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Kurzvortrag 

Stimme und Bewegung Stimme und Bewegung Stimme und Bewegung Stimme und Bewegung  
zwei Sprachen, ein Ausdrucksgeschehenzwei Sprachen, ein Ausdrucksgeschehenzwei Sprachen, ein Ausdrucksgeschehenzwei Sprachen, ein Ausdrucksgeschehen    

Uns Menschen stehen viele Sprachen zur Verfügung. Loris Malaguzzi, einer der 
Begründer der Reggiopädagogik, spricht von den „100 Sprachen des Kindes“.  
(Stimm-)Klang, Bewegung und Wortsprache sind Teil dieses großen Ensembles 
menschlicher Ausdrucksweisen. Sie bilden ein Ausdruckskontinuum, das in jedem 
Moment unseres Alltags präsent ist und wirksam sein kann. 
Wenn wir Menschen, die wir (musik-)pädagogisch begleiten, als schöpferische 
MusikTanzSprach-Gestalter*innen wahrnehmen und inspirieren, öffnen wir spezielle 
Erfahrungsräume für Interaktion, Kreativität und Urheberschaft. 

Mein Vortrag verbindet mini-Lecture, live Demonstration, interaktive Momente, um für 
Sie und gemeinsam mit Ihnen die expressive Kraft, die Erfahrung von Wirksamkeit und 
Urheberschaft und die schöpferische Dimension von stimm-sprachlichem und 
tänzerischem Ausdruck zu erfassen und zu entfalten.  
Der Treibstoff dieses Vortrags ist mein Anliegen, Menschen in (musik-)pädagogischen 
Kontexten zu begleiten, über musikalisch-tänzerische Aktivitäten ihre persönliche 
Ausdruckskraft und Interaktionspotenziale zu erleben und zu entfalten. 

 
Workshop1 

absichtsfreies singbewegenabsichtsfreies singbewegenabsichtsfreies singbewegenabsichtsfreies singbewegen    
ein Circleein Circleein Circleein Circle----song bewegt und betanztsong bewegt und betanztsong bewegt und betanztsong bewegt und betanzt    

Circle-songs laden ein sich singend zu bewegen und sich bewegend zu singen.  
Kurze Melodien, einfache Silben unterstützen entspanntes Singen, inspirieren 
Bewegung. Alle können sofort dabei sein, Vorbildung wird nicht erwartet. Circle Songs 
bringen gemeinsam in Aktion - ganz ohne Noten. Es entstehen inspirierende Erlebnisse, 
mit denen sowohl die Freude am eigenen Ausdruck entwickelt als auch Vertrauen 
innerhalb einer Gruppe geschaffen wird. 

Im Workshop werden Sie erleben, wie leicht ein Circle-song Sie selbst und eine Gruppe 
ins Singen, Bewegen, Zuhören bringt. 
Sie lernen methodische Zugänge kennen, die ermöglichen partizipativ mit den 
Teilnehmer*innen von Gruppen Gestaltungsprozesse zu initiieren. 

Workshop 2 

atmen...tanzen...tönenatmen...tanzen...tönenatmen...tanzen...tönenatmen...tanzen...tönen    
StimmStimmStimmStimm----    und Tanzund Tanzund Tanzund Tanz----Improvisation mit GruppenImprovisation mit GruppenImprovisation mit GruppenImprovisation mit Gruppen    

Sich bewegen und dabei auch die Stimme frei geben, den Körper und die Töne tanzen 
lassen bietet eine sehr intensive Erfahrung von Ausdruckskraft. Beide Sprachen - die 
Bewegung und die Stimmmusik - können sich gegenseitig nähren, inspirieren, 
herausfordern und Widerstand geben. Das, was zum Ausdruck kommen will, wird 
hörbar und sichtbar, bekommt so die Chance sich zweifach und ergänzend zu 
entfalten. 
Musikalisch-tänzerische Improvisation ist die Kunst im Moment formale Strukturen und 
emotionale Atmosphären zu erschaffen. Alles dabei entstehende, wirkt direkt im 
Entstehungsmoment auf die Improvisierenden zurück, gibt die Chance sich darauf zu 
beziehen und es zu verfeinern, es zu erweitern, zu zerstören, zu vergessen. 

Im Workshop werden Sie sich selbst als Improvisation-Künstler*in erleben.  
Sie gewinnen einen Eindruck von der methodischen Vielfalt mit Gruppen zu 
improvisieren.  
Sie erleben atmen-tanzen-tönen als ein Geflecht aus Eindruck-Ausdruck-Interaktion. 

 


