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Vorwort und Einleitung
Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich überwiegend zwei Unterrichtsmodelle
für Kinder, die ein Streichinstrument erlernen wollten. Das eine ging von S. Suzuki in
Japan, das andere von Paul Roland in Amerika aus. In beiden Unterrichtsmodellen geht
es darum, den Anfängerunterricht für Streicher so zu gestalten, dass die Kinder befähigt
werden, sich der mittleren bis höheren Streicherliteratur zuwenden zu können.
Im 15. Jahrhundert ging die Streicherkultur von Europa aus. Diese Kultur erhielt durch
die Personalunion von Komponist und Instrumentalist grosse Impulse, die sich auch
auf den Instrumentenbau auswirkten. Das Streichinstrument löste dadurch die damalige Vorherrschaft der gezupften Saiteninstrumente ab. Bedeutende Instrumentalisten
komponierten Etüden-Literatur, mit der sich auch heute noch jeder Studierende eines
Streichinstrumentes auseinander zu setzen hat. Diese Literatur ist verbunden mit den
Namen Mazas, Kreutzer, Dont und Rohde usw. Dasjenige, was in Europa nicht zur Entwicklung kam, war eine Lernmethode für Kinder, durch die sie an die erwähnte Etüdenliteratur herangeführt werden konnten. Jeder Lehrer versuchte dies auf seine Weise. Diese Umstände führten dazu, dass die Lernmethoden aus Japan und USA in Europa grossen Anklang und Verbreitung fanden und begannen das europäische Methodenvakuum
auszufüllen.
Die Methode von S. Suzuki geht davon aus, dass jedes Kind mit einer grossen Lernbegierde auf die Welt kommt, jedoch ohne jegliches Talent und besondere Begabung.
Suzuki vertritt die Ansicht, dass man jedem Kind jedes gewünschte Talent anerziehen
kann, da jedes Kind auch seine Muttersprache, und sei sie noch so schwierig, erlernen
kann. Er benennt seine Musikschule eine Talent-Erziehungsschule und beginnt den
Unterricht im dritten und vierten Lebensjahr des Kindes. Der Name Talenterziehungsschule sollte heissen: Erziehungsschule zu einem Talent. Die von Paul Roland entwickelte Methode ist für den Gruppenunterricht an amerikanischen Schulen eingerichtet
worden und enthält ein Lernprogramm, das die Grundlagen aller streichinstrumentalen
Techniken innerhalb von zwei Jahren vermitteln will. Darin enthalten ist auch die Umsetzung der Grundelemente der Musik in die Notenschrift. Die Unterrichtsmodelle aus
USA und Japan bauen auf verschiedenen Menschenbildern auf und stellen in sich abgeschlossene Lernprogramme dar.
Was beide Systeme nicht berücksichtigen ist, dass das Kind bis ins 20. Lebensjahr zeitlich
verschiedene Entwicklungsstadien zu durchlaufen hat, die einen jeweiligen Bezug zu
einem der Grundelemente der Musik aufweisen. Der Aufbau des vorliegenden Buches
möchte vermitteln, wie die Elemente der Musik bis zum 20. Lebensjahr eine besondere zeitliche Beachtung in diesem eigentlichen Lernablauf zu finden haben. Rudolf
Steiner hat in seinem pädagogischen Werk die verursachenden Hintergründe der verschiedenen Entwicklungsschritte des Kindes aufgezeigt. Es sind Hintergründe, die dem
Erzieher die Möglichkeit geben, den Lerninhalt auch in der richtigen Gestaltung einer
entsprechenden Didaktik an das Kind heranzubringen. In den folgenden Kapiteln soll auf
8

diese Hintergründe hingewiesen werden. Vorausgehend sei noch dargestellt, warum
eine gewisse Unsicherheit vorliegt, wann das Kind mit dem streichinstrumentalen Unterricht beginnen soll. Es liegen dazu zwei Aussagen von Rudolf Steiner vor, die man als
Einheit betrachten soll. Er regt für den Schulbeginn neben dem Flötenspiel auch den
Geigengruppenunterricht an. Hier ist also das siebte Lebensjahr ausschlaggebend. Über
das neunte Lebensjahr gibt Rudolf Steiner an, dass das Kind beginne, „aus sich selbst
heraus Melodien in die Welt herauszusetzen“. Durch die Beobachtung lässt sich diese
Aussage bestätigen und führt in vielen Fällen dazu, dass viele Erzieher das Kind erst mit
dem neunten Lebensjahr ein Streichinstrument erlernen lassen. Dies ist möglich, wie es
auch möglich ist, das Kind erst im neunten Lebensjahr in die Schule zu schicken, wo es
ab diesem Zeitpunkt ebenfalls Lesen und Schreiben lernen kann. Wir schicken aber die
Kinder im siebten Lebensjahr in die Schule, damit sie im neunten Lebensjahr tatsächlich
mit Lesen und Schreiben beginnen können. So sollte auch der Instrumental-Unterricht
gehandhabt werden. Allerdings fehlte bisher die didaktische Sicherheit der Methode für
das Erlernen eines Streichinstruments im siebten Lebensjahr. Für Schreiben und Lesen
hat Rudolf Steiner selbst das zu handhabende künstlerische Material zur Vorbereitung
auf das neunte Lebensjahr den Lehrern gegeben. Im ersten Teil dieses Buches wird für
den streichinstrumentalen Unterricht ein Material angeboten, das dieses „Melodiebilden“ im neunten Lebensjahr ebenfalls vom siebten Lebensjahr an vorbereiten soll. Es
sind dies vokalische Klangbewegungs-Bilder sowie konsonantische SprachbewegungsBilder, die in die instrumentale Bewegung übergehen und mit grosser Freude von den
Kindern ausgeführt werden. Das „Melodiebilden“ wächst aus diesen Klangbildern langsam heraus, sodass das Kind im neunten Lebensjahr im erwähnten Sinne darauf aufbauen kann.
Hierzu schreibt Dr. med. Armin Husemann, Stuttgart, der Autor von <Der musikalische
Bau des Menschen>: „Ich bin von dem Ansatz begeistert. Vor allem finde ich es pädagogisch genial, die in der zarten Kinderseele zwar vorhandene, aber nicht herausragende
Musikalität durch Bild (Auge) und Sprache (Bewegung) von aussen und innen zu wecken.
Es ist eine geniale Unterrichts-Methode, die musikalische Praxis am physikalischen Instrument aus der Lautbildung der Sprache zu entwickeln.“
So kann mit dem hier dargebotenen Unterrichts-Aufbau nach dem Schuleintritt oder
Zahnwechsel des Kindes begonnen werden. Die Grundlage bildet das Menschenbild
Rudolf Steiners, an dem er selbst die Unterrichtsmethode entwickelt hat, die in den Schulen seines Namens oder in den „Freien Waldorf-Schulen“ zur Anwendung kommt.
Alle Beispiele, seien es Bilder, Texte, Lieder oder Hinweise auf Komponisten, möchten
lediglich eine dem Alter des Schülers entsprechende Richtung angeben. Jeder Lehrer
kennt durch seine eigene Biographie Musikwerke, Instrumentalschulen und Etüden, die
den Schüler in Aktivität versetzen. Ebenso kann er aus sich heraus Bilder, Texte und Lieder für den Unterricht entstehen lassen.
Alle Bilder, Zeichnungen, Lieder und deren Texte sind vom Autor – © Giselher Langscheid
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Gemeinsamkeiten in der von Vorstellungen
und Gedanken getragenen Sprache und
der instrumental-musikalischen Sprache
Mit dem Blick auf die Akustik der verschiedenen Konzertsäle der Welt, machte der
Geigenpädagoge I. Gallamian3 seine Schüler darauf aufmerksam, wie das vokalisch
singende Klanggeschehen auf dem Streichinstrument in das plastizierende Konsonantische der Bogenansätze je nach Akustik eines Konzertsaales eingebettet und behandelt werden muss.
Ivan Gallamian3 schreibt in seinem Buch: Auf der Violine entspricht der Vokalklang
dem vollendet erzeugten singenden Ton, der weich beginnt und weich endet. Die Konsonanten steuern die Artikulation bei, die entweder durch die linke oder rechte Hand
hergebracht werden kann. Was die Bogenhand anbetrifft, so ist der Konsonant jede
Art von Bogenansatz, der nicht weich anfängt, etwa bei Martelé, beim akzentuierten
Détaché, beim Spiccacto usw.
In der Zusammenschau der Inhalte des Vortrages von Rudolf Steiner „Das Alphabet“10
mit dem vokalischen und konsonantischen Klanggeschehen im Spiel der Streichinstrumente, erschloss sich mir die gemeinsame Quelle der Gedankensprache und der
musikalischen Sprache der Streichinstrumente. Die Gemeinsamkeiten sind die inneren
Qualitäten der Vokale und Konsonanten. An der didaktischen Handhabung von Vokal
und Konsonant erschliesst sich das Lesen und Schreiben in den Waldorfschulen. Für
das Erlernen des streichinstrumentalen Spiels wird hier ebenfalls Vokal und Konsonant
als didaktisches Material verwendet, indem Bewegungsbilder aus dem Vokalischen
und Sprachbewegungsbilder aus dem Konsonantischen in die streichinstrumentalen
Bewegungen übertragen werden.

Die Sprache, die von Vorstellungen und Gedanken durchwoben wird
Jedes Volk bildet entsprechend seinem Charakter und seinen Empfindungen Vokale
und Konsonanten zu Wortschöpfungen. Ein und derselbe Gedanke wird in den verschiedenen Sprachen der Völker in Kombinationen von Vokalen und Konsonanten zu
immer neuen Wortschöpfungen herausgebildet. In den Worten, die von Gedanken
durchwoben sind, folgen sich Vokale und Konsonanten in einem Nebeneinander.

Die Sprache der Streichinstrumente
Im Spielen eines Streichinstrumentes erleben wir Vokalisches im Klang, Konsonantisches in den verschiedenen Bogenansätzen und deren Stricharten. In der Erzeugung der
Tonbildung bewegen sich Vokal und konsonantischer Bogenansatz ebenfalls in einem
Nebeneinander.
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Vokal und Konsonant
Die Vokale beinhalten in ihrem Ertönen die Gefühle aus der Seele des Menschen. Die
Konsonanten beinhalten die Kraft des Plastizierens. Die Konsonanten entstehen aus
dieser Kraft. Sie steigen aus dem physischen Organismus in die Hörbarkeit hinein. Der
Konsonant durchformt und durchgliedert das Wort.
Äußert sich ein bestimmtes Gefühl in der Seele, bildet sich daraus ein entsprechender
Vokal. Will sich ein Gefühl mehr in der Zeit ausbreiten, kann es durch Töne in eine melodiöse Zeitgestalt einfließen. In der Melodie selbst jedoch metamorphosiert sich das konsonantische Element in das vokalische Tönen hinein, in dem es die tönende Bewegung
durchgliedert und formt. Das Konsonantische lebt sich im Vokalischen aus.4
In der Sprache, in der Vorstellungen und Gedanken leben, wird der Vokal und Konsonant
zum Gefäß dieser Vorstellungen und Gedanken. Sie treten durch das menschliche Haupt
in Erscheinung. In der Sprache der Musik dagegen werden Vokal und Konsonant zum
Gefäß der Gefühle. Sie leben ihre Bewegungen im Herzen aus.

Die Muttersprache
Die Sprache, die das Kind von der Mutter lernt, entwickelt sich aus dem Strom der Gefühle, der zwischen dem Kleinkind und der Mutter fließt. Der zwischen Mutter und Kind
schwingende Gefühlsstrom ist es, in dem die Gedanken der Mutter leben und so die im
Kind vorhandene Anlage zum Denken anregen.
Gaumen, Kehlkopf und Lippenlaut-Konsonanten entringen sich dem Kleinkind aus seinem Körperempfinden heraus und gliedern sich in die zwischen Mutter und Kind entstehenden Vokalzusammenhänge hinein.
Mit der aus diesen Verhältnissen herausgeborenen Muttersprache tritt das Kind nach
dem Zahnwechsel in die Gemeinschaft des schulischen Lebens ein.
Mit dem Schuleintritt übernehmen die Erzieher die Aufgabe, das Kind an die Weltinhalte
und an die Errungenschaften der Zivilisation heranzuführen. Das Kind lernt sein neu
entstehendes Verhältnis zur Welt durch eine Sprache auszudrücken, die seine Muttersprache immer mehr in die eigene persönliche Sprache umwandelt.
Der Pädagoge Rudolf Steiner hat aufgezeigt, wie das Heranwachsen des Menschen sich
in drei großen Perioden aufgliedert. Man kann aus diesen Perioden folgende Ereignisse
herausgreifen.
Von der Geburt bis zum Zahnwechsel bildet sich der physische Organismus mit der Muttersprache heran.
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Vom Schulbeginn bis zur Geschlechtsreife wird das seelische Potential der Muttersprache
zur Aufnahme der zur vermittelnden Weltverhältnisse verwendet. Indem diese Weltverhältnisse dem Schüler nicht durch Definitionen, sondern durch deren Charakterisierung
nahe gebracht werden, entsteht für ihn eine seelische Nahrung, die in der Lage ist, zur
Heranbildung der nun immer persönlicher werdenden Sprache beizutragen. Die Seele
des Jugendlichen kann nun bis zur Geschlechtsreife durch die Seelennahrung der Erzieher heranwachsen. Nach dieser Zeit wird das Fühlen der Seele dadurch ausgebildet,
dass die Weltinhalte mit der Betonung auf eine denkerische Durchdringung an sie herangebracht werden.

Das Wort
Das Wort in jeder Sprache bildet sich aus Konsonanten und Vokalen. Der hinter dem
Wort webende Gedanke ist die geistige Substanz des Wortes. Der Sprachgenius verschiedener Völker gestaltet Konsonant und Vokal in die Worte der Sprachen und offenbart
dadurch sein eigenes Verhältnis zu der alle Sprachen umfassenden Gedankenwelt.

Der Konsonant gliedert, plastiziert und rhythmisiert das Wort. In ihm lebt die Kraft des
Plastizierens, das auch den physischen Organismus gliedert und formt.
Der Vokal strömt aus dem Innern als eine rein seelische Äußerung auf dem Atem des
Menschen in die Hörbarkeit.
In des Menschen Entwicklung, von der Geburt bis ungefähr zum 21. Lebensjahr, vergrößern sich die drei Entitäten des Wortes zeitlich in drei siebenjährige Perioden
hinein.
In der ersten siebenjährigen Periode wird der physische Körper von einer plastizierenden Kraft ausgeformt, die im Zahnwechsel ihren Abschluss findet. Der Konsonant
schiebt sich aus dieser Tätigkeit in den zwischen Mutter und Kind webenden Vokalstrom
hinein. Die hier gemeinte plastizierende Kraft wird in der von Rudolf Steiner entwickelten
Anthroposophie als Bildekräfteleib benannt.
In der zweiten siebenjährigen Periode hat der rein vokalisch-musikalische Strom des
Fühlens sich zu entwickeln, indem er sich mit den Errungenschaften der Zivilisation verbindend auseinandersetzt. Der Raum, in dem sich die Fähigkeiten der Seele tätig zeigen,
wird in der Anthroposophie als Seelenleib oder Astralleib bezeichnet.
In der dritten siebenjährigen Periode liegt das Hauptgewicht des Lernens auf der Entwicklung des Denkens, sodass dadurch der Strom der Gefühle durchstrukturiert werden
kann. Die Quelle, von der das Denken ausgeht, ist das menschliche Ich. Dieses wirkt durch
seine Denkfähigkeit in die Seele des Menschen hinein. Das Ich bearbeitet dadurch seine
Seele und wandelt sie um. Die umgewandelte Seele verstärkt den Raum, in dem das Ich
lebt. Dieser Raum wird in der Anthroposophie mit Ich-Leib bezeichnet.
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Im physischen Organismus haben die drei Entitäten des Wortes auch ihre physiologischen Grundlagen. Diese Grundlagen wurden durch die Forschung Rudolf Steiners
entdeckt. 6
Die physiologischen Grundlagen von Vorstellung, Fühlen und Wollen sind:
Vorstellen: Nerven-Sinnessystem
Fühlen:
Rhythmisches System (Atmung-Blutkreislauf)
Wollen:
Gliedmassen - Stoffwechselsystem

Es sei an dieser Stelle angeführt, dass das Vorstellen sich auf der Entwicklung des NervenSinnessystems aufbaut. Das Denken jedoch, wie es in der Zeit um die Geschlechtsreife
auftritt, entwickelt sich in Zusammenhang mit dem heranwachsenden Bewusstsein von
der eigenen Persönlichkeit. Von diesem persönlichen Bewusstsein geht eine willentliche
Stosskraft aus. Dieser Wille aus der Persönlichkeit entfaltet sich auf der Grundlage des
Gliedmassen-Stoffwechselsystems.

Im ersten siebenjährigen Zyklus wird der geborene Modell-Leib durch den Bildekräfteleib vom Gehirn aus durchströmt und ausplastiziert. Dabei erfährt das Nerven-Sinnessystem als Grundlage des Vorstellens seine Ausbildung, indem es gleichzeitig sich zur
Umwelt öffnet und diese nachahmend in die Ausbildung seiner Organstrukturen miteinbezieht. Je mehr diese Ausbildung ihrem Ende entgegen geht, das sich im Zahnwechsel ankündigt, werden die Bildekräfte von ihrer bisherigen Arbeit entlastet und
machen sich als Vorstellungskräfte geltend. Die so aus ihrer organischen Gebundenheit
entlassenen Kräfte werden nun zum Lernen in der Schule verwendet. Die noch vorhandenen plastischen Kräfte können nun in eigener Willkür eine Welt im Malen, Zeichnen
und Plastizieren erschaffen.
Das Nerven-Sinnessystem bildet mit den 12 Sinnen eine Einheit. Es gibt die Grundlage
des Vorstellens ab. Es bedeutet dies, dass alles, was in den drei Organisationen des Körpers vor sich geht, und was von der Außenwelt auf den Menschen einwirkt, von dem
Nerven-Sinnessystem wahrgenommen werden kann. Es haben die Nerven dadurch nur
eine sensitive, keine motorische Aufgabe. Das bedeutet, dass der Mensch auf der Grundlage seiner Nerven einen in ihm wirkenden Willensimpuls wahrnimmt und es in seiner
Entscheidung liegt, ihn auszuführen.
Die drei Seelenfähigkeiten von Vorstellen/Denken, Fühlen und Wollen durchdringen
sich, wie es ihre physiologischen Grundlagen ebenfalls tun. Die drei Seelenfähigkeiten
wie ihre Grundlagen sind jedoch jede für sich autonom.
Das Kind kommt auf die Welt, indem es von den Eltern einen für seine Bedingungen nötigen Modell-Leib erhält. Es hat mit seiner aus dem Vorgeburtlichen stammenden Seele und
deren Keimanlagen von Vorstellen/Denken, Fühlen und Wollen auf individuelle Art die
13

ihr zugrunde liegenden drei Organisationen zu durchwirken, zur Außen- und Innenwelt
aufzuschließen und in dieser Tätigkeit heranzuwachsen. Es geschieht dies in einem je
sieben Jahre dauernden Zyklus.
Es besteht die Notwendigkeit, dass das zur Ausbildung stehende Organsystem mit der ihm
zugrunde liegenden Aufgabe jeweils auch die beiden anderen Organsysteme durchwirkt. Dadurch gliedert sich jeder siebenjährige Zyklus in drei Perioden auf.

Ebenso hat im zweiten Jahrsiebt die Seelentätigkeit des Fühlens ihre physiologische
Grundlage durchzuarbeiten und diese dabei selbst auszubilden. Das rhythmische System zeigt sich in Bewegungen, die in ihren Intervallverhältnissen musikalischer Natur
sind. Indem das Fühlen die Bewegungsorgane von Lunge und Herz durchwirkt, erlebt
sich das Fühlen dabei musikalisch, da es selbst an den intervallischen Organstrukturen
seiner rhythmischen Organisation aufwacht. 7
Was als Gesetz jede siebenjährige Periode durchzieht, das ist, dass dasjenige, was heranwachsen soll, ernährt werden muss. Ist jedoch das Wachstum beendet, muss das Ausgewachsene ausgebildet werden. So muss zum Beispiel im zweiten Siebenjahreszyklus (7.
bis 14. Lebensjahr) die Ausbildung des Vorstellungsvermögens so gestaltet werden, dass
dessen Inhalt die Gefühlswelt der Kinderseele ernähren kann. Diese Ernährung gibt der
Seele wiederum die Kraft und Möglichkeit, das rhythmische System, die physiologische
Grundlage des Fühlens auszubilden und sich selbst durch diese Grundlage hindurchzuarbeiten.
Ein weiteres Gesetz zeigt sich darin, dass dasjenige, was heranwachsen soll und ernährt
werden muss, für ein Lernen noch nicht beansprucht werden darf, da man dadurch der
auszubildenden physiologischen Grundlage Kräfte entzieht, die sie für ihre eigene Ausbildung noch benötigt.
Im ersten siebenjährigen Zyklus hat also das Nerven-Sinnessystem, wie schon erwähnt,
mit seinem Charakter auch das rhythmische wie das Stoffwechsel-Gliedmassensystem
zu durchwirken, das heißt, alle drei Systeme zur Umwelt hin aufzuschließen. So wie Vorstellen, Fühlen und Wollen im ersten siebenjährigen Zyklus als Keimblätter für ihre zukünftigen Aufgaben dastehen, so tun dies auch ihre noch modellhaften physiologischen
Grundlagen. Zudem im ca. dritten Lebensjahr das Nerven-Sinnessystem sich dem rhythmischen System zuwendet, beginnen die Kinder sich singend und tanzend zu bewegen.
Wendet sich ca. im 5. und 6. Lebensjahr das Nerven-Sinnessystem dem StoffwechselGliedmassensystem zu, schließt sich das Kind in seinem Willen der Außenwelt auf. Es
zeigt sich dies in einer vermehrten Nachfolgebereitschaft gegenüber den Autoritäten,
von denen es umgeben ist. In diesem Alter wird von den Erziehern oft versucht, die
Kinder in eine Lernsituation hineinzudrängen, in der man die im dritten, vierten Lebensjahr auftretenden Tanzbewegungen in eine Ballettschule einbindet, oder meint das
Singen in eine musikalische Früherziehung einmünden zulassen. Hat ein Kind überdurchschnittliche Fähigkeiten, zum Beispiel im Musikalischen, bleiben diese und sie können
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sich, auch wenn sie erst später bewusst betreut werden, trotzdem zu Virtuosen oder
Genies entfalten. (8 9. Vortrag)
Ist in der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr herum diese Ausbildungsarbeit des
rhythmischen Systems beendet, so verabschiedet sich die Seele aus ihrer Ernährungsphase und kann nun der Welt frei gegenübertreten. Jetzt hat der Erzieher die Aufgabe,
die nun frei gewordene Seele auszubilden. Er hat ihr durch Anleitungen zum Denken zu
innerer Stabilität zu verhelfen und dadurch gleichzeitig auch das Denken zu ernähren mit
den Inhalten objektiver Wahrheiten, wie sie uns in allen Naturgesetzen entgegentreten.

Der dritte siebenjährige Zyklus setzt nach der Geschlechtsreife damit ein, dass das
Gliedmassen-Stoffwechselsystem beginnt, mit den bisher errungenen Eigenschaften
der beiden schon durchlaufenen Zyklen in Gleichzeitigkeit nun alle Systeme zu durchdringen, wenn auch in dreifach abgestufter Wirkungssteigerung. Die im 12. Lebensjahr
beginnende Hinwendung des noch ganz im rhythmischen System mitschwingenden
Muskelsystems zu dem Gliedmassensystem prägt dieses Alter bis hin zum 21. Lebensjahr.
Dadurch beginnt Erdenlogik verbunden mit Gewichtung und Dynamik, in der bisherigen
Tätigkeit von Vorstellen, Fühlen und Wollen eine immer größere Rolle zu spielen.8
Ab dem 16. Lebensjahr wird die Modulationsfähigkeit des auf dem Instrument zu spielenden Tones intensiver, und auch das taktmäßige Empfinden, ernährt aus den gewichtsumlagernden Links/Rechtsbewegungen der Beine über das Becken, nimmt deutlichere
Konturen an. Es kristallisiert sich all dieses bis zum 18. Lebensjahr immer mehr in die
Hörbarkeit des instrumentalen Spiels hinein. Ab dem 18. Lebensjahr wird nun die musikalische Interpretation immer mehr eine solche, die aus der Motivation des eigenpersönlichen Erlebens heraus gestaltet wird. Derjenige Wille, der bei der Geburt hinter der
Ausbildung des Nerven-Sinnessystems stand und den Körper bis zum Zahnwechsel ausplastizierte, wird nun in der Seele wirksam, indem er die Aufgaben im Leben durch seine
Gliedmassen in die Tat umsetzen lernt. Vom 18. Lebensjahr an arbeitet der Wille auf der
Grundlage des Gliedmassen-Stoffwechselsystems seinen eigenen Kern heraus. Es ist das
Selbstbewusstsein von dem eigenen Ich, das sich in die bisher erworbenen Fähigkeiten
hinein begeben will.

Über den Ursprung von Konsonant und Vokal
Das Menschenbild von Rudolf Steiner, das hier der Erziehung des Kindes zugrunde liegt,
geht von der Tatsache aus, dass der Mensch jede Nacht im Schlaf mit seiner Seele und
seinem Ich in eine geistig-seelische Welt eintaucht. Dies erfordert, dass der Unterricht
methodisch-didaktisch so gestaltet sein muss, dass seine Inhalte von einer geistig-seelischen Umgebung, in die das Kind im Schlaf eintaucht, verarbeitet werden kann. Erst das
auf diese Weise im Schlaf Verarbeitete erweist sich im Wachleben als ein Aufbauendes in
allen Lebensbereichen.
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Ebenso wie der Mensch jede Nacht seine Tageserlebnisse in den Schlaf hineinträgt, nimmt
er die Erlebnisse und Taten seines ganzen Lebens mit, wenn er im Tod seinen physischen
Leib ablegt. Die Resultate seines Lebens verarbeitet er dann mit einer geistig-seelischen
Umgebung, um mit den Ergebnissen dieser Verarbeitung nach einer bestimmten Zeit
eine neue Inkarnation auf Erden zu beginnen. 9
Auf dem absteigenden Weg zu einer neuen Erdeninkarnation kommt der Mensch durch
Gebiete, die mit der Tierkreis- und Planentensphäre benannt werden.
Im Zusammenwirken mit den Kräften des Tierkreises erhält der Mensch gemäß den verarbeiteten Ergebnissen seines vergangenen Erdenlebens einen neuen Keim für seine
künftige Erdenform.
Die Erdenform, die wir zwischen der Empfängnis und dem Zahnwechsel ausplastiziert
bekommen und aus der die Konsonanten in den Vokalstrom drängen, ist gleichzeitig Bild
und Echo aus dem vorgeburtlichen Tierkreisgeschehen.10
Auf dem weiteren Weg zur Erde geht der Mensch durch die Planetensphäre hindurch.
In ihr wird der neu gebildete Geistkeim der zukünftigen Erdenform von den Sphärenharmonien musikalisch/vokalisch durchstrukturiert und prägt sich dem für die zukünftige Ausbildung der Erdenform verantwortlichen Bildekräfteleib ein. Mit und durch
unsere Seele nehmen wir auf Erden das in unserem Bildekräfteleib wirkende vokalischmusikalische Echo aus der Planetensphäre wahr, indem wir in diesen Bildekräfteleib
eintauchen.10
Indem schon im ersten siebenjährigen Zyklus auf Erden die musikalischen Zahlenverhältnisse aus der Planetensphäre durch den Bildekräfteleib in die Gestaltproportionen
des Skelettbaues hineinwirken, übernehmen sie im zweiten siebenjährigen Zyklus die
Ausbildung der Bewegungsverhältnisse im rhythmischen System, das durch Atmung
und Blutkreislauf die ganze menschliche Gestalt impulsiert. 7
Wollen wir selbst auf Erden musikalisch/vokalisch arbeiten, haben wir mit unserer
Seele in das Planetensphärenecho, das in unserem Bildekräfteleib wirkt und tönt,
unterzutauchen. Dieser Vorgang spielt sich jeden Morgen ab im Aufwachen, wenn
unsere Seele aus ihrer nächtlichen geistig-seelischen Umgebung wiederum in den
im Bett liegenden physischen Leib und in den Bildekräfteleib zurückkehrend untertaucht. Das Herz und die Lunge weisen in ihrem organischen Aufbau, in ihren Bewegungsverhältnissen von Blut und Luftaustauschtätigkeiten intervallisch musikalische Zahlenverhältnisse auf, die aus dem Durchgang durch die Planetensphäre
stammen. 7
Im zweiten Siebenjahreszyklus finden diese Bewegungsverhältnisse erst ihr stabiles
Gleichgewicht untereinander. In diesen Prozess ist auch das Muskelsystem einbezogen,
das gerade in seinen Feinstrukturierungen von der Art des sich entwickelnden Gefühlsleben abhängt. Es erhält dadurch seine lebenslange Prägung.
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Rudolf Steiner macht in seinen pädagogischen Ausführungen darauf aufmerksam, dass
das Kind bis gegen das 9. Lebensjahr sich eingebettet fühlt in der intervallischen Quintenstimmung. Die Quinte vermittelt einen schwebenden Zustand, den wir als erwachsene
Menschen nachempfinden können, wenn wir uns in einem musikalischen Ablauf das
Stehenbleiben auf einem Quartsextakkord vergegenwärtigen oder uns in pentatonische
Lieder hineinhören. Die Lunge ist eines der inneren Organe, das in der physischen Aufteilung seiner Erscheinungsform und in seiner inneren Aufgabe der Volumenverteilungen
das Zahlenverhältnis 2:3 dasjenige der Quinte zugrundeliegen hat. Die Lunge stellt
durch ihre Atemtätigkeit ein das ganze Leben anhaltendes Gleichgewicht zwischen dem
Körper-Innenraum und dem Körper-Außenraum her.11 10
Dieser Schwebezustand, der sich im Kind in einem Lebensgefühl von gleichzeitiger
Erden-Anwesenheit und einem „Außer-sich-Befindlichsein“ ausdrückt, wird gegen das
9. Lebensjahr von ihm verlassen. Es nimmt Abschied von diesem Schwebezustand dadurch, dass es bis zum 9. Lebensjahr mit Hilfe der nach dem Zahnwechsel frei gewordenen plastisch-formenden Kräfte und der ihm zukommenden seelischen Nahrung den
Schwebezustand der Quinte zu einem eigenen Innenraum einstülpen kann. In dem Umfang wie wir als Erzieher fähig sind, die plastisch-formenden Kräfte des Kindes mit der
Nahrung der Gefühle vokalisch zu durchdringen, durchwirken sich diese zu einem zarten
Innenraum. Dasjenige, was von dem Kinde selbst als Quintenstimmung noch über die
Außenwelt ausgebreitet ist, kommt jetzt durch seine Einstülpung in die Berührung mit
dem Herzorgan. Es ist diejenige Struktur des Herzens, die in ihrer Tätigkeit das Zahlenverhältnis der Dur-Terz in sich birgt. Diese wirkt von innen nach außen. Was sich schon
als zarte Innenraumsubstanz geltend machte, tritt durch die Einstülpbewegung der
Seele ebenfalls mit einer Tätigkeitsbewegung des Herzens in Schwingung, dem das Intervallverhältnis der Moll-Terz zugrunde liegt. In dem Maße, als dieser durch Einstülpung
entstehende Innenraum sich entwickelt, wandeln sich die künstlerischen Formen des
Lernens von einem bildhaft-plastischen zu einem musikalisch-plastischen. Die Melodie
wird zur Form der neu entstehenden vokalisch-musikalischen Bewegung. Was plastischseelische Formkraft war, wird zur plastisch-musikalischen Formkraft in der Melodiegestaltung. Der vokale Strom beinhaltet jetzt die aufwachsende Seele selbst. Sie bewegt
von innen her die Melodie.
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Muttersprache und persönliche Sprache
Rudolf Steiner beleuchtet das Verhältnis von der Muttersprache zu der Sprache, die sich
erst nach dem Zahnwechsel des Kindes herausbildet, im ersten Vortrag seines pädagogischen Kurses, Basel 1920, mit folgenden Worten: „Man weiß nicht, dass in der Tat gerade so, wie man die ersten Zähne erhält, durch eine Art Vererbung von den Eltern, man
die Sprache erhält durch eine Art äußeren Einflußes der Umgebung, durch das Nachahmungsprinzip, das aber zum organischen Prinzip wird. Man lernt die Sprache in den
ersten Lebensjahren von seiner Umgebung. Aber diese Sprache, die man lernt, die das
Kind bis zum 4., 5., 6. Jahre noch spricht, die verhält sich zum ganzen Menschen, wie sich
die Milchzähne zum ganzen Menschen verhalten. Und was der Mensch, nachdem er die
Geschlechtreife erlangt hat, nachdem er 14, 15 Jahre alt geworden ist, eigentlich an der
Sprache hat, was er da spricht, das ist gerade so ein zweites Mal angeeignet, neuerdings
angeeignet, erarbeitet vom Menschen, wie das Zahnerhalteprinzip ein zweites Mal erarbeitet ist“.

Rudolf Steiner über Schlafen und Wachen
„Dieses Wesen, das da im Bett liegt, ist eigentlich seines höheren Geistig-Seelischen beraubt und dieses Geistig-Seelische führt ein außerkörperliches Dasein vom Einschlafen
bis zum Aufwachen. Es geht in dem Seeleninhalt etwas vor, in der Zeit vom Einschlafen
bis zum Aufwachen. Und das, was da vorgeht, das kann man studieren mit Hilfe von geisteswissenschaftlichen Unterlagen. Da stellt sich dann heraus, daß nur das bildhafte, das
heißt, was entsprechende Gefühle erweckt, in unser seelisches Groß eingeht und daß
alles das, was wir nur an abstrakten Begriffen aufnehmen, was wir aufnehmen an unanschaulichen, unbeweglichen Begriffen, nicht an uns arbeitet vom Einschlafen bis zum
Aufwachen, gar nicht eingeht in unmittelbarer Weise in unser Seelisches. In gesunder
Weise geht das Bildhafte im Kinde nur ein, wenn es in irgend einer Weise an die eigene Körperlichkeit gebunden ist, wenn die eigene Körperlichkeit damit verknüpft ist. Wir
müssen gerade rechnen lernen, mit der Wirkung des Geistig-Seelischen in dem Zustande, den der Mensch zwischen Einschlafen bis zum Aufwachen durchmacht.“
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I.
Der Beginn des
Instrumentalunterrichts
im 7. Lebensjahr
Auf der Grundlage
von Vokal und Konsonant

Die Übbilder von 1 bis 8 impulsieren im Kind die notwendigen instrumentalen Körperbewegungen und rufen Empfindungen hervor, die ebenfalls aus den Themen dieser Bilder
hervorgehen.
Auch die Notenschrift entsteht aus einem Bild, in dem die aus einem Bild herausgenommenen Linien erst einmal liegen bleiben. Dasjenige, das sich im Bild zum Beispiel als
Tierwelt durch diese Linien hindurch bewegt, kann sich im Notenbild als Töne in der
Form von Kreisen und Kugeln durch die liegenden Linien hindurchbewegen. Zusammen
mit der Einführung der linken Hand verbindet sich das, was sich durch die Linien bewegt,
mit den Bewegungen der Finger. Die Namensgebung der Noten kann dann begonnen
werden, wenn das Kind die erste Griffart kennen gelernt hat.
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Arm- und Geigenhaltung aus schwingendem Körper heraus
Man beginne aus den Kniegelenken eine wippende Bewegung, die sich auf den ganzen
Körper überträgt, so auch auf die Arme, die nun schwingend über den Kopf hochgeschwungen werden, von da aus sie in die instrumentale Haltung hineinfallen können.
24
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Der Schwungbogen
1. Übbild
Die Kreisbewegung mit dem Bogen
Die Bogenbewegung schwingt über den Himmel, der Sonnenbahn nach, taucht unter
die Erde hindurch, um wieder emporzusteigen. Das rhythmische Geschehen von Tag und
Nacht wird in die Bogenarmbewegung des Kindes mit einbezogen.
Das Kind hat vor sich selbst mit dem Bogen einen senkrechten Kreis auszuführen. Dabei
tätigen seine Armgelenke von selbst die Bewegungen, die beim Streichen des Instrumentes auszuführen sind. Es darf deshalb die senkrechte Bogenbewegung durch den
Arm nicht verlassen werden. Zeile 5 und 6 sollen schnell gesprochen werden, wobei
die Armbewegung ebenfalls schneller zu werden hat, sodass dabei ein ganzer Kreisumschwung stattfinden kann. Von Bedeutung sind die verschiedenen Geschwindigkeiten.
Diese Übung ist in den folgenden Stunden zu wiederholen, damit die Dynamik dieses
Ablaufes zur Grundlage aller folgenden Übbilder werden kann.

1. Zeile

Sonne strahlt am
Himmel hoch.		

2. Zeile

		

Sonne sinkt, schläft 		

		

im Dunkel tief.
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3. und 4. Zeile

Hoch am Himmel
scheinen Sterne.
Einer leuchtet
nur für dich.

		5. Zeile
		ganzer Umschwung

		

Mit der Sonne

		

wach ich auf,

6. Zeile

ganzer Umschwung

verbring mit ihr
den Tageslauf.
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Wasserfall-Regenbogen

2. Übbild
Es werden in diesem Bild Bogen und Instrument zusammengeführt. Zwischen Schwungbogen und Wasserfall-Regenbogen-Bild sollte die Handhabung des Bogens vermittelt
werden. Die rechte Hand ist ganz in entspannter Haltung auf dem Rücken nach oben
zu öffnen. Man kann nun den Bogen hineinlegen und alle Finger kommen so an den
richtigen Platz. Indem die rechte Hand den Bogen hält, wird dieser in seiner Mitte auf die
Saiten gelegt. Der Arm bewegt sich nur aus dem Schultergelenk heraus, indem dieser
mit dem Bogen über alle 4 Saiten auf und ab hinüberrollt.
Schnell und wild soll das Tosen des Wasserfalles interpretiert werden. Das Schultergelenk muss in die Wahrnehmung der Rundung des Steges kommen, wobei alle anderen
Gelenke noch keine Bewegungen auszuführen brauchen und sollen.
Nach dem Tosen bringt der Lehrer die Bewegungen zur Beruhigung mit dem Text: „Sonne
scheint, was erglüht?“ Dies hat zur Folge, dass nun der ganze Bogen über die Rundung
aller 4 Saiten gebraucht wird. Alle Gelenke kommen zu ihren notwendigen Bewegungen,
wie sie im Schwungbogen angelegt wurden.
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Wasserfall-Regenbogen-Übung
Diese bringt nun die Begegnung des Schülers mit der Klangentfaltung seines Instruments.
Wasserfall: schnell und wild
Regenbogen: langsam und geordnet
Alle 4 Saiten sind immer unter einem Bogen, in einer Bewegung zu verbinden.

Wasser schäumet
Wasser sprüht

=
=

schnell - Chaos
langsamer werden

Sonne scheinet
was erglüht?

=
=

langsamer werden
Übergang zur Ruhe

Regenbogen, Regenbogen
scheinet ruhig im Geflimmer
Farbenpracht und Farbenschimmer

=

langsam, Ordnung

Und die Welle schäumt mit Macht,
hin ist alle Farbenpracht

=
=

Übergang
schneller werden, wild

Doch die Sonne scheint im Sprühen
=
und die Farben neu erglühen
=
		

beruhigen
langsam, wieder zum
Regenbogen zurück
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Zwerg im Berg

3. Übbild
Das Lied: „Zwerg im Berg“ ist mit der Bogenhand zu zupfen.
Die Begleitung ist auf folgende Arten auszuführen:
1) Hämmernde Begleitung
2) Gestrichene Begleitung
Das Wichtige dieser Begleitung ist, dass jede neue Textzeile einmal im Auf- und dann im
Abstrich begonnen werden muss.
Der Aufstrich gelingt, wenn der Ellenbogen mit dem Oberarm einknickt sowie das Knie
im Laufen ausknickt. Der Bogenarm des Kindes muss zu Beginn dieser Übung immer
vom Lehrer geführt werden. Dieses Abrollen des Bogens über alle vier Saiten wird in der
Wasserschlange- und Fischotterübung ohne eine Textgrundlage weitergeführt.
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Mit dem Hämmern arbeitet der Zwerg Edelmetalle und Edelsteine aus dem Gestein des
Berges heraus. Die Saiten sind die tönenden Metalle und Steine. Das Hämmern wird mit
den Fingern der Bogenhand vom Lehrer als taktschlagende Begleitung zum vom Schüler
gezupften Liedtext besorgt.

In dem Berg da wohnt ein Zwerg
s‘ ist glaub ich ein fleißiger Zwerg.
Hämmern tut‘s die ganze Nacht
und es tönt so zart und sacht.
Gold und Eisen, Diamant
schlägt er aus der Felsenwand
Edelsteine und Metall
tönen glänzend überall.
Im Rollentausch von Begleitung und Lied, zwischen Lehrer und Schüler, lernt das Kind,
sich ganz in die Liedfolge einzuschmiegen.

Zwerg im Berg

Begleitung
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Das Glockenläuten

G

D

A

E

4. Übbild
Der Zwerg verarbeitete das aus dem Berg gewonnene Material zu tönenden Glocken.
Gold wird der Glockenton der G-Saite, Diamant wird der Glockenton der D-Saite, Alabaster wird der Glockenton der A-Saite, Eisen wird der Glockenton der E-Saite. Das Glockenläuten ist zu zupfen!
Die leeren Saiten werden durch kleine Kugeln in den Farben der obigen Glockentöne in
ihrer zukünftigen räumlichen Lage aufgeschrieben.
So auch das Lied Nr. 3: Zwerg im Berg.
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Glockenläuten

Zwerg im Berg
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Der linke Arm ist mit seiner schon zum Greifen der Töne vorbereiteten Handstellung wie
ein von Saite zu Saite schwingender Glockenbalken. Die zupfende Hand und der Greifarm schwingen zusammen von Saite zu Saite.
Das Lied vom Zwerg muss nun ebenfalls mit Hilfe des Lehrers mit dem Bogen gestrichen
werden, wobei gleichzeitig das sechste Übbild, das ebenfalls in seinem Rhythmus durch
den Text geprägt wird, geübt werden kann. Dazwischen hat immer wieder die Wasserschlange über einen kleinen See zu schwimmen (Übbild 5).
Im jetzigen Spielstadium ist es angebracht, dem Kind ein Verhältnis zu unserer heute
noch üblichen Notenschrift zu vermitteln.
Da nun die Übbilder 3 und 4 in ihrem Ablauf der Tonfolgen in den Farben der leeren
Saiten räumlich hingemalt worden sind, folgt nun die Einführung des Notenbildes, damit das Kind sich bis zur Anwendung der linken Hand in das Bild der Tonorte der leeren
Saiten einleben kann.
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Die Einführung der Notenschrift

Das Notenbild - sein bildhaftes Geschehen
Durch die Einrichtung der Augen des Menschen bildet sich in der Natur in seinem Sehen
die horizontale Linie. Bringen wir eine solche Situation in Bildformen zum Ausdruck, können wir die so gewonnenen Linien aus den Bildformen herausnehmen und als abstrakte
Linien zur Anschauung bringen. Unsere Willkür kann diese Linien so lange verbiegen,
bis sich Kreise gebildet haben. Diese wiederum kann man durch die liegen gebliebenen
Linien sich hindurch bewegen lassen, wie sich das Lebendige in der Natur durch diese
hindurch bewegt.
Das dem Notenbild zugrunde liegende Geschehen ist somit in einem künstlerischen Prozess an das Kind herangebracht worden. Wir haben damit seinen Willen an ein Ergebnis
unserer Zivilisation herangeführt. Diese Bilder sollen in ihrem Prozessvorgang vom Kinde
selbst ausgeführt werden. Alle anderen Bilder sind als Anregung für die Lehrer gedacht,
können jedoch auch von dem Schüler gemalt werden.
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37
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Der Zwerg hat mit seinen drei Brüdern erneut Gold, grüne Diamanten, Alabaster und
Eisen aus dem Berg gehämmert.
Zu jedem der vier schon vorhandenen Glockentöne machte er vier neue Glockentöne
dazu.
Jetzt konnte eine grosse Glockenkirche gebaut werden und an den Glockenbalken
können jetzt alle Glockentöne erklingen.
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Alle Glockentöne
können jetzt auf der
Violine erklingen

Gold

Diamant

Alabaster

Eisen
40

Die Wasserschlange

5. Übbild
Ruhige - regelmäßige Bewegungen
Bogen über alle vier Saiten abrollen lassen!
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6. Übbild
Auf der Wiese liegt die Kuh,
liegt halt da und träumt dazu:
Muh - Muh - Muh Auf dem Dach da sitzt ein Spatz.
Unten lauert schlau die Katz,
springt behänd und frisst den Spatz.
Zwischen 3. und 4. Zeile mit dem Bogen zum Frosch zurückschwingen.
Am Schluss des Liedes dürfen und sollen alle 4 Saiten kratzen.
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Wind und Stein

7. Übbild
Schau den Wind, wie er da stürmet,
wie der Vogel mit ihm fliegt.
Schau das Meer, wie es da schäumet,
das Gesteine ruhig liegt.
träumet - träumet - träu - met
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Der Fischotter

8. Übbild
Rasche - schnelle Bewegungen, aber nicht chaotisch.
Dieses Bild stellt eine Zusammenfassung von dem Lied Zwerg im Berg
sowie Wasserfall-Regenbogen dar.
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Die Einführung der linken Hand
mit dem schwingenden Arm
a) Lieder für das Aufsetzen des 1. Fingers
Mit den für jede Saite geltenden Farben kann sich nun das Kind an die Tonorte 0 bis 1
gewöhnen. Es sollten dabei noch keine Vorzeichen verwandt werden, so lange nur die
jeweilige Dur-Tonart einer jeden Saite benutzt wird.
Für das Aufsetzen der Finger der linken Hand ist deren Stellung zum Griffbrett maßgebend. Aus diesem Grund ist es ohne Problem möglich, zu dem 1. Finger schnell den
4. Finger in Anwendung zu bringen. Dadurch wird der Rahmen der Hand gebildet. In
diesem Rahmen fallen die dann folgenden Finger 2 und 3 wie von selbst auf ihren Platz.

Das Glockenspiel: leere Saiten und 1. Finger zupfen
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Hör mir zu . . .

Hör mir zu, wie ich tön,
klingt es hässlich oder schön?

Auf der Wiese liegt viel Schnee
Das Aufsetzen des ersten Fingers soll immer von der leeren Saite ausgehen. Immer das
Schwingen des Armes (Glockenbalken) in seiner Stellung zu den zu zupfenden Saiten
beachten!

Auf der Wiese hat‘s viel Schnee		

Sonne scheint den ganzen Tag

‘s Blümchen ist nicht mehr zu seh‘n

s‘ Blümchen wieder blühen mag

Sonne wärmt den Schnee hinweg		

s‘ Blümchen zu der Sonne ruft

übrig bleibt nur Gras und Dreck		

schein jetzt wieder, gib mir Duft
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Die Stellung des Handrahmens zum Griffbrett ist eine der wichtigsten Stellungen
der linken Hand, da dadurch sehr stark die Intonation beeinflusst werden kann. In der
nun folgenden Entwicklungszeit ist der erste Finger immer ein zusammengezogener, der
vierte Finger im Gegensatz dazu ein ausgestreckter.
Nachdem das Kind gelernt hat, den ersten Finger aufzusetzen, kommt mit der gleich
danach folgenden Einführung des vierten Fingers die richtige Handstellung zum Tragen.
Vorbereitet kann dieser Handrahmen werden durch ein gleichzeitiges Zusammenziehen
und Ausstrecken unserer Gliedmassen. Das Kind erfährt dadurch mit dem ganzen Körper
als Empfindung, was als Formgestaltung dem Handrahmen (erster und vierter Finger)
zugrunde liegt. Nach diesen Vorübungen kann das Kind mit der Handrahmenstellung
ohne Probleme beginnen.

4. Finger

1. Finger

1. Finger

leere Saite
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b) Lieder für das Aufsetzen des 1. und 4. Fingers
zur Bildung des linken Handrahmens
3 Lieder, in denen die Stellung des Handrahmens veranlagt werden soll
Handrahmen
Fingerfolge 0,1,4

Sonnenstrahl

Sonnenstrahl, Sonnenschein.

			

Mit dir kann ich fröhlich sein.

			

Kommt die Nacht, geh ich ins Haus.

			

Mach wie du die Lichter aus.
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Der Adler			

Adler schwingt sich hoch empor,

				schaut hinein ins Himmelstor,
				Das ist wahr!

Der Specht			

Fest und laut klopft der Specht,

				

der macht seine Sache recht.
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Wasser sprudelt
Mit Einführung des zweiten Fingers findet sich der Platz des dritten Fingers fast von
selbst ein. Gleichzeitig kommt auch schon das „Auslassen“ eines Fingers vor.

Wasser sprudelt,
Fischlein schwimmt,
immer sie zusammen sind.
Schwimmt so schnell von Stell zu Stell,
wär ich doch nur auch so schnell!

Schnecklein kriecht
Vorübung: 0, 1. Erster Finger bleibt liegen, bis der letzte Ton erklingen soll.

Schnecklein kriecht zum Haus hinaus,
Will Salatblatt fressen,
Frisst sich satt und geht ins Haus,
will ein bisschen schlafen.
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Fischlein schwimmt . . .
Fischlein schwimmt gar schnell und munter
Schwimmt hinauf und auch hinunter
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Sterne scheinen in der Nacht
Sterne scheinen in der Nacht,
scheinen in die Himmelspracht,
und der Mond zieht seine Bahn,
bis die Sonne kommen kann.
Sonne komm, Sonne komm,
dass ich schau‘n und springen kann.

Hör dir einmal an
Hör dir einmal an, was ich kann.
Hör dir zweimal an, was ich kann.
Hör dir dreimal an, was ich kann.
Meine Fin-gerlein spielen gut.
Hör dir immer an, was ich kann.
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Langsam kriecht ein Schneck
Langsam kriecht ein Schneck . . .
kommt fast nicht vom Fleck,
möcht‘ noch zum Salatblatt kommen,
schnell - sonst wird es weggenommen.

d‘Lock, die muss
d‘Lock, die muss den Berg raufschnaufen;
schau mal, wie sie dampft,

Kommt sie auf dem Berg nun an,

hör mal, wie sie stampft.

steht sie einmal still,

d‘ Leut tun sich dabei erfreuen,

steht sie zweimal still.

wenn die Lock so dampft,

holt - tief- Luft - und macht ein‘ Pfiff

wenn die Lock so stampft.

und fährt ab davon.
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Hinterm Ofen
Hinterm Ofen ist es warm,
Hinterm Ofen ist es warm,
Mädchen stricket,
Bübchen flicket,
Kätzlein schnurret so warm.

d‘Schildkröt
d‘ Schildkröt ist ein langsam Tier,
hat ein Schild! und Beine?
1 2 3 4 Schluss.
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Vorbereitung des Lagenwechsels
Für den Austausch zweier benachbarter Finger

Das Auswechseln der Finger lässt sich durch die Beine vorbereiten. Indem hüpfend der
Stehplatz des einen Beines durch das andere Bein eingenommen wird, schwingt und
hüpft man wieder in die Ausgangsposition zurück.
Das hüpfende Auswechseln der Beine kann in seiner Bedeutung für das Kind noch ein
Geheimnis bleiben und immer wieder während der Zeitspanne zur Aneignung aller Griffarten der ersten Lage ausgeführt werden.

Vorwärts: Fuss Nr. 2 schiebt Fuss Nr. 1 weg
Rückwärts: Fuss Nr. 1 schiebt Fuss Nr. 2 weg
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II.
Der Konsonantansatz des Bogens
vom 7. bis 10. Lebensjahr
Der Konsonantansatz
nach dem 12. Lebensjahr

Das Streichinstrument stellt eine konsonantische Ansatzform für den in ihm wohnenden
Vokalstrom dar. Es ist der Körper für seine Klangmöglichkeiten.
Der Bogen zeigt sich verwandt mit den Umkreis- und Umschwungskräften.
Einige Schulen für Streichinstrumente zeigen zu ihrem Beginn im Bild ihr Instrument. Seine Bestandteile sind einzeln bezeichnet und der Schüler hat sich diese in sein Gedächtnis
einzuprägen. Im folgenden Bild soll ein Streichinstrument aus einer Kugel heraus plastiziert werden. Dabei kann erlebt werden, wie aus einer Einheit Gliederungen entstehen,
die man später mit ihren Namen bezeichnen kann.

Der Streichbogen
Der moderne Streichbogen ist so gebaut, dass er auf die Gewichts- und Bewegungsverhältnisse, die durch den Bau des Armes vorgegeben sind, entsprechend reagieren kann.
Es haben die Streichbewegungen immer die Umwandlung von Gewicht aus Körperbau
und Druck aus Muskelkraft ausgleichend zu vollziehen und auf das Instrument als Klang
zu übertragen. Im Streichinstrumentalspiel werden der Streichbogen und der Arm zu
Vermittlern des Vokal- und des Konsonantstroms. Das Holz des Bogens können wir mit
den Knochen, die Haare des Bogens mit dem Muskelsystem in Verbindung bringen.
Die hier für Kinder vorliegenden Bilder von Konsonantansätzen auf dem Streichinstrument sind Erlebnisbilder für diese Ansätze. Sie werden getragen durch ihren Inhalt, der
59

aus dem Geschehen der Umwelt herauskristallisiert wurde. Diese Konsonantansätze
werden nicht aus der Erdenwillensdynamik des Gliedmassensystems, das sich ab dem
12. Lebensjahr immer stärker bemerkbar macht, geformt. Dadurch sind sie zu Beginn des
Unterrichts nach dem Zahnwechsel anwendbar. Die Schilderung der Entstehungsorte
der Konsonantansätze im menschlichen Organismus so wie im gegenseitigen Verhältnis
zwischen Bogen und Armorganismus bekommt seine volle Bedeutung somit erst nach
dem vollendeten 14. Lebensjahr.

Die Konsonanten
Zu Beginn des zweiten Siebenjahreszyklus des Kindes werden die jetzt frei gewordenen plastischen Kräfte ihrem Charakter nach in Malen und Zeichnen beschäftigt.
Wir konnten feststellen, dass es gerade diese Kräfte waren, die sich in den musikalischvokalen Strom hinein, ihn stabilisierend auflösten. Ungefähr so, wie Salz im Wasser
anwesend ist, auch wenn es nicht mehr in seiner kristallinen Form angeschaut werden kann. Im Zahnwechsel befreiten sich diese plastischen Kräfte endgültig aus ihrer
körperformenden Tätigkeit heraus. Sie begeben sich in den, sich in das rhythmische
System einstülpenden, musikalischen Strom hinein. Indem das rhythmische System in
seiner dritten Ausbildungsphase das Gliedmassensystem durchdringt, kommen die
ehemals ausplastizierenden Kräfte in Verbindung mit dessen willentlichen Erdenkräften. Sie kristallisieren sich dadurch als neue, vom Bewusstsein des 12-jährigen Jugendlichen zu handhabende Formkräfte heraus.
Es waren die Konsonantkräfte, die einst den Körper ausformten, sich mit den musikalischen Kräften zu einem Innenraum einstülpten und sich jetzt nun, verbunden mit dem
Erdenwillen, wieder in die Welt hinausbewegen. An den Konsonanten vernehmen wir ein
hörbares Geschehen derjenigen Körperregionen, aus denen sie sich in ihrer plastizierenden Tätigkeit zurückgezogen haben.

Alle zwölf in unserer Sprache vorkommenden Konsonanten lassen sich als Bogenansätze auf das Streichinstrument übertragen. Dabei werden dieselben Organsysteme in
Anspruch genommen, die auch im Körper die Konsonanten hervorzubringen haben. Was
die Muskeln des Kehlkopfes, Gaumens, der Zunge und Lippen mit Druck, Luft, Gewicht
und Spannungen aus der Körperorganisation hervorbringen, lässt sich ebenfalls mit den
gleichen Voraussetzungen über das Gliedmaß Arm und seinem Bogen auf das Instrument übertragen. Man hat an die Stelle der Luft die Bewegung des Armes und an die
Stelle der Klangresonanz des Körpers diejenige des Instrumentes zu setzen.
Dasjenige, was die Zunge als Muskel in einem zarten Anstoß an die Pilgern der oberen
Zähne vollbringt, indem ein D sich bildet, das bringt die Armmuskulatur im Zusammenspiel mit dem Armknochen einerseits und mit den Bogenhaaren und dessen Holz andererseits als Klangansatz auf das Instrument.
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Das Hervorbringen von Konsonanten findet durch den Menschen an drei verschiedenen
Örtlichkeiten seines Körpers statt. Sie werden in ihren Funktionen über den Arm und den
Streichbogen auf das Instrument übertragen.
1.

Das untere Bogendrittel, vom Frosch bis über dessen Gewichtsmitte hinaus,
entspricht dem Kehlkopf-Brustkorbbereich (Druckwiederlage).

2.

Das mittlere Bogendrittel entspricht dem Lippen-, Zahn- und Zungenbereich.

3.

Das obere Bogendrittel bis zur Bogenspitze entspricht dem Mundhöhlen-,
Zungen- und Zahnbereich.

Führen wir am Frosch akzentuierte Achtel- oder Viertelbewegungen mit einem FZ aus,
bringen wir die ganze Gewichtseinheit des Armes und Bogens immer wieder neu auf die
Saiten. Ebenso nehmen wir bei dem Bilden des Konsonanten K den ganzen Brustkorb
mit seiner Muskulatur in Anspruch, um aus dem Kehlkopf das K heraus zu werfen.
Lassen wir in der Mitte des Bogens Ansätze entstehen, liegt nur noch ein Teilgewicht
des Armes auf den Saiten. Die Spannung zwischen Bogenholz und Haaren ist an diesem Bogenort am geringsten. Alle Gegebenheiten finden sich in der Gleichgewichtslage
der Mitte. Aus dieser gelösten Spannung heraus lassen sich die feinsten Druckimpulse
aus dem Muskelsystem verwirklichen. Das Tanzen des Bogens und zusammenhängende
Ansätze in Tonketten z. B. Staccatos in verschiedensten Variationen werden möglich.
Ähnliche physiologische Voraussetzungen für das Bilden von Konsonanten bietet das
Lippenpaar (B, P) sowie der tanzende Zungenmuskel. Indem dieser gegen die vordere,
obere Mundhöhle geschleudert wird, entsteht gleichzeitig mit dem Durchlass von Luft
eine rollende R-Kette (siehe auch die Laute W und V in der folgenden Darstellung).
Bilden wir in der Mitte der oberen Bogenhälfte einen starken Martelléansatz, ist die Gewichtseinheit des Armes nicht mehr maßgebend. Die Muskeln drücken den Arm über
die Bogenörtlichkeiten in die Saite hinein und im Loslösen der Muskelspannung wird der
Ansatz hörbar (der Arm befindet sich in seiner Bildeinheit). Es entsteht der Konsonant T.
Die Zunge als Muskel drückt sich an die Zähne (Knochen) und durch das Loslösen des
Muskels entsteht der Ansatz zu dem Konsonant T (siehe auch die Laute D, P, Z, S, C).
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Die 12 Konsonanten
Es werden nun alle Konsonanten in ihrem Verhältnis zum Vorstellen, Fühlen und Wollen
aufgeführt. Anschliessend werden alle Konsonanten in ihrer örtlichen Anwendung mit
dem Bogen dargestellt. Für Kinder sind die Stosslaute an erster Stelle von Bedeutung.

Die Stosslaute sind: KG, PB, TD, MN. Sie stellen genaue Ansatzqualitäten für den Bogen
dar, während der Ansatz der Blaselaute sich auf den Klang in der Zeit verteilt und diesen
dementsprechend verändert.
Blaselaute sind: S, FV, Z, H.
Vorstellen, Fühlen und Wollen stehen in Beziehung zu den Bogenörtlichkeiten von Bogen. Frosch, Mitte und Spitze. Siehe dazu die Ausführungen im Kapitel „der Liquor“
Seite 104.

1		 2		 3		 4		 5		 6		
CZ

/

FV

/

TD

/

PB

/

KG

/

N

								Zwitter-Laute: X / Q / J

7		8		9		10		11		12
M
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/

L

/

R

/

S

/

H

/

W

Blas		
Blas		
Stoss		
C, Z /
S
/
T, D /
Zahnlaute / Knochen / Vorstellungsform

Stoss
N

-

Laute

Stoss		
Stoss		
Blas		
P, B
/
M
/
F, V
/
Lippenlaute / Gefühlsform

Blas
W

-

Laute

Wellen		
L
/

Zitter Laute			
Gefühlsform
R					Zunge als Muskel

Blas		
H		

Stoss
Laute			
Willensform
K, G					Gaumen / Kehlkopf

Stosslaute sind dem Ansatz von Stricharten adäquat.
Wobei „R“ eine Zwischenstellung einnimmt.
In den Blaselauten verteilt sich der Ansatz des Bogens über den Klang in die Zeit.

Bei den Blaselauten unterscheidet man:
und 		
Zungenlaute 		
S / Z / C				

Lippenlaute
F/V/W

L:

Wellenzungenlaut, dessen Bewegung endet an den oberen Zähnen

R:

Zitterzungenlaut, der an die Pilgerplatte anschlägt

H:

Umschwung an allen Bogenörtlichkeiten

M:

Weicher Bogenwechsel,
Weicher Saitenwechsel (gebunden)

L:

Abrollen über alle Saiten

R:

Springbogen - tanzender Zungenmuskel
63

Die Konsonantbildung bei Kehlkopf-Stoßlaut K
Körper: Eine Druckstauung aus dem ganzen Brustkorb wirkt auf den Kehlkopf. Indem
sich dieser Druck befreit, stößt das K aus dem Kehlkopf heraus.
Bogen: Vom Frosch bis zur Gewichtsmitte.
Arm: Ober- und Unterarm sind sich angenähert und bilden die Stellung der Gewichtseinheit (siehe Seite 90).

Anwendung von K in verschiedenen Liedern
Rumpelstilzchen
Es ist gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß
									Mit einem Satz auf
									beide Füsse fallen

König, Kaiser, Knappen, kämpfen Keulenkämpfe

r

r

r = rechter Fuss
l = linker Fuss
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l

l

l

r

r

l

r

l

r

l

Tschu - tschu - Bähnchen
Tschu - tschu - Bähn - chen, tschu - tschu - Bähnchen, wart auf mich
Tschu - tschu - Bähn - chen, tschu - tschu - Bähnchen, wart auf mich
Ich muss mei - nen Kof- fer packen
su - chen mein - ne Sie - ben - sa - chen
Tschu - tschu - Bähn - chen, tschu - tschu - Bähn - chen, ich bin da
Tschu - tschu - Bähn - chen, tschu - tschu - Bähn - chen, geh und fahr’.
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Gaumenlaut G
Körper: Die Muskulatur arbeitet wie bei K, aber ohne Druck aus dem Brustkorbbereich.
Wird der sehr leichte Druck im Gaumen losgelassen, erklingt der Konsonant G.
Bogen: Im unteren Viertel. Kurzer, feiner oder starker Ansatz ist möglich.
Arm: Das auf der Saite liegende Gewicht wird abwechselnd in die Elastizität der Saite
eingegeben und wieder weggenommen. Auf diese Weise entsteht, ohne dass der Bogen
die Saite verlässt, ein Wippen des ganzen Armes, wobei in der Entspannungsphase der
Bogen immer ein wenig weiterrückt.

Die Ente
Ente watschelt hin und her,
Auf der Erde geht dies schwer.
Doch im Wasser geht es leicht,
sie durchschwimmt so leicht den Teich.
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Das Huhn gackert
nachdem es ein Ei gelegt hat . . .

Der Hahn
Hahn, der gieckst und gackst und kräht,
Eier liegen drei bereit.
gie - ger ii giii, gie - ger ii giii!
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Zahnstoßlaut T
Körper: T drückt die Zunge gegen die oberen Zähne und Pilgern. Nach der Druckwegnahme entsteht eine kleine Luftexplosion.
Bogen und Arm: Da das Gewicht des Armes in der oberen Bogenhälfte unbedeutend ist,
muss es durch Muskelkraft ersetzt werden, die ihre Kraft über den Armknochen in die
Saite abgibt. Es entsteht je nach Druckstärke eine kleine Tonexplosion.

Tinten Teufel

						

Immer die zweite Silbe des Textes ist eine

Tin - ten Teu - fel, Tin - ten Teich, 		

Pause für den Bogen, in der der Druck auf

Teu - fel Tin - te, Teu - fel Teich.		

den Bogen neu angesetzt werden muss.

Der Specht
Fest und laut
klopft der Specht
Er macht sei - ne Ar - beit recht: Toctoc . . .
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Der Esel
E - sel lauf zu
E - sel steh still
Mach was ich will
Mach was ich will
Wenn du nicht willst lau - fen
Werd ich dich ver - kau - fen
E - sel lauf zu
Tu was ich will
iii. a, iii, a, E - sel.
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Zahnstoßlaut D
Körper: Im D drückt der Muskel die Zunge locker gegen die oberen Zahnpilgern. Eine
schnelle D-Kette ist möglich.
Armbogen: Das Gewicht des Armes ist unbedeutend und nur ein leichter Muskeldruck
ist für den Ansatz nötig. Tonketten und Links-/Rechtsbewegungen sind möglich.

dadadada da, kommt ne Maus, dodododo dort, ist ein Loch
geht zum Loch, didididie Maus, kommt zum Loch dadada he - raus

Da, dort, dies, das, der, dünn, dick, das drückt schwer

Lippenlaut P und B
Körper: Bei beiden Konsonanten staut sich die Luft hinter den Lippen. Bei P stark, bei
B schwach. Löst sich der Stau, so entsteht je nach Stärke des Druckes, ein P oder ein B.
Bogen: Es geschieht dies um die Mitte des Bogens herum, da, wo die lockerste Elastizität
zwischen dem Bogenholz und den Haaren vorherrscht.
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P

Panther / Pelze / Pudel / Pech
Panzer / Perlen / Pannen / Pinsel

B

Blaue / Beeren / Blumen / Beete
Booten / Bote / Bären / Baden

Grashüpfer
B

Grashüpfer spring, Grashüpfer spring,
spring ins Gras, wirst’ halt nass,
Wenn Du nicht wirst springen,
dr ‘Feind wird dich verschlingen,
Grashüpfer spring, Grashüpfer spring,
spring ins Gras, wirst’ halt nass.
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Wellen - Zungenlaut L
Körper: Die Zunge wird sanft gegen die obere Mundhöhle gedrückt und damit der Tonansatz aus dem Kehlkopf zum L abgedämpft. Die Bewegung der Zunge wechselt von der
unteren Zahnfleischstellung zum oberen Zahnfleisch der Mundhöhle.
Bogenort: Saitenwechsel ganzer Bogen in Ab- und Aufstrich ebenso über alle vier Saiten
den Bogen abrollen lassen.

Wasser - Welle - wogt
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Lippen - Stosslaut M
Körper: Die Lippenpaare als Muskeln werden weich gegeneinander gehalten. Luft und
Ton gehen durch die Nase. Wohlbefinden und Wärme werden mit dem M ausgedrückt.
Dieser Konsonant wird als eine seelische Äußerung gebraucht, indem sich die beiden
Lippen gegeneinander bewegen.
Bogenort: Bogenwechsel, die Bogenbewegung als jeweiliger Richtungswechsel. In jeder
Bogenbewegung wird innerlich schon der Wechsel vorbereitet. Der weiche Bogenwechsel ist ein Konsonantisches, indem sich ein Vokalisches geltend macht. Vokalisches ist
bestrebt, den konsonantischen Ansatz im Bogenwechsel zu überwinden.

Zahnstoßlaut N
Körper: Die Zunge tastet sich weich an das obere Zahnfleisch. Die Luft und der Ton weichen durch die Nase ab.
Bogen: In der Mitte der oberen Bogenhälfte.
Arm: Leicht ausgesteckt ohne Gewicht, sodass der Druck der Armmuskeln sich mit einer
weichen Bewegung in die Saiten einschmiegen kann. Es entsteht so ein lockeres Abschwingen der Links-/Rechts- Bewegung des Bogens.

Zungen-Zitterlaut R
Körper: Die Zunge arbeitet als tanzender Muskel gegen die Mundhöhle und das Zahnfleisch. Die Zunge wird durch den Luftstrom und durch einen Druck des Zwerchfells und
Gaumens zum Schleudern gebracht.
Bogenort: Obere Bogenhälfte ab Mitte bis oberes Drittel.
Bogenarm: Der Arm wird aus dem Ellenbogen und dem Handgelenk bewegt. So wird der
Bogen gegen die Saite geschleudert und fängt durch seine Elastizität auf seiner Saitenunterlage an zu tanzen (Springbogen).
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Lippen-Blaselaut F und V (W)
Körper: Wie bei dem W die Unterlippe die oberen Zähne berührt, jedoch ein Kehlkopfton mit der Luft durch die Zähne strömt, ist nun auch die Stellung der Lippe bei F und V
dieselbe, nur erklingt dabei kein Ton. F hat einen schnellen, starken Luftausstoß, V einen
zarten Luftstrom mit sehr geringem Tonanteil.
Bogenort: Mitte des Bogens bis obere Hälfte.
Bei F wird der Bogen schnell und kurz durchgezogen in der Nähe des Steges. So werden Obertöne hörbar und durch das oberflächige Ausschwingen der Saite bewirkt V ein
leichtes Strömen des Bogens gegen den Steg. Kurze und lange Striche sind möglich,
überwiegend in der oberen Hälfte des Bogens.

Gaumen- Blase-Laut H
Das H stoßen wir aus dem ganzen Brustkorb als Ansatz hinaus. Machen wir es ohne Willkür, so erleben wir das immerwährende Strömen des Atems. So wie M einen innerlich
empfundenen Gefühlszustand angibt, so äußert sich im H ein Lebenszustand. Dieser Zustand in die Kürze zusammengezogen, ergibt das H als Konsonantansatz. Schnelles Einund Ausatmen ergibt ein Hecheln, ein Hin- und Herwippen im Atmen. Man erlebt dies in
der Kehlkopf-Gaumen-Gegend, die sich des eigenen Ansatzes enthält.
Bogen: Es sind immer Umschwünge.
Bogenarm: Von der Gewichtseinheit aus bis über die Bogenmitte hinaus. Durch schnelles
Hin- und Herbewegen wird der punktuelle Gewichtsansatz aufgehoben. Die Gravitation
wird durch die gemeinsame Elastizität von Bogen und Saite durch die Bewegung immer
abgefangen. Es entsteht ein federnder Springbogen, ohne die Saite zu verlassen. Es sind
immer federnde Umschwünge.
Die Umschwünge im Schwergewichts-Mittelpunkt am unteren Bogendrittel, die durch
Gewichtgeben und Gewichtwegnehmen entstehen. Im Gegensatz zu den Umschwüngen, die in einer Schwerelosigkeit, wie sie durch das H gegeben sind, stattfinden.
Konsonant T ist immer ein Anstoßen.
Konsonant R ist immer ein Tanzen.
Konsonant S ist immer ein Geräuschhaftes.
Konsonant H ist immer ein Umschwingen an den verschiedensten Bogenörtlichkeiten.
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Das Spinnrad
				Takt 1:		Spinnrädlein das drehet sich
Gaumenlaut H		

Takt 2:		

Fädelein das spulet sich

Stosslaut K			Takt 3:		plötzlich macht es Ruck, Zuck
Zahn-Blaselaut Z, S

Takt 4:		

Peng

				Takt 5:		Fäd - chen - Fäd - chen - Fäd - chen
						Fäd - chen ist ent - zwei
						(hinter dem Steg, etwas weich)
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Zahn-Blaselaut „S“
Körper: Die Zunge liegt genau vor den Schneidezähnen und deren Zahnfleisch. Der
Luftstrom wird in solcher Art durchgestoßen, dass sich zwischen Zunge und Zähnen ein
Luftfilm bildet. Je stärker der Luftstrom, desto klarer das S.
Bogen: Von der Mitte des Bogens soll der Arm eine schnelle Bewegung ohne Druck machen. Durch die Schnelligkeit des Bogens entstehen die Obertöne zwischen Saite und
Bogenhaaren.
Sie legen sich wie ein Geräuschfilm dazwischen.

Die Schlange kommt daher, zischt und die Maus zittert vor Angst
Lippenlaut V siehe kommendes Bild

Lippen-Zahnlaut V Körper: Die Unterlippe berührt die oberen Zähne und gleichzeitig
geht der Luftstrom hindurch. Das Erzittern der Stimmbänder überträgt sich durch die
gegebene Stellung mittels der Luft auf die Unterlippe und die Vibration überträgt sich
über die Zähne auf die Stirn.
Bogenort: von ca. Mitte bis Spitze.
Ein Erzittern in Links- /Rechtsbewegungen, ein feines, schnelles Tremolo.
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Zahnblaselaut „Z“, „C“
Körper: Diese beiden Konsonanten entsprechen auch den Zahnlauten T und D. Wird bei
T und D die Luft erst nach dem Zungenansatz befreit, so wird hier dieser Zungenansatz
mit der Luft etwas in die Länge gezogen.
Bogen: Durch etwas mehr Schnelligkeit bilden sich Obertöne zwischen der Saite und
den Bogenhaaren mit viel Geräusch.
Bogenort: Obere Hälfte des Bogens.
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Hinweise zu den Blaselauten
Bei den Zahnblaselauten S, Z, C ist die Zunge aus Muskel zusammen mit der Luft entscheidend für deren Bildung.
Bei den Lippen-Zahn-Blaselauten F, V, W sind die Lippen als Muskeln mit der Luft entscheidend für deren Bildung.
Bei S, Z, C sind die Muskelansätze dieselben wie bei T (S, Z) und D (C), nur wird die Luft
im Ansatz gelassen.
Bei F, V sind die Lippenmuskelansätze dieselben wie bei P und B, nur wird die Stellung
der Lippen zum Ansatzort für die durchgehende Luft.
Bei W ist es die Unterlippe mit den Zähnen, welche die Luft durchlässt. Es entsteht ein
schnelles Vibrieren, entsprechend einem feinen Tremolo auf dem Instrument. Was an
den verschiedenen Örtlichkeiten im Menschen in den angeführten Blaselauten, die Luft
bedeutet, entspricht einem Luftfilm von Obertönen zwischen den Bogenhaaren und
der Saite. Ein Bogenansatz mit einem Fz Einsatz mit Ponticello und anschließenden pp
Tremolo entspricht der Konsonantenfolge T, Z, W, V.
Notenbeispiel:
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Stationen
Ausbildung des Nerven-Sinnessystems als Grundlage des Vorstellens

0 bis 2 1/2 Lebensjahr
Der Modell-Leib wird ausgebildet:
stehen, gehen, sprechen, vorstellen.
Gleichgewichtsfindung ohne Erdenschwere.

2 1/2 bis 5. Lebensjahr
Ich-Benennung: Von diesem Punkt geht alles Fragen nach dem „Warum“ aus.
Die neu erscheinende Welt will zu einer Einheit geformt werden.
Nachahmung: Die Außenwelt wird in die innere Organplastik mit einbezogen, so auch
die Wahrnehmung der Musik.

5. bis 7. Lebensjahr
Das eigene Wollen öffnet sich in Sympathie zur Welt hin. Anstelle der Nachahmung tritt
allmählich die Autoritätsnachfolge. Es nimmt die Qualitäten der ihm dargebotenen Gesten und Bilder in sich auf (Märchen).

Ausbildung des rhythmischen Systems als Grundlage des Fühlens

7. bis 9. Lebensjahr
Seelische Nahrung durch Autoritäten über das bewegte Bild. Beginn mit dem Instrumental-Unterricht. Verwirklichung der hier vorliegenden Gestaltung von Vokal und
Konsonant-Übbildern. Durch die Vermittlung seelischer Nahrung bildet sich ein eigener
Seeleninnenraum. Ein Eigenbewusstsein macht sich geltend.

9. bis 11 2/3 Lebensjahr
Durch die eigene Innenraumbildung vollzieht sich gleichzeitig eine Trennung von der
äußeren Welt. Diese Situation findet in der Grundtonbezogenheit der Melodie ihre musikalische Entsprechung. Der erste Quartraum der Durtonleiter wird zur musikalischen Entsprechung dieses neuen Innenraumes. Die übermäßige Prim, die von der Dur zur Moll-Terz
führt, vertieft dieses Innenraum-Empfinden. Die Tongeschlechter von Dur und Moll sind
geboren. Der Rhythmus muss weiterhin frei schwingen können. Die konsonatischen Ansätze sollen eine immer grössere Bedeutung erhalten. Die seelische Nahrung wird nun
durch die Musik selber durch die Vermittlung des Lehrers angeregt und erzeugt.

11 2/3 bis 14. Lebensjahr
Die Dur-, die Molltonleitern, die Ganz- und Halbtonfolgen. Das bisher freie Schwingen
vom Rhythmus wird nun sorgfältig in das Taktgeschehen eingegliedert. Konsonantansätze im unteren und oberen Bogenbereich. Vibratobewegungen.
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Ausbildung des Gliedmassen-Stoffwechselsystems
als Grundlage des Wollens

14. bis 21. Lebensjahr
Geistige Nahrung durch die Begründung der Erscheinungen der Welt. Phänomene
werden zur neuen Heimat der Seele. Diese müssen mit der Hilfe der Erzieher bearbeitet werden. Es entsteht dadurch die Motivation, die Welt zu erforschen (siehe Rudolf
Steiner, allgemeine Menschenkunde, 4. Vortrag). Dazu gehören: Das Wesen der Intervalle, der Quintenzirkel, der Sept-, der Dominantseptakkord, Modulationen/alle Lagen
(Skalensystem von C. Flesch).
Das eigene Fühlen geht in die Gestaltung des rhythmischen Geschehens, das seine
Elastizität aus Spannen und Lösen entwickelt. Legatospiel langsamer Sätze und Etüden
(Mazas, Kreutzer, Rhode). Die enharmonische Umwandlung der Töne (siehe Pfrogner12).

Gedanken zum Geigenunterricht im 2. Jahrsiebt
a)

Der Geigenchor vom 1. bis zum 3. Schuljahr

Rudolf Steiner schildert, wie schon im vierjährigen Kind eine Musikalität auftritt, die in
ihrem Einmünden in tanzende Bewegungen ein dionysisches Element offenbart. Dieses
Element soll bei Schulbeginn in eine Harmonisierung durch apollinische Kräfte geführt
werden.
Im methodisch-didaktischen Kurs von 1919 in Stuttgart führt Rudolf Steiner folgendes
über diese Kräfteverhältnisse aus: „Das musikalische Element, das im Menschen von
seiner Geburt an ja lebt, und das besonders in der Zeit des dritten und vierten Lebensjahres beim Kinde in einem Hang zum Tanzen zum Ausdruck kommt, ist von sich aus
ein Willenselement, trägt Leben in sich. Aber so sonderbar es klingt, es ist wahr: es trägt
so, wie es sich im Kinde auslebt, zu starkes Leben in sich, Leben, welches das Bewusstsein leicht übertäubt... Daher muss man sagen: Das Erzieherische, das dann auftritt,
wenn man das Musikalische verwendet, muss in einem fortwährenden Ineinander-Harmonisieren des aus der Natur des Menschen herausquellenden Dionysischen durch das
Apollinische bestehen.“
In dem Lehrplan für die Waldorfschulen von E. A. Karl Stockmeyer werden zu Beginn im
Kapitel über Musik die Angaben Rudolf Steiners folgendermaßen formuliert: „Flöte klassenweise und bei genügender Begabung Geige, vom ersten bis zum vierten Schuljahr je
zwei Stunden für beide Instrumente in der Woche“.
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Allgemein kann man feststellen, dass die Anzahl begabter Kinder für Geige seit dem
Jahre 1919 stark angestiegen ist, sodass man vom Gesichtspunkt der Begabung her ohne
Mühe 10 bis 15 Kinder der ersten Schulklasse für einen Geigenchor zusammenbringen
könnte. Leider ist festzustellen, dass nur in wenigen Fällen im ersten Schuljahr in den
Waldorfschulen ein Geigenchor gebildet wird, da die dazu begabten Lehrer selten in
Erscheinung treten.
Wir stehen heute vor der Situation, dass in den ersten Schulklassen der Waldorfschulen
vor allem der Flötenunterricht stattfindet, jedoch nur in seltenen Fällen ein Geigenchor
gebildet wird.
Was der Geigenbogen auf der Geige bewirkt, das umschreibt Rudolf Steiner mit den Worten: „Ähnlich mit dem, was durch den Atem in die Flöte hineinströmt“. Rudolf Steiner
spricht 1924 im sechsten Vortrag des Torquay-Kurses in folgender Weise über den Vergleich zwischen Flöte und Geige: „Aber es ist auf der anderen Seite etwas Wunderbares,
im Erleben des Kindes, wenn es die ganze Konfiguration der Luft, die es sonst umwebt,
innerlich längs der Nervenstränge hält, nun fortsetzen muss und hineinleiten muss in
das Instrument. Da fühlt der Mensch seinen Organismus vergrößert. Vorgänge, die sonst
nur im Organismus drinnen sind, werden auf die Außenwelt übergeleitet. Ähnlich ist es
auch, wenn das Kind Violine lernt, wo die Vorgänge, die Musik, die da lebt, direkt übertragen wird, wo der Mensch fühlt, wie das Musikalische in ihm durch den Bogen auf die
Saiten übergeht“. Was beginnt in Erscheinung zu treten, wenn die oberen Gliedmassen,
die Arme, sich auf eine musikalische Sprachbildung hinzubewegen, ist eine Umwandlung von dionysischen Bewegungskräften in apollinische Bewegungskräfte.

Bei einem Blasinstrument harmonisiert im Kind die Atembewegung sein musikalischdionysisches Willenselement. Bei der Geige „wird die Musik, die da lebt“ direkt mittels
des Armes und des Bogens auf die Geige übertragen. Bei dieser Übertragung entsteht
das Harmonisieren der dionysischen Kräfte durch den Übertragungsvorgang selbst.
Die Geigenchortätigkeit durchzuführen erfordert vor allem eine genügende Begabung
einer Lehrerpersönlichkeit, denn die Gliedmassenbewegung bei den Schulanfängern
beherbergt ein großes Willenspotenzial, das geordnet werden muss. Dieses GliedmassenWillenspotenzial in einem Geigenchor an die richtige Stelle zu bringen, zu ordnen, gelingt dann, wenn man in der Lage ist, immer wieder ein neues Bild zu schöpfen, das den
Geigenchor im Sinne einer instrumentalen Bewegung zu durchdringen vermag.
Es stellt sich in der heutigen Zeit immer mehr die Frage, warum der überwiegend große
Anteil der Geigenspieler Mädchen sind. Den Grund dafür finden wir in der Körperentwicklung der Mädchen. Diese Entwicklung wird bis zur Geschlechtsreife hin vermehrt
durch das apollinische Element geprägt, was sich äußerlich in der Plastizität der Brustbildung zeigt. Bei den Knaben jedoch herrscht ein dionysisches Kräfteverhältnis bis
zu der Geschlechtsreife vor und zeigt sich in der Umwandlung der Stimme. Bei einer
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starken Vorherrschaft des dionysischen Elements beim Knaben sträubt sich dieser, seine
Gliedmaßen in eine apollinische Bewegung überzuführen, während von ihrer Natur aus
den Mädchen dieser Widerstand nicht entgegensteht.
Aus diesem Sachverhalt heraus, sind die Knaben darauf angewiesen, sich sehr früh schon
zu dieser apollinischen Bewegung aufzuschließen, so dass dasjenige, was bei ihnen ja
auch an apollinischen Kräften vorhanden ist, nicht übertönt werden kann. Auf jeden Fall
führt das apollinische Element, kommt es zu seiner Entfaltung durch die Umwandlung
der dionysischen Gliedmassenbewegung über den Geigenbogen, zu einer den Ton plastizierenden Elastizität. Die Arme und deren Muskeln erhalten dadurch für Knaben und
Mädchen eine Durchlässigkeit, die das ganze Leben lang anhalten wird.

b)

9. bis 14. Lebensjahr

Im bisherigen Verlauf des Unterrichts sind hauptsächlich Bild und liedhafte Bildimpulse gegeben worden. Diese Impulse haben das Ziel, das Empfinden des Kindes mit
den instrumentalen Körperbewegungen in eine Einheit zu bringen. Es wurden dadurch
Bedingungen geschaffen, die sich ohne konstruktive Anweisungen bilden konnten.
Der Bereich, in dem sich die schlafende Kinderseele aufhält, kann so mit der ihr dargebotenen Einheit arbeiten. Das Resultat dieser Arbeit zeigt sich im Fortschreiten der
Fähigkeiten im Wachleben der Kinder. In der bisherigen Unterrichtstätigkeit wurden
die Greiffinger der linken Hand eingeführt. Man kann jetzt beginnen mit einer dazu
geeigneten Violinschule die verschiedenen Griffarten durchzunehmen, wobei darauf
zu achten ist, dass durch das Anschließen des zweiten Fingers an den ersten, geht man
von einer leeren Saite aus, keine Molltonart entsteht. Um dies zu vermeiden, eignet
sich das erste Heft der Violinschule von Erich und Elma Doflein, in der erst nach dem
Verarbeiten aller Griffarten ein Kapitel mit Musik in Molltonarten angegliedert ist. In
den hier vorangegangenen Liedern: Adler, Sonnenstrahl und Specht wurde die Stabilisierung des linken Handrahmens (erster und vierter Finger) angegangen, was in den
nun folgenden Notenbeispielen weiter erübt werden soll.
Während die verschiedenen Griffarten zur Ausbildung kommen, beginnt der Inhalt der
Lieder und Kompositionen eine immer größere Bedeutung zu gewinnen, wobei der
Lehrer zu deren Übermittlung große Verantwortung zu übernehmen hat. Wie auf Seite
14 über das zweite Jahrsiebt ausgeführt wurde, ist der Schüler zirka nach dem neunten Lebensjahr darauf angewiesen, dass ihm die nun vom Bild befreiten musikalischen
Bewegungen als seelische Nahrung über die Autorität des Lehrers vermittelt werden.
Für diese Arbeit ist es für den Lehrer notwendig, sich selbst in den einfachen Elementen der Musik erlebend auszukennen, weil ein noch so hervorragendes instrumentales
Spiel nicht alleine für diese Vermittlungsarbeit ausreicht. Für eine Schulung des Lehrers an den Grundelementen der Musik sei deshalb besonders auf die Literaturhinweise von Nr. 7 und 13 am Schluss des Buches hingewiesen.
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Handrahmenübungen
Alle folgenden Notenbeispiele sollten ohne das Notenbild an den Schüler herangetragen werden.

Ausbau der Übung 1 mit dem Hinaufgleiten in die 5. Lage

Der jeweilige Handrahmenraum wird mit einer Tonleiter ausgefüllt.

In den folgenden Übungen Nr. 2 und Nr. 3 haben Arm und Hand zu lernen, nahezu den
ganzen Griffbrettbereich des Instrumentes zu erkunden, bis über den Corpus hinüber
und mit ihnen wieder zum Ausgangston zurückzuschwingen. Auch hat die Übung das
Ziel, die Hand mit einem jeweiligen Finger in seine Oktav hinauf- und hinunterzuführen.

Übung Nr. 2
Man beginnt mit der Oktavübung auf einer Saite. Sie ist auf allen Saiten zu realisieren.
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In der nun folgenden Übung Nr. 3 ist der Arm mit seiner Hand in der richtigen Stellung
angekommen, wenn die Finger in ihrer Stellung auf das Griffbrett auffallen und fast automatisch auf die richtigen Töne treffen.
Diese Bewegungsübungen können und brauchen in ihren tonlichen und intonationsmässigen Ausführungen nicht ausgearbeitet werden, sollten jedoch immer wieder einmal in der Stunde durchgenommen werden. Sie dienen vorerst einem Vertrautwerden
mit den Bewegungsmöglichkeiten auf dem eigenen Instrument.

Übung Nr. 3

Während die verschiedenen Griffarten zur Ausbildung kommen, beginnt der Inhalt der
Lieder und Kompositionen für das Kind eine immer größere Bedeutung zu erlangen.
84

Anstelle des Bildes, das Gefühl und instrumentale Körperbewegung vereint, tritt nun
der Inhalt einer Melodie, der Gefühl und instrumentale Bewegung des Körpers zu einer
neuen Einheit zusammenführt. Durch die Grundtonbezogenheit der Lieder entstehen
in ihnen Quart- und Quinträume. Das Ab- und Aufsteigen in der Grundtonbezogenheit
verstärkt zwischen dem 8. und 9. Lebensjahr die seelische Innenraumbildung und macht
so immer mehr die Formkraft des Bild- und Textgeschehens aus der Zeit des Anfangsunterrichtes überflüssig.
Der Halbton, der die nach außen strömende Dur-Terz in den Formabschluss der Quarte
bringt, übernimmt in den Melodiestrukturen eine Raumbegrenzung. Führen wir die DurTerz in einer übermäßigen Prim in die Moll-Terz hinunter, bleibt die Moll-Terz wegen des
Halbtons zur Sekund bei sich selbst.
Die Moll-Terz öffnet sich für die Kinder am schönsten, wenn sie, zuerst auf die Quinte
springend, zur Dur-Terz zurückkehrt.
Viele Kinder bezeichnen diesen Vorgang so: „Es ist, wie wenn die Sonne durch eine
Wolke verdeckt würde, die dann wieder weiter zieht.“
Beispiel von großer und kleiner Terz, auf den obigen Ausspruch bezogen:

Das Herz, das das Innenraumorgan und die physiologische Grundlage des persönlichen
Fühlens ist, kann sich in diesem Fühlen nach innen verschließen und wieder nach außen
öffnen. Das Herz zeigt in seinem organischen Aufbau so wie in seinem sauerstoffbedingten Austauschbewegungen des Blutes die intervallischen Zahlenverhältnisse von
Dur- und Moll-Terz 7. Das für das rhythmische System im Zentrum stehende Herzorgan
gibt dem durch die Formkraft der Lieder entstehenden innenräumlichen Fühlen des Kindes die Möglichkeit, sich durch seine organischen Herzverhältnisse hindurchzuarbeiten
und dabei in ihm Wohnung zu nehmen. Indem ein dadurch auflebendes Bewusstsein
beginnt, das musikalische Echo wahrzunehmen, das in dem physiologischen Terzaufbau
des Herzgeschehens lebt, stülpt das Kind sein aus dem 1. Jahrsiebt stammendes Quinterleben ganz in sein Inneres hinein. Von diesem Innenleben ausgehend, kann es sich nun
der Welt gegenüber öffnen oder verschließen. Die Seele trifft auf eine offene Stimmgabel
in den intervallischen Verhältnissen der Herzorganisation. In diesem Zusammenfinden
von Stimmgabel und Seele beginnt ein gemeinsames Schwingen und die Seele kann jetzt
durch ihre eigene Tätigkeit eine von der Erde aus beginnende Musik entstehen lassen 7.
Rudolf Steiner nennt diesen geschilderten Vorgang, der sich um das 9. Lebensjahr abspielt,
die Trennung von Ich und Welt. Sie ermöglicht, dass das Kind eine Melodie aus sich selbst
heraus in die Welt hinaus spielen und singen kann. Nach diesem Ereignis beginnt sich
auch das Erleben, zuerst mit der großen, dann auch mit der kleinen Terz zu vertiefen.
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In der musikalischen Entfaltung ist der Beginn des Zusammenlebens mit großer und kleiner Terz ein für die musikalische Zukunft des Kindes bedeutender Vorgang.
Durch die Pendelbewegung der Gefühle zwischen Außen- und Innenwelt, zwischen großer und kleiner Terz, eröffnet sich auch ein Tor von der Außen- zu der Innenwelt der Kindesseele. Was der Lehrer im zehnten Lebensjahr innerhalb des Terzgeschehens an musikalischen Substanzen im Kinde verankern kann, entscheidet darüber, welche Arten von
Musik sich durch das offene Eingangstor im Jugendlichen niederlassen können.
Dasjenige, was im beginnenden Zusammenschwingen zwischen der sich ausbildenden
rhythmischen Organisation und der aufwachenden Kinderseele sich abspielt, ist eine
Rückerinnerung an vorgeburtliche Zeiten, die sich zu einer neuen Musik auf Erden entwickeln will. Es ist auch derjenige Prozess, den unsere großen Komponisten durchgemacht
haben, der sie befähigte, ihre Werke hier auf Erden entstehen zu lassen.

Dur- und Mollterz
Kompositionsbeispiele als Markierungspunkte zu verschiedenen Spielstadien und Altersstufen:
Mit den Inhalten dieser Musik kann das Zusammenleben im Kind mit der großen und
kleinen Terz vertieft werden.
Hinter den lediglich als Eckpunkte aufgeführten Werken hat die Arbeit der Aneignung
der 1. bis 7. Lage zu stehen.

9. Lebensjahr
Lied: „Bruder Jakob“, Dur-Terz
Lied: „Wachet auf“, Dur-Terz
Lied: „Es ist ein Schnitter . . .“, Moll-Terz

ca. 10. Lebensjahr:
J. S. Bach, Menuett in G-Dur, Menuett in D-Moll

9. - 10. Lebensjahr:
Tessarini, Concerto in Dur für Violine und Streichorchester
Manfredini, Concerto für 2 Violinen und Streichorchester in g-Moll

11.- 12. Lebensjahr:
A. Vivaldi, Konzert in a-Moll für Streichorchester und Violine Op. 3/6
A. Vivaldi, Konzert in G-Dur für Streichorchester und Violine Op. 3/3
A. Vivaldi, Concerto in d-Moll für 2 Violinen op. 3 Nr. 11
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Mit dem 12. Lebensjahr ist die rhythmische Organisation so weit fortgeschritten,
dass sie beginnt, das Gliedmassen-Stoffwechselsystem zu durchdringen, sich ihm anzuschließen.
Zu Beginn des zweiten Jahrsiebts, vom 7. - 9. Lebensjahr, verband sich das rhythmische
System mit der in ihm arbeitenden Seele mit dem Repräsentanten des Nerven-Sinnessystems, dem Haupt.
Nach der Trennung von Ich und Welt im 9. Lebensjahr‚ steht von der Ausbildung her
das rhythmische System mit seinem Mittelpunkt im Vordergrund und nimmt im Terzerleben sein Herz in Besitz. Danach beginnt es sich mit seinem Denken, Fühlen und
Wollen an das Gliedmassensystem anzuschließen. Dieser Vorgang nimmt seinen Anfang
im 11 2/3 Lebensjahr und findet seinen Abschluss ca. im 14. Lebensjahr.
Indem sich das Kind ab dem 9. bis 10. Lebensjahr in der Terzstimmung immer mehr
bewegen kann, bereitet sein Fühlen sich vor, in einer dritten Phase das Gliedmassensystem mit seinem Muskelsystem in eine engere Beziehung zu bringen. Organisch zeigt
sich dies dadurch, dass die Gliedmassen hauptsächlich in den Beinen und Armen einen
Wachstumsschub erhalten, wobei die aus den Muskeln austretenden Sehnen dieses
Wachstum besonders mitmachen. Sie umschließen die Knochen noch in einer stärkeren Weise als bisher. Bis zu diesem Zeitpunkt schwingt das Knochensystem in den
Muskelbewegungen noch federnd mit. Diese menschenkundliche Tatsache hat der
Erzieher in der Musik zu berücksichtigen. Er sollte die Realisierung des rhythmischen
Geschehens in der Musik noch großzügig behandeln, so lange das Fühlen des Kindes
noch ganz mit dem Muskelsystem verbunden ist. Je stärker das Muskelsystem sich aber
dem Knochensystem zuwendet, emanzipiert sich das Fühlen von seiner engen Verbundenheit mit den Muskeln.
Der Wille, der bisher im Kinde lebte, der auch jede denkende und fühlende Bewegung
in der Seele impulsierte, war bisher unbeschwert von dem Willen, der im GliedmassenStoffwechselsystem zu Hause ist. Mit der Hinwendung von Vorstellen, Fühlen und dem
bisher in ihnen wirkenden Willen zu dem Willen, der im Gliedmassen-Stoffwechselsystem vorherrscht, dringt die mit der Arbeit der Beine verbundene Gewichtsverteilung in der dynamischen Betonung durch links und rechts in die drei Fähigkeiten von
Denken, Fühlen und Wollen hinein. Der bisher sich entfaltete Vokalstrom wird nun von
diesen Gesetzen aus dem Gliedmassensystem durchdrungen. Er bekommt Dynamik,
Betonungen und Logik aus den Erdberührungen, deren Impulse sich ebenfalls in den
verschiedensten konsonantischen Bogenansätzen offenbaren.
Die intervallisch-musikalische Einteilung im menschlichen Skelettaufbau beginnt mit
dem Haupt als seinem Oktavraum, aus dem heraus die embryonale Körperentwicklung
ihren Anfang nahm. Die Füße bilden den Prim-Pol zur Oktave des Hauptes. Die Seele lebt
in der Oktavstimmung, da sie sich nach dem 12. Lebensjahr im Gliedmassensystem die
Füße als Prim der Oktave erobern konnte7.
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Wie schon erwähnt, schwingen die Gliedmassen im Muskelsystem federnd mit, solange
das rhythmische System sich noch nicht dem Gliedmassensystem angenähert hat. In
dieser Zeit muss in einem Musikwerk der Rhythmus noch aus dem harmonischen Tongeschehen sich frei entfalten können. Wird er jedoch schon im 9. bis 10. Lebensjahre
in ein taktliches Betonen eingesperrt, wird ihm von seinen Grunderlebnissen, die im
Spannen und Lösen bestehen, Substanz entzogen. Diese Substanz fehlt dann, wenn es
darum geht, das Taktliche, das im Gliedmassensystem seine Heimat hat, mit dem lebendigen Rhythmus zu durchdringen. Hat jedoch die Annäherung des rhythmischen Systems an das Gliedmassensystem stattgefunden, kann der Lehrer damit beginnen, das
genaue Zeitmass des Taktes in das musikalisch-rhythmische Geschehen einzubringen.
Die taktliche, dynamische Betonung kann dem Schüler erst abgefordert werden, wenn
er im 14. Lebensjahr sich ganz in das Gliedmassensystem eingelebt hat.

Zusammenfassend kann gesagt werden:
1.
2.
3.

Die Melodiestrukturen zwischen dem 7. und 9. Lebensjahr helfen mit, einen von
der Außenwelt sich trennenden Innenraum zu bilden.
Das Zusammenleben mit großer und kleiner Terz erkraftet das Fühlen und baut
sich eine Wohnung im eigenen Herzen.
Der im Spannungsgeschehen des Fühlens sich belebende Rhythmus lebt sich
frei aus, bevor er gegen das 12. Lebensjahr in das Taktliche des Gliedmassensystems einbezogen werden muss.

Alle Aspekte der Sprache werden im Laufe der Schulzeit in ihrem grammatikalischen Aufbau dem Schüler bewusst gemacht.
Sind nun zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr im Zusammenhang der körperlichen
Entwicklung musikalisch-sprachliche Werte erarbeitet worden, müssen auch in diese
die entsprechenden grammatikähnlichen Strukturen hineingearbeitet werden. Es gehören dazu:
Der Aufbau der Tonleitern, der Quintenzirkel, die 12 chromatischen Töne innerhalb einer
Oktav sowie Ganz- und Halbtonleitern.
Da die Tonleitern in ihrem Aufbau Kunstwerke darstellen, sollten sie in der Begegnung
mit dem Schüler auch als solche charakterisiert werden.
Es geht dabei darum, dass ein Erlebnis davon hervorgerufen wird, wie sich deren verschiedener Aufbau jeweils bemüht, von der Prim ausgehend die Oktave zu erreichen.
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Die Tongeschlechter von Dur und Moll
und ihre Tonleitern
11 2/3 bis 14. Lebensjahr
Das Dur repräsentiert das männliche, das Moll das weibliche Tongeschlecht.
Die Dur-Tonleiter steht in ihrer vollkommenen Ausgewogenheit da wie der von Gott geschaffene Adam. Die Ausgewogenheit dieser Tonart besteht in der Anordnung der Ganzund Halbtöne. Durch deren gleichmäßige Aufteilung in zwei Teile (Tetrachorde) erklingt
ein in sich vollkommenes Tongebilde. Dadurch, dass unser Ohr jeden in ihr neu erklingenden Ton auf deren Grundton bezieht, erscheint bei jedem Tonschritt eine inhaltlich
neue Welt.

Die melodische Molltonleiter
Ein nächster Versuch, die Oktave zu erreichen, gelingt nun auf sehr befriedigende Weise,
wobei die Befriedigung dem Spieler eines Streichinstrumentes besonders zusteht, weil
es den Fingerstellungen sehr entgegen kommt. Indem die melodische Moll-Tonleiter
sich ebenfalls in zwei Teile aufbaut, wandelt sie sich in ihrem zweiten Teil in ein Dur um.
Damit sie sich aber dabei nicht selbst aufgibt, indem sie den oberen Teil der Adamtonleiter einfach nachahmt, fließt sie wieder in ihren Ursprung zurück, indem sie den zweiten
Teil im Zurückfließen in ein Moll zurückschaltet.
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Die harmonische Molltonleiter
Im Aufbau dieser Tonleiter springt die Tonbewegung vom 6. zum 7. Ton als übermäßiger
Ganztonschritt vom Ton F auf den Ton Gis. So entsteht der Leittoncharakter zur Oktave
wie in der Durtonleiter.

				 übermässiger Sekundschritt

Die natürliche Molltonleiter
Gott versetzte Adam in tiefen Schlaf und entnahm ihm eine Rippe und erschuf daraus die
Eva. Die Rippe enthält in ihrer Rundung einerseits ein abschließendes, in ihren schlanken
Knochenmaterialformungen andererseits das Gliedmassenprinzip, ein in die Unendlichkeit weisendes. Aus diesen beiden Prinzipien, die vereinigt in der Rippe vorhanden sind,
erschuf Gott die Eva, die Seele, die dem Adam gegenüberzustehen hat. Den in die Unendlichkeit weisenden Ganzton sowie den in sich selbst sich begrenzenden Halbton finden wir als die zwei Bestandteile in der kleinen Terz. Gehen wir vom Grundton der C-DurTonleiter eine kleine Terz in den Tonraum nach unten, treffen wir auf die Mollparallele zur
C-Dur, das natürliche Eva-Moll zum Adam-Dur.
Die natürliche Eva-Moll-Seele wird nun aus denselben Tönen erschaffen, die auch das
Adam-Dur beinhalten, aber nun in einer neuen Reihenfolge. Wie auch die Dur-Tonleiter
birgt sie in ihrem Ablauf zwei gleich gebaute Teile in sich. Ihr Aufbau setzt sich je aus
einem Ganz- und einem Halbton zusammen.

Sie erreicht dabei
nicht die Oktave, sondern
nur die kleine Sexte.
Die natürliche Moll-Tonleiter verspürt aber den Wunsch, ebenfalls wie die Durtonleiter
die Oktave zu erreichen und hängt noch die zwei fehlenden Töne an, um ihr Ziel zu erreichen.
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Die Zigeuner-Molltonleiter
Diejenige Tonleiter, die man unter dem Namen „Zigeunermoll“ kennt, offenbart wesentliche Unterschiede im Vergleich zur Dur- und den übrigen Moll-Tonleitern. Die Zigeuner-Molltonleiter beginnt mit einem Ganzton und dieser bleibt ihr Einziger. Es folgt ein
Halbton, dann ein übermäßiger Sekundschritt, dann zwei Halbtöne, wiederum ein übermäßiger Sekundschritt und am Schluss ein Halbton, der als Leitton in die Oktave führt.

				übermässiger Sekundschritt
übermässiger Sekundschritt
In der Zigeuner-Molltonleiter wiederholt sich der Tonraum der kleinen Terz, der ihren Anfang bildet, noch einmal, aber als übermäßiger Sekundschritt vom 3. zum 4. Ton. Dieser
übermäßige Tonschritt wirkt wie eine zur kleinen Terz aufgesprengte Sekund und trifft
direkt auf einen Ton, der in den bisher behandelten Tonleitern nicht in Erscheinung trat.
lm Zigeunermoll stellt sich die Aufteilung von Ganz- und Halbtönen in einen großen
Gegensatz zum Aufbau der Durtonleiter. Ihren Ablauf kann man als ein seelisch dramatisches Geschehen bezeichnen. Das Zigeunermoll ist in Kompositionen anzutreffen, in
denen es um die Verdeutlichung eines besonders leidvollen Geschehens geht.
Wir haben schon beim Kinde nach der Einführung der linken Hand festgestellt, dass der
durch einen Halbton sich abschließende Quartraum der Durtonleiter (1. Tetrachord) eine
in sich geschlossene Form darbietet und so als solche im Kinde eine formende Wirkung
entfalten kann.
Da dieser Quartraum im Zigeunermoll aufgesprengt wird, ist auch verständlich, dass
eine Innenraumbildung im Kinde schon stattgefunden haben muss, bevor es mit dem
zur Quinte drängenden Leitton im Zigeunermoll konfrontiert wird.
Verlässt man diesen ersten Quartraum und schwingt sich hinüber in den zweiten Quartraum der Dur-Tonleiter, verlässt man sozusagen seinen Heimathafen. Von der Quinte
an spürt man wie durch den Boden eines Schiffes ein neues Element - das bewegliche
Wasser. In der Sexte sieht man die Küste nur noch aus der Ferne. In der Septime ist man
dann auf dem offenen Meer angelangt. Nur der Schiffsboden erinnert noch an den
sicheren Grund des verlassenen Festlandes. Im Erahnen eines neuen Ufers begibt man
sich im Erreichen der Oktave auf den Boden eines neuen Landes. Auf diesem neuen
Oktavboden findet man seine Sicherheit wieder, nachdem man sich aus dem ersten
heimatlichen Quartraum entfernt hatte.
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Mit diesen Beschäftigungsbildern sind wir mit den Jugendlichen im 15./16. Lebensjahr
angekommen, nachdem dieser Jugendliche im 12. Lebensjahr zu eigener Urteilskraft erwacht und dadurch auch in seine erste Oktavstimmung, so benennt es Rudolf Steiner,
hineingekommen ist.
Im Anschluss an die Behandlung der Dur- und Molltonleitern und im Speziellen derjenigen des Zigeunermolls lassen sich die verminderten und die übermäßigen Dreiklänge
in der Betrachtung anschließen. Im Skalensystem von C. Flesch, an dem nun gearbeitet
wird, sind die Dreiklänge in ihren Umkehrungen gefordert, wobei der Dominantseptakkord einen modulatorischen Übergang in das betrachtende Verständnis des Quintenzirkels ergibt.

Ganz- und Halbton
Hier geht es darum, die im bisherigen Unterrichtsverlauf einverwobenen Ganz- und
Halbtöne vorübergehend aus ihren Zusammenhängen herauszulösen, um sie für sich
alleine in ihrer Wesensart zu erleben und kennen zu lernen.
Wir nehmen Ganz- und Halbtöne aus ihrem bisherigen Zusammenhängen heraus und
bilden neue Tonfolgen als Ganz- und Halbtonleitern. Die neuen Tonfolgen lösen bei den
Jugendlichen im erstmaligen Wahrnehmen Erstaunen aus. Es entsteht bei ihnen die
Frage, wohin führen uns diese neuen Tonkombinationen?
Allgemein empfinden wir bei einer nach oben oder nach unten führenden Ganztonleiter
ein Auf- oder Absteigen, ein Aufschweben oder Absinken in unbegrenzte Räume. Die
Halbtonfolge vermittelt im Auf- und Absteigen im Tonraum ein Begrenzen, ein in sich
Bleiben – verweilen Wollendes.
Im Spielen von Ganz- und Halbtonleitern erlebt der Schüler wiederum auf einer neuen
Ebene polare Gegensätze. Diese bestätigen ihm die kunstvolle Ausgewogenheit im Aufbau der ihm bisher bekannt gewordenen Tonleitern. In diesen neuen Tonfolgen begegnet der Schüler erstmals Tonbewegungen, die sozusagen unbeeindruckt von Tonarten
und deren Harmonien an ihnen vorbeiziehen können.

Umso mehr wir uns dem 14. Lebensjahr nähern, sollten wir die bisher besprochenen
Grundstrukturen der musikalisch-vokalischen Sprache zum Erlebnis des Schülers gebracht haben.
Der vokalisch-musikalische Sprachstrom, mit dem bisher die Seele des Schülers ernährt
worden ist, der nun frei von seinen organischen Strukturen im 14. Lebensjahr der Welt
gegenübertreten kann, muss nun ausgebildet werden. Es kann aus dem bisher Dargestellten hervorgehen, wie zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr alle Faktoren der vokalinstrumentalen Entwicklung sich begegnen, um von da an gemeinsam dem Moment
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entgegen zu sehen, wie sie nun mit ihrem eroberten Gliedmassensystem auf die Erde
hinaustreten. In der hinaustretenden Seele ist es das Ich, das beginnt, unter der Anleitung der Erzieher seine bisher gesammelten Schätze in die ihm angebotenen Kompositionen einzuordnen.
Durch die Anleitung zur Eingliederung der bisher gesammelten Schätze hat nun der
Lehrer das heranwachsende Ich zu ernähren und dadurch die Seele auszubilden.
Diese Ausbildung geht nun von der Grundlage aus, dass alles, was an Dynamik, Gewichtungen und Erdenlogik vom Gliedmassensystem aus beginnt, in das Rhythmische
und Nerven-Sinnessystem hineinzuwirken, in die Interpretation des vokalmusikalischen
Stromes einzufließen hat.
Auf die Konsonantarbeit, die zwischen dem 7. und 9. Lebensjahr entstanden ist, die über
das Bild, ohne die Eigenschaften des Gliedmassensystems zu beanspruchen an das Kind
herangebracht wurde, erfolgt nun unter dem Einfluss des Gliedmassensystems eine Weiterführung dieser Konsonantarbeit. Sie beginnt im 12. Lebensjahr des Jugendlichen, um
ab dem 14. Lebensjahr in ihre volle Gestaltungskraft einzumünden.
In den 6 Duos op. 8 von Ignaz Pleyel für 2 Violinen werden für eine beginnende Konsonantarbeit mit dem Streichbogen Bogenansätze und deren Stricharten zur Ausarbeitung
angeboten. Man kann sich dabei ganz auf diese Arbeit konzentrieren, da die Duos für die
linke Hand keine großen Probleme aufwerfen.

Auf den weiteren Entwicklungswegen nach dem 14. Lebensjahr
gibt es dem jeweiligen Alter entsprechend ebenfalls gemeinsame Merkmale von Lernphasen. Es beginnen sich jedoch nach der jeweiligen Individualität des Schülers die
Schwerpunkte der Arbeit zu differenzieren, sodass man deren einzelnen Werdegang zu
schildern hätte.
Die gemeinsamen Merkmale beruhen darauf, dass nach dem 14. Lebensjahr das Gliedmassensystem beginnt, seinerseits das rhythmische System sowie das Nerven-Sinnessystem zu durchwirken.
An der Stelle von den erziehenden Autoritäten zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr
treten nun die Werke großer Komponisten und nehmen deren Platz ein. Sie sind ein vorbildliches Arbeitsfeld für den jungen Menschen.
In der ersten Phase des nun beginnenden 3. Siebenjahreszyklus tritt die Möglichkeit
auf, die schon erarbeiteten Stricharten zusammen mit dem rhythmisch-taktlichen in die
musikalischen Arbeitsfelder einzuführen.
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In einer zweiten Phase soll an eine differenzierte und bewusste Einbindung der Vibratobewegungen herangegangen werden, sodass Spannungen und Lösungen in allen Elementen der Musik eine Vertiefung und Verdeutlichung erfahren können.
In der Behandlung von modulatorisch-harmonischen Bewegungen treten dem Schüler
in den Werken romantischer Komponisten, so wie auch z. B. bei Béla Bartók oder Paul
Hindemith die enharmonischen Umwandlungen der Töne entgegen 12. Da hierbei der
Tonort unverändert bleibt, dieser dabei aber seine harmonische Bedeutung umwandelt,
verlangt dies dem Schüler eine Aktivität ab, in der sein eigenster Kern, sein Ich, beteiligt
sein muss. Es ist hier mit Ohren zu greifen, wie dabei der Wille das Zentrum des Fühlens zu aktivieren hat. Gerade in diesem Fall kann das tonliche Umwandlungsgeschehen
durch ein entsprechendes Verhalten des Vibratos verdeutlicht werden.

Das Vibrato
Das Vibrato kann zum Beispiel auch ein sfz in seiner Intensität stützen oder abschwächen. Es kann auch ein sfz bewusst ohne Vibrato begonnen werden, um dann einen
nachfolgenden längeren Ton immer intensiver mit ihm auszustatten. Dieses Vibrato kann
dann in ein ff Tremolo des Bogens übergehen, wobei dieses wiederum in einen schnellen
Rhythmus einmünden kann, der sich dann wieder allmählich beruhigt. Dabei haben wir
ein willensbetontes Vibrato in einem dynamischen Prozess erlebt. Ebenso gibt es im harmonisch-intervallischen Bereich Spannungen und Lösungen, in denen das Vibrato besonders aus dem Bereich des Fühlens in die jeweils entsprechende Bewegung übergeht.
Man studiere zum Beispiel die sich ergebenden Vibrato-Veränderungen, indem man zu
einem C-Dur Dreiklang die große Septime H spielt um dann in die kleine Septime B hinunterzugehen. Hier stellen sich Vibratobewegungen ein, die im Fühlen ihren Ursprung
haben.
Das Vibrato wird in den verschiedensten Altersstufen an den Schüler herangetragen. Ist
der Schüler im 12. Lebensjahr aus sich selbst heraus schon in der Lage, eine Dynamik im
Streichbogen zu entwickeln, kann diese Dynamik das Vibrato aufnehmen und sich von
ihm gestalten lassen. Es heißt dies, dass man etwa mit dem 11. Lebensjahr beginnen sollte,
mit den Bewegungsübungen des Vibrato zu beginnen. Es ist dies ja auch das Alter, in
dem eine neue Konsonantarbeit beginnen kann.
Eine elementare Übung zur Sensibilisierung dessen, was Vibrato nicht nur aus einem
allgemeinen Körperbefinden kann, ist die, das Vibrato aus dem Wesenscharakter eines
Intervalls zu gestalten 13. Man wird dabei feststellen, dass in jedem Intervall ein ihm eigenes Spannungspotenzial lebt, das eine andere Bewegungsart des Vibratos anfordern
möchte. Eine solche Übung kann besonders hellhörig machen für weitere musikalische
Zusammenhänge, in denen das Vibrato eine wichtige Rolle übernehmen kann. Sowie
man mit einem Triller einen satten Ton aufplatzen lässt, ist es auch möglich, von einem
engen, schnellen Vibrato ausgehend dieses überzuführen zu einem immer langsamer
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werdenden Vibrato, den Ton damit aufzulösen und wiederum zurückführend zu verdichten. Hier gibt es unzählige Übungen, die oft schon als Ausdrucksmittel der Musik der
letzten Jahrzehnte von Komponisten in ihren Werken verlangt wurden. Diese Übungen
jedoch in Kompositionen angewandt, erfordern das hintergründige Verständnis und die
Bedeutung der einzelnen musikalischen Elemente bis hin zum einzelnen Ton beim Schüler zu entwickeln.
Es ist auch zu erwähnen, dass man ähnliche Verdichtungs- und Auflösungsprozesse mit
dem Bogen einem Ton zuteil werden lassen kann. Dies zum Beispiel dann, wenn man
einen Ton in einem immer schneller werdenden „Bestreichen“ bis zum Tremolo hinführend, ihn in diesem verschwinden lässt, um ihn, je nachdem auch wieder in seinen Erstzustand zurückzuführen. Stellt man beide Übungen vom linken und rechten Arm in ihren
Tonbehandlungen nebeneinander, kann die Verschiedenheit in den Behandlungsmöglichkeiten eines einzelnen Tones mit seinen Kombinationsmöglichkeiten im besonderen
Masse hervortreten.

Die Aufgaben des Ohres
Das Trommelfell übernimmt die Schwingungen aus der Luft, trennt sie gleichzeitig von
dieser und vermittelt diese Schwingungen weiter in das Innere des Ohres hinein. Die drei
mit Muskeln ausgestatteten Gehörknöchelchen übernehmen diese Tonschwingungen.
Von hier aus gehen diese dann über in die mit Flüssigkeit ausgefüllte Gehörschnecke, die
ein mathematisches Raumgebilde darstellt. Hier finden weitere Prozesse statt mit dem
Resultat, dass am Ende die Tonschwingungen so stark reduziert sind, dass in der Beobachtung nur noch chemische Prozesse wahrzunehmen sind.
Rudolf Steiner führt dazu Folgendes an:
„Die Vorstellung des Tongebildes, die auf Gehörorgan und Nervenvorgang beruht,
ist noch nicht ein musikalisches Erlebnis. Das Letztere entsteht, indem im Gehirn der
Atmungsrhythmus in seiner Fortsetzung bis in dieses Organ hinein, sich begegnet mit
dem, was durch Ohr- und Nervensystem vollbracht wird. Und die Seele lebt nun nicht in
dem nur bloß Gehörten und Vorgestellten, sondern sie lebt in dem Atmungsrhythmus,
sie erlebt dasjenige, was im Atmungsrhythmus ausgelöst wird dadurch, dass gewissermaßen das im Nervensystem Vorgehende heranstösst an dieses rhythmische Leben.“ 6
Trifft die Seele, wie von R. Steiner dargestellt, durch den Atmungsrhythmus an die Tonvorstellungen heran, entscheidet die Seele gemäß ihrer musikalischen Ausbildung darüber, ob ihre eigenen Qualitäten mit denen durch die Tonvorstellungen vermittelten
zusammenschwingen können.
Aus diesem Sachverhalt kann ermessen werden, wie in der Ausbildungszeit des rhythmischen Systems, in der das Fühlen durch die Erzieher ernährt wird, Urteilsbildung durch
dieses Fühlen für das spätere Leben herausgebildet wird.
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Einführung von konsonantischen Bogenansätzen
aufgrund der Metamorphose der Bein- und Beckenbewegungen
in die instrumentalen Streichbewegungen
Was der Einführung der acht vokalen Übbilder als Grundlage dient (siehe Text Seite 23),
soll auch Grundlage zur Einführung der Konsonant-Sprachbilder sein. Es sind dies: Die
Eigenkörperbewegungen des Schülers im Hinblick auf die instrumentalen Bewegungen,
die in einem Sprachbild ihre Gefühlsgrundlage bekommen sollen.
Die konsonantischen Bogenansätze lassen sich im allgemeinen dadurch mit dem Kind
verwirklichen, dass die Funktionen der Örtlichkeiten des Körpers, die einen Konsonant
hervorbringen, in ein Sprachbild gebracht werden und auf diese Weise nachgeahmt
werden. Von den zwölf Konsonanten gibt es mindestens vier, deren natürliche Körperfunktionen nicht nur durch ein Sprachbild vorempfindbar sind. Man kann, wie auf Seite
98 dargestellt, die instrumentalen Arm- und Bogenbewegungen als Metamorphose der
Bein- und Beckenbewegungen erkennen. Dies ist der Grund, warum gerade die wichtigsten Stricharten der unteren und oberen Bogenhälften mit der Bewegung von Becken,
Beinen und Füssen vorempfunden werden kann.
Es sind dies die Konsonanten K und G für die untere, die Konsonanten T und D für die
obere Bogenhälfte.
Konsonant K und G (siehe Seite 62) entstehen mit Bogen und Arm durch das Gewichtgeben und -wegnehmen in der Stellung der Gewichtseinheit (siehe Seite 103). Die Konsonanten T und D (siehe Seite 66) entstehen dagegen durch Druck-Gebung und DruckLösung in der Stellung des Armes in seiner Bildeinheit (siehe Seite 103). Eine Vorübung
für den Konsonanten K: Die Beine stampfen leicht an Ort und Stelle den Rhythmus eines
Textes (Rumpelstilzchen) auf den Boden. Das Wechseln der Beingewichtungen findet
durch das Hinüberrollen über das Becken statt, so wie auch im Lied „Rumpelstilzchen“,
indem der Arm in seiner Stellung der Gewichtseinheit von den oberen zu den unteren
Saiten hinüberschwingt. Der Kehlkopf-Stoßlaut K kann als Wurfbogen im Bereich von
Frosch bis Schwerpunkt des Bogens in kleinen Halbkreisbögen im Auf- und Abstrich zur
Anwendung kommen.
Zum Gaumen-Stoßlaut G (siehe Seite 64): Für seine Entstehung benötigen wir einen
leichten Druck auf den Gaumen. Im Loslösen dieses Druckes wird Konsonant G hörbar
(siehe Seite 64). Dieses G lässt sich ebenfalls, wie der Konsonant K, mit den Beinen für
eine Bogenhandhabung vorempfindend einüben: In aufrechter Stellung neigt sich der
Körper leicht zurück, so dass sich sein Gewicht auf die Fersen verlagert. Geht man noch
weiter in die Rückwärts-Verlagerung, beginnen die Fersen nach rückwärts zu laufen,
um ein Umfallen des Körpers zu verhindern. Indem das Gewicht des Körpers jeweils auf
einen der Fersen wechselt, entspannt sich die Muskulatur des Körpers und die auf der
Brusthöhe sich befindenden Arme wippen mit der ganzen Körperbewegung mit. Dieses
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Druckgeben auf die Fersen durch Gewicht und dessen Hinüberrollen im Wegnehmen
des Gewichts über das Becken durch den Wechsel der Fersen, entspricht dem Druckgeben durch die Gewichtseinheit des Armes und Aufhebens des Gewichtes durch den
Seitenwechsel des Armes (siehe Seite 64 „die Ente“).
Das ganzheitliche Körper-Bewegungserlebnis für den Konsonanten T stellt sich ein,
indem man einen der beiden Füße auf den Zehenballen anhebt, und diesen auf den
Boden andrückt. Man löst dann den Druck wieder auf, indem der Zehenballen die Erde
leicht berührend, nach vorne oder nach hinten dem Druck entweicht. Dieser Vorgang
entspricht dem Andrücken und Loslösen der Zunge an den oberen Zahnpilgern. Wir
haben auf diese Weise nun auch mit den Beinen vorempfunden, was der Zungenmuskel
im Andrücken und Loslösen an den Zahnpilgern vollbringt und was der Muskeldruck
und seine Loslösung in der oberen Bogenhälfte künstlerisch als „Martellé“ hervorbringen kann.
Der Zahnstoßlaut D (siehe Seite 68), der durch leichten Zungenmuskeldruck gegen
die oberen Zahnpilgern entsteht, lässt sich für die Bogenhandhabung ebenfalls mit
den Beinen vorempfinden: Man drücke den Körper mittels Muskeldruck auf beiden
Zehenballen gleichzeitig in die Höhe. In dieser Position hüpfe man, die Beine parallel
haltend, nach dem Textrhythmus z.B. des Liedes „Die Maus“ (Seite 68) nach vorne und
wieder zurück.
Ebenfalls auf diese Weise ausführbar, aber zeichnerisch hier nicht darstellbar, ist zum
Beispiel der am Schwergewichtspunkt stattfindende, sich durch die Elastizitätsverhältnisse von Bogen und Saite ausdrückende Springbogen, der die Saite aber nicht verlässt.
Es entspricht dies einem Hin- und Herwippen der Beingewichtungen über das Becken,
ohne dass diese sich vom Boden abheben. Diese Gewichtsumschwünge stehen in Beziehung zum Konsonanten H (siehe Seite 72).
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Die Erfahrung zeigt, dass Kinder, dank ihrem leichten Körpergewicht, für die Ausführung
dieser Vorübungen keine Schwierigkeiten haben.
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III.
Menschenkundliche
Betrachtungen
über das Spielen von
Streichinstrumenten

Alle Bewegungen der Beine und des Beckens, die den menschlichen Körper durch den
Raum tragen, wiederholen sich in der Tätigkeit der Arme, aber so, dass sie die Kulturbildungen des Menschen hervorbringen. Diese Tatsache hat ihren Hintergrund durch die
zwölf Sinne des Menschen, die erstmals in ihrer Gesamtheit durch Rudolf Steiner dargestellt wurden. (Hinweis 14. Vortrag in GA 206 „Aus Menschenwerden, Weltenseele und
Weltengeist“, 2. Teil. )
Diese zwölf Sinne stehen in einem Zusammenhang von Vorstellen, Fühlen und Wollen in
folgender Reihenfolge:
•

Vorstellungsverwandte Sinne sind:
Ichsinn, Gedankensinn, Wortsinn und Gehörsinn

•

Gefühlsverwandte Sinne sind:
Wärmesinn, Sehsinn, Geschmackssinn und Geruchssinn

•

Willensverwandte Sinne sind:
Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Lebenssinn und Tastsinn

Vorstellungsverwandte Sinne bezeichnet Rudolf Steiner als ausgesprochen äußere
Sinne, gefühlsverwandte Sinne als äußerlich-innerliche Sinne. Willensverwandte Sinne
sind solche, die sich mehr im Innern des Menschen aktiv ausleben. Die letzten Sinne
zeichnen sich durch mehr unbewusste Aktivitäten aus. Dagegen stehen die vier vorstellungsverwandten Sinne in einem solchen Verhältnis zu unserem Bewusstsein, das diesem ermöglicht, die Sinne in ihrer entstehenden Aktivität zu steuern und zu gestalten.
Die vier mittleren gefühlsverwandten Sinne haben in ihrer Doppelbeziehung zum Äußeren und Inneren des Menschen eine Gefühlslage, die sich abwechselnd in allen Variationen von Sympathie und Antipathie bewegen. Da sich nun gerade im musikalischen
Bereich die vorstellungsverwandten Sinne im Spielen eines Streichinstrumentes mit
denen der willensverwandten Sinne durchdringen, entsteht dadurch in der Mitte eine
neue Qualität der Gefühle. Erkraftet man zum Beispiel im Jonglieren, Seiltanzen usw.
die willensverwandten Sinne, dann erlebt man ebenfalls Freude, Befriedigung, Erfolg
usw. durch diese Sinne. Sie bleiben jedoch in ihrer Tätigkeit ausschließlich unter sich.
Im Spielen von Streichinstrumenten wiederholen sich die bewundernswerten artistischen Leistungen eines Zirkus bis in die Einzelheiten, sie erschaffen jedoch im Verein
mit den vorstellungsverwandten Sinnen die hörbar musikalischen Leistungen unserer
Kulturen. Wenn der Pädagoge Rudolf Steiner nun die Anregung gibt, außer der Flöte
vom ersten Schuljahr an die ganze Schulklasse auch Violine spielen zu lassen, dann
deshalb, weil gerade im Heranwachsen des Kindes, insbesondere seiner Gliedmassen
im 2. Lebensjahrsiebt, im Spielen eines Streichinstrumentes eine Durchdringung der
oberen mit den unteren Sinnen stattfindet. (Siehe Anmerkung: E. A. Karl Stockmeyer:
Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorf Schulen, Kapitel Musik.)
Dadurch entsteht eine neue Mitte. Es ist das Anliegen der folgenden Ausführungen aufzuzeigen, wie sich die Bewegung der unteren Gliedmassen in den oberen mit neuen
Aufgaben widerspiegelt.
103

Strecken, Beugen und Lasten
Strecken, Beugen und Lasten sind Gesten
des Körpers, die eine seelische Haltung
ausdrücken. Das Streichinstrument hat sich
in der Entwicklung seiner Formen in diese
Gesten eingeordnet.

Strecken zeigt eine Bewegung, in der sich
der Körper gefühlsmäßig von seiner Schwere
befreit.
Der Streichbogen mit seinem Arm übernimmt und praktiziert dieses von Schwere
befreite Gefühl in seinen tonerzeugenden
Bewegungen.

Beugen (Einstülpen) erzeugt Innenraum.
Die Arme des Menschen umschließen in ihrer
Tätigkeit den Innenraum des Brustkorbes sowie den Innenraum des Instrumentes. Beide
Räume bergen den vokalen Klang.

Lasten. Der Innenraum hat das Lasten zu
tragen. Auf dem Streichinstrument wird aus
dem Beugen der Steg oder die Brücke, die
das tönende Geschehen zu tragen haben.
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Bogenarmbewegungen als Metamorphose
der Bein- und Beckenbewegungen
Ist der Arm mit dem Bogen, wenn er am Frosch die Saite bestreicht, zusammengezogen,
so befindet er sich in einer Gewichtseinheit.
Wird vom Arm der Bogen auf der Saite gegen die Spitze hin gestrichen, kommt er dadurch in seine Bildeinheit.

Arm in seiner
Gewichtseinheit am Frosch

						Arm in seiner
						Bildeinheit an der Spitze

Die Armbewegung und die Beine
Betrachten wir von unseren Gliedmassen die Beine, um in ihrer Raumtätigkeit der Fortbewegung die Zusammenhänge mit der Klangerzeugung des Bogenarms zu erkennen.
In unseren Beinen spielt sich ein zweifacher Bewegungsvorgang ab. Möchten wir uns aus
einer ruhigen, stehenden Körperhaltung fortbewegen, haben wir in einem allerersten
Impuls das Gewicht von einem Bein wegzunehmen. Wir müssen es über das Becken
hinübergehen lassen auf das zweite Bein. Dann schwingen wir das vom Gewicht befreite
Bein ohne Gewichtsbelastung nach vorne und setzen den Fuß mit den Fersen auf die
Erde und rollen ihn über seine Mitte auf den Zehenballen ab. Indem der Fuß mit den
Fersen aufsetzt, kommt das ganze Körpergewicht an diesem Fersenort zur Geltung. Dieses Gewicht geht nun über den Mittelfuß zu dem Zehenballen und wir schwingen uns
wiederum mit unserem Gewicht mit abstoßendem Druck aus Muskelkraft von diesem
Zehenballen über das Becken hinüber, wieder auf den Fersen des anderen Beines zurück.
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Was die Beine vollbringen, indem sie die Körperlast über die Erde in der Fortbewegung
tragen, vollbringt der Bogenarm in ähnlicher Weise, indem er den Klang auf dem Instrument erzeugt.
Er beginnt in seiner Gewichtseinheit (Fersen) rollt über die Mitte (Mittelfuß) stellt im oberen Bogendrittel bis zu dessen Spitze (Zehenballen) durch Muskelkraft den Klangausgleich her, um sich in dieser Tätigkeit wieder über seine Mitte (Mittelfuß) abrollend zu
seiner Gewichtseinheit (Fersen) zurückzufinden.
So wie der Fuß mit seinen Beinen über seine Mitte zu den Zehenballen abrollt, so rollt
der Arm mit seiner Hand und dem Bogen in der Streichbewegung über die Saite des
Instrumentes.
Mit dieser Betrachtung haben wir die eine von beiden gemeinsamen Bewegungen festgestellt.

1				2					3

1				2					3

				Saite			 Saite
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Die zweite Bewegung, das Hinüberschwingen über das Becken
Die zweite Bewegung, das Hinüberschwingen über das Becken, findet einerseits in jedem Bogenwechsel statt, andererseits in jedem Saitenwechsel.
In dem gebundenen Saitenwechsel finden wir die fließenden Bewegungen wieder, welche die Hüftenden des Beckens im Gehen in den Raum hineinprojizieren. Im ungebundenen Saitenwechsel finden wir die Hüftbewegungen, die vertikal sich in deren Heben
und Senken zeigt. Die letztere Bewegung zeigt sich auch im Hüftknochen als KraftzugBewegung in einer Achterschleife. Die Handgelenkbewegungen erzeugen im Heben und
Senken im Zusammenhang mit dem Ellenbogengelenk ebenfalls eine Achterschleife im
Raum (siehe Seite 117).
Dieselben Bewegungsgrundlagen erzeugen einerseits die Fortbewegung im Raum, andererseits die Klangverteilung durch das Instrument in den Tonraum hinein.
Indem die Streichbewegungen sich dem ganzen Körper mitteilen, entsteht zu diesen
Streichbewegungen im Beckenbereich eine Gegenbewegung, die sich als leichte Gewichtsverlagerung in den Beinen zeigen kann. Diese Gegenbewegung sollte gefördert
und nicht unterdrückt werden. Indem in der Streichbewegung mit Gewicht- und Druckausgleich gearbeitet wird, wie dies auch der Körper in seiner Vorwärtsbewegung tut,
entsteht dabei eine Gewichtsverlagerung im Beckenbereich. Dadurch entsteht zwischen
der Arm- und Beckenbewegung ein neues Gehen auf höherer Ebene in einer neuen Einheit. Hierbei gleicht der Bogen alle Bewegungen aus dem Körper im Kreuzungspunkt der
Saite aus, die als Tonschöpfungen jetzt erklingen können.
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Handgelenkbewegungen:
Gebundener Saitenwechsel

1

2

3

Legt man die beiden Bewegungsbilder, die sich durch den Auf- und Abstrich ergeben,
übereinander auf eine Mittellinie dann bekommen wir die obige Darstellung Nr. 3.

Saitenwechsel ungebunden,
indem man im Aufstrich den Bogen immer weiter von der Spitze gegen den Frosch hinunter schiebt (1.). Von dem Frosch in Richtung Spitze gestrichen, indem man den Bogen
im Abstrich vom Frosch an immer weiter gegen die Spitze hinaufschiebt (2.).

1.

Von der Spitze in Richtung Frosch gestrichen

2.

Von dem Frosch an in Richtung Spitze gestrichen

1										Handgelenk
2										Ellenbogen

3.

Hand- und Ellenbogengelenke von oben gesehen in ihren abwechselnden
Schwüngen in der Verbindung mit dem Unterarm, auf eine Mittellinie gebracht.

3. 				Hand-Gelenk

Unterarm 			
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Ellenbogen-Gelenk

Die Hüft- und Beckenbewegungen im Gehen
Hüftbewegungen in der Seitenansicht

Übereinander gelegt auf eine Mittellinie:

Hüftbewegungen von links nach rechts in ihren Verbindungsumschwüngen im Gehen,
von oben gesehen und auf eine Mittellinie gebracht, die auch gleichzeitig die Lage der
Ruhestellung von dem Becken im Stehen verdeutlicht.

						1.
						Blau: Ruhestellung
						Rot und Grün: Bewegungsumschwünge

		Hüftrahmen
									2.
									Rahmenkonstruktion
									des Hüftbeins.
									Verstärkungszüge, die
									sich in der Gelenk									pfanne kreuzen.
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Bogen und Wirbelsäule
Die konkave Bogenform wurde im Jahre 1802 die offiziell Gebräuchliche am Conservatoire Paris. Die Entwicklung ging über den Rundbogen zu einem pfeilartigen Bogen
und endete mit dem Viotti-Bogen, der, so nimmt man an, von Tourte in Frankreich zu
seiner vollendet konkaven Form gebracht worden ist. Mit der Reform des Pariser Conservatoire 1802 wurde offiziell nur noch der Viotti-Tourtebogen als Einziger zugelassen.

Die konkave Bogenstange erlaubte eine
schnellere Reaktion im Bogenansatz,
welche notwendig war, um die neu verlangten Effekte sforzando und martelé zu
produzieren. Zeitgenössische Dokumente
sprechen von größerer Variationsfähigkeit
(und nicht von größerer Kraft) des Striches, und darunter werden wahrscheinlich speziell Effekte wie z. B. das „fliegende
Staccato“ verstanden.
Aus: Der Geigenbogen von Corelli bis Tourte.
Von David. D. Boyden, Berkley, California

So wie wir die Bewegungsgrundlage zwischen Beinen und Erde einerseits und
dem Arm und dem Instrument andererseits in eine enge Beziehung bringen
konnten, so finden wir in der modernen
konkaven Bogenform und ihren verschiedenen Abschnitten die entsprechenden
Einteilungen der Wirbelsäule vor.

Die Wirbelsäule stellt sich wie ein Gliedmaß mit 24 Gelenken dar. Ihr unterstes Ende ist
in einem Beckenblock (Würfel) verankert. Hüftknochen, Becken und Wirbelsäule stellen
ein in sich gegenseitig elastisch verankertes Bewegungsgebilde dar.
Die Wirbelsäule verjüngt sich nach oben und trägt auf der Axis und Atlas das Haupt. Nach
unten folgen von hier aus sieben Halswirbel, dann zwölf Brustwirbel. An die sieben Halswirbel schließen sich die zwölf Brustwirbel an, aus denen zwölf Rippenpaare hervorgehen,
die sich in immerwährenden An- und Abspannungsbewegungen infolge der Atmung befinden. In der Lendengegend bildet sich durch den aufrechten Gang des Menschen in
der Wirbelsäule ein Richtungsumschwung. Er beginnt im unteren Drittel der Wirbelsäule,
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von wo aus in größter Elastizität und Widerstandskraft alle Belastungen und Bewegungen des ganzen menschlichen Körpers abgefangen und auch dirigiert werden können.
Im Betrachten des modernen Streichbogens finden wir in seiner Mitte in der Spannung
zwischen Bogenholz und Haaren die federndsten und gelöstetsten Spannungsmöglichkeiten. Dadurch ist er gegenüber den feinsten Impulsen aus dem Muskelsystem des Armes
geöffnet.
In der unteren Hälfte des Bogens finden wir genau am Beginn des unteren Drittels den
Bogenschwerpunkt. Er besitzt die größte Elastizität, Spannkraft für alle Bewegungen und
Belastungen aus Gewicht und Muskeldruck.
Er ist ein Umschlags-, Auffang- und Abfangort aller erwähnten Eigenschaften. Im Spielen
sind Bogenende und Hand in einer elastischen, beweglichen Einheit miteinander verbunden. So wie das Ende der Wirbelsäule als Kreuzbein in die Hüftknochen mit Muskelbändern stabil gehalten, aber beweglich eingelassen ist, so umschließen die Finger der
rechten Bogenhand wie Muskelbänder das Ende des Bogens. Die Spitze des Daumens
(das Ende der Wirbelsäule der Hand) bildet mit dem Mittelfinger einen Kreuzungspunkt,
um den sich alle Bewegungen in Zusammenarbeit mit den anderen Fingern abspielen.
Im Hüftbein selbst sehen wir diesen Kreuzungspunkt in der Mitte der 8-er Schleife, während wir im Bewegungsspiel des Bogens im Kreuzungspunkt der Finger lang gezogene
8-er-Schleifen produzieren (siehe Seite 107).
Von der Mitte des Bogens nach unten ausgehend erhalten die Stricharten den Charakter
aus der unteren, von der Mitte des Bogens nach oben ausgehend, den Charakter aus der
oberen Bogenhälfte vermittelt.
Der Druck, der vom Haupte aus auf die Wirbelsäule ausgeht, wird in allen seinen Bewegungsformen durch Hals- und Nackenmuskeln reguliert und abgefangen. Es steht dies
im Gegensatz zu dem Gewicht des Körpers, den die Knochen des Beckens und Beine zu
tragen haben.
In der Richtungsänderung der unteren Wirbelsäule, an ihrem Umschlagsort, sehen wir
den stärksten Willenspol wirksam, den das Gliedmassensystem in seiner Aufrichtekraft in
einer mehr unbewussten Willensebene aufweist.
Im Brustbereich gibt die Wirbelsäule dem ganzen rhythmischen System seinen Halt, in
dem von ihm die Rippenpaare ausgehen, die seine Hauptorgane umschließen und die
durch die Atmung in immerwährenden, elastischen Bewegungen gehalten werden.
Die sieben Halswirbel halten erst einmal eine befreiende Distanz zum Brustkorbbereich,
um dann dem Sprachorgan, dem Kehlkopf als Hintergrund zu dienen. In das Gehirn
dringt die Wirbelsäule nicht ein, sondern nur der Liquor, das Gehirn- und Rückenmarkwasser der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule endet mit der Axis, die genau gegenüber der
harten Gaumenplatte und dem oberen Zahnkranz zu stehen kommt.
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Der Liquor
Eine wichtige Erscheinung ist der durch die Atmung bewirkte Rhythmus des Liquor. Vom
Gehirn ausgehend durchströmt er die ganze Wirbelsäule bis zum zweiten Lendenwirbel
hinunter. Im Strömen verbindet er, was ihm auf seiner Bahn vom Gehirn bis zum zweiten
Lendenwirbel hin begegnet und entgegenwirkt. Er umfließt alles dasjenige, was in den
verschiedensten Nervenaufgaben vom Gehirn bis zu den Lendenwirbeln sich abspielt. Die
Wirbelsäule ist durch ihre Form in ihren Aufgaben in drei größere Abschnitte gliederbar.
1.
2.
3.

In einen Vorstellungsbereich, bestehend aus Kopf und Kehlkopf
In einen Bereich des Fühlens in der Brustgegend und
In einen Bereich des Willens, sich ergebend aus dem Richtungswechsel
der Lendenwirbelgegend als Folge des aufrechten Ganges.

Das, was alle Bereiche in immerwährend, strömender Bewegung verbindet, ist der Liquor,
der seine Rhythmusbewegung durch die Atmung erhält. Wie die Bewegung des Liquor
mit der Atmung verbunden ist, verbindet sich mit der Atmung der Vokal. Mit ihnen allen
zusammen ist verbunden der Arm in seinen Bewegungen. Immer dann, wenn wir die
Armbewegung zur Klangerzeugung auf dem Instrument benutzen, schalten wir uns in
die strömende Bewegung von Atmung und Liquor ein.
Jeder Konsonantansatz entsteht durch einen bewussten Unterbruch in diesem Strömen
des Bogens. Das bewusste Willenspotenzial des Ich schaltet sich in das mehr träumende,
strömende Bewegen des Bogens ein. Es geschieht dadurch ein jeweiliges Besinnen auf
den Ort, wo man sich mit seinem Bogen gerade befindet. Ein gefühlsverwandter Konsonant entsteht mehr aus der entsprechenden Mitte, ein willensbetonter Konsonant mehr
aus dem unteren Bogenbereich. Ein vorstellungsmässig verwandter Konsonant entsteht
mehr aus der oberen Hälfte des Bogens gegen die Spitze zu, da wo die Sprachwerkzeuge
mehr mit den Zähnen korrespondieren (z. B. Konsonant: T, D, R usw.).
Alle sich darbietenden Örtlichkeiten des Bogens lassen sich gegenseitig in Verbindungen setzen (durch Üben!), wie der Liquor alle Örtlichkeiten zwischen Gehirn und Lenden
miteinander verbindet.
Vorstellen und Denken bewirkt auch ein Innehalten im Lebensstrom, ein Erkennen, wo
man sich gerade befindet. Dieses können wir feststellen, währenddessen das Leben
trotzdem weiterströmt. So entspricht das Anhalten, neu Ansetzen, Differenzieren und
Artikulieren mit dem Bogen in der musikalischen Sprache, dem Innehalten des strömenden Vokalstroms in der Bogenarmbewegung. Die Wirkungsbereiche der konsonantischen Bogenansätze finden ihre Entsprechungen in der großen, dreifachen Gliederung
der Wirbelsäule.
Die Form des Rundbogens kommt als Form den Wirbelsäulen von höheren Säugetieren gleich, zum Beispiel Affe und Katze. Diesen Wirbelsäulen fehlt wie dem Rundbogen
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einerseits der Lendenwirbelumschwung, andererseits der Gewichtsschwerpunkt im unteren Bogendrittel. Dieser Rundbogen hatte die Aufgabe, auf dem Instrument zu vokalisieren, träumend zu singen. Die Gestalt des Tieres stellt das Bild seiner Willenspotentiale
dar. Seine Gestalt ist ein Konsonantansatz, der nur einen einzigen Vokal sich ausleben
lässt. Dieser Vokal ist die in sich geschlossene Lebensweise einer Tiergattung.
In der Umwandlung des Rundbogens zu seiner heutigen Form kommt der Wille zum
Ausdruck, aus dem Ich heraus die Gliederung der Wirbelsäule über die Örtlichkeiten des
Streichbogens einzubringen. Der Wirbelsäule konsonantischer Ansatz, der die Gliederung der Seele im Denken, Fühlen und Wollen widerspiegelt, kann dadurch in den Vokalstrom des Streichbogens einfließen.
Indem die gesanglichen, instrumentalen Kompositionen in ihren höchsten Ausgestaltungen eines kontrapunktischen Stimmengewebes nicht mehr zu überbieten waren,
begann in der Musik nach J. S. Bach eine neue Durchgliederung - Umgestaltung und Gewichtung der musikalischen Elemente von Melodie, Harmonie, Rhythmus und Takt. Der
Mensch kam in die Lage, sich nicht nur mit dem aus vorgeburtlichen Zeiten stammenden planetarischen Echo, welches im Aufbau seiner rhythmischen Organisation wirkte,
zu verbinden, sondern auch mit dem Echo, das aus derselben vorgeburtlichen Zeit stammend aus dem Tierkreis heraus in der Gliederung seiner physischen Organisation anwesend tätig ist. R. Steiner beschreibt diese Vorgänge in seinem am 18.12.1921 in Dornach
gehaltenen Vortrag: Das Alphabet.

Die aus dem Konsonantismus stammende, neue Durchgliederung der musikalischen Elemente beruht nun darauf, dass der Mensch im musikalischen Erleben begann, tiefer als
vorher in sich hinein zu horchen, um dabei die in ihm selbst begründeten Gliederungen
wahrzunehmen, die sich nun erst einmal auf der Ebene des Musikalischen im Übergang
vom 18. zum 19. Jahrhundert offenbarten. Rudolf Steiner war es dann, der diese Gliederungen als „Dreigliedriger Organismus“ in das erkennende Denken hinaufheben konnte.
Der Gedanke im Wort als Bild einer geistigen Substanz, der Vokal als Substanz der Seele
im Wort, der Konsonant als gliedernde Willenskraft aus dem Geiste heraus ist ein Aspekt,
wie er sich auch in den Erscheinungen im Zusammenhang mit der Musik zeigen kann.
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Mensch
				Affe

siehe 14
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Bogenverhältnisse

Armverhältnisse

Bogenstange - Haare

Spitze:
wenig Elastizität,
großer Widerstand

Obere Bogenmitte:
große Elastizität,
wenig Widerstand

Knochen-Muskeln
Arm: Bildeinheit.
Druck erzeugt Gewicht

Mitte:
Locker „gelöste Spannung“
Gleichgewicht
zwischen Druck geben,
Gewicht wegnehmen

Gewichts-Mitte
große Elastizität,
wenig Widerstand

Frosch
keine Elastizität,
großer Widerstand

Gewichtseinheit
Gewicht erzeugt Druck
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Bogen

Wirbelsäule
Bogenkopf
Spitze

Kopfträger
Atlas-Axis

Gewicht aus
Muskeldruck, gegen
Grossen Widerstand

Rippenansatz
Elastizität
im Widerstand

Elastizität
„locker gelöst“
durch die Atmung

Bogen-Mitte

größte Elastizität

Bogen
GewichtsMitte
Elastizität
im Widerstand

Umwendebereich
der Wirbelsäule
zwischen Oben
und Unten
Gewicht erzeugt
Druck gegen
großen Widerstand.

Frosch
Umschlagspunkt
aller Bewegungen
in Zusammenhang
mit dem Bau der
Hand (Daumen
und Mittelfinger).
siehe Seite 102
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Frosch, großer
Widerstand des
Bogens, viel
Gewicht
des Armes

Liquor

Umschlagspunkt
aller Bewegungen in
der Gewichtseinheit
innerhalb des Kreuzund Hüftbeins
siehe Seite 102

Die Tätigkeit der Beine und des Rückgrats
in der Formgestaltung der Hände
Beobachten wir die Tätigkeit der Beine, so sehen wir, dass sie ihre Impulse zum Auftreten
und Wegheben von der Erde aus dem Hüftbereich entnehmen und die Gewichtsverlagerung des Körpers findet über das Becken statt.
Sehen wir, woher die Finger ihre Kraft des Weghebens und Aufsetzens auf die Saiten
nehmen, so schöpfen sie diese aus dem jeweiligen Fingergelenk am Ende des Handrückens. Ihre Gewichtsverlagerungen spielen sich ebenfalls über diese Gelenke ab. Die
Tätigkeiten der Beine und des Beckens finden sich wieder in der Greifhand vor, jedoch
von jeder Schwere entbunden. Wie der Name schon sagt, entsprechen der Handrücken
und der Raum der Innenhand dem Rumpf des Menschen. Der Daumen ermöglicht überhaupt erst das Spielen des Streichinstrumentes. Er steht mit einem eigenen Verankerungssystem von neun Muskelbändern den vier Greiffingern in Opposition gegenüber
und kann sich autonom in alle Richtungen bewegen. Der Daumen federt allen Druck
und Lagenwechselbewegungen der Finger ab und führt die Hand am Instrumentenhals
hinauf zum Corpus und wieder zurück. Ebenso ermöglicht unsere Wirbelsäule unsere
aufrechte Gestaltbewegung und federt dabei alle Lasten und Gewichtsverschiebungen
ab, sowie es der Daumen beim Spielen eines Streichinstrumentes ebenfalls tut.

					

siehe 14
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Ivan Galanian weist in seinem Buch 3 darauf hin, dass die Greiffinger der linken Hand in
ihrer Tonbildung konsonantische Ansätze bewirken. Das Aufsetzen und Wegnehmen der
Finger bildet die Ursache dieser Ansätze. So haben die Finger im tonräumlichen Aufwärtsspiel auf die Saite niederzufallen, im Abwärtsspiel sich aus der Kraft der Gelenke
von der Saite abzuheben. Erst durch die letztere Tätigkeit erhalten die Töne in ihrer Abwärtsfolge die gewünschten Artikulationen.
Die Tonvorstellung erzieht die Greiffinger zu folgsamen Dienern. In dem das von jeder
Körperschwere befreite „Laufen“ auf dem Instrument getätigt wird, entwickeln die Finger
in ihrem Aufsetzen und Abheben die Brillanz der Tonläufe. In der Vibratotätigkeit von Arm
und Hand bringen die Finger die Gefühle der Seele in vielfältiger Nuancierung in den Ton
hinein. Es finden sich die drei Grundelemente des Sprachwortes in der Tätigkeit der Greifhand wieder. Die Vorstellung als die des Tones sowie der Vokal- und Konsonantismus. Die
Bogentätigkeit bringt alle drei Grundelemente in die Hörbarkeit, indem sie den vokalen
Strom in die Dynamik überführt, die eigenen Konsonantansätze in den Vokalsstrom hineinplastiziert und die einzelnen Tonvorstellungen zu den Melodiebögen zusammenfasst,
was den Satzbildungen in unserer Verständigungssprache gleichkommt.

Bogenhand
In ihrer Verankerung mit
dem Bogenende (Frosch)

Die Anfügung der Hüftbeine an
das Kreuzbein ist bei fast allen Tieren knöchern und unbeweglich,
beim Menschen jedoch gelenkig.
Das Kreuzbein liegt nicht wie der
Schlussstein eines Gewölbes zwischen den Darmbeinen, sondern
erscheint von unten hereingesetzt.
Daher sind starke Bandmassen für
den Zusammenhalt erforderlich.
Durch sie ist die Bewegung zwar
fast völlig gehemmt, trotzdem
können beim Gehen geringe Bewegungen stattfinden.
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Zeigefinger		
Mittelfinger
					
Ringfinger
					
kleiner
						Finger

			

Daumen

Handgelenk			 siehe 14

					
Zeigefinger
Mittelfinger
		
Ringfinger
kleiner
Finger
				Daumen

			

siehe 14

Jedes Hüftbein stellt eine „Rahmenkonstruktion“ dar, bei welcher
die Rahmen einer verbogenen 8
gleichen, an deren Kreuzungsstelle der statisch wichtige Punkt
der Hüftgelenkspfanne liegt.
Die beiden sich überkreuzenden
Schenkel der 8 fangen den Druck
des Rumpfes auf das Hüftbein und
den Oberschenkel im Stehen und
beim Sitzen auf.
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Komponisten-Verzeichnis
Liste der Komponisten, die im Laufe der Arbeit erwähnt wurden:

Carlo Tessarini/Concerto für Violine und Streichorchester, D-Dur op- 1⁄4
Francesco Manfredini/ Concerto X per due violini e pianoforte in g-Moll
Arcangelo Corelli/Due Sonate de Chiesa a tr. 2 Violinen und Basso continuo
C-Dur, D-Dur. E. Schott-Verlag Nr. 2302
Johann Sebastian Bach/12 leichte Tanzstücke, eingerichtet von Fritz Moser,
Verlag Musica Classica, Nr. 5,7,8
Antonio Vivaldi/Concerto Opus 3. Nr. 11 für 2 Violinen in d-Moll
Antonio Vivaldi/Concerto für Violine und Streichorchester in G-Dur Op. 3/3.
Antonio Vivaldi/Concerto für Violine und Streichorchester in a-Moll Op. 3/6.
Ignaz Pleyel/6 Duos für zwei Violinen Opus 8
Bohuslav Martinu/ 7 Arabesken für Violine und Klavier
Carl Flesch/Scalensystem für Violine
Erich Doflein/Violinschule Heft I
J. Pracht/4.- 7. Lage für Violine
Etüden: Mazzas Op 36 Heft I Etudes spéciales
Etüden: Jakob Dont, Vorübungen zu den R. Kreutzer und Rhode Etüden
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							Giselher Langscheid

Lebensstationen
Besuchte in Basel die Rudolf Steiner Schule und studierte am Konservatorium Basel
Violine bei Rodolfo Felicani (Lehrdiplom) und Alexander Zoeldy (Konzertklasse). Er war
als Geiger von 1952 - 59 Mitglied des Basler Kammerorchesters unter Paul Sacher. Seine
erste Anstellung erfolgte als Solobratschist des Zürcher Kammerorchesters unter der
Leitung von Edmund de Stoutz. 1960 – 63 wechselte er ins Radio Studio-Orchester in
Zürich. Danach war er als Bratschist zehn Jahre Mitglied der Basler Orchestergesellschaft.
Nach dieser Zeit widmete er sich ganz dem Unterrichten (JMS Muttenz und Arlesheim)
sowie der Kammermusik. Es entstanden viele Konzerte und Radioaufnahmen zusammen mit dem Pianisten Heinz Börlin und den Basler Kammersolisten. 1978 erfolgte auf
seine und Michael Overhages Initiative die Gründung der »Freien Musikschule Basel«.
Dort entwickelte er eine Methode für den Instrumental-Unterricht nach der allgemeinen
Menschenkunde Rudolf Steiners und gab sie in Kursen weiter. Diese Methode ist hier –
soweit dies durch das geschriebene Wort möglich ist – wiedergegeben.
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Das Buch verwirklicht die zentrale pädagogische Anregung Rudolf Steiners,
Kindern am eigenen Leib erlebbare Bildvorstellungen zu vermitteln.
Dieses Buch ist das Geschenk eines erfolgreichen Pädagogen an alle, die mit
Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 21 Jahren zu tun haben. Wer sich
unvoreingenommen auf diese Methode einlässt, erhält eine fachkundige
Einführung in Anthroposophie und Waldorfpädagogik.
Das Buch gliedert sich in drei Teile: eine längere Einleitung bereitet die Thematik vor; zwei zusammengehörige Kapitel führen sie bis in die praktischen
Details aus; das abschliessende dritte Kapitel bettet diese Einzelheiten dann
wieder in grössere Zusammenhänge ein.
Die Einleitung ist kondensierte anthroposophische Menschenkunde und Erziehungslehre. Auch wer schon anthroposophisch arbeitet, stösst auf Unerwartetes, Neues, Anregendes, Klärendes oder gar Erleuchtendes.
Felix Lindenmaier, Dozent für Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Basel
Aus „Erziehungskunst“ Heft 8/9 2004

Ich bin von dem Ansatz begeistert. Vor allem finde ich es pädagogisch genial,
die in der zarten Kinderseele zwar vorhandene, aber nicht herausragende
Musikalität durch Bild (Auge) und Sprache (Bewegung) von aussen und innen zu wecken. Es ist eine geniale Unterrichts-Methode, die musikalische
Praxis am physikalischen Instrument aus der Lautbildung der Sprache zu
entwickeln.
Dr. med. Armin Husemann, Stuttgart,
Autor von „Der musikalische Bau des Menschen“

