmen 

den Rumpf größer werden lassen, lässt man beim 

Ausatmen die Luft nicht durch die Nase, sondern 

wie hinter der Wirbelsäule durch den Kopf lang-

sam ausschweben. Das Zwerchfell zieht leicht 

nach unten, die Wirbelsäule lässt man nach oben 

wachsen. Man schafft in sich eine energetische 

Vertikale. 

3. Unter der Vorstellung, dass Qi um die 

eigene Vertikale schwebt, werden die Körperteile 

von Qi getragen. Die Freiräume zwischen den Ge-

lenken werden von Qi erfüllt, das eigene Körper-

gewicht verschmilzt mit dem Qi. Man beginnt, sich 

mit diesem Gefühl der Leichtigkeit fortzubewegen. 

4. Die Knie sind leicht gebeugt, die Ober-

schenkel locker. Vom Becken ausgehend malt 

der Rumpf einen vertikalen Kreis im Uhrzeiger-

sinn und wechselt dann in die Gegenrichtung. In 

gleicher Art malt darauf der Rumpf eine vertikale 

Achterform (später auch horizontal), zuerst im 

Uhrzeigersinn, dann in Gegenrichtung; und dies 

in der Vorstellung, dass der Rumpf keine eigene 

Schwerkraft hat, sondern von Qi getragen wird. 

Während dieser Übung werden öfters Pausen ein-

gebaut, um den Körperzustand wahrzunehmen. So 

malt der Körper kalligraphisch Formen, die ein-

mal vergrößert, dann wieder verkleinert werden. 

5. Vom Becken ausgehend wird nun der 

Rumpf ganz leicht zur Seite gestoßen, dann sacht 

nach vorne geschoben und darauf allmählich 

kreisförmig in Gegenrichtung zurückgezogen. Im 

Bewegungsprozess kann eine Pause eingefügt 

werden, um die Körperwahrnehmung zu vertiefen. 

6. Unter der Vorstellung, dass Qi vom Hals 

bis zum Becken kreist, nimmt Qi den Rumpf in 

eine Kreisbewegung mit. Der Rumpf wird vom 

Becken und von der Wirbelsäule getragen. 

7. Nun richtet sich der Fokus auf den Arm 

und unter der Vorstellung, dass Qi 气 vom Hals bis 

zum Becken kreist, wird das Tempo beschleunigt. 

Die dadurch entstehende Energie wird wie ein 

Strom durch den Arm bis zu den Fingerspitzen 

geleitet. Dabei ist darauf achten, dass die Arme 

immer locker bleiben. Diese Energie kann natür-

lich auch in die Beine geleitet werden. 

Diese Rumpfbewegungen und die damit verbundene Körperflexibilität dienen letztlich nicht nur als 

Körperspannungsübungen, sondern nehmen auch Drehelemente, wie sie den Tanz Chinas prägen, vor-

weg.

Die folgenden Übungen verbinden Rumpf-Bewegungselemente mit Qi als Körperspannungs-Training: 
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Extra

Ausblick
Geht man der Frage nach Beziehungen 

zwischen Rhythmik und chinesischem 

Tanz nach, dann kommen schnell 

Transfermöglichkeiten der chinesi-

schen Rumpf-Bewegungselemente in 

den Sinn; da erinnern Drehelemente 

des chinesischen Tanzes an die Cho-

reutik bei Laban; da will man der Fra-

ge nachgehen, wie sich chinesische 

Ästhetik in westliche Performance 

integrieren lässt. 

Eine Beschränkung darauf wäre in 

unseren Augen allerdings verkürzt 

und würde Chancen verschenken. Wir 

haben mit Archetypen, mit Urmensch-

lichem und mit Ideen von C. G. Jung 

begonnen. Und das führt uns zu unse-

rer Kernperspektive: Rhythmik hat in 

ihrem Wesen mit dem Entdecken des 

Bewegungsselbst sowie der Selbstre-

alisation in der Bewegung zu tun. Das 

geht an die Wurzeln des Menschseins, 

an den Kern von Ontologie. Und hier 

wölbt sich eine Brücke zwischen Ost 

und West: durch das Handeln zum 

Sein, durch die Bewegung zur Einheit 

mit universalem Prinzip des Lebens.

Lele Kremer 
1983 in Gansu (Volksrepublik China) geboren. 

Master of Music (Elementare Musikpädagogik /

Rhythmik), Hochschule für Musik Franz Liszt 

Weimar

Wolfgang Mastnak
1959 in Salzburg geboren. Universitätsprofessor 

in München und Shanghai

Arbeitsschwerpunkte: Musiktherapie & kreative 

Bewegungstherapien, künstlerische Gesund-

heitspraktiken Asiens, Energiearbeit & Martial 

Arts, Präventions- und Rehabilitationsmedizin, 

Gesundheitspädagogik.
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RHYTHMIK

Was sich so alles regt im Gehirn der Kinder, wenn sie über Rhythmik nachdenken … 
Aussagen von 1. und 2. Klässlern – Elisabeth Käser



...ist ein Baum aus Musik.

... ist das Herz des Menschen.

... muss länger sein.

... ist der Eingang zur Musik.

... ist das grösste Bild.

... ist eine Fantasiestunde.

Was ist für dich Rhythmik ?

...ist der Musikedelstein.



RhythmikHITs

VON EINER GESCHICHTE ZUM RHYTHMISCHEN SPIEL
von Susanne Peter

«Auf der Suche nach einem Freund»
Kinder lieben es, Geschichten zu spielen. Auf 

der Suche nach einer neuen Idee wurde ich im 

Internet unter www.schreibszene.ch fündig1. Die 

Geschichte über Freundschaft spricht die Kin-

der sehr an. Für die Gestaltung in der Rhythmik 

ersetzte ich an manchen Stellen den Fliesstext 

mit einem ostinaten Sprechvers mit Bewegung, 

und schrieb dazu ein Lied mit einfachem Instru-

mentalspiel. So wechseln sich Hörphasen orga-

nisch ab mit Musik und Bewegung.

Vorbereitung

Für jedes Kind 2 Filzschlägel und einen klingen-

den Stab aus dem C-Dur Akkord. Sie bleiben an 

einer «Musik-Stelle» liegen. 

Zur Einstimmung: Musik für ein Schloss: Ich 

improvisiere eine Melodie, die Kinder begleiten.

Dann beginnt die Erzählung

Es wohnte einmal ein mächtiger König in einem 

sehr prächtigen Schloss mitten im Wald. Er war so 

reich, dass ihn alle nur den Goldkönig Karl nann-

ten. In seinem Schloss war alles aus Silber und 

Gold, und der König trug die wertvollsten Kleider, 

und er ass das leckerste Essen. Wenn er ein Scho-

koladeneis essen wollte, dann schnippte er nur 

mit dem Finger, und schon wurde ihm ein grosser 

Becher Schokoladeneis gebracht. (Die Kinder pro-

bieren das Schnippen aus.)

So hatte er alles, was sein Herz begehrte. Doch 

eines fehlte ihm, und das war so ein richtig guter 

Freund. Und da du selbst sicherlich einen guten 

Freund oder eine gute Freundin hast, weisst du 

auch, dass so eine Freundin oder ein Freund 

was ganz Tolles ist. (Hier bietet sich ein kurzes 

Gespräch mit den Kindern an.)

Plötzlich hörte man im Schloss eine laute Stimme. 

Der König schrie: /:«Ich will auch einen Freund, 

jetzt sofort an diesem Ort!» (Die Kinder ahmen 

es nach.). Der König liess sich den Magier Max 

bringen. «Magier Max, zaubere mir sofort einen 

Freund herbei!» (Die Kinder spielen es gleich über 

die Nachahmung mit):

«Er soll gross sein, (Geste für gross) 
er soll stark sein, (Hände zu Fäusten) 
er soll klug sein, (Zeigefinger an die Stirn)
er soll reich sein (Geste für reich, Daumen,  
 Zeige-und Mittelfinger  
 reibend)
er soll ein Fussballprofi  (mit einem Fuss kicken)
sein
und ganz wichtig ist, (erhobener Zeigefinger) 
dass er mit mir (auf sich zeigen) 
Schokoladeneiswettessen macht!» 

Doch der Magier Max runzelte die Stirn und kratz-

te sich hinterm Ohr. «Eure Majestät, ich kann 

euch Gold und Silber herbeizaubern, oder noch 

einen Becher Schokoladeneis, aber einen Freund, 

nein, den kann ich nicht herbeizaubern, denn 

Freunde, die kann man nicht zaubern, Freunde 

kann man nur finden.» Der König war ganz erbost: 

«Du willst ein Zauberer sein und kannst nicht ein-

mal einen Freund herbeizaubern. Geh mir aus den 

Augen!» Und so sass der König allein auf seinem 

Thron und fragte sich. «Wie kann ich denn nur 

einen Freund finden?» 

Vielleicht hast du ja einen Tipp für den König? 

Wie kann er denn am besten einen Freund oder 

eine Freundin finden? (Kurzes Gespräch mit den 

Kindern). Genau, man muss sich auf die Suche 

machen, und so beschloss der König in den Wald 

zu reiten, und dort nach Freunden zu suchen. Er 

schwang sich auf sein Pferd und ritt von dannen.

Bewegung mit sprachlich-rhythmischer Beglei-

tung: «/: Galopp Galopp, Galopp Galopp, hey hey-, 

hey hey-:/ -und Brrr! 

1 Andrea Kenkmann in 
http://schreibszene.ch/kin-
dergeschichten-2014/953-
auf-der-suche-nach-einem-
freund.html. 
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RhythmikHITs

Im Wald traf er schon bald den Baumelf Benno: 

«Hallo Benno. Ich suche einen guten Freund. 

«Er soll gross sein, …» (Geste für gross, … usw.  
 siehe oben).

«Hast du so einen Freund hier im Wald für mich 

gesehen?» Baumelf Benno sagte: «Nein, so einen 

Freund habe ich hier nicht gesehen, aber viel-

leicht kann dir die Waldfee Wilma helfen» Und so 

ritt der König Karl zur Waldfee Wilma.

Bewegung mit Sprachbegleitung: /: «Traben, tra-

ben, leicht und schnelle :/ und Brrr! 

Da stand sie an einer Eiche, die Waldfee Wilma. 

König Karls begrüsste sie freundlich «Hallo Wil-

ma! Ich suche für mich einen guten Freund.» «Wie 

soll denn dein Freund sein?» fragte Wilma. König 

Karl sagte wieder: 

«Er soll gross sein, …» (Geste für gross, … usw.  
 siehe oben).

Hast du so einen Freund hier im Wald für mich 

gesehen?» Doch die Waldfee Wilma sagte: «Nein, 

König Karl, damit kann ich euch nicht dienen, so 

einen Freund gibt es hier im Wald, glaube ich, 

nicht.» Da wurde der König immer trauriger. Er 

ritt langsam weiter in den Wald hinein.

Bewegungsphase: /: «Langsam, langsam, lang-

sam, langsam, geht das Pferd jetzt Schritt für 

Schritt :/ und Brrr! 

König Karl hatte schon alle Hoffnung auf einen 

Freund aufgegeben, als er plötzlich zu einer Lich-

tung kam. Dort spielte ein kleiner Zwerg und ein 

junges Mädchen an einem Bach. (Musik-Stelle!) 

Plötzlich fragte das Mädchen: «Warum bist du so 

traurig, König?» Der König sagte: «Ach, ich suche 

einen Freund.

«Er soll gross sein, …» (Geste für gross, … usw.  
 siehe oben).

Aber niemand kennt so jemand, der mein Freund 

sein will.»

«So jemanden kenne ich auch nicht» sagte das 

Mädchen. Doch schau, ich bin Glückskind Gabi 

und das ist Zwerg Zino. Wir bauen gerade ein 

Boot für den Bach, wenn du Lust hast, kannst 

du uns helfen» «Ja», sagte der Zwerg Zino, «mach 

doch mit, zu dritt macht es mehr Spass.» Und so 

stieg der König von seinem hohen Pferd herab 

und spielte mit den beiden am Fluss.

Musizierphase mit Lied: «Komm wir bauen ein 

Boot». Zur Begleitung Takt 1–8 mit den 2 Schlä-

geln auf dem klingenden Stab. Ab Takt 9 Schlä-

gelspiel sägen (Stil an Stil) – hämmern (Schlä-

gelkopf auf Schlägelkopf) - schleifen (Reiben der 

Stiele aneinander), am Schluss auf den Klang-

stab ein «Segel setzen». 

 

Die Kinder finden meist unterschiedliche Formen 

und so schauen wir jedes Segel bewusst an. Wie-

derholen für 3 Boote.

Die drei hatten so viel Spass, dass die Zeit wie im 

Fluge verging. Und als es Abend wurde, und der 

König wieder in sein Schloss zurückreiten musste, 

sagte der König: «Das war ein toller Tag! Wollt 

ihr mich morgen auf meinem Schloss besuchen 
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kommen, dann können wir ein Fest feiern und 

weiterspielen!» «Au ja, das ist eine super Idee», 

sagte Gabi sofort. Und Zwerg Zino sagte: «Von mir 

aus kannst du unser Freund sein! Willst du das?» 

«Ja gerne will ich das!» sagte König Karl. Er ver-

abschiedete sich und stieg wieder auf sein Pferd: 

«Bis morgen, liebe Freunde, auf Wiedersehen!» 

Bewegungsphase: «Galopp Galopp, Galopp Galopp, 

hey hey-, hey hey-:/ und Brrrr! 

Als der König zurück zum Schloss ritt, traf er an 

der Eiche wieder die Waldfee Wilma. Sie fragte ihn: 

«Hallo König Karl, hast du den grossen, starken, 

klugen und reichen Fussballprofi gefunden, der 

gern Schokoladeneis isst und dein Freund sein 

will?» 

Da lachte der König laut und herzlich und sagte: 

«Nein, einen Fussballprofi habe ich nicht gefun-

den, aber dafür habe ich zwei gute Freunde gefun-

den! Den Zwerg Zino und das Glückskind Gabi!». 

Er lud auch Wilma zu seinem Fest ein und ritt 

weiter.

 

«Galopp Galopp, Galopp Galopp, hey hey-, hey 

hey-, … und Brrr!

Da traf er kurz vor dem Schloss den Baumelf Ben-

no. Dieser fragte ihn: Hallo König Karl, hast du ihn 

gefunden, deinen Fussballprofi-Freund?» Da lach-

te der König wieder laut und herzlich und sagte: 

«Nein, einen Fussballprofi habe ich nicht gefun-

den, aber dafür habe ich zwei gute Freunde gefun-

den! Den Zwerg Zino und das Glückskind Gabi! Ich 

lade Dich ein, kommt auch morgen zu meinem Fest 

auf mein Schloss. Wir wollen zusammenspielen!»

Nun hatte er alle eingeladen, nur einer fehlte noch: 

der Magier Max. So rief er in den Wald: «Magier 

Max, komm zurück, ich habe jetzt Freunde, so ein 

Glück!» Er musste mehrmals rufen. Da kam der 

Magier zurück. So feierten sie am nächsten Tag 

ein wunderschönes Fest mit leckerem Essen und 

lustigen Spielen. Sie tanzten zusammen und was 

machten sie noch? Na klar, ein Schokoladeneis-

wettessen!» Alle waren glücklich und zufrieden, 

denn was gibt es Besseres als ein Fest mit guten 

Freunden!

Als Abschluss wieder eine kurze Musik wie 

anfangs oder ein Tanz. Z. B. «Hallo tanz mit mir!», 

aus meinem Buch mit CD «Rhythmik kinder-

leicht».

Biografie
Susanne Peter, geb. 1958, Dipl. Rhythmikleh-

rerin und Blockflötistin, Arbeitet mit Eltern-

Kind-Gruppen, in der Rhythmik/Musikalischen 

Früherziehung mit Kindern von 4 – 6 Jahren, 

in Kooperationen mit Grundschule und För-

derschule. Mutter zweier erwachsener Kinder. 

Fachbuchautorin von 3 Rhythmikbüchern. Neu: 

«Kreative Musikwerkstatt» zusammen mit Silvia 

Willwertz erscheint 6/2017 bei Herder. Fortbil-

dungsreferentin für Rhythmikseminare, CI für 

«Tao-Yoga». www.susanne-peter.de.
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

BEGEGNUNGSTAG IN LUZERN
SICH BEGEGNEN, AUSTAUSCHEN UND 
RHYTHMIK ERLEBEN

Am 12. November 2016 fand der ers-

te Begegnungstag für Rhythmik- und 

Musik&BewegungspädagogInnen 

im Südpol Luzern/Kriens statt. Als 

Tagungsthema stand der RAUM im 

Zentrum. Nach dem Referat «Emile 

Jaques-Dalcroze – seine Wiener Jahre 

und ihr Einfluss auf seine Methode» 

von Meret Wasser, konnten wir in 3 

Workshops unter der Leitung von Ele-

onore Witoszynskyj (Wien), Dorothea 

Weise (Berlin) und Elisabeth Käser 

(Luzern) den Raum musik-, bewe-

gungs- und prozessorientiert erleben. 

Zum Abschluss des Tages spielte und 

sang die Band «Katharinas Buntwösch» 

Lieder und Geschichten über und von 

Kindern, wie wir sie aus unserer Arbeit 

bestens kennen. Es war ein wunderba-

rer Tag mit vielen Möglichkeiten zum 

Begegnen, zum Austauschen und zum 

«Rhythmik machen». Dieser Erfolg ver-

pflichtet zu mehr …

Was geblieben ist:

– Der Tag wurde von der Regional-

gruppe Luzern sehr gut vorbereitet, 

mit einer guten Portion Liebe zum 

Fach «Rhythmik». Danke.

– Tolle Begegnungen mit altbekannten 

und neuen Gesichtern. Das Netzwerk 

Rhythmik Schweiz belebt sich so, 

positioniert sich in der Landschaft. 

Das ist für mich wichtig und für die 

Welt!

– Der Vortrag von Meret Wasser 

brachte mich zu den Wurzeln der 

Rhythmik, E.J. Dalcroze. Das Thema 

belichtete für einmal eine andere 

Seite seines Daseins. Jedoch zusam-

men zu schwelgen und zu wissen, 

von da kommen wir alle, gab mir ein 

gutes Gemeinschaftsgefühl.

– So cool war die Arbeitsweise der 

drei kompetenten Workshopleite-

rinnen: viel Fachwissen zum Thema 

RAUM wurde direkt ausprobiert und 

ich konnte mich tränken lassen von 

Ideen, von Miniaturchoreographien 

und von der Kreativität der Teilneh-

merinnen.

– Das Konzert von «Albisser Bunt-

wösch» war ein sehr gelungener 

Abschluss mit viel Schmunzeln, 

Lachen, berührt sein … ebenso wie 

meine Arbeit als Rhythmikerin im 

Alltag aussieht.

 

Stefi Dillier, Nelly Bütler

Deshalb wagen wir eine Zweitauflage und 
organisieren den zweiten Begegnungstag. 
Er findet am Samstag, 11. November 2017 
wiederum im Südpol Luzern / Kriens statt. 

Dieses Jahr steht die FORM im Mittelpunkt. 
Es freut uns sehr, dass wir mit Paul Hille 
(Wien), Alice Thaler (Zürich) und Franziska 
Meyer (Biel) wiederum drei namhafte Do-
zenten gewinnen konnten. In ihren Work-
shops werden wir ihre Arbeitsweise und ihr 
Verständnis von Form in Musik und Bewe-
gung erleben können. Teresa Leonhard wird 
uns mit ihrem Referat über die Form in 
Musik und Bewegung auf den Tag einstim-
men. Die erfolgreiche Band «FRISCHFISCH» 
schliesst mit ihrem bunten Tierprogramm 
«Musikalische Anekdoten aus der Welt der 
Tiere» den Tag musikalisch ab.

Natürlich wird zwischen dem praktischen 
Tun wiederum viel Zeit zum Austauschen, 
Networken und gemütlichen Zusammensein 
bleiben. Wir Organisatorinnen hoffen auf 
viele interessierte Musik&Bewegungs- und 
RhythmikpädagogInnen, und auf alle an-
deren, die sich vom vielfältigen Programm 
angesprochen fühlen. Weitere Informatio-
nen sind auf der Homepage von Rhythmik 
Schweiz www.rhythmik.ch/Veranstaltungska-
lender ersichtlich. Die Anmeldung nimmt das 
Sekretariat gerne entgegen.

Stefanie Dillier
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RÜCKSPIEGEL

Sur scène!
Im Studienbereich Musik und Bewe-

gung (Rhythmik) in Biel wird gross-

en Wert auf Bühnenerfahrung gelegt. 

Sämtliche Studierende aus Bachelor 

und Master stehen zweimal pro Jahr 

bei den traditionellen Rhythmikfesti-

vals auf der Bühne des Volkshauses 

Biel, das bis zu 300 Zuschauer pro 

Abend anzieht. Egal ob in einer Kinder-

theaterproduktion, einer solistischen 

Tanzperformance, Perkussionsstücken 

und Gruppenchoreographien, die Stu-

dierenden präsentieren sich vielseitig, 

musikalisch und bewegt. 

Besonders gefragt ist das jeweils vom 

zweiten Jahrgang erarbeitete Kinder-

stück, das von Hunderten Kindern 

der Bieler Kindergärten und Schulen 

besucht wird und auch schweizweit 

auf Tournee geht. Das aktuelle Stück 

«Bamboom» erzählt die Geschichte 

des kleinen Vogels Tinikling, der sich 

auf eine weite Reise macht und dabei 

bis zum Mond fliegt. Als Basis der 

Geschichte – die von den Studieren-

den selbst entwickelt wurde – dienen 

Bambusrohre in allen Grössen und 

Gestalten. Sie bilden nicht nur das 

Bühnenbild, sondern werden auch als 

Instrumente eingesetzt und natürlich 

vielfältig bewegt. So entstehen ebenso 

ästhetische wie phantasievolle Bilder 

und Klänge, die die Kinder in den Bann 

ziehen. Fachlich begleitet wurde diese 

Produktion von Martin Kutterer und 

Franziska Meyer.

Der dritte Jahrgang zeigte Anfang des 

Jahres seine solistischen Abschluss-

arbeiten, die Livemusik und Tanz ver-

binden und ganz unterschiedlichen 

Charakter haben. Hervorzuheben ist 

die Arbeit von Ilona Siwek, die ihren 

Tanz unter einem fünfzehn Kilogramm 

schweren, an einem Pendel im Raum 

schwingenden Stein choreographierte, 

und ihren Körper in einen spannenden 

Bezug dazu setzte. Dazu gab es ein Vio-

linsolo von Arvo Pärt. Ganz anders die 

Performance von Eve Schütz, die eine 

absurd-groteske Dekonstruktion des 

weiblichen Körpers inszenierte, indem 

sie eine Schaufensterpuppe äusserst 

kunstvoll zerlegte, die ihrem eigenen 

Körper auf’s Haar glich. Die Master-

studierenden zeigten eine Gruppenver-

sion von Kurt Schwitters «Ursonate», 

ein Klassiker unter den Werken für 

Sprechstimme, virtuos inszeniert von 

Pierre Sublet.

Zusätzlich zu den Festivals, die jeweils 

im Januar und im Juni stattfinden, gibt 

es übers Jahr verteilt abendfüllende 

Abschlussperformances der Master-

studierenden, die unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Anfang April hatte 

«Raices», eine Arbeit von Naja Parejas 

Premiere, dessen drei Vorstellungen bis 

auf den letzten Platz besucht waren. 

Das Stück erzählt auf ebenso poetische 

wie dynamische Weise von Entwur-

zelung und Verwurzelung und kultu-

reller Identitätssuche und überzeugte 

sowohl tänzerisch als auch gesanglich. 

Ihre Kollegin Stefanie Scheuner hatte 

sich einen sehr speziellen Raum für 

ihr Stück gewählt, die Bieler Stadtkir-

che, ein Bauwerk aus dem siebzehn-

ten Jahrhundert, das völlig nackt und 

leergeräumt als Schauplatz für die vier 

Tänzerinnen dient, die von der mächti-

gen winddynamsichen Orgel aus dem 

Jahr 2000 begleitet werden. Ein ein-

drucksvolles Spektakel.

Wohnzimmeratmosphäre hingegen 

vermittelte «But what about the Noise 

of crumpling Paper», eine musikalisch-

szenische Collage von Lucien Matthey, 

der sich mit John Cage auseinander-

setzte. In einer intensiven Recherche 

fand er Alltagsgegenstände, die alle-

samt zu perkussiven Instrumenten 

umfunktioniert wurden, mit denen 

Werke Cages, aber auch seine Texte 

realisiert wurden.

Sara Grimm nahm sich mit ihrer Frau-

enband, den «Willküren» der ausran-

gierten Elektrogeräte an und entführte 

das Publikum auf eine musikalische 

Reise durch das Schlachtfeld der Tech-

nologie. In skurril-tragischen Liedern 

erzählte der Schrott seine Geschich-

te und sinnierte über Vergänglichkeit, 

Austauschbarkeit und den nagenden 

Zahn der Zeit.

Das Studienjahr fand seinen Abschluss 

im Sommerfestival im Volkshaus 

Biel, wo verschiedene Gruppenstücke 

gezeigt wurden, darunter eine komple-

xe minimalistische Choreographie zur 

Musik von Nik Bärtsch und vertanzte 

Lieder von Robert Schumann. 

Nach der Sommerpause geht es gleich 

weiter mit einem ortsspezifischen Pro-

jekt in der Nähe Biels: im Rahmen des 

Projekts «HKB geht an Land» werden 

verschiedene Gemeinden im Kanton 

Bern bespielt, die Kunst landet sozu-

sagen in der Peripherie und wirkt dort 
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Rückspiegel

Schritt für Schritt zum auf-
rechten Gang
Aus Sicht der Rhythmik und der 

Psychomotorik-Therapie

Eine Weiterbildung von Elisabeth 

Käser, Rhythmikerin, und Karin Lin-

der, Psychomotorik-Therapeutin

Am Samstag den 14. Januar 2017 

traf sich eine Gruppe von Rhythmi-

kerinnen im Werkraum Rhythmik 

in Luzern, um sich mit dem Thema 

der Entwicklung hin zum aufrechten 

Gang auseinanderzusetzen.

Wir packten die Chance, wieder ein-

mal ein zentrales Thema der Rhyth-

mik aufzufrischen und zu vertiefen. 

Mit dem Hintergrundwissen der 

Bewegungsentwicklung aus Sicht der 

Psychomotorik konnten wir unsere 

tägliche Arbeit mit den Kindern um 

eine Facette bereichern.

Wir stiegen anhand von 6 Bildern der 

Evolutionsstufen ins Thema ein: 

– Welche Bewegungsqualität evoziert 

dieses Bild in mir?

– Wie kann ich das im Rhythmikun-

terricht umsetzen?

– Welche Unterstützungsideen bietet 

die Psychomotorik?

Im Laufe des Tages bewegten, fühlten 

und tanzten wir uns durch diese Pha-

sen der Evolution. Der kreative Aspekt 

der Rhythmik in Bezug auf dieses 

Thema liess das Ganze lebendig und 

spannend werden. Der Abschluss mit 

einer musikalischen Improvisation 

rundete den Tag stimmig ab.

«Die Bewegungen der einzelnen Evo-

lutionsstufen werden immer gemacht 

und oft absichtslos im Tun geübt, 

verbessert und weiterentwickelt. In 

körperlich-musikalischer Verbindung 

sind sie Träger der Rhythmikmetho-

dik». Dieses Zitat von Elisabeth Käser 

bringt aus unserer Sicht das Thema 

auf den Punkt. In diesem Kurs ist uns 

die Wichtigkeit dieses Aspektes ein-

mal mehr klar geworden. Mit neuer 

Motivation und vielen Ideen kehrten 

wir zurück in den Berufsalltag.

Die lebendigen Klavierimprovisatio-

nen von Elisabeth Käser und ihre mit-

reissende Art liessen uns Rhythmik 

wieder einmal aus Sicht der Kinder 

erleben. 

Karin Linder konnte uns mit ihrem 

Fachwissen und ihren reichhaltigen 

Erfahrungen aus der Psychomotorik 

den Sinn unserer Arbeit überzeugend 

untermauern. Das tat gut!

Es wurde uns klar, dass die Rhythmik 

und die Psychomotorik viele Gemein-

samkeiten haben und sich ergänzen 

und bereichern.

In ihrer gemeinsamen Gestaltung des 

Tages haben uns dies die beiden Kurs-

leiterinnen wunderbar vorgelebt. Vie-

len Dank 

 

Veronika Gürtler und Arlette Liechti

ausserhalb des elfenbeinernen Turms, 

den eine Hochschule manchmal dar-

stellt. In diesem Fall geht es in die 

ehemalige Holzstofffabrik in Rond-

châtel, unweit Biels im Jura gelegen, 

ein denkmalgeschütztes dreistöckiges 

Industriegebäude, das von den Rhyth-

mikerinnen und Rhythmikern zum 

Klingen gebracht und mit Bewegung 

gefüllt wird. Unter der Projektleitung 

von Claudia Wagner, werden Martin 

Kutterer und Roman Dudler mit den 

Themen Wasser, Holz, Metall, Verfall 

und Schrott arbeiten und das Haus mit 

Musik, Szenen und Tanz füllen. Das 

Publikum wird auf einem Parcours 

durch die ebenso sehenswerte wie ver-

fallene Fabrik gelotst und darf sich 

auf Überraschungen gefasst machen! 

Die Aufführungsdaten sind Samstag 

16. und Sonntag 17. September, jeweils 

um 19 Uhr. Nähere Infos unter www.

hkb.bfh.ch.

Claudia Wagner
ist Choreographin, Soziologin und Rhythmike-

rin, leitet den Studienbereich Musik und Bewe-

gung (Rhythmik) an der Hochschule der Künste 

Bern in Biel und ist dort Dozentin für Tanz und 

Choreographie.

1. Zelle Öffnen / Schliessen, Atmung, Urvertrauen
2. Fisch Orientierung, Richtung
3. Amphibien/Reptilien Robben, Krabbeln, Sitzen
4. Säugetier Vierfüssler, Greifen, Überkreuzbewegung
5. Affe Räumliche Begriffe, Klettern
6. Mensch Aufrechter Gang, Feinmotorik, Sprache
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Ich hab die Töne klingen 
seh’n
Ausgehend von der Idee, dass Töne 

sichtbar werden, entstand in der 

Abteilung Music & Movement unter 

der Leitung von Prof. Sabine Vliex in 

den vergangenen Monaten ein bewe-

gungs-szenisches Liederkonzert, wel-

ches am Montag, den 16.1.17 vormit-

tags einem ausgewählten Kinderpub-

likum der Friedensschule präsentiert 

wurde. In einer Bilderfolge die parallel 

zu den Szenen projiziert wurde, sah 

man, wie einzelne Töne als gemalte 

Tropfen aus einer Geige hervorkamen 

und sich zu ganzen Melodie-Spuren 

entwickelten; daraus wiederum ent-

standen  dynamische Phrasierungs-

bögen in bunten Farben worauf sich 

entlang fantastischer Assoziatio-

nen auch Gebilde wie Halbmond, Son-

ne, Wellen, Tiere, traurige Gesichter 

und vieles mehr bildeten -  am Ende 

gar erschien ein ganzes Feuerwerk an 

bunten Blüten, die schließlich wieder 

zu kleinen Punkten und Tropfen wur-

den und den Weg zur Geige zurück 

fanden, womit sich der Kreis zu den 

Anfangsbildern schloss. Studentinnen 

des Faches Music & Movement setzten 

diese Bilder in den Medien Musik und 

Bewegung um. Die Bewegungsszenen 

waren als musikalische Choreografien 

zu Musikstücken von John Adams aus 

dem Zyklus Book of Alleged Dances 

angelegt.  So eröffneten die 9 Künst-

lerinnen das Stück schwungvoll mit 

pantomimischen «Geigenspiel ohne 

Geigen» aber mithilfe nachgebauter 

Geigenbögen-Attrappen, die auch als 

umgedeutete Requisiten für andere 

abschweifenden Bewegungsideen zum 

Stück «Judah to Ocean» verwendet 

wurden. Andere Momente dieser Fan-

tasiereise wurden durch Liedkomposi-

tionen von Sabine Vliex untermalt und 

gesanglich-solistisch vorgetragen.

Kinder sind ein Publikum, welches 

sich auf solche Assoziationsketten 

gut einlassen kann. Sie verfolgten 

aufmerksam und gespannt, wie bei-

spielsweise zum Gesang beim Lied 

«Wer eine Geige hat» auf Streichopho-

nen gespielt wurde oder wie die Trop-

fen in der Bildprojektion mit vielen 

Kalimbas und dem «Tönetropfenlied» 

zum Klingen gebracht wurden. Beson-

deren Anteil nahmen die Kinder auch 

beim akzenthaften und rhythmischen 

Schwingen blauseidener Bänder zum 

Stück «Toot Nipple» von John Adams 

oder in der Szene, als die Töne in Form 

von Bewegungen unter einem großen 

blauen Tuch hervorstachen und dann 

auch personifiziert hervorkamen (John 

Adams «Hammer and Chisel»). 

Für alle wurde es lustig beim «Lied der 

Feuerqualle», denn diese Qualle woll-

te sowohl die netten Fische, als auch 

zwei plantschende Kinder und sogar 

den badenden Hund berühren. Zum 

Glück schaffte sie es nicht. Auch in 

dieser Szene war die Bildpojektion mit 

Wellen, Fischen und einer Qualle der 

Ausgangspunkt für die szenische Text-

Darstellung des solistisch gesungenen 

Liedes. Wie man ein trauriges Gesicht 

zum Anlass nehmen kann, Kinder zum 

Zuhören zu bewegen, zeigte sich beim 

Lied «Ich weiß nicht was soll es bedeu-

ten, dass ich so traurig bin». Die Kinder 

lauschten diesem im Duett vorgetrage-

nen alten Volkslied und hatten Freude, 

dazu eine Darstellung zu beobachten, 

die mit dem schnellen Wechsel von 

«traurig und fröhlich» spielte. Acht 

Studentinnen hielten während des 

Lieds in einer musikbezogenen Abfol-

ge immer wieder traurige Gesichter 

als Fotoschablonen vor ihre eigenen 

stets lächelnden Gesichter. «Bewegt ist 

die Welt» - mit diesem Schlusslied war 

der fantastische Reigen einer visuel-

len und auditiven Reise für die Kinder 

viel zu schnell am Ende angelangt. Sie 

fragten sogleich nach der Wiederho-

lung des Konzerts, aber erfuhren, dass 

die Darbietung einzigartig und einma-

lig nur für sie bestimmt war.

Sabine Vliex

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

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

als Geschenkabo*: Fr. 50.– / C= 47.– 

als PDF-Abo: Fr. 40.– / C= 38.–

als PDF-Einzelausgabe (E-Mail):  

Fr. 20.– / C= 19.– 

 

StudentInnen mit Studienbe schei ni-

gung erhalten Rabatt.

www.rhythmik.ch oder 

redaktion@rhythmik.ch

Ich bestelle

Informationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz
 

Unterlagen zur Mitgliedschaft und den 

Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

eine Gönnermitgliedschaft von Rhyth-

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

oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)

sekretariat@rhythmik.ch

Rhythmik 
INTERESSIERT 
MICH.. .

in welchem nebst der Tanzanleitung 
der Liedtext auf Deutsch übersetzt ist 
und ergänzende Informationen angefügt 
sind. Praktischerweise gibt es auch eine 
Audio-CD.

Schritte
Gehschritte, Wechselschritte, Kreuz-
schritte, Nachstellschritte, Tipschritte, 
Hop, Wiegeschritte, Karrée, Hacke-Spitze 
etc.

Herausgepickt
«Get on Board» wird in Paaren neben-
einander auf der Kreisbahn getanzt. Das 
spannende ist der Partnerwechsel.

In «Go Down Moses» ist die Schrittfol-
ge, besonders mit den Karrées, reizvoll 
gestaltet.

«Joshua Fit The Battle Of Jericho» und 
«Soon And Very Soon» sind sehr groovige 
Songs und anspruchsvollere Tänze.

«He’s Got The Whole World» ist von der 
Aufstellform (Quadrat) interessant und 
als Auflockerung gut geeignet.

Fidula Verlag 
ISBN 978-3-87226-740-5
Spieldauer DVD: 82 Min
Spieldauer CD: 51 Min

DVD/CD-Tipp

Tanz mit! – Gospeltänze 

Choreografiert von Johanna Niegl

Die DVD enthält hauptsächlich Kreistän-
ze (mit und ohne Handfassung), welche 
gut strukturiert und in der Motivabfolge 
und Phrasengestaltung sehr klar sind. 
Die Kameraführung ist einfach gehalten, 
es ist alles aus einer Perspektive gefilmt. 
Die Tänze bieten gutes Basismaterial und 
Inspiration, welches durchaus im Rhyth-
mikunterricht verwendet und weiterent-
wickelt werden kann. 

Tänze
16 Kreistänze, ein Linedance, drei Tänze 
in der Gasse und eine Schlangenforma-
tion

Aufbau DVD
Es gibt jeweils eine Aufnahme des Tan-
zes mit Musik und eine zweite Auf-
nahme ergänzt mit der gesprochenen 
Anleitung über die Schrittfolge. Die 
DVD ist mit einem Begleitheft versehen,  

BUCH-/FILMTIPP

NEUE

EURO 

PREISE!
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JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am:  
30. September 2017

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

15.  Internationale Rhythmikwerkstatt 
Hellerau vom 11.  – 13.8.2017

Festspielhaus Hellerau Dresden
Thema «Raum und Zeit»
Die diesjährige Rhythmikwerkstatt lädt zur 
Auseinandersetzung mit den Begriffen Raum 
und Zeit und ihren vielfältigen Verknüpfungen 
ein. Unter musikalischen, kompositorischen 
aber auch choreografischen Aspekten werden 
die Relationen zwischen der «Erdenzeit», auch 
mit chronometrischer Zeit umschrieben, und der 
menschlichen Empfindung für ein bestimmtes 
Zeitmass, auch mit «human time» umschrieben, 
betrachtet. Musikalischen Parameter der Zeit 
wie Metrum, Takt, Notenwerte, Rhythmen sind in    
Bewegung als menschliche Relation erlebbar. 
Dabei werden die methodischen Ansatzpunkte 
der Rhythmik nach Emile Jaques- Dalcroze auf 
ihre Anwendungsaspekte hin untersucht. Der 
besondere Fokus wird darauf gerichtet sein, wel-
che Rolle zwischenmenschliche Kommunikation, 
das gegenseitige Hören, Sehen und Fühlen sowie 
nonverbales Agieren in diesen Prozess eingreift 
und diesen bewußt oder unbewußt steuert.

www.rhythmik-hellerau.com
rhythmik-hellerau@hotmail.com

10.  Schweizer Heilpädagogik-Kongress 
des SZH

Die Bedeutung der Neurowissenschaften für 
die Heilpädagogik
Dienstag, 29. und Mittwoch, 30. August 2017 
vonRoll-Areal in Bern

Folgende Fachleute referieren über die Fortschrit-
te der Neurowissenschaften und die neuen Pers-
pektiven, die sich für Heilpädagogik ergeben:
– Emotionen und Lernen, D. Sander, UNIGE
– Autismus, G. P. Ramelli, Ospedale San Giovanni, 

TI
– Dyslexie im Gehirn von Jugendlichen, S. Brem, 

UZH
– Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, 

A. Grob, UNIBAS 
– Lernprozesse, R. Schumacher, ETHZ 

SZH, Haus der Kantone, Speichergasse 6,  
Postfach, CH-3001 Bern, +41 31 320 16 60,  
www.szh.ch/kongress

Kursraum zu vermieten

Gruppenraum ca. 55 m2 in Uster am Bahnhof
Der Raum eignet sich für alle Bewegungsarten 
wie Gymnastik, Rhythmik, Pilates u.v.m.
Einrichtung: Spiegelwand, Ballettstangen, Par-
kettboden, Gymnastikmatten, Steps, Hanteln und 
Div., CD-Player.

Ich vermiete den Raum jeweils Donnerstagmor-
gen, Freitag bis 16 Uhr, Samstag / Sonntag ganzer 
Tag, Fairer Preis nach Absprache. 
Parkgarage und Einkauf gleich vis-à-vis.
 
Kontakt: Cécile Kessler, kessler.cecile@bluewin.ch, 
www.uster-yoga.ch

Music & Movement – Studieren in 
Trossingen

www.mh-trossingen.de
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