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~ie ~c'i~i9leit, ro?ufil ale natur9'~ 
bunbenen or9anif~en ~roaej aU er~ 
leben unb AU bilben, lennAeid)net ben 
e>d)opfer; fie lennAeid)net (lud) ben 
",(l~ren ~(lrfleUenben. 

~il~elm ~urt",&n9let 

ißil~elm ~Uttltlängler 

geroibmet 



<))orwort 

~ie feef)s ~o~anblungen biefes R3üef)Ieins lreifen um bie 
~ gleief)e ~ufgaoe: bie m3ieber6inbung ber @et1altungs~ 
ldifte in ber WlufH an bie tragenben @runbmäef)te bes 
lörpedicf)~feeIifef)en @efef)e~ens. :I)iefe 2!ufga6e in aller Stlar~ 
~eit ~u erlennen unb bann allerbings auef) für bie Q;r~ie~ungs~ 
pra,ris bie notwenbigen ~oIgen baraus aU ~ie~en, fef)eint mir 
bie wief)tigfte mufifpäbagogifef)e ~ufgaoe ber @egenwart ~u 
fein. Q;s ge~ört allerbings Wlut ba~u, einen m3eg ~u ge~en, 
für welef)en ben meiften Wlufifpäbagogen \)on ~eute \)odäu~g 
immer noef) bas ~erftänbnis fe~It, infolge einer Srde~re, 
weIef)e bie Wlufif als etwas rein @Spirituelles unb \)om Störper 
~osgeIöt1es erHärte unb mit biefer ~e~re in eine @Sadgaffe 
geriet, aus ber ~eraus~ufommen ~war feine Umfe~r, woN aoer 
ein rabifaler :I)uref)oruef) naef) \)orn nötig ift. 
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j{örper unb 6eeIe 

~ie ~ragen, weId)e bas 93erf),iltnis \)on ~eio unb ~ee{e, 
~ beren ~of)angig~eit unb 3ufammenwiden betreffen, ge:: 
f)ören ~u ben fd)wiedgfien, weld)e menfd)lid)em mad)ben~en ge:: 
fiellt werben rönnen. :Die ®d)wiedgreit einbeutiger R;eantwor:: 
tung wirb gefieigert burd) bM~ineinfpielen ber geifiigen .strafte 
unb berengefialtenbem3idung; fie wirb ~urUnburd)bdnglid)reit, 
wenn man jene:.tatfad)en nod) in R;etrad)qief)t, weld)eim rünfi:: 
Ierifd)en ®d)affen als ~nfpiration, @enialitat entfd)eibenb alles 
überfiraf)Ien. ~n berill?ufir gewinnen biefe~ragen nad) bergegen:: 
feitigen ~bf)angig~eit ber @runb\)organge nod) if)re befonbere 
~arbung burd) ben ®d)weoeaufianb, weld)er aUes tonl)afte 
@efd)el)en tragt, unb burd) jenes gef)eimnis\)olle :DoppeHid)t, 
weId)es, wie aus mef)reren m3elten rommenb, bie ffi1ufir ~u burd):: 
bringen fd)eint, aus ber m3elt ~raftiger ®innlid)reit, ber m3elt 
geifiiger @efiaItung unb ber m3elt mt)fiifd)er ~f)nung. 
®o ifi eS benn rein m3unber, wenn leibenfd)aftlid)e ~olef)nung 
unb R;ejaf)ung bie ~orberung umfpielen, ber ~usbiIbung ber 
lörperlid)en R;ewegung einen gröperen ~pielraum in ber 
ffi1ufirer~ief)ung ein~uraumen a16 bi6f)er, unb es wirb unfere 
~ufgaoe fein, bie wiberfireitenben ~nfid)ten üoer biefe ~rage 
~u einer ®t)ntf)efe ~u bringen, foweit bies f)eute fd)on möglid) 
ifi. m3enn wir bie beiben ~ager ~ura d)araHerifieren wollen, fo 
l)eipt es auf ber einen ~eite: bie ~u fiade R;etonung bes 
störperIid)en in ber ill?ufirer~iel)ung wirb eine 93ergröoerung 
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bes inneren OOlufiMfdeoens mit fief) oringen, bie fief) fef)liefmef) 
ba~in auswirfen mup, bap man bie fimple IDlarfef)~ unb ~anA~ 
r~t)t~mil ober fonftige "äuperlid)e" @eoärben als @runMage 
lompofitorifd)er @eftaltung anfie~t, wä~renb bod) jeber @Sd)af~ 
fenbe weip, bap biefe :.Dinge ~öd)ftens eine NnAulommenbe R;e~ 
beutung f)aoen, leine grunblegenbe, bap ber eigendid)e morgang 
mufHalifd)er @eftaltung rein pft)d)ifd)er matur ift, wie es 
fef)on bem IDlaterial bes @Sef)affens, ben nid)t greifoaren, 
immateriellen ~önen entfprid)t. Sa, alles ed)te @Sd)affen ent~ 
fpringt einer momentanen (fdeud)tung, es ift üoerf)aupt nief)t 
eine ~unetion ber Beit, b. f). ber R;ewegung, fonbern bes 
fef)öpferifd) glü~enben ~ugenolicrs. Unb wiet)iele OOlenfd)en 
gibt es nid)t, weld)e bas tieffl:e mer~ältnis Aur IDlufil ~aoen, 
o~ne jem'als i~rem Störper irgenbwelef)e oefonbere ~usoilbung 
gegeoen AU ~aoen, unb es ~nben fid) barunter oft fe~r fd)wer 
ge~emmte unb in i~rer R;ewegung geNnberte. :.Die @egenfeite 
antwortet: wir wollen für bie ~usoilbung ber lörpedid)en R;e~ 
wegung in ber OOlufHer~ief)ung einen ~la~ erooern, weil wir 
immer wieber bie (frfa~rung mad)en, bap ungeAä91te OOlufil~ 
ausüoenbe fd)eitern an ber tlöHigen UnAulänglid)leit i~rer R;ewe~ 
gungsfäNgleiten, weil wir bie <frfa~rung mad)en, bap all biefen 
in ~infid)t auf bie ted)nifd)e R;ewäWgung i~rer ~ufgaoen un~ 
enbIid) t)iel ge~olfen werben lann burd) eine (frAie~ung, weld)e 
ben organifd)en ([~araeter ber R;ewegung wieber tid)tig ftellt, 
unb weil wir mit @Sid)er~eit fefl:ftellen lonnten, bap einer 
@Steigerung bes R;ewegungsleoens nid)t nur eine Buna~me 
bes ted)nifd)en Stönnens, fonbern aud) ber @Stärfe bes IDlufil~ 
<fdeoens entfprid)t. 
OOlan fie~t, oeibe @Seiten tlerfügen üoer triftige @rünbe, unb 
es wäre Aum mad)teH für bie organifd)e ro3eiterentwicrlung 
ber ro?!ufHpäbagogil, wollte man fid) in Unterfd)ä~ung bes 
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gegnerifd)en ~tanbpunEtes auf ben eigenen "erfleifen unb nid)t 
"erfud)en, eine ~lattform AU gewinnen, "on ber aus man nid)t 
nur ben gegnerifd)en ~tanbpunEt "oU überfef)en, fonbern aud) 
bie W1ip"erflänbniffe aufbetfen Eann, weld)e naturgemäp auf:: 
treten müffen, folange bie eine ~eite fid) aUem ffieuen grunb:: 
fä~licl) "erfd)liept unb bie anbere ~eite in purAe1nber ~e~ 
geiflerung über bas BieI f)inausfcl)iept. 9Jerfucl)en wir benienigen 
~tanbpunEt AU gewinnen, ber beibe ~eiten, foweit fie ber ~acl)e 
ber ffieform in ber rolufiterAief)ung wirHid) bienen woUen unb 
nid)t irgenbwe1d)en perfönlicl)en ~ntereffen, AufriebenfleUt. 
:sn bem ~iberflreit ber oben angefüf)rten @egenfä~e finb 
grunbfä~1icl) "erfd)iebene ~tanbpuntte entf)alten, ie nacl)bem 
icl) micl) Aur rolufiE einfleUe a16 ~cl)affenber, ~usübenber ober 
~örer, als ro?ufiE Aeugenb ober 9J?u~E empfangenb, al6 am 
9.)t1.lfiEgefcl)ef)en unmittelbar beteiligt burcl) ben ~usbrutf ober 
mittelbar burcl) ben Q:inbrutf, als unter ber @ewalt beiber 
Q:nergien flef)enb wie beim Eünfllerifd)en ~pie1. ~ir fönnen 
bem ~rob(em ber ~eAief)ung "on förperIicl)er ~ewegung aur 
9J?ufit folgenbe 5affungen geben: 
:sfl e6 mög1icl), burcl) förpedicl)e ctröief)ung für bie 9J?ufif~ 
pra.ris eine @runblage öU fcl)affen, we1cl)e ben ~tubierenben 
in ben ~tanb fe~t, mit ungleicl) geringerem Beit~ unb straft~ 
aufwanb bie @renaen feiner natürlicl)en ~egabung mit wirf:: 
licl)em stönnen AU erfüUen ~ 
:sfl es möglicl), burcl) f8rpedicl)e ctrAief)ung für bas 9J? u f if~ 
Q:deben eine gejleigerte :Jntenfität aU fcl)affen, unb in welcl)en 
5äUen ijl biee bie 9Jorausfe~ung ~ 
3ft es m8glicl), burcl) f8rpedicl)e ctraief)ung aud) für bas 9J?u f i f:: 
fd)affen ein gejleigertes stünjllertum aU erreicl)en, unb we1cl)e 
:itatfad)en fprecl)en für eine enge 9Jerbinbung "on ~cl)affen 
unb f8rpedicl)er ~ewegung ~ 
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ru3ir glauben bure{} biefe ftrengen ~ormutierungen gegen ben 
morwurf gefie{}ert ~u fein, aU~u leie{}tfinnig einer mergröberung 
bes 9RufHgefe{}ef)ens bas ~ort ~u reben, unb oeginnen mit 
ber fe{}wierigen ~rage nae{} bem Bufammenf)ang t)on ~e{}affen 
unb förpertie{}er Q3ewegung. ru3ir geben bie mntwort mit bem 
-9inweis auf ein ~iefenerlebnis, bas wof){ jeber ee{}te IDlufifer 
in feinem ~eben einmal ober oft erlebt, wir meinen bas gef)eim~ 
nist)oUe -9ören t)on IDlufif im ~raum~uftanb (ober mane{}mal 
aue{) im Buftanb ftarrer förperlie{}er <!rfe{}öpfung), alfo in 
einem 3uftanb, in weld)em jebe äuf3ertid)e förpertid)e Q3ewegung 
ausgefd)loffen ift. ::Diefe im ~raum f)öroar werbenbe IDlufif 
ift t)oUer fe{}öpferife{}er 3mpulfe, oft t)on ftarf bionl)fifd)em Q':f)a~ 
rafter, aber gän~tie{} of)ne bas, was wir geiftige @eftartung 
eines stunftweds nennen. ~ie ~ief)t wie ein bewegter ®trom, 
immer neue ru3eUen~üge emportreibenb, am inneren Df)r t)orbei, 
unb wir fe{}tief3en baraus, baf3 in uns f)inein t)om förpertid)en 
@efd)ef)en losgelöfte IDläe{}te wirren, we1e{}e, im ru3ae{}~uftanb 
ilberbecft, bod) immer aue{} in biefen f)ineinwiden unb bort bas 
er~eugen, was bie ~prae{}e fo treffe nb als " <!infaU ", "ston~ 
~eption ", "Dffenbarung" oe~eie{}net. Unfere ~ee1e ftef)t in 
meroinbung mit ~wei ru3e1ten, einer überinbit)ibueUen bes @e~ 
fe{}ef)ens unb ber inbi"ibueUen ber förpertid)en Q3ewegung, bas 
erfte bauernb, bas ~weite nur im ru3ad)~uftanb. ::Das -9inein~ 
widen ber ilberinbi"ibueUen morgänge in bie wad) bewegte 
ru3e1t bes .störperIid)en ~nbet am fid)tbarften ftatt in ber 
genialen 3mpro"ifation eines .stünftlers. mue{} f)ier f)aben aUe 
,,<!ingeoungen" ben Q':f)araher bes ~Iö~Iie{}en, Überrafd)enben, 
aber bie ~rage, wieweit ber ,,<!infaU" fie{} im ~piel aus~ 
wirren fann, ift bie ~rage nad) bem @rabe bes .stönnens unb 
le~tf)in bebingt burd) bie gefamte pfl)e{}o~pf)l)fife{}e stonftitution. 
::Der genialfte <!infaU fe{}lägt feine ru3eUen, wenn er auf ein 
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erjl:ante6 ober unelajl:ifd)e6 Webium trifft. ::Der m3eUenfd)lag 
aoer erfapt oeibe6: ®ee1e unb ~eio, benn oeibe ®eiten 
jl:el)en in unmitte10arer ~bl)ängigfeit t'oneinanber, woran aud) 
bie ~atfad)e nid)t "iel änbert, bap ba6 äupere R;ewegung6~ 
(eoen im ffierlauf ber 3i"iHfation weitgel)enb unter bie ~err~ 
fd)aft be6 ~ügelnben ~nteUeH6 geriet unb bie l)eftigjl:e :snnen~ 
oewegung in il)rem förperlid)en ~u6brulf geMnbigt ober "on 
il)m fcl)einoar l06ge1öjl: erfd)eint. ::Die ~uffaffung, bap e6 nur 
ein pfvd)ifcl)er ffiorgang fei, in welcl)em ba6 m3eUenfpie1 mufi~ 
falifd)en @efd)el)ens fid) ereignet, berul)t auf einer ffierwed)s~ 
lung "on ffiorgang unb Urfprung. ::Der Urfprung aud) jeber 
förperlid)en R;ewegung ijl: in ber ~at p f V d) i f d) e r matur: 
jebe R;ewegung (ob "innere" ober "äupere") entfpringt einer 
im ~fvcl)ifd)en rul)enben R;ewegungs~eUe. Sn biefer BeUe (bem 
"moti,," in ber Wufif entfpred)enb) ijl: ber ~Olauf ber R;e~ 
wegung fcl)on in ber ~orm ber ®pannung6fon~entration mit~ 
gegeben. ®o wie aU6 einem Woti" ber ~Olauf bes mufifa1i~ 
fcl)en @efcl)el)en6 ~wang6mäpig erfolf't, fo aud) entfpringt iebe 
förperlicl)e R;ewegung einer R;ewegung6~eUe, bem im Woment 
gegenwärtigen ~Olauf6gefe~. Unb fo wie eine ~flan~e aU6 
einem ®amenforn entjl:el)t unb aud) bie gan~e Q:ntwilflung 
t)inburd) über R;latt unb R;(Üte wicber in einem ®amenforn 
enbet, fo treibt iebes Woti", jebe R;ewegung6~eUe burd) bie 
fid) entrabenbe R;ewegung wieber einem W1oti", einem neuen 
®pannung6~entrum ~u, bM bem erjl:en nid)t gleid)t, fonbcrn 
nur äl)nlicl) ijl:, unb wir fcl)cn, bap ba6 @efc~ bcr m3eUcn~ 
oewegung be6 Weeres, wonad) immer nur ~(mlicl)e6 neugeboren 
wirb, aud) ba6 immanente @efc~ unfercs pfvd)ifd)cn @e~ 
fcl)cl)cns ijl:. Q:rgreift bie m3elle aud) ba6 motorifcl)e ®vjl:em, 
fo mup ~6 aufnal)mcfäl)ig fein für bie :smpu(fe "on ber pfvd)i~ 
fcl)en ®cite l)er unb nur in bcm Wape, a(6 bM förperlid)e R;e~ 
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wegung&(eben potentiell, b. Q. wi5ttIie{): bem mermögen nae{) 
bie ~rei9eit in ber R;ewegung Qat, lann biefe ~reigeit aue{) im 
~ft)e{)ife{)en ~orl)anben fein, benn ~eib unb ~eele ftel)en nie{)t 
im merl)ältni& be& @egrnfa~e&, fonbern ber ~oIarität. ~as 
l)eipt aber: änbert fie{) ber eine ~ol, fo mu~ fie{) aue{) ber anbere 
~oI anbern. merliert bas R;ewegungsleben feine potentieUe 
natürIie{)e 5reil)eit, änbert fie{) aue{) ber R;ewegung&ablauf im 
pft)Cl)ife{)en morfteUung&leben*). ~iefe polare ~6Qangigleit bes 
;3nnen unb ~upen ift a6er bie @runblage für jebe ~atigleit, 
wele{)c beftimmt ift, bie innere R;ewegung ~um ~u&brucr ~u 
6ringen, unb ein gef)6arer ru3eg, bie innere pft)e{)ife{)e R;e~ 
wegung wieber in ~e{)wingung ~u ~erfe~en, gel)t über bie 
~uti6i1bung ber organife{)en R;ewegung. ~bcr nur unter ber 
morauefe~ung, bap bie illletQobil be& Unterrie{)ts ben pft)e{)l:: 
fe{)en Urfprung ber R;ewegung betont. ~ap ~iele illlenfe{)en 
mit einem gel)emmten R;ewegungeaOlauf tro~bem intenfi~ 
illlufil edebenlönnen, foU nie{)t 6eftritten werben, benn bie 
Stomponenten, wele{)e bae <finbrucrsedebnis ber illlufif ge~ 
ftalten, finb mannigfae{)er ~rt - man benfe an ben Hingenben 
~nteil bee <fdebniffee -, aber entfe{)eibenb für bie Sntenfitat 
bes <fdebens ift bae <fdeben ber inneren R;ewegung. ~ue{) bie 
~atfae{)e, bap ~ie{[eie{)t ~eilgebiete bes ~ft)e{)ife{)en fe{)on aus:: 
reie{)enb finb für bas ungel)inberte Streifen ~on R;ewegungs~ 
ftrömen, ift lein @runb, anbere ~eile beti ~fl)e{)ife{)en auti~u~ 
fe{)alten, wenn lein organife{)er @runb ba~u ~odiegt. ~ie 
gan~e 5rage, inwieweit man ber förperlie{)en R;ewegung eine 
R;ebeutung für bie <fntftef)ung einer gefteigerten Snnenftrö~ 
mung ~uweift, ift überf)aupt nid)t eine 5rage, weld)e nur bie 

*) :I)en @oetl)efdyen @ebanten ber 'Po{aritiit roieber in ber 'Pfl)dyologie Aur 
@eltung georadyt AU l)aoen, ifl: ein ffierbienfl: llon ~ubroig j{lagetS (llgr. beffen 
m3ed: :t>er @eifl: altS m3iberfad)er ber @Seele, ~l'~. 1929 u. a.). 
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IDlufifer~ief)ung angef)t, fonbern l'or aUem aud) bie ~Ugemein~ 
er~ief)ung. m3enn @Struftur unb @eftalt für uns m3erte ber 
Q:r~ief)ung bebeuten, fo bürfte wof)l unfer eigener Störper ba~ 
entfd)eibenbe IDlaterial für biefe geftaltenfd)affenbe Straft un:: 
ferer ~ft)d)e fein. m3enn man freHid) eine fo l'erfd)wommene 
morfteuung l'on förpedid)er R;ewegungsgeftaltung f)at, wie fie 
auf ber @egenfeite l'ielfad) an~utreffen ift, wo man auper ben 
@Spe~ialerforberniffen ber ~ed)nif f)öd)ftens nod) bas @Spa:: 
~ierengef)en, ~utabnef)men unb ~infe~en rennt, ba ift es fein 
m3unber, wenn man l'on ber törpedid)en Q:r~ief)ung eine "mer:: 
materialifierung 11 ber IDlufit befürd)tet. ::Dabei ~eigt bod) jeber 
grope ::Dirigent, weld)e ~usbrucrtitraft ber rörpedid)en @e~ 
ftaltung ben bt)namifd)en merf)ältniffen eines Stunftwertes 
innewof)nen tann, unb bap ber @rab bes Q:rfaffenti eines 
Stunftwedes fid) im ~6fauf ber ::Dirigierbewegungen reftlos 
fpiegelt. Unb es ift wof)l tein BufaU, wenn @oetf)e gerabe an 
Belter fd)rieb: ".IDlan begreift nur, wati man felbft mad)en 
tann, unb man fapt nur, wati man felbft f)erl'ororingen tann! 11 

(R;rief an Belter l'om 2 8. IDlär~ 1804.) ::Der ~utifprud) 
@oetf)eti entf)ält eigendid) ben Sternpunft beti gan~en l'odiegen:: 
ben ~ro6fems. Q:r gilt, wenn aud) in oefd)eibenerem OO1ape alti 
für ben ::Dirigenten, für jeben ~örer, ber ftiU f)inter if)m im 
®aal laufd)enb fif,}t, unb fd)1ie13t teinetiwegs aus, ba13 ber 
~örer mit ber lebenbigen Straft feiner inneren R;ewegung ben 
::Dirigenten erfef,}t, wo biefer l'erfagt, l'ieHeid)t trof,} weitgef)en:: 
ber. förpedid)er ~emmungen. 
~Ue IDlufit ift nid)t nur l'oUer R;ewegung, fonbern aud) l'oUer 
Stlangbt)namit ::Der gro13e @egenfa~ l'on ::DiffollCtnö unb Ston:: 
follCtn~ ift Hanglid)er ~utibrucr eineti @egenfa~eti l'on @Span:: 
nung unb ~öfung unb a[ti folcf)er fein reiner @ef)8rl'organg, 
fonbern er wirft tief f)inetn in bie megion unferer ,,@emütti:: 
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bewegungen ". :sebe ::Diffonan3 ~nbet il)r m3iberfpiel in einer 
93erfel)iebung ber @leiel)gewiel)tslage unferes @efül)ls unb jebe 
St'onfonan3 in einem3urücrgleiten in biefe. ::DieQ:lafti3ität, mit 
ber auf ben anl1ürmenben fpannungser3eugenben Q:inbrucr re~ 
agiert wirb, ift "on entfel)eibenber R;ebeutung für bie gefamte 
Q:inl1eUung 3um mufiraIifel)en Q:deben. m3as für ben innedicf) 
une1al1ifd)en nur ein unangenel)mer ~nl1ov "on auven il1, ol)ne 
einen nennenswerten Q:inbrucr 3u er3eugen, wirb für ben Q:lal1i~ 
fd)en 3u jenem gel)eimnis"oUen ~pannungs3uftanb, ber bem 
m3efen ber ::Diffonan3 entfpdel)t unb bas eigentHd)e Q:debnis 
il1 burel) aUe 93ibrationen ber ~pannungsftäde l)inburel).::Diefe 
:snnenbt)namir, weld)e ber Q:inbrucr ber ::Diffonan3 ausl811, 
fommt am reinl1en unb l1ädften 3ur @eltung, wenn ber .orga~ 
nismus felbl1 eine innere Q:inl)eit barfteUt unb reinem R;e3id 
bes :snnem inforge ~ecl)ärtung bie :.teHnal)me an ber ~eiter~ 
leitung bes Q:inbcucrs "ecfagt oleibt. mid)t bie r8rpedid)e R;e~ 
wegung fd)led)tl)in 111 bas Q:ntfd)eibenbe, fonbem bie in fid) 
gefd)loffene einl)eitlid)e St8rperbewegung. ::Die :.totalität ber 
gefamten ~truttur unb il)re ~reil)eit in ber R;ewegung ift bie 
93otausfe~ung für ein gel1eigertes einl)eitliel)es Q:deoen. ~in3u 
fommt ein weiteres': ba unfer .organismus "on matur eine 
gefel)loffene Q:inl)eit ift, fo breitet jebe ~t8rung fiel) über bas 
@an3e aus, fie ergreift auel) bie eiinnes3entren.::Die ~d)wäd)ung 
bet ~,8tfäl)igreit "ieIer ro?enfel)en l)at il)re Utfael)e in Q3ewe~ 
gungsl)emmungen, weId)e auf bas ~innes3entrum übergreifen. 
Q:in ~reiwerben in ber R;ewegung l)at oft fel)r fd)neU eine 3u~ 
nal)me ber ~8rfal)igreit 3ur ~o[ge. ::Denn aUe ~pannungen, 
welel)e 3. Q3. bas :snter"aU ober bie reIati"e ~onl)öl)e rcnn~ 
3eid)nen, finb ja gIeid)3eitig eipannungen, weld)e nur in inneren 
Q3ewegungen il)re ~8fung ~nben, unb bie mücrwidung "on 
auven nad) innen il1 aud) l)ier entfel)eibenb. 
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::Die Q3ebeutung ber l8rpedid)en Q:r~ie~ung, b. ~. in biefem ~aU 
m3ieber~erjleUung organifd)er Q3ewegungsabHiufe für bM 
®piel t)on Snjlrumenten unb für bie @efangslunjl, gliebert 
fid) nad) ber Q3ebeutung für bie ®pielbewegung (b~w. @e~ 
fangsted)nil) felbjl unb nad) ber Q3ebeutung für bie Q3e~ 
grünbung ber ®trulturelemente bes mufilalifd)en @efd)e~ens. 
m3enn wir bie erjle ~rage baf)in beantworten, bafj bie ffiid)tig~ 
feit bes Q3ewegungsablaufs eine ~unltion ber @efamtbewe~ 
gung ijl unb baf)er aud) eine Q:qief)ung bes @an~en ber Q:r~ 
Aief)ung feiner ~eile t)orausgef)en mufj, fo fpred)en 'wir einen 
@runbfaf2aus, bem jebenfaUs in ber ~f)eode laum nod) wiber~ 
fprod)en werben wirb, unb aUe Unterfd)iebe ber ~nfd)auungen 
betreffen weniger bas @runbfät?lid)e als bie 9J1etf)obil felbjl. 
~nbers liegt es mit ber ~weiten Q3ebeutung. ::Die ~b(eitung 
ber ®trulturelemente ber'Wlufif aus bem Q3ewegungst)organg 
felbjl ijl ein ~roblem, bas ben wenigjlen Wlufilern erjl AU @e~ 
fid)t gefommen ijl. mon ber S{lärung biefes ~roblems erwarten 
wir ben entfd)eibenben ~njlofj für bie Q:infü~rung ber organi~ 
fd)en Q3ewegungsle~re auf aUen Wlufiffd)u(en. ::Dafj man ba~ 
mit bis~er fe~r A8gerte, f)at aUerbings einen fef)r gewid)tigen 
@runb. ::Der bisf)erigen fogenannten rf)vtf)mifd)en @vmnajlir 
gelang es nid)t, bie merbinbung ~er~ujleUen ~u ben realen an 
ben Wlufifer gejleUten ~ufgaben ber ~ed)nil unb mufifalifd)en 
@ejlaltung. J)ier Hafft bisf)er eine ~üae, weld)e burd) fd)öne 
~orte nid)t weg~ubisputieren war unb in ber falfd)en ~n(age 
ber Wletf)obil if)ren @runb f)at. Q:ine lörperlid)e Q:rAie~ung leijlet 
nur bann bas, was wir t)on if)r erwarten, wenn fie bas pofitit)e 
st8nnen in ber Wlufif aus ü 0 u n g t)ermef)rt. ::Das ijl aber ge~ 
lettet an bie rid)tige Q:rfaffung ber ®trulturelemente, wie 
J)eoung unb ®enrung, ~aufe, ®vnlope, ~uftalt, ::Doppel~ 
rf)v~mir ufw. ::Denn f)ier bei biefen einfad)jlen ~ufgaben offen~ 



bart fief) bereits ber Unterfef)ieb im stönnen. ::Denn nief)t bie 
.cuantität bes stönnens unterfef)eibet ben stünftler ~om ::Dilet~ 
tanten, fonbern bie .cuaHtät. Unb biefe maef)t fief) fef)on be~ 

medbar bei ber m3iebergabe eines ein~elnen ~ones, eines 
ro?oti~s ufw. ::Die ffie~oCutionierung ber @runblagen ber ~r~ 
~ieQung ~ur ro?ufitausübung ift bas Biel, welef)e5 einer törper~ 
lief)en ~r~ieQung gefe~t werben muß. ~in R3eifpiel: bie R3e~ 
Qanblung ber '))aufe. m3enn wir baS eJpiel bes stünftlers ~on 
bem bes ::Dilettanten in ber R3eQanbfung eines fo entfef)eibenben 
€>trufturelement5 ef)araHerifieren wollen, fo ergibt fief): beim 
stünftler ift bie '))aufe ~öUig angefüllt mit bem eJtrom bes 
energetifef)en @efef)eQens ber' :snnenbt)namit, beim ::DiCettanten 
ift fie eine leere eJtrecre oQne :snQart, bie man am beften mög~ 
lief)ft ~edür~t, um über bie tote eJtelle Qinweg~ufommen • 
.ober anbers gefagt: beim stünftler ift bas, was ~wifef)en ben 
moten ~or fief) geQt, minbeftens ebenfo wief)tig als bie moten 
felbft, ja biefe e.riftieren eigentlief) gar nief)t in ifolierter ~orm, 
fonbern finb 1:)öUig eingebettet in ben R3ewegungsftrom; ber 
::Dilettant fennt nur moten unb nief)ts ba~wifef)en, muß baQer 
notwenbig in ein immer fef)nelleres ~empo fommen, bis er es 
teef)nifef) nief)t meQr bewältigen fann. ::Der Unterfcf)ieb 1:)on 
guten unb fef)leef)ten ::Dirigenten 1:)errät fief) in nief)ts meQr, als 
baß ber gute ::Dirigent bas ~empo über weite eJtrecren Qalten 
fann, wäQrenb ber fef)leef)te faft immer ungewollt in fef)nellere5 
~empo gerät. m3as Hegt in oeiben ~ällen l)ot:? <l:s liegt genau 
basfelbe l)or, wie wenn man in ber ~eef)nif einer Wlafef)ine 
bas große eJef)wungrab nimmt ober einet: ~ofomotil)e ben 
m3agen~ug. ~s feQlt bas ro?itfef)wingen bes gefamten störpers, 
mögen biefe R3ewegungen auef) noef) fo Hein fein. C<l:s l)anbelt 
fief) bei bem'))ro6lem nief)t um .cuantität, f onbern um 0.ualität, 
unb biefe rul)t auf Heinften Unterfef)ieben!) ::Der gute ::Dirigent 
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~at bas -Ord)ejler t,)8Uig in feiner @ewalt, wiif)renb es oeim 
fd)led)ten :Dirigenten nad)fd)levvt. :Der @cunb liegt wieberum 
im iiußedid) störvedid)en. :Die ~rmoewegung jlef)t in funf:: 
tioneUer ~of)iingigfeit t,)on ber ffiumvfbewegung. ~n ®teUe 
biefer ~bf)iingigfeit tritt aber oeim fd)led)ten :Dirigenten ent:: 
weber ifolierte ~rmoewegung ober @leid)aeitigfeit t,)on ffiumvf:: 
unb ~rmoewegung. 3m erjlen ~aU fef)lt ber :Ditigiergejle bie 
~riiaifion unb ~lajliaitiit bes ~usbrucfs, im aweiten ~aU fef)ft 
ber - ~uftaft afs organifd)e R3ewegung. nie funftioneUe 
~bf)iingigfeit t,)on ffiumvf:: unb ~rmbewegung bebingt bie ~uf:: 
taftigfeit ber ffiumvfoewegung aur eigentfid)en :taftieroewe:: 
gung bes ~rms. 3nfolgebeffen edeot bas -Ord)ejler bas Ur:: 
element bes ffif)l)tf)mifd)en: .Qebung unb ®enfung nid)t nur 
im aeitfid)en, fonbern aud) im riiumlid)en R3ewegungsoifb ber 
:Ditigenten. :Denn jeber ffif)l)tf)mus ijl eine ~usjltaf)fung bes 
@anaen unb ·über bas @anae f)in. :Das gift nid)t nur für bie 
tf)l)tf)mifd)en morgiinge ber großen matur, fonbern aud) für 
bas R)ewegungs(eoen otganifd)et @efd)övfe. :Die ~uftaHig:: 
feit aHet ed)ten IDlufif ijl nur ein anberer ~usbrucf 
für ben immanenten ffif)l)tf)mus, unb. beibes wirb 
gfeid)aeitig umfd)foffen t,)on bem @egenfal? ber aus:: 
f)o fe n ben u n ben trab e n ben R3 e wegu ng. :Der R)egriff ber 
~uftaftigfeit ijl bisf)er t,)iel aU eng gefaßt worben, inbem man 
ben ~uftaft immer nur bort faf), wo er Hingenb in bie ~r:: 
fd)einung trat. naburd) t,)erbaute man fid) bie ~denntnis bes 
wefentlid) ffif)l)tf)mifd)en. steineswegs ijl es nötig, baß aUe 
~uftafte Hingenben Q:f)arafter f)aben, aber nötig ijl, baß jebe 
:tongebung nid)t am ~nfang eines R)ewegungst,)organgs jlef)t, 
fonbern if)m fd)on eingeoettet ijl. :Die ~uftaftbewegung aur 
:toneraeugung ijl nicf)t nur eine ted)nifd)e ~ngelegenf)eit, fon:: 
bern entfd)eibenber R)ejlanbteil ber 3nnenbl)namif bes stunjl:: 
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wedß. Unfer O~r ifl fo fein organifiert, bafj es o~ne weitere~ 
am ~on wa~rnimmt, 06 ber er~eugenbe ~ewegungß\)organg 
organifcI)en ober unorganifcI)en Q:~arafter ~at. ~eil unfer er:: 
le6enbes @efü~l ben ~eroegungsoorgang bes ~pie{ers inten~o 
miterlebt, ~eroegung unb stlang aber eine ~trufturein~eit 
übergeorbneter ~rt bUben, fo fle~en stlang unb ffi~l)t~mu5 in 
einer inneren ~ecI)fe{wirfung unb beeinfluffen ficI) gegenfeitig. 
Q:s ~anbe{t ficI) alfo in einer förpedicI)en Q:r~ie~ung, welcI)e 
Unter6au ber IDlufifer~ie~ung fein foU, nicI)t barum, bie metri~ 
fcI)en merNHtniffe ber IDlufif förpedicI) ~u interpretieren, fon~ 
bern es ~anbe{t ficI) barum, fie ~u r~l)t~mifieren. :I)aAu bie 
morausfe~ung ifl aber nicI)t, bafj man ben ffiumPf unb bie 
@liebmafjen über~aupt bewegt, fonbern, bafj man ffiumpf:: 
6ewegung unb @(iebmafjenbewegung fo geflaltet, 
bafj bie ~trufture{emente ber mufifalifcI)en IDletrif 
bem förperlicI)en ~ewegungsgefcI)e~en nicI)t äufjerlid) 
aufgebrüch, fonbern aus i~m als innewo~nenbe 
organifcI)e ~6laufsformen abgeleitet werben. mur 
bann Uifjt ficI) oon ber förperlicI)en Q:r~ie~ung eine ~rüde 
fcI)lagen ~u ber realen ~nroenbung in ber IDlufifausü6ung. :I)a~ 
burcI), bafj jemanb lernt e.raft AU Aä~len unb biefes .3ä~len burd) 
stÖtper6ewegungen befdiftigt, i11 nocI) nie jemanb mufifalifcI)er 
geworben, fonbern baburd), bafj er aUes intelleftueUe .3ä~(elt 
oon \)orn~etein über ~orb wirft unb ficI) nur auf bie fd)win:: 
genben ~ögen ber förpedicI)en ~ewegung unb auf be~eR 
~trufturAufammen~ang \)edäfjt. :I)as päbagogifcI)e ~roOlem 
ifl ein fe~r einfacI)es: bie (!r~a{tung bes ricI)tigen ~Olaufß ber 
~elt)egung 6ei weitge~enbem ~ecI)fe{ ber metrifcI)en mer~ 

~ältniffe. steineswegs aber finb biefe le~ten bas ~rimäre, \)oU:: 
enbs nicI)t in ben ~rimiti\)fomen ber ~f~entr~l)t~mif bei 
IDlarfcI) unb tanA. Q:ß ifl über~aupt nocI) fe~r bie ~rage, 06 
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bie ~lAentd)t)tl)mil witllid) bie ftü~e ~tellung in bet IDlufil 
einnimmt, 00 fie nid)t fd)on AU ben ~taoilifietungen ge~8rt, 
weld)e immet eine oewegte ~pod)e Aum ~ofd)lup oringen. 3m 
~alt lann man aud) mit uöllig ge~emmten Q3ewegungen 
fpielen (wie es jebe @ouuernante unb jebe IDlafd)ine oeweift), 
im .ffi~t)t~mus niemals. ::Denn ber ed)te ffi~t)t~mus ift frei 
wie bie IDleeteswoge, er uertdigt leine ,Qemmung, bie feine 
~Olaufsoewegung Aerftört. ~ud) bort, wo bie IDletdl i~n ganA 
gefangen NUt, wirb et fd)öpfedfd) unb oilbet eine neue leoenbige 
~trultut. 3e t~t)t~mifd)et ein j{ünftlet fpielt, um fo gefünbet 
ift fein meruenft)ftem, benn bet ffi~l)tl)mu6 flutet Awifd)en ben . , " 
~olen ~pannung unb ~ntfpannung, er tft etne ~uperung 
bes ganAen IDlenfd)en, unb er oirgt in fid) jenes ge~eime @efe~, 
bas jebe gtope j{unft oe~etrfd)t, bas @efe~ bet ~parfamleit 
im @eoraud) ber IDlittel. ::Die ~abagogil einet dd)tig geleiteten 
j{örperer~ie~ung wirb alfo eine ~t)nt~efe anftreoen müffen 
folgenber @tunbgefe~e bes Q3ewegungsaOlaufs: 
~pannung unb ~öfung im ~Olauf als lötpedid)e @tunb:: 

lage ber ~ntwicrlung bes ffi~t)t~musgefü~ls, 
~otalitat im ~Olauf als lötpedid)e @tunblage bet ~nt:: 

wicrlung bes Ölonomiegefü~ls, 
~uftaltigleit im ~Olauf al6 lörperlid)e @tunblage bet ~nt:: 

wicrlung bes @eftaltgefül)16. 
~lle btei @efe~e finb nur uetfd)iebene ~u6wirtungen eines 
einAigen @efe~es. ::Denn es giot in ber IDlufil leine wal)rl)afte 
@eftaltung, weld)e nid)t gleid)Aeitig gegliebert ware im ~uls:: 
fd)lag bes ffi~t)tl)mifd)en unb eine Q3eAogen~eit allet @liebe~ 
Aeigte Aueinanber unb AU einem Zentrum, bem alles Unnötige 
Aum .opfet fallen mup. 3n ber ~abagogil gel)ört AU bem 
Unnötigen eine fd)led)te j{ötpererAie~ung. Unb fd)led)t ift in 
biefem ~all jebe @l)mnaftil, weld)e an ~telle otganifd)et 
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@SttU~tUt unb otganifet>et ~b1iiufe bie inteUe~tueUe ~etiiti~ 
gung, gedet>tet auf ben eigenen stötpet, fe~t. ::Denn bann 
finbet in m3a~t~eit eine Sl3etgtö6etung bes rolufifempfinbens, 
was bie @egenfeite 6efütet>tet, ftatt. 3ebet Sl3etfuet>, an @SteUe 
bes .otganifet>en bie inteUeftueUe Sl3ittuofitiit bet ~ötpediet>en 
~ewegung aU fe~en, mup tülffiet>tslos 6e~iimpft wetben. ::Denn 
in bem rolape, als iet> ben stötpet inteUeftueU 6e~ettfet>e, in 
bem rolape aetteipe iet> bas ~anb, welet>es @Seele unb stötpet 
aneinanbet~ettet. Unb bamit aetflöte iet> bM ffi~t)t~musgefü~( 
enbgültig, beffen .o.ueUe niet>t bet stötpet, niet>t bie @Seele, 
fonbem bet 6efedte stötpet ift. <!s ift unfete ~ufga6e, bie 
feelifet>~~ötpediet>e ~ufgefet>loffen~eit neu aU welfen fÜt ben 
<!infttom bet sttiifte bes ~e6ens • .3u biefen ge~ött auet> bie 
rolufif, a6er niet>t nur in ber ~orm ber <!mpfiingnis, fonbern 
auet> ber geiftigen @eftaltung. ::Die Sl3orausfe~ung bafür ift bie 
<!r~altung unb @Steigerung bes stönnens in ber je~igen 
rolufi~ergenetation butet> bie boppelfeitige <!taie~ung uon @Seele 
unb stötpet. 
::Det rolufifetftanb dngt ~eute fet>wet um ~ultuteUe @eltung. 
ffie6en ffiabio, @tammop~on ufw. maet>t man auet> bM Ü6er~ 
wiegen bet "iiupediet>en 11 ~ei6eseraie~ung, welet>e bie 3nteteff en 
weiter stteife gefangen nimmt, uerantwottliet> fÜt bie ~6na~me 
bes Umfangs ptiuater rolufifausü6ung. <!s ~at ~einen @Sinn, fiet> 
bem ffieuen, bas mit unuer~altenet m3uet>t fiet> bUtet>gefiimPft 
~at, entgegenauftemmen ober Hagenb a6feits aU fte~en. ~Üt 
ben, bet fe~en will, liegen ~ufga6en in ~üUe 6ereit. ::Dem 
beutfet>en rolufi~er ift eine ~o~e piibagogifet>e ~ufga6e augefaUen : 
bie @Set>affung einer neuen @St)nt~efe, bie langfam als bie ~uf~ 
ga6e bet niid)ften 3Ct~rae~nte fid)t6ar witb: bie m3ieber~ 
einuerlei6ung bet rolufH unb bie m3iebet6efedung 
bes stötpets butd) rolufit. 
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6pannung unb föfung 

M'lit ~bfid)t fteUten wir an bie ®pit}e unferer ®d)rift 
J.J" ben ~usfprud) eines bebeutenben ~raHifers im ffilufif~ 
leben ber @egenwart, ro3ill)eIm ~urtwangfer, um barauf ~in:: 
Auweifen, ba13 bas ~roOlem, bas uns befd)aftigen foU, ein 
BeitproOlem ift, bas ~eute t'on fü~renben .st8pfen wo~l gea~nt, 
in feiner ~iefe ~um ~ei{ aud) fd)on begriffen wirb, beffen fet}te 
~ofgerungen für ben ~usbau einer wa~r~aft organifd)en 
ro?ufifer~ie~ung aber nod) nirgenbs ge~ogen worben finb. ::Das 
~roOlem ift im @runbe ein fe~r einfad)es unb lautet: ro3as 
ift für bas ffilufiffd)affen unb für bas ffilufif~~deben wid)tiger, 
bie ein~eInen ~8ne, bas ~fuftifd)~.stfangHd)e, ober bas, was 
~wifd)en ben ~8nen t'or fid) ge~t, bas ::Dt)namifd)~ffi~t)t~mifd)e. 
::Die ~ntwort fautet: ::Das eine ift f 0 wid)tig wie bas anbere, 
aber entfd)eibenb ift bas ::Dt)namifd)e, benn aud) fd)on ber ein:: 
öefne ge~aftene ~on ~at an fid) ~igenfd)aften, bie nur bt)na:: 
mifd) ~u begrünben finb, ja, ber <r~araHer jebes ~ones, jeber 
~onfofge, jeber ffilufif unb beren ®truftur ift nur bt)namifd) 
AU edeben. 
::Die gefamte bis~erige ffilufifpabagogif ift bis t'or fur~em faft 
gan~ afuftifd)~f(angfid) eingefteUt gewefen - ftreng genommen 
nur afuftifd), benn ~atte man mit bem .stfangfid)en wirUid) 
ernft gemad)t, fo ware man unwiUfüdid) auf ben f(anger~eu:: 
genben Q3ewegungst'organg gefto13en -; bas ::Dt)namifd)e ba:: 
gegen ~at in ben anaft)tifd)en ~rbeiten ber ~f)eoretifer beften:: 
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faUs eine t>om motenbiIb unb nie!)t am R3ewegungst>organg 
abgelefene l.JarfteUung gefunben. l.Jie ~nbaf)nung einer neuen 
~uffaffung bes l.Jt)namife!)en ~nbet fie!) ~uerft in ben inftru:: 
mentaItee!)nife!)en ~eden t>on ®teinf)aufen, R3reitf)aupt u. a., 
bann im R3ereie!) ber ro1ufiftf)eorie in ben ~rbeiten t>on -Sturtf) 
unb Söbe über bie l.Jt)namif Sof)ann ®ebaftian R3ae!)s. l.Jen 
@ebanfen, basl.Jt)namife!)e ~ur @runblage ber gefamten ro1ufif:: 
er~ief)ung ~u mae!)en, ~uerft ausgefproe!)en ~u f)aben, wirb ein ~er:: 
bienft t>On Saques::l.Jalcr03e bleiben, mag bie~ra.ris feiner~rbeit 
aue!) einer befferen Q:infie!)t weie!)en müffen. Q:s ift gan~ auj3er:: 
orbenttie!) e!)araHeriftife!), baj3 es Saques::l.Jalcro~e nie!)t gelungen 
ift, ben R30ben ber alten ro1ufifer~ief)ung g run b fa f? 1 ie!) ~u t>er:: 
laffen. ®tatt ben bt)namife!)en ~organg felbft in ben ro1ittel:: 
punH feiner @t)mnaftif ~u fteUen, Uammerte er fie!) an moten:: 
bilber, iUuftrierte biefe bure!) förpertie!)e R3ewegungen unb lanbete 
gan~ wo anbers als wof)in if)n feine urfprüngtie!)e Q:ingebung 
wies, bei ber ro1etrif unb nie!)t bei ber ffif)t)tf)mit ~ue!) bie 
~uffüf)rungen, bie nae!) bem ~eltfrieg in l.Jeutfe!)lanb unter 
feiner ~eitung ftattfanben, bewiefen, baj3 Saques::l.Jalcroae ben 
~eg aus ber' ®acrgaffe, in bie er fie!) t>errannte, nie!)t 3urücr:: 
gefunben f)at. ~ber aUesro1etrife!)e ift nur bM @erüft, über wele!)es 
balb leife waUenb, balb laut braufenb ber ®trom ber l.Jt)namif 
brie!)t. Unb bie gtöj3te @efe!)ictrie!)feit in ber förpertie!)en 3mb 
tation metrife!)er ®e!)emata bringt ben ®e!)üler feinen ®e!)ritt 
weiter in bie ftrö m e n be~elt ber l.Jt)namif, b. f). ber ro1ufit 
l.Jas ~ort ffif)t)tf)mus leitet fiel) ab t>om griee!)ife!)en pe.1v (fliej3en, 
ftrömen) unb entf)üUt fomit fe!)on bure!) feine ~bleitung, baj3 bi~ 
®tetigfeit ein wefenttie!)esro1edmal bes ffif)t)tf)mife!)en ift. 
l.Jer ,8ufammenf)ang ~wife!)en ber förpertie!)en R3ewegung unb 
bem ro1ufiMhleben ift fe!)on oft ausgefproe!)en worben. ro1an 
f)at fogar ben Urfprung ber ro1ufH aus ber förpertie!)en R3e:: 
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wegungsgmnbfage abjuleiten "erfuc9t. ~ir glauben nic9t rec9t 
an bie ~af)rf)eit berartig einfeitiger ~b1eitungstf)eerien. Unb 
"ieHeic9t Iieve fic9 ber ~bleitungs"ergang auc9 umgefef)rt bar~ 
1teUen: ::Die innere l'eriebifc9 fpentan nac9 auven fic9 in R;e~ 
wegung entlabenbe Q:rregung, eine ge1teigerte R;ewegung6~ 

l'f)antafie fei ber Urfpmng ber IDlufif gewefen. Uns fcgeint 
bie m3af)rf)eit in ber IDlitte jU liegen: ber bt)namifcge ~trom 
i1t ein :snnen"ergang, aber feine elementare @lieberung, feine 
~uIfatienen finb bie ~elgen "en @efe~mävigfeiten, bie unfer 
f8rl'edid)es R;ewegungsleben bef)errfcgen. Unb nur bort "ermag 
biefe @Iieberung bes R;ewegungsj1remes ef)ne ~trom u n ter~ 
b rec9 u n 9 (ber ~eb jebes rf)t)tf)mifcgen @efcgef)ens) 1tattju~ 

~nben, wo bas menfc9licge ~ewegungs"erm8gen fic9 noc9 in 
natüdicgen ~af)nen entlabet, we bas @mnbgefe~ aUer ~e~ 
wegung, ber m3ec9fe1 "en ~pannung unb Q:ntfpannung in 
ben ffier"enbaf)nen rein erfüllt wirb. ~ir benfen alfo nic9t 
baran, in einer einfeitig materialij1ifcgen @mnb(age ben Ur~ 
fprung bes ::Dt)namifd)en jU fef)en, wef)I aber ij1 ber materielle 
förl'edid)e ffiergang bie ffierausfe~ung für bas :sn~bie~Q:r~ 
fcgeinung~treten bes ::Dt)namifcgen nic9t minber als bes ge~ 

gliebert ffif)t)tf)mifcgen. ::Die ric9tige ~ulfatien "en ~pannung 
unb Q:ntfpannung ij1 ebenfo bie ffiorausfe~ung für bas ffi?ufif~ 
~c9affen wie für basID?ufit~Q:deoen. ~ei ber engen merounbe~~ 
f)eit aUer erganifcgen mergänge "erm8gen fc90n geringe ~t8~ 
rungen im ~b1auf ber ner"öfen ffiorgänge weitgef)enbe Un~ 
1timmigfeiten im gefamten förperlic9~fee1ifcgen ~t)j1em f)er"or~ 
jumfen: nic9t nur bie ~usfüf)rung ber ~ewegung fann gej1ört 
werben, auc9 bie Q:rregungsfäf)igfeit für afuj1ifcge unb bie 
Q:ml'fänglic9feit für Uanglicge Q:inbrüct:e fann bei ber engen 
ffierbunbenf)eit ber afuj1ifcgen unb meterifcgen ffier"enbaf)nen 
weitgef)enb f)erabgeminbert fein. 



~ber bie entf~eibenbe ffie~tfertigung für eine Q;inbeAie~ung ber 
förpedi~en ~ewegung in bie 9JlufiferAie~ung liegt in ber ~at:: 
fa~e begrünbet, bap bie gefamten Q;lementargebilbe ber 9Jlufif 
fi~ als in ber förpedi~en ~eroegung t'eranlert erroeifen, unI> 
nur eine 1)ifAiplin ber förperli~en ~eroegung t'ermag ben 
9JlufiAierenben in ben ~tanl> AU fe~en, mit einer ganA anberen 
~i~er~eit bie @eroalt bes mufilalif~en ~usbrucrs AU meijlem, 
unb ni~t minber ben ~örer, fie AU erleben. Broif~en ben ener:: 
getif~en morgängen unferes Snnern unb bem Q;nergieablauf 
lörpedi~er ~eroegung bejle~t eben ein Bufammen~ang, ben 
fein no~ fo ~o~mütig auf aUes störperIi~e ~erabfe~enber 
mipa~ten lann, wenn er ni~t fein eigenes ~usbrucrst'ermögen 
(ä~men unb bie ~uebrucrsfraft bes stunjlweds f~wä~en roill. 
~ir t'erengen alfo unfer ~~ema unb fragen: ~enn bie 1)1):: 

namil Awif~en ben beiben ~olen Q;ntfpannung unb ~pannung 
flutet, roel~e lörperli~en ~eroegungst'orgänge finb bann mit 
gejleigerten, roel~e mit abne~menben ~pannungsemp~nbun:: 
gen (Q;ntfpannungen) t'erounben unI> roel~e @ebilbe in ber 
9Jlufil entfpre~en biefen ~ewegungst'organgen? 
Unter I>en lörperli~en ~ewegungen erleben roir mit einer 
Buna~me ber ~pannungsemPfinbung 
I. jeben ~njlieg ber ~ewegung, 
2. je be ~ef~leunigung ber ~eroegung, 
3. jebe ~emmung ber ~eroegung, 
4. jebe merjlärfung ber ~ewegung, 
5. jeben ~e~fel ber ~ewegung, 
6. jebe ~törung ber ~ewegung bAro. ber ffiu~elage (= la:: 

tente ~eroegung). 
1)er ~pannungs~aralter biefer ~eroegungen er~eUt fofort 
aus ber ~atfa~e, bap fie aUe bei groper ~teigerung ben <E~a:: 
raltet bes Unerträgli~en annef)men unb leibenf~aftli~e ~b:: 
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wel)tbewegungen l)eroottufen lönnen. ::Demgegenübet etleben 
wit untet ben lötpetlicl)en ~ewegungen mit gunnl)me bet 
~ntfpnnnung~emPfinbung 

I. jebe~ @;inlen bet ~ewegung, 
2. jebe 9Jetlnngfnmung bet ~ewegung, 
3. jebe~ @;ttömen bet ~ewegung, 
4. jebe ~bnnl)me bet ~ewegung, 
5. jebe @leicl)m&j3igleit bet ~ewegung, 
6. jebe ffiul)elnge (= lntente ~ewegung). 
::Die 9Jotg&nge beibet ffieil)en lönnen in il)ten ~otmen tein 
nuftteten ober nberficl) burcl)freuaen baw. überlngern, ein ~nU bet 
weitnu~ ber l)&ufigfte aU fein pflegt; a. ~. wirb bie finlenbe 
~ewegung befcl)leunigt, fo entjlel)t tro!} be~ @;infen~ eine 
jlnde @;pnnnung~empfinbung, wie a. ~. beim @;cl)lng nncl) 
unten; bM gleicl)e, wenn a. ~. eine uetlnngfnmte ~ewegung 
mit :3ntenfit&t~jleigetungen jlnttfinbet; ober: bie ~ntfpnn:; 
nung~lurue lnnn bie @;pnnnung~lurue überrngen, wenn a. ~. 
eine nufw&rt5jleigenbe ~ewegung mit 9Jetlnngfnmung jlntt:; 
finbet. 

3n ber ro?ufif bringen gejleigerte @;pnnnung baw. ~t:; 
tegung 
1. bie nufjleigenbe ~onreil)e (bie @;pnnnung~jleigerung ijll)ier 

mitoebingt burcl) bie gejleigette ~nftrengung, welcl)e mit 
bem -geruotoringen l)öl)eret ~öne uetounben ijl), 

2. bn5 ~ccelernnbo, 
bet ~faent, 
bn~ ffiuoato, 

3. bie ~aufe, bie ~etmate, bie ~onwiebetl)o{ung, 
ba5 @;tnHato, 

4. bas (EteScenbo, 



5. ber ~a~tweq,fet, 
6. bie 1)iffonan~. 
;3n ber ID1ufif bringen gefteigerte ~ntfpannung baw. ~e~ 
ruf)igung 
I. bie abfteigenbe ~onreif)e, 
2. ba6 ffiitarbanbo, 
3. ba6 ~egato, 
4. ba6 1)iminuenbo, 
5. bie ~attgreiq,f)eit, 
6. bie stonfonan~. 
1)ie ~rementarformen t'on e!pannung unb ~ntfpannung 

treten auq, in ber 9J1ufif nur fetten im reinen ~6rauf ober 
in reinem ru3eq,fer auf, fonbern faft immer in ben t'erfq,iebenften 
übereinanber gelagerten ~or&ufen, ~. ~.: 

bie abfteigenbe ~inie mit ~unef)menber 1)iffonan~, 
bie auffteigenbe ~inie mit öunef)menber ~ont'erminberung, 
ba6 1)iminuenbo mit ~unef)menbem e!taHato ufw. 

1)ie eq,te 9J1eIobie ober ber eq,te mufi~a1ifq,e ~organg fin'1> 
niq,t auflo66ar, fie 6ilben eine ~otalit&t6erfq,einung 
übereinanber gelagerter ru3ellen~üge, in gIeiq,em e!inne 
wie fq,on ber ein~elne strang eine ~otalit&t6erfq,einung ift unb 
in gIeiq,em e!inne wie e6 ba6 menfq,tiq,e ~ewegung61eben ift. 
1)a13 man bie6 niq,t edannte, f)at ~ur ~orge, ba13 aUe foge::: 
nannten 9J1elobietef)ren, wetq,e 9J1elobie aI6 eine stette an::: 
einanbergereif)ter ~one auffaffen, in bie :5rre gingen. ~6 gibt 
ü&erf)aupt feine 9J1elobieref)re im ftrengen e!inne, benn bie 
9J1elobie ift p&bagogifq, niq,t fa13&ar. ~a13&ar finb nur bie 
elementaren ~ewegung6t'org&nge, welq,e bie ID1elobie im 
3ufammenfq,wingen er~eugen &öw. if)re 1)~mamif au6maq,en. 
1)ie eigentIiq,e ~ntftef)ung ber 9J1elobie, niq,t minber beren 
ffiaq,fq,opfung, ift aber feine e!l)ntf)efe, fonbern ein fq,opferi~ 

3° 



fd)er ffiorgang, ben "orAubereiten aUerbing5 ~ufgabe ber 
ro?ufiferAiel)ung ill, unb Aroar be5 jüngllen Broeige5: ber rl)vtl):: 
mifd)en @vmnallif a15 f8eroegung51el)re. 
ffiid)t nur bie ro?elobielel)re, fonbern aud) bie ~armonielel)re 
roirb "on ber f8eroegung51el)re roeitgel)enbe ~nregung emp:: 
fangen fonnen, benn jebe X>iffonanA entl)ält in fid) ein f8e:: 
roegung5moment, roeld)e5 fie Aurüchreibt in bie S{onfonanA. 
Broifd)en S{onfonanA unb X>iffonanA fpielen fid) analoge f8e:: 
roegung5t)orgänge ab, roie Aroifd)en ben ~anblungen unferer 
@emüt5beroegungen. ~ir fonnen biefe ffiorgänge nur im 
f8ilbe ber f8eroegung faffen, roeil roir überl)aupt jebe ~anb:: 
{ung nur unter bem f8ilb einer f8eroegung faff en fonnen, 
bie aU5geloll roirb burd) ben Bug be5 gefpannten ~bbilbe5 AU 
feinem gelöllen Urbilbe.' ~ie roeit unfere ~armonietl)eoretifer 
beroegung5fremb geroorben finb, bafür gibt es feinen fd)lagen:: 
beren f8eroei5, a15 baß ber .orgelpunft, bie Url)armonie, am 
®d)luß ber ~armonielel)ren abgel)anbelt AU roerben pflegt, 
llatt bort roo er l)ingel)ört, ganA am ~n fang. X>enn aU5 ber 
UrfonfonanA entllel)t aU es, unb in fie flutet aUe5 Aurücf. Unb 
unfere großen S{omponillen roußten, roa5 fie taten, roenn fie 
aU5 bem .orgelpunft ba5 ~l)ema l)erau5road)fen unb ba5 
@anAe am ®d)luß roieber im .orgelpunft aU5f(ingen ließen. 
~eil aUe großen S{omponillen immer aud) große X>vnamifer 
roaren • .ober ij1: e5 t)ieHeid)t ein BufaU, baß f8ad) unb f8rucfner 
große .orgelfpieler, f8eetl)o"en unb f8ral)m5 große S{la"ier:: 
fpieler unb ~agner ein großer X>irigent roar? 
1)415 ~ntfd)eibenbe für bie ro?ufiferAiel)ung ill einmal bie ~U6:: 
bilbung ber lletigen ®d)roingung (a15 innere ®d)roin:: 
gung entfpred)enb ber äußeren), Aum anbern bie ~rl)altung 
ber ®tetigfeit be5 ®d)roingung5t)organge5 aud) bort, 
roo bas ~fuj1:ifd)::S{lang{id)e t)öutg t)erfd)roinbet, A. f8. bei ber 
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~aufe, beim ~taUato, bdtten6 bie (frf)aftung ber fcf)win:: 
gen ben R3ewegung im fcf)neUen ~empo, "ierten6 bie 
Q;inficf)t in bie ~uftaftigfeit aller ~ongebungen unb 
bamit "erbunben bie m3ieberf)erjlellung ber natüdicf)en 
~f)rafierung auf @runb ber Stenntnis bes elementaren 
R3ewegungs"organges. m3aiS auf bem @ebiete ber ~f)rafierung 
f)eute möglicf) ijl, baiS fpottet jeber R3efcf)reibung. ~elbjl "or 
R3eetf)o"en macf)t man nicf)t f)alt. :Dabei f)at bief er mit ber f)öcf)jlen 
IDleijlerfcf)aft unb grötjten @ewiffenf)aftig~eit feine ~f)rafie:: 
rungsbögen gef e~t, freilicf) nicf)t aus einer jlupiben ~uftahtf)eode 
f)erau6, bie, weil nur am motenbilb abgelefen, ben waf)ren R3e:: 
wegungsuorgang "öUig mitjacf)tet. ~o gewitj bie ~ef)re uem ~uf:: 
tah grunblegenb ijl, fo finnlos ijl if)re~nwenbung of)ne3ugrunbe:: 
regung be6 bt)namifcf)en @efcf)ef)en6. ~ber beffer als aUe m30de 
foU es ein R3eifpiel bemonjlderen. Sn ber ~ormenlef)re "on-Qugo 
~eicf)tentritt (~eipöig 1927) ijl auf ~. 16 ba6 ~Uegrettotf)ema 
ber 7. ~t)mpf)onie folgenbermatjen wiebergegeben : 

:Da6 R3eifpiel wirb bort angefüf)rt a16 "R3eifpiel für bie 
normale R3ef)anblung bes ~cf)t:: unb ~ecf)öef)n::';tahes in moU ". 
~ber R3eetf)ot)en pf)mfiert*) ganö anbers: 

------ten ------ ------ ••• • . •• •• •• •• •• I I r. I 

~I~I #(J 1:ri=1~IBI~I~ ~ ff .. t =r=r= =FEr I I =rtf 
p I U 

*) :Die ~eetf)o~enfd)e Beid)engebung entf)IHt jh:eng genommen nur bie ~ngabe 
ber ~rtHu{ation bell ~ogenjh:id)6. ~U6 biefer aber ergibt fiel) einbeutig bie 
:itaftl'f)rafiecung, bie f)imme{wcit ~ecfel)ieben ij1: ~on bel: ~eiel)tenttittfel)en 
Bwang61'f)rafiecung. 
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~aß il1 ba rOß ~ ~ie il1 eine fo{d)e (fntl1eUung ber R3eetl)ooen~ 
fd)en morfd)rift nur mögfid) oei einem burd)geoilbeten ID1u~ 
fifer~ ®eite 3 besfeloen ~edes giot bie ~öfung: ,,:Die R3e~ 
roegung, bas ~ortfd)reiten oon einem ~on &u einem ober mel)~ 
reren anbern mad)t bas ID1otit' aus. @erabe roie oeim ~ort~ 
fd)reiten ber ~ufj erl1 gel)oben roerben mufj, ef)e man il)n fenft, 
fo il1 es aud) beim ID1otit' bas maturgemäfje, bafj es mit bem 
~uftaH beginnt (~uftaH = .Qeben, ~rfis; guter ~afttei{ = 
®enfen, ~l)efis). ~reilid) fommen genug ID1otit'e t'or, bie 
mit bem erl1en ~atttei{ beginnen; fie l1eUen aber fd)on eine 
~usnaf)me bar, eine fünl1lid)e medür~ung bes normalen ~uf~ 
taHmotit's, roie fpäter nod) mel)r aus~ufül)ren fein roirb. U 

:Daß R;eifpiel il1 fd)lagenb. ~eid)tentritt fennt ID1otit'e, bie mit 
bem erl1en ~aftteiI beginnen! :Das foUen aoer bie ~usnaf)men 
fein. @ewifj, basl1immt - auf bem ~apier, roo ber bt)namifd)e 
morgang überf)aupt nid)t roiebergegeben il1, fonbern nur bie -
moten. @ewifj finoen fid) aud) .Qinweife auf bel1immte ~us~ 
füf)rungen (portamento, piano ufw.), aoer bas il1 ja fef)r wenig, 
benn bas (fntfd)eibenbe il1 überall ber bt)namifd)e ~uftaft. :Der 
roirb nid)t ausbrücHid) in ber motenfd)rift angegeben; R3eet~ 
f)ooen aber pf)rafiert unter l1iUfd)weigenber morausfe~ung bes 
bt)namifd)en ~uftaftes, roäf)renb ~eid)tentritt if)n ignoriert unb 
fid) an bas motenbiIb aUein Hammert. ~ür ~eid)tentritt be~ 
l1ünbe bie ~f)rafierung nad) ber obigen :Definition in ber mer~ 
fettung ber ~öne, oie (fr~eugung ber ~öne roäre aber nid)t 
~ngelegenf)eit ber ~f)rafierung. :Da liegt aber ber grofje Srrtum 
ffiiemannß unb feiner ®d)üler. :Der (fr~eugungst'organg, 
b. f). bie R3ewegung il1 für bie ~f)rafierung genau fo 
entfd)eibenb, tuie ber ~tmung6t'organg für bie @e~ 
f Cl n 9 6 m e {o b i e. :3eber ein~e{ne :;ton il1 auf bem ®d)wingungs~ 
bogen ber :Dt)namif eine ein~elne, ba{b gr8fjerc, balb Hcincre 
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~ene, bie aber ftetig Aufammen~angen. Unb e~ gibt nief)t einen 
einAigen ~on, ber nief)t b9namifef) auftaltig AU ne~men roare, 
ganA gleief)gültig, ob biefer ~uftalt llingt ober ftumm ift. ::Die 
~e It ber ::D9namil ift an fief) ftumm, fie offenbart fief) in ben 
einAe1nen ~önen, aber biefe ~öne bilben nief)t bie ::D9nnmil, 
fonbern finb i~r nur eingebettet. Q3ei Q3eet~ooen ~at jeber 
~alt feinen ~uftalt, aber nief)t bie le~te mo te bes oorge~enben 
~altes ift ber ~uftalt, fonbern bie ®ef)roingungsoewegung, 
roe1ef)e ~ur ~r~eugung ber erften ~altnote fü~rt. ::Der ~uftalt 
ift alfo oor bem Aroeiten ~alt lür~er als oor bem erften ober 
britten ~alt. ~oer nief)t roeil im erften ~aU ber erfte ~alt mit 
einem ~ef)te1 enbet, im ~roeiten ~aU mit einem ~ierte1, 
fonbern roeil bas ~ef)tel uns ~wingt, ben ~uftalt (roe1ef)er erfl 
naef) bem ~infa~ be5 ~ef)te1s an~eoen lann) lür~er ~u ne~men, 
als eS bas llingenbe ~ierte( bes ~roeiten ~altes oerlangt • .oft 
ift es fogar fo (roie auef) in biefem ~aU), batj ber ~uftalt 
bereits innerlief) einfe~ti beoor bie ~ur Beit erUingenbe mote 
uerllungen ift. 
~Ue grope ~eef)nil oeru~t nief)t minber auf bem Q3eroegung5:: 
(eoen, b. ~. auf ber ~uftaltigleit aUer ~oneraeugung. :nenn 
jebe organifef)e Q3ewegung, bie ~ur ~r~eugung eines ~ones fü~rt, 
ift eine oon b9namifef)en ~u(fen getragene ~eUenoeroegung, 
unb ber ~uftalt ift ber aus~o(enbe ®ef)roingungsoogen, ber 
~otalt ber toneraeugenbe ®ef)roingungsoogen. Unb roeil man 
bie ~eUennatur aUer llangeraeugenben Q3ewegung nief)t er:: 
lannte, beswegen ift es 015 ~eute nief)t ~u einer fruef)toaren 
~~eorie ber organifef)en stlangeraeugung gelommen. @eroitj, e5 
finben fief) fef)on überaU ~nf(i~e, aoer ber entfef)eibenbe ®ef)ritt 
ift eben bie ~rlenntnis, bap bie Q3ewegung ber st(anger~eugung 
grunbf(i~1ief) in nief)t5 oerfef)ieben ift oon aUen üorigen Q3e:: 
roegungen bes störpers, roenn biefe rief)tig ablaufen. ::Der ~61auf 
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ift immer berfeIbe, nur ffiid)tung unb ®pannungsgrab be~ 
grunben aUe Unterfd)iebe. IDlan favt fid) roirflid) an ben 
Stopf bei ber 5rage, roie es eigentfid) nur möglid) ift, bav eine 
Stunft, bie fo gan~ auf ~eroegung ruf)t, roie bie rolufiE, an 
if)ren ~od)fd)ulen, ~Eabemien, Stonferuatorien unb IDlufit~ 
fd)ulen eine ~eroegungslel)re nid)t Eennt. IDlan rebet fo oiel 
oon "ffieform 11 in ber IDlufiEeqief)ung, bis ie~t ift aber nid)t 
oie( baoon ~u merEen. IDlan gibt bem ~Iten neue mamen, unb 
im @runbe OIeibt es bas ~(te. :Die roenigen, roeld)e nod) über 
ein unoerborbenes ~eroegungs(eben oerfügen, erreid)en etroas. 
2CUe anberen .•. mögen fef)en roie fte roeitedommen. :Da5 ift 
fo ungefäf)r bie unau5gefprod)ene ~ogit ~ber of)ne eine grünb~ 
lid)e ®d)ulung in ber ~eroegung f)ängt bie gan~e IDlufiE~ 
er~ief)ung tro~ aU er "ffieformen 11 in ber ~uft. :Da bie 2!rabemien 
oöUig oerfagen, ift es eine 2!ufgabe ber mufirpäbagogifd)en 
~ugenb, f)ier einen energifd)en ®d)ritt oorroärts ~u tun. <!s ift 
(id)er Eein BufaU, baV gerabe bie ;:sugenb aud) ben m3eg ~u ben 
alten IDleiftern roieber gefunben f)at. :Denn bas @rove an biefen 
IDleiftern ift gerabe if)r fid)erer ;:snftinft im ®d)reiten unb 
€id)roingen in ~ögen, roeId)e roeit über bM IDlav Eörpedid)er 
~eroegung f)inauggef)en, aber of)ne bie ®id)erf)eit ber Eörper~ 
lid)en ~eroegung niemals erfd)aut unb überrounben roorben 
roären. :Die ;:sugenb ift um fo mef)r ba~u berufen, a15 fie es 
geroefen ift, bie ben uralten @emeinfd)aftsfinn ber :Deutfd)en 
roieber ~ur neuen ~{Üte gebrad)t f)at. :Die @efaf)r ber Ber~ 
fplitterung ber mation in <Ein~eIperfonen ift gerabe beim :Deut~ 
fd)en fef)r groV, ba bie ;:snbioibualität beg einAelnen um fo 
leid)ter ber 2!bfd)nürung oerfäUt, als aud) bie @egenrräfte, 
roeId)e bie 2!bfd)nürung beroiden, gerabe beim :Deutfd)en fef)r 
ftarr in <!rfd)einung treten. Stein moll f)at es fo fd)roer, fd)on 
in feinen <!in~eIperfonen ben @leid)geroid)t5~uftanb ~u ~nben, 
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gefq,weige Clls gClnaes moll. ffiimmt mnn bem :Deutfq,en bie 
ungeawungene~ewegung, wie es eine jCll)rael)nte(Clnge ~c9u(~ 
pabClgogi~ wirUic9 fertiggebrClc9t l)Clt, fo nimmt mCln tl)m bie 
IDlufil unb bClmit jenes ro?ittel, bClS gClna Cluf gemeinfClm er:: 
lebter :Dl)nClmi~ rul)enb wie ~ein Clnberes bClS ~o{~ aUfClmmen~ 
l)a{t. ffiic9t einmCll awei ~timmen ~önnen rlc9tig im StonttCl:: 
pun~t er~lingen, wenn ber burq, beibe gleiq,aeitig l)inburc9~ 
gel)enbe ~trom ber :Dl)nClmi~ unterbunben ij1:, gefq,weige ein 
gClnaer Q:l)or uon ~timmen. Unb wir müffen es Cl{S ein nic9t 
aufalliges BufClmmentreffen Clnfel)en, bClV g{eic9aeitig mit bem 
Q;cwClcgen bes ~ewegungsfinnes bClS ~ntereffe für ben StontrCl~ 
punH fo merlwürbig gewClq,fen ij1:, ber, wie mCln, bewegungs~ 
gej1:ört {Clnge g{Clubte, nic9t eine ~ngelegenl)eit bes ~nteUeHs, 
fonbern ClUes urfprüng{icgen 9)?ufifClntentums ij1:. :Denn er 
rul)t Cluf ber ~q,wingung, bie g{eiq,aeitig burc9 uiele ID1en~ 
fcgen, wenn ClUc9 in jebem fic9 neu formenb, l)inburc9gel)en 
~Clnn. UnI> nur wo biefer ~orgClng nic9t {Clgunenl)Clft Clbge:: 
fq,nürt ij1:, fonbern n0c9 ben BugClng aum groven bewegten 
ID1eere finben lClnn, bCl uermClg Cluc9 bClS aU entj1:el)en, WClS wir 
ClUe erfel)nen, ber grove Stünj1:1er, beffen ID3uraeln nic9t in ber 
~uft l)angen, fonbern tief l)inClbreicgen in I>ClS bunUe @ewoge 
bes ~eelenlebens unferes mo{~es. 



9t~t)t~muß unb Xaft 

C\llenn wir fragen, weId)e ~enbungen bie beutfd)e 
~ ®prad)e ~aoe, um gewiffe feeIifd)e Bufl<inbe eine5 
OOlenfd)en möglid)fl nar unb beutlid) aU5Aufpred)en, fo ~8ren 
wir: ::Der ~etreffenbe fei ,,\)on inneren ®pannungen erfüUt li 
ober er~aoe ein "geIaffene5 unb gelöfle5 ~efen". ~ir fpred)en 
\)on einem OOlenfd)en, ber \)ieI ,,®d)wung in ficI) ~at" ober 
"fd)wungl05" fei, ,,~armonifd)" ober "bi5~armonifd)", "ein~ 
~eitlid)" ober "Awiefp<iItig" fei. ~ir fpred)en \)on einem "ao~ 
gefpannten 11 ober "üoerfpannten" ,8uflanb. SturA wir ge~ 
oraud)en fprad)lid) ~u5brüde, bie optifd)en unb afuflifcI)"en 
~a~rne~mung50ilbern entfpred)en. ~ir fonnen un5 einen 
"inneren" ®d)wung nid)t anber5 \)orfleUen, aI5 inbem wir 
ein optifd) fid)toare5 ®d)wingung50iIb AU ~iIfe ne~men, 
eoenfowenig einen bi5~armonifd)en IDl-enfd)en, o~ne im Strang:: 
lid)en ba5 (fntfpred)enbe un5 \)orAufleUen. (f5 oefle~t alfo 
Awifd)en bem <iuperen unb bem inneren @efd)e~en irgenbeine 
~inbung, bie bie ®prad)e \)or ~aufenben \)on 3a~ren fd)on 
erfapte, aI5 fie gefd)affen wurbe \)on OOlenfd)en, bie aUe5, \lud) 
i~ren eigenen ®eelenAuflanb, nod) \)ieI urfprünglid)er erleoten 
a15 wir ~eutigen, \)on OOlenfd)en, oei benen ba5 :3nnen unb 
~upen, ba5 ®eeIifd)e unb Störperlid)e nod) in einer unmittel:: 
oaren ~ed)feloeAie~ung flanben, aU5 bem ~erau5 ba5 innen 
(ftfd)aute fid) fofott umfe~en fonnte in fid)toate @eflaltung. 
::DM gan3e OOlitteIalter ~inburd) ifl bie Unmitteloarfeit bes 
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fd)öpfecifd)en @efd)ef)ens, biefe tiefe Q;inf)eit l'on -gec~ unb 
-9anb, l'on ~f)anta~e unb @eftaltung, l'on ~eben unb Stunft 
oeftimmenb gemefen nid)t nuc füc ben "Stünftler", fonbern bis 
in alle ,8meige geftaltenber ~ätigfeit f)inein. :Die l'erloren:: 
gegangene Q;inf)eit irgenbmie miebec ~u finben ift bec offen aus:: 
gefprod)ene ober unbewupt midenbe @ebanfe aller R;eftre:: 
bungen, bie "Stunft/l ftäcfer in ben R;ereid) er~ief)ecifd)er 
IDlöglid)feiten ein~ube~ief)en. @So fid)er es ift, bap nur im @Seeli:: 
fd)en ber eigentlid)e .Quell fünftlerifd)er @eftaltung, im 
@eiftigen beren fonftruhit'e ~ormung ~u fud)en ift, fo ficf)er 
ift aoec aud), bap bie förpedicf)e R;ewegung bas Snftrument ift, 
burd) meld)es bas Stunftmed ins :Dafein tcitt, fei es burd) bie 
R;ewegung unfecec 2Crme unb -9änbe in IDlalecei, ~laftif, 
IDlufif ober unferer @Sprad)werf~euge in :Did)tung unb @e:: 
fang. 
Q;ß märe nun ein l'erf)ängnisl'oller ~ef)ler, mollte man glauben, 
bie förpedid)e R;ewegung fei nur bie paffil'e ~rägerin feelifd)er 
@eftaltungsfcaft; fie oebeutet für bie Q;ntftef)ung eines Stunft:: 
merfes, fei biefes urfprünglid)er ober miebergegebener 2Crt, l'iel 
mef)r. :Die @efe~e ber förpedid)en R;ewegung f)aoen feloft 
formenbe ~idung, unb ~mar im R;e~ide bes ffif)l)tf)mifcf)en. 
Unb baß ift ein mefentlid)er R;eftanbteil jebes Stunftwerfeß, 
gan~ oefonbers in ber IDlufif, mo jebe ~iebergaoe immer 
miebec aufs neue ben fcf)öpfecifd)en ~co~ep rf)l)tf)mifd)ec @e:: 
ftaltung l'erlangt. 
:Die rf)l)tf)mifcf)e Q;r~ief)ung ift benn aud) feit mef)reren 3af)c:: 
Aef)nten fd)on ein R;eftanbteil ber rolufiter~ief)ung, merf:: 
mürbigermeife aoer of)ne ~u ber R;ebeutung ~u gelangen, meld)e 
if)r eigentlid) ~ufommt. :Der ~ef)(er, meld)er aud) f)eute nod} 
burd)weg oegangen mirb, liegt in einer unNaren ruorfteUung 
l'on bem, maß benn eigentlid) ffif)l)tf)muß ift, in ber burd):: 
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ge~enben ffienved)f{ung ~on ffi~t)t~mu5 unb ~aft. Q:rft ~ubwig 
Stlage5 ~at biefe Unflar~eit oefeitigt, inbem er beren @egen~ 
f&~lid)feit nad)wies. ®eine Q:rWitung lautet fur~ ba~in, bav 
ber ~aH bie m3ieberEe~r bes @leid)en, ber ffi~t)t~mus aoer .. 
bie Q:tneuerung be5~l)nlid)en oebeutet. ffioUenbeten ffi~t)t~mu5 
l)aoen bie ans @eftabe raufd)enben m3ogen. Steine m30ge ift 
ber anberen gleid), fonbetn nur li~nlid), aoer biefe ~~nlid)feit 
entftel)t Eraft eines üoergeorbneten .3ufammen~anges, we1d)er 
nid)t nur m30ge mit m3oge, fonbern fogar bas gefamte R;ilb 
bes oewegten ffileeres mit bem fid) ~eit1id) anfd)liet3enben ~er~ 
6inbet. ~oUenbeten ~aFt bagegen ~eigt jebe - ffilafd)ine. 
:niefe ift um fo ~oUFommener, als i~re ein~e1nen R;ewegungen 
nid)t lil)nlid), fonbern gleid) ~edaufen. @leid)~eit ift aoer nur 
möglid) Oe1 weitge~enber ~erausnal)me eines @eoilbes au~ 
bem ~eoens~ufammen~ang, benn bas ~eoen Eennt nur ~~nlid)~ 
feit unb teine @leid)~eit. 

~oUte jemanb eine Stta"iedompofition ftreng nad) bem ffiletro~ 
nom fpie1en, würben wir fofort bas Unmöglid)e einer fold)en 
:3nterpretation fpüren, benn nid)t umfonft l)at bie ®prad)e 
unfer @efü~Isteoen in eine na~e R;e~ie~ung ~ur Q:rfd)einung 
ber m30ge georad)t. ~ud) unfer @efü~lsteoen "edliuft unter 
ber @ewalt rl)t)tl)mifd)er ~ntrieoe. :nie" m30ge bes @efül)lsll 
tann fo ,,~od)" fteigen, bat3 fie ben R;etreffenben gleid)fam 
"üoerFommtll wie eine frembe @ewalt. 
;seglid)er tünftlerifd)er ®d)affenspro~et3 ~at ben ungeftörten 
:nurd)orud) elementarer @efül)lstrlifte ~ur ~orausfe~ung, ift 
etoer nod) nid)t bamit ibentifd). 3ebes grot3e StunftwerE ift eine 
®t)ntl)efe ~on ffil)t)t~mus unb ~aH. ~aH ift ein aus bem 
@eiftigen ftammenbes fonftruHi"es ~rin~ip, beffen reftlofe 
:J)urd)fe~ung ben ~ob aUer geftaltenben Stdifte oebeuten würbe, 
inbem eine tote ..orbnung fd)liet3lid) bas ~eoen erftiden würbe. 
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:sn ber ®vntl)efe mit bem rl)vtl)mifcl)en ~rinAip aoer oebeutet 
~aft eine ®teigerung ber bvnamifcl)en stdifte, im gleicl)en 
@Sinne ruie ein R;ergfhöm, ruenn er burcl) eine ~erengte @Scl)lucl)t 
l)inburcl) muO, mäcl)tiger bal)inorauft ober ein ~ferb unter ber 
@erua{t einengenber @SpotenftöOe feine Q:nergien fteigem muO. 
~enn ruir alfo ber rl)vtl)mifcl)en Q:rAiel)ung eine ruefentlicl)e 
R;ebeutung für bie ID1ufifer~iel)ung ~ufpred)en ruoUen, fo 
müffen ruir oeiben @Seiten il)c ffiecl)t Autei[ ruerben laffen, 
bem ffil)vtl)mifcl)en unb bem ID1etrifcl)en. Q:ntfcl)eibenb ift ba5 
erfte, benn e5 ift bie ffiorau5fet}ung jeglicl)er @eftaltung im 
gleicl)en ®inne ruie bie rl)vtl)mifcl)en ~eoen5fräfte eine5 ~ferbe5 
bie ffiorau5fet}ung für reitedicl)e stünfte finb. Q:ine rl)vtl)mifcl)e 
Q:rAiel)ung l)at bal)er in ecfter ~inie organifcl)e R;ewegung~lel)re 
AU fein unb ~iebergeruinnung ber rl)vtl)mifcl)en R;ewegung, 
nicl)t aoer l)aoen Üoungen in gleicl)mäOiger ~aHeinteilung 
il)ren ruefentlicl)en :snl)alt AU oilben. 
~elcl)e5 finb nun bie elementaren @efet}e, rueIcl)e ben R;e~ 

ruegungsaOIauf A. R;. eines groOen @eigers oeftimmen? Q:s 
finb genau bie gleicl)en, ruelcl)e ruir oei jeber un~erbocoenen 
förpedicl)en R;ewegung ~nben, fei es bie R;ewegung eine6 
~ieres, ba5 ®piel eine5 stinbe6, bie ~roeit eine6 naturl)aften 
ID1enfcl)en. ID1an fann rul)ig ben ®at} ausfprecl)en: X>ie 
let}te ffioUenbung im ®piel erreicl)t aucl) ber gröOte stünftlec 
nur bann, ruenn feine R;ewegungen fo fel)r ~usbrucE feiner 
~nnenfräfte ruerben, baO er ben eigenen störper üoerl)aupt oeim 
@Spiel nicl)t mel)r fpürt. ffiicl)t ®teigerung förpedicl)er 
Q:mpfinbungen ift ~ufgaoe ber rl)vtl)mifcl)en (frAie~ 
l)ung, fonbern gerabe beren R;efeitigung. ®o ruie ber 
gefunbe ID1enfcl) feinen störper nicl)t fpütt, fo foU il)n aucl) ber 
fünftlerifcl) fcl)affenbe ID1enfcl) nicl)t fpüren, ruenn feine R;e~ 
ruegungen ol)ne ,,®törungen 11 a61aufen. ®o ruie ein ins 
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~affer geworfener ~tein ~eUenfreife erAeugt, bie Aeitlid) 
ablaufenb aUmaNid) bie gal1äe ~afferflad)e erfaffen, fo i11 
auel) bie förpedid)e R5ewegung immer irgenbwie ~on fd)roung~ 
artigem <r~araHer, an~ unb abfd)roeUenb, ~on einem 3entrum 
ausge~enb unb ben ganAen Störper erfaffenb. R5eifpiele: ::Dem 
rid)tigen R5ogenllriel) bes @eigers ge~t ein ~ntrieb ~on ber 
Störpermitte, ~om ~üftgelenf ~er ~oraus. ::Diefer ~ntrieb ent~ 
lallet bie ~rmbewe9ung unb mael)t fie frei für bie feineren 
~uf9aben fünlllerifd)er @ellaltung. R5eim Stla~ierfpiel ill 
beim ~egato~®piel ~on entfel)eibenber R5ebeutung, batj bie 
~om ~d)ultergelenf fommenbe R5ewegung fd)on einfe~t, be~or 
bie ~orausge~enbe in ber ~anb bAw. in ben ~ingem i~ren 
~usflang gefunben ~at. ::Dies roaren einige R5eifpiele für bie 
R5ebeutung einer riel)tigen organifel)en R5eroegung für bie 
~ra.ris ber rolufifausübung. 
iBie roirb nun bie ~ra.ris einer fold)en r~t)t~mifd)en (ErAie~ung 
ausfe~en Y ®o~iel ill gewitj: rolit einer nur autjeren ®d)roung~ 
gt)mnallif ill es nid)t gefd)e~en, wenn nid)t ber innere ~d)wung, 
bas innere @elöllfein irgenbroie bamit ~erbunben ill ober burd) 
eine fold)e @t)mnallif geroecrt roirb. ::Dies ill aber nur bort 
möglid), roo bie ®d)roingung einen organifd) rid)tigen ~Olauf 
~at, benn nur auf bas i~rer innerllen matur @ematje ant~ 
wortet unfere ®eele mit berienigen (Entfaltung, roeld)e i~rer 
inneroo~nenben ~orm entfprid)t. ::Die erlle ~rage lautet alfo: 
iBie mutj ber ~Olauf einer fold)en förpedid)en ®d)wingung 
befd)affen fein Y ::Die ~rage ill fe~r ein fad) gelleUt, aber aud) 
bie ~ntwort foU ein fad) fein. 
::Die elementarl1e ®d)wingung ill bie auf~ unb abfebembe R5e~ 
roegung bes mumpfes beim @e~en. iBie entlle~t fieY ~Ue 
@elenfe, weld)e ben Störper tragen, alfo bie ~utj~ unb R5ein~ 
gelenfe, finb ber mei~e nad) im @egenfinn angeorbnet. ~b~ 
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wec9felnb iji ber m3infel nac9 t'orn unb Mc9l)inten offen. ~ei 
ber @Strecrung 6~w. ~eugung werben biefe ~infel weiter ober 
enger. rolit anberen m3orten, bie rlc9tige ~euge:: unb @Strecr~ 
vewegun 9 iji für bie ~ntjief)ung elementarer @Sc9wingungen 
bae Q:ntfcgeibenbe. 
~enn wir t'on bem gejirecrten $törper ale ~uegangejiellung 
auegef)en, fo f)&ngt bie ~ueoilbung bee ~ewegungeleoene ao 
uon ber rlc9tigen @S e n f 0 ewe gun g, benn in bie @Strecrung 
l)inein fönnen wir eine organifcge ~ewegung nur auefüf)ren, 
wenn wir t'orf)er in bie @Senfung gef)en unb bort einen organi~ 
fcgen :Durc9gang für bie folgenbe @Strecrung gewinnen. :Diee 
aoer iji im organifcgen @Sinne nur möglic9 oei weitgef)enber 
(1:inoe~ief)ung bee -9üftgelenfe. :Die normale @Stellung für bie 
menfc9licge ~roeiteoewegung, wenn biefe fc9wingenben 
Q:f)araHer f)aoen foll, wirb baf)er nic9t bie gejirecrte, fonbern 
bie geneigte @Stellung fein, wie ee taufenbf&ltig ~u oeooac9ten 
iji. g;ei ber ~r6eit fann ee im allgemeinen feine gejireche 
~aItung geoen, weil bie gan~e rolaffe bee ffiumpfee mit f)inein~ 
fc9wingen muf3 in ben ~ewegungeaOIauf, biefee ffiumpf:; 
gewic9t, bae wir in ber @Strecrf)altung üoerf)aupt nic9t fpüren. 
:Die ric9tige merteilung ber ~roeiteleijiung an bie grof3en 
ffiumPfmuefeln oebeutet aoer wieberum eine fef)r grof3e ~in:; 
1parung an ffieroenfraft. "ffieroenfraft fparen 11 f)eif3t l)ier AU:: 
gleic9 @Steigerung ber feeIifcgen @Spannung im rolenfegen, 
benn biefe iji aof)&ngig t'on ben t'eroorgenen ~nergien im 
ffieroenfl)jiem. 
(1:e iji ein ~erbienji ber neuen @l)mnajiif, baf3 fie bie organifcge 
@Sc9wingung f)erauegearoeitet f)at, unb ce waren unenblic9 
uieIe rolögIie9feiten ber fc9wingenben ~ewegung, bie alle 
wieber neu entbecrt werben muf3ten. :Da wir oei ber @Senfung 
aum ~eil entIajiet finb burc9 bie @Sc9werfraft, fo oejief)t bie 
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eigentlid)e ~roeit im ~uffangen unb anfd)lie13enbem ~erfen 
o~w. ®treclen bes Störpers nad) oben; in ber ®enfung gewinne 
id) fomit bie <!ntfpannungspaufe. :3ebe ®d)wingung penbelt 
t'on ®pannung ~Ur <!ntfpannung unb wieber ~urücl. ::Dies ift 
bas päbagogifd)e ~dn~ip, nad) bem wir im ~nfang ~erfal)ren 
müffen. :3n bem ro?a13e, als wir bei einer R;ewegung mer~en~ 
fraft fparen, in bem ro?a13e fteigem wit bie ~eiftungsfäl)igfeit. 
::DM gilt befonbers aud) für bie ~rmbewegungen, bie ja unfere 
gefamte förpedid)e ~rbeit tragen. ::Da bie ~rmeaus bem ffiumPf 
l)erauswad)fen, finb fie in il)rer R;ewegung ~om ffiumPf l)er 
oeeinßu13bar. <!in ~eH ber gefamten ~rmbewegung ift nid)t5 
weiter als übertragene ffiumPffd)wingung; bie ro?usfeln be~ 
~rmes ~erftärfen ober ~erminbem bie ~d)wingung. ~enn wir 
mit ben ~rmen eine beftimmte R;ewegung ausfül)ren, müffen 
wir ben ffiumPf fo fül)ren, ba13 bie Übertragung auf bie ~rme 
in ber gewünfef)ten ffiief)tung erfolgen fann.::Das ift bas Über~ 
ttasungspdn~ip; bie ~rmbewegungen finb ~unHionsformen 
bei ffiumpfbewegung. Unb je mel)r ief) bie R;ewegung im ffiumPf 
Qnfe~ei um fo fd)neUer fann id) arbeiten, benn bie ~rmbewegung 
folgt fd)wingenb ber an fief) ~iel Ueineren ffiumpfbewegung. 
:3ft bie elementare ®d)wingung (ffiumpffeberung) dd)tig ab~ 
laufenb, fo ift aUes ~olgenbe eine fel)r einfad)e ~ngelegenl)eit. 
®elbft bie anfänglid) Unbel)olfenften ~nben in Stür~e ~ur ed)ten 
<!lafti~ität förpedief)er R;ewegung ~urücl. ::Denn fobalb ba5 
Q:lementare feinen dd)tigen ~blauf l)at, tritt gleid)fam ~on 
fef6ft ein ~weites elementares @efe~ in ~unHion: bie natüdid)e 
@lieberung jeber R;ewegung, fowie aUer grö13eren R;ewegungs~ 
~ufammenl)änge nad) ~n fd)wung, ~auptfd)wung unb 
~bfd)wung (ober mit R;e~eid)nungen aus ber ro?ufif: ~uf~ 
taH, ~auptaf~ent, ~6taft). ::Damit gewinne id) bie natüdid)e 
@runblage für bie metdfef)e ~ormung unb @lieberung ber 
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Q3ewegungen in if)rer oefonberen Q3e3ief)ung 3ur ro?ufifpra,ris: 
~ecf)fe( ber ~aharten, ::Def)nung, ~edür3ung l.)on ~uftaH 
unb ~otah, @eftattung l.)on metrifcf)en @ruppen ufw. ~oer 
bas Q:ntfcf)eibenbe ift unb Oteiot nicf)t bie metrifcf)e Q:inteitung, 
fonbern if)r Q:ingeoettetfein in ben rf)t)tf)mifcf)en ~ofauf bes 
Q3ewegungsftroms. *) 
Q:s f)anbeft fid) nicf)t um bas Störpedicf)e aHein, nicf)t um 
ro?ufif aHein, fonbern um eine Q:inf)eit! Um bie ~iebergewin:; 
nung ber ~äf)igfeit, fein eigenes :3nnere irgenbwie nacf) au6en 
ausftraf)ten 3u fönnen, fei biefes in ber ~roeit, in ber 0pracf)e, 
ro?ufif, ro?imif ober einer fonftwie gearteten ro?itteitungsform. 
~He Stu{tur ift ~eoensäu6erung ber :3nnenfräfte eines ~otfes. 
::Dafür bie Q3af)n frei 3U macf)en ift bie ~ufgaoe einer rf)t)tf)mi:; 
fcf)en Q:r3ief)ung, aus ber Q:denntnis f)eraus, ba6 bie pf)t)fifcf)e 
Organifation oeftimmenben Q:influ6 f)at auf bie @eftaftung 
futtureHer 0cf)öpfungen, foweit biefe mit Q3ewegung "er:; 
ounben finb. Unb wetcf)e Stunft wäre bies fcf)lie6licf) nicl,1t. 

*) :Vie ~rage ber ,,~egleitung" in ber @I)mnaflif ij'i von bier alf,tl nunmebr febr 
einfad) 3U fldren. \!Bir aUe wiffen autl ~rfabrung, bau, wenn bie Ubungen irgenb< 
wie gut begleitet werben, ber ~blauf ber ~ewegungen ein leid)tem wirb, ja, 
bau batl gefamte 3nnm betl 9J?enfd)en viel fläder mitfd)wingt, altl wenn id) nut 
tein äuuerlid) bie ~ewegungen ablaufen laffe. :Vatl 9J?atfd)ieren mit 9J?ujiE ifl 
ein anberes9J?arfd)imn als bas :tlabintappen auf ber ~anbflraf3e. :Vie 9J?uHE bringt 
etwas ffieues bin3u, eben bas 9J?itfd)wingen beffen, was wit batl 3nnere bes 9J?en< 
fd)en nennen, bes ®eelifd)en. \!Benn id) nut ®d)laginfltumente benu~e, fann id) 
eine Übung nut mit rb I)tbm i fd)em ®pannungswed)fel begleiten. ~ei ber Stlallier< 
begleitung baben bie ®pannungen, Ne im ~ewegung~ablauf auftreten, aud) eine 
barmonifd)<flanglid)e Wertretung. :Vie ~egleitung ij'i alfo mebr als nur eine 
tbl)tbmifd)<flanglid)e Werflädung ber förperlid)en ~ewegung. :Vaber bej'iebt aud) 
bie ~atfad)e 3U ffied)t, bau wir bei ben ffiaturllölfetn, wo nut batl ®d)lag3eu9 
berrfd)t, eine primitillere Stulturflufe pnben als bort, wo Stonfonan! unb :Viffo< 
nana in bas ~rlebnitl eingeben. :Viefe jinb fötperlid) überbaupt nid)t greifbar! 
:Vie :Viffonan3 ifl aber ber @leid)wert ber Eörperlid)en ,~pannung. 
bie Stonfonan! @lcid)wert ber ~öfung. ~ür Ilorbereitenbe Ubungen mag 
baß ®d)lagaeug in ber @I)mnaflif genügen. \!Benn id) aber bas ,,3nnm" wirf< 
lid) pacfen wiU, btaud)e id) bie Stonfonan! unb :Viffonana in ber ~egleitung, weil 
biefe aUein unmittelbare feelifd)e @egebenbeiten jinb. 
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~enn jemanb unbefangen bie ~age bes beutfd)en 9J?u~ :.w firerjlanbes, infonbed)eit ber 9J?ufirpäbagogen be~ 
trad)tet, fo ~nbet er eine medroürbige Unfid)erf)eit, ben ~n~ 
fcf)lup an bie eqief)erifd)en @runbjlrömungen unferer Beit 3u 
~nben, ein Unt'!ermögen ben neuen ~ufgaben burd) eine grunb~ 
fä~lid) anbere Q:injleUung aU begegnen. :nie meijlen 9J?ufit~ 

päbagogen f)aften f)eute, über 3roan3ig Saf)re nad) ~usbrud) bes 
ffi3e1tfrieges, nod) an ben ffiorjleUungen t'!odriegIid)er Beit, wo 
bie ®d)ü(er 3roar aud) tarnen unb gingen, aoer bod) immerf)in 
ein auereid)enber ®tamm t'!orf)anben war, um ber Q:,rijlen3 ben 
roirtfd)aftIid)en Unteroau 3u geoen. :nas wurbe wäf)renb bee 
ffi3e1tfrieges unb nad) biefem anbere. :nie Sugenb jlrömte ins 
~reie, rUberte, fd)roamm, wanberte, fpielte :.tennis unb tan3te 
3um @ediufd) unb @equäre t'!on ®d)(agjeug unb ®q,ro~ 

pf)onen. Q:in :.teil fanb fieh wof)( roieber 3ufammen 3um ®ingen 
unb 9J?ufi3ieren, aber ber üoerroiegenbe :.teil fiep ,St(at'!ier 
,St(at'!ier unb @eige @eige fein. Doroof)! bie @efamtfhmmung 
feineeroege a(s mufirfeinDtid) angefprod)en roerben ronnte, roar 
bod) ein J?orror t'!or Dem ®pie1en eines ;3njlrumentee t'!or~ 

f)anben, ber nid)t mit bem roirtfd)aftfid)en @runb mangelnDer 
,Staufmittel 3U edlären ijl. Q:e barf aud) nid)t üoerfef)en werben, 
bap fd)on t'!or bem ffi3e1thiege unenbfid) t'!iele ®euf3er ber 
Sugenb über einen t'!on ben Q:ltern ober ber :.trabition auf~ 
ge3roungenen Unterrid)t erHangen. ~6er a(e ber trabitioneUe 
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.3wang ~um Sn(trumentalfpiel C~um @efang war er ja nie 
uorl)anben gewefen) aufl)örte, uerfd)wanb bie gefamte ~aus~ 
mufif in ber ffierfenfung, umgefel)rt proportional bem ~n(tieg 
ber W1affenprobuhion in ffieröffentlid)ungen uon ~ausmufit 
~lfo auel) fd)on uor bem m3eltfriege ga6 es eine uer60rgene Strife, 
nur fam ffe nad) biefem erfl 3u offenem ~us6ruel). 
m3arum i(t eS je~t unb auel) fd)on frül)er fo fel)wer gewefenr 

bie 3ugenb für bas 3nj1:rumentalfpiel 3U oegeijtern? 
~ntwort! m3eil immer noel) nael) un3ulängliel)en W1etl)oben 
unterriel)tet nmrbe, welel)e jeben fel)neUen ~ortfel)ritt unmögfid) 
mael)ten. m3eil ber elementare ~rieo ber 3ugenb, ber Q3e~ 

wegungstrie6, 6eim 3n(trumentalfpiel niel)t geweeft, entfaltet, 
uerfeinert, fonbern im @egenteiI unter6unben, gel)emmt, wenn 
niel)t gel&l)mt wurbe. m3eiI bas Q:dernen ber W1ufifü6un9 
fünjtliel) burel) ®el)wierigfeiten ber ~eel)nif uer6aut wurbe, 
welel)e gar niel)t in ber 3u fpielenben W1ufif, fonbern ausfel)lie6~ 
liel) in ber Un3ulängliel)feit ber förpediel)en Q3ewegung lagen, 
weil bie Q:ntwieflung ber ffilufifafität, jtatt ~wangl05 oon~ 
1iatten 3u gel)en, burel) bie ®törungen im motorifel)en ®I)jtem 
in einem @rabe mit6eein~u6t wurbe, ba6 fiel) weber ber ®inn 
für rl)l)tl)mifel)es noel) für Uangliel)es @efel)el)en fo jtarf ent~ 
wiefeln fonnte, ba6 ein mit aUen eel)ten Q3ewegungsoorg&ngen 
einl)ergel)enbes ~ujtgefül)l 6eim 3n(trumentalfpiel fiel) einjteUen 
lonnte. m3eiI man niel)t 6egriff, ba6 ber ::Dilettantismus faft 
immer in erjter ~inie in Un3ul&ngIiel)feiten bes motorifel)en 
€il)jtems 6egrünbet i(t, ba6 man erjt bie förpediel)e Q3ewegung 
in .orbnung bringen muO, wie ein @eiger fein 3njtrument 
1iimmt, beoor man bamit W1ufif mael)en fann. m3eil man niel)t 
fal), ba6 bie gleiel)en @runbf&~e bas ®piel eine5 Snjtrument5 
oel)errfel)en unb bie Q3ewegullg bes ~an3e5. m3eiI man niel)t 
fpürte, ba6 unfer .3eitalter (trömenben Q:l)araher l)at unb feine 

46 



~alte batfleUt. Unb weil man niet>t etfannte, bav bie :sugenb
besf)alf> ben ro?ufifem ben ffiücren fef)de, weil fte bas :Snflinft~. 
lofe bet Untecriet>tsmetf)obe fpütte. 
~f>et um Aum ~ofitit>en AU fommen! m3as ifl nötig ~ :Da13 fofort" 
an aUen ro?ufitfet>ulen bie <Etgebniffe unb <Ettenntniffe ber
~ewegungslef)re eingefüf)rt werben, wie fie in brei13igjäf)riger(!) 
~rf>eit t>on ber beutfet>en @t)mnaflit gefunben unb Aum ~ei( 
auet> in if)rer ~mvenbung auf bas :3nflrumentalfpiel erproH 
wurbe. m3elet>es @runbgefef? oef)errfet>t aoer bie förpediet>e 
~ewegung ~ :Das @efef? ber Ö:tonomie in ber .straftausgaoe, 
b. f). bas @runbgefef? jegtiet>en .stunflfet>affens, bie ~orberung, 
mit geringflem .straftaufwanb bie grövte ~üUe, .straft unb 
m3irfung AU er~ielen. @erabe für ben ro?ufirer oebeutet bic· 
förperliet>e <Erfaffung bes @efef?es eine ungef)eure <Erfpamis an 
mert>enrraft, benn jebe falfet>e ~ewegung bebeutet eine tau~ 
fenbfaet>e 0ummierung von unnötigen straftt>eduflen. ~ber 
in biefem ~ewegungsgefef? finb auet> umfet>loffen bie entfet>ei~ 
benben ~Olaufsformen bes tünfllerifet>en @efet>ef)ens. ~Ue~" 
d)t)tf)mifet>e @efet>ef)en ifl nur ein 00nberfaU bes 6;tonomie~ 
gefef?es unb ruf)t auf ber ~reilegung, b. f). bem miet>tt>edoren~" 
gef)en anfängtiet>er R;ewegungsantrieoe, welet>e fortflrömenb 
mote mit mote, ro?otit> mit ro?otit>, ~eriobe mit ~eriobe t>er~ 
f>inben. :Die Urform bes ffif)t)tf)mifet>en ifl bie flettg fet>wingenbe 
R;ewegung, unb wie in aUer m3elt fou bas ffif)t)tf)musgefüf){ 
fiet> entwicreln, wenn biefer elementare morgang niemals tötper~ 
(iet> flarf erleot wirb? ~Ue @eflaltung, auc9 bie t>erwicreftfle 
~eriobif unb Überlagerung in ber Wufif, ifl eingebettet in gan~ 
einfaet>e, wenn auc9 über tÖrperlic9csWa13 oft weit f)inausgef)enbe 
~et>wingungen. m3ie foUen biefe geiflig erfavt werben, wenn 
bie grunbfä~licge ~äf)igreit fef)lt, 0et>wingungen üoerf)aupt 
edef>en AU fönnen ~ Unb aUe 0et>wingungen finb tmmer 
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~e{>wingungen bes ganAen Störpers, infonberl)eit ffiumPf~ 
" .. 

fe{>wingungen. ~ue{> l)ier offenbart fie{> bas Oronomiegefef? 
::Denn aUe ffiumpffe{>wingungen l'erlangen ben Q:infaf? ber 
groven ffiumPfmusre1n, we1e{>e bie ~rbeit fpie1enb leijten im 
@egenfaf? AU ben lleineren peripl)eren 9Jlusre1n ber @lieb~ 
maVen. Unb bie ~otalfe{>wingung ijt immer l'erbunben mit 
totalem Q:rlebnisgefül)l, in we1e{>es aUe ~pannungs~3u~ unb 
~~&nal)men bes mufitalife{>en ~erlaufs fiel) unwiUrürlie{> ein~ 
betten. :l)ie ~otalität bes rorperlie{>en @efe{>el)ens ronnen wir 
bei je b e m groven Stünjtler ununterbroe{>en beobae{>ten (~afals, 
~urtwängler, Q:Ut) ffiet»), aber für bie ~äbagogir l)at man bi5~ 
l)er wenig bal'on gewonnen. 9JlCUl fal) bejtenfaUs bie ~atfae{>en, 
aber fanb bie 9Jletl)obir nie{>t, fanb ben ~usgangspuntt nie{>t: 
bie Q:ntfpannungsfäl)igreit ber 9Jlusrulatur, b. l). bie Q:in~ 
beAiel)ung ber fowol)l rraftgebenben wie rraftfparenben ~e{>were~ 
bewegung. :l)ie Q:ntfpannungsfäl)igreit ijt bie @runblage 
jeber 3njtrumentaltee{>nit. Q:s foU aber reiner aus biefem ~af? 
l)erauslefen, bav man mit entfpannten @(iebern fpie1en foU! 
Sm @egenteiI: mit riel) tig gefpanntert!! (9Jleijtens gel)t fie 
fe{>on auf ber ®el)ule burel) ben r8rperlie{> l'oUig un~u{änglie{>en 
~e{>reibunterrie{>t l'erloren.) m30 bie riel)tige ®pannung nid)t 
~orl)anben ijt, wirb ben ®e{>ülern nie{>t nur ber ~ortfd)titt 
Aum ®e{>wierigen t>erbaut, fonbern aue{>, was noe{> l'ie1 fel)(im~ 
mer ijt, ber· natürliel)e ~b1auf ber einfae{>jten ®e{>wingungen 
unterbunben. :l)iefer penbe1t immer ~wife{>en ~erfe{>iebenen 
@raben l'on ®pannung, eingebettet in eine ~otalbewegung 
bes St8rpers. :l)ie ~ernae{>Iäffigung ber natürlie{>en R;ewe~ 
gungsgefef?e l)at brei weitere l'erl)ängnist>oUe ~o{gen: 
i. bie -fel)lenbe ~uftartigreit aUer in ber ~uffaffung unter~ 

fe{>iebenen ein~elnen :itongebungen; 
2. ber fel)lerl)afte @ebraue{> ber Unterarmmusrulatur, inbem 
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biefe für bie ~raeugung ber ,Qcmbfmuegung eingefe'2t wirb, 
l1att nur aur merl1lirlung, ~bfd)wlid)ung unb ~enlung ber 
burd) ben .oberarm oAw. @5d)ulter unb ffiumPfbewegung 
eraeugten Unterarmberoegung, woburd) aUein bie fd)win~ 
genbe ~eid)tigleit ber ,Qanb gerolil)rleil1et wirb; 

3. bie fel)lenbe @5d)wingung ber gefamten ~rmbewegung unb 
baburd) wad)fenbe @5d)wierigfeit bes ~egatofpieIs. ::Denn 
beffen ~inbung liegt nid)t in ber ~ingerberoegung, fonbern 
in ber ~atfad)e, bafj bie neue ~nfd){agsoewegung immer 
fd)on im .ooerarm oeginnt, bel'or bie l'orausgel)enbe il)r Biel 
erreid)t l)at. ::Das ed)te ~egato il1 in ber rid)tigen ~eroegung 
oegrünbet. 

::Die ~rbeit an ben OOlufiffd)ulen fönnte roefentlid) l'ereinfad)t 
unb bie gewonnene Beit entroeber für bie ~rreid)uns l)öl)erer 
@5d)wierigleitsgrabe ober für anbete Broeige ber ~usoi{bung 
l'erroenbet werben, wenn bie förperlid)e @runblage bei ~eginn 
in .orbnung ge&rad)t würbe. 
~ber id) l)öre einen fd)werwiegenben ~inwanb: 
~enn man aud) l'ieUeid)t bereit il1, aUauge&en, bafj für bie 
ted)nifd)e ~usbilbung eine ge;leigerte förperIid)e ~rAiel)ung not~ 
wenbig i;l, fo werben l'ie1e ffilufiler fid) bod) grunbfä'2Iid) auf 
ben @5tanbpunft ;leUen, bafj, abgefel)en l'on aUem nur gei;lig 
!U erfaffenben ston;lruftil'en, bas ~efentlid)e ber ffilufif bod) 
rein feelifd)er matur unb bal)er innerlid)er unb nid)t förper~ 
lid)er ~rt fei. ::nie ~atfad)e, bafj wir uoU unb gana ffilufif in 
uöUig paffil'em Bu;lanb aufnel)men fönnen, fd)eint aud) bafür 
AU fpred)en, bafj man fid) l)üten mufj, bas störperlid)e in ber 
ro?ufifausü&ung oaro. im ffilufiffd)affen aU überfd)li'2en. ~n~ 
bererfeits fpred)en aber gegen eine fold)e ~uffaffung folgenbe 
~atfad)en, aum minbe;len geben fie~nlafj Aur ~arnung, basl'or~ 
1iegenbe~ro01em nid)t gar aU fd)neU unb uoreilig löfen aU woUen. 
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I. ~lle 9Jonßmu~f ill urfvrüngIiel) Augleiel) t,mAmu~f ge~ 
wefen, unb wenn auel) Augegeben wirb, bap bie Stunllmufif 
fiel) entwidelt l)at in immer weitergel)enber ~61öfung t)om 
förvediel)en @efel)el)en, fo ill boel) bie ~rage AU llellen, ob 
für bie ~ußoiIbung ber OO1ufiter biefe l)ijlorifel)e Q:ntwidlung 
niel)t ben ~ingerAeig abgibt für ben väbagogifel)en m3eg in 
ber ~ußbiIbung ber OO1ufiter. 

2. ~lle gropen Stomponijlen waren auel) in ber pl)l)~fel)en ~uß~ 
übung ber Stunjl bebeutenb (man bente an bie Drgelfpieler 
R;ael), R;rudner, an bie Stlat)ierfpieler R;eetl)ot)en, OO1oaart, 
@:lel)umann, ~ifat, ~ral)ms). 9Jon m3agner ijl oeaeugt, bap 
fein förpediel)es ~usbrudst)ermögen ganA auperorbentliel) 
jlart war A. R;. bei ber ffiegiefül)rung. 

3. ::Die oejlen ::Dirigenten finb biejenigen, welel)e in il)ren R;e~ 
wegungen niel)t nur bie äupere ffil)l)tl)mit, fonbern auel) ben 
@ef)alt bes m3edes nael) feiner bl)namifel)en @:leite förvedid) 
AU interpretieren t)ermögen. ::Das fann mit fef)r geringem 
~ufwanb t)on R;ewegung gefel)ef)en! 

4. OO1it unwibedegIiel)er St[arl)eit tut bie @:lptael)e burel) baß 
m30rt ,,@emüMbewegung" tunb, bap bie feelifel)en 9Jor~ 
gänge urfprüngIid) po{etr geroppert finb mit rörpediel)en R;e:: 
wegungst)orgängen a[s ~usbrud innerer Q:rregung. 

5. Sn ber ~armonif finb ::Diffonetna unb Stonfonetna Q:debniffe, 
we[el)e als @:lpannung unb ~öfung (bie ::Diffonana löjl fiel) 
etuf!!) ben törpedid)en @:lpetnnungs:: unb Q:ntfpannungs:: 
t)orgängen analog t)edaufen, fo bap bie Q:ntwicHung bes 
~eingefüf){s für förpediel)e @:lpannungs:: unb ~öfungs~ 
t)orgänge mögIiel)erweife auel) für bie @ejlaltung l)armoni:: 
fel)er 9Jerf)&[tniffe entfel)eibenbe R;ebeutung f)at. 9Jon ffieger 
ijl befannt, bap er rörpediel) unb feelifel) ein fel)r weitgef)enb 
entfpannter OO1enfel) war, aug1eiel) ein aUe ffiuancen bes ~on~ 
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gefd)el)ens bel)ertfd)enber SUa~ierfpieler unb bal)nbred)enber 
~armonifer. 

6. ::Die ::DiffonanA ift eine HangIid)e 50rmänberung ber ur:: 
fprünglid)en StonfonanA unb im <!r1ebnis analog bem 
<!r1ebnis ~on motorifd) bebingten @eftaltänberungen bes 
urfprünglid)en Störperausbruds (bie gefteigerte 50rm:: 
änberung ruft förpedid) roie feeHfd) ®d)merAemp~nben 
l)er~or !). 

7. ::Die ~öne ber ~onleiter unterfd)eiben fief) nid)t primär burd) 
il)re ~öl)e, fonbern burd) ben @Spannungsgrab, in roeld)em 
fie Aur ~onifa ftef)en, unb bie Q3ilbung bes @ef)ör5 ift nid)t 
AU erAielen burd) <!infteUung be5 ~ören5 auf einAelne ifolierte 
~öne, fonbern burd) <!rfaffen ber inneren Q3eroegunst'or:: 
gänge, roeld)e bie~uflöfung ber::DiffonanA begleiten. ::Die ~at:: 
fad)e, bat3 ba5 @el)ör fingenber ro?enfd)en fd)neUer AU bilben 
ift, a15 ba5 berjenigen, beren @Stimmapparat burd) mU5:: 
fuläre medrampfung ber tonerAcugenben Organe in Un:: 
orbnung geraten ift, Aroingt roieberum Aum @Sd)tut3 auf enge 
Q3eAief)ung t'on förpedid)en unb feeHfd)en morgängen. 'sd) 
f)abe roieberf)olt beobad)tet, bat3 fofort eine Q3efferung be5 
~örens eintrat, a15 eS gelang, bie gröbften 5ef)ler im @e:: 
famtbewegung5leben AU befeitigen. ro?ufif ift eben primär 
Q3ewegungsgeftaltung, in roeld)e bie einAelnen ~öne ein:: 
gebettet finb roie bie @Sonnenlid)ter auf ber in m3eUen:: 
bewegung erAitternben m3aff er~äd)e. ::Die rf)t)tl)mifd)e @e:: 
ftaltung ift ba5 primäre; bie~armonif feffelt bas rf)t)tf)mifd)e 
@efd)el)en an ben ~örfinn unb t'erftädt bie d)t)tf)mifd)e 
@Spannung Hanglid) burd) bie an @Spannung AU:: unb ab:: 
nef)menbe ::DiffonanA. 

~Ue biefe ro?omente laffen ben @Sd)Iut3 AU, bat3 ber im moUbefi~ 
feiner förperlid)en Q3ewegungsfäf)igfeit be~nblid)e ro?enfd) bas 



Urfvrüng1i~e unb Ie~tNn ~ragenbe ber IDlufi~ ft&der erlebt 
als ber ~örperlidy Unbel)oIfene unb R3eroegungsfdyroadye. ::Die 
R3eroegung ift eben mit bem inneren @ef~el)en ~erbunben wie 
beim IDlagneten ber eÜbVo[ mit bem morbvoI ~erbunben ift. 
Um Srrtümer AU ~ermeiben, fei aber ausbrücrIidy betont, bafj 
es fi~ ni~t um eine nur &ufjere R3eroegIi~~eit unb @e~ 
f~icrlidy~eit l)anbeIt, fonbern um bie ~&l)ig~eit, bie ~örpedidye 
R3ewegung reftIos ein~ufet,;en für ben ~usbrucr feeIifdyen @e~ 
fdyel)ens! 
Sn ben IDlittefpunH ber neuen @eftaltung ber :3u~ 
genberaiel)ung gel)ört ber IDlufifer, ~orausgefe~t, bafj er 
beibe Q;Iemente ~ultureUen @efdyel)ens im oefonberen IDlafje in 
fidy ~ereinigt: bie ~örpedidy~feeIifdye R3eroegung unb bie geiftige 
R3&nbigung ber R3eroegung burdy bas IDletrum. 2(us bem ~or~ 
ftel)enben ergiOt fidy aoer, bafj es ein totaI faIfdyer ~eg war, 
in ber rl)t)tl)mifdyen Q;r~iel)ung bas IDletrum an ben ~nfang 
bes Unterridyts ~u fteUen. 2(m ~nfang war ber ffil)t)tl) mus, 
nidyt bas Wletrum! ::Das ift ein l)immeIroeiter Unterf~ieb! 
Q;in ,,~anaen in .stetten" Cmie{,;fdye) ift jebes cc9te @cftaltcn, 
aocr in bcr ~&bagogi~ nur bann fin~oU, wenn auerft bem R3e~ 
wegungiHeben bes IDlufifers wieber bie @runblage organifdyer 
Q;ntfaltungsmögIidyfeit ein~erleibt wirb. Q;rft fommt bie 
etrömung bes ~Iuffes unb bann baut man ~el)re l)inein! 
Q;benfo faIfdy ift ber ~eg ber "ffieaIifation" ~on moten burdy 
edyritte. mur bie IDlarf~~ unb ~an~mufi~ ift ~om edyritt~ 
unb etampfrl)t)tl)mus burc9pulft, aber biefe ~ertifalform ber 
R3eroegung ift nur eine mögIidye ~orm (bebingt burdy bie bei 
jebcm edyritt auftretenbe .Qemmung bes ~ufjes burdy ben 
R3oben), bie wefentIidy umfaffenbere ~orm ift bie .Qori~ontah 
f~roingung, ocbingt burdy bie wefentIidy feinere R3eroegungs~ 
geftaItung ber ~rme (roie beim ::Dirigieren). 
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m3ir faffen ~ufammen: 
~ufgaoe ber d)~tI)mifd)en @t)mnaftir ifi: 
1. :t>em 0tubierenben bas rdiftigfie -9iffsmitte[ ~u fein 

für bie R;ewältigung ted)nifd)er ~ufgaoen unter gleid)~ 

~eitiger <trfpamis an ffiert>enenergie. 
2. :t>em ffi1 u fi r p ä b ag 0 gen bie ffi1öglid)reit ~u geoen, in t>iel 

widungst>oUerer ~eife feinen R;emf ~u t>eranrem im wid~ 
lid)en 3eitgefd)eI)en unb baburd) wieber feinem R;eruf ein 
tragenbeß ~unbament ~u geben. 

3. :t>en ~ ai e n empfängIid) ~u mad)en für bas eigentIid)e 
m3efen ber ffi1ufir (@efiartungst>orgänge burd) m3ed)fe[ t>on 
0pannung unb ~öfung im oeweglid)en ffi1atedal bes 
stlangIid)en) burd) 0teigemng feiner ~usbmdsfäI)igreit 
unb feines ~usbrudst>edangens. 

4. Sn :t>eutfd) lan b bem :t>i[ettan tis mus ben @araus 
~u mad)en burd) R;egrünbung einer elementaren 
ffi1ufiUeI)re, weId)e auf bem m3efentlid)en auf~ 
ge 0 au t i 11 unb bie tiefe 9J1ufiralität bes beutfd)en moltes 
aud) in ber tägIid)en m3idlid)reit ber 9J1ufirausüoung 
waI)r werben Iäfjt. 



~uft"tt uni> ~bt"tt 

~ie bie (fntwicrfung jebes bebeutenben rolenfcf)en aus 
~ me~reren ,QueUen ~edeitbar ijl, fo ijl es auef) mit ber 
(fntjle~ung unb ~usbreitung einer neuen febenbigen (frAie~ 
~ungsibee, um fo l,)iel me~r, wenn biefe 3bee AU i~rem 3n~a{t 
bie ~otalität bes ~u er~ie~enben rolenfef)en ~at. '0ef)on einmal 
ijl biefe 3bee in ber ~ra.ris 'l,)erwirHief)t worben, in ~eUas, 
als bie @rieef)en AU ben entfef)eibenben ::DifAiplinen ber (fr~ 
Aie~ung bie @t)mnajlif, rolat~ematif unb rolufif maef)ten; 
ober beutlief)er gefagt, afs bie grope ::Drei~eit l,)on ~eib, 

@eijl unb '0eele in ber ::Drei~eit ber Unterrief)tsfäef)er i~r 
m3iberfpiel fanb. 
~on bem, was bie @rieef)en unter bem mamen @t)mnajlif 
oeAeief)neten, ijl uns woN nur ein ~ei{ feines 3n~afts über~ 
liefert worben, bie fportrief)e R;etätigung in aUen ~rainings~ 
formen. ~ür ben tiefer R;ticrenben fann es aoer feinen 3weifel 
geben, bap fo, wie bie ~rag8bie im rolittefpunH bes gefamten 
fultifef)en ~ebens ber matien jlanb, i~r wefentfief)er ~eif, bas 
ef)orifef)e @efef)ef)en in ber Oref)ejlif, im rolittelpunH aUef) bes 
erAief)erifef)en m3eUens jlanb. ::Denn in biefer Oref)ejlif war ja 
bie grope ::Drei~eit menfef)fief)en '0eins greifbar finnlief) l,)er~ 
f8rpert, ber ~eib in ber R;ewegung, ber @eijl in ber metrifef)en 
@{ieberung bes @efef)ef)ens, bie '0eefe in "er ~etalität bes 
~usbrucrs einer rf)t)tf)mifef) fief) endabenben 3nnedief)feit. (frjl 
aus biefer @efamterfaffung bes AU (fr~ief)enben 18jlen fief) bis 
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" Aur U6eqleigerung ao bie l)ifAiplinen be~ e>porte~, ber IDla~ 
tl)ematif C~ogif), ber IDlufit 
Q:6enfo flad wie im gefamten j{unflfc9affen offenoart fic9 auc9 
in ber ~libagogif ber @riecgen bie norbifcge ~oflammung be~ 
@riecgenuolfe~, unb wenn wir ~eute baran gegangen finb, un~ 
wieber auf ba~ Urfprünglicge unfere~ m3efen~ AU oefinnen, fo 
wirb bie~ in ber ~libagogif erfl bann ber 5aU fein, wenn bie 
"r~l)t~mifcge @l)mnaflif" Aur grunblegenben l)ifAiplin ber Q:r~ 
Aie~ung üoer~aupt gemac9t worben ifl. ~Ue~ anbere ifl ein 
~erumfc9leicgeti um ba~ m3efentlicge oAw. ein ~u~weicgen u~r 
ber eigentlicgen erAie~erifcgen ~ufsaoe, fei e~ au~ plibagogi~ 
fcger Unflil)igleit ober plibagogifcger Q:infeitigleit, wie fie im 
fp&teren @riecgenlanb auc9 uerl)eerenb in ber s.l3erfe1ofllinbi~ 
gung uon ~tl)letif, e>opl)iflif unb @auHertum fic9 funb gao. 
m30Uen wir biefer 50rberung bie nötige ®c9Iagfraft uer~ 
leil)en, fo ifl eines unumgänglic9 nötig: eine Hare l)e~nition 
be~ m3efentIicgen ber rl)l)tl)mifcgen @~mnaflif unb il)re~ er~ 
Aie~erifcgen m3erte~. m3a~ ifl ffi~l)t~mu5 unb we1cge ~ebeu~ 
tung l)at er für ba~ @efamtgefüge einer j{ultur? l)ie alte 
~äbagogif fannte laum ba~ m30rt ffil)l)t~mu~, gefc9weige 
benn eine barauf oeAüg1icge l)ifAiplin. m30 ~nben wir ben 
ffil)l)tl)mu~ unge6rocgen? ~n aUen ffiaturuorgängen, we1cge 
fic9 in ber (fntfaltung (6AW. Q:ntIabung) äupern. l)a~ gefamte 
ffiaturgefcgel)en ifl ein ein~iger groper (fntfaltung~pro~ep, ber 
fiel) aofpielt ~wifel)en ben ~o{en e>pannung unb Q:nt{abung. 
e>o wie bie fiel) entfaltenbe ~~an~e in il)rer 50rm uorgeoilbet 
al~ e>pannung~~uflanb im e>amenlorn rul)t, fo ifl auel) aUes 
fultureUe @efel)el)en ein fiel) Q:ntfalten aus einer @efamtibee, 
fei e~ bie ~bee eine~ @ebiel)te~, eines IDlufifflüdes, einer 
Iogifel)en ~ol)anb(ung, eines ffiomans, einer fportIiel)en ~anb~ 
lung ober eine~ fprac9Iicgen ~usbtUd~. IDlan mup ba~ 
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@anAe Auerfl: l)aben, el)c man an bic ~eraußarbcitung 
ber :.teile gel)en fann. ~ür biefen @cunbfa~ aUeß m3erben5 
ifl: bie rl)l)tl)mifel)e @l)mnafl:i~ in il)rer eel)ten, b. l). naturf)aft 
gebliebenen @efl:altung, bie päbagogifel)e ::DifAiplin, infofeen 
aUe metrifel)en @eoiIbe (b. l). päbagogifel)e ~ufgaben!) erft 
bann rl)l)tl)mifel)en Q:l)araher annel)men fönnen, roenn fie ein~ 
l)eitliel) t) 0 r il)rer ffierroirHiel)ung in ber R3ewegung t)on ber 
::Dreil)eit beß ~örperIiel)en, @eiftigen unb <0eeIifel)en erfa6t 
wurben. <00 wenig e~ mögIiel) ift, ein einAige~ m30rt riel)tig 
au~&ufpreel)en, wenn niel)t baß ganAe <0a~geoiIbe fonAentriert 
t)or bem inneren Q:rfaffen fl:el)t, fo wenig ift e~ mögliel), bie 
erfte mote eineß ffioI~ßliebe~ riel)tig AU fingen, ben erften 
<0el)ritt eine~ R3eroegungßablaufß riel)tig AU mael)en, roenn 
niel)t ber gefamte ~blauf t)orl)er t)or bem inneren ~uge ge:: 
fel)en rourbe. ~ür biefe gcunblegenbe :.tatfael)e fel)It in ber 
bi~l)erigen ~äbagogi~ jebe ::DifAiplin, ja man ~ann fagen: niel)t6 
ift im ro?enfel)en ber @egenroart fo fel)r t)erfel)üttet al~ ber 
fel)auenbe R3ticf in baß, wa~ roerben will. ::Die rl)l)tl)mifel)e 
@l)mnafl:i~ ifl: biefe grunblegenbe ::Dif&iplin. Unb wenn in il)r 
ba~ mufi~a{ifel)e Q:lement eine fo gr06e molle fpielt, fo niel)t 
be~l)alb, roeil ro?ufif eine angenel)me unterl)altenbe R3egleitung 
ift, fonbeen roeit fiel) in jeber eel)ten ro?ufif bie :.totalität auel) 
ber förperIiel)en R3eroegungßbiIber fpiegelt. <00 wie bM 
<0preel)en in feiner ffierroidliel)ung Ie~tl)in mit bebingt wirb 
burel) bie ~rtifulationßgefe~e, fo alle ro?ufif in il)rer mer:: 
wirWel)ung burel) bie @efe~e beß förperIiel)en R3eroegung6:: 
a{;lauf~, mögen biefe mufifaIifel)en ~ormen fel)einoar noel) fo 
lOßgelöft t)om ~örperIiel)en in~ ::Dafein treten. ::Die ~uftahig~ 
feit A. R3., welel)e baß gefamte mufifalifel)e @efel)el)en burel)~ 
Aiel)t, fann niel)t in il)rem gan&en elementaren m3efen erfa6t 
werben, roenn im förperIiel)en R3eroegungßleben ber .3ufam~ 

56 



men~ang ~on aus~o{enben unb aU5fü~renben Riewegungen 
nid)t me~r 6etle~t; bie ru~ig fd)wingenbe (fntfa{tung gleid):: 
6lei6enber Zeitwerte ijt unm8glid) ~u ~erwirUid)en ~on einem 
rolenfd)en, ber in ber \))aufe nid)t bie ~d)winguns bes @anAen 
weiterede6t, für ben fie ~ie{me~r nur eine Unterored)ung oe:: 
beutet. ffiiemals ~&tte bie beutfd)e rolufi~ fo{d)e (fntartung5:: 
erfd)einullgen aufweifen ~önnen wie in ben {et?ten :3a~rAe~nten, 
wenn bas ~örpedid)e Riewegung5leoen ber l)eutfd)en in 
Orbnung gewefen ware, b. ~. wenn ber l)eutfd)e bie ~&~ig~eit 
wiebergewonnen ~&tte, aUes ~iden ~on ber :totalit&t be6 
Störpedid)::@eijtig ::~eeIifd)en ~er AU gejta{ten. ~Ue 1'&bagogi:: 
fd)en Riemü~ungen müffen fo (ange in ber ~uft ~&ngen Oleioen 
- ~om ~tanb1'un~t bes ~e6enbigen aus gefe~en - fo lange 
bie Riebeutung ber @t)mnajti~ unb beren Riewegung6gefet?e 
nid)t er~annt werben. 

~e{d)e5 finb biefe @efet?e? 
I. @ef et? C1'~t)fi~a(ifd)): 

~Ue urfprüng(id)en, b. ~. aU5 ber gefamten inneren Sn:: 
tenfit&t be5 ~oUen5 unb ~ü91en5 ~eroorored)enben Rie:: 
roegungen ~nben jtatt unter <finbeAug unb merbinbung ber 
brei ~erfügoaren StraftqueUen: ber ~d)wer::, ~d)wung:: 
unb rolu5~el~r&fte. 

2. @efet? C1'~t)fio(ogifd)): 
~Ue urf1'rünglid)en Rieroegungen Aeigen einen r~t)t~mifd)en 
medauf, infofern 
I. bie erAeugten ~d)roung~r&fte in einer inneren ~o~&ngig:: 

~eit unb Aeitlid)en ~o(ge in ~idfam~eit treten; 
2. bie rolu5~e{~r&fte ber @(iebmapen nur a(5 merjt&rfung 

Co~w. ~emmung unb ~eitun9) ber oereit5 burd) ffiumpf:: 
oewegung erAeugten ~d)wungfraft in ~ idf am~eit treten. 
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3· @efet} (pfl)d)ifd)): 
::Da aUe urfprüngHd)en R;ewegungen infolge Aeitlid) ge:: 
fetteter Q;ntlabungen ,",on inneren <e;pannungen auftreten, 
fo mU13 aud) ber gefamte ~6Iauf urfprüngtid)er R;ewegung 
bem @efet} bes m3ed)fels "on <e;pannung unb ~öfung fid) 
unterwerfen. 

::Diefe brei @runbgefet}e finb aber in gleid)em <e;inne bie mor:: 
ausfet}ung für jebe ~ed)nif in .Qinfid)t auf bie Stlanger~eugung 
bei irgenbeinem :5nftrument. Q;in d)l)tf)mifd)es rolufi~ieren ift 
nur bort möglid), wo ber bewegunger~eugenbe .organismus in 
.orbnung ift. :5n gleid)em <e;inne ift ein fräftiges Q;deben ber 
rolannigfaltigfeit mufHalifd)er @eftaltung nur möglid), wenn 
bie aUes burd)waltenbe rf)l)tf)mifd)e <e;d)wingung im förper~ 

lid)en R;ewegungsa6Iauf eine unmittelbare Q;debnisgrunblage 
f)at. ~Ue rolufif ift urfprüngtid) entftanben in ber merbinbung 
mit ber <e;d)wingung bewegter Störper. ::Daf)er ift biefes Ur:: 
edebnis aud) als päbagogifd)e @runblage für bie m3ieber~ 
gewinnung ber Q;inf)eit "on rolufir unb R;ewegung an~ufef)en. 
m3enn bas ~u6gefprod)ene waf)r ift, bann mU13 es fid) be:: 
wäf)ren aud) am ~atfäd)fid)en ber ~ra.ris, an ben finnfäUigen 
Q;inHeibungen ber rünftlerifd)en m3irtlid)reit. ::Die ftrurtu:: 
reUen @egebenf)eiten bes rörpedid)en R;ewegungsa6Iaufs 
müffen fid) wieber~nben in ben Q;lementargeftaltungen bes 
mufiralifd)en ~usbrucrs. ::DM Urgefet} aUer förpedid)en R;e~ 
wegungen ift gegeben in bell beiben Urformen "on R; e u gun 9 
(als einer nad) unten betonten) unb <e;trecrung (als einer 
nad) oben betonten R;ewegung). ::Da bas menfd)lid)e R;e:: 
wegung6feben bei aUer miefgeftaltigreit bod) Iet}tf)in abf)ängig 
Meibt "on ber ~norbnung ber bas ffiumpfgewid)t tragenben 
R;ein:: unb ~u13gelenfe - benn aud) bie ~rmbewegungen 
Meiben ja in ~bl)ängigfeit "on ber ffiumpfbewegung - unb 
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biefe ~norbnung bem @efe~ einer 5eber entfpriq,t, fo ergeben 
fiq, aIß bie ~wei· @runbtvpen ber R;ewegung: bie normale 
5eberung unb bie fvnfopifcge 5eberung. R;ei ber erjlen liegt 
ber ~f~ent in ber ~enfbewegung (beim @ef)en: mieberfe~en 
be~ 5u13e~, ~ugleic9 ~uffangberoegung für ba~ @eroie9t be~ 
s{8rper~), bei ber ~weiten in ber -9ubbewegung, woburc9 bie 
~enfung (unb bamit beim @ef)en ber ~c9ritt) fVnfopifcgen 
<Ef)araHer belommt. :Die ~vnlope ijl eine felbjlt)erjlänb:: 
licge ~oIge unferer pf)vfifcgen Organifation. :Die 
üblicgen <!rHiirungen, welcge burc9weg t)on ,,~erfc9iebung be~ 
~f~ente~" fprecgen, treffen nic9t ben waf)ren ~ac9t)erf)alt. 
:Der ~ f~e n t ijl feine~roeg~ t)erfc9oben, wof)l aber bie ~enf:: 
beweaung, b. f). beim @ef)en ba~ -9infe~en be~ 5u13e~. :Der 
~f~ent feIbjl ijl fogar normal t)erjlärH, ba bie ~ufroärt~:: 
beroegung mef)r <!nergie erforbert, al~ bie norma(e, b. f). nic9t 
fünjl(ic9 (wie beim 3a~~) t)erjlädte ~broärtßbewegung. :Der 
normalen ~c9reitbewegung, bem ffi?arfc9, wirb in ber metri:: 
fcgen ,ru3iebergaoe eine ffieif)enfolge gleicger ~ierteI ~. R;. 
I ,. ,. ,. ,. I unterge(egt. :Daß lann ~u bem ffi?i13t)erjl&nb:: 
niß füf)ren, alß ob bie ein~e(nen ~c9ritte eine <!inf)eit oiIbeten roie 
bie ~ierteI. :Daß ijl aber feineßroegs ber ~aU. :seber ein~e(ne 
~c9ritt ijl bereitß in fic9 geg(iebert iil ~rfiß (-geoen beß ~ut3e~) 
unb ~f)efi~ (~e~en beß ~u13eß), baf)er ~af)lreicge ffi?ärfcge 
(~. R;. ~arifer <!in~ugßmarfc9) nic9t in ~ierteIn, fonbern in 
~c9te(n gefe~t finb. Unb febernb ijl eine ID1arfc9mufif unb auc9 
baß ffi?arfc9ieren erjl bann, wenn biefen auftaHigen ~c9teln 
(auc9 wenn ber ffi?arfc9 in ~ierte(n gefe~t ijl) ffiec9nung 
getragen wirb. :Die bem entfprecgenbe fprac9(icge ru3ieberaaoe 
be~ ffi?arfq,ieren~ t)erIangt baf)er nic9t ein 3&f)(en I 2 3 4, 
fonbern I unb 2 unb 3 unb 4, wooei baß "unb" ben ~uftaH 
wiebergibt. ~elbjlt)erjlänbIic9 ijl biefe <!infc9aftung beß "unb" 
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nicf)t unbebingt nötig, wenn ber ~precf)enbe rl)t)tl)mifcf) unb 
nicf)t nur metrifcf) a&l)lt. ~1Ues 9Retrifcf)e ijl an ficf) unjletig, 
bas ffil)t)tl)mifcf)e aber t'>on f[iej3enbem ([l)araHer, aucf) bort wo 
bie ~rtiFulationen, feien fie fpracf)Iicf)er ober mufiFalifcf)er ~rt, 
unjletig erfolgen. ~ber ~uftatt unb ~btaH finb eingebettet 
in bM 1tQ;V'tQ; pZt bes -geraUit. 
::Die feit langem umjlrittene ~rage ber ~uftaHigfeit leibet 
burcf)weg an ber mangelnben Q:inficf)t, baj3 es Uingenbe unb 
nicf)t Uingenbe (aber tro~bem jlad erlebte) ~uftaHe gibt. 
ffiur biefe Unterfcf)eibung giot uns ben ~cf)Iüffel in bie -9anb, 
einmal aum dcf)tigen ~erjl&nbnis ber ~l)rafierung unferer 
9Reijler, aum anbern aum ~egreifen ber t'>öUigen ~erjl&nbnis~ 
lofigFeit, mit ber man in neueren ~usgaben geglaubt l)at, bie 
Haffifcf)e ~l)rafierung burcf) eine ber "mobernen" ~uftaHlel)re 
ffiecf)nung tragenbe "t'>eroeff ern" aU müff en. 9Rit aU er ::Deut~ 
Iicf)feit fei gefagt: an ber gefamten ~l)rafierung ~eetl)ot'>ens 
a. ~. braucf)t aucf) nicf)t ein einaiger ~ogen abge&nbert aU 
werben, wenn man bie genannte Unterfcf)eibung begriffen l)at. 
@erabe ~eetl)ot'>ens ~l)rafierung giot uns ein wunberI>ares 
~eifpieI, wie bie förperlicf)e ~ewegung miteingel)t in bas ge~ 
l)eime ~eoen bes Stunjlwedes. Unb iebe falfcf)e :snterpretation 
l)at il)re entfcf)eibenbe Urfacf)e in bem ffiicf)tt'>erjlel)en oaw. ~er~ 
fel)len bes ~ewegungst'>organges. ffiel)men wir a. ~. ben 
~nfang ber As-Dur~~onate 01'. 26: 

"""'~ ""'" 

I'~.·B rl~I~I--nI~I~ 
p =r==~~s~ 

m3eIcf)er "moberne" ~uftaHiünger würbe oei einer "ffieu~ 
ausgabe" nicf)t bie ~cf)[uj3noteh auftaHig mit ben fo[genben 
~aHen t'>erbinben unb baburd) bie ~oficf)t ~eetl)ot'>ens aerjlören. 
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:nas {et}te ). Ö. R;. 'oes 2. ~aftes ifl Feineswegs auftattig öu 
nel)men, eS gel)ort öum ~otatt 'oes 2. ~attes, trot}bem ifl 
ein ~uftaft \)orf)an'oen, aoer eS ifl ein nid)tUingenber R;e~ 
wegungsauftaFt, unb er leot in jener flüd)tigen oogenartigen 
R;ewegung, weld)e in ben 3. ~aft f)ineinleitet. R;in'oet man 
bM ) gleid)fam birett" in geraber ~in~~ an ben 3. ~aft, fo ifl 
ber ganöe ,3auoer bes Uoergangs, öerflort. Q:in oefonbers finn:: 
reid)es R;eifpieI für 'oie unenbtid)e ~einf)eit 'oer ~f)rafierung 
R;eetf)o\)ens oietet im 4. ~aft bas 3· ~cl)tel mit feinen 9. 
~eetf)ooen fd)tief3t fte burd) einen ~ogen ~ufammen, fd)lief3t 
fie aoer nid)t an ben fo(genben ~aft an, oowof)t fte Uangltd) 
ben ~uftaft barfleUen. ~oer fie finb nid)t ber gan~e ~uftaFt. 
ffior bem Q:dIingen bes 5. ~aftes iflwieber ein fd)wingenber, 
aoer nid)t f)oroarer ~ruftaft, ben R;eetf)o"en f)aoen wiU unb 
baf)er nid)t burd) einen ~f)rafierung6oogen "erbecrt. :nie esteUe 
ifl aIfo oewegungsmäf3ig nid)t ~u interpretieren 

~ ,---. ~ iii fon'oern ii ~ 
m3er biefe Unterfd)iebe gering ad)tet, ber f)at nid)t oegriffen, 
baf3 bas ~eoen je'oes gtof3en Stunflwedes feine f)8cl)fle esteige:: 
rung in ber Snterpretation erfl ~nben fann, wenn man genau 
bas interpretiert, was baflef)t, \)orausgefet}t, baf3 man fief)t, 
was eigenttid) baflef)t. 
::Die ~uftaftigEeit oef)errfd)t unfer gefamtes ~usbrucrs{eoen, 
fei eS mufiEaIifd)er ober fprad)lid)er ~rt. ~ud) bie ffiorfiloen 
'oer m30rte oebeuten urfprünglid) 'oie ausf)c{en'oen R;ewegun~ 
gen, weId)e 'oie ~auptoewegungen einleiten. 3. ~. im m3crt 
"oegrüf3en" oebeutet bie ~crfiloe oe bas ~usflrecren bes 
~rmes, 'oie ~auptfiloe ben :nrucr ber ~anb. ;:sn bem m3crt 
,,\)erf)auen" oe beutet 'oie ~orfil6e ocr bas ~usf)o{en ~um 
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~(ag ••• ufw. Unfer gefamtes ~rleoen ift urfprünglid) 
burd)fe~t mit pf)t)fifd)em @efd)ef)en, mag biefes nod) fo fef)r 
unoewufjtgeworben fein ober an R;ebeutung oei aunef)menber 
~oftrattion eingeoüfjt f)aoen. :Die t)erfd)iebenen R;etonungen 
ber eiloen f)aoen in ber R;ewegung if)r m3iberfpiel, ja fogar 
bie R;eaief)ung ber anlautenben ~onfonanten aum mofa I mufj 
interpretiert werben als ~uftattigfeit. 
5ür bie ro?ufif gilt ber ea~, bafj jebe ~ongeoung, weld)e nod) 
einaeln t)on ber ~ufmerffamfeit erfafjt werben fann, auftaftig 
erfafjt wirb (bas fd)liefjt alfo nid)t aus, bafj in fd)neUem ~empo 
~onfolgen aU einer ~inf)eit t)erfd)melöen, bie bann if)rerfeits 
auftattig erlebt wirb). ~Ue ~öne werben getragen t)on einer 
fd)wingenben @runbftrömung, weld)e einen bt)namifd)en, nid)t 
f)öroaren aoer erleooaren (If)arafter f)at. :Die nid)t Wngenbe 
~uftaftigfeit ift gleid) ber t)oroereitenben R;ewegung für bie 
~ongeoung. Unb biefer R;ewegungst)organg f)at funbamentale 
R;ebeutung für bas Q:rleoen ber ro?ufit :Die t)oUenbete Snter~ 
pretation ift eine ~inf)eit t)on geiftiger etruttur, feelifd)er 
~iefe unb pf)t)fifd)er moUfommenf)eit. Sft eines bat)on unt)oU~ 
fommen, orid)t bie Snterpretation aufammen. 
mon berufener eeite wurbe ber ~inwanb erf)ooen, bafj Ö. R;. 
bas ro?eifterfingett)orfpiel of)ne ~uftatt unb fofort mit bem 
t)oUen -Ord)efterfd) lag begänne, eoenfo a. R;. bie A-Dur:et)m~ 
pf)onie t)on R;eetf)ot)en; infolgebeffen fönne bie ~f)eorie, bafj 
jebe ~ongebung bie ~uftaftoewegung ÖU if)rer @etlaltung t)er~ 
langt, nid)t aU treffen. ,8u erwibern itl folgenbes: jebe u n er: 
wartete laute ~ongeoung wirb als unangenef)m empfunben 
(t)gL ~itlolenfd)ufj in ber mäf)e ber -Of)ren, ober aud) plöf?Iid)et5 
Q:infef?en einet5 ro?iIitärord)etlert5 in FF in näd)tler mäf)e). 
R;ei ben genannten R;eifpielen itl aoer tlädtle ~ongeoung 
gar nid)t am ~nfang, ba bie Sntenfität ber etreid)eroewegung 
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etfl fp&ter i~r 9Ro..rimum erreid)t. ::nie ~ongebung wirb o.uf~ 
to.ftig erlebt in gleid)em <elinn wie ein ~o.uftfcl)lo.g uom ~U5~ 
fü~renben immet o.ufto.ftig erlebt werben muü, bo. ber ID3eg 
uom ~nfo.ng ber ~ewegung bi5 ~um eigentlicl)en <elcl)(o.g ~ur 
~ufto.ftp~o.fe ge~ört. 
ID3eil bie bl)no.mifd)en ~ufto.fte entfcl)eibenber finb 0.(5 bie 
flingenben, be5~0.(b gibt bo.s motenbilb b0.5 t~t)tf)mifcl)e ~eben 
eines ID3erfe5 nur fe~r un\)oUfommen wieber, benn ber bt)no.mifcl)e 
~ufto.ft (bie ~ewegung) Hiüt fici) wof)( o.nbeuten (wie im obigen 
~ee~o\)en~~eifpiel), o.berin feinem merlo.uf nid)t wiebergeben. 
ID3ir greifen nod) ein befonber5 cl)o.ro.fteriftifcl)es ~eifpie( für 
bie· ID3irffo.mfeit be5 ~ewegung5\)Orgo.nge5 im mufifo.lifcl)en 

9Roti\) f)ero.u5. ::nie ~ufto.ftigfeit ber <elcl)(o.gbetonung Hiüt 
uier~~o.fen unterfcl)eiben, we1c1)e in ber p~l)fifcl)enOrgo.nifo.tion 
gegeben finb: 
I. ::nie ~ufto.ftbewegung ~ur ~U5~0 (bewegung: bie ~ebung 

be5 ~rme5 befommt i~ren ~ntrieb \)on einer <eltreaung im 
~üftge1ent :Diefe ~üftge1enFftreaung ift o.ufto.ttig Aur 
eigentlicl)en ~usf)olberoegung be5 ~rmes. 

2. ::nie eigentlicl)e ~us~olberoegung. 
3. ::nie ~ufto.ftberoegung Aur <elcl)lo.gberoegung: bie <elenfung 

bes ~rme5 befommt ~ren ~ntrieb \)on einer ~eugung im 
~üftge1ent :Diefe ~üftge1enfbeugung ift o.uftaftig Aur 
eigentlicl)en ®cI)lagberoegung. 

4. :Die <elcl)(agberoegung bes ~rme5. 
3n metrifcl)er :3nterpretation: 

) J19 I J - ~uffd)idg 
1 1 1- 15d}(dgbemegung be~ ~rme' 

- ~uftdft aur 15d)(dgbemegung 
- ~ull~o(bemegung bell ~tme~ 

- Wuftdft aur Wu~~o(bemegung 



:Dort, wo biefes Wletmm Hingenb auftritt, ift es im Qkunbe 
nur bie ~um Stlingen gebrad)te bl)namifd)e ~orbereitung bes 
~auptfd)rages unb biefe @mnbform ift bie Urform für foh 
genbe ~bwanblungen: 

::Die rid)tige m3iebergaoe biefer HangIid) immer mef)r fd)win~ 
benben ~uftattigfeit f e~t bie bl)namifd)e R3ef)errfd)ung ber 
t)ollftänbigen Urform ber R3ewegung t)oraus. 
Q:s ift ein ~ef)Ier ber übIid)en Wlufifoetrad)tung, ba13 biefe 
bas mufifaIifd)e @efd)ef)en immer nur erfa13t als eine geiftige, 
feeIifd)e ober afuftifd)e ~ngelegenf)eit unb alles überfief)t, was 
aus ber pf)l)fifd)en R3efd)affenf)eit unferes Störpers ftammt. 
Unb bM ift mef)r als mand)er f)od)mütig auf alles förpediche 
@efd)ef)en ~erabb[ictenbe meint. mid)t als ob wir für bie 
~f)l)fis mef)r beanfpmd)en als if)r öufommt, aber if)r bies nid)t 
öU geben, räd)t fid). Wlan raubt bem Stunftwerf gleid)fam bie 
Q:rbt)erbunbenf)eit, bie ~uröeIn, unb t)eröid)tet auf eine wirf lid) 
lebenbige 3nterpretation. :Die gro13en Stünftler f)aben bas, was 
f)ier "erlangt wirb, ungebrod)en, aber bie Neinen Stünftler -
unb bie finb für bas WlufiUeben einer mation ebenfo wid)tig -
f)aoen es meiftens - t)erloren. Q:s ift, fei es fd)on in ber 
3ugenb, fei es in ber ~usoilbungsöeit burd) falfd)e Unterdd)ts~ 
metf)oben, öerft8rt worben. Unb fie leiben an ber Unöu{ängIid)~ 
feit bes Stönnens unb wiff en ben @mnb nid)t. 
~ber um öum ®d)Iu13 alles in einem R3eifpiel öufammenöufaffen, 
bas aud) l>ie @efaf)r eines "ieIleid)t immer nod) oowaItenben 
mid)tt)erftef)ens beim ~efer befeitigen foll: 
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R)e~or man AU bauen anfängt, bringt man fein ~erfAeug 
in Orbnung. 

:3ns ro?ufifaIifd)e übertragen: 

5 

R)e~or man ~erfe interpretiert, mu13 man bas tonerAeu~ 
genbe :3njlrument in Orbnung bringen. :l)as ijl nid)t nur 
ba5 :3njlrument, fonbern aud) ber Storper unb feine R;e~ 
roegungen. 



ro3enn wir beim feelif~en ~uff~wung, in wef~er @ejlaft 
er ~~ in rebenber unb bilbenber stunjl unferen <eiinnen 
barjleUen mag, f&ngjl ben Urfl'rung be~ bifbli~en ~u~brucl'~ 
"om <ei~wung einer bewegten <eitoffmaffe, au~ unfere~ 
eigenen störl'er~, "ergeffen ~aben -, "or~anben ijl biefer 
Untergrunb benno~. 

~. w. <eitein~aufen (ma~fati) 

Xed)nit unb (ßeftaltung 

1)( Uer ~ortfd)ritt in ber ~iff enfd)aft nid)t minber al5 in ber 
«~libagogi~ ru~t auf ber 3ufammenfaffung oi5~er ge~ 
trennter @eoiete be5 ~orfd)en5 unter neue ein~eitlid)e R;e~ 

griffe, wooei in e;onber~eit oei ber ~libagogi~ AU oerüclfid)tigen 
ijl, ba6 einem ~ortfd)ritt auf t~eoretifd)em @eoiet ~eine5weg5 
ein fold)er aud) auf bem @eOiet ber praHifd)en ~libagogi~ 
paraUel AU laufen ober i~n mit gleid)er Sntenfitlit AU oegleiten 
oraud)t. Bwifd)en ber flaren (frfenntni5 unb beren ~nwenbung 
auf bie ~ra~i5 ~ann lange Beit eine :Di5~armonie oejle~en, 
nid)t unli~nHd) ber qulirenben <0timmung, bie einen S{ünfUer 
oefliUt, ber ein ro1i6~er~li{tni5 gewa~rt Awifd)en feinem inner~ 
lid) erfd)auten unb liu6erHd) gcfd)affenen ~erf. (fin fold)er 
~aU liegt ~or auf bem @eoiet ber R;ewegung5{e~re. ~rotJ 

unleugbarer flarer (frfenntniffe ~oUAie~t fid) beren UmfetJung 
in bie ~ra~i5 tei{5 unerwünfd)t langfam, tei{5 o~ne burd):: 
fd)lagenbe ~irfung. Bwifd)en ~af)rf)eit unb merwirHid)ung 
ber ~af)rf)eit fd)ieot fid) ein f)emmenbe5 Q:twa5 ein, einmal 
bil5 ~örpedid)e Un~ermögen ~ieler ro1enfd)en, Aum anberen 
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a'be~ aud) b~ Unuermögen uieler ~ebrfdifte, biefe~ förpedid)e 
Unuermögen widlid) AU befeitigen ober bort, wo e~ nicf)t uor~ 
banben war ober 'befeitigt wurbe, ba~ <flementare be~ fünl1~ 
lerifd)en ~u~brud~, auf bemalles ~eitere ficf) aufbaut, rtcf)tig 
anAupaden. 
<f~ wirb immer ein merbienl1 ®teinbaufens*) bleiben, in 
feiner ~ebre uom ®cf)wung ben Unterfcf)ieb uon stunl1~ unb 
ffiaturbewegungen bes störper5 t~eoretifcf) befeitigt AU baben. 
,,:nie ~nfcf)lagbewegung auf bem SUauier il1 eine R;ewegung 
wie jebe anbete unb untet1le~t benfelben @efe~en 11 (®. 3) 
eber: ,,:scf) ~abe fcf)on frü~er barauf~ingewiefen, bat) ®cf)wung~ 
bewegungen unferes störpers unb feiner ~eile eine uiel uer~ 
breitetere <frfcf)einung finb, als bis~er befannt war ••• ffiad) 
allem il1 es flar, bat) ber ®cf)wung im stlauierfpiel nur einen 
®peAialfall einer allgemeinen @efe~mät)igfeit barl1eUt" 
(®. 169 ffiael){at)) ober: ,,~s ~anbe{t fiel) oei ber ~e~re bes 
®cf)wunges üoer~aupt nicf)t um eine IDlet~obe, fonbern um 
<frfennen unb ~nedennen natüdicf)er R;ebingungen. :nie ffia~ 
tur will auf ®cf)wung ber R;ewegungen ü 0 er a {{ ~inaus, 'bei ge~ 
fcf)idten R;ewegungen, stunl10ewegungen (~ana, ®cf)littfcf)u~~ 
laufen, ffieiten, ®cf)wimmen, 3eiel)nen ufw.), babei beAeicf)nen~ 
berweife feine J?anbfertigfeit. ~o J?anbfertigfeit baAwifcf)en 
fommt, il1 ber ®cf)wung gel1ört, gefä~rbet. @efcf)wungen fann 
nur ein re{atiu paffioes @lieb werben, ~affioität unb ®cf)wung~ 
oewegung ge~ören Aufammen" (®. 170 ffiacf)lat)). 
®teinbaufen betent alfe a{s grunblegenb für bie ~ecf)nif: 
a) bie <fntfpannung (<frfcf)laffung, ~affioität) ber IDlusfu~ 

latur; 

.) l)r. ~. ~. @5teinbllufen, @enerlllllrAt. l)ie pbl)fiologifcgen ~ebler unb bie 
Umgejtllltung ber ~lll\)iertec9nit. t8ellr6eitet \)on ~ublt)ig ffiiemllnn-C!ffen. 
3. ~uf(llse, {!eipAig 192 9. 



b) bie @an3~eitber~rmbewegung (~usfcf)altung ber ifotierten 
,,~anbfertigfeit 11 I). 

Q:s muv bemedt werben, bav <.0tein~aufen aucf) bereits ben 
im wefentIicf)en pfl)cf)ifcf)en <r~araHer ber Q:ntfpannung er~ 
fannte. ,,::Die <.0cf)wierigfeit liegt barin, baO bas @efü~l ber 
~affit'it&t, ber Q:rfcf)laffung, ben meijlen ffi?enfcf)en unbefannt 
unb ungewo~nt ijl unb erjl gelernt unb geübt werben muv, 
weil immerfort bie ffieigung ~u aHit'em unb wiUfüdicf)em 
Q:ingreifen unb ffi?itwiden bejlef)t, bie fcf)wer ~u t'edernen 
ijlll (<.0. 77). ~ügen wir nody f)in~u bie t'on <.0teinf)aufen 
auerjl betonte UnterarmroUung, fo f)aben wir bie wefentIidyen 
ffi?omente ber <.0tein~aufenfdyen ~ef)re beieinanber. Q:r felbjl 
favt fie in folgenbem <.0a~ 3ufammen: ,,<.00 f)at man 3. R;. 
t'ieIfady bas ~efen ber ,neuen' ~edynif in ausgiebiger ~nwen~ 
bung ber UnterarmroUung 3u ~nben gemeint, babei aber nody 
wefentIidyere @runbIagen, wie bie Q:ntfpannung (~affit'it&t) 
ber ffi?usfulatur unb befonbers bie fdywingenbe R;ewegungs~ 
form auOer ~dyt gelaffenIl (<.0. 192). ~ro~ biefer an fidy un~ 
anfedytbaren <.0&~e ijl ber <.0teinf)aufenfdyen ~e~re bie t'oUe 
~uswidung bis f)eute t'erfagt geblieben. 3af)lreidye ~~eorien 
unb ffi?et~oben fudyen fidy neben if)r @eltung 3u t'erfdyaffen, 
mandye barunter me~r ober minber beeinfluvt t'on feiner ~e~re, 
abcr aUe ben eigentlidyen .stern ber R;ewegungßle~re burcf) 
ungewö~nIidyen ~ufwanb t'on ~f)l)fiologie ober ~fl)dyologie 
me~r t'erf)üUenb als er~eUenb. ~o liegt bie tiefere Urfadye, 
baV ben an fidy tidytigen Q:denntniffen <.0teinf)aufens ber 
burdyfdylagenbe Q:rfolg t'erfagt blieb? ~M t'erjle~t <.0tein~ 
~aufen üoerf)aupt unter einer fcf)wingenben R;ewegungsform? 
::Die ::De~nition biefes R3egriffes ijl natüdidy entfdyeibenb für 
bie gan3e ~e~re in ~infidyt auf i~re ~ermidIidyun9 in bet 
~ra.ris. <.0inb es t'ieUeidyt unnötige Q:infdyr&nfungen ober 

68 



unnötige 5reif)eiten, weId)e bie Q3ebeutung ber ®teinf)aufen~ 
fd)en ~ef)re in ber ~ra,ris f)erabminbeen? ~uf ®eite 160 lefen 
mit bei if)m folgenbes: ,,::Die Übertragung ber fd)mingenben 
Q3emegung aud) auf bie .Qanb iji ••• fd)wietiger als bie ffioU~ 
bemegung, fie iji aber für einöeIne ~ufgaben ber ~ed)ni~ nid)t 
öU entbef)ren. 1I :3n ber ~at eine fef)r mertwürbige ®teUe. 
®ie entf)üUt uns, bafj ber ®teinf)aufenfcf)e R5egtiff ber fd)win~ 
genben Q3emegung nur "für ein~elne ~ufgaben 11 als ein -
m3eUen"organg - öU beuten iji. ::I)enn bM m3efen aUer 
®d)wingung iji ja gerabe bie 50rtpflan~ung be5 urfprüngHd)en, 
anflingIid)en :3mpuIfe5, b. f). auf bie ~rmbewegung angewanbt, 
bie (!inbeöief)ung aUer @eIenfe "on ber ®d)ulter bis öur .Qanb 
(menn nid)t fogar "on ber .Qüfte bi5 öur .Qanb) im ffiad)ein:: 
anber ber fortlaufenben Q3ewegung. ::Die ~atfad)e, bafj bas 
.Qanbgelenf oft in fi,rierter 50rm beim ~nfd)Iag gebraud)t mh:b 
unb "ieUeid)t bie (!ntbecrerfreube ®teinf)aufens über bie Q3e:: 
beutung ber ~rmroUung f)aben "erf)inbert, bafj ®teinf)aufen öU 
einer flaren, b. f). für bie ~ra,ri5 braud)bat:en ::Definition ber 
fd)wingenben Q3ewegung gefommen iji. ::I)ie morausfe~ungen 
ber fd)wingenben R5emegung: (!ntfpannung, @ewid)t, :3m~ 
pU[5, 5ejijieUung C5i.ration) f)aben in ber ®teinf)aufenfd)en 
~ef)re nid)t bie [e~te Hare 5unHionsbeutung erf)alten, bie für 
eine frud)tbare ~uswirtung in ber ~ra.ri5 ~wingenbe ffiotwen:: 
feit iji. ::Dies gilt befonbers aud) für ben Q3egriff ber (!nt~ 
fpannung. ,,®o med)feln ®pannung unb (!ntfpannung inner:: 
f)aIb ~üröejier Beit rafd) miteinanber ao, babei aber iji -
unb bas iji als wicf)tigjies ~tinöip feji~uf)alten - b er B u:: 
jianb ber (!ntfpannung ber bauernbe; ~u if)m fef)rt bie 
9Jlus~u{atur immer unb immer wieber öUVÜctll C®. 174). 
::Die (!ntfpannung f)at if)re überf)aupt nicf)t öU unterfd)li~enbe 
Q3ebeutung als morausfe~ung bes ~ünjilerifcf)en ®pie{S. 
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1)as ~pie( feIbft aber ru~t über weite R;ogen ~inweg auf 
®pannung, bie nur an ben gro6en ~altepunften ober ben 
l&ngeren ~aufen in bie t)ollige (tntfpannung abfinft. (ts ift 
t)erf!:&nblid), ba6 ®tein~aufen über bM BieI ~inausfd)o6 unb 
bie grunblegenbe R;ebeutung ber "Übertragung auf bie ~anb" 
nid)t t)öllig edannte. Unb ~ier liegt in ber ~at bas ~entrale 
~ro&lem ber R;ewegungs[e~re über~aupt, nid)t nur als ted)nifd)e 
~eijlung, fonbern t)or allem in~in&l,id auf bie R;ebeutung biefer 
ted)nifd)en ~eijlung für bie (tntwid[ung ber ffi1ufifalit&t. l)ie 
®d)wierigfeit riegt fajl gan~ allein in bem (tdernen bes w e l [e n:; 
formigen ~b laufs ber ~rmbewegung, b. ~. im (tdernen 
ber Übertragung ber 3:11pulfe t)om Oberarm über ben Unterarm 
bis in bie ~anb ~inein tro{J t)or~anbener bie ~altung t)on ~rm 
unb~anb bejlimmenben ffi1usfelfpannungen. l)er R;ewegungs:; 
t)organg ijl ein ®d)wingungst)organg ~wifd)en öwei @ren~en. 
a) r&um(id) gef el)en : 

........... _/ -
b. ~. bei t)erl)&Itnism&6ig geringem ~u6fd)lag be6 Oberarms 
erf)alten tro{J leid)ter ~i,rierung Unterarm unb ~anb einen 
fr&ftigen ~usfd)Iag nad) oben oöw. unten (bie ~anb fhirfer 
als ber Unterarm). 

b) !<itlid) gefeben:,\; 

b. ~. ~wifd)en je AWel ~nfd)lagoewegungen ijl eine fur~e ®pan:; 
nungsabna~me eingefd)altet, bie aber gleid)Aeitig bie R;ebeutung 
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~at, ben eigendiq,en ~ufta~t für ben näq,j1:en ~nfq,{ag ~or:; 
Aubereiten. 9Jlit anberen ~orten: 3 n n ic9 t ~ u f q, ne He m 
~empo erf)ält jebe ~(nfq,lagbemegung eine fiq,tbare 
~uftaHbemegung. :niefe ~u-ftaHbewegung wirb ~om 
-9örer unmittelbar aus bem S{langgefq,ef)en erfcl) lof:: 
fen unb ij1: bie @runblage für ben Bufammenf)ang 
bes mufilarifcl)en ~debens. Unfer 9Jlufilempfinben ij1:fo 
t)öUig eingebettet in R3ewegungserIebniffen, M13 nicl)t etwa 
eine Unterbreq,ung bes S{langlicl)en C~aufe), fonbern eine 
Unterbreq,ung ber fcl)wingenben R3emeguns als ®törung, als 
~rf)t)tf)mie empfunben wirb. ~irb bM ~empo fcl)neUer, fo näf)ert 
fiq, bie für bie~ntfpannung t)eroreibenbeBeit ber muu unb bie 
R3emegungs~urt)e erf)ärt eine fortfcl)reitenb t)ereinfad)te ~orm: 

:Die reine ffioUung tritt erj1: ein, wenn baß ~empo fo ~unimmt, 
ba13 fetbl1 füc bie ~uftahbewegung ~eine Beit meI)r bleibt, 
t)ietmef)r ~mei unb meI)r ~öne ~ufammengefoppelt unb burc9 
eine R3emegung er~eugt werben müffen. 
ID3enn ber entfq,eibenbe morgang im ®piel ben eff)araHer 
einer ID3eUenbemegung f)at, fo I)at bie ~uftaftigfeit urfprüng:: 
Hel) if)re @runblage im organifcl)en ~blauf ber förperlicl)en 
memegung, benn ber ~uftaH il1 förperlicl) gefef)en bie aus:: 
f)orenbe memegung, welq,e ber burcl) ~Uenbogen unb -9anb::: 
getenf laufenben ID3eUe ben erregenben ;jmpuls gibt. ~eld)e 
oefonbere ~orm icl) biefer ID3eUe gebe, il1 abf)ängig ~om ge::: 
moUten ~usbruct :Die ffieinf)eit beß ~e[(en~organgs 
il1 aber bie morausfef2ung für bie ~usbrudtHraft aud) 
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Q((er ~b&nberungen ber ro3eUenbewegung. 50lgenbe 
~6&nbetUngen finb A. R;. möglid) : 
I. ::Da5 ~anbgelenf wirb ~.riert unb ein m3eHenglieb baburd) 

Qusgefd)altet. 
2. ::Dergan~e ffiumPf wirb in bie m3eUenbewegung einbe~ogen, 

inbem jebes ~ocneigen bes ~örpers auf bie Sntenfit&t bes 
~bjliegs, iebes 2!ufrid)ten auf bie Sntenfit&t bes 2!ufjlieg5 
ber m3eUe einwirH: 

3. \ts wirb barauf ~er~id)tet, ben ~btaH unmittelbar mit bem 
2!uftaH ~u ~eroinben, beibe R;ewegungen finb burd) ffiul)e~ 
l)altungen getrennt. (::Die ~rennung ~on ~uf~ unb ~btaH 
ijl aber nur fd)einoar, in m3al)rl)eit liegt nur eine Unter~ 
bred)ung ber 2!uftaftoewegung ~or, ba jebe R;ewegungs~ 
jlrecre, weld)e ber ~Canger~eugung t)ocausgel)t, auftaHig 3u 
beuten ijl.) 

::Die \tinfid)t in bie m3eUennatur ber eqeugenben R;ewegung 
~erl)i(ft uns ~u weiteren \tdenntniffen: 
I. ~ege id) ben fd)weren ~aHteiC in ben ~njlieg ber m3eUe, fo 

entjlel)t aus ber 2!nfd)lagsoewegung bie - ~I)ntope. ~ud) 
bie ~I)ntope l)at aCfo urfprünglid) il)re @runbfage im törper~ 
lid)en R;ewegungs~organg. ~ie tUl)t auf einer ffiid)tungs~ 
&nberung bes ~auptatöentes. 

2. R;ei gro6em langfamen 2!Horbfpiel auf bem ~IQ~ier l&uft 
ber eigentlid)en f(anger~eugenben ,,2!nfd)lagweUe" eine an~ 
bere m3eUe ~oraus, weld)e ben Smpuls für bie @reifoewe~ 
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gung bringt (,,@riffroeUe ll). :Die ~nfd)(agroeUe beginnt 
bereit5, ro&l)renb bie @riffroeUe il)r giel erreid)t unb um:: 
gelel)rt, fo bau aud) oeim langfamen ~norbfpiel bie ~rme 
fid) in ununterorod)ener ®~roingung, b. l). febernber 
®pannung oe~nben. 

:Die ®d)roierigfeit, bie fd)roingenbe auftaltige R;eroegung bei 
mittleren ®pannung5graben ~u erlernen, liegt nicl)t nur beim 
®d)üler, fonbern aud) beim ~el)rer, ber ben ®d)üler mit ber:: 
jenigen @ebulb bel)anbeln muu, bie bei ber ~u5bilbung organi:: 
fd)er R;eroegung5uorg&nge bie erfte R;ebingung für einen ~el)r:: 
erfolg ift. m3&l)renb mand)e ®d)üler fel)r fd)neU bM m3efent:: 
lid)e erfaffen, muu man unter· Umft&nben in fd)roierigeren 
~&Uen uon J?emmung unb merfteifung monatelange ununter:: 
orod)ene ~rbeit einfe~en, um bie rid)tige Übertragung ber ;3m:: 
pulfe auf bie J?anb fid)er~ufteUen. IDlit bem pl)~fifd)en <!:r:: 
folg ift immer eine fofortige oft fel)r betr&d)tlid)e 
®teigerung be5 mufifaIifd)en ~u5brucrsuermögens 
uerounben. :Denn bie ®tetigleit ber R;eroegung ift 
bas<!:ntfd)eibenbe, in il)r rul)t aUes rl)~tl)mifd)e @e:: 
fd)el)en unb anes ®teigen unb ~anen ber ;3ntenfit&t 
bes mufihlifd)en ~usbrucr5. 
:Die ~u5bilbung ber f{anger~eugenben R;ewegungen barf nid)t 
nur eine ~usbilbung ber ~rme fein. :Die "fd)roingenbe R;e:: 
roegung" ift nid)t eine uom übrigen Störper unabl)&ngige R;e:: 
roegung5form ber oberen @lieber, fonbern ber gan~e Störper 
offenoart burd) feinen geglieberten R;au, bau bie ®d)wingung 
eine Urberoegung ift. Unb nur, roo biefe &utjere ®d)roingungs:: 
mögIid)leit nod) uorl)anben ift, uermag ein elementare5 <!:r:: 
leoen bes urfprünglid) ffil)~tl)mifd)en ftatt~u~nben. :Denn bie 
gel)eimnisuoUe @leid)ung, roeld)e ~roifd)en &utjerer unb innerer 
R;eroegung beftel)t, l&tjt fid) burd) leine nod) fo geiftreid)e ®o:: 
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p~iftif wegbisputieren. "ffiur ein ~u inneren R;ewegungen oe:: 
f&~igtes ID3efen ift aucV ~u &uperen R;ewegungen bef&~igt (wie 
eoenfo umgefe~rt), unb nur ein ID3efen, bas innJre R;ewegungen 
fe16ftt&tig ~ert)orbringt, fann aucV &upere R;ewegungen ~ert)or:: 
bringen (unb abermals umgefe~rt)./I (~ubwig Stlages, ::Der 
@eift als ID3iberfacVer ber ®eefe. ~eiNig 1929, R;.b. II, 
®. 640). ~Ue Übungen ber fogenannten r~t)t~mifcVen @t)m:: 

naftif finb aber g&n~IicV wertlos, folange man bie R;ewegungs:: 
gefet}e bes r~t)tl)mifcVen ~61aufs nicVt erfennt unb nicVt biefe 
cinftatt ber förpedicVen ffiacVal)mung metrifcVer ®cVemata in 
ben W1itte1punft bes UnterricVts fteUt. ::Diefe @efet}e finb um:: 
fcVlotTen in bem weUenartigen medauf ber R;ewegung als 

ID3ecVfel t)on ®pannung unb Q:ntfpannung, in ber :totalit&t 
unb in ber ~uftaftigfeit ber ®cVwingung. 
::Die ,,3eitfcVrift für W1ufir, gegrünbet 1834 t)on mobert 
®cVumann 11 1930, ~eft 5 (medag R;otTe, ffiegensburg) 
ent~&lt 66 ~ntworten auf eine Umfrage ber ffiebaftion ber 
BeitfcVrift über "Bur Strifis bes beutfcVen moUsliebes/l, ge:: 
ricVtet an aUe möglicVen mertreter bes öffentricVen unb ge:: 
Ie~rten W1ufitwefens. ID3ir l)ören eine Unmenge t)on geift:: 
reicVen ~ntworten gröptenteiIs aUgemein::begriffIicVen Snl)alts, 
bie beften um ben @ebanren rreifenb, bap in ber t)edoren:: 
gegangenen moItseinl)eit bie UrfacVe für ben ffiiebergang bes 
molrsliebes ~u fUcVen fei. ffiicVt eine ein~ige ~ntwort entl)&lt 
aucV nur ben ~inweis, bap bas molrslieb in feiner ::Dt)namif 
unb ffil)t)tl)mir auf bem ®cVwingungsedebnis ber &uperen 
unb inneren R;ewegung rul)t unb bap erft bie mernicVtung be5 
urfprünglicVen molfstan~es bie abgrünbige ®cVw&cVung ber 
@eftaltungsfa~igreiten im molf ~erbeigefü~rt l)at. ::Dort, wo 
~eute ber molfstan~ nocV lebenbig ift, bort edlingt aucV nocV 
bas molfslieb in feiner UrfprüngticVfeit unb nicVt als an~ 
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empfunbene rolobeerfcgeinung. ::Der eigentlicge ~erb für bie 
93ernic9tung aUer @eflaltung5frafte ifl bei ber tro~ mancger 
~nfa~e immer noc9 ~u fladen R;ewegung5feinblic9feit unferer 
®c9ulpäbagogif AU fUcgen, bie ~wifcgen bem 6. unb 10. ~eben5~ 
ia~r bei ben Stinbern ben ®inn für "iele5 fc9wac9t, wa5 nic9t 
begriffen, fonbern nur erlebt werben lann. ::Da~u ge~ört in erfler 
~inie ba6 elementare Q:rleoen ber Q:in~eit t>on innerer unb auperer 
R;ewegung. ~uf biefer ru~t bie Stultur eine6 93011e5, auf beren 
93ernic9tung fü~rt bie .3it>i{ifation i~r parafitare5 ::Dafcin. m3as 
bie ®c9ule an @egengewic9t ~u bietcn glaubt, ifl nic9t aus~ 
reicgenb unb bei na~erem .3ufeI)en oft gceignct, ben 3erflörung5~ 
proAep noc9 ~u t>oUenben flatt iI)n AU ~emmen. m3iU man wid~ 
lic9 Q:rnfl macgen mit einer Q:r~ieI)ung, bie bem mec9anifierten 
b. I). feelefeinblicgen R3etrieb ber @egenwart cin @egcngewic9t 
fein fann, fo fe(?e man an ben ~nfang bie m3iebergewinnung 
unb ~u5bilbung ber fc9wingenben R3ewegung. ®ie ifl nic9t aUe5, 
aoer iI)re Q:rI)altung ifl bie ~wingenbe 93orausfe(?ung für bie 
mic9tentartung ber "gcifligen" Straf tc auf aUen @ebieten, nic9t 
aum geringflen auf bem @eoiet bC5 rolufHfc9affen5. ::Die 93er:: 
oinbung mit ber matur bleibt bie @runblage jeglicgen ®c9affen6. 
~ber biefe matur war, ifl unb wirb Olei6en ein rI)l)t~mifc9e5 
@efcgel)en. 

~ine aullfü~tlid)e !Begrünbung ber @ebanfen biefell S{apitelll finbet ber ~efer ilt 
meinem !Bud) "ffi~l)t~mu~ unb !Unfd)lag. :Die ~ebre bell s{lal'ierfpielll auf @runb~ 
lage ber natürlid)en !Bewegung, mit 54 Üliungen, 4 !)1otentafeln unb 10 !Bilb~ 
tafeln". 9)lünd)en 1933 CO:. S). !Bed'fd)e \Uerlagllliud)~anblung) geli • .7l.K 2.50. 
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RUDOLF BODES LIEDERWERK 

für eine ~ingj1:imme mit ~lnt)ier'6eg(eitung 
I 6 ~efte, je mm 2.50 (1)oppel~eft mm 4.-) 

~eft 1-4: <!id)enbotff~{!ieber 

J')eft 5: miet striegslieber 

~eft 6-10: @ottfrieb stel(et~{!iebet 

~eft 1I: @oet~e~{!ieber 

~eft 12: ~afis~{!ieber (1)oP\le[~eft) 

j;;)eft 13: 1) r 0 ji e ~ {! i e be r 

j;;)eft 14: stnoop~{!ieber 

j;;)eft 15: ~ntife {!ieber 

~eft 16: {!iebe r nad) ue rfd)ie be ne n 1)id)tern 

"<!in neuer beutfd)er {!l)riferY mann fennt 1)r. mubolf ~obe als eine ber ~eruor~ 
ragenbjlen ~erfönlid)feiten auf bem @ebiete ber fünjilerifd)en @I)mnajlif unb bu 
»erwanbten ~mid)e. mann ~atte barüber beina~e uergejfen, bav mubolf ~obe 
mufifer ijl. (fs ijl be3eid)nenb, bav es lauter Urauffü~rungen waren, bie man au 
~ören belam, be3eid)nenb beswegen, weil biefe uon einer reinen @Seele gefungenen, 
»on Iebenbiger fünjl(erifd)er ~~antafie fünbenben unb mit fid)mr ~anb geformten 
{!ieber fd)Ied)terbings nid)t in eine geit gepaFt ~aben würben, bie fid) mufifalifd) 
burd) bie (frbebung ber 1)isbarmonie aum allgemeingültigen @efe~ interejfant au 
mad)en wii~nte. ~obe fann fo uier, bau er fogar unge3wungen ben 
';ton bes molfsliebes trifft, weil fein mufifalifd)es @emüt in bem 
bes mo {fes (IID ag ne ri fd)en @Sinnes) wu r3e lt./I (@Staatsaeitung,münd)en.) 

"lIDer bie roletbobe ber rbl)tbmifd)en @I)mnajiif mubolf ~obe6 aud) nur ober~ 
fliid)lid) fennt, ber wirb ffd) fagen müjfen, bau ibr <!rfinber ein urmufffalifd)er 
rolenfd) fein muU. ';tro~bem bot mir ber ~benb im ~erfulesfaal, bei bem ffd) mubolf 
~obe als 1!iebfomponi{l einer breiten Öjfentlid)feit uorjleUte, infofern eine Über~ 
rafd)ung, als id) in ibm einen ';tonbid)te r uon un b ebi ngt eigener @Sd)öpfw 
fra ft fennenlernte./I (mölfifd)er ~eobad)ter, rolünd)en.) 

CHR. FRIEDRICH VIEWEG, BERLIN·LICHTERFELDE 



RUDOLF BODES SCHRIFTEN 

R;emegung unb @ejla(tung 
!non ben Jtu(turaufgllben ber förperIid)en (fraie~ung 

45 <S., fart. mm 1.30 

@.,mnajlif unb )tana / ~eroegung unb Jtu(tur ! !natur unb @efe~ I (fnergie unb 
m~l)t~muß I ~öd)jlform unb(f(ajliaität I maum unb geit I <Sd)roingung unb ~enfung 

~ei6 unb ~eele in ber ~ei6e6eröief)ung 
!nier ~b~anb(ungen aur förperIid)en <fr3ie~ung 

47 <S., fart. mm 1.50 

:l)er beutfd)e cr~arafter I ~(ut unb ~oben / JtörperbiIbung unb )tana 
!nom <Sinn beß !no(~tanaeß 

~e6en unb Q:töief)ung 
~ünf ~b~anb(ungen. 43 <S., fart. mm 1.50 

:l)aß ®efentlid)e in ber (fraie~ung I ~ftil)itlit unb lJ)alTinitlit I <Spiel unb (fraie~un9 
<Spannung unb ~öfung / <Sprcd)en unb <Spred)beroegung 

::Die @runbübungen bet ~örpedicf)en R;i1bung 
56 <S., 29 ~bbiIbungen, fart. mm 1.30 

::Der ffif)vtf)mu6 a(~ Q:töief)et 
~ejlfd)rift aum 60. @eburtßtag non mubo(f 180be (3. ~ebruar 1941) 

~eraußgegeben non ~anß (fggert <Sd)röber. 102 <S., I I ~bbiIbungen 

!nergriffen 

WIDUKIND·VERLAG, ALEXANDER BOSS, BERLIN 



mlufifaIif4,)e ~ormen in f)ijlorif4,)en ffieif)en 
epid~ unb €iingmujlf für ben 9Jlufifuntmid)t unb für baß ~äußlid)e 9Jlufiaimn. 

S;>erau~gegeben \)on S;>einrid) 9Jlartenß. 
~eber ~anb ffi9Jl 4.-

~rt1e ~erie 

~anb 1: :t)aß 9Jlenuett .. 

~anb 2: :t)ie mariation . 

~anb 3: :t)ie ~allabe .. 

~anb 4: :t)aß ffionbo .. 

· S)einrid) 9Jlartenß 

· S)anß 5ifd)er 

• S;>anß Soad)im rolofer 

· 5ri~ lPierjig 

~anb 5: @eit1lid)erolufif biß aum 2(ußgang 
beß 16. ~a~r~unberU . S;>ermann S;>albig 

~anb 6::t) e r rol ar f d) . S)einrid) ~pitta 

~anb 7: :t)ie 5uge .. 

~anb 8: :Der :m a13 e r 

~anb 9: :Die ~uite . 

~anb 10: :Die 5.liebformcn 

3weite ~erie 

· Otto ffiol) 

· :millI) S;>mmann 

· ffiid)arb rolünnid) 

· ~ut1us S;>ermann :mebe( 

~anb 1 1: :t) a s 9Jl cl 0 b r a m. . . . . . . . . S)einrid) 9Jlartens 

~anb 12: IP rä lubium, 5 an ta fi e, ::r: 0 Ha ta . S)antl 5ifd)er 

~anb 13: IProgramm~rolufif .. . .sturt ~d)ubert 

~anb 14: :De r mo lUta"3 ..... . 

~anb 15: 9Jliirfd)e unb ~ignale 
ber beutfd)en :me~rmad)t . 

~anb 16: :Die Ou\)e.rtüre . 

~anb 17: :Der .stanon ...... . 

~anb 18: :Die ~onate ..... . 

~anb 19: IP 0 10 naife un b 9Jl aau da 

~anb 20: :Das ~olbatenlieb ... 

· Otto ffiol) 

· S)ermann ~d)mibt 

· S)ermann S)albig 

· 5ri~ ~öbe 

· S)ans 5ifd)cr 

· S)cinrid) rolartcns 

· mobert @öttfd)ing 

CHR. FRIEDRICH VIEWEG, BERLIN·LICHTERFELDE 




