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„Freude am musikalischen Ausdruck - Dispokinesis für Musiker“ 
Workshop 
  
Dispokinesis versteht sich als Schulungs- und Therapieform, die das Ausdrucksbedürfnis von 
Musikern und Bühnenkünstlern in den Mittelpunkt stellt.  
Sie wurde als Methode vom Musiker und Physiotherapeuten Gerrit Onne van de Klashorst 
speziell für Musikerinnen und Musiker entwickelt und findet in den letzten Jahren immer mehr 
Beachtung im universitären und medizinischen Bereich. 
Dispokinesis hat sich vor allem im Bereich der Feinmotorik von Fingern, Händen, Lippen, 
Zunge, Kehlkopf hervorgetan, ebenso wie in der Veränderung ungünstiger Bewegungsmuster, im 
Erwerb authentischen Auftrittsverhaltens, bei Themen der Händigkeit und individuellen 
Lösungen mit ergonomischen Hilfsmitteln. 
 
Als Zusatzausbildung für Musiker und Therapeuten mit angemessenen künstlerischen 
Erfahrungen auf einem Instrument bietet sie Lösungswege unter anderem bei Schmerzen, 
Atemproblemen, mangelndem Erfolg beim Üben und Auftrittsängsten an. 
Ziel ist die Verbesserung der eigenen instrumentalen und künstlerischen Fähigkeiten 
hauptsächlich durch folgende Arbeitsweisen: 
- spezielle Übungen, die dazu dienen, bestimmte sensomotorische Abläufe bewusst zu machen, 
- Übungen, Vorstellungs- und Lernhilfen am Instrument, 
- ergonomische Hilfsmittel. 
 
Der Workshop stellte die Motivationsfaktoren der Freude und Lust, sich musikalisch ausdrücken 
zu wollen, in den Mittelpunkt. 
Oftmals sind vor allem in der Prävention Ziele, wie Schmerzen zu vermeiden und gesund zu 
bleiben, zu wenig wirksam. Die Geigerin, der Sänger setzt andere Schwerpunkte. Sie wollen 
präsent als sie selbst wahrgenommen werden, auch in der Aufregung der Bühnensituation nicht 
neben sich selbst stehen, sie wollen das, was sie innerlich hören, nach außen bringen, durch einen 
besseren Klang und überzeugende Interpretation.  
Musiker sind bestens darauf trainiert, feinste Spannungsunterschiede unterscheiden zu können. 
An diesem Punkt setzen die Übungen und Herangehensweise der Dispokinesis an.  
So probierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops unterschiedliche Arten des 
Stehens aus, spürten nach, ob es Unterschiede für Atmung, Schultern und allgemeines 
Präsenzgefühl gab. Dabei stellte sich heraus, wie individuell vorgegangen werden muss und wo 
man an die Grenzen der sprachlichen Vermittlung stößt.  
 
Ein zentrales Anliegen der Dispokinesis ist es unter anderem, Körpergefühle immer ernst zu 
nehmen und einen guten Dialog mit sich selbst anzuregen, damit Anweisungen von außen ins 
eigene Bewegungsempfinden integriert werden können, anstatt dass ein altes künstliches Muster 
durch ein neues, aber ebenfalls künstliches Muster ersetzt wird. Metaphern können überall dort 
helfen, wo sie unmittelbar ein gutes Bewegungsgefühl hervorrufen. 
In einer weiteren Übung wurde der Zusammenhang von Haltung und Fingerbeweglichkeit 
erforscht, sowie das Gefühl und der Klang beim Singen. 
Dieser Workshop versuchte, einen ersten Eindruck zu vermitteln, welche Zusammenhänge 
zwischen körperlicher und mentaler Haltung bestehen und wie sich durch Selbstbeobachtung ein 
Selbstwertgefühl entwickeln kann, durch das man weiß, dass der Platz, den man einnimmt, der 
richtige ist. Die vielen Fragen aus der Gruppe gestalteten die Diskussion lebendig und vielseitig 
und haben hoffentlich geholfen, Dispokinesis im Kanon der Methoden für Bühnenkünstlerinnen 
und - künstler einordnen zu können. 



Die Musik selbst und die ursprüngliche Freude daran, sich über den speziellen Klang seines 
Instrumentes auszudrücken kann die Hauptquelle der Inspiration für positive individuelle 
Entwicklungen sein. 
 
Weiterführende links: 
www.dispokinesis.de 
https://dgfmm.org/fileadmin/abstracts/2004-1-11-H-Hildebrandt-Zuerich-und-A-Mueller-
Berlin.pdf 
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