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Rhythmus 
 

Rhythmus ist überall, alles ist rhythmisch. 

Rhythmus ist das Gesetz der "massgebenden" Kraft, 

das geheime Prinzip der Schöpfung, 

alles strukturierend und wandelnd. 

Rhythmus  ist Wechsel und Wiederkehr, 

Fortbewegung und Innehalten, 

Spannung und Entspannung, 

Zusammensetzung und Spaltung, 

Freude und Schmerz, 

Leben und Tod, 

Klang und Stille, 

Geduld und blitzschnelles Handeln. 

Wir erfahren früh die Schnelligkeit 

vom "Rhythmus des Augenblicks", 

des unerwarteten, blitzartigen 

Situations- und Gemütswechsels, 

und gewöhnen uns allmählich an den Rhythmus 

von Tag und Nacht, 

von Stunden, Minuten und Sekunden, 

von Jahreszeiten, Monaten und Wochen. 

Gehen ist Rhythmus 

und bedeutet das komplexe Verhältnis von Schwerkraft 

gegenüber unserem Bewegungsapparat und Gleichgewichtssinn. 

Sprache ist Rhythmus. 

Jeder (Jede) hat seinen persönlichen Rhythmus beim Sprechen 

und auch jede Sprache hat ihren eigenen Rhythmus. 

Musik ist rhythmische Klangsprache. 
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Rhythmus und Bewegung 

Rhythmus kann als Phänomen betrachtet werden, dem im menschlichen Bewegungs-Verhalten 

eine grosse Bedeutung zukommt. 

Es gibt in unserer Welt eine grosse Vielfalt rhythmischer Erscheinungen. Seit der Antike bis zur 

heutigen Zeit befassen sich die Menschen in den verschiedensten Wissensgebieten mit der 

Erforschung des Rhythmus. Viele Merkmale werden ihm zugewiesen, und sein Wesen wird 

vielfältig gedeutet. Rhythmus und Bewegung stehen in einer engen Beziehung zueinander. 

Bewegungserziehung ist ohne rhythmische Durchdringung kaum denkbar. Wir gehen davon aus, 

dass Rhythmus, als eine dem Lebendigen verhaftete Erscheinung, nicht der Welt der Dinge 

angehört. 

In der regelmässigen Wiederkehr von gleichen oder ähnlichen Erscheinungen in Raum und Zeit, 

im fliessenden Ineinandergreifen von Werden und Vergehen und im Entstehen von neuen 

Bewegungsgestalten erahnen wir die Struktur des Rhythmus. Diese Struktur offenbart sich auch in 

der menschlichen Bewegung. Eine vergehende Bewegungsform wandelt sich in eine 

gegenwärtige, und diese deutet die zukünftige bereits an. In dieser Umgestaltung der Bewegung in 

der Zeit verändert sich auch deren Raum-Gestalt und umgekehrt. In den Grössen Raum, Zeit und 

Kraft erkennen und erahnen wir die gemeinsamen Merkmale von Rhythmus und Bewegung. 

Wie die naturwissenschaftliche Forschung zeigt, ist Rhythmus als raum-zeitliche Erscheinung 

mathematisch allein nicht fassbar. Rhythmus lässt sich vorerst nur erspüren und erleben. 

Wir können beobachten, dass schon kleine Kinder, durch das ihnen innewohnende Gefühl, im 

Körperkontakt zu ihrer Bezugsperson oder auf eine rhythmische Schaukelbewegung mit 

Entspannung reagieren. Wir beobachten weiter, dass Kinder beim Erklingen von Musik spontan zu 

tanzen beginnen. Umgekehrt kann das mehrfache Wiederholen einer Bewegung rhythmisches 

Sprechen, Stampfen oder Klatschen auslösen. Die Beispiele zeigen, dass Rhythmus auch an den 

Menschen gebunden ist. Allerdings muss etwas getan werden, damit er von uns erspürt und erlebt 

werden kann. Damit aber offenbart sich wiederum ein wesentlicher Zusammenhang von Rhythmus 

und Bewegung. Beide sind unabdingbar mit dem menschlichen Erleben und Verhalten verbunden. 
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Rhythmus als Gesetzmässigkeit 

Der jedem Menschen innewohnende Rhythmus wird als innerer Rhythmus oder Eigenrhythmus 

bezeichnet. Jeder organische Vorgang, jede willkürliche und unwillkürliche Bewegung gehorcht 

dem Gesetz der Spannung und Lösung. Wir spüren dieses rhythmische Geschehen etwa in der 

Funktion der Atmung, im Herzschlag und im Puls. Die Erregungs- und Hemmungsprozesse im 

Nervensystem lösen eine rechtzeitige Spannung, respektive Entspannung, der entsprechenden 

Muskulatur aus. Diese ermöglicht ihrerseits ein Beugen, Strecken oder Drehen der Gelenke. In 

jeder Bewegung finden wir die Strukturelemente Raum, Zeit, Kraft und Form. Als Einheit 

bestimmen sie den Bewegungsablauf. Verändere ich ein Strukturelement, folgt immer auch eine 

Änderung eines anderen. Im dynamischen Wechselspiel der Motorik erscheint Rhythmus als 

koordinierende Kraft. Im fliessenden Ineinandergreifen von Spannung und Entspannung reguliert 

und ordnet er innere und äussere Impulse, Funktionsmechanismen und den räumlich-zeitlichen 

Ablauf der Bewegung. Diese dynamisch-rhythmische Ordnung der bewegungsbestimmenden 

Kräfte entwickelt sich gesetzmässig. Sie wird in der tätigen Auseinandersetzung mit der Umwelt 

und in vielfältigem Bewegen ausgeformt und verfeinert. 

Die innere rhythmische Ordnung trägt wesentlich bei zum ganzheitlichen Wohlbefinden des 

Menschen. Wird sie durch falsches Bewegungsverhalten, Bewegungsmangel, Bewegungs-

monotonie oder durch negative Einflüsse umweltbedingter Art gestört, so kann dies zu psycho-

motorischen und psycho-somatischen Schwächen und Störungen führen. 

Im Bewegungsgeschehen erscheint Rhythmus aber nicht nur als koordinierendes Geschehen. Erst 

wenn wir uns mit den gestaltbaren Kräften der Bewegung handelnd auseinandersetzen und diese 

im rhythmischen Bewegungsverhalten erfahren und erleben, kann Rhythmus in uns 

durchscheinend werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegungsfeld einer Wirbelstrasse (Schwenk 1995). 
 



Wissen über Rhythmus 

 

5 

Rhythmus und Strukturen 

Wir leben inmitten von unzähligen Rhythmen, die uns meistens als solche gar nicht bewusst sind; 

ihre Entdeckung ist ein Abenteuer! Es gibt keinen Ton, kein Geräusch, welches nicht einen 

Rhythmus besitzt. Jedes Geräusch ist physikalisch das Produkt der in Schwingung versetzten Luft. 

Diese Schwingung kann eine Welle, eine Vibration, eine ganz feine oder eine ganz grosse 

Bewegung von einem bestimmten Luftraum sein. Der schwingende Körper prägt die Art, den 

Charakter der Schwingung. Ob z.B. ein Specht einen hohlen Stamm in Schwingung versetzt, ob 

eine Eisenbahn über Schienenabschnitte rollt oder ob ein Bach über Steine plätschert, die so in 

Schwingung versetzte Luft trifft als Geräusch auf unser Ohr. Es hat jedesmal eine andere Struktur 

der Wiederholung, hat ein bestimmtes Grundmuster, hat Perioden, Wechsel, Pausen, 

Verdichtungen, Überlagerungen. In der Verdichtung solcher Muster hören wir mehr einen Klang, in 

den Strukturen mehr einen Rhythmus. Die Wiederholung eines Schwingungsimpulses im 

Zeitablauf ergibt einen Rhythmus. Extreme solcher Rhythmusstrukturen sind z.B. das Zirpen einer 

Grille einerseits oder die Folgen von Eiszeiten in Grosszeiträumen andererseits. Alles, was lebt, 

bewegt sich und was sich bewegt, bildet einen bestimmten Rhythmus. Leben ist eine 

Wiederholung gleicher Bewegungen in neuen Zeit-Räumen. Rhythmus ist Leben. 

Alle lebendigen Abläufe haben ihre eigenen rhythmischen Muster. Das einfachste, der Zweiertakt, 

ist mit der Rhythmik des Gehens und des Herzschlages verbunden. Das andere universale 

Grundmuster, der Dreiertakt, entstammt der Rhythmik des Atmens. Diese Körper- und Zahllogik ist 

der Grund dafür, dass es keine anderen Rhythmen als Zweier und Dreier gibt. All andern sind 

Spielformen oder Kombinationen davon. 

Der uns am nächsten liegende Rhythmus ist der Puls und der Atem. Aber auch unser Wechsel von 

Wach-Sein und Schlaf, von Spannung und Entspannung, unsere Fortbewegungsarten, unsere 

Gewohnheiten, unser Lebens- und Arbeitsstil unterliegen einem Rhythmus, der bei jedem wieder 

anders ist. Bei alltäglichen Tätigkeiten können wir sogar so wichtige Rhythmen entdecken wie das 

wechselnde Bedürfnis von Nähe und Distanz zu Partnern oder der nötige Wechsel von 

Auseinandersetzung und Rückzug in Beziehungen oder der günstigste Ausgleich von Nehmen und 

Geben in der Bedürfnisökonomie. Beispiele solcher rhythmisch oder polar spielender 

Alltagsphasen sind die Zuwendung und Abgrenzung, die Kreativität und der Konsum, die 

Information und Ausdruck, das Essen und die Ausscheidungen und viele andere. Ein Bewusstsein 

über solche persönlichen Rhythmen gibt Sicherheit oder Selbstbewusstsein und charakterisiert die 

Persönlichkeit. Jeder Rhythmus hat seinen persönlichen Charakter — ebenso hat jede Person 

ihren charakteristischen Rhythmus. 

Alle urtümlichen Handwerke und Berufe verstehen ihre Tätigkeit in rhythmischen Abläufen. Auch 

Schreiben und Lesen folgen rhythmischen Regeln. Wenn produktives Tun als rhythmischer 

Prozess empfunden werden kann, wird weniger Energie gebraucht, als wenn dieser 

Zusammenhang verschüttet oder verloren ist. Zudem kann dabei Kraft gewonnen und muss nicht 



Wissen über Rhythmus 

 

6 

wie Brennstoff in einer Maschine verbraucht werden. Das Atmen, unsere ausdauerndste und 

regelmässigste Arbeit im Leben, ermüdet nicht, sondern gibt uns Energie. 

Was ist Rhythmus konkret? Er entzieht sich einer Definition. Sicher ist er etwas Dynamisches, 

Farbiges, Lebendiges, aber auch etwas Überschaubares, Fassbares. Er schliesst viele andere 

Begriffe mit ein: Puls, Schlag, Takt, Metrum, Groove, Vibration, ... oder Zeit, Epoche, Zyklus, 

Periode und anderes mehr. Rhythmus bezeichnet immer eine Ganzheit. 

Rhythmen sind der hör- und fühlbare Puls ganzer Kulturen, die Sprache eines kollektiven 

Lebensstils. 

Menschen, Tiere und Pflanzen erscheinen und verschwinden — ein jedes Lebewesen ist in 

seinem Rhythmus ein Ereignis zwischen den Polen Leben und Tod. Wenn wir sagen, Rhythmus 

sei Leben, wo ist dann sein Tod? Er ist in den Polen selbst, den ausgeführten Schlägen. Wenn sie 

erfolgen, sind sie Anfang und Ende, Geburt und Tod eines rhythmischen Ereignisses. Das 

eigentlich Lebendige daran ist nicht die Aufteilung einer Zeiteinheit durch Trommelschläge, 

sondern die Spannungsbeziehung zwischen ihnen. Es ist nicht Lust oder Unlust, Sommer oder 

Winter, schwarz oder weiss allein, sondern das Kraftfeld zwischen den Polen, welches sich wie die 

Energie eines Blitzes zwischen zwei verschieden geladenen Spannungsträgern zeigt. Pole, 

Extreme, Ideen, Impulse werden durch die in ihnen stehenden Gegensätzlichkeit zu einem 

lebendigen Wirkungsfeld. Wörter werden durch ihren Bezug zu anderen lebendig, eine Bewegung 

durch eine fixe Umgebung sichtbar und Töne oder Schläge durch ihre Pausen bedeutsam. Das 

Gegenüberstehen von etwas Lebendigem mit etwas Totem, von Bewegung und starrer Umge-

bung, von Ton und Stille ergibt erst das Ganze. Aus Angst vor allem Toten verlieren wir oft diese 

Ganzheit aus den Augen. Sie ist mehr als die Summe ihrer Teile, und gerade dieses "mehr" ist das 

Leben. Solches ganzheitliches Leben hat keine lineare, sondern eher eine kreisförmige Zeitgestalt. 

Wer z.B. ganz im Tanz oder im Rhythmus drin ist, kann die normalerweise zuverlässige 

Vorstellung, wieviel Zeit von einem Ereignis zum anderen vergeht, völlig verlieren. 
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Ein Wasserstrahl löst sich im Fallen in einzelne Tropfen auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus dem Buch: "Das sensible Chaos" von Theodor Schwenk, Stuttgart 1995 
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Rhythmisch ordnen sich Wirbel an, wenn Wasser aus einer Öffnung in 
ruhendes Wasser einströmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus dem Buch: "Das sensible Chaos" von Theodor Schwenk, Stuttgart 1995 
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Rhythmische Wirbelstrassen bilden sich auch, wenn man einen festen 
Gegenstand gradlinig durch ruhende Flüssigkeit zieht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus dem Buch: "Das sensible Chaos" von Theodor Schwenk, Stuttgart 1995 
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Rhythmus und Bewusstsein 

Schon früh beginnt unser Bewusstsein in uns zu existieren. Es macht sich in Form der 

Gehirnwellen bemerkbar — dies sind rhythmische Schwingungen, die aus dem Gehirn und dem 

Nervensystem stammen. Unser ganzes Leben lang ist unser Bewusstseinszustand durch die 

Schwingungsraten dieser Wellen bestimmt. Mit Enzephalogrammen können Wissenschaftler die 

Anzahl der Energiewellen messen, die pro Sekunde das Gehirn durchqueren. Auf diese Weise 

wurde auch ein Klassifikationssystem für verschiedene Bewusstseinszustände entwickelt. 

Während Sie diese Worte lesen, schwingt Ihr Gehirn wahrscheinlich irgendwo zwischen 14 und 21 

Zyklen pro Sekunde. Diese Frequenz nennt man Beta-Wellen. Sie ist dann vorhanden, wenn 

Menschen aktiv und aufmerksam sind und sich auf die äusseren Angelegenheiten des täglichen 

Lebens konzentrieren. Beta-Wellen kommen auch in Zuständen der Angst, Anspannung und 

Furcht vor. 

Alpha-Wellen schwingen mit einer Frequenz von 4 – 7 Zyklen pro Sekunde und kennzeichnen den 

schläfrigen, halbbewussten Zustand, der normalerweise an der Schwelle zum Schlaf erlebt wird. 

Die langsamste Frequenz von 1 — 4 Zyklen pro Sekunde ist die Delta-Welle, ein Zustand der 

Bewusstlosigkeit oder des Tiefschlafes. Die Gehirne von Embryos senden Delta-Wellen aus. 

Bei den meisten Menschen dominieren nach der Pubertät die Beta-Wellen. Die Gehirnaktivität 

vieler Tiere fällt oft in den Alpha-Bereich, der auch dem elektromagnetischen Feld der Erde 

entspricht. 

 

 

 

Tabelle der verschiedenen Gehirnwellen: 

Beta-Wellen 14 - 21 Zyklen pro 

Sekunde 

Wachheitszustand, Aufmerksamkeit, Aktivität, und 

Konzentration 

Aber auch Angst, Anspannung und Furcht 

Alpha-Wellen 4 — 7 Zyklen pro 

Sekunden 

schläfrige, halbbewussten Zustand, an der Schwelle 

zum Schlaf 

Delta-Wellen 1 — 4 Zyklen pro Sekunde Zustand der Bewusstlosigkeit 

Tiefschlaf 

 



Wissen über Rhythmus 

 

11 

Rechte und linke Gehirnhälfte 

Aus neurologischer Sicht ist das Gehirn in zwei Hälften geteilt, die jeweils verschiedene mentale 

Aktivitäten kontrollieren. Bei sehr kleinen Kindern agieren sie noch gemeinsam, aber etwa vom 

fünften Lebensjahr an beginnen sie sich zu spezialisieren. Die rechte Gehirnhälfte fungiert als 

Zentrum der Kreativität. Sie enthält das visuelle, auditive und emotionale Gedächtnis, verarbeitet 

Informationen auf ganzheitliche und intuitive Weise und stützt sich dabei auf das Erkennen von 

Mustern. Die linke Gehirnhälfte ist der Buchhalter und Verwalter, den wir als «rationalen Verstand» 

bezeichnen. Sie verarbeitet Informationen auf logische, analytische, verbale und sequentielle Art. 

Sie identifiziert, klassifiziert und erklärt. 

Wenn eine Gehirnhälfte beschädigt wird, so kann die andere innerhalb bestimmter Grenzen ihre 

Funktion übernehmen. Normalerweise aber sind die Erinnerungen, mentalen Assoziationen, Ideen 

und Prozesse dieser beiden Hemisphären für die jeweils andere eher schwer zugänglich. Im 

normalen Bewusstsein dominiert entweder die linke oder die rechte Hälfte, und zwar in Zyklen, die 

zwischen dreissig Minuten und drei Stunden liegen. Wir gleiten von der einen zur anderen Seite, je 

nachdem, welche Fertigkeiten wir gerade «abrufen». 

Die beiden Hämisphären funktionieren nicht nur auf verschiedene Weise, sondern meist auch in 

verschiedenen Rhythmen. So kann sich die rechte Seite im Alpha-Zustand befinden, während die 

linke gerade im Beta-Zustand verweilt. Oder aber beide Hälften erzeugen dieselbe Art von 

Hirnwellen, sind aber nicht miteinander synchron. In Zuständen intensiver Kreativität, tiefer 

Meditation und unter dem Einfluss von rhythmischem Klang beginnen die beiden Hämisphären im 

gleichen, synchronen Rhythmus zu schwingen. Diesen Zustand einer einheitlichen Funktion nennt 

man «Hämispharen-Synchronisation». Tritt er ein, so entsteht ein Gefühl von Klarheit und 

gesteigerter Aufmerksamkeit. Gefühle der Schüchternheit oder Getrenntheit schwinden. Das 

Individuum ist imstande, gleichzeitig beide Hälften zu benutzen. Die Synchronisation auf der 

Alpha-Ebene kann Gefühle der Euphorie, gesteigerte mentale Kräfte und intensive Kreativität 

auslösen. Dies ist wahrscheinlich auch die neurologische Basis von höheren 

Bewusstseinszuständen. 

Da jede Hemisphäre die motorischen Fähigkeiten einer Körperhälfte kontrolliert, kann rhythmische 

Bewegung auch Synchronisation erzeugen. 

Trommeln ist vielleicht die wirksamste Methode, um die Synchronisation der Gehirnwellen zu 

bewirken. 

Forschungen haben ergeben, dass das Musikverständnis auf einer guten Integration der beiden 

Hemisphären beruht. Andrew Neher hat eine Reihe von Experimenten durchgeführt, aus denen 
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hervorgeht, dass die Trommelrhythmen als auditiver Antriebsmechanismus wirken, der die 

Gehirnwellen eines Menschen in Alpha- oder Beta-Zustände bringen kann. 

Rhythmus ist mitreissend. Wenn wir mit anderen Menschen interagieren, so beeinflussen sich 

unsere Rhythmen. Diese Fähigkeit des Rhythmus eines Menschen, einen anderen in einen 

harmonischen «Bann» zu ziehen, nennt man Resonanz. 

Stephan Rechtschaffen nennt es «eines der grossen Organisationsprinzipien der Welt, das ebenso 

unausweichlich ist wie die Schwerkraft». 

Forschungen von William S. Condon zeigen, dass Sprache ebenso rhythmisch ist wie Bewegung. 

Um erfolgreich zu kommunizieren, müssen Menschen imstande sein, das Tempo ihrer 

Äusserungen aufeinander einzustellen. Wenn Menschen miteinander sprechen, so interagieren sie 

in komplexen Rhythmen. Die harmonische Angleichung ihrer Konversationsrhythmen erlaubt 

beiden Partnern, in den richtigen Zeitabständen zuzuhören oder zu antworten. 

Wenn der Rhythmus einer Person ständig durchbrochen oder unterdrückt wird, so kann dies 

ernste Folgen zeitigen und zu Gleichgültigkeit, Erschöpfung, Depression, Bedrängnis und Zorn 

führen. Manchmal befinden wir uns ganz natürlich in einem harmonischen Rhythmus mit einer 

anderen Person. Ohne Anstrengung gelingt es, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, und dies 

ist eine der grössten Freuden im Leben. 

Ereignisse wie beispielsweise Geburt, Heirat, Krankheit, Trennung, Tod sowie berufliche sowie 

geschäftliche Veränderungen sind auch deshalb belastend, weil sie vertraute Rhythmen brechen. 

Es braucht dann wieder eine gewisse Zeit, bis der „neue Rhythmus“ angenehm erscheint. 
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