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Vorwort 

 
 
 

In den Jahren meiner Studien hat sich der Zwischenraum als charakteristischer Ort 
für meine künstlerische, pädagogische und wissenschaftliche Arbeit herauskristalli-
siert. Diesem Buch liegt eine im Rahmen des Interuniversitären Doktoratsstudiums 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und der Universität Wien 
im Jahr 2012 eingereichte Dissertation zugrunde, die sich nicht nur im Zwischen-
raum positioniert, sondern in der theoretischen Präzisierung des untersuchten Phä-
nomens auch die grenzüberschreitende Bewegung und die Suche nach Relationen 
forciert. Die Forschungstätigkeit im Rahmen der Promotion war von vielen inter-
disziplinären Begegnungen gezeichnet und ließ in Wechselwirkung verschiedene 
künstlerische Arbeiten entstehen. 

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank gegenüber all jenen Menschen aus-
drücken, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Allen voran danke 
ich meinem Doktorvater Werner Schulze. Er hat mich auf dem Weg in die Wissen-
schaft begleitet und mich auch in künstlerischer Hinsicht unterstützt. Mit seinem 
Hinweis auf die Bedeutung des Terminus Bewegung in den Quellen zur Harmonik 
wurde der Grundstein für meine weiteren Forschungen gelegt. Mein Dank gilt 
ebenso meinem Zweitbetreuer Toni Reinelt, der mir mit seinen wohl gesetzten Be-
merkungen aus der Außenperspektive im Besonderen geholfen hat, die Phänomene 
einzuordnen und die Darstellung gleichsam entlang eines Ariadnefadens anzulegen. 
Von Herzen bedanke ich mich bei meinem Mann Jakob. In seiner Aufgeschlossen-
heit gegenüber meinen Tätigkeiten und seiner Anteilnahme in fachlicher wie emo-
tionaler Hinsicht war er mir eine große Stütze. Mein besonderer Dank richtet sich 
an meine Freundin Mirjam und meine Schwester Miriam, die mir in engagierter Art 
und Weise beim Lektorat und in der Satzerstellung geholfen haben. Viele Erkennt-
nisse konnte ich in Gesprächen mit meinen Kommilitonen gewinnen. Ich danke 
Mehrdad, Angela, Marialena, Felix, Judith, Sigrid, Anna und Martina für den loh-
nenden Austausch. Außerdem gilt mein Dank meinem Schwager Reinhard, meiner 
Schwester Christine, meiner Freundin Gudrun und meiner Schwägerin Maria für ih-
re Hilfestellungen praktischer und theoretischer Natur. Zuletzt möchte ich mich bei 



 

 

meinen Eltern Margareta und Manfred und meinen Schwiegereltern Christine und 
Max aufrichtig für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken. 



 

Newton sah, was 
Apfel, Erde und Mond einte. 
Der Tanz der Energie. 
Elektrizität, Kohlenstoff, Nahrung, alles ist Energie. 
Energie ist die Drehung, durch die es Tag und Nacht gibt. 
Sie schafft Ebbe und Flut 
Sommer und Winter: 
Längerwerdende Nächte, die die Knospen schrumpfen lassen, 
längerwerdende Tage, die die Früchte schwellen lassen. 
Der dauernde Tanz der Energie. 
Bewegung und Rhythmus sind Grundeigenschaften der Materie. 
Die Musik der Sphären. 
Die Melodie der Wellen des Universums. 
Alles ist Welle. 
Bewegung und Rhythmus: 
die Daseinsform der Materie. 
Die Musik der Sphären 
und die Musik der Atome und der Moleküle. 
Und der Herzschlag. 
Das Kommen und Gehen der Zugvögel, 
die den halben Erdball umfliegen, um sich zu lieben 
(und die Wale über ganze Ozeane). 
Und der Rhythmus des Herzens: 
Harfenharmonie des Universums. 
 
Ernesto Cardenal 
Gesänge des Universums. Cántico Cósmico 
Dreißigster Gesang, Sternentanz 
 



 

Einleitung 

 
 
 

»DIE ZUKUNFT IST MOBIL« –  
MENSCH UND BEWEGUNG IM 21. JAHRHUNDERT 

 
Der nun bereits einige Jahre alte Slogan eines großen österreichischen Unterneh-
mens – »Die Zukunft ist mobil« – verweist mit seiner Prognose auf ein seit der Mo-
derne existierendes gesellschaftliches Zentralmotiv: Bewegung. Sie ist Anforderung 
an den Menschen des 21. Jahrhunderts, insofern sie geradezu als Prämisse des Fort-
schrittes zu bezeichnen ist.1 Dabei geht es um den Aspekt des Ortswechsels ebenso 
wie um die Heranbildung des »flexiblen Menschen« (Richard Sennett), der sich als 
homo mobilis in einem rasant erneuernden Umfeld behände zu bewegen wissen 
sollte, um den Vorgaben einer insgesamt bewegbaren – um ein altes Synonym für 
mobil heranzuziehen2 – Gesellschaft entsprechen zu können. Ein hoher Grad an 
Emanzipation des ökonomischen und kulturellen Tempos sowie verschiedene Arten 
von Migration setzen Identitäten in Bewegung, die sich in Bezug auf Herkunft, Re-
ligion und Lebensstil ständig neu definieren und einen Modus zwischen Adaption 
und Autonomie gegenüber einer Kultur finden müssen.3 Räumliche, soziale, virtuel-
le und informationelle Beweglichkeit bestimmen unser Leben. Die Bewegung des 
Leibes als ganzheitliche psychomotorische Leistung, kinästhetisch und interaktiv 

                                                             
1 Vgl. Klein, Gabriele: »Bewegung und Moderne: Zur Einführung«, in: Dies. (Hg.), Bewe-

gung. Sozial- und kulturwissenschaftliche Konzepte (= Sozialtheorie), Bielefeld: trans-
cript 2004, S. 7-19, hier S. 13. 

2 Vgl. Adelung, Johann Christoph/Soltau, Dietrich Wilhelm/Schönberger, Franz Xaver 
(Hg.): Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Band 1, Wien: 
Bauer 1811, S. 965. 

3 Dass jeder Kultur auch ein (gesellschafts-)spezifisches Tempo eigen ist, beschreibt der 
Psychologe Robert Levine in seiner Untersuchung des Phänomens Zeit (vgl. Levine, Ro-
bert: Eine Landkarte der Zeit. Wie Kulturen mit Zeit umgehen, München: Piper 2001, 
S. 37ff.). 
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erfahrene Qualität, wird einerseits mehr und mehr durch die Maschine ersetzt4, 
während andererseits gleichzeitig ein »kompensatorischer Übereifer« (Bernhard 
Waldenfels) zu konstatieren ist. Die Begriffe Fitness und Wellness stehen stellver-
tretend für eine Gesellschaft, die rein physisch betrachtet zu wenig in Bewegung ist 
und nach Ausgleich strebt.5 

Von Anbeginn der Zeit ist es Charakteristikum des Lebendigen, in Bewegung 
zu sein. »Es regt sich alles zwar, doch er [Anm.: Gott] bleibt unbewegt.«6 Der Ba-
rockdichter Angelus Silesius bringt eine Jahrhunderte gültige philosophisch-
theologische Grundannahme in wenigen Worten auf den Punkt: Bewegung definiert 
das genuin Humane, insofern als diese das Leben auf der Erde vom göttlichen un-
veränderlichen Sein differenziert. Mithilfe moderner Technologie erzeugte und heu-
te unbedingt notwendig erscheinende Bewegung stellt das Kennzeichen irdischen 
Lebens in ein neues Licht. Ein in uns und um uns wirkendes Phänomen, das die 
menschliche Existenz begleitet, wird seit der in der Aufklärung einsetzenden Säku-
larisierung durch Mess- und Berechnungsmöglichkeiten – und damit Beherrschbar-
keit – maßgeblich zweckorientiert eingesetzt. Machbarkeit und Gestaltbarkeit von 
Bewegung verändern die Beziehung des Menschen zu Bewegungsphänomenen. Die 
globalisierte Welt versteht sich in einem neuen Sinn als Perpetuum mobile. So 
reicht der ökonomische Faktor von Bewegung von der Informationstechnologie 
über Maschine und Verkehrswesen bis zur ›Emotionalisierung‹ von Konsumgütern. 
Stillstand ist hingegen meist negativ konnotiert – repräsentiert dieser doch vielleicht 
zu sehr das Faktum Tod. 

Die kulturgeschichtliche Fundamentalität des Terminus Bewegung, die im post- 
modernen Zeitalter ihre besondere Gültigkeit erhält, zeigt sich im aktuellen Sprach-
gebrauch. Die Rede von Bewegung ist populär, in Folge der übermäßig häufigen 
Verwendung fast inflationär; so kann der Begriff im Sinne eines ›umbrella term‹ 
doch vor unzählige Substantive gesetzt werden. Der Sparten überschreitende Cha-
rakter führt dazu, dass Bewegung zwar stets kontextuell determiniert, jedoch diszi-
plinunabhängig allgegenwärtig ist. Fachspezifischen Festlegungen mangelt es dabei 
allerdings meist an einer vorausgehenden Festlegung des jeweils angenommenen 

                                                             
4 Dieser Umstand wird z.B. bei Virilio, Paul: Revolutionen der Geschwindigkeit (= Inter-

nationaler Merve-Diskurs, Band 177), Berlin: Merve 1993, S. 15 bzgl. der Mobilität der 
Reisenden beschrieben: »Wir sind nicht mehr Reisende, sondern Pakete, die in Flugzeu-
gen [...] transportiert werden [...].« 

5 Vgl. Schierz, Matthias: »Bewegung verstehen - Notizen zur Bewegungskultur«, in: Prohl, 
Robert/Seewald, Jürgen (Hg.), Bewegung verstehen. Facetten und Perspektiven einer 
qualitativen Bewegungslehre, Schorndorf: Hofmann 1995, S. 99-118, hier S. 99 zur Aus-
einandersetzung mit der Bewegungskultur, die der Kulturkritik nicht entkommen könne. 

6 Angelus Silesius: Der cherubinische Wandersmann, Zürich: Diogenes 1979, S. 10. 
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Begriffsinhalts, wie auch Florian Deltgen in seiner soziologischen Untersuchung 
aus dem Jahr 1969 kritisch notiert: »[...] so ziemlich jeder Autor versteht unter 
›Bewegung‹, was er will, und jeder etwas anderes.«7 Die Frage, was Bewegung ist, 
mündet in die Antwort, was Bewegung sein kann. Denn ihr polymorphes Erschei-
nungsbild erschwert allgemeingültige Definitionen und entspricht der Komplexität 
des Problems, das sie als Begriff umschließt. Dies ist zugleich ihr Spezifikum. Der 
Schriftsteller Semier Insayif nimmt auf diesen Umstand in seinem Gedicht »grund 
sätze über bewegung« Bezug und findet dafür eine poetische Gestalt: 
 
»dazwischen liegt zu grunde sich bewegung [...] 
zugriff auf sein wesen im begriff zu fassen – fast unmöglich 
da gleichsam sich das fassen ändernd fort bewegt 
und fort bewegt was greifend es zu fassen sucht 
zu jeder zeit sich regend in der schwebe [...] 
einverleibt umfassend und so un-ab-lässig [...] 
als ein moment unausgedehnt und einfach 
dauernd sich zum augenblick ereignend 
in sich selbst verstehend zu umspannen 
was war und wird im ist bewegung«8 
 
Eine Beschreibung von Bewegung muss sich zwischen den Polen einer kritischen, 
detaillierten Analyse ihrer konkreten Erscheinungsformen und einer einheitlichen, 
abstrahierten Erklärung bewegen.9 Dabei mag eine der größten Schwierigkeiten im 
Eindringen in das genetische Element liegen; denn Schaffendes und Geschaffenes 
liegen zugleich vor: Es ist weder möglich, von Bewegung zu schreiben oder zu 
sprechen, ohne sich zu bewegen, geschweige denn zu existieren. Die Untersuchun-
gen zur Bewegung scheinen eine »fortschreitende, aber endlose Anpassung der 
Theorien an die unendliche Komplexität der Wirklichkeit darzustellen«, wie der 
Philosoph Enrico I. Rambaldi für das 20. Jahrhundert konstatiert10. Das Fehlen ei-

                                                             
7 Deltgen, Florian: »Bewegung« als historischer und soziologischer Begriff. Versuch einer 

theoretischen Präzisierung. Dissertation, Köln 1969, S. 9. 
8 Insayif, Semier: Über Gänge verkörpert. Oder vom Verlegen der Bewegung in die Form 

der Körper. Gedichte, Innsbruck: Haymon 2001, S. 57. 
9 Vgl. Rambaldi, Enrico I.: »Artikel ›Bewegung‹«, in: Sandkühler, Hans Jörg (Hg.), Enzy-

klopädie Philosophie. Band I, Hamburg: Meiner 1999, S. 160-167, hier S. 161 sowie 
ebd., S. 162: »Wie tiefgreifend [.] eine Theorie der B. auch sein mag, die Vielschichtig-
keit des Phänomens scheint unerschöpflich, so daß sich in der Geschichte des Denkens 
die diesbezüglichen Theorien mehr und mehr entfalten.« 

10 Ebd., S. 164. 
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nes unbedingten Endes eines solchen Prozesses spiegelt nur wider, dass die Realität 
nicht vollends in der Theorie erfasst werden kann. Dem kann zumindest mit einem 
kindlichen Staunen im Sinne einer unvoreingenommenen Begegnung der Diversität 
des Daseins entgegnet werden, was vielleicht eine im Bewegungsbegriff vorhande-
ne Transzendenz erahnen lassen mag. 

 
 

BEWEGUNG UND MUSIK 
 
Dass zwischen Musik und Bewegung – zwei Phänomene mit einer jeweils ausge-
prägten anthropologischen Dimension – viele Verbindungen bestehen und dass 
Wechselwirkungen vorhanden sind, kann als Allgemeingut bezeichnet werden und 
wird in der Praxis durchaus als selbstverständlich hingenommen. In Bezug auf die 
Konjunktion und zwischen den genannten Untersuchungsgegenständen stellt sich 
die Frage nach seiner Bewandtnis: Ist die genannte Koppelung als eine rein additive 
gekennzeichnet? Handelt es sich um ein Bedingungsgefüge oder geht es um einen 
Mangel? Die facettenreiche Wissenschaft von der Musik gibt darauf zwar keine 
eindeutige Antwort, zeugt aber von einer Realität dieser Verbindung. Wird nun die 
Bewegung aus der Perspektive der Musik untersucht bedeutet dies, dass ein Weg 
vom Verhältnis hin zur Musikimmanenz von Bewegung entworfen wird. 

Das Erbe ästhetischer Kommunikation und Produktion sowie gegenwärtiges 
wissenschaftliches und literarisches Material offenbaren eine Fülle an Quellendo-
kumenten und Publikationen, die zumindest fragmentarisch auf ein Bild von Musik 
schließen lassen, für das der Bewegungsbegriff als relevant zu erachten ist.11 Auf-
fallend sind die Intensität des Auftretens und der völlig unterschiedliche Kontext 
hinsichtlich des Raumes und der Zeit, des Themengebietes und der Autorschaft. So 
heterogen die Zusammenhänge der Präsenz, so verschiedenartig die Formen des 
Umganges mit dem Bewegungsbegriff: hinsichtlich dessen, was er meint und auf 
welchen Bereich er bezogen wird. Weiters wird der Terminus Bewegung in mehre-
ren alten Quellen zur Definition von Musik herangezogen. Diese Beobachtungen 
geben Anlass zur Vermutung, es handle sich bei Bewegung im Kontext der Musik 

                                                             
11 Dieses Buch beschränkt sich mit einigen wenigen Ausnahmen auf die Musikkultur des 

Abendlandes – im Bewusstsein um die terminologische Problematik einer »abendländi-
schen Musikkultur«. Zum Wissen um die Existenz des Bewegungsbegriffes in der Musik 
von alters her vgl. Engel, Hans: »Sinn und Wesen der Musik« (1950), in: Karbusicky, 
Vladimir (Hg.), Sinn und Bedeutung in der Musik. Texte zur Entwicklung des musikse-
miotischen Denkens (= Texte zur Forschung, Band 56), Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1990, S. 50-60, hier S. 52 sowie Kurth, Ernst: Musikpsychologie, Nach- 
druck der Ausgabe von 1931, Hildesheim/Zürich/New York: G. Olms 1990, S. 78. 
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um mehr als eine bloße Komponente von vielen, ein Hilfswort zur Beschreibung 
oder ein bloßes Wechselverhältnis zweier getrennter Größen. So lautet eine erste 
These, dass Musikereignisse Bewegungsereignisse einschließen. Dass auch Bewe-
gungen außerhalb der Musik mit ihr verbunden sind, kann insofern gedeutet wer-
den, als Musik nie isoliert vom Menschen und der Welt existieren kann; Musik und 
die »Sonderwelt« (Bernhard Waldenfels) Musik, die alle von ihr tangierten Lebens-
bereiche umfasst, werden hier als Einheit begriffen. In der Interpretation von Musik 
als Urphänomen des Humanen, ergo untrennbar mit dem Lebendigen verbunden, 
mit dem Prinzip des Schöpferischen gleichsam als seine Natur im Menschen veran-
kert12, zeigt sich die enge Verbundenheit von Bewegung im Sinne einer Universale 
und Conditio sine qua non mit dem Musikalischen. So geht mit einem veränderten 
Musikverständnis auch eine Transformation der Verwendung und der Deutung des 
Bewegungsbegriffes einher. Im Zuge der Genese des Musikbegriffes, dem im Laufe 
von zweieinhalb Jahrtausenden eine kaum überschaubare Zahl an Bedeutungen zu-
gewachsen ist, weist auch der Bewegungsbegriff innerhalb dieser Entwicklung viel-
fältig ineinander gespiegelte Bedeutungsebenen auf. Nicht zuletzt deswegen scheint 
es angebracht zu sein, vom Plural der musikalischen Bewegung zu sprechen. Aus-
gehend von der Reflexion des Sprachverständnisses einer Zeit (und damit des Ge-
sellschaftsbildes inklusive seiner Prioritäten) in Lexika und Wörterbüchern kann ei-
ne Reduktion in der Auseinandersetzung mit Bewegung im Kontext der Musik und 
damit einhergehend eine Einengung des Terminus festgestellt werden. Legen Nach-
schlagewerke aus dem 17. bis 19. Jahrhundert z.T. höchst interessante und heute 
ungewöhnlich erscheinende Sichtweisen der Fragestellung dar, erschöpft sich eine 
Darstellung desselben heute in wenigen bis einzelnen Sätzen oder eine Betrachtung 
wird gänzlich vermieden. 

Da Musik »im Schnittpunkt verschiedenster Disziplinen steht und [...] mehreren 
Bedeutungsdimensionen unterliegt«13, haftet der Konfrontation mit einem weiteren 
mehrdimensionalen Phänomen per se ein Problem an. So sind gewisse Schwierig-
keiten einer Klärung des Auftretens und der Bedeutung des Bewegungsbegriffes, 
bezogen auf den vielschichtigen Terminus Musik, bereits vorgezeichnet. Kurzum, 

                                                             
12 Vgl. Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesba-

den: Aula 1986, S. 316f. 
13 Allesch, Christian G.: »Musikpsychologie und Musikerziehung«, Vortrag beim »Tag der 

Musikpädagogik« an der Universität Mozarteum Salzburg am 16.11.2001, http://www. 
uni-salzburg.at/pls/portal/docs/1/550027.PDF vom 08.07.2007. Zur Problematik der Mu-
sikdefinition im Alltag vgl. Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Ver-
stehen und Erleben im neuronalen Netzwerk, Stuttgart/New York: Schattauer 2006, 
S. 17: »Jeder weiß, was Musik ist, aber soll man sagen, was es wirklich ist, gerät man in 
Schwierigkeiten [...].« 
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der Bewegungsbegriff stellt sich in der Musik durchaus als Schwierigkeit dar14 und 
wird wohl nicht zuletzt deswegen in der Wissenschaft zusehends gemieden werden; 
dementsprechend rar sind eingehende Reflexionen. Dies erscheint insofern paradox, 
als seitens verschiedener Theoretiker15 die Relevanz des Bewegungsphänomens in 
der Musik hervorgehoben wird. So ist z.B. bei Eduard Hanslick Mitte des 19. Jahr-
hunderts zu lesen: »Der Begriff der Bewegung [...] dünkt uns als der wichtigste und 
fruchtbarste.«16 Man ist sich jedoch uneinig, ob diesem Begriff in der Musikwissen-
schaft kontinuierlich oder nur temporär Bedeutung zugemessen wurde17, was wie-
derum das Problem der uneinheitlichen Erscheinweise von Bewegung markiert und 
zeigt, dass durchaus Einzeluntersuchungen existieren, aber eine Gesamtschau, die 
sich der verschiedenen Ebenen und Varianten annimmt, ein Desiderat darstellt.  

 
 

MUSIK ERLEBEN – MUSIK DEFINIEREN 
 
Die Frage nach der Musik und ihrem Wesen ist so elementar wie rätselhaft. Noch 
immer fordert die Faszination ihrer Deutung zur Erkundung heraus, wenngleich zu 
beobachten ist, dass sich aktuelle Definitionen zumeist in der kurzen Erklärung von 
Musik als »Schallereignis« erschöpfen. Wie wird Musik erlebt und worauf basiert 
eine Sprachfähigkeit, dieses Ereignis Musik – d.h. jenes Geschehen in der Musik 
selbst und jenes zwischen Mensch und Musik – zu verbalisieren? Die Praxis ver-
deutlicht die Konkretheit psychophysischer Bewegung im Wahrnehmen, Erleben 

                                                             
14 Vgl. Scruton, Roger: The aesthetics of music, Oxford: Clarendon Press 1997, S. 49: »The 

phenomenon [Anm.: musical movement] has seemed puzzling to many who have written 
about it.« 

15 Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht an-
ders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint. 

16 Hanslick, Eduard: Vom Musikalisch-Schönen. Nachdruck der Ausgabe von 1966, Wies-
baden: Breitkopf & Härtel 1989, S. 27. 

17 Während »musikalische Bewegung« als für die Musikwissenschaft und spezifisch die 
Musikbeschreibung bei Timmermann, Henry: Über den Ursprung der Musik aus der Be-
wegung, Hamburg: Niemann & Moschinski 1940, S. 10 und Pfleiderer, Martin: Rhyth-
mus. Psychologische, theoretische und stilanalytische Aspekte populärer Musik, Biele-
feld: transcript 2006, S. 94 als bedeutsam erwähnt wird, wird bei Albersheim, Gerhard: 
Zur Musikpsychologie, Wilhelmshaven: Heinrichshofen 1983, S. 47 konstatiert, »musi-
kalische Bewegung« sei in der musikwissenschaftlichen Literatur inkonsequent behandelt 
worden und bei E. Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen, S. 27 ist zu lesen: »Der Begriff 
der Bewegung ist bisher in den Untersuchungen des Wesens und der Wirkung der Musik 
auffallend vernachlässigt worden [...].« 
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und Gestalten von Musik. In der Theorie offenbaren sich Dimensionen von Bewe-
gung als Schlüsselbegriffe musikalischen Vokabulars – modulieren, transponieren, 
resonieren, abweichen, fortschreiten oder kreieren – um nur einige zu nennen. Im 
Rückblick auf vergangene Definitionsversuche erscheint das heutige (westeuropäi-
sche) Musikverständnis ästhetisch leer. Auch in der Praxis hat sich die Erfahrung 
des breiten musikalischen Spektrums ganz im Sinne der antiken musiké trotz ent-
sprechender musikpädagogischer Angebote, die darauf abzielen, noch nicht vol-
lends durchgesetzt. Im Verständnis der musiké offenbart sich der tiefere Zusam-
menhang, der den Menschen mit Klang, Tanz und Sprache in Erziehung und Ge-
sellschaft in einem Spiel der Kräfte vereint. Derartige Musikerfahrungen bedeuten 
mit den Worten des Psychoanalytikers Michael B. Buchholz eine »[...] Erschlie-
ßung einer Dimension des Humanen, die nicht etwa als kulturelles Extra, als luxu-
rierender Überschuss Eliten vorbehalten bleiben muss, sondern die Sicht des Men-
schen als eines bloß auf Überleben und kognitives Problemlösen orientiertes Wesen 
nachhaltig korrigieren muss«18. Solch ein Nexus an Perspektiven fehlt in der heuti-
gen Musikkultur des Westens – zumindest in der Welt der Erwachsenen, weshalb 
sich auch die Notwendigkeit von Musik respektive Kunst in der Definition durch 
sich selbst in der Öffentlichkeit schwer vermitteln lässt. Durch populäre Schlagwör-
ter und Argumente, die um Intelligenz- oder Gesundheitsförderung kreisen, wird 
Musik zur Ware.19 Musik ist v.a. in ihrer passiven Form omnipräsent. Woran es 
mangelt, ist ein Begreifen der Musik und des Wesentlichen der Kunst, die »keine 
hübsche Zuwaage« (Nikolaus Harnoncourt) ist, sondern uns in unserem Mensch-
Sein auszeichnet – also selbstreferenziell und (zunächst) zweckfrei ist. Zwar wer-
den z.B. die vielfältigen Ergebnisse der aktuellen Musikwirkungsforschung einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich – die Komplexität von Bewegung in der Musik 
manifestiert sich jedoch nicht in Einzeluntersuchungen. Vielmehr sind es die Ver-
netzung unterschiedlicher Fachbereiche und die (transdisziplinäre) Verbindung von 
Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Kunst, die der Problemstellung und dem 

                                                             
18 Buchholz, Michael B.: »Die Geburt der Sprache aus dem Geist der Musik. Evolutions-

theoretische Überlegungen zum Verhältnis von Psychoanalyse und Musik«, in: Oberhoff, 
Bernd (Hg.), Die seelischen Wurzeln der Musik. Psychoanalytische Erkundungen, Gie-
ßen: Imago 2005, S. 87-122, hier S. 89. 

19 Zur Trivialisierung der Musik aufgrund ihrer Allgegenwärtigkeit vgl. Sacks, Oliver: Der 
einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2008, 
S. 377 sowie Palacios, Fernando: »Kunst erleben - in Kunst erziehen«, in: Orff-Schul- 
werkinformationen Winter 05/06, S. 21-28, hier S. 25: »Die Musik als beständige Gesell-
schafterin um sich zu haben, bewirkt ein immer schwächer werdendes Interesse an Mu-
sik. Sie ist so allgegenwärtig, dass sie verschwindet [...].« 
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Wesen der Musik entsprechen.20 Eine derartige Auseinandersetzung forciert außer-
dem jene Form des Verstehens, die hinsichtlich der Musik besondere Bedeutung er-
langt: ein ästhetisches Verstehen, das in den Sinnen verortet ist. So werden unwei-
gerlich Berührungsflächen verschiedener Erkenntnisebenen generiert. 

»What does music have to do with sound?«21 Die provokante Frage des Kom-
ponisten Charles Ives wird zum Anlass genommen, Musik und ihren wesentlichen 
Prinzipien auch abseits des Hörbaren nachzugehen. So wird hier nach Darstel-
lungsmöglichkeiten gesucht, die von Bewegung ausgehen und einen Beitrag für ei-
ne Hermeneutik und Vermittlung der Musik leisten können sowie zu 
Verknüpfungen zwischen den Teilbereichen der Musik auffordern. Dadurch erhal-
ten herkömmliche Gestaltungs- und Handlungsspielräume einen Impuls zur Öff-
nung und werden bestehende Intermedialitätskonzepte in ihrer Verbindung befragt. 

 
 

ZUM INHALT 
 
Der erste Teil widmet sich zunächst terminologischen und etymologischen Fragen, 
fußend auf dem Gedanken, die Begriffsgeschichte eröffne einen Zugang zur Pro-
blemgeschichte. Darauf folgt eine Behandlung des Bewegungsbegriffes aus kultur-
geschichtlicher Perspektive, die sich auf die Historizität des Phänomens Bewegung 
im Allgemeinen bezieht und schließlich in phänomenologisch orientierte Fragen 
nach Aspekten von Bewegung im Kontext des Lebens überleitet. Der zweite Teil 
versteht sich als Paradigmenwechsel hinsichtlich musikästhetischer Fragestellun-
gen: Subfragen, die sich der Bewegung im musikalischen Kontext widmen, werden 
weder ausschließlich aus chronologisch-historischer Perspektive noch nach den im 
konventionellen Diskurs sortierten Bereichen erforscht. Vielmehr geht es darum, 
neue Ordnungen zu finden, die dem Charakteristikum der Vernetzung und der Po-
lyvalenz relevanter Bewegungsbegriffe in der Musik entsprechen. An der (phäno-
menologischen) These einer Präsenz von Bewegung in der Musik im historischen 
und disziplinären Querschnitt ansetzend liegt der Fokus der Studie auf Akkumula-
tionen von Aussagen, die in Bezug auf einen Themenbereich aus dem Blickwinkel 
der Bewegung getroffen werden. Musikalische Parameter sowie die Beziehung zwi-
schen Mensch und Musik betreffend wird eine jeweils spezifische Intensität des 
Vorkommens von Bewegung sichtbar und der Interpretation unterzogen. Die The-

                                                             
20 Vgl. Eggebrecht, Hans Heinrich: Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mit-

telalter bis zur Gegenwart (= Serie Piper, Band 2301), München/Zürich: Piper 2005, 
S. 264ff. 

21 Charles Ives zit.n. Kaden, Christian: Das Unerhörte und das Unhörbare. Was Musik ist, 
was Musik sein kann, Kassel u.a.: Bärenreiter/Metzler 2004, S. 17. 
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men werden systematisch voneinander geschieden; Bewegung fungiert als gemein-
samer Bezugspunkt – so werden zwischen den Bereichen Unterschiede wie Ge-
meinsamkeiten in der Bedeutung von Bewegung offenkundig. Das weite Spektrum 
der untersuchten Schauplätze ermöglicht Analogieschlüsse zu anderen Künsten und 
Wissenschaften, die ihrerseits wiederum auf die musikalische Sichtweise einwirken. 
Zwischen den untersuchten Bereichen sind fortwährend Querverbindungen zu beo-
bachten, die exakte Trennungen manches Mal verhindern, aber Indiz dafür sein 
können, dass allgemeine Bewegungsprinzipien in der Musik wirken. Zahlreiche 
Exkurse vertiefen das jeweilige Kapitel oder greifen zusätzliche Aspekte auf. Im 
dritten Teil erfolgt eine Synopsis der Ergebnisse in Form einer Klassifikation von 
Bewegungsdimensionen; Letztere erweisen sich zugleich als elementare Lebensbe-
wegungen und lassen rückwirkend Anbindungen an den ersten Buchteil zu. 

 
 

ZU DEN METHODEN 
 
Über das Sprechen von Bewegung zu sprechen bedeutet, der Bewegung sowohl im 
Modus der Begrifflichkeit als auch der Erfahrbarkeit zu begegnen. Ästhetische 
Theorien, objektiv-wissenschaftliche oder subjektiv-künstlerische Ergebnisse kon-
stituieren einen Raum, innerhalb dessen sich Bewegung als ein Terminus mit hoher 
Extension in der Musik manifestiert. Ist es möglich, diesen Raum zu gliedern, ohne 
redundant und oberflächlich zu sein? Die Frage nach der Systematik impliziert die 
Frage nach dem Ziel der Arbeit: Bewegung in Musik, Mensch und Welt in einem 
Gefüge zusammenhängender Phänomene zu analysieren und den Stellenwert von 
Bewegung transparent werden zu lassen. Wo ist der Locus der Erkenntnis zu situie-
ren, der eine spezifische Sprache und Form der Auseinandersetzung zulässt? Die 
Untersuchung versteht sich im Anschluss an die skizzierte Problematik als musikäs-
thetische Grundlagenstudie. Musikästhetik ist keine geschlossene Disziplin, so der 
Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus22 (– und damit scheint der interdisziplinäre 
Dialog geradezu vorgegeben). Was sie lt. Dahlhaus kennzeichnet, ist das Befragen 
der Musik auf Prinzipien und die Orientierung an philosophischen Theorien. Musik 
soll hier um ihren im Allgemeinen als bekannt geltenden Phänomenbereich erwei-
tert werden. Der Fokus auf Bewegung eröffnet ein Spannungsfeld diverser Berei-
che, ja ungewohnter Sichtweisen auf Musik und weicht daher einer Einordnung und 
Bewertung der untersuchten Teilbereiche in Parameter des gängigen musikwissen-
schaftlichen Diskurses aus. Die Suche nach neuen Ordnungen für das durch Bewe-
gung erschaffene Gefüge bedeutet einen Paradigmenwechsel; die Unmöglichkeit 

                                                             
22 Vgl. Dahlhaus, Carl: Musikästhetik (= Musik-Taschen-Bücher: Theoretica, Band 8), 

Köln: Gerig 1967, S. 10. 
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der Einordnung in den konventionellen Diskurs führt die Untersuchung über die 
Grenzen des Wissenschaftlichen hinaus. Im Sinne der Interdisziplinarität Zwischen-
räume zu generieren und dadurch zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, erscheint 
nicht radikal genug. Vielmehr muss der Zwischenraum selbst als dynamischer For-
schungsort etabliert werden, von dem aus Bewegungen in verschiedene Richtungen 
möglich sind. In der so ermöglichten Transdisziplinarität treffen die Diszipline, 
wissenschaftliches und praktisches Wissen, die Künste und die Perspektiven auf-
einander. So werden trotz der möglichen Problematik, mit einer perspektivenge-
bundenen Materialfülle ein kohärentes Aussagengefüge zu erstellen, neben wissen-
schaftlichen Quellen auch populärwissenschaftliche, biografische und literarische 
Dokumente sowie speziell für diese Publikation geführte Gespräche herangezogen, 
repräsentieren diese doch Orte der Lebenswelt und schaffen vielfältige Zugänge zur 
Thematik.23 Die Analyse der unterschiedlichen (Realitäten erzeugenden) Diskurse 
und ihre Gegenüberstellung macht die Bedeutungsebenen der Bewegung für die 
Musik sowie die Sinngebungen Handelnder, Fühlender und Erlebender sichtbar. 
Dieser durch die genannten Zugänge geschaffene Topos im Zwischen soll rekurrie-
rend auf die Terminologie des Philosophen Bernhard Waldenfels als »Antwort-
raum« verstanden werden: Fremdes begegnet sich und der Anspruch des Antwor-
tens tut sich auf. 

Als besonders wesentlich ist weiters ein phänomenologisch orientierter For-
schungsansatz herauszustreichen.24 Eine Theorie der Bewegung ist im ursprüng- 
lichen Wortsinn der theoría als Wesensschau zu verstehen, die den Untersuchungs-
gegenstand einsichtig machen und dessen »Formung und Wirkung« (Hans Heinrich 
Eggebrecht) zur Sprache bringen will.25 Ein deskriptives Herangehen, das einer Be-
deutungsanalyse vorausgeht, stellt den Gegenstand in seiner Gegebenheit ins Zen-
trum. Die Beobachtung von Bewegung ist dabei stets an etwas gekoppelt, das be-
wegt ist; an etwas, das sich bewegt, worauf der Arzt und Denker Viktor von Weiz-

                                                             
23 Vgl. Anschütz, Georg: Abriss einer Musikästhetik. Reprint von 1930, Leipzig: Breitkopf 

& Härtel 1976, S. 5: »Wenngleich es nicht ausgesprochen wissenschaftlichen Charakter 
hat, so trägt doch ein [.] Gebiet zu den Erkenntnissen der Musikwissenschaft bei, nämlich 
die allgemeine musikalische Literatur. [...].« Vgl. Richard Wagner: »Beethoven« (1870) 
zit.n. Pfrogner, Hermann: Musik. Geschichte ihrer Deutung (= Orbis academicus, 
Band 1), Freiburg/München: Alber 1954, S. 306: »Eine Aufklärung über das Wesen der 
Musik als Kunst glauben wir, so schwierig sie ist, am sichersten auf dem Wege der Be-
trachtung des Schaffens des inspirierten Musikers zu gewinnen.« 

24 Phänomenologisch meint hier im einfachen Sinne die Wesensnatur sowie alltägliche Si-
tuationen im unmittelbaren Sinn beschreibend. 

25 Vgl. H.H. Eggebrecht: Musik im Abendland, S. 38. Vgl. ebd., S. 21 zu Theorie; diese 
verleihe einer Sache das Moment einer ars. 
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säcker in seinem bekannten Werk »Der Gestaltkreis« hinweist.26 Vom Phänomen 
ausgehendes Forschen stellt die unvoreingenommene Erfahrung, die offene Begeg-
nung und die Neugier gegenüber dem scheinbar Alltäglichen an den Beginn des 
Fragens. In der dafür typischen Haltung des Zurücktretens – die phänomenologi-
sche Philosophie kennt dafür den Begriff epoché – wird deutlich, wie Begriffe im 
Wechsel von Ein- und Ausdruck zu ihren Bezeichnungen gelangen und zueinander 
und zum Betrachter in Beziehung gesetzt werden. Dies macht Begriffe lebendig und 
zeigt, dass sie je nach Erfahrung in den verschiedenen Disziplinen jeweils eine an-
dere Rolle spielen und doch immer als solche erkennbar bleiben.27 Dadurch mögli-
che Vernetzungen lenken zu einer Synopsis hin. Für Bewegung gilt, dass sie inner-
halb dieses Prozesses einerseits selbst Untersuchungsgegenstand, andererseits aber 
auch roter Faden ist. Bezug nehmend auf den griechischen Begriff phainómenon ist 
die Vielfalt bereits wesentliches Kennzeichen des Erscheinenden, das den Men-
schen mit einer »überwältigend unsystematischen Wirklichkeit« (Erich Neumann) 
konfrontiert; so ist es gleichsam Postulat, nicht nur einen Ausschnitt der Wirklich-
keit zu suchen, sondern mehrdimensional zu Sinn und Bedeutung eines die mensch-
liche Existenz betreffenden Agens vorzustoßen.28 Dies geschieht hier, wie es der 

                                                             
26 Weizsäcker, Viktor von: Gesammelte Schriften 4. Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit 

von Wahrnehmung und Bewegung, hrsg. von P. Achilles und D. Janz, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1997, S. 285ff. 

27 Vgl. Waldenfels, Bernhard: Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des 
Leibes (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Band 1472), Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 2000, S. 106: »Der Rückgang zur Wahrnehmung bedeutet [.] den Rückgang zu ei-
ner Welt, in der die Dinge noch vieles bedeuten können.« 

28 Da die Behandlung fundamentaler Fragen zur musikalischen Existenz das Umgraben ei-
nes weiten Gebietes erfordert, wird das Fehlen einer Vertiefung in spezielle Probleme 
gebilligt. Vgl. Schrödinger, Erwin: Was ist Leben? Die lebende Zelle mit den Augen des 
Physikers betrachtet, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1987, S. 29f. im 
Vorwort zu dieser grundsätzlichen Problematik: »Wir haben von unseren Vorfahren das 
heftige Streben nach einem ganzheitlichen [...] Wissen geerbt. [...]. Aber das Wachstum 
in die Weite und Tiefe, das die [.] Wissenszweige [...] zeigen, stellt uns vor ein seltsames 
Dilemma. Es wird uns klar, daß wir erst jetzt beginnen, verläßliches Material zu sam-
meln, um unser gesamtes Wissensgut zu einer Ganzheit zu verbinden. Andererseits aber 
ist es einem einzelnen Verstande beinahe unmöglich geworden, mehr als nur einen klei-
nen spezialisierten Teil zu beherrschen. Wenn wir unser wahres Ziel nicht [...] aufgeben 
wollen, dann dürfte es nur einen Ausweg [...] geben: daß einige von uns sich an die Zu-
sammenschau von Tatsachen und Theorien wagen, auch wenn ihr Wissen teilweise aus 
zweiter Hand stammt und unvollständig ist und sie Gefahr laufen, sich lächerlich zu ma-
chen [...].« 
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Bewegung und ihren manifesten wie latenten Bedeutungen in unserer Kultur29 ent-
spricht, als Collage. In der Kunst gilt die Collage als Ambiguität erzeugendes Ver-
fahren. Die Uneindeutigkeit der Dinge, die in Bezug auf den Bewegungsbegriff be-
sondere Relevanz erhält, provoziert eine Spannung in der Auseinandersetzung mit 
ihnen. Nicht zuletzt in möglicherweise provokanten Verbindungen von einzelnen, 
historisch wenig kontextualisierten Textpassagen oder divergierenden Diskursen 
wird dazu herausgefordert, eine Koexistenz der Gegensätze in wechselseitiger Deu-
tung zuzulassen, um die den Forschungsgegenstand betreffenden inneren Zusam-
menhänge sichtbar zu machen. 

Wesentliche Impulse fließen aus dem Fachgebiet Harmonik, das sich mit der 
Lehre von den Zahlgrundlagen der Musik und den Musikgrundlagen der Welt be-
schäftigt, ein.30 Harmonik eröffnet hinsichtlich der Fragestellung nicht nur häufig 
zu wenig beachtete Themenbereiche, sondern steuert auch methodische Ansätze – 
aufbauend auf der grundlegenden, mit ihrer konkreten Musik-Theorie korrespondie-
renden Denkweise – bei. Ziel der harmonikalen Grundlagenforschung ist das Auf-
finden von Beziehungen zwischen Zahlen und Mustern. Maß und Auswirkung von 
Bewegung stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, da die Proportion und somit 
das Ereignis im Zwischen interessiert. Dieser Bezug der Größen in ihren Bewegun-
gen31 führt von der erklingenden Musik, über Formen und Muster hin zu anderen 
Künsten und Wissenschaften. So erwächst die Dynamik des Fachgebietes Harmo-
nik erst im Austausch von Wissenschaft und Kunst, in der Synthese von Kognition 

                                                             
29 Vgl. M. Schierz: Bewegung verstehen, S. 99. 
30 Der erwähnte Fachbereich ist nicht zu verwechseln mit dem gleichlautenden Terminus 

für musikalische Akkordlehre und Satztechnik. Der Begriff Harmonie stammt aus der 
griechischen Antike. Das Substantiv harmonía entwickelte sich aus dem Verb harmót-
tein, das sich im Bedeutungsraum von zusammenpassen, zusammenfügen und ordnen 
bewegt. Dies wird zunächst an der Verwendung in Bezug auf konkrete Objekte offen-
sichtlich; auch erscheint das Wort in personifizierter Form und in weiterer Folge immer 
abstrakter in unterschiedlichen philosophischen Kontexten, auch über die Antike hinaus-
gehend. Die Übertragung dieses Denkens auf die Zahlengesetzlichkeit hängt unmittelbar 
mit der Idee einer musikalischen Harmonie zusammen, die in ursprünglicher, weit gefass-
ter Bedeutung das stimmige Zusammenfügen von Tönen meint. Harmonie manifestiert 
sich in der pythagoreischen Tradition konkret in Zahlenverhältnissen – analog zu den 
musikalischen Proportionen offenbart sich hierin auch ein Strukturmodell der Welt. 

31 Vgl. Schneider, Norbert J.: »Musikgeschichte - harmonikal betrachtet«, in: Neubäcker, 
Peter (Hg.), Harmonik & Glasperlenspiel. Beiträge 1993, München: Neubäcker 1994, 
S. 192-205, hier S. 192f. 
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und Perzeption, von Rationalem und Irrationalem.32 Harmonik bereitet Grundlagen 
zum Verstehen, indem die analogía gesucht, auf ihre Sinnhaftigkeit befragt, gege-
benenfalls verworfen und schließlich (neu) aufgestellt wird. Über die gewonnenen 
Verknüpfungen kann letztlich wieder das Eigene, das Musische befragt und weiter-
entwickelt werden. Mag in der Anwendung dieser Methode eine potenzielle Gefahr 
bestehen, gegenüber der Einzelwissenschaft zu unwissenschaftlich zu erscheinen, 
so überwiegt die Chance, darüber neue Erkenntnisse zu erlangen. Harmonik reprä-
sentiert schließlich den für diese Untersuchung fundamentalen Impetus künstleri-
schen Forschens. Gemeint ist damit nicht bloß ein ›Be-forschen‹ von Kunst, son-
dern der Erkenntnis stiftende Charakter des Künstlerischen selbst.33 Arbeiten unter-
schiedlicher Künstler aus Vergangenheit und Gegenwart (auch der Verfasserin) 
zählen als ästhetische Praxen zu wesentlichen Quellen oder werfen neue Fragen auf. 

Forschungsfrage und Methoden dieser Untersuchung verlangen nach einer ih-
nen adäquaten Systematik im inhaltlichen Aufbau. Die Kategorisierung der mit 
Bewegung assoziierten Phänomene erweist sich als schwieriges Unternehmen; es 
existiert die Option, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, von wo aus und 
wie Bewegung gedacht werden kann. Der Musikpädagoge Karl Hörmann konsta-
tiert das Begriffspaar Musik-Bewegung betreffend, dass sich der Bedeutungszu-
sammenhang über die Verwandtschaft der Begriffe, die ein Feld generieren, er-
schließe.34 Als besonders geeignet erscheint hier also die Konstruktion eines Wort-
feldes. Das Wortfeld basiert auf den linguistischen Theorien von Jost Trier, die wis-
senschaftshistorisch in einem Umfeld anzusiedeln sind, das sich von der isolieren-
den Betrachtung eines Gegenstandes abwendet und sich stattdessen um eine ganz-
heitliche Sichtweise bemüht.35 Mit dem Wortfeld werden partiell synonyme Wörter 
oder solche ähnlichen/verwandten Inhaltes als Gefüge gedacht, das seinen Sinn nur 
aus dem Ganzen heraus erhält und dessen Einzelteile erst durch die Beziehungen 
untereinander lebendig werden; ergo hat der Bedeutungswandel eines Wortes Aus-

                                                             
32 Vgl. den unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Hans Kayser und Gustav Fueter vom 

26.8.1934 sowie von Gertrud Mertens und Gustav Fueter vom 25.10.1934. Vgl. Kayser, 
Hans: »Der Ton im All« (1928), in: Kreis der Freund um Hans Kayser (Hg.), Im Anfang 
war der Klang. Was ist Harmonik? Nachdruck vergriffener Texte von Hans Kayser, Ru-
dolf Haase, André M. Studer, Bern: Schriften über Harmonik 1986, S. 11-14, hier S. 12. 

33 Vgl. die englischen Begriffe Artistic Research und Art based Research. 
34 Vgl. Hörmann, Karl: »Artikel ›Musik und Bewegung‹«, in: Gieseler, Walter (Hg.), Kriti-

sche Stichwörter zum Musikunterricht (= Kritische Stichwörter, Band 2), München: W. 
Fink 1978, S. 54-59, hier S. 54. 

35 Vgl. Lee, Anthony van der/Reichmann, Oskar: »Einführung in die Geschichte der Feld-
theorie«, in: Trier, Jost: Aufsätze und Vorträge zur Wortfeldtheorie, hrsg. von A. van der 
Lee und O. Reichmann, The Hague/Paris: Mouton 1973, S. 9-39, hier S. 9. 
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wirkung auf das gesamte Feld.36 So wird Bewegung aus musikalischer Perspektive 
als offenes Wortfeld bestimmt. Dieses Vorgehen ermöglicht, eng an das Bewusst-
sein des Sprachgebrauches heranzukommen und das Phänomen in seinen Wesen 
bildenden Relationen beschreiben und analysieren zu können. 

 
 

MUSIK/KUNST/MENSCH IST MOBIL 
 
Musik ist mobil. Mobilität erschöpft sich nicht in mp3-Standard und einer wachsen-
den Industrie, die ermöglicht, Musik aus der Konserve immer und überall verfügbar 
zu machen – womit das Adjektiv heute vielleicht vorschnell assoziiert wird.37 Viel-
mehr scheint Bewegung im umfassenden Sinn unmittelbar an die Existenz des Mu-
sikalischen gekoppelt zu sein: als innere und äußere, als sicht- und unsichtbare, als 
umfassend wahrgenommene. 

Kunst ist mobil. Bewegung als künstlerisches Agens hält den Prozess am Leben. 
Als Prinzip offenbart sich Bewegung gerade in den Künsten und steht einem an-
thropologischen Kunstbegriff nahe.38 Kunst als spezielle Ausformung des Lebendi-
gen bewegt sich zwischen einem Innen und Außen, zwischen Chaos und Ordnung 
und bedarf einer menschlichen Disposition in Bewegung, um erlebt, erfasst und be-
griffen zu werden. 

Mensch ist mobil. Den Komplex von Körper, Geist und Seele umfassend ist die 
Universale Bewegung Wesensbeschreibung des Menschlichen schlechthin. Damit 
stellt sich der Inhalt dieses Buches in einen übergeordneten Nexus und fokussiert 
mit dem Menschen in seiner ästhetischen Disposition das eigentlich Humane und 
den Prozess anstelle des Punktuellen.39 Eine transdisziplinäre Untersuchung zeigt 
auf, dass Musik, Kunst und Mensch nie losgelöst vom Anderen existieren, sondern 
als Bezugspunkte in einem größeren, komplexen Systems in einer polyvalenten 

                                                             
36 Vgl. Trier, Jost: »Sprachliche Felder« (1932), in: Ders., Aufsätze und Vorträge zur Wort-

feldtheorie (1973), S. 93-109, hier S. 94 sowie Ders.: »Über Wort- und Begriffsfelder« 
(1931), in: Ders., Aufsätze und Vorträge zur Wortfeldtheorie (1973), S. 40-65, hier 
S. 40ff. 

37 Vgl. Wellek, Albert: Musikpsychologie und Musikästhetik. Grundriß der systematischen 
Musikwissenschaft, Bonn: Bouvier 1987, S. 280 zu Mobilität sowie zu Raum- und Zeit-
freiheit von Musik durch ihre Verbreitung über Tonträger. 

38 Vgl. Laban, Rudolf von: Kunst der Bewegung, Wilhelmshaven: Noetzel 2003, S. 97 so-
wie Harlan, Volker: Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys, Stuttgart: Freies Gei-
stesleben & Urachhaus 2001, S. 15. 

39 Vgl. Winckel, Fritz: Phänomene des musikalischen Hörens. Ästhetisch-naturwissen- 
schaftliche Betrachtungen, Berlin/Wundsiedel: Hesse 1960, S. 7. 
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Realität fungieren. »Improvement makes straight roads, but the crooked roads with-
out improvement are roads of genius«, so der Dichter William Blake40. Der Umweg 
gilt im Folgenden als methodisches Prinzip, womit punktuelles Interesse vermie-
den, die »Strahlkraft auf den Gesamtverband« (Fritz Winckel)41 aber gesucht wird. 
Eine vollständige Klärung des untersuchten Phänomens kann nicht gegeben wer-
den. Stattdessen wird eine (kontextualisierte) Phänomenologie von Bewegung an-
gestrebt, die Anregung zur Wahrnehmung der Erscheinungsformen von Bewegung 
sein will, Analogien liefert, Zusammenhänge verdeutlicht und darüber zu Erkennt-
nis gelangt.42 So sollen Verknüpfungen unter den verschiedenen Bereichen inner-
halb der Musik aufgezeigt werden, deren Gewahrwerden zu neuen Entdeckungen, 
zur Diskussion des Musikverständnisses anregt und zum polyästhetischen Dialog 
ermutigt. 

 

                                                             
40 Blake, William: Songs of innocence and of experience and other works, hrsg. von R.B. 

Kennedy, London: Collins 1970, S. 252. 
41 Vgl. F. Winckel: Phänomene des musikalischen Hörens, S. 7. 
42 Vgl. ebd., S. 134. 




