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DIE NEUGESTALTUNG DES SCHULTURNENS 
IN DEUTSCHLAND UND OSTERREICH
1928 Von Mar gar ete Streicher

I
Wer heute Gelegenheit hat, Turnstunden in den verschiedenen 

Schulen Deutschlands und Osterreichs zu sehen, dem fallt bald 
die groBe Verschiedenheit dieser Stunden auf, eine Verschieden- 
heit, die weit iiber das hinausgeht, was in der Eigenart des einzelnen 
Lehrers begriindet erscheint. Die wirkte sicb friiher naturlich 
auch aus; gleichwohl hatte das Schulturnen einen einbeitlichen 
Zug. Heute aber kann man sich manchmal beim Erleben ver- 
schiedener Turnstunden von einem Jahrhundert in ein anderes 
versetzt fuhlen. Neben Stunden, die den alten Vorstellungen vom 
Turnen entsprechen, stehen solche, die ein Laie auf den ersten 
Blick iiberhaupt nicht ais Turnstunden bezeichnen, sondern wo 
er von sportlichen oder von gymnastischen Ubungen sprechen 
wtirde. Es hat sich, wie dieses Nebenęinander von Altem und 
Neuem zeigt, auf dem Gebiet des Schulturnens eine tiefgreifende 
Umwandlung angebahnt, die zwar noch nicht ais vollendet 
gelten kann, die aber doch schon so weit vorgeschritten ist, daB 
man die Linie der Entwicklung zu sehen vermag.

Man braucht nicht sehr weit zurtickzugehen, wenn man sich 
das alte Turnen in seiner eigenartigen Auspragung vor Augen 
stellen will. Fast jeder von uns kann noch von seiner eigenen 
Schulzeit her das Bild der fruheren Turnstunde in sich wachrufen. 
Man denkt unwillkurlich an einen unterirdisch gelegenen, schlecht 
gelufteten und mangelhaft belichteten Saal mit bestimmten Turn- 
geraten, einen Saal, in dem es bestandig nach Gummischuhen 
und Matratzen roch; an sinnlose Ordnungsiibungen, bei denen 
man sich statt auf dem kiirzesten auf dem langsten Wege neben 
oder vor seinen Nachbarn stellte; und an langweilige Freiiibungen, 
bei denen man auf Befehl des Lehrers Bewegungen ausfuhrte, 
dereń Sinn man nicht im mindesten einsah. Es taucht ferner 
die Erinnerung auf an Geratekunststucke, die von den geschickten 
Schulern mit Spannung ais das ,,eigentliche“ Turnen erwartet 
wurden, das sie sich nur leider oft durch langes Warten erkaufen 
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muBten. Diese Ubungen waren fur die einzelnen Klassen mehr 
oder minder genau festgelegt und stellten ein Ziel dar, das erreicht 
werden muBte. Wer die Ubungen konnte, war ein guter Turner 
und bekam eine gute Notę; wer sie nicht erlernte, bekam eine 
schlechte Notę.

Es darf nicht verkannt werden, daB es immer gute, verstandnis- 
volle Lehrer gab, die trotz dieses im Wesen unkindlichen Turnens 
ihren Schiilern die Turnstunden zu einem freudigen Erlebnis 
zu machen verstanden und sie dadurch dauernd dem Turnen 
gewannen. Aber die Begel war es nicht und es galt nur fur die, 
denen ihrer kórperlichen und seelischen Veranlagung nach diese 
Art Turnen etwas bedeuten konnte. Und auch fiir sie war es keine 
durchgreifende Kórperbildung in unserem heutigen Sinne.

Ganz fremd und unverbunden standen neben diesem Schul- 
turnen die anderen Leibesiibungen wie Rudern und Schwimmen, 
Wandern, Eislaufen, die die Jugend in ihrer Freizeit trieb. Sie 
muBte dabei manchmal ein wenig vorsichtig sein, um nicht ge- 
sehen zu werden. Einem Gymnasiasten konnte es schon ge- 
schehen, daB man ihn besonders streng und eingehend priifte, 
wenn man bemerkte, daB er auBer zum Lernen auch noch zu 
solchen brotlosen Kiinsten Zeit fand. Fur die Schule selbst gab 
es diese Leibesiibungen nicht; das Turnen umfaBte sie nicht und 
sonst hatte sie keine Beziehung zu ihnen. Der iibliche jahrliche 
Schulausflug war meist ein Massenausflug, der nicht gut ais eine 
Wanderung in einem feineren Sinn betrachtet werden kann.

Man kann sagen, das friihere Schulturnen war ein auf Fertig- 
keit und auf eine Art militarischer Disziplinierung gerichtetes 
Saalturnen.

Und heute? In den Schulen werden volkstumliche Ubungen 
getrieben, es werden Lauf- und Ballspiele gepflegt; die Schiller 
lernen schwimmen, sie wandern und treiben Ski- und Eislauf. 
Auch in den Saalstunden geht es wesentlich anders zu ais friiher. 
Es herrschen Ubungen vor, die den Kórper allseitig beanspruchen, 
wie Steigen und KI et,tern, Ziehen und Schieben, Werfen, Laufen 
und Springen; die friiher fast ausschlieBlich gepflegten Kunst- 
iibungen an den Geraten sind nicht verschwunden, aber sie bilden 
nur mehr einen Teil des Ubungsstoffes. Die ausgekliigelten, in 
Buck und Zuck ausgefuhrten Freiiibungen sind durch zweckhafte, 
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in natilrlichem FluB ausgefiihrte Bewegungen ersetzt, die den 
Kórper allseitig erfassen. Das Herumstehen und Warten ist 
yerschwunden, die Stunden sind lebhaft und bewegungsreich.

Und alle diese neuen Ubungszweige werden nicht nur dort 
gepflegt, wo ein riistiger, bewegungsfroher, im Herzen junger 
Lehrer wirkt, sondern sie sind allgemein gefordert durch die 
amtlichen Lehrplane. Sie sind „offiziell" geworden. Besonders 
die Bali- und Laufspiele und die yolkstiimlichen Ubungen des 
Laufens, Werfens und Springens stehen heute so gut wie in a 11 e n 
Lehrplanen gleichberechtigt neben dem friiher allein geltenden 
Gerateturnen. Schwimmen, Rudern, Eis- und Skilauf usw. sind 
in Deutschland nur z. T. durch die Lehrplane vorgeschrieben. 
Das Schwimmen z. B. ist in PreuBen fiir manche Schulen durch 
Erlafi (1924) fiir verbindlich erklart. Das erklart sich durch die 
gróBeren aufieren Schwierigkeiten, die der Einfiigung des Schwim- 
mens in den Schulbetrieb entgegenstehen; sie konnen einfach 
nicht so rasch iiberwunden werden. Die ósterreichischen Lehr
plane stellen das Wandern, das Schwimmen, den Eis- und Ski
lauf, die Rasenspiele und die Grundiibungen unter der Bezeichnung 
„Leistungsiibungen" in den Mittelpunkt der korpererziehlichen 
Arbeit der Schule. Es sind Rahmenlehrpiane, die „ein Verzeichnis 
der Mittel geben, die auf einer bestimmten Altersstufe zur korper- 
lichen Durchbildung geeignet sind". Die Schulen treiben das, 
was sie unter den ihnen zur Verfiigung stehenden Moglichkeiten 
treiben konnen.

Die friiher vbllig yernachlassigten Freiluftiibungen stehen also 
nicht mehr ais ein Anhangsel, sondern ais ein wesentlicher, un- 
entbehrlicher Bestandteil im Schulturnen drin. Damit gewinnt 
das Wort Turnen seinen urspriinglichen Sinn wieder; es wird aus 
der Verengung erlóst, in die es durch die Entwicklung im Lauf 
des 19. Jahrhunderts geraten war, die ihm aber nicht wesentlich 
ist. Dem Irrtum, daB dieses verengte Turnen mit seinen formalen 
Freiiibungen und seinen Geratekunststiicken allein wahrhaft 
bildend sei, wird langsam aber sicher der Boden abgegraben.

Man kdnnte auch, wenn man die in der Allgemeinheit gangbaren 
Worte verwenden will, sagen; unsere Schulen treiben heute nicht 
wie friiher nur Turnen, sondern sie treiben Turnen und Sport. 
Es ist allerdings besser, diese unscharfen Worte nicht zu ver- 
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wenden, sondem fiir die Systematik des Schulturnens neue, von 
altenVorstellungen unbelastete Worte zu pragen, wie es Gaulhofer 
fur Osterreich getan hat.

Die hier geschilderte Veranderung des Schulturnens spielte sich 
in den Knaben- und Madchenschulen gleichsinnig ab. Die neuen 
Lehrplane sind zwar manchmal ausdrucklich nur fur die Knaben- 
schulen bestimmt wie z. B. die sachsischen. Auch die neuen 
Vorschriften fiir die Turnlehrerausbildung in Bayern geben 
ausdrucklich nur fiir die Lehrer an den hbheren Knabenschulen 
eine Regelung; es laBt sich also aus ihnen nichts iiber die Ent- 
wicklung des Madchenturnens ablesen. Aber fiir PreuBen liegen 
die Lehrplane fur die hóheren Knaben- und Madchenschulen vor; 
sie zeigen trotz mancher Abweichungen in gleicher Weise die hier 
geschilderte Entwicklung. Fiir die Madchenschulen in Baden 
besteht ein Entwurf, der in die gleiche Richtung weist.

In Osterreich gelten die gleichen Lehrplane fiir Knaben und 
Madchen, nur kleine Abweichungen sind zu finden (z. B. kein 
Hiirdensprung fiir Madchen, eine leichtere Kugel u. dgl.). Das 
scheint manchen sehr erstaunlich, um so erstaunlicher, ais gerade 
Osterreich sich einer sehr selbstandigen Entwicklung seines 
Frauen- und Madchenturnens riihmen darf. Aber eben darin 
liegt die Erklarung; die nach Geschlechtern notwendigen Ab- 
anderungen ergeben sich in der Wirklichkeit viel weniger durch 
die amtlichen Vorschriften ais im lebendigen Unterricht, wenn 
eine gut ausgebildete Lehrerin mit ihren Schiilerinnen arbeitet; 
denn die Abweichungen liegen weniger in dem, was geiibt 
wird ais in dem, wie geiibt wird. Die Ausbildung der Lehrer 
fiir die Erteilung des Turnunterrichtes ist in Osterreich fiir beide 
Geschlechter vóllig gleich geregelt, gleichgiiltig ob es sich um 
Lehrer an den Volks-, Haupt- oder Mittelschulen handelt.

In der Ausbildung der Fachturnlehrer spiegelt sich die geschil
derte Umwandlung des Schulturnens besonders deutlich wieder. 
Wohl ist die Ausbildung in den verschiedenen Landem Deutsch
lands nicht gleichartig. Bayern hat eine 8semestrige Nur-Turn- 
lehrer-Ausbildung; PreuBen hat 2 eigene sog. Hochschulen, die 
staatliche in Spandau und die private Deutsche Hochschule im 
Stadion in Berlin und hat auBerdem die Turnlehrerkurse an den 
Uniyersitaten. Andere Staaten, z. B. Sachsen, vermitteln die 
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Ausbildung an den Universitaten. Auch in der Frage, ob Nur- 
Tumlehrer ausgebildet werden sollen oder ob eine Facherkoppelung 
vorzuschreiben besser ist, sind die Meinungen geteilt. Aber darin 
stimmen alle iiberein, daB Schwimmen, Rasenspiel, volkstiimliche 
Ubungen, Wandern, Skilauf usw. in der Ausbildung nicht fehlen 
diirfen. Eine nur auf das alte Saalturnen beschrankte Turnlehrer- 
ausbildung gibt es heute meines Wissens gar nicht mehr. Ali das 
zeigt, daB die Umwandlung des Schulturnens aus einem auf ein 
Teilgebiet, namlich das Geratekunstturnen, beschrankten Turnen 
in ein umfassendes, dem urspriinglichen Sinn des Wortes gerecht 
werdendes Turnen in der Fachwelt vollzogen ist. Es herrscht auch 
iiber den Wert dieser Umwandlung kein Streit mehr. DaB manche 
Schulen noch ganz dem alten Turnen huldigen, das besagt natur lich 
gar nichts gegen die Richtung dieser Entwicklung. Irgend jemand 
muB ja schlieBlich der letzte sein.

II
Es ist nicht iiberfliissig, hier einen Blick auf die treibenden 

Krafte zu werfen, die diese Entwicklung einleiteten und die sie 
heute noch beherrschen. Da ist zunachst die Jugendbewegung 
zu nennen; ihr fallt zweifellos ein wesentlicher Anteil zu. Die 
Jugend baumte sich aus einem gesunden Lebensgefiihl gegen die 
Umbiegung des Lebens in das Zweckhafte, Niitzliche, Natur- 
fremde auf. Sie entdeckte zunachst im Wandern die in Worten 
nicht leicht faBbaren, aber jedem unverdorbenen jungen Menschen 
fiihlbaren Werte des naturverwurzelten Lebens. Dabei muBte 
das Schwimmen, das Klettern und andere Brauchkiinste wieder 
zu Ehren kommen; und auch das Sich-Bewegen aus Freude, aus 
Lebenslust muBte wieder aufleben und so erwuchs ein neues Ver- 
standnis fiir den Tanz. Aus all dem ergab sich eine vóllig andere 
Stellung zu der Leiblichkeit; man sah den Menschen wieder ganz 
stark ais ein naturhaft gebundenes, wenn auch nicht dadurch 
allein bestimmtes Wesen. Diese Umstellung blieb nicht auf die 
Jugend allein beschrankt. Sie wirkte auch in die Schule hinein, 
besonders ais da und dort Menschen aus der Jugendbewegung 
ais Lehrer in die Schulen kamen; sie hatten aus ihrem Erleben 
heraus eine andere Einstellung zu den Leibesiibungen und wollten 
ihren Schiilern nun etwas von dem geben, was sie selbst zutiefst 



beeinfluBt hatte. Wie weit die in unserer Zeitmerkbare Abwendung 
vom Mechanischen zum Organischen diese Entwicklung weiter 
fórdert, indem sie die ganze Auffassung von Erziehung allmahlich 
umgestaltet, das muB hier noch ununtersucht bleiben.

Ein andersartiger, aber sehr wirksamer AnstoB ging von der 
englischen und amerikanischen Spiel- und Sportbewegung aus. 
Besucher englischer Schulen hoben immer wieder den starken 
erziehlichen EinfluB hervor, den die groBen Kampfspiele auf die 
Schiller ausiiben. Man lernte einsehen, daB Spiele, die die Jugend 
mit Leidenschaft spielt, ein wertvoller Ansatzpunkt fiir die 
Charakterbildung sind. Das Spiel gedeiht nur, wenn sich a 11 e 
an die Spielregeln halten. Daher ist das Spiel mit seinem Regel- 
werk die beste tlbung der E i n ordnung. Auch die iibrigen 
erziehlichen Werte, namlich die Ubung der Geistesgegenwart, 
der EntschluBfahigkeit, der Selbstbeherrschung wurden immer 
klarer erkannt und man muBte versuchen, diese Werte in der 
Erziehung fruchtbar zu machen. Im Jahre 1882 wurde von 
Emil von Schenckendorf und E. A. Schmidt der „Zentralaus- 
schuB fiir Volks- und Jugendspiele" gegriindet, der Jahre hin- 
durch zielbewuBt und tatkraftig fiir die Einfiihrung der groBen 
Kampfspiele wirkte. In der heute vollzogenen Eingliederung der 
Spiele in das Schulturnen darf man mit Recht eine Erucht auch 
seiner Bemiihungen sehen.

Noch aus einem anderen Gedankenkreis kamen starkste An- 
regungen fiir die Umgestaltung des Schulturnens; ja man kann 
sagen, daB es durch sie neu gerechtfertigt und tiefer ais friiher 
begriindet erscheint. Es sind die Gedanken der Rasse- und Sozial- 
hygiene. Die Sorge um die Volksgesundheit ais die tragfeste 
Grundlage jeder Kultur war um so lebhafter geworden, je mehr 
Statistiken aller Art (Tuberkulose, Rachitis, Verkriippelung usw.) 
zeigten, daB der viel geriihmte Fortschritt zwar technische Er- 
rungenschaften und wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hatte, 
daB aber die Sorge fiir die Trager der Kultur, die Menschen, 
nicht gleichen Schritt gehalten hatte und daB heute bereits 
die Folgen dieser Vernachlassigung in besorgniserregender Weise 
sichtbar werden. Die steigende Beniitzung der Maschine, die 
Arbeitsteilung, die den einzelnen zu einseitiger Arbeitsleistung 
zwingt, die wachsende Zusammendrangung der Menschen in den
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groBen Stadten erzeugten gesundheitliche Schaden, die nicht 
mehr nur den Einzelnen bedrohten, sondern die ganze Rasse; 
man kann sie unter dem Namen „Entartung“ zusammenfassen. 
Gegen sie zu kampfen erschien immer mehr ais eine Notwendigkeit. 
In diesem Kampf aber kbnnen die Freiluftiibungen, richtig be- 
trieben, eine wesentliche Hilfe sein. Wenn auch manche Rasse- 
hygieniker ihre Bedeutung fiir die Rassengesundheit bestreiten, 
so muB man sie doch wenigstens ais ein Mittel betrachten, das 
dem einzelnen seine personliche obere Grenze, die in den Erb- 
anlagen vorgezeichnet ist, erreichen hilft. Naturlich muB schon 
die Schule die Leibesiibungen pflegen, einerseits um der Jugend 
ihre wohltatige Wirkung zuteil werden zu lassen, anderseits 
um sie an einen biologisch wertvollen Betrieb zu gewóhnen. Man 
muBte sich sogar sagen, daB Entgleisungen und Ubertreibungen 
anfangs hingenommen werden miissen, wenn nur die Menschen 
tihęrhaupt wieder Leibesiibungen treiben. Je naturferner unser 
Leben wird — und das geschieht unweigerlich immer mehr — 
desto greBer wird der Ausgleichswert der Leibesiibungen. Diese 
Seite der Leibesiibungen kommt vielleicht am deutlichsten in 
dem von dem Miinchner Hygieniker Kaup gepragten Wort 
„Konstitutionsdienstpflicht" zum Ausdruck. Es enthalt eine 
Erkenntnis und eine Forderung: die Erkenntnis, daB die Kon- 
stitution unter einem dauernd naturwidrigen Leben leidet; und 
die Forderung, daB der Mensch, weil er kein Einzelwesen, sondern 
ein Glied in einer Kette ist, fiir diese Konstitution so gut wie 
nur irgend móglich zu sorgen hat. Dieser Gedanke spielt in dem 
kórpererziehlichen Schrifttum der letzten Jahre ausgesprochen 
oder unausgesprochen eine bedeutende Rolle; er gibt ihm eine 
besondere Notę gegeniiber den Schriften friiherer Zeiten, die mehr 
den Wert der Leibesiibungen fiir den Einzelnen betonten,

III
Man kónnte nun leicht zu der Meinung kommen, die geschilderte 

stoffliche Erweiterung des Schulturnens sei nicht wichtiger ais 
es sonst stoffliche Erweiterungen zu sein pflegen. Dem ist aber 
nicht so; sie bedeutet hier eine wesentliche Vertiefung der Arbeit 
und eine stark erweiterte Wirkungsmóglichkeit.

Das friihere Schulturnen war in seinen kórperlichen Zieleń 
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e n g eingestellt; es erstrebte Kraft und eine besondere Art 
der Geschicklichkeit. Es diirfte aber nicht leicht sein, einen 
Grund anzugeben, warum gerade diese Kbrperleistungen hervor- 
gehoben werden sollen; sie sind weder gesundheitlich noch prak- 
tisch von besonderer Bedeutung. Dem das alte Turnen kenn- 
zeichnenden Wort „Muskelkraft" wurde daher das Wort von der 
,,Organkraft“ (Diem) gegeniibergestellt, das mit Recht die Wich- 
tigkeit einer guten Herz- und Lungenentwicklung betont. Zweifel- 
los stellt diese Zielsetzung einen Fortschritt dar; aber es muBte 
noch manches dazukommen, ehe man von einer wirklich durch- 
greifenden Kórperbildung sprechen durfte. Es sei nur an die 
Bestrebungen der Rotenburger Atemschule erinnert, dereń 
Wesen sich durchaus nicht in dem Streben nach Lungenleistung 
(auBer man versteht das Wort in einem sehr verinnerlichten Sinn) 
erschópft. Man lernte eben immer mehr den Menschen ais eine 
Einheit verstehen, man erkannte, daB nur eine alle Krafte er- 
fassende Durchbildung wahrhaft die Gesundheit fórdert. Von 
diesem Standpunkt gesehen sind aber die vielseitig beanspruchen- 
den lebensvollen Formen der Leibesiibungen wie Wandern, Rasen
spiel, Schwimmen usw. dem formalen, die Einzelbewegung < be- 
tonenden ,,Turnen" weit iiberlegen. Solange sie daher in einem 
Turnen fehlen, kann es nicht den Anspruch erheben, eine all- 
seitige Korpererziehung zu sein. Die Vielseitigkeit des heutigen 
Turnens bedeutet also unbedingt einen Fortschritt, weil erst sie 
eine allseitige kbrperliche Durchbildung moglich macht.

Sie bedeutet iibrigens auch rein fachlich eine wesentliche Ver- 
tiefung der Arbeit: es tauchen durch die Einbeziehung neuer 
groBer Gebiete ganz neue Fragen auf, die friiher bei der Be- 
schrankung auf ein enges Gebiet nicht hatten sichtbar werden 
konnen. Es steht nun manches nebeneinander, was man vorher 
gar nicht ais zusammenhangend betrachtet hatte, und zwingt zum 
Nachdenken. So ergeben sich wesentliche Folgerungen. 
Es ist z. B. durch das Nebeneinander von Turnen i. e. S. und 
Leichtathletik die Frage des Bewegungsstiles sichtbar geworden; 
man erkannte, daB sich in den beiden Gebieten zwei wesens- 
verschiedene Bewegungsstile auswirken und man muBte sich 
fragen, ob beide gleich gut seien, ob man sie also friedlich neben
einander bestehen lassen sollte oder ob man sich fiir einen ent- 
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scheiden nriisse. Wenn auch heute in dieser Frage noch keine 
volle Einigkeit herrscht, so ist es doch zweifellos wertvoll, daB 
die Frage iiberhaupt einmal aufgerollt wurde. Und dieses Bei- 
spiel, wie die fachliche Arbeit durch die Erweiterung des Arbeits- 
gebietes eine Befruchtung erfahrt, ist nicht das einzige; man 
kónnte ihm viele andere anfiigen.

Die im Vergleich mit dem friiheren Schulturnen bedeutend 
gróBere Wirkungsmóglichkeit des heutigen Turnens beruht auf 
seiner Vielseitigkeit. Das alte Turnen hatte aus dem groBen 
Gebiet ,,Leibesubungen“ einen kleinen Teil herausgeschnitten; 
nicht vielleicht einen allgemeinen, der jedem zuganglich ist wie 
es z. B. das Wandern gewesen ware, sondern einen spezialistischen, 
das Geratekunstturnen, das eine ganz bestimmte korperliche und 
geistige Veranlagung voraussetzt. Wer die nicht besitzt, wird 
nicht dauernd gefesselt; er findet zwar Verstandnis fiir die ein- 
fachen Kunstformen, aber eine hohe Stufe wird er nie erreichen, 
denn es fehlt ihm der innere Antrieb zum Uben. Damit ist auf 
diesem Gebiet die Entwicklung abgeschnitten, man kommt nach 
einiger Zeit nicht mehr weiter. Das ist aber unerlaBlich dafiir, 
daB man den Leibesiibungen treu bleibt; niemand wiederholt 
immer wieder die Ubungen, die er schon kann — bloB weil es 
gesund ist. Der Spieltrieb ist hier star ker wirksam ais die 
Vernunft; die Zahl der wirklichen „Gesundheitsturner" ist 
sicher nicht sehr groB. Wenn man nun in einem Gebiet nicht 
soweit kommt, daB man zu spielen vermag, dann findet der 
Spieltrieb dort keine Befiiedigung und die Folgę ist, daB er auf 
ein anderes Gebiet drangt. Erst durch das Spielen (im Sinne 
Schillers gemeint) wird ein Gebiet unerschopflich und dadurch 
verlockend; die Leidenschaft fur freie Betatigungen stellt sich 
immer erst bei einem gewissen Konnen ein. Bei den Leibes- 
iibungen ist es nicht anders; daher kommt es, daB nur die Men- 
schen durch das Geratekunstturnen dauernd gefesselt werden, 
dereń kórperlicher und seelischer Veranlagung es entspricht; 
nur sie erreichen den Grad von Leichtigkeit, daB sie darin spielen 
konnen. Die anderen erfahren bei jeder Ubung schmerzlich die 
Grenzen ihres Kónnens — das suchen aber die Menschen nicht 
in ihrer MuBebeschaftigung; ais eine solche muB das Turnen 
doch zweifellos gewertet werden. Das eng eingestellte, auf eine 
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bestimmte Veranlagung bauende Turnen erfaBt und fesselt 
dauernd nur die Menschen eines bestimmten Typus. Es wirkt 
daher rein zahlenmaBig genommen auf weniger Menschen ais 
ein weites, viele Gebiete umfassendes Turnen, das Menschen 
verschiedener Veranlagung etwas zu geben vermag. Die besondere 
Artung der Menschen nun pragt sich manchmal schon beim 
Kind, jedenfalls aber in der Geschlechtsreife mehr oder minder 
deutlich aus; daher muB schon das Schulturnen W e i t e und 
Vielseitigkeit haben; es muB eine allgemeine Durchbildung 
geben und es muB dariiber hinaus noch jedem den Weg zu einer 
Lieblingsiibung auftun, die er ins Leben mitnehmen kann.

Darin nun liegt eine der wesentlichsten Aufgaben des Schul
turnens; vermag es sie gut zu lósen, so hat es eine Kulturarbeit 
geleistet, die nicht leicht hoch genug eingeschatzt werden kann. 
Es ist in den letzten Jahren unabhangig von der Schule ein mach- 
tiger Sportbetrieb entstanden. Er hat die Massen in einem 
friiher unvorstellbaren MaB erfaBt. Man braucht sich nur einmal 
an einem Sonntag friih die Bahnhofe in einer GroBstadt an- 
zusehen, im Winter so gut wie im Sommer. Man vergleiche den 
Raum, den friiher die Sportnachrichten in den Zeitungen ein- 
nahmen, mit dem, den sie heute einnehmen. Viele Menschen 
sind geneigt, all dies zu beklagen, weil sie darin ein Sinken der 
Geistigkeit sehen und es fiir die Zukunft noch mehr fiirchten. 
Man konnte mit einem gewissen Recht sagen, daB sich die lange 
Zeit unterdriickte Kórperlichkeit aufbaumt und daB dies gut 
ist, weil ein Volk, das entartet, nicht Trager einer gesunden 
Kultur bleiben kann; daB daher ein zeitweiliges Uberwuchern 
des Korperlichen ais Riickschlag notwendig war und ist. Daran 
miiBte sich freilich die Frage kniipfen, ob ungeistig getriebene 
Leibesiibungen jemals ein Mittel geistiger Erneuerung sein kónnen. 
Die Frage muB man wohl verneinen. Das heiBt aber nicht, daB 
also die Schule mit Leibesiibungen weiterhin ihre Zeit nicht ver- 
geuden solle, sondern es heiBt, daB die Schule hier eine Kultur- 
aufgabe zu erfiillen hat, namlich die Leibesiibungen zu durch- 
geistigen. Sie sind ja fiir die Gesundheit eines Volkes eine un- 
bedingte Notwendigkeit und sind es um so starker, je mehr die 
Industrialisierung zunimmt; und man darf wohl annehmen, 
daB dies in der Zukunft noch weiter geschehen wird. Leibes- 
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ubungen m u s s e n aber nicht ungeistig sein; in ibrem W e s e n 
liegt das durchaus nicht, sondern nur in der Art, wie die Menschen 
sie treiben. Die Schule konnte in ihrer Erziehungsarbeit auch die 
Fuhrung zu einer kulturell hochstehenden Form der biologisch 
notwendigen Leibesiibungen ubernehmen. Sie darf sich dieser 
Aufgabe nicht entziehen; sie muB sich fiir die Form, in der ihre 
Schiller Leibesiibungen treiben, verantwortlich fiihlen.

Bisher trug die Schule diese Verantwortung nicht, aber in Zu- 
kunft wird sie sie tragen miissen. Was wir auf dem Gebiet der 
Leibesiibungen an Unerfreulichem sehen, daran hat die Schule 
heute nur zum kleinen Teil schuld — auBer dadurch, daB sie sich 
darum nicht gekiimmert hat, obwohl man stets das Wort von 
der harmonischen Erziehung im Munde fiihrte. Aber man wird 
die Schule mit dieser Verantwortung belasten miissen, wenn sie 
auch weiterhin die Jugend fiihrungslos laBt auf einem Gebiet, 
das so viele Gefahren (nicht kor per liche!) in sich birgt, das aber 
die Jugend mit ihrem starken Lebensgefiihl unwiderstehlich 
lockt, woriiber man um der Volksgesundheit willen sehr froh 
sein muB. Die Leibesiibungen sind kórperlich notwendig; wie 
sie geistig wirken, hangt nur davon ab, wie man sie treibt. Es 
ist eine Gestaltungsfrage.

Nun sind gerade die tfbungszweige, die bisher nicht zum 
Schulturnen gehorten, namlich die Rasenspiele, das Wandern 
und Skilaufen, das Schwimmen usw. zugleich die gesundheitlich 
notwendigsten und die verlockendsten; sie sind es auch, die in 
den letzten Jahren den machtigen Aufschwung genommen haben. 
Die Schule darf daher die Jugend nicht entlassen, ohne ihnen, 
ahnlich wie auf dem Gebiet des Schrifttums, das Verstandnis 
gegeben und das Gewissen geweckt zu haben. Sonst m u B ja 
diese fuhrungslose Jugend allen entarteten Formen verfallen, 
ohne auch nur zu bemerken, daB sie auf einem Abweg ist. Dieser 
nur in Umrissen gegebene Gedankengang zeigt, daB hier eine 
wesentliche Kulturaufgabe fiir die Schule liegt.

Die stoffliche Erweiterung des Schulturnens erst gibt der 
Schule die Móglichkeit und die Pflicht, auch auf dem Gebiet 
der biologisch notwendigen Leibesiibungen Kulturtrager zu sein. 
Das ist eine schwere aber schóne Aufgabe. Wir haben noch keine 
dem Reichtum unseres Kulturbesitzes entsprechende Form 
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der Leibesiibungen. Sie muB aber geschaffen werden und die 
Schule kónnte dabei wesentlich mithelfen.

Die Bedeutung einer einheitlichen Gestaltung des 
Schulturnens wird hier klar ersichtlich. Damit kommen wir auf 
die oft gestellten, schon oben beriihrten Fragen zuriick: sollen 
die Schulen Sport treiben, sollen sie Gymnastik einfiihren, sollen 
sie beim Turnen bleiben; oder sollen sie alles nebeneinander 
treiben, womoglich mit eigenen Lehrern fiir jedes ,,Gebiet“. 
Soweit Turnen, Sport und Gymnastik etwas Stoffliches bedeuten, 
stecken sie in einem wahren Schulturnen samt und sonders 
drin. Soweit sie geistige Richtungen bedeuten, sind sie alle drei 
gleich notwendig oder gleich iiberfliissig, weil ein wahrhaft er- 
ziehliches Turnen sie alle schon umfaUt. Es ist keine durch- 
greifende Kbrperbildung denkbar ohne den Grundsatz der Leistung 
(sportliches Prinzip), keine ohne feine Formungsarbeit (gym- 
nastisches Prinzip), keine ohne Gemeinschaftsbildung und sitt- 
liche Erziehung (turnerisches Prinzip). Jedes Ersetzen des 
Schulturnens durch Sport oder Gymnastik ware ebenso einseitig 
wie es die Einstellung auf das Gebiet des Turnens i. e. S. war.

Die Lósung ist vielmehr so: die Schulen treiben die land- 
schaftlich und volksmaBig bedingten Leibesiibungen streng nach 
erziehlichen Grundsatzen. Die Gestaltung des Schulturnens 
muB durchaus einheitlich sein; nur daraus kann eine erziehliche 
Wirkung erwachsen. Fiir die Gestaltung sind nicht nur die 
biologischen Grundsatze ais selbstverstandliche Grundlage, sondern 
auch Kulturwerte bestimmend. Die biologisch notwendigen 
Leibesiibungen m ii s s e n nicht eine kulturwidrige Form haben; 
die Schule kann sehr wirksam an kulturerfiillten Formen mit- 
bauen, indem sie das Schulturnen einheitlich nach erziehlichen 
Grundsatzen durchgestaltet.
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DAS SCHULTURNEN
1927 Von Karl Gaulhofer

Unter Schulturnen verstehen wir nicht etwa nur das Turnen 
oder die Leibesubungen in der Schule, sondern jede nach streng 
padagogischen Grundsatzen geordnete Ubung des Leibes, wobei 
der Kórper zwar Angriffspunkt, der ganze Mensch aber das Ziel ist.

So wenig das Schullernen allein die geistig-seelische Bildung 
eines Menschen vollenden kann, vermag das Schulturnen allein 
den Leib zu gestalten. Es ist nur eine unter unseren Lebens- 
verhaltnissen unbedingt nótige Hilfe, um die Entwicklung zu 
fórdern, Schadigungen fernzuhalten oder zu bekampfen; das 
Schulturnen muB aber unbedingt mit der Mit- und Gegenwirkung 
des Alltagslebens, der Arbeit und des freien Spieles rechnen. Es 
hangt davon ab und wirkt darauf ein. Darin liegt zugleich die 
Beschrankung des Schulturnens beschlossen, das man nicht fiir 
das Ganze der Leibesiibung halten darf, aber auch die Móglich- 
keit seines weiten und bestimmenden Ausgriffs.

Ais Leibesiibung sollte man im Sinne der Lehre von der funktio- 
nellen Anpassung jede Bewegung des Leibes bezeichnen, die einen 
im biologischen Sinn giinstigen Reiz ausiibt. Dieser Forderung 
kónnen ebensogut die Alltagsbewegungen und Arbeiten ent- 
sprechen, wie das kórperliche Spiel in seinen verschiedenen 
kulturell bedingten Ausformungen. Ais solche Formen des freien 
Spieles mit dem Kórper nenne ich das Spiel im engeren Sinne, 
alBo das Volks- und Kinderspiel, ferner den Tanz, den Sport und 
das Turnen, zu dem ich auch die besondere Richtung „Gym- 
nastik“ rechne. Nach dieser Begriffsbestimmung muB man 
daher jede Alltagsbewegung und Arbeit, die giinstige Reize 
setzt, ais Leibesiibung bezeichnen, wahrend man Ausformungen 
des Turnens, des Tanzens, des Sportes usw. dann nicht zu den 
Leibesubungen zahlen darf, wenn sie keine oder sogar unerwiinschte 
Reize ausiiben. DaB eine solche ungiinstige Wirkung móglich ist 
und gar nicht so selten eintritt, wissen wir ja zur Geniige. Das 
ist auch weiter gar nicht befremdlich; das freie Spiel verfolgt 
ja keinen Zweck; es entsteht nicht aus einer Absicht, vor allem 
nicht aus einer hygienischen oder padagogischen Absicht, sondern 
aus dem Spieltrieb, der wohl bei Kindern und Naturvólkern eine
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oft erstaunliche biologische Zweckgerichtetheit im UnbewuBten 
erkennen lafit. Der erwachsene zivilisierte Mensch hat aber kein 
solches Wahlvermbgen bei seinem Spiel. Grotesko Entartungen 
des Spieltriebes sind ja geradezu ein Merkmal der jiingsten Zeit 
geworden, und sie bildeten wohl auch zum Teil die Veranlassung 
zu einem von hygienischen Bedenken diktierten Eingreifen der 
Arzteschaft. Den medizinisch feststellbaren Sportschaden stehen 
die ebenso bedenklichen Kulturschaden zur Seite, die aus jedem 
Auswuchs des Spieltriebes entstehen. Diese lassen sich oft noch 
gar nicht ais korperlich schadlich bezeichnen.

Alle volksbildnerisch eingestellten Menschen in der Turn- und 
Sportbewegung kampfen aber bewuBt dagegen an; sie suchen 
also den Spieltrieb zu lenken und kulturell dienstbar zu machen; 
das heifit, sie nahern ihre Arbeit dem Begriff des Schulturnens 
an. Die Deutsche Turnbewegung war ja seit jeher ausgesprochen 
erzieheiisch eingestellt, die Gymnastik ist von star kem padago- 
gischen Willen beseelt, und die ganze neuere Richtung des deutschen 
Sportes, die hauptsachlich von Diem dahin gefiihrt wurde, will 
ein ernsthaftes Mittel der Volkserziehung sein. Dennoch bleibt 
daneben so viel an wuchernden und nicht zu beschneidenden 
Seitentrieben iibrig, daB man das freie Spiel auch in seinen ge- 
lenkten Ausformungen nicht mit dem Schulturnen gleichsetzen 
darf.

Seine reinste Form zeigt das Schulturnen in der bffentlichen 
Jugenderziehung, also in der Schule. Hier muB jeder Schritt vom 
Lehrer aus bewuBt und durchdacht erfolgen. Der Sport kann 
hygienische und padagogische Grundsatze haben; das Schul
turnen aber m u B sie haben.

Man hbrt so haufig davon reden, man miisse neben dem Schul
turnen einen Schulsport oder eine Schulgymnastik einfiihren; 
dieser Wunsch entspringt aus gedanklicher Unscharfe. Die 
bundische Turnbewegung, der Sport, die moderno Gymnastik 
lassen sich ja iiberhaupt vom Technischen aus gar nicht gegen - 
einander abgrenzen. Man kann sie nur ais geistige Grundhaltungen 
der Erwachsenen den Leibesiibungen gegeniiber, also kultur- 
philosophisch, oder nach ihrem geschichtlichen Werdegang kenn-. 
zeichnen. Es ist daher auch ganz miiBig, darum zu streiten, 
welche dieser Richtungen volksgesundheitlich wertvoller sei. In 
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der Schule kann man nur Schulturnen treiben; und dieses wird 
immer geistig mitbestimmt werden von allem, was eine Nation 
bewegt, wenn ihre Lehrer lebendige Menschen sind. Es wird 
auch sachlich die freien Leibesubungen seiner Zeit widerspiegeln 
und wird selber wieder befruchtend wirken. Ein Hin und Wider 
lebendiger Strome! Die bewirken ein organisches Wachstum, 
statt eines mosaikartigen Erweiterns und Verbreiterns.

In der Systematik der Ubungsmittel des modernen Schul
turnens spiegelt eich denn auch das ganze reiche Leben wider, 
das in den letzten Jahren in Deutschland auf dem Gebiete der 
Leibesubungen sich regte. Wir konnen von einer Synthese der 
guten Arbeitsgedanken sprechen, die an verschiedenen Stellen 
aufkamen und sich noch haufig unnbtig bekampfen.

An das Schulturnen kbnnte die Idealforderung gestellt werden, 
daB es seinen Ubungsvorrat nach der genau bestimmten Wirkungs- 
weise, also nach dem Ubungswert einteile und auswahle. Dahin 
werden wir praktisch nie kommen, auch wenn weit zahlreichere 
exakte Untersuchungen vorliegen werden. Gegenwartig konnen 
wir lediglich die tlbungen nach der Absicht einteilen und kenn- 
zeichnen, die wir mit ihrer Anwendung verfolgen, eine Eorderung, 
die zuerst von dem Arzte Lindhard gestellt wurde.

Nach der Ubungsabsicht erhalten wir 4 groBe Gruppen von 
Turnubungen, namlich:

I. Ausgleichsiibungen, die den Zweck haben, Fehler 
im Kbrperbau wegzuraumen oder zu verbessern.

II. Formende Ubungen, mittels dereń die beste 
personliche Bewegungs- und Haltungsform erreicht werden soli.

III. Leistungsubungen, mit denen man die Leistungs- 
fahigkeit zur gróBten persónlichen Leistungshóhe steigern will.

IV. Bewegungskiinste, mittels dereń der Bewegungs- 
trieb zum schonen und kunstvollen Spiel mit der Bewegung 
geleitet werden soli.

In diesen 4 Gruppen sind zugleich Ziele des Schulturnens nach 
der rein kbrperlichen Seite hin ausgesprochen, und es mufi von 
allem Anfange an gesagt werden, daB raąn keines dieser Ziele 
etwa nur mit bestimmten Ubungen errajcjien kann. Ob Bau, 
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Form, Leistung und Kunstfertigkeit zu befriedigender Hóhe 
entwickelt werden, hangt von der Gesamtheit des Unterrichtes 
ab, nicht von einzelnen Ubungen. Es muB daher das Schulturnen 
immer die Formgesetze wahren, oder, um mit der Sprache der 
Orthopaden zu reden, es muB orthopadisch veredelt sein. Haltung 
gewinnt man nicht durch besondere Haltungsiibungen, die 
Leistung ist immer formgebunden und ebenso das Bewegungs- 
kunststiick, das nur dann ertraglich oder schon wirken kann, 
wenn es von einem formgerechten und voll leistungsfahigen 
Kórper ausgefuhrt wird.

Die Erfiillung dieser Forderung nach biologischer und damit 
hygienischer Einheitlichkeit ist eine der wichtigsten Aufgaben, 
die das moderne Schulturnen sich zu lósen bemuht.

Die Ausgleichsubungen dienen alsodazu, um gróbere Be- 
wegungshindernisse im Kórper wegzuraumen; das sind: 1. Un- 
zureichender Bewegungsumfang in einem Gelenk, d. h. eine von 
der Norm nach unten abweichende Beweglichkeit. Die Ubungen, 
die dem entgegenwirken sollen, nennen wir Schmeidigungs- 
ubungen. Selbstverstandlich rechnen wir hierher nicht die 
Geschmeidigkeitskunststiicke der Schlangenmenschen, und wir 
rechnen nicht zu den Aufgaben des Schulturnens, pathologisch 
gestórte Gelenke, also Kontrakturen, Rigiditat, Lahmungen usw. 
zu behandeln.

Die Erfahrung im Turnsaal hat gezeigt, daB grobe passive 
Dehnungen, wie sie seit einiger Zeit vielfach im deutschen Turnen 
nach nordischem Muster aufgenommen wurden, eher den Erfolg 
zeitigen, daB die Muskeln noch unnachgiebiger werden. Wir 
wenden daher zur Schmeidigung durchwegs zarte, aktive Ubungen 
an, die entweder ais Dauerbelastungen oder lange dauernde 
intermittierende Beanspruchungen (Wippbewegung) eingerichtet 
werden. Wir nehmen gegenwartig an, daB der erhóhte Be
wegungsumfang, der sich in manchen Fallen iiberraschend bald 
einstellt, durch eine Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit 
zustande kommt, und nicht durch eine Dehnung des Muskels. 
Alle diese Ubungen dienen aber nur der ersten groben Einarbeitung 
eines Gelenkes. Wirkliche brauchbare Geschmeidigkeit kann man 
nur durch sinngemaBe funktionelle Beanspruchung eines Ge
lenkes herstellen.
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2. In jenen haufig zu beobachtenden Fallen, in denen gewohn- 
heitsmaBig die ausreichend vorhandene Beweglichkeit nicht aus- 
genutzt wird, so daB sowohl Bewegung ais Haltung „gespannt“ 
im Sinne von unfrei aussehen, wenden wir Schuttel-, Pendel- 
und Schleuderbewegungen an, die wir alsLosungsubungen 
bezeichnen. Sie vermógen lediglich einen vorhandenen Fehler 
in das BewuBtsein zu heben. Die gute freie Bewegung und Haltung 
kommt aber nur durch die ganze Kórperbildung zustande. Die 
Behandlung spastischer Zustande hat im Schulturnen nichts zu 
suchen.

3. Endlich wenden wir drtliche Kraftigungs- oder 
Kraftabbauiibungen dort an, wo sich schwache oder 
iiberbaute Stellen im Kórper finden. Diese Stellen sind selbst- 
verstandlich nie genau lokalisierbar. Wir arbeiten daher auch 
ausschlieBlich mit funktioneller Beanspruchung einer Gelenk- 
region, die in der schwacheren Richtung iiberbetont wird. Schmei- 
digung, Lósung und Kraftausgleich miissen gewóhnlich zusammen- 
wirken, um eine Gesamtkorrektur zu erreichen.

Eigentliche Ausgleichsiibungen haben nur dann eine Berechti- 
gung, wenn ein Kórper unausgeglichen ist. Einem normalen, 
harmonischen Kórper kann man damit eher schaden, mindestens 
vergeudet man damit Zeit. Wir glauben, daB die Ausgleichs- 
ubungen an manchen Stellen unter nordischem EinfluB betracht- 
lich iiberschatzt werden und zwar gleicherweise von Arzten und 
Turnpadagogen.

Unser Begriff der formenden Arbeit weicht ziemlich stark 
vondem herkómmlichen ab. Die Bewegungsformung bestand lange 
Zeit wenigstens im Eindriłlen eines bestimmten Bewegungsstiles, 
gewóhnlich des militarischen, und auch die Haltungsformung 
wurde auf ein bestimmtes asthetisches Formziel hin getrieben.

Wir gehen bei der Bewegungs- und Haltungsformung von dem 
Standpunkt aus, daB die kraftsparende Form die beste und daher 
auch schónste sei. Wir bauen die Formung lediglich auf Funktionen 
auf, d. h. wir schulen nicht das Armheben vorwarts, seitwarts usw., 
sondern die Funktion des Zeigens, des Reichens, des StoBens usw. 
und trennen in Alltagsbewegung und -haltung und in Arbeits- 
bewegung und -haltung. Fur die Formgebung ist es eine ganz 
entscheidende Erkenntnis, daB die eigentliche Ubung nur auBer- 
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halb des Turnsaales im taglichen Leben erfolgen kann; die Tum- 
stunden waren zeitlich ein viel zu geringes Gegengewicht gegen- 
iiber der Alltagsbeanspruehung. Deshalb muB das Verstandnis 
und der Formwille des Schiilers so gewonnen werden, daB er im 
Alltag auf sich achtet. Dann kann allmahlich ein neuer besserer 
Automatismus angelernt und auch einverleibt werden.

Die Bewegungs- undHaltungserziehungfordertalso gebieterisch 
eine starkę geistige und seelische Mitarbeit; mit mechanischen 
Mitteln ist hier gar nichts zu erreichen. Ich glaube, daB diese 
Erkenntnis auch fur das eigentliche orthopadische Turnen ver- 
wertbar ware.

Zwei Beispiele der formenden Arbeit, die besonders umstritten 
sind, will ich zur Kennzeichnung unserer Auffassung heraus- 
greifen: die Atmung und die Grundstellung.

Unter Atemiibungen hat man lange Zeit nur Tiefatemiibungen 
verstanden mit dem Ziel der quantitativen Steigerung der Atem- 
funktion. Davon sind wir ganzlich abgekommen, weil wir erkannt 
haben, daB jede willkiirliche Tiefatmung den Atemablauf emp- 
findlich stort. In einen so empfindlichen unbewuBten Vorgang 
darf man nicht mit plumpen Handen eingreifen. Die Vertiefung 
der Atmung wird ausschliefilich durch Ubungen bewirkt, die die 
Atmung in natiirlicher Weise anregen, also z. B. durch das Laufen. 
Ebenso glauben wir nicht, daB man durch brtliche Kraftigungs- 
iibungen je eine ebenso richtige Kraftigung der Atem- und Hilfs- 
atemmuskeln erzielen konne wie durch die vielen naturlichen 
Beanspruchungen des Thorax und des Schultergiirtels bei all den 
Wurf- und Trage- und Ziehiibungen, dem Klimmen usw.

Eigentliche Atemiibungen sind nur dann bereehtigt, wenn der 
Atmungsablauf fehlerhaft ist. Solche schlechte Gewohnheiten 
kann man abstellen, wenn auch nur in ganz vorsichtiger Weise, 
die einen meisterlichen Lehrvorgang erheischt. Wir halten es 
fiir viel wichtiger, die Kinder zur Arbeit mit geschlossenem Mund 
anzuhalten, ihnen das Wesen der Vollatmung klarzumachen, ais 
besondere Atmungsiibungen anzustellen, mit denen heute ganzo 
Turnbiicher erfiillt sind.

Die Grundstellung ist ein Zeiger fiir die Tiichtigkeit des Organs 
der aufrechten Haltung. Mit Recht wendet man sich in Arzte- und 
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Turnerkreisen gegen jene lianęnhafte weibliche Modehaltung, die 
uns heute auf der StraBe und in illustrierten Blattern verfolgt. 
Aber wir kehren uns ebenso gegen die Modehaltung mit auswarts 
gedrehten FiiBen und herausgedrangtem Brustkorb, die um das 
Jahr 1800 im Soldatendrill aufkam und seither ais turnerisches 
und medizinisches Haltungsideal nicht mehr ausrottbar erscheint. 
Die Behauptung, diese Haltung sei besonders hygienisch, kann gar 
nichts Beweisendes anfuhren; es handelt sich lediglich um eine 
konventionelle Gebarde, die nach allen neueren Erkenntnissen 
gesundheitlich recht bedenklich ist, weil die Auswartsdrehung 
der FiiBe die KnickfuBbildung fórdert und die vorgeschobene 
Br ust die Atmung beengt.

Haltung und Atmung sind so stark seelisch bedingt, daB man 
auf einem mechanischen Drillwege uberhaupt nichts auszurichten 
vermag. Seelische und kor per liche Hilfen miissen zusammen- 
wirken, dann erzielt man etwas. Dieses Beispiel zeigt deutlich, 
daB das Turnen nicht rein kórperlich arbeiten kann, wenn es 
hygienische Wirkungen auslosen will und nicht nur mit Schein- 
erfolgen sich begniigen soli.

In der gesamten Ausgleichs- und Formungsarbeit miissen wir 
uns davor hiiten, nach kosmetischen Gesichtspunkten zu arbeiten; 
auch die Orthopadie denkt und arbeitet ja heutzutage mehr und 
mehr funktionell, wie die Arbeiten von Haglund, Baeyer, 
Lange und anderen zeigen.

Es ist vielleicht nicht iiberflussig, hier zu betonen, daB das 
Streben nach korpergesetzlicher Bewegung und die Ausarbeitung 
guter Methoden hauptsachlich den deutschen gymnastischen 
Schulen zu verdanken ist. Das ist ihr ganz bedeutendes hygieni- 
sches Verdienst, zu dem sie allerdings oft auf rein asthetischem 
Wege kamen.

Wir gehen im Schulturnen iiber die Gymnastiksysteme hinaus, 
weil wir die Bewegungsformung auch auf 'Ubungen an Geraten 
anwenden, also auf das Klimmen und Klettern, Steigen.Schwingen, 
Schaukeln, Hangeln usw.

SeinenHohepunkt der Beanspruchung undWirkungerreicht das 
Schulturnen in den Leistungsubungen. Das neuere Schulturnen 
hat wieder viele Leistungsubungen aufgenommen, die man 
friiher gar nicht zum Turnen rechnen wollte, weil man sie nicht 
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in einem Saal treiben kann. Wir schwimmen und rudern, spielen, 
treiben Winteriibungen und volkstiimliche Ubungen, wir wandern 
mit der Jugend, treiben also Ubungen, die man meistens ais Sport 
bezeichnet.

Durch diese auBerordentliche Mannigfaltigkeit der Mittel, die 
uns zu Gebote stehen, sind wir imstande, den Kórper tiefgreifend 
zu beeinflussen; Diems Wort von der Ausbildung der Organ- 
k r a f t, im Gegensatz zur Muskelkraft, ist immer noch 
das beste volkstumliche Bild fur das, was die Freiluftubungen 
an Werten geben kónnen.

AuBerdem darf ja nicht vergessen werden, daB die Freiluft
ubungen den starksten Zwang zu schlichter und gesiinderer 
Lebensweise bewirken, daB sie also in einem weiteren Sinne 
Gesundheitserziehungsmittel sind, wenn wir sie richtig anwenden. 
Und dazu seien mir einige Bemerkungen gestattet.

Gewóhnlich denkt man an jene Form der Freiluftubungen, 
die im heutigen Sportbetrieb gang und gabe ist, und halt es fiir 
selbstverstandlich, daB sie hóchstens dem Grade nach abge- 
schwacht auch im Schulturnen zu verwenden seien. Die Richtig- 
keit dieser Anschauung bedarf aber doch einer naheren Unter - 
suchung.

Der moderne Sport beruht im wesentlichen auf der Vergleich- 
barkeit der erzielten Leistungen. Die Ubungen, nehmen wir 
einmal die leichtathletischen Ubungen, werden daher auf einfache 
Grundformen gebracht, die unter immer gleichen auBeren Voraus- 
setzungen, die international festgelegt werden, durchgefiihrt und 
geiibt werden. Das ist eine natiirliche Folgę der Wettkampf- 
bestimmungen, des Aufstellens von Hóchstleistungstafeln in 
jeder Ubungsart fiir die ganze Welt. Daher stellt man sich unter 
einem Hochsprung immer nur einen Hochsprung iiber eine be- 
wegliche Latte bestimmter Lange in eine Sandgrube vor, unter 
einem Lauf den Lauf aufeiner Schlackenbahn mit Laufschuhen usw. 
Das hat weiter dazu gefiihrt, daB die Ausfiihrungsform ver- 
einheitlicht wurde; ganze Biicher handeln von einer bestimmten 
Technik der volkstiimlichen Ubungen, die augenblicklich 
hinfallig ware, wenn man die Ubungsvorrichtungen abandern 
wiirde, z. B. die Hiirden jedesmal in verschiedenen, dem Laufer 
unbekannten Abstanden aufstellen wollte usw.
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Ein ganz gleichlaufendes Interesse an der móglichsten Ver- 
einfachung der Ubungsform und ihrer Zuriickfuhrung auf die 
„reine“ Form hat der medizinische Fachmann, der an den Ubungen, 
vielmehr an den Ubenden, bestimmte Untersuchungen anstellen 
will. Die Medizin will den wirksamen Bestandteil jeder Ubung 
erkennen, um dadurch das Turnen rationell gestalten zu konnen. 
Aus gleichen Bestrebungen heraus hat man 100 Jahre lang in 
der schwedischen Gymnastik nur Elementarbewegungen gelten 
lassen, weil man meinte, dereń Wirkungen leichter beurteilen zu 
konnen ais die Wirkungen naturlicher funktioneller Bewegungen.

Um im Bilde zu bleiben, móchte ich etwa so sagen: Turn- 
iibungen darf man nicht mit Medikamenten vergleichen, die 
einen bestimmten wirksamen Stoff dem Korper einverleiben 
sollen, sondern eher mit einem Nahrungsmittel, von dem man ja 
auch in steigendem Mafie den Nahrwert der einzelnen Bestand- 
teile erkennt, ohne daB jemand auf den Gedanken verfallen 
wurde, man kónnte heute schon die Kochkunst durch chemisch 
dargestellte Nahrpraparate ersetzen.

Das heiBt nun in der praktischen Anwendung auf das Schul
turnen, daB wir eine Leistungsiibung um so hóher einzuschatzen 
haben, je mannigfaltiger ihre Wirkung zu sein scheint, je mehr 
sie sich also einer Analyse widersetzt. Wir werden daher lieber 
zum Wandern greifen ais zum Dauergehen auf einer Schlacken- 
bahn, lieber zum Wald- und Hindernislauf ais zum Lauf auf der 
Aschenbahn, lieber zum Kampfspiel mit seiner Vielheit von 
Tatigkeiten (wie Laufen und Springen und Biicken und Drehen 
und Werfen, Fangen, StoBen usw.) ais diese Ubungen einzeln 
ausfuhren. Die Ubungen sollen unter immer neuen Bedingungen 
vonstatten gehen, dann sind wir sicher, daB sie immer Ubungen 
bleiben, also Reize setzen, und nicht einfach Ausfiihrungen einer 
lang einverleibten Fertigkeit darstellen, aus der dem Korper kein 
Zuwachs mehr kommen kann. B r ii c k e hat den Sport ais Uber- 
windung eines unbekannten Widerstandes definiert. In diesem 
Sinne muB das Schulturnen in seinem Leistungsteil immer so 
sehr ais móglich Sport sein.

Es geniigt also nicht die Einteilung der Leistungsiibungen 
nach physiologischen Werturteilen in Dauer- und Schnelligkeits- 
iibungen usw., wir miissen sie auch nach der Yielheit der Be- 
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anspruchung reihen, man kann wohl auch sagen, nach ihrer 
Natur lichkeit.

So steht uns das Wandern obenan, donn wir verstehen darunter 
sowohl das FuBwandern, das FluBwandern, das Winterwandern 
auf Skiern und Schlittschuhen ais auch das Lagern. Die Gesamtheit 
der Leibesubungen steckt eigentlich im richtigen Wanderbegriff, 
und es ware ganz einseitig, es nur ais Dauergehen aufzufassen 
und zu werten. Es ist uns das innerhalb der heutigen Lebens- 
form einzig gegebene Mittel, um die Jugend an der Natur werden 
zu lassen. Es soli durchaus nicht gesagt sein, daB im Schul
turnen nicht auch Grundiibungen, wie etwa ein bestimmter 
Wurf, geiibt und geschult werden sollten. Aber das Um und 
Auf diirfen solche Einzeliibungen nicht sein. Ein verarmtes 
Turnen kann bestimmt nicht das rationellere sein. Die Ergeb- 
nisse der Sportphysiologie werden daher wohl ganz gewal- 
tigen EinfluB auf diesen Teil des Schulturnens immer haben 
miissen, aber sie konnen ihm nicht ohne Gefahr eine bestimmte 
Form und Betriebsweise aufdrangen.

Wahrend fiir die bisher aufgezeigten Ubungsgebiete die Hygiene 
weitgehend Richtung zu geben vermag, versagen solche Er- 
wagungen und Ur teile ganzlich an den Bewegungskiinsten, 
und das liegt in der Natur der Sache. Es hat kaum einen Sinn, 
den gesundheitlichen Wert des Tanzes zu erortern, jedenfalls aber 
kann man den Tanz nicht aus diesem Gesichtswinkel heraus 
gestalten, so wie es niemandem einfallen wird, etwa den Gesang 
oder das Zeichnen ais Kórperbildungsmittel anzusprechen.

Die Bewegungskiinste sind Mittel der Darstellung, aus dem 
Kunsttrieb geboren, und ihre Wertung muB vornehmlich eine 
asthetische sein, gehort also dem Gebiet der Kunst an.

Natiirlich ist nicht jedes Bewegungskunststiick mit dem hohen 
Wort ,,Kunst“ zu bezeichnen; auch die ,,Volkskunst“ und ,, Kinder - 
kunst“ sind nicht immer schopferische KunstauBerungen.

Sobald wir aber Bewegungskiinste ais padagogisches Mittel 
gelten lassen, sind wir gezwungen auszuwahlen, und zwar sowohl 
vom Standpunkt des Schónen wie von dem des Gesunden.

Wir konnen also keine Tanzentwicklung ais padagogisch ver- 
wertbar gelten lassen, die sich um die Bewegungsgesetze des 
Kbrpers nicht kiimmert, und dereń groteskę Yerzerrungen im 

24



Gegensatz zur natiirlichen Menschenbewegung stehen. Wir kónnen 
auch kein akrobatisches Kunststiick gelten lassen, zu dem ein 
iiberbauter Kórper nótig ist. Und endlich, wir kónnen die Be- 
wegungskiinste nicht ais Bildungsmittel des Kórpers ansehen, 
sondern nur ais AuBerungen des Darstellungstriebes eines bereits 
ausgebildeten Kórpers. Darum kann das eigentliche Kunstturnen, 
wir sprechen gewóhnlich von gauklerischen Bewegungskiinsten, 
erst dann in Frage kommen, wenn der Kórper eine gewisse Reife 
und Festigkeit erlangt hat. Und vom Tanz gilt im wesentlichen 
das Gleiche.

Der Trieb des Menschen, alles zu stilisieren, also vor allem 
die Bewegung des eigenen Kórpers, hat der padagogischen und 
damit auch hygienischen Richtung des Schulturnens unermeBlich 
geschadet. Durch viele Jahre hat man jede Ubung zu einem 
Schaustiick gestaltet, hat sogar aus schmeidigenden Ubungs- 
gruppen ganze choreographische Kunstwerke fiir die Turn- 
biihne zusammenzustellen versucht und hat jeden neuen Turn- 
stoff daraufhin untersucht, ob sich daraus ein Theaterkleid 
schneidern laBt.

Darauf ist zum groBen Teil der steife geradlinige Bewegungs- 
stil des alten Turnens zuriickzufiihren, das Drillen auf gleich- 
maBige Massenbewegungen und dergleichen Muhen, die im Wesen 
eines Wirkungsturnens gar nicht gerechtfertigt sind. Man kann 
wohl sagen, daB auch hier wieder das Schóne, das Gesunde und 
das erzieherisch Wertvolle iibereinstimmen. Ein Mensch mit 
gesundem Sinn fiir das Echte und Schóne, durch den die Strome 
der Geisteskultur hindurchflieBen, wird auch rein kórperlich, 
d. h. hygienisch, keine so groben VerstóBe machen, wie ein geistig 
stumpfer, aber betriebsamer Macher, der drauflos turnt und seine 
Arbeit mit eingelernten gesundheitlichen Gemeinplatzen be- 
gleitet. Es ist ein Gliick, daB wertvoll und schón so voneinander 
abhangen, wir miiBten sonst daran verzweifeln, je zu einem 
allgemeinen wirksamen Volksturnen zu kommen, da wir die groBe 
Masse der Lehrenden nie mit jener vom reichen Wissen genahrten 
Kritik ausstatten kónnten, die zur Erteilung eines in allen Einzel- 
heiten bewuBten Lehrens nótig ware. Die Lehrbegabung steht 
auch auf kórperlichem Gebiet iiber dem padagogischen oder 
hygienischen Wissen.
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So bleibt es mir nur mehr fibrig, einige wichtigere Fragen aus 
der angewandten Ubungslehre des Schulturnens kurz zu be- 
leuchten, die auch fiir Arzte beachtenswert sein diirften, obwohl 
es sich zum gróBeren Teile um die rein padagogische Frage handelt: 
wie biete ich den Turnstoff unter den jeweils gegebenen Ver- 
haltnissen richtig dar?

Es ist ein lange anerkannter Grundsatz, und wir verdanken 
ihn der medizinischen Forschung, daB die Altersstufe oder besser, 
das kórperliche Entwicklungsalter die wichtigste Grundlage fiir 
die Ubungsauswahl darstellt. Von diesem Alter ist ja das Ubungs- 
bediirfnis in erster Linie abhangig. Ich brauche in diesem Kreise 
wohl nur auf die grundlegenden Arbeiten von F. A. Schmidt und 
Spitzy iiber das Ubungsbedurfnis hinzuweisen. Man darf wohl 
sagen, daB in der Schule heute keine groben VerstdBe in der 
Ubungsauswahl und in der Dosierung vorkommen; in den Ver- 
einen allerdings zeigt das Kinderturnen noch oft bedenkliche 
Mangel in diesen Richtungen.

Wir diirfen uns aber nicht verhehlen, daB wir nur sehr allgemein 
und naherungsweise eine richtige Wahl iiberhaupt treffen konnen, 
weil exakte Untersuchungen von geniigendem Umfang derzeit 
noch fehlen. Wir wissen einfach nicht genug dariiber, wie be- 
stimmte Leibesubungen in einem bestimmten Entwicklungs- 
abschnitt tatsachlich wirken. Fiir solche Untersuchungen, die 
auf einer sehr breiten Grundlage aufgebaut werden miiBten, 
ware erst noch die Fragestellung auszuarbeiten. Und nach vielen 
Jahren planmaBiger Untersuchung und Aufzeichnung ware eine 
folgende Generation erst imstande, Scbliisse zu ziehen.

Heute nehmen wir wohl an, daB der Kórper in Zeiten starken 
Wachstums besonders bildungsfahig sei, und daB er solche Reize 
am starksten beantworte, die in der Richtung dieses Wachstums 
gelegen seien. Und diese Anschauung iibertragt man auch auf die 
Wachstumskurve der einzelnen Organe und Organfahigkeiten. 
Die Untersuchungen von K a u p an Lehrlingen haben ja in ein- 
dringlicher Weise die Wirkungen kórperlicher Arbeit auf die 
Wachstumsrichtung des Knaben der Pubertatsjahre gezeigt, und 
man hatte den dringenden Wunsch, durch Leibesubungen be- 
stimmter Richtung und Dosierung diese oft recht ungiinstigen 
Einfliisse umzulenken.
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Ein wirklich verlaBliches Abmessen unsrer Gegenarbeit ist uns 
aber noch nicht moglich. Deshalb konnen wir dem Einzelnen in 
seinem besonderen Falle noch nicht mit der Sicherheit des Arztes 
beistehen; vom gesunden Korper ist ja das Wissen der Menschheit 
noch nicht so groB, wie es sein sollte und kónnte, wenn das Inter
esse dafiir schon friiher eingesetzt hatte. Mit jenem Optimismus, 
der jeder wahren Padagogik eignet, miissen wir vorlaufig arbeiten, 
so gut wir es konnen und verstehen. Die fehlende Sicherheit des 
Wissens kann aber doch durch andere 'Uberlegungen und Er- 
kenntnisse einigermaBen ausgeglichen werden: durch die Be- 
obachtung des Waltens der Natur selber und durch ein kiinstliches 
Herbeifiihren der gleichen Bedingungen, unter denen wir eine 
giinstige Entwicklung werden sehen.

Von allergróBter Bedeutung ist daher die sorgfaltige Beob- 
achtung von Kindern und von solchen Volksteilen, die unter 
verhaltnismaBig naturlichen Bedingungen leben; das sind bei 
uns die Bauern.

Bei der Beobachtung der Kinder zeigt sich in jedem Lebens- 
alter eine ganz kennzeichnende Auswahl der bevorzugten Kórper- 
bewegungen, und auch eine bestimmte geistig-seelische Ein- 
stellung zur Bewegung. Die Kinderspiele sind ja schon mehrfach 
zum Gegenstand eingehender Studien gemacht worden, aus denen 
auBerordentlich viel fiir das praktische Schulturnen, aber auch 
fiir seine Theorie abzuleiten ist. Wir halten daher das Grenz- 
gebiet zwischen natur- und geisteswissenschaftlicher Betrachtungs- 
weise, die Jugendkunde, fiir eine auch rom hygienisehen 
Standpunkt hóchst wichtige Quelle der Gestaltung des Schul
turnens.

Ich erinnere daran, wie die Beobachtung, daB die Kinder bis 
zur Pubertat Laufspiele bevorzugen, mit der Feststellung zu- 
sammengeht, daB fiir das Kórperwachstum in dieser Zeit gerade 
diese Beanspruchung die wichtigste ist; wie ferner die mannig- 
fachen Geschicklichkeitsspiele der Zehnjahrigen und die Sammel- 
wut dieses Alters mit der Gehirnentwicklung gleichlaufen, und 
diese Beispiele lieBen sich vielfach vermehren.

Wir leiten zusammenfassend einen allgemeinen Grundsatz des 
neuzeitlichen Schulturnens ab: immer in einer kindesgemaBen 
Form, in einer dem freien Spiel der Kinder móglichst angenaherten 
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Art zu turnen, um die natiirliche Bewegung der Kinder nicht zu 
zerstoren.

Was aber hier von den Kindern gesagt wird, gilt in gleicher 
Weise vom Volksturnen. Ein Bauernturnen z. B. kann nur auf 
der Linie der uralten freien Volksspiele sich bewegen, da diese 
Spiele noch aus dem Ubungsinstinkt erwachsen sind. Und iiberall, 
wo man solche gewachsenen Leibesiibungen findet, kann man 
sie einfach durch nichts Besseres ersetzen.

Wir kommen so auch zu einer Ablehnung des sogen. Sauglings- 
turnens fiir das normale Kind. Solche Ubungen kónnen gewiB 
kein annahernder Ersatz fiir das freie Spiel sein.

Wir miissen uns iiberhaupt vor der Vorstellung hiiten, daB das 
Schulturnen die ganze kórperliche Bildung eines Kindes bewirken 
konne. Wir wiirden sonst manche Reform vernachlassigen, an 
der die kórperliche Zukunft des Volkes ebenso stark hangt, wie 
an der Verbesserung der schulmaBigen Leibesiibungen, z. B. die 
Boden- und Wohnungsreform.

Doch damit kommen wir schon zu den starken Zusammen- 
hangen des Schulturnens mit allen anderen Fragen der Lebens- 
gestaltung.

Wenn das Schulturnen hygienische Bedeutung fiir den ganzen 
Volkskórper haben soli, dann darf es sich nicht darauf beschranken, 
unmittelbare kórperliche Wirkungen auszuiiben. Es muB vielmehr 
ein Ausgangspunkt fiir die kórperliche Erziehung 
sein, zu der ja noch das ganze Verhalten in Fragen der Reinheit, 
der Nahrung, des Schlafes, der Kleidung, der Wohnung, des 
sozialhygienischen Sinnes gehórt.

Das Schulturnen kann ein ausgezeichneter Ausgangspunkt 
fiir eine solche Erziehung sein; es kann aber leider fiir all das 
auch ganz wirkungslos bleiben; so wie ja auch der Sport oder die 
Turnerei beziehungslos neben den wichtigsten sozialhygienischen 
Fragen hergehen kónnen.

Soli das Schulturnen aber wirklich kórperliche Erziehung 
einleiten, dann muB es zunachst selber im streng hygienischen, 
sauberen Rahmen sich abspielen. Ein schmutziger, staubiger 
Saal verwiistet in den Gesundheitsanschauungen der Kinder 
mehr, ais die Kunststiicke, die sie dort gelernt haben, je wett- 
zumachen vermóchten.
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Schulturnen kann ferner nur in einem gesundheitlichen Zweck- 
kleid vor sich gehen. Bei den Wanderungen muB die Ernahrung 
und die Kórperpflege ein praktisches Hygieneerlebnis sein, und 
mit dem allmahlichen geistigen Wachstum der Kinder miissen 
sie auch erfahren, warum das alles ist. Der Hygieneunterricht 
tritt neben die weit wichtigere hygienische Gewóhnung. Und 
endlich kommt der Augenblick, wo der jungę Mensch reif dazu 
wird, den Begriff der Volksgesundheit zu verstehen und die Ver- 
antwortung, die ihm, dem Einzelnen, daraus erwachst.

Das ist die Gesinnung, in der das Schulturnen gedeihen muB, 
wenn es den Anspruch darauf erheben will, fiir die Volkserziehung 
etwas zu bedeuten, wenn es mehr sein soli ais eine Fertigkeit 
oder ein Spiel.

In diesem Sinne treten wir fiir eine Vergeistigung des Schul
turnens ein, denn nur so wird das Wort von der volksgesundheit- 
lichen Bedeutung der Leibesiibungen nicht Redensart bleiben, 
sondern Wahrheit werden.
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LEIBESUBUNGEN UND HEIMATSCHUTZ
1929 Von Karl Gaulhofer

Niemand bestreitet heute mehr, daB die Leibesubungen aus 
dem Leben eines gesunden Volkes nicht hinweggedacht werden 
konnen; daB man sie daher iiberall unterstutzen und fórdern 
miisse, und zwar in der Stadt ebenso wie auf dem Lande.

Bekanntlich hat ja der Weltkrieg mit seinen furchtbaren 
Folgen, dem Bevólkerungsruckgang und der verhaltnismaBigen 
Zunahme der korperlich und sittlich Minderwertigen, manchem 
erst die Augen geóffnet. Und wenn auch besonders die Sieger- 
staaten die korperliche Erziehung der Jugend unter dem Gesichts- 
winkel der militarischen Vorbereitung, also der Wehrhaftmachung 
im engsten Sinne durchgreifend organisiert haben, so liegt doch 
auch dieser Arbeit die Erkenntnis zugrunde, daB man in den 
Leibesubungen ein Mittel in der Hand habe, um dem Verfall 
der Kulturvólker entgegen zu wirken.

Nicht so sehr, weil die Leibesubungen unmittelbar eine korper - 
liche Verbesserung zur Folgę haben, sondern mehr um des er- 
zieherischen Einflusses willen, der allmahlich die Lebensart 
eines Volkes im Sinne einer hóheren Wertung des Leibes um- 
zupragen vermag. Wie wertvoll auch die vollo Entfaltung der 
Leibeskrafte fiir den Einzelnen sein mogę und damit natiirlich 
auch fiir die Gemeinschaft, hóher steht doch die Entfaltung 
sittlicher Krafte, die Entwicklung und Starkung des Gemein- 
schaftssinnes, die Weckung des Verstandnisses fiir Volksgesund- 
heitsfragen und eines unbeirrbaren Willens zu gesunder Ge
staltung des Lebens.

In den Kreisen der Rassenhygieniker hat man vor einer Uber- 
schatzung der Leibesiibungen ais Mittel der Rassenpflege teil- 
weise sehr gewarnt; besonders L e n z betonte, daB verhaltnis- 
maBig bescheidene Vorsorgen auf diesem Gebiete geniigen. 
Solche Geringschatzung ist ein ebenso schwerer Fehler, wie die 
Uberschatzung auf der anderen Seite, die alles Heil von Leibes
ubungen erwartet.

Nie kann ein Mittel allein ausschlaggebend sein, denn an 
der Bildung eines jeden Volkes zum Guten und Schlechten wirken 
tausend Krafte in einer uniibersehbaren und nicht lenkbaren 
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Verkettung. Welche unheilvollen Schadigungen aber daraus 
entstehen, wenn die Aufmerksamkeit der Volksbildner nur auf 
den Intellekt gerichtet ist, wenn die Menschen nur nach ihrem 
Gedachtnis und der Zungenfertigkeit gewertet werden, das konnte 
man schlieBlich denn doch aus der Geschichte untergegangener 
Vdlker ablesen.

Aus dem Bildungsgange eines Volkes, das noch den Willen 
zum Leben in sich tragt, darf man daher die Kórperbildung 
nicht ausschalten. Sie hat eugenische Wirkung, wenn sie auch 
nicht so einfach vor sich geht, daB die Kinder deswegen starker 
und gesiinder werden, weil die Eltern Leibesiibungen betrieben 
haben.

Wie will man sich aber das Fruchtbarwerden volksgesundheit- 
licher Gesetze vorstellen, die in den ęinzelnen Menschen keine 
willigen Trager, keine verstehenden und bewuBten Helfer finden. 
Solche Gesetze blieben immer klug beschriebenes Papier, statt 
Taten und Wirkungen zu werden.

Auch der Rassenpfleger muB daher die Leibesiibungen be- 
jahen. Vom Standpunkt der persónlichen Gesundheit hat man 
ja den Sinn einer guten kórperlichen Ausbildung nie ernsthaft 
bezweifelt.

Damit ware denn scheinbar unsere Frage entschieden: Leibes- 
iibungen sind Heimatschutz, denn sie schiitzen ja den heimi- 
schen Menschen vor dem Volkstod, sie helfen dazu, daB die 
Menschen ihre Krafte voll in ihr Arbeitsleben einsetzen kónnen, 
sie sind also auch vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt ein Schutz 
der Heimat. Aber da muB denn doch vorher die Frage aufge- 
worfen werden, ob der Begriff der Leibesiibungen, denen wir 
solche hohen Werte zusprachen, bereits feststeht. Ist alles das, 
was heute unter dem Namen „Leibesiibungen" segelt, ais volks- 
bildnerische Kraft zu werten oder nicht. Und weiter: hangt die 
gute oder schlechte Wirkung der Leibesiibungen nur vom mensch- 
lichen Kórper allein ab, oder spielt sein Lebenskreis, die Land- 
schaft und Zeit, seine Innen- und Umwelt bestimmend mit.

Unter Leibesiibungen verstehen wir heute alle kórperlichen 
Bewegungen, die einen im biologischen Sinne giinstigen Reiz 
ausiiben. Das heiBt, wenn man an den Kórper allein denkt, 
daB durch solche Bewegungen seine Arbeitsfahigkeit erhóht, 

31



die Ermiidbarkeit herabgesetzt wird, oder daB das Wachstum 
im guten Sinne angeregt wird. Erstreckt man aber diesen Grund- 
satz auf den ganzen Menschen und auf alle Seiten seines Lebens, 
und das muB man natiirlich tun, so miissen auch die sittlichen, 
die sozialen, die religibsen, die asthetischen Wirkungen mit- 
verstanden werden. Das ist kein Luftgebaude; wir wissen, daB 
man vom Kórper ais Angriffspunkt aus den ganzen Menschen 
erzieherisch beeinflussen kann.

Nach dieser Auffassung ist vieles Leibesiibung, was man all- 
gemein nicht darunter reihen wiirde, und manches andere, das 
jeder Mensch fiir eine Leibesiibung halt, ist nach biologischen 
Grundsatzen keine tlbung, sondern eine Schadigung. Nehmen 
wir einige Beispiele her. Die wirtschaftlichen Arbeiten bleiben 
gewóhnlich vom Begriff der Leibesiibung ausgeschaltet, weil ihr 
Zweck nicht die Bildung des Kórpers sei, sondern die Hervor- 
bringung wirtschaftlicher Erzeugnisse. Das halten wir aber fiir 
belanglos. Tatsachlich erhalten ja tausende von Menschen ihre 
Kórperbildung in einer sehr guten Weise durch ihr Berufsleben. 
Ihre Arbeit ist Leibesiibung, zumindest wahrend ihrer Bildungszeit.

Ein Sechstagerennen in einem Sportpalast wiirden wir dagegen 
nie unter die Leibesiibungen einreihen, weil es zweifellos ver- 
bildet; es ist ebenso schadlich wie irgend eine ungesunde Berufs- 
arbeit.

Daraus gewinnen wir einen ganz wichtigen Grundsatz fiir die 
Beurteilung der Spielformen, die in einem Volk, in einer Land- 
schaft zu einer Zeit vorhanden sind. Erhaltens- und fórderns- 
wert sind nur solche Spiele, die den Ausiibenden niitzen. Was 
ihnen schadet, ist zugleich ein Volksschaden und wenn es auch 
noch so viele begeisterte Zuseher anlocken wiirde.

AuBerordentlich viel von dem, was heute ais Sport und damit 
ais Leibesiibungen in den Zeitungen gepriesen wird, Zuschauer 
anlockt und Geld oder Ruhm bringt, betrachten wir daher iiber- 
haupt nicht ais Leibesiibungen, sondern ais schadliche Aus- 
wiichse des Spieltriebes.

Das kórperliche Spiel der Vólker kommt nicht aus einem 
rationalen Grunde. Nirgends wurden die Volksspiele oder die 
der Kinder bewuBt zu dem Zwecke der Kórperbildung geschaffen.
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Aber, und das ist hóchst wichtig, die Spiele der Kinder treffen 
instinktgemaB in uberraschender Weise das besondere Ubungs- 
bediirfnis der Kinder; und auch Vólker, die sich den urspriing- 
lichen Spielsinn der Kinder bewahren, haben die gleiche Sicher
heit in der Herausbildung ihrer artgemaBen Spiele, die dann 
immer wirksamste Leibesubungen sind.

Wenn aber ein Volk seine Lebensweise freiwillig oder ge- 
zwungen wesentlich verandert, wenn es abgedrangt wird durch 
Wirtschaft und Beruf von der Bindung an die Natur, sei es durch 
die Verstadterung oder das Einzwangen in das unerbittliche 
Getriebe der Technik und Industrie, dann versiegt dieses Wahl- 
vermogen und es dauert lange, ehe wieder der Ausgleich in Spielen 
gefunden wird, die aus der neuen Umwelt und Lebensform ge- 
pragt und daher echt und biologisch wirksam sind.

Wir wissen nur zu gut, wie sehr ganz Europa heute unter 
dieser Umstellung und Umschichtung zu leiden hat. Manche 
Menschen sehen in dem Wachsen der Stadte und der fortschreiten- 
den Herrschaft der Technik ja iiberhaupt den sicheren Unter - 
gang, beginnend mit der langsamen seelischen und geistigen 
Aushóhlung, endigend mit dem leiblichen Tod auf Grund der 
kbrperlichen Entartung. Wir mbchten uns diesem Urteil nicht 
anschlieBen. Der Mensch ist starker ais die Technik; auch aus 
dieser Umschichtung kann der Einzelne und das Volk ohne 
dauernden Schaden hervorgehen. Vieles deutet doch darauf hin, 
daB das Leben in der neuen Siedlung, der neuen Gesellschaft 
wieder eine ihr gemaBe Gestalt gewinnt, daB Form aus dem 
Wirrwarr emporsteigt.

Und da kommen wir wieder zu einer entscheidenden Erkenntnis. 
Jahrhunderte hindurch schuf nur das Landvolk die Spiele. Sie 
waren seinem Lebenskreis entsprungen, den Bediirfnissen an- 
gepaBt, trugen den ihm gemaBen geistigen Gehalt.

Jetzt aber schafft das Stadtvolk ebenfalls seine Form des Spiels 
mit dem Korper und zwar aus s e i n e r geistigen Grundhaltung 
heraus, aus den Arbeits- und Siedlungsverhaltnissen der Stadt, 
der Technik. Ebenso rasch, wie grofie Stadte aufwachsen, ent- 
wickelt sich binnen weniger Jahrzehnte der Sport und heute 
pragt er bereits das Leben der Stadte mit, wirkt auf Lebens- 
haltung und Modę ein, wird Sensation oder Gewohnheit oder 
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Leidenschaft oder Arbeit oder Beruf; aber er kann auch echtes 
Spiel bleiben und sogar zu bewufiter Erziehung werden.

Turnen und Sport in ihrer heutigen Eorm sind also dem stadti- 
schen Lebenskreis entsprungen; dem landlichen, genauer gesagt 
der Bauerei, sind sie wesensfremd. Sie passen nicht in diesen 
Bereich, ja wir móchten sie ais schadlichen Fremdkórper be- 
zeichnen, sobald sie in rein stadtischer Form etwa in den bauer- 
lichen Kreis getragen werden.

Hinter den Leibesiibungen des Stadters steht ais eine der 
Triebkrafte die Sehnsucht nach der Natur; er will von ihr nicht 
abgeschnitten werden. Bergsteigen, die Wanderbewegung iiber - 
haupt, der Skilauf, die Wassersportzweige, das Wochenendleben 
sind ein Ausdruck dieses Strebens zur Natur. Der Bauer kann 
diesen Drang nicht verstehen, denn sein ganzes Leben ist in der 
Natur verwurzelt. Gefiihlvolle Naturbetrachtung wird man bei 
ihm immer vergeblich suchen.

Ein Hauptmerkmal der stadtischen Kultur ist das Fortschreiten 
der Technik, die stark verstandesgemaBe Beherrschung des 
Lebens. Kein Wunder, daB auch die Spiele davon beeinfluBt 
worden sind. Sie sind in zahllose Facher zerspalten, jedes einzelne 
wird technisch ausgefeilt, zu Hóchstleistungen emporgetrieben 
und die Uberwindung des Raumes, ein weiteres Merkmal der 
Stadtkultur, macht den Sport in seinen Formen international, 
damit aber farblos.

Eigene Vereine tun sich auf, die sich mit i h r e m Spiel be- 
fassen. Urspriinglich, um sich seine Ausiibung gegenseitig zu 
ermóglichen oder zu erleichtern. Dann aber, um das Spiel immer 
vollkommener treiben zu kónnen, um den Vergleich mit der 
iibrigen Welt auszuhalten. Es bilden sich daher groBe Zweck- 
verbande fiir Leibesiibungen, das heifit fiir Turnen oder Sport, 
die nur zum Teil Leibesiibungen sind.

Ganz anders das bauerliche Spiel. Es ist nie aus dem Gesamt- 
leben herausgelóst, oder vielmehr es steht nie ais bloBe Unter - 
haltung daneben, es ist aber auch nie zweckhaft, bildet keine 
verfeinerte Technik aus, fiihrt nicht zur Bildung von Vereinen 
oder Verbanden fiir Leibesiibungen, es geht iiber den Heimat- 
raum nicht hinaus.

Wahrend das sportliche Ringen zum Beispiel eine in allen
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Einzelheiten festgelegte Regellehre und Technik hat, mitHunderten 
von Namen fiir die Griffe und Schwiinge und die Abwehren, 
kennt das bauerliche Ranggeln nur etwa sechs verschiedene 
Namen von Hauptgriffen. Es gibt in der Bauerei kein Gegenstiick 
zum internationalen Ringverband, das Ranggeln fuBt nicht auf 
Vereinen, sondern auf der Orts- und Talgemeinschaft der Manner 
und Burschen.

Die stadtischen Leibesubungen suchen mit Hilfe der Technik 
sich unabhangig von der Zeit zu machen. Man kann in beleuchteten 
Hallen Tennis spielen, kann im Winter schwimmen, kann kiinst- 
liche Eisbahnen und Skisprunghugel schaffen und man muB 
sogar zum Teil solche kiinstliche Vorsorgen treffen, wenn man 
ais Stadtmensch mit karger Zeit und wenig Geld fiir seinen 
Kórper etwas tun will. Der Stadtberuf lauft jahrein, jahraus 
in der gleichen Weise fort; nur karge Urlaubswochen unter- 
brechen das GleichmaB.

Das alles ist auf dem Land ganz unmóglich. Die Bauernarbeit 
hat ihren natiirlichen Wechsel, ihre natiirlichen Ruhezeiten, 
ihre feststehenden Feste, in denen die Leibesubungen, das heiBt, 
die Spiele zu ihrem Recht kommen. Der Bauer kann gar nicht 
wahrend des ganzen Jahres zu bestimmten Zeiten immer das 
gleiche Spiel treiben, das lieBe seine Arbeit nicht zu. Seine 
Spiele sind aber deswegen weit geschlossener, sie sind oft der 
Ausdruck von der Uberlieferung von Jahrhunderten und sie 
sind immer mit allen anderen Ausdrucksgebieten verbunden. 
Nie sieht man etwa nur das technische Geriist eines Spieles. 
Sie sind gleichsam lebendiger ais stadtische Spiele. Den meisten 
Spielen sieht man ihre kultische Wurzel leicht oder doch bei 
genauerem Zusehen an. Und die Kraftproben bei den Stuben- 
spielen fuhren uber die Aufsitzer hinuber in das Schauspiel, bei 
dem kleine Szenen mit packender Darstellungskraft gespielt 
werden, die sof ort an Volkslieder, Sagen und Marchen erinnern. 
Dieser Einheit und Geschlossenheit gegeniiber ist alles, was die 
Stadt geben kann, armlich, wenn die Leistungen auch noch so 
erstaunlich sein sollten, die Ubung noch so international ver- 
breitet.

So sehen wir in groBen Umrissen die tatsachliche Lagę. Eine 
Kluft geht auch auf dem Gebiete der Leibesubungen durch die
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Vólker und scheidet sie nach Lebenskreisen mit besonderen 
Bedingungen, mit eigenem Ausdruck. Hier gibt es scheinbar 
kein Vermitteln, sondern nur Abwehr.

Der Heimatschutz mii B to bedacht sein, die lebensgemaBen 
For men des bauerlichen Spiels vor einer Zerstorung durch die 
stadtischen Formen zu schiitzen. Das wird in vielen Fallen 
ganz leicht sein. Modeme tanzerische Bewegungskunst zum 
Beispiel ist derart stark stadtische Biihnenkunst, daB sie nie 
das Land bedrohen wird.

Viel eher kann man aber, wenn auch mit allerbester Absicht, 
Schaden anrichten, wenn man zum Beispiel in Bauernkreisen 
Tum- oder Sportvereine griindet und sie einfach den stadtischen 
nachahmt. Die Turnbewegung hat da manches auf dem Ge- 
wissen. Es gibt Turnvereine im Dorf, die zu allererst einen Barren 
kaufen und ihn in einem Wirtshaussaal aufstellen, um dort ein 
paar Kunststiicke zu lemen. J a h n wollte das sicher nie. Von 
ihm stammt ja der schóne Ausspruch, das Turnen miisse immer 
wieder nach den Bedurfnissen von Volk und Land besonders 
gestaltet werden, also nicht nach einem Verbandsschema.

Nur die eidgenóssische Turnerschaft hat bisher, den Grund
satzen Jahns gehorchend, die im Landvolk lebenden Spiele, 
das Schwingen und das Steinheben ais Nationalturnen in seine 
Wetturnordnung aufgenommen, wahrend in Osterreich sich 
noch kein Turnverein um das Ranggeln oder das Karntner Ringen 
kummert, obgleich beides ehrwurdige und prachtvolle Formen 
des germanischen Ringkampfes sind. Da ist noch vieles zu bessern 
und wir geben die Hoffnung nicht auf, daB die Turnvereine solche 
Arbeit gerne und gut machen werden, wenn sie die innere Not- 
wendigkeit solcher Heimattreue in der Turnarbeit einmal ein- 
gesehen haben. Es laBt sich zweifellos auf der alten gewachsenen 
Uberlieferung ein bodenstandiges Turnwesen aufbauen, das 
dann ganz anders aussehen wird, ais es ein Turnverein in der 
Stadt gewohnt ist.

Und ganz gleiches gilt von den Sportvereinen. Es ware ein 
unwiederbringlicher Verlust an Wertcn, wenn die Bauernfeste 
in ihrem Wesen aufgelost wiirden in Sportfeste, die nur der 
kórperlichen Leistung dienen. Die groBen Volksfeste des Mittel- 
alters waren Gesamtfeste, die bauerlichen sind es noch heute
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zum groBen Teil und die Stadt sucht ja bewuBt wieder zu einer 
solchen Synthese zu kommen. Bei unseren Bauern hat sie das 
Beispiel naher ais im alten Griechenland, das immer ais Muster 
herhalten muB. Freilich kann man unmóglich solch ein Bauern- 
fest in die Stadt iibertragen, das wird hóchstens iibles Theater, 
aber geistig kann man die gestaltenden Krafte erschlieBen und 
sie dann im eigenen Kreis wirken lassen.

So kónnen also Land und Stadt einander Wertvollstes auf dem 
Gebiete der Leibesiibungen geben. Die Stadt gibt Organisation, 
Technik, Rationalisierung, das Land gewachsene Form, Uber- 
lieferung, Leben, Naturverbundenheit.

Heimatschutz, wie wir ihn hier aufzeigen, ist also durchaus 
nicht mit so billigen Mitteln zu treiben, wie man mitunter meint. 
Mit Museumsabsichten und Mitteln laBt sich nichts erhalten oder 
wiedererwecken, was in der Zeit oder im Lebenskreis nicht mehr 
wurzelt. Ein Volkstanzverein in der Stadt bedeutet fiir den 
lebendigen Volkstanz unmittelbar ebenso wenig wie etwa ein 
stadtischer Ranggelverein, und auf dem Lande waren beide Griin- 
dungen ein heilloser Unfug.

Aber die Jugend aller Stande und Schichten, von Stadt und 
Land, die kann man mit dem hóchsten Wert fiir sie selber und 
fiir die Heimat durch dieFormen fiihren, die ihrVolk geschaffen hat.

Die Jugend ist die Schicht, in der die Sitte sich stets erneuert, 
die Altes niederreiBt und Neues vorbereitet, das die Zukunft 
gestaltet. Sie kann echte, alte Volksformen verstehen und mit- 
erleben und wir glauben daran, daB ihr daraus die Kraft wachsen 
wird, so weiterzubauen, daB der Geist der Heimat in allem Neuen 
weiterlebt, wenn auch die auBere Gestalt sich bestandig wandeln 
und verjiingen muB.
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KORPERLICHE ERZIEHUNG UND LEBENS- 
GESTALTUNG
1923 Von Margarete Streicher

Wenn schon fiir die neue Erziehung uberhaupt gesagt werden 
konnte, sie sei besser theoretisch durchdacht ais praktisch durch- 
gefiihrt, so gilt das doppelt fiir die korperliche Erziehung. An- 
erkannt ist ja die Eorderung nach guter kórperlicher Erziehung 
in der neuen Schule; aber in ihrer Durchfuhrung herrschen noch 
fast allgemein die alten Methoden, bei den Knaben mehr oder 
min der militarische, bei den Madchen asthetische, die den ernsten 
Problemen unserer Zeit in keiner Weise gerecht werden. Und 
die Macht der alten Vorstellungen iiber korperliche Ubungen 
ist so groB, daB selbst das Neue bejahende Erzieher in ihrem Urteil 
nicht selten fehlgehen.

Wir haben in den letzten Jahren in Osterreich den Versuch 
gemacht, die korperliche Erziehung in der Schule ganz neu zu 
gestalten, indem wir uns ein rein sachliches, zweckvolles Arbeiten 
zum Grundsatz machten und vor keiner Folgerung, die sich 
etwa ergab, zuruckschreckten, so sehr uns dies zunachst von 
konservativer Seite Vorwiirfe eintrug. Wir konnen — leider — 
noch nicht sagen, daB an allen Schulen die Reform voll- 
kommen durchgefuhrt ist; aber es liegen schon gute Ergebnisse 
auf breiter Grundlage vor, indem die Grundsatze, die unsere 
Arbeit bestimmten, an Schulen verschiedenster Art und auch 
mit Erwachsenen erprobt wurden.

Das in Landem deutscher Zunge ubliche Wort ,,Turnen“ 
wurde durch „korperliche Ubungen” ersetzt. Unsere neuen Lehr
plane sprechen von drei Wochenstunden und einem Nachmittag, 
die den korperlichen Ubungen zu widmen sind. Die Bezeichnungen 
Frei- und Geratiibungen, Sport, rhythmische Gymnastik, deut- 
sches und schwedisches Turnen sind verschwunden. Wir streben 
eine korperliche Erziehung an, die das ganze korperliche Leben 
der Jugend erfassen und gestalten soli.

Dies kann nur dadurch wirksam geschehen, daB man die korper
liche Erziehung streng auf eine biologische, also fur alle Menschen 
giiltige Grundlage stellt. Der Mensch ist in seinem korperlichen 
Leben naturgebunden; er kann die unverbruchlichen Gesetze, 
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die darin herrschen, zwar iibertreten, aber es racht sich iiber 
kurz oder lang an ibm und an den nachfolgenden Generationen. 
Die meisten Eltern und Lehrer sind um die Fortschritte im 
Rechnen oder Latein sehr besorgt, ob aber das Kind richtig 
atmet — eine Grundbedingung kórperlicher und geistiger Ge- 
sundheit und Leistungsfahigkeit — kiimmert sie nicht; Gene
rationen von Frauen zerstóren ihre Atmung durch f alsche Kleidung 
und Lebensweise — lauter Zeichen, wie wenig heute Menschen 
von einer Kbrpergesetzlichkeit etwas wissen.

Eine Vermehrung der fiir kórperliche Ubungen verwendeten 
Zeit wird keino Besserung herbeifiihren, wenn nicht gleichzeitig 
die kórperliche Erziehung so gestaltet wird, daB sie der Jugend 
zu biologisch richtigem Kórperleben zuriickfinden hilft.

Wie ist dies zu erreichen? Die Biologie lehrt uns, daB der 
Zustand eines Lebewesens von zwei Faktoren abhangt: von 
seinen ererbten Anlagen und von den Lebensbedingungen, unter 
denen es sich entwickelte.

Da beide Faktoren gleich wichtig sind, muB die kórperliche 
Erziehung beide beriicksichtigen.

Sie muB also erstens rassehygienisch eingestellt werden. Rassen- 
hygiene und Eugenik gehóren in das Arbeitsgebiet der kórper
lichen Erziehung. Die Jugend muB im Geist der Verantwort- 
lichkeit spateren Generationen gegeniiber erzogen werden, nicht 
durch Aufklarung iiber die Vorgange der Fortpflanzung, sondern 
durch eine ernste, ja ehrfurchtige Haltung aller Erziehenden 
gegeniiber den Fragen, die mit dem Weitergeben des Lebens 
zusammenhangen.

Sie muB zweitens auf eine Hebung der Lebenshaltung hin- 
arbeiten, auf einen gewissen Durchschnitt in Kleidung, Wohnung 
und Nahrung fiir alle Menschen. Es niitzt nichts, wenn einzelne 
soziale Schichten in ihrer Lebenshaltung und Kórperpflege 
immer raffinierter werden und daneben breite Schichten der 
Bevólkerung den Durchschnitt eines menschenwiirdigen Lebens 
nicht erreichen. Nur ein streng soziales Denken wird bei der 
Hebung der Lebenshaltung rechte Wege finden. Die Erziehung 
zum Gemeinschaftssinn muB dem Einzelnen den Zusammenhang 
zwischen Luxus auf der einen und Elend auf der anderen Seite 
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klar machen; jeder einzelne, der Luxus treibt, ist mitschuldig 
am Elend anderer. Und die kórperliche Erziehung muB das 
MaB dafiir herausarbeiten, was der Korper seiner Natur nach 
braucht. Vielleicht wurde das einiges zur Lósung der sozialen 
Frage beitragen.

Besonders in Madchenschulen miifite stark auf das Erkennen 
dieser sozialen Zusammenhange hingearbeitet werden, statt daB, 
wie leider so oft, das Turnen ais Schónheitsmittel betrachtet wird.

Der Endzweck dieser biologischen kórperlichen Erziehung ist 
nicht etwas zu leisten, sondern etwas zu werden. 
Die Ehrfurcht vor dem Stoff hat, nirgends so sinnlos wie hier, 
dazu gefuhrt, daB man das Konnen bestimmter, lernbarer Be- 
wegungen klassifizierte! Es ist aber nicht das Konnen turne- 
rischer, sportlicher oder asthetischer Ubungen, das eine gute 
kórperliche Erziehung beweist, sondern der kórperliche Zustand, 
Gesundheit im tiefsten Sinn des Wortes.

Um aber einem Menschen zu helfen, daB er etwas wird, dazu 
hilft Belehrung durch Worte nicht viel; sonst ware der kórper
liche Zustand heute nicht so, daB von einem Massenelend ge- 
sprochen werden kann.

Was namlich von auBen an den Intellekt herangebracht wird, 
hat nur bei ganz feinen, geistigen Naturen Gestaltungskraft. 
Bei den meisten sinkt es nicht auf den Grund ihres Wesens, 
sondern bleibt wie etwas zu Leichtes oben schwimmen.

Diese Aussichtslosigkeit der intellektuellen Beeinflussung zwang 
uns einen anderen Weg zu versuchen. Um ihn klar zu machen, 
erinnere ich daran, daB lange schon organisches Leben auf der 
Erde war, ehe ein menschliches BewuBtsein aufleuchtete. Der 
Intellekt ist, erdgeschichtlich gerechnet, eine spate Stufe des 
Lebens. Mit seiner Entwicklung ist aber das fruhere nicht ver- 
schwunden; in einem raumlichen Bild kónnte man sagen, daB 
im Menschen verschiedene Schichten iibereinander liegen, dereń 
oberste der Intellekt ist.

Es ware ein Irrtum zu glauben, die unteren Schichten seien 
ein Chaos, das der Ordnung durch den Intellekt bediirfe. Wie 
ware es sonst móglich, daB das Leben dort, wo der Intellekt 
nicht eingreift, meist viel geordneter ablauft, viel harmonischer 
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ist ais dort, wo er eingreift? DaB Tiere viel gesiinder und schóner 
ais die Menschen sind? Diese tiefen Schichten sind eine ge- 
ordnete Weit, in der das Leben gesetzmaBig in groBen Schwin- 
gungen flutet; wie Tag und Nacht, Sommer und Winter mit- 
einander wechseln, so steigen und fallen die Lebenskrafte in uns 
regelmaBig.

Neueste Forschungen haben diese Gesetzmafiigkeiten im 
Ablauf des Lebens wieder aufgedeckt und weisen uns den Weg 
zum Neuaufbau der korperlichen Erziehung.

Wahrend der Mensch durch seine Willkur auf den Wechsel 
von Tag und Nacht usw. keinen EinfluB hat, vermag er den 
Ablauf seiner eigenen Lebensbewegung zu stbren — und er hat 
es reichlich getan. Durch Generationen hindurch hat er korperlich 
gesetzlos und willkiirlich gelebt, so daB heute sogar das bloBe 
Wissen um diese Dinge fast ganz verloren ist. Hier liegt der Grund 
der leiblichen Not, die wir ais Massenelend beobachten.

Es kann nicht durch Ubungen geheilt werden, die vom Intellekt 
erdacht sind, weil ja der Grund dieser Not viel tiefer liegt. Die 
Gesundung kann erreicht werden, indem man die Menschen 
zum Erleben der Kórpergesetzlichkeit bringt, sie in ihr BewuBt- 
sein hebt und dadurch intellektuelle Willkur ausschaltet.

Dies In-Ordnung-bringen des korperlichen Lebens ist nattirlich 
nicht die ganze korperliche Erziehung; aber es ist die Grundlage 
fiir alles andere, muB daher zuerst geschehen. Dann erst folgt 
die Durchbildung der gewollten Bewegungen, die heute meist 
ausschlieBlich unter Turnen verstanden wird.

Ein vbllig anderes Uben ist nbtig, um korperliche Ubungen 
in diesem Sinne durchzufuhren. Es werden nicht gewollte, vorher 
vorgestellte Bewegungen ausgefiihrt; sondern es wird geiibt, 
Bewegungen so ablaufen zu lassen wie es der Gelenkzusammen- 
hang und die Muskelanordnung im menschlichen Kórper verlangen. 
BewegungsanstóBe, die durch die Schwere, die Atmung usw. 
gegeben werden, schwingen im Kórper aus.

Ein Mensch, der durch solches Uben hindurchging, ist gegen 
Willkiirlichkeit in seinem Kórperleben gefeit; ihm „kann nichts 
Gesetzloses mehr geschehen”.

Fiir das Wirksamwerden der korperlichen Erziehung ist ihre 
richtige Gestaltung in der Schule wichtig, durch die alle hindurch- 
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gehen. Ganz falsch ware es, von der hóheren Schule aus die 
Lósung zu suchen, weil sie ja nur einen kleinen Teil der Kinder 
eines Volkes erfaBt.

Ein vólliges Aufgeben des Fertigkeitsstandpunktes, des Er- 
lernens gewisser Ubungen ist die erste Bedingung. Besonders 
Kindern vor der Pubertat hier einen bestimmten ,,Stoff“, Klassen- 
ziele vorzuschreiben, ist eine Versiindigung an ihrem Wesen. 
Sie brauchen eigentlich nur Raum und Zeit, um selbst instinktiv 
alles zu tun, was zu ihrer Entwicklung nótig ist. Ihnen Raum 
und Zeit zu schaffen, muB also unsere erste Sorge sein.

Das Kinderturnen ist meist viel zu stark von Erwachsenen 
beeinfluBt; dadurch, daB das Nachmachen, das Lernen der von 
Erwachsenen erdachten Ubungen die Hauptsache ist, wird das 
Selbstschaffen der Kinder totgeschlagen.

Wir versuchten die Kinder móglichst frei iiben zu lassen; 
wir zeigen ihnen nichts, sondern stellen Bewegungsaufgaben 
(wer braucht die wenigsten Schritte von dieser Wand zur gegen- 
iiberliegenden ? Zeigt, wie der Bauer maht! Zeigt, wie ein Hase 
htipft, wie ein Pferd Trąb, Galopp lauft! Hier ist eine (wage- 
rechte) Leiter, ihr sollt irgendwie oben zum Stehen kommen! 
Uber irgendein Hindernis driiberklettern! und dergl.), die jedes 
so gut lóst, ais es eben kann. Wir verzichten auf gleichartige und 
gleichzeitige Ausfiihrung, auf auBere Ordnungsformen (genau 
ausgerichtete Reihen, Gehen im Schritt), lauter Dinge, die unserem 
ósterreichischen Kinderturnen ein eigenes Geprage geben. Die 
anfangs hauf»igen Befiirchtungen iiber Unordnung und Zucht- 
losigkeit verstummen allmahlich; Lehrer bestatigen immer 
wieder die groBe Ereude der Kinder an diesem tiben.

Diese kindlich spielende Form kann natiirlich iiber die Puber
tat hinaus nicht erhalten bleiben. Das unbewuBt Richtige in 
den Bewegungen schwindet, das Kind wird sich selbst auch kórper - 
lich ein Problem.

Jetzt ist die Zeit, wo mit allem Nachdruck auf das Erleben des 
eigenen Kórpers ais naturgegeben, ais bestimmten Gesetzen unter - 
worfen hingearbeitet werden muB. Der jungę Mensch muB 
lernen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und es im Gefiihl 
persónlicher Verantwortlichkeit zu gestalten. Die Empfanglich- 
keit fiir soziale Probleme in diesem Alter ermóglicht es, die Zu- 
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sammenhange zwischen Einzel- und Gemeinwohl zu zeigen und 
erziehlich fruchtbar zu machen. Und so wichtig die Tradition 
ist, um schon erarbeitetes Gutes fortzufuhren, so wichtig ist es 
fiir den Fortschritt, daB jede neue Generation etwas Neues dazu- 
bringt, sonst erstarrt das Leben. Es muB daher der Jugend 
Freiheit in ihrer Lebensgestaltung gegeben werden.

Darin liegt keine Gefahr, wenn sie zugleich mit grbBtem Ernst 
in die biologischen Gesetze des Lebens eingefuhrt wird; Natur - 
gesetze binden starker ais menschliche Vorschriften.

In zwei Richtungen muB die Kórpergesetzlichkeit Erlebnis 
werden: nach Stoff und Form. Je mehr die Forschung uns zeigt, 
wie unendlich fein Stoffwechsel, Kreislauf, Atmung, innere 
Sekretion aufeinander abgestimmt sind, um so mehr sollte jeder 
Schiller von solcbem Wissen ins Leben mitnehmen, so daB er 
davor bewahrt ist, roh und ehrfurchtslos in das Getriebe seines 
Kórperlebens einzugreifen. Und daB der menschliche Korper 
auch Formgesetzen unterliegt, ist vielfach ganz unbekannt. Es 
ist aber gerade die Form fiir alles Lebendige so charakteristisch, 
daB wir heute noch die Reste langst vergangener Lebewesen an 
ihrer erhaltenen Form erkennen, obwohl der Stoff, aus dem sie 
bestanden, schon tausendfach umgewandelt ist. Das Erfassen 
dieser inneren Form des menschlichen Kórpers muB meist erst 
ganz neu gelernt werden.

Natiirlich ist keine theoretische Belehrung iiber all diese Dinge 
gemeint. Die Ubungen mussen so angeordnet werden, daB in 
ihnen fórmlich zwingend das Erleben des eigenen Kórpers her- 
anreift. Yiele Beobachtungen werden durch eigenesUben und durch 
Beobachten gesammelt, dann kann einmal ein Wort im rechten 
Augenblick volle Klarheit bringen.

So laBt sich allmahlich ein kórperliches Gewissen erziehen, das 
fiir das ganze Leben Richtung gibt. In der Zeit der Pubertat, 
wo der zweite starkę Trieb, der nach Arterhaltung, in den jungen 
Menschen erwacht, ist die Ehrfurcht und Verantwortlichkeit 
dem eigenen Korper gegeniiber von besonderer Bedeutung.

Infolge der bisherigen Vernachlassigung nimmt heute die 
Weckung des KorperbewuBtseins einen breiten Raum ein; doch 
ist sie, wie gesagt, nicht die ganze kórperliche Bildung. In der 
Zeit der Pubertat wird die bewuBte Schulung der gewollten Be- 
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wegungen notwendig. Die Anwendung der Krafte ln Ubereinstim- 
mung mit ihren Gesetzen muB nun gelernt werden. Die gewollten, 
bewufiten Bewegungen werden leicht und frei, sie verlieren die 
willensmafiige Uberspannung, die sonst so haufig ist, wenn die 
Krafte der Atmung und der Schwere, dereń Wirken im Kórper 
meist nicht zum BewuBtsein kommt, ausgenutzt werden. Das 
bedeutet eine ungeheure Kraftersparnis.

Woran nun die Anwendung gelernt wird, ob im Schwimmen 
oder Skilauf oder im Turnen und so fort, das ist im Grund gleich- 
giiltig; jede Schule wird das machen, wozu sie Gelegenheit hat.

Das Streben nach Allgemeingultigkeit der korperlichen Ubungen 
und nach Wirkung ins praktische Leben hinein fiihrte uns dazu, 
daB wir die Erziehung zu richtigem, d. h. kórpergemaBem Arbeiten 
ais das erste Ziel aufstellten. Weitaus die meisten Menschen ver- 
dienen ihr Brot durch korperliche Arbeit; gerade sie brauchen 
die Fahigkeit richtig zu arbeiten am nótigsten. Ein Turnen, 
das statt zunachst die Alltags- und Arbeitsbewegungen zu bilden, 
vorwiegend mit Geraten, die nie im Leben vorkommen, arbeitet, 
wird in der arbeitenden Bevólkerung — besonders bei den Frauen, 
die es am dringendsten brauchten — keinen Anklang finden. 
Auch Systeme von Bewegungen, die man im Grund nur auf einer 
Biihne vor Zuschauern macht, taugen nicht fur eine allen dienende 
korperliche Erziehung. Man braucht sich in einem gegebenen 
Fali nur zu fragen, was Bauern- oder Arbeiterkinder fiir ihr Leben 
davon hatten, um die soziale Bedeutung irgendeines Systems 
zu erkennen.

Welche Wirkung diese biologische korperliche Erziehung haben 
kann, ist heute noch kaum abzusehen. Jedenfalls liegt sie mehr 
in der Richtung der „neuen Erziehung" ais die bisher iiblichen 
militarischen Methoden.

Zum SchluB will ich in ein paar Worten anzudeuten versuchen, 
welche soziale Wirkung ich von ihr erhoffe.

Zweierlei Arbeit leisten wir Menschen: zuerst miissen wir unsere 
Lebensbediirfnisse (Kleidung, Wohnung, Nahrung) befriedigen; 
daruber hinaus arbeiten wir rastlos weiter, nach Erkenntnis 
strebend, und erbauen uns eine geistige Weit.

Uberlegt man sich einmal, wie viel Arbeit heute die Menschen 
fiir das erste leisten und wie viel fiir das zweite, so erschrickt 
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man. Jedes Tier sichert sein Leben; darin kann nicht der Wert 
und die Wtirde unseres Daseins liegen, sondern nur im Geistigen. 
Fur das verwenden wir aber viel weniger Zeit und Kraft ais fur 
das erste.

Unser Leben muBte viel einfacher und schlichter werden. Die 
kórperliche Erziehung kann uns ein MaB dafur geben, was unser 
Kórper seiner Natur nach braucht. Dies leugnen, ware ebenso 
unsinnig wie das Uberwuchern der kórperlichen Bedurfnisse 
unsinnig ist.

So dient auch die kórperliche Erziehung dem Geistigen.



NATURLICHES GERATETURNEN
1927 Von Kar 1 Gaulhofer

Der Wandel zum natiirlichen Turnen vollziełrt sich zwar lang- 
sam, aber doch unaufhaltsam. Die meisten Leistungsiibungen 
werden heute in der Schule, im Turnverein und im Sportverein 
nach den gleichen technischen Grundsatzen geiibt; an Stelle der 
Freiubungen sind vielfach schon formende Ubungen oder doch 
Ausgleichsiibungen getreten, die wenigstens den guten Willen 
zeigen, die Schauform durch die Zweckform zu ersetzen.

Auch im Gerateturnen hat sich manches gebessert; es scheint 
aber doch, daB wir den gróBten Zweiflern und heftigsten Gegnern 
einer natiirlichen Turnweise immer noch auf dem Gebiet des 
Gerateturnens begegnen. In der Grundschule macht das Gerate
turnen allerdings kaum mehr Schwierigkeiten, wohl aber in den 
hóheren Schulen und in den Turnvereinen.

I
Viele Turnschriftsteller denken bei dem Wort Gerateturnen 

ebenso wie Laien nur an das Kunstturnen auf den deutschen 
Turngeraten, Reck, Barren, Pferd, Bock usw. Diese ganz unzu- 
lassige Unterstellung fiihrt dazu, daB sie jede gegen das einseitige 
Kunstturnen gerichtete Bemerkung mit der Verteidigung des 
Gerateturnens iiberhaupt zu widerlegen suchen. „Gerateturnen" 
ist ais systematischer Begriff nicht verwendbar; denn es ist un- 
wesentlich und nur ein auBeres Merkmal, ob man zu einer Ubung 
ein Gerat braucht oder keines.

Fiir das Kunstturnen auf Geraten ist allerdings die Unter - 
teilung nach Geraten richtig und brauchbar. Durch die Uber- 
tragung auf a 11 e Geratiibungen stiftet man aber nur Verwirrung. 
Ein oft vermerkter Irrtum besteht in der Meinung, die Natiirlich- 
keit einer Ubung hangę vom Gerat ab, das heiBt also: an einer 
Reckstange konne man nur kiinstliche Ubungen ausfiihren, 
an einem Baumast aber nur natiirliche.

Man hat sogar die Benennungen kiinstliches und natiirliches 
Gerat einzufiihren versucht. Damit kommt man nicht weiter; 
denn man kann auch an einem nicht zum Turngerat bestimmten 
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Gegenstand ahnliche Kunstiibungen ausfiihren wie an einem 
Turngerat.

Man wollte ferner in natur liche und kiinstliche Ubungen trennen. 
Auch diese Unterscheidung laBt sich nicht durchfiihren und sie 
sagt zu wenig. Was ist eine naturliche Ubung? Kann man auch 
nur alle Pferdspriinge dazu rechnen, die schon im 17. Jahrhundert 
ais Voltigierkunst mannigfaltige Kunstformen zeigten und eine 
Kunstlehre mit ganz bestimmtem Turnstil? Tatsachlich traf 
ich wiederholt auf die Vorstellung, alle Geratespriinge seien na
turliche Ubungen in unserem Sinne.

Wir sagen daher nicht: kiinstliches und natiirliches Gerat, 
sondern Turngerat und Behelfsgerat.

Und wir sprechen nicht von naturlichen und kiinstlichen 
Ubungen, sondern wir unterscheiden ebenso wie E c k a r d t 
die Lebensform und die Schulform und fiigen noch 
die K u n s t f o r m ais notwendige Erganzung hinzu. Bei allen 
Ubungen, also auch bei denen an Geraten, unterscheiden wir 
schlieBlich eine naturliche und eine stilisierte Aus- 
f ii h r u n g , das heiBt wir beachten die Bewegungsform. Und 
von der Bewegungsform, die wir fiir die wichtigere halten, haben 
wir den Namen natiirliches Turnen abgeleitet, nicht 
aber von Geraten oder Ubungen, wenn auch zuzugeben ist, daB 
manche Gerate und gewisse Ubungen starker zum stilisierten 
Turnen verleiten ais andere.

1. DIE LEBENSFORM
Die Lebensformen des Gerateturnens sind durchwegs Hindernis- 

iibungen, bei denen es gilt, das Hindernis in der dem Gerat und 
dem menschlichen Korper gemaBesten Art zu iiberwinden. Ais 
Beispiele seien angefiihrt: Uberspringen, Uberwalzen, Uber- 
steigen, Uberklimmen eines Hindernisses, Aufspringen, Absteigen, 
Aufklettern, Abklimmen, Auf- oder Uberschwingen, Schwebe- 
gehen, -kriechen und -laufen usw.

Es ist dabei ganz unwesentlich, ob man ein von der Natur 
gegebenes Hindernis benutzt (Baum, Felsen, Bach), eine von den 
Menschen zu Wirtschaftszwecken geschaffene Vorrichtung (Zaun, 
Briicke, FaB, Leiter) oder ein Turngerat im engeren Sinne (Turn- 
pferd, Schaukelringe).
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Die Lebensformen an den Geraten sind immer Leistungs
ubungen, die ebenso wie andere volkstiimliche Ubungen 
meBbar sind und in den MaBen gesteigert werden konnen. Man 
reiht sie systematisch daher auch am besten in die Grundiibungen 
ein. Ein Sportler hat die Zusammengehorigkeit dadurch aus- 
gedriickt, daB er von einem „leichtathletischen" Turnen auf 
Geraten sprach.

2. DIE SCHULFORM
Schulform ist ein methodischer Begriff, kein systematischer. 

Er entspricht beim Gerateturnen dem, was die Leichtathletik 
,,Technikvoriibungen“ nennt. Es handelt sich also um Ubungen, 
um Bewegungsaufgaben, die der Lehrer erfindet, um die beste 
Zweckform der Leistungsiibung vor zuber eiten, um dem Schiiler 
Einzelheiten des Bewegungsablaufes klarzumachen. Sie sind 
nicht Brauchiibungen, wie die Lebensformen, aber doch Zweck- 
ubungen. Bekanntlich hat man friiher die Schulformen stark 
bevorzugt, hat jede Ubung „entwickelt“ und man hielt alle die 
Tausende von abgeleiteten Formen fiir Vorbereitungsiibungen 
oder doch fiir allgemein kórperlich bildend. Wir haben den 
Geltungsbereich der Schulformen stark einengen miissen. Vor 
allem hiiten wir uns vor dem Fehłer, eine Bewegung in ihre Teile 
zerlegt iiben zu lassen. Die Schulform unterscheidet sich haufig 
von der Lebensform nur durch die geringe Leistung, die dabei 
verlangt wird. Die Schiiler konnen dadurch ihre ganze Aufmerk- 
samkeit und Arbeit jenem Teil der Bewegung zuwenden, der noch 
mangelhaft ist, bis schlieBlich die Bewegung „sitzt“.

Eine solche vorbereitende Schulform hat also fiir sich allein 
gar keinen Sinn; den gewinnt sie erst durch das dahinter stehende 
Ziel der Leistungsiibung, der sie zu dienen hat.

Eine ganz andere Art von Schulformen, die Ausgleichs- 
ubungen, werden ebenfalls zum Teil wenigstens auf Geraten 
ausgefiihrt. Die schwedischen Gerate sind sogar mit dem Ge- 
danken an den Ausgleich erfunden worden. Das Zweckziel dieser 
Art von Schulformen ist aber nicht eine Leistungsiibung, sondern 
die Verbesserung eines Baufehlers des Kórpers.

Die zuerst genannten Schulformen sind systematisch ais b e - 
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wegungsf ormende Ubungen zu bezeichnen. Jede 
gehórt untrennbar zu einer bestimmten Grundiibung, z. B. der 
Tatigkeit des Steigens, Kletterns, Klimmens, Schwebens usw. 
Diese Grundiibungen gebóren systematisch zu den Leistungs- 
iibungen.

3. DIE KUNSTFORM
Die Kunstform liat keinerlei Zweckbestimmung; sie ist ein 

Spiel mit der Bewegung, Bewegungskunst, ebenso wie der Tanz. 
Sie ist nicht dazu da, um die Beherrschung einer Lebensform 
unmittelbar zu steigern, man turnt daher nicht Geratekunst- 
stiicke, um das Skilaufen oder Felsklettern besser zu lernen. 
Ebensowenig denkt man dabei an Ausgleich oder Bewegungs- 
formung.

Ubungen wie die Kippe, die Schwungstemme, die Kreiskehre 
stehen daher auBerhalb einer jeden Erbrterung, wenn es sich um 
bewufite Kórperbildung handelt. Die Kunstturner wissen mit 
der Pbysiologie ebensowenig anzufangen wie die Tanzer, und 
das kann dem Wesen der Sache nach gar nicht anders sein. Das 
Treibende und Werte Gebende am Kunstturnen ist die Bewegungs- 
lust, der Spieltrieb eines muskelstarken und gewandten Menschen, 
der zur gauklerischen Seite der Bewegungskunst hinneigt.

Es ist daher selbstverstandlich, daB der Kunstturner von kraft- 
sparender Ausfiihrung nichts wissen will; im Ausgeben, in dem 
UbermaB liegt ja einer dei Reize des Kunstturnens. Man vergiBt 
aber nur zu oft, daB die Schónheit und der unbestteitbare Wert 
des „Tanzes auf dem Gerat“ nur dann aufgeht, wenn ein Kórper 
geniigend vorgebildet und reif ist. Nur gewissen, dazu ver- 
anlagten Menschen, von einem bestimmten Alter ab gebuhrt das 
Kunstturnen ais ein kraftvolles Spiel mit der Bewegung.

Das vom Zweck befreite Spiel, die Kunstfertigkeit der Menschen, 
wird immer einen bestimmten Stil auszubilden suchen. Wie der 
aussieht, das hangt von der kiinstlerischen Kraft der Menschen 
und ihrer Zeit ab. Hier, wo der Stil berechtigt ist, soli diese eine 
Kernfrage der Turnerneuerung auch erórtert werden. Zuvor aber 
wollen wir noch iiber die Anwendbarkeit des Gesetzes der 
Kraftersparung auf das Gerateturnen einiges sagen, 
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weil dieser Punkt den Turnera so viele Schwierigkeiten zu be- 
reiten scheint.

II
Man kann diese Frage viel leichter bei den Leistungsubungen 

verstehen lernen; fiir die Kunstformen ergibt sich die Nutzan- 
wendung dann beinahe von selbst. Die meisten Kunstturner 
denken an eine kraftlose, schlampige Ausfuhrung, wenn man 
die Forderung stellt, jede Ubung miisse mit dem geringsten 
Kraftaufwand durchgefiihrt werden. Man kann daher gar nicht 
so selten sonst ganz kluge und unterrichtete Anhanger unserer 
Arbeitsweise dabei ertappen, daB sie jede schlecht und unordent- 
lich ausgefiihrte Ubung ais „natiirlich“ durchgehen lassen.

Es ist eben gar nicht so leicht, den Blick dafiir zu schulen. 
Lange Jahre konnte ein Turner keinen sportlichen Hochsprung 
sehen, ohne in seinem asthetischen Empfinden verletzt zu werden. 
Heute geht es ahnlich mit den Leistungsubungen auf Geraten. 
Schlaffe und faule Turnerei ist allerdings ein wenig erfreulicher 
Anblick; die straffe, geschmeidige, jeden Vorteil ausniitzende 
Turnweise, wenn aus einem Geratsprung oder aus einem Kletter- 
stiick die beste Leistung herausgeholt werden soli, ist aber Henn 
doch etwas ganz anderes. Es ist unausgesetzte Arbeit an der 
Verbesserung und Verfeinerung des Bewegungsablaufes ndtig, 
um eine Ubung in Lebensform gut darzustellen. Diese Ubungen 
konnen tatsachlich, wie Schwarze sagt, „von technischen 
Feinheiten wimmeln“, ebenso wie ein Scheibenwurf oder ein 
Schersprung. Und gerade darin liegt ja ihre Anziehungskraft. 
Das macht die alten, scheinbar so einfachen Ubungen, die man 
friiher mit einer vorgeschriebenen Haltung turnte, so neu, daB 
man jahrelang an ihnen arbeiten kann und doch dabei nicht aus- 
lernt. Sobald aber eine solche Beherrschung in kraftsparendster 
Zweckform erarbeitet ist, hat die Ubung nicht mehr die leiseste 
Ahnlichkeit mit jener Ausfuhrung, fiir die man beim Gerate- 
kunstturnen 20 Punkte bekommt. Dagegen besteht eine auf- 
fallende Ubereinstimmung mit der Bewegung deB Leichtathleten, 
sobald man auf hohe Leistungen ausgeht. Diese Bewegungs- 
f o r m heiBt natiirlich.

Es ist also durchaus nicht so, daB jeder Mensch die Lebens
formen der Gerateiibungen von vornherein kann, daB es daran 
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gar nichts zu lernen und zu verbessern gibt; die Vollkommenheit 
liegt allerdings nicht in winkehechten Bewegungen und steifen 
Beinen. Man hat uns spóttisch vorgehalten, daB ein Bauernbub 
im scbwanken Baum nicht daran denken werde, ob er ungeheuer 
zweckmaBig und kraftsparend klettere. Wir konnen mit mehr 
Recht entgegenhalten, daB der Jungę jedenfalls sich nicht um das 
turnerische Bewegungseinmaleins kummern diirfte und daB ihn 
die Bewahrung der naturlichen Kinderbewegung viel sicherer 
leitet. Oder soiite es dem Berggeher und Felskletterer niitzlicher 
sein, wenn er die turnerisch „gute“ Beinhaltung in den Kaminen 
und auf den ausgesetzten Graten anwendet? Da ist es schon 
niitzlicher, wenn er danach trachtet, zweckmaBig und mit hóchster 
Kraftersparnis zu klettern. Wenn er das erreicbt, so klettert er 
gewiB auch f o r m s c h ó n. Ob es schon in einem geistigen iśinne 
war, das hangt von dem geistigen Menschen ab, der klettert; 
aber das steht ja hier nicht zur Erbrterung.

Fiir die ZweckmaBigkeit eines Bewegungsvorganges ist es 
iibrigens ganz gleich, ob der Turner bewuBt oder unbewuBt 
zweckmaBig turnt.

Wir sind ganz iiberzeugt davon, daB die naturliche Bewegung 
zugleich mit der Zweckauifassung bei den Gerateiibungen, die Lei- 
stungsubungensind,sichrestlosdurchsetzen wird, daB man also ein 
stilisiertes Klettern, Klimmen, Schweben baldebensowenigschatzen 
wird, wie etwa das Freispringen, Laufen oder Werien mit Form- 
zutaten, die mit dem Bewegungszweck nichts zu tun haben und ihn 
hochstens beeintrachtigen.

In den Vereinen ware allerdings erst dann volle Klarheit zu 
schaffen, wenn die Wetturnordnungen in die Reihe der „volkstiim- 
lichen Ubungsarten** auch „volkstumliche Gerateiibungen1* ein- 
schalten wiirden. ZumTeil ist dasja schon geschehen. Der deutsche 
Turnerbund hat zum Beispiel in das Wehrturnen das Uberklimmen 
einer Flankę aufgenommen, ohne Bewegungs- und Haltungs- 
vorschriften dafiir zu erlassen. Warum solile nicht auch ein Bock- 
hochspringen, ein Schaukelsprung, das Schwebegehen und ahn- 
liches auigenommen werden konnen? Das wiirde die Arbeit 
der Turner sehr vorteilhaft beeinflussen, wiirde sie besonders 
von dem alten Fehler abbringen, nach immer neuen tlbungs- 
móglichkeiten zu suchen. Wir leiden ja ohnehin schwer genug 
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an dem UbermaB von Ubungen, in dem sich sogar ein bildungs- 
eifriger Vorturner oder Turnwart rettungslos verlieren muB. 
Der Grundsatz der ,,volkstiimlichen“ Geratiibung mit den dazu- 
gehórigenSchulformen ist ein sicheres Mittel, um Spreu und Weizen 
voneinander zu sondern.

III
Weitausschwieriger wird es uns fallen, das Kunstturnen 

auf den Geraten im Sinne der natiirlichen 
Bewegung umzugestalten. Hier ist ja die Uberlieferung 
am starksten; Vergleiche mit den sportlichen Ubungen und den 
Gymnastiksystemen sind nur teilweise zulassig. Und es handelt 
sich um echt deutschen Besitz, um Hunderttausende von Anhangern 
des Kunstturnens. Bekanntlich lehnen sowohl die Sport- ais die 
Gymnastikkreise das Geratekunstturnen schroff ab. Uns hat 
man den gleichen Vorwurf gemacht, wenn auch ganz unberechtigt. 
Wir haben nie wie der Norden und wie manche Arzte gesagt, 
daB das Kunstturnen schadlich und verwerflich sei. Wohl aber 
haben wir vor seiner Uberschatzung und Alleinschatzung gewarnt, 
vor seiner Anwendung auf zu jungę Menschen und endlich davor, 
daB man jede Turniibung zur Kunstiibung macht. Fiir die Volks- 
schulen haben wir die Bodenkunstiibungen empfohlen, die zu 
unrecht lange Zeit vernachlassigt wurden. Diese Gauklerkunst- 
stiicke ohne Gerate sind ja auf der ganzen Welt bei allen Vólkern 
und zu allen Zeiten zu treffen; die Jugend hat immer solche 
Kiinste gerne ausgeiibt, in unseren alpenlandischen Bauernspielen 
finden wir sie ebenfalls. Da man dazu keine eigenen Vorrich- 
tungen braucht und da kórperliche Verbildungen weniger zu 
fiiichten sind ais bei Geratekunstubungen, denen ein unfertiger 
Kórper nicht gewachsen ist, so trugen wir gar keine Bedenken, 
den Volksschullehrern diese Ubungen auch fiir die Schule zu 
empfehlen. Inzwischen hat besonders S 1 a m a einen reichen 
Ubungsvorrat veróffentlicht, Neuendorff tritt stark fiir die 
Bodeniibungen ein, die deutsche Hochschule fiir Leibesiibungen 
im Grunewald hat eigene Stunden fiir Bodeniibungen eingefiihrt, 
die von M e u s e 1 geleitet werden. Die Wirkung der Osterreich- 
und Deutschlandreise von Niels Bukh mit seinen Schiilern 
und dereń verbliiffende danische Kunstspriinge hat wohl auch 
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das ihrige zu dieser Strdmuug beigetragen. Es besteht sogar die 
offenkundige Gefahr, daB man des Guten zuviel tun wird, daB 
ein ganzes Turnsystem entsteht, daB man auch hier, wie friiher 
im Geratekunstturnen, der Ubungsmógłichkeit nachgeht. Wir 
wiirden eine Entwicklung des Turnens zur Bodenakrobatik gerade 
so wenig begriifien, wie die altere zur Gerateakrobatik.

Weit entfernt sind wir aber daron, nicht zu verstehen, welche 
Freude ein Bub hat, wenn ihm ein neues Kunststiick gelungen ist.

Die Seligkeit der er sten Bauchwelle, Kippe und der Kunst 
auf den Handen zu gehen ist echt, sie ist ein Antrieb zum Turnen 
und den wollen wir gerne gelten lassen. Das deutsche Turnen 
besteht aber nicht nur aus solchen Kunststiicken, sie sind nicht, 
wie man glaubt, das einzige und beste Korperbildungsmittel. 
Wenn man das glaubt und danach handelt, so halt man Tausende 
von Menschen aus den Turnsalen und von den Ubungsplatzen ab, 
die keine akrobatische Veranlagung und Neigung haben. Man 
steht dann auf dem fehlerhaften Standpunkt, den man den Sport- 
kreisen lange Zeit mit Recht vorgeworfen hat, daB nur die Be- 
gabungen gelten. Fiir jede erzieherische Arbeit, also fiir Schule 
und Volksbildung, ware eine derartig enge Einstellung verwerflich 
und unklug.

In unseren osterreichischen Lehrplanen fiir das Schul
turnen ist das Kunstturnen soweit beriicksichtigt, wie es not- 
wendig und berechtigt ist. Selbstandig tritt es erst auf der Ober- 
stufe auf; vorher ist es kein eigenes Ubungsgebiet. In den neuen 
Lehrplanen fiir die Oberschulen zum Beispiel gehoren die Ubungen 
des Kunstturnens gemeinsam mit dem Tanz unter den Begriff 
Bewegungskunst. In der gleichen Weise gliedern wir 
in der Turnlehrerausbildung. Die Sonderausbildung im Saal- 
turnen kann bei den Turnstudenten nach der tanzerischen oder 
nach der gauklerischen Seite der Bewegungskunst entwickelt 
werden. Streicher hat in einem Aufsatz in der Zeitschrift 
„Die Quelle“ („Das Schulturnen und die natiirliche Bewegung“) 
klar dargestellt, welchen Bildungswert das Kunstturnen fiir die 
Jugend haben kann. Wir stehen dem Kunstturnen, und zwar 
auch dem Geratekunstturnen, daher durchaus bejahend gegeniiber.

In der Form, in der wór das Kunstturnen betreiben, gehen wir 
allerdings andere Wege. Wir haben schon friiher erwahnt, daB 
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jede menschliche Knnstfertigkeit friiher oder spater einen Stil 
herausbildet. Im Kunstturnen hat bisher der geradlinig geo
metria he Stil allein gegolten, der sich im Voltigieren schon im 
17. Jahrhundert anktindigte, um dann im 19. Jahrhundert all- 
mahlich bei den Turniibungen allgemein herrschend zu werden. 
Eine Kunstfertigkeit wird immer auch nach dem Schonheitswert 
beurteilt werden, nicht nur nach der Schwierigkeit der Kunst- 
stiicke; so ist es be im Eislaufen, beim Wasserspringen, beim Ski- 
springen und auch beim Kunstturnen. Daher kommen auch die 
schwer zu durchschauenden Wertungsarten bei Wettkampfen in 
diesen Ubungsarten. Der Schbnheitsbegriff ist aber dem Wandel 
der Zeiten unterworfen, abgesehen von der persónlichen Verschie- 
denheit des Geschmackes. Schon darum wird sich eine einhellige 
Meinung in Stilfragen nie erzielen lassen. Es laBt sich aber auch 
ein Stil nicht durch die strengsten Vorschriften fiir alle Zeiten 
festlegen. Das zeigt sich mehr ais deutlich in der Entwicklung 
des Tanzes in den Jahrhunderten.

Das Kunstturnen auf den Geraten ist nun durchaus nicht so 
unzertrennlich an den geometrischen Stil gebunden, wie die Turner 
gewóhnlich glauben. Und wir haben den praktischen Versuch 
unternommen, die alte Parallelmode des Soldatendrills aus dem 
Kunstturnen auszumerzen, indem wir die Kunststiicke zunachst 
rein nach sachlichen mechanischen Gesichtspunkten ausfiihren 
lassen. Ob sich dann wiedereinmal ein fester Stil herausbilden wird 
und wie der aussieht, das wissen wir nicht. Einen echten Stil kann 
man ja nicht erfinden und nicht einfuhren. Der wird von selber.

Unsere Arbeit am Geratekunstturnen ist noch lange nicht 
abgeschlossen; sie steckt noch in den Anfangen. Dennoch konnen 
wir schon soviel zeigen und sagen, um verstandlich zu werden.

Eine alte, strenge befolgte Regel des Kunstturnens verlangte, 
daB der Turner den Korper und besonders die GliedmaBen voll- 
standig gestreckt zu halten habe. Das bei jeder Ubung notwendige 
Hebeln durfte womoglich nur in e i n e m groBen Gelenk merkbar 
werden. In den anderen muBte es unterdriickt oder besehonigt 
werden. Wenn man nun ganz michtern an der Hand der Mechanik 
und des Versuches priift, kommt man bald darauf, daB diese Anord- 
nung fiir manche Ubungsteile richtig ist; zum Beispiel wenn es gilt, 
Schwung zu holen, muB man, um das Pendel móglichst lang zu 
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machen, sich vollstandig durchstrecken. Bei anderen Ubungs- 
teilen aber ist das Strecken der Beine eine sehr unangenehme 
und zweckwidrige Behinderung. Das Kunststiick geht viel leichter 
und sicherer vonstatten, wenn man die Beine lose halt; das gilt 
fiir Felgeumschwtinge, fiir das Vor- und Riickwartsabgratschen 
am Barren, ja sogar fiir eine ganze Reihe von Kippen und noch 
fiir viele andere Ubungen. Wenn man also nur nach mechanischen 
Grundsatzen turnt und sich um Schbnheitsfragen nicht kiimmert, 
so niitzt man viel mehr ais friiher den raschen Wechsel zwischen 
Beugungen und Streckungen aus. Auch an der Beugung 
nehmen aber alle Gelenke unbehindert teil, durch die die Bewegung 
durchspielen muB. Es wird nichts verborgen, nichts bewuBt 
gehemmt. Zu starkę Krummungen und solche an unrichtigen 
Stellen, die bekannten Mitbewegungen des Ungeiibten miissen 
auch wir sorgfaltig ausmerzen; denn sie storen ja das Zustande - 
kommen der Ubung. — Fast alle turnerischen Hauptstiicke be- 
vorzugen die sagittale Bewegung. weil der Schultergiirte) gewóhn
lich durch den Griff beider Hande festgelegt ist. Wir haben nun 
bewuBt nach Ubungen gesucht, bei denen die echraubige Drehung 
des Kórpers erforderlich wird. Durch diese beiden Anordnungen 
bieten unsere Kunstturner einen iiberaus bewegten UmriB auf 
den Geraten, und viele unserer Ubungen sehen gerade so aus, 
wie eine „leichtathletische“ Ubung. Man hat auch kórperlich 
ganz ahnliche Empfindungen dabei.

Um eine solche Ubung gut zu lernen, frei und leicht spielen 
zu kónnen, bedarf es einer feinsten Schulung und fleiBigsten Arbeit. 
Auch dann, wenn man die Streckung und Strammheit wahrend 
der ganzen Ubung verlangt, kommt man selbstverstandlich einmal 
zu jenem Punkt, in dem die Ubung vollkomm6n zu sein scheint. 
Es ist aber doch ein Zuviel an Kraftaufwand unverkennbar, 
das eben durch jenes miihsame Festhalten der Gelenke entsteht, 
das in der Bewegung selbst nicht begriindet ist.

Man sieht also wohl, daB natiirliche Bewegung beim Gerate
kunstturnen nicht gleichbedeutend mit nachlassiger Be
wegung sein kann. Tatsachlich kann man auf unserem Wege 
zu ebenso erstaunlichen Kunststiicken kommen, und zwar rascher 
und sicherer ais friiher. Fiir die Leistung macht der alte Haltungs- 
stil zumindest keinen Yorteil aus, die natiirliche Bewegung keinen 
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Nachteil. Das hatte man schon lange von den Zirkusakrobaten 
lernen konnen, die ihre Kunststiicke auf Geraten meistens ohne 
Stil turnen; man denke nur an die oft wunderbare Gewandtheit 
und Fertigkeit eines Clowns, der die schwierigsten Kunststiicke 
zusammenbringt, obgleich er nicht stramm turnt und sogar die 
Beugung und Kriimmung absichtlich iibertreibt, um lacherlich 
zu wirken. Ebensoviel Heiterkeit kann er allerdings durch Uber- 
treibung der Strammheit hervorrufen, wobei ihm gewohnlich die 
Kunststiicke nicht gelingen. Wenn es noch eines Beweises be- 
diirfte, daB man auch mit natiirlichen Bewegungen groBartige 
Turnkiinste zustande bringen kann, so miiBte man an die Be
wegungen der Affen denken; ich ratę allen Ernstes den Kunst- 
turnern, vor einem Affenkafig aufmerksamst zu lernen. Das ist 
keine Erniedrigung, das Tier ist ja unter allen Umstanden weniger 
verbildet ais wir und kiimmert sich sicher nicht um den tur- 
nerischen Stil. Es ist gewiB keine Schande, wie ein Affe zu turnen, 
wenn die Ahnlichkeit nur in der kbrpergemaBen Bewegung und 
der Gewandtheit besteht.

So bleibt nur der Einwand bestehen, daB unsere Art, auf Ge
raten zu turnen, haBlich und affenmaBig sei, also eines Menschen 
unwiirdig. Wir landen daher beim schwierigen Schonheitsbegriff. 
Ich darf da zunachst wieder erinnern, daB man den Scher- oder 
Wendesprung zuerst sehr haBlich gefunden hat, daB man das 
Beinschlagschwimmen ais „Hundeln" bezeichnete. Dariiber ist 
man heute langst hinaus. Andere Ubungsarten, die Hochburgen 
eines alten Stiles waren, beginnen, wenn auch widerstrebend, 
umzulernen. Ich denke an das Kunstlaufen auf dem Eis, in das 
seit einem Jahre etwa der moderne Tanz hineinzuwirken beginnt, 
so daB man vielleicht schon in recht kurzer Zeit die alten Ballet- 
gebarden der Kunstlauferinnen nicht mehr wird ausstehen konnen. 
Und auch das Wasserspringen ist nicht mehr ganz so stilsicher 
wie bisher. Ein allgemeiner Geschmackswandel im Gerateturnen 
ist also wirklich nicht so ganz undenkbar, wie man meinen kbnnte, 
und nach allem, was wir erleben, kann er sich nur in der von uns 
angedeuteten Richtung bewegen.

Man sehe sich einmal aufmerksam Bilder derartig ausgefiihrtor 
Kunststiicke an. Soweit aus einer Bewegung herausgefaBte 
Einzelbilder iiberhaupt eine richtige Yorstellung vermitteln 
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konnen, diirfte wohl zu ersehen sein, daB die Geschlossenheit 
des Muskel- und Bewegungsbildes da ist. Und das ist die erste 
Voraussetzung fur die Schónheit einer Bewegung. Solche fein 
gefiihrten Bewegungen muten doch viel eher ais ein Spiel mit 
der Bewegung an. Von den strammen Turnbildern kann man das 
selten sagen; und das diirfte wohl auch einer der Griinde sein, 
warum kein Maler bisher das echte Bediirfnis empfand, Turner bei 
Geratekunststiicken darzustellen.

Ich glaube nicht, daB unsere Folgerungen falsch sein konnen; 
es ist ganz unmóglich, daB das Geratekunstturnen allein von allen 
menschlichen Bewegungen einen Stil bewahren kann, der uberall 
sonst unzweckmaBig ist und auch nicht mehr ais schon empfunden 
wird. Zu dem alten Turnstil hat tibrigens auch die Kleidung 
viel beigetragen. Seit nicht mehr in Tracht geturnt wird, in 
Armelleibchen, langen Hosen und in Schuhen, sondern, von der 
kleinen Turnhose abgesehen, unbekleidet, verlangt man auch,. 
daB der Korper das reiche, feine Spiel der Muskeln in natiirlicher 
Vollkommenheit zeige. Man glaube nur ja nicht, daB ein beliebiger 
„Patzer“ ohne weiteres in dieser Form turnen konne; es bedarf 
heiBer Miihe und guter Durchbildung, ehe man solche Bewegungen 
spielen kann. Was aber noch sehr wichtig ist: der Schwimmer, 
der volkstumliche Turner, der Skifahrer braucht nicht umzulernen, 
wenn er nach unserer Art turnen soli. Er wird nicht etwa steifer 
fur seine Lieblingsiibung, und er braucht die Turngerate nicht mehr 
angstlich zu meiden. Unser Gerateturnen ist ja nicht mehr etwas 
besonderes, das aus dem ganzen Rahmen der anderen Leibes
ubungen herausfallt, es folgt vielmehr den gleichen Zweck- und 
Schónheitsgesetzen.

Das ist also ein Weg, um dem Geratekunstturnen neue Freunde 
zu werben; wie denn uberhaupt unsere Arbeit eine ausgesprochene 
Verteidigung des viel verlasterten Kunstturnens ist. Wir meinen 
sogar, daB J a h n und Eiselen, Guts Muths und 
V i e t h rechtes Gefallen an unseren Ubungen haben miiBten, 
da man zu ihrer Zeit geradeso turnte, wenn auch reichlicher 
bekleidet. Und die Gymnastikleute unserer neuen Zeit werden 
unschwer erkennen, daB die naturliche Bewegung des Kunst- 
turners wesensgleich ist mit dem, was sie ais rhythmische oder 
harmonische Bewegung zu bezeichnen pflegen.
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TURNBODEN UND BUlINE
1925 Von Karl Gaulhofer

Zwischen Arbeit und Schaulust scheint ein Abhangigkeits- 
verhaltnis zu bestehen; wie der innere Anteil der Menschen an 
ihrem Arbeitsleben geringer wird, steigt ihre Freude an Schau- 
stellungen steil an. Die Vergnugungssucht schlagt gerade in 
unseren Tagen so hohe Wellen, daB man fast versucht ware, die 
Menschen in zwei ungleiche Teile zu scheiden: auf der einen 
Seite einige Schauspieler, auf der anderen die Millionen Zu- 
schauer, die fiir ihr Geld etwas sehen wollen. Wenn dabei nicht 
die Ehrfurcht vor der Arbeit verloren ginge, der Formsinn und 
die Wahrhaftigkeit, dann konnte man dazu wohl schweigen; 
da wir aber ein Leben strenger Pflichterfiillung und echter Freuden 
leben mussen, wir gaben uns denn auf, so miissen wir unser Zeit- 
gewissen erforschen: wie weit sind wir der Btihne verfallen, sind 
nicht Arbeiter mehr, sondern Schauspieler oder Zuschauer? 
Fiir das Gebiet der Leibesubungen wollen wir diese Frage frei 
von Vorurteilen zu beantworten versuchen und unbekiimmert 
um die Wirkung der Ergebnisse auf empfindliche Menschen.

J a h n lehnte Turnvorstellungen klar und entschieden ab; 
er verwehrte aber folgerichtig keinem das Zusehen bei den Ubungen, 
wiinschte den Turnplatz offentlich und die Zuschauer gelehrig. 
Nach ihm wurde das anders aus zwei Griinden: die Turnbewegung 
wurde breit und stand nimmer unter der zwingenden Fiihrung 
eines Mannes, der ihr mit seinem geschlossenen Wesen die 
Form hatte bewahren konnen; das Turnen muBte sich hinter 
Mauern verbergen, gewbhnte sich an sein Kerkerleben, und trat 
es einmal hervor, so geschah das in der bewuBten Absicht, sich 
vorzufiihren, ein Schauturnen zu veranstalten. Darin 
lag natiirlich eine groBe Gefahr, da neben die rein sachliche Er- 
ziehungsarbeit storend der Gedanke an den Biihnenerfolg trat, 
der ahnlich wirken muBte wie der erste Spiegel in der Hand eines 
Menschen. Was man turnte, sollte nicht nur wertvoll, nutzlich sein, 
sondern auch gefallig, schon, tiberraschend, verbliiffend. Viel hing 
dabei vom Formgefiihl des Veranstalters ab; wo dieses fehlte oder 
irreging, muBte Schlechtes entstehen, Formwidriges und Ver- 
logenes, und das kam leider nur zu oft so bis in unsere Tage herauf.
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Immerhin wftren auch solche Vorfiihrungen noch zu ertragen 
und zu dulden, wenn sie nicht auf die sachliche Turnarbeit riick- 
wirken wurden. Wir sind iiberzeugt, daB dieser EinfluB weitaus 
nicht geniigend erkannt wird, obgleich er doch zum groBen Teil 
daran schuld tragt, daB das Turnen nur langsam und widerhaarig 
in neue Bahnen lenkt.

Schauturnen haben den Zweck, durch die Masse der Turnenden 
auf die Zuschauer zu wirken. Der Hbhepunkt eines jeden Turn- 
festes liegt daher in Massenfreiiibungen, die oft von Tausenden 
gleichzeitig geturnt werden. Die Formgesetze einer Massenvor- 
fuhrung sind aber ganz andere ais die der Einzelubung. Wahrend 
der einzelne nach inneren Gesetzen sich bewegen kann, auBerlich 
nur abhangig von Schwere, Schwung und Raum, muB er in der 
Masse sich der Bewegung aller anderen angleichen; er ist nur mehr 
ein k’einer Teil, der zehnte oder tausendste eines Kórpers. Es gibt 
nun Massenbewegungen, die lebendig, das heifit sinnvoll sind, 
weil die Einzelbewegungen, aus denen sie bestehen, auf ein ge- 
meinsames Ziel gerichtet sind; so wenn zehn am Seil eines Schlag- 
werkes ziehen, wenn zwei miteinander ringen, wenn 24 durch 
Gedanken und Gesetz eines Wettspieles in ihrer Bewegung ge- 
bunden sind. Sinnlose Bewegungen einer Masse entstehen, wenn 
Einzelbewegungen ohne inneren Zusammenhang einfach neben- 
einandergereiht werden wie Pflastersteine, um dann nicht einmal 
ein Pflaster zu bilden, denn dieses ware ein zweckhaft Ganzes.

Vom Bewegungssinn aus gesehen ist jede Massenfreiubung 
ein solches Menschenpflaster. Mit einer Massenfreiubung hat 
man es iibrigens schon zu tun, wenn nur zwei nebeneinander 
turnen statt miteinander. Daraus leiten wir zunachst ab, daB 
nur die Einzelubung auch ais Schauform vollig wahrhaft und na- 
tiirlich sein kann, daB jede Gemeinubung ais Schauform zum 
Stilisieren verleitet, oft sogar dazu zwingt und damit ebenso un- 
naturlich ais zwecklos oder zweckwidrig wird.

Mit dem gemeinsamen Turnen vieler in einer Ubungsstunde 
verhalt es sich ganz anders; her besteht kein Zwang zum Kiinsteln; 
jeder arbeitet an sich, die Masse kann aber seinen Schwung, 
seine Bewegungslust vermehren und Spannungen losen, gehórt 
doch der „Geist der bewegten Schar“ sogar zu den bewuBten 
methodischen Hilfsmitteln von Turnschulen der neuesten deutschen 
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Entwicklung (Bodę, Laban u. a.). Der Unterschied liegt im 
Wollen. Ein Schauturnen, daa nur die Arbeit auf dem Turnboden 
der Offentlichkeit zeigen will, kann sachlich einwandfreie Frei- 
iibungen zeigen; allerdings nur mit einer beschrankten Zahl 
von Ausiibenden. Mit Hunderten oder gar Tausenden gibt es 
eben keine Ubungsstunde, sondern nur ein Schauspiel, das in 
seinen Wirkungsmitteln sehr beengt ist. Wirksam sind nur be
stimmte Bewegungen; kleine Haltungsanderungen, zarte Ver- 
schiebungen, die oft ein wundervoll feines Spiel der Muskeln 
am einzelnen geben, sind in der Masse wirkungslos, der Sinn 
fur solche Bewegungen geht bei der gewóhnlichen Art des 
Schauturnens daher verloren. Wichtig ist bei Masseniibungen 
das vollkommene GleichmaB und die Gleichform der Bewegungen. 
Am leichtesten konnen Gliederbewegungen einfórmig gestaltet 
werden, besonders wenn sie aus einer Ruhelage ruckhaft in eine 
zweite Ruhelage fuhren und wenn von wenigen Gelenken unter 
Feststellung der iibrigen Gebrauch gemacht wird. Ais Grund- 
satze fur das Turnen von Freiubungen wurden daher aus dem 
Schauturnen heraus abgeleitet: die Bevorzugung der Halten 
und die ruckhafte Bewegung starrer GliedmaBen. Auch die seltene 
und stets nur stilisierte Verwendung der Rumpfbewegungen 
sowie das Fehlen von Gesamtbewegungen, die frei durch den 
Korper schwingen, kann aus den Stilforderungen des Schauturnens 
erklart werden. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, den her- 
kómmlichen Schauturnstil sachlich zu rechtfertigen. So hort 
man mitunter, daB im Turnen bewuBt nur solche Bewegungen 
ais Gegengewicht gegen Arbeitsverbildungen ausgefuhrt werden 
sollen, die im gewóhnlichen Menschenleben nicht vorkommen. 
Oder man beruft sich auf den willensbildenden Wert unnatiirlicher 
Bewegungen. Um nicht allzu weit von unserer Hauptfrage ab- 
zulenken, sei nur gesagt, daB allein die kórperwidrigen Arbeits- 
bewegungen verbilden, nicht aber bewegungsgesetzliche, und daB 
fiir den Willen gar nichts gewonnen ist, wenn man eine Kunst- 
bewegung sorglich zur rechten Zeit fertig bringt.

Wir wollen durchaus nicht behaupten, daB das geometrische 
Freiiibungsturnen aus den Schaustellungen allein entstanden sei, 
sondern nur, daB die Schauformen bis zum heutigen Tage das 
gróBte Hindernis fiir eine kórpergemaBe, rein sachliche Turnarbeit 
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sind. Die entschiedenste und rascheste Erneuerung des deutschen 
Vereins- und Schulturnens muBte aus einer grundsatzlichen Ab- 
lehnung der Schaustellungen von selbst erwachsen.

Wir erinnern an die wohlbekannte Gepflogenheit der gegen- 
gleichen Ausfuhrung von Freiiibungen, die nur den einen Sinn 
der uberraschenden Bewegungsunterteilung einer grofien Turner - 
masse fiir den Zuschauer hat, in der Folgę aber auch in Ubungs- 
stunden yerwendet wurde und dort das peinliche Geprage einer 
yollstandig sinnlosen Spielerei mit Menschenkórpern oft geradezu 
ins Widerwartige steigerte.

Das Einlernen von Zwangsbewegungen fur Schauzwecke 
bedeutet iiberdies eine maBlose Zeitvergeudung. Der Menschen- 
kórper setzt sich oft lange und zah zur Wehr, ehe er seine natiir- 
liche Bewegung so weit unterdrucken kann, um eine Stilbewegung 
rein darstellen zu konnen. Kinder lernen iiberaus muhsam und 
nur mit hartem Drill ein naturwidriges Bewegungsgeriist, von 
dem sie nachher, wenn sie es endlich konnen, mehr Schaden ais 
Nutzen haben. Die eigenen Bewegungen zu vervollkommnen 
und sie ins BewuBtsein zu heben, bedarf es weit geringerer Zeit 
und Muhe, denn das ist Arbeit mit der Natur, nicht gegen sie. 
Auf dem gleichen Gedanken baut der neue Schreibunterricht 
seine Erfolge auf (Kuhlmann, Legriin1), Zeichnen und 
Handarbeit sind ebenfalls aus dem engen Kreis der Zwangs- 
bewegung ins schópferisch Naturliche gehoben worden (Rothe), 
und die gleiche Entwicklung geht durch alle Ausdrucksgebiete.

l) NaturgemaBer Schreibunterricht, Lehrbucherei, Band 12. 
Deutscher Yerlag fiir Jugend und Volk.

Ganz unrichtig ware es zu glauben, die deutsche Turnent- 
wicklung allein habe durch die Schaustellungen Schaden gelitten. 
Genau dieselben Vorwiirfe kann man dem nordischen Turnen 
machen. Wir haben uns immer wieder verwundert, wie in Dane- 
mark und Schweden Schaustellungen kleiner Turnergruppen, 
die mit unendlicher Muhe und groBem Zeitaufwand vorbereitet 
werden, geometrische und sinnlose Stellungen durch langsame 
Bewegungen miteinander verbinden, die oft erstaunlich gleich- 
maBig von allen geturnt werden. Auch dort dieselben geome- 
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trischen Verwandlungskunststticke, die uns immer an Schuttel- 
bilder erinnern; und auch dort ist das Formgefuhl so weit verloren 
gegangen, daB Fach- und Tageszeitungen von der „klassischen 
Schonheit der plastischen Stellungen11 sprechen, wo nur ein geo- 
metrisches Gesamtbild zu sehen war, irgendeine Zierform, aus 
der herausgelóst die Einzelstellung nichts mehr von griechischer 
oder vielmehr naturlicher Schonheit zeigte. Niels B u k h , 
dessen Arbeit bei uns durch seine Vorfiihrungsreise und sein 
wertvolles Buch1) wohl bekannt ist, kampf t bewuBt und erf olg- 
reich fiir eine Trennung der Ubungen von den Schauformen. 
Er halt aber doch immer Schauformen des alten unnaturlichen 
Stils fiir eine wirksame Art, die durch Uben erreichte Kórper - 
durchbildung zu zeigen. Seine Schauiibungen sind Musterbei- 
spiele auBerordentlich geschickter Teppichweberei mit Menschen - 
kórpern, letzte Folgerungen aus einem falschen Grundsatz. Die 
gleiche vermittelnde Haltung wie B u k h nimmt Dr. M e h 1 2) 
ein. Auch er stellt die eigentlichen Turniibungen voran, laBt 
aber daneben die Schauformen gelten. Fiir Turnverbande mag 
das ein gutes und kluges Ubergangsmittel sein, fiir das Schul
turnen jedoch diirfen wir heute schon nur natiirliche Zweck- 
formen gelten lassen und kein Zugestandnis an die Schaulust 
machen.

*) Grundgymnastik. Teubner, Leipzig 1923.
’) GrundriB des deutschen Turnens. Pimmer, Wien 1923.

Wir miissen zugeben, daB die groBen Turnfeste nicht plótzlich 
auf Massenfreiiibungen verzichten kónnen, wenn diese auch nur 
ein Sinnbild, nicht aber ein Arbeitswert sein sollten. Die Turn- 
ver bandę suchen ehrlich nach wirksamen, durchgreifenden Ubungs- 
formen fiir ihre Feste; gelingen wird die Lósung nie vollkommen, 
weil man Massenfreiiibungen eben nur ais Zwangsformeu gestalten 
kann, wenn sie nicht unordentlich und verworren aussehen sollen. 
Viel wird sich bessern lassen, sobald man keine eigenen Schau- 
iibungen mehr erfindet, sondern bei sachlichen Ubungsabenden 
auf dem Turnboden die Zweckiibungen daraufhin anschaut, ob 
sie in der Masse ein gutes Bild geben, ohne daB man wegnehmen 
oder hinzudichten muB. Solche Ubungen gibt es natiirlich und aus 
ihnen stelle man die Massentibungen fiir den Zuschauer zusammen. 
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Dann ist man der unlósbaren Aufgabe enthoben, nach zweierlei 
Grundsatzen turnerisch ausbilden zu miissen: innere Wert- 
arbeit und auBerliche Schauarbeit.

Wir haben schon an anderer Stelle1) erwahnt, daB auch das 
Geratturnen mit dem Gedanken an Zuschauer zu Sinnlosigkeiten 
fiihren muB. Vereins- und Schulturnen sind ein ernsthaft Wirken 
im Volk; sie diirfen keine Zeit mit Spielereien vergeuden.

x) Gaurhofer-Streicher, Grundziige des ósterreichischen 
Volksschulturnens. Deutscher Verlag fiir Jugend und Volk. Wien 
1922.

Das Wirken der Buhne auf den Turnboden ist damit keineswegs 
erschdpft. Viele Feiern und Geselligkeiten des Vereinslebens 
werden mit turnerischen Vorfiihrungen geschmiickt, die auf einer 
echten Bretterbiihne mit Rampenlichtern vor sich gehen, und 
auch bei Schulen kommt dieser Brauch immer mehr auf. Die 
Beengtheit der Buhne laBt nur kleinere Gruppen von Turnern 
zu. AuBer den Kunststiicken an Geraten, die ebenso stark durch 
die Wetturnordnungen gefórdert wurden, sind von diesen Biihnen 
her in das Turnen getragen worden: die Reigen und reigenartigen 
Freiubungen, die Ubungen mit vernickelten Staben oder bunt 
erleuchteten Keulen im verdunkelten Raum, die Marmorgruppen, 
die Pyramiden, um nur das Wichtigste zu nennen. In jiingerer 
Zeit kamen ais Biihnennummern die'1’anzliedreigen undGebarden- 
lieder dazu, mitunter auch dramatische Tanzspiele von Gruppen 
oder der Einzeltanz. Volkstanze werden von Vereinen und Schulen 
immer haufiger auf Buhnen vorgefiihrt. Fast alle diese Dinge 
sind von Turnern selbst schon oft genug in Wort und Schrift 
abgelehnt worden und doch leben sie unbekummert um alle 
Todesurteile fort und andern hochstens ein wenig die auBere 
Aufmachung. Die Zahl ihrer Anhanger und Bewunderer in Turner- 
und Zuseherkreisen ist so groB ais je. Wir wissen, daB es uns 
iibel genommen werden wird, scheuen uns aber keineswegs, es 
zu sagen: Weitaus die meisten derartigen Vorfuhrungen sind mehr 
oder minder geschmackloses Liebhabertingeltangel, das die sitt- 
lichen Volkserziehungsaufgaben des Turnens stort. Es ist durch- 
aus nicht gleichgiiltig, welche Geselligkeitsformen die Menschen 
haben, ob sie fiir Wiirde, Schónheit, Echtheit empfanglich sind 
oder ob sie an Geschmacklosigkeiten sich vergniigen konnen. 
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Formen sind Wesensausdruck, und unechte, haBliche Formen 
fressen in ein gesundes Volksempfinden Locher wie Sauren ins 
Metali. Man erspart uns gewiB, iiber den Unwert der Leueht- 
keulen und der lebenden Marmorgruppen zu reden oder iiber die 
Turnreigen, dariiber wurde schon genug geschrieben. Diese Dinge 
sind aber nicht etwa iiberlebt und verschwunden; man kann sie 
oft genug noch bestaunen und urteilslos bewundern sehen. Wir 
kónnten zum Beweis ein ganzes Verzeichnis von Festberichten 
aus dem Deutschen Reich, aus Bbhmen und aus Osterreich bringen, 
wollen uns aber mit der kurzeń Schilderung einer allgemein 
kennzeichnenden Kindervorfuhrung begniigen, die wir selbst 
erlebt haben mit allen Einzelheiten, obwohl sie ganz unglaub- 
wiirdig klingen: Kinderfest in einem ósterreichischen 
Alpenstadtchen, ein Jahr nach dem Kriegsende. Auf einer schónen, 
mit Nadelholz umstandenen Wiese stehen alle zu einem echten 
„Fest“ gehórigen Dinge: Gliickshafen, Wiirstelbude, Weinzelt 
und Bierschank, mitten drin eine Bretterbfihne. Darauf treten 
acht Volksschulmadel in weiBen Kleidchen und mit offenem 
Haar in einem Halbkreis an. Auf den Kleidern und auf Stirn- 
reifen prangen goldene Papiersterne. Jedes Kind tragt auf der 
Brust ein geheimnisvolles weiBes Sackchen, dessen Zweck wir 
vorlaufig nicht erraten. Sodann haspeln die Kinder miihsam 
einen armseligen Turnreigen ab zu einem Lied von den Sternlein, 
die am Himmel auf treuer Wacht stehen, also einen „Sternen- 
reigen“. In der alten Bogenaufstellung erzahlen dann die ,,Sterne“ 
nacheinander eine riihrselige und kitschig gereimte Kriegs- 
geschichte von einer Mutter und ihrem Sohne, den im Schiitzen- 
graben der Tod ereilt. Der letzte Stern preist den Frieden, den 
er jetzt auf Erden sieht. Da kommen zwei Buben aus dem Hinter- 
grunde mit bunten Scharpen und mit einer Papptafel auf zwei 
Stangen; darauf steht: „Friede den Menschen auf Erden 1“ Ein 
anderer Bub, ebenfalls mit einer ungeheuren Scharpe und einem 
Fltigelhorn, tritt unter die Tafel. Die Sterne fingern geschaftig 
an ihrenBrustsackchen herum, holen jedes eineelektrischeTaschen- 
lampe heraus, die sie im Sonnenschein hochheben und anknipsen. 
Und der Knabe setzt sein Fltigelhorn an und blast: „Ich weiB 
nicht, was soli es bedeuten“. Das war der stimmungsvolle Hohe- 
punkt eines Kinderfestes, iiber das alles eitel Wonne war. Kinder, 
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Lehrer und Eltern hatten mehrere Wochen Zeit und Arbeit dafiir 
vergeudet. Man sagę nicht etwa, daB dies ein ungewóhnlicher 
Ausnahmsfall war, daB Schiiler und Vereine ansonsten anderes 
und Besseres zeigen. GewiB, mehr Geschmack und Urteil zu 
haben ist leicht; dies Fest ist aber die Urform aller Veranstaltungen, 
die nicht Erlebnis sind, sondern schlechtes Theater, Turnbiihne.

Es ist nichts grundsatzlich Besseres, wenn bei einem Vereins- 
abend nach einem feurigen Zigeunerreigen zwei Madchen nach 
einem Zeitungsbericht „das entziickende Tanzspiel ,Und der Hans 
schleicht umher* mit vollendeter Grazie auffuhren, wahrend im 
Nebensaal bereits die von Turnerinnen geleitete Bar in Gang 
ist“; ebenso haBlich ist es aber, wenn in einem verrauchten 
Biersaal auf einer Biihne eine Gruppe Dirndeln aufzieht und 
zur Klampfenbegleitung einiger Buabn „Hier ist’s griin unter 
meinen FiiBen“ und andere Singspiele singt und tanzt, das heifit 
nicht tanzt, sondern ais Buhnennummer auffiihrt. Wo wir hin- 
blicken, in Schule und Verein, Land und Stadt, stoBen wir auf 
solche beleidigende AuBerungen eines entarteten Lebensgefiihles. 
Etwas mehr oder weniger geschickte Aufmachung andert natiirlich 
gar nichts an der Verwerflichkeit eines solchen Beginnens. Die 
Wirkung auf den Turnboden, auf die Arbeit bleibt nicht aus, 
ein neues „anmutiges" Madchenturnen ist im Entstehen und 
Wachsen; und viele freuen sich der Errungenschaft, reden von 
runder Bewegung und Rhythmus und Kunst und natiirlich 
von Anmut, ais ob K1 e i s t nie sein Marionettentheater ge- 
schrieben hatte, Schiller nicht iiber Anmut und Wiirde, 
und ais ob keine Volksnot zu harter Arbeit zwingen wiirde. 
In diesen triiben Strom leiten noch allerlei geschaftstiichtige 
Vertreterinnen „harmonischer und rhythmischer Gymnastik'* 
und betriebsame Lehrerinnen unter dem Beifall der Schau- 
lustigen ihre Wasserlein. Dalcroze - Lieder, z. B. „Die 
Madchen aus Stein, Steinfiguren in einem Garten", werden in 
sinniger Abwechslung mit dem „HaxnschmeiBer“ und Phantasie- 
tanzen von Schulkindern fiir Schulkinder und urteilslose Er- 
wachsene, Eltern und Tanten ins Biihnenlicht gestellt. Natiirlich 
im Namen der Kunsterziehung. Was hat es mit Gesang, mit 
Kunst zu tun, wenn den Kindern zu Liedern irgendwelche Be
wegungen eingelernt werden, wenn sie in Nachaffung eines irre- 
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geleiteten und oft auch kunstlerisch bedenklichen Tanzes von 
Erwachsenen Musikstiicke mit Bewegungen ausdeuten. Wir 
sehen in diesen Biihnenbestrebungen eine weit hóhere Gefahr 
fur die kórperliche Erziehung im neuen Sinne, ais sie je aus dem 
starrsten Geometrieturnen hatte erwachsen konnen; dieses ist 
nur kórperlich ruckstandig, die Buhne mit den klatschenden 
Zusehern davor ist aber eine sittliche, nicht nur eine sachliche 
Gefahr.

Auf noch eine Buhne wollen wir schlieBlich einen fluchtigen 
Blick werfen, um das Bild zu runden, auf den sportlichen 
Kampfplatz. Je mehr die sportlichen Leibesubungen 
darauf ausgehen, den Zuschauermassen ein Schauspiel zu bieten, 
desto unsachlicher und wertloser werden sie; sie graben sich 
selbst den Boden ab und entkleiden sich des sittlichen Wertes.

Zuschauer sportlicher Kampfe, wenn sie in Massen kommen, 
denken nicht an Erziehungswerte, an Korperbewahrung u. dgl., 
sie wollen fiir ihr Geld etwas Besonderes sehen. Sie freuen sich 
am Kampf in jeder Form, je scharfer, desto besser. FuBball 
und Boxen, Ringen und Radfahren sind durch die Buhne bereits 
entartet; nichts anderes allerdings so stark wie das FuBballspiel, 
das heute ein groBer Geschaftsbetrieb geworden ist. Wenn nun 
auch der Sport nicht in den Gelderwerb unter Ausnutzung der 
Kampftriebe der Massen hinabgleiten m u B , so liegt doch in 
dem allgemeinen Streben nach der Buhnenóffentlichkeit, der 
Wichtigkeit, die jeder Leistung zugeschrieben wird, die Gefahr, 
daB den Sportsleuten ihre Ubung mehr ais ein Spiel wird, daB 
sie nicht eine Lebenserganzung darin sehen, sondern einen Beruf, 
der Ehre, Beifall und Befriedigung auslóst. Wir brauchen weit 
mehr Ubungsplatze und Ubende und weit weniger Sporttheater 
und Zuschauer. Achten wir wohl darauf, daB wir nicht auch 
mit der sportlichen Jugenderziehung auf die schiefe Bahn des 
Ehrgeizes, der Zuschauergunst gelangen.

Zusammenfassend diirfen wir wohl sagen, daB wir ohne Schwarz- 
malerei und Einseitigkeit die groBe Gefahr sehen miissen, die 
aus dem Gegensatz: „Turnboden ais Arbeitsstatte und Buhne 
ais Schaustatte“ der gesunden Entwicklung droht. Wenn einer 
die Macht hatte und kónnte alle Turnvorstellungen auf fiinf Jahre 
ausnahmslos verbieten, und alle Leibesubungen gingen wie zu
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J a h n s Zeit in der Offentlichkeit vor Bich, keinen grbBeren 
Dienst kónnte er der Erziehung unseres Volkes leisten. Diese 
Macht haben wir alle und voran die Lehrer, wenn wir uns vor- 
nehmen, nur ehrliche, stille und ernste Sacharbeit voll Hin- 
gebung zu leisten, und nicht zu schielen dorthin, wo sich vor 
den Brettern das Volk drangt.

Arbeit und Wahrhaftigkeit!
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AUSDRUCK UND DARSTELLUNG IM SCHUL
TURNEN
1928 Von Margarete Streicher

I
Die ósterreichischen Lehrplane stellen ais ein Ziel des Schul

turnens die Erhaltung der Ausdrucksfahigkeit und des Dar- 
stellungsvermógens auf. Sie treten dadurch in einen deutlichen 
Gegensatz zu jenen Anschauungen iiber das Turnen, denen 
zufolge die Schiiler zu bestimmten, festgelegten Bewegungs- 
formen erzogen werden sollen. Ausdrucksvoll kann ja eine Be
wegung nur dann sein, wenn sie von der Eigenart des Ausfiihrenden 
gepragt ist.

Die Erneuerung des Schulturnens ist ein wesentlicher und not- 
wendiger Teil der allgemeinen Schulemeuerung. Im Lauf der 
Zeit wurden wiederholt in dem einen oder dem anderen Fach 
neue Methoden eingefiihrt; iiber enge Fachkreise hinaus hat 
das aber die Gemiiter kaum bewegt. Heute dagegen sind die 
Umgestaltungen auf allen Gebieten so stark und so deutlich 
gleichgerichtet, daB sie nur ais Teilstrómungen einer Gesamt- 
entwicklung verstanden werden konnen. Die Anschauungen 
iiber den Menschen haben sich geandert und damit auch die An
schauungen iiber die Erziehung. Die logozentrische Betrachtung 
wird langsam aber stetig von der biozentrischen zuriickgedrangt. 
Man glaubt nicht mehr daran, einseitig vom Verstand aus er- 
ziehen zu konnen, sondern man sucht den Einzelnen ais ein 
unteilbares Ganzes (Individuum) in seiner Eigenart zu fassen.

So betrachtet ruht die Erneuerung des Sprach- und Rechen- 
unterrichtes, des Zeichnens und Schreibens, des Singens und 
Turnens auf demselben Grunde, auf der Erkenntnis, daB die 
schópferischen Krafte des Menschen tief in seiner persbnlichen 
Eigenart wurzeln, so daB man mit dieser auch jene zerstóren 
wiirde. Das ist der gesunde Kern der „Individualismus“ ge- 
nannten Erziehungsrichtung, die freilich wie alles ubertrieben 
werden kann und dann Schaden statt Nutzen stiftet.

Rein praktisch ausgedriickt handelt es sich darum, die Eigenart 
des einzelnen so frei und reich wachsen zu lassen, ais sich mit 
der Einordnung ins Ganze vertragt.
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Man kann ein Kind im Turnen zu bestimmt geformten Be
wegungen abrichten, so ahnlich wie man einen Baum durch 
standiges Beschneiden zwingen kann, in einer bestimmten Form 
z. B. ais Flasche oder ais Huhn zu wachsen. Einer vergangenen 
Zeit erschien das ais der Inbegriff der Gartnerkunst. Wir Heutigen 
aber finden einen Baum in seiner naturlichen, bei feinster Gliede- 
rung geschlossenen Form schbner ais einen kiinstlich zugestutzten. 
Kein Wunder, daB wir auch im Turnen die freie, persónlich 
eigenartige Bewegung der Drillform vorziehen.

Es hat eine groBe erziehliche Bcdeutung, ob man sich im Turnen 
fiir die Drillform oder fiir die naturliche Form der Bewegung 
entscheidet. Denn das Leben hat im Grund gar keine andere 
AuBerungsmoglichkeit ais die Bewegung. Alles Formen und 
Bilden, das Zeichnen und Malen, die Schrift, die Sprache, die 
Musik, all das ist letzten Endes Bewegung, in der sich Leben 
auBert. In der Bewegungseigenart eines Menschen pflegen oder 
zerstóren wir darum die Wurzel aller persónlich geformten Lebens- 
auBerungen. Jenes „Fach“ also, das ausschliefilich durch Be
wegung erziehlich einzuwirken versucht, dem Bewegung der 
Stoff ist, an dem es die Kinder schult, das vermag entscheidend 
in die Entwicklung der Ausdrucksfahigkeit tiberhaupt einzu- 
greifen. Es hemmt oder es fórdert damit auch die Bemiihungen 
der andern „Facher“ um die Ausdrucksfahigkeit.

Die Richtung, in der die Neugestaltung des Unterrichtes fiihrt, 
kónnte durch das Wort „Schópferische Arbeit" gekennzeichnet 
werden. Das Turnen stellt sich durch die Zielsetzung „Erhaltung 
des Ausdrucks- und Darstellungsvermógens“ bewuBt mitten 
in diese Erneuerungsbestrebungen hinein.

Versucht man sich die Móglichkeiten klar zu machen, die dem 
Schulturnen hier offen stehen, so empfindet man sehr bald die 
Notwendigkeit, die viel verwendeten, aber leider in rerschiedenen 
Bedeutungen schillernden Worte Ausdruck und Darstellung 
zunachst einmal in ihrem Sinn festzulegen. Sonst ist eine Klarung 
von vorneherein unmóglich.

Die vorliegende Auseinandersetzung ist auf den Ergebnissen 
aufgebaut, die wir Ludwig Klages2) verdanken. Die Worte

J) Ludwig Klages, Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. 
Yerlag Engelmann, Leipzig 1921.
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Ausdruck und Darstellung sollen hier ausschlieBlich in dem 
von ihm gepragten Sinn yerwendet werden.

1. AUSDRUCK
Es seien einige Satze aus Klages’ Ausdrucksbewegung und 

Gestaltimgskraft wortlich angefiihrt. „Die iibliche Einteilung 
lebendiger Bewegungen in willkiirliche und unwillkiirliche hat es 
verschuldet, daB man von jenen nicht anders wie von diesen redet; 
und doch bestehen nur die unbewuBt verlaufenden fiir sich.. 
„Wie das Schiff zwar mit und ohne Steuer, nicht aber ohne Trieb- 
werk vom Platze kommt, so bedarf auch jede lebendige Bewegung 
einer treibenden Kraft, und diese ist ausnahmslos unwillkiirlich, 
mag in den ungenau schlechtweg willkurlich genannten immerhin 
zu ihr noch hinzutreten das Steuer des Willens. Darum zeigt 
jede Handlung Ausdrucksziige..„Wahrend der Wille vbllige 
Freiheit hat, zum Behuf der Erreichung des Zieles die Mittel 
zu wahlen, besteht zwischen seelischer Wallung und ihrer Aus
drucksbewegung ein organisches Band, welchem gemaB jede 
Anderung auf der einen Seite unausweichlich eine Anderung 
auf der anderen Seite nach sich zbge.“

Das Beispiel, in dem Klages die Ausdrucks- der Willkiirbe- 
wegung gegeniiberstellt, macht die Sache vóllig klar. Wer soeben, 
sagt er, einen Brief erhielt, dessen Inhalt ihn auf das auBerste 
argert, schlagt vielleicht mit der Faust auf den Tisch, macht 
also eine Bewegung, die auch der machen konnte, welcher die 
Absicht hatte, den Tisch zu zertrummern. Er hat indes diese 
Absicht so wenig, daB er wombglich iiber den Faustschlag er- 
schrickt und sicher ihn augenblicklich yerwiinschen wiirde, 
falls etwa ein TintenfaB davon umgestiirzt ware und seinen 
Inhalt iiber die Tafel ergossen hatte. Der Faustschlag des Zornigen 
gegen den Tisch ist eine Ausdrucksbewegung. Ware der Emp- 
fanger des Briefes iiber den Inhalt traurig, so wiirde er unaus
weichlich eine andere Ausdrucksbewegung machen; ihre Gestalt 
ist lediglich vom Zustand des Vollbringers bestimmt, der sich zu 
ihr getrieben fiihlt, sich die Bewegung nicht v o r nimmt; sie 
ist der Abschlufi eines inneren Vorganges, der auf diese Weise 
in der AuBenwelt erscheint, in ihr aber eigentlich zwecklos ist. 
Wer sich dagegen vornimmt, den Tisch zu zertrummern, der muB 
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sich die Mittel dazu iiberlegen, er muB sie wahlen je nach der 
Beschaffenheit des Tisches; seine Tat muB mit „einem Sachverhalt 
von so und so gearteten Eigenschaften" rechnen; sonst kann sie ja 
in der AuBenwelt nicht das erreichen, was ihr Ziel ist. Die Will- 
kiirbewegung ist also in ihrer Gestalt vom Gegenstand bestimmt.

Doch ist sie nicht allein davon bestimmt. Denn „zweckgleiche 
Bewegungen verlaufen bei verschiedenen Personen auf persbnlich 
verschiedene Weise“. Die Bewegungen, mit denen jemand den 
Tisch zerhackte (um das obige Beispiel noch weiter auszuwerten), 
wiirden seine persbnlich eigenen Ziige tragen; ein Freund, der 
zufallig hinzukame, kónnte ihn daran erkennen. „Das Wort 
Ausdruck, wenn wir ihm nicht Gewalt antun, bezeichnet an der 
Bewegung schlechthin die Ziige, in denen eine Regung der Seele 
erscheint. Daher ist keine Bewegung eines lebendigen Leibes 
ganzlich ohne Ausdruck." Oder kiirzer: „In jeder Willkur - 
bewegung steckt die persónliche Ausdrucksform."

Man kónnte mit anderen Worten sagen: die Willkurbewegung 
enthalt zwei Anteile, einen sachlichen, der vom Bewegungszweck, 
und einen persbnlichen, der von der ausfiihrenden Person ab- 
hangt. Es gibt keine Bewegungen, die nur den sachlichen Anteil 
enthielten, der persónliche ist immer da; reine Zweck- 
bewegungen kommen nicht vor. Wohl aber gibt es reine 
Ausdrucksbewegungen, d. h. solche, die nur den 
persbnlichen Anteil enthalten. Diese verlaufen immer ohne Be- 
wufitsein, man hat nicht vorher die Absicht sie auszufuhren.

Da die reine Ausdrucksbewegung ohne BewuBtsein verlauft, 
so ist an ihr nichts zu schulen. Nie muB ein Kind es lernen, seiner 
eben wirklich empfundenen Freude Ausdruck zu geben oder 
seinem Schreck, seiner Bestiirzung, seiner Erwartung; ja es ist 
darin weit reicher und starker ais ein Erwachsener und die Er
ziehung bringt ihm meist das Unterdriicken oder mindestens 
das MaBigen eines Ausdrucks mehr oder minder muhsam bei.

Die reine Ausdrucksbewegung scheidet also bei der Frage der 
Schulung iiberhaupt aus. Man kann nichts anderes tun ais durch 
eine Lehrweise, die vom Geist der Freiheit getragen ist, sie zu 
ihrem Recht kommen lassen. Sie entsteht ja von selbst, wenn 
das seelische Geschehen da ist und wenn man sie nicht unter- 
driickt, sondern sich entwickeln laBt.
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Wir haben es also weiterhin nur mit dem Ausdruck in der Will- 
kiirbewegung zu tun. Sie tragt immer Ausdruckszuge; es gibt in 
der Wirklichkeit kein Gehen, Laufen oder Greifen schlechthin, 
sondern immer nur das Gehen, Laufen oder Greifen eines be
stimmten Menschen in einem bestimmten Zeitpunkt, d. h. unter 
einem einmaligen Insgesamt innerer und aufierer Umstande.

DaB zweckgleiche Bewegungen von verschiedenen Personen, 
ja von derselben Person zu verschiedenen Zeiten ungleich aus- 
gefiihrt werden, das wird uns mechanisch verstandlich, wenn 
wir einen Blick in die Anatomie tun. Sie sagt uns, daB die Be
wegungen der Menschen nicht zwangslaufig wie die der Maschinen 
sind, sondern kraf tschliissig; es besteht innerhalb gewisser, durch 
den Gelenkbau gegebener Grenzen Freiheit. Unter den ver- 
schiedenen Bewegungsformen, die einer und derselben Person 
durch den Bau und die Wirkungsweise ihrer Gelenke (Gelenk 
im Sinne Haglunds gefaBt) mbglich sind, wird eine in einem 
bestimmten Augenblick verwirklicht. Es erscheint ein Be- 
wegungsbild, das auBer der anatomisch benennbaren Ver- 
anderung am Korper dem Beschauer zugleich auch von dem 
Wesen der ausfuhrenden Person und von ihrer jeweiligen seelischen 
Lagę erzahlt. Jedes einzelne solche Bewegungsbild ist eine 
in sich geschlossene Einheit und ais solche unwiederholbar; es 
erscheint einmal und verschwindet dann fiir immer. In stetem 
Wechsel tauchen neue auf und vergehen wieder. Das Gleiche 
an ihnen, das anatomische Geschehen, kann sich zwar oft wieder- 
holen an demselben und auch an verschiedenen Kórpern; aber 
nie sehen wir es fur sich allein, sondern immer nur ais Teil in 
einem besonderen, in sich geschlossenen Bewegungsbild. Nur 
dieses ist wirklich. Bezeichnenderweise wird denn auch im Leben 
das rein kórperliche Geschehen, die Veranderung in der gegen- 
seitigen Stellung von Rumpf und Gliedern, nur dann ais das 
Wesentliche betrachtet, wenn man schon geistig auf das Be- 
obachten der Bewegung eingestellt ist. Dann und nur dann 
lóst man die Bewegung aus dem Bewegungsbild heraus. Wir 
sehen z. B. einen Menschen rasch auf einen anderen zutreten — 
augenblicklich wissen wir, ob er es in Freude tut oder im Zorn. 
Dies ist das Wesentliche, was wir auffassen und nicht der Schritt 
vorwarts. Oder wir sehen einen Menschen eine Arbeit verrichten; 
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wir stellen fest, was er tut, ob er in dieser Arbeit getlbt ist oder 
nicht, ob er mude ist oder frisch und spannkraftig; niemals aber: 
er beugt und streckt den Rumpf, hebt die Arnie und dergleichen.

Das einzig Wirkliche also sind die Bewegungsbilder. Be
wegungen ais solche kommen nicht vor, sie kónnen nur in der 
Betrachtung herausgelóst werden. Im Leben sind sie stets auf 
das innigste mit Ausdruckszugen verschmolzen: von Natur aus 
hat jede Willkurbewegung Ausdruck.

Ware dieser Ausdruck nur innerlich bedingt und auBeren 
Einwirkungen ganzlich entzogen, so hatte nie eine solche Ent- 
seelung des Lebens und des Turnens eintreten kónnen, daB auf 
vielen Seiten Bestrebungen zur Wiedergewinnung der Aus- 
drucksfahigkeit einsetzten. Der Ausdruck kann also offenbar 
gehemmt, gestórt, ja zerstórt werden. Sein Wachstum gleicht 
dem einer Pflanze: unter giinstigen Bedingungen entwickelt er 
sich reich und kraftig, unter ungiinstigen verkummert er.

Entwicklungen solcher Art kónnen wir nur betreuen, indem 
wir versuchen, die Wachstumsbedingungen immer genauer 
kennen zu lernen, der Natur selbst ihre Gesetze abzulauschen 
und darnach zu handeln.

Es ist also die Frage aufzuwerfen, wie das Schulturnen ge- 
staltet sein muB, damit sich der Bewegungsausdruck entwickeln 
kann. DaB keine Einzelmafinahmen dazu helfen kónnen, sondern 
nur eine gute Gesamtgestaltung, das leuchtet ohne weiteres ein.

Man muB sich immer vor Augen halten, daB es sich auch hier 
beim Ausdruck in der Willkurbewegung um das In-Erscheinung- 
Treten wirklicher innerer Regungen handelt, genau so wie bei 
der reinen Ausdrucksbewegung. Versucht man, eine Bewegung 
so auszufuhren, daB sie ein bestimmtes vorgestelltes Gefuhl 
zurErscheinungbringt,soversuchtmansichinder Darstellung; 
das Wort Ausdruck sollte dafur nicht verwendet werden. Dies 
geschieht allerdings ziemlich haufig und daraus erklart sich 
manche Meinungsverschiedenheit. Mit auBerordentlicher Klarheit 
tritt die Unterscheidung von Ausdruck und Darstellung in einer 
Stelle von Rudolf Bodes Ausdrucksgymnastik hervor. Er sagt:

. .bestimmte, sprachlich bestimmbare Gefiihle zur Darstellung 
zu bringen oder fiir irgendein Gefuhl schablonenhafte Bewegungen 
zu lehren..., das ist Aufgabe einer Schauspielschule.“ Die 
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Bezeichnung Ausdrucksgymnastik ist also nicht so gemeint, 
ais sollten ausdrucksvolle (oder gar, was haufig gleichgesetzt 
wird, anmutige) Bewegungen geubt werden. Nur das Ziel, die 
naturliche, ais solche immer ausdrucksvolle Bewegungsart wieder 
zu erreichen, wird dadurch bezeichnet; die Entseelung, die unser 
Leben und damit auch unser Turnen so verheert hat, soli iiber- 
wunden werden.

Manchen scheint es zu wenig zu sein, daB das Schulturnen 
den Ausdruck nur erhalten sollo. Sie wollen ihm auch die 
Aufgabe zuteilen, ihn zu steigern. Sobald man aber die Hilfe 
des BewuBtseins heranzieht, ist es nicht mehr Ausdruck im 
strengen Sinn des Wortes, sondern Darstellung. Zweifellos 
kann man sich mit Hilfe der Phantasie in den Zustand der Freude, 
des Schmerzes, des Erschreckens und dgl. mehr versetzen und 
kann nun aus dieser vorgestellten Gefuhlslage heraus eine Dar
stellung versuchen. Ausdrucken aber kann man alle diese 
Gefuhle nur, wenn man sie eben wirklich hat. Dann bedarf es 
aber keiner Uberlegung und keiner Ubung: denn dann entladen 
sich diese Gefuhle von selbst in und an Bewegungen. Wenn 
auch der Sprachgebrauch gelegentlich das Wort Ausdruck unter - 
schiedslos fur Ausdruck und Darstellung in Klages’ Sinn ver- 
wendet, so muB doch hier in dieser Auseinandersetzung der 
eingangs angenommene Sinn streng gewahrt werden.

Ausdruck soli also ausschlieBlich die ohne Zutun des BewuBt
seins an der Bewegung erscheinenden Ziige bezeichnen. Daraus 
folgt, daB man auf den Ausdruck nie unmittelbar ein- 
wirken kann, sondern immer nur mittelbar. Bestrebungen, 
den Ausdruck in einer Bewegung unmittelbar zu be- 
einflussen, sie ,,gefuhlvoll“ zu gestalten, fiihren so gut wie immer 
zur Geziertheit und in weiterer Folgę zum Kitsch.

Zwei Tatsachen, die jedem aus der Erfahrung des Lebens be- 
kannt sind, sollen die Moglichkeiten erklaren, die dem Schul
turnen offen stehen, um die Ausdrucksfahigkeit zur Entwicklung 
zu bringen, obwohl man an sie nicht ruhren darf.

Bei einer Arbeit muB man, selbst wenn man sie bereits gut 
kann, erst „in Schwung“ kommen, ehe man die hóchste Leistungs- 
fahigkeit erreicht — und auch den vollen Ausdruck, der sich 
immer erst ais Folgę des Freistromenden einstellt. Ebenso wachst 
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bei einer geiibten, gut eingespielten Spielmąnnschaft der Ausdruck 
in den Bewegungen in dem MaB ais die Spieler „warm werden“. 
Der Ktinstler, sei er Musiker, Schauspieler, Tanzer oder was immer, 
muB sich erst in seine Rolle oder in sein Stiick „einleben“, ehe 
er sein volles persónliches MaB an Ausdruck erreicht. Bei Rednern 
kann man dieselbe Beobachtung machen: der persónliche Aus
druck in Sprache und Gebarde steigert sich, wird starker im Lauf 
des Sprechens; der Redner „geht aus sich heraus“, wahrend 
der Anfang nicht selten eine leise Gehemmtheit zeigt.

Ferner: die Augenblicke des hóchsten Ausdruckes sind in der 
Wirklichkeit immer Hohepunkte in einer innerlich zusammen- 
hangenden, sinnvollen Bewegungsreihe. Das Letzte an Ausdruck, 
wo die gekonnte Bewegung fast zur reinen Ausdrucksbewegung 
geworden ist, ist „Gnade“, ist nicht mit BewuBtsein zu erjagen, 
sondern kommt im Strom des inneren Mitlebens. Eine Stórung 
von auBen wiirde z. B. den Schauspieler „herausreiBen"; er 
wiirde seine Rolle weiterspielen, aber der „Ausdruck" hatte 
fiir eine kleine Weile gelitten.

Folglich darf das Schulturnen nicht ausschliefilich mit Ubungen 
arbeiten, die einzelstehende Bewegungen sind, dereń Reihen- 
folge nur von der Willkur des Lehrers (in guten Fallen von seinen 
Erwagungen ii ber ihre Wirkungen) abhangt, so daB fiir die nachste 
immer der „Befehl" des Lehrers notwendig ist oder das Gedachtnis 
der Schiiler. Sinnvolle Bewegungsfolgen, die sich aus einer ge- 
stellten Aufgabe oder aus „Handlungen" ergeben, diirfen nicht 
fehlen. Besser gesagt: diese beiden verschiedenen Arten von Leibes
ubungen miissen in der gesamten Kórperschulung in einem Gleich- 
gewichtsverhaltnis stehen. Ais Beispiele fiir dies und fiir jenes 
konnen genannt werden: Kunstiibungen an Geraten (Sturzhang, 
Reckunterschwung, Kreiskehre, Wolfssprung usw.) in ihrer 
reichenFiille undMannigfaltigkeit, ebenso volkstiimliche Ubungen, 
Wasserspriinge; anderseits Kampfspiele, Scherzspiele, Tanzspiele.

Es soli nicht gesagt werden, daB sich bei der ersten Art von 
Ubungen, den Einzeliibungen, nicht auch persdnlicher Ausdruck 
entwickeln konne. Sind solche Ubungen Teile einer Schulung, 
die iiberhaupt die Ausdrucksfahigkeit erhalt, die darauf ein- 
gestellt ist, sie zu erhalten, dann tragen auch sie schlieBlich, 
wenn sie gekonnt sind, sehr deutlich die Bewegungseigenart des 
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Ausffihrenden. Aber zur Erhaltung der Au8drucksfa.higkelt iBt 
das „Spiel“, die zusammenhangende Spielhandlung unentbehrlich; 
es ist gleichsam der Boden, in dem der Ausdruck am besten 
gedeiht; es laBt reine Ausdrucks bewegungen entstehen und es 
laBt den Ausdruck in den Willkurbewegungen sich entwickeln.

Die nahere Betrachtung der Darstellung wird manches noch 
klarer machen, weil erst in der Gegeniiberstellung die Unter- 
schiede der beiden Begriffe scharf hervortreten. Vorher muB 
aber noch kurz die Frage der sogenannten rhythmischen Gym
nastik gestreift werden, die ja von manchen Seiten ais das 
Mittel zur Ausdrucksschulung bezeichnet wird, was zweifellos 
falsch ist (wobei noch fraglich bleibt, was man sich jeweils unter 
dem Schwammwort rhythmische Gymnastik yorstellt). Ware 
sie das namlich wirklich, so ware es unerklarlich, wieso unsere 
Bauern in den Alpenlandern vielfach so wunderbar ausdrucks- 
voll in ihren Bewegungen sind bei der Arbeit, bei Spiel und Tanz, 
im Schauspiel (Paradeis-, Passionsspiele). Nie haben sie rhyth
mische Gymnastik getrieben, ebensowenig wie Naturvófker, 
die auch in ihren Bewegungen beneidenswert urspriinglich und 
schón sind. Es ware iibrigens auch sehr merkwiirdig, wenn 
etwas so uralt und allgemein Menschliches wie die ausdrucksvolle 
Bewegung und die Darstellung von der rhythmischen Gymnastik, 
einer Erfindung der letzten Jahrzehnte, abhangig sein sollte. 
Die Sache liegt vielmehr so, daB jede wirklich gute Kórper- 
bildung in Vergangenheit und Gegenwart rhythmisch war und 
ist und daB erst, ais der Sinn fur die menschliche Bewegung 
soweit entartet war, daB man unrhythmisch iibte, eine besondere 
Forderung nach rhythmischem Uben nótig wurde. Diese Forde- 
rung erhoben zu haben, ist zweifellos ein Verdienst der modernen 
Gymnastik; nur verfiel sie dabei zum Teil dem Irrtum, ais seien 
bestimmte Ubungen rhythmisch und andere unrhythmisch; 
wahrend es sich doch lediglich um eine Art sich zu bewegen 
handelt. Das Rhythmische ist ein Merkmal jeder lebendigen 
natiirlich ausgefiihrten Bewegung, nicht nur der kiinstlerisch 
gestalteten. Rhythmische Bewegung und kiinstlerisch geformte 
Bewegung sind aber nicht dasselbo; sie verhalten sich zueinander 
wie das rohe Materiał zu dem aus ihm gearbeiteten Kunstwerk. 
Solange ein Mensch sich nicht rhythmisch bewegen kann, ist er 
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unfahig zur Gestaltung eines Bewegungskunstwerkes; aber 
damit, daB er sich rhythmisch bewegt, gestaltet er noch kein 
Kunstwerk; wobei noch die Frage offen bleibt, wie das Wahrhaft- 
Rhythmische vom Scheinbar-Rhythmischen zu unterscheiden ist.

Einer der hemmendsten Irrtumer in dieser Sache ist der, 
daB die Eigenart einer Bewegung ais einer rhythmischen von 
ihrer Zuordnung zu Musik abhangt. Dies wird ziemlich allgemein 
angenommen, ist aber falsch. Nicht die Bindung der Bewegung 
an die Musik, sondern die Bindung an die Atmung ist das ent- 
scheidende Merkmal der rhythmischen Ausfuhrung einer Be
wegung. Dazu hilft das Uben nach Musik oder nach dem Schlag 
des Tamburins ebensowenig mit Sicherheit wie das friiher ublicho 
Turnen nach Zahlen oder nach der beriichtigten Klapper. Aller- 
dings ist der dumpfe, ein wenig fortklingende Schlag von Trommel 
oder Tamburin giinstiger; er zerhackt die Bewegung weniger; 
aber daB dadurch das Rhythmisch-Sein der Bewegung bereits 
gewahrleistet ist, das ist einer der Irrtumer, die auf die standige 
Verwechslung von Rhythmus und Takt zuruckgehen.

So wertvoll die Ergebnisse der modernen Gymnastiksysteme 
auch fiir die Frage der Kórperbildung sind x), so kann doch nicht 
behauptet werden, daB durch sie die Frage der rhythmischen 
Bewegung r e s 11 o s gelóst sei; gar manches von den alten 
Methoden, die man einseitig dem Turnen zur Last legt, fristet 
in der Gymnastik, von vielen unbemerkt, zahe sein Leben und ist 
mit daran schuld, daB die Bezeichnung „Rhythmische Gymnastik11 
heute schon beinahe MiBtrauen erweckt. Auch erstreckt der wahre 
Rhythmus sein Gebiet durchaus nicht nur auf tanzerische Be- 
wegungsfolgen, sondern auf alle Bewegungen, auf schwere kórper - 
liche Arbeit ebensogut wie auf die sportliche Hóchstleistung. 
Selten sind die Systeme vielseitig genug; meist arbeiten sie in 
einem eng umgrenzten Gebiet, wodurch sie manche Fragen 
iiberhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Neue Grundsatze miissen 
aber ihre Richtigkeit und Fruchtbarkeit in allseitiger Erprobung 
bewahren. DaB die rhythmische Gymnastik diese Probe heute 
schon auf allen Linien bestanden hatte, kann nicht behauptet

*) Vgl. Streicher, Was kann das Schulturnen von den modernen 
Systemen lernen ł Quelle 1927, Heft 3. 
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werden; manche Auseinandersetzung hat noch nicht einmal 
begonnen.

FaBt man die Wahrung der naturlichen Ausdrucksfahigkeit 
und die Schulung des Darstellungsvermógens ais Fragen der 
Volksbildung auf, so finden sie vorlaufig auch durch die moderno 
rhythmische Gymnastik noch keine endgiiltige und durch- 
greifende Lósung; denn die tanzerische Bewegung, das Gebiet, 
auf dem die Gymnastik bis heute ihre Erfahrungen sammelte, 
ist nur ein kleines Teilgebiet der gesamten Kórperbildung. Es 
kann unmóglich von diesem Sondergebiet aus ein ganzes Volk 
in seinem vielfaltig gegliederten Arbeitsleben und in seinen 
ebenso vielfaltigen Erholungen und Freuden erfafit und ver- 
standen werden. Und ohne das laBt sich keine allgemein giiltige 
Form der Kórperschulung aufbauen.

2. DARSTELLUNG
Nach dieser notwendigen Abschweifung wenden wir uns zu 

der Frage der Darstellung. Zu ihrer Kennzeichnung seien wieder 
einige Stellen aus Klages’ genanntem Buch angefiihrt. „Der 
Charakter des Darstellerischen bietet zwei Seiten: Hervorbringung 
des Eindrucksvollen und Regelung des Gesamtgeprages." Man 
wahlt also aus der groBen Zahl der Móglichkeiten die aus, die 
dem, was man darstellen will, am besten zu dienen scheinen. 
Das Unterscheidende gegeniiber dem Ausdruck ist das G e - 
w o 111 e. „Wie verschieden erworbene Ziige im einzelnen 
ausfallen mógen, so sind sie doch samt und sonders Ausdrucks- 
trager des Gemeinsamen in ihrer Herkunft und das ist des Wun- 
sches, irgend etwas darzustellen.“ Ferner: „Die Handschriftder 
Fig. 2 ist in ihren wichtigsten Stiicken darstellend und stilisiert, 
die der Fig. 3 aber ausdruckend und rhythmisch. Und was beide 
Weisen der Bekundung des Innern hier unterscheidet, das unter - 
scheidet sie grundsatzlich in jedem Federzug, jeder Geste..., 
in der Physiognomie der Haltung, des Sprechtons, des gesamten 
Betragens, endlich bis hinein in die bleibenden Niederschlage 
menschlichen Tuns, bis in die Hervorbringungen des Hand- 
werks, der Kunst und des Schrifttums.“ Der Darstellungswille, 
sagt Klages, ist notwendig stilisierend, er gibt stets eine Art 
von Ordnung, bestenfalls jene anschaulich iiberzeugende, die 
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man Stil nennt. Man konnte damach in gewissem Sinn den 
Darstellenden ais aktiv bezeichnen, den Ausdruckenden dagegen 
ais pass i v.

Wahrend Ausdruck das ungewollte, unbewufite In-die-Er- 
scheinung-Treten innerer Regungen bezeichnet, ist Darstellung 
eine BewuBtseinstat. Bei der Darstellung kann daher vom Uben 
gesprochen werden, beim Ausdruck dagegen nicht. Darstellung 
und Ausdruck sind zwei wesensverschiedene Dinge. Ein helles 
Licht fallt auf ihre Verschiedenheit durch die Uberlegung, daB 
dieser auch dem Tier eigen ist, jene dagegen nur dem Menschen.

Die Darstellung ruht auf Willkiirbewegungen; sie besteht nicht 
aus einer Folgę von Ausdrucksbewegungen, wie man leicht glauben 
konnte; es sind ja gelernte Bewegungsfolgen. Sie sind von 
vorneherein in ihrem besonderen Zusammenhang gegeben und 
miissen gelernt und geiibt werden, bis sie in Fleisch und Blut 
ubergegangen sind. Sie laufen dann auf den gegebenen AnlaB 
hin selbsttatig ab, ohne daB das BewuBtsein bei jeder Phase neu 
einzugreifen gezwungen ist.

Die allgemein und lange bekannte „Umwandlung gewoliter in 
yóllig automatische Vorgange“ ist auch hier zu beobachten. 
Sie bewirkt eine Entlastung des BewuBtseins; wahrend es anfangs 
muhevoll und aufmerksam jede Phase uberwachen muBte, lauft 
eine gekonnte Bewegungsfolge muhelos und von selbst ais Ganzes 
ab. Sie wurde ,,einverleibt“, wie unsere Sprache sehr bezeichnend 
sagt; Klages’ Ubersetzung „vitalisiert“ (um dem falschen Kunst- 
wort mechanisiert wenigstens ein richtiges Kunstwort entgegen- 
zusetzen, sagt er) entspricht der Erkenntnis, die darin liegt. 
Das Leben bemachtigt sich der Bewegungsfolge und erscheint 
nun in ihr so wie in einer reinen Ausdrucksbewegung; „im Geist 
unserer Auffassungsweise erscheint jede Willkurbewegung ais 
eine gesteuerte Ausdrucksbewegung”. Eine gute Darstellung 
ist eben keine mechanische, sondern eine Lebenserscheinung 
und jede Lebenserscheinung ist beseelt, hat also Ausdruck.

Die automatisch gewordene, die „bloB gewohnheitsmaBige 
Bewegung hat mit der echten Ausdruckserscheinung das negative 
Merkmal gemein, daB sie ohne BewuBtsein vonstatten geht“. 
Gleichwohl sind, wie Klages bei der Kritik der Ausdruckslehre 
Darwins eingehend und iiberzeugend nachweist, beide wesens- 

79



verschieden und jederzeit daran zu unterscheiden, daB die eine 
immer, die andere niemała gelernt wurde.

Nun kónnte man meinen, gewohnheitsmaBige Bewegungen, 
weil man sie mechanisch, ohne weiter nachzudenken, durchfiihrt, 
seien hóchst ungeeignet, um Seelisches oder Geistiges darzu- 
stellen. DaB dem nicht so ist, lehrt uns die tagliche Erfahrung. 
Wenn ein Schauspieler eine Rolle lernt oder ein Klavierspieler 
ein Stiick, so vermógen sie seinen Gehalt (nach MaBgabe ihrer 
persónlichen Begabung) erst dann auszuschópfen, wenn die Be
wegungen automatisch geworden sind. Erst die gekonnte Be
wegung ist ein geeignetes Mittel der Darstellung.

Auch bei anderen Fertigkeiten mehr alltaglicher Art verhalt 
es sich so. Wer es „erst lernt oder es niemals zu Ende lernte, 
sich beim Speisen der Gabel zu bedienen, ein Pferd zu besteigen, 
zu tanzen, zu fechten, zu rudern, zu schwimmen, der kann auch 
in keiner dieser Verrichtungen seinen Ausdruck entfalten, und 
wir miissen seinen Ubungsmangel abzuschatzen vermógen, um 
durchzudringen zu seinem Lebensgehalt". Anders gesagt: Wir 
konnen ohne Ubung niemals den Umkreis des uns erreichbaren 
Kónnens in einem bestimmten Gebiet ausmessen, ja eigentlich 
erfahren wir erst, indem wir uben, wie weit wir kommen konnen; 
andererseits gibt es fiir uns in jedem Gebiet gewisse Grenzen, 
die wir auch bei fleiBigstem Uben nicht iiberschreiten konnen.

Doch das ist eine Frage, dereń Bedeutung fiir die Rolle der 
Darstellung im Schulturnen hier nicht zur Erórterung steht.

Es gibt verschiedene Formen der Darstellung. Alle gehen 
letzten Endes auf Bewegung zuriick. Eine gute korperliche 
Schulung, die die Beweglichkeit und Feinheit des Kórpers steigert, 
schafft daher fiir alle Darstellung eine gute Grundlage; das 
Schulturnen dient mittelbar der Darstellungsfahigkeit iiberhaupt. 
Unmittelbar ist aber nur die Pflege solcher Darstellungsformen 
seine Pflicht, die ausgesprochen kórperlich wertvoll sind; denn 
die besondere Aufgabe des Schulturnens ist die fórdernde Ein- 
wirkung auf den Kórper. Man kann daher die Pflege von kórper
lich wirkungslosen Darstellungsformen vom Turnen nicht ver- 
langen, mógen sie an sich noch so wertvoll sein.

Kórperlich wertvolle Darstellungsformen, die daher im Schul
turnen eine Rolle spielen, sind: die Illusionsspiełe der Kinder, 
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verschiedene Bewegungs- und Scherzspiele und der Tanz im 
weitesten Sinn des Wortes: ais Kindersingspiel, das stark mit 
schauspielerischen Elementen durchsetzt ist, ais Volkstanz, ais 
Tanzspiel und wie viel Arten man noch unterscheiden mag.

Es braucht wohl kaum ausdriicklich gesagt zu werden, daB 
die vorliegende Betrachtung, soweit sie den Tanz betrifft, sich 
nur auf die Wiedergabe eines bereits geschaffenen Tanzes bezieht. 
Uber das urspriingliche Schaffen, durch das ein Tanzkunstwerk 
entsteht, soli damit nicht das Geringste ausgesagt werden, es 
kommt im allgemeinen fiir das Schulturnen nicht in Betracht.

Klages driickt die Tatsache, daB erst die gekonnte Bewegung 
ein geeignetes Mittel der Darstellung ist, folgendermaBen aus: 
„Die Willkiirlichkeit der Bewegung kann sich unterordnen dem 
Gesamtbild des Seelenausdruckes..Dies ist der Zustand, 
der in der Darstellung erreicht werden muB, wenn sie gut sein 
soli. Es leuchtet nun ohne weiters ein, daB diese Unterordnung 
nur dann eintreten kann und daB auch ein Gesamtbild des Seelen- 
ausdrucks nur dann entstehen kann, wenn der Darstellende 
sich vóllig in das ihm gegebene Werk „hineinversetzt“. Dies 
ist eine Leistung der Einbildungskraft, „ein Wiederhervorbringen 
in der Phantasie“. Es wird daher von der Entwicklung der 
Phantasie abhangen, in welche Werke sich Kinder oder Jugend- 
liche oder Erwachsene einzuleben vermbgen. Freilich sind die 
personlichen Unterschiede gerade hierin nicht gering; aber eine 
allgemeine Entwicklungslinie der Phantasie laBt sich fur den 
Durchschnitt doch feststellen. Und unsere Schulen, die ja Massen- 
schulen sind, m ii s s e n den Durchschnitt berticksichtigen.

Unsere nachste Aufgabe ist es also, die Entwicklung der Phan
tasie in dem Altersabschnitt kennen zu lernen, den das Schul
turnen zu betreuen hat. Ich halte mich dabei an die Darstellung, 
die Tumlirz in seinen Werken „Jugendkunde“ und „Die Reife- 
jahre“ gibt und ziehe auch Sprangers Arbeit „Psychologie des 
Jugendałters“ heran.

Man unterscheidet zwei Leistungen der Phantasie, die Kombi- 
nation und die Ulusion. Bei der Illusion handelt es sich um 
das Hineinsehen bestimmter Gestalten in Wahrnehmungen 
und um die Verlebendigung unbelebter Dinge; beide werden 
befórdert durch die noch ungenaue, liickenhafte Wahrnehmung 
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der Kinder. Eine ganz andere Leistung ist die Kombination, 
die sich an Vorstellungen betatigt, sie entweder aus alten Ver- 
bindungen lost und in neue bringt oder die ais „schópferische 
Eingebung" eine neue Gestalt unmittelbar ins BewuBtsein treten 
laBt.

Die Entwicklung der jugendlichen Phantasie verlauft folgender- 
maBen (Tumlirz, Einfuhrung in die Jugendkunde, Bd. 1, Seite 122): 
„Der erste Kindheitsabschnitt (1.—7. Lebensjahr) ist durch den 
allen Kindern gemeinsamen phantastischen Illusionismus ge- 
kennzeichnet. Mit der genaueren Beobachtung der Wirklichkeit 
und dem steigenden Interesse fur die wirkliche AuBenwelt 
schwindet der mit dem eigenen Ich sich beschaftigende Illusionis- 
mus, ohne daB das Kind schon die Fahigkeit zu neuartigen 
Leistungen der kombinatorischen Phantasie erlangt. Uberhaupt 
scheint im 2. Zeitabschnitt (bis zur Geschlechtsreiie) die Tatigkeit 
der Phantasie eingeengt zu sein und sich mehr im Dienst des 
Interesses fur die AuBenwelt zu betatigen. Auch bei phantasie- 
begabten Kindern entwickeit sich die Phantasie in diesem Zeit- 
raum recht langsam. Erst in der Geschlechtsreifezeit, da das 
jugendliche Interesse sich wieder dem eigenen Ich zuwendet, 
nimmt die Phantasietatigkeit einen raschen Aufschwung, wobei 
der Illusionismus gegeniiber der kombinatorischen Phantasie 
zuriicktritt. Neuartige Phantasieschópfungen werden immer haufi- 
ger, die Betatigung gewollter und planmaBiger."

Wenn also Kinder „darstellen“, so ist dies offenbar etwas 
anderes ais wenn z. B. ein Schauspieler darstellt. Es sind Illusions- 
spiele, wahrend im anderen Fali eine kunstlerische Darstellung 
vorliegt. Man nennt es auch iiblicherweise bei Kindern nicht 
darstellen, sondern sagt „sie s p i e 1 e n Arzt, Lehrer, Kutscher, 
Kóchin“ und dgl. oder „sie spielen Eisenbahn oder Feuerwehr“. 
Das MaB an BewuBtheit ist dabei weit geringer ais bei einem 
Erwachsenen, der sich bemiihen wiirde, das darzustellen, was 
das Kind spielt; es steht das Kind, wenn auch nie vóllig, so doch 
weit mehr ais der Erwachsene auf der Stufe, wo sich von selbst 
„die Wiilkiirlichkeit der Bewegung dem Gesamtbild des Seelen- 
ausdruckes unterordnet“. Freilich deutet die Verwendung des 
Wortes „spielen“ fiir die Kunst des Schauspielers auf eine innere 
Verwandtschaft der beiden Darstellungsarten — es sind wohl
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zwei Stufen derselben Tatigkeit und man ist versucht,rdas, was 
Kleist in seinem Marionettentheater von der Grazie sagt, auch hier 
anzuwenden: daB sie namlich zur gleichen Zeit dort am reinsten 
erscheint, wo entweder keins oder ein unendliches BewuBtsein 
ist; das heiBt in diesem Fali: beim Kind und beim begnadeten 
Schauspieler. Eine weitere Form kindlicher Darstellung bieten 
verschiedene Bewegungsspiele und Scherzspiele. Manche Fang- 
spiele z. B. beginnen mit einem langen Zwiegesprach; Fanger 
und Verfolgter tauschen Rede und Gegenrede aus, ehe die Ver- 
folgung beginnt. In anderen Spielen tragt ein Licd oder ein Spruch 
die Handlung zwischen dem Fanger und den anderen Spielern, 
die sich vov ihm zu hiiten haben, bis an den Punkt, wo der Fanger 
fangen darf. Andere Spiele wieder beruhen darauf, daB erraten 
werden muB, was ein oder mehrere Spieler darstellen und erst das 
Wort, das des Ratsels Losung bringt, ist das Zeichen zu einer 
allgemeinen Verfolgung. Auch manche Spielverse und Auszahl- 
reime geben Gelegenheit zu einer Art Darstellung.

Es zeigt sich darin eine Erscheinung, die sich auch sonst beob- 
achten iaBt: daB namlich in der Kindheit vieles noch ungetrennt 
ist, ein Ganzes bildet, was spater in Teilgebiete auseinander- 
splittert. Ein rechtes Kinderspiel enthalt eigentlich alles: es ist 
Schauspiel, Tanz, Kampfspiel und noch verschiedenes andere 
zu gleicher Zeit. Die Handlung, die Gesprache, die Reime und 
Spriiche der echten Kinderspiele sind dabei durchaus nicht 
Nebensache; man nimmt dem Spiel etwas Wesentliches, wenn 
man sie weglaBt und nur den (man ist fast versucht zu sagen: 
den sportlichen) Teil „nachlaufen um zu fangen“ verwendet. 
Man entseelt die Kinderspiele auf diese Weise und ist dann freilich 
gezwungen, nachtraglich nach MaBnahmen zur Wiederbelebung 
zu fahnden. Leider ist unsere instinktverlassene Zeit dabei in 
standiger Gefahr fehlzugehen.

Diese kindlichen Bewegungsspiele haben so wie die Illusions- 
spiele ihre Zeit und werden auf einer gewissen Entwicklungs- 
stufe unmdglich. Da sie aber reichhaltiger und mehr abgestuftsind, 
so sind sie iangere Zeit hindurch verwendbar. Aber in dem Alters- 
abschnitt, dessen Sinn die Eroberung der AuBenwelt ist, wo selbst 
die Phantasie nur diesem Zweck zu dienen scheint (etwa 10. bis 
12. Jahr), fesseln sie die Kinder nicht mehr. Das Wort „wirklich“

6* 83



bedeutet ja in diesem Zeitraum beinahe ein Werturteil; und so 
ist es nicht zu yerwundern, wenn die Kinder dann auch im Spiel 
wirkliche Handlungen wollen und statt dieser kindlichen Spiele 
andere treiben. Einerseits wenden sie sich den Parteispielen zu, 
dereń Spielgang zweckvolles Handeln verlangt, so daB fiir eine 
Phantasiebetatigung weder Zeit noch Kraft bleibt, anderseits 
den Neckspielen. Auch diese enthalten eine wirkliche Handlung. 
Ein Spieler hat eine scherzhafte Aufgabe durch Geschicklichkeit, 
Schlagfertigkeit, Geschwindigkeit usw. zu losen, die anderen 
suchen ihm die Lbsung móglichst zu erschweren, naturlich inner- 
halb der Grenzen, die die Spielregeln setzen. Wer ais erster sein 
Gliick versuchen muB, das wird ausgelost oder ausgezahlt; in 
der Folgę kommt immer der Spieler drań, der bei einer Ungeschick- 
lichkeit oder Unaufmerksamkeit betroffen wurde.

Man sieht leicht, daB in diesen Neckspielen das Element: An- 
spannung der Krafte weit starker ist ais in den Kinderspielen und 
demgemaB das Spiel der Phantasie zuruckgedrangt erscheint. 
Aber es ist noch vorhanden; die tjberraschung ist ja yielfach 
in diesen Spielen entscheidend und damit naturlich auch die 
Verstellung. Man spielt z. B. den Unaufmerksamen um den 
Gegner zu uberrumpeln; gliickt es, war also die Rolle gut gespielt, 
so ist man selbst erlost und kann zusehen, wie andere sich plagen.

Es ist wohl kaum nbtig, fur diese allgemein bekannten Spiele 
Beispiele zu nennen.

Die Neckspiele behalten ihre Bedeutung uber die Stufe der 
Kindheit hinaus; unverbildete Jugendliche und Erwachsene 
belustigen sich in gleicher Weise mit ihnen. Es gibt ja auch eine 
unerschópfliche Fulle dieser Spiele; in den verschiedensten Graden 
von Schwierigkeit, im Scherz, der im allgemeinen Lachen endet 
oder in ernsthafter Anspannung, in urwuchsiger Derbheit und 
in einer feinen Form kann Geschicklichkeit und Geistesgegenwart 
erprobt werden.

Ais letztes ist hier der Tanz zu besprechen und einiges Grund- 
satzliche uber seine Stellung im Schulturnen zu sagen. Jeder 
Tanz ist eine festgelegte Bewegungsfolge, die gelernt wird; die 
Tanzhandlungist in denHauptziigen gegeben. Freilich ist sie nicht 
das Wesentliche daran — sie ist nur das Gerippe. Wie kein Kiinst- 
ler ein Stiick zweimal vollkommen gleich spielt, so ist auch ein 
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Tanz jedesmal ein wenig anders. Ist er ganz in Fleisch und Blut 
iibergegangen, so pragt ihn das Leben der Tanzenden jedesmal 
n e u , denn das Leben bietet nie zwei vóllig gleiche Augenblicke. 
Es sind dieselben Bewegungen, aber jedesmal andere Bewegungs- 
bilder. Der raumliche und zeitliche Ablauf des Tanzes ist in Wirk- 
lichkeit gar kein gleicher, sondern bloB ein ahnlicher.

Bei gesunden, regelrecht entwickelten Kindern tritt es wohl 
immer ein, daB sie „mit ihrer Eigenform die Schablone iiber- 
waltigen“. Dies maeht nach Klages das Wesen der Begabung 
fiir eine bestimmte Tatigkeit aus und in diesem Sinn kann man 
sagen, daB jedes Kind fiir das Tanzen begabt ist. Tanz gehórt 
daher wesentlich zum Kinderturnen — allerdings miissen zwei 
Voraussetzungen dabei erfiillt sein: die Tanze miissen inhaltlich 
der Altersstufe entsprechen und sie diirfen nicht um der Vor- 
fiihrung willen gepflegt werden (vielleicht gar nur um der 
Vorfiihrung willen!), sondern um ihrer selbst willen. Dies ist 
ein tiefgreifender Unterschied, den man nicht iibersehen darf. 
Ehrgeiz, der die Kinder rasch zu vorfiihrbaren Leistungen ab- 
zurichten strebt, ist auf dieser Stufe mehr ais auf jeder anderen 
eine Versiindigung am Leben.

Die Tanze sind nach dem Fassungsvermógen der Kinder aus- 
zuwahlen. „Buhltanze“ z. B., dereń Inhalt, wenn auch in schónster 
Form, die Werbung ist, passen nicht fiir die Stufe der Kindheit. 
Diese menschliche Beziehung ist hier noch nicht erfaBbar und 
soli es auch nicht sein; kein Erzieher kann hierin Friihreife 
wiinschen; er muB sich daher hiiten sie irgendwie zu fórdern. 
Die Triebfeder rechter Kindertanze ist die Freude an der Bewegung, 
der GenuB am Herumwirbeln, am Hiipfen und Springen und 
Sich-Drehen. Schóne Beispiele dafiir sind die Ringelreihen, 
dereń Hóhepunkt, jedesmal mit Spannung erwartet, das plótzliche 
Niederkauern oder Umfallen ist und die Briickenspiele mit ihrem 
endlosen Durchziehen; fiir die GróBeren waren ais bezeichnende 
Beispiele der Sandmann, der Butzemann und die Siebenspriing 
zu nennen.

Solange die Kindheit dauert, ist und bleibt das Tanzen er- 
freulich ungekunstelt und ungezwungen, wenn sich der Lehrer 
nur einigermaBen das Gefuhl fiir die Unverletzlichkeit des Kind- 
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Seins bewahrt hat und diesen kindlichen Lebens&uBerungen be- 
scheiden und ehrfiirchtig gegeniiber steht.
' Wahrend in der Kindheit die beste Fiihrung die ist, die am 
wenigsten eingreift, gilt dies von der Geschlechtsreifezeit durchaus 
nicht mehr. Die strómende Bewegungsfreude versiegt, das un- 
gehemmte Sich-AuBern weicht einem zwiespaltigen, indem gleich- 
zeitig ein starkes Bediirfnis damach und ein Drang sich zu ver- 
schlieBen bemerkbar wird. Die bei Kindera aligemeine Begabung 
zum Tanzen ist jetzt durchaus nicht mehr allgemein. Manchen 
Jugendlichen ist und bleibt diese AuBerungsform vollkommen 
verschlossen; bei anderen ist sie wohl vorhanden, aber augen- 
blicklich versperrt durch die in diesen Jahren fast immer ein- 
tretende korperliche Ungeschicklichkeit. Aus diesem Grund muB 
iiberhaupt der Tanz ais eine Form der Darstellung betrachtet 
werden, die im Anfang der Geschlechtsreife schwer zuganglich ist. 
Spranger sagt einmal, die Jugendlichen wahlten fiir ihr kiinst- 
lerisches Schaffen jenes Materiał, das ihnen die geringsten Schwie- 
rigkeiten entgegensetze; dies ist gewiB nicht die Bewegung; 
die Unbeholfenheit dieser Jahre ist ja sprichwórtlich.

Diese Zwischenstufe, wo die kindliche Geschlossenheit und 
Sicherheit nicht mehr und die Reife des Erwachsenen 
noch nicht da ist, stellt (wie auch sonst) dem Erzieher eine 
schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Der Umweg iiber 
das BewuBtsein ist hier oft der einzig gangbare; das verstandes- 
maBige Uben wird eine Notwendigkeit. Einzelheiten, die in der 
Kindheit formlich unbewuBt mitgelernt wurden, konnen nun 
herausgelóst und gesondert geiibt werden. So laBt sich z. B. das 
Anpassen der Bewegung des Kórpers an die Bewegung einer 
gegebenen Musik, an ihr An- und Abschwellen, an ihre Wucht, 
ihre Schnelligkeit sehr gut auswerten; ebenso eine taktmaBige 
Bewegung nach einem Schlaginstrument und Ahnliches. Dies 
schafft zugleich allmahlich ein technisches Konnen, das spater, 
wenn die schwerste Zeit uberwunden ist, dem Tanzen sehr zugute 
kommt. Dasselbe gilt von dem Durchdenken der Bewegungen 
in ihrer inneren Gesetzlichkeit; das Verstandnis fiir die Bewegungs- 
form muB geweckt werden. Nur organisch richtige, kórpergemaB 
ablaufende Bewegungen sind ja geeignete Mittel kiinstlerischer 
Darstellung; sie miissen, da ihre Yerankerung im UnbewuBten 
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mit der Pubertat meist verloren geht, nun bewuBt wieder erarbeltet 
werden.

Eine sorgfaltige Bewegungsschulung, die die Raumgesetzlich- 
keit, das Konstruktive, in den Vordergrund stellt, ist der eine 
Weg, um uber die tanzarmen Jahre zwischen Kindheit und Reife 
hinwegzuhelfen; die Auswertung musikalischer Elemente ist ein 
anderer Weg. Es hangt stark vom einzelnen Lehrer ab, welchen 
Weg er einschlagt; Neigung und Begabung sind hier entscheidend.

Der Einschnitt zwischen dem kindlichen Tanzen und dem der 
Jugendlichen ist in manchen Fallen auBerordentlich scharf, in 
anderen weniger deutlich. Dies hangt wohl davon ab, ob die 
Reifungserscheinungen iiberhaupt rasch und stiirmisch sind oder 
langsamer und daher weniger auffallend. Mit dem Abklingen 
des Langenwachstums festigt sich die Bewegungsart allmahlich 
wieder und damit ist wenigstens das kórperliche Hindernis, 
im Tanzen weiterzukommen, verschwunden.

Freilich — die selbstverstandliche und fast allgemein verbreitete 
Gabe der Darstellung durch Bewegung ist verloren. Wie fur 
andere Darstellungsformen ist eine besondere Begabung ent- 
weder vorhanden oder sie fehlt, und uniiberschreitbare Grenzen 
werden oft deutlich und schmerzlich fuhlbar. Zweifellos gibt 
es aber eine Reihe bescheidener Begabungen, die bei guter Fiihrung 
doch wenigstens zu einem Verstandnis gebracht werden konnen, 
das ohne eigene Betatigung nicht zu erreichen ware.

Der Umkreis der Tanze, die nun geistig erfaBt werden konnen, 
wird immer groBer. Die in diesen Jahren eintretende Wendung 
nach innen, das Verstandnis fur das eigene sowie fiir fremdes 
Gefiihlsleben laBt auch Tanze erfassen, dereń wesentlicher Inhalt 
nicht die auBere, sondern die innere Handlung ist. Ob die Ent
wicklung in der Richtung des Volkstanzes geht (genauer des 
bauerlichen Volkstanzes) oder in der des kiinstlerischen Tanzes, 
das hangt von der Schiilerschaft ab. Der GroBstadtjugend diirfte 
der bauerliche Tanz ebensowenig Erfiillung sein wie der bauerlichen 
Jugend die Bewegungskunst, die sich heute in den Stadten ent- 
wickelt.

Diese Andeutungen mógen geniigen, um die Verwertung des 
Tanzes in der Schule zu zeigen. Nur eins bleibt noch zu sagen: 
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das Tanzen muB, besonders in der Ubergangszeit, durchaus ais 
ein Mittel der Selbstbildung betrachtet werden, nicht ais ein 
Schaffen von an sich wertvollen Werken.

In jeder Art von Darstellung liegt die Gefahr, daB der Anteil 
der Natur am Gelingen eines Werkes unterschatzt wird 
und der eigene iiberschatzt. So scheint eine schóne Stimme 
zur Laufbahn des Sangers zu bestimmen — und es zeigt sich, 
daB die Stufe der MittelmaBigkeit niemals uberschritten wird, 
weil wohl die kórperlichen Vorbedingungen da sind, die geistigen 
aber feblen. Der Jugendłiche ist wenig fahig, solches zu begreifen, 
namentlich dann, wenn es sich um ihn selbst handelt; er traumt 
von einer glanzenden Laufbahn, das Bild des gefeierten Schau- 
spielers oder des beriihmten Sangers hat die starkste Werbekraft. 
So ist es auch beim Tanz; aber auch zum Tanzer gehórt anderes 
und mehr ais ein gut gebauter, leicht und frei bewegter Kórper 
und ein wenig Liebe zur Musik. Die Verlockung zur Kiinstler- 
laufbahn des Tanzers und besonders zu der der Tanzerin ist aber 
nicht gefahrlos; Sprangers Wort „der armste aller mittelmaBigen 
Kiinstler sei der mittelmaBige Schauspieler“, kann mit Fug und 
Recht auf den Tanzer und noch mehr auf die Tanzerin ange- 
wendet werden.

Vor allzuvielen Tanzvorfuhrungen muB also nicht nur bei 
Kindern, sondern auch bei Jugendlichen gewarnt werden. Frei- 
lich hat jetzt das Ubcn fiir Vorfiihrungen mehr Berechtigung, 
weil es einen starken Antrieb gibt, etwas ganz fertig zu 
machen; und es muB durchaus gelernt werden, den Kampf mit 
dem begonnenen Werk zu Ende zu fiihren, soweit die Krafte reichen. 
Aber das fertige Werk ist fiir den Zuschauer oft ganz wertlos. 
Ihr Beifall sollte dem FleiB und der Ausdauer gelten, wird aber 
oft von den Darstellenden auf ihre Leistung bezogen. Darin liegt 
eine Gefahr fiir das kiinstlerische Urteilsvermógen, das ja erst 
im Werden ist und sorgfaltiger Fiihrung bedarf. Die Jugend 
aber kiinstlerisch anspruchslos machen heiBt sie geistig 
und seelisch herabziehen.

In der Tanzkunst besteht heute leider viel weniger gute Tra- 
dition ais in anderen Kiinsten und damit weniger allgemeine 
Urteilsfahigkeit. Nirgends sonst hat auch der argste Kitsch Aus- 
sicht, Bewunderer zu finden. Dies kann nicht anders sein; nach 
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Jahrhunderten der Kórpervernachlassigung ist kein allgemeines 
Verstandnis fiir die organische Richtigkeit der Bewegung zu 
erwarten, das doch eine Voraussetzung fiir die Beurteilung 
eines Tanzkunstwerkes ist.

Die Darstellungsform Tanz ist also im Schulturnen unter drei 
Voraussetzungen zu verwenden: Die Tanze sind der geistigen 
Entwicklungsstufe entsprechend auszuwahJen. Sie miissen dem 
Lebenskreis der Schiiler entnommen werden. Das Tanzen muB 
Selbstbildungsmittel sein und auch den Schiilern ais solches 
bewuBt gemacht werden.

Vielleicht ist die Bemerkung nicht iiherfliissig, daB alles bisher 
iiber Ausdruck und Darstellung Gesagte fiir Knaben und fiir 
Madchen gleichmaBig gilt.

II
Welche Bedeutung messen nun die ósterreichischen Lehrplane 

dem Ausdruck und welche der Darstellung bei? Betonen sie sie 
ais wichtig, behandeln sie sie ais eine gleichgiiltige Sache oder 
hindern sie ihre Pflege geradezu? Da die kbrpererziehlichen 
Lehrplane bereits fiir alle Stufen wenigstens im Entwurf vor- 
liegen, so laBt sich dies aus ihnen eindeutig feststellen. Zugrunde 
gelegt wurden dieser Besprechung folgende Lehrplane: der Lehr- 
plan fiir die Landschulen (V. E. 19 3, St. VII); der Lehrplan fiir die 
Allgemeinen Mittelschulen (V. E. 1922, St. X); der fiir dieallgemein 
bildenden Oberschulen (V. E. 1924, St. V); der fiir die Frauen- 
oberschulen (V. E. 1926, St. XVI) und endlich der fiir Allg. Volks- 
schulen (V. E. 1926, St. XV). Bei all den genannten Lehrplanen 
wurden, wo es nótig schien, auch die dazugehórigen Bemerkungen 
herangezogen.

Eine Vorbemerkung ist zunachst notwendig: ein Unterricht, 
der absichtlich den Ausdruck hemmt, beraubt sich selbst 
aller feineren erziehlichen Einwirkung — man lernt ja nicht 
einmal den Schiiler ordentlich kennen, wenn man es ihm 
verwehrt, sich zu aufiern. Da nun das ósterreichische Schul
turnen, wie noch jedem Betrachter auffiel, stark erziehlich ein- 
gestellt ist, so ist seine Stellungnahme in der Frage des Ausdrucks 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erschliefien ais eine 
ausdrucksfórdernde. Allerdings darf man nicht glauben, es gabe 
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nur das Mittel der Ausdrucks- oder Anmutstibungen; und wenn 
die nun fehlen, daraus schlieBen, daB die Sache nicht gewollt 
wird. Die Lehrplane bezeichnen mit voller Deutlichkeit die 
„Erhaltung der kindlichen Bewegungsfreude und des Ausdrucks- 
vermógens“ ais ein Ziel des korpererziehlichen Unterrichtes. Mit 
welchen Mitteln allerdings dieses Ziel erreicht werden kann, 
darin stimmen wir der weit verbreiteten Meinung nicht zu, man 
brauche nur eine Gruppe Ausdrucksiibungen einzufiigen und sich 
im iibrigen um die Gesamtgestaltung nicht zu kiimmern. In 
einen etwas groben Vergleich gekleidet ware das so, ais wenn 
man ein Kind ruhig im Alltagsleben liigen lieBe und ab und zu 
mit ihm Ubungen im Wahrheitsagen machte. Die Ausdrucks
fahigkeit kann nur durch das Insgesamt der korpererziehlichen 
MaBnahmen, niemals aber durch zusammenhanglos eingefiigte 
Ubungsgruppen erhalten werden; sie ist das Ergebnis einer im 
Ganzen guten Fiihrung.

Es ist in den Lehrplanen alles vorgesehen, was die Ausdrucks
fahigkeit der Schiller zu erhalten geeignet und notwendig ist.

Wenn auch an den reinen Ausdrucksbewegungen nichts zu 
schulen ist, so kann doch ihr Zustandekommen gefórdert werden, 
indem man den Ubungen, die eine wesentliche Gefiihlssteigerung 
mit sich bringen, geniigenden Raum gewahrt. Die inneren Vor- 
gange entladen sich von selbst in Ausdrucksbewegungen, wenn 
der Unterricht von der Gesamtstimmung der Freiheit und nicht 
von der der Hemmung getragen ist. Wirklich gesteigerte Anteil- 
nahme wird nicht erreicht, indem man z. B. ver angt, die Kinder 
„sollen sich freuen“ oder indem man ihnen freudige Gebarden 
eindrillt — sondern indem man kindertiimlich mit ihnen arbeitet, 
sie nicht durch verfriihtes ,,Uben“ (im schlechten Sinn) aus ihrem 
gliicklichen Kinderland herauszerrt. Man muB sie also in aus- 
reichendem MaB spielen lassen. Besonders die Scherz- und Neck- 
spiele geben reiche Gelegenheit zur Gefiihlsbeteiligung und die 
dadurch ausgelbsten Ausdrucksbewegungen bilden einen so we- 
sentlichen Bestandteil des Spieles, daB ihre Unterdriickung ein 
wahrhaftes Spiel augenblicklich vernichten wiirde. Dies gilt 
fiir alle Altersstufen; daher schreiben die Lehrplane auch in allen 
Klassen Scherzspiele vor, in den oberen Klassen auch boden- 
standigeYolksspiele; fiir die Erhaltung der kórperlichen Ausdrucks-
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ffthigkeit sind viele der unter Kindern und im Volk lebenden 
Scherz- und Neckspiele von grbBter Bedeutung.

Nicht anders steht es mit den Kampfspielen. Beobachtet man 
eine gut eingespielte Mannschaft beim Spiel, so sieht man, daB 
auBer den Willkiir bewegungen wie Laufen, Ballwerfen und Fangen 
usw. unaufhórlich Ausdrucksbewegungen auftreten; und der 
Fortgang des Spieles beruht nicht nur auf jenen, sondern ganz 
wesentlich auch auf diesen. Konnte man sie ausscł^ten, so wiirde 
die Spielhandlung stocken. Die Verstandigung der Spieler unter - 
einander und das Vorgehen den Gegnern gegeniiber ware wesent
lich erschwert, wenn nicht vbllig unmbglich. Nicht nur das 
Beobachten dessen, was Freund oder Feind tatsachlich tut, sondern 
auch das Ablesen dessen, was in ihrem Innern vor sich geht, 
was sie tun wollen, ist eine Bedingung fiir das Spiel. Die wortlose, 
blitzschnelle Verstandigung untereinander ist ein Kennzeichen 
einer eingespielten Mannschaft, die einer ebenso guten, aber nicht 
eingespielten unbedingt iiberlegen ist.

Auch alles, was an einem Kampfspiel in einem feineren Sinn 
„Spiel" ist, ruht auf den Ausdrucksbewegungen; das Lachen iiber 
eine drollige Wendung im Spiel, iiber eine Ungeschicklichkeit 
eines Mit- oder Gegenspielers, der Arger iiber die eigene Unge
schicklichkeit, die Spannung und Erwartung in irgendeinem 
Augenblick, all das gehórt wesentlich dazu und wiirde ohne 
Ausdrucksbewegung fortfallen.

Die reinen Ausdrucksbewegungen spielen also im Turnen gar 
keine geringe Rolle, obwohl sie nicht eigens in den Lehrplanen 
angefuhrt erscheinen, weil sie nicht unmittelbar, sondern nur 
mittelbar veranlaBt werden kónnen. Ist man sich iiber ihr Wesen 
klar geworden, so kann man sie nicht mehr „iiben" wollen; man 
kann nur die Bedingungen fiir ihr Zustandekommen herstellen 
und dafur treffen die Lehrplane reichlich Vorsorge.

So wenig man reine Ausdrucksbewegungen schulen kann, so 
wenig kann man den Ausdruck in den Willkiir bewegungen iiben. 
Auch hier ist die Gestaltung der kórpererziehlichen Arbeit durch 
alle Altersstufen hindurch entscheidend dafiir, ob einem Menschen 
die Ausdrucksfahigkeit erhalten bleibt oder ob sie zerstórt wird. 
Mit EinzelmaBnahmen ist nichts getan, es ist eine Frage der 
Gesamtgestaltung. Es muBte daher die ganze Ubungslehre und
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die ganze Methodik hier abgehandelt werden, sollte der Lehrplan- 
aufbau fiir alle Altersstufen und die Unterrichtsgestaltung in 
ihrer Bedeutung fiir die Erhaltung der Aussdrucksfahigkeit 
besprochen werden. Dies ist natiirlich im Rahmen eines Auf- 
satzes nicht móglich; es soli nur einiges Beispielhafte heraus- 
gegriffen werden.

Im allgemeinen Teil wurde bereits auf den Unterschied zwischen 
den fortlaufenden, in sich sinnvollen Ubungsarten und den Einzel- 
iibungen hingewiesen. Jene sind fiir die Entwicklung des per- 
sonlichen Ausdruckes in der Willkiirbewegung schlechterdings 
unentbehrlich.

Vergleicht man die jetzigen mit den friiheren Lehrplanen, so 
sieht man deutlich, welch verschiedenen Raum sie den Einzel- 
iibungen und den innerlich zusammenhangenden Bewegungs- 
reihen einraumen. Seitenlang werden in den alten Lehrplanen 
Einzelfertigkeiten, die in bestimmten Klassen zu erlernen sind, 
aufgezahlt; das Rasenspiel, das Scherzspiel und der Tanz erscheinen 
demgegeniiber wie unwichtige Anhangsel. In den neuen Lehr
planen dagegen erscheinen sie ais gleichwertige Teile der kórper - 
lichen Ubungen. Ja selbst im Aufbau der einzelnen Ubungsstunde 
zeigt sich dasselbe: Freiiibungen, Gerateiibungen in der Form 
von Hang- und Stiitziibungen, volkstiimliche Ubungen und Spiel 
„wenn Zeit bleibt", wie es bezeichnend heiBt, bilden eine Stunde. 
Es ist aber leicht einzusehen, daB die Lehrerschaft Dinge, die 
zu treiben sind, wenn Zeit bleibt, weniger wichtig nehmen 
m u B ais gleichwertig in den Bildungsplan eingebaute. Soweit 
also so feine Dinge wie der Bewegungsausdruck iiberhaupt durch 
Lehrplane zu schiitzen sind, sind die neuen Lehrplane unbedingt 
ais ausdrucksfórdernd zu bezeichnen.

In der Unterrichtsgestaltung kommt der Formschulung eine 
besondere Bedeutung fiir die Erhaltung des Ausdruckes der 
Willkiirbewegung zu. Es wird ais bekannt vorausgesetzt, daB 
wir Lebens- und Schulform unterscheiden (nicht nur in der 
formenden Arbeit, sondern iiberhaupt). Sie sind in ihrem Aus- 
drucksgehalt verschieden voneinander. Die Lebensform hat von 
selbst Ausdruck; die Schulform ist an sich fast ausdruckslos. 
Besonders bei Kindera kann man es oft beobachten, daB sie Schul
formen teilnahmslos nachmachen oder gleichgiiltig ableiern, daB
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sie aber bei der Lósung einer ihnen gestellten Aufgabe dieselbe 
Bewegung ganz anders ausfuhren. Das Bewegungsbild andert 
sich durch die innere Beteiligung mit einem Schlag. Auch bei 
Erwachsenen, besonders bei kórperlich Ungeschulten hemmt 
das Arbeiten mit Schulformen sehr leicht die geschlossene Be
wegung. Fur die ausdrucksvolle Bewegung ware also das aus- 

► schlieBliche Arbeiten mit Schulformen eine schwere Gefahr.
Das soli aber nicht heiBen, man diirfe im Turnen iiberhaupt keine 
Schulformen mehr verwenden. Sie sind unentbehrliche Mittel, 
um bewuBt an sich arbeiten zu lernen; nur durch sie ist es móglich, 
die „formenden Ubungen zu bewuBtem, verstandigen Arbeiten 
am eigenen Korper auszugestalten“, wie es der Lehrplan verlangt. 

„ Fiir die „strenge Formschulung, die auf dem Verstandnis der
Haltung ais Ausdruck des Willens zur Selbstbeherrschung beruht“, 
sind sie das einzige Mittel: denn sie allein ermóglichen das Hin- 
einarbeiten des Erkannten in den Bewegungsablauf. Auf ge- 
wissen Stufen der geistigen Entwicklung m u s s e n sie daher 
in der kórperlichen Schulung angewendet werden. Nur diirfen 
sie nie die Lebensformen verdrangen, weil sie sie in ihren Werten 
nicht zu ersetzen vermógen. Bei Kindern muB die bildende Arbeit 
am Korper durch Lebensformen erreicht werden, die demnach 
die Hauptmasse des Ubungsstoffes ausmachen; Schulformen 
sind auBerst sparsam anzuwenden. Erst in der Reifezeit beginnt 
die bewuBte formende Arbeit; mit dem gróBeren Wissen vom 
Korper gewinnen die Schulformen an Bedeutung; man kann 
jetzt auch erwarten, daB sie mit Verstandnis ausgefuhrt werden. 

( Auf der Oberstufe (14—18jahrige) und bei den Erwachsenen
treten sie wieder etwas zuriick gegenuber den mm an Bedeutung 
gewinnenden Kunstformen; aber ais Ausgleichsubung gegen die 
fortdauernde Berufsschadigung und ais „Lehrmittel“ bleiben 

s sie dauernd in Verwendung.
Auch uber die beiden anderen groBen Gebiete des Schulturnens, 

die Leistungsschulung und die Bewegungskunst, sind in diesem 
Zusammenhang noch ein paar Worte zu sagen. Stellt man in 
einem der beiden das Konnen ganz bestimmter, festgelegter 
Bewegungsformen ais Ziel auf, so kann dadurch leicht eine Scha- 
digung der Ausdrucksfahigkeit eintreten; denn die Einengung 
des persónlich eigenartigen Bewegungsablaufes durch starre 
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Formvorschriften fuhrt zur Schablone und an der Schablone 
zerschellt der Ausdruck. Insofern ist die sportlich d. h. auf Hóchst- 
leistung des Einzelnen gericłitete Arbeit dem Bewegungsausdruck 
weniger gefahrlich ais die turnerisch oder tanzerisch gerichtete; 
bei jener kann leicht die Eigenart des Einzelnen der Gleichartigkeit 
zum Opfer fallen; bei dieser besteht bei nicht sehr starker Eigen- 
begabung die Gefahr, daB der einzelne nie zu seiner Eigenbewegung 
findet, weil er sich von vornherein einer eben herrschenden 
Geschmacksrichtung unterwirft.

Fiir das Schulturnen mit seiner reinen Bildungsaufgabe ist es 
daher oberstes Gesetz, jedem einzelnen soviel Freiheit zu lassen, 
daB seine persónliche Bewegungsform und damit sein Ausdruck 
sich entwickeln kann.

Das darf nun freilich nicht so verstanden werden, ais miisse 
man jede Bewegungsform unangetastet lassen; da wiirde ja die 
formende Arbeit iiberhaupt unmóglich. Alle Schiiler aber zu 
einem und demselben festgelegten Bewegungsbild zwingen heiBt 
drillen und nicht erziehen. Es gehórt mit zu den schwersten 
Aufgaben des Turnlehrers, daB er sehen lernt, ob und wie weit 
er in eine Bewegung eingreifen darf oder muB; die Grenze zwischen 
Drill und Erziehung ist leider sehr fein und mancher iiberschreitet 
sie, ohne es auch nur zu merken. Jedenfalls ist es der kleinere 
Fehler, keine ais zu starre Formvorschriften zu geben.

So manche Ziige, die fiir die ósterreichische Arbeit kennzeichnend 
sind und die manchmal mit Staunen vermerkt werden, wie die 
starkę Betonung der Lebensform, die Bewegungsaufgabe, das 
Nicht-Vorturnen usw. wurzeln in der Einsicht, daB Formbestim- 
mungen nicht gefahrlos sind (besonders bei nicht sehr griindlicher 
Lehrerausbildung!). Sie erscheinen hier sinnroll eingeordnet 
in die Bestrebungen zur Erhaltung der natiirlichen Ausdrucks- 
fahigkeit, die die ganzen Lehrplane durchziehen. Auf den ersten 
Blick mógen sie freilich nicht jedem erkennbar sein, weil es sich 
der Natur der Sache nach um keine einzelnen, unmittelbar vor- 
schreibbaren MaBnahmen handeln kann.

Wem iibrigens die Pflege der Ausdrucksfahigkeit in den óster- 
reichischen Lehrplanen zu kurz zu kommen scheint, der sei noch 
an Folgendes erinnert: wir kónnen Ausdruck und Darstellung 
begrifflich scharf unterscheiden; wir kónnen auch manchmal 
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bei einzelnen Bewegungen genau sagen, sie sind dieses oder jenes. 
Aber in der Wirkhchkeit handelt es sich, wie gesagt, meist nicht 
um Einzelbewegungen, sondern um Bewegungsfolgen. Diese 
wirklichen Bewegungsfolgen nun sind so gut wie nie nur Aus- 
drucks- oder nur Darstellungsbewegungen. Meist sind beide 
so innig miteinander verwoben, daB man sie iiberhaupt nicht 
trennen kann. Man Stelle sich nur einmal recht lebhaft ein spielen- 
des Kind vor oder einen Schauspieler. Die Ubung im Darstellen 
kommt also ganz wesentlich der Ausdrucksfahigkeit zugute, 
wenn auch nicht unmittelbar.

DaB aber die Darstellung nicht vernachlassigt wird, ist aus den 
Lehrplanen klar ersichtlich; schreiben sie doch bestimmte Dar
stellungsformen geradezu vor. Es mag die so haufige Uber- 
schatzung eines an sich richtigen Gedankens schuld sein, daB 
man gelegentlich den Vorwurf erhebt, die Darstellung komme 
zu kurz. Ais man namlich erkannte, daB das Schulturnen genau 
so wie die iibrigen ,,Facher“ (Zeichnen, Singen) die Darstellung 
pflegen miisse, wenn die kindliche Darstellungsfahigkeit iiberhaupt 
sich entwickeln solle, da riickte man die Darstellung in den Vorder- 
grund, ja manche wollten das ganze Turnen darauf griinden. 
Man vergaB dabei aber, daB das Schulturnen auch noch andere 
nicht minder wichtige Aufgaben zu erfiillen hat (gesundheitliche 
Erziehung, Erziehung zum Richtig-Arbeiten, Kraftbildung, Ge- 
wandtheits- und Mutbildung usw.) und daB es seine verschiedenen 
Aufgaben ins Gleichgewicht bringen muB. Und auch, daB es ja 
nicht ais einziges ,,Fach“ die Darstellungsfahigkeit pflegt, sondern 
nur ais eines unter mehreien, daB es daher, um diese Aufgabe zu 
erfiillen, gar nicht die ganze Zeit darauf zu verwenden braucht.

Die kindliche Darstellung in der Form der Illusionsspiele kann 
im Schulturnen verwendet werden, soweit sie korperliche Werte 
geben. Allerdings reicht die Zeit, wo sie den Kindern liegen, 
nicht weit in die Schulzeit hinein. Der phantastische Illusionismus 
reicht etwa bis zum 7. Jahr; dann entwickelt sich der Wirklich- 
keitssinn rasch, noch gefórdert von der Anleitung der Schule 
zum genauen Denken. Uber die 2. Klasse hinaus diirfte daher 
im allgemeinen das Illusionsspiel nicht verwendbar sein. Es 
kann spater wohl gelegentlich einmal auftreten, wenn grade eine 
gunstige Stimmung sich entwickelt, aber das wird doch selten 
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sein. Die neueste Fassung des Volksschullehrplanes (1926) 
schreibt daher lediglich in der 1. und 2. Klasse ausdrucklich 
,,Darstellungsspiele“ vor; auch in den fruheren Lehrplanen sind 
Arbeits- und Tierdarstellung sowie Bewegungsgeschichten nur 
fiir die unteren Klassen angegeben.

AuBer der geistigen Entwicklung setzen den Illusionsspielen 
im Schulturnen noch andere Erwagungen eine Grenze. Ganz 
rein entwickelt sich diese Art Spiel nur dann, wenn Erwachsene 
nicht eingreifen; der Erwachsene kann sich nie vbllig in die kind- 
lichen Gedankengange zuriicktasten; daher stórt er meist statt 
zu fórdern. Nun kann man wohl ein Kind oder eine kleine Gruppe 
von Kindern der Fiihrung ihrer Phantasie iiberlassen, aber nicht 
30 oder 40 oder gar 50 Schiller. Sie miissen ja mindestens dazu 
angehalten werden, daB sie bei ihrer Bewegung im Raum auf- 
einander Riicksicht nehmen; damit ist ihre gliickliche Versunken- 
heit, der Quell des Kinderspieles, schon gestórt. Der Zwang, 
an die anderen zu denken, schlieBt seine Werte in sich; wir konnen 
nicht wiinschen, ihn auszuschalten. Aber er verbietet es, das 
Schulturnen .der Kinder ausschlieBlich auf Phantasiespiele auf- 
zubauen. Es wiirden dabei die phantasiearmen Kinder zu kurz 
kommen; ein gewisses MaB an Bewegung muB aber im Schul
turnen aus gesundheitlichen Griinden fiir alle unterschiedslos 
erreicht werden.

Wirkliche Illusionsspiele, bei denen sie ganz frei ihrer Ein- 
bildungskraft folgen, werden die Kinder doch nur im freien Spiel 
in ihrer Freizeit treiben konnen. Das Schulturnen kann aber mit 
Nutzen gelegentlich die Darstellung von Tieren, von sich be- 
wegenden Dingen (Wagen, Eisenbahn, Schiff), von menschlichen 
Arbeiten u. dgl. verwenden. Sie sind ein wertvoller Teil im Schul
turnen, konnen aber nie das Ganze sein.

Die Gelegenheit, diese nicht nur kórperlich wertvollen Dar- 
stellungsformen zu pflegen, ergibt sich oft im AnschluB an das 
„Sachgebiet"; das Turnen kann sich manchmal in den 
Gesamtunterricht einordnen, wenn gerade ein bewegungsreiches 
Sachgebiet durchgenommen wird. Da ergibt sich gelegentlich 
eine ganze Bewegungsgeschichte, in der die Kinder wenigstens 
bis zu einem gewissen Grad ihrer Einbildungskraft folgen konnen 
und ihr Darstellungsverm6gen iiben. Nur nebenbei sei bemerkt, 
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daB der Klassenlehrer hier weit reichere Móglichkeiten hat ais 
der Fachlehrer, der nur zu den Turnstunden in die Klasse kommt; 
dieser ist immer in Gefahr, die Kinder nur in ihrer kórperlichen 
Entwicklung zu sehen; jener verfolgt ihre kórperlich-geistige 
Gesamtentwicklung, wird daher auch die Darstellung besser ins 
Schulturnen einzugliedern verstehen. Die Vertrautheit mit dem 
Gedankenkreis kann in der Grundschule durchaus nicht entbehrt 
werden; auf spateren Altersstufen ist es eher móglich. Ubrigens 
geben auch die Zwischentibungen, die nach dem Ermessen des 
Lehrers das Sitzen unterbrechen, gute Anlasse zu kindlichen 
Darstellungen, die kórperlich und geistig gleich wertvoll sind.

Von der 3. Grundschulklasse aufwarts bietet (auBer dem spater 
zu besprechenden Tanz) das Scherzspiel in seinen verschiedenen 
Formen Gelegenheit zur Darstellung. Dies scheint vielleicht in 
dieser Zusammenfassung in einem Wort weniger ais es in Wirk- 
lichkeit ist. Der Schatz an solchen Spielen ist auBerordentlich 
groB und reichhaltig, so daB man fiir die verschiedensten Ver- 
haltnisse etwas findet. Und allzuviel Phantasiebetatigung kann 
man in dieser Zeit nicht erwarten; „selbst bei phantasiebegabten 
Kindern entwickelt sich die Phantasie in diesem Zeitraum langsam11. 
„Erst in der Geschlechtsreifezeit nimmt die Phantasietatigkeit 
einen raschen Aufschwung." Es entspricht also den Erkennt- 
nissen, die wir der jugendkundlichen Forschung verdanken, 
wenn die Lehrplane in dieser Zeit der Darstellung keine allzugroBe 
Bedeutung zumessen. Die entwicklungsgemaBe Form, die in den 
Scherz- und Neckspielen gegeben ist („die Phantasie scheint 
sich mehr im Dienst des Interesses an der AuBenwelt zu be- 
tatigen"), wird ausnahmslos von allen Lehrplanen fiir die Alters- 
stufe (8—12 etwa) der Kindheit vorgeschrieben. Der Landschul- 
lehrplan betont besonders stark die bodenstandigen Scherz- 
spiele (Holzknecht-, Stubenspiele), wie sie in der Bevólkerung 
zum Gliick an manchen Stellen noch lebendig sind. Die Schule 
leistet der Ausdrucksfahigkeit und dem Darstellungsvermógen 
des Volkes einen wichtigen, nicht immer geniigend erkannten 
und geschatzten Dienst, wenn sie diese Spiele vor dem Vergessen- 
Werden bewahrt.

Alle Lehrplane und Lehrplanentwiirfe schreiben die Pflege des 
Tanzes vor. In den Grundschulklassen sind es einfache Singspiele 
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und Singtanze, in den AbschluBklassen der Pflichtschule und 
in den Klassen der Mittelstufe kommen Volkstanze hinzu. In 
den Oberklassen, also in der Zeit der wiedereroberten Herrschaft 
iiber die Bewegung, ist je nach dem Lebenskreis der Schiiler der 
Volkstanz oder das Tanzspiel zu pflegen. Am deutlichsten zeigt 
der Lehrplan fiir die Frauenoberschulen die Eingliederung des 
Tanzes in die kórpererziehliche Arbeit auf der Oberstufe. Die 
Lehrplane betrachten den Tanz durchaus ais Bildungsmittel, 
das, organisch in das Ganze der Kórperbildung eingeordnet, 
sorgfaltig zu pflegen ist. Brauchbar fiir das Schulturnen ist da
her nur ein Tanzen, das auf denselben Formgrundsatzen ruht wie 
die anderen Bildungsmittel des Schulturnens, z.B. das Schwimmen 
und das Turnen im engeren Sinn. Tanz, der eine Tanztechnik 
fordert, die den Grundsatzen der Kórperbildung widerspricht, 
kann nicht in Betracht kommen. Es mag im kiinstlerischen Tanz 
auf der Biihne manchmal notwendig scheinen, dem Publikum 
entgegenzukommen, sich seinen Forderungen und seinen Vor- 
stellungen von Schónheit zu beugen. Fiir das Schulturnen ist 
ein Aufgeben seiner Grundsatze dem Erfolg zuliebe unmóglich; 
es wiirde sich dadurch das Vertrauen aller ernsthaften Erzieher 
verscherzen.

Der Lehrplan verlangt ausdrucklich, daB „die Forderung 
natiirlicher Bewegung hier ebenso streng gelten muB wie in der 
Leistungsarbeit und in der Formschulung“. Dem Sinn der Lehr
plane widerspricht es z. B., wenn beim Tanzen das Auswarts- 
Richten der FiiBe verlangt wird, das den Kindern im Turnen 
abgewóhnt wird; oder wenn das Hinteniiberbeugen im Tanz 
eifrigst geiibt wird, wahrend es im Turnen aus Griinden der 
Rumpfdurchbildung vermieden wird. Einheitliche Arbeit in der 
gesamten Kórperbildung ist die Bedingung der korperlichen 
Forderung und des erziehlichen Erfolges im Schulturnen.

Diese Forderung gilt fiir die Pflege des Tanzes in allen Alters- 
stufen gleichmaBig. Eine andere Forderung kommt in folgender 
Bemerkung zum Ausdruck: „Der rechte Ort fiir diese Spiele und 
Tanze ist die Wiese und nicht der Turnsaal; sie sollen bei den 
Wanderungen mit Knaben ebenso wie mit Madchen zwanglos 
geiibt werden.“ Der Lehrplan will also den Tanzen die Festlich- 
keit wahren; sie sollen den Schiilern ein Erlebnis sein und dazu 
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ist auch die rechte Umgebung notwendig. Auch das Wort „zwang- 
los“ ist wesentlich und hat seinen guten Grund: ais etwas Fest- 
liches, ais der Ausdruck einer gehobenen Stimmung, ais ein 
„Uber dem Alltag", das ja der Tanz sein soli, darf nur die Freudig- 
keit, der eigene Wille und nicht irgendein noch so leiser Zwang 
zum Tanzen treiben.

Die Schwierigkeiten und Bedenken drangen sich besonders 
beim Tanz in der Pubertat auf; da sind selbst bei einer 
guten, iiberlegten Fiihrung allerlei Klippen zu vermeiden. Be
sonders im Lebenskreis der GroBstadt ist das vorzeitige Abrichten 
zu Leistungen eine stete Gefahr; die Geduld zum Abwarten, 
zum Werden-Lassen fehlt nicht selten. Die Verirrungen, um deret- 
willen heute manchmal vor dem Tanzen gewarnt werden muB, 
haben ihre Wurzeln durchwegs in der GroBstadt. Das Schlagwort 
vom Kunstschaffen, von der Kunsterziehung lieB auf diesem 
Gebiet, weil es Neuland ist, allzu billig und leicht Erfolge erwarten 
und anpreisen. Man wird aber mit der Wertung ais Kunstwerk 
sehr vorsichtig, wenn man liest, daB z. B. Charlotte Biihler sagt, 
das eigentliche Kunstverstandnis b e g i n n e erst mit der 
Adoleszenz, d. h. mit der 2. Stufe der Pubertat (etwa 17 Jahre); 
vorher ist also kunstlerisch nicht allzuviel zu erwarten. AuBer 
man nimmt an, man habe in seiner Klasse lauter Wunderkinder. 
Auch Sprangers Bestimmung der Kunst ais geformter Ausdruck 
— der mit Klages’ Wort von der Willkurbewegung ais einer ge- 
steuerten Ausdrucksbewegung innerlich weitgehend iiberein- 
stimmt — mufi in der Wertung einer Leistung der Jugendlichen 
ais kunstlerisch zuruckhaltend machen; Jugendliche, die noch 
selbst unter der Zwiespaltigkeit und Unausgeglichenheit der 
Ubergangsjahre leiden, haben wohl nur selten die Kraft und Reife 
zu kunstlerischem Gestalten. Doppelt und dreifach gilt dies 
von einem Gebiet, wo wie beim Tanz heute weithin alle Grund- 
lagen und alle gute Uberlieferung fehlen.

Die Stellung der ósterreichischen Turnlehrplane zum Tanz 
laBt sich kurz so zusammenfassen: der Tanz erscheint ais ein 
wichtiges Bildungsmittel und ist daher auf allen Altersstufen zu 
pflegen. Seine Werte entfalten sich aber nur dann, wenn er 
entwicklungsgem&B getrieben wird und wenn er auf denselben 
Formgrundsatzen ruht wie alle anderen Ubungszweige des 
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Schulturnens. Auch muB dem Tanz immer seine Eigenart 
ais festliches Erlebnis gewahrt werden. Abgelehnt wird das 
Einiiben von Tanzen zu Vorfiihrungszwecken. Kiirzer gesagt: 
wir lehnen einen gymnastisch und erziehlich falschen Tanz ab, 
aber nicht den Tanz tiberhaupt, dessen Pflege vielmehr in allen 
Altersstufen durch die Lehrplane vorgeschrieben wird.

Ich fasse zusammen:
Jede lebendige Bewegung, sei sie bewuBt oder unbewuBt, hat 

Ausdruck: das seelische Geschehen drangt von Natur aus in die 
Erscheinung, solange nicht „gehemmt" wird. Zu iiben oder zu 
schulen gibt es aber am Ausdruck nichts; denn alles Uben und 
Lernen geht den Weg iiber das BewuBtsein; Ausdruck ist aber 
unbewuBt.

Fiir die Erhaltung der Ausdrucksfahigkeit ist die Gesamt- 
gestaltung des Schulturnens entscheidend, namlich die Auswahl 
des Ubungsstoffes und seine Verteilung auf die Altersstufen sowie 
die Lehrweise.

Die Darstellung ruht auf Willkiirbewegungen, die, bis zum 
Kónnen geiibt, den geistigen Gehalt des dargestellten Werkes 
zum Ausdruck zu bringen vermógen. Das Schulturnen hat aus- 
schlieBlich Darstellungsformen zu pflegen, die kórperlich wert- 
voll sind. Ihre Verwendung richtet sich nach der geistigen Ent- 
wicklungsstufe der Schiller und nach ihrem geistigen Gesichts- 
kreis iiberhaupt. Das gilt insbesondere von der Darstellungs- 
form Tanz; er ist auf allen Altersstufen in entwicklungsgemaBen 
For men und nach denselben Formgrundsatzen wie alle iibrigen 
Leibesiibungen zu pflegen.
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