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In Sophia Kaestners Studie geht es u.a. darum, die „verloren gegangen zu scheinende 
natürliche Verbindung zwischen Musik und Tanz wiederherzustellen.“ (Einleitung). 
Bewegung und Tanz können, so die These, ein geeignetes Mittel sein, Zugänge zur 
Kunstmusik zu schaffen, also ein möglicher und wesentlicher Teil von Musikvermittlung zu 
sein oder zu werden. Folglich ist auch zu untersuchen, in wie weit aus Musik entstandene 
Bewegung oder Tanz zum Verständnis oder zum emotionalen bzw. bewegten Erleben von 
Musik beiträgt. Dabei werden verschiedene Disziplinen wie Neurobiologie, 
Musikpsychologie, Musikästhetik etc. befragt sowie die Frage erörtert, was an oder über 
Musik vermittelt werden soll, so dass auch subjektive Bedeutungswerte und Ausdrucksgehalt 
in den Fokus geraten. Des weiteren beleuchtet Sophia Kaestner mögliche Gründe für die 
Bewegungsreaktionen des Menschen auf Musik und ihre pädagogischen Potentiale. 
Schließlich stellt sie, nach einem Überblick zur Geschichte und den Wechselbeziehungen von 
Musik und Tanz, Fallbeispiele für tänzerische Annäherungen an die Musik vor.  

Sophia Kaestner blickt hinter die „Bühne“ solch prägender Tanz-Musik-Projekte wie John 
Neumaiers „Matthäus-Passion“ oder Royston Maldoom und Simon Rattles Education-Projekt 
zu Strawinskys „Sacre du printemps“ („Rhythm is it“) und schafft mit ihrer Studie 
Grundlagen zu einer reflektierten Annäherung an entsprechende Tanzprojekte und zu 
fundierten Konzepten zukünftiger Musik-Tanz-Vermittlungsprojekte. 

Schließlich führen ihre Überlegungen zum Kern bzw. Zielpunkt, dem Tanz als besonderem 
Ausdruck von Bewegung (Kapitel 4). Von fundamentalter Bedeutung für den expressiven 
Gehalt und somit die Grundlage transformaler Prozessmöglichkeiten ist, dass sowohl Musik 
als auch Tanz gleichartige oder ähnliche Emotionsrepräsentationen erzeugen können.  

Um ihre ästhetischen Fragestellungen zu veranschaulichen, wählt Sophia Kaestner in ihrem 
Beispielkapitel einige Musikvermittlungsprojekte aus, in denen sich die Verhältnisse von 
Tanz/Ballett zu Musik bzw. deren Umsetzungs- bzw. Gestaltungsmöglichkeiten deutlich 
veranschaulichen lassen. Dabei zeigt die Spanne von John Neumeiers/J.S. Bachs 
Matthäuspassion-Ballett über Pina Bauschs Tanzoper zu Glucks „Orpheus und Eurydike“ bis 
hin zu den Educationprojekten „Grenztänzer“ und „Pupil’s Dance Project“, wie Tanz/Ballett 
für ganz verschiedene Zielgruppen und soziale Schichten Zugänge ästhetischer Erfahrung und 
Ausdruckerlebens schaffen kann und somit Zugänge allgemein zu Musik ermöglichen kann, 
die ansonsten nur von dem üblichen Konzert- und Ballettpublikum rezipiert würde. 
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