
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

GROOVE! 

Eine Produktion von Theater foXXfire! 

Rhythmus-Tanztheater, für 13+  
Uraufführung | 70 Min.  

 

Begleitmaterial erstellt von Jana Püscher 

 
 
 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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 II 

     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stim  men die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at


 III 

Inhaltsverzeichnis 

 
 

1. Zur Produktion ............................................................................................................ 1 

2. Inhaltsangabe ............................................................................................................. 2 

3. Idee/Konzept .............................................................................................................. 3 

4. Die Groover von Theater foXXfire! ............................................................................... 4 

5. Der Rhythmus … .......................................................................................................... 6 

6. Ideen für die Vor- und Nachbereitung .........................................................................11 

7.   Weiterführende Empfehlungen ..................................................................................16 
 

 



 1 

1. Zur Produktion 

 
Groove!  
Ein Rhythmus-Tanztheater-Stück für junges Publikum ab 13+ 

Uraufführung | 70 Min. 

 

Premiere ist am DO. 21.9. 2017 19:30 im DSCHUNGEL WIEN 

 

Spielserie 2017: 

FR  22.9.  19:30     DI      12.12. 10:30 

SA  23.9.  19:30     MI     13.12. 10:30 

MO  25.9. 11:00     DO     14.12. 19:30 

DI  26.9.  11:00 + 19:30     FR      15.12. 10:30 + 19:30 

MI  27.9.  11:00  

        Spielserie 2018: 

FR     13.10.  11:00 + 19:30     DI       20.2. 10:30 

SA     14.10.  19:30      MI      21.2. 10:30 + 19:30 

MO   16.10.  10:30      DO     22.2. 10:30 

DI      17.10.  10:30 + 19:30    FR      23.2. 10:30 + 19:30 

 

DarstellerInnen 

Eldina Džananović, Sophie Riedl, Sandra Schwann, Victoria Sedlacek, Futurelove Sibanda, 

Luis Widmoser 

 

TEAM 

Regie, musikalische Leitung: Richard Schmetterer 

Choreographie: Melanie Hunger 

Ausstattung: Karo Hogl  

Assistenz: Jana Püscher 

Bodypercussion-Coach: Anita Gritsch  

 

 

Kontakt für Gastspiele, Schüler/innen-Vorstellungen und Informationen: 
 
Richard Schmetterer 
Blechturmgasse 8/9 
1040 Wien 
 
richard.schmetterer(at)gmx.at 
0043 676 75 72 601 
 
Weitere Informationen auf der Homepage: http://www.theaterfoxxfire.at 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+sjdibse//tdinfuufsfsAhny//bu');
http://www.theaterfoxxfire.at/
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2. Inhaltsangabe 

 

Folge deinem Herzschlag!  

Alles macht Rhythmus. Alles hat Rhythmus. Und wir sind mitten drin! 

 
 

 
 
 

Was ist es, das unser Herz immer wieder schlagen lässt, das uns atmen lässt und die Sonne 

jeden Tag auf- und untergehen lässt? Der Rhythmus, die regelmäßige Wiederkehr eines 

Ereignisses, ist uns ein tief eingeschriebenes Bedürfnis – in der Musik wie in unserem 

täglichen Leben. Und gleichzeitig steht jedes Individuum vor der Frage: Passe ich mich dem 

Rhythmus der anderen an oder rebelliere ich mit meinem eigenen Takt gegen das 

vorgegebene Metrum? Wieviel Freiheit braucht das Leben und wieviel Gemeinsamkeit 

braucht er, der Groove der Welt? 
 

In »Groove!« erforschen 6 junge Menschen die Möglichkeiten von Bewegung und Rhythmus. 

Wie kann man mit dem eigenen Körper Musik machen? Was kann man sich sonst zunutze 

machen, um Musik zu erschaffen – Instrumente, Gegenstände, Luft und Liebe? Und was sind 

die ganz leisen Seiten des Grooves, die langsamen, ruhigen und schwebenden? 
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3. Idee/Konzept 
 
 
Das Anliegen des Regisseurs Richard Schmetterer ist es, in dem Stück „Groove!“ den 

Facettenreichtum von Rhythmus zu erforschen und diesem auf den Grund zu gehen. 

Zusammen mit der Choreographin Melanie Hunger und den sechs DarstellerInnen wird dem 

Thema Rhythmus auf verschiedene Arten und Weisen nachgespürt. 

 

In dem Stück „Groove!“ nähern sich Richard Schmetterer und Melanie Hunger tänzerisch 

und spielerisch dem Thema. Es wird rumprobiert und ausprobiert. Viele verschiedene 

Gegenstände werden herangezogen und auf ihre Klanglichkeit und Tonerzeugung hin 

untersucht. Die Frage, was man nutzen kann, um Musik zu erschaffen, steht im Zentrum. 

Aber nicht nur Gegenstände werden als Produzenten von Geräuschen, Klängen oder  

Rhythmus herangezogen. Mit der Frage, wie man mit dem eigenen Körper Musik machen 

kann, hat sich Theater foXXfire! intensiv auseinandergesetzt. Im Zentrum steht der eigene 

gesamte Körper. Dieser wird teilweise als Subjekt, aber auch als Objekt zur Erzeugung von 

Tönen, Geräuschen o. Ä. verwendet. Zum einen wird der eigene Körper als Subjekt der 

Klangerzeugung, indem er selbst Produzent von Beats und Klängen ist. Zum anderen wird 

der eigenen Körper zum Objekt transformiert und dient somit den anderen DarstellerInnen 

als Mittel zur Tonerzeugung. Viele unterschiedliche Body-Percussion-Variationen verhelfen 

uns, dies zum Ausdruck zu bringen.  

 

In dem Stück „Groove!“ wird einerseits ein direkter, offensichtlicher Zugang zum Thema 

Rhythmus geschaffen und dieser auf spielerische und tänzerische Art und Weise dem 

Publikum eröffnet. Wir spielen mit verschiedenen Formen der Synchronität, legen aber auch 

bewusst ein Auge auf die A-Synchronität, das Schwimmen gegen den Strom.  

Andererseits wir das Thema Rhythmus aber auch noch auf abstraktere Weise aufgearbeitet. 

So erforschen wir verschiedene Lebensbereiche, in denen ein Gefühl von/für Rhythmus 

unabdingbar ist. Gibt es überhaupt ein Leben ohne Rhythmus? Ist Rhythmus nicht ein 

ständiger Begleiter eines jeden Lebewesens? Beherrscht Rhythmus unser Leben?  

 

Das Stück „Groove!“ beschäftigt sich folglich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema 

Rhythmus und mit seiner Mannigfaltigkeit. Wir wollen dazu anregen, über den eigenen 

Rhythmus und den eigenen Taktgeber nachzudenken, und gemeinsam mit uns 70 Minuten 

lang den Groove der Welt zu fühlen. 
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4. Die Groover  von Theater foXXfire! 

 

Eldina Džananović 

geb. 1997  
 

Eldina hat viele Tanzstile erlernt, angefangen mit klassischem Ballett als Kind über Modern 

bzw. Jazz, bis hin zu Hip-Hop. Seit Sommer 2015 ist sie in Ausbildung zur „Allround-Tänzerin“ 

mit Schwerpunkt Contemporary/Modern/Jazz. 

Jährliche Auftritte mit Tanzvereine sowohl in Baden als auch in der Tanzausbildung in Wien 

bzw. als Teil der Gruppe „e-STEP“ bei der MOVE Dancecompetition 2016.  

„Rhythmus ist kontrollierbar und von uns bestimmt.“ 

 
Sophie Riedl 

geb. 2000 
 

Sophie besucht seit September 2015 den Zweig Polyästhetik für Musik und Kunst im BORG 

Hegelgasse 12 in Wien, wo sie in Gesang, Tanz und Schauspiel unterrichtet wird. 

Seit ihrem 12. Lebensjahr wirkt sie regelmäßig in verschiedenen Jungendmusical-

Produktionen des Teatro Ensembles mit, sowie im Weihnachtsmusical X-Mas Episode One 

des Performing Center Austria. 

„Rhythmus ist das Spiel des Lebens, ein täglicher Begleiter für jeden von uns.“ 

 
Luis Widmoser 

geb. 1997  
 

Luis tanzt seit 7 Jahren und hat eine abgeschlossene Tanzausbildung. Seit 3 Jahren ist er 

Profitänzer und Choreograph u.A. beim Life Ball 2017, Premiere von "Star Wars: The Force 

Awakens" in Österreich. Er hat auch bereits eine eigene Inszenierung "Opera Vs. 

Streetdance" in Ö und auf Zypern auf die Bühne gebracht. Luis ist Tanzlehrer bei diversen 

Tanzstudios (Empire Dance Vienna, Arriola, Performing center Austria, VDC, etc.) 

„Rhythmus ist für mich der Gegensatz zum Chaos des Universums.“ 

 
Sandra Schwann 

geb. 1996 
 

Sandra ist in der Ausbildung zur Musical-Darstellerin an der Performing Academy Wien und  

sammelte bereits als Kind/Jugendliche Bühnenerfahrung, u.a. bei NewWayKids Dance 

Company, der Broadway Connection, Tänzerin bei KIDDY CONTEST. Sie ist mehrfache 

Meisterin bei internationalen Tanzmeisterschaften, wie z.B. Austrian and European Open. 

Zudem war sie eine der Finalistinnen der Casting-Show GOT TO DANCE, Tänzerin beim 

EUROVISION SONG CONTEST 2015 und Tänzerin im Musikvideo NOVEMBER von Sara Jane. 

Derzeit u.a. Tanzlehrerin beim Performaning Center Austria. 

„Rhythmus ist Freiheit, aber auch Disziplin und Ordnung.“ 
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Victoria Sedlacek 

geb. 1997 
 

Victoria sammelte erste Erfahrungen bei diversen Solo- und Ensemblegesangsauftritten 

sowie bei mehreren Tanzwettbewerben. Die ersten Schritte auf einer großen Bühne wagte 

sie 2011 und 2012 als Darstellerin im Rahmen der Jugendmusicalproduktionen „XMAS Glee“ 

und „Last XMAS“ im Theater Akzent. 2014 spielte sie als Darstellerin im Werbespot für die 

Kolping Jugendwohnhäuser in Österreich. 2015 war sie die Hauptrolle im Kurzfilm „Industrial 

Love“, produziert für die österreichische Eisenbahngesellschaft LTE – Logistik und Transport. 

             „Rhythmus ist Liebe, denn da schlagen plötzlich zwei Herzen im selben Takt.“ 

 
Futurelove Sibanda 

geb. 1983 
 

Future is a professional entertainer who concentrates mostly in the field of dance, acting, 

music and comedy. He is a conservatory graduate in Dance Pedagogy and continues his 

education in the field of Show Business Management.  

Besides these professional skills, Future enjoys a moonlight and star walk and is mostly 

motivated by humans.  

„Rhythms is a repetition of movement or sound.“ 

 

 

Theater foXXfire! 
 

Theater ist Körper.  
Der Körper ist die physische Aktion. 

... Zusammen ist das der Ausgangspunkt für Theater foXXfire! 
 
Theater foXXfire ist eine Plattform zur Entwicklung und zur Umsetzung von Theater für 
Kinder und Jugendliche, mit dem Anliegen, die Möglichkeiten den theatralen Ausdruck zu 
verbreiten und zu intensivieren. 
Mittels des körperlichen Zugangs, versuchen wir Texte, Musik und Bewegungen zu 
erforschen.  
Wir befinden uns auf der ständigen Suche nach Möglichkeiten Musik und Theater 
zueinander zu führen und homogen bereichernd zu verbinden.          
Das kann heißen, dass das sogenannte Sprechtheater durch intensiven körperlichen 
Einsatz erweitert wird, dass musikalische Formen körperlich umgesetzt werden oder dass ein 
tänzerischer Ansatz anderen Ausdrucksformen als Basis dient.  
Es sollen neue theatrale Formen entwickelt und Genregrenzen aufgeweicht werden. 
 
Theater foXXfire will ein umfassendes Theatererlebnis mit möglichst wenig Einschränkungen 
schaffen.  
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5. Der Rhythmus … 

 

Es wäre ein Fehler beim Rhythmus nur an Musik zu denken. Beim Laufen bewegen wir die 

Beine rhythmisch und unsere Arme schwingen rhythmisch mit. Unser Herz schlägt 

rhythmisch und wir atmen rhythmisch. Rhythmus ist allgegenwärtig, immer und überall 

vorhanden! 

 

Das Stück „Groove!“ versucht die vielen verschiedenen Facetten von Rhythmus zu 

untersuchen. Wir wollen Rhythmus zeigen, spüren, fühlen, und vor allem leben! Wir wollen 

euch mit unserem Groove anstecken und gemeinsam in die Welt des Rhythmus entfliehen!  

Das Wort Rhythmus lässt sich aus dem Griechischen 'rhythmós' und dem Lateinischen 

'rhythmus' ableiten, das ins Deutsche mit „das Fließen, gleiche, geregelte Bewegung, 

Ebenmaß“ übersetzt werden kann. So wird das Wort Rhythmus als ein Synonym für die 

Regelmäßigkeit, die Gleichmäßigkeit oder die Gliederung von etwas verwendet. Rhythmus 

spielt in vielen verschiedenen und unterschiedlichen Lebensbereichen eine sehr große Rolle.  
 

… der Natur  

 

 

Die Natur rhythmisiert maßgebend das Leben aller Lebewesen auf der Erde. Die Natur waltet 

über viele verschiedene Phasen im Jahr, so z.B. über die vier Jahreszeiten, an die sich sowohl 

die Pflanzen als auch alle Lebewesen anpassen, um auf der Erde überleben zu können. Der 

wohl wichtigste natürliche Rhythmus ist der Wechsel von Tag und Nacht. Dieser ist 

zurückzuführen auf die Umdrehung der Erde um die Sonne. Eine Umdrehung von der Erde 

um die Sonne dauert etwa 24 Stunden und wird von uns Menschen als Tag definiert. 
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Alle Lebewesen, sowohl Tiere als auch Pflanzen und Menschen haben uns an den, von der 

Natur vorgegebenen Tag- und Nachtrhythmus angepasst.  

 

Das Anpassen an verschiedene naturbedingte Rhythmen ist lebenswichtig, so z. B. das 

Anpassen an die jeweilige Jahreszeit. Wenn z. B. ein Schneehase nicht rechtzeitig sein 

Winterfell bekommen würde, würde er erfrieren oder schneller zur Beute werden. Der 

natürliche Jahresrhythmus ist nicht nur für das Leben der Tiere Taktgeber, sondern auch für 

die Pflanzen und die Menschen. So blüht z. B. ein Apfelbaum im Frühjahr, die Früchte reifen 

und werden im Spätsommer geerntet. Im Herbst, nach der Ernte fallen die Blätter des 

Baumes ab, der Baum überwintert und trägt im Frühjahr neue Knospen.  

Auch für die Menschen ist die Natur schon seit Jahrtausenden Taktgeber und rhythmisiert 

ihren Tag. Tag- bzw. Nachtphasen nutzen wir Menschen zum Arbeiten bzw. zum Schlafen 

und Erholen. Aber nicht nur dieser Rhythmus ist für uns Menschen lebensnotwendig, auch 

z.B. das Anpassen der Schifffahrt an die Gezeiten auf dem Meer, den periodischen 

Wasserbewegungen der Ozeane, wie Ebbe und Flut, ist für einen Seefahrer unabdingbar, um 

eine optimale Seefahrt garantieren zu können.  
 

… des Kalenders 

Mittels des Kalenders wird ein Jahr in Einheiten, wie Tag, Monat und Jahr gegliedert. So 

besteht ein Kalenderjahr aus 12 Monaten oder 365 Tagen. Ein Monat hat vier Wochen und 

eine Woche ist in 7 Tage gegliedert. Ein Tag besteht aus 24 Stunden, eine Stunde hat 60 

Minuten und eine Minute 60 Sekunden. Diese gleichbleibende Einteilung, Jahr für Jahr, sorgt 

für die Rhythmisierung des Lebensalltags der Menschen. So kann zusammenfassend 

festgehalten werden, dass sowohl die Einteilung in Tage, Monate, Jahre aber auch die 

zeitliche Einteilung eines Tages in Sekunden, Minuten und Stunden wesentlich zur 

Rhythmisierung und vor allem zur Orientierung des Lebens der Menschen beitragen.  

 

… des Menschen  

Jeder Mensch hat seinen eigenen, individuellen Tagesrhythmus, der in der Fachsprache 

Biorhythmus genannt wird.  Der Biorhythmus eines jeden Menschen wird von äußeren, aber 

auch von inneren Faktoren gesteuert und beeinflusst. So wird z.B. der menschliche 

Biorhythmus von den Jahreszeiten, den unterschiedlich langen Einstrahlungen der Sonne, 

sehr stark getaktet. Es ist schon lange bekannt, dass sich Sonnenstrahlen positiv auf die 

Gemüter der Menschen, also ein Hoch im Biorhythmus evozieren, auswirken. 

Gleichermaßen können Regen, Schnee und Kälte ein Tief im Biorhythmus hervorrufen.  

Neben äußeren Einflüssen auf den Biorhythmus des Menschen, gibt es eine Vielzahl an 

inneren Faktoren, durch die das menschliche Leben bestimmt wird. Eine hohe Anzahl von 

physischen und psychischen Messgrößen verändert sich im Körper rhythmisch. Eine innere 

Uhr taktet die körperlichen Bedürfnisse des Menschen. So kann man sich bildlich vorstellen, 
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dass jedes Organ im Körper eine eigene innere Uhr besitzt mit einem eigenen inneren 

Taktgeber. Gesteuert werden diese Vorgänge alle über die Zeitzentrale, nämlich das Gehirn. 

Bekannte Beispiele hierfür sind z.B. der Puls und die Atmung. Da jeder Mensch eine 

individuelle Zeitschaltung besitzt, unterscheiden sich demnach auch von Mensch zu Mensch 

z.B. die Schlaf- und Wachphasen oder aber auch beispielsweise das Verlangen nach Nahrung.  

 

… im Leben  

 
 

Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, durchläuft einen ähnlichen Rhythmus im Leben. Ein Baby 

kommt zur Welt, strampelt mit den Beinchen und Ärmchen, es atmet, schreit und saugt. Es 

wird von Tag zu Tag aktiver, neugieriger, und erforscht seine Umwelt. Nach und nach 

werden die Bewegungen des Babys bewusster, gezielter und der Bewegungsradius erweitert 

sich. Nach dem ersten Geburtstag endet die Babyzeit und wird abgelöst von der 

Kleinkindphase. Die Umwelt wird nun vermehrt auf zwei Beinen erforscht. Nicht nur die 

motorischen Fähigkeiten werden erlernt, auch das Sprachzentrum baut sich aus. Gegen Ende 

des ersten Lebensjahres brabbeln Kleinkinder nicht mehr nur, sondern einzelne Wörter 

können bereits ausgesprochen werden. Das Kleinkind wird nach und nach selbstständiger. 

Und zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr kann das Kleinkind bereits deutlich 

artikulieren, was es will. Dann geht es ab in den Kindergarten und mit ca. sechs Jahren  

weiter in die Schule. Jeder durchläuft einen individuellen Schulrhythmus und der Alltag holt 

uns ein. Aus dem Bett, zum Frühstückstisch, zum Bus, ab in die Schule, sechs Stunden oder 

mehr die Schulbank drücken, ab nach Hause, Essen, Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten, 

Abendbrot, Nachtruhe, und das Ganze wieder von vorne. Und so wächst man dahin, nicht 
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nur der Wechsel auf eine weiterführende Schule, auch Veränderungen im/am Körper sind zu 

erkennen. Die Phase der Pubertät beginnt und der Körper weiß nicht ganz wohin mit sich. 

Der Körper verändert sich von Tag zu Tag ein bisschen mehr, und auch im Gehirn geht 

einiges durcheinander. Als wäre das nicht bereits genug, stürzt einen die erste Liebe in ein 

tiefes Gefühlschaos. Der Schulabschluss und die Fragen nach dem Sinn des Lebens sitzen im 

Nacken. Uni oder Ausbildung oder erst mal Arbeiten?  

 

Der Rhythmus des Lebens belehrt jeden von uns von Tag zu Tag, wir sammeln ständig neue 

Erfahrungen, erweitern unseren Horizont, lernen von Tag zu Tag mehr über uns selbst und 

unser Umfeld ... und und und. Ist das Leben voller Rhythmus oder der Rhythmus voller 

Leben?  

Das Leben ist ein Rhythmus, mit dem man (mal mehr, mal weniger) immer mit muss.  
 

… in der Musik und im Tanz 

Das ganze Leben passiert im Rhythmus, sei es der menschliche Herzschlag, der Wechsel der 

Jahreszeiten oder der Zyklus, in dem sich der Mond um die Erde dreht. Rhythmus ist etwas 

Natürliches. Ein Gespür dafür hat jeder. Ein Gefühl für Rhythmus ist in der Musik, aber auch 

im Tanz unabdingbar.  

Jedes Musikstück basiert auf dem Metrum. Das Wort stammt aus dem Griechischen und 

beschreibt das gleichmäßige Wiederkehren eines Schlages, eines „Beats“. Das Metrum wird 

oftmals auch als der Puls in der Musik beschrieben. Sobald beim Metrum bestimmte Schläge 

regelmäßig betont werden, spricht man vom Takt. Das Metrum wird also durch den Takt in 

bestimmte Einheiten gegliedert, was als Grundbeat bezeichnet werden kann. Die Popmusik 

arbeitet z.B. häufig mit einem Viervierteltakt, hingegen ist für den Wiener Walzer der 

Dreivierteltakt typisch. Der Rhythmus eines Liedes kann zum Beispiel festlegen, dass einen 

Moment lang gar keine Musik zu hören ist, wobei der Takt natürlich weiterläuft. So müssen 

die MusikerInnen im Stillen mitzählen und genau zum richtigen Moment wieder einsetzen. 

Geschickt eingesetzte Pausen erzeugen Spannung bei den HörerInnen. Taktgefühl ist etwas 

Selbstverständliches. Ganz selbstvergessen wippt oder schnippt man in der U-Bahn zur 

Musik, die lautstark vom Stöpsel ins Ohr fließt. So selbstverständlich, dass man oft stutzt, 

wenn man bewusst den Takt hören will. So gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sein 

Gefühl für Takt und Rhythmus zu schulen. Durch das innerliche Mitzählen und das bewusste 

Hinhören entwickelt man ein Gespür für Takt und Rhythmus. Den Takt körperlich 

umzusetzen, etwa indem man in die Hände klatscht oder mit den Füßen in den Boden 

stampft, sind die ersten Schritte das Taktgefühl zu verinnerlichen. Der Rhythmus ist der 

Musik ein Akzentmuster, das durch die Folge unterschiedlicher Notenwerte über den 

Grundpuls entsteht. Der Rhythmus bezeichnet eine Zeitstruktur, insbesondere die Folge von 

Dauer und Pausen.  
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Rhythmus im Tanz bezieht sich nicht nur auf Bewegungen von Armen und Beinen, sondern 

auf die Bewegungen des gesamten Körpers. Der Tanzrhythmus nimmt auf den regelmäßig 

wiederholten Takt Bezug und erhält dadurch eine Betonungsstruktur. So ist der Rhythmus 

das verbindende Element von Musik und Tanz, die sehr eng miteinander verbunden sind.  In 

einigen Kulturen gibt es z.B. nur eine Bezeichnung für beide zusammen, so wie etwa im 

afrikanischen Tanz. Besonders deutlich wird das, wenn Musik und Tanz eine rituelle 

Bedeutung haben und Instrumente und Tanzbewegungen Götter symbolisieren. 

Mischformen, die beide Kunstformen, also sowohl Tanz als auch Musik, zu einer Form 

zusammenfassen, sind etwa Flamenco, Stepptanz oder sämtliche Arten der Body-Percussion. 

Egal von welchem Tanzstil, sei es Hip-Hop, House, Breakdance, Modern, Jazz usw. wir 

sprechen, Rhythmus ist ein unabdingbares Element der körperlichen Bewegung. Er ist nicht 

immer auf den ersten Blick sichtbar oder spürbar, jedoch immer vorhanden.
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6. IDEEN FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG 

 

 

Spiele 
 

Klatschkreis I 
 

Ziel: Aufwärmspiel, Impulse weitergeben, Aufmerksamkeit fördern und steigern 

Dauer: ca. 10 Min.  

 

Alle TeilnehmerInnen stehen im Kreis, mit Blick nach innen. Hüftbreiter Stand und 

wachsamer, aktiver Körper. Die Spielleitung gibt nun einen Klatscher an ihre/n 

KreisnachbarIn weiter. Diese/r empfängt ihn mit einem wachsamem Blick und gibt den 

Klatscher an seine/n KreisnachbarIn weiter (und so weiter). Es wird also nach der Reihe ein 

Klatschimpuls im Kreis weitergegeben. Nach einigen Runden z.B. nach rechts, kann die 

Spielleitung die Richtung des Klatschimpulses wechseln, folglich geht der Klatscher nun an 

die/den linke/n KreisnachbarIn.  

 

Wichtig: Nach einigen Durchläufen soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die 

Person, der man seinen Klatscher geben möchte, auch aktiv angesehen werden soll, d.h. 

wachsame Augen. Zudem kann der Klatscher mit einem Deuten auf die Person, die 

angeklatscht wird, enden. Abgesehen davon soll nach einigen Runden darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass der Klatscher von NachbarIn zu NachbarIn immer im gleichen 

Rhythmus weitergegeben werden soll, d.h. die Weitergabe des Klatschers muss 

möglicherweise beschleunigt bzw. verlangsamt werden.  

 

Variation I:  

Klatscher über den Kreis zum/zur gegenüberliegenden KreispartnerIn, Weitergabe des 

Klatschers aber auch links/rechts weiterhin möglich. Erfordert erhöhte Aufmerksamkeit 

 

Variation II: 

Zwei Klatscher im Kreis. Erfordert enorme Aufmerksamkeit.  

 

Variation III:  

Anstatt eines Klatschers als Impuls, können ein Fußimpuls oder Geräusche im Kreis weiter 

gegeben werden. Ziel ist es, alle Klatscher, d.h. alle Variationen in einem Kreis zu 

kombinieren.  
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Klatschkreis II 
 

Ziel: Aufbauend auf Klatschkreis I, mittels einfacher Impulse Aufmerksamkeit 

        fördern/steigern, aktiv und wach sein 

Dauer: ca. 10 Min. 

 

Diese Übung kommt aus dem Bereich der Musik, es handelt sich um ein zunächst nicht ganz 

einfaches Rhythmusspiel. 

 

Ausgangsposition: Die SpielerInnen bilden einen Kreis mit Blickrichtung nach innen. Die 

nebeneinander stehenden SpielerInnen stehen jeweils insgesamt etwas weniger als zwei 

Unterarmlängen voneinander entfernt. Beide Arme werden nun angewinkelt, die Hände sind 

geöffnet, es sieht so aus, als wenn man mit jeder Hand jeweils ein Tablett trägt, allerdings 

zeigt beim rechten Arm die Handinnenfläche nach unten (beim linken also nach oben) und 

die (Unter-)Arme sind eher zur Seite als nach vorn gerichtet. Die Handinnenflächen der 

jeweiligen NachbarInnen stehen sich in geringem Abstand gegenüber. 
 

1. Phase: 

Es wird in die Hände geklatscht, indem jede/r gleichzeitig auf die Handinnenflächen der 

zur rechten und zur linken Person schlägt, anschließend bewegen sich die Unterarme 

nach vorn und wir klatschen in unsere eigenen Hände, wobei die Handinnenflächen sich 

in eine senkrechte Position drehen, dann gehen die Unterarme wieder zur Seite, es 

werden wie zuvor beschrieben die Hände der NachbarInnen beklatscht. Dann wird 

wieder nach vorne geklatscht.   
 

2. Phase: 

Nach dem dritten seitlichen Klatschen kommt das Schwierigste: Statt nach vorn zu 

klatschen drehen wir "nur" schnell unsere Hände und klatschen - im Takt bleibend - 

umgedreht in die Hände der NachbarInnen (rechts und links). Danach wird wieder wie 

vorher, in die eigenen Hände nach vorn geklatscht. Das geschieht auch 2 (vorne 

klatschen) bzw. 3 Mal (seitlich klatschen), dann werden wieder die Hände gedreht usw.  

Das alles machen alle im gleichen Takt bzw. Rhythmus! 

 

Hilfestellung: Um einen (gleichmäßigen und einheitlichen) Takt zu erreichen, zählen wir an, 

dann geben wir die Kommandos "Klatschen - vorn - Klatschen - vorn - Klatschen [-] - 

Klatschen - vorn" usw. Später muss das natürlich nach dem Einzählen möglichst rasch ohne 

Ansage funktionieren (da das Drehen keinen eigenen Taktschlag hat, kann es eigentlich nicht 

angesagt werden). 

 

Zusatz zur Erhöhung der Schwierigkeit: Die Schwierigkeit lässt sich noch steigern, indem man 

gleichzeitig auf dem Platz kontinuierlich Seitschritte macht (rechts - Seit an, links - Seit an), 

gegebenenfalls in einem vom Klatschen-Takt versetzten Takt. Eine weitere Steigerung der 

Schwierigkeit ist es, wenn alle gemeinsam etwas sprechen oder singen. 
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Confusing Jump-Cercle  
 

Ziel: Gutes Aufwärmspiel, Spaß am Scheitern 

Dauer: ca. 10 Min. 

 

Alle TeilnehmerInnen stehen im Kreis und nehmen sich an der Hand. Die Spielleitung erklärt, 

die Bewegungsmuster des Spiels: Jump in, Jump out, Jump left, Jump right. 

Die Spielleitung (SP) gibt das jeweilige Bewegungsmuster an, das die Gruppe dann macht. 

 

1. Muster:  

say what I say, do what I say   

Bsp: SP: „Jump left“ > Gruppe wiederholt „jump left“ > springt links  

 

2. Muster:  

say what I say, but do the opposite 

Bsp. SP: „Jump left“ > Gruppe wiederholt „jump left“ > springt rechts  

 

3. Muster:  

say the opposite of what I say, but do what I say 

Bsp: SP: „Jump left“ > Gruppe wiederholt „jump right“   > springt links  

 

4. Muster:  

say and do the opposite of what I say 

Bsp. SP: „Jump left“ > Gruppe wiederholt „Jump right“ > springt rechts 

 

Steigerung der Geschwindigkeit der Anweisungen erhöht Spaß- bzw. Schwierigkeitsfaktor.  

 

 

Assoziatives Schreiben  
 

Ziel: Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrung zu Rhythmus/Groove 

Dauer: ca. 20 Min.  

Material: Kreide und einen bemalbaren Fußboden oder Stifte und ein großes Papier  

 

Durchführung: Mit der Kreide das Wort „Rhythmus“ oder „Groove“ groß auf den Boden oder 

das große Papier schreiben, die SchülerInnen stellen sich im Kreis rund herum und 

bekommen die Aufgabe, alles was ihnen zu dem Wort „Rhythmus“ einfällt in einer Art Mind-

Map aufzuschreiben. Ein aufgeschriebenes Wort eines/einer SchülerIn kann eine neue 

Assoziation bei einem/einer anderen SchülerIn hervorrufen, diese Assoziation sollte mit dem 

vorausgegangenen Wort durch einen Strich verbunden werden. Dieses Assoziative Schreiben 

sollte ohne Kommunikation von statten gehen. Im Anschluss daran werden die 

geschriebenen Worte in einem Fluss laut vorgelesen. Dabei ist es nicht wichtig, die 

Assoziationsketten in der richtigen Reihenfolge vorzulesen, sondern auch bei einem 
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vorgelesenen Wort eine Assoziation zu einem anderen, bereits bestehenden Wort entstehen 

zu lassen. Die SchülerInnen lesen nicht nur ihre eigenen Worte vor, sondern auch die der 

anderen. Das Lesen der Worte kann mehrmals wiederholt werden, jedes Mal mit einer 

anderen Aufgabe, wie zum Beispiel:  

 Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gezeigt werden. 

 Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gesprungen werden. 

 Die Worte sollen mit unterschiedlichen Emotionen gelesen werden. 

 (in der letzten Runde) Jedes Wort, das vorgelesen wurde, wird weggewischt.  

 

 

Bewegungsspiel im Raum  
 

Ziel: Gruppendynamik spüren/aufeinander achten, gleicher Geh-Rhythmus in der Gruppe 

Dauer: 10 Min.  

 

Alle TeilnehmerInnen sind im Raum verteilt.  

 

1. Schritt:  

Alle TeilnehmerInnen gehen für sich alleine.  
 

2. Schritt: 

Es soll ein/e PartnerIn gefunden werden, an die/den das Gehen angepasst wird, d.h. kurz 

gemeinsam synchron gehen und dann wieder voneinander trennen.  
 

3. Schritt:  

Es soll versucht werden in einer größeren Gruppe synchron zu gehen und anschließend im 

Tempo zu variieren.  
 

4. Schritt: 

Es soll versucht werden mit der gesamten Gruppe im gleichen Tempo im Raum verteilt zu 

gehen.  

 

Variation:  

Abwechselndes Gehen und Stehen im Raum, beim Stehen wird ein Klatscher mit eingebaut. 

Abfolge: 

8 Schritte gehen → stehen: 8 x klatschen 

4 Stritte gehen → stehen: 4 x klatschen 

4 Schritte gehen → stehen: 3 x klatschen  

3 Schritte gehen → stehen: 3 x klatschen  

3 Schritte gehen → stehen: 2 x klatschen  

 

Zur Steigerung der Aufmerksamkeit können unregelmäßige Geh- oder Stehzyklen eingebaut 

werden. 
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Bodypercussion Sequenz 
 

Ziel: Erlernen einer einfachen Bodypercussion-Abfolge, Aufmerksamkeit steigern/fördern 

Dauer: 20 Min. 

 

Alle TeilnehmerInnen sind im Raum verteilt. Die Spielleitung erklärt die Bodypercussion-

Abfolge (Ausführung der Bewegungen erfolgt hintereinander): rechts + links schnipsen, 

rechts + links auf die Brust klatschen, rechts + links auf die Schenkel klatschen, rechts + links 

stampfen und in die Hände vor der Brust klatschen. Bei der Ausführung der Abfolge soll 

immer darauf geachtet werden, dass alle TeilnehmerInnen die Abfolge gleichzeitig beginnen 

und synchron sind. 

 

Variation I: 8 (oder 4 oder 2) Schläge Pause zwischen der Bodypercussion-Abfolge 
 

Variation II: die Pause kann durch Gehen im Raum überbrückt werden. Z.B.: nach 8 (4, 2) 

Schritten wird die Abfolge wiederholt.  
 

Variation III: Nach dem Gehen im Raum, wird zur Abfolge-Sequenz immer wieder der/die 

gleiche NachbarIn gesucht und gefunden. Die Abfolge wird gemeinsam gemacht.  

Dadurch wird: > Pulsation verinnerlicht  

                          > Kombiniert Bewegungen am Platz und im Raum  

                          > Flow entwickelt 

 

 

Fragen, die uns beschäftigt haben  
 

Was ist Rhythmus?  

Wo finden wir Rhythmus wieder?  

Was heißt für mich Rhythmus?  

Was meinen wir mit Rhythmus?  

Welchen Rhythmus mag ich?  

Welchen Rhythmus mag ich gar nicht? 

Was funktioniert nur mit Rhythmus?  

Was funktioniert ohne Rhythmus? 

Welchen Rhythmus kann ich mit meinem Körper erzeugen?  

Mit welchen Teilen meines Körpers (Bauch, Rücken, Schenkel, Arme, Hände, Gesicht etc.) , 

kann ich ein rhythmisches Geräusch erzeugen, wenn ich z.B. mit der Hand darauf klatsche? 

Was ist mein Rhythmus im Leben?  

Welchen Alltagsrhythmus habe ich? 

Welcher Rhythmus beherrscht meinen Tag?  

Kann ich aus meinem Alltagsrhythmus ausbrechen? Wenn ja, wie? Wenn nicht, warum? 

Welcher Rhythmus wurde mir von meiner Familie mitgegeben?  

Braucht eine zwischenmenschliche Beziehung Rhythmus?  
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7. Weiterführende Empfehlungen 

 

Filme  

Rhythm is it 

Berlin, Januar 2003. In der Arena, der alten Omnibus-Remise im 

Industriehafen, geschieht Erstaunliches. 250 Berliner Kinder und 

Jugendliche aus 25 Nationen tanzen Strawinskys "Le Sacre du 

Printemps", choreographiert von Royston Maldoom und begleitet 

von den Berliner Philharmonikern: Das erste große Education-Projekt 

des Orchesters mit seinem Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Eine 

emotionale Reise in neue, ungeahnte Welten und zu verborgenen 

Facetten ihrer Persönlichkeiten. 

 

13 Semester  

Von der Provinz in die Freiheit: Der Studienplatz für 
Wirtschaftsmathematik führt die beiden Freunde Momo und Dirk 
vom elterlichen Ausflugslokal in Brandenburg an die TU in Darmstadt 
und damit mitten hinein ins Studentenleben. Dazu gehören für 
Momo allerdings auch viel zu schwierige Vorlesungen, sein 
nervender Mitbewohner Bernd, seine Traumfrau Kerstin, 
Geldmangel und eine daraus resultierende vermeintlich geniale 
Geschäftsidee. Der ersten Orientierungsphase folgt schnell 
komplette Orientierungslosigkeit und während Dirk in Vorlesungen, 

Hausarbeiten und Tutorien aufgeht, beginnt für Momo die semesterübergreifende Suche 
nach dem Platz im Leben und anderen Kleinigkeiten. 
  

Stomp the Yard  

Der Tod seines jüngeren Bruders hat den 19-jährigen L.A. Street 

Dancer DJ völlig aus der Bahn geworfen. Nach einem Prozess vor 

einem Jugendgericht schreibt sich DJ an der Truth-Universität von 

Atlanta ein. In Georgia will er einen Neuanfang wagen und April, das 

Mädchen seiner Träume, für sich gewinnen. Doch DJs Bemühungen, 

ein guter Student zu sein und April etwas näher zu kommen, werden 

bald in den Hintergrund gedrängt, als der passionierte Tänzer von 

gleich zwei Studentenverbindungen heftig umworben wird, für sie an 

einer namhaften Hip-Hop Dance Battle teilzunehmen. 

Stepping. Ein komplexer Tanzstil, der verschiedene rhythmische Muster der Hände, Füße 

und des Körpers vereint. Energiegeladene Tanzchoreographien bilden das pulsierende 

Herzstück in STOMP THE YARD, in dem sich rhythmisch-dynamische Body-Percussion mit 

schnellen, ruckartigen und kraftvollen "Moves", sportlichem Kampf und der unterhaltsamen 

Show einer Tänzergruppe vor anfeuerndem Publikum zusammenfügen. Musik entsteht in 

den Tanzclubs "Mu Gamma Xi" und "Theta Nu Theta" durch trainierte Körperbewegung und 

Muskelkraft. Töne und Rhythmus werden mit Händen und Füßen durch synchrones 
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Auftreten (Stepping), Aufstampfen (Stomping) und Klatschen (Clapping) von der Gruppe 

erzeugt. Der Körper wird zum Instrument, wobei die einzelnen Körperteile unterschiedliche 

Klangfarben erzeugen.  

 

 

Musik 

 

                         "everything we learn we learn with our body” 

 

 

 

 

Anita Gritsch 

Anita arbeitet künstlerisch und pädagogisch 

mit Rhythmus und Körper in verschiedensten 

Formen: Sie hält international Fortbildungen 

und Workshops im Überschneidungsbereich 

von Musik, Bewegung und Sprache mit unterschiedlichen Zielgruppen - von Jugendlichen 

über PädagogInnen und KünstlerInnen bis hin zu SeniorInnen.  

Ihr Fokus liegt auf body music/body percussion, sie erforscht Perkussive Tänze und 

praktiziert selbst einige (Gumboots, Schuhplatteln).  

Anita ist seit 2012 bei den International Body Music Festivals dabei, unterrichtete auf vielen 

verschiedenen Veranstaltungen body music (von Yoga bis Physiotherapie), und hatte 2017 

mit dem Kollektiv Octopus Inc mit einem selbst kreierten Body Music Stück Premiere. Sie 

spielte lange Zeit in Percussion Ensembles (Maracatu Minimal, naBum, Gumboot Dance 

Brasil), fokussiert im Moment auf Projekte und entwickelt eigene künstlerische Ideen. 

Anita fungiert als Beirätin beim Österreichischen Berufsverband der RhythmikerInnen. Sie ist 

auf der neuen CD der Barbatuques, AYÚ, zu hören und stand bereits mit dieser 

renommierten Gruppe auf der Bühne.  

(http://anitagritsch.weebly.com/vita--referenzen.html)  

 

Cup-Song 

Nach dem "Gangnam Style", nach dem "Harlem Shake" läuft nun der "Cup Song". Er geht so: 

becherklatschend "Miss Me When I’m Gone" singen. Viral ging der "Cup Song" nach dem 

Film "Pitch Perfect", als Anna Kendrick den Klatsch-Singsang salonfähig machte. Seitdem 

explodieren die "Cup Song"-Nachahmungen bei YouTube. Der aus dem Jahre 1977 

stammende Folk-Klassiker "Miss Me When I’m Gone"  der Mainer’s Mountaineers muss 

nicht nur halbwegs akzeptabel gesungen, sondern auch treffend beklatscht werden – und 

zwar auf einem Becher, der auch alle paar Sekunden rhythmisch auf der Tischoberfläche 

umgedreht wird. 

 

 

©
 x

y 

http://anitagritsch.weebly.com/vita--referenzen.html


 18 

John Cage 4'33'' 

4′33″ (Four minutes, thirty-three seconds) ist ein Musikstück des Avantgarde-Komponisten 

John Cage. Da während der gesamten Spieldauer des Stückes kein einziger Ton gespielt wird, 

stellt eine Aufführung dieses Werkes die gängige Auffassung von Musik in Frage. Die Aufgabe 

der beteiligten MusikerInnen ist es dabei, die Bühne zu betreten und sie nach einer 

Zeitspanne von 4,33 Minuten wieder zu verlassen ohne ein Instrument gespielt zu haben. 

Die Musik besteht aus den Geräuschen des Publikums, einem Husten, Flüstern oder auch aus 

Protestrufen, genauso wie beispielsweise aus den Geräuschen einer quietschenden Tür, 

eines auf der Straße vorbeifahrenden Lastwagens oder eines Regengusses. Einige Jahre nach 

der Komposition von ”4,33” erklärte Cage in einem Interview, dass er das Stück nicht mehr 

benötige, da er inzwischen in der Lage sei, es ständig zu hören.  

”Die Musik, die mir am liebsten ist und die ich meiner eigenen oder irgendeines anderen 

vorziehe, ist einfach die, die wir hören, wenn wir ruhig sind.” 

4′33'' wurde so zu einem Schlüsselwerk der Neuen Musik und regt Zuhörer wie Komponisten 

zum Nachdenken über Musik und Stille an. 

 

STOMP 

Was einst mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, 

ist längst zur Keimzelle eines ganzen STOMP-Universums 

geworden und fasziniert das Publikum weltweit. Stomp ist 

eine der bekanntesten Perkussion-Bands. Gegründet 

wurde sie von Steve McNicholas und Luke Cresswell.  

Heute ist Stomp sehr erfolgreich und tritt in der ganzen Welt auf. Ihre Performances, mit 

meist über 10 Personen, ähnelt szenisch meist einer Putzkolonne. Ob Streichholzschachteln, 

Besen oder Spülbecken – der STOMP-Kosmos ist so vielfältig wie unerschöpflich. Geräusche 

werden mit Hilfe verschiedener (Haushalts-)Gegenstände erzeugt, etwa mit Fässern (auch 

Mülltonnen), Stäben und im Prinzip allem, was sich im Sperrmüll befinden könnte oder was 

sich zur Erzeugung rhythmischer Geräusche eignet. Das furioseste, originellste und witzigste 

Rhythmusspektakel der Erde ist überaus dynamisch und mitreißend und hält das Publikum 

nur schwer in ihren Sesseln. STOMP steht niemals still und hüpft, springt, rutscht und 

hämmert sich seinen Weg nach vorn durch immer neue Klangwelten. Ein vorzüglicher Spaß!  

 

Steve Reich – Clapping Music  

Steve Reich ist ein US-amerikanischer Komponist. Er ist der Pionier der “Minimal Music”. 

Nicht die Musik alleine weckte bei ihm die Faszination, sondern eher der Rhythmus an sich, 

der durch sie erzeugt wird. Sein Minimalismus beeinflusst viele Musikrichtungen, wie z.B. die 

Rockmusik oder die Soundtracks von Hollywood. Reich komponiert keine Musik zum 

Wegdämmern, sondern zum Hinhören. 1972 kompnierte er das Stück “Clapping Music“. Es 

ist prinzipiell für zwei MusikerInnen gedacht. Die musikalische Ausführung erfolgt nur durch 

klatschen. Es ist ihm hiermit gelungen, ein Musikstück zu schaffen, das keine Instrumente 

benötigt, sondern lediglich über den menschlichen Körper funktioniert. Reich erzielte mit 

dem Stück “Clapping Music” einen faszinierenden Effekt der Rhythmusverschiebung.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Avantgarde#Avantgarde_in_der_Musik
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Cage
https://de.wikipedia.org/wiki/Perkussion_(Musik)

