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Dotmorl.
Der fjerausgeber an ben Uerfaffer.
Derel)rter Sreunb !
Daß id] Jl)r l)mlid]es Bud] nun 3um 3weiten male qinausgeben
barf, erfüllt mid] mit aufrid]tiger Sreuoe. nun füqrt es mit
Jqrer 3uftimmung ben qaupttitel "c»ymnaftif". Diefe Be3eid]nung
ift qier in iqrem engeren Sinne gemeint, oer Oie qaltung uno
Sormung oes Körpers- unbefd]aoet oer übrigen 3iele ber
t:eibesübungen - als erfte ilufgabe betrad]tet.
flls Sie oas Ie~temal bei uns 3um Befud] weilten, famen Sie
3urüd oon oen Sd]auplä~en antifer c»ymnaftif uno beftellten
bei uns in Deutfd]lano nad]biloungen Uaffifd]er Kunftwetfe für
Jl)re qeimifd]en übungsftätten. Das brad]te mid] auf oen c»e~
oanfen, Jqr Büd]Iein mit einer gried]ifd]en gigur 3u fd]müden.
Daqer qat nun mein Sreunb <t w a I o <t g g für oen Umfd]lag ben
Speerträger oes :Polyfleitos ge3eid]net. c»eraoe Oiefen, weil id] oen
ftillen Wunfd] qege, Jqr Bud] möge für uns werben, was jene
Statue für Oie Sd]üler oes Biloners war, eine llid]tfd]nur (Kavrov),
ein einigenoes Wa'Qr3eid]en oer wiffenfd]aftlid]en uno äftqetifd]en
<tinfid]t. Unb fo bin id] fd]lief31id] oa3u gefommen, in ben Unter~
titel - für oen id] allein Oie Derantwortung trage, oenn Jqrer
Befd]eioenqeit wäre bies wie flnmaf3ung erfd]ienen- jenes gtie~
d]ifd]e Wort auf3uneqmen, weil es mit als bie geted]tefte Würbi~
gung Jqres Bud]es erfd]eint. Denn Oiefes entqält nun einmal bie
c»runbleqre aller "1\örperfd]ulung", oie wir unterneqmen fönnen.
Deren (Quelle qat bet altersweife c» oet Qe in bem Worte ausge~
fprod]en, baß wir unfete <Dtgane 3u beleqten oetmöd]ten.
Jn Oiefer "Beleqrung" feqe id] oen Sinn aller c»ymnaftif, uno
beten metl)obe gibt ber Did]tet ebenfalls an, inbem er fort•
faqreno fagt, oas <Erworbene werbe 3U einer <Einqeit mit Oem an~
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geborenen" burc{J Übung, S:e~re, nac:Qbenfen, ntißlingen,
Sörbernis unb Wibetftanb unb immer mieber Uac{Jben~
fen". <Eben Oiefes Uac{J benfen ift es1 bas Jqr Buc{J uns leqren
miU unb, mie ic{J nebft einem Kreis meiner Sreunbe feit Jaqren
banfbat empfunben qabe, in über;eugenben Darlegungen uns tat~
fäc{Jlic{J leqrt. Jn ber G;efolgfc{Jaft Jqrer CJ;runbfä~e mibmen mir uns
unb unfere 3öglinge einer fltbeit, bie oor bem Nic:Qterftuql bes au~
meifters Kerf c{J en ftei n er als päbagogifc{J mertooll befteqen mirb,
meii fie uns befäqigt, nac{J bem Dollfommenen 3u ftreben.
Sreilic{J gibt es bei uns qeute Syfteme einer e~preffioniftifc{Jen
Körpedultur, mit beten S:eqren bie Jqren es nic{Jt aufneqmen
fönnen. <Eine baoon lautet, baß bie Bewegungen unferes Kör~
pers oon beffen Scf!merpunft ausgeqen follen. Das qören fic{J bie
S:eute qier an, oqne in ein fröqlic{Jes S:ac{Jen aus3ubrec{Jen. Srei~
Iic{J miberfprlc{Jt bas aUen täglic{Jen, elementaren <Etfa~rungen unb
ber ntusfelle~re. flber berer fpotten biefe qerren, bie in qöqeren
Sp~ären fc{Jmeben. - Detneqmen Sie noc{J bie benfmürbigen
Worte, in benen ein anberer Dertreter ber Bobefc{Jule in BerUn fic{J
qören läßt: Der Päbagoge muß "fo an fic{J arbeiten, baß er in
fic{J bie Sc{Jmingungen bes Kosmos ooU unb gan3 ( I) ausmirfen
laffen fann. Jebem ntenfc{Jen ift es möglic{J, miebet bas Iebenbige
antworten auf fosmifd]e <Einflilffe 3U lernen, mieber bfe fd]öpferl~
fd]en Kräfte bes aus 311 fpüren. Das ift ber 3uftanb ber CEnt~
fpannung." Der ntann, benfe ic{J mir, fommt, mas bie Kennt~
nis bes Kosmos angeqt, gleid] nad] bem lieben c»ott unb qat
feinen G>ymnaftiflnfpeftor über fiel]. Ungeftraft bütfen biefe
fjerren ben "CJ;eift" als ben Derlrampfet bet ntenfd]en anflagen
unb iqren Slud] an bas Denfen qeften. auf fie paßt, mas
«qeobor Wolffeinmal fo treffenb fotmuliette: "O:ief etgrlffen
oon bem Did]tewort: Uut ber Jrrtum ift bas S:eben, unb bas
Wiffen ift ber «ob I, fürd]tet man lebe Berüqrung mit bem lDiffen
unb lebt, inbem man int." So fteqt benn beren "CJ;ymnaftif"
3u bet unferen in bem felben CJ;egenfa~, mie bie furpfufd]enbe
fjaar~ unb augenbiagnofe 3Ut miffenfd]aftlid]en fjeilfunbe. Unfet
«riumpq aber mitb es fein, menn biefe gymnaftifietenben No~
mantifet eines «ages - id] feqe iqn fd]on bämmetn! - ano:
fangen metben, iqte Sd]üler "anatomie" ftubieten ;u laffen.
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lDenn es iqnen bann nicl)t gelingen wirb, eine völlig anbere
tel)re qerauf3ufül)ren, bie im musfel• unb nervengewehe um•
wäi3enbe <ftfenntnifte erfcl)ließt unb ben neuen Musculus momenti gravitatis Bodei entbectt, bann werben fie bas gleicl)e
lel)ren müHen, was wir l)eute 3u unferer Ricl)tfcl)nur macl)en, unb
"inühung, üqre, nacl)benfen u nb immer wie b ernacl) b enfen"
werben [ie bann neu entbeden, was fcl)on, nereqrter Sreunb, in
Oiefern Jl]rem Bücl)Iein in fo flaHifcl) einfacl)er, flarer Spracl)e
- ol)ne bie tlbirrung ins Kosmi[cl)e! -, jebem gefunben menfcl)en~
nerftanbe unb jeber willigen <finjicl)t 3ugänglicl), 3U lejen i[t. qier
gibt es für jene fein <fnttinnen. <fntweber, ober! lDie es Jqr
bei uns herül]mter tanbsmann, ber Pf?ilojopq qaraib qöffbing
fo jcl)ön gefagt l)at: "Jcl) fann nicl)t auf ben Süi3en unb auf
bem Kopfe 3ugieicl) fteqen !"
Jqre <!>ymnaftif wenbet fiel), wie micl) bebünft, an einen weiten,
grof3en teferfteis. möge ein jolcl)er [icl) widlicl) nun an Jl]r Bucl)
unb ben barin entl)aitenen Kanon gymnaftifcl)en Denfens mit
noturteilsfreiem Derftänbnis wenben!
Jn U:reue Jl]nen banfenb
artona, am 15. nonernher 1926,
bem U:age ber 150. lDiebedeqr ber
<!>eburt peqr qenrif tings.
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<Einleitung.
(fs ift ein gewöf}nlid]es mißuerftänbnis, an3Unef}men, bie CVym,
naftif werbe beffer unb anfpred]enber, je mef}r Übungen fie bringe,
unb baf3 es gelte, ben Kinbetn ftets neue Übungen ober wenig~
ftens neue 3ufammenfe~ungen 3u bieten.
Jm CVegenteif, es gilt f}ier, wie fonft fo oft, bie Kunft 3u uer~
ftef}en, fiel} 3U befd]tänfen unb bas Wefentlid]e unter bem außer"
orbentlid] grof3en t>orrat uon Übungen f}eraus3ufinben. Der O:um~
Ief}rer muß besf}alb imftanbe fein, benWert ber ein3elnen Übungen
beurteifen 3u fönnen. Das ift eine fiauptfotberung, bie an jeben
tüd]tigen tef}rer gefteut werben follte.
Das, was ben Wert einet Übung beftimmt, ift natürlid] if}re
<finwitfung auf ben Körper, if}t Vermögen, feine <fntwicflung 3u
förbem, feine CVefunbf}eit, Sd]önf}eit unb Kraft 3u uermef}ren.
flbet wie foll man t>erftänbnis für ben <finfluß einer Übung auf
ben Körper f}aben fönnen, of}ne ben Körper felbft, feinen Bau unb
feine Sunftionen 3U fennen? Die 3weite fiauptforberung, bie an
ben O:urnleqret gefteut werben muß, ift besf}alb bie, baß er bie
flnatomie unb pqyfiologie bes Körpers, in beffen Wad]stum unb
<fntwidlung er fo ftäftig eingreift, aud] grünblid] fenne.
Wenn man ben O:umftoff mit anatomifd]em unb pqyfiologifd]em
t>erftänbnis anfiel}t, wirb man genötigt, mand]e Übungen in ben
t>orbergrunb 3u ftellen, benen man fonft weniger Bebeutung 3u~
fd]reiben unb bie man nid]t uiei im Unteuid]t uerweden würbe.
Das gilt befonbers uon fo einfad]en Übungen, wie 3· B. bem
Stef}en, bem CVef}en, bem flrmftreden aufwärts qber feitwärts,
bem Rumpfbeugen nad] ben uerfd]iebenen Seiten. Diefes finb
all jene gan3 einfad]en Bewegungen, bie fiel} aus bem Bau ber
CVelenfe unb bet Witffamfeit ber musfein als bie natürlid]ften
unb näd]ftliegenben ergeben, bie fiel} besf}alb 3war in jebem O:um~
fyftem finben, bie aber uon nur wenigen tef}rern nad] if}rem Werte
austeid]enb gewürbigt unb angewenbet werben.
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Diefe c»tunbfotmen bet Übungen finb es, mit benen Oiefes
Bud] fiel] befonbets befd]äftigt. Die tid]tige Rusfüqtung witb be~
fd]tieben unb in iqten <Ein3elqeiten befptod]en, unb es werben
c»tünbe angegeben, wesqalb bie Übung getabe fo fein foU, wie
es Detlangt witb, bamit fie tid]tig genannt werben fann. Die
Rbweid]ungen Don bet tid]tigen Rusfüqtung, bie Seqlet, wetben
qetDotgeqoben unb es witb ge3eigt, wie man fie am heften Det~
meiben obet betid]tigen fann.
Danad] ift aud] bie <Einwitfung bet Übungen auf .ben Kötpet
beqanbelt, unb im 3ufammenqang bamit wirb ein Detfud] ge~
mad]t, in ben ijaupt3ügen 3u 3eigen, weld]e musfein bei ben ein~
3elnen Übungen befonbets in Uätigfeit tteten, was in mand]et
ll>eife ba3u beiträgt, bie Bebeutung unb ben <tinfluf3 bet Übungen
tid]tig 3u 'Detfteqen. ll>et 3· B. nid]t bie musfeltätigfeit bei einet
Kopfbeuge tüdwätts fennt, begreift fd]wet, baß eine fo fleine
unb unfd]einbate Übung einen fo gtoßen <Einfluf3 auf bas Rüdgtat
unb bamit auf bie fialtung bes Kötpets übetqaupt qaben fann,
unb witb fie balb nid]t meqt anwenben. Dasfelbe gilt Don Dielen
anbetn Übungen, wie 3· B. Rtmfttecten aufwärts, Rumpfbeugen
notroätts ufw.
ll>enn man fiel] eingeqenb in biefe c»tunbfotmen non Übungen
qineingeatbeitet qat, 3eigt es fiel], baß man babutd] ein 3UDet~
Iäfriges maß füt bie Bebeutung unb ll>ettfd]äijung bet tutnetifcqen
Übungen übetqaupt etqalten qat. man iit in ben Stanb gefeijt
wotben, aus bet Un3aql bet Übungen, Don benen niete ted]t wett~
los finb, mit Detftänbnis wäqlen unb Detwetfen 3u fönnen.
Jn Übeteinftimmung mit bem c»ewid]t, bas batauf gelegt witb,
bie ll>itfung bet Übungen auf ben Kötpet, foweit es uon unfetm
jeijigen Stanbpunft aus mögUd] ift, 3u uetfteqen, finb fie qiet nad]
iqtet ll>itfung geotbnet unb eingeteilt. Die Übungen, bie im
wefentlid]en biefelben Kötpetteile in Eltbeit feijen unb alfo in
bet fiauptfad]e biefelbe ll>idung qaben, finb in c»tuppen füt fiel]
geotbnet, unb 3wat als Beinübungen, Seitenübungen, Dotbet~
feitenübungen, Rüdenübungen ufw.
<Es ift in biefem Bud]e bei jebet c»elegenqeit c»ewid]t batauf
gelegt, ben wefentlid]ften punft bet Übungen qetDOt3UQeben
unb 3u etfläten, alfo 3u 3eigen, wie bie gewöqnlid]en Seqlet in
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ber qaltung am tuidfamften unb fräftigften beticf!tigt werben
fönnen. Bewegungen unb Stellungen nerberben bie qaitung, unb
burcf! Bewegungen unb Stellungen wirb fie tuiebergewonnen. <fs
gilt bes~alb, bie ricf!tigen Übungen für ben ein3elnen SaU 3u
fennen unb antuenben 3u fönnen. <fs ift ~ierbei baran 3u benfen,
bafj bas Streben nacf! förperlicf!er a;efunb~eit bem Streben nacf!
förperlicf!er Scf!ön~eit na~efte~t. Die 3eicf!en ber Scf!ön~eit: ein
frei getragenes qaupt, eine gewölbte Bruft, ein geraber Rüden,
finb ja aucf! bie merfmale ber a;efunb~eit unb ber Kraft; fie
ftimmen mit bem überein, was bie a;efunb~eitsle~re non bem
Körper forbert, bamit bie tuicf!tigften i:ebenstätigfeiten, bas at~
men, ber Blutumlauf unb bie l>erbauung fiel! am leicf!teften unb
noUfommenften noU3ie~en fönnen.
Der ibeale [urnle~rer ift ber, ber nicf!t nur ben ef3ief?enben unb
cf!arafterbilbenben <finflufj eines tua~ren i:e~rers auf feine Scf!üler
ausübt, fonbern aucf! etwas non bem ll>iffen bes Elr3tes nom
menfcf!licf!en Körper unb etwas non bem Blid bes bilbenben Künft~
lers für bie Scf!önf?eit bes Körpers in fiel! nereintgt. Denn fo wie
ber franfe Körper bas Elrbeitsgebiet bes Elr3tes ift, fo ift ber ge"
funbe Körper bas Elrbeitsgebiet bes a;ymnaften, unb wie ber
Bilb~auer ben marmor bilbet, bilben «urnle~rer unb «urnle~retin
bas lebenbe Sieifd! unb Blut.
3ur <ftreicf!ung biefes fcf!önen Jbeals will biefes Bucf! beitragen.

