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Rhythmus ist ein Puls, der uns täglich um-

gibt. Er stellt eine Art Regelwerk dar, das uns je-

doch nicht in ein Maß zwingt, sondern Energie

freisetzt und ein lebendiges Gestalten möglich

macht. Unser tägliches Leben ist, teils unbe-

merkt, von verschiedensten Rhythmen beein-

flusst. Nicht umsonst spricht man vom „Rhyth-

mus des Lebens“, der dieses regelt und dem All-

tag eine Struktur verleiht. Den Begriff Rhythmus

bringen wir – neben dem Bezug zur Musik –

häufig mit vielerlei Ausdrücken in eine direkte

Verbindung: Wir sprechen z. B. vom Rhythmus

der Gezeiten, dem Rhythmus der Jahreszeiten

oder auch dem Rhythmus der Großstadt. 

Rhythmus kann als elementarste Form des musi-

kalischen Ausdrucks verstanden werden. Er bildet

in nahezu allen musikalischen Gattungen das

Fundament. Die ersten Grundrhythmen lassen

sich überall auf der Welt in den Bewegungsab-

läufen körperlicher Arbeit wiederfinden. Aber

auch die Sprache und ihr Klang beinhalten viel

rhythmisches Potenzial. Bereits im 13. Jahrhun-

dert wurde in der mittelalterlichen Kirchenmusik

Europas begonnen, die Tonlänge nach bestimm-

ten Zahlenverhältnissen festzulegen und sie mit

Mensurzeichen zu notieren, nach dem lateini-

schen mensura, was soviel wie „das Maß“ be-

deutet. Diese Notation bildete den Grundstein für

die Noten, wie wir sie heute kennen. Seit dem

16. Jahrhundert wurde der Rhythmus durch den

Takt geordnet. Er war zu dieser Zeit häufig auch

durch bestimmte Tanzformen geprägt, wie zum

Beispiel das Menuett. In der Barockzeit waren

Tanzsuiten beliebte musikalische Gattungen.

Auch heute noch gilt der Tanz als eine der unmit-

telbarsten Ausdrucksformen von Rhythmus.

Die erste Begegnung mit dem Rhythmus haben

wir bereits vor der Geburt: Wir nehmen den

Herzschlag der Mutter im Mutterleib wahr. Schon

sofort nach der Geburt werden Laute von Mutter

und Kind wechselseitig imitiert, wodurch ein

lautlich intensives Kommunizieren ganze Dialoge

entstehen lässt. Die musikalischen, also die rhyth-

mischen und melodischen Merkmale treten hier-

bei stärker hervor als es die sprachlichen tun. Ein

Rhythmusverständnis entwickelt sich so schon im

Säuglingsalter. Bekommt ein Kind in den ersten

Lebensjahren bestimmte Rhythmen und Melodi-

en vorgesungen, so sind sie prägend für das

ganze Leben des Kindes. 

Aus der Sicht der Musikpädagogik ist dem Thema

Rhythmus ein hoher Stellenwert zuzuschreiben,

da es beim gemeinsamen Musizieren möglich ist,

sich auf die rhythmische Ebene zu konzentrieren.

Im Sinne einer didaktischen Reduktion kann so-

mit die melodische und harmonische Ebene aus-

geblendet werden. 

PRAXIS: SMS

Der Rhythmus –
Intuition und Ordnung

Diese SMS entstand im Rahmen eines musik-

pädagogischen Seminares an der Universität Oldenburg

im Sommersemester 2015: Ulrike Aden, Rieka Bente,

Anna Paulina Franke, Nils Weber, Lennart Wähnke,

Bernhard Hackmann, Felix Sven Barrenschee.
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Das Projekt SMS – short music stories –

wurde gefördert durch die PWC-Stiftung.



2

musik & bildung 3.15

AB 1

Fragen zur Sendung

A Was ist Gregorianik?

B Welches rhythmische Phänomen erlebt der Mensch als ersten Rhythmus?

C Wo begegnet uns im Alltag Rhythmus? Nenne zwei Beispiele. 

D Wo lassen sich die ersten Grundrhythmen finden? 

E Seit wann ordnet der Takt den Rhythmus? 

F Was ist eine Tabla? 

G Wie heißt die von Reinhard Flatischler erfundene Rhythmusmeditation?

H Mit welchen Mitteln wird bei dieser Rhythmusmeditation gearbeitet? 

I Was bedeutet der lateinische Ausdruck „mensura“?

J Definiere Rhythmus in einem kurzen Satz, in dem du die Begriffe Puls, Energie und lebendiges 
Gestalten unterbringst.

SMS 49: Rhythmus
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AB 1

Fragen zur Sendung – Lösung

A Was ist Gregorianik?

Eine mittelalterliche Kirchenmusik in Europa.

B Welches rhythmische Phänomen erlebt der Mensch als ersten Rhythmus?

Den Herzschlag der Mutter.

C Wo begegnet uns im Alltag Rhythmus? Nenne zwei Beispiele. 

Uhrzeit, Bewegungsabläufe im Leben

D Wo lassen sich die ersten Grundrhythmen finden? 

Sie lassen sich überall auf der Welt in den Bewegungen körperlicher Arbeit der Menschen wiederfinden.

E Seit wann ordnet der Takt den Rhythmus? 

Der Takt ordnet den Rhythmus ungefähr seit dem Jahre 1600.

F Was ist eine Tabla? 

Eine Trommel aus Indien.

G Wie heißt die von Reinhard Flatischler erfundene Rhythmusmeditation?

Taketina.

H Mit welchen Mitteln wird bei dieser Rhythmusmeditation gearbeitet? 
Man läuft im Takt einer Bass-Trommel, klatscht dazu einen gegenläufigen Rhythmus und singt 
im Wechsel mit dem Kursleiter, sodass sich eine freie Improvisation entwickelt.

I Was bedeutet der lateinische Ausdruck „mensura“?

Das Maß

J Definiere Rhythmus in einem kurzen Satz, in dem du die Begriffe Puls, Energie und lebendiges 
Gestalten unterbringst.

Rhythmus ist ein Puls, der Energie freisetzt und lebendiges Gestalten möglich macht.
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Rhythmus ist das einzigartige Element, durch

das wir alle zur gleichen Zeit unser Herz schla-

gen lassen. Es verbindet uns wie kaum etwas

anderes, bildet für uns das Gefühl der Musik

und haucht ihr Leben ein, obwohl es an sich

meist nur sich wiederholende Vorgänge sind.

Aber gerade diese Vorgänge bilden den roten

Faden und sorgen dafür, dass wir von Zeit zu

Zeit einfach mittanzen und uns zur Musik be-

wegen wollen. 

Damit ein Rhythmus entsteht, braucht es einige

Voraussetzungen. Zuerst wäre da ein Grund-

schlag, der aus gleichmäßigen Impulsen be-

steht. Diese werden dann in der notierten Musik

in Takte eingeteilt, d. h. die Grundschläge wer-

den gruppiert. Z. B. beim 4/4-Takt immer in vier

Schläge. Einzelne Takte werden durch einen

Taktstrich voneinander getrennt. Dann kommt

das Metrum ins Spiel: eine Betonungsordnung.

Wir bleiben im 4/4-Takt: Hier werden die Zähl-

zeiten Eins und Drei betont, die Zählzeiten Zwei

und Vier deutlich weniger. Und der Rhythmus

bestimmt, auf welchen Zählzeiten etwas passiert,

wie z. B. ein Schlag auf eine Trommel. Rhythmen

bestehen dann meist aus Vierteln (   ), Achteln ( )

und Sechzehnteln ( ), aber auch halbe (  ) und

ganze ( ) Noten finden Verwendung. Diese Rhy-

thmen können auch mit Akzenten versehen

werden, damit es spannender wird.

Das müssen natürlich nicht nur gerade Rhyth-

men, sondern können auch für unsere Ohren

vollkommen ungewohnte Rhythmen sein, wie

z. B. der Shuffle im Blues oder Jazz, bei dem

der Rhythmus ternär oder triolisch ist, oder

afrikanische Rhythmen, bei denen verschiede-

ne Rhythmen überlagert werden und so zu ei-

nem mehrstimmigen Stück erklingen.

Rhythmus als Kraft – Rhythmus in allen Lebensbereichen
WAS IST RHYTHMUS?

! Finde drei Orte bei dir zuhause, wo Rhythmus zu finden ist, und beschreibe diese Rhythmen.
Schau dir deinen Tagesrhythmus an und vergleiche ihn mit dem deines Sitznachbarn.
Erfindet selbst einen Rhythmus und klatscht ihn gemeinsam.
Notiere einen eintaktigen Rhythmus im 4/4-Takt unter der Verwendung folgender Notenwerte: 
Viertel, Achtel und Sechzehntel. 
Tipp: Notiere den Rhythmus nur so anspruchsvoll, dass du ihn auch vorklatschen kannst.

4
4

! Benenne die folgenden Taktarten! ! Ergänze die Taktstriche in den folgenden 4/4-Takten.

AB 2 4
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Clap

Tisch-Percussion

! Für einen groovigen Rhythmus benötigt man nicht unbedingt Instrumente. Hier braucht ihr z. B. nur euch und einen Tisch.

Schaut euch vorab die einzelnen Rhythmen an und übt sie zusammen!
Teilt euch in zwei Gruppen! Jede Gruppe übernimmt je eine Stimme. Jetzt kann’s losgehen mit der Tisch-Percussion!
Die beiden letzten Takte bezeichnet man als „Break“. Überlegt euch einen eigenen Break und baut ihn in das Stück ein!
Denkt euch eine eigene Tisch-Percussion mit selbst ausgedachten Rhythmen und Breaks aus!

Tipps: 

Wiederholt die Tisch-Percussion mehrere Male am Stück, bis ihr euch mit den Rhythmen sicher seid.
Nach dem „Stopp!“ im letzten Break könnt ihr in der Pause die Zählzeiten „2, 3, 4“ mitzählen.

Legende

Tap Slap Stomp Knock

M+T: Nils Weber /Ulrike Aden

AB 3 HB 34



musik & bildung 3.15

AB 4

Jeder legt ein Buch vor sich auf den Tisch, sodass der untere Teil des Buchs leicht über die Tischkante ragt und
der Buchdeckel sich nach links öffnen lässt.

Zunächst werden die einzelnen Abschnitte mit Bewegung und Sprache im Call-and-response-Verfahren einge-
übt, wobei in drei Abschnitten vorgegangen werden sollte: 1–2, 3–4 und 5.

Wenn der Rhythmus mit den Bewegungen sicher beherrscht wird, fällt der gesprochene Text weg.

Abschließend wird die Gruppe aufgeteilt und das Stück als fünfstimmiger Kanon musiziert.

LEGENDE

!

Bücher-Rhythmical
M+T: Felix Sven Barrenschee

Bücher hörbar

anheben, sodass

noch ein Kontakt

zum Tisch besteht

Buch auf der Zähl-

zeit auf den Tisch

schlagen bzw. fal-

len lassen.

Buchdeckel nach

links aufschlagen,

sodass er hörbar

den Tisch berührt.

Mit den Fingern

auf dem Buch-

deckel kratzen.

Mit der re. Hand

an Innenseite

des Buchdeckels

klopfen, der von

der li. Hand ge-

halten wird.

In die Hände

klatschen.

Mit beiden Hän-

den abwechselnd

auf den Buch-

deckel schlagen.

Mit dem re Zeige-

finger gegen eine

Seite schnippen,

die von der li

Hand festgehal-

ten wird.

Buchdeckel hör-

bar zuschlagen.
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M+T: Bernhard Hackmann

Jeden Morgen

AB 5

Ich würd’ so gern noch

Ellenbogen auf den Tisch Handfläche auf den Tisch

Joggingbewegung
mit den Unterarmen

Schweiß von der Stirn wischen Hand auf gegenüberliegende Schulter 

Stirn auf die gekreutzen Unterarme
auf der Tischplatte

7SMS 49: Rhythmus
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Jeden Morgen – Ablauf und Bewegungen

Das Rhythmical kann als Kanon gesprochen werden. Reizvoll ist es aber auch, die Kinder einzeln
oder in Gruppen beim Schnarchen („Krchh–Puhh“) „einschlafen“ zu lassen. Auf diese Weise
schläft dann schließlich die ganze Klasse /Gruppe. – Vielleicht bis ein Wecker klingelt?!

1 2

3 4

5 6

7

AB 5 – Forts. 8SMS 49: Rhythmus
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Jeder kann klatschen! Kann jeder klatschen?

!

Bei Steve Reichs Clapping Music wird auf Instrumente und Technik verzichtet. Es musizieren nur zwei Personen bzw. Gruppen miteinan-
der, indem sie in die Hände klatschen. Das Stück basiert auf einem kurzen Rhythmus:

Übt mit der ganzen Klasse den kurzen Rhythmus ein. 
Teilt die Klasse in zwei Gruppen. Während die Gruppe eins in einer „Endlosschleife“ den Ausgangsrhythmus klatscht, 
leitet die zweite Gruppe die Phasenverschiebung ein, indem sie mit der zweiten Achtel des Rhythmus beginnt.
Notiert sieht das so aus:    

! Versucht weitere Phasenverschiebungen, indem ihr
jeweils eine Note später beginnt.
Sucht unterschiedliche Versionen des Stücks auf der
Internetplattform www.youtube.com.

STEVE REICH

M: Steve Reich „Clapping Music|für 2 Spieler“ 
© Copyright 1980 by Universal Edition (London) Ltd., London/UE 16182 

www.universaledition.com 

AB 6

Steve Reich wurde am 5. Oktober 1936 in New York geboren.
Er begann im Alter von sechs Jahren Klavier und mit 14 Jah-
ren Schlagzeug zu lernen. Mit 16 Jahren studierte Reich Phi-
losophie und im Nebenfach Musik. Während des Studiums
entwickelte er den Wunsch Komponist zu werden. 
Musikalisch wurde er schon früh vom Jazz beeinflusst, später
auch durch die afrikanische Musikkultur, da er in Ghana für
einige Zeit Percussion-Unterricht nahm. 
Reich gehört neben Philipp Glass, La Monte  Young und Terry
Riley zu den Begründern der Minimal Music. In seinen späte-
ren Werken nimmt er jedoch Abstand von diesem minimali-
stischen Stil.
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