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DortDort.

Dos 3lel blefes Budjtcs ift b'it Klarlegung &er inneren Bc3iel)ungcn,

in öenen 6cr fünftlcrifd^e Stil, Me rcUgiöfc ober pljilofopl^ifc^c W-zlU

onfi^auung eines ITlcnfc^en ju feiner pfi]cf)ifct)en (Eigenart fielen. ITtit

anöern tOorten — id} frage: Huf (5run5 mefcljer feelifc^en S^ftoren

btibet fid) ein ITlcnfd) feinen Stil, fein religiöfcs ober pl)ilofopl)ifc^es

IDcItbilb? Da niemanb ernfttjaft behaupten loirb^ ba^ bic Be3iel}ungcn

eines nienfdien 3U jcimer tDeItanfd)auung rein 3utäni.g feien toie bie

eines Cottericfpierers 3U feinem (Bctöinn, fo muö fid) bie 5rage nad^

inneren, gefc^Ud)cn Bcsieljungen auf3rDingen. Dasfelbe Problem be=

ftel)t aud> bort, too eine lüeltanfdjauung ober ein Stil fd]ßinbar aus ber

nirübiiion fertig übernommen toerbcn. 3d) 3eige„ ba^ aud) in biefem

5all bie IDeltanfc^auung ni^t ein lofe übergeroorfener IHantel bleibt,

ba^ üielmeljr ftcts roeitgeljenbc Hnglci^ungen ftottfinben. Die Bel)anb»

fung bicfer 5^'agen ift bisljer l}öd)ftens an (Einselfällen, niemals fr/fte«

mat{f(^ unb prin3ipictl oerfu^t toorben.

3nbeffen tann man meine Unterfudjungen nod) oon anbrer S^'QQ^^

ftellung aui betrad^ten. flud) mer nidjt nad) ibet Suorbnung beftimmter

töeltanfdjauungen 3U beftimmten perfönlid)!eiten fragt, toer nur all=

gemein forfdjt, toeld^en jeelifdjen Sunftioncn unb Deranlagungen Re=

ligion, KuTtft unb pi)ilofopl)ie entfpringen, loirb man^erlei finben.

Diefe in neufter 3eit oft angcfdynitt.cnc unb oft einfeitig (3. B. burdj

f}ina)cis auf Sexualtrieb ober lUac^ttDille) beanttoortete S^^Q^ ojirb

oon mir mit Berüdfidjtigung ber großen inbioibu.cllen öerf^ieben^

bciien 3u löfen gefudjt.

tDenn id) auf (Bru,nb ber neueren SecI«nforfd)ung, im befonbercn

ber biffercntiellen pftjdjologicr, es unterneljme, bas ungeljeure (Bebiet

3U bearbeiten^ fo bin id) mir coolst bemüht, bafe es fid) nur um einen

üerfud^ l)anbeln !ann. 3d) war beftrebt, bie Riefenmaffen von tLat--

Uö^t^n, bie insbefonbere bie fjiftorifd)en lüiffenfc^aften aufgefpeidjert

Ijobcn^ unter pft)d)ologifd)en (Bc|id)tspuntten 3U orbnen unb neue Si}n=
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tiefen 3U fdjaffcn, inbcm id), abfetjenö oon blo^ 3ettlid)cn 5{iftorcn,

öle auf oertDanbte feclifc^e Dtspofitioncn 3urii^gc^cnöcn Übcreinftim=

mungen I/crausarbcitetc. So gelange \^ 3ur Rufftellung üon oerf^ie^

benen Qit)pen Tn'enfd^Iid)ier Ücxanlaigung, als beten notroenöige Aus-

iDlrfung 6ic tr)pi[djcn 5oi^Tnen öcs menf(^Iidjen ®eifteslebens begrif=

fen toerben. IDcnn ber tDeiterc 5ortgang ber ^otfc^ung aui\ ein3elnc

bicfcr Kategorien abänbern mag, fo oicl lä^t fi^ cool)I f(f)on Ijeute

erfennen, ba^ tolr in folrf^en (Etjpen ein UTittcl tjabcn, in bie unüber»

[cl)bar flutenbe $nllt bes (Beifteslebcns eine ©rbnung 3u b^ringen,

bic tiefer einbringt als bas f)iftorif(^e nacEjeinanber, unb bie geftattet,

imnitten unb jenfeits ber einmaligen gefdjidjtU^en ^atfäd),Ilc^!eit eine

fcfte, immer aufs Heue flcf) beftätigenbe (Befe^Rc^feit 3u erfennen.

3n biefer Beleuchtung [teilen fid) au^ bie fü^renben perfönlic^

feiten ber (5 elftes g:ef:4i(^te nidft als nur einmalige, in geroiffem Sinne

3ufänige €r|',d}einungen bat; nein, jebe öerf«lben roirb bargetan als

eine Kreu3ung beftimmter^ tlarbefinierter pft)c^ologifdjer Kategorien.

Unb bie tDeltanfdjauung biefer Perfönlic^teiten tDicbetum lä^t ficf)

Derftel)en als bie notroenbige flustoirfung thtn jener pft)(^ologi[d)en

(Eigenheiten. Rn Stelle ber getDötjnltdien Betrac^tungsroeife, bie jebe

Perfönlidjfeit unb i^r XDerf aus iljrer 3citlic^en Bebingtl^cit Ijeraus

Derftel)en roill^ tritt tjier eine anbete Betradj'tungsart in bzn t)orber=

gntnb, bie gerabe bie aeitiofen, ienfeits aller nur I^iftorif^en Be=

bingtljcit na^toeisboren, ipfijdjologifdien 5öftoren für bie (Erflärung

ftärfer l)era;n3iel)t. Unter biefem (Befid^tspuntt finb bic fur3en Sfi33en

ein3elner pcrfönlid)feiten lunb it)rcr tDeltanfdjauungen auf3ufaffen,

bic i(^ im britten tEeil meines Bu(f).es bringe. (Es Ijanbelt fid^ nic^t

fo fel)r um neues €in3elmatcrial als Diclmel}r um feine Durdjbringung

mit bm (Erfenntniffen ber bifferentiellcn Pfr)(^ologie. Dicllei(^t barf man
biefe S!i33en als bm erften t)erfu(^ einer auf (5runb pfi}d)ologif(^er ttrjpcn^

begriffe aufgebauten fi)nt^etif^en Biographie be3ei(^nen.

3nbem mein IDerf aber jebe perfönli^leit als Probuft getolffcr

tt)pifc^er Hnlagen, Me tDeltanfdjauungen als nota>enbige flustDir!ung

folrfjer üeranlagungen erf^einen lä&i, fu(^t es 3uglei(^ einen Stanb-

pun!t 3U begrünben, üon bem aus bie ITTannigfaltigfeit unb [c^einbare

0egenfä^lid}feit ber perfönlidjfciten unb IDeltanfc^auungen fidj als

nottoenbig unb in Ijöljerer St)ntl)cfc üereinbar öarftcllt. Der fi^ fo

ergebenbc „pfi)'d)ologifd)e Relatimsmus" Ijofft babutc^, ba^ et bie t)er=

fdyiebencn fid) betämpfcnben lDeltanfd)auungcn in il^rer feelifd^en Bc=
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bingitl^tt begreifen leljrt, ble tltöglic^teit einer Üerfö^nung öcv <Be=

genfd^e onsubaljnen.

Dor QÜetn tft es 3Utn Dcrftänönis ötefcs Bud)cs nötig, öcn Begriff bts

(Et)pus rid)ttg ju erfaffcn un5 nidjt mit öem Begriff „Klaffe" 3U Dertoedjfcln.

Dann xoixb öcr DoriDurf öes Sdicmatifiercns, öcn man erf|cbcn fönntc, oon felbft

unterbleiben, ®crDl&, idj oröne öie Perfönlidjfeiten nad) etnsclnen Kcnn3cld}en;

ober nur Übcltoollen roilröe meinen fönncn, iä) Ijättc fein Derflönönis für Mc
große Kompliäiertfjeit, öas 3rrotionalc in jeöer perfönlid)fett. ') (Es ift Sadii

öes Ccfers, öie oon mir f)erange3ogenen 3nötoi5uen 3tir Totalität 3U ergänscn,

rote Jeöer Betradjter eines 3tDeiöimenfionaIen Bilöcs öie öritte Dimenfion ftill»

fdiroetgcnö I)in3ufiel}t. ITur aus met^oöifd)cn ©rünöen nel)me idj eine fiftioc

Dercinfad)ung öer perfönlid|fetten oor, nitc jeöer ITTaler 3unädift öie f^aupt-

Tinien feiner Kompofition in einer (Einfad)I)cit Fjcrousarbciten mu^, öie im aus«

gefilffrten Bilöe forrigicrt, ja oft oöllig oeröcdt tuirö. Fjier fommt es mir nur

auf öie großen Cinien an. Darum toirö mein Fjaupigcöanfc ni(i)t coiöerlegt

wenn man in öer Beurteilung einseincr Perfönli(i)feiten anöerer ITTeinung ift.

Iticmonö ift fidj rool)! mcl)r öer Dielöeutigfeit aller feclifdjen (Catbeftänöe be=

mußt oIs iä); i^ erbringe fclbft Bcifpielc genug für Derfd)ieöenc fluffaffungs»

möglid)feiten öerfelben PcrfÖnIid)!eit gegenüber. nid)t überall aber fonnten bei

öer Befdjränfung öes Raums öie ausftiljrlidjcn ©rünöe für öie fjier üertrctcnen

fluffaffungcn öargelegt toeröcn. ih(tn öarum fonnte id) ftcts nur toenige Bei»

fpielc für jcöen tCijpus bringen; unö sroar Ijielt ic^ micf) an öie bcfannteften,

öa es mir ni^t obliegen fonntc, unbefanntc 3nöiDiöucn oorjufüljren, fonöern

geraöe an öen befannteftcn öie Srudjtbarfeit meiner (Efjefc öar3Utun. ^iftorifdje

CEntroirfiungen 3U geben, roar nid)t meine flbfidjt. IDenn 3utDeiIen öie Dar«
ftellung öie I)iftorifd)en Cinien f|inaufgleitct, fo lag Konfcqucn3 öarin nidjt in

meinem pian; öarum fpringe id) an anören Stellen nnö toerfe nur fjier« unö
öortf|tn gelegentli^e Streifli^ter.

flusörüdlic^ bemerft fei, öaß i^ öie Beifpiele, öie i^ als Belege für meine

fluffaffung Ijcranbringe, ftets unter öem öoppclten (Befid)tspunftc ausgetDöljlt

liahe, ba% fie auf (Bruno übertoiegenöer öl)nlid|cr Stilseugniffc als ttjpifd) an»

3ufel)en finö, anörerfeits öaß fie ocrmöge öer Rcfonan3, öie fie bei anöern ge«

funöen Ijaben, aud| fo geroirft f)abcn. ©etoiß ift, öaß fid) bei jcöcm Sd)affcn«

öcn Stellen, ja gan3e IDerfc finöen, töo er feinen Ci)pus in gcwiffcr fjinfidjt

überf^reitet. (Es liegt uns fern, jeöen ltTenfd)en als roiöerfprudjslofe (Einl)eit

I)ln3uftellcn, aber fd|on aus Raumgrünöcn fonnten fold)c XDiöerfprüdje nidjt alle

berüdfidjtigt roeröcn, aud) öort ni^t immer, too felbft öas Überfd|reiten öes

(Eqpus negatio ^arafteriftifd) ift. tDir Ijaben uns öcsljalb an fol(^c tDerfe cor

allem geljalten, öie nod) öer allgemein ocrbreiteten fluffaffung als ttjpif^ an«

3ufel)en finö, um nid|t in öen Deröad|t 3U fommen, roir öcuteten öie Perfön«

lidjteiten 3U unferen Sroeden um.

1) €s fei öarauf fjingeroiefen, öaß i^ in meiner flbf)anölung „Der Be«

griff öer 3nöioiöuolität als fiftioe Konftruftion" (ftnnalen öes pofi«

tioen 3öealismus, Bö. 1, 1918) geroöe öie 3rrationalität öer perfönlldjfeit 3um
nrittclpunft einer bcfonöeren Betroc^tung gemad)t f|abe.



VIII üortDort

Aus öcr unüberfeljbar ausgcöcfjnt^n Citeratur tonnten ebenfalls

aus Raumgrünöcn nirf^t olle tüerfc genannt toeröen, mit öenen meine

Darftellung übercinftimmt ober von öenen fie aba>ei(^t. Das gilt

befonbers üon biograpl^if'd)cn, reIiglons=, !unft= unb ptjilofoptjicg«"

f<^id^tlid;en IDcrten. $iix den ffCLwpt^w^ meines Buches ift ja bas,

was \d) aus it^ncn gelernt t)abe, von fc!u7i5äret Bebeutung. Huc^ bei

bcn Angaben ber p[t}d)ologifd)en £iteratur jinb Spe3ialunter|u^ungen

nur auf einseinen, befonbers umftrittenen (Bcbieten genannt tDorben.

(Brö^ercr flusfü!)Tlid)!eit in b^n Rngabcn iiahe ic^ mi* nur bei ber

prinsipiellen (Brunblegung befleißigt, um es fo bem Ccfer 3U ermög«

Iid|eu, bev angeregten probremftelluTig in größerer Breite nacf)3uge{)en.

Das lUanuftript roar im roefcntlidjen fc^on im 3a^re 1914 fertig.

3nfolgc meiner (Einberufung juu 5ront unb meiner fpdteren (Jr!ran=

fung, ebenfo roie infolge tedjnifdjcr S^roierigfeiten gelangt es erft

je^t 3um DrucE. Allen 5Teunben, bte mir Ijilfreid) 3ur ^anb gegangen

jinb, fage id) Ijerjlid^en Danf. <Ban3 befonbers fütjle id) mid> meinem

dftrxn Derleger für roertoolte fad^Iidje Anregungen oerpflid^tet.

Berlin = f}alenf ec, 5nil)jal)r 1915.

Konftans a. Bobenfec, fjerbft 1918.

Hl(^ot6 müller.$rcicttfels.
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tEeü I: Hllgemeine (Brunölegung.

I. Das 3(^ unö feine (Erlebnij(e.

X. Die Begriffe „3(^", „3n6ii)ibualität" unb „Perfönli(^feit" roeröen

in öcr Umgongsfprac^e in [o unbeftimmtem unb mannigfad) [c^atticrtcm

Sinn Dcrroenöet, öa& es für öie SroedEe einer tDiffenfi^aftUc^cn Unter»

fuc^ung nottoenbig ift, fie f^rfer 3u umfc^rei&cn unb 3unad)ft eine (Eini»

gung über it^ren Äebraud^ 3u er3ie[cn.

Um ben Begriff bes „3d)" möglii^ft rein 3U erfoffen, muffen toir

alles „tli^ticfjljafte" baoon abfonbern. nid)tid)I)aft ift altes, toas nic^t

aus bem 3(^ felber ftammt, toas üon au^en an bas 3(^ tjerontritt. Be=>

Seic^nen roir als „36)" b^n „(Träger", bas „Subftrat" unfcrcs pfi)d)if(^en

€r(ebens, fo fönnen toir fagen: bas 3(i) ift bas (Erlebenbe; nidjtic^

fyi^t ift alles, toas erlebt mirb, ber 3n^alt ber €rlebniffe. Das
3d| cöäre bemnad) bie Summe ber feelifdjen 5un!tionen bes

(Erlebens; alles bagegen, toas an Berou^tfeinselementen btn 3n^alt
jener 5unftionen ausmadjt, ift ni^ti(^t|oft. löir unterf(^eiben alfo in

ber Seele bas 3^t)afte, bas roir aud) fur3 als bie 5unf tionen be3eic^«

nen, unb bas Hic^tidjljafte, bas toir im <5egenfa^ 3U btn 5unttionen bie

3 n halte nennen. 3n IDirflidjIcit bilben allerbings 5un!tionen unb

3nl^altc untrennbare (Einl^eiten; nur in abstracto foll eine Unterf^ei=

bung terfuc^t toerben, bie für unfere 3n>e(fe nidjt 3U umgeljert ift, Don

ber aber ftets bebaut rocrben mu^, ba^ fie ni(^t reoliter Doll3ogen mcr=

b^n tann. Diefe Unterfc^ibung roirb burc^ bie Sprarfje ni(^t erleic^»

tert, bie mit btn IDorten auf =ung (äljnlid^ b^n romanifc^en IDorten auf

'ion) 3uglei(^ bie 5un!tion toie bas Refultat ber Sunftion be3ei(^net.

(Es ift 3. B. „(Empfinbung" 3uglei(^ bie Junftion bes (Empflnbens roic

bas Refultat: bas (Empfunbene. Dort olfo, roo es auf genaue Srennun^

anfommt, be3ei(fjnen roir bie Hätigfeit burcf) ben fubftantioierten 3n=

finitiü (bas (Empfinben), tDäfjxenb „(Empfinbung" ftets bas €mpfun='

benc bebeutet, niemals inbeffen fann bas Uic^ticfj^afte oom 36) ah-

geftreift toerb^n roie ein KTeib com Körper; im (Begenteil, toir toer»

inüner»5reientels, Petjönlid)feit unö UJeltanSiiouung 1
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btn fe^cn, ba^ bic 3n^Qlte oft umbilöenö öos 3c6 beeinftuffen. 5ür un=

fcrc 3tDctfc tt>€röcn toir \eboä) öic bciöcn (Bruppcn [eelif^er (Er[^einun=

gen oorerft noc^ ausfü^rli^cr fontraftieren.

2. „3n^dt", ni^tidi^aft ift alles, was von au^en an öic Seele Ijcr-

oifommt.

3u Mefcn 3nl)'alten gc^ren 3unäc^ft alle Sinnesempftnöu)i =

gen. Das „Rot", öas roir [etjen, öen (5eru(^, öen toir fpüren, erleben

tmr als etroas wn au^en an unfcr 3c^ Ijcranfommcnöes, rocnn auc^

mit i^m in Bc3ic^ung Sretenöes.

<Ebenfo ift es mit öen Reproöuftionen jener äußeren (Einörütfe,

öen „öorftcllungen". Huc^ rocnn i^ jenes Rot oöer jenen (Beru^ ni^t

unmittelbar erlebe, tocnn i(^ midi il|rer nur erinnere, fo erfd)eincn fie

bodf als etroos, toas ni(^t 3U meinem 36) gehört, als etroos, roas nur

üon au^en ^er öamit in Berüljrung gefommen unö oon i^m aufberoaljrt

rooröen ift.

Drittens muffen roir als nidjtic^t^aft no6) öen 3n^alt öcr Begriff e

anfcljen. Tüenn roir öen Begriff „(Europa" oöer „Sijftß^"" bilöen, |o

öenfen roir öen 3n^alt öiefer Begriffe — einerlei, ob er uns anf(^au=

Ii(^' gegenwärtig ift oöer ni^t — als unabljängig oon unferm 3(^ be=

fte^cnö.

3. Allen öiefen ni(^ti(^l?often (Erfc^einungen ((Empfinöungeit, Dor--

[tellungen, Begriffen) fteljt öas 3c^ als öer „(Träger" öerfelben gegen^

ühn. Diefes 36) ift öas (Empfin5enöe, öas Dorftetlenöe, öas

Begreifenöc im (Begenfa^ 3U jenen 3nl^alten, öie empfunöen, t>or=

geftellt, begriffen toeröen. 3ft öer 3nt?alt einer (Empfinöung etroas

Dou au|en an öas 36) Qerantretenöes, fo gehört öie 5uttftion öes

(Empfinöens o^ne Sroeifel 3um 3c^ feiber. (Ebenfo ift es mit öen

5uitftionen öes üorftelUns unö Begreifens. flu^ öas llr =

teilen a Is 5unftion ift eine Betätigung öes 36), toenngleii^ öic be=

griffli(^en (Elemente btx Urteile ni^ti(^^after Hatur jinö.

Hllc öiefe 5unftionen be3eidjncn rair 3ufammen als öic intellek-

tuellen 5unftionen. — 3u öiefen, öie nit^tii^^aften 3n^alte ocrar=

bcitenöen 5unftionen, !ommen ferner jene feelifdjcn (Erfc^einungen, öic

aus Öem 36) felbcr ftammen: öie ©efül|le, £eiöenf<^aftcn,
(Triebe, fur3, öie (Erfd|einungen öes affcüiücn £cbcns.

3n öen (Befüllen, (Trieben unö flffeften erlebt öas 36} fid| felb«r.
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(Bcmife fdjlie^en fie |idi oft an einen intclteftuellen 3n^alt an, aber fic

ftcljen öod) öeutUc^ abtrennbar nthtn öiefem. Blan pflegt In öer Regel

„cor ctcoas" Hngft 3U Ijaben, öas f)ei&t ^s ift eine angfterregenöe lX)aI)r=

neljmung ober üorfteilung üorljanöen; öennodj ift öie flngft unfere
Hngft, toir fpüren öeutlidj, öa^ roir es finö, öie Hngft Ijaben, ba^ nid)t

etma öie Hngft eine (Eigenfc^aft eines äu&ercn (Begenftanöes ift. €benfo

ift es mit öen (Trieben; geasäg richtet fic^ aud) öer Uricb mcift auf einen

3n^alt; aber toir fpüren öod} unfehlbar, öag öer (Trieb aus unferem

3c^, nid)t oon jenem (Dbjefte ftammt. Kur3, öas affeftioe Ceben ift Be=

tätigung unferes 3(^; alle (Sefüljle, (Triebe, £eiöenf(^aften finö fub=

jeftiüe, i(^I)afte (Erfrf)einungen.

lOir erljaltcn olfo 3toei (Bruppen öcs 3(^f)aften: erftens öie intel-

leüucllen 5un!tioncn unö stoeitens öie affe!tioen (£rleb =

niffc. Die Summe aller öiefer nennen roir öas 3(^.

4. IDie man öiefcn (Träger, öas Subftrat aller (Erlebniffc, meta=

pl)t}fifd) faöt, ift für unfere 3u)ede untoefenttid}. löir treiben nur Pfr)=

d|oIogie, nidjt IlTetapt)i)fif. Die Unterfudjungen öiefes Budjes laffen

fi^ foroo^! mit jenem Stanöpunft oereinen, üon öem aus öas 3<^ als

metapfjrjfifc^ (Einljeit erfd^eint, mie mit öem anöeren, öem fidj öas

3(ii als pfi)^opI)t)fifd^cs Sentrum öarftellt, öeffen pI)t)fioIogifd}cs Kor=

rclat (Beijirn unö Hert)enft)ftem bilöcn. Dicfc unö anöerc metapl}t)fif(^

(Tljeorien }:iahtn nidjts ju tun mit unferer Sxaqe, unö es befteljt für uns

fein Hnlaö, Öa3u Stellung 3U nehmen.

IDenn mir öie feelif(^en ^unftionen in öie (Bruppen öer intellef=

tuclten unö öer affc!tiüen (Erfd)einungen fonöern, öarf man nic^t an
öie alte £e^re oon öen Seelcnoermögen öen!cn. $a\l5 öle Darftellung

3urDeilen öen (Einörud madjen follte, als 3erlegtcn toir öie Seele mo=
faifartig, fo ift ftets eine Korreftur üor3unel)men öcrart, öa& öie

Seele in IDirüidjfeit immer als (Einljeit befielet. 3enc (Trennung

ift nur metl^oöologifc^ beöingt. töir hüontn aufs entfdjieöenfte, öa^,

löenn audj juroeilen ein3elne 5unftionen bcfonöers ^eroortrcten, öen-

nod) ftets öie gan3e Seele bei jeöem (Erlebnis in THitleiöenfc^ft gc=

äogen roirö; nidjts Pfi)d)ifd^es ift in IDirllidifeit i[olierbar, fonöern

immer betätigt fid) öie gefamte Seele.

5. töas öas 3(^, öas erfdjloffene Subftrat unferer (Erlebniffe, an-
langt, fo toirö fidj meiter öie 5rcigc erljeben, ob es bei allen TUenfdien
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glcic^ fei; bas ^ei&t mit anöercn IDorten, ob )id} ötc Dcrf^icöenen Per^

fönli(^feitcn nur 6ur<^ btn 3n^It itjrcr (Erlcbntffc oöcr audf öurcfj öas

erlebcnöc 3^ unter[<J^cib€n.

Klar ausgefpro^en finbet ficf) 6k Bct^auptung 6er DÖÜigcn (Bleic^=

^cit aller 3(^e faum bei ern[tI)often Denfcrn. 3mmer^in ic6(x^ finö

foId)e tE^eoretifcr, 6ie alle men[^U(^en t)erfc^ie6en^iten auf tUilieu^'

einflüffe jurü(ffül)ren, fe^r geneigt, bic im 3cf) felber negen6en Unter=

f<^ie6c als äu^erft gering an3uf<^Iagen. 3n6effen genügt es, bit Hn=>

[(^uung von 6er ®Iei<^^eit öer 3(^e in i^rcn Konfequenjen 6ur(f^3U=

benfen, um jic als oöllig unmöglidj ju ertoeifen. Wäre jene Hnf<^au=

ung ri(^tig, [o n)ür6e ein beliebiges neugeborenes Kin6, 6as man am
28. Huguft 1749 6em Don 6er ßvan Rat (Boet^e, geborenen (Eeytor,

3ur tDelt gebrachten So^ne untergcf<boben ^ätte, in 6er tDeiteren (Ent=

tDicflung 6en befannten Dieter (Boetlje ergeben \:iahtn, oorausgefe^t,

6a^ alte an6eren Umftän6e 6iefelben geroefen roären, tote fie (Boetljes

(Entroitflung beeinflußt Ijaben. Hiemanö rDir6 toagen, öiefe Hnfdjau^

ung ju Dertei6igen. — Da3U !ommt, baß bie tatfädyficben Beobachtung

gen an fletnen Kinbern 3eigen, n>ie ocrf^ieben 6ercn Haturen fin6.

Bei mannen fin6 ein3elne feelift^e 5ät?ig feiten fdjon früt) ausgebilbet,

anbere 3urü(!geblieben. Rndf boxt, roo 3rDei Kin6er unter 6en[elben

Oer^ältniffen Ijerancoac^fen, enttüicfeln fie fid) oft in oöllig Der[d}ie=

bener Richtung. Alles 6as 3tt)ingt 3ur flnnaljme, öaß 6ie ein3elnen 3<^c

nic^t glei(^ fin6. (BetDi^ Pfl^9t 6er 3n^alt 6er CErlebniffe umbilbenb auf

ben tiräger ein3utDirfen, aber allein aus äußeren (Einmirtungen ift

niemals 6le üerfi^ieben^eit ber (Enttoitflungen 3U er!lären. U)ir fom=

men ausführlich auf biefe S^^QQ^ii 3urü(f. J)ier betonen loir nur, ba^

fotDo^l ber ongcborenen Anlage naii} bie ITTenfdjen Doneinanber Der=

fc^ieben finb, als aud) ba^ bie (Eintoirfung bes £ebens meift jene Der»

f(^ie6en^eiten noc^ Dcrftärft.

Diefes fic^ oon an6eren 3^en unterfcfjei6en6e 3dj nennen unr 6i€

Perfönlic^feit 06er 6ie 3nöir)i6ualität. Die Perfönlici)!eit eines

lltenf(^en ift alfo fein 3(^ i^infi^tlic^ feiner Derf c^ic6en^eit

oon öen 3^en an6erer lTtenf<^en. — pcrfönlidjfeit beruht auf

öer Art 6cs (Erlebens, nic^t auf 6em 3nl^alt 6er (Erlebniffe. Die perfön=

U(^!eit eines Ittenfc^en offenbart fid} im IDic öes (Erlebens, im 10 os

nur infofern, als ber 3nl|Kilt ber (Erlebniffe ftets in gcQ>iffer flbtjängig=

!eit Don btn erlebenben 5un!tionen ftetjt.
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6. IDic I^t man \\6) nun öie Dcrfdjiebcn^cit 6cr Perfönlid)!citcn,

b. I). öer erlebenben 3d)e ju öcnfcn? Da jid) öas 3d^ — nadf flb3ug allec

3n{?alte — als Kontpicr von 5un!tionen öarftellt, fo fann öie ücrf(^ic=

öenljett öer 3d^ nur in einer Üerf<f).ie5cn^eit öer 5u^ftionen liegen.

Diefc üerf(f)ieöenf)elt ift aber nidyt eine folc^c öer 3a!jl oöer öer 3u=

fammenfe^ung; nur in feltenen pat{)ologif(^en 5^1^^" tommt es Dor,

öa& eine 5un!tion ganj ausfällt, unö [mn $älU, roo man einem ITTen=

f(^en eine au^ergctoöfjnli^e, öen anöeren nid^t jufommenöe 5uTi!tion

3ufdjreibt, l^abeu bistjer öcr genauen na<^prüfung nicf^t ftanögeljalten.

So !ann öer Unterfc^ieö nid)t in öer 3a^I unö Sufammenorönung öer

5un!tionen befielen.

(Er liegt in öer größeren oöer geringeren flusbilöung ein3elner

5unftionen, im Ijeroortretcn öiefer unö öcm Surüdtrcten jener, fur3

alfo in einem ©raöoer^ältnis öer 5"Tiftioncn jucinanöcr.
Beim einen TTIenfdjen ift öfe 5unftiori öes XDiüens, beim anöeren öic

öes Urteilens befonöers ausgebilöet, obtöo^l natürlid) alte TlTenfdjen

öer 5un!tionen öes rOollens unö öes Urteilens fätjig finö. "Die Unter =

fd)icöe öer Perfönlid)f eiten finö Prät)alen3untcrf<i)ieöe
öer 5iiTt!tionen. 3nöem roir öie Perfönlid)!eiten narf) öer Prdoa*

Ien3 gleid^r 5unftionen in (Bruppen 3ufammenorönen, geimnnen toir

öen für unfere Unterfud)iung au^eroröentlid^ ttvidjtigen Begriff öes

lEi)pus.

7. IDir fommen 3U einer rt>eiteren $xa%e, öie in öen bisherigen (Er=

örterungcn tt)ieöerl)olt angeüungen ^at: Bleibt fid) öic Perfönlic^fcit

öesfelbcn tKenfdjcn immer gicid), unterliegt fic nid)t tDanöIungen, unö
fann man öatjer einen ntenfdjen öauernö einem bcftimmten (Er)pus

3uredjncn?

töir antworten: Das 3cfj ift in öer tlat Dcrönöerlic^ unö unterliegt

mannigfarf^en lOanölungen im £aufe feines Bcftel)erts. (Es gldd)t alfo

nidjt einem tDagen, öer immer öcrfclbc bleibt, tt>äi)renö bcftänötg neue

3n{^Itc auf iljn aufgclaöen, anöere entfernt tDcröeu. — 3nöcffen gel)en

jene IDanölungen meift fo langfam üor fid^, öaß man öoc^ üon einer

relatioen Konftan3 öcr pcrfönlid)feit reöen fann unö jeöen

Itlenfdjen feljr töot)l einem oöer auq mehreren (Eppen 3ured)ncn öarf,

roenn öamit au^ nid)t gefagt fein foll, es muffe jeöcr lUcnfd} fein

ganses £cben tjinöurd) fid) gleid) bleiben.

Die U)anölung öes 3d^ ift ein überaus fompn3iertcr Pro3eB. IDir
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be^anöeln ftc barum in bcfonöcrcTn Hbfc^nitt. (ffeil I, Kap. 3.) fjier

genüge öie S^Itftellung, ba^ unter ben mannigfachen umbilbenben 5a!-

toren fotooljl [olc^c |inb, bie im 3d) felber rour^eln, als audf folcfve,

bic 00 n au^cn ^er eintoirfcn. 3u elfteren rechne id) öie allmäljlidje

Reifung, bie Differen3lerung mdi bem (Befdjiedjt, bie betou^te Selbft=

erjie^ung unb anberes; jur ämeiten (Bruppc geljören 3. B. bie (Ein=

flüffe ber natürlidjen unb ber fo3iaIen Umtoclt ober bie (Er3ic^ung

bütd} anbcre TUenf^cn.

Stets finb babei ber 3nt)alt bes (Erlebten unb bas (Erleben felber 3U

trennen. Die Aufnahme eines 3n^alts bebeutet an fic^ nod) teine änbz-

rung bes 3dj. (Erft loenn bas 3<^ fic^ bauernb bem aufgenommenen
3nljalt anpaßt, gilt es uns als umgeformt. 3eber £e^rer roirb ben Un=
terf^ieb fennen, ber 3coif<^en ber äußeren Hufna^me unb ber roir!-

li(^en inneren Derarbeitung einer £e^re befielt: nur loenn bas 26) in

feinen Sui^^tionen geroanbelt ift, l^ahzn 3. B. bie teuren ber Religion

ober RToral itjren 3me(f erceidjt. 3nbeffen bie TKöglic^feit ber Umfor=
mung bes 3<^ burcb üon äugen bargebotene 3n^alte beftebt o^ne 3rDci=

fei. Hur fe^t fie, um anbauern 3U fönnen, eine längere ©etoöljnung

ooraus. (Eben burcf) (Beroöljnung aber toerben oielc Umformungen ber

5unftionen erjielt. IDir fommen barauf 3urü(f. f)ier genüge ber ^in=

ujeis, bag beifpielstoeife bei lUenfdjen, bie burc^ i^ren Beruf 3U beftän=

bigem Denfen in flbftraftionen ge3mungen finb, biefe 5unftion bes ah^

ftraüen Denfens feljr üerftärft toirö, fidj überall Dorbröngt unb bo=

bur<l^ eine IDanblung bes 3dj 3ur 5olge Ijot. (Ebenfo !ann man bie (Er=

fü^rung ma<^en, bag IRenfc^en, auf bie oon äugen Ijer Unglütf über

Unglüd einftürmt, fd)lieglic^ innerlich oertDanbelt unb aus Ijciteren 3U

trüben unb üerbitterten Raturen roerben: Ijier Ijabcn bie öon äugen

einmirfenben (Erlebnt[[e nidjt nur eine Hnberung bes 3nl)alts ber Seele,

fonbern il)rer gansen funttionellen (Eigenart beroirÜ.

(Es ift flar, ba^ foldje Umgeftaltung ber innerften Struftur bes 3c^

nidjt Don Ijeute auf morgen gef^e^en !ann. IDenn roir von !ataftropt)a=

len (Ereigniffen (roie tiefgreifenben (Ertranhmgen) abfegen, geljt meift

bie Umbilbung fo langfam cor [ic^, ba^ fic fid^ über iceite Seitraume

erftrerft unb gan3 unmerflic^ fortfc^reitet. Das Qhzn bered)tigt uns,

oon einer relatioen Konftan3 bes 3cl| 3U reben. (Es ift mit ber

3bentität ber Seele fdjliegli^ nidjt anbers als mit ber 3bentität unferer

äugeren (Erfdjeinung. Rier gelten beftänbige tDanblungen oor fic^, bic

3UU3eilen faft 3ur Hufl?ebung ber 3öentitöt füljren tonnen: tro^bem
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jögern toir ni^t im geriiigften, 6ü5 Äußere öcr Xiltnjijzn als ettoas Kon»

ftant« 3U betrachten unb es gemiffen (Eijpcn sujuoröncn. Xi\<i]t anöcrs

»erfaljren toir mit öer Seele; roir erfennen an, öa& eine abfolute Ibtn^

tität öes 3{i| nid)t befielet; inöeffen finb mir bei 6cr £ang[am!eit öcr

meiftcn tüanölungen öur^aus berechtigt, oon einer relatioen, oft über

üicic 3<^^^^, b 3at)r5eljnte fic^ erftrecfenben Konftan3 3U fprcc^en iinb

öana<f» öie feelifd)e (Eigenart öes lTlenfrf)en getoiffen Zx}\>Qn 3U3uorönen.

So fann es 3tt>ar fommen, öa§ toir mandje IHenfdjen in Der[(^ieöenen

£ebensaltern oerfdjieöenen (Etjpen 3ure(^nen muffen — unb unfcre Dar='

ftellung toirö foldje Beifpielc bringen — ; inöeffen bleiben meift be»

ftimmte (5runÖ3Üge öer 3nöiDiöuaIität öas gan3e £eben f}inöur<^ er»

fennbar, unö oollftänöige Umbilöung ift etnwis feljr Seltenes.

8. Über öas Derl^ältnis öes 3d) 3U öen 3n^alten, öic es fidj im Caufc

öes Cebens aneignet, ift 3U fagen, öa^ man öiefes öertjältnis feinestD«gs

gleid^fe^en öarf mit öem einer pl)otoc^emif(^en platte 3U öcm Bitöc,

öas fie aufnimmt. IDir Ijaben ern>ä^nt, öag öie 3n^alte, loenn auc^

feljr allmätjlidj, 3ur Hbtoanölung öer 5unftionen beitragen. IDir fom»

men nun 3U öer toeiteren ^Tatfac^e, öie für uns oon grunölegenöer IDic^»

tig!eit ift, öa^ öie (Ertoerbung öer 3nl^alte fein paffioes ^innc^mcn

öur^ öie perfönlid)!eit ift, öa^ üielmel)r ein gan3 beftimmtes Hus=

toä^Ien öurd) öie Perfönlid)!eit über öie Aufnahme entf(^«iöet. ITtit

anöercn tüorten: es liegt au^croröentlii^ Diel an öer (Eigenart öes 3c^,

ob ein 3nljalt aufgenommen toirö oöer ni^t, unö roie er im crftcren

5aIIe oerarbeitet tmrö. Die (Befamtljeit öer 3nt)alte, öcr (Er=>

lebniffe, ift alfo fein 3ufänig öem 3c^ übergesogenes (Betoanö, fonöcrn

ift nottDcnöig bcöingt öurd) öie (Eigenart öes 3d].

IDenn von öie Summe aller 3nl^alte, öie ein IHenf^ in feinem

£eben toa^rgenommen unö üerarbeitet I)at, als feine IDcItanfc^au»
ung be3eid)nen, fo tonnen roir au^ fagen: es I?ängt Don öcr perfön^

lic^feit öes IHcnfi^en ab, toeld^c IDeltanfc^auung er Ijat. €s ift eine

in öer Prayis öes £cbens freiließ oft menig h^adittte ^atfadje, öa& man
fcincstoegs jeöem UTenfc^en [eöc beliebige IDeltanfc^auung aufpfropfen

fann. Hud) öort, too öem Btenfc^en äußere Umftänöe irgenöeinc geprägte,

itjm ni<i)t liegenöe lDeItanfd|auung oufnötigen, unterroirft er fid) in

öer Regel ni^t paffio, fonöern er moöclt fic^ jene tDeltanfc^uung fo

um, öa^ fie 3U iljm pa^t. Titan öarf fid^ öa nidjt öurdj allgemeine Hamen
irrcfüljrcn laffen: fo ift lange ni^t jeöer ein €^rift, öer öen Hamen
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3e)u int IHunbe fü^rt. IDir xoeröen fpäter ausfü^rli<j^ jeigen, loele^e

polaren <5egen[ä^e öer )DcItanf<^Quung, öic alle unter öer 51^992 ^^s

(EI)ri[tentums fafjren, öurd) öie r>«rfd)te6enen 3n5iDiöuaIitäten ausgebil^

6et töor^en finb. So rourben bie <5ermanen buxif poIitif(^e ®rünbe be=

tDogen, bas d^riftentum an3uneF}mcn. Die 5oIgß aber toar nic^t bie,

ba^ bie !riegerif(^en 5^aiifen toirflic^ innerlich ju (Eljriften tourben,

bie bie Iin!e IDange barboten, roo man fie auf bie red)te fc^Iug: nein,

bas dljriftentum rourbe germanifiert, unb im „V)zl\anb" ^aben mir bie

Umformung ber na3arenif(^en IDeltanfdjauung in eine prim.itioe !rie=

gerifdje Religion, toie fie ben (Bermanen pafete. flis Pfr)(^oIoge barf

man fi{^ nidjt 3ufrieben geben mit btn an äußere Hn^alte fidj flam^

mernben HIIgemeinbe3ei(bnungen für lDeltanf(^auungen, fonbern mu^
ftets bem roirflic^^n trieben nadjfpüren, bas baljinter ftetft. Beadjtet

man bies, fo finbet man, ba^ jeber THenfdj, au^ roenn er fdjeinbor oon

üufeen ^er frembe Prägungen übernimmt, boc^ fie feiner Hatur gemä^

umgeftaltet, fo ba^ toir anä) angefii^ts ber (Eatfad)e, ba§ fi^einbar lDeIt=

anf<^auungen übertragen merben, boä] unferen Sa^ feftljalten tonnen:

CS ^ängt oon ber per fönlidjf eit bes lUenfdjen ah, roeldje

lDeItanf(^auung er ^at. flilerbings gibt es Unterfdjiebe bes ©ra=

öes, toie roeit ein lUenfdj in ber Umbiegung ber übernommenen IDett=

anf(^auung geljt ober roie toeit feine 3nbiDibualität fi(b anpaßt; barauf

fommen roir nodj jurüd

9. Die inbinibuellen Derfci)iebenl)eiten bes (Erlebens treten nic^t fo

fcl^r im £eben bes Alltags, ben näd)ftliegenben Dingen unb (Befdje^niffen

gegenüber, Ijeroor ; tjier madjt fid) — roie id) fpäter 3eige — eine ftarfe,

abfc^Ieifenbe Konoention geltenb. Um fo me^r fann fic^ jebe perfön=

n<i)!eit in jenen £ebensgebieten ausroirfen, bie ber fonoentionellen Art

bes (Erlebens tD«iter entrüdft finb. Soldje (Sebiete finb cor allem Reli =

gion, Kunft unb p^ilofop^ie. Diefe bieten iljrem gan3en tDefen

nad} Spielraum für freiere (Entfaltung jeber (Eigenart, unb biefe (5e=

biete t^ben roir cor allem im Huge, roenn roir bie inneren Be3ieljung€n

jiDifdjen einer IDeltanfdjauung unb ber fie tragenben perfönlictjfeit auf=

öedfen roollen.

IDir Derroenben babei ben Begriff „IDeltanfdjauung" in etroas rDei=

terem Sinne, als es gecoöljnlid) gefdjieljt. Ulan ift gecoo^nt, oon reli=

giöfer unb pt)ilofopt)if(Ijer IDeltanfdjauung 3u fprecf)en; roir be^nen bie=

fen Begriff auc^ auf bie Kunft aus. Hllerbings ift eine Heine TTIobi^
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fitation nottoenöig. Spridjt man oon religiöfer ober ptjUofopf^ifc^er

lüeltanfdjauung eines HTenfd)en, fo öen!t man babci an öie (BefamtJjeit

feiner öiesbcjüglirfjen (Bebanfcn, alfo jeöenfalls an öie IDeltanfdjauung

als 3n{^It, als Refultat. Beadjtet man nun an öiefcr Stelle, tDos roir

im Anfang unferer Erörterungen über öielDörter auf =ung gefagt fjaben,

unö ettDÖgt man, ba^ IDeltanfd^auung nidjt nur öas Refultat, öen 3n=

Ijalt, fonöern au* öie 5unftion, öas IDeltanfdjauen, beöeuten !ann,

fo getDinnt öiie Sadjc ein neues (Befielt. 3n öicfem Sinne fönncn toir au^

^m Künfticr Dom IDeltanfc^auen oöer feiner U)eltanfd|auung fprecfjen,

unö fo geöenten roir es tjier ju tun. Da es im IDefcn öer Kunft nidjt

liegt, öie Refultate öcs Hnfdjauens ju einem eintjeitlidjen Stiftern 3u=

fommen3ufaffen, fo roirö man alfo oon öer !ünftlerifd)en n)eltanf(^au=

ung im Sinne eines ft}ftematifd)en Husbaues nidjt fpredjen tonnen,

roie öas in Religion unö pijilofopljie öer 5^11 ift. Hud) in öiefen (bt--

bieten ift \a öie tDeltanfdjauung (im Sinne öes Refultats) 3urü(f3u=

fül)reit auf öas XDeltanfd^auen, öas Jjei^t, öie inöiDiöueüen 5unftionen

öes (Beiftes. (Übrigens üertoenöen aud) Dilttjet) unö feine Sdjüler, roo fie

oon Kunft fpred)en, öen Begriff IDeltanfdjauung in einem öem unferen

ol^nlid^en Sinne.) IDenn roir tjier alfo oon öer IDeltanfc^auung eines TTta=

Icrs reöen, fo meinen roir nid)t etroa feine pljilofopljifdje Über3eugung,

fonöern feine fpe3ififcf)e Hrt, öie tOclt 3U erleben. Rein fprat^lid) cnt=

fprid)t öiefe Hntoenöung öes Begriffes IDeltanfc^auung auf öie Kunft

fogar norfj meljr öem <5runöfinn öes IDortes, als roenn man in öer

PI)ilofopl)ie Don lDeltanf(f)auung fpridjt, roo es fid) meift um ein Si)=

ftem oon Begriffen, gar nid)t um eine „Hnfc^auung" t)anöelt.

tlad) alleöem ftellt fidj alfo öas Problem unferes tDerfes folgenöer=

ma^en öar: IDir fuc^en nad)3uu>eif en, öa^ unö inn^iefern
ein nottoenöiger Sufammenl^ang befteljt 3rDifd}cn öerjn =

öioiöualität eines Rlenfd) en unö feiner IDeltanfdjauung,
ojobeitoir befonöers Religion, Kunft unöpt)ilofopl)if(i)es

Benfcn berüdfidjtigen.

£ i t e r a t u r.

Die Untcrfdjeiöungen 3tDif(i)cn 3<f) unö Hi(f|tid|, stoif^cn Sunftioncn unö

3nl)altcn, oöer äf)nltd)e tErcnnungen finö in öer neuften 3ett befonöers aftucll

gerooröcn. Die genauere Begrünöung öes I|ier ffisjierten Stanöpunttes finöct

man in öes üerfaffers: Pfi)(f)oIogtc öes Denfens unö öer pi)antafic (£etp3ig

1916, 3o^- fli"br. BartI)). Dgl. ferner: K. (Dcfterrcidi, pf)änomenoIogie öes

3d), 1910; Stumpf, (Erfd)etnungen unö Sunftioncn, 1907; Cipps, Pfqc^ol.
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Stuöicn, 1905; ntcffcr, (Empfinöung un6 Dentcn, 1908; Otto Sc^ul^c, (Einige

£}auptgefid)tspunftc öcr Bcfdjrcibung in öcr (EIementarpft)(^oIogte I, flr^iü
f. b.

gcf. Pft)d)ol.VIlI; £)u[fcrl, £og. Untcrfud)ungcn, 1900/01; Büljlcr, n:otfadicn

unö Probleme 3U einer Pft)d)ologie öer Denfoorgänge, flrc^io f. ö. gef. P[i)(iioI, IX.

Die £iteratur jur Pfi)d)ogenefe toirb in Kap. III oufgefüf)rt.

3u!n Begriff öcr n)cItonfd|OUung ogl. man Dilt^ci)s IDerfe, 3. B. Das
IDefen öcr pi)ilofopI)ie (in „Kultur öcr ©cgcnroart", Banö: Si)ftematifd)c pi)iIo=

fopijie); (Einleitung in öie (BciftesrDiffenfdjaften; Das (Erlebnis unö öie Didjtung;

Beiträge 3um Stuöium öer 3nöiDiöuoIilät; R^ab. Bcrid)t 1896 u. a. m.
3n näfjercr oöer fernerer flniefjnung an Diltt)et) ocrfolgen äf|nli(f)c 3iele:

tDcc^feler, rDeItanf(f)auung unö Kunftfdjaffcn, 1911; 5rifd)cifen=Kö^Ier,
tDeItanfd|auung, 1911 (öarin fluffö^e oon IHif^. Spronger u. a.); fj. IIoI)I,

Die tDcltanfd)OUungen öcr ITTalcrei, 1908; (E. aöidcs, C^orofter unö tDelt-

anfc^auung, 1907.

II. Der Begriff öes pjt)^oIogijci)en Ctjpus.

X. 'Dü% ein« (Einteilung öer Perfönli^feiten in ^ijpcngruppen fo«

rool)! mögll^ als auä) nü^Hc^ fein mu&, gc^t fc^on aus öem Umftanöe
Ijeroor, ba^ öie Seelentunöe 6es genjöfjnlidjen £ebens beftönöig mit

foI<^en (Etjpen arbeitet. So ti>enig getlärt bicfe Begriffe fein mögen,

es toeröen öoc^ mani^erlei IDcrte öaraus gc3ogen. üor allem ^at es

öiefe Dolfstümlic^c (Etjpenbilöung auf eine Ktaffifisierung öer „dtja^

rattere" abgefeljen, öas tjeifet öer perfönlicbteiten, infofern fie fic^ mo=

ralifd) ausroirfen. Danthtn gibt es feit alters eine Klaffifijierung öer

„Temperamente", ücrtjältnismä^ig am roenigften tjat man öie intcllef=

tuellen Derfdjteöenljeiten beacJjtet. (Es ift gerabe fein Ruljmestitel öer

Päöagogif, öa^ fie bei allen it^ren Bemüljungen um flusbilöung ö«r 3n=

telligenj immer nur mit einer „Durdjfc^ntttsbegabung" gcred^net tyit,

oljne öie oft tiefgreifenöe öerf^ieöenljeit öer Anlagen ernftlid) als

5a!tor in iljre Re^nung ein3ufül)ren. jeöenfalls ftammen öie öerfu(i)c

einer tDiffenfc^aftlid)en (Ergrünöung öer ^rjpen öer Deronlagung crft

aus allerjüngfter Seit. Je^t alleröings Ijoben mir eine eifrige ?Eätigfeit

jur 5eftftenung fold)er Uppen, unö eine feinglieörige lTTetl)oöi! öafür

ift ausgebaut tooröen. 3nöeffen Ijalten öiefe Unterfudjungen fi(^ oor=

toiegenö an öie „tEt)pen öes üorftcllungslebens", obroo^l fid) me^r unö
meljr 3eigt, öa^ öiefer Stjpeneinteilung in „Difuelle", „fluöitorifc^e" unö
„TKotorifer" ni^t öie Beöeutung 3ufommt, öie man iljr anfangs 3U=

fd)rieb (roas iljrem Ijiftorifc^en IDert als erftem üerfuc^ einer toiffen=

ft^aftlic^en Si}penaufftellung feinen (Eintrag 3U tun braucf|t). Hber öie
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(EntcDicElung, 6ic [ic^ feit cttoa 1900 in ö«r P(i]c^ologic geltcnö madjt,

unö öic mh^n Un „normaImenj<t|li^en" Befunöcn aud^ bic inbiDiöueUen

Derfdiicöcnljeiten immer ftörter berücffid)tigt, aeigt, öa^ in biefer Rid}-

tung midjtiges Heulanb für rDiffen|d)aftUd)e Betätigung liegt.

2. IDas öen Begriff öes (Eijpus anlangt, fo fäffen mir i^n in

öer IDeife, loie es IDilliam Stern tut, öer Me lUctboöi! öer öifferentielkn

Pft)<i}ologie am einge^enbften ausgebaut ^at.

(Er fc^reibt: „(Ein pft)d|ologifd)er Stjpus ift eine oorrualtenbc Dis--

pofition pft)d^ifd)cr ober pft)d)op^t)fifd) neutraler Hrt, bie einer (Bruppc

öon IKenfiiien in DCrgleidjbarcr IDeifc ju!ommt, o^ne ba^ biefc (Bruppc

einbcutig unb allfeitig gegen anbere (Bruppcn abgegrenjt roäre."

f)thtn mir aus biefer Beftimmung bie mcfcntlic^en puntte nod|=

mals l^erüor, fo ergeben fid) folgcnbc t>ier

:

a) Der (Etjpusbegriff crmögli(^t eine 3ufammenfaffung unb Ijeraus-

Ijebung Don (Bcmeinfam!eitcn unter einer (Brnppe Don

ITT enf d|en. Diefe (BruppenbÜbung aber tjat infofern (Erfcnntnismert,

als fic in eine fonft unüberfctjbarc $ülle üon (Erfdjeinungen eine gcmiffc

(Drbnung 3U bringen geftattet unb bie IlTöglicfjfeit gemährt, aus ben ge=

meinfamen pfi]d)ifd}cn Catfadjen gemeinfame 5oIgcn ju erfdjlie^cn.

b) Der ^tjpus bcruljt auf baucrnbcn Dispofitionen bcs Jd},

alfo Dor allem auf flffeftbispofitionen unb auf Befonberljeiten ber in=

telleftu eilen 5un!tionen, nic^t aber auf jufälligen ober oorüberge^enb

auftretenben €rfd)einungen. Hur menn btn IUerfmalcn, bie bzn Uppus

begrünben, eine gemiffe Dauer 3u!ommt, nur bann tann es fi<^ um
einen (Erjpus in unferem Sinne Ijanbeln. (Es finb oon biefen Dauertppen

jene, blofe gcmiffcn Aufgaben gegenüber ertennbaren (Bruppcn ju fon-

bern, beren üer^lten eben burd) biefe Hufgabe bebingt ift. ID. Stern

fpridjt in biefem ßali mn „pl)änomenologifd)en Si)pen" unb gibt bafür

folgenbes Beifpiel : „(Es feien Don Ijunbert Sd)ülcrn freie Huffä^e über

ein gegebenes Htjema geforbcrt morbcn, fo jerfallen bie Ceiftungcn in

eine Reitjc oon meljr ober minber bcutlidj gcfdjiebenen (Bruppen, bie

man füglid) als fiuffa^tppen bejei^nen barf." (Eine fol^c pljänomeno=

Iogifd)e Sppenbilbung !ann burd) bie oerfdjiebenft^n Urfac^en bebingt

fein; inbeffen nur, menn fie auf eine gemeinfame funüionelle (Eigenart

bes 3d) 3urüdgel)t, !ann fie für bie 5eftftellung bes pfi:)d)ologifd)cn ^rjpus

in unferem Sinne bleuen.
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Dabei ift ju betonen, ba^ es
f
idj um eine Dora)aItenöeDispo[i =

tion Ijanbclt, nic^t etma um ein ifoliertcs feeli[^es Dermögen. (Es i|t

öie prQDaIen3 eines ©liebes in öer (Befamtt^eit 5er Seele, aljo im (Brunbc

ein Dispofitionsoer^ältnis, was ben ^t)pus ausmad)t.

Scijr bcadjtenstDcrt ift, toas Stern über öcn tcleologifdjcn dljaraftcr bes

tEijpus fagt: „jeöc Disposition ift ein fortroäljrcnöes (Ecnöicrcn 3ur Derroirf*

Iid)ung bcflimmtcr Siele; fofern unö in öem ©raöc nun, als eine Dortooltcnöe

Dispofition auf Siele befonöers eingeftcllt ift, 6ie einer ©ruppe oon 3nöioi6uen

gemeinfam fin6, erljält fic li)pifd)en (EF)araftcr. I^icrnad) I)ört öer 2t)pus auf,

ein beliebiger Sammelbegriff für oor^anöene Dispofitionsbe3ic!)ungcn 3U fein;

er roirö 3U einer Art 3öealbegriff für öicjenigc Struftur, toeldje öie möglid^ft

reine Ausprägung eines gcmeinfamen Siels unö öie möglidjft geringe Beimifdjung

ftörenöer, jufälligcr, rein inöiniöneller Sügc aufroeift." So fpridjt man »om
„tt)ptfd)cn ©elcljrten", oon öer „ti)pifd)en 5rau" ufttt.

c) Dtx St)pus ift 9«gen Ita^bargruppen nidjt einöeutig abgegrenjt,

fonöern ift gcraöe buxdf öie flie^enöen Übergänge 3U anberen

(Bruppcn geJennseic^net. Der fijpus ift ölfo feine „Klaffe" ober „Hrt"

im natunrviffenfdjaftlic^en Sinne, wo bie jur Hrtbeftimmung nötigen

Ilterfmale nur auf bie Hnge^örigen 5cr (Bruppe paffen unb auf Hn--

geljörigc anberer (Bruppen unanttvenbbar finb. Beim Sppus gibt es

ftets eine 5üne oon Übergangsformen, bei benen man 30>eifeln tonn,

ob fie nod} öem einen ober fdjon bem anberen ober t)ielleid)t einem ITTif(i>=

tt)pus angehören. Stern bringt folgenbes !jübf(^e Bilb: „Stellen bie

Arten 3nfeln bar, oon öeren einer 3ur anberen feine Brüde füf|rt, fo

finb bie ^t)pen nur £jügel in einem toelligen (Belänbe; roo aber 9Ten3t

|i<^ bas 3U einem (Bipfei geljörige Terrain gegen bas bes näc^ften ab ?"

Dana<^ [djeint ber St)pusbcgriff gegenüber bem ber „Klaffe" ober

ber „Hrt" tDiffenfc^aftlirf) im Hac^teil 3U fein, unb o^nc Stoeifel ift es

b-equemer, mit feftbeftimmten Klaffen 3U roirtf^aften. 3nbeffen, feit

roann ift bie Bcquemlidjfeit bas Kriterium für ben tDiffcnfd) aftlidjen

IDert eines Begriffes ? (Betoi^ neigt bie Pfi}d)oIogie oft ba3u, ben ^t)pus

toie eine Klaffe 3U beljanbeln; aber biefer Heigung mu^ mit aller (Ener=

gie entgegengetreten roerben. (Es gilt, betonet 3U oer3i^ten unb nid)t

ben (Eatfarfjen ©eroalt an3Utun, btn datfadjen, bie fic^ nun einmal nidjt

in ein feftes Sdjema einpreffen laffcn. IDenn bie tEatfa^en berart finb,

bü^ fie nur bur<^ Begriffe mit flie^enben ©rcn3en 3U faffen finb, fo

gilt es eben, fold)e Begriffe mit flie^enben ©ren3en 3U fd^affen, ftatt

entnjeber in btn 5el)Icr einer geroaltfamen (Einorbnung in ein Klaffen-
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ftjftem ober in öen onö^rcn S^^I^t: bcs r>ölligen Ücr3i^ts auf eine (Brup^-

penbilöung übertjaupt 3U Dcrfallcn.

d) Aber no^ in anbetet Jjinfit^t unterfcfyeibet \i^ bet Begriff bes

(Et)pus von bem bet Klaffe. DicBcgtcnjung bes (rt)pusift ni(^t

nac^ ollen Seiten ^infeftgc legt, unbberBer ei (^bertppis

f{fjen tttomente umfa&t nur einen Q[eil bes inbioibuellen

£ebens. U)enn i^ einen TTtenf^en als Sanguinifer ^arafterifiete, fo

fagci(^ nur über fein Temperament etmas aus, lege nur nadi biefer

Ri(i)tung I)in feinen ^i}pus feft. VOas er fonft noc^ ift, ob er in intellef»

tueller J)infid)t ein fonfreter ober abftrafter Den!er ift, ob er im (5e=

füljlsleben üotroiegenb (Erotifer ober Streitnatur ift, alles bas taffe i(^

gan3 au^er ac^t. Hur auf b^n im ITijpus be3ci^netcn Brudjteil bes ©e=

famti<ij be3ie^t fic^ jene d^arafterifierung. 5^^ ^«" K^jt ber üeran«

lagung laffen fiiij 3n>ar oft näljere ober fernere (Brabc ber Ijäufigfeit

gemeinfamen Huftretens finben, meljr aber lägt fi^ nid)t barüber aus=

fagen. IDill man bemnac^ bzn Srjpus über bm beljerrfdjenben ^aupt3ug

^naus noii näljer fenn3ei(^nen, fo gilt es, bie Korrelationsgrabe
tDcnigftens ungefäljr 3U beftimmen.

Da alfo ein DTenfd^ niemals auf einen einljeitUdjen (Etjpus ausfd)üeg=

lid) feft3ulegen ift, fonbern ba berfelbe IHenfc^ 3u gleicher Seit, je nac^

bem (5efid)tspun!tc, unter bem man iljn betrachtet, ben Derfd)ieben(ten

(Bruppen 3uge3ä^lt merb€n tann, fo ift es a)i(^tig, auc^ bcn lüaljrfc^ein»

li<i|feitsgrab eines gemeinfamen Auftretens ber Derfd)iebenen tt)pus=

bilbenben 5Qftoren 3U fennen, ober, roie man aucf) fagt, ben (bxab ber

Korrelation.

3. Der IEt)pus ift alfo feine ftarre 5oi^i^f öi^ f^ ^^^ oerleugnetc.

3m (Begenteil, in ber Regel ift jeber ^opus elaftif(^. Der ®rab biefer

(Elafti3ität ift allerbings inbiüibucll oerfdjiebcn, Inbeffen berul)t bie Der=

ftänbigung ber IKenfdjen untercinanber 3um guten Seil barauf, bog

einer ficb bem tppifd^n (Erleben bes anberen anpaffcn fann. $üt

manche Berufe, röic für ben bcs Kunftbeurteilers, ift bie 5äl?igfeit, fidj

oetfc^iebenen Arten bes Setjens unb (Erlebens an3upaffen, unumgäng=

lic^. Dos fc^liegt feinesroegs aus, bog ber Betreffenbe felber eine eigene

Art bes (Erlebens Ijabe; es mug aber als bie r»id)tigfte üorbeblngung

für biefen unb öljnlidje Berufe bie (Einftellungsföljigfeit für bie Der=

f^iebenftcn (Erlebnisarten gelten. Da& tljeoretifc^ biefe inbioibucllen

5ormen bes (Erlebens bisl|et fo u>cnig erforfdjt finb, ^t i^re Berütf»
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mtlgung nidjt erleichtert. So fonnte man [ic^ öes Unrechts, öas man--

cf)em Künftler oon iljm tr)pusfremöcn Beurteilern roiöerfuljr, nid)t rec^t

bemüht roeröen. (Eine flare Kenntnis öer inöiüiöuellen Üerf(i)ie5€n=

Ijeiten fann geroi^ nid)t überall oolles üerftänbnis erbringen, roo^l aber

gegcnfeitigc Hdjtung aucl^ öort, too man fietjt, öa^ ein fremöer Stjpus

am lDer!e toar. IDenn unfere Unterfu^ungen in öiefer Ri(f)tung TX)ir!=

ten, fönntcn fie au(^ fürs ZoiK^n einigen lOcrt geroinnen.

nur Boer öen Begriff öes ^i)pus mit öem öer „Klaffe" oertoedjfelt,

roirö btn Dorrourf öes Sdj^matifierens gegen unfere Betrarfjtungsroeife

erl)eben fönnen. Der tEt]pus ift nidjts einem TKenfdjen unter allen llm=

ftänöen unö für immer anf)<iftenöes; mix toeröen 5^116 jeigen, ido

öerfelbe tUenfc^ nad)einanöer üerfd)ieöenen Stjpen jugeljört, \a, wo er

ju gleicher Seit, unter oerfc^ieöenen (Befic^tspunften betrachtet, rcr=

f<I)ieöenen Srjpen 3U3U5äljlen ift. So fielet öer junge (Boetl)e, öer öen

„<Bö^" unö öen „IDertljer" öicf)tete, öie IDelt mit anöeren flugen als

öerjenigc, öer öie „IDaljlDerroanötfd^aften" fd^rieb. 3a, toir tonnen

öen jungen (Boet^e ebenfalls roieöer oerfdjieöenen tEtjpen 3U3ä^len, je

nac^öem roir feine intelteftuelle oöer feine affcttioe (Eigenart ins fluge

faffen. Da^ tro^öem fi^ öer Sppus als etroos relatio Konftantes

bei öen einjelncn tUenfc^en feftftellen lä^t, Ijoffen rtnr öarsutun. 2^^^^

Sd)tDanfungen !önnen öabei öurd)aus in Redjnung gefegt roeröen, unö

öie Kreu3ung Derfd)ieöener ^t)pen in öerfelben perfönlicfjfeit miöer=

fpri^t in feiner IDeife unferem dtjpusbegriff, öer ja nirf)ts beljouptet

als öas üorljerrf^en einer 5unftion, oljne öabei in flbreöe ju ftellen,

öa& \\6) aud) anöere feelifdjc 5unftiotten öaneben geltenö machen fönnen,

bcfonöers roenn fie oerf^ieöenen Seiten öer Seele angel^ören.

4. ^ro^öem glauben roir, öa^ felbft für öenjenigen, öem eine 3u=

orönung öer (Bn3elmenfd)en in (rr)pengruppen 3U unfidjer erf^cint,

unfere Unterfuc^ungen Don 3ntereffe fein fönnen. (Er mu^ öic Silage

nur anöers u>enöen unö gan5 au^er Betrarf)t laffen, inröieroeit öie be=

treffenöen feelifdjen Sunttionen fid) an beftimmte perfonen tnüpfen.

(Er mü^tc unfere Unterfudjungen nur unter öem (BefidjtspunÜe auf=

faffen, öa& roir 3u ermitteln [treben, toeldje feelifdjen 5un!tio^

ncnöieKulturl)abenfd)affent)elfen. flud) öiefe Hrt öer 5rage=

ftellung ift in neuerer Seit oft, roenigftens für einselnetleile öes (Bebicts,

angeregt tooröen. So Ijat befonöers jene £el)re Huffeljen erregt, öie alles

Kulturleben (Kunft, Religion, pi)ilofopl)ie) aus öem Sejualtrieb ab^
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leiten tt>UI. flnöere tüieber liabtn öie 5ur(^t in einfeitiger tDctfc als

(Quelle öer Religion ober öen Raufd) als (Huellc öer Kunft angefetjen.

EDir toeröen öie[e (Ef^eorien in iljrcr (Einfeitigfeit roiöerlegen ober rDe=

nigftens auf i^ren ri^tigen Kern 3urü(ffü{}ren, inöem mir öaneben

au(^ öjc anöeren feclifd^en 5unftionen in il^rer Beöeutfamfeit für öic

Kultur erroeifen. Titan fann alfo unferc llnterfu(f|ungen aucf) unter

öiefem (Beficfjtspuntt lefen unö öie Bnöioiöuen, öie u>ir als Vertreter

öiefcr [eelifcfjen Dispofitionen anfüf)rcn, nur als jufällige unö oor»

überge^enöe tEräger öerjclben anfeljen, mtnn man jidy fdjcut, fie einem

(Eijpus in unferem Sinne 3U3uorönen. 3nöc[fen glauben toir, öaß man

öie Be3ieljungen 3mif(fjen öem lTten[d)en unö öer feelifd)cn 5un!tion,

öie aus i^m röir!t, nict)t als 3ufällige anfeljen öarf, öag man im (5egen=

teil öurc^aus beredjtigt i[t, öic (Ein3elmenf(^cn nad) Q:r]pen in unferem

Sinne 3ufammen3uorönen, ofjne öa& man öarum in öen ßzlikx ge=

toaltfamen S(^ematifierens oerfallen mü&tc. Sollte öie Darfteilung 3u=

töeilen öen (Einörucf öes S(^ematijd)en enoetfen, fo mag öer Cefer be=

öenfen, öa^ eine fd^arfe (Trennung 3utn Sroecf Rarer Überfidjt metljo=

öologifdj beöingt ift; es mirö it^m aber ein letztes fein, öas ftets 3U

forrigieren, roenn er fid^ ins Beröu&tfein ruft, roie roir öen Crjpus

üerftel^en unö roie roir iljn ni(^t oerfte^en.

5. (Es ergibt \'iö) aus öer Definition öes (Erjpus, öa& eine unenölidje

3a^I oon ([r)peri aufgeftellt roeröen fann, 6efonöers tuenn man alle

Korrelationen berü(f[id)tigcn roollte.

(Es Derfteljt jic^ öarum Don felber, öa^ roir für unfer meitgefteiftes

3iel unö bei öer nod) geringen €nttDicflung öer Hrjpenforfdjung uns auf

öic allerfunöamentalften tEi)pen befdjränten muffen unö l)öd)=

ftens einige befonöers roic^tige Korrelationen berü(ffi(^tigen fönnen.

Unö 3rDar ftellen töir unfere (Et)pen banad^ auf, ob eine öer d^axat--

tcrificrten (BrunöfunÜionen öer Seele fo übcnmegt, öa^ fid} öaran

ein (Er)pus ertennen lä^t. U)ir roeröen eine Sonöerung Dornetjmcn 3röi=

fdjen öen tEnpen öes HffeEtlebens unö öenen öes intelleftuet =

Ien£ebens, öa fid) ein gan3 anöerer (Eripus ausprägt, je nad)öem

öas affeftiöc oöer öas intelleüuelle Zthen übcrcoiegt. 3^ nenne öiefe

(Etipen öie „Subjeftioen" unö öie „©bjeftiüen". Dabei ift 3U

bcmcr!cn, öa^ audj öie Htjpen mit übcrroiegenöem Hffe!td)arafter fic^

fdjciöen, je na^öem öas paffioc Stimmungsleben oöer öas aftioe ?Erieb=
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leben [tärfer l^njorttitt: twinai^ [onbcre i^ PaffiD^SubjeÜioc
((Bcfüt)Ismcnf(^en) nnb H!tiD = $ubie!tit)c (tDillensmenf^en).

Hber auc^na«^ öcn fpe3iencren5ormen 6es<5efü^Islebcns

ergeben [i(^ IEi)pen. Stoar öie populäre tErennung in „©ptimiften"

unb „Peffimiftcn", öie fi(^ buxii ein Übertoiegen von £uft= ober Unluft=

gefügten !enn3ei^nen, toirb fic^ als oberfläc^li^ ^erausftellen. (Be«

nauere nodjpriifung 3eigt, ba^ bie Dispofition 3U £u[t= ober Unluft»

gefül^lcn auf fe^r t>er[(^ieöenc, [pe3iellere Unterformen ber (Befüljl^a

Deranlagung 3urütfgel^t. Als fol^e finben toir bie HffeÜe bes ^erab='

gefegten ober bes gefteigerten 3(^gefü^ls, bie flffefte ber aggreffioen unb

ber [r)mpat^if(^en So3ialgefü^le unb bie flffefte bes Sejcuallcbens. 3e

nac^bem eine biefer ^efü^lsgruppen bominiert, ergeben fic^ oerf^ie»

bem Qitjpen bes flffeftlebens.

(Eine befonbere tEijpengruppe unterfc^eiben roir ni^t naä) ber Pra=

Dalen3 einer ein3elnen 5un!tion, fonbern nac^ bem Cempo ober bem

R^t)tl}mus bes gefantten feelifdjen £ebens. Die einen erleben bie

IDelt ols etroas Ruljenbes, Statifrfjcs, bie anberen als etroas Betoegtes,

Dr)namifd^es. tDir legen bie öermutung nalje, bo^ bies 3ufommen-

Ij'ängt mit jenen pfpc^ifc^en ^atb^^tänbtn, bie man als „bas Sempera»

ment" be3eidjnet. 3d) unterfdjeibc tjier bie ür^pen bes „Statifers"

unb bes „Dpnamüers".

5ür bas intelle!tuelle Ztbtn ergeben fid) 3unä(^ft brei ©rup^"

pen, bie baburd} ge!enn3ei^net finb, ba^ enttoeber bas finnli(^e

tüaljrneljmungsleben ober bie anf^aulidje pijantafic ober

bas ab [trotte "Dcnten bie Ijouptrolte im (Beiftesleben fpielt.

3um tEeil im 3u[ammenljang mit biefer tEppusbilbung fteljen einig«

toeitere. So fcnn3ei(^ne i(^ bcn „$pe3iellfefyer" unb bm „(Et)pen=«

fei) er", je nad)bem ber (Beift meljr auf (Ein3ell}eiten ober auf ti)ptfc^c

Sufammenfaffungen gerietet ift. (Eb^nfo Ijängt mit jener (Brunbunter»

f^eibung bic3rDif^en„l)ereinljeitli<^ern" unb„piulariften" ju«

fammen, je nac^bem bas 3ntereffe fid) me^c ouf bie (Einheit ober bie

tUannigfaltigfeit bes (Erlebens ridjtet.

(Eine roeitere Unterf(Reibung ergibt fi^ nadf bem öortDaltencin»
3elner Sinnesgebiete. Hls befonbers ^erüortretenb [teilen [i^ ba^

bei bie t)i[u eilen unb bie Hubitori[d^en I^eraus, Die[en fen[o=i

ri[d)en €r)pen [teilen bann roieber bie motori[d)en (Tppen gegenüber,

unter benen toir, je na^em bie motori[(^e Deranlagung [ic^ mit vu
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fucller ober auöitorifc^er Dcranlagung Dcrbinöet, „öi juelt = inoto»

rifcr" unö „Huöitorif (^c tTtotorifcr" untcrfc^ciöen.

Bcfonbcrc (Erjpen ergeben fi(ft Ic^tl^in baöurd), öa^ gecDiffc ab'

normale feelifd^e pijänomene {^ercortreten. So 3eigen toir 3. B., öa^

öic efftatif^c Dcranlagung 5ie Dorbeöingung für öen H^tjpus i>es IlTr)=

[titers bilöet, öa& aud) Abnormitäten öes (Beöädjtniffes oöer öer Sinne

tyer gan3en Perfönlirfjfeit eine bestimmte Prägung oerleitjen fönnen.

Bereits an <)iefer Stelle fei öabei einem (Eintoanö begegnet, öen Uti^ gegen

eine folc^e Art 6er (Et)pcnbilöung erI)obcn !)at. (Er meint, ouf öicfe TDeife müx=

öen bic it)pcn oorljcr erred)net, ftatt öafe [ie aus öer €rfal)rung getoonnen

ujüröen. Der Dortourf erfdjeint mir unbcrc(f)tigt. Denn einerfeits beötenen toir

uns öer präoalcns cinselner 5unftio"en "Ui^ Q^s eines Prin3ips öer Klaffififa»

tion; anöcrcrfeits finö öic »on uns aufgeftelltcn unö georöncten Ct)pen meiftcns

fange oor uns von öer populären Sccienfenntnis empirifd) gcfunöen. IDtr nehmen
fie nur auf, fu^en fie pfi)(t)ologif(^ 3U crflären unö 3U öerticfen, unö nur oer>

einßeltc (EnDcitcrungen öer £iftc roeröen oon uns oorgenommen. IDir crftrcben

feincstöegs „©riginolität" in öer tEtjpenaufftellung, fonöern Sa(^Iicf)fcit unö
Jicroorljebung öes tDefentlic^en, unö aus öiefem ©runöc ftü^en toir uns auf öic

praftifdjc (Erfaljrung öer ooI!stümUd)€n Seelcnlenntnis überall, too fie uns tocrt»

ooll crfdjcint. — Hbcr fclbft rocnn toir uns öer Präoalens einzelner Sunttioncn

als f)euriftif^en prinsips beöicnt Ijättcn, roüröc uns öas nur beöenfli(i| er»

fd)cinen, mcnn toir öaöurd) 3U (BetDaltfamtcitcn ocrleitet tooröen roärcn, inöcm

tt)ir öem fIaffifi!atorifd)cn Sdjcma 3uliebe öic (Eatfa^cn umgebogen f|ättcn. 3c^

t)offc, öofe unfrc Darstellung öie[cn S^ljlcr »crmicöcn f)at.

Citeratur.

3ur MffercnHeDcn Pfn^ologie: ID. Stern, Die öiftcrcnticllc Pft)(fjologic

in üjren metf)oöif(f)en (Drunölagen, 1911; lUcumonn, Doricfungcn 3ur (Ein=

füljrung in öic ejpcrim. päöagogif, 3 Böc, 2. flufl., 1911; Klages, Prin3ipicn

öer (I!)ara!teroIogic, 1910; Patriöge, An outline of individual study, 1910;
Binct, La mesure en psychol. individuelle, Revue de phil. 46; Bacrroalö,
Die nietfjoöc öer oercinigten SeIbfttDaf)rnef)mung, 1895; Ribot, Sur la valeur

des questionnaires en psychologie, Journ. de psych, norm, et pahol. I; Der
f.,

Psychol. des sentiments, 1898; üernon Ccc, Über Umfrage unö Sommel»
fovf(^ung, 3tf(f)r. f. Äfttjctif II; Cuda, Probleme einer (EF|arafteroIogic, flrdjit)

f. ö. gef. Pft)d)oLXI; Kcrfd}enft einer, dljaraftcrbegriff unö €f)arafterer3icl)ung,

1912; ©icfc, Das 3d) als Kompicf in öer Pfqdjologie, in Pfi)(fjoI. Bcitr. I,

1916. IDcitcte Citeratur ficqc Qlcil I, Kap. VIII.

inüller = 5rei«nf«ls, p«rförtlt(^feü un6 IDeltanfc^auung
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III. Das töeröcn ber Per[önti(^feit.

X. IDir ^abcn Msljer 6cn pft)d)ologi)(^cn (Ei)pus fo gcnomnicn, idic

tDir ifyn, in irgcnbeiner Betätigung [idj offenbarend, oorfinöen: als

ein (Beroorbcnes, IDir liefen Mc 51^09^ ^^^ feinem IDeröen unö

öcffen Bedingungen 3unäd)|t beifeite. 3n öer ^at x\t öiefe 51^09^ 'f"i^

uns von fefunbörer lDidvtig!eit, öa öiefelben fertigen pfrjdjologifcben

St)pcn feinestoegs immer auf öie gleid^c (EnttDi(fIung 3urüdgeljen, fon=

6ern oft gan3 oerfdjieöenen Urfprungs finb. So ift es feljr rool)! mög=

l'x&l, ba^ ein beftimmter ^npus angeboren ift; er tann fid) aber audj

unter geroiffen äußeren Cebensbebingungen crft t^erausgebilöet liabin.

Ulan röirö alfo bcre^tigt fein, öie Si)pcn nad^ öem fertigen Bilöe, öas

fie bieten, 3U orbnen, toie toir es l^ier tun, ohne in jebem $cdh iljrer

(Entftel)ung5gef(^id)te na{^3ufpüren. IDir begnügen uns, bie Probleme

ber Bilbung bes pfr)(^oIogif^en (Eppus Ijier blo^ im allgemeinen auf=

3urollen, um fpäter nur gelegentlidj barauf 3urücf3ugreifen.

2. Dasjenige Problem ber Pfr)^ogene[e, über bas man am Iau=

teften gcftritten l^at, ift bas, ob bie Perfönlidjfeit ererbt ober im

Derlauf bes £ebens burd) äußere (Einflüffe nacf)träglid) geformt
ift. (Eine rein pfr)c^ologifd)e 5orf^ung reicht 3ur Bcantroortung nic^t

aus; man mu^ bie Biologie in biefer ß^^Q^ l)eran3ie^en.

Die btiben ejtremften Hnttoortcn, bie man gegeben Ijat, fann man
burc^ bie Scblagtoorte Hatioismus unb Empirismus fenn3eid)=

nen. TKeint ber Hatioismus, ba^ bie (5runb3Üge ber menf^lic^en (Jigen=

ort bereits bei ber (Beburt oorl^anben feien, fo beljauptet ber (Empiris=

mus, ba^ fie burd> Berül^rung mit ber flu^enroelt im £aufe ber <EnU

tDidlung fi(^ erft gebilbet Ijätten. flm fc^roffften formuliert Ijat ben

Stanbpunft bes Hatiüismus £eibni3, roeldjer bel^auptet, ba^ bie Seele

als eine lUonabe, bie „feine 5cnfter" liahe, (Einflüffe Don au^en tjer

nid)t empfangen fönne. (Ebenfo fdjroff ift ber (Empirismus formuliert

toorben burc^ (Eonbillac: biefer Dergleidjt ben neugeborenen ITTcnfd}en

mit einer Statue, in ber ein Sinn nadj bem anbern ertoadjt unb nun fein

Seil ba3u beiträgt, bie Seele mit 3nl)olt 3U füllen.

(Es mu^ fidj nad) unferen früheren Darlegungen oon felbft ergeben,

ba^ IDir uns toeber bem einfeitigen (Empirismus nod^ bem einfcitigen

IXatioismus anfd^Iie^cn fönnen, oielmeli^r butd) ein Sufammenioirfen
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anaeborener 5unftioncn unö äu&crcr Umftänöc öic (Enttoicflung 6er

3nöirnöualität 3U crflärcn ftrebcn.

Diefe Celjxc fd^int fcfjr einicudjtenö. 3t)rc flnrocnbung ift inbcffen

teinestocgs \o einfach, vok fic fid) lI}€orcti[(f} öarftellt. Denn öie Be=

griffe „ererbt" unb „crroorbcn" finö öurc^aus nidjt [o f(f)arf 3U tren=

nen, tote ältere pftjd^ologen öadjten. Hud) öarf man nid}t meinen, öie

Don uns getroffene Unterfdjeiöung von id^Ijaften unö nid)tid)I)aften

5aftoren in btx Seele öede fid) mit jenen Begriffen, öergeftalt, ba^ bas

3d) ererbt, öer nid)tid)f)afte 3nl)alt aber üon aufeen ercDorben fei. So

einfad) liegt öie Sad)c md)t.

ßalten rt>ir uns sunäc^ft an öie Beobad)tung öes täglid)cn £ebcns

!

tüir l^ahin öa öic unbeftreitbare unö fdjeinbar leicht 3U erfXärenöc (Eat^

fad)e, öa^ ein befümmtes Talent, 3. B. öas mufüalifdje, in öerfelben

5amilic gan3e (Bencrartonen Ijinöurc^ immer rDie^er aufgetreten ift,

unö öa^ öic meiften mufifalifc^cn (Benies aus tKufüerfamilien ftammen.

HnT^nger öer £el}re, öa& öer IUenfd) öurd) Dererbung Dorgeformt 3ur

rOcIt !ommc, roeröcn natürlid^ begeiftert öiefe (Eatfad)e für fid) in Hn-

fprud) neT)men. Dagegen tmrö fic^ oon öer anöcren Seite geltcnö maAen

laffen, ba^ öamit gar nid)ts beroiefcn fei: es fei nid|t öie Dererbung,

fonöern öie €inn)irtung öer Umtocit, öer bas Kino in einem Htufifcr?

i)aufe Don 3ugenö auf ausgefegt fei, unö öic feine (Entroidlung beftimmt

ifabi. Bet)aupten jene, ino3art märe ein großer Iltufüer getooröen, aud)

roenn er in gan3 mufiffremöcr Umgebung aufgeroac^fen fei, fo roirö

öas Don öer anöcren Seite cntfd)ieöen beftritten. (Einen era!ten Becoeis

!ann feine Partei erbringen; öenn es gibt Solle genug, öie jeöcr (Er=

flärung im einen roie im anöeren Sinne fpotten. XDir hnmn ausge=

prägte (Talente, für öic eine Dererbung in irgcnöeiner 3tDingcnöen

tDeife nid)t nad)3utoeifcn ift; öancbcn gibt es toicöcrum 5älle, too tro^

öer ftär!ften äußeren dinflüffe in einer Ridjtung fid) feinerlei befon=

öere Begabung I)crausgebilöet l)at. lUan totrö alfo bei öer Bcant-

roortung biefer 5^'<392ii ^it au^croröentlid)er Dorfid)t 3U IDerfe gel)en

muffen.

Hud) tl)coretifd) finö iene Begriffe feinestocgs fo fdjarf gef(^icöen,

roie öic meiften Sd^riftfteller an3unel)men fd)einen, öie fid) il)rcr toie

geprägter XIIün3cn beöienen. (Bibt es eine Dererbung crroorbener (Eigen

=

fd)aften (toas üon tOeismann unö feiner Sd)ule alleröings beftritten

toirö), fo bleibt für eine „reine" Dererbung red)t tDcnig übrig. 3n öicfem

5all beftünöc eine überinöioiöuelle Kontinuität oon (Beneration 3U (Be=
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neration, bic Dercrbung roüröe 3U einer 5^^^^ ^^s (Bcbäi^tniffes, unö

öic ITtcnge unb Bebeutung 6es (ErcDorbencn toüröe getoalttg ausgcöe^nt.

flu(^ ift es feinesroegs angängig, alles, toas angeboren ift, öarum als

ererbt anjufetjen, toic es sumeilen gefdjie^t. Die Sacbe Hegt nic^t [0,

ba^ für iebc (Eigenfc^aft öes neugeborenen Kinbes fi^ eine (Ent[pre-

<^ung bei üorfa^rcn nac^toeifen lie&e; es fommt l)in^n, ba^ anä) öer

Keim, ebenfo bas Soma, [olange es ]\ä) im ntutterleibe befinbet, burc^

bQ]]tn üermittlung bereits äußere (Einflüffe erfatjren fann. (Selbft (Ein»

toirtungen roäljrenö ber Ko^abitation unb fol^e srotfcben Kotjabitation

unb Konseption finb nic^t ausgefc^Ioffen: man benfe an bas populäre,

aber aud) üon Hr3ten oielfaii) ernftgenommcnc „Derfe^en" ber "ntütter.)

— 3ebenfans !ann etroas angeboren fein, ol^ne ererbt 3U [ein; benn be=

reits oor ber uollsogenen ©eburt fann man öon äußeren (Einflüffen

fpte^en.

flnbererfeits i[t au^ ber Begriff „oon au^cn erröorben" nidjt fo

einfadi, roic oiele (Empiriften fic^ i^n b&nUn, für roelc^e bie Seele eine

tabula rasa ift, auf biebieHu^entoelt it)re(Einroirfungen nieberf<^reibt.

IDie es !eine „reine" Dererbung gibt, fo gibt es feine „reine" (Erfa^=

rung. 3n jebem oon au^en fommenben (Erlebnis ift bie Seele aftiD be=

teiligt, betätigen fi(^ präformierte 5<i^toi^ß"f öie roenigftcns 3um tEeil

auf Dererbung surütfgeljen, Saftoren, bie ausroäfjlen, entgegenfommen

ober ableljnen, in jebem 5^11 aber bie äußeren (Einbrütfe umformen, fo

ba& bcren TDirfung fetnesroegs aus il^nen allein 3U begreifen ift.

Damit erlebigt fic^ aud) bie anbere Si^QÖ^f öie roir berührten: ob

bas 3rf| in unferem Sinne als ererbt, alle nic^ti^ljaften 3nljalte als er=

tDorben an3ufefjen feien. Hein, bas 3c^, toie es fertig oorliegt, ift ftets

bur^ äußere (Erlebniffc umgebilbet, bie ni(^ti(^l)aften 3nl)alte aber finb

ftets toieber fubjeftiD gefärbt. IDir fommen alfo 3U bcm Sdjluffe, ba^

jebe Perfönli(^fcit burd) Sufammenroirfen ererbter unb erroorbener

(Eigenf(^aften fidj bilbet, ba^ jeboc^ im einseinen $a\U bie 5Q^toi^s^i

niemals rein t)eraus3ulöfen finb, fdjon barum nid)t, roeil fie felber nur

abftraft als ocrfc^icben erfc^loffen, nie realiter Doneinanber gefonbert

iDerben fönnen.

5. IDir fönnten bie geroorbenc Perfönlidjfeit mit einem Strome üer=

gleiten, ber fi(^ aus Dielen 5^üffen 3ufommengefe^t ^at. So wenig toie

i(^ an bem R^eincoaffer, bas ic^ bei Köln aus bem Strome fc^öpfe, nac^^

toeifen fann, toas baoon aus ber TTTofel unb toos aus bem tUatn ftammt,
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fo mcnig ift es bei öcn ein3elnen£cbensäuöerun9en ives getüoröenentHen^

f(^en möglid), fie genau auf if^re Ijetfunft fcft3ulcgen. IDie es aber

tro^öem für öen (Beograpfjen von tDcrt ift, öie roid^tigcren Suflüffe

3um f)aupt[trom 3u fennen, fo ift es audj für öen Pft)d)oIogen unum=

gänglid) nötig, öie I}auptfa!toren 3U überf^auen, aus öenen fi(^ öie

Perfönli(^feit aufbaut, aud) toenn er öie Beteiligung öerfelben im ein=

3elncn Saite nidjt pro3enttDeiie nad)tDeifen !ann.

Unö 3CDar fonöern toir in folc^e 5aftoren, öie öem 3d) entftammen,

unö foI(^e, öie oon au^cn Ijer eintüirfcn, natürlich mit öem bereits be*

grünöeten X)orbcI)aIt, öa^ öie im 3d) tour3eInöen So'ftoren 3um tleil

öurd} äußere 5aftoren mitbeöingt finö, ebenfo toie le^tere immer erft

öann toirflid) in öen Komplej öer 3nöioiöuaIität eintreten, rocnn fic

Dom 3d] »erarbeitet finö.

Danad) !ommen mir 3U folgenöer Überfidjt

:

I. 3m 3d) tour3eInöc 5aftoren:

a) öie allgemeine Dererbung, ö. I). öie jeöem Kinöe oererbtc allgemein»

mcnfd)Iirf)e Konftitution;

b) öie fpesiellc Dercrbung, ö. Ij. öie öem (Ein3clfinöc oon öen (Eltern, öer

Raffe oöer öurd) Htaoismus oererbtcn TTlerfmale;

c) öie feju eile Befd)affenl)eit, Ö.Ij. öiejenige feelifd)c BcfonöcrI|cit, öie öur(^

öie Derf(i)ieöen!)eit öer (Bcfd)led)tsanlage beöingt ift;

d) öie öurdj öie allmäl)ltd)e Heifung beöingten Hnöerungen (tDad)stum,

tjcroortretcn cin3elncr (Eenöen3en im £aufe öer (Enttoicflung, Hbnu^ung

unö Dcrfagen aller oöer beflimmter 5äl)igfeiten im fliter);

e) öeränöerungen infolge oon (Er!ranfungcn;

f) betoufete Selbfter3iel)ung.

II. Von au^cn ^cr cintoir!enöc 5a!toren:

a) (Einflüffe öer Haljrung;

b) (£inflüffc öes natürlid)en ITTilieus (XDetter, Klima, £anöf(^aftcn);

c) (Einflüffe öes fo3iaIen TTIilieus;

d) öie (Er3iel)ung, ö. Ij. öie beabfidjtigte Umgcftaltung öer Perfönlid)feit

öurd) anöerc;

e) öauernöc Sroedeinftellungen, oor allem öer Beruf.

lOie fdiDoer eine genaue Sd)eiöung 3U mad)en ift, 3cigt auc^ öiefe

Siufel. Denn feinesmegs ift öie Suorönung aller 5aftoren 3U einer öer
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bciöen (Bruppcn ofjne meiteres flar. IDir liahtn bcifpielsmcifc bic (Ein-

flüffc ber (Edranfung 3U bin aus bcm 3cb [tommenben 5Q^toi'^" 9^"

rcdjnet, obtoo^l oielfad) äußere Hnftctfungcn oorliegcn. 3nbc[fcn orb=

neten mir fie bod) bcn id)l?aftcn 5aftorcn 3U, roeil basjenige, was bic

Kranf^cit 3U einem bie Perfönlid)feit umformcnben 5aftor mac^t, nidjt

bie äußere flnftcdung, fonbern eine biefc aufnc^mcnbe Dispofition bcs

4. IDir muffen uns Ijüten, bie getoorbene 3nbit)ibualität als etuaas

StQtifc^cs 3u beuten, toie es oft gefdjieljt. ITTan barf fic nidjt üergleidjcn

einem feftgefügten (BeMube, in bem bic ein3elnen Baufteine rootjlbe^uen

unb nur äu^crlid) Derbunben nebeneinanber befielen. Hein, bte men[dj=

Ii(^e Perfönli^feit ift oiel el^cr unter bem fc^on l^erange3ogenen Bilbe

eines Stromes 3U benUn, in bem bie oerfd)iebenartigften (5runbftoffe 3U

untrennbarer unb boc^ beftänbig tocc^felnber (Einheit oerbunben bat)in=

fliegen; mandjes fonbert fic^ aus, tleucs fommt I)in3u; balb nur Dor=

übergeljenb fic^ fpiegelnb, balb bauernb färbenb toirft bie flu^enroelt

ein, unb roie bie Konfiften3 fann bie Richtung bes (ban^m bie feltfam=

ften Umtoanblungen erfaljren, oljnc ba^ barum bic 3bentität, bie natür=

Hd) feine abfolute, nur eine relatioe ift, aufgehoben roürbe.

3m übrigen finb in bin ein3clnen IHcnfc^en bie oben aufgeftetiten

5aftoren ni(^t alle in gleidjer Stärfe tjeroortretenb; im ©egenteil, es

laffen fid^ Icidjt beftimmtc tTtjpcngruppcn finben, je nad)bcm bcr eine

ober anbtxt ßattoic fic^ befonbers geltenb mad)t. So gibt es tUcnfdjen,

bie in ^croorragcnbcm lUa^e bem (Einfluß Don Klima unb IDettcr un=

terliegcn, toät^rcnb anbcrc gan3 unempfänglid) bagcgen finb. (Es gibt

UTenf^en, bie lei^t fid) oon anberen er3iel^en laffen, unb folc^c, bie ieber

cr3iel^lid)en Bccinfluffung l^artcn IDiberftanb cntgegenfe^en. Bei man=
djin bel)crrf(^t ber tDille 3ur Selbfter3iel/ung i^r gan3es £eben, iDäl}=

renb er anberen Dollfommen fel|lt. Bei geroiffcn 3nbiDibuen treten bic

(&ef(^le^tsmerfmale ftarf Ijeroor, u>ä^renb fic bei anberen 3urü(ftreten,

ja es gibt $äUe, too roir pfr)(^if(^ bie <5cf(^Icd)t$!enn3ei(^en bes p^t)fifd^

cntgegengcfe^tcn <Befd)lcc^tes treffen. — Dur(^ Kr€U3ung folc^er (Ii)=

pengruppcn ergibt fidj eine fd)ier unübcrfe^barc öariationsmög=

lidjfeit.

Befonbers toidjtig ift bie Unterfdjeibung, ob bic i(^^aften ober bic

von au^cn l^er toirfenben So^torcn fi(^ als bie ftärtcren für bie Hus=

bilbung ber 3nbiDibuatität crtocifen. (Enttoebcr nämlic^ ift bas 3^ fo
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gc[d)loffcn unö fcjt in m fclbcc 6a& es von au^cn f^t nur geringe Be»

einflu|[ungen crfäl^rt; ober es i[t fo anpaffungsfäljtg, ba^ es jebe äußere

(Eintoirfung mit £eid^tig!cit aufnimmt unö fid) banad) umformt. Beibe

(ri)pen t^ab^n für öie Kulturenttoicflung bebeutenöe Dertreter geliefert.

3m einen 5^11 fel)«n toir Ö€n ITTann gleic^fam eine r>orge3ei(^nete Ba^n
öurc^Iaufen; oon äußeren (Einflüffen nimmt er nur foldje auf, öie tl^n

in feiner Ric&tung beftärfen, nichts lenft i^n ah. 3m anöeren Solle madit

öie (Enttoirflung IDenöungen unö K^iyren, öeutlic^ }:i^htn fic^ oerfdjic-

öcne, öurd) äußere dinflüffc beöingte Perioöen ab. flis be3ei(^nenöer

Dertreter öes erften Srjpus möge Schopenhauer gelten, bcr in vtx^äiU

nismägig früfjer Seit fein I)auptu>erf abgef^Ioffen tiatU, mit öem er

ficf) fclber öen löeg Dorge3eid)net; irgenötoeldje [päteren (Einflüffc !onn=

ten iljn nur beftärfen, feiner fjat iijn 3U einer tieferen IDenöung uer«

anlaßt. Ulan oerglei^ öamit einen IHonn toie Si^elling, öcr je -na&i

öen auf i^n einujirfenöen (Einflüffen eine feltfame Reil^e Don lDanö=

lungen öurcfjgemadjt l^at, öie itjn oon öer oerftiegenften Spefulation

unö ITti)fttf auf man^crlei Umtnegen 3u feiner „pofitioen" pijilo*

fop^ic füljrten. ®öer man öenfe an Klopftod, öer feit feinem Auftreten

immer öie gleiten, pat{j€tif(^ fdjroärmerifdjen (Töne feiner £eier ent=

lodfte, unö man oergleidje öamit IDielanö, öer oom frommelnöenSdjrDÖr»

mer 3um gelelj'dgen Sd^üler öer galanteften 5i^an30|en unö 3um Ratio-

naliften rouröe, unö öen feine (Empfängli(^feit unö IDanöIungsfä^igfeit

3um Überfc^er oerfdjieöenfter Stile fo geeignet mad)te. — Bei manäitn

THenfc^en geljt öiefe Sö^iö^^it, öas Seg«! naiij öen cerfdjieöenften IDin«

öen 3U fteUen, fo toeit, öa& faft öie 3öentität öer Perfönlic^feit aufge=

Ijoben 3u fein fdjeint; man öenfe anStrinöbcrg,öer oftt>eTbrannte, roas

er Dörfer angebetet \)atU, roenn au^ ein gleid)bIeibenÖ€r Unterftrom

immer öem fd)ärfer blidenöen flug« erfennbar bleibt.

Die einfad)fte ßorm öes Sufammenroirfens oon Hnlage unö Um=
weit ift öiejenige, öie id) öie 5orm öer u)ed|f elfeitigen Derftär«
fung nennen roill. €ine geroiffe Anlage ift üor^anöen, fie finöet iljr

gemäße (Einroirfungen in i^rer Umgebung unö toirö öaöurc^ oerftärft,

mos fi(^ öann toicöcr für öie u>citere flusroa^l unter öen äußeren (Ein--

flüffen geltenö madjt.

Daneben inöeffen fommt oft genug öer Sali iwr, öa^ ein 3dj in

feiner Umgebung nidjt öie i^m gemä&e Ha^rung finöet. Dann fann
entroeöer Untcrrocrfung öes 3c^, ja DÖIlige f^emmung öcr (Entroidlung

eintreten oÖ€r aber jene 5orm öer (Entroidlung, öie mir Kontra= oöcr
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Rcaftionsenttoiceiung nennen. Sie beftef|t öarin, ba^ fic^ öie
por^an^cnc Hnlage int <5egen[a^ fütjlt 3u 6en äu&eren (Einroirfungen
unö fidj nun im lüiöcrftanb gegen 6ie i^r mefensfrcmöe Umroelt ge=
raöc in iF|rer (Eigenart oerftärft. ®ft l^at öer ©egenfa^ frudjtbarer ge-
iDirft als öie Harmonie. U)er rocife, ob Sdjillcr 3u jenem, fein ganses
lüefen erfüllenöen 5reif?eit$bemu&tfein gelangt märe, liätten i^n nidjt
von frülj auf äußere IDiöerftänbe gesujungen, fidj freie flrmc 3u
fc^affen. <D6er man denfe an tDintfelmann! Diefer IlTenfdj, öer für
S(^önl)eit glüljte roie roenig anöcre, entftammte einem öürftigen $täöt=
c^cn öer öürftigen Hltmar! unö «äglidjften öerljältniffen, unö geraöe
im lüiöerftanö gegen fie erfämpfte er fid) feinen IDeg 3ur «affifdjen
Sonne. (Einen auf Dur(f|forfcf|ung öer Hatur angelegten Kopf roie £iebig
öagegen fonnte olle ^umaniftifdje Bilöung nidjt feffeln: in lebljaftem
töiöerftanö gegen bas (Brjmnafium entroicfelte er feine eigenfte Hnlage.
(Ebenfo t>ermocf|te aller Solöatenörill öes alten Srieöricf} IDiltjelm öen
jungen 5ri^ nirfjt ab3ubringen oon öer 5Iötc unö öer Parifer S(f|ön-
geifterei. nid|t nur roirfungslos ift öie be!annte rjora3tfd|c fjeugabel
gegen öie natur, fie treibt oft geraöe in einer öer HbfiAt entgeqenqefe^.
ten Riditung.

y y » i ^

5. Don öen tijpifc^en IDanöIungen, öcnen jeöer ITtenfc^ unterliegt,
fmö öie öurrfj öie Reifung bcroirften befonöers auffallenö. Diefc ift
ein tDefcntlid/ oon „inneren" 5aftoren beöingter öorgang, öer inöeffen
öurdj äu&ere Derf|ältniffe oeriangiamt oöer bef(f|leunigt roeröen fann.
man pflegt in jeöem IKenfc^enleben oier Staöien 3U unterfd?eiö«n, in=
nerfjalb öeren öer (Erjpus Derpitnismä&ig fonftant bleibt. IDie öie
DolfstumIi(f|e Seelenfunöe unterfc^eiöen roir öie Stufen öer Kinö^it
öes 3ünglings=, IHannes^ unö (Breifenalters. Da für unfcre Smecfe öas
mannesalter im mittelpunft öes 3ntereffes ftef?t, öie anöeren Stufen
nur gelegentlidi bcrüfjrt roeröen, fo roollen voiv oorljer roenigftens prin^
3ipien öie Unterf(f|ieöe flarlegen.

Don üorn^erein lel^nen toir es ab, öie (bxm^e öer Cebcnsalter öurdj
3aI|Ienangabin 3U beftimmen. Sind} I^ierin gibt es inöiDiöuelle Der=
f(f)ieöent?eiten. mandje menfc^en reifen rafd|, manche langfam; bei
öen einen treten öie Kenn3ei(fjen öes (Breifentums mit fünf3ig Jahren
ein, bei anöeren finö fie mit fieb3ig faum maf^i^unefjmen.
Hm lüenigften ift öas Kinöesalter in fid} eine (Einheit; es 3er=

fallt uneöerum in eine Reit^e oon (Entmidflungsftufen. 5ür unfere Sroerfe
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Brauchen mir nic^t bei einer jeöen berfelben 3U oermeilen; mir bef(^rän=
fen uns öarauf, fur3 öurAgebcnöe ITterfmalc 5U ertDÖFjnen, öic öas Kin=
öesalter oon fpäteren aiters[tufen ah^^h^n.

3m allgemeinen ift öie früljefte Jugenö öurdj Überroiegen öes aff€!t=
lebens gegenüber öem intellettuenen Zthen ge!enn3eid)net. (Ein gut Zdl
aller (Eraiefjung beruljt im 3urücförängen öcr affeftioen unö Husbil^
öen unö üerfeinern öer intelleftuellen Seite öcr Seele. (Bemä^ öcr gc=
ringen «ntmicflung >er I^I^ercn (5eiftesfä{)ig!eiten beim Kinöe I|aften
alle ©efüI^IstDcrtungcn unö Bcgeljrungen an finnlidjen (Erlebniffen. Die
(BefüI)Ic örücfen fid) ungefjemmt aus, roedifcin aber fcljr rafd|. Don öen
flffeften fpielt öic Sun^t eine befonöere Rolle. Die flnnal)mc, öa^ öas
Kino feine Sorgen fenne, ift ^alfif: es fennt nur feine meit ausfc^auen=
öen Beforgniffe unö ift leicht getröftet, b.l^. abgclenft. Sonft aber finö
angft3uftänöc in öer Kinöfjeit Jjäufig. Don öen Rffeften öes gefteigcrten
£cbensgefüF|rs tritt oor aUcm öas pljrjfifdie rDo^Ibeljagen ficroor, crft
allmä^Iicfj näf^rn [irf? (Eitelfeit, Stola, SelbftbetDu&tfein jener Derfei=
nerung, öic [ie auf fpätcrcn Stufen öer (Enttoicflung erreichen. Die fo=
3ialen Hffefte, fjafe unö Sijmpatijic, finö 3mar üor^anöen, aber roenig
intcUeftualifiert unö ücrfeincrt. Der Seyualtrieb, öcr mä\ öcr r>oIfs=
meinung erft in öer Pubertätsjcit einfe^t, ift 3u>ar md} neueren 5or=
f({)ungen aurf) früf|er toirffam, tritt aber in öer Regel nic^t ftärfer tjcr=

Dor. — tüas öas intelleftucllc Ztbzn anlangt, fo'ift öas Sinnesleben,
tDcnn erft gan3 entmicfclt, fcljr rege, ebenfo öie anfrfjaulic^e pijantafic!
Dagegen fommt öie abftrafte Bcgriffstoelt fcljr langfam 3ur Husbil=
öung. Der DorftellungsDcrlauf ift djarafterifiert öurd) 3iemlicf| fritif=

los fid) üoll3ict|enöes Derfnüpfcn nac^ Bcrüljrung unö äljnlid)feit. 3ieU
ftrebiges, ausmätjlenöcs Denfen fommt nur in primitioften 5ormen oor.

(Es ift leid/t Dcrftänölidj, öafe öie IDcltanfrfjauung öes Kinöes, fomeit
fi(^ überhaupt felbftänöige (Beftaltungen finöen, für öas f)aupttl?cma
unfcres Bud/es nid|t mcfcntlid) in Betradjt fommt. Sie fei öarum nur
fur3 gefennaeic^net, aumal bei öer ungenügenöen Husörucfsfäljigfeit
öes Kinöes öic Sdjlüffc Don feinen £eiftungen auf öas 3ugrunöc liegenöc
Seelenleben befonöers fd)roierig finö.

Die religiös=pl)ilofopt)ifd)e (Beöanfcntoelt öes Kinöes ift meift öurdj
öas Don (EriDadjfenen (Bebotene beeinflu&t, öas fritiflos Eingenommen
u)irö. aileröings 3eigt fid|, öa& öer primitioe aberglaube oon ammen
öen Kinöern leidster eingebt als öic etljificrten RcligionsDorftellungen
gebilöeter (Eltern unö £el}rer. Kinöer finö abcTgläubifd}, unö iwax un=
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tcriicgcn fie vox allem jener 5ornt b€S Aberglaubens, 6er alks post hoc

für ein propter hoc nimmt, öos l^ciöt, 6er [i(^ mit 3ufälligcr Berüt)=

rung an Stelle fritifc^ geprüfter Koufalität als (Er!lärung begnügt.

Da3U fommt 6as Jjinne^men 3ufällig€r üorftcllungcn als löirflid)!eit.

Daraus entfielen 6ic mer!tDÜr6igften (&e6anfenDerbin6ungcn, öie als

(Elemente öer IDeltanfc^auung aufgenommen u)er6cn. Da^ 3.B. 6er

inon6 eine gro^c Sdfenblafe un6 6ie Sterne aufgeflogene 5un!en feien,

fin6 flnfdjauungen, 6ie ein Kin6, tocnn fie i^m im Sd)cr3 er3ät)lt oöer

Don il)m felber bnxdi fll)nli(^feitsaffo3iation g€fun6en rDcr6en, als feftc

Beftan6teile feines IDeltbilöcs übernimmt, flud) 6ic Unfätjigfeit 3ur

Hbftra!tion 3eigt fic^ überall; 6ie iljm gebotenen abftraften Begriffe

überträgt 6as Kin6 ins Konfrete. flntl)ropomorpl|ifierung fpielt eine

grogc Rolle. (Bott roirö i^m ein rooljlrDollenö^r alter XTIann im roei^cn

Barte. Don 6cn flffeftcn tritt in 6cr Religion öes Kin6es 6ie S^xift am
ftärfften Ijeroor : fie belebt 6ie IDclt mit Ungeheuern un6 (Bcfpenftern,

(Benauer unterfudjt als 6cr religiös=pl}ilofopljifcf)e (Be6an!en!reis 6er

Kin6er ift itjre tünftlerifc^e Betätigung, befon6ers 6ic 3eid)nerifd)e.

Kerf(^enfteiner Ijat innertjalb 6er 3eic^nerifc^cn (Entroirflung uicr Stu=

fen unterfd)ie6en: Stufe 6es Sdjemas, Stufe 6es beginnenöcn £inien=

unö 5ormgefü^ls, Stufe 6er crf^cinungsmä^igen Darftcllung un6 Stufe

6er formgemä^cn Darftellung. — Unferer Abfielt gcmä^ tDollen toir

uns nic^t bei 6en ein3elnen Stufen aufljalten, fonöern toir üerfudjen, öas

aus 6er Pfrjdjologie öes Kinöes als foldjer fidj ergebenbe (Iljara!teri=

ftif<^€ l)eraus3utjcben. Va^ cor allem 6ie crften Stufen in Betreibt tovru

men, »erfte^t fid) oon felber; 6enn 6ie Ijö^eren Stufen, 6ie übert)aupt

nur Don roenigen erreicht toerben, erflimmen 6ie Kin6er meift nur

mit Ha(^l)ilfe üon (Erroad^fencn.

Dabei ergibt fi(^ 6<is 3unäd))t überraf^cnbe Refultat, 60^ es nidjt

ettoa 6ie Sinne fin6, 6ie oor allem [xdi offenbaren in 6er finölidjen

3ei(^nung, fon6ern öas Dorftellungs=, ja 6as Bcgriffsleben, alfo 5<i^ig=

feiten, 6ic fonft beim Kinbe toenig ^crüortreten. Das Kin6 3ci^net

f(^ematif^e Begriffe iin6 Srjmbole, un6 erft feljr allmätjli(^ fommt öie

finnlidjc Beobad^tung l^in3U. Der (Bruno öiefcs fc^einbaren tDiöerfpruc^s

3n)ifd)en (Erfa^rungsmatcrial unö Kinöespfpdjologic ergibt ]i<i} aus öer

datfadje, öa^ öas 3cic^nen öes Kinöes überhaupt nidjt „Kunft" in un=

ferem Sinne, alfo S(^affung Don ©bjcften für ein fontcmplatioes (Be^

niesen ift; öas Sei^ncn öes Kinöes ift cor allem eine „Spradje": öas

Kino cr3äl)tt oöer ftellt bilölic^ öar, mos es „toeiö"; öafür aber ge»
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nügt CS i^m, tocnn bas Biliv „ocrftanben" wirb. Haturtreue ober gar

äft^ctifc^c (Bcfü^IstDirfumg liegen au&crtjalb öcs finölic^en 3ntcrc|fcs.

So öürfcn mir bas fin6Ii(^c Seic^nen ni(^t als „bilöenöe" Kunft im

äftl)etifd)en Sinne anfctjen. Die ßo^^^ ift Hebcnfac^c; öagegen gibt bei

3n^alt man(^erlcä fluffc^Iu^ über ünölic^es Seelenleben, [eine 3ntcr=

effen unb (Triebe.

Hud) iDos toir an öi<^tmfdjen Cciftungen oon Kinbcrn Ijaben, ift

Diclfac^ nid)t als unmittelbarer flusörutf öcr Ktnbesfeele, [onöern mcift

als Itac^a^mung öer flusbrutfsformcn (Ermad)[ener an3ufei}en. Sro^bem
fann man folrfje (Er3eugmffe als ^u^erungcn finöli(^er Seelensüge an^

fpre^cn, toenn man öas Dcrmutlic^ llac^gcafjmtc in flb3ug bringt. So

galten fid) Kinöer bei <5c6ic^ten Dielfa<^ an R^rjtfjmus unb Reim, toas

i^rcr fenfori[(^en Dcranlagung burdjaus ent[pri<^t. Sie beachten btn

Sinn ber (5ebicf|te oft gar ni(f;t, fagcn mit tDonne unoerftanbenes 3eug

auf, toenn es nur R{jt)tt)mus unb Reim Ijat, unb, roas fie felber probu=

3ieren, braudjt aud) Dielfa(^ nur biefen (Erforberniffen 3U genügen,

einen Sinn aber nid)t 3U ergeben. 2^^, fie bilben felber tDortcntftcIlum

gen, bie nur reimen muffen, um 3U gefallen.

<Ban3 anbers als bas Bilb ber Kinb^eit ift bas bes 3ünglings=»
b3tD. bes 3ungfrauenalters. Seinen Anfang fe^t man gleich mit

bem (Eintreten ber Pubertät. 3nbeffen ift bicfes Alter pfr)c^logif^ nic^t

fo feft 3u umgren3cn. Befonbers ber Übergong ins Rlannesaltcr doII=

3ieljt fid^ meift feljr allmä^licf) unb ift audj bur^ pljpfiologifdje DaiQu
nidjt feft 3U beftimmen. Diefes Alter bilbet üielfac^ einen fdjroffen

(Begenfo^ 3ur Kinbtjeit. Der Sejualaffeft tritt ftarf, oft überftarf, toenn

aud) 3urDeilen oerfappt, Ijeroor, unb I)äufig bamit 3ufammcnf)ängenb

©erben audj bie anbcrn fo3ialen Affefte lebljafter. Ceibenfdjaftlic^e An=
tipat^icn unb Srjmpatljien, cbenfo coie übcrfpannter Stol3, oft abtüec^^

felnb mit Kleinmut, treten auf. An Stelle ber Dortoiegenb am Ränften
^aftenben 3ntercffen ber Kinb^eit tritt ein oft leibcnfdjaftlidjcr Drang
ins 5erne unb Ungemiffc, an Stelle bes Ijaftens an ber Anfc^aulic^fcit

ein f}ang 3U Spefulationen, an Stelle ber Kritülofigfcit ein Übermaß
an Kritif, bie bis 3ur Auflehnung gegen alles Beftcljenbe füt^ren fann.

IDas fidj bi«s Alter an Ausbrutf in Kulturroerten gefc^affen Ijot,

fcnnt man als „Sturm unb Drang". Damit be3ei(^net man nic^t nur
einen oon jungen Ccuten getragenen Seitftil, fonbern einen Stil, ber

in jebem £ebcn auf befttmmter Altersftufe miebcrfc^rt. Auf rcHgföfem
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un6 p^iIofop^ifrf)cm (Bcbietc äußert er firf) als tleigung 3u |^tDärmc=

rifc^cn unö ocrftiegenen Spe!ulationcn. Dor allem in öer Kunft tritt er

Ijeroor. £eiöcnfc^aftlid}es flnrenncn gegen alle festen Sonnten, Betonen

öer (Befüfjlc, cor allem 5er erotifd|en, gegenüber öem 3ntelleft unb toil»

öes Husfi^roeifen öer p^antafic geben i^m fein (Bepräge.

Demgegenüber ift öos XlTannesolter (öic $xau mixb oon uns

befonöers bet^anöelt) im allgemeinen burdcf einen flusgleid) Don (Be=

fü^l unö 3ntelleft ge!enn3ci^net. Die perfönlid|e (Eigenart ift 3ur rein»

[ten Ausprägung igelangt, unö öie inöiüiöuellen Derf^ieöen^eiten tre=

itn ftärfer ^eroor als öas für öiefe flltersftufe (Bemeinfamc. Da öer

f)auptteil unfcrer Unterfu(^ungen fid) mit öem Seelenleben öer ausgc=

reiften ITtenfc^en befdjäftigt, tonnen roir uns tjicr !ur3 faffcn.

Das (Breifenalter fü^rt öen IDeg öer 3ntelle!tualifierung öes

Seelenlebens nodj roeitcr bis 3U einem ftarfen Surürftretcn öer (Befüljle

unö £eiöenf(^aften. Dos Sinnenlcben i>erlicrt mit öer abnel)menöcn

Kraft öer pl)r)flologif(^«n ©rgane au(^ an Beöeutung für öic lOeltan»

fd)auung. Die Hbftraftion überroiegt unö mu^ als (Erfa^ eintreten für

Hnfd^auli(^feit unö pijantafie, ja oft für öas (Bcfüljlsleben. lDeittra=

genöe tüillensimpulfc feitlen; öafür überroiegt öie Kritif, öie bis 3ur

Krittelei gel)t, aber nid)t roie öie Kriti! öes 3ünglingsalters aus über»

f^öumenöer Kraft, fonöern aus S(^rDäd)e geboren ift. Diefe immer

mel)r 3une^menöe S(^tt>äd)C offenbart fid) im Hadjlaffen aller fr)nt^c=

tif(^en Sä^igfeiten.

Diefe (Eigcnf^aften öes (Breifenaltcrs 3cigen fid) aud) in öen U)er^

!en, Dod] mad)t es einen Unterfd)ieö, ob ö^r (Breis eine fi^toäc^lidjc

oöer eine ftar!e llatur ift; öic dt^arattcriftifa öes (Breifenalters beöin=

gen im erften 5«ll ^i" Derfanöen, im 3u>eitcn 5^11 einen Übergang öer

Sd)öpferfraft 3U neuen tocrtr>ollen (Beftaltungen. Bei fdiroädjlidjcn ®ei=

ftern 3eigen öie Hltcrsroerfe ein (Erlöfd)cn plaftifdjer Kraft unö £cben=

öig!eit, ein (Erftarren in 5otmen unö flbftraftioncn. (Ban3 anöers ftellt

fic^ öas flltcrsroer! gcroaltigcr Sd)öpfer öar: man öenfe an piatos

le^te Sd)riften, an btn legten IKid)elangelo, öen legten n!i3ian, öen

legten Rembranöt, an (Boctljc, Beetljooen, IDagner, 3bfen in itjrcn Spät=

merfen. 3n allen Ijaben roir jene (Bemeinfamfeit öes ®reifenaltcrs, öic

(Boctlje einmal als „öas ftuf^nmeifc Surüdtreten aus öer (Erfd|einung"

be3ci(^net. Hbcr bei öicfcn tUännern ift öas nid)t Sdjroädje, es toirö eine
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neue Starte. Hic^t toie bei öürftigen Köpfen 3ur Hllegorie, nein, 3U

tiefem fijmbolifcfjiem (Erfaffen öer IDelt fü^rt öiefe p[t)d)oIogifd)e (Eigen=

^eit. Hlles Dergänglic^e toirb 3um (Bleic^nis, öie Sinnenr»elt nur 3ur

frjmbol^aften (Erscheinung eines tEieferen, Unenblidjen. Die IDelt öer

IDa^rne^mung tritt 3urüc!, öer reine (5ei[t ^ebt feine Scfjtoingen, aber

nid)t als trocfene Hbftraftion, fonöern als mr)ftif(^€s (Erfaffen öer hinter

öer Sinnenroelt fi^ eröffnenöen (Eu)ig!eit.

6. (Eine tr)pi[d)e Umbilöung öer Perfönli^feit liegt au^ in öer mit

öer Pubertät einf^^enöen Huseinanöerentroirflung öer <Be^

fdjtcf^ter. tD.äljrenö Knabe unö lUäö^en in frü^efter 3ug«nö nid)t

[e^r öurc^greifenöe Derfc^ieöenljeiten ooneinanöer aufroeifen, änöert fi^

öas mit ^em (Eintritt in öie (EnttDitflungsja^rc. Dabei fc^eint es, öa^
öer 3üngling fic^ ftärfer von öem früheren Srjpus entfernt als öas

lKäö(^en. tDie rein äu^erlid) in öer Stimme, öem 5^^!«" öes Bar=

tes u[tt). aud) öie 5rau öem Kinöljeitstppus äl^nlic^er bleibt, fo !ann

man aixdi im Pfi)(^if^en öcrartiges beobachten. IDas toir oben als

tr)pif(^e Unter[(^icÖ€ öes tttannes 00m Kinöe ^eroorljoben, gilt nicbt

in öemfelben (Braöe für öie ertoac^fene $xaü. Diefc betoafjrt fic^ bis in

öie fpäteren £cbens3eiten me^r üon öer £eb^aftig!eit öes (Befüljls= unö

€mpfinöungslebens; öie Heigung 3U flbftraftion unö Refleyion prägen

|idj loeniger aus als beim tTtanne, toofür anöererfeits eine fo [pe3i=

fifc^e Hnpaffung für bestimmte £ebens3iüe(fe unö öie Husbilöung fri=

ttf^cr Jjemmungen 3U fehlen pflegen. ^ci)mans fü^rt no^ folgenöc

Unterfdjieösmerfmale an: bei öen 5i^oucn fei öer Bewu^tfeinsgraö
t^öljer, öer Beiou^tfeins u m f a n g geringer als bei lUännern; unö fer=

ner Ratten „infolge öer größeren (Emotionalität öer 5rauen einige Dor=

ftcllungen me^r, anöere toeniger <BeIegenI)eit, if^re Sefunöärfunftion
3u betätigen".

natürlich treten in öer Hustoirfung auf öen ein3elnen Kulturge=

bieten öie Derfc^ieöen^eiten öer <5efc^led|tcr öeutlic^ ^eroor. Die grö=

Öere flftiüität öes nXannes offenbart fic^ auf jeöem Blatt öer (5eiftes=

gef(f|i(f!te. ©brool^l man bei öem an [id) lebfjafteren (Befüfjlsleben öer

5rau eine ftärtere (Empfänglidjfeit für religiöfe unö fünftlerifdje (Ein--

örücfe finöet als beim Durdjfdjnittsmannc, entfpridjt öem öie Beteilig

gung öer 5rau an öer Proöuftioität in feiner löeife. Ilur Derein3elt

finö 5rauen Don €influß auf öie (Enttoi(!Iung öer Religion unö Kunft
geroefcn. ÜOcnn fie es toarcn, fo beruht« öiefcr (Einfluß mc^r auf iljrer
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(Empf^inglid^feit unö Rcfonan3 öIs auf eigener proöuftiüität. I>ic nicbt

felber fc^rcibenöen, aber bmä) wrftänönisüolles 3ntereffc ifjre männ=

Iid)cn 5rcunöc ermunternden 5rauen öcr Parifer Salons ober öer Kreife

Don IDeimar, 2^na unö Berlin um 1800 liahzn tiefer eingetoirft auf

Me £iteratur als öie lTtel)r3aljl öer felber „proönftioen" Blaujtrümpfe.

3n pt)ilofopt)ie unö IDiffen[d)aft I^aben fid) 5i^aucn nod) roeniger b^--

teiligt, öc il)re geringe Heigung 3U flbftraftionen unö ftrcnger £ogi! fie

üon felber öiefen (b^hkt^n fernl)ielt. ®emi^ Ijaben fie aucb ^ier ficb

3utDeilen betätigt, inöcffen Ijaben fid) itjre Ceiftungen !aum je 3U be=

fonöercm I)od)flug erijoben. Selbft in öer Kunft fdjeinen einige (Be=

biete öen 5i^auen fo gut toie cerfdjloffen 3U fein. HuffaUenö ift, öafe

fie auf öem (Bebiet öer ITIufi!, too fie nadjfdjaffenö in ungelyeurer

tHenge unb l}ier unö öa in IjerDorragenöer IDeife fid) betätigen, felbft=

fdiöpferifdj faum Hennenstoertes proöu3iert Ijabcn. fll)nlid) ftel)t's mit

öem Drama, öeffen ftreng gefd)loffene S^^^ iiinen nid)t 3U liegen fdjetnt.

IDas 5tQuen auf öem (Bebiete öer bilöenöcn Kunft geleiftet l)aben, bält

fid) in befd)eiöenen (bxzn^tn. Die frül)eren malenben 5rauen u>erben in

btn Hnnalen ber Kunft mel)r ob il)rer lDeiblid)!eit als ob il)rer £ei=

fiungen gefül)rt, unb roie es mit öen 3al)lreid)en neueren Künftlerinnen

toeröen roirö, ob fie aui^ aus grö^^rer Diftan3 gefel)en nod) (Eigenart

berDaI)ren, mu& öie 3u!unft lel)ren.

IDir!li(^ Bcöcutenöes \]abzn 5rauen nur auf öem (Bebiete ber £nrif

unb öer (Er3äl)lung gefc^affen. Aber aud) ^ier !ann man nid)t fagen,

ba^ fie eine Kunft oon fpe3ififd) tDeiblid)em (If)ara!ter gegeben l)ätten.

I}äufig finben roir bei ben bic^tenben 5tauen ausgj)prod)en männlid)e

3üg^, toas fid) 3utDeilen, 3. B. bei (B. Sanb, in einer Heigung, in TTtännere

trad)t 3u get)en unb lUännerfitten an3une^men, funbtat. (Einige neuere

Didjterinnen mad)en fogar fein I}el)l aus perr>erfer Deranlagung.

(Etwas fpe3ififd) XDeiblid)es fönnte man in ber Dorliebe ber S^^^
für ben tEenben3roman feigen. 3n einfeitiger SubjeftiDität (befonbers

bei 5i^aue^i^^^tsfrag€n) nel)men fie Partei für ober gegen il)re per=

fönen in Diel l)ö{)erem (Brabe, als es lUänner öurd)fd)nittlid) tun, Hu<^

bort, tDO fein gebilöeter Kunftrerftanö fie oon einfeitiger ^tnbm^ ab=

l;>ält, fommt ein rt>eiblid)er 3ug 3utage im fd)tDärmerifd)en (Emporfeben

3u öen J)elöen il)rcr Did)tung, rt>as \\6) in einer beftimmten 5orm bes

3bealifiercns üerröt. (Berabe bie Beften, eine Ricarba t^ud) ober Selma

£agerlöf, tDären in öiefem 3ufammenl)ang 3U nennen.

Übrigens ift an3umeT!en, öa^ öie übera)iegcnöc Trtenge roeiblidjer
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Proöuttion md|t rwn „bcfriebtgten Stauen" [tammt, fonbern von „alten

3ungfcrn". DeutUd) tritt 3urDciIcn Ijeraus, öa& 6er Sdjaffcnsörang

nid)ts natürliches, ba^ er melmeljr ein inoertierter, ocrfappter Sejual=

trieb ift, töos fid) in Prüöeric xok in geiler Husfc^roeifung ber pi)an=

tafic äu&crn fann.

7. 5i^^^i* 9i^t ßs neben biefen, allen IHenfdjcn gemeinfamen Um»
roanblungen nod) andere, bic burdj bcfonbere, im 3nnern bcs ®rganis=

mus \id] bilbenbe Konftellationen Ijeroorgcrufen toerben.

Befonbers roidjtig finb Krantl}cit€n. (Erfranfungen ber Hetüen

bringen oft DÖllige Um!el)rungcn ber 3nbiDibualität 5uftanbe. So fommt

es Dor, ba^ ber Patient bas (Befühl ^at, er Ijabe feine frühere Perfön=

lid)feit Derloren, fei ein gan3 anbcrer geroorben, als er oor einem

jal]re gecoefen. 3a, es gefdjieljt, ba^ in bemfelben ITtenfd)en gleidjfam

5tDei 3nbiDibualitäten abtDed)felnb unb fogar nebeneinanber 3U be=

[teljen f(f)einen. Ulan l)at fold)e SälU als fufsefjioe unb fimultane Spal-

tung bes 3cb ober Deperfonalifation befc^rieben.

3nbef[en finb berartige franfljafte 5äl^e nur befonbers ausgeprägte

5ormen üon (Erfdjeinungen, bie man im Z^h^n oft beobaiiiten fann.

^eitere, fonnigc Haturen nerroanbeln fid) unter bem (Einfluß fd)tDerer

f}er3leiben in fd)mcrmütige S<f)EDar3feIjer; liebensroürbige, gütige (Il)a=

rafterc loerben, roenn ein Ceberleiben ftc ergreift, mißmutig, gallig unb

bitter bis 3ur llnerträglid)!eit.

flud) folc^e organifd) bebingten IDanblungcn brüden fid) in ber Hrt

b€s IDelterlebens unb feiner objeftioen (Beftaltung aus. So bietet bie

Religionsgefd)id)te mit il)rcn Befel)rung€n ber Beifpicle genug, roo l)ci=

terc n)eltmenfd)en unter bem (Einfluß einer Kran!{)eit fid) in büftere,

tiefernfte Befenner üerroanbelt l)aben. Ulan l)at befonbers bie Um=
U)äl3ungen ber Pubertäts3eit in biefer f7infid)t als roirffam er!annt.

Hber aud) anbere ftarfe (Erfd)ütterungen Eönnen be!el)renb roirfen. Sau=

lus, ber fid) in Paulus »erroanbelt, ift 3um fprid)n>örtlid)cn Beifpicl

getDorben. IDenig^r ftarf als bie (5emütserfd)ütterungen pflegen fi(^

Deränberungen ber Sinnesorgane in btn ©bjeftioierungen bes U)elter=

lebcns 3u offenbaren. ITTan l)at frül)er bie Heigung bes fpäten Beett)o=

Den 3u alterierten flf!orben aus feiner Saubl)eit erflären roollen; in=

beffen roirb es toenig Derfed)ter biefer flnfid)t mel)r geben. (Ebenfo barf

man bie Bebeutung bes (Belbertoerbens ber Cinfe beim alternben tTten=

fd)en nid)t in il)rer IDirfung auf bie Darftellung überfd)ä§en. 3mmer»
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^in liegen intereffonte Probleme btv KünftIerp[r)(^oIogie auf öie[em

(Bcbiete. (Es toäre 3.B. locfenb, 3U unterfu(^en, toietoeit fid) Kurjfic^tig^'

feit im Schaffen ber Künftler bemetfbar maift. Sollte ni^t 5ie ge»

ringe (Ejatt^eit im $oxmQn\e\^tn, bas 3erflic^en ber Konturen auf btn

Bilbern üieler moberner 3mprcffioni[ten mit einer Rücfbilbung ber

Scl)fäf)ig!eit 3U erüären fein? — IDirfung ber Kur3fi^tig!eit Ijat man
aud) in ber Didjtung fl. üon Drofte=JjüIs^offs nac^meifen toollen. „3l)r

fluge", fagt itjr 5^funb unb Biograph Ceoin S(^ü(fing, „roar tro^ einer

beifpielloferi $d)ärfe für gan3 nal^ (Beruhtes Don einer ebenfo gro^^
BIöbfi(^tig!eit für bas (Entferntere — fie fjat bie IDelt ftets nur bur(^

einen Sd)Ieier gefe^en unb »erfcfjroimmenbe Umriffe ber Dinge". Unb
ein neuerer 5orfd)er füljrt bas rociter aus. „Diefe förperlic^e (Eigenart

bilbet fi(^ ftarf unb beutlic^ in i^rer geiftigen (Eigenart ab. Sie fic^t

bas Itäc^fte mit unl^eimli^er Sd)ärfe, beobadjtet bas (Bras unb öen

Köfer mit einer Deutlic^feit, roie fie nur bie mifroffopifdje Kleinmalerei

ber Heuften roieber erreid)t Ijat; bas S^^^ncre aber oerfdjrDimmt ifjr im
Hebel. — Aber bie Blängel itjres (Befidjtsfinnes üergütet eine au&er«

orbcntIi(^e flusbilbung ber anberen Sinne. 3ebes no(^ fo leife (5cr<iuf<^

üernimmt i^r (Dljr, ben eigentümlidjen Duft ber fltmofpl^äre oor bem
(Beroitter ober btx ftaubbebecften fjeibe nimmt fie auf." 3nbeffen toirb

unfere toeitere Unterfuc^ung 3eigen, ba^ im roefentlic^cn nidjt fo feljr

bas Sinnesorgan (felbft bei „fenforifdjen" Künften) als oielme^r 3en=

trale Dispofitioncn für bie flpper3eption unb bie Darftellung entfd^ei»

benb finb. Dafjer mad)en fidj Änberungen im ®rgan für bie Perfön»

lidjfeit roeniger bemerflirf). Beetljoüen bleibt Beettjoocn au<^ na(^ fei=

ncm (BcIjörsDerluft.

8. Betrachten toir nun Jene IDanMungen bes 3d\, bei benen ber flnfto^

aus ber Huöenu)elt tommt, unb bie Hrt, toic bas 3^ ba3u Stellung

nimmt! Denn bei rein paffiocm Derl^olt^n bes 3(^ ift natürli<^ fei=

nerlei IDanblung b&ntbax, ebenforoenig roie eine toirüid) eingreifende

IDanblung möglid) ift, tocnn nidjt eine bauernbe Umlagerung ein«

tritt. (Es liat ^wax manchmal btn flnf^ein, als l^ätte ein einmaliges

(Erlebnis ben d^araüer r>öllig ocrmanbelt; inbeffen ift es bann nidjt

bas einmalige (Erleben als fold^es, fonbcrn bie neue baburdj gef^affene

£ebenslage, bie erft eine bauernbe Anberung bes dljarofters I)erDorge='

rufen ^at.

Die toeitaus IjäufigftetDanblungsform, in ber bas 3^ Stellung nimmt
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3ur Umcoelt, tft öic Hnpaffung. Die neuere Biologie Ijat Me unge=

ijcurc IDi^tigfeit bicfcs 50^*01^5 ins rechte £ic^t gerücft. 3nfoIgc 6ec

Hnpaffung ift es öem 3(^ mögücij, fid) in öie oerfdjieöenften £ebcns^

lagen ein3uleben unö mit ben i»erfd)ie6enften 3nt)altcn fid) auseinanöer=

3ufc^en. 5a[t alle oon uns aufgejäfjlten (Einflüffe aus ber flu&cnrDeft

(IDetter, Klima, Canbfc^aft, foßioles IKilieu, (Er3ief)ung, $rf)ule ufm.)

roirfcn nic^t bireÜ, fonbern baburd), ba^ fie bas 36] 3U einer Hnpaffung

unb fo 3u einer üerärtberung 3rDin9en. 3n biefer IDeifc ift es mögli^,

ba^ aud) üon au^en eintoirfenbe 3nl)alte bie 5un!tionen beeinfluffen.

(Betöiö ift ridjtig, ba^ bie Seele ftets von fid) aus eine Hustoa^I trifft

unö jcben 3n^alt nad) itjrer (Eigenart austoäljlenb apper3ipiert, in>

öcffcn gibt es $ä{k genug, wo fid) bie 3nfjalte ber Seele auf3tt)ingen

unb ihr eine SteUungnatjme aufbrängen, bie fie Don fid) aus niemals

gecDÜfjÜ J^ätte. SoId)er öwang, ift 3.B. in ber (Er3iel)ung nötig, bie fo

eine all3u einfeitige flusbilbung oerljinbert. Die ftrenge flbftraftion,

mie fie bie lUattjemati! erforbert, liegt Dielen ITtenfd)en oon Hatur aus

gar nidjt. Sie muffen baljer in ber Sdjule nad) biefer Seite l)in ge3tt)uit=

gen toerben. ITlag es fein, ba^ oiele biefc Sdjulung balb toieber ah-

ftrcifen, oor allem fii^ bes 3nl)alts bes (Belernten möglidjft rafd) burdq

Dergeffen entlebigen; ber U)ert biefer Befdjäftigung mit inljaltlid) auf

bie Dauer nidjt rDid|tigen Hbftraftionen liegt eben in iljrer „formalen"

Seite, roie bie päbagogen fagen, b.t). in ber Husbilbung geroiffer feeli=

fc^er 5unftionen (t)ier oor allem ber Hbftro!tion), bie fonft leid)t Der=

!ümmern toürben.

Die burd) bie bargebotenen 3nl}alte bea)xr!te Umformung bes 3d)

erfd)öpft fid) jebod) md)t in ber Derftärfung ober 3urüdbrängung be=

ftimmter Suf^Wonen; aud) qualitatio erfal)rcn biefe Beeinfluffun^

gen. So im folgenben 5^11^. ^0 bev (Einfluß fid) in feinerer Differenz

3ierung auswirft ; Denfen toir uns einen ITtenfd)en oon burd)fd)nitt=

lid)cr mufifalifd)er Begabung, ber feine befonbere mufi!alifd)e Sd)u=

lung ert)alten 3U liahen brauchte, ber nur ben mufi!alifd)en (Einflüffen,

bie feine Seit bietet, ausgefegt wäre. nel)men roir nun an, jener TTtenf*

BDöre ums 3al)r 1780 geboren unb in ber 3eit J^apbns unb lKo3art5

gro^ getDorben, fo toürbe fein mufifalifd)es Huffaffungsoermögen ein

Döllig anberes fein als bas einer gleid)en Begabung, bie um 1880 ge^-

boren unb in ber Hra Rid)arb IDagners l)erangea)ad)fen roäre. Jemm
XDürbc es unmöglid) fein, IDagners ^öne ols t^armonien unb tUelobien

auf3ufaffen, a)äl)renb ber um bas (Enbt bes 19. 3a^i^t}"nöerts (Bro^^

inüUer»5tetenf«ls, perfönlidjteft unö U)eltanj(iiauung 3
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getDor^enc in btx Regel ol^ne roeitcres biefe Hpper3eptionen 3u oolU

jie^en oermag. IDer Me tüanölungen Us Tnuiifalifd)en Hpper3eptions=

Dermögens md)t p[t}djoIogtfd) oerftetjt, toirö [id) nie erüärcn tonnen,

roie mu[ifali[(fc fein gebilöete ?}öxtx um bie Blitte öes 19.3ciI)i*I)unberts

bie ©UDertüre bes Sl^^O^f^öen {jollänbevs als finnlofen £ärm unb bic

£o^engrin=(EinIeitung als brutales üerbie(f)en gegen jebe fjarmonie unb

ntelobie be3eic6nen fonnten. Unb boc^ baif man nur bie Seitungen aus

l^nm 3a^ten burdjblöttern , um [oldje Urteile als bie Regel 3U tin=

btn. (Es brau6te ein neues (Befc^Iedjt, be)fen mufifalifdje Hpper3epticn

büxq bic neue l]Tu[if in iljrem Sinne t^erausgebilbet coerbeu mu^te, ba=

mit U)agners Kun[t oerftanben tourbe. Hur ein3elne, befonbers anpaf=

[ungsfä^ige 3nbiDibuen ber früljeren Generation fonnten ber neuen

BTufi! gleid) geredjt rocrben. Die 5un!tion ber mufi!ali[d)en Hpper3ep=

tion aber befinbet fic^ in 3iemlicf| fonftanter (Entroicflung in ber Rid)=

tung, bü^ immer füljnere Disljarmonien nod) lui'tüoU betöertet roerben,

lüä^renb gegen einfa(^e J}armonien eine getoiffe Abstumpfung eintritt,

roie roir tTtobernen benn bic ©ftooe, bie btn (Briedjen als f(^ön|ter U)oljl=

!lang erfc^ien, faum ^ö^er merten als btn einfachen tlon. — Dies mag
qIs Beifpiel öafür bienen, ba^ jntjalte bie pfndjifdjen 5un!tionen tief=^

greifenb beeinfluffen.

Das gilt nid)t allein für bie intellettuellen 5unftioncn, es gilt aud)

fürs (Befüf^lsleben. Rudi Ijier wixtt ber 3nlialt ber (irlebniffe umbil=

benb 3urüd auf bas (Erleben felber. (BerDiß liegt es 3. H. in ber fec=

lif^en Struftur bes lUenfdjen begrünbet, ob er 3um Beifpiel Ijeiter ober

ängftlid) auf bie (Erlebniffe reagiert. (Es gibt Haturen, bie fid) audj

bort mit läc^elnbem fjumor 3U ben Dingen ftellen, roo anberc Der3tt)ei=

fein. Das finb (Brunbunterfc^iebe bes Si)pus. Hber aud] biefe tonnen

burd^ fic^ aufbrängenbe Cebensüertjältniffe umgeftür3t roerben. tDer

!ennt nic^t $ä\h, xoo ein Don Hatur Ijeiterer Btenfd) bux6] graufigc

Sdjicffaic in bauernben ^rübfinn oerfiel? (Ebenfo ift befannt, ba^ buxif

beftimmtc (Einbrüde bas gan3e (Sefüljlslebcn eine anbere Ridjtung ht=

fommen fann. ITTag aud) bie S^^eubfdje Sdjule in iljren 5olgerungen 3U

toeit ge^cn; ri(btig ift, ba^ bas erfte erotif(^e (Erlebnis bauernb bic

gan3e Scjualfunttion beeinfluffen !ann. Hbnovmalc (Einroirfungcn, be=

fonbers im Pubertätsalter, fönnen bauernbe peroertionen bes (5e=

fd)led|tslebens bctoirten. Überall feigen röir, ba^ Umgeftaltungen ber

5un!tioncn burd) (Erlebniffe gan3 gcroöl^nlid) finb.

(Es fei fjier au(^ jener (Einroirhing inentgegengefe^tev Richtung
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gcöQ^t, Me toir mcljrfac^ crmäljnt l)abcn. (BcHngt es öen äußeren (Ein=

bvürfen nic^t, öic Seele in itjre Richtung umsubiegcn, i\t öiefe ftarf ge=

nug, iljrc entgegcngefe^te (Eigenart aufrecf)t3uerljalten, [o tritt eine

Reattion ein, öic öic Seele in itjrcr ur|prüngli(^en Art no{^ ftärfcr

rDcröcn lä^t. Vermögen es öie üon au^en einöringenöen (Erlebniffc ni^t,

öie Don Ilaiur ^eitere Seele um3u[timmen, fo toirö öiefe für fünftige

(Erlebniffe öoppelt «Jtöerftanösföljtg. (Dft roirö fid^ öas 3d) erft im Kampfe

feiner (Eigenart berou^t unö oerftärft fie geraöe öurdj öic RcaÜion

gegen iljm raefcnsfrcmöc (Etnörücfc.

Heben öer Hnpaffung ftctjt öie Hac^aljmung, öic man auc^ als

bcfonöcrc Soy:m öer Hnpaffung anfeilen fann, obgleich es alleröings fic^

mdit um flnpaffung an frcmöc 3nt)altc, fonöern um Hnpaffung an öic

5un!tionen anöcrer RTenfc^en tjanöclt, alfo eine Hnpaffung nidjt oon

5unfttonen unö 3nl)alte, fonöern oon S^Ti^tio^icii Qii 5un!tionen.

3cöcrmann fcnnt öen (Einfluß öer Hadjaljmung. (Es gibt ausgeprägte

3nöiDiöualitäten, öie auf il^rc ganse Umgebung itjrc Art, ju leben unö

311 erleben, übertragen. Der Alltag roie öic Kulturgcfdjic^tc finö rei<^'

an fold)en Beifpielen. Hclimcn toir öic (5efd}id)te öer TTTalcrei, fo finöen

tDir, öa^ eine originale Pcrfönlic^feit gansc Seiten in öer Art öcs

Segens bceinfluffen fann. (Es ^anöclt fid) feinesroegs um (Erfc^licöung

neuer Stoffgebiete, es Ijanö^lt fic^ um eine befonöcrc Art öcs flpper=

3ipiercns, obrooljl au^ 3röif(^en Stoffgebiet unö Rpper3eptionsci5cnart

Be3ic^ungen be\tQliQn. IDcnn manche 3mprcffioniften öic H)irfli(^!eit

in 5aTben!ombination unter ücrnai^läffigung aller piafti! unö linea*

reu 5o^Tn auflöfen, fo ift öas nid)t blo^ eine Art öer DarftcHung,
fonöern eine neue Art öcs Scljcns. Bis 3U einem geroiffen (Braöe ift

öiefe öur^ Srfjulung 3U erreichen. ITTan !ann lernen, fid) bei öer Be^

trarfjtung öer Hatur ausfi^lie^lic^ auf 5<ii^^ßTi ein3uficllen, unter Dcr=

nac^läffigung öer räumli^en lüerte. — 5^'ßil^ 9^^* öas nic^t oon

^cute auf morgen, fonöern erforöcrt langes (Einarbeiten in fremöe Per=

fönlid)fcitcn. Don öiefem (Bcfidjtspunft aus ift öic Hrt, toic bei uns

Kunft unö pi)ilofopl)ic gelehrt tocröcn, red)t roiöerfinnig. Der Sdjülcr

toirö öie unenölic^c Reil)c »on oerfd)icöenen (Erlcbnisarten cntlangge«

^e^t, ftatt öa^ er lernte, fid) grünölid) in eine il)m Derroanöte tOcltan=

fc^auung cin3uarbciten unö nun allmät)lid) »on l)ier aus fid) au(^ an

anöere 5ormen öcs (Erlebens 3U gerDöl)ncn. (Erft öie neuefte 3cit ba^nt

f)ter IDanölungen an.

Hatürlid) roirö öic Bceinfluffung öurc^ na(^al)mung fid) am lcic^=

3*
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teften oplljie^cn, toenn bas 3U bceinfluffenöe 3nöiDt6uum |(^on in glci»

(^cr Rötung oetanlagt mar. Dann ^aben toir es mit bcm (Enttoid*

Iungstt}pus öer toeÄfelfcitigen üerftürfung 3U tun. 3nöeffcn oerläuft

öle IXac^at^mung nic^t immer in biefer Der^ältnismä^ig cinfadjentDeifc.

Die Suggestion !ann audi auf eine ifjr uon IXatur entgegenge[e(;te Der=

anlagung ftofecn. Dann ift stoeierlei mögli(^: enttoebcr tnirb bie üer^^

anlagung untcrjoi^t, toenn [ic nic^t fetjr ftarf ift, b. t). fie ujirb cnttocber

DöIIig umgebilbet, ober es tritt eine Kompromi^bilbung ein, inbem fi(^

jcDifdjen ber oortjanbenen unb ber neuen (Erlcbnistoeife ein üermitteln=

ber flusgleid) ^erausbilbet. (Dber aber bie oorijanbene Deranlagung

ift fo ftar!, ba^ bie Suggeftion fie nid}t nieber3CDingt, fie im (Begenteil

crft in i^rcr (Eigenart no(^ »erftörÜ. Dann Ijaben toir es mit ber oben

bargelcgten Kontra= ober ReaÜionsentroidlung 3U tun ober audj fur3

mit ber Kontraimitation.

Dabei ift 3u bemerten, ba% man bei „Hadialjmung" nic^t nur an

beabfi(^tigte Hadjaljmung 3U beuten Ijat. 3m (Begenteil, bie be=

abfidjtigtc nadjat^muitg bleibt meift äu^erücf) unb füljrt nur feiten

3ur Umbilbung bes tEt}pus. Rteift roirb nur ein flbguden bes Räufperns

unb Spudens er3ielt. Die tolrffamere Beeinfluffung gefdjieljt in ber

Regel burd) unberou^t arbeitenbe Suggeftion, bie im [tillert fort=

fdjreitet, oft 3ur Überra[djung bes Betroffenen felber, ber eines (Eages

mit (Erftaunen bemertt, ba^ er fid) bie Art bes Setjens ober Sprechens

eines anberen Rtenfc^en angeeignet Ijat. Soldje Suggeftionen fönnen

üorübergcljen, fie oermägen aber aud) bauernbe Umlagerungen in ber

StruÜur bes 36) 3U f(^affen. Unb es ift leidjt ein3ufe^en, ba^, ba alle

<Bea)öbnungen im Unberougten »eranfert finb, aud) bas Unberou^tc mit=

cinbe3ogen roerben mu^, wznn |i(^ eine neue ©ecoofjnljeit bes (Erlebens

unb bamit eine IDonblung ber 5un!tionen bes 36) ausbilben foll.

flnpaffung unb Jlac^at/mung finb aud) bie roic^tigften 5(ittoren für

bie Bilbung jener (5emeinf(^aftstt)pen, benen roir uns nun 3urDenben.

£iteratur.

Probleme ^er Dererbung: IDcismann, Dorlefungcn über Dcf3enöcn3=
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ber tEalentc, pol. = ftntl)rop. Reoue HI; RctbmaTjr, (EntiDidlungsgefd)id)te öes

Talentes unö ©entes, 1908; 5 eis, Stubtcrt über bie (Bcncalogic unb Pftjdjo»

logie 5er IHufifer, 1910; (Eaine, Philosophie de l'art; Stern, tlatfadjcn unö
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Urfadjcn öcr feeUfrf)cn (Entroirfhing, 3citfd)r. f. angcto. Pft)rf)oI. I, 1908; fj. E)ei}»
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1907; K. (Broos, Das Seelenleben öes Kinöes, 3. Hufl., 1911; Stanict) J^oII,

flusgctD. Bettr. jur Kinöerpfi)dioIogic; (E. (Elaparööe, Psychol. de l'enfant

et pedagogie exp., 1905; ®. (Eontpot]re, Die (Enttoirflung öcr Kinöesfcelc,

1900; THoII, ®efd|led)tslcben öes Kinöes; Kirfpatricf, (Brunölagen öerKinöer»

forfd|ung, 1909; (Biefc, Das freie literarifdje Sd)affen bei Kinöern, 1914.

Pfi)(^oIogte öcr (5cf^Ie^tcr: (B. ^et^mans, Pfijdjologie öer Stauen, 1910;

(D. tDcininger, ®efd)Ied)t unö Cljarafter, 1902; fl. IDrefcbner, öerglci(f|enöe

Pftjc^ologie öcr (Befdilcdjter , IDiffcn unö £cbcn IV, 1911; tTIjompfon, Der=

gleid|cnöe Pft}d)oIogic öcr ®efd)Ied)tcr; ^. CEIlis, Man and woman. A study

of human secondary sexual characteristics, 1904; (Bicfe, Pft)d|ol. Bei.

träge I.

änberungen 6cr Perfönlld)feU: K. (Dcftcrrcid), Die (Entfrcmöung öcr

tDol|rncl|mungsa)cIt unö öie Deperfonalifation, 3outn. f. Pfr)d)oIogie u. Hcurol.

Bö.VII—IX; Ribot, Les maladies de la personalit6; 30"«^. L'automatisme

psychologique; £ipps, Das 3ö) unö öic (Befüljlc, Pfrj^ol. Untcrfu(^ungcn I;

Bin et, Les alterations de la personalite; ITtorton prince, The dissocia-

tion of a personality; B. Siöis, unö S. p. (Booöljart, Multiple personality;

Starbud, ReIigionspfi)d)ologic
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flnpaffung: Ej. ITta^at, pf)iIofopl)ic öer flnpaffung, 1905; (B. tEaröc,

Les lois de Timitation, 1898.

IV. Der tEt)pus überinbimöueller (Bcmeinj^aftcn.

X. Der Begriff öes tErjpus tann aud} 3ur Beftimmung übcrinöiDi=

öueller Komplexe ocrroenöet toerben. TTic^t nur eiitjelne IlTenfc^en

!atin man foId|e St)pengruppcn 3Uorbnen, man fonn bas aud) mit

ganßen Dölfern tun. (Ebenfo tonnen gan3C Sciträume bur^ Dor=

miegcn getoiffer fcelif^er 5"n^ioncn gefenn3cirf)net tocrben. Ha»

tiirlid) finb bic SdjcDicrigfeiten für bie Beftimmung foI(^i allgemeiner

tEt)oen no(^ größer als bei 3nbiDibuen. Der allem finb bie öerf^ie^

beii/^eitcn ber ni^t ttjpenbllbenben feclifdjen 5flftorcn no.ii bebtukn^

ber. (Ero^bem fel)cn toir, ba^ bie Poputarpfr)cf)oIogie fi^^ minbeftens

cbenfofel^r mit ber ([t>pcnbeftimmiing gan3er Oölfer unb Raffen a>ie

mit ber cin3elncr TTIenfAen befc^äftigt. 3a, es ift bereits ju feften

Prägungen gefommen, bie als geiftige $(f)eibemün3en umgeljen. So
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^at man gans beftimmte, aber öarum mcift md}t richtigere Begriffe

Dom „tt)plf<^en (Englänöcr" ober bcm „tr)pi[c^en 5ran3ofen". Derartige

flif(^€C^aftc üorftcllungen [inb oft uon t}a^ unb £icbe entftellt unb

meift alles anbcre als Üar unb beutlid^; benno(^ ^eben [ie 3Utt)eilen

mit überrofc^cnber S^ärfe toefentlic^e 3üge heraus. Hllerbings mufe

man mit biefcn n>citgefpannten ücrallgcmeinerungen no(^ Dorfi(^tiger

umgeben als mit bem getDÖt)nIid)en Hinpusbegriff. IHan mu^ beben!en,

ba^ ein IHenfd) in einer {)infirf}t einem DoIfs= ober 3eittt)pus 3uget)ören

fann, in anbcrer Jjinfid)t gar nic^t. flud) fommen 3un)cilen bic inbiDi=

bucllen Befonber^eiten ftärfer in Bctradjt als nationale ober [03iale

(Bemcinfamfeiten, unb |o gefc^ietjt es oft, ba^ man bem Onbioibuum

bas größte Unrecht tut, coenn man es nac^ berartigen l)erallgemeine=

rungcn beurteilt. (Eine Cljarafteriftit bes Itationaltppus fann als foldje

gan3 richtig fein, man mu^ fid) jcbod) lauten, fie o^ne roeiteres auf jebes

3nbiDibuum an3UtDenbcn, ba fie bei biefem nidjt 3U3utreffen brau<^t.

(Ein „(Ttjpus" ift eben feine „Klaffe".

2. Va^ fi(^ in 3ufammcnl)ängcnben (Bemeinfrf)aftcii genaiffe über=

einftimmcnbe feelifc^e 3üge ausprägen, ift na(^ bem, roas mir über bie

Bitbung bes Sijpus gefagt ^aben, leidjt 3U erflären. (Enttoeber merben

yidf buxdi bie gcmeinfame üererbung geroiffc Deru)anbtfd)afts3Üge fort=

pflansen: in biefem 5att be3ei(^nen toir bie 3ufammengef)örigfeit als

„Raffe". — ®ber es toerben fi^ infolge üon naci)a!)mung, überein^

ftimmenben £cbensDerl)ältniffen unb anbcrn äußern (Einmlrfungen gc=

mcinfame 3üge ausbilben: in biefem 5all f?aben roir es mit bem llm =

gebung sti)pus 3U tun. Beibes mu^ fdjarf auseinanber getjalten

toerben; Raffe »ererbt fid), ber Umgebungstr)pus roirb burd) äußere

Umftänbe geformt. IDcnn beibes au(^ oft 3ufammentDirft, fo ift bas

feincstoegs immer ber ^^^ll. ^in in Dcutfd)lanb lebenber 3ubc 3. B.

nimmt tDof)l ben beutf(^cn Umgebungsttjpus an, nti^t aber gehört er

3UV beutfdjen Raffe. Die UTilieueinflüffe l)ot er mit bm Raffebeutfc^cn

gemein, ber üererbung nac^ ift er etmas anberes. So freu3en fic^ in

if^m beutfd)er Umgebungstppus unb frember Raffetppus. Hllerbings

mirb le^terer oieTfac^ nod| unterftü^t burc^ bie in ben 5a>Ttirien ge=

pflegten national=iübifdjen Sitten, fo bafe fic^ biefe (Einflüffe roieber

mit b^n allgemein=beutfd]en freu3en.

Der Begriff ber „Raffe" ift als ßattox ber hilturu)iffenfd)aftli(^cn

Betrad)tung erft neuerbings burd) eine Reil)e Ijiftorifd) orientierter
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Sc^riftftellei eingefütjrt rooröcn, öic nid)t immer pft)d}ologi[d) gcnügenö

gcfc^ult coarcn. Hllcröings umfaßt „Raffe" ni^t nur öic pfr)^oIogi=

fdjen, fonöern auc^ bic p^r)fioIogif(^€n (Eigcnljeitcn einer mcnfdjlic^cn,

öurrf} ücrerbung 3ufammenl)ängen6en (Bemeinft^aft. Ulan ift fid^ über

bin Raffebegriff feinestocgs einig. tDäljrenb (Bobtncau Raffe für etmas

unocränöerlid) 5ßMtß^^"ö^ pit, betont f}. St. dfjamberlain öem=

gegenüber, öa^ fid) oft Raffen erft bilöen. 3uit)eilen mirö öer Begriff

öes Umgebungstrjpus mit öcm öer Raffe oermengt, inöem man <E\n--

flüffe öes Klimas unö öer Kultur ebenfalls als bcftimmenb für öen

Raffett)pus anficTjt, öie man im t)inbli(! auf !Iarc S^ciöung öer Bc»

griffe forglid) fonöern ntü&te. Hatürlid) ro^irb au,<^ öer Begriff bev

Raffe übert^aupt angefod)ten üon fold)en (E!)eoretitern, bie eine öcrerb^

barfeit feelifcijer Deranlagungen leugnen. 3nbeffen bürfte bas leidjt

3u roiberlegen fein. Denn roenn aud) äußere €inflüffe bm Raffeti}pus

ftarf ummobeln, geroiffe 3üge treten bo<i) flar ^croor; au<i^ menn
man ettoa einen 3talicncr unter ITortocgern ober einen Rortoeger in

Jtalicn aufcoadifen liefee, man tuüröe öen Raffefrcmöling fofort l)er»

ausfpüren. Das befte Beifpiel aud) tjierfür finb bie 3uben, bic mit

erftaunli^er 3äl)igfeit itjrcn ptjpfifdjen mic pft}d)ifd)en Raffett}pus

burd) bie jaljrljunberte Ijinburc^ in raffefrember Umgebung beroaljrt

l)aben. Selbft toenn man eine inncrl^alb enger Krcifc gepflegte jübifdu

nationale Überlieferung in Redjnung fe^t, fo mürbe biefe bod) niemals

ausreidjen, bie 5eftigf^it öes QIppus 3U crflaren.

Als „Umgebungsti]pus" be3eid}nen mir jene gemcinfamcn (Eigcn=

l)eitcn, bie fid) burc^ Untertüorfenfein unter gemeinfame äußere t)er=

l)ältniffe bilben. üiefc (Einflüffe finb 3U>eifadjer Art, je nai^bem es

ficb um bie umgcbenbe Hatur ober öie menfdjildje Umgebung l}anöelt.

Die (Einflüffe öer natürli^cn Umgebung be3cid)nct man aud]

als „gcopfr)d)ifd)c" Satfadjen unö untcrfd)etöet IDetter', Kltma= unb

£anbfd^aftsti>irfungcn. Daüon fommen für bie Bilbung rwn ([i)pen

Me gelegentlichen IDettcrerfdjcinungen lueniger in Bctradjt, als öie

bauernben flimatifd)en Dert)ältniffe. 5i^^ili<i) ^^^^ ^on ber Popular=

pft)(^ologie bei iljreu Begriffen oom „Ijciteren Süblänber" ober „fd)rDcr=

mutigen ITorblänbcr" öer eigentliche tlimatifc^e (Einfluß (Cuftörucf,

5eud)tigfeit, (Eleftrifierung, Stral)lig!eit ufco.) oft oerroedifett mit öem

„lanöfc^aftlid)en" (Einfluß, öer fid) in 5a'^^e"» 5o'^"i^'i' Q^öncn unö

ätjnlidjcm gcltcnö madjt. Die I0iffenfd)aft mu^ üorlöufig bei flbtoä=

gungen öicfer (Einflüffe 3urüdl)altcnö fein.
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Die mcnfdjlirf/e Umgebung umfaßt öic tDict|c£|Qfta({)en,-|o3iaten,

politifc^cn 5aftoren, öic von großer Beöcutung für bk Ausprägung
nationaler (Etjpen finö, (Ein atferbautreibcnöe^ Dolf tüirö einen anbern
Sijpus enttoicteln als ein DnöuftrieDoft. (Ebenfo ift an geroiffen (Eigen.

J]citen öes ein3elnen lTtcnfd)en merfbar, ob er einer Republif ober einer

befpotifc^en TTtonardjie angeijört.

3. Düxö) öfjn(i(fje Der^ältniffe tele öer Umgebungstnpus wixb audj
ber Seittppus geformt. Über ade nationalen (Begenfä^e Ijintoeg gibt

es ti)pi[(^e (Eigenl^eiten, öie fämtnd)en 5eitgcnof[en einer (Epo^e ge--

nreinfam finb. (Es gibt einen „antifen Btenfdjen", roie es einen „Xtltn-.

fcfjen bec Kreuajugsjeit" gibt. Derartige seitliche (Bemeinfamfeiten finb

oft größer als foldje öer Raffe ober ber £anbes3ugctjörigfeit. (Ein 5ran«
3ofe unb ein Deutfc^er bes 19. joljrijunberts liaUn untereinanber in

ber Regel mcljr gemein, als ein Deutfdjer bes 19. unb ein Deutf^er bes

11. 3al7rl)unberts gemein pttcn. Das prägt fi(^ am flarften in bcn
Künften aus. Der Stil bes mittelalters in Deutf(^lanö unterfd|eibet fid}

roenig üon bem in 5ranfrei(^ ober in (Englanb. ITur ein 5a(i|fenner

fielet einem romanifd)en Kircbcn|cljiff an, ob es nad) Deutfd)lanb ober
5ran!reicb geljört. Dagegen benierft aud) öer Zak in öer Regel öie

Unterfd)ieöe einer romanifdjen Kirtt^e Don einer Sopfftilfirdje. (Beraöc
bie (Befd)ic^te öes fünftlerifdjen Stils 3eigt, öa^ öas 3eitlidje RToment
oft ftärfer ift als bus örtlidje unb öas DToment ber Raffe, unb öa^ öie

(Bemeinfamfeit öer Seit meljr bo^utut, bie ITtenfdjen einanöer an3U=
gleichen in iljren feelifd|en(Eigenf}eiten, als es öie räumlid}e3ufammen:=
ge{?örig!eit oermag.

RTit öem Seittppus fällt oft öer ^t^pus öer Kultur ftuf« ju-

fanimen, öa aufeinanöerfolgenöe Seiten meift aud) cerfc^ieöene Stufen
öer Kultur öarftellen. Hlleröings gibt es jene Kulturftufen nic^t nur
nadjeinanbcr, fonbecn audj nebencinanber. (Es f^aben fid^ nod? Ijeute

auf abgelegenen 3nfeln Kulturformen er^lten, öie öen früljeften 3ei=

Un öer lTTenfd|l)eitsentrDidlung entfpredjen. Die moöerne Hntt>ropo=

logie nimmt öenn aud| öie an öer 3eit(i(^en Hufeinanöerfolge gebiU
beten Begriffe (bie magbalenien= oöer £a=Sene=(Epod)e) 3ur dljaraftcri«

fierung ber ^eute nod) nebeneinanber beftel|enben Kulturtrjpen.

4. natürlich laffen fid) außer öen befprocl^enen tEnpusgemeinfdiaften
ncK^ anbere aufftcllen. tOir lieben als roid|tig bie fo3ialen Krei[c
ober bie Stanbesttjpen Ijeroor, bie in geioiffem Sinne bie Kreife
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öer nationalen oöcr 3eitli({)en (5cmein[<f|aftcn öurdjbred^cn. (Es gibt

einen (Eppus öcs HMigcn, bes Bauern, öes Solöatcn, oon btntn jeber

geiftige 5""'ftio"^" ausbilöet, öie unabijängig finb oon räumli<^er

unö seitlicher 3ugef?öcig!eit. Beftimmte ^igenfrf/aften tx)cr6en oom SoU
öatcn rerlangt, einerlei ob er bei UTaratfjon ober Paoia oöer im

prieftcnoalöe mit3utämpfen l^aite. (Ebenfo gibt es tt}pif(f)c flöels!enn=

3eid)€n, öie tro^ aller nationalen unö 3eitlid)en üer[d)ieöenl)eiten öeut»

lid^ l^roortreten. Der {Eipus öes Bauern i)t in öen fjauptfodjen immer

gleich, maß it)n öie attifx^e Komööic, mag itjn l)ans$acf)s, mag i^n ein

moberner £uftfpielöicbter auf öie Büljne [teilen. Sieljt man Don öer

Spraye unö öem nur an fie gebunöenenKulturjgut ab, fo finö öicäl)n=

lid)feiten eines öeutfdien mit einem fran3Öfifd)en flr3t, eines öeut[d)en

mit einem englifctjen Sdiiffsfapitän, eines öeutfdjen mit einem fran3Ö=

fifc^en 5a&nfarbeiter beöeutenö größer als öie (Bemeinfamfeiten ätoi^

f^en einem Öeutf4)en flrste, einem öeutfdjen Sc^iffsfapitän unö einem

öcutfi^n 5öbrifarbeiter. Befonöers öie neujtc Seit ^at öiefc (5egen=

[ä§e fo [e^r oerfdjärft, öa^ öie internationalen fojialen Be3ie^ungen

oft töte nationalen roeit übern)ogen. So füljlte fid) öer öeutfdje Hrbeiter

öem englif<^€n oöer fran3öfifcf)en Arbeiter nä^er oerbunöcn als öem

öeutf<i)en (Bro^grunöbefi^er oöer Kaufmann. (Ebenfo gibt es einen

internationalen ^i)pus öes „(Bentleman". 3nöeffen fann ein flro^er

Krieg mit einem Sdjlage öas alles ocränöern unö öie ganse IDclt in

Derf<^ieöene £ager fpalten.

So intereffont es roüre, öie mannigfadjen überinöioiöuellen Si)pen

unö iljre Krcu3ungen im (Ein3elmenfd)en ju Derfolgen, rair muffen

uns öas an öiefcr Stelle »erfagen. Befonöers infomeit jene allgemeinen

lEppen als Urfadjen öer ?ri}penbilöung beim (Einselmcnfc^en in Betracht

fommcn, geljören fie nidjt in unfer (Tljema, öa öies es nur mit fertigen

^i)pen 3U tun Ijat.

3mmerbin roeröen roir gelegcntlidj aud) üolfs^ oöer 3eitti}pcn 5ur

DHuftration tjeransicljen, öa bei iljnen öie Dorl^errfdjenöe (Eigenf<^aft

noc^ ftörfcr Ijerausfpringt als beim (Einselmenfc^en. Huf manchen (Be=

bieten, fo öem öer Baufunft, tritt fogar öer inötüiöuelle d^pus faft

gan3 Ijinter öem 3eittt}pus 3urücf. IDir fönnen Don öer pfr),d)ologif(^en

(Eigenart ettoa öer romanifd|en Kirdje oöer öes Barodpalaftes im al^

gemeinen 3iemlidj Beftimmtes ausfagcn, u>äl)rcnö öagegen öer Srjpus

öer einseinen Baumeiftcr innerljalb jeöer (Epodje üiel frf)tr>erer 3U he^^

ftimmen ift.
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tlatürlid} Ijan^elt es m, toenn mx oom Cljaraftcr ober öcr 3nöi=

oibualität einer (Epoi^e fpredjcn, nur um eine fiftioc Vereinfachung.

Die Präger jener gemeinfamen feelif(^en Dispofition finö ftets bie

3n6lDiöuen, bie itjre runbe (Eigenart befi^en, wenn biefe auc^ eine

übcrinbiüibuene 5ärbung aufrt>el[t, bie infolge bes pufigen l)orfom=

mens ftärfer ^eroortritt. Die Befonber^eiten ber 3nbiDibuen erhalten

fi(^ mie bie Cofalfarben ber €in3elbinge innertjalb einer allgemeinen

Beleuchtung, felbftänbig unb boc^ in überinbioibueller (Bcmetnfamfeit

Derbunben. Hu(^ tjier ift es für unfre Smedfe nebenfäc^Iidj, ob im ein=

jelnen 5öHe bie inbioibuelle Befonberl)eit angeboren ober oon ber R\U

gemeinljeit aufge3a>ungen ift: datfad^e ift, ba^ fol^e überinbimbuellen

(Bemeinfamfeiten Q!t)pen ausprägen.

Daburd} nun, ba^ fid) innerhalb bev Dolfs= ober 3eittr)pen gemiffe

5un!tionen fetjr t)äufig in regelmäßigem üerbunbenfein Dorfinben, cr=

tjalten biefe 5u^'^*io^SDerbinbnngen bcn C^ara!ter oon „Korre=

lationen". 3nbeffen ift bamit eine innere Derroanbtfc^aft ber $u.nt=

tionen nod) ni^t erliefen. IDic bie perfönlii^fcit bes elnjelnen, fo

umfdjließt oft in noc^ Ijöfjerem (Brabe ber Srjpus großer (Bemeinf<^af=

ten bie fcltfamften IDiberfprüdje, unb jene Korrelationen fönnen uns

•nur als „uneigentlidjc" ober „jufällige" gelten.
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V. 3nötoiöuelIe unö fonocntioncllc SubjeftiDttät.

\. So Der[d)icöen bic Hn[rf|auungcn öcr neueren €rfcnntmstljeore=

tifer im ein3elnen fein mögen, in einem finb [ie 3iemli(i) einig : in

öer flblct)nung öes naioen Realismus. Diefer nimmt an, ba^ es eine

Don uns unabljängig befteljenöe, „objeftioe" tDirf(i(i)feit gäbe, öie toir

im (Erfennen gleld)[am abbilöeten, unb beren IDefen mir bamit reftlos

erfaßten. 5ür ben naioen Realiften ift 3um Beifpiel ber Baum, bin

er fie^t, ein für fidj be[tet)enbes ©bjeft, unb lüenn er oon bem Baum
ausfagt, berfelbe fei grün, fo glaubt er mit biefer Husfage eine „ob-

ieftioe" 2at[a(^e 3U treffen, äfjnli^ oerljält es fid) nad) ttXeinung bes

Ttaioen Realismus mit allen flusfagcn unb Begriffen, bie toir Don ber

als )elbftänbig=cjiftierenb gebQd)ten flu^enroelt bilben.

<Dbu)o^l biefe fc^on buri^ ifjr Hlter eJjrmürbige Huffaffung fid^ in

ber Prayts bes £ebens t)or3Ügli(r) betoäl^rt, ift fie erfenntnisttjeoretifdj

un'^altbar. IDeber unfre Sinnesempfinbungen nod) anörc fecUfdje SnnV
tionen laffen uns bie Dinge erfennen, u>ie fie „an fid)" finb; alle (Ev-

fenntnis ift nur (Erfenntnis für uns, b. J^. fie fd)lieöt einen fubjef-

tioen 5fl^tor ein. So üerfdjieben aud) bie £el)rcn über bas IDcfen öer

(Erfenntnis unb itjren (Begenftanb fein mögen, ba^ biefe abljängig finb

Donber Subjeftioitöt, mu^ irgenbmie in Redjnung gcfetjt rocrben.

2. 3nbeffen pflegen bie meiften (Erfenntnistl)eoretifer bei iljten

Unterfu^ungen uidjt üon b^n empirifd) gegebenen Subieften, b. Fj.

ben !on!reten perfönlid)!eiten aus3uget)en. Hein, fie legen ein öurdj

Hbftraftion geroonnenes Ilormalid), bas „erfenntnistljeoretifdje Sub-

jeft", 3ugrunbe. Die tatfä(^ll(^ befteljenben, feljr a3efentlid)en Derf(^ie=

benl)citen 3rDifd)en ben 3nbir)ibuen bleiben meift Döllig au^er Beadj=

tung. 3n biefem Punfte mu^ bie €rfenntnistl}eorie oon ber Pfi)d)o=

logie ergan3t merben, unb bas ift es, toas mir ^ier »erfudjen.

Durd^ bie bifferentielle ITIetljobe ber Pfr)d)oIogie ift eingeljenb feft=

gelegt roorben, ba^ jene allgemeine, normale Subjeftioität eine in ber

XDlrfli^feit niemals rein Dorfommenbe, fütioe Hbftraftion ift. 2H)r

IDert für üiele pl)ilofop^ifd|e 3«)ede foll bamit nidjt ^erabgefe^t n)er=

ben. 3nbcffen fjoffen roir 3U 3cigen, bo^ nid)t nur bie Übereinftimmung

3tDif(^enben3nbiDibualitäten beachtet 3U roerbenoerbient, ba^ man aud)

burc^ bas Stubium ber inbioibuellcn Derfdjieben^eiten 3U roertoolleu

Refultaten gelangen tonn. 3nbem mir in unfren Unterfudjungen dou
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bcn tonfrcten Pcrjönlirf^teiten ausgeijen, ucrfucben coir, 6cn Don öen

bisherigen Bauleuten oenDorfencn Stein 3um (Brunbftein eines eignen

(Bebäuöcs 5U mad)en.

tDir beginnen bie fluflöfung jenes abftraften SubjeÜbegriffes öer

(Erfenntnistl)eorie bei öen einfadjen Sinnesempfinöungen. IlTandje (Er=

fenntnist{)eoretiter roollen in i^nen öie untrüglid) fefte ©runötage

aller (Erfenntnis feigen; öie Sinnesempfinöungen coenigftens feien, fo

meinen fie, öer [ubjeftioen 5ärbung entrürft, „rein objeftio". nichts

falf^er als öos ! Die ölfferentlelle Pfijc^ologie belefjrt uns, ba^ ein

re(^t beträdjtlidjer Projentfa^ öer IHenfd)en öie 5oi^benffaIa roefentli^c^

anöers [ie^t, als es öie „normale" Subjeftiuität »erlangt. Da gibt

es £cute, öie nur blau unö gelb dou öen fieben traöitionellen 5flrben

jet)«n, anöre feljen nur rot unö grün, roieöer anöre nur f)elligfeits=

unter[d)ieöe, unö öamit l)aben mir öie IHannigfaltigfeit öer nic^t far«

benblinöen, nur farbenfdja>ad)en 3nöiDiöuen nod) gar nic^t berü<f=

fidjtigt. H)ie unenölid) oerfd/ieöen mu^ fic^ rein foloriftifc^ öiefelbe

IDelt all öiefen Köpfen malen ! Unö ift's mit öen Sönen anöers? Vjobtn

roir nid)t unjiiljlige „unmufifalifdje" 3nöioiöuen, öie unfäljig finö,

gan3 r»erfd)ieöene ^Eonoerblnöungen als foldje 3U erfennen? Un6
muffen roir nidjt für öie nieöcren Sinnesgebiete ä^nlidjes anncl^men,

TOenn aud) oorläufig roenig eyafte Unterfuc^ungen Ijierfür »orliegen?

3ft es fd)on mit öen Sinnesempfinöungen, öie als öer [id)crftc (Eeil

unfres geiftigen Beftanöes gelten, fo fd^mantenö beftellt, roieoicl mel)r

ift öas öer Sali auf (Bebieten, röo öie inöimöuelle Befonöer^eit eine

no(^ größere Rolle fpielt: hn öen ©efüljlen, Dorftellungcn unö Bc»

griffen! Ijier geljen öie inöioiöuellen Derfd)ieöenl)eiten ins Unüber=

fe^bare. Bereits öie populäre Pfr)(^ologic ftellt fe^t, öa^ fi(^ über öen

„(Befdjmacf" ni^t ftreiten laffe; fie roill öamit fagen, öa^ überall, roo

(Bcfül^lsbetDertungen ins Spiel treten, öie perfönlid)en Derfdjieöeul^ci'

ten unoereinbar feien. — (Ebenfo ift öie (Erinnerung als gro&c 5^1=

fdjerin oerfc^rien, toomit öie rid)tige Hiatfadje feftgel)alten roirö, ba&

bie Porftellungen nod] meljr rariiren als öie U)al|rnel)mungen. — IDas

öie Begriffe anlangt, fo genügt eine einfad)e (Ercoägung, um 3U 3eigen,

öa& mir, fobalb roir uns flar3umiid)en fuc^en, rDefd)e feelifc^en ^at=

fa^en tDirfli*, im begrifflidjen Denfen erlebt roeiöcn, einer Unenölidj=

feit von inöioiöuellen Derf(^ieöentjeiten gegenübcrfteljen. Die traöi=

tionclk (Erfenntnistf^eorie cr3etigt oft ein irrtümlid)cs Bilö öaöur<^,

bo& fie bie fünftlid^ t)ereinfad)ten Begriffe ber ITTotljematif ober Pfji)fif
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dnfcitig in btn öoröcrgrunö [(^iebt. 3nöef[en finö öicfc befonö^evs

präpancrtcn Bcgriffsgcbilbc in oerfc^rDinbcnöcr ITtinbcrfjctt gegenüber

|cncn !ompIi3iertcn Begriffen, mit öenen unfcr Denfen im Zibtn be=

ffcänöig arbeitet. Btan ^alte fi^ an öiefe unö erroäge 3um Beifpiel, tote

uncnölic^ oerfc^ieben bie Begriffe finb, bie ein itolienif^er Staats=

bürger, ein beutf(^er fat^olifc^er Priefter, ein TTtommfen, ein beutfc^er

(Bt)mnafia|t mit bcm IDorte „Rom" cerbinöen! (Döer ti>ieoie[ ift ge=

meinfam bei 6em Begriffe „(Bott", toenn iljn ein proteftontifc^er Bauer

ober ein mufelmanifdjerSdiriftgeleljrter, einüoltairc ober ein S(^Icler=

matter bilben?

Überlegt man bos, fo mu& es rounberne^men, ba^ überhaupt eine

Derftänbigung 3tt)if(^en tltenf(^en möglich ift. 3n ber Cat 3eigt bie

(Bciftesgefd)idjtc, ba^ nur an3Uoft, too na(^ bem Budjftaben ber IDortc

ein Derftänbnis Dorf)anben frfjien, in tOirtfic^feit bie grellften nTi^=

üerftänbniffe üorlagen. IDir werben fpäter ber Beifpielc genug er=

bringen, wo bie Jünger groar bie IDorte eines Hteifters feftfjieltien,

aber üöIUg r)erf(i)iebenc Begriffe bamit oerbanben. 3n ben IDcrfen

nXautfjners — feiner „Ktitif ber Sprai^e" ober feinem „Tüörterbudi

ber p^ilofopt^ie" — ift biefe 2ragifomiE ber menfd>(id)eii Begriffsbil'

bung in über3eugenber tOeifc oorgcfütjr't.

3. €ro^,6em 3eigt bas Zehen, ba^ innertjalb geroiffer (5ren3cn eine

Derftänbigung möglich ift, \a, ba^ man \idi in ber Regel gar nidjt be=

tDU&t toirb, roie unenblii^ Derfd|iebcn bie inbioibuellen Hrten, bie IDelt

,3U erleben, in IDaljrtjcit jinb.

Der (Brunb ber Derftänbigungsmöglidjfeit Hegt barin, ba^ es etroas

gibt, OXIS ber perfönlit^en (Eigenart entgegenarbeitet unb bie ftdrfften

Unterf(^iebc abfc^leift: bas ift bie fo3iale Konoention. Unfcre

<Er3ie{)ung unb bas gefamte fo3iare Zehen gelten barauf aus, ben Vflen-

fi^en fo 3U geftalten, ba& er fällig loirb, fid) mit anbern 3U oerftän=

bigcn. Huf biefe IDeife rolrb uns neben unfrer inbioibuellen Art eine

fonucntionelle Hrt bes lOelterlcbens aner3ogen, bie mit fo

fcl^r als bie „richtige" unb „toaljre" empfinben, ba^ toir oft unfre tat=

fä^jUd^n (Erlebniffe als „unridjtig", als „S(J)ein" unb „(Eäufcbung"

beo3crt«n.

3^ tnüpfe an bas Beifplel oom 5«^^^"f^^ß" an- ^i^l^ 5<Jr^^"=

blinbc alinen gar ni(Jjt, ba^ fie bie 5arö^n ni^t feljen toie bie anbern

TlTenfcf|en: fie „roiffen", ba^ Bäume grün finb unb S<f>nee wei^ ift,



46 Konoentionclle Subjcltioität

barum glauben fie, in öcr (lat fie fo 3U fel>en. 3nöef[en ift öcr Sdjnee

bcfanntli)^ nid)t immer tocife, fonöcrn je nad} öcr Beleuchtung !ann

er goI6geIb, rofa, bläuli(^ ausfeilen. Sro^öem „fe^cn" öic meisten

ITlenfdjen öicfc S^^^^^^ nidjt; fie glauben, ,,voe\\i" 3U fcljen, toeil bas

fonoentionelle IDiffen, ba^ Schnee eben roei^ i\t, öie Unmittelbarfeit

öes Seijens unterörütft Ijat. Hls öie 3mpreffioniften mit betrübter 3u=

rücff^iebung öiefer Konoention, oft mit Unterftreii^ung öer inbim--

öuellen $et^a)eife, öie Dinge malten, mie öiefe i^ncn tatfä(^U(^ aus=

[a^en, ba f(f)rie bas Publifum entfe^t auf über öen blauen Schnee

un6 öie roten Bäume ! (Erft allmäl^lirfj ^aben, gefault öur^ jene

Ttlalcr, ^cute au(^ anöre £eutc gelernt, bas ju fe^en, loas auf il)r

Huge einroirft, unö nidjt öas, toas öie Konoention iljncn beige=

bracht t)at.

3unä(^ft aber nannte m.an öie imprcffioniftif(^en Bilöev „untoaljr"

unö [ab nirf)t, öa§ fie roafjrer toaren als öie gerool^ntc Konoention.

3n öer Sat oerplt es fi(^ fo, öa^ öasjenige, mos öer naioe ITIenf<^.

als „Si^ein" oöcr „(Eäufc^ung" be3eid)net (nömlic^ öen Umftanö 3. B.,

öaö S(^nec in gecoiffer Beleu(^tung blau ausfielt !), in beftimmten

fällen allein öie pfi)d)ologifd)c lDirfli(^feit ift, toä^renö öasjenige,

toas geroöljnlldi als IDirtlidjfeit gilt (öa& öev S^^nee coei^ ift!), eine

fonoentionelle Konftru!tion ift. So l)at fid} aus öem fo3ialen Be=

öürfnis öer üerftänöigung eine fonoentionelle Hrt öes (Erlebens ^er=

ausgebilöet, öie, obcoo^l öurc^aus fünftlid), öod) für öie „roaljre" unö

„ri^tige" gilt, roie auc^ öer 3n^alt öiefes fonoentionellen Erlebens

als „öic U)irflid)feit" angefefjen roirö. Hud) öer 5ai^&e"I>Iinöe ift über=

3eugt, öaö feine Hrt 3U feigen „falfd)^" ift, obroo^l, roenn öie UTeljrsaljI

öer tUenfrf)l)eit öiefelben flugen roie er befä^e, feine Art 3U fe^en

öie „normale" toäre. Die „Ilorm" ift alfo eine auf öer inadjt öer

!Tlcl)rt)eit beruljenöe Konoention.

Selbft öie (Befüljle untertoirft man einer fol,d)en Konoention; man
er!lärt Kaffacis oöer Sdjillers IDerfe für „fc^ön" unö be3ei(^net es

als geiftigen ITlanget, mtnn einer öas nidjt anerfennen mill. S'^ßiU«^

3eigt öer lDcd|fel foldjer IDertungen, öa| audi öie Konoention ftarfen

Sdjmanfungen unterliegt.

flu(^ öic Bcgriffsbilöung beruljt auf Konoention. Hur innerhalb

getoiffer Kreife Ijaben öie tDorte roirflti^ eine feftftetjenöe Beöeutung.

Se^r oft muö man fid) erft öur^ müljfelige Definitionen oerftänöigcn,

roelt^e Konoention über einen Begriff man anroenöen roill. Die lTTci=
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nung, öaö es ein allein richtiges Begriffsfijftem geben !önne, i[t eine

lEtugtjoffnung mondicr £ogifer: Mc (Sefdjic^tc jcigt, öafe \üh\t öic=

jcnigen bistfcrigcn Begriffsbilbungen, öie man, roie 6ie (Brunöbegriffc

öer ITTatljematif, lange für unabänöcrlid) gefjaltcn f)at, unera)artete

(Ermciterungcn erfal^rcn fönnen.

So ergibt fid) 3iDeierlei: erftcns, öa^ es unjätjUge inöioibueU Der=

[^ieöene Hrtcn, öie IDcIt 3U erleben, gibt, unb jtDeiteits, öafe öaneben

fonDentionctIe KonftruÜionen befteben, öie bie inbioibuetle Art unter=

brücfen, unb bie aus praftifdjen (Brünbcn als öie „mobre IDirflicfjfeit"

angejeljen toerben. Da^ jie bas nid]t finb, ergibt fid) aus öen S(^tDan=

hingen, öenen aud) fie unterliegen. Denn, toie id| [pötet 3eigen toeröe,

au(^ bicfe Konoentionen bleiben fid) md)t glei(^. flud) fie gelten nur

innerhalb größerer ober fleinerer Kreife, wmn es aud) geroiffe ganj

funbamentale feelif(^e Übereinftimmungen gibt, bie internationale (5el=

tung l)aben.

^. 3ebcnfatls. aber begel)t ber naioe Realismus unb aud] man(^er

Dcnfer, ber fi(^ l)od) über ben gemeinen ITIann erljaben fül)lt, einen

groben Üentfe^ler, roenn er biefe Konoentionen unfritifd) l)innimmt,

ja fogar glaubt, ba^ barin bie reine „©bjeftiDität" ergriffen loerbe.

tDir fommen fpäter auf biefen feltfameu 3rrtum jurücf. fjier fu^en

roir 3unäd)ft nur einen ber (Brünbe bafür feft3ulegen. llTan l)at bas

Bebürfnis, einen 6egenbegriff 3U „inbioibuell" 3U bilben. 3rrtüm=

Ii(^eru)eife meint man, biefer (Begenbegriff |ei „objeftiD". 3n lDirf=

Uc^feit ift biefer (Begenbegriff „fouüentioneü". töeil etcoas über bie

inbiüibuelle SubfeftiDitöt l|inausgel]oben roirb, fo ift barum nod) lange

ni(^t bie SubjeftiDität überl)aupt ausgefd)altet, fonbern nur an Stelle

ber inbiüibu eilen Subjettiüität eine fonoentionclle gefegt.

(Eine ©bjeftioität im Sinne einer flusfd)altung jeber Subjeftioität

ift für uns n{d)t benfbar.

Selbft roenn bie allgemein=menfd)lic^e öerbreitung geroiffer (Brunb^

formen bes Denfens geftattet, oon einer allgemein=menfd)licben Sub=

ieftioität 3U reben, fclbft bann ift bamit no^^ nic^t bie abfolute ®b=

jeftioitat aufgefd)toffen.

5ür uns ift ber (Begenfa^ 3U „inbioibuell" 3unäc^ft „tonoentioncll"

unb in tjö^erem (Brabe „allgemein=menf(^lid)". 3nbeffen bleiben alle

biefe Begriffe „fubjeftio", b. l). pfi)d)ologifd) DercDur3elt. Sie finb ge=

toiö Quf ©bjette be3ogen, aber bamit noc^ lange nic^t „objeftio" im
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Sinne »on „abfolut". Die Relatioität aller Kont>entioncn roirö uns

no(^ [pätcr bcfdjäftigen. (Es |ci jcöocf^ fc^on ^ier bemerft, öa& mir

bie räumlid) oöer 3eitli(^ begrenzten Konoentionen au<f> als „^raöi=

tionen" bezetcbnen, bie alfo eine 3tDifd)enfteIIung jtoifdjen rein in^ioi--

öuellem unö allgemein=menfd)lid)em Denfen innef^aben. Die (5ciftcs=

gefd)id)te roirb fid) uns barftellen als ein immer \i6) neu ent5Ünöenöer

Kampf 3tt)if^en öen lEraöitionen unö [o(cf)en 3nöiDiöuaIitäten, bie fid)

il|ncn nid)t unterorbnen tDoüen. Siegt bie 3nbioibualität, fo roirb

fie meift 3ur Sdjöpferin einer neuen (Erabition, bie bann roieberum

(Begner f^erüorruft. Denn alle 3nbiDibuaIitäten ftreben nad) {)err=

fdjaft, CDomöglid) ntid) allgemeiner Hner!ennung. Hber bisher ift es

noc^ nid)t gelungen, eine TDeltanfd^auung von allgemeiner (Bülttgfeit

3u er3U)ingen, unb es roirb wotfl aud) niemals gelingen, roenigfterrs

ni(^t auf bem IDeg ber Unterbrücfung ober Husfd)artung ber anbern

lDeItanfd)auungen.

Die $xaq& nad} bem {)i)potf}etifd}en „(Dbjett" unferer fo mannigfn.dj

üariierenben (Erfenntnis felber fällt außerlj^ilb unfrer Betradjtung.

löie biefe mit öen üerfd^iebenften metaplj rjfifdjen ober er!enntnist^eore=

tifdjen HTeinungen über bas Subjeft ober bas 3di oereinbar ift, fo ift

|ie auc^ oerträglid) mit ben Der|d)iebeii|teti flnfc^auungen über bas

„®bjeft" bes €rfennen3, bas „Recile", bie „IDelt", ober \x)lt man fonft

fagen toill. TTlag man bies ®b|eft als toirflid/ oorf^anbcn ober als bt

iüu|tfeinsimmanent ober als Sd)öpfung bes 3d) ober als reales Ding

anfeljen: für unfcre Unterfudjungen bleibt befteljcu, ba^ es unenblid)

rielc Derfdjiebene Arten gibt, biefes 3U erleben. Unb nid)t banadj

fragen toir, toeldje Hrt bie „ridjtige" ift: toir oergleidyen nur bie

Derfd)iebcnen Hrten untereinartber unb erforfd|en il^re Bebingtfjeiten,

o^rie uns um bas „©bjett" felber 3U fümnievn.

5. IDenn wix jebe IDeltanfdjauung als 3um guten (Teil fubjeftio,

ja, inbioibuell anfeljert, fo ift bamit nid^t gefagt, ba^ fie „CDillfür»

iidl" ]dj rocldjer Sinn zuroeilen bem IDorte „fubjeftio" untergefdjoben

mirb. (Es tann feinescoegs jeber ITienfc^ jebe löeftaufdrauung über»

nehmen, unb a?irb eine iljm aufgc3a)ungen, fo colrb tntweb^v bie lDett=

anf^auuug ober bie Pcrfönlid^feit umgebogen, ober aber es entftcf?t

ein Kompromiß. (Bea>i& beftef^t au(^ bie Htöglidjfeit, ba^ ein 3nbiDi-

öuum fi(^ felber in eine i^m an fic^ nic^t gemäße EDeltanfdiauung

freiroidiq binein3rDingt; inbeffen ift bai feine fo einfadje Sadje, als ob
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CS fid) einen neuen fjut auffegte. (Es tritt im ht\ttn $aü ein Husgleic^

ein, mcnn nicht halb 6ic urfprünglidje Hatur fid) roicöer (Beltung Der=

fdjafft. Der nie^frf|c 5er fogenannten 3CDeiten Perioöe, öer [i(^ geroalt^

\am 3um pofitioiften sr3iel)cn mollte, ift öo(^ fein anöcrer als öer,

toeldfcr bie 3ugen5töer!e fc^rieb, ober öer, rDeId)er fpäter mit flbtDer=

fung öes fremöen Sroangs öen 3aratf)uftra öid^tete. Selb[t innerijalb

öer 3tt)eiten Perioöe, in „ITtenf(^Ii(f|es=flU3umenf(i)lid)es", erfennt man
öeutlirf) unter öer pofitioiftifrfjcn ©berflädje öen ötoni}fifd)en Untere

[trom. flud) öort, roo eine „IDillfür" (öie übrigens meift eine „Reaf==

tionsroirfung" ift) Dor3uIie9en fd)eint, ift öocfj eine innere Be3icl^ung

3rDi|d)en tDeltanfdjauung unö Perfönli(^feit nic^t u)eg3uleugnen. (Es

tritt bolö eine einfcitige ober eine beiöcrfeitige Hnpaffung ein, tnic

öenn aucb ein äu^erlic^ übergeftreiftes fremöes (Betoanö balö einer

flnöerung öurd) öen es tragenöen Körper unterliegt, ebcnfo roie öer

n^rägcr feine f)altung öem dljarafter öes Kleiöes an3upaffen pflegt.

VI. Das 3nöiDiöucUe in Kunjt, Religion unö pi)ilojopl)ie.

{. Unfcr 3iel ift es, 3U 3eigen, öa^ öie inöiDiöuelfc Befonöcrfjeit

eines ITtenfd^en oon U)id)tig!eit für fein gefamtes IDelterleben ift, unö

öaß es von iljr abl^ängt, wdö:\^ Religion, toelc^en Kunftftil, coelcbc

pt}ilofopf)ie er i^at. ITtan öarf alleröings nid)t glauben, öa& öie allge=

meinen fluffrfjriften, öie man für Religionen, Stile unö Sijfteme Ijat,

roirflid) ausreidjen, um iljrc pft}(f|oIogifd)en (Brunölagen 3U beftimmen.

IDir muffen ftcts öie t)inter öen Hamen liegenöen tatfäd)Iid)en feelifd)en

Derljältniffe erforfd)en. So ift, roie i(^ bereits erroäljnte, roenig gefagt,

roenn man einen Blenfdjen als „dljriften" be^ei&imt; foId)e SammeU
namen Ijaften an öer oberften (Dberfläcf)e. (Es gibt unter öen Cfjriften

RTonot^eiften roie Polrjtljeiften unö 5ßtifd]anbeter. IHögen fie alle

öen Hamen dl^rifti im RTunöe füljren, nur ftarfe Urteilslofigfeit

fann übcrfeljen, öa^ öas roatjre religiöfe £eben eines ruffifd)en Bauern,

öer 3u Bilöern betet unö fic^ mit Hmuletten behängt, öem religiöfen

£ebcn eines fetifd)anbetenöen Bantuncgers pft)cf)ologifcf) näljer fteljt

als öer öurd)geiftigten Religion eines Sdjleiermacfjer oöer J^eröcr.

(Ebenfo ift es in Kunft unö pijilofopfjie. (Es gilt ftets nad)3uforfd)€n,

tDcIdjcs tatfäd)lid)e (Erleben Ijinter öer begrifflidjen 5o^"n^i'fi^^'U"9

ftetft, unö man roirö feljen, öaß öie traöitionellen 5oi'fuen öer Kultur=

rnüner=5reieiifels, Per(önli(!iteit un6 U)eItonjd|auung 4
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gcfc^ldjic oft nur Htasfen [inb, die toenig innere Beaie^ung ^oben ju
öem 3nöiDiöuum, bas fie trägt. HIIc „objcftioen" 5ormcn öer (Bei[tes=

weit crt^altcn itjr toirflic^cs £eben erft von öen 3nöiDiöuen, öte fie

üertretcn. Die Perfönlicf)feit mu^ fid) mit jenen überlieferten Husprä«
gungen auscinanöerfe^en un6 fie nad) iljrcr IDclfe oeuarbeiten. <£s

iDirö 6ie Hufgabe öer pft)d)oIogif(^en anaftjfe fein, 3U erforfdven, in--

iDieröeit fid) hinter öen traöitionellen 5ormen ein toirfli^es (Erleben

Derbirgt, unö rocldjer Hrt bas ift, felbft wenn, toorauf toir fpäter 3U

fprec^en fommen, öer inöioiöuelle 5aftor bemüht retl|ü[[t, ja aus=

gefd)ieöen coeröen foll.

2. 3nöem toir fo auf pft)c^oIogifd)c (Erforfd)ung von Kunft, Religion
unö pi)ilofopI)ie öringen, leugnen tt>ir nid)t öen tDert einer fid) blo^

an öie ni(^tpfr)d)oIogifd)en ©egebenljeiten Ijaltenöen ITtetfjoöe. Die bis=

I)erige lüiffenfdjaft faf) in öer Unterfud)ung öiefer Dinge, öie gan3
losgelöft üom tatfäc^Iidjen, inöioiöuellen (Erleben betrachtet muröen,
i^r r)aupt3ier. So erforfd|te man in öer Kunftcoiffenfc^aft öie Stile

als objeftioe n:atfad)en, inöem man I)öd)ftens gelegentlid) banad} fragte,

ob öenn eine innere Be3iel)ung 3U)ifd)en öen Stilen unö öen fie fc^of^

fenöen Künftlern beftünöe, unö meift gar nic^t in Rechnung fe^te,

öa^ aud) öer Hadjerlebenöe öen Stil gan3 inöioiöuell apper3ipiert.

So ift es feinesroegs erroiefen, öag eine romanifc^e Kirdje auf öen
mittelalterlid)en ITTenfd^en genau fo toirtte roie auf uns, ob jener

Bilöer oöer Statuen in öerfelben IDcife apper3ipierte, roie roir es tun.

Dielfac^ fönnen literarifdje Seugniffe uns f)intt)eife geben, aud) ift oft

öie Hrt, roie Hrdjitefturcn in gleic^3eitigen Kupferftidjen gegeben rr)er=

öen, fetjr lel}rrei(^ für öie Hrt öes Seijens. ITTeift aber finö feljr um=
ftönölidje Sdjiüffe nötig, um aus öem fertigen IDerfe öie pfr)d)oIogifc^en

Satfad)en 3U erfd}lie&en, öie feinen Sd|öpfer UiMen unö öie 3U öer

ron it)m gctoollten Art öes (Benie^ens füljren fönnen. — IDir beftreiten

nic^t, öafe au(^ öie „objeftioe" Hrt öer Kunftbetradjtung, öie eine im-

manente, objeftiüe, oon jeöer Subjettioität losgelöfte (Befe^lit^feit öer

Stilentroidlung beljauptet, il)re Bercd)tigung Ijaben mag, felbft roenn

fidj nac^iüeifcn lä&t, öa^ jene fd|einbarc ©bjettioität nur öurc^ gemalt-

fame Hbftraftion er3ielt toirö unö öarum öem üerfafjrcn öes Botaniters

glcld|t, öer feine IDiffenfdiaft blo& auf €rforfd)ung öer Blüten, unter

Dölliger Dernac^läffigung öer lDur3eln unö Sdjäfte, befc^ränfen töollte.

rOir ertennen gerne öen 5Iei& unö öen (Beift an, öer auf jene 5orf(^ung
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oerroanöt rooröen ift. lOir bcnu^en bonfbar öie reid|e Dorarbeit, öic

fie aiidi für unfre ScDcrfc erbracht Itcit, mit ücrlangcn aber mit aller

€ntf(^ieöenljcit, ba& öie pfijdjologifc^e Betra(f)tungsmei[e als minbe.
ftens glci(f|berec^tigt ancrfannt toirö. rOenn öec Boöen, auf öen [ie

baut, fdjDDanfcnöer ift, cDcnn toir in öunflere (Brünöe ooröringen unb
oertDicfeltere Knäuel entwirren muffen, fo ift öas öorf) fein (Bruno,
unfre ^orfcbungstocife geringer 3U ad|ten ! Seit wann roöre Me Sd^wxz-
rigfeit öer aufgaben unö Kompa3iertl^eit öcr Probleme ettoas, roas
öen tDert öcr öarangefe^tcn Hrbeit minöcrroeitiger crfdjeinen lie&e?
Sinö unfre (Ergebniffc unbequem coegen öer unenölid)en 5ülle Don
mannigfaltigfeiten, öie fie an Stelle fünftlidjer, gcmaltfamer öcrein=
farf/ungen fe^en: fei es öarum ! (Eine fcböne töiffenfcfiaft, öie iljr 3öear
in öer Bequemlicl)eit fud)t

!

äljnlid^ tDie in öer Kunft= liegen öie Dinge in öer ReligionstDiffen=

fd^ft. flud) l^ier oerfennen roir nid)t öen lOert öer eifrigen Sammlung
Don Dogmen, Riten unö Kultformen. ITtan mog fie aud} fjintereinan=

öerorönen unö iljre l)iftorifd)en Besieljungen feftftcllen! 3nöeffen ift

öie fo gefunöene Kaufalitöt öod) lüdenljaft, wenn man nidjt öen pfn=
d)ologifd)en Boöen miterforfc^t, auf öem jene „objeftioen" riat^aiiien

geiDad)fen finö. (Beroi^ ift aud) öerartiges oon öer bisl^erigen U:)iffen=

fdjaft Ijier unö öa berüdfic^tigt rooröen. 3um öurd/gängigen 5or=
fd|ungsgrunöfa^ mu^ öie pfi}d}ologifd)e metl)oöe erft roeröen

!

fluc^ in öer Betradjtung öer pl)ilofopl?ifd|en Celjrgebäuöe i}at man
öen 3ufammenl)ang mit öer feelifdjen Dispofition öer Sdjöpfer oft nid>t

genügenö beadjtet, fonöern Ijat öie (Ergebniffe öes pljilofoplyifd|en Ven^
fens als „objeftiDe" rOaljrljeiten genommen unö iljren IDert auf il}rc

U)iöerfprud)slofigfeit oöcr gar auf il?re fogenannte „Übereinftimmung"
mit öen „©bjeften" Ijin geprüft. ITtan fann öas natürlidj tun, unö
es ift fel/r leljrreid}, öie (Erfenntniffe öer Ijiftorifdjen pijilofopljie, los=

gelöft Don iljrer pfrjdjologifdjen Dermurselung, als Stufen 3U einem
oöer auc^ meljrcren Sielen l|intereinanöer3Uorönen, loobei fid/ öann
meljr oöer weniger fontinuicrlid|e (Entioidtungslinien 3iel)en laffen,
neben bemn fid) oielcs als Sciten= oöcr 3rrmeg djarafterifieren läßt!

3nöeffen, roenn man öie pljilofopl^ifdjen teljren nur in öiefcr IDeife
betrachtet unö roertet, überfieljt man einen öer roefentlidjften 3üge
alles pl^ilofopl)ifd)cn Deutens: feinen dtjarafter als inöioiöuelle Be=
fricöigung, rocnn aud^ nid)t für alle menfd)en, fo öodj für beftimmte
(It}pen. Ce^ten (Enöes nämlid) becoeift geraöe öie (5efd|i<f)te öcr Pbi=

4*
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lofop^ie, ba^ Snftcmc nidjt rüiöcricgt unb als fatfc^ crtüicfen tocröcn

fönncn, fonbern ba^ [ic immer micöcr, tocnn au(^ in moöcrnificrtcr

5orm, aufftcl)cn, unb 3mar barum, roeil „richtig" unb „nic^tric^tig" im

gca)ö^nU(^cn Sinne ber tDiberfprui^slofigMt unb Hadjprüfbarfeit gar

fein THa^ftob für bic p^ilofop^ie finb, fonbern rocil bie (Entf(^eibung

über i^r (Benügen unb Hic^tgenügen in b^n perföntic^cn Bcbürfniflen

beffen liegt, ber [lä) ifjrer als Deutung ber tDelt bebient.

tDir l^th^n im fotgenben 3unö(^ft gan3 allgemein btn p\qd)oloQU

fd)en 5ciftor in Kunft, Religion unb pi)ilofopl)ie ^eroor, b. Ij. toir be=

trauten [ie als Husprägungen menf(^li(^er Subieftiüität, einer Sub*

ieftiüität, bie ji(^ unferm Stanbpunft gemä^ jebocf) nidjt als Hb[tra!=

tum, fonbern als mannigfadj oariierenbe inbioibuelle Subjeftioität

öarftellt.

3. tDie man anäi bas tDefen ber Kunft beftimmen mag, iebenfalls

^at fie toeit roeniger Hnla^ als bas praftifc^e Zthtn, fic^ jener !on=

Dentionellen U)irfti(^!eitsauffaffung, bie toir !enn3eid|neten, unter3u=

orbnen, 3m (Bcgenteil, es lä^t fid) ertoeifen, ba^ eine an3U ftarfe Unter-

örücfung bes inbioibucllen (Erlebens für bie fünftleri[<^e U)ir!ung f<^äb=

ri(^' ift. So !ann es nic^t rounberne^men, ba^ bie inbioibuelle Hrt,

bie U)elt 3U erleben, in ber Kunft fi(^ am freiften entfaltet, ja fogar

®egenftanb äftljetifdjer 5oi^^^^""^9 geujorben ift.

nid)t alles, roas Kunft genannt roirb, lä^t ficb unter biefelbe $ox=

mel bringen. Kunft im engern Sinne toirb iebod) meift fo d)arafteri=

ficrt, ba^ fie äft^ctifd)e IDirfungen erftrebe, bas tjei^t, ba^ fie

bem (Benie^enben foldje (Erlebniffe oermitteln toolle, bie il^ren tDert

in fi(^ felber tragen, „intereffelofes U)ol)lgefallen" erroerfen. Heljmen

iDir biefc Definiton an, bie ben Kern ber meiften Hnalrjfen bzs Be=

griffes Kunft trifft, fo fann !ein 3meifel fein, ba^ es mit bem tDefen

ber äftl|etif(^en IDirfung nichts 3U tun I^at, ob iljre 3n^alte ber !on=

Dentionellen lDirfli(b!eit angeijören ober nidjt; \a es 3eigt fid), roenn

tDtr barauft)in bie größten unb I}öd)ftgerDerteten Kunftröerfe betrac^«

ten, ba^ \i6) barin meift eine oon ber fonoentionellen Dutc^fc^nittS'

rDirflid)feit üöllig oerfcfjiebene IDirflic^feit finbet. (Eine fol^e inbioi^

öuelle IDeltanfdjauung fann betonet als (Begenfa^ 3ur fonDentionelTcn

fintagsnjelt gefuc^t roerben. Die fogenannten „IHanieriften" bilben

oft übertreibenb eine eigne Art aus, bie 3U£Deilen blo^ eine Art bes

Darftellens unb ber ^e(^nif ift, ber inbeffen meift eine in inbiDi=
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öuellen Dispofitionen tDur3eIn6e (Eigenart bes (Erlebens 3ugrun6€

liegt. (Ebenfo Ijabcn öie betou&ten 3bealiften [icfj 3um 3ie[ gefegt, eine

von öer Hlltagstoelt oerfdjiebene ÜOelt 3U geben, für öie 3tDar meift

(Brünöe 6er äfttjetifdjen IDirffamfeit mafegebenö finö, öie inöeffen aud)

als DertDur3eIt in öer feelifAen (Eigenart öes Künftters 3U oerftc^en i[t.

nur eine, alleröings immer roieöerfefjrenöe Ricijtung in öer Kunft

Derlangt, öa^ öiefc in geroöl)nIi(^em Sinne „roa^r" fei, roobei fie als

IDaljrtjeit öie Unterorönung unter öen fonoentionellen U)irflid)feits=

begriff anfielet. (Es ift bas öer fogenannte „Realismus" oöer „tlatura=

lismus". Hun foll nic^t beftritten toeröen, öa^ aud) in öiefer Kunftart

äftl)etifd)c IDerte gefdjaffen rooröen finö, aber man fann fagen: tro^,

nid)t roegen iljrer rDirfIid)feitstenöen3. Denn öie 5ät)igteit eines Kun[t=

Boerfs, äftt)€tif(^e (Erlebniffe 3U oermitteln, beruljt ni(^t auf feiner

größeren oöer geringeren (Treue gegen öie fonoentionelle lOirflidj^

!eit. flu^eröem ergibt fid), toenn man Kunftroerfe, öie öem Realismus

anget)ören, befonöers fold)e aus Derfd)icöenen Seiten, miteinanöer Der=

gleidjt, öa^ öie 3ugrunöe liegenöen, für objeftio gespaltenen Hrten öes

Setjens oft fo oerfdjieöen ooneinanöcr finö, öa^ man aud) nic^t im cnt=

fcrnteften öiefelbe löirflid)!eit cor fid^ 3U ^aben glaubt. ®ft ift öer

XDille 3ur fonrentionellen lDirfIid)!eit öas einsige, cdos öen Rcaliften

com nid)trealiftifd)en Künftler unterfd)eiöet. Denn of)ne öa& er es

merft, fe^t fic^ au(^ im Realiften feine inöioiöuelle (Eigenart öurd).

So finö öie Sdjilöerungen öes „Raturaliften" Sola in öer €at Hus-

geburten einer öurd)aus romantifd)en PF)antafie, toenn er 3. B. öie

$d)napsfneipe, öas lDarent)aus, öie Börfe roic riefent)afte belebte IDefen

fd)ilöert. Der „Haturalismus" beftel)t t)ier in n)at)rt)eit nur in einem

bea)u&ten Dermeiöen öes überlieferten Kunftftils, roofür öer fonoen^

tionellen Betradjtungscoeife öes gemeinen ITIannes einige Requifiten

entnommen roeröen, öie jeöoc^ öie romantifd)=pt)antaftifd)e (Eigenart

öes Dichters nur oberfläd)Ud) t)ert)üUen.

Die UnmögUd)feit, eine abfolulc IDirflidilett tünftlerifd) 3U geftaltcn, läfet

fid) öurd) einen Derfud) öartun: man beauftrage ein Du^cnö begabte ITtalcr,

basfclbe (Dbjcft gans tDirfIid)fcttsgetreu öarsuftellen. Hlau voivb bann ni^t

3tDÖlf gan3 gleid)e, fonbcrn jtoölf rcd)t ocrfdjieöene Bilöcr crljolten.

Kritifd) betrad)tet ift öer Realismus Don allen anöern, nid)t „tDirf^

Ud)!eitstreue" anftrebenöen Kunftrid)tungen nur graöcoeife oerfc^ie^

öen, inöem le^tere berou^t öen fubjeftioen 5aftor in öer Art öes Sef)ens

unö Darfteüens betonen, öen jener ^wax unterörüden toill, aber öo(^
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nie ganj ausfc^alten fann. IHeift Ijanöelt es fi^ beim Realismus um
eine größere (Bebunöentjcit im Beljanbcin von (Ein3eltjeiten, a)cl(^e öle

ftilifiercnbc Kun^t 3um 3tDe(fe befonöcrer äftl^etifc^cr IDirfung bctou^t

Beifeite lä^t. Denn öarin liegt öer tDa{)re Unterfdjieö 3ii)ifd)en ReoIis=

mus unö Stiüunft: öiefe nimmt für fic^ bas Rc(^t in Hnfpruc^, öie=

jenige 5otm öcr Darftellung ju roäl^Ien, 6ie i^r äftljetifc^ am rDir=

fungsDoflften erfc^eint, obne Rü(ffi(^t auf öie fonoentionelle „U)irf=

Ud)fcit" ober „tüaljrljeit". Hun geljt legten (Enbes jebe Darftellung
auf öie Art 6cs (Erlebens 3urü(f. töer iöealiftifd^ öarftellt, fann

öas nur, menn er au^ ibealiftifd) fielet; fonft roirft feine Kunft m<öt

übcr3eugenb. (Dbgleid) man 3ugeben fann, öa^ in jcber DarfteIIungs=

roeife auc^ ted)nifd)e Rtomente mitfpielen, ift fie in öer f)auptfa(i)e

boä) eine ©bjeftioierung bes perfönlid)en (Erlebens, lüenn einer in

feinen Bilbern alles auf gro&e £inie unb ftrenge So^cm l^in geftaltet,

fo fann er bos nur, toenn er bie Ttatur in biefer IDeife fiefjt.

Denn es bleibt babei: bie äftf)etifd)C IDirffamfcit ift nidjt nur

3iemli(i) unabhängig von ber „IDirflidjfeitstreue", ja, fie u)iberfprid)t

il)r fogar feljr oft. 3n Dielen 5ällen ift bie fonoentionelle IDirflid)^

feit äftl)etifd) reislos, unb jene inbioibuellc Rrt öes (Erlebens, roie fie

jeber Künftler metjr ober roenigcr ausgefprocfjen 3eigt, oiel rei30oIler.

Befonbers bie neufte Seit mit iljrer 3agb nad) ber „perfönlirfjen Hote"

I)at bos bis 3ur Übertreibung betont. J^^^nföUs läfet fid) fagcn, ba^

eine Unterorbnung unter bie fonoentionelle tDirflidjfeitsauffaffung

nic^t im tOefcn ber Kunft liegt, ba^ bagegen redit üieles für ein Durd)=

brechen berfelben fpridjt.

Damit tpollen roir nid)t beljaupten, ba^ fid) alles in ber Kunft aus

pfi)d)ologifd)en (ratfad)en erflären lie&e. (Es gibt oljne Sroeifel aud|

ni(^t*pfr)d)ologifd)e 5öftoren, bie fid) geltenb mad)en, aber bos Pft)^

d)ologifd)e ift ber roidjtigere (Teil.

Be3eid)nen roir bie (Befamtljeit ber ein Kunftioerf ausmad)cnben

<Eigenf(^aftcn als feinen „Stil", fo fönnen vo'ix üier IDurjeln besfelben

unterfdjeiben, bas ^ei^t, bie ben Stil bebingenbcn Rlomente auf t)ier

(Quellen surüdfütjren. 3d) orbne fie toie folgt:

(5cgenftänblid)er 3nt)alt
| Q^^^^^i^^^^^u

ntaterial unb »Icdjnif ber Darftellung I
" *

PfD^ologie bes «enieöenbcn
j
^^^^,^^^,,.

Pft)d}ologie bes Sc^affenben !
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Hus öicfcn Dicr (Bruppcn baut ficfj jcöes Kunfhücrf auf. Keine

berfclben fel)tt ganj.

Betradjten roir öie |tUbi(6en6cn 5a^toi'cn ein3eln ! VOas öen <5e =

gcnftanb anlangt, fo [teilt er [eine 5ovöerungen, öeren öerna<^läf=

figung peinlid) ftören tonnte. lDöl)tt ein Künftler einen £öa>cn ober

eine £onöfd)att 3ur Darstellung, fo liegen im (Begenftanö TTtomentc,

öie bcrücEfirfjtigt fein toollen. (Ein Cöroe mu^ als Cötoe unö eine £an6=

frfjaft mug als £anbf(^aft 3U erfcnnen fein. 3nbeffen gibt es aud) inbem,

toas man nad) lanbläufiger Rebetoeife als bcn „(Begenftanb" be3eid)net,

pfr)c^ologifdje lUomente. Das l)ei&t: erftens ift bie „rein objeftioe" <Erfaf=

jung bes ©egenftanbes, a)ie roir oben bereits ge3eigt Ijaben, erfenntnis=

tl)eoretifd| eine Unmöglid)feit, l)ö(f)ftens tritt an Stelle ber fubjcüip^

inbioibuellen fluffaf[ung bie fonoentionelle. 3tDeitens aber ift bereits

bie lDal)l bes (Begcnftanbes, fotoeit fie oom Künftler aus unb

Tiic^t burrf) Huftrag erfolgt, eine Huscoirfung bcr Perfönlic^feit bes

Sd|affenben. (Es liegt mcf)t fo, ba^ Kleift aus irgenbrocl^en ni^t in

iljm liegcnben (Brünben auf bas ^Ijcma „{}ermannsfc^ladjt" oerfiel

unb nun, loeil es im (Begenftanbe lag, barin 51^^^'^itsjtimmungcn

äußerte. Hein, gerabe umgefctjrt liegt es: meil bicfe glüljenbe $xq\--

^eitsftimmung in i^m lebte, fudjte fie fid) einen iljr roefensDeriDanbten

(Begenftanb, unb fo ift bie tüabl bes (Begenftanbes bereits eine Betä-

tigung ber pfi^d)ologifrf)en Dispofition. IDenn für bk Kunft $eütv-

badjs fein römif^es ITTobell foüiel bebeutet Ijat, fo lag bas nirfjt üw

öem „®^[eft", fonbern er malte immer toieber jene $xaü, roeil ge=

rabe biefct (Ei^pus ber Sd)önl)eit bas roar, rt>as ^^u^^^^f*«^ fubjcftiü

braudjte. Daf)er fann btnn im Künftler bas (Befüljl entfielen, als

ftamme bas (Begenftänblic^e feiner Kunft überljaupt nidji aus ber (Er=

faljrung, fonbern aus einer fubjcftiüen (Quelle. 3n biefem Sinne Ijat

(Boett^e als alter lUann geäußert: „meine 3bee uon ben $xavLtn ift

nic^t Don ben €rfd)einungen ber IDirflidjfeit abftraljiert, fonbern fie

ift mir angeboren ober in mir entftanben, (Bott toei^ roie." Damit

!ann man eine gan3 äljnlid) lautenbe äu^erung Raffaels sufammen»

fteflen; auf bie S^<i9^f tootjer er bie ITTobelle 3U feinen fc^önen 5raiicn-

geftalten näl)ine, foll bicfcr ertoibert Ijaben: er nä^me fie gar nidjt

üon ITIobcllcn, fonbern btbiinc fidj „einer gcroiffen 3bee, bie in feinem

(Beifte entftelje".

flts 3ti>€itcn ber ftilbilbcnben 5ftftorcn nannten nrir lUaterial
unb (Eed^nif. 3nbcffen finb audj öie ^ierbur<^ bebingten Stilformen
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fcincsroegs „rein obieftio", auc^ in i^ncn [pred^en p[i}d)o[ogi[d>c 5ra=

gen entfdieibcnb mit. (Bcmi^ erforbert öer ITTarmor eine anöre Sed^nif

als öie Bron3e, öcr Pinfcl öes ITIalers einen anöcrn Stil als bie Habet

bes Rabierers. Hber au^ hier gibt ja öie Husroal)! burcf) btn Künjtler

biefem bereits DoIIe (Belegenbeit, feiner PerfönU(i)!eit für Q^ei^nif unb

Stil (Beltung ju t>erfcbaf fen : es ift fein 3ufa(I, bog Dürer ficb am Ueb=

ften im f}ol3frf)nitt ober Kupferfticb betätigte, xDöJjrenb ([i3ian Ijaupt=

fäc^Urf) in Ölfarben malte. Die auf (Erfaffung bes £inearen in ber

IDelt geftellte (Eigenart öes Tlürnbergers bebingte mit berfetbcn Hot^

toenbigfeit für ifjn jene n!ed)nif, loie bas auf Serben eingeftetltc Huge

öes Denejianers biefen 3ur Ölfarbe fül}ren mu^tc. — 3m übrigen

fann nur ein grober £aie glauben, ber Stil bes ITTaterials roäre ctroas

5eftes unb (Einljeitlicbes: nein, in U)irflicf)!eit lä^t er unenblicl)e ITTög^

liAfeiten inbioibueller Abtönung 3U. ITTan fann mit ber $axht

„3eid)nen" unb mit ber Rabiernabel „malen". IDir miffen, roie Böcflin

unb Diele anbere mit ben 5fli^&^ii erperimentiert Ijaben, um bie ge=

rabe iljrer Hrt ööllig entfpreAenbe IDirfung 3U er3ielen. tDeldjer

Unterfdjieb in ber Hrt ber Secf)nif 3a)ifd)en £eibl unb Segantini,

5euerba(b unb dorintl). So geben (Tedjnif unö ITIaterialbebanölung

öem Künftler reid>li(b (Belegenbeit, aud) in iljnen feine perfönlicbfeit

ausjuroirfen

!

Hls öritten ftilbilöenben S^ftor, mit bem iDir rein p|ncf)ologifcf)es

(Bebict betreten, nannten wix bie in ber Per f
önlicbf eit bes S(i)af=

fenben licgenben Bebingungen. IDir fönnen uns barüber fur3 faffen,

öenn ber Jjauptteil unfres Bucbes banbelt baoon, rnie fid) bie 3nbiDi=

öualität bes Sdjaffenben aus bem Stil erfennen lä^t. Rlit roelc^em

Rechte IDir bie Darftellung als Husroeis für bie Art bes (Erlebens nelj=

men, toirb im mett)obologifd)en ^eile befprocf)en.

IDidjtiger ift es, über bzn oierten 5^ftor, öie (Beftaltung in

Rütffidjt auf ben (Benie^enben, Ijicr ein IDort 3U fagen.

£iegt barin ni^t ein Umftanb Dor, ber unfre Befjauptung, baß fiA

bie perfönlicbfeit bes Sd)öpfers aus feinem IDerfc erfennen laffc,

ad absurdum füljrt? Denn öie Rücffidjt auf ein publifum müfete

— [(^einbar — bas burd)freu3en, toas oon b^n Stilformen auf öie

3TibiDibualität bes Sdjöpfers 3urücfgeljt. Das roäre in ber (Tat ber

5all, coenn ber Künftler fi(^ Don Berechnungen auf ein iljm frembes

Publifum leiten lieBe. 3nbeffen fo fjanbelt nur öer unfünftlerifcfte

„IHacfjcr". Huc^ ber ecbte Künftler fe^t allerbings 6ie IDirfung feines
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lücrfcs in Rcrfjnung, aber Me IDivfung auf ein iöeales Publitum,

öem er freilirf) feinen eignen (Befd)ma(f unterlegt. Der Künftter ift

md)t nur öer Scf)affenöe, er ift auct) öer erfte unö iDidjtigfte (Benic =

^enöe [eines IDerfes. (Er bilöet es [0, roie es feinem fünftlerifdjen

©emiffcn entfpridjt. H)enn er au(^ Urteil unö Rat anörer anFjört,

anne'^men coirö er fie öod) nur, roenn fie fid) mit feiner fünftlerifrfjen

Über3eugung oertragen. Diefc Überjeugung aber, roenn fie aus öem

3nnern fommt, coirö ebenfo öie 3üge feiner perfönlicf)!eit tragen

a)ie feine Sc^affensart. (Ein Bilö Rembranöts ift in gleicher XDeife

be3cid)nenö für feine Proöuftion CDie für feine „(5efrf|marfsridjtung",

roenn roir mit (Befd)macf feine (Eigenart im Kunftgenie^en be3eid)nen;

es begreift fic^ öana^, öa^ er bei jenem 3öealpublifum, für öas er

f^uf, öenfelben (BefdjmacE oorausgefe^t fjaben mu^. ITtit Redjt fagt

man, öer ed)te Künftler fdjaffe nur für fid^ felber, unö loenn Künftler

über öas Publifum im allgemeinen gef(f)mäf)t Ijaben, fo taten fie öas

öo^ ftets nur in öem Sinne, öa^ fie öas iljnen roefensfremöe üerftänö=

nisDoIIc publüum oeradjteten, toäI)renö fie ftets öabei öas 3öeal eines

Derftänönisüonen publifums in fid) trugen. So fagte {)ebbel, er crtoarte

ein roatjrcs üerftänönis crft ein Jafjrfjunöert narfj feinem ^oöe, oöcr

StenöT^al Tooüte nur für f^unöert £efer fc^reiben, öie für ifjn jenes

3öealpublifum oerförperten, €s ergibt fid) alfo, öa^ aud) öiejenigen

Sattoren im Kunftroer!, öie in J)infi,d]t auf öie Kunftroirtung gebilöet

rouröen, fennjeidjnenö finö für öie Perfönlid)!eit öes Sd)öpfers.

Alles in allem folgt, öa^ man aus öem Stil öes Kunftroerfs fel)r

tootjl öie (Eigenart öes Künftlers mu^ erfetjen fönnen. IDenn aud) einige

roeniger mit feiner Perfönlid)feit 3ufammenl)ängenöe ITtomente, oie

öie 5oi^öerungen öes RTaterials unö öes (Begenftanöes, in Hb3ug ge=

bradjt meröen muffen, fo 3eigt öod) öie (Erfal)rung, öa^ fid) öiefer

Hbjug leid)t mad)en lä^t. Die in öer 3nöiDiöualität öes Sd^öpfers

rDur3elnöen IHomente finö fo ftarf, öa^ fie felbft öort fid) bel)errfd)cnö

(Beltung Derfd)affen, too fie mit Hbfit^t unterörüdt toeröen. U)ir gel)en

nid)t fo toeit, öa^ roir öie pfi7(^ologifd)e Betrad)tung öer Kunft für öie

cin3ig 3uläffigc t)alten. IDir ocrtreten nur öen Stanöpunft, öa^ öie

Kunft fid) pfi)d)ologifd) betrad)ten läfet, felbft öort, roo öie Künftler

[elbcr beraubt öie Spuren öer Perfönlid)feit 3U oercDifd)en ftrebtcn.

(Es TDor 5laubcrt, öer öen Sa^ geprägt f)at, öa^ öas IDerf altes, öer

IHcnfd) nid)ts fei. Unö öod) gibt es roenig Künftler, öeren IDcrfe ge=

raöc in be3ug auf il)re pfi)d)ologifd)e Dera)ur3elung fo intereffant finö
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tüte bic feinen. Selbft menn man jenem Sa^ für bas Kunftgenie&cn

allgemeine (Beltung 3ubilligen toollte, \o brau(^t Me n)incn|c!)aftn<f)e

5or|d)ung babei nid)t fteljensubleiben.

4. 3cigte fid) in ber Kunft, bag bas „©bjcftioc" gegenüber bem

Pfi)d)oIogifc^en ftar! surücftrat, fo ift bas ebcnfo in ber Religion.

Denn bas „©bjeftioe" ift in ber Religion tranf3enbent, über alle (Er=

fal)rung Ijinausgel^cnb, loenigftens roas feine qualitatioc (Erfaffung,

toenn auc^ nid)t fein Dafcin überl)aupt betrifft.

IDir faffen babei btn Begriff Religion einerfeits au&eiorbentlid)

iDeit, anbrerfeits aber fann für uns 3unä(f|ft nur bort Don Religion

bic Rebe fein, roo roirflic^es inneres (Erlebnis oorlicgt. Dort, too

bie Religion jum blog äu^erlidien Kultus, 3ur leeren Schale olyne

inneres Zthtn mxb, fommt bie Religion, roenn man noc^ bicfcn Ha=

men beibe!)ält, nidjt in Betradjt.

Die lebenbige Religion, mit ber allein wir es 3U tun l)abcn,

befinieren roir als bie Bc3iel}ung bes IHenfdjen 3U ben tranf3en=

btnttn ntädjten, beren Dafein im (Befül)! unb (Blauben erlebt toirb.

(Es gel)t aus biefer Beftimmung I)erüor, ba^ es aud) Religionen geben

fann, bie feinen (Bottesglauben einfdjlicöen. J)ier3u get)ören oiele prt=

mitioe Religionen, bie nur bas Dafein oager Dämonen unb 3auberi=

fd)er Htädjte annetjmen, es gel)ören ba3U aud) l)ödjfte Kulturreligionen,

3. B. ber Bubbl)ismus, ber in feiner reinften S'^^^^ o)ol)l Be3ie^ungen

3U einem tranfsenbenten Sein (unb 3rDar einem innerlid^ tranfsen--

öenten) pflegt, aber in feiner efoterifd)en (Beftalt feinen (Bottesglau-

ben üorfdjreibt. Religiöfes £eben l)aben toir alfo überall bort, roo

ber RTenfii Be3iel)ungen 3U irgenbmeldieni tranf3enbenten Sein fü^lt,"

unb roo er in feinem ^anbeln burd) ben (Blauben baran geleitet roirb.

Die Be3iel)ung, in roeld^er ber ITtenfd) 3um Sranf3enbenten ftc^t,

ift ber (Blaube. Diefer ift nic^t ein 5ürma^r^alten irgenbroelc^er

Dorftellungen, fonbern ift Dor allem eine Stellungnal^nie unfres 5üfy=

lens unb Ijanbelns. Denn es liegt im IDefen bes Sranf3enbenten,

ba^ fid) ber lTlenf(^ mit ber IDa^rneljmung unb bem Derftanbe feinerlei

Begriff Don beffen (Qualität 3U bilben üermag. IDenn er es bo^ Der=

fud)t, fo muffen foldje Begriffe notujenbig unooUfommen unb im

beften SqUc ftjmbolTjaft bleiben. (Es fann alfo ni^t bas Begriffliche

fein, ttKis bas IDefen ber Religion ausmad)t.

Die ein3ige roirflit^e Art, loie ber TTlenfd^ fic^ in Bc3icbung fc^en
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fann jum tranfscnöcntcn Sein, 6em gegenüber fein öerftanö ocrfagt,

\\t öas (Befütjl unb öeffen Reflexe im f)anöcln. 3n (Befüllen liegt

ÖQS innerfte tDefen öer Religion, fei es, ba^ fic^ öcr ITtenfc^ in banger

flngft, in fd)toeigcnöer (Eljrfurd)! 06er in I^ingcbenöer £iebe 3U 6en

tranf3enöcnten TTlädjten fteltt, immer finö es (Befütjle, öurcfj öle er

fid) mit öem irranf3en6enten in Be^ietjung roei^.

3nöeffen finö (Befütjle etroas fdjcDer 3U 5affenbes. flud) ift es ein un=

3tt)eifel!)aftes Beöürfnis öes TKenfdjen, fid) mit allem, loas iljn inncr=

lid) erregt, 5en!enö auseinan5er3ufc^en. So fommt es, öa^ 6er lUenfdj

feit alters üon ben (Befüljlen, bie il^m bie €riften3 eines über feine €r=

fal)rung Ijinausgetjenben Seins offenbaren, aud) mit bem üerftanbe

Re(^enfd)aft forbei*t. (Er Ijat bcftänbig oerfui^t, bie I)öl?erc Rlac^t

ni(^t nur 3U füljlen unb 3U pereljvcn, fonbern fie fic^ oorsuftellen

unb Begriffe Don itjr 3U bilben.

Run ift offenbar: roenn ber nicnf(^ fi(^ üorftellungen unb Be=

griffe 3U bilben ftrebt oon bem (rranf3cnbenten, bas iljm gan3 ober

bis auf un3ureid)enbe Hnljaltspunfte un3ugänglic^ ift, fo fann bas

(Ergebnis nid)t oon bem (feiner Ratur nac^ für ben öerftanb un3u>

gänglid)en) „©bjcft" beftimmt fein, fonbern mu^ 00m 3nbiDibuum

aus bebingt roerben. 3n ber (Eat 3elgt bie (5efd)ic^tc ber Religionen,

ba^ bie religiöfen üorftellungen unb Begriffe nic^t ettoa objettioe

(Erfenntniffc, fonbern ba^ fie üor allem bid)terifd)e Husgeftaltungen

fubjeftioen menfd)lld)en (Erlebens finb. (Es ift bas oft ausgefpro(^en

tDorben in ber 5otm, bafi der RTenfd) bie (Bötter nac^ feinem Bilbe

gcfi^offtn l)abe. IDir l]offen, im f)auptteil unfres Buches bar3Utun,

tDic fct)r unb in roie üerfdjiebener 5orm bas ber $aU geroefen ift.

J)ier fommt es nur auf bie (Brunbtatfadje an, ba^ bie Religion

tDie bie Kunft nidjt üom „©bjeft" aus, fonbern in übcrtDicgenber

IDeife 00m Subjeft aus beftimmt toirb. Das aber ^at barin feinen

(Brunb, ba^ ber Cebensnero aller eckten Religion im (Befüljlc, alfo

bem perfönlid)en (Erleben, rDur3elt, unb ba^ ferner ber „obj^ftiDc"

3n^alt ber Religion, ber tranf3enbente Urgrunb alles Seins, feinem

tDefcn nad) nid)t mit bem Derftanbe evfannt, nur gefütjlt unb geglaubt

iDerben fann.

IDcnn nun bas IDcfcn ber Religion nic^t im öerftanb, fonbern

im (Befül)ls= unb IDillenslcben 3U fud^en ift, fo brängt flc^ bie $ta<it

auf, rooljer benn bk üorftellungen unb Begriff« ftammen, bie in feiner

Religion t^ljl«^-
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Die Religionen felber !)aben, fomeit [ic an öiefe $xaQe rühren,

als (Erflärung öen Begriff 6er „©ffenbarung". Danac^ foll einem

oöer einigen (ErroätjÜen Me religiöfe IDaFjrl^eit oon einer I^ötjcreu

Vfla,d}t eingeflüftert tooröcn fein. So empfing IHofes feine ^ijora,

Htoljammeö feinen Koran unö Buöö^o feine (Erleuchtungen. Die pfp=

d)oIogifc^e 5orfcf)ung fann fic^ mit foldjen ©ffenbarungslefjren nicbt

3ufrieöen geben. Sie fann öarin nur mptfjologifd) ausgefd)mü(fte (Be=

fcf)id)ten fe!)en, I)inter öenen fid) einfacf)ere Zat\adi,tn erfenncn loffen,

öic 6er rt)iffenf^aftli(f|en (Erflärung jugänglid) [in6. (Entfleiöet man
jene ©ffenbarungsberidjte 6es fie umi)ünen6en mi)tl)oIogifd)en Hebels

un6 üergleidjt man 6amit, toas fic^ fonft aus 6en reltgiöfen DorfteU

lungen in be3ug auf ifjre (Entfteijung erf(J)Iie^cn lä^t, fo fommt man
3U 6er (Erfenntnis, öafe ficb alles auf 3rDei Soi^'men mcnf^Iicfjer (Beiftes=

betätigung 3urürffül)ren lä^t: entnjeöer fin6 öie religiöfen lUtjttjen

entftanöen als Proöufte öid)terifAer pijantafie o6er fie fin6 (£rgeb=

niffe öer pbilofopljifrfjen Spefulation. (Eine befonöere religiöfe (5eiftes=

betätigung 6aneben braud)t nic^t angenommen 3U rDer6en. Das spe=

3ifif(^ Religiöfe, öas roieöerljolen toir nodjmals, liegt im (Befüljl unö
in 6er £ebensl)altung, unö 6arum ift öie Religion öurdjaus als fetb-

ftänöiges £ebensgebiet öes RTenfdjen an3ufel}en, ujenn fie fid) aud)

3um Husbau il)res Dorftellungs= unö Begriffsgebäuöes fold)er 5unt=

tionen beöient, öie il^r eigcntlid)es 5elö in Kunft unö pijilofopbie

Ijaben. €s ift unredjt, in öer Religion nur primitioe Did^tfunft oöer

primitioe löiffenfdjaft feljen 3U roollen. Betätigen fid) in iljr auc^

öiefelbcn feelifd)en 5unftionen roie in Kunft unö tDiffenfdjaft, fo ift

fie öod) etroas gan3 Selbftänöiges neben öiefen.

Urfprünglidjer als öie pl)ilofoplji[d)e Spefulation in öer IUntl)en=

bilöung ift öie öi(^terifdje pbantafie. IDenn man alle primitioen

Rtntljen als (Erflärungsoerfud^e naturpljilofoptjifdjer Hrt l)at anfeljen

toollen, fo toar öas eine grünölidje Derfennung öer primitioen Seele.

I}ier öeuten öie 5orfd)er öie Seele öes Primitioen nac^ falfdjer flna=

logie mit öem eignen (Beifte aus. Der primitioe ITTenfc^ ^at roeöer

feiner näljeren Umgebung gegenüber nod) überl^aupt ein (Ernärungs=

beöürfnis, öas auf ein a priori im IHenfdien liegenöes Streben nac^

Kaufalität 3urüdginge.

Ric^t im 3ntellett liegt öie (Quelle öer religiöfen öorftcllungen;

nein, öiefe entfpringen aus öem flffettleben. Das (Befüljl plt alle

Dorftellungen feft, öie il)m als Husörud öienen fönnen, genau wie
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CS in 6er Sdjöpfung öcs Dichters gefc^ictjt. „So ift jene Dorftcllung

eitler Körperfccie, öic in bcm £eidjnam bleibt, aber bamhtn 3ugl€i(^,

aus il^m fid) entfernenö, jum gefä{^rlid)cn Dämon tceröen fann, eine

(5«burt 6es Hffefts öer 5ui'^t. Die Dämonen, öie im Kranfen I)au[cn,

i^n töten ober bei 6er (Benefung fiti) aus if^m entfernen, finö (Er3eug=

mffc öcs Hffefts, überfinnlld) toie 6ie Seele, rDeit fie nur aus 6em

Hffcft geboren fin6, aber 6o(^ überall bereit, im HTenfif)cn o6er au^cr^

^alb, in tEiercn, Pflan3cn, U)affen un6 IDerf3eugen finnlidje (Bcftaft

an3unct)mcn." (tDun6t.) Dabei braud)t man fid) öie p^antafie öes

primitioen TTtenfdjen nidjt als überreid) [trömen6e Sc^öpferfraft 3U

6enfen. Dies ITTär'djen ift Don 6er neueren IDiffenfc^aft grün6Il<J)

3erftört cooröen. ®ft formt \i<i\ aus urteilslofem E)inne{jmen öer

foTiöerbarften flffo3iatio neu ein IHt)tt)us, oljne öa^ überl^aupt eine

felbittätige, orönenöe(Beftaitung Dorgclegen I)ätte. fllleröings finöcn fid)

mhtn gan3 finnlofcn Tnrtfjologicn primitiocr öölfer bei anöern (5e=

öanfcngcbilöe, öie auf großes öid)terif(^es (Bcftaltungsüermögen fehlte»

feen laffcn.

(Erft nad)träglidi roeröcn öie fo entftanöenen ITTi^ttjen (Begenftanö

p^iIofop{)ifd)er Spefulation. Diefc allein ift feiten urfprünglid) fd)öp=

ferifd) auf rcligiöfem (Bebiet; meift öerarbeitct [ie nur in iljrem Sinne

öie (Bcftaltungcn einer rein öid}terifd|en RcIigionspt)antafie. Das gc=

fc^ieljt nad) oerfdjieöcnen Rid)tungen f^in: in metapFjt)fifd|er, ct{)i=

fdjer unö äftt^etifdjer.

rnetapljnfifd) rocröcn öic lTli)tt)cn ausgeöeutet, fobalö öas (Erflä=

rungsbcöürfnis fid) regt. 3ft alfo öies aud) nidjt Sdjöpfcr öer ITtr)tfjen,

fo bodf Umbitöner. Süx alles öasjenige, toas man mit öer (Erfal)rung

nid)t öcuten fann, 3iel)t man öie (Beftalten öer Religion ^eran. Dor

allem benü^t man öie (Bötterfagen 3ur (Zrflärung öer n)eltfd)öpfung,

öer (Erf^a'ffung öcs nienfd|cn unö für oieles anöre. Befonöcrs Iid)t=

Doli 3cigt fid) öer Übergang öer mt)tf)ifd)€n (Böttergeftalten in pl)i=

lofopl)ifd)e Begriffe in öen inöiid)en Religionen, öem Deöanta üor

allem. Hber aud) öas JjerDortDad)fen neuer lTTptl)en aus öer metapl)r)=

fifd)cn Spefulation lä^t fid) t)ier ocrfolgcn.

Prüfen toir aber aud) öicfc pl)ilofopl)ifd)en Umgeftaltungen öer

Religion, fo ergibt fid), öa^ aud) fie micöcr fubjeftiDcn Beöürfniffen

cntfpringen. lUag öas Dcrfal)rcn fid) nod) fo „obfcftiD" toiffcnfdfaftlid)

gcbcTi, öer Antrieb 3um minöcften, roenn aud) nid)t öic inetl)oöc,

tDur3clt in öer PfT)d)ologic öcs Dcnfers. IDir rocröcn balö fcl)cn, öaß
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es |i^ mit öem p!)Uo[opfjifd)en Denfcn übcrfjaupt faum anöers Dcr=

l)ält als mit öiefer religiöfcn Spefulation.

Das gleidjc gilt bort, mo b'xt überlieferte Religion ®cgen[tanö

etl)ifd)cr Beftrcbungen ujirö. Hud) öicfe eutipringen öurdjroeg p[r)=

el)ologifd)en Beöürfniffen. Die urfprünglidjeu ITlntljen [tel)cn meift icn=

feits von (5ut unö Böfe. Bei fort|"(^reitenöer Kultur ergibt [ic^ öie

notroenöigfeit, öie (Bötterge[talten mit öen \idi läuternöeii etbif^en

flnfd)auungen in Be3iel)ung 3U [e^en, unb [0 bilbet man fie gcmäfe

bin fubicttiocn fittli^^en 5oi*öerungen öer eignen Perjönlirfjfcit ober

tcnen ber 3eit um. Jn Spät3eiten fommt es xDol^l aud) 3U allego=

rifi^cn neu[d)öpfungcn, 3ur Dergöttlidjung etbifd)cr 3beale Oufätia,

(laritQs).

Da^ aud) äftbetifdie Reflexion bie (Bötter umbilbete, 3eigt fi(^ am
öeutli,(^[ten in ber gr{ed|ifd)en Religion. Die „ful^augige" fjera Der=

liert \ebtn tierljaften 3ug unb roirb 3ur ibealen Sc^irmerin ber (Elje.

flu4 biefe Umformungen finb nid)t „objeftio" bebingt, fonbcrn iDur=

3eln in fubjeÜiDen Bebürfniffen.

Alles in allem 3eigt fic^, ba^ basjenige, roas in ben Religionen

als „obieftto" gilt, in tDirflidifeit pfi^c^ologifd) bebingt ift. Unb jmar

ift es nidjt bas allgemeine Subjeft, fonbern es finb bie fonfreten in=

bioibuellen Sub|e!te, bie iljre perfönlid)en Bebürfniffe in bie tranf3cn=

bente $pt)äre proii3ieren, fei es nun bie Perfönlid)feit bes Religions=

grünbers ober bie üolfsinbioibualität. IlTan !ann 3roar, ujas bie Re=

Iigionspl)^ilofopl)ie gern tut, innerljalb ber ljiftorifd)en Religionen eine

allgcmein=menfd)lid)e Religion auffud)en, bie ber inbioibuellen 3üge

entflcibet ift: inbeffen auc^ biefe bleibt im Subjeft Deru)ur3elt, iDcnn

aud^ bem allgemein = crfenntnistl)eoretifd)en Subjeft. tDir geljcn ben

cntgegcngefe^ten IDeg unb fud)en gerabe bie öerfd)iebenl)eit ber Reli=

gionen auf, um fie auf inbioibuelle Subjeftiöitäten 3urüd3ufü^ren.

Unb roir fürd)ten feine5a>egs, auf biefe U)eife bie löürbe ber Re=

ligion l)erab3U3ie^en. 3m (Begenteil, es fd)eint uns, ba^ ber tieffte

£ebenstt)ert alter Religionen eben barin berul^t, ba^ fie alle i^rcn

Hnljängcrn gerabe bas geben, tDas ^iefe iljrer 3nbit)ibualität nad^

üon iljnen erroarten. nidjt ein abftraftes (Jfpeianto fann bie Sprccöe

ber lebenbigen Religion fein, nein bie gan3 perfönlid)e Rlutterfprac^e

jebes cin3elnen. Unb ein Derftänbnis bafür 3U erfc^lie^en, ift unfer

Siel.
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5. DicUcidjt ijt mandjer geneigt, für Kunft unö Religion öic p[r)^o=

logifdje Beöingtfjcit 3U3ugeben, öer fie fürs pIjilofopIjifrf|e Den»
f en bcftreiten coirö. ^at es nidjt bu p{)ilofop{)ie toie jcöc anöerc lDif=

fenf(f|aft mit öer (Erfenntnis öer „reinen (Dbieftioität" 3U tun? t)er=

3i(^tet fic nic^t auf ifjre (Beltung als IDiffenfdiaft, menn [ie nur Rus=

ujtrfung pfr)(i)oIogifd)er ^ppcn fein roill?

IDir glauben, öaß fotool^l öer (Begenftanö roie öic IHetljoöe öcr

P^ilofop^te eine „reine ©bjeftioitöt" ausfd)lie^en. (Betoi^ l)errfd)t roc^

öer über öen ®egenftanö nod) über öie TlTetlioöif uolle (Einigelt unter

öen pi)ilofopt}en; inöeffen fdjeiitt uns, öa^ — mögen aud) öie 5o^»^u=

lierungen auseinanöergeljn — in öer prajis öie pijilofopljie fid) öa=

büxä} Don öen (Ein3ela)iffenfd)aften unterfdjeiöet, öa^ fie öie (5efamt=

l)eit öes Seins irgenöcoie ergrünöen a>ill, unö öa^ öie pljilofopljifdje

Betraditungstreife eben öaöurd) gefenn3eid)net ift, öag immer öie ®c»

famtt)eit öes Seins im I^intergrunöc ftel)t, mag aud) 3unäd)|t nur ein

(£in3elproblem 3ur Disfuffion gelangen. Den ptjilofopl^cn intereffiert

— anöcrs als öen $pe3iaIforfd)er — niemals öie ein3elne (Erfdjeinung

um il)rer felbft toillen, fonöern um öer allgemeinen €rfenntniffe w'iU

len, öie er öaraus ableiten fann unö öie alle in einem legten IDeltb^e^

griff fonoergieren. Als lUctaplji^fifer fteuert öer pijilofoplj öireft auf

feinen (Begenftanö, öie (5efamtl)eit öes Seins, los; als (Erfenntnis=

tl)eoretifer unterfu.d)t er 3unäd)ft öas 3n|trument öes Den!ens, aller=

öings in öer J^offnung, auf öiefem Umroeg öennod) 3ur (Erfenntnis

Don öeffen (Begenftanö 3U gelangen.

IDie man nun öen IDcg tPäljlen mag, auf jeöen 5^^^ ^^^^ 3^3"^=

geben fein, öa^ niemals oon uollem (Erfaffen öer (Befamtljeit öes Seins

öie Reöe fein fann, öa^ — roieroeit auc^ öer I}ori3ont öes Denfers fein

mag — er ftets nur ein Brudjftüd feines (Begenftanöes überfdjauen

fann. (Er roirö alfo oor ein Dilemma geftellt fein: enttöeöer er roirö

öarauf oersidjten, überljaupt fidj ein abgcfd)loffene5 tOeltbilö 3U Der=

fdjaffen, oöcr aber er roirö ge3ajungen fein, über öie iljm gegebenen

2^atfa.d)en l)inaus3ufd)reiten unö eine (Ergän3ung Dor3unel)men.

Beiöc ITtöglid|feiten finö gemäfjTt tooröen. Die erfte, ö. Ij. öen l)er=

3ic^t auf ein ausgebautes tOeltbiiö, tnäl^len öie Sfeptifer unö öie fon=

fequenten pofitioiften. Sie glauben öurc^ Husfd)altung feöer Husfagc

oöer roenigftens jeöer nid)t öurd) öie allgemeine (Erfaljrung beftätigtcn

Bcljauptung bei öer reinen (Dbjcftioität 3U bleiben. Dicfe übcrfe^en

öabei nur, öa^ aud| öie „reine (Erfo^rung" bereits einen fubjeftioen
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5a!tor cin[d)Ueöt, unb außerbem l)alten fie fici) faft niemals [trcng

an it)r Programm; aud) jie ncljmen (Ergän3ungcn üor, öic — ofjnc

6a& es bemerft n>irb — bo(^ flusroirfungen iljres p[i)djoIogi|d)en ^t)pus

finb, ja fd)on itjre prin3ipiene Steüungnaljme, öie f!eptifd)c ober pofi=

tioijtif^e Bef(i)ränfung, \]t bereits p|t)cf)o(ogi|cf) bebingt, tDur3eIt in

einer feelifd)en (Brunbbispofition. Die Derneinung genau roie öie Be=

jatjung bes Strebens nad) ©efamterfenntnis ift eine burc^aus fubie!=

tioe Stellungnaljme, bie feinesroegs eine „reine ©bjeftimtät" cerbürgt.

Selbft toenn fid) ber pofitioift beraubt auf (Ein3eIforfd)ung befd)ränft

unb bie Rügen cor allen auf bie Totalität bes Seins be3ogencn 5tagen

Derf(^lie^t, gef(f)iel)t bas im Antrieb burd) fubjeftiöe 5aftoi^eTi.

flud) biejenigen Denfer, bie unter 3urüdfd)iebung aller ffeptifdjen

ober po[itiDiftifd)en Bebenfen es unterneljmen, benno^ bie (5efamt=

l)cit bes Seins irgenbroie erfaffen 3U uDoIfen, finb fi^ nidjt immer be=

tDU^t, ba^ it)r Derfaljren ftets pfr)d|ologifd) DertDur3eIt bleibt, flud)

fie glauben oft, bnid] Hbftraftion Don einigen gan3 inbioibuellcn Be=

fonbcrijeiten bie „reine ©bjettioität" 3U erfaffen. 3n e^rlidjer Übcr=

3eugung, ba^ fie allgemeingültige €rfenntniffe erbräd)ten, neljmen fie

jene (Ergänsungen unb (Ercoeiterungen üor, burd) bie fie bie Rubimente

bes (Begebenen 3U einem gefd)Ioffenen St}ftcm 3U ergän3en Ijoffcn. Aber

Ijier fo roenig roie bort genügt ber IDille 3ur ©bjeftiDität, biefe 3U er=

reichen. Alle Kriterien, bie foId)e Denfer für bie Rid)tig!eit il)rer teuren

anerfcnnen, bie (EDiben3, ober roie fie es fonft nennen, finb legten (Enbes

bodj fubjeftio Dera)ur3elt, unb bie fritifc^e Betradjtung aller meta=

pl^t)fif(^en unb er!enntnistl}eoretifd)en Snfteme ergibt, ba^ fie boä) ber

Perfönlic^fcit itjrer Sdjöpfer entfpringen.

jn boppelter {)infi<^t ift eine abäquate €rfa[fung bes (Begenftanbs

ber pbilofopljie, alfo ber (Befamtl^eit bes Seins, unmöglid): in quan=

titatioer roie in qualitatiüer. QuantitatiD ift alles menfd)lid)e (Er!en=

nen bef(^rän!t. (Beljt es bebuftiü Don gan3 ollgemeinen Begriffen aus,

fo erfaßt es ni(^t bie 5üne ber (Hn^eltjeiten; fudjt es inbuftio oon btn

lEatfadjen auf3ufteigen, mu^ oieles ^i)potl)etifd) bleiben. Selbft roenn

ein Denfer annimmt, ba^ fein 3c^ als UTifrofosmus repräfentatio roäre

für ben ITlafrofosmus, fo bleibt bas bod) eine unbetoeisbarc Hnna^me,

bie nidjt auf objeftiüe (Brünbe, nur auf fubjeftiöe (5efü!)lc unb Dcr=

mutungen geftü^t ift.

3n qualitatiüer f)infid)t aber gilt für bie (Befamtl^eit bes Seins

basfelbe, toas für bie (Ein3elgegebent?e{ten gilt: ba^ eine „obicfttoe"
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<Erfaj[ung nit^t möglich [\t. Denn mcnn, toic mir fallen, fc^on in ö<r

ein3clnen tDatjrncIjmung unb im €in3elncn Begriffe mä^t nur öas

erfcnntnistl^coretifdj-c Subjcft, fonbern bas inbioibuelle 3c^ feljr tDe=

fcntlit^ beteiligt jinb, fo i[t ni<f)t ein3ufef)cn, rotcfo bas für bic (Bc|amt=

^cit bes Seins anbers fein foUte.

Hod) beutlidjcr rDomöglic^ als in ber tljeoretifdjen ptjilofopljie 38igt

fic^ bie Subjeftioität in i^zn praüifdjen Dif3ipltnen. ^ier ift in ber

Regel «in 3U erfaffenber „(Begenftanb" überl^upt nic^t oor^anbcn,

I^ier t^anbelt es fidj oielmeljr um bie flufftellung von Hormcn unb

IDcrtma^ftäben. flud) Ijicr fu(i)en bk Denfer meiftcns, um it^ren £cIjTen

größere IDürbe 3U geben, bie perfönlid^e 5örbang 3U ü€rtuf<^en unb

mit allen TTtitteln ber Dialefti! unb unter mannigfa'd)ec f7eran3iet^ung

Don flnf(^auungen ber theoretif<^en pi^iIofopI)le eine Art ©bjeftiDltöt

ober flbfolutl^eit 3U er3ielen. Dergeblidjes Bemütjen ! f)intcr all foI(^n

t)erfud}en f^c^aut ftets ber Pferbefu^ ber perfönlicfjen Dcranferung auch

btx fc^einbar abftrafteften £eI)Tfä^e ^eroor, felbft bort no^, wo fie

unter berou^ter Betämpfung ber 3nbiDibualitQt geroonnen finb. (Ent=

röeber bleibt ber ptjilofopF) im Banne ber fonoentionellen IDertungen

feiner Umgebung, bie er nur tuenig umgeftaltet unb fublimicrt, ober

er fekt an Stelle ber fonoentioncllen IDertung eine eigne, beren Horm
er feiner perföniid)feit entnimmt. (Erfteres ift ber 5^^ bei bzn mciften

d)riftli(f}en (Etljifern, bic bie biblifc^e IHoral als nomt überna^m^n
unb fie nur oorfi^tig i^rer 3nbiDibuaIität anpa&ten. Den jtDeiten

töeg roä^Ite am entfi^iebenften Hie^fd)^e, beffen (Ett)if oon bemfelben

I}eroenfultus getragen toirb, ben er im eignen £et«n oon früi^ auf

übte.

6. IDir hizditn ^er ab; ber fpe3iene (Teil unfres IDerfcs a)irb

bas alles ausfü^rli^er illuftrieren. f)ier fam es uns nur auf bie prin=

3ipieIIe ^eftftellung an, ba^ alle Kunft, alle Religion, alle ptjilofopt^ie

nadf il/rem gan3enU)efcn unmöglid) als „rein objeftio" begriffen n>er=

^en fönnen. Sie alle finb fluscinanberfe^ungen oon Subjeften imit

„(Begcnftanben", bie als foTd^e niemols „rein" erfaßbar finb. 3nner=

t)alb ber Subieftioität gibt es freili<^ Unterf<^iebe : balb ^anbelt es

fic^ am eine entfc^icben inbioibuelle, balb um eine fonoentionelle

SubjeftiDität, ja oft näljert fid; biefe einer abftraften „arigemeinen Sub--

jeftiüität". fluc^ btcfe (5rabunterfd)iebe I^o^t bie popularpfqd^ologic oft

bemerft, rt>enn fie oon „ausgefpro^enen" unb „weniger ausgefpro;^
müner.5telenfels, Piriönllditett unb IPfltanfdjauj.jg G
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neu" perfönHd}teiten r^bct. Rn öiefer Stelle ift öer (5ra5uTiterfc^tet>

untoefentlid); E)aupt[arf)e ift uns, öa& eine raöifale flusf(^altung öer

SubjcftiDität aud) bei roeitgetriebener Hb[traftion eine Unmögli(^teit

ift. Unb stDar feFjcn roir in ben inbioibucrien Be[onber!jeiten ni(^t ctroas

roie nod) nid)t abgestreifte (Eierfcbalen einer unoollfommcnen (EnttDicf=

lungsftufe, [onbern bic in aller üerfappung unb Hbftraftion toirffatn

bleibenbc £ebenscnergie bes Sdjaffens.

VII. Die Hbjolutfe^ung ber IDeItan((^auung.

X. ntit biefcr Hatfactje ber inbiDibueIl=fubieftiöen ^Q^toren beim

Suftanbefommen ber Sijftemc ftetjt nun in feltfamem Kontra[t, ba^ fa[t

aflc Kün[te, Religionen unb ptjilofopl^ien bas Beftreben fjabcn, bie

inbioibuellen Sa^toren 3U unterbrücfen 3ugunften einer allgemein^

men|(^Ii(^en, uninbioibuellen Subjeftioität. 3a barüber Ijinaus befielet

bie 2enben3, auc^ biefe allgemeine Subjeftioität noc^ aus3uf(^alten,

um [0 eine „reine", eine absolute ©bjeftioität 3U getoinnen.

Sudjen loir 3unäc^ft bies Beftreben 3U begreifen ! (Es ift offcnfid)t=

lid), ba^ jebe IDeltanfc^auung, bie fii^ unoerf^oljlen als flusmirfung

eines inbioibuellen Subjetts gibt, leidjt in btn üerbad^t geraten fann,

für bie übrigen Subjefte belanglos 3U fein. Aus biefem (Brunbc mu^
icbe IDeltanfdjauung, bie um (Einfluß inirbt, beftrebt fein, bas nur^»

3nbiDibuelIe, für bic flllgcmeinljeit Untnefentlictje, 3U unterbrücfen,

bamit iljrc allgemeine Bcbeutfamfeit ftärfer Ijeroorfpringe. Dies Bc^

ftreben ift üollfommcn bered)tigt, unb in ber (Tat feigen roir, ba^ faft

alle f(^affcnben (Beifter auf iljrem ©cbiete beftrebt finb, in biefem

Sinne ben flusbrud iljres 3d)s um3umobeln. Das 3i\ ber £i}rif mu^,

menu ni(^t alle bidjterifc^e IDirfung ausbleiben foll, (Befühle unb

Stimmungen ausfpredjen, bie jeber anbcre bis 3U einem geroiffen (Brabe

nadjerleben fann. Die Religion barf, roenn fie allgemein angenommen

ujerbcn foll, nidjt nur eine fluseinanberfe^ung eines €in3elmenfrf)en

mit ber (Bottljeit fein; fie mu^ bie Sadje jebes Hlenfdien ober bod) einer

großen Hllgemeinljeit oertreten. Selbft bie nationale Befc^ränfung U)ie

bic bes jubaismus mu^ tioc^ als UTangcl in biefem Sinne empfunben

rocrben. (Ebenfo roill bie ptjilofopljie nidjt lDeltanf<^auung eines ITIen=

fc^en, fonbern bes 'lUenfd^en fein.

5^«i^^ bleibt in ber Regel bie Ausführung hinter bem Dorfjaben
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3urücf. Unfcr gan3es Bnd) öicnt bem Hac^cDeis im ein3elnen, 6aö Me
oeratlgemclncrtc Dnbioibualität aucf) bei b^n umfaffcnbftcn perfön^

Ii<^feitcTr nid)t [o allgemein toirö, öa& [ie für alle BTenfd)en rcprcU

[cntatiD 3U fein Dermöcf)tc. Sie Ift es ftets nur für einen Q[t)pus. Das

brau(i)t feinesroegs blo^ ein Hlangel 3U fein. Denn ein oöllig abftraft

gerooröcncs Subjeft mü^te notgeörungen feljr farblos cr[d)cinen; ein

gctDiffcr Reft oon Perfönlid|!eit jebod) gibt jeöer lDeItanfd)auung einen

befonbcrenReis- So loerben roir bznn finben, ba^ faft alleKünftlcr, Re=

Ugiöfen, Denfer, fo toic fie il)r 3d) in itjrcn TDeltanfcfjauungcn ausroir=

!en, eine ITIitte l)alten 3tDifd)en it)rer empirif(f)en 3nöiDiöualität unö

einer gon3 abftraüen SubjeÜiDität.

Die beftcl|enöcn ®ra5unterfd)iebe finö ni^t blo^ foldje 6er „Stärfe"

6er pcrfönlidjfcit. <Es fann reine IRoöefai^e fein, ob mel^r 06er toeniger

öon 6er 3n6iDiöualität in öer lOeltanf^auung fid) äußert. tDenn 3. B.

ijora3 in feiner Cijrif „3d)" fagt, fo ift es fein gan3 {n6iDi6uelIes 3df,

bas er meint; toir erfaljren öie Hamen feiner ^i^^^nöe, (Beliebten,

6er ©rtlid}!eiten, an 6enen er tocilt. Bei an6crn Di(f|tern 6agegen l)at

öas 3q faft alle in6iDiöuelle 5ätbung abgcftreift. Das 3di bei fln»

gelus Silcfius ift faft gan3 6as allgemeine 3c^. Rembran6ts perfön«

lid)feit gibt fid) äugerft inbioiöuell, Raffael roirft 6agegen Diel air=

gemeiner un6 unperfönlidjer, fomoljl loas 6en 3nljalt als was 6lc

5ormgebung feiner Kunft anlangt. 3n öer pljilofopljie öes Descartes

tritt öeffcn 3n6iDi6ualität ftarf 3urüd, fein Denfen ift losgelöft oon

feiner Perfönlidjfeit ein feft gef(^Ioffencs (banges; Dergleid)t man 6amit

6ic pi)ilofopt)ie Hie^fdies, fo finöet man, ba^ Ijier 6ie 3n6iDiöualität

6cs Dcnfers fid) überall einmifd}t, ja 6aö öiefc IDeltanfdjauung nur

ocrftänblid) mxb, toenn man fid) mit 6er perfönHd)feit, 6ie fie formte,

auseinan6erfe^t. Don einer allgemeinen „Stärfe" öer perfönlid)feit

in öiefcm $all 3U reöcn, ift oberfläd)lid|. IDir toeröen fpäter fel)en,

öa^ öie größere 06er geringere flffeftioitat öes 3n6iDiöuums fel)r roe=

fentlid) ift, öa^ fie ieöod) nid)t ol)ne loeiteres als „Stärfe" an3ufprec^en

ift. inand)e in öiefem Sinne feljr „perfönlid)c" (Beifter roie Rouffeau

06er £jcine toaren in oielcr I}infid)t red)t „fd)road)e" TITenfd)cn. Der-

artige billige Betoertungen beöürfen ftets einer genaueren pfi)d)olo=

glf(^en flnalr)fe.

2. Diel merftDÜröiger als öie Derallgcmeinerung ift öie flbfoIut =

fe^ung öer IDeltanfdjauung. Sie befte^t öarln^ öa& fid) öie HusprS^

5*
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0ung 6€r oerallgcmeinerten Subieftioitat als „rclnc (DblcftiDttät"^ als

^abfolutc (Erfenntnis" ^ibt. Das ücrftanbnls ölcfcs, meift gan3 un»

feetDU^t Dorgcnommcnen Dcrfa^rcns i\t fe^r toidjtlg für öas p[t)<^o=

logtft^e üerftanbnis ber tDeltanf-^auungcn. (Erft inöem man öiejc Dcr=

toet^flung oon ocrallgcmcincrtcr SubjeftiDität unb abfoluter (Dblet=

tloltät fid) !Iarma(^t, !ann man \^m IDeltanfc^auungen pfi)cf)ologlfd)

begreifen, bic fi(ij felbft gern bicfem Dcrftänbnis cnt3icfycn unb mit

Oorllebc ocradjtlii^ von aller pfr)^oIogi[d)en Deutung reben. Aber es

^llft nL(^ts I U)ir muffen bies Detfaljren aufberfen unb bartun, ba^ es

auf einer Selbfttäufdjung ber es oertoenbenben perfönllc^felten bcrul^t.

3m (Brunbe Ift blefe flbfolutfe^ung nur eine Hnroenbung einer

Praxis, beren flc^ aud? ber nalöe Realismus bcs täglichen £ebcn$ ^c*

blent. Diefer f)ält, fo fallen toir, bic grobe Derallgemeinerung ber lanb»

läufigen IDa^rne^mung unb Begrlffsbilbung für abfolute (Erfenntnis.

Die I)urd)f<f|nittsrDal)rnel)mung unb Durd)f(^nlttsbegriffsbilbung rolrb

objeftlotert unb abfolut gefegt. lUan glaubt, toell man oon gcrorffen,

nur InblDibuellen flbrDel(^ungen abftraljiert, oon ber Subjeftiri'ät fel=

6er abftra^iert 3U Ijaben, unb ^It bas Ergebnis blefcr Hbftraftion für

„bie abfolute n)lrflid)!eit". Ctn jiemlid) primitioes, toenn au(^ offen=

bor, nac^ Husroeis feiner allgemeinen Dcrbreitung, in ber Hatur bcs

mcnf^Uc^en (Bclftes begrünbetes öerfaljren! Hus biefcm (Bru nbc roir

es auc^ üerftänblid), ba^ töeltanfcbauungcn, ble fldj über btn naioen

Realismus bodi ergaben bünfen, bennoc^ in benfelben unbetDu^ten

Dcnffeljlcr ocrfallen unb flltgemelnljcit ber Subieftioitat mit flus=

f.(^altung ber SubicftlDität DcrtDcdjfeln.

Der (Brunb, aus bcm faft alle IDcltanfi^auungcn fi<^ nic^t als

fubiefttüc (öeftaltungen, fonbern als „objeftloc IDaljrl^eit", als „ah--

folute (Erfenntnis" ober „abfolute Sc^ön^clt" geben, liegt auf ber $oxt-

fe^ung ber £inie, bic oon ber nur=inbiDibuenen Ausprägung 3U m5g=

Itc^ft allgemeiner Subieftioitat füljrte. Ittan toill ber IDeltanfx^auung

me^r IDürbe, mel^r fpe3ifif(^e St^roete gleidifam, eine über alle S(^man=

fungsmögli(^fciten ^xllah^n^ Unabl^nglgfeit geben, inbem man i^rc

3n^alte als abfolute IDefcn^elten Ijlnftellt. Damit mu^ natürlich ber

(Eintoanb nur befdjränft'lnblDlbuclTer (Bültigfeit oöllig baljinfallen,

Toenn ber 3nljalt ber EDeltanfc^auung jeber Subieftioitat cntrücft ein

abfolutes Dafeln Ijat. Rton fann eine foldjc Behauptung als Station

gelten laffen unb bcren ^o^en praftlfc^en unb et^lfdjcn IDcrt 3U=

geben; man roirb bantbtn aber feft^alten muffen, ba^ babcl ein fx^nje»
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rcr Denffeljlcr mtt unterläuft. ITIag alfo öic Kunft beljauptcn, eine

aSfoIute Sdjön^cit 3U erbringen, mögen Religion unö pijilofopfjte öar»

auf befielen, bog fie nidjt eine VOaliil)dt, fonbcrn öie IDa^rijeit er-

fc^Iöffen, bas braucht uns nicf)t 3U I^inöern, alle Kunftiöeale, alle

IDa^r^eiten Ö€r Religion unö pfjilofop^ie öennoc^ als Ausprägungen
inbioibueller ^rjpen 3U erfennen. Unö fd^Iiefelic^ fommt uns öabei Me
(Befc^iti^te 3U Jjilfe, öie berDeift, öa& nocf^ feine Sc^önfjeit unö feine

religiöfc oöer pf)ilofopljifd)e IDaljrljeit fid? bei allen TTIenftficn oöer

Dötfcm öurc^3ufe^en Dermodjt tjat. Hud) öiejenigen ZDeltanfcljauungen,

öic flc^ am felbftberDU^tcften als „abfolut" ausgegeben Ijahen, jinö

I^eftig betämpft rooröen, unö ^wax nictjt nur oon befdjräntten Köpfen,
öie 3U fc^toactj gcroefen mären, jene 3U begreifen. (Es mag eine oer»

3ei^Ii(^e poetifcf)e 5Ios!eI fein, öa& man oon „eu>iger" Sd)ön^eit unö
„eroiger" IDaljrf^it reöet: inöeffen bisl^cr finö öie längften öcrartigcn

€roig!eitcn nur ein paar 3af)rtaufenöe alt, unö innerljalb öiefer Ijaben

alle jene „(EtDigfeitsmerte" lange perioöen öer Dergeffenl^eit, ja öer

(Beringfcljä^ung erfaljren. Hur DÖllige üerad)tung Ijiftorifdjer Bilöung
fann angeficf^ts öiefer ?Eatfaif)en uon „eoHger" oöer „abfoluter" rOert=

geltung fpret^en.

3. Derljältnismä^ig am leid^teften roirö man öas (Eingejtänönis,

öaö i^rc Schöpfungen nicf|ts flbfolutes feien, nod) für öie Kunft er»

galten. Bcfonöers öie Künftler felbft finö fid) in öer Regel öer inöiolr.

öuellcn DerrDur3elung i^rer Sd)önl)citsiöeale !lar berou&t: meift roaren
es pi)ilofopl)en, öie öie Hbfolut^eit öer Sdjönljeit beljaupteten. Wo
unter Künftlcrn fid) öerartige Hnfprudj« finöen, oerfteljen fie fidj Ijlfto

xi\6} meift als Reaftion gegen allju ausfdjroeifenöen Onöioiöualismus.
Xlai) 3roei Ridjtungen, öic mir in öer pi^ilofopljie ebenfalls auf«

3eigen roeröen, beroegt fic^ in öer Kunft öas Streben nac^ Hbfolut-
fe^ung: entrocöer man roill öas Durd/fc^nittserleben öes gemeinen
TTIannes als Sd)ön^ettsiöeal proflamieren, roas bas Derfaljrcn öes fo
genannten Realismus ift, — oöer man roill ^im geläuterte Subjct
tioitat als abfolut fe^cn, roas öas Dcrfal^ren öes tünftlerifd^en Jöcalls-
mus Ift.

Über öic erftere Richtung traben roir bereits oben gefprac^en unö
öie Unmöglidjfeit iljrcr oollen Solgeridjtigfeit öargetan. Die Beljaup^
tung ge^t öaljin, öa& öie „Hatur" oöer öle „IDirfljdjfeit", ö. Ij. bit
Ratur oöer öic IDirfiid|feit, roie fie öer öurc^fd^nittlic^en flllerroelts^
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fubjefttoität «rfi^eincn, btx (Bcgcnftanb öcr Kunft fei, un6 öa& bicfc

i^r 3icl barin tjabe, bicfe HUcrmcltsrtnrni^feit nad)3ubtlöcn. 3n öic=

fem Sinne fc^cn öic Rcaliftcn „IDa^r^eit" gleic^ „Sc^ön^cit". TDir

oertDeifcn auf unfrc obigen Darlegungen 3urü(f, mo roir öie pfr)^o=

logif^c Unmöglic^feit biefer Richtung na43urDeifen fugten.

THit beffercm Rü[t3eug erfc^eint ber 3bealtsmus auf bem plan.

flu(^ er fe^t Sc^önljeit unb IDa^r^eit gleic^, meint bamit aber nic^t

6ic IDaljrljeit bes gefunben Rlenfc^enoerftanbes, fonbcrn eine geläu-

tcrte IDa^rfjeit. (Er n>ill ni<^t bie Dinge fo barfteüen, toie [ie I)errn

3ebermann erfi^einen, fonbern fo, mie fie im p!jiIofopljif(^en Sinne

„flnb" ; b. ^. er rDill bie „3bee" ber Dinge, bas roal^rc, über alle 3u=

fällige (Erfc^einungsroeife erhabene „IDefen" ber Dinge geben, ttlan

fann biefc flnfc^auung bei Boileau unb beffer no^ bei Schiller ausge=

fü^rt finben. ^zmx formuliert feine Q!^eorie bes fran3Öfif(^cn „Klaf=

fi3ismus" in bem Sa^e „Rien n'est beau que le vrai", Signier fprix^t

Ä^nlii^cs aus mit ben IDorten: „(Ehtn barum, toeil bie toa^re Kunft

etioas Reelles unb ©bjeftioes iDilt, fo fann fie fi^ md)t bIo& mit bem

Schein ber IDa^rljeit begnügen; auf bie IDa^rFjeit felbft, auf bem

feftcn unb tiefen ®runbe ber Hatur errichtet fie i^r ibeales (Bebaubc."

flud) (Boett)c in feiner mittleren Seit \tanb biefen Celjren nal}z — ab=

gefeljen üon btn 3al)lrei(^cn P^ilofop^en, benen biefe Kunftanf(^au=

ung befonbers gelegen roar.

IDir roollen Ijier feine roettldufige t^eoretifdje IDiberlegung biefes

StanbpunÜes üerfuc^en: mir glauben beffer unb fc^Iagenber ben

flnfprui^ auf flbfolutljeit ber ibealificrenben Kunft aus ber fünfte

lerif(^en Prayis roibericgen 3U fönncn. Dergleidjen roir namlic^ bie

IDerfe foldjer Künftler untereinanber — fagen roir Sop^ofles unb

Racine, unb Stiller unb (5rillpar3er, ober pljibias unb Raffael

unb IKidjelangelo unb danooa — , fo finben roir, ba^ iljre tDerfe

feinesrocgs alle glei^ finb, toas fie bo^ fein müßten, roenn fie iDir!=

Ü^ eine „abfolutc" S(^ön^eit gäben. Rein, jeber con i^nen gibt

feine Sdjöntjeit, roenn aü.d\ bie feines ftarf üerallgemeinerten 36).

IDir tonnen nid)t itiir gan3 inbioibuelle, toir fönncn aiiii mannigfadjfte

nationaIpfi}d]oIogifcf)e 3üge an febem IDerfe biefer Künftler nadiroeifcn,

3a, roir fönnen roeiter ge^en unb fagen, ba& ber feinfte Rei3 aller biefer

Kunft nic^t in bcnjenigen 3ügen befielt, bie fie mit einem abfoluten

Schema gemein l)ahzn; im ©egentcil, gerabe bie inbioibuelle, toenn

ou(^ ftilifierte üariation mac^t i^rc befte IDirfung aus. (Es finb nur
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trodcne afabemifc^c tDertc, öic gan3 mit 5em fon[truicrtcn Si^ön^cits=

ibeal 5er p^iIofopI)cn übereinftimmen.

Aus all öiefen ^at[ad)en muffen mir folgern, öa& öie abfolute

Sd)ön^eit eine Konftruftion ift, Me mit öer lebenöigen Kunft nix^ts 3U

tun ^at.

4. Diefelben flnfprüdje auf flbfolutfjeit, öic in öcr Kunft (oor allem

von pijilofop^en für öic Kunft) crljobcn rooröcn finö, fcFjren in nod)

üerftärftem UTa^c im (Bcbietc öer reinen pfjilof opijie coieöer. Huc^

l)ier ^aben coir eine Ricl)tung, öic öic HlIcriDeltsiDQijrljeit öes gemeinen

IlTanncs mit mancherlei Hbroanölungen ins flbfolutc ergebt, unb 5a=

neben eine anöre Ridjtung, öic öie abftrafte IDcltanfc^auung eines

alTgemeinen 3(^ abfolut fe^t.

Die crftc Ri(^tung ift unter mancherlei Hamen aufgetreten unö

pod)t in öcr Regel auf ^öie" (Erfaljrung, roorunter eben öic Durci)=

fc^nittserfaljrung »erftanöen roirö. Deren 3n^altc tocröen für abfolut

genommen. 3n öcr Regel jeöodj gibt man öie „fcfunöären" Sinnes^

empfinöungen preis^ öcren inöiüiöuellc Bcöingtfjeit 3U offenfidjtlicf)

ift, unö ^ält fic^ nur an öic primären (Erlebniffc, cor allem an öie

Töumli^e unö jcitlidjc (Erfaljrung. T)a^ auf öiefc IDeife, öurc^ öie

AniDcnöung in öcr naturtDiffcnfd]aft^ praftif(i) rocrtoollc (Ertenntniffe

erlangt rouröen, ift o^nc roeiteres 3U3ugeftel}en. 3nöeffen roirö öie

objeftioe IDa^rljcit öiefer aus öer flbfolutierung öer 3eitlicf)=räumlid]en

(Erfaljrungen geroonnenen n)eltanfd)auung ni(^t nur Don öem pft)(^o=

logifdjcn Rclatioismus in 3rDeifel ge3ogen, öasfelbc ift mit aller coün=

fdjensroerten Konfcquen3 aud) üon pijilofopljcn — Kant ooran —
5efd)cl}en^ öie fonft nicf)t auf öiefem Boöen fteljcn.

Die 3tt)cite gro^c Ridjtung, um über öic Dcrallgcmcinerte Subic!=

tioität 3ur Hbfolutbcit ju gelangen, ift com 3öealismus cingefdjlagcn

rooröcn. (Er ^at feinen Hamen Don öen 3öeen piatos, öer ben erften

Derfucf) großen Stils gcmacfjt Ijat, öie allgcmein=menfd)lic^c (Erfennt=

Ttis mit öem abfoluten Sein gleidj3ufe^en. (Er tat öas, inöem er öic

CErfaljrung öes naioen Realismus als „(Erfdjcinung" abtat unö öafür öie

„Begriffe", ö. ^. öic fonDentionellen Denhnittel, 3U objeftiDcn Rea=

litäten mad^te. Sro^ aller Hbleljnung öes naioen Realismus ift ic=

öod) fein Derfa&ren pfr)d)ologifd) öas glcidjc, öa er öie allgcmcinfte

(Erfenntnis, öen Begriff, an Stelle öcr IDaljrneljmung als flbfolutum

fe^t. Seine 3öecnle^re — 3um Seil allcröings in i^rer Umbilöung
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burc^ Hriftotclcs — ift ma&gcbenb für oiele 3fJ^rf)unöcrtc gca>or6«n.

Bis auf J^cgcl ^in un6 6arüb«r tjinaus bis ju f^ufferl rxnxtt feine (Bleidj-

fc^ung Don Begriff unb abfolutcr IDefen^eit. Die imponierenJ>c lDir=

fung iencr £c^re unb i^r e^rtDÜrbiges fliter brauchen uns jebo^

nic^t ab3u^alten, fie — fobalb toir fie Dom pft)^oIogif(^«n Stanbpunft

betrachten — als eine gan3 unbeioeisbarc Dcrtaufc^ung oon allge-

meiner SubjeftiDitat unö abfoluter ©bjeftioitöt 3U öcmasfiercn.

Auf eignem IDege fommt Descartes über bas allgemeine Bea>u^t=

fein 3ur abfoluten (Erfenntnis. Sein flusgangspunft, bas „Cogito ergo

sum", ift Don l^aus aus eine empirifc^=pft)(^oIogifd)e 5^f*ftenung. Sie

roirb jeboc^ oon Descartes bur,c^aus als rationale (Erfenntnis bes all«

gemeinen SubjeÜs gefaxt unb roeiter^in 3ur Bafis einer abfoluten

ntetaptjtjfif gemacht. Das geljt beutlidj aus ber Art tjeroor, toie Des«

cartes bas Dafein (Bottcs aus bem tatfäc^Iidjen Dortj'Onbcnfcin ber

(Bottesibec im Berou^tfein ableitet. Die fo erlangte IDenbung ins

trtetaptjpfifc^e barf Tii(^t über ben pftj^ologif^en flusgangspunft Ijiiu

tDcgtäufc^en.

3rgenbtt)ie ftecEt biefe Hbfolutfe^ung pfi)ct)ologif,(^er 5^tftßII""9^"

auf bem Umroegc über bte allgemeine Subjefttoität in b^n meiften

ibealiftlfc^cn Spftemen. äuäi Kant ging 3unäc^ft oom Itac^rocis ber

SubjettiDität aller (Erfenntnis aus, inbem er bie 5ormen ber Hnfcijau«

ung unb bie Kategorien bes Derftanbes als Hfte bts Subjefts, toenn

aud^ öes allgemeinen Subjefts, erflärt. Darüber Ijinaus aber gelangt

er — loenigftens nac^ Anficht fe^r 3a^lreic^er Jünger — ba3U, in btn

5ormen bes Denfens 3uglei^ 501^'Tten bes Seins 3U fe^en, unb fo roärc

au<^ er toicberum 3U einer 3bentififation oon Denfen unb Sein, b. ^.

3ur Hbfolutfe^ung eines feinem Urfprung nac^ pft),(^ologif({}en priii=

3ips gelangt.

5. Rudi bie Religion, fo tief fie in ber SubjeftiDitdt DenDur3elt

fein mag, erljcbt b^n flnfpruc^, abfolute (Erfenntniffe 3U erbringen.

Kaum irgenbtDO Ijat jemanb geroagt, fein religiöfes trieben als blofe

fubfeftioen Suftanb an3ufe^en. ITleift glaubt man barin eine (Erfennt^

nis 3u befi^en, bie eine IDirfli^feit erfc^lieöt, oor ber felbft Sinnes«

unb Begriffsroelt 3U leerem Sdjein uerblaffen.

3nbeffen ift beseii^nenberroeife in faft allen Religionen ber feellf%

Dorgang, ber 3U bicfem Abfoluten fü^rt, ni(^t bie Dur4)fc^nittser»

fenntnis, fonbern urfprünglid^ eine gan3 ej3eptionelte (Erfatfrung, bie
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fogenannte „(Dffcnbarung". IDir Ijabcn bereits über öicfc gefpro4|cn.

<Eb?n tDclI btx (Begenftanb öer Religion als über alles 3r6ifc^e crf|aben

gelten foll, mu^ er in geiplffem Sinne öer getoöfjnlic^cn Subjeftioitüt

entrürft fein, un5 er 3iel^t öa^er feine IDüröe geraöe aus öcm Aus«

na^met^araftcr feines €r!anntrr>er6ens, infofern er fi^ nur bcfonbers

Bcgnaöcten crfdjlie&t. Die übrigen Befenner 6er Celjrc l^ahzn nur 3U

^glauben", ö, t^. ben gegebenen 3ntjalten eine befonbcre ©efü^lsrefo»

nanj 3U leiten, öie öenfelbcn jenen dljarafter öes Überiröifdjen toal^rt.

Das „credo, quia absurdum est" ift nur eine paraöoje 3ufpi^ung öie-

fes (Eatbfftanbcs. (Eine gan3 rationale Religion Ijörte auf Religion 3U

fein, roürbc Döllig jenen Ilimbus öes öem £aienDerftanö (Entrüdten enU

beeren, 6er fie erft emporljebt in öie Spl^äre 6es dranf3en5enten.

Uro^^em ^at fic^ Ö€r mcnf^lid)e (Beift öamit ni^t begnügt. Die

le^t^n (En6es unfontrollierbare ©ffenbarung öün!te if^m nic^t 3U gc«

nügen, um i^ren 3n^alten jene a,ngemeine (Beltung un6 abfolute (5c=

tt)i&l|eit 3u Dcrbüvgen. 3n 6em Beftrebcn, öie teuren öer ©ffenbarung

öurc^ öie Berufung auf öie (Bcmeinfamteit öer (Erfahrung bei allen 3n-

öioiöuen 3U ftü^en, fam man 3ur fogenannten „Raturreligion". »Ex
consensu gentium" folltc öie (Eriften3 öer tranf3enöenten tDa^r^eit

betDicfen rocröen. IDenn au(^ nidjt reftlos, follte fle fi(^ öod) in großen

3ügen in Ö€n allen ITlenf(^en gemeinfamen (Erfenntniffen rmeöerfin^

öen unö au«^ fo öem Deröai^t, nur inöiüiöueller IDillfür oöer pijontcu

fterci entfprungen 3U fein, cntrüdt rocröen. So roirö öie Hbfolutfe^ung

öcr rcUgiöfen lOa^rljeit in öer Offenbarung gleidjfam oon unten er-

gän3t öurc^ öen gleidjcn pft)d)ologifd)en Pro3e&, öen roir auf öen anöcrti

(Bebictcn menfc^lidien ©eijteslebens fanöen.

6. 3c^ forfdjc ^ier nur als Pfrjdjologe, n'xdji als (Erfenntnlstfjeor«*»

tifer. 3(^ bcabfi(^tige%id)t na(^3uprüfen, ob öie Dorausfe^ung öer flb*

folutiften, öa^ in öer allgemeinften, oon allen fubjcftiDen 3utatcn ^e.

reinigten (Erfenntnis fiel) öie abfolute löaljrljeit erfd)liefet, Ijaltbar ift

Dor einer ftrengen Kritif. (Es mag 3ugegebcn fein, öa& bei. öer flnnaljm«.

öem menfc^lic^en Denfen fei eine objeftioe (Erfenntnis möglidj, öies öcr

ein3igc IDeg ift, öer öa3U fü^rt. aber jene Annahme ift legten (Enöes

eine unbecoeisbare Dorausfe^ung.

3c^ befjc^reibe ^ier nur pfr)(^ologif(^ öiefen pro3e6 öer abfofut*

fe^ung. €r ftctlt fic^ öar als ein Derfuc^, öie inöiotöuellen IDeltam

fc^uungcn als Trübungen einer ein3igen, allein richtigen l)in3uftcllen.
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unb öicfc allein richtige glaubt man fo 3u gccoinncn, öa^ man 6ic inbU

ülbuellcn Befon5er!}citen untcrörüit. U)ir roollen öies Dcrfa^rcn gelten

laffen unö fjaltcn öie (Zrgebniffe für ^0(^beöeutfam, fclbft roenn i^re

le^tc üorausfe^ung irrtümlich [ein follte. tDir cetlangcn öafür aber

audi flnerfennung unfres IDeges, öer öarin ht^talit, öie oerfc^iebcnen

inöioiöuellen lDeItanf(^auungen gerabe in it^rer Bcfonöcrijeit ins fluge

%\i faffcn unb ernft 3u nehmen. Die üerf^ieben^citen crf^incn uns

bann nic^t als (Ent[teIIungcn einer abfoluten (Erfcnntnis; fic gelten

uns üielmeljr als relatio, aber in ber oerfc^iebencn SubjcftiDität not*

toenbig begrünbet. lUag alfo für bicfc oerfc^icbenen lüeltanfc^auungen

Hbfolut^eit in Hnfpruc^ genommen merben, fo erfdjeint uns bas —
wenn nit^t als falfd) — fo boi^ 3um minbeften als nebcn|d(^li(^ unb

jcbenfalls als ein Hnfprud), ber — toenig'itens Dom pfpc^ologifc^en

Stanbpunft aus — anfcdftbar ift. €r mag für bie bctrcffenben perfön=

li^feiten feinen tDert Ijaben, für bie pfpc^ologifrfje Beurteilung ^at er

lljn ni^t. 5ür uns rt>irb eine tücltanfc^auung nic^t babur(^ abfolut,

ba^ fie bafür erflört ober fo empfunben toirb: auc^ bie flbfolutfe^ung

ift uns nid)t eine metapl)t)fifci)e IDaljr^eit, nur ein pfi)d)ologifc^cr pro=

3C&, ber bie Relatioität ntdjt aufljebt. IDir !enncn ©bjeftioität nur

in inbioibueller Bredjung. Diefen Stanbpunft glauben ujir am befteit

burd) ein IDort (Boetljes 3U fenn3ei(bnen, ber fdjreibt: „Kenne Ic^ mein

Derljältnis 3U mir fclbft unb 3ur Hu^entoelt, fo f^ei^' idj's IDa^r^eit.

Unb fo !ann jebcr feine eigne IDa^rljeit ^aben, unb es ifr boc^ immer
biefelbige."

VIII. perfönlt(^!eit unb tErabition in ber tDeItan|^auung.

X. (Es ift für ben Itic^tpfrjc^ologcn 3unä(^ft ullbegreiflic^, mit menig

fc^on in ber IDaljrneljmung bie rein objeftioen (Eatfac^en gegenüber

ber fubjeftioen Derarbeitung bebeutcn. Sinb roir erft auf eine be^

ftimmte Hrt bes Segens eingeftetlt, fo ift es au^erorbentlic^ ft^roer, ba^

üon micber los3u!ommen. €in braftifd)es Beifpiel mag bas oeranfc^au^

liefen: 3ebermann fennt bie eine £anbf(^aft barftellcnben $d^er3bilber,

unter bcnen bie $^^9^ fteljt: „IDo ift bie Ua^?" 3unä(f)ft fieljt man nur

einen Baum; nad) einigem Suiten glücft es inbeffen, bie fraufen Striche

bes Baum?6lags audj fo 3ufammcn3ufeben, ba^ fie eine Ka^e bar=

ftcllen. 3ft bas gelungen, fann man fic^ faum me^r Dorfteflcn, ba^
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man nt(^t immer öie Ka^€ gefeiten fjat; nur mit ahfldjtlic^er flbftrat

tion ift CS möglich, öos Bilö toicöcr blo^ als Canöfc^aft 3U fcfjcn.

3m (Brunbc ^aben mir Ijicr iintn tppifc^cn 5^^ bcs lDa!)rncI)mc»xs

un6 Den!cns übcrljaupt. HIlc (Bcgcnftänbc fönnen in gan3 ocrfc^icöencr

tDcife apperjipicrt roerbcn, unb ^wax ift es nidjt ber (Bcgenftanb,

ber bas Refultat bcbingt, [onbern ber pfi)(^oIogif(^e ?rr}pus, refp. im

ein3elncn S<^^^^ öi^ fp^ifif^^ (Hnftellung bes Betrachters. tOcnn ein

^runbftücffpefulant, ein Bauer unb ein Utaler biefelbe IDiefc anfe^en,

fo je^cn fie im (Brunbe brei oerfdjiebene „(Begenftänbc", b. Ij. jie ocr»

arbeiteten bicjelbe äußere Begebenfjeit in gan3 Dcrfd)iebener tDeife.

Der eine jietjt etma einen Baupla^, ber anbere ein mc^r ober n>emger

fruchtbares Stüc! £anb^ ber britte einen 5QrbcnfompIef. IDas entf(^ei=-

bet, i\t ber Crjpus, ber fcinerfeits toieberum bebingt ift burc^ bie irt=

nercn Dispofittonen unb bur(^ bie üon au^en fommenbcn (Einu>ir!un=

gen, ITa^aljmungen ober teleoIogifd)en (Einftellungcn. IDenn alfo aufecr

bcn in ber Struftur ber Seele liegenbcn Dispositionen noc^ etttws in

Betraft !ommt, fo ift es nic^t fo fet^r bie objeftiDe ©egcbenl^eit als

biefe äußeren (Einflüfjc.

Das roirb befonbers ftarf {jcroortretcn auf ben (Bebieten ber Kunft,

ber Religion unb ber p!}iIofopfjifd)en IDeltanfdjauung, roo, toic coir

3eigten, bas „©bjeftioe" gan3 befonbers problematifd) ift. IDenn alfo

auf biefen (Bebieten nod) etraas anbercs als bie rein perfönlid)e Art

bts (Erlebens mitroirtt, fo finb es oor allem bie burdj frembe Becinfluf*

fung in ber Seele entftanbenen Denfgerootjntjeiten.

IKit anbern IDorten: bas (Erlebnis ift nidjt ein probuft bes noc^

ungeformtcn (Dbieftioen unb ber perfönlid)en (Eigenart bes (Erlebenben,

nein, Diel ftärfer als bas ungeformte ©bjeüiüe ift bas bereits burc^ an^

bere 3nbiDibualitäten Dorgeformte. Das l}eiöt, toir feljen bie IDelt

nid^t fo, roie toir fie rein nad) unfern feelifd)en 5unftionen feljcn mü^-

ten, fonbern beeinflußt burc^ bie Art unb U)eife, toie fie anbere uor

uns gefeljen Ijaben. Die perfönlidjc Art bes Erlebens ift nic^t fo febr

eine Huseinanberfe^ung unfrer (Eigenart mit ben „reinen (Begenftän«

bcn" ols oiclme^r mit bcn auf uns einorirfenben (Erlebnisrocifcn aru

berer: b. ^. ber tErabition.

2, Unter (Erabition ocrftcl)e ic^ bie in einer (Bemeinfd|aft 3ur (Bc=

tDo'^n^eit getDorbene Art bes (Erlebens, bie fid| fo roeit oon ber inbiDt=

buellcn Art entfernt, ba^ man fie nidjt me^r als inbiDibuellc (Erlebnis-
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mt\\t, fonbcrn als ^objcftiDC Bcfdjaffent^eit öer feegcnftänöc" emp=

finbet. IDcnn alfo ein pcffimift in öer IDelt alles f(^Iedjt, ein (Dptimift

alles gut fietjt, jo finb |ie fic^ in öer Regel nlc^t bemüht, öo^ ba% nur

eine [ubjeÜipe (Erlebnlsn>elfe \% fonöern [ie meinen, öie IDelt fei

„obiettip" gut oöer ft^Icc^t. (Eben[o meint öerjenige, öer öie IDelt nur

öur(^ öie Brille öer fonoentionellen Begriffe betrachtet, öie Bdume
feien „objeftio" grün, toä^renö ein impreffioniftifdjer Blalcr öie ^un=

bert feinen Huancen öatin fieljt unö — natürlich aucl^ für feine $e^=

toeife allgemeine (Beltung beanfprudjenö — fagt: öie Bäume ^finö"

grün, rot, braun ufu>. IDir Ijaben öamit f^on öen toeiteren punft bc=

rü^rt, öaö fic^ iiämlit^ öie traöitionell getooröenen (Erlebnisiöeifen fcftc

Prägungen fd|affen, öur<^ öie es iljnen befonöers leidjt ruirö, öie in=

öioiöuellc (ErlebnistDeife ju unterörütfen.

Die tEraöition ift alfo eine 3U breiterer l^errft^aft gelangte, fon«

oentionelle (Erlebnistoeife, öie fic^ fo roeit objettioiert liai, öa^ iljr fub=

ieftioer (Efjarafler üergeffen ift, unö öa§ man it)n untritifd)errDeifc öen

(Begenftänöen felber 3ufti)reibt.

Hac^ oberflä^Iic^er Hnfc^ouung ift (Eraöltion ein geprägter 3nl)<ilt,

öen man übernimmt. Das ift nid^t fo; öie fraöition ift mef^r als ein

geiftigcr 3n^alt, öen roir betoaljren toic ein ausmenöig gelerntes (5c=

öic^t; ein foldjer übernommener 3nl)alt ftellt feine So'^^crungen an

öie Seele. IDer i^n übernimmt, unterliegt öiefen 5oi^öerungen meljr

oöer a)cniger. IDenn x^ fefte Begriffe überneljme unö öamit arbeite,

fo unterliegt öie Seele 3uglei(^ aud) öem 3a>ang, nac^ öiefen fc^emati=

fc^en Begriffen 3U öenfen. So erörücft öas (Erlernen öer Sprache bereits

ein igut Seil unbefangenen fluffaffens unö Denfens : öer tHenfctj lernt

öurc^ öie allgemeinen Begriffsf^emata Ijinöurdj tt>ie öurc^ gefärbte

Brillengläfer fe^en, öie öas unbefangene Huffaffen trüben, i^m aller=

öings pra!tif<:^e Dorteile uerleiljen. TUaler roijfen am beftcn, roieoiel

Unbefangenljeit öes Segens öur(^ begriffliches IDiffen oerlorcn gcfjt.

„©riginalität" ift i^rem IDefen nad) : Unbefangenljeit, ö. ^. 5rei=

^eit Don öer Sraöition. 3n allen IDiffenfc^aften fann man beobachten,

a>elc^ ftarfcr Hnteil an allen Sortfc^ritten öen Hu^enfeitern 3u!ommt.
Das liegt baron, öa& öiefe nic^t erörücft roeröcn öurc^ öie £oft öer

?Eraöition, öie oft geraöc öie gelel)rteften ^Q^^fcute in ifjrcn liefen

^It. (Dft finö öie überrafc^enöften (Entöecfungen oon Dilettanten gc=

ma^t rooröen. 3n öer Kunft toie in öer Religion Ift ^äufig öer „finö«

lic^e" Sinn gerühmt rooröen, loell l^m allein roa^rc Unbefangenheit
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eigen fei. 3nöeffen i\t unter öen heutigen Derl^Itniffen, tno jeöer

ITtcnfdj Don frü^ auf fo oicien abfcfjleifenöen (Einörütfen ausgefegt ift,

eine natürli(^e Unbefangenl^elt fel)r feiten. IHeift ift fic reflefticrt,

öurdj betDU^te flbleljnung bei t)errfd)enöen draöition entftanöcn. pa=

raöof fönnte man fagen : ©rigtnalität ift tjeute faft niemals „urfprüng=

lix^", meift ift fie ein proöuft oon Hbfi(^t unö Überlegung. ijeut3utag

ift öer ITlenfd) nid}t originell, aber er fann es toeröen. Jjödjftens ab'

feiis öer großen Kulturarena gebeif^t nodj naioe ©riginalität. So

fonnte fecr Canöpfarrer 3ci^ßiTtias ©otttjelf ein naturaliftifcfjes Se^en

ausbilben, coie es 3oIa unb feine 5i^ßun6e erft als probuft I^ei^en Bc=

mü^ens ertoarben. 3n ber (Bcgenroart mit ifjren inbiDibualtftif^cn ^tn-

ben3en ^at bas Streben nad) ©riginalität oft 3U beraubtem Brüsfieren

angefe^ner JIrabitioncn geführt, roas natürlicf^ ncKt). lange nidjt cdjte

(Driginalttat oerbürgt.

3. Da mix als (Irabition pft?(^ifc^e (5eu)o^n^eitcn refp. i^rc flus=

Prägungen innerljalb üon 6emeinf(^aften be3eid)nen, fo erftredft fic^

(Erobition nic^t blo^ auf ein Haifieinanber, fonbern aud^ immer auf ein

Itebeneinanber. Sie erbt fid) nid)t blo^ oon (5efd^[ed)t ju (Befdjiedjt

fort, fie breitet fld) aud) oon £anb 3U Zanb aus.

Dabei jnnngt fidj eine tErabition 3urDet(en einem BTenfd^enti^pus

auf, bcm fie gar nid)t gemä^ ift. (Eine bauernbe J)armonie 3a)ifd)en

3nbalten unb 3d) ift fdjon barum unmögli<^, roctl fid^ bas 3di beftänbig

änbert. So ift ble (Befdjic^te ein unaufbörli(^er Kampf 3tDif(^en bzx

lErabition unb ben iljr fremben (Eppen, über bie fie f)errfd)aft hian=

fpru(^t. ntd^t nur ®efe^ unb Rechte erben fic^ toie enjlge Kran!I)eiten

fort, alle trabitionellen Begriffe, Sitten, Denfformen fd)Ieppcn fi^

üon ®cf(^Ie(^t 3U (Befc^ledjt unb fönnen Don Dernunft 3U Unfinn, üon
IDoljItat jur piage toerben.

^üs biefcm ®runbe öarf man feinescoegs o^ne toeiteres eine

Ijerrfdjenbe (Erabition als öen flusbrucf bes iea>eiligen (Etjpus anfetjen.

(Dft ift fi3 ein ererbtes (5eu>anb, bas aus (BctO'Ofynljeit getragen toirb,

obroo^l es gar nidjt metjr pa^t. 5i^^ili^ erfennt man bei fc^rferem

t)infe^n bie Hlasferabe unb bemer!t, mte ber tEräger bas frembc (5e»

toanb feiner (Beftalt an3upaffen fuc^t. So beftanb 3mar unter b^n

Ke^crrldjtern bes DTittelalters ble djriftlic^c (Erabition, flc filterten Me
IDorte (Et)rlftl Im tUunbe, aber tDer rolrb ll^nen im €rnfte ben Ham-en

„(n^riften" geben, ttvenn .man barunter auc^ nur im entfernteftcn einen
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Präger 6es in öcr Bergprebigt ausgefproc^encn (Beiftes oerfteljt?. So

^üflte fid) (Boetlje in flaffi[(^c (Beroönöcr, als er [eine 3pf)igcnie fdjricb:

aber toer la^t fi(^ öarüber täufc^en, öa& [eine Dichtung gan3 ungrie-

(f|i[c^ unb rein öeut[c^ i[t, [o rein öeut[c^, xüie 6er KIa[[i3ismus Racincs

rein fran5Ö[i[(f| ift?

4. Betradjten mir nun, roic [icb 5ie (Irabition in Kun[t, Religion

unö ptjiIo[opt)ie bemerflid) madjt.

3n öer Kun[l be3cid|ncn rmr öie obieftioiertc Uraöition als „Stil",

unb 3rDar als 3eit[til, lIationaI[tiI u. ä. IDir Ijab^n oben 3u 3cigen

ge[ud)t, roie [tar! für bie Ausprägung bes Stils inbioibuelle IHomcntc

in Betraft fommen, bie in ber p[pcfjoIogt[d)en öerfa[[ung bes Kün[t-

lers unb [einem (Be[djma(f, bas tjci&t [einer (Eigenart als Kun[tge=

nie^enbem, liegen. 3nbe[[en Ijatten tüir babei nod) nid)t ben fa«

noni[ierten Stil im flugc, ber [is^ aus bem inbioibuellen tjerausbilbet.

3[t nämlid) einmal ber Stil eines 3nbiDibuums ober einer (Bruppc 3ur

fjerr[d)aft gelangt, [o beginnt er alsbalb 3ur „Urabition" 3U merben.

ITIan leitet baoon 5ormeln, Regeln, ®c[e^e ab, unb bie[e ojlrfen mit

Autorität auf alles, xüos mit iljnen in Berüljrung fommt. Sobalb aber

ber Stil Dom Subjcftc losgelö[t, [obalb er „Sorm an [id)" getoorben i[t,

cr[tarrt er unb roirb innerlid) leblos. IDir !önnen bie[e (EntrDicftung

überall in ber Kun[tge[d)i(i|te beoba(^tcn: faft jebcr Stil l^at [idj pon

iugenb[ri[d)er, innerer Hotujenblgfeit, ojo er ber flusbrutf Icbenbigen

5üt)lens mar, 3um a!abemi[(^en 5oi^Tnalismus oeränbert. Die 5onnen

mürben abftraljiert unb bamit 3u toten Sdjematen gemaqt. Hm mei[ten

t)at es ber Kla[[i3ismus erfaljren, ber unter blauem ©riedjenl^immcl,

<nt[pre^enb btn Bebürfni[[en eines bejtimmten Dolfes, gemad)[en mar,

unb ber nun als „Sd)ön^eit an [ic^" über bie £änber geroanbert i[t unb

3u jenen toten atabemi[(^en tDerfen gefüljrt l)at, bie man in fa[t jeber

größeren Stabt (Europas mie frierenbe Derirrte 5r^^ölinge ^erum=

jteljen [ieljt, eingefeilt 3mi[d)en bie ruhigen {jäu[er £onbons als

„Briti[t) tnu[eum", aÜs „tHabelaine" im monbän[tcn Paris ober als

<Bli)ptotl^ef im bürgerlidjen HTünd)en Cuöroigs I. Dort, mo mirflic^c

Kün[tler [idj biefes Stils bemä^tigt liahm, i[t etmas gan3 Heues baraus

gcmorben. So füljltc [i(^ bie Renai[[ance 3mar als U)iebergeburt ber

ÄntlEc, mar jcbodj in IDirüidjteit eine neue, [tarfe Kun[t, unb (Boetlje

i[t glü(fli(^crtDel[c auc^ metjr geme[en als nur ein „{jomcribe".

3mmer^in liah^n mir au<f} ßälh genug, mo [Ic^ perfönlid)feiteu
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ganj ober faft gan3 von öcr ^rabition untctjocficn liefen. Vilan fönntc

fügen, um bas ücr^ältnis 3a)if(^€n perfönlidjfeit un6 ^raöition (3.B.

Ifkt öcm fanonificrtcn Seit« oöcr £änöcrftil) auf eine einfache $ov^

inel 3U bringen: bei ftarfcn perfönUd}feitcn biröet öie Perfönlic^

feit öie (Erabition um; ift jebod) bic perfönlid}!ett fd^mac^, fo toirb fic

bur^ bie Erabition umgeformt. Daljer bie oft monotone (Bleidjmafeig»

feit ber (Beifter 3U)eiten Ranges in berfelbcn (Epoche, tDätjrenb bie gan3

(Broten über i^re Seit tjinujegragen unb oft 3U gan3 anbern (Epochen

$u gehören fdjeinen.

no(^ f(^iimmer ^at fic^ bie erftarrte (Erabition in ber Religion
crroiefen. Religion ift Stellungnal^me bes THenfc^en 3um (Eranf3enben=

ten. flis folc^c ift fie dn Cebensroert erfter ©rbnung. IDirb inbeffen

ber ©laube 3um toten Dogma, geljt bas lebenbige (Befüljl oerloren unb

bleibt nur ein Sünoa^r^alten beftimmter £ct)rcn, fo Ijört bie Religion

auf, Religion 3U fein. £eiber l^at bie (Erabition in faft allen Kirdyen

fo getuirü. Da bas innerftc IDefen ber Religion fic^ nod) roeniger als

bas ber Kunft in fcfte 5oi^^el" faffen lä^t, fo befielt gro^e 3nfon»

gruen3 sroifc^en bem inneren, roefenbilbenben (Befüljl unb bem, toos

|i(^ mitteilen, letjren unb mit bem Dcrftanbe begreifen lä^t. So fommt

es, bä% überall, too bie Religion nidjt innerftes (Erlebnis, fonbern an^

genommene £e^re ift, nur bas äu&erlid|e unb Unmefentlidjc roeiter^

gegeben toirb, loä^renb bas IDefen, bas lebenbige 5ül)len, tjinter

biefen Äu^erlidjfeiten entfd)lüpft. Die trabitionelle Religion toirb

3u einem oft böc^ft funftreid^ ausgefüljrten Prunfgebäube, bas aber im

inneren unbetooljnbar ift. UTan mu^ fidj oorftellen, roas 3ß[us gefagt

Ijätte, roenn er b^n Kon3ilien oon Ricäa ober oon Konftan3 ober au^
einem Kongreß moberner (Eljeologen beigerooljnt Ijätte ! Diclleit^t roäre

er no(^ 3orniger als über bie I^änbler im (Eempel über biefe Sc^rift=

gelehrten tjergefallen, bie burdj toten 3ntelleftualismus unb leere Bud^=

ftabentljeorien b^n toaljren 6eift ber Religion erftitften. Unb in jeber

anbern Religion ift es basfelbe. löo ein coirflid) aus tiefftem 3nnern

religiöfer ITtenf(^ erftef^t, fämpft er an gegen tote (Erabition unb leere

Srjftematit. So l^al es fll=(Bl)n3äli im Dflam getan, fo taten es 3um (Eeü

toenigftens Cutljer unb oicle moöerne Seltenftifter, obtool)l fie felber unb

fi^erli(^ i^re 3ünger oft fpäter aufs neue eine (Erabition ausbauten. So

ift man, toenn man bie Kircfjengefcf/icf^te überblicft, 3Utocilen geneigt

an3unel}men, bo^ m.an bie toa^r^aft religiöfen IKenfc^cn überall bii

ben Heuern, ben Befömpfern ber (Erabition, 3U fudjen babe.
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fluc^ im pfjilof opI}ij(^en Benfcn jcigt fi^ bk Tlladjt öcr

CTrobition, obgIci(^ fi(^ 6iefc nkmals fo geuKiItig tjat organifiercn

!önnen toic öie religiöfe in öen Kirnen. Aber fia äußert fic^ ^icr roie

öort öarin, öaß eine Art, öie IDelt 3U [e^en nnb 3U öcnfen, als 6ie

ein3ige unb abfolutc EDal^rljelt oerfünöet mirö. Sxül:} f^on mu^te 6ar=

um bas Red)t öer eignen Stellungnahme gegen öie drabitlon öertei=

bigt merben. „Amicus Plato, magis amicus veritas", moi&te man
erinnern, üor oHem bas Tltittetalter gilt als 3eit ber (rrabitions=

Vtrf^aft. Hur feiten roagte ein Denfer, [ic^ unbefangen mit ber Ha-

tur ober bem Zthnn auseinanbei^ufe^en. inei[t fcijlug man In ber

Bibel nac^ ober in bzn [parlieren (Erbltütfen antifer tüiffenfd^aft. 3n=

beffcn finbet man tro^bem bei einem S<^oIajtifer (HIanus pon £ille)

b^n überrafdjenben flusfprud), ba^ |ebe Hutorität eine tx>ai1)f<.'nie Ilafe

(nasus cereus) t^abe, bie man breiten fönne, toie's einem beliebe!

(Erft bie neuere Seit bringt bie (Erfenntnls, ba^ jeber ec^tc pi)iIo=>

fop^ unmittelbar ber tüelt gegenübertreten müfje, toos, toie toir oben

fallen, allerbings öfter nodj jur f^erausarbeitung eines neuen perfön=

liefen Stanbpunftes als 3ur Klärung „objeftiuer" (Erfenntnls gefütjrt

fyxt Denn als bauernb[ter Befi^ ber pijilofopljie ergeben fi^ nidjt bi^e

fogenannter. „objeftioen" (Errurtgenf^aften ber ptjilofopl^, als oiel--

meljr bie perfönlidjen (Befid)tspunfte, bie fie ber IDelt ge.ienüber oer

traten. 3mmcrl)in, fo feinb jeber ^rabition auc^ ein p^ilofoplj fi^

ftellcn modjte, er roirb meift balb 3um Ijaupt einer neuen ^rabition;

allerlei 3ünger fdjoren fid) um fein Banner, bie feine (Erfenntniffe 3um

5elbgef(^rei erlyeben, obroot^l fie l^inter bin geprägten Sc^Iagnwrten

oft gan3 anbere £ebcnstenben3en oertrcten. (Es gibt feine no(^ fo be=

beutenbe Autorität, beren £e^re nii^t ncuii ben Derfdji^ebenftcn H>in=

ben gebreljt n)orben roöre. 3n ber (5egenn>art ift's Dor allem Kant,

mit bem jebe neue Ridjtung fid) auseinanberfe^en mu^, unb üon bem flc

einige Röjt3euge für fid> felber entleil^t. (Es gibt tjcute eine Kaniortl}a=

bojle ober eigentlich mebrerc unb bamh^n Kantianer oon ber {beali=

ftifdjften bis 3ur pofitiDiflifd)ften 5ör^ung. So erleben rolr inncrl^Ib

ber ein3elnen lErabitionen im fleinen basfelbe Sd}^aufpicl, bos rolr im

großen in ber Huseinanberfe^ung ber Autoritäten mit ber „tDelt" er^

leben, ba^ bie pcrfönlic^feit, nid)t ber (Begenftanb cntfdjeibcnb i|t.

5. (Ein tragifomifc^ Sc^aufpiel, biefer Kampf ber ^robitionen mit

ben perfönlid)!eiten! 3c unrfaffenber eine Q^rabition ift, je grö&er bie
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Hutorität, öurd) öie fic ins Zthtn gerufen tooröen ift, um fo größer auc^

Mc lUannigfaltigfeit 5er Husöeutung ! Beöenft man, coel^ feltfamcs

dljaos entfielet, xoenn man öie ^rabitionen allein anfielet, roie faum

eine ein3ige je gan3 oerftanben touröe, alle aber beftänöigen VOanb^

lungen unterlagen, fo müfete man freilicfj Der3rDeifeIn, roenn man 5en

IDert öer Kultur im „©bifeÜiDen" allein fudjte. 3n öiefer Sdjroievig^

feit fann Dielleidjt unfre Stellungnatjme befreienö roirfen; öie von

oorn!)erein ni(f|t in öen objeftiüen 3ni)alten, fonöern im perfönli<f)en

(Erlebnis öen IDert öer Kultur fielet. Demgemäß fommt es nic^t foroo^l

auf öie pofitioe Belel)rung an als oielmeljr auf öie perfönli(^feitlöfenöe

TTtadjt, öie von einer Autorität ausgefjt. Die Ilraöitionen fd)einen uns

nur roertDoll toie oorgebaljnte IDege, öie feöer benu^en fann für feine

Siele, tDobei es einerlei ift, ob er genau öem gleid)en 3iele 3uftrebt, öas

öer (Erbauer öes IDeges im fluge Ijatte. Bas (Brößte einer perfönlid)=>

leit fd)eint uns öaljer nid)t fo feljr in iljrem fpe3ififd)en IDollen als in

iljrer anregenöen Kraft im allgemeinen 3U liegen, unö in öiefem Sinne

öünft uns nid)t (Einöeutig!eit, fonöern üielöeutigfeit als l)öd)fter IDert.

(Es fdjeint uns mit öen großen Autoritäten öasfelbe 3U fein, toas roir

l)ier Don öer fluffaffung öer IDett im allgemeinen 3U ercoeifen fudjen;

öag es nid)t eine Soi^^el gibt, öie fie reftlos fa^t, fonöern öa& es

Diele, feöe für fid) bered)tigte TTtöglid^feiten gibt, fie 3U oerfte^en. So

fommcn loir 3U öer faft paraöoyen €r!enntni5, öa^ roir geraöe üon öen

ftärfften Becoegern öer lDeltgefcf)i(^te, öenjenigen, an öeren Hamen fid)

öie getoaltigften tEraöitionen anfdjlie^en, überljaupt nic^t genau aus=

madjen !önnen, roas fie eigentlich geleiert ^ahzn. Don Sofrates, (Iljriftus

unö Dielen anöern geraöe öer größten (5ei|ter Ijaben toir nur ein

unoollfommenes Bilö, öas deinen flnfprud) auf abfolute Ridjtigfeit

crljeben fann. Dtclleidjt finö fie fo gro^ nic^t tro^, fonöern geraöe

roegen öiefer üielöeutigfeit, öie es öen oerfi^ieöenften 3nöiDiöuan-

täten geftattet, öie Don jenen ausgef^enöe (Energie geraöe auf ifjre

tltül)len 3U leiten. 5ür uns, öie oir öen IDert öer Kultur nic^t in

fouoeräncr Untertoerfung unter eine ein3ige IDeltanfdjauung, fonöern

in freier (Entfaltung öer Dielen, oft öioergierenöen (Entcoidlungsmög-

li(^feiten feigen, ift öas fein (Bruno 3ur üer3rDeiflung.

6. 3m übrigen ift es feinestoegs nötig, öa& öas 2d} feinölic^ 3ur

^raöition ftelje. 3m (Begcnteil, roir muffen 3rDei oerf^ieöene ^r)pert

Don Perföulidjfciten unterfd|eiöen, je nad)öem fie fid) in Ubereinftimmung

oöer im (Bcgenfafe 3ur l)errfd)enöen Sraöition entfaltet l)aben. 26}

müller-frelenfels, periörüiditvft unö lüeUanidiauuna 6
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nenne öie einen öie „Aus bau er" unb Me anöcrn öie „Umftürjlcr".

3ene [inö fo geartet, ba^ fie ficf/ öer 6eftc|f)enben (TraMtion anpaffen

unb — auf beren Boben ftetjenb — iljr eignes tDerf ausfütjren !önnen.

Sie arbeiten roeiter an einem begonnenen Bau. Hnbers ftellt fid) ber

llmftür3ler bar. 3t)m ift es nic^t möglid), mit ber befteljenben Srabi=

tion in 5^i^ö^" ausjufommen. (Er 3erbrid)t öarum iljre Sdjranfen

unb fu^i fid) ein anberes ß^^^t i^o ^^ unabpngig ober feinblid) gegen

bie drabition feine eignen Ite^e fpinnt. Beibe fijpen finb im £aufe ber

(Befc^i(^te Don l)öd)fter lDid)tigfeit gecoefen, beibe ^x]ipitn 3iä^len bie

Hamen großer ©eifter unter itjre Dertreter. IDirfen bie llmftür5ler

oIs bie Kütjnercn unb (Genialeren, fo finb bie flusbauer meift bie

(Blüdli^eren.

Der „Husbauer" ift ber „ridjtig" (Beborene. (Er finbet b^n Boben

oor, ber feiner (Eigenart gemäfj ift. tlTeift üon letzter Hnpaffungsfäl)ig=

feit, überroinbet er ettoaige Sdjroierigfeiten unb fdjleift rafd) Eleine

(EcEen ab. Seine (Entmidlung oerläuft nadji bem Sd)ema ber tDe(ii|Cl=

fettigen üerftärfung. Bas^ mos er Don ber Ummelt empfängt, igibt

er il)r üerbeffert roieber. Seine Arbeit beroegt fid) in ber Rid)tung ber

beftetjenben (Erabition. Starte Kämpfe finben fic^ feiten in feinem

£eben. lUeift ftirbt er in tjoljen (Eljren, afferbings Don ber fofgenben

(Beneration bcfet)bet.

(Ein folc^er „flusbauer" ift Raffael. ITIit glüdlic^er Anlage fa^t

er Dorl^anbene trenben3en 3ufammen unb geftaltet fic aus. (Er toirft

nad) feiner Rid^tung l)in reDolutionierenb, unb fo ftellt fi^ f^n^ W^xt

als Hbfd)lu^ unb Krönung ber uor ifjm bereits eingeleiteten Srabi=

tion bar. (Er ift ber glüdlidje (Erbe. — 3n ber Regel freifid)- finb ,es

meljr (Beifter 3a)eiten Ranges, bie bas „Husbauen" pflegen. Sie löerben

oft 3U itjren £eb3eiten ftarf überf4ätjt unb finfen fpäter ftarf im

IDerte. 3u it)nen red)ne i,d) ettoa 5eli? TTtenbelsfoljn, Paul f}ei)fe, Cen--

bad), üon benen jeber auf feinem (Bebietebie Srabition bes 'I)errfd)enben

Klaffi3ismus aufnaljm unb in burd)aus anftänbiger IDeife roeiter

ausbaute, oljne als iEinleiter neuer Seiten ba3uftel)en. Hud) bie (Be^

fd)id)te ber Religion unb bie ber pf)ilofopl}ie nennen 3al)lreid)e (Beifter

3a)eitcn Ranges, bie 3U iljren £eb3eiten afabemifdje unb fonftige (Eljren

überrei:d)lid)> genoffen unb fpäter als unoriginelf im Schatten Der=

fi^uoanben.

Aus anberm J}ot3e igefdjni^t ift ber „Umftür3ler". (Er ift ent=>

toeber ju friVl) ober 3U fpät geboren. lITeift feljlt iljm febe nnpaffungs'=
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fäljigteit unö, ftatt ficf) ab^iifcfjtcifen, üei|tärfen fidf) feine Kanten im

Kampfe mit 6cr Uma>crt. (Er entmictelt fid) nad) bcm S<f)enia 6er fon=

trärcn ober Reaftionscntmicflung. Setjt er jid) 3U [einen Cebjeiten öurd),

fo toirb er oft als (5rün6er einer neuen Ridjtung nact) erbitterten

Konflikten l)odj- gect)rt. ®ft aber fe^t er fid) aud) nid)t öurd) unö jietjt

fid) bann oerftimmt in öie (Einfamfeit 3urü(f, unö t)öd)[tens nadj feinem

(Tobe roirb er als ^erolb einer neuen Rid)tung gefeiert.

(Ein fold)er Umftür3lcr uxir ITlidjelangelo. Je meljr er gan3 er

felber rourbe, um fo mefjr üerließ er bie bertömmlid^en Baijnen unb

fd|Iug IDege ein, bie oon ber t[af[i[d)en Ruf^e unb ber gefdjfoffenetx

5orm bes dinquecento roegfül^rten. IDenn er aud)i ju geroaltig roar,

um überfeinen 3U roeröcn, fo lei,d)t roie Raffael ift er feiner 3eit nidjt

eingegangen. Dafür !nüpft bas Barod meljr an i^n an als an Raffael.

nid)t immer finb fid) bie Umftür3ler beffen beu>u^t, roas fic tun;

ja, fie glauben oft, auf bem Boben bes Alten ju ftel)en. So roollte fid)

£utl)er 3unäd)ft burd)aus nid)t gegen bie f)errfd)enöe Kird)e töen^en.

(Er tDurbe erft Sd)ritt für $d)ritt ba3U gebrängt. Hud) $id}tt l)ielt fid)

3unäd)ft für einen Kantianer, bis er burd) einen entfd)iebenen Brief

bes IReifters aus öiefer (Eäufc^ung geriffen rourbe. So tourbe er 3um

pl)ilofopl)ifd)en Reugrünber, ber bis auf btn l)eutigen dag eigne Jünger

gefunben t)at.

Ratürlid) finb bie (Ei)pen bes „Umftür3ler5" unb bes „Husbauers"

mie alle ^r}pin nid)t als rabifale $d)eibungen an3ufet)en. 3n geröiffev

t)infi:d)t ift jebcr tlmftür3ler aud) Husbauer unb jeber flusbauer reDO=

lutioniert in ein3elnen puntten gegen bie (Irabition. (Es fommt auf

bas Überroiegenbe an. ®ft ift ein RTenid) aud) nur in einer {7infid)t

Umftür3ler, in anbrer burd)aus nur Husbauer. So ift ber in ber Didj=

tung eigne IDege roanbelnbe Sdjiller in ber pt)itofopl)ie ein 5oi^t*

fc^er Kants.

3utDeilen oerfolgt ein RTenfd) in ber Jugenb umftür3lerifd)e den^

Öen3en unb gerät fpäter bod) in b^nBann berdrabition. RIand)er bleibt

aud) im Bann ber eignen Dergangenl)eit unb a^mt nur inrmer fid)

felber nad). So ift 3. B. ber als Reoolutionär in öie Sd)ranfen trc^

tenbe Dcl)mel im (Brunbe immer fe^in eigner Rad)al)mer geblieben.

3ua>eilen gefd)iel)t aud) bas Umgefe{)rte. 3nöimbuen, bie 3unäd)ft im

Banne ber (Irabition fd)ufen, rourbcn erft im fpäteren Hlter Reüolu-

tionäre. RTan benfe an 3bfen, man benfe an Kant, oon bmm jeber

erft feljr fpät ben eignen XDeg fanö.
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(EruKiljnt fei oud) nod), öa^ firfj nur feiten eine Perfönlld)feit

gan3 aus fid) felber ^crrfc^€ni>en (Trabitioncn gegenüber ju behaupten

oermag. ITTeift f(Raffen fi(^ Ckud} 6ie tro^igften Umftür3leT fo3ufQgen

iljre üovgänger, intern fie in frcmben £änbern un6 Seiten na,(^ (5^

finnungsgenoffen |iid)en. (Ein „(Einfluß" braudjt 6abei nit^t immer oor=

juliegen. So l^ahzn fi^ Me moöerncn (Eypreffioniften in (Breco dnen
flljnljerrn felber gef^affen, fo erl)eben Me mobernen £ogiften Bol3ano

auf öen Sö^ilb, fo greifen getoiffc rcligiöfe Beroegungen öcr (5eg€n=

toart auf öic (Bnofis 3urü(f : in folchen 5äUcn fc^affen fic^ neue, felb=

ftänbig ertDac^fene Ricf)tungen gleid|fam eine etjrtDÜröige Sraöition,

7. S'^ff^" ^^^ ^^<^ öß'i Begriff öer (Entmidlung in öer (5eiftes=

gef.ci|i(^tc ins fluge! (Es toirö öamit meift 3iem[ic^ fritifios operiert:

man ftellt fic^ uielfai^ Me Kultur mie einen beftänbig toad^fenöen Baum
ober einen fid) meljrcnbcn Sd)a^ üor.

3-nbcffen mu^ man 3a>eierlei unterfdjeiben: es gilt, bie obief=

tiüiertc Don bcr fubjeftioen Kultur 3U trennen. l>ie obie!tioiertc Kul>

tur umfaßt alles, mos fid) an Kunfttoerfen, religiöfen £e^ren unb p\)U

Iofopl)if:d)en (Er!enntniffen im £aufc ber 3a^rtaufenbe ongefammelt f)at.

fjierfür mag bas Bilb Dom fi(^ mel)renben S(^a^e gelten.

3nbeffen bleibt biefer Sd\a1^ tote ITtaffe, roenn niemanb ba ift, il)n

3U Dcrtoerten. Das fönnen nur perfönli;d)feiten, (Eine toirflic^ Uhtn--

bige KulturenttDitflung fann es baljer nur bort geben, mo öic perfön=

Iid)feiten fi^ enttoidein unb bie objeftioe Kultur mit Zehen erfüllen.

lDir!lid)C (Entroitflung ift bal)er (Enttoidlung ber menf<^lid)en perföm

lid)!eit.
'

i

ITun ift offenbar, ba^ biefe (Entroidlung roeber unter bem Bilöe öcs

fid) mel)renben Sd)a^es nod) unter bem bes roa^fenbcn Baumes gcbac^t

toerben fann. ITlan fann übcrliaupt nid)t oon einl)e{tli<^er (Entroidlung

bes THenfdjen rebcn. (Es gibt nid)t ben lHenf(^cn, fonbern un3ä^lig

Diele, fe^r oerf^iebenartige 3nbiDibuen, bie fic^ gea>i& gruppeniueife

3ufammenorbnen laffen, aber bod) oft gan3 i>erfid)iebene, auseinanber=

ftrebenbe (Enttt>idlungstenben3en t»erfolgen.

ITIan f)at bas nid)t immer beachtet. TXlan fe^te roiflfürlic^ eine

Rid)tung als „bie" ibeale Kulturtenben3 feft unb fonftruicrtc ibana<^

fünftlid) eine einl)eitlid)e €ntcDi(flungsreil)e. (Es galt unb gilt nod)

^eute Dielfac^ in ber Kunft bie ti)pifierenöe, geläuterte Had^bilbung

pon Haturobjeften, öor allem ber menfdjlic^en (Beftalt, als ^öc^ftes
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„flalfifdjes" 3öcal. Htan ftcllt in btn Kunftgefdjid^tcn tint einheitliche

(Entmicflung 3U öiefem „flaffif.c^en" 3öcal fyin bax, öic 3tDar unterbro=

d}cn mtb, aber öoc^ im Htt^en öer pi^iöiosjcit unö in öcr Rendffance

Ijöc^ftc (Bipfei ertlommen I)at. Die griccfjifdje 5i^ülj3cit oöer öie (Botif

crfrf^eincn als „üorftufen". I^eute iniffen roir, ba,^ öiefc Betradjtung

irrtümlid) i[t, ba^ in il)rcr IDeifc öie gotifc^e Kunft ebenfalls ein

(Bipfei ift, unö jroar 6er einer gan3 unflaffifdjen (EntrDi(tIunQsten6eii3.

®öer es liefen 6ie pijilofopljen öer Ejegelfcfjule Me (Bcf!d)id)tc öes Dcn=

fens als im großen unö gan3en ein^eitUd|iC (EnttDidloing auf öen 3öea=

Hsmus I)in erf(^einen. f}eute feigen toir es anöers an: toir erbliden

in fjeraflit, in Spino3a oöer J}ume ni(f|t blo^ „öorläufer" in irgenö=

einem Sinne, [onöern in il^rer Rxt oollenöcte üertrcter einer gefdjlof^

fenen IDeltanfcEjauung, \a, toir finö öurdjaus geneigt, öem Denten pri-

mitiüer Dölfer einen (Eigentoert 3U3ugeftet)en. Äljnltcfj ojie t)egel Ijabcn

fidj aui^ öie Hufflärer ifyre (Entmicflungsrei^e fonftruiert, öie fic

gern als „öen 5oi^tf(^iritt" öer ITtcnfd^ljeit ausgeben. Daneben fe^en

öie Vertreter öes Ctjriftcntums öie ReligionsenttDtdlung als ein E}in»

ftreben nadj öem ITtonot^eismus an. flu(^ in öer Religion finö toir ge=

neigt, nid)t einen Ring als öen allein edjten an3uerfennen, [onöern

aud) anöern (Blaubensformen il^ren tüert 3U3ubilligen.

Damit aber Der3iic^ten a>ir auf öie Hufftellung einer einl^eitli<f)en

(EntruicElungsreilie. tOir erfenncn an, öa§ es üiele, ftarf auseinanöer-

ftrcbenöe (Enttt)idlungsmöglicf)fciten geben fann, öie roir nur aus öer

Derfdjieöenljeit öer Subjette 3U üerfteljen fu^cn. (Es gibt roeöer in

Religion noc^^ in Kunft oöer pijilofopl^ie e i n 3öeal für alle Rtenfdj^n,

[onöern je na^ öer 3nöiDiöuaIität t)öd|[t oerf^ieöene 3öeale, für öeren

flbtDägung gcgeneinanöer bisljer ein abfoluter tTla^ftab nod) nicfjt ge=

funöen rooröen i[t unö ücrmutlid) aurfj nic^t gefunöen roeröen toirö.

(Beroiö gibt es innerijalb öer ein3elnen Rid^tungen €ief= unö ^'6^^--

punfte, aber öie Ric^ungen untereinanöer finö legten (Enöes infom=

menfurabel. (Es roirö un[er Siel [ein, eine Hn3al)l [olc^er (Entroidlungs»

reiben aus beftimmtcn tv)pi[^ten Dcranlagungcn Ijcraus p[t).(f)ologif<fy

üer[tanölid) ju ma(J|«n.



86 3uE ITtetfioöe öcr Unterfudjung

IX. 3ur niet^obe bcr Unterfu^ung.

\, S^^ öi^ S^WtclIung pft?,i^ologifd)cr Qlijpen ijat man |id) in öcr

Regel öer eypenmentellen unb bcr Husfragemetljobe bcbicnt. IDenn

iiij aud) meine Unterfuc^ungen gelegentlich) auf bcrartigc (Ergebniffc

ftü^e, Dermenbc ic^ boc^ in ber{jauptfad)e eine anberclltetljobe, bie man
ben Ijiftorif d)en 3U3ät)len fann. Bas l^ei^t, i;c^ gebraud)e, um meine

^r)pen fcft3uftenen unb il)r tDefen 3U illuftrieren, ftatt jener „(Tefts",

bie burrf) bas prüfungscjperiment gea)onnen toetben, foldje „Zt\ts",

n)ic fie bie ©ejidji^te, befonbers bie Kunft=, Religions= 'unb lDi|fcn-

fd)aftsgefd)id)te liefern. IDir betracfjten bie gefamte Detgangenf^eit als

£aboratorium, roorin bas ITtaterial für pft]d)oIogi[djc Unterfucfjungcn

in unerfd)öpflid)er 5üne aufgeftapelt liegt.

'Der leitenbe (Brunbfa^ für unfre Untcrfu^ungen ift ber, ba^, ba

3tDifdjen einem -Rtenfdjen unb ber tDeltanjcbauung, bie er tjat, nid)t

bIo§ 3ufänige, fonbern auf innerer Hota)enbig!cit beruljenöc Be«

jieljungen beftefjen, es möglid), fein mu&, aus ber I^iftorifrf) feftgelcgtcn

lDeItanfd)auung Rüdfdjlüffc 3U marfjen auf bie perfönlid^feit, bie fie

ücrtritt. 3n Dielen S^Hen tonnen toir üon beiben Seiten Ijer, oon bcr

tDeltanfdjauung tote Dom 3nbir)ibuum aus, bie inneren Be3ief)ungcn

als t)ort)anben crrocifen; baljer bürfen mir aud^ bort, xoo bie perfön=

lidjfcit uns als foI(f)e nidjt genauer befannt ift, biid} oon i^rcr tDeIt=

anfdjouung aus Sdjiüffe 3ie{jen auf i^ren pftjdjologifd^cn ^ppus. Daö
babei alle fritifd)e Dorfid)t 3U toalten f)at, Derftel)t fid) oon felber,

3umal bie innere Be3iel)ung jroifdjcn bem Onbioibuum unb feiner lDcIt=

anfdjauung nid)t immer bie ber einfadjen €ntfpredjung, fonbern pft

bie ber polaren (Ergän3ung ift. 3nbeffen lä^t fic^ meift aus btn übcr=

lieferten tOerten erfennen, ob fie „bircfter" ober „reaftioer" Hus=

brudt finb.

Dabei ift 3U3ugcben, ba^ bie innere HottDenbigfeit einer Be3iel)ung

3n3ifd)en ü>ltanfd|auung unb bem fie üertretcnben 3nbiDibuum in-

fofern eine t)i}potl)efe ift, als ber burd)gefül}rte Betoeis für iljr Bc=

fteljen nodj oon niemanb erbradjt töurbe. 3nbeffen l^offt unfre Unter*

fud)ung, eine Reil}c meiterer ^atfqdjjen l)eran3iubringen, bie ba3U bi€=

mn fönnen, jene (Brunbannal)me -p fid)ern. VOas im Anfang Hrbeits=

l^i:)potl)efe toar, barf am Sd)luffc ber Unterfu^ung looljl als tEatfadjc

gelten. 3m übrigen ift ber Sa^, feinesmegs neu unb nod^ meniger, als

«r bertviefen ift, Ijat man ben Beroßis für feine nid)trid^tigfeit geli€=
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fert. (Er ift oft ausgefprodien un5 als $cIb|toer|tiänöIi(f)feit toeitergc^

geben rooröcn. 2di w'äi nur für jcöes öcr in Sxa^t fommenben i}aupt=

gebiete je einen befannten Husfprudj 3itieren, tt>oraus tjevüorgeljt, öa^

jene (Brunbannal)me bereits giemlid) lange formuliert unö t)ingc=

nommen roorben ift. ßüt öie Kiinft x\t öer Buffon 3ugcf(i).riebcne,

toenn aud) nid)t ganj rirf^tig jitiertc H,usfprud)v bafj .„öer Stil öer

Utenfd)" fei, am tjäufigften angerufen unö in öiefer 5°^^ aftg^mein

geglaubt tooröen. — (Ebenfooft ift für öie Religion öer befannte Sprud}

öer (Bcnefis, öa^ (Bott öen lHenf'i)en nacf) feinem Bilöe gefd^affen Ijabc,

umgefetjrt tooröen in öen anöern: öa^ öer UTenfd) (Bott nad) feinem

Bilöc crfdjüffen Ijabe. Bei ®oetl)e finöen fiif) roieöerljolt foId)e (Bc-

öanfen mit öeutlid)er Sufpi^utig auf öas 3nöiDiöuelle, fo tnenn er fagt,

„öa^ jeglidjcr öas Befte, roas er fennt, er ®ott, ja feinen (Bott benennt".

- 5ür öie p^ilofop^ie füljre id; einen flusfprud)5icl)tes an: „DerlUenfd)

bilöet feine tDiffenfd)aftlid)e flnfidjt nidjt ettoa mit 5i^ßil)eit unö tDill=

für, fo oöer fo, fonöern fie tcirö iljm gebilöet öurd) fein Zthin unö ift

eigentlidi öie 3ur Hnfd)ti;uung gerooröene innere, unö übrigens iljm'

unbefannte I0ur3el feines Cebens felbft. IDos öu fo red)t innerlid))

eigentlid^ bift, öas tritt Ijeraus oor öein äußeres flugc, unö öu Der=

möd)teft niemals ettras anöres 3U feljen. Sollteft öu anöers feigen, fo

müfeteft öu erft anöers toeröen."

Die in fold)cn Husfprüdjen jutage tretenöe Hnf(f)auung legen toir

jugrunöe. Das Siel ift, aus öen IDerfen Rüdfd^lüffe 3U madjen auf

öie 3nöioiöualität (ccvas im ein3elnen überall unbeöentlid) geübt roirö)

unö öanad) öie 3nöiüiöualitäten in tEijpengruppen ju fonöern, um fo

eine gemiffe ©rönung in öie 5ülle öer (Erfdjeinungen ju bringen.

2. tDir geöenfen alfo, uns öer ljiftorif4en Belege in äljnlidjer

tDeife 3U beöienen, mie öas mit öen öurdj (Experiment oöer Umfrage

getDonnenen Qiefts gefdjiefjt. (Beroifj tjaben unfere UTaterialien öiefen

gegenüber mandje Hadjteilc, anörerfeits aber aud| üorteile, roas toir

3unäd}ft abcDÖgen roollen.

flu Ilad) teilen für uns raäre 3U erroäfjnen, öa^ öie .l)iftorifd)e

„üerfud)sperfon" meift tot ift, öa& alfo ni(^t erg.än3;enöe 5'-*ogen gc=

fd)el)en fönnen, um Sd)tDierigfeiten auf3uflären. Hud) töeröcn im all=

gemeinen öie l)iftorifd)en defts 3ufammengefe^ter fein als öie einfachen,

ad hoc gefud)ten (Ergcbniffe öer (Experimente öie infolge ifjrer auf

beftimmte 3tD€de eingeftellten Anlage bequemer 3U benu^en finö.
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3nöef|cn ift leicht ein5ufct)en, öafe 5ie[cn lTad]teilen gro^e Dor-

teile gegenüberfteljcn, ja ba^ fetbft bas, was junäc^ft als ITac^tcil

erfii)einen fönnte, gro^e I)or3Üge Mrgt. Der Umftanb nämlic^, ba^

öie Dcrfud)sperfon tot ift, ift in oicten 5ällen nic^t ein Hadjteil, fon>

öern ein Dorteil; bei öen perfönti(i)!eiten, um öie es fid) l)anöelt, ift

meift öas roidjtigfte ITTaterial erft nadj öem ^oöe l)erausgefommen. Um
ein Beifpiel 3U neljmen, fo finb roir Ijeut über (Boctlje oicl beffer unter»

ri(^tet, als feine Seitgenoffen es maren. Die 5ülle an Briefroed^feln,

6efpräd)sauf3eid)nungen, Dofumenten aller Art ift bei (Boetl)e un=

überfel)bar; tmr Ijaben Biograpl^ien, Me in bie gel^cimften IDinfel

feines Dafeins Ijineinleucljten, todtjrenö es unmöglidi ijt, auch nur

onnäljernö bas gleidje Quantum an lUaterial von £ebenben ju erl^l=

ten, bei btmn 3ubem eine ITTenge Rürffidjten obroalten muffen, bie

ber l)iftorif(f)en perfönli^Eeit gegenüber nicfjt gelten, flud) traben fi(^

gerabe lebenben perfönlicf)feiten gegenüber bisl^er bie flusfrageme-

tljoöen als 3iemlid) unergiebig erroiefen, inbem fie nid)t ein toirf«

lidjes Bilb 3U f(^affen üermod^ten, Ijödjftens menig braudjbares Rol)-

material lieferten. Das gilt 3. B. von b^n Unterfud)ungen bes Hr3tes

Souloufe an (E. Sola unb fj. poincare. Jebenfolls ift bie $ü\U bts

TTtaterials bei Ijiftorifdjen perfönlic^teiten meift größer als bei

Cebenben,

flud) bem nad)teile, öa^ bie Dokumente nid)t ad hoc gemonnen

finb, fteljen aus berfelben Quelle ftammenbe Dorteile gegenüber. 3u»

närf)ft tjaben roir angefid)ts ber piöne des unterfucfjenbcn pfi}d)oIogen

Döllige Unbefangenljeit, bie ja gefdiidte Derfuc^sleiter aud) im

Prüfungsejperiment l)er3ufterien fu(^en; tro^bem tDerben natürlich

bei allen 3U beftimmtem Sroede angeftellten Derfudjcn leicht (Erübun?

gen ber Unbefangenljeit eintreten. 3d) felbft bin mieberl^olt Derfuc^s»

perfon für fold)e 3u>ede getoefen, mu^ aber geftel)en, ba^ id) beim

beften tDillen nie gan3 unbefangen meine ^Tefts geliefert ^abt; [tcts

fd)lid)en fid) una)illfürlid) Dermutungen barüber ein, toas ber Der«

fuc^sleiter beabfidjtige.

Hus berfelben Quelle rü^rt ber tlat^tcil ber ^iftorifc^en lUettjobe

gegenüber bem Derfu{^, öa^ fid) in biefem einfai^ereDerpltniffe fc^af»

fen laffen, bie ben Überblid erle{d)tern, cor allem aud|, ba^ man me^«
rere pcrfonen bemfelben Derfud)e unterroerfen fann. Beibe Ding«

aber Ijaben aud) i^re Kel)rfeite. Die 3folation ift im pft)d]ologt»

fd)en (Experiment nid)t oon berfelben Bebeutung roie im pl)i),fifali-=
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fd/cn, 6a flc öic Dcrt^ältnif|c in 5er ftcts eine (Einheit bilöenöen Pft)(^c

total Derfc^icbt, unö öer Stjmptomrücrt öes (Erperimcnts öaöurd} mln^

öeftcns cbcnfo[c!)r fjcrabgcfe^t toic gcfteigert mirb. Um ein Beifpiel

3U ncljmcn, fo Ijalte id) öcn St)mptoma>crt aller (5e6äd)tn{sejperimentc,

öie mit finnlofen Silben Dorgenommen uniröen, für geringer, als er

mei[t einge[d).ä^t coirö. Bas, roas man erreichen xmll, öie Husfd)altung

bus (Befüljlstons, fd^afft Derl)ältniffe, bie toto coelo Derfcf)ieöen finö

Don öen im £eben Dorfommenöen ®eöäd^tnisrei[tungen. (Es geljt öar=

um nic^t an, bie [o gemonnenen Refultate als binöenö für öie (Be6ä^t=

Ttisfäf)ig!eit überl)aupt 3U oermenöen. Pft)d)ifd}e Komplifationen

finö ni(f)ts, roas man aööicren unö fubtrafjieren tann, fie finö ftets

cl)er mit d)emif(i)cn Derbinöungen 3U Derglei(^en, öie öen , (Eljarafter

öer (Ein3cIpf}änomene oon (Bruno auf üeränöern. Ulan fann nic^t am
löaffcrftoff öie (Eigenfdjaften öes tDaffers ftuöicren. U)irö in öer Pfp=

djologie öie 3folation 3U toeit getrieben, fo beeinträdjtigt fie öcn Sr)mp=

tomtüert. Bei I)iftorifd)en Dofumenten fällt foIrf|e Beeintrdd^tigung

meg. — Hud) roirö bei öen abfid)tliif) auf beftimmte punfte einge«

f(^ränften (Experimenten fjäufig öaöurdj eine Derarmung I^erbeigc=

füf)rt, öa^ man jene fpontanen, öer Perfönlid)feit entfpringenöcn be=

fonöeren Si)mptomc, öie fonft fic^ frei entfalten, unterbinöet. 3<ii fei«

ber iiahi bei experimentellen Unterfudjungen unö Umfragen gcfun»

btn, öa^ öic intereffanteften HuffIdrungen meift üon fold^en Bemer^

fungen öer Derfu(^sperfonen ausgingen, öie nid)t öurd) öie 5i^Q9^=

ftcllung beöingt roaren. IDas öie ©bjefte öer Unterfuc^ungen betrifft,

fo ift natürlid^ fol^e (Einl)citlid)feit töie beim (Experiment feiten 3U

er3ielen, unb öie üergleic^smöglidjfeit ift inforgeöeffcn geringer. Ben«

no^ ift aud^ öies nur f^einbar. (Betoi^ liefert uns öie Kunft feiten

5äIIe roie öen, öa^ ein Bu^enö Dtaler uns öic Barftellung einer 3i«

garette gefc^cnft Ijätten. Hber feilte nidjt öer mcnfd)Iid)e Körper oöer

eine £anöfd|aft ein ebenfo intercffantes ©bjeft fein roie eine 3igarette?

Sollte fid) roirflid) öer fi)pus eines tTtenfd)en Ieid)ter aus öer Befdjrci«

bung einer 3igarette erfennen laffen als aus öer Bcfdjreibung einer

TTtonönad^t oöer einer geliebten 5^"(iu? (b&wi^ wirb ftcts öie Kritif

befonöerc Beöingungen, öic öic Reinl)cit öes Sr)mptomrDertcs trüben,

I^inn>eg3uräumen ):iahm; bann aber toirö öer tDert eines folc^en fom=

plijierter (Tefts eljcr größer ftatt fleiner fein als bei einem fo uninter«

cffantcn (Dbieft, toic es Binets Sigarette loar.

3nöeffen finö öic IDerte öer ^iftorifd)tcn Bofumcnte ni^t crf<^pft.
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3m Dcrgleid) 5U bem geringen ITTatcrial öer öurdjs (Experiment ge=

monnencn 3eugniffe Iä§t öic 5üite eines Cebensroerles es 3U, öa^ in

fonft unerreid)barer tüeife jeöe jufällige Derfd)iebung Qusgefd)altet

merben fonn. (Dft lä^t fid) öer (ri)pus eines ITtenfdjen nicf|t aus einem

ober aus 3el]n 2efts ernennen ; toenn roir aber im tebenscoer! eines

Künftlers eine unbefcf)rän!tc Hnjal)! Don ^efts Ijdben, fo tritt öaraus

fonnenflar öer (Ei]pus Ijerror. lOie id) oft ni(f)t aus einem 3nöioiöuum,

auif) nocf) f(f)rDer aus 3el)n 3nöit)iöuen öen tri)pus öes (Englänöers oöcr

5ran3ofen ablefen fann, fo töirö er gan3 !lar unö fann fritifd] ge=

läutert meröen, loenn id) Diele Saufcnöe oon (Englänöern oöer $xan-

3ofen fennc. — 3n öiefem 5^1^^ fi^ö roir gegenüber öen Künft['ern.

(Es fann etma einer, öurd) jufäliige Umftänöe ge3roungen, ein Bilö

liefern, öas feinem ?It)pus roiöerfpridjt; ne^me id} aber 100 Bilöer

Don feiner t)anö, fo ift jeöe 3ufäf(igfeit aus3ufdjalten. 'Da3U fommt,

öa& fid) öer drjpus nidjt blo^ in (Ein3el3Ügen offenbart, fonöern öeut=

Iid)er n od) aus öer (Bef amt^altaing, öie fic^ erft aus öem ganjen

Ccbensroerfe ergibt. 3d) !ann 3roeifeIn, ob ein ein3elnes mir üorlie«

genöes Bilö üon öer I}anö eines „fubfehiDen" oöer „objeftiüen" Künft=

lers ftammt. £iegt jcöod) öas £ebenscDerf in öer (5efamtl)eit cor, fo

röeröen alle Sroeifel l)infällig. Hufeeröem löf^t in il)rer U)eife öie (Bc=

famtl'ompofition eines tDerfes fo gut roie öas Detail öen Si)pus er--

fcunen. Das IDefen öes gotifd)cn Stiles offenbart fid) in öer (&efamt=

anläge einer Katt)eörale fo gut roie in jeöem ein3elnen 5enfter. (Boetl)cs

lDal)lDertDanötfd)aften ftellen nur S:t)pifd)es öar, forooljl im (5e^

famtproblem tote in jcöer perfonenbefd)reibuTtg. Derartige (Einbeit^

lid)feit lä^t fid] md)t „mad)€n", fie fann nur natürlid) ertDad)fen aus

einer pft)d)ologifd)ien Dispofition, öie fid) in allen äu&erungen gan3

ungeroollt in gleid)er IDeife offenbart. Alles öas fann in öiefem (Braöe

bei 3ufäliigen Derfud)sperfonen nid)t nad)geprüft toeröen. ~ Da3U

!ommt, öa^ geraöe öie Sd) coanfungen öes tri)pus oft öie interef»

fanteften Dinge über (Entroidlung, Suggeftibilität, Selbftänöig!eit öes

3nöiDiöuums entl^üllen, öie roir erft im abgefd)loffenen Lebenslauf

ftuöieren lönnen.

(Ein öor3ug cor allem aber fommt öem i)iftorifif)en Beleg cor öem

experimentellen 3U. 3ßiicr ermöglid)t in öen meiften $ä\hn öie Kon=

trolle an öer (Bcfamtl)eH öes Cebenstoerts, ob ein (Ein3elfall aud)'

ttvirflid) ti]pifd) ift. i}ier liegt eine $d)tt>äd)e öer experimentellen TITe^

tl)oöe. Diefe nimmt ol)ne Betoeis an, a:ias eigentlid) in jeöem $al[ erft
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bctütcfcn tDcröcn mü^tc, ba^ 6ci- im (Experiment getüonnenc (Ecft laud^

KoirfTid} trjpift^, ift. Sie fc^t ooraus, öa§ fid) der fi^pus immer offcn=

bare, ba^ jeöer ^eft ttjpifd) fei. Dfiefc Dorausfetjtung ift falfdj. Das
Ijaben neueröings eine Rei^e t)on ejperimentierenben pfijdjologen fcl=

her belegt. Das|clbe ge'ljt aud| aus öer Ijiftorifdjen 5oi'fcf)imgäro'ei[e

I)erDor, öurd) öie betoicfen roirö, ba^ feinesroegs alle IDerfe jcöes

$d)affen6en ttjpijd] finb.

(Es i[t al|o un3rDeifcll)aft, bd^ öie tQpifclie Beöeutfamfeit eines (Tefts

feinesmegs eine Selb|tDerftänölid)!ett ift, fonbern in jeöem $a[\ «rjt

beroicfen toeröen mufe. Da^ öas eine (Erfdjmcrung öer experimentellen

Arbeit bebeutet unb oft Dielleidit [ie 3ur Unmöglitfjfeit madjt, gcljt

uns an biefer Stelle nidjts an: roir fonftatieren nur, ba^ bie Ijier t)er=

roenbete nietljobc biefe Sd)rDierigfciten leicljt übcrxDinben tann, ba roir

bie tt)pifc^e Bebeutfamfeiit jebes (Ein3elbclegs an ber (Befamtljeit bes

£cbensn3erfs unfcf)mer nadjprüfen !önncn.

Ilod) ein toeiteres Bebenfen, bas von I^epmans unb W. Stern gegen

bie ljiftorifd)c ITlettjobe oorgebracfjt toorben ift, toäre ju bead)ten. ITTan

I)ebt Ijeroor, ba^ bie Ijiftorifcfjen perfönli(f|leitcn in ber Regel Hus =

natj^meinbioibuen feien, ba es iljre flusnaljmeftellung ift, bie fic

gcfd^iii)tli(^ Ijat tocrbcn laffen. 3nbeffen l^at fdjon VO. Stern 3ugegeben,

ba^ biefc f^usna^meftcllung nid)! aus ber gciftigen Befdjaffenljeit

3U entfpringen braurf)t, fonbern ba^^ es oft bie 3uf.ällige £ebensftellung

ift, bie ein burdjfd|nittli^cs 3nbioibuum ^at Ijiftorifd) toerben laffen.

(Ein anbrer Punft ftcllt fogar einen üor3ug ber I^eranjieljung auJ3cr=

getDÖljnliid)€r RTcnfi^en für öie ^ijpenforf^img bar. Die Übcr= ober Hb=

normalität beruht nur feiten auf qualitatioer Derf(f)iebenl)eit

(einem I)in3u!ommen auöergetDöl)nlid)er ober oölligem 5^1)1^1^ gen)öl)n=

lidjer 5äl}t9tciten), meift finb es nur grabuellc Steigerungen ober JTTin--

berungcn, bie bie Befonberljeit ausmad)en. Da aber unferer Definition

nad^ bie präüalcn3 dn3dner Hnlagen bas töefen bes dtipus aus=

marf)t,* fo finb Ijeroorragcnbe Begabungen bie beften Beifpiele für bie

kippen. 3n ber ?Iat 3eigen fid)i meift bie (Etjpenmerfmale bei Ijeroor?

ragenbcn Dnbioibuen am beutlid)ften. (Eppus ift nidit 3U Dera3cd)feln

mit Durdjfdjnitt. IHit Redjt fetten roir Doltaire als (Eppus bes 5ran»

3ofen, Doftojernfti als ?Eppus b^s Ruffen an, in Ijöljerem (Brabe als

einen beliebigen parifer ober Petersburger Spießbürger; gerabe am
au&ergeroöljnlid|cn RTenfdicn treten meift bie tppif(f|en (Eigenfdjoften

flar f)crDor. (Er ift barum gan3 befonbers geeignet 3ur .'illuftration
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un6 (T^araftcriftif oon ütjpen, öcren 3üge fi<fj bei Durd)|ti)mttsmlen^

^ö:itn Ieid)t tocnigcr pla[tifd} 3eigcn.

HITeröings wirb eine nie ju nergeffenöc Aufgabe öcr nad)iüeis

fein, ba^ öiefe flusnaljmetijpen im Durc^fc^nitt iljre (Entfpredjung fin--

öen; immer xoixb es gelten, öie Unterfuc^ungen an flusnoI)memenf(^cn

mit öenen an Dur(^f(^nittlic^en in Parallele ju galten, tD03u bcfon*

öers öie fpäter 5U befprec^enöe Refonanametljoöe öienen fann,

ba bas Dorijanbenfein einer Refonan3 auf einen foId)en Parallelismus

IjintDeift.

Der roidjtigfte (Einroanö gegen unfcre HTet{)oöe ift öer, ba^ öie (Be=

meinfamfeiten nur öurd) öie Art öer Aufgabe beöingt feien. Sug=

geftion unö Ha(^aljmung, Dor allem aber nid)tpft)d)oIogif(^e ITTomente,

fpielten öabei eine größere Rolle als eine gemeinfame IHspofition,

fur3 es Ijanöele fidj nid)t um pft)(^oIogifd)e (Bemeinfamfeitcn unö ba-.

mit olfo aud\ nid)i um pftjdjologifc^e Stjpen, fonöern um uneigent»
li(^e oöer p!)äTiomenoIogif(i)e (Eppen, toie IDilliam Stern fie

nennt. ITTan roirö als Stü^e öiefer Beljauptung öie Satfac^e anführen,

öa,f3 3U allen Seiten eine gro&e (Bemeinfamfert öes Stifs fid^ na^'^

tDcifen laffe, öie ol^ne Stoeifel auf Suggeftion, Tlad^al^mung, öominie^

renöe probfcmftellungen ufto. 3urü(f3ufü{)rcn fei.

Dem ift 3U ertDiöern, öa^ mir nic^t öaran öenfen, jene 5tt!toren

ous3ufgalten, töir beabfid)tigen gar nii^t, alles aus öem inöiüiöu^

eilen tEppus 3U erflären. Por allem geöenfen mir auc^ fold)« ITTomente

roie na,d)al)mung, Suggeftion ufm. öurc^aus 3U berüdffic^tigen, unö

3a>a,r befonöers infofern, als fie Öa3u beitragen, tEtjpcn 3U bilöen.

lOir l)aben nie beljauptet, öa^ öer St)pus angeboren fei, im (Begenteil,

mir 3eigen, öafe er oft umgebogen miiö. tDir geben 3U unö geöenfen

es ausfüljrlid) 3U ermeifen, öa§ ftarfe perfönlicfi-teiten gan3en OEpoc^en

i^rcn Stempel aufgeprägt unö f<^roäd)ere 3nöiDiöuen in i^re (Befolg»

[(^aft ge3ti)ungen l)<iben. Dies aber bemeift nur, öa^ es ITTenfc^cn

gibt, öie Don Hatur aus fo menig ousgefprotfiene Dispofitioncn

befi^en, öa^ es möglidj ift, fie aus iljrer Bal^n 3U orangen. 3nöeffen

mer mirö im (Ernft beljaupten, öa^ öer ^t)pus ausfi^rie^Ud^ ange=
boren fein muffe? lOarum follen ntc^t (Er3ie^ung, (Einfluß öes

TTTilieus ufm. tt)penbilöenö mirten? (Es mag malerift^e Begabungen

geben, öie üon Hatur meöer na<f| öer „fubjeftiDen" nocf) nad) öer „objet»

tioen" Seite
(J.

u.) veranlagt finö, für öie erft äußere Umftänöe aus-

f(^Iaggebenö mcröem Soll fol;d}er Q[r)pus meniger e(^t fein? (BetDi|,
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mcnn |i<fj öicfcr (Einfluß nur ajuf oin^üm tDeite eiftrcrft, mirö man

fi<f) t)üten, öanad^ einen (Etjpus aufjuftcircn; toenn inößffen öaucrnö

ein neuer Stil \id) aufzeigen lä^t, fo öürfen rt>ir annetjmen, ba^ \[di

öic ganje (5ci[tesri(^tung 6es Betreffenöen 3U neuem üitjpus g€=

formt I^at.

Da& aber Don au^en fommcnöe (Einflüffe nidjt allein öen ([tjpus

fc^ffen tonnen, ift ?Iat[acf^e. Sdjon öer Um[tanö, öa^ 3U allen Seiten

geroiffc ^t)pcn fünftlerifidjen ®cftaltens tnie pljilo[opl)i[(f|en unö re=

ligiöfen Dcnfens aufgetreten finö, unter b^MW feinerlei Bc3iel)ungen,

(Einflüffc uftD. fid) nadjroeifen laffen, au(f) öie flusgangspunfte Qäny

lid^ Derfd|icöener Art roaren, lä^t uns auf getoiffe angeborene Dispo=

[itionen fdjlie^en, 6ie unabljängig oon öen era>äl)nten Dingen fid)

öurdife^en. ÜOenn alfo in 3nöien, in (Bricdjcnlanö, in Deutfdjlanö in

jaljrtaufenötDeit entfernten (Epod)en, roo nad^geroiefenerma^en feinerlei

Berü!)rung ftattgefunöen Ijatte, immer roieöer öiefelbenUnpen öesp^ilo=

fopI)ifdjen Üenfens auftreten, fo öürfen ri^ir roo^l annel^men, öa^ es

|id^ um gan3 beftimmte, überall üorfommenöe pft^ologifdje tippen

^anöelt, öie nidjt öurd) äußere (Einflüffe allein beöingt finö. 5^^"^'^

ift 3U beöenfen, öa'ö es ftets unö überall aud) Hu^enfeiter gegeben

l)at, öie, obrooljl öie ganje (Epodje anöers geridjtet roar, obmol)l Sug-

geftion unö nad)al)mung fie Ijätten gan3 anöere IDegc 3XDingen muffen

unö obtDoljl feinerlei (Erfolg iljre BTüljen frönte, öennod) itjre Hrt

öcs Sel}ens unö Barftellens öurd)gefe^t Ijaben. Alles öas muß unbe=

öingt öarauf l)inrDei|en, öa^ es eine Catfad)e gibt, öie neben, ja gegen
unö über Suggeftion, Hadjaljmung ufro. fidj öurc^fe^t. Diefe aber

faitn nur eine angeborene pft}d)ologifd)e Dispofition fein unö

mu^ fid) alfo aud) bei öer nötigen fritifd)en Berüdfii^tigung aller Um-
ftänöe aus öen tDerfen erfd)lief5en laffen.

IDir berüljren öabei öen CEincoanö, öa^ öie D a r ft e 1 1 u n g feines=

n>egs für öas (Erleben becoeifenö 3U fein braudj-e; man l^ahe $ä\U,

roo ein Künftlcr öie Hrt öer Darftellung oon anöern übernel^me, fo

öa^ feinesroegs beroiefcn fei, öa^ er aud) in öerfelben IDeife empfinöe

unö fü^le. — 3d) glaube öem cranöern 3U muffen, öa^ man feljr

balö mertt, wenn eine 5oi^ni blo^ äu^erlid) nad)gemad)t roirö, oljne öafe

ein roirflidjes (Erleben 3ugrunöe liegt, fllleröings ift rid)tig, öa^ eine

Art öes Darftellens erlernt u>eröen fann; fie roirö fic^ inöeffen nur

öann als f,d)öpferifd) erljaltcn, mtnn öer Künftler aud> öie cntfpre^

c^enöe Art öes (Erlebens übernimmt. tDenn Dürer unter öem (Einfluß
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6er italienifdjen Kunft beginnt, grofje 5övmcn ju gcftolten [tatt bts

mirien KlGinIinicnit>crts feiner 5^^^1)3611, \o fjat er nid)t blo^ öie

Art öer Darftellung übernommen, fonbern aud) öie Rxt öes Sc =

Ijens. 3at)relange Scbulung öes fluges mu^te Dorausgef^en, el^c er

öie IDelt fo 3U [eljen oermcKfjte. Damit aber, öa^ itjm öas (5roöfet)en

3ur 3rDeiten Hatur rouröe, Ijat \id) [ein {ri}pus felber geroanöelt. ,ln

einem ein3elncn IDer! i)'t es einem Künftler mögHcf), eine itjm iDc[cns=

fremöe Darftellungsroeife roie eine ITTasfe 3U überneljmen; inöcffen

ift öas an Unfid]erl)eiten unö Stillofigteiten )tets na(f)3ua>eifen. (Eine

fremöe Darftellungsart übernimmt man nidjt toie ein lDerf3Cug, öas

man jeöerseit aus öer ^anö legen fann; öas 3cf) felbet mu^ ein anöres

coeröen, öamit es einen lebenöigen Stil 3U [d)affcn oermag.

(Js ift öurd) Diele Äußerungen von Künftlern 3U belegen, öaß öas=

jenige, toas öer £aie nur für eine Hrt öer Darftellung f)ä(t, in tt)irf=

Iid)!eit eine Art öes Setjens ift. 3d) 3itiere folgenöe Äußerungen Don

3ngres, öem einft ein 5i-^unö angefidjts eines fetner Bilöer fagtc, ba%

tDot}I öas moöell 3u erfennen fei, öaß 3ngres es [eöodj ftarf Dcrfd)öncrt

tiahi. Der Künftler errDiöerte öarauf, er fjabe es nidjt im geringftcn

oerfdjönert, fonöern fflaoifd) fopicrt. „Penses-en ce que tu voudras;

moi, i'ai la pretention de copier mon modele, d'en etre le tr^s humble

serviteur et je n'idealise pas." — ITTan oergleic^e ferner Ijicrsu, öie

unten ((Teil III) 3U ertööljnenöen Äußerungen fjoölers über fein St\]zn.

3. IDir tonnten unfre Art, öen (Eijpus eines IHenfc^en aus feinen

IDerfcn 3U beftimmen, ein inöireftes üerfaljren nennen. Daneben

fetjlt es nid)t an öireften IHögIid)feiten öer tlppusbeftimmung. Diefe

roeröen roir als roertüolle (£rgän3ung t)eran3iet)en.

(Es fommen cor allem Selbftbeurteilungen, Selbftanali}fen unö ge=

legentlidje Äußerungen öer perfönlidjfciten in Betrad)t. IHeift muffen

fie in öie pfi]d)oIogifd)e Terminologie übertragen roeröen. SoId)e Äuße=

rungen finö auf jeöen $aü intereffant, roenn fie auc^ feinesroegs als

geläutertes IDiffensgoIÖ an3ufet)en finö. Denn befanntlic^ ift öer

nienfd) fid) felbft gegenüber am befangenften. (Es gibt $älk, wo loir

einer gan3 fonfequenten Selbfttäufd)ung gegenüberftetjen. So betont

3. B. montaigne immer roie^er, öaß fein f^er^ nic^t an Beifall unö

Ru!)m t)änge; inöeffen lieft öer !ritifd)e £efer öeutHd) 3rDifd)en öen

Seilen öer „(Effais", öaß öer Derfaffer fi<^ öas nur feiber I)at einreöen

unö in feiner pijilofopbie feine eignen, anöers gerid)teten 3nftinfte
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[)Qt beruljtgeit inüHen. äl)!iUd)G Beifpicfe ineröen wir 3aFjtreid] fiuöen.

3n folcfjen 5änen mu^ öie inöiiettc ntctfjoöc über öic öircftc gefteüt

meröen. Die Reöe eines ntenfd)en fann täu[d)en, fein Zaben in [einer

(5efamtl)eit fprid)t öie XDaljrfjeit über [einen dfjorafter. 3umal in öen

mei[ten 5^1^^" öi^ inöireften 3eugni[[e üiel 3aljlreid)er [inö als öie

öireften, [o [teilen toir rool^l mit Re(f)t öie inöirefte tlTetljoöe an öic

crfte Stelle.

Als einer ITTetl)oöe, öie neben öen bisljer be[prod)enen 3U gelegent=

lidjcr f}ilfe l)erange3ogen roirö, fei öer Re[onan3metl)oöe geöadjt.

Die[e bcrut)t öarauf, öa^ man oon öen IDirfungen, öie ein lücr! auf

anöere Ijeroorruft, S(f)lü[[e 3let)t auf öen (Et)pus öes Urljebers. 3cf)

meine öabei nicfjt [0 [eljr öas beraubte friti[(f)e Urteil Dritter (öies

liegt natürlich au(^ öer inöireften Si)penfeft|tellun0 ftets 3ugrunöe),

i(f) öenfe oor allem an öie ©efüljlsroirfungen öer £u[t oöer Unluft,

öer $t)mpatl}ie oöer 5^"^^öt)eit, öie oon einem Kunftu>ert oöer einer

religiö[cn oöer pl)ilo[opf)i[d)en Scfjöpfung ausgeljen. 3(^ liabe in frü^

beren Unterfurfjungen öiefe metl)oöe oertöanöt unö glaube, öiefe Art

öer p[t](i)ologi[d)en Re[onan3 neben öie pl)p[iologifcf)c, öeren

XD. Stern allein in feiner ITtetfjoöologie geöenft, als ebenfalls ro^rt^

Doll [teilen 3U öürfen.

5ür öie Kunft roar mein (Brunögeöanfe, öaß, öa öiefelben üitjpen

fid) unter Scfjaffenöen roie (Benie^enöen finöen, fid) naturgemäß öic

(Benießenöen eines beftimmten tliipus 3U öen IDerfen öer Sd)affenöen

öesfelben Snpus t)inge3ogen füljlen. lüenn alfo Kunftliebljaber, öeren

[en[ori[d)er Q^npus uns befannt i[t, ö. l)., öie in einem Bilöe öen (Emp=

finöungsrei3 öer 5^1^^'^^ i^^r altem ausfo[ten unö alle „Beöeutung"

gering[d)ä^en, ein Bilö befonöers lieben, fo fann man öaraus einen

Sd)luß auf öen S^t]pus öes ITtalers 3iel)en; nod) öeutlidjer i[t öie nega=

tioe Probe: roenn [tar! imaginatioe Per[onen mit einem (Bemälöc

gar nidjts an3ufangen u)i[[en, [0 gel)ört es oermutlid) einem nid)t=

imaginatioen Qii^pus 3U. (bzwi^ fommt es nor, öaß Hngetjörige eines

{[i)pus [id] öie lDer!e eines iljnen nidjt oera^anöten Kün[tlers in i^rer

lDci[e 3ured)tlegen; inöe[[en ergibt mei[t öie friti[d)c Betradjtung obne

Sd)rDierigfeit, toie [idj öie SadjC ocrljält. Denn mei[t erbringt öie tji[to-

ri[d)e IKetljoöc bereits [0 tlaren Satbe[tanö, öaß [ie [id) öer Re[onan3=

mett)oöc nur als einer Bc[tätigung 3U bcöicncn brandet; unö in öer

^at i[t öie Rc[onan3metl)oöe, toie roir fic oertDcnöen, rDid|tigcr für

öie 5ß[t[tellung öes dt^pus öes (Bcnießenben als für öen öes Scbaffen=
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öen. Aber jcljr oft ift öic (Ertcnntnis öer tErjpcn 6es Kunftgcni^^ens
aud) für öie (Erfenntnis 6cr Zvipen öes Kunftfcfiaffens oon 3ntereffc.

Hu^ für öie Pfrj^ologie öer Religion unö öer p^ilofopf^ie fann öie

Refonan3mct!)oöe erleu^tenö toirfen. Dor allem offenbart fie, öa toir

ieöem öer großen Religions= unö pf)iIofopfjentt)pen 3U allen Seitaltern

immer aufs neue Jünger erftel^en feljen, ba^ öicfelben (5runöti)pen

öes IDelterlebens immer roieöer geboren toeröen. Die inöioiöuellc ücr=

anlagung, öer pftj^ologifc^e (Ei)pus, entfcfjeiöet öarüber, roeldje IDelt*

anfdjauung entroicfelt roirö. J}ierüber äu&erte fid) (Boethe: „Die p^i^

lofopljen fönnen uns itjrerfeits nidjts als £ebensformen öarbieten. IDie

öiefe nun für uns paffen, ob roir, unferer Hotur oöer unferen Anlagen
nad}, i^nen öen erforöerlic^en (Beljalt 3U geben imftanöe finö, öas ift

unfere Sadje. — 3eöes Onöioiöuum ^at Dermittelft feiner Heigungen

ein Rec^t 3U (Brunöfä^en, öie es als 3nöiDiöuum nic^t aufl)eben. tjier

oöer nirgenös toirö tDoljl öer Urfprung aller pijilofopl^ie 3U fut^en

fein. 3eno unö öie Stoifer toaren längft in Rom oor^anöen, elj' iljrc

Schriften öaljin famen, ufto,

(Es oerfte^t fic^ Don felbft, öa& bei öer Refonan3metl)oöe ebenfalls

öem Umftanö Rechnung getragen toeröen mn^, öa& in U)eltanfci)au=

ungsfragen oft nid)t (Bleicfyfjeit, fonöern (Ergän3ung gefudjt roirö, |o

öa^ roir 3. B. roilöe Rittertt)pen befonöers inbrünftigc Diener dljrifH

roeröcn fetjen. 3nöeffen beroeift eine fol^e S^roierigfeit in öer Der=

roenöung jener Rletljoöe nidjts gegen öie Braui^barfeit öerfelben im
allgemeinen.

(Eine roeitere f)ilfsmetljoöc finöen roir in öer ^eran3ie^ung pa =

tljologif (^cr Unterfudjungen. (Es roirö fic^ 3eigen, öa^ öie Ijier 3U

beljanöelnöen (Et)p«n oielfac^ eine(£ntfpred)ung in öcrpatljologie l^aben,

infofern öas Dominieren ein3elner feelifcfjer Phänomene 3uroeilen fo

ftarf roirö, öa§ öas 6lei^geroi(^t aufgeljoben unö öas biologifc^e Bc=

fte^cn öes 3nöiDiöuums öaöurd) in ßva^e geftellt roirö, roomit öas

Kenn3eid)er öes patl)ologifid)en gegeben roäre. Keinesroegs ftellen roir

uns alfo auf öen Stanöpunft mandjer Pft)d)iater, öa^ l^errorragenöe

Befäljigung notroenöig !ran!^aft fein muffe, mtnn fie au^ 3uroeilen

in geiftige (£rfran!ung ausläuft. IDir feljen in öen pat^olagif(^«n

$älkn gleid)fam Dergrö^erungen öon Suftänöen, öie au^ im nor-

malen Ztben auf3U3eigen finö. fln foldjen Dergrö^erungen aber Xä&t

fid^ Dielerlei öeutlidjer erfenncn als an öen normalen fällen.
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4. i)infid)tlid) 6cr üertoenbung 6er ein3clncn Ijiftorifd^n Belege be=

fteljcn Untcr[d)ic6e. Die Bemeisfraft ift nicf)t gleirf;; oft i[t friti[d)e

Dcrarbcitung nototenbig, um M? Belege Dertoetibbcir 3u mai^en.

Arn unmittelbacften braud^bar fin'j [oidje SHitfe, öie öice!te Äu^t»

rungen feeU|cf)2r 3uftänöe enttjalten, öie fid) olfo il)rem 3nt)att nad^

^agebud/eintcög^n oöer fonftigen Befenntniifen iiü^jern. Daju gcfjörcn

Diele StücEe öcr öireften £t}rif, in öcnen öas 3^ öes Dieters feine

poetifd)en, religiöfen ober pl)UofopI)ifd)«n (Erlebniffe ausfpridji.

Sd)tDierigcr ift öie Bcnu^ung jener [itcrarif^^en (Er3eugniffe, bie

fii^ als äußerungen bes Derfaffers geben, bantbzn aber unoerEcnnbar

öie (Erlebniffe nur als Rofjftoff ncfjmen, bin fie frei geftaiten. f^ier

mii^ man äiifjerjt oorfid^tig fein. (Es gi(t flbjüge 3U machen: oor

allem mug bie für fünftlerifdje Bei^anblung fo mistige Übertreibung

unb f^erausarbcitung ein3elner 3üge 3ugiiTtften attbrer in Betraft ge»

3ogen unb öanai^ eine Korreftur Dorgenommen CDcröen. 3ntereffantcr

für unfre Stocde als öcr 3n^a[t ift in fofi^cn 5'if^^" of* ^^^ ijorm,

in ber fid) au^ bort, wo öer Inhalt meljr ober toenigcr frei umgeftaltct

ift, bennod; bie 3nbiDibua[it'it unentftellt offenbart.

5ür bie Deutung abftraftcr ^o"^"!^"/ ^^o ^^f ©rnainentif, ber

flrc^itcftur, ber 3nftriiincntalniufif, ift man auf bie fubjeftioe Hefo^

nan3 angetoiefen. Diefc aber ift feinesroegs glcic^be-äeutenb mit XOxlU

für. 3ntelle!tue((c 5G'ttoren laffen fid) fogar mit feljr großer Sicher»

Ijeit erfc^Iiefjcn. Sdjroieriger ift es fdjon mit bcm Stimmungsge-

Ijalt. 3nbcffen audj [)ier finb bie allgenieinften ^atfadjen 3iemlid)

einbeutig 311 faffen. (Es ift fetten ein Stoeifel barüber mögli:^, ob eine

UTelobip. einer tjeitcren oöer einer trüben Stimmung cntfprungcn ift

ob in einem ©rnament ein ruljiger ober ein aufgeregter (Bcift fid)

ausfprid)t. 3m (Bcunbe bedient fi^ aud] öer <5efü^[sausöru(f geroiffer

ftercotijper Trtittel, bie fogar von ber Spraye feftge()alten loerben,

roenu fie 3. B. öun!el unb traurig, l^ell unb Reiter oielfad) fi^nonnm

gebraucht. Der obieftioierte (Befütjlsausbrud (äßt fid) meift burd) einige

co?nigc ^auptmomente im roefentlidjen fcftlegcn; nur bie feineren

(Dbertönc unb Sd)attierungen finb für öie Deutung nic^t gan3 fidjcr

3u faffen unb ermöglidjen bie unpJjiigcn inbioibueUen flusbeutungs»

iDeifen, bie für unfere 3tD?d!e jebodj nebenfädjlid) finb.

IXi^t cinfa(^ 3U benu^en finb jene „H^cfts", öie fi<^ ubcrljaupt

nid)t als flusbrucf ber 3nbiDibualität bes Urbebers geben, fonöern

als üon öiefcr losg.^löftc, „nur fddjlid^e" IDerfe. Da3U gclj'iren bie

müner>5rcf»nfels, perfdiitlrfjhU «n6 ITältaiiidjaiiunn 7
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meiftcn Stücfc in Religion un6 p^ifofop^ie. E)ier treten öic Ur^bicr

mit öem flnfpru(f) auf, „objeftioe tDofjrfjeiten" 3U geben, unb toürben

entrüstet öie Bel^auptung 3urü(f(Deifen, öciß fie Dor alkm fid) felber

gäben.

Sc^cDieriger als ^cr Anteil 6er „reinen (DbjeftiDität" ift bas in

flb3ug 3U bringen, was öie (TraMtion, öie Beetnfluffung öurcf) anbre

3n6iDi6uaIitatcn, 3U betn t}m3ii&^"9t/ ^^ ^^^ <^^^ ^iß ^^^^^ 2nbU

Dibualilät fudjen. Hur feiten bauen bie fc^affenben (Beifter auf gan3

neuem Boben auf; meift oerarbeiten fie in iljre Si]fteme bas fc^on

3uge(|auene lUateriat, bas fie von Dorgängern empfangen. 3n biefen

S'dlkn gilt es, bas in ber ^rabition Dorfjanbene mit ber tleugeftaltung

3u Derglei(f)en. Befonberes Hugenmerf ift auf flbroeic^ungen 3U legen.

IDas beibe^/altert ift, tann aus pietctt unb anbern nid^t in ber fpe3i'

fifcben Anlage liegenben (Brünben beibehalten feilt; beutlirfje Umfor=

mungen bagegen laffen ftets auf eine Urfadje in ber perfönlic^feit

bes Umgeftalters fdjliegen. IDenn mir 3. B. bie perfönlic^feit öes

Paulus aus feinem U)erfe erfd}[ic^en roollen, fo ift !enn3ei£^nenber für

i^n als bas, was er Doti dt^riftus übernommen f/at, bas, was er ()in=

joigetan l/at, refp. roas er roeggelaffen Ijat. Diefe Umgeftaltung fann

eine quantitatioe fein, öie fid) in Bereidjerutig ober Derengerung

äußert, fie fann aud^ eine qualttatioe fein, öie innerhalb öes be=

fte^enben 3beenfretfes Tleubetonutigen, eine anbere Derteilung oon

£i^t unb Sd)atten oornimmt. Um bas an unferm Beifpiel oon Paulus

unb CJjriftus 3U erläutern, fo finben mit Ijier beibes, ojenn aiic^ nidjt

immer flar getrennt. Quantitatio fommt im Paulinismus 3. B. bie

£ef)re Dom ©pfertob Cfjrifti tjin3U, bas Dogma, ba^ dtjriftus nic^t

tro^, fonbern roegcn feines ©pfertobes ber lUeffias fei. Damit ()ängt

bann 3ufammen bie Ausmalung bes grauenooHen Süriben3uftanöcs

öer nTenfd|[)eit unb öie Sebnfudjt nac^ (Erlöfung. Quafitatio untcr=

f^eibct fi(^ ber paulinismiis unter anberm buri^ ben üerfuc^ einer

Spftematif, bereu fpefulatioe Si)(Iogiftif oft in f)alsbrc(^erif(^e Ra»

buliftit ausartet, alles Dinge, bie oon ber munberfiaren (Hnfac^Ijeit

öer Bergprebigt coeit abfteljen. (Berabe aus biefen flbroeic^ungen laffcn

fidf Sdjiüffe 3ief)en auf öie perfönlid^feit öes Jüngers: bas Unter»

ftreidjen ber Sünbenqual unb ber (Erlöfungsfef^nfiK^t geftattet Sdifüffc

auf Pauli (Bemütsftimmung, bie Ueigung 3ur fpcfulatioen Stjftematif

(Einblid in feine inteUeftuelle (Eigenart.

Die größten Sdjojicrigfeiten bieten jene VOixU, wocln öer Autor
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fld^ nur in bemühter Tltasferoöe jeigt, oerftcctt hinter onöein (Beftal-

ten. Das gilt für öromatifdje unö aucf| epif^e Did^tungim, aber aud^,

p^ilofopf)i[(^e IDcrfc, roie ettoa öic Dialoge piatons. fllleröings gibt

CS für 6ic[e „Selbfientäu^crung" öcr üerfaffer (Brabuntcrfdjieöc. Bei

man(^cn, roie bei Sfjafefpeare, geljt öie üertDariöIungsfäfjigfeit öcs

Didjters fo toeit, ba^ [eine 3n6iDi6uaIität Ijinter öer 5üUe [einer (5e=

[talten fa[t Der[(^cDinöet. (Erofebem liaben audj [eine (5e[talten üielfai,^,

gemcin[aine 3üge, öie roic als in 6er 3nöiDiöuarität öes Urhebers

n>ur3elnö an[e[jen öürfen. Biefe 6emeinfam!eiten neben öer üerfdjie-

öen^cit öcr pcrfonenge[taItung treten bei anöern I>iif|tern üiel ftärfer

f)crDor^ unö Ijier fommen uns oielfail) öiuefte Belege aus öem Z^htn

öcr Did^tec 3U I)ilfe, um 3U becoeifen, öaö jenes (Bemeinfame in öen

©cftalten auf inöiDiöucIIen, anöermcitig auf3eigbaren (Eigcntümlii!)--

feiten öcs (Ifjaraftcrs beruht. So finöen rolr in btn meiften (Bcftalten

Ijebbcls öiefclbe Heigung 3ur Selbftanali^fe toicöcr, öie toir aus öcs

Di<i)tcrs ([agebü<^ern fenncn. $a\t alle poetifc^en (Beftaltcn Sdjillers

finö ge!enn3cid)net öurd^ öeufelben iöealcn Si^cDung, öcr au(^ öes Viö)'

ters Z^h^n trug. Hiemals ift öie llabelfdjnur gan3 3eTf<^nitten 3tt>ifd)en

öem Schöpfer unö [einen Kreaturen, eine gea)if[c 5üntilienä^iin(i^feit

fjaben [ie alle, öle bei mand^en Dichtern fa[t jur lUonotonie m'ixb unö

öcr pia[tif öer (Beftalten eben[o[e^c fc^aöet, oiie [ie !enn3eicl]ticnö i[t

für öen Derfa[[er. — IHe^r no(^ als im Drama i[t öas im ffpos unö im

Roman öcr Sali, roo alle 5igurcn [tiirfer öun^ öos „ITteöium öes (Er*

3äljlers" gefärbt [Inö; t|ier fommen öireEte Hus[prüc^e öes Derfa[[ers

öemienigen 3U t)ilfe, öcr hinter öen (Bcftalten öie ^nöioiöualität öes

Urficbers [uc^t. Denfcn rolr an 'j^mn Paul, öer ein toeriig fofett unö

ein roenig auföringlic^ mit [einer per[on [i(^ auf jeöer Seite gcoifi^en

feine 5iguren unö öen £e[er [teilt

!

Dor allem aber i[t, toie immer toieöcr ^eroortritt, eins notroenöig,

roas in öer experimentellen IUet^oöe [0 [djtDcr 3U erbringen ift, unö

roas un[re 5or[d|ungscDei[e Diel e^er gca)äf)rlei|tet: öie bcftärtöigc Kon»

trolle öes (Ein3clbelcgs an öer (5e[omtl}eit öer pcr[önlic^teit. 3mmcr
tDicöer 3eigt [idj, öa^ ein ein3elncs Beicg[tü(f täu[d^en fann, öa& ba^

gegen tjunöcrt oöcr taufenö öie IDaljrljeit erbringen. Sol(^e obtoei«

djenöen (Ein3elöofumente fönnen öann, toenn man [ie neben öen I^aupt*

3ügen l}cran3iel)t, intcre[[ante Huartcicrungcu ergeben, [ie öürfen aber

nie für mel)r genommen coeröen. Dicfc Kid^tigftellung betreffs öer Be=

TDelsfcoft ein3clner 3üge fonn aber nur an ffanb eines (Bcfamtblföes

7*
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gcfdjct^cn, öas bie experimentelle ITtet^obe tanm erbringen fann. Da=

^er !ommt es, öa^ Mcfe leidjt sufällig abrDei(^en6e (Einjelbelege für

trjpifc^ nimmt, rooburi^ eine tiefge^cnöe (Entftellung eintritt.

£itcratur.

flu&«r öcn bei Kapitel 11 aufgefüf)rtcn nenne i^ noc^ folgenöc Arbeiten

3ur lTtetf)o6oIogic: Beaunis, Comment fonctionne mon cerveau? Revue

phil. 1909; Anna R. Burr, The autobiography; tDuuöt, Über Ausfrage»

efperimente, 1907; nTüncr»5rcicnfeIs, Das Dcnfcn unö öie Pbantafie, 1916;

Boertoalb, P|i)d)oIogtc 6cr Dorftellungsttipcn; IDcber, 3ur ntctijoötf f03ialpf.

(Enqueten, flrd). für Sostalroiffenfdjaft 29; I)cnpa(^, Über öie Antoenöung

pf:}dE)opatt|o(. Crfenntniffe, flnnat.
f. tXalurpbil. V; Der f., Die pattjogra«

pbifcfjc nTetf|oöe; Sommer, 3n5toi6uaI»Pfi)c^. u. Pft)d)iatrie, II. Kongr. f. €jp.»

Pfi)(ij., 1907; 36eler, Biographien (Beiftcsfranfer
;
pennasja, Piccolo mondo

primitivo, 1909; Baroncini e Sartesdji, Ric. di psicol. individuale, 1910.

Betreffs Dcrmcrtung oon Kunftrocrtcn als pftjdjologifdjes Ulaterial ogl,

G)orringcr, flbftraftion unö (Einfütjlung; Derj., 5ormprobIemc 6cr (botif,

1910; ^ie^c, ITletljoöi! öer Kunftgefd)i(J)te; Uti^, (brunölegung bcr allgeni.

KunftcDiffcnf(^aft I; tTIüIIer-Sveienfels, Pfr)d)oIcgie 6er Kunft, 1912; Derf.,

poetif, 1914; O. tDaljel, Ceben, (Erleben unö Dichtung; (Elfter, prinaipien

ber £iteraturgefd)id)te; u. a. m.

tEeil II: Die pft)d)oIogif(^en tEppen.

A. Die Cr)pen öes flffeftlebens.

I. Über|i^t unö (E^arafterijti! 6er Hffe!ttt)pen.

\. Der Urgrunb öer 3nöiöiöualität liegt im (Befü^lsleben. Keine

Derönöcrung ber Dcrftanbesfunftionen gcjtaltet b?n lUenfcf/en fo in

ber (Tiefe um, toic es IDanblungen bes (Befüijis Dermögen. XDix fre»

ginnen barum mit ben (Et)pen bes (Befii^lsleberis.

Bie lanbläiifige IKenfdjenfenntnis fennt (/ler ßunäijft bie (Erjpen

bes „©ptimiften" unb bei „pcf[imi|ten". 3nbc[fcn i[t biefc Unteri(f|ei'

bung eine grobe 3u[ammenfaffung. Das, ooas fic^ als Optimismus ober

Peffimismus barftellt, fann jebes auf ollcrüerfdjiebenfte Dcranlagun»

gen jurütfi^eljen; oft finb bie fonftituierenbcn Cuft« unb Unluftgefii^Ie

nic^t» anberes cils lelcijte, als folc^e nlc^t bemufjtc (Erreymigen be»
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(ttmmtcr flffefte. nterfmüröigcrroeifc Ift öicfe Zat\a<ii^ mn öer p[r}=

t^ologU (üerilg beachtet roorbcit. Das IDotjlgcfallen an 5raucnMIÖniffcn

3. B., baz öcr oberfläc^Iii^c Beurteiler für rein Öftl|etifdje £uft ^ält,

fteül ficfy genauer Prüfung oft als [eichte, nic^t als fo[(f)c bcojugtc

(Erregung öcs ®efd)Ie(fjtsaffefts bar. €benfo berüi)rt ntancfjler (Einörud

unluftDolI, t»eil er, ofjnc ba^ toir uns öeffen betou&t toeröen, bm ftffeEt

öcr 5urc^t erregt. So fommt es, öafj Optimismus (ö. f/. öie öortjerr^^

|d)üft öer £uft) ober peffimismus (ö. f^. öie üorljerrjc^aft öer Unlujt)

[id^ genauerem I^infetjcn als t)orl)crr|(f|aft bcitimmtcr flffefte bat--

ftellcn, öeren eigentlicher dijarafter nur feiten öeutiid)- tjecöortritt.

flis Beifpicl öiene öie tEotfac^e, öa^ ©ptimisnrus ober pefflmisnius

fcelifd^c fln3eid)en eines glücflid)€n ober get^mmten Sexuallebens fein

fönncn. IDir muffen alfo bei bcr flnalrjfe bes (Befü^lslcbens unter ber

©berflärfjc ber £:u[t= ober UnluftfHmmungen ftets ber Beteiligung

beftimmtcr flffefte na(J)fpüren. Denn bas Por^errf(^en, b^m. bas du--

rüdtrcten cin3elner flffcttc fällt ftarf .für bie Ausprägung ber 3nbi=

oibualitöt ins (Beu)id)t.

2. Übel ben Begriff bes flffefts finb bie 5orf(i)er nid)t einig. IHandj«

moHen barin nur einen (Brabunterfcfjieb gegenüber bzn einfadjcn „£uft=

Unluftgefül)len'' fetjen. Dies ftimmt inbeffen für bie meiften flffefte

nic^t; man fann Ciebe ober f;a5 3. B. nid}t <ils „(Brabftcigecungon"

DOTi Cuft unb Unluft anfeilen. Die öarin ftedfenben JEriebe yix Dcreini=

gung mit bem anbcrn tUenfd/en ober 3ur Demlcfjtung bes anbern

jinb ni(^t aus Cuft ober Unfuft allein 3U crflärcn. ~ flnberc Sox--

fd^er tDolten bie flffefte burdj „üorftellungen" ober bin „Dor'|teI[ungs=

Derlauf" fenn^ci^nen. Sie iiberfefjen, ba^ es flffefterregungen gibt,

Beängftigungen ober (Blütfsgefüljle, bie feinerlei Dorftellungen ein=

fc^lie§en, unb ba'^ oft öie beftimmte Dorftcllung nur öie 3ufällig«

„fluslöfung", ja, bisoxdlen öas proöuft, nidjt bie Urfadje bes flffefts

ift. Die roicfü^e Urfac^e beffen, ba^ ein jungec Xilann fic^ in ein

ITläbdjen oerliebt, ift ni^t bie öorftellung biefes ITIäbc^cns, fonbern

eine Bereitfc^aft bt5 drleblebens, bie nun ausgelöft u>iib. üorftet^

lungen fpielen gea)iö im flffeftleben mit, ahn fie finb nur fefunbäre

(Elemente, bie 3tDar oft bie Ricfjtung beftimmen, aber nie bas lOefen
bes flffefts ausmad)en.

Damit fommcn roir an bie rechte €rflärung bcr flffefte. Wtnn toir

oon jenen abfeljcn, bie mic 5i^«iiöc unö $(^met'3 nur graötoeife Stet«
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gerungeil oon £uft ober Unluft jtnb, unö öie id) als „Stimtnungsaffeftc"

bc3ci^nc, fo finöen mir, öa| Mc meiften flffcfte i^re U)ur3cln in l>c=

stimmten tErieben Ijaben, bercn Bctou^tfeinsrtertretungen |ie 6ar^

[teilen. So cr[d)eint öer $elb[terljaltungstricb öer obtoel^rcnben 5otm
«Is „5urdjt", berfelbe tErieb öer angreifenben 5o>-»n Qfs „3orn", bei*

(5efd)Iccf)tstr{eb als „Ciebc" im BerDu^tjcin.

3. IDir (enfcn babei bas flugenmerf auf einige (Erf(^?inungen bes

flffeftlcbens, bie bisfjer — obtüof^I fie unbcftreitbar« (Eatfac^eit finb —
üon bcr tt>iffenf(^QftIid)cn Pft)d|ologie toenig bead^tct merben, mä^rcnb

fie ber praftifdjen HXenfdjenfenntnis, befonbcrs b«r bic^terifc^cn Dar*

ftellung gan3 geläufig |inb.

3(^ nenne junüf^ft bie Hff eft Der quid ung. So beseic^ine id}

bic ^Eatfiuf)?, ba^ ber in einer perfönlid)teit bonilrtierenbe flffeft fld|;

Qud) mit allen anbern Hffeftcn „oetquidt", biefen gleidjjam feine ht'

fonbere 5''ii^&u"9 mitteilt. So ift bie £icbe eines eitlen Dtenfc^cn eine

gan3 anbrc (Erfdjeinung als bic eines bemutigen; bort ift ber erotifdje

flffeft Derquidt mit ber (Eitelfeit, l^ier mit ber Demut. (&erabc blefe

(Erf(^einung ber Hffeftoerquidung ift für unfre Sppenaufftellung bc
fonbers loiditig. Denn ba roir no^ bcr bominierenben flffcftüeranla^

gung unterfc^eiben, fo fönnen mir biefe awi^ bort nad^üoeifert, wo bcr

^auptaffeft fid} nur in cerquidter Soxm, als fpejififdje 5ärbung eines

anbernflffeücs offenbart. tOir fönncn alfo 3.B. 3clgen, ba^ bcr oggrcf«

fioe Q[r)pus Strinbbergs fld) nidjt nur bort, roo er unumojunben l^a^t

unb fämpft, er!ennen Ia|t — , mir tonnen au(^ in feiner £icbc, feiner

Rcligiofität, feiner 3crfmrfd)ung überall bie fpc3{fifd) aggrcffioc S^^'
bung feftftellcn unb bamit bie Dor^errfc^aft bes f)auptaffefts auc^

bort nadjmeifen, roo anbre Hffeiftc im üorbergrunb fielen.

Diefe Hffettoerquidnng gel^t oft bis jur flffeftpcrfappung.
ITIit biefem flusbrud be3eid^ncn mir bie (ratfa(^e, ba^ fic^ 3umeilcn bie

([riebe nidjt in i^rer eigentli^en Betätigungsmeifc äu'^ern, fonbern

bie ITTasfc anbcrer flffefte aiinel^mcn. So ift 3. B. basjenigc, mas \idi

oberfläd)lid^em ^infel)en als (5cfd)let^tsliebe barftellt, in EDirflit^feit

oft bcr Husflu^ anbcrer (Bcmütsbemegungen. Diele Htenfc^en, bie cro=

tifd) fül)l finb, lieben, um iljre €itelfeit 3U bcfriebigcn; anbere aus Hn=

Ief)nungsbebürfnis; toieber anbere aus einem allgemeinen, ganj un«

erotifi^en St)mpatl)iegcfül)l. ~ Der 3orn entfpringt oft oerftedter

5ur<^t ober übcrfd|äumcnbcr Kraft. t)inter gefdjwelltem Selbftgcfü^t
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ftccft 5Utt)ciIcn erregte, toic I^inter Ijerobgcfe^tem Scibftgcfül)! urtbc«

frieöigtc (Erotif.

(Eine ä^nlidic (Erfdjeinung U^ndim i(f| als „af fe!tbred)ung"

bart). „affeftum!et)rung". Sie bcftel)t öarin, öafe ein tErieb qus

fid^ {)eraus eine (BegenwicEung enttüicfelt, öie ßur Bredjuiig, ja, jur

Dölligen UmfcEjcung öes Hffefts füljren fann. Dcis ift oft bei Unluffc»

affeften &er 5a[I, toenn öas 3cf! ficf) öec Unluft 3U ermel^ren fucfjt. (Es

tut bas öaburcf), öaß es ©egenciffefte entcüitfcit. — W^nn Itie^fdje fii)

in „Ecce homo" 3U ma^Iofcr Setbftöcrgötterung eniporfcf/raubt, |o

i|t bas bei it^m nur Me nottnenötgc Reaftion feines öur(^ Der!ennung

gcreijten, von ITatur 3arten 3cfjgefiifjls. — Winn fjeine D€utfcf)Ianö

bitter f(i^(näf|t, fo ift bas fein urfprüngfidjer I)a&, fonbern — wofür

manc^ ]i\öms (Beöirfjt Zeugnis ablegt — enttäufc^te £iebe. Fjocf^fa^«

renöes tDefen ober £jaö finb ffler S(^u^mittel, bic jur „Umfetjrung"

eines anbern Hffefts bienen.

(Eine folc^e Reaftion fann oerf(Rieben ftarf fein. (Enttoebec betoirft

fie bIo& eine Scf^coädjutig bes Hffefts, o^tte bai bcffen d^arafter oer«

loren gc^t, ober aber fie ift fo ftarf, ba^ ber urfprünglic^e Hffeft gan3

untecbrücft tüirb. 3n jenem $aüe fprecfje id) Don Hffeftbred)ung,

in blefem oon Hffeft umfei^rung.

4. 3m übrigen ift bas öor^errft^cn ctn3elner Hffeftbispofitionen

als Kenn3eidjen beftimmt^r dt)p€n ber allgemeinen ITlenfdjienfcnntnis

nlc^t entgangen. Sie fennt ben „Streitfjat/n", in bitm aggroffiue Hffeftc

bei jeber (Belegenljcit tDCid^roerben; fie fennt ben „€rotifer", beffen gan=

3es Denfen bur^ (5efüt)Ie fejuellen Urfprungs gefärbt ift; fie fennt bin

Ittenfdjen mit Ijerabgeftimmtem Selbftgefüt)!, ber beftänbig ber 5^^^^

ausgefegt ift. Befonbers in itjcen ins patI)oIogifcf)c gefteigecten S^^'

mcn bieten jene (Erjpen als „(Querulant", „Erotomane", „^i^poitjonbec"

fd)orf umriffene 3üge.

Unfer Siel ift, nac^ ben am ftdrfften ^errortrctenben Hffeften eine

ft)ftematifd)e Übcrfid)t über bie tEi)pen bcs ®efüt}lslcbens 3U f^affen.

Steilid) ift bas infofern ni^t leirfjt, als bie Pfijdjologic ber Hffeftc

noc^ toenig geflart ift. lOir fefjcn uns genötigt, eine eigne (Bruppierung

ber f)auptaffeftc üor3unctjmen, roofür allerbings bic Sdfriften Ribots

u. a. •DoertüoIIe üorarbeiten bieten.

TKan fann eine unüberfef/bare Rcltje oon Hffeften unterfd)ciben,

unb immer nod) cocrben fi^ 3rDifd)(m= unö UTifrf/form^n finben. $vit
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unferc Strecte mu^ eine Son&erung nac^ Jjauptgefi^tspunftcn öurc^*

gefüljrt tüeröen. IDir nctjmen öercn fünf an. Don öiefen laffen fid)

Mc beiöcn erften unö ötc I)ci6cn folgcnbcn gcgetifä^lidj 3ufommcnorö=

ncn. So finben mlc:

2 geftetgerten 3d)getül)Is )
^"^»»^^««öe affefte,

3. , ber aggreffben 3nftmfte K
j,i, ^ffette,

4. „ „ fi]mpatl)tf^en 3nftmftc J

5. „ bcs Sejuallcbcns } flffefte bcr flrtertjaltung.

fllle übrigen (BcmiltsbetDegungen laffcn fi^ ol^ne Sroang als Spiel«

arten einer biefer (Bruppen juorbnen.

tDas bie ein3elnen ©ruppen anlangt, fo retfjrte itfj 3U bm Hffef»

tcn bis I)er abgefegten 3c^gefüljls 3unäd)|t: (BcbrücEtljcit,

(Eraucr, Sijreden, (Brauen, 5^^^*- ^^i^ ^l^f^ (Befüljle gc«

^ören 3ur Unluftrei^e. Daljer er3eugen fie Reaftionen, cueldje bie Ruf«

Ijebung oöec ITtinberung ber llnlu[t anitreben. So entfteljen Utifd)'

gefüljlc. 3u bicfen recfjnen toir Demut, Refignation, bie (Be»

füijle bts (Ert/abencn unb ^ragifdjen, bas 6rufeln uft».

Hls 3tr)'jlte ©ruppe unterf^eiben mk bie flffefte bcs gefteiger»

ten 3(f}gefü[)ls. Streng genunimsn, müßten roir [ogen: au(^ bie

bcs „3U fteigernben 3(^gcfü{)l5", bcnn nidjt immer ift bie Stei*

gerung fd]on oollcnbete (EatfaJ^e, oft ift fie als unmittelbares £cbens=

gefül)l nitl}t oorljanbcn, fonbern nur als Siel oorojeggcnommett,
wk bei (E^rgei3 ober Rul^mfuc^t. du b^n HffcEtcn bcr unmittelbaren

Steigerung bes 3djge'|fü^l5 rcd)uert roic 5i^döe, l}citcrfeit, Zt-

bcnsmut unb Dccmanbte (Bcfüfjle. Knüpft fic^ bas gefteigecte Zt-

bcnsgefüljl an beftimmte öorftellungsinl^alte, fo fomtnt es 311 Stol3.

Hnma^ung, Sclb|tt)er göttcrung, falls bas eigene 3clj bas (Db*

{eft ift, ^anbclt es fi*^ um. anb^n 3rf/e, unb !ommt man bucdj „ITlit«

erleben" ((Einfühlung) 3ur Steigerung bcs 3i^gcfüf)l5, fo crljaltcn rüir

bie Bemunberung. — 3ljceni Urfpcunge na* finb biefe (Befüljlc

oft aus Rcaftion gegen f^erabgcfc^tes £ebensgcfül)l entftanbcn.

üon ber (Bruppe ber fo3ialen flffefte beljanbcln roir 3unäd)ft

bie bcr ncgatiucn, aggr?ffioen Hct. IDir 3äl)lcn l/iei:3U bcn ^a^
in feinen Derfd]iebcncn 5oi^i^-f^» ferner J^orn, Reib, Rarfjgcfü^l
unb alle anbcren auf üernidjtung ober iDcnigitens ^era&fcijuug eines

fr«mbcn 3c^ gerid)teten flffefte.
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Diefc (Befüljlc finö fcincsmcgs ofjnc U3eitcrcs öet £uft* ober Unluft«

rcifje cirijuglieöectt; CDenrt fie aud) meljr 3ur Unluit neigen (mie öcc

nciö), fo liegt bod) in oielcn ein Cuftmoment, bas fid) 3url)ödiften£uft=

efftafe [teigcrn fann, xDznn es gelingt, bcn ^rieb 3u befriebigcn, alfo

ttma ben oert^&ten (Bcgner ju befeitigcn.

Die flffctte bcs pofitiüen fojiaten (Befiif^Is bieten ein tue«

niger Aar umriffenes Bllb, teils barum, toeif fie feiten fcljr Ijeftig

finb, teils coeil fie fvi| befonbers Ieid)t mit anbern (Befüf)(en oerquicfcn.

Das (Brunbgsfüljl ift bas bec (5emeinf(i)aft, öos je nail/bem bie befon-

bcren 501^'^en bev 5oi^inen = , Daterlanbs = , aUgcmeinen
ntenfcf^enliebe annimmt. XDirb bas 3d) bcs anbern cds Dom eignen

getrennt, bie (Bemeinfcfiaft alfo erft ats ein ju (Erftrebcrtbes ober b:)Ai

5U üerticfcnbes empfunben, fo tjaben »Dir 5i^cunbfc{)aft u. ä. Hls

befonb?cs roirfjtige Spielart o^irö bas TUitleib genau 3U betrad)tcn

fein.

Die le^ti (Bruppe bilben bie flffefte bes (5efd)led) t sie bcn s.

Diefc finb 3U trennen üon öenett bec Stjmpat^ie; benn es gibt fejuelle

fln^ieljung oljne Sr)mpatl)ie cberifo roie Spmpatl|ic oljne erotifc^e fln^

3ie(^ung. Heben ber normalen €rotif fommen fjier nocf; 3al^(reid[)e pa=

tljologifdje (5efüt)lsformen in Betrad)t.

Literatur.

3ur CQcori« btt flffelte: IDunbt, pijtjf. pft)(i)oIoQte HI; Ribot, Psycho-

logie des sentiments; R. RtülIer'SrcienfcIs, Bcgriffsbcfttmmung unö

flnolrjfe ber (Befül]ic, 3tf(f)r. f. Pft)d). 68; Cagerborg, Das (Bcfüljlsproblcm,

Kcirfjncr, Hrc^.
f. gcf. p[t]d). 18.

II. Die tEt)pen öes !)crabgefe^ten 3(i)gefül)I$.

t. Das ^erabgefe^te 3cl)gefül?l tritt als inncrüdj bebingte €rf(f)ei«

nung, o^ne äußeren Hnla&, auf als (Bebrütt I^eit, Sc{)a>acf)ege«

fül)l ober Depreffion. Diefe macljen bei oielcn HTenfcl)cn btn bau=

ernb f]ecrfd)enben unb barum tppifdien (5emütS3uftanb aus. pi)t}fioIo=

9if(^ finb biefe (£rfcf^einungen oft bie ßolqt t>on f(^a)ac^en Herüen,

€ntfräftung, Unterernätjrung. 5^"2ilid} brandet fid) bie bepreffiüc ücr=

anlagung nidjt immer als BccDUBt|eins3uftanb geltenb 3U ma^en. (Es

gibt tKenfd)en, bie äußerlidi fjeiter cr|d|einen, beren ^citerfelt aber
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boii |o leidet ju crfdjüttern ift, öaß fie flcf? öu&erft unfic^cr füf^ien

un6 eine innere ängfttid^feit unter öer fd)einl)aren Ru^e iljr gan3es

löeten beitimmt. Xüir redinen aud) Mefe Haturen 3um öepreffiDerr

lEi^pus unö roerbcn fpdter in Kant einen foi(f|cn lUenfdjen anarT)fiercn.

Der am ftärfjten Ijerüortretenöe flffe!t öcs gebrühten 3d^gefü^ls

i[t öie 5urd)t. VOnb jie auf einen fcf^mer faPciren, übernatürlichen

(Begenftanb bc'3ogen, fo Ijeifet fie (Broucn. ^at öief^s einen fpiele=

rifdjen dljarafter, fo rebet man von (5 ruf ein.

2 .fln fid} finb bie bepreffiüen flffeftc nid^t fd)öpferifd). IDenn öcm

entgegengehalten coorben ift, ba^ bie (Bebitbe bes Dämonen^ unb (Bc=

fpenftcrglaubens ber S^^'^l^ entfprängen, fo bcaud/t man biefe nod)

nld^t als „Sd)öpfungen" gelten 3U laffen. Sie finb Ausgeburten un*

fontrollierter ©el)irne unb ftetjen auf gleid)er Stufe mit Sieberptjan»

tafien. Sdjöpferifd) im Sinne berou^ten (Beftaltens merben jene flffefte

erft bort, roo fie Reaftionen f^eroorrufen. 3n biefem 5^^^ ift bas Sdjaf=

f€n ein Kampf gegen bie Unluft unb ein Sieg bariiber. So entfte^n jene

®efüf^[scrfd)einungen, bie itjren beprejfiDen (Eliarafter beroaljrcn unb

bennoc^ ein ftarfes, btn Unluftdjarafter ;\um tieil auf{)ebenbes Clement

entljattcn: bie „gebrod)encn" Hffefte. {)icr3U rcdjne \6) bie Reft»

gnation, ein ftummes (Ergeben roibrigen Umftänbcn gegenüber; man

fenft bie IDaffen unb finbet im freimiHigen, roenn auc^ f)offnungsIofen

nö(^gebcn eine geoiffe Befriebigung. — Bei ber töe^mut Ijanbeit

CS fid) um uidjt ftarfe, oft lang üergangene Ceiben, too bie (Erinnerung

ober allerlei Begleitumftärtbc Cinberung bes Sd)mer3es Ijerbeifüljren.

— Dit Demut ift ein 3uftanb baucrnb niebrigen 3d)gefül)ls, ber aber

ni(^t als Unluft beroertet roirb. (Es fann fic^ um freiroilliges Sidjbeugen

Ijanbeln. Denn ber Demütige roill ben Angreifer gleldjfam enttoaffnen

burd) frelmiKige Unterorbnung, ams mol^t mit gel^eimec flufleljnung,

aber aud) mit £uftbcatertung gefd>ol?en !ann. Rlanii^e lTtenfd)en unter«

toerfen fid; anberen mit geroiffem (5enu^ unb gelungen gerabe infolge

biefer felbftgetoollten Unterorbnung 3ur IHadjt. So Ijat bas IDeib burd>

feine Sdjojäc^e, feiten burd) unmittelbare Überlegentjeit gef)errf(^t. —
Die (5ejüi)le bes (Erl)abencn iniö bes (Iragifd)3n l)aben bas ge=

mein, ba^ 3unäd)ft ein bepreffioer flffett oorl^anben ift, ber aber in

pofitiDC Stimmung „gebrochen" roirb. 3m (Erhabenen ift bie objeftioe

(Begebenljeit etcoas (Betoaltiges, ja Uieberbrüdenbes; bas fubjeftioe (Er-

lebnis ift 3unad))t ein (5efül)[ ber Kleinljeit, Unbcbeutenb^eit, ja ber
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5uic[}t, ÖQS fi(^ jcbcKf) infolge Reattion öcs 3d} in eine (Erfjebang, ein

©cfü^f f/öljercr (EinTjeit bes 3d) mit i)etn erljabenen (Begenftonö umfeljrt.

So [c^roingt es fi(^, obcool)! es ein Unluftmoment einfi^Iie^t, öod^ über

ÖQS niebcrörüifenöe empor. — 3m (Befüi?( öes ^ragifd|en ift öie

objeftioe (Begjben^eit ein mcnfd}[i(f^2-5 Sd)id[al, 6er Untergang eines

ftarfen fjclöen im Kampf gegen übergetraltiges (5ef(f)i'i. Unfer fub=

jeftiDcs (Erlebnis öabei ift 3unädjft öie öurc^ inneres ITIitleben erjeugte

5ur(f)t unö (Erfd^ütterung, öie aber ebenfalls umgebogen tceröen ju

einer (Erf/ebung über öas £eiöen. Diefe Umfeljrung fann fo DoIIitänöig

meröcn, öa^ man öas ganße (Erlebnis bereits 3ur (Bruppe öer „ge=

fjobcnen" ^djgefüfjle rechnen mu^, obmoljl es urfprünglid) onörer ^cr=

fünft ift.

3. 3n öepreffioen Stimmungen murmeln öie meiften Religionen,
befonöers auf if)ren früljften €ntn>i(flungsftufen. Hud) fpäter, toenn

längft anöcrc flffefttt}pcn öie Religion inneclic^ umgeformt ^aben,

treten immer toieöer 3nöiDiöucn oöer (Bemetnfc^aften auf, öie öcn

öepreffioen dTjaraftei: erneuern. — Primitloe lTIenf<i)en finö öurdj

öie Unfidjer^eit iljres Dafeins 5u ftänöiger ftngftlicf^feit ge3tDungin.

Unfritif(^ tote fie finö, roittern fie in allen ©efd^etjniffen, über öie fic^

öer Kulturmenf{^ leidet Klarheit fc^afft, tranf3enöcnte (Einflüffe. üor

allem erregen Kranfijeit unö ([oö iF^re pijantafie unö fpiegeln fi<^

im ITTt)t^us.

IHefer urfprünglid^ auf öepreffioe Hffefte ^intoeifenöe €l)araftcr

öer Religion Ijat audj in all öenjenigen (Slau&ensformen Spuren I)inter*

laffen, öie fpäter eine anöere (Enttoicflung genommen Ijaben. Ejinter

öen Don öid)tcrif(^er pijantafie üereöelten (Beftalten öes fjomerif^en

®Ii}mpos l)at uns öas fritifdje Hugc neuerer 5orfc^er öie 3üge eines

Kultus fetten gelel|rt, öer nichts an fic^ I^at oon öer I)e:iterfeit, öie

Si^ilTer im griet^ifd^en (Bötterglauben 3U finöcn meinte, flu^ in Ijellas

ift ein Dämonen^ unö flijnenfultus öa^eitn, öer nieljr mit öem 3auber=

unö 5ctif<f|glauben f^eutiger TIaturüöIfcr als mit öer Religion J^omers

gemein Ijat. (Er lebt roeiter in öer fpäteren RTijtljoIogie, in öer öie

öüftecen unö graufamen RaturgctDalten, öie CCitanen unö ©iganten,

Don öen lichten (Beftalten öer Kroniöen befiegt rouröen. Die fjomerifc^e

(Böttertoelt ift ein f)erren!ult. Die Süaüen unö tlieörigen bleiben öen

alten, oon öen flngftaffeften ©ergangener (5efd)ilec^ter gefd|affenen (5öt=

tern treu. IDie überall, wo öas Irölfdje Ctfben öunfel unö freuölos
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ift, [u^en fie (Eroft im 3enfcits. So befielen neben öem Kultus öcr

Iii;^ten ®Ii)mpier jene andern Kulte, öle tüie öie (Ekufinifd|cn ITtpfterlen

ober öie Religion öer ®rp{jlfer mit ibcer (BIii(fs^affnung in ein beffercs

Sein flüdjten mü[[en.

Vflan roirö roof/f nii^t fe{^(gef/en, menn mein in öem „Sü^nelie^"

öes (Empeöofles Spiegelungen [ofcfjcr ürp()lfd)en tDeltanfd^auung (iefjt.

3n öiefer Di<f)tung toirö öie (Eröe gcfd)ilöcrt als:

„öie unerfreuli(f)c Stätte,

IDo öcr ITIorb unö öer ®roII unö öie Si^aren öcr anöern Heren,

Dörrcnöcs Sicdjtum, Dertocfung unö onörc IDcrfc öcs ^oöes

fluf öer Dcrblenöungstjciöc in Dunfelljcit fid) berDcgcn."

„TDeh über öid), elcnöcs v5efdilcd|t unfcliger ntenfdjcn,

Die i\)x aus foldjcm £)aöer unö foId)cm 3a"iTncr cntftanöct."

„Darum toatjrlirfi: Solang iljr in [d)U)eren Sünöcn eud| roälset,

D)eröet if)r nie ron öem [diredlidjen tDel) öas (Bemüt eud) ericidjtcrn."

äfjnlic^ ftei)t's in öer f/e&räifrf)en Religion, hinter öer in berDuf)ter

flbfidjt oon fpätcn (Befc^leci^tern gejdjrtffenen ^raöition laffen, toenlg

Derf)iiIIt, cinjeinc 3uge — toic 3faafs (Dpferung — öen buitern d^ix»

rofter öex fcüf/ften Religion erfennen. 3n feinen Hnfütigen ift 3a^üc

ni^t milöer ais öie (Bötter öer pi^ni3ier oöer Sr)rei*. (Erft ollmatjlic^

tritt er 3U „feinem" üolfe in freunöfd^aftlidje Bejieljung unö u>enö€t

feine 5wtci)tbarfeit gegen fremöe ITotionen. (Er tmrö 3um DÖl!if<^n

Kriegergott. üaoon fpdtcr!

Hüeröing-j tDirö öer urfpriinglic^e di^raftcc öcs 3oI|öegrauben5

oft erneut unö aud} oertieft. Unter öen RcUglonst/elöen in 3frael

unö 3"öa, öen fogenonnten prop[^?ten (Habiim), erfc^einen lUänner,

öencn öer national=!riegerifif}e dl^arafter 3t'^ößs nidjt öas tt»af)re IDes

fen öer (l'ottfjeit ift. dicferfrfjuktert oon gmuftgcn 3ufunftsgcfid|teu

ma^nt Arno» in gemaltiger £eiöenfd)aft fein Volt jur Umfe^r. Dabei

tritt er öem nationalen Dünfel entgegen unö ISfjt öen (Bott Sabaot^

3U öen Kinöern 3fraels fagen, öa^ fie it|m gleidj mie öie ITTo^ren feien

(Hmos 9, 8). „Die Rügen öes £}eccn fc[;en ouf öas fünöige Königrei(^v

6ii6 er's t)om (Eröboöen oertilgc!" — flm tiefften (jat öie aus öem Ceiöcn

geborene ^lömmigfeit öer geroaltigfte religlöfe ©enius öes alten Bun=

öes gepreöigt : 3si-"ßiiTi'i- dr l)at furchtbar gelitten um feines (Blaubcns,

um feines ©ottes roilfen. Aber er fa^t öas Züben r\\d)t als Strafe, nein,

q(s (E^re unö Hus3eid^nung. — Der fc^önfte Hasörucf aber einer öe^

prcffioen, in öem (Befühl fürs (Erljabene gebrochenen 5römmigfcit ift

öcr 90. Pfalm

:
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^err «Bott, öu btft imfrc 3uflud)t für unb für. €I)c 6enn 6ic Berge

tDuröen unö öie (Erbe, unö 6tc IDelt gefdjaffen louröen, blft öu, (5ott, oon

<Ea)igfcit 3U (Etoigfctt.

Der 6u 6ie ITIenfc^cn läffcft ftcrbcn,"unb fpric^ft: Kommt roiebcr, ITTenf^en»

finöcr!

Denn taufenb 3af|re ftnb Dor öir toic öer tEag, öcr geftern ocrgangcn ift,

nn5 rote eine IXac^tcoa^e.

Du läffcft fie öafjinfo^ren roie einen Strom, unö finö tDie ein Sd^Iaf,

glei^toie ein (Bras, öas öo^ balö roelf roirö, unö öcs flbenös abgeliauen roirö,

unö Deröorret.

Das mad)t öcin 3orn, öafe toir fo uerge^en, unö öcin (5rimm, Ö06 toir

fo plö^Ii^ öoljin muffen.

tDie im 3"^c"tum treten im (I^riftcntum, mag öie allgemeine

Rcligiofitäl noc^ fo anbcrs geartet fein, immer toieöer (Bejtalten unö

(Bemcinfc^aften auf, öie nac^ ifjrer eigcnon öepreffioen Hatur öie 5töm=

migfeit in öepreffioe 5oi^^^n jtringen. (I{jri|tu5 felbec fcfjeint feine

asfctifdje, an öepreffioen Suftänöen Iciöenöe Perfönli^Eeit gemcfen

3U fein, u>cnn auc^ öa-s felbftgetoaf^fte Sc^icffiii julc^t tiefe Sdjatten

über fein Zihtn breitet. $iic i^n ift ©Ott „öie £iebe", fein (Begenftanö

tix $üxd)t. dine entfdjieöene tDenöung 3um Dcpreffioen erfätjrt bas

d^riftcntum öur^ Paulus. Burt^ öiefcn oon Ilatur anfälligen inen=

f(^en roirö „öas Kreuj dfjrifti" in öen Doröcrgrunö gerürft unö öie

£c^rc Don dljrifti ©pfertoö ausgebaut. lUit öunfeln 5öi^^2n malt

Paulus öas (Elcnö unö öie Sünöe öer nienf.d)pn, öcren Solö öer doö

ift. 3o)au preift aucij er öie £iebe afs (Erlöferin, aber ein öüftcrer

(Brunöjug überroiegt in feiner üerfünöigung.

IMefer öüftere (Brunöjug, öas Sünöen^ unö S<^ulöbeu)uötfcin, qc«

minnt in öen folgenöcn 3Q^cfjunöerten no(^ an Stärfc. (Es ift aus 5en

äu&cren £cbcnsumftänöen — öa öie (Efjriftcn in Katafomben flüdjten

unö in öer flrcna ücrbluten mußten — 3U begreifen, öa^ ifjnen öie

(Eröc als 3ttTnmcrtal erfc^eint. Diefe lTtüi}feligen unö Belaöencn, meift

aus öem Boöenfa^ öer fo3ialen lüelt ftammenö, rcrftärfen öen (Beift

öer flngft unö (5eörüit!^eit im (El^riftentum. Kein IDunöer, öa^ öie

flsfefe in ftrcngften 501^1^^^ fi^ breitmad)t.

flutf) als öas dliriftcntum 3U einem roeltlicf^en IHac^tfaftor rmrö,

Dcr|^a>inöet öie öepreffioe Ricfjtung nie. Hls öunfler Unterftrom bleibt

fie, unö Don 3cit 3U Seit fommt fi€ an öie ©berfläcf^. 3^ crroäl^nc

als Bcifpici jene geojaltige Bcroegung, öie oom Kloftcr dluni) if^ren

Husgang nimmt unö öie gan3c mittelalterlid^e IPelt mit doöes furcht

unö Sünöenangft erfüllt.
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(Ein Reaftionär gegen ein immei meljr in öer lüelt ficf) beljaglid), ja,

als f}errfd)erftan5 fü^(ent>e3 d^riftentum ift fpäter Saüonarola, 6ec als

3cIotifc^cr Bu^preMger im !unftfro!|en 5loi^en5 öer TTIebici [eine jornige

Stimme erljebt. fluc^ in Cutljers unö Kabins Reformation [inö ^üge,

bic au[ eine aus innerer Qual €rroa<^[ene 5i^ömniigPeit f^Ue^en laffen.

3ri5ef[en erft im Pietismus unö üera^anbten RIrf/tungen in Deutfd)

lanb, im puritanismus Q. Knof) unö üleleit Seften öcr engli|^eii

Kircfje !ommt öer aus Hngft unö Serfnirfd^urtg geborene 3ug pcott's

[tantif(f)>r 5^*ömmigfeit öeutliöjei' 3utage. (Brofje nationale (Befahren,

öcr Drei^igiätjrige Krieg, Tp^]t u. ä. laffen in öer religiöfeu n)eltan=

fcfjauung öie öüftern ^Qi^&e^ 3U ftarfer (Beltung gelangen. — Hui^

Ijeute Ttoci) finö im (Itjrijtentum, foroenig es in feint^r ©efamtljeit, rüeöer

als proti'ftantifdje nod) als fatl)olifd)e Ktri^e, asfelifi) genannt a)eröen

fann, perfonen unö Ridituncien genug üor^anöen, roeld^e öiefen ö?--

preffioen dljaraüer Ijaben. Hus öen Kreifen öer Rieörigflen Ijeraus

ift TDieöcr ein [oläjes Hngftv^riftentum, öie Jjeilsarmee, ertoadjfcn, unö

öiefe Sefte sroingt mit fo groben RTitteln roie nur je mitt^'lalterlii^e

Bu^preölger öur(^ öie S'i'^^t üor doö unö ^ölle iljre 3ünger auf öie

Bu^anf. flud} ein3elne oft tjeroorragenöe perfönli(^!citcn fe^cn mir

unter öem Drucf fd)CDerei- (Erlebniffe oöer neroöfer 3errüttung fic^ 3U

einem dljriftentum befeljren, bas in tiefer Cebensangft oerrDur^jelt ift

Pascal, dol|toi, (Barborg finö ein paar aufs (5eratetDol)l t)erausgc=«

griffene Hamen, öie in öicfe Rei^e ije^üren.

4. (Es liegt im tDe[en faft aller Kunft, öa^ fie nic^t blo^ Husfpradj«

öepreffirer Hffefte, fonöern ITTittel 3ur (Erhebung öarüber fein roilf.

So fann fie 3a)ar unoerfennbac öen dl^arafter öes Deprefftoen tragen

unö öoc^ beftrebt fein, öarüber ()lnaus3ufommen. Der flusörucf öer

„reinen" flffefte öes geörüdten 3(^gefüljls tritt öagegen etwas 3urüd

Da üielfu!^ öie Kunft mit öer Religion 3UfanimeH(/ärigt, fo tragt ftc

natürlich überall, too öie Religion beprejftD ift, ebenfalls öiefen diiC'

rafter. Dos gilt befonöers Don öer Kunft öer Haturrölfer. Der Kult=

tan3, öer Rlufif, Dichtung uui) Rlimif oereinigt, ift ein flusörucf öer

5urd)t üor öem Dämon unö jugleid) ein Rtittel, öiefen ab3uajenöcfi.

Befonöers öie bei öiefen däii3en übliche graufige tlfosfe ift, toie IDunöt

öarlegt, eine Derförperung öer Dämonenfurd^t.

TTü6 in öec l/öcf)ftcn füuftferifc^en dntojitflung öiefer Kulttätije,

in öer ctttlfdjtm dragööle, finöen mir öle graufige IlTasfe, dfjöre, XD^li}^
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5ic Demütigung oor öen (Böttern fingen, lui^j ein (Be'|d)e^n, öas „5utd>t

unö ITTitlcib" erroecfen foü. 5i^^ili<f|f es i\t nidjt nacftc flngft, toos fidj

in öie[cn H)er!en ausfpric^t, fonbcrn bas ®efiif}l öcs (Eragifdjen, 6as

ein Utoment 5er (Erhebung eini^ließt. Utag öic JEragööie [i^ auc^

3ur fonüentionellen 5ortn ausgecoadifen i\ahtn, [o (äffen öoc^ öie 6arin

geftalteten (Befd)el)niffe unb bcfonbers bie Iijrif^en dljorpartien [o oiel

Scf)tDere 6er (Bemütsreranlagung öer t)i(^ter fpüren, öa& toir öiefe (bai--

tung als fluscDirfung einer tiefcrnften, peffimiftifc^en tDeltanf^auung

anfe^en muffen. Hie^fd|es geifireidje ^^efe: öle Sragööie fei als Re»

Qftion gegen überfdjäumenöe CebcnsfüIIc 3U öenfen, öürfte !aum öer

IDirflic^feit entfpriicfjen. IKag audj j. Burd^aröts £etjre üom pcffi=

TT:ifHf(i)en (Brunöd)ara!ter altes (5ried)entum?i übertrieben fein, es ftei^en

in öen dfjören aller türagifcr lOorte üon crfcf)ütternöem £ebensf(^mer3e,

öie nur aus tiefftem £eiöen geboren fein fönncn. U)ir iDiffen üom (Ef)a=

rafter öer Uragüer felber 3U toenig, um öie Bejk^ungen 3nrifc^en öcm
tDer! unö öer perfönlic^fcit, öie es gefcfjaffen, gan3 Elarlegen 3U fön=

nen. .Aber von Suripiöes rDenigftens ift uns iiusörücflii^ be3eugt, öa^

er in (Einfamfeit unö öerbltterung gelebt i^at.

(Es ift nii^t 3U oevcDunöern, roenn überall in ungfücflit^en Seiten

Dichter öes S(^mer3e5 ii^ce Stimme ertjebcn, roie 3. B. flnöreas (Brt)=

p^ius iDötjrenö öes Dreißigjährigen Krieges. 3nöeffen 3eugen nodj

mel)r öafür, öaß öie Kunft in i^rer fpe3ififc^en Stimmung von öer

(Eigenart öes Dl<^ters beölngt ift, jene Poeten, öie inmitten anöers

gcri^teter Seiten itjce öüftere Ceier ftfjlagen. 3n aifcn Citeratuccn

treten fo[d) einfamc S^mcr3Öic^ter auf. (Englanö ^at feinen I}oung,

5ranfrei(^ (Eljateaubcianb unb Bluffet, Deutf(^(anb fjölberlin unb Cc=

nau. ®ft freili^ bleibt ber S^mer3 nicht gan3 ecf)t, bie Klage roirb 3ur

Dirtuofität, 3ur Spielerei, ja 3ur Kofetterie.

Dem italienlfc^cn Schrifttum erftefjt in Ceoparbi ein Didjter ber

öcrjroeiflung:

Amaro e noia

La vita, altro mai nulla; e fango ^ il mondo.
T'acqueta omai. Dispera

L'ultima volta. AI gener nostro il fato

Non donö che il morire.

Befonbers bie norbifc^en unb bie flau^ifc^en £iteraturen finb reic^

an bepreffiocn Dichtern. Düfter, tpie in öen langen Itädjten norbifc^er

D)lnter, erfc^elnt itjncn bie IDelt, bie nur pon tüenigcn, mr)ftif<^ feit.
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famcn £itfjtcrn erhellt xoixb, roic 6tc öunfcin ruffifdjeii Kircfj^in com
matten (blan^z öer Kerjen.

Aber nicf)t nur in unmittelbarer Ir)rifd)er flusfprad^e offenbart [i(J)

bas gebrückte Selbftgefüf|(. (Es tut es aud) öort, töo es (Befdjetjniffe oöec

Bilöer öer flu^etitDelt rjeftaltet. Das £eiöen übero^iegt unb fdjeint

allein U)irfIid)Eeit ju {^aben; öas (Blücf gilt baneben als flli^tigcr

n^raum. TTii^t ber XlTcnf*^ felber beftimmt fein ©efd/id ; nein bas 5atum,

ber Wilk böfer (Beifter, bie Dererbung, bie Iltad)t ber öer^ältniffe,

fur3 lauter bas 3d) Dergea)altigenbe inä(^te lenfen feine IDege. Der

IHenfd) ift unfrei unb fd^coac^, unb es fommt babei auf bas gleiche f)er=

aus, ob feine Unfreifjeit religiös=metapt)t)fifd^ (tDle bei SopI/oEIcs ober

bzn neuern Sdjidfalsbidjtern) ober naturtDiffenfctjaftlic^ (toie bei Sola

ober Hauptmann) gefaxt a>irb.

3n öer BTufit i\t ber Stimmungsge^alt fc^roerer feft3ulcgcn als

in ber Dii^tung. (Erftens ift bie IHufif oager, ni^t inljaltüt^ einbeutig,

^iDcitcns aber trägt fic ftärfer als jebe anbre Kunft bie lUittel in flc^,

bepreffiüc' (Bemüts3uftänbe 3U bredjen. Sinb tEejte oorljauben, fo geben

bicfe einigen flnfjalt. 3mmecl)in laffen fid) aus btn tDerfen ber ITTufif

Srf)(üffe 3iel/en auf ben 6cmüts5uftanb unb ben CCl/arafter öer Urtjeber.

So ftellten fdjon bie (Briec^en, a>enn fie i^re ernftcfte H^onart als

„borifd)" be3eiic^neten, einen Sufammenljang 3a)ifd|ien beren dljarafter

unb bcm ernften borifc^cn Dolfe feft, ein Sufammen^ang, ber uns

aud; in ber Baufunft begegnet. Die biiftere, feier(id)=getragene Kir«

djenrnnfif bcs frül^cn IHittelalters i[t flusbrud öerfelben Stimmung,

oie fic^ in ber gleidj3eitigcn poefie unb Bi[b!unft äußert.

Don bebcutenben perfönlidjfelten, bie fid) bie THufi! 3ur Sprache

erforcn, 3eigt ber größten einer, Beetfjooen, ausgefprod^en bepreffioen

tEijpus. ©emiffe Überfdjtiftcn („(Es muß fein" — „So flopft bas Sc^idfal

an bie Pforte") formulieren aufl) bei feinen Dnftrumentahoerfen i^ren

bepreffioen (Behalt. Selbft too Bect^oocn jubelt unb iaudj3t, bleibt

ber Unterton bcs Sdjmci:3cs. — Heben biefem titanifd;en Dulber mirft

ber mefanc^olifd^e (E()opin rote jene Poeten, bie mit COolIuft fic^ in

itjre Sd)rt[t'r3im Derioüljlen.

5. Die Künfte fürs Hugc finb nicf/t fo un/nittelbar flusörudf

feeüft^er Stimmungen mie bie mufifdjen Künfte. Bei bem bauernben

dljaraftei- ber Bilbfunft toäre befonbers unmittelbar ausgcfprodjenc

Unluft unertröglld). So befd^ränft fie fic^, auf gebrochene flffeftc rote
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(Ef^cfurijt, (ErfjabettJjeit un'J üertDanötcs, Soldje (Befül^te tDtlt mit üor»

licbc öic früIjftG (Iempelard)iteftur er3ielen. VOk man in öunficn

l)aincn 5cr übcrgetDaltigen (5ottl)eit befonbcrs natjc 3U fein glaubte, fo

fuc^te man äl)nli'd)e IDirfungcn bmii öic Kunft 3U crtöcdcn. 3n ben

Käufern öer (Bottljcit foK ber (Beift öroljenöer (Brö^c ben ITlenfrf|en

umfangen. ITTan betrete einen ägt)ptifd)en ülempel ! (btwaltxqe, roie

5eftungsmauern örotjenöe, üon feinem S^Tift^^^ öurdjbrod)ene llmfaf^

fungsmauern umgeben ben VOo^noxt öes (Bottes. 3ft man bur^ ben

f^malen (Eingang 3tDifd)en tDudjtigen pi)lonen Ijinburdjgefdjritten, fo

betritt man ben von Säulen unb Pfeilern umgebenen Dorijof, an ben

|id) öie cigentli(^e (Eempeltjalle anfdjlieöt. Huf foloffalen, bid)tgebräng=

ten Säulen rul)t t)ier eine mädjtige fteinerne Derfe. XDie Hein, roie Der=

loren fommt fi(^ öer UTenfd) oor im Däm'merbunfel biefer monumen=

talen IKaffen ! fltembeflemmenö ift ber (Einöruc! öer öid)tgeörängten

tDUc^tigen Pfeiler ! Relief unö ITtalerei, in Überfülle oorljanöen, unter=

ftreic^en öen mafftgen, unüberfeljbaren (EinörudE bes (5an3cn. Unö öann
— gan3 Ijinten — 3iDifd)en öen f)öcf|ften Säulen, roartet öas Zot 3um
fllierljeiligften. f)ier, öer Utenge unnaljbar, in mr)ftifd)es Dunfel ge=

l|üllt, ftel)t bas Bilönis öes (Bottes. itt)nli(^ ift's überall, cdo eine

Religion gleichen (Eljaraftcrs fid) itjren Kunftftil gefdjaffen Ijat. (Es pa^t

3um tDeltoerncinenöen IDefen öes Buööljismus, ba^ er bic Bergl)öl)len

3nbiens 3U ungetjeuren (Brottenanlagen ertoeitcrt, öeren nieörigc Sau-

len^allcn öas (Bemüt mit $d|auöer umfangen. — Die früljromanifd)c

Kird)e ift öer flusörucf öes oben flefennseidjneten (Beiftes ber diunia^en^

fcr. 3n Deutfdjlanö Ijaben cor allem bie RTöni^e üon £jirfau in biefem

(Beifte gemirft. 3t)re 3al)lrei(f|en, in gan3 Deutf(^lanö oerbreiteten Bau=

ten — als Stjpus fei öie Klofterfir^e oon pauiin3elfe genannt — mit

iljren gcörüdten (Becoölben, öen roenigen, engen 5ßnftern, öie nur fpär=

li<i)es £icl)t in öie Italien taffen, öen fdjcDeren Säulenrciljen, öer un*

freien Konftruftion finö öie rechten Stätten für RTenfc^en, öie unter

iljrem Sünöenbeoju^tfein fd)ier 3ufammenbred)en. ITtan oergleidje mit

|old)en Bauten bie Kirrfien ber (Botif ! (Es finö nic^t nur bautecf)nif(^c

(Errungenfd|aften ober gar beuju^tc äftl)ctifd)e Beredjnungen, es ift

cor allem bic gefammte Cebcnsftimmung, bic bciöe Stile untcrfdjeiöct.

IDierDenig öic 5ormen öesRunöbogens ober öes gotifdjenBogcns an fid)

bic Stimmungstoirfung bcöingen, roie fel^r iljre befonöere flncoenöung

unö i^rc Dcrbinöung mit anöern Stilmittcin in Betraft !ommen, er»

jieljt man öaraus, ba^ mandjc romanifd)c Kird)en (etcoa öie Palermos)

inüner»5ttienfels, p«rfönUdifelt unb rDeUanjdiauung 8
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5ur<i)au5 ein fjciteccs £ebeiV5gcfüI}I ausftral)(cn, tücil^ccnö bk (Sotif

3urDeiIen (man 6en!e an öen Dotn uon Barcelona) anwerft öiiftere

U)[rfung?n f^eroorbringen fann.

flis tt)pi[c^er flusbrutf gcörürftcr tcbensftimmung in BTalerei unö

Bilönerci tann ebenfalls öie (EIuma3enfer!un[t gelten. Btan fuc^t aus

Bibel unb Urabition alles Sdjretffjcifte, (Braufige, Unfjeimlufie Ijeraus;

öer Sünbenfall, 3efu £eiöen unö Sterben, öie Qualen öer öeröamm^

Un jinö bie beoorsugten (Begenftänbe. BTan merft es öen Darftellungcn

an, ba^ ein rüeltabgetöanöter, ÖJC JTatur entfremöetcc (Beift fie ge=

boren Ijat; bie 5o^"nten finö grob unö fteif, ö-.'r Cinienftu^ i)t erftarrt,

ptjantaftifdji^c Spu! treibt fein IDefen. Die ®otif beöeutet auc^ auf

ötefem (Bebtet im allgemeinen größere 5J^^i^^it inbeffen betjült tDe=

nigftens unter öem trüben I}iminel 5es Horbens nod) lange eine öe=

preffioe (Bemütsftimmung öie ®berl)err[rf)aft. IDätjrenö fid) in 3talien

bereits ein freies menjd)entum in ftol3efter Blüte entfaltet, bleiben öie

Paf[ionsgefd|id)te unö öie npo!olr)p[e in Deutfcblanö öie beDor3ugten

Stoffgebiet«.

Hn einem tt}pifcf)en Beifpiel erläutern rotr ben Stil öer öepreffioen

Kunft: öer „Kreujigung", öie öem„lTleifter öesTlTarienlebens" 3uge[d}de=

ben roirö. (Ban3 Dorn lä^t fid) öer^Eräger [old) öepreffiDenKunjtrDoIIens

(t)ier moI)l öer Stifter) [eiber abbilöen: !nienö, öcmütig, ftcin im (5egen=

]ai^ 3U öen (Beftalten öer Ijeiligen (Befd)i(^te. Hber öiefe felber finö au(f)

Tiidjt frei unö gro^ geferjen. Hein, alles ift gefjemmt in öer BecDcgung,

ftarr unö leiöenö im Husörucf, fraftlos unö [djrDod) in öer (Er[c^einung.

"Duxö) tranf3enÖente Sr)mbole, öen f)eiligen[c^ein, u^eröen öie göttlidjon

(Beftalten üon öen tlTenfd)en gefdiieöen.

3n öer Renaiffance geijört öie Steigerung öes (Befütjislebens 3uni

3eittr)pus. Das ift fo allgemein unö ftarf, öaß felbft unoerfennbar ur=

fprünglid) öepceffioe Haturen fid) öem nidjt ent3ie^en fönnen. So

jdjrDingt fid) felbft ein fo einfamer unö oerbitterter IKenfi^ toie HIid)eN

angelo in titanifdjer Kraft über fidj unö feinen S{^mer3 empor, aber

man fpüct öod) f^inter öem oft afl^u (Bemaltfamcn öen öjpreffiöen

Unterton.

löie fid) öie 3unei)menöe üeröüfterung öer perfönlidjen Stimmung

im Stil öes IDerfes fpiegelt, offenbart befonöers öcutlic^ öie fltters=

fünft Rembranöts. Der cinft in prunf unö £ebensfreube ftriilE/Ienöe

(Batte öer Ijeltercn Sasfia 3ie^t fic^ in fi^ felber 3urücf, in feinem

Ceben voU in feinen Bilöern prägt fid) ein tDeltabgetDiinMer, trüber,
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gtübeinber (Beift aus. Die Hntf^ öev (Jirt3eFfarben tutrö i>erctngert,

nur Ijicr utiö bort brid^t ous tiefctu t>nnfcl m»)fHffl)os £td)t fjcroor.

6. Auf p^ilofoptjifc^cm (Bebiete fpridjt [ic^ öas affeftioe Der=

trauen jur IDelt urimittelbarcc nodi als in öcr tfjcorctifc^en IDcIt=

anfcfiauung in öer praftifcf)en pfjilofopljie aus. Baljer tritt aud) in

öer (5efd)id)te öie Betoertung öer löelt unö öes £ebens erft öort in öcn

ITtitteIpun!t öcs Dcnfcns, xdo öiefcs fi(^ etl)i[d}en Problemen 3urDenöet.

Da^ l)era!lit mit öcm obcrflädjlidjcn $d)Iaga)ort öes „roeinenöen

pi)iIofopI)en" gegenüber Bemofrit als öem „lai^cnöen pijilofopljeti"

md)t ridjtig beßeidjnct ift, töei^ man lange. (Ef)er fdjeint öer

Klintsmus aus einer öepreffioen öeranlagung feines ©rünöers Hnti^

ftl^enes ^eroorgegangen ju fein. Vznn tDir r»i|fen immerf^in Don il)m,

öa& er von nieöerer f)er!unft unö fefjc arm geroefen ift, unö fein Sr)ftem

erfdjeint roic eine Reaftion gegen öie allgemeine pofitioe Bewertung

öes äußeren (blüds. Bei [einen Rad) folgern ift jeöoc^ öie (Brunöftim-

mung eljer eine tjumorgefärbte (Beringfd)ä^ung öer tDeItIid)cn (Bütcr.

— Dafür fd}.eint in öie Stoa etroas oom urfprüngli<^en (Beifte öes

flntiftl^enes übergegangen 3U fein. (Bea>iö ift es ni(^t Iei<f)t, öie pfr)=

rf)ologifd)e üertDur3eIung öes fo cositDerjtneigtert unö fo oerf(^ieöen=

gefärbten Stjftems öer Stoifer einfjeitlid) feft5u('egen. Do(^ fdjetnt öiefe

Schule im allgemeinen öie 3uflud)tsftätte für f(^ii>erc, geörürfte (Be=

müter geroefen 3U fein. Sd|on oon iljrem (Brünöer 3eno mirö bcridjtct,

öafe er öurc^ n>iörige Cebensoerljältniffe in öie pi^ilofopljie getrieben

tooröen fei. Unö fo mannigfadje Denfanregungen öie Stoa aud^ üon

allen Seiten belogen ^at, i^re ITtoral ift öoc^ legten (Enöes eine Der:=

fid/t^rung gegen öas £eiöen. (Ein müöer 3ug gel}t öurc^ öiefe ptjiIo=

fop^ie. RTan ^öre nur RTarf Hurel, öen Stoifer im Kaiferpurpur:

„Das menfdjiidje Zth^n ift, toas feine Dauer betrifft, ein punft; öes

tlTenfd)en IDefen flüffig, fein (Empfinöen trübe, öie Subftan3 feines

£eibe'5 Ieid)t oercDCsIid), feine Seele einem Krcifel öergleic^bar, fein

S(^idfal fdjcoer 3U beftimmen, fein Ruf eine 3rDeifeI^afte Sai^e. Kur^,

alles £ciblid)c an it)m ift toie ein Strom, unö alles Seelif(^e ein ^xaum,

ein Raufd^: fein Z^b^n Krieg unö IDanöerung, fein Rac^ru^m öie Der«

geffenf^eit."

3m (Brunöe fommcn alle öepreffioen Ratuten in il^rer (Etljif auf

eine £ebensl)altung Ijinaus, öie öcr ftoif(^en ä^nlid) ift: öie (Büter

öer IDelt toeröen geringgefd)ä^t, in einer £oslöfung oon öer tOelt
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unb tti innerer Heiligung fucf|t man fic^ frei3uma(f)en. flus tiefer öei^

tt)anötfd)aft fnüpfl öoljer öic früfjdjriftlidje pf)ilofopf)te an öie Stoü

an, tDÖljrenö fic (Epifur t)eftig befel^öet. Bei (Bnoftifern roie bei Apo-

logeten finöet [id) öie ftoifc^e £el)re Don öer lOeltüberminöung toicöer.

Unb aud) fernerljin bleibt öas jo. IDo immer ein geörütftcs ®emüt
jur pi)iIofopl)ie fommt, bilbet es etl?if(^e £e^ren aus, öie irgenöroie

auf öie Stoa surüdroeifen. Bei Spino3a, öem einfamen, fc^euen (5rüb=

ler, fel)ren Diele (Beöanfengänge roieöer, öie fid) oor i^m f(^on bei

anören öepreffioen Haturen finöen.

Hurf] in öer lTtetopt)t)fif fpiegelt fi(^ öie öepreffioe Cebensl^altung.

Das IDeltbilö öer Upanifljaöen ift tppifd) in öiefer J)infid)t: ein fon-

[equenter Husörud öer inöifdjen üolfsfeele, öie fraftlos unö müöe
er[(^eint. Das inöiDiöuellc £eben gilt als ^rug, als Sünöe, als (^ual.

Hur öie (Bottljeit, ungetreuer öas (Ein3elfd)ic!fal überragenö, ift frei

öaoon. „U)ie öie Sonne, öcs IDeltalls Huge, fern unö unberührt bleibt

ron aller Kranfbeit, öie öas (menfdjlic^e) Huge trifft, alfo bleibt öer

(Eine, öer Htman, öer in allen IDefen tDoljnt, fern unö unberül^rt Don

öen £eiöen öer IDelt." Diefes (BrunÖDerl)ältnis 3rDif(^en IDelt unö

(Ein3elöafein: jenes ungel)euer crtjaben, öiefes tlein unö erbärmlidj,

ift tt)pifd) für öas öepreffioe IDeltöenfen. Da^er glaubt es oielfad)

an ein 5otum, unö coenn tro^öem Don ^i^^i^^it gefprod)en toirö, fo

ift fic nur ein 3öeal unö (roie bei Spino3a) legten €nöes öod) iöentifd]

mit öer ITotroenöigfeit. Der inenf(^, ein oergänglidjer Utoöus, finöet

(Erlöfung nic^t in fid) felbft, fonöern l)öc^ftens im Hufgeben feines

Selbft, im Übergang ins HU; roes^alb öenn auä) üiele öepreffioe Den=

fer freiwillig aus öem £eben gefdjieöen finö. Si^openljauer, öer feinen

Peffimismus ein menig überftarf unterftreic^t, ift — toie idj fpäter

jeigcn rocröc — fein reiner {Ei)pus. (Eljer finöen fic^ folc^e in feiner

S(^ule; etroa in Baljnfen oöer tKainlänöer, öeren Z^ben aud} Diel el^er

eine peffimiftifc^e IDeltanfdjauung oerfteljen lä^t als $d)openljauers be=

^aglid)es Renticröafein.

7. üerfudjcn tDir 3um Sdjlu^ 3ufammenfaffenö öos öepreffioe lDeIt=

bilö 3U (^araftcrifieren ! (BecDi§ finö öie 3üge, öie toir ^ier f(^cmati«

fierenö 3ufammenfügen, nirgenös in öiefer Hllgemeinljeit oor^anöen,

bei jebem Denfer finö fie fo ober fo gebroi^en ober mit ttjpusfremben

3ügen oerquidt, in ber Ijauptfa^e jebod) loirb öas (Brunbj^ema burc^

alle Daviationen l)inburd)fd)elnen.
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Sunä^ft fallen quantitatiüc ücrfjältniffc ins flugc. Der lTtenf(^

öGS gcörüdtcn 3d)gcfüljls fiel^ fidj fclbcr als flcin unö unbc^cutcnö,

jeöod) alles, roas au^er if}m i[t, öas Sdjidfal, Me göttlirfjcn ITTädjtc

riefenljaft gro^. Die ITtenfd)en werben „toie IDaffer oon Klippe 3U

Klippe geroorfcn", bic (Bötter „fdjreiten oon Berge 3U Berge Ijinüber".

Die Stilgebung öcpref|iüer Seiten geljt öarauf aus, mit öen (5ötter=

unb l^eitigenbilbern Dor allem eine „erljabene" lOirfung 3U erzeugen.

Der IKenfrf) t)at feinen freien, felbftänbigen tPillen, fonbern bie alles

bel)errf(i)enbe Hottoenbigfeit beftimmt fein (Befd)i(f. (Er bebarf bcr

„(Bnabe", ber (Erlöfung, ber Ijeiligung. Dos 36) Derf({)a)inbet neben

bcn unperfönlid)en, tDeltbeI)erTf(f|enben lUädjten, bem $d)i(ffal.

Hu(^ qualitatiu färbt biefcr dijpus bie XDelt nad) feiner (Bemüts=

ftimmung. Alles Duftere coirb betont, bas Ejeitere unb fjelle, toenn es

ni(^t gan^ unterbrüdt loirb, bient nur ba3u, bie Düfternis burd) Kon=

traft um fo büfterer erfc^einen 3U laffen. (Einfeitig rotrb alles Dafein

als £eibcn gefaxt; ber Hiob blidt allem Zeb^n über bie Hd)fel. Htan

Derfict)t fid, bei bcn ^ötjeren XTläd)ten allerlei gefäl^rlidjer dtjarafter^

3Üge, bie man burd/ Sauber unb ®pfer 3U befänftigen fudjt. Die Kunft

beDor3ugt fd)rDär3lid)e 5cii^ben, bebient fid) aud) rooljl, um bie t)ol)eit

ber göttlid)en (Beftalten unb jeben Kontraft 3um irbifc^en Ceben aus*

3ubrüden, bes (Bolbes unb fonftiger ftarrer prad)t. Die Berocgung er=

fd)eint get)emmt unb unfrei; ber £inicnfül)rung fcljlt bort, roo fie bie

Dinge ber U)elt gcftaltct, ber 3ug ins ©ro^e.

Kur3, bas IDeltbilb bes IKcnfdjen mit bepreffioem 3d)gefütjl öer--

änbert ©rö^en unb tDcrtoerljältniffc überall in ber IDeife, ba^ alles

auf bas 3di Be3ogene gebrüdt, alles iljm Übergeorbnete bis ins Un=

tDat)rfd}einlid)e gefteigert toirb. VO^nn roir baneben bas IDeltbilb bes

gefteigerten 3d|gefütjls betradjten, merben roir erfennen, toie bort alles

fid) ins (Begenteil oerteljrt, coie bas 3d) in feinen Dimenfionen roädjft

unb in ber Bewertung aller übrigen Cebenselemente gerabe bas um=

gefel}rte Prin3ip üortoaltet.

III. Hffe!tti}pen öes gefteigerten 3rf|gefü^ls.

\. nid)t immer ift auf bm erften Blid 3U erfennen, ob bas geftei«

gcrte 3d}gefül)l primär ober reaftio. b. Ij. aus Umfeljrung bepreffiocr

Suftänbc entftanben ift. Die oben befc^riebene Rcaftion gegen bie Un»

luftgefüt^le fann fo ftarf fein, ba^ ber urfprünglidje bcpreffioe (El)a=
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roftcr fo|t gan3 fdia^inbet. (Erft genaue na^^prüfung Icfjrt 5. B. ei'«

fennen, 6a[j 6te Ejelterfeit Roimunbs ober tDil^etm Bufdjs aus tiefem

(Ernft, ja, aus Sc^o^ermut erroac^fen ift — Da toir uns f)ter an öie ob«

jcfttDe Ausprägung in ben tDerfen 3U galten f^aben, fo coerben mix

in gleicher Reiljc bas tDelterköen bt's primär rt^ie bes rcaftiü geftei=

gerten 3fi)gefü{)[s beljanbeln unb bes geroaltfamen dtjarafters, ber le^-

tereni auljaftet, nur gelegentüti) gebenfcn.

2. Utan fann bie Hf fette bes gcfteigerten 3({)getüt)Is (eiitcrld ob

fic primär ober reaftio finb) einteilen, inbem man unmittelbare
unb reflefticrte unterfdjeibet. 3m erften 5alt quellen fie aus einer

fonflütiofen (Befamtüerfaffung bes 0rganismus. (5e)unbf/eit Jinb Über»

fd)u^ an neroenenergie finb ifjre p^r)fioIogifd)e Bafis. Die geljobene

Stimmung oerbreitet fi(^ töte ein üon innen afles überftrömenbes Cicfjt

über bie flu^enmelt. t)eiterfeit, Übermut, Kraft gcfütjl finb

d]arafteriftifd)c 5oi^wcn biefer Stimmung.

Hnbers ift's bei bzn refleftierten Hffeften ! Sic erroadifcn erft aus

einer üorfteKung t)om eigenen 3d), bas mit anberen Jdjen mel^r ober

rocniger bemüht in üergreiä) gefegt toicb. {jierljei- 3U 3äI}Ien finb:

Stolj, t)oc^mut unb üertoanbles. Hlle biefc finb ni^t aus öer Pfi}=

djologie bes 3nbiDibuums allein 3U begreifen, 3umal fie mi\t blo^

innerFjalb ber 3nbiDibuen, fonbern aud) als $tol3 unb l)0(^mut bei

Berufen, Haften, üölfcrn in (Erfd)»nnung treten. So3ioIogif(i)e Betrac^^

tuugen muffen t)ier 3U fjilfe fommen. (Erft in einem gefellfcfiaftlidien

Stufenbau toerben bie ftar!en Steigerungen btB 3cl)gefül)Is gefdjoffen,

bie bem primitioeren Zehen unbefannt finb. Könige, t)elben, priefter

[)aben ein gefteigertes 3d)ge[ül]I faft als Stanbes!enn3ei(^en.

Heben biefer £jebung bes 3f^gefül)rs öurd) bie fo3iale Stellung ftel)t

anbererfeits bie tEatfac^e, ba^ cin3elne perfönlit^teiten oft auöerf03ial

empfinben. Sie ftellen fid) betöu^t aufjecljalb ifjres Stanbcs, ja, au^er^

^alb ber (Befellfdjaft überljaupt. (Es finb jene Hu^enfeiter, bie allen

fo3ialen 5c^toren 3um dro^, ein getoaltiges 3<^gefül)l entfalten, bas

il)nen ITlut unb Kraft gibt, felbft auf Könige l)erab3ufel)en. IDir !en=

neu unter religiöfen propljeten, unter I>id}tern unb Künftlern, unter

Pf)ilofopl)er. biefen dppus, ber im Bercu^tfein feiner (Eigenart fic^ über

ade fo3ialen öorurteile IjlntDcgie'^t. IHeift entfpringt bas bem Be«

rüujgtfein befonberer Begabung, bem fiif| gelcgentlid) eine Dofis (bah

gont^umoc 3ugcfcllt.
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3nöcffcn lann man von btn Hffcften öes gcfteigcrten 3(^gefüI}Is

md)t [preisen, of^nc ifjrcr Korrelationen mit öen ücrfdjieöenen flrtcn

öes Temperaments 311 gebenfen. Denn je nacfjbem öas Jlemperamcnt

[c^tüer o^er leictjt ift, ergeben [id) Derfd|iebene Soi^^^n: Ijier tDüröe,

majeftätifdjes Selbftbetoufjtf ein, überlegene Ruljc, öort

flnmut, fpielecifdj2 Bea>eglid)fdt. Je nac^ öem Temperament (jaben

fl(i| öic flffefte 6es gefjobenen Cebensgefül^is MturcU gan3 t)ei*fd)ieöen

ausgeprägt, fo ba^ roir öeutlidf/ trennbare ft)pengruppen nebeneinan»

öer crfennen.

3. Beim üerg(cid) öer Religionen öes geörüdten mit b^nen öes

gefteigerten 3d?gefüT)Is fpringt por allem öie Derfdiieöene Diftan3 3tDi=

fcf)en öeit f)öl)eren ITCädjten unb öen lTtert[d)en ins flugc. IDagt öort

[id) öcr öepreffioe IlXenfd] öem (Botte nur in fnieenöer Demut 3-u natjen,

fo tritt itjm öer 3d)berDU^te ftolserl^obenen I^auptes gegenüber.

Ulan oergleidje 3. B. mit dnem Ijebräifdjen Bu^pfalm öas fol=

genöe, formal öljnUdje (Bebet an öen Sonnengott, öas in öer f)öf)e

öes ägt)ptifd}en Königstjofs entftanöen ift:

3(i) üerc^re öid), toenn öetnc Sd^önf)eit mir cor flugcn ft<e^t,

llnb tDcnn öein (Slans ouf meinem £eibe ruijt
j

Unö wenn 6u öal)ingcl)ft bei beinern Untergang.

Die flbenöbarfc (öcr Sonne) fegelt frö^Iicf) öa!|tn

Unö bic Utorgenbarfc coli 5tßwbe.

Der bu glüdlid) bcn Fjimmcl bur(if|fät|rft

Unb jeben beiner Sctnbc (bic tOoücn) nieberroirfft.

Die rul)eIofen Sterne jaudjsen bir 3U,

Unb bic ntdjt untergcl)cnben ücreljrcn bldj.

Der bu untergefift im £)ort3ontc bes UJcftbctgs,

S^ött als Sonne alltäglid)

Unö lebcnb unb bleibenb als mein ^crr!

tDie felbftbemu^t fteljt Ijier öer Dichter öer (Bottljeit gegenüber

!

IDie unbefangen unö fdjredenlos fd}aut er öie Sdjönf/eit öer Ttatut!

nis reinfte Ausprägung eines gefteigerten £ebensgefüljls gilt alt=

gemein öie ©ötterroelt t^omers. 3m (Brunöe finö öiefe (Bötter oon ^cr=

Dorragenöen ITtenfc^en nur öurd) gemiffe 3auberfäE)ig!eiten unterfd)ie=

öen. üertDanötfd)aftlid)e Banöc oerfnüpfen (Bötter unö Sterbüdje, ja,

es ift feinesroegs ausgefdjloffen, öa^ öiefe aufgenommen toeröen in

öen Kreis öer (Eroigen. Hdjilleus ift öer Sol)n öer ITteeresgöttin ^Ijetis

unö eines lTtenfd|cn, 3a)if(i|en ®öt}ffeus unö Httjena beftc^t eine Hrt
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tDQffenbrüöcrfd)Qft, unö J>erQfIcs erringt fi^ öurdj un3äl)Ii9c Tltü^cn

öie (BöttUd)feit.

3q, öiefc Dcrgottung ^eroorrogcnber tlXenfc^cn fommt nii^t allein

im ITti]tI)us Dor, im oollen £i(f)tc ^er (5efd)id)te fefjen roir IjcrDorragenbe

Perfönlic^feiten aufftcigen in öen Kreis öer ©ötter. 5^^It öiefer 3ug
au^ in öer Blüteaeit I)eIIenif(^er Kultur, [o ift öod) bereits flleyanöer

geneigt, fidj göttUc!)e (Etjren enoeifen ju Ia[fen, unö in öen I)iaöoc^en=

reid)en unö im faiferüc^en Rom geijört öiefe Dergottung 3U öen fürft^

liö)Qn ReAten.

Sobalö öas dt^riftentum 3U roeltlid^em Hnfeljen gelangt, seitigt es

äF)nIid)e (Erfcf)einungen, öie Husörucf öes erijöljten £ebensgefül)ls öer

(Blöubigen finö. Hidjt meljr in öüfterm Sünöenberou^tfein erftirbt öer

ITtenfd), nein, er üermag aus eigner Kraft feiig 3U roeröen unö gute

IDerfc im Überf^u^ 3U tun. Hls Ijeilige, öie über U)unöerfraft Der=

fügen, treten Sterblid)e in näd)ftc Ilätje (Bottes. Das papfttum unö

ein tDeItmä(^tiger Klerus [inö öie äußeren Repräfentanten öiefer Reli=

gion öes gefteigerten 3d)gcfül)rs. Das Ctjriftentum eines 3nnocen3 III.

oöer £eo X., foroenig toie öas eines Boffuet unö Bouröaloue, öer mort^

gewaltigen preöiger oon üerfailles, I)at nid)ts meljr gemein mit öem
(Blauben öer fid) 3ergei^elnöen Bü^er unö rDeItfIüd)tigen Htöndje. €s

tDirö 3U einem foftbaren prunfgeroanö, roomit fid) 5ürftenftol3 unö

I}öfifcf)e (Jitelfeit pu^en, unö nur als grotesfer IDiöerfprud) roirft es,

toenn folc^e ITtenfd]en öie überlieferten Sprüdje oon Demut unö Unter=

toerfung im lUunöe fütjren.

4. lUit befonöerer Dorliebe fpridjt fid) gefteigertes 3^gefüt)l in öer

Kunft aus. Dabei ift es feinestoegs allein öas gefdjrDellteKraftberou.öt»

fein öes Sdjaffenöen oöer öer lüille 3U (Erljebung unö Raufd) im
Publifum, es ift auc^ feljr oft öer Huftraggeber, öer öen Stil beftimmt.

3n öen Denfmälern öer ^üi^ften unö öen preisgeöi(^ten 3U iljrer Dcr=

I}errlid)ung prägt fid) oft nid)t fo fel)r öas 36) öes Künftlers als öas

öes nioöells aus. Htitunter beraufd)t fic^ öer Künftter mirflid) an

öem ITtaditberou^tfein feines Surften; oft aber bleibt in folc^cn ßäU
Un öas erl)abene patt)os nur pf)rafe.

Dabei fei nod) öer lDed)felbe3iel)ung geöad)t, öie 3a>ifd)en geftei=

gertcm unö öepreffiocm (5efül)l beftetjt. Da nichts fo feljr öa3U bei=

trägt, öaö ein erl)öl)tes 3d) feine J^ölje geniest, als roenn es rec^t tief

auf öie anöern l)erabfd)aut, fo ift oft öie erftrebte IDirfung auf anöerc
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eine Depreffion, too es fubicftio öie Steigerung öes 3(^ ift, öic firf)

Qusfprid|t. Die pt)ramiöen [inö einerfeits flusörucf öes felbft öie Der=

gänglii^feit nod) überroinöenben I^errenroillens öer pijaraoncn, an--

örerfeits aber [ollen fie auf öas Dolf öen (Einörurf überrDÖltigcnöer

(Brö^e madjen.

Befonöers öie ITtufif tjat öie ITtacfjt, bas Cebensgefül)! 3U jteigern.

Sic rüttelt öas ganjc (Bemüt auf unö erfjöljt es öurc^ eine aud) pl)t}=

fifcf) nad)tDeisbare Anregung öes gefamten ©rganismus. Darum mu^
fie überall öabei fein, too es gilt, (blan^ unö prunf 3U entfalten. Bei

f€ierlid)en fluf3Ügen unö $t\ien trägt fie öen tDid)tigften Seil öer Stim=

mungsfoftcn.
'

'

;

'

i

Das Seitalter, öas in öer Bau!unft öie fjimmelanftürmenöen goti=

fdjen Dome f(f)afft, füljrt in öer ITtufi! öen in buntefter Dielftimmig=

feit fid| aufbauenöen fontrapunftifdjen Stil herauf, öeffen (Enttoitflung

jeöodj nic^t fo früfj gebro(f)en toirö, roie es öem gotifdjen Stil in öer

flrd)iteftur gefd)iel)t.

Deutli(^ prägt fid) in öerdonfunft öie crroäljntc Doppelform öer£e=

bensfteigerung aus: einerfeits öie prun!enöe5ülle unöirtafeftät, anörer=

feits öie anmutig tän3elnöe £eid)tigfeit. 5i^öen fid) jene in öer glan3=

Dollen Barodmufif f^änöels oöer in öer farbigen prad)t öer ITtufif

Ridjarö IDagners, fo liebt öie IKufe öer lebensfroljen ®fterreid)er

f)ai)ön unö IlIo3art mcl)r öen 3ierlid)en llTenuettfd)ritt unö öas

pridelnöc flllegro — roie ja bis in unfre Seit öer Ijeitere €t)arafter

öer IDiencr Beoölferung ftets eine gleid)geftimmte ITtufif geliebt unö

gefunöen Ijat, fpe3iell in öer Operette unö öem gra3iöfen lDal3er.

3n öer D i d) t u n g Ijaben öie (Bried)cn bereits be3ei(^nenöc Dertreter

focDol^l für bas £ebensgefüt)l öer tjeiteren unö lei(^tcn roic öer CDÜröe=

DolIen unö maieftätifd)cn Art tjcruorgebradjt.

Als prototijp für jenes gilt Anafreon. Sein Itame roirö 3ur Be=

3eid)nung einer gan3en Stitgattung. 3nl)altlid) flingcn öie eroigen Stje=

men Ijeiterer Cebensfrcuöe an: tDein, £icbc, Rofen — für öie 5oi'Tn

finöet er öen tän3elnöen Rl)i)tljmus, öen leid)tgefd)ür3ten öers, öic

ebenfalls tt}pifd) für öiefen Stil gecooröen finö.

3mmer freuen Diont)fos' Keinen tlciö fennt meine Seele,

lönse mid), öes [(^erjereic^en, Un6 öer Cäftersungc ftumpfen
Unö mit einem fjolöen Srcunöc Pfeilen mag id) ferne bleiben,

tTrtnfenö lü^r' \ä\ gern öic £etcr. rOüften Streit beim Bcdjer fjafe' tdj.
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Do^ menn id), öen J}i)Q3int^cn= Cautenf^jisl unb tLan^ beim I)cttcrn

Kranj um meine Stirne, fröljlid) Sd)mau(c unter garten ITIä&djen

Unter jungen ITTäbdjcn rocile — £teb' id) mir: in 5neöen tnill idj

Süferc Kurstoetl fanö id) nimmer. ITTeinen Cebenstag oerbringen.

3m (Begcn^a^ 3U Hnafreon, öem fjeiteren unö Ieid)tcn, ftel)t pinöav,

öcr Dertrctcr öcr in majeftätifdjer: Pracht fic^ cntfaltenben poefic. (Ein?

ftol3c, fclbftbciDufjte perfönUd)Eeit fpricJjt [i(^ in feinen DitljtjrantOen

unö (Epinifien aus, beren Sprad)e unö Stil in mad^tDoIIer (Brö^e ein=

f}orfd}reiten. Beiroorte, ITlehapfjetn, (Bteidfniife fudjen ein crfjabenes

patfj()5 3U errocrfen, oft bis an öie (5ren3e öes ITtöglJcfjen geljenö. —
5rci, grog, (Böttern unö {)croen äfjnlic^, ftcfjt öcr UTerijdj öa.

rOer bef)cr3t, unten öreimal, Des ITIceres Cüftc tDeI)en, tno

IDeilenb, öreimal auf öer <£röe, Duftig (Bolbblumcn t)ter

Sid) öas f^erg rein oon Srcoel fji'Jlt, flm Stranö Icudjtcn oon öen tjötjn

Der roanöelt öen Pfaö öes 3eus ©längenöer Bäume, öort

3u Kronos ^of|er De[te, Des Quelles S^ut entfpricfeen,

TDo linöatmenö rings IHit öeren Kransgetoinöc fte

Um öer Seligen (Bcfilö S'xd) flrm umfledjten unö ^aupt.

3n allen £ttcraturen !el)ct öie Doppelform gel^obenp.n £ebensgcfüf/(s

VDieöcr. ^ora3, öas Sdjmeindien aus öer ijeröc (Epifurs, manöelt mel}r

öie Pfa^jc flnafrcons, otjne baneh^n öas Ijöfifdje Prunfgeöld)t 3U mei=

öen. Die Renaiffance in 3talien, 5ra"'ffsi'^f Dcutfd)lanö l}ai eine un=

überfeljbarc 5üHc oon foIif)en 5^i^i-*g^öi(i|ten FjerDorgebradjt, bei öc=

ncn freilidi öer erljabJiie Stil öod) meift öeutlid) erfennen läfjt, öctfj

fie auf Beftellung entftanöi;n. 3n Deutfc^Tanö gefjt öiefer gcroottfam

patl)eti|d)e Stil befonöers bei öen jüngeren fdjlefifdjen Dichtern in

ööeften Sd>a)u(ft über, tDÖfjrenö öie Rofofoöid)ter roie I^ageöorn man=

c^es 3icrlid)e gefdjoffen tjaben.

3n einer Pcrfon oereinigt S^jafefpeare öie erijabenc roie öie an=

mutige 501^^ ^ßs gefteigerten Cebensgefüfjts. 3ene firtöen coir in öen

Dornefjmen, in ifjrcn Derbred)en nod) grojjartigen {Beftatten öer Kö=

nigsöramen unö Sragööien, öie tünjelnöe Fjeiterfeit tollt fid) aus in

öen iCuftfpielen. €s glüfjt in öen (Beftatten Sf^afefpeares jene £ebens=

fülle, öie mir bei Sijian unö $Yan^ V}als toieöcrfinöen. Kein unent=

rinnbares S(^i(ff(il, feine üerecbung, feine äu&ecen Derljältnlffe for=

men öen ITien[d|en; jeöer ift felber (Täter feiner faten, nid^t blo^ ein

(Erleiöenöcr.

(Erhabene (Bröße, öie fid) am ftoljeftcn im Ceiöen offenbart voolkn

aud) alle jene Did^ter ^zben, öie fid) Klaffifer nennen: (Eorneille, Ra=
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eine, SdjiHcr. 3i^i*c £jcl6en finb ein roenig übet bas (Eröcnmafj I?inaus=

gefteigert unö gehören einer ^ö^eren lDitfIid)!cit cm als öer bes ge-

toöl^rtlic^en Alltags.

3m 19. 3af)rf/uri6ert, 5ec 3eit öcr „gebrodjencn" Rffefte, fonimt

CS aud) öort, cdo öas bccou&t crftrcbt coirö, niifjt meijr 3ur Sdjaffung

edjtei: „t)el'ben". (Banj frei l\mn fic^ öas gp|*teigecte £cbe nsgefiifj[ nidjt

emporf^rDingcn. (Enttncöer i[t es leeres ^Ijeaterpatljos toie im Sd)i[Ier=

epigonentum, ober es leibet an innerer probfematiE rote bei f^ebbel,

ober es bleibt fleinbürgecüd) tole bei 5i^^i}tag.

3n neufter 3cit oerfucfjt man bejonöers in ber £i)rif, ein erljötjtes

£eben5C|efü{)I bar3n[tel[en. Hber man erfennt im £ebensiaud)3ett £iUen=

crons, in b^n efftatifd|en Huf|d)a>iingen De^^mels, in btn äfitf?etifd)cn

lüeltüberroittbung (Beorges beutlid) bie reaftioen ITIerfmale. 3dj riet)mc

le^teren Dichter als ttijpus. (Er träumt ficf) f/inein in ein füri[tlld)es

Parabies, erlebt in feiner pfjantafie bas aiisfdpooeifenbe, üppige 3d)=

bemu^tfein eines 5ürften von ber Art bes fjefiogabalos nodj unb gc=

ftaltet es in Derfen tüie bert folgenbert, babei ben gebrochenen dljarattcr

ni(t^t t)ci'fd)a)(ngcnb:

Stelj, id) bin sart tote eine apfelblüte

unb frieöcnfro^cr öcnn ein neues lamm,

öod) liegen eifen [tein unö feuerfdjtüamm

gaföTjrltd) in er[cf|üttertcm gemütc.

£)crn{eöer fteig' idj eine marmortreppc,

ein Icid)nam ol|ne Ijoupt inmitten rut)t,

öort ftdert meines teuren bruöers blut,

id) rof^e letfe nur öie purpurfd)Ieppc.

5. üor ollem bie Baufunft bient ber Darftellurig jtarfer 3d)ge=

fül)le. lOo gco^e Könige finb, ba fc^affen fie fteinerne Beiifmäler itjrcr

(Brö^e: am ilil toie am (Eupljrat, in perfepolis roie in Q[irt]us unb Xtlv}--

fenä. Huf Bergesl}ötjen, l}oc^ über btn niebern {)äufern ber Stabt, baut

fid] am liebften ber Palaft bes Königs auf.

Hur ein (Bebäube butbet er neben fic^ : ben (Tempel, flud) biefe

ladjen gleidj paläften, fobalb barin Ijeitere ©ötter, nic^t fold)e blofe,

bie man in fdjeuer 5wrd|t üeiefjrt, IDoljnung ^aben. Der (Tempel coirb

jum oorneljmen Reprcifentationsgebäube, benn bie (Bötter finb nur bas

ins Q!ranf3cnbente erljobene SelbfibecDu^tfein bes üoIEes. 3ft im bo=

rifd)en (Tempel nod) ein Reft ber alten bliftern Strenge, fo löft fid) im

ionifd|cu unb meljr nod) im !orintl)i[d)?n Stil alles in Ijeitcre 5cft*
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Hdjfcit auf. Das öcforatioc (Element mirö )"tär!cr unö übertDicgt 3ule^t,

3n ber Kai|er3eit Roms i[t 6ie monumentale Hr<^iteftur öer flusbrutf

einer 3iüav großen, aber innerli(^ !ran!en ITladjtfüIIc. Die bürgerlicf)e

Baufun[t öagegen, toie fie uns Pompeji 3eigt, fpiegelt öie anmutige

!7eiterfeit öes £ebens, toelc^e forglofc lDof)l{)abenI)eit fid) gerne [(^afft.

3n Bitbnerei unb ITtalerei fpredjen fid) bie gleidjen £ebensgefü!jle

aus. Die Kunft ber pijaraonen finbet bereits ben ti)pifd|en Stil ber

erhabenen Dtonumentalität, ber dnerfeits in ber (Bröfee ber TTta^c,

anbrerfeits in ber biefen (Einbrud oerftärfenöen, alles Kleinli^e unter=

brüdenöen Stilifierung berutjt.

Die Ijellenifdje Kunft in ber Blüte3eit mit pijiöias unö Praxiteles

fc^t an Stelle quantitatioer Steigerung bie Dollenbetc qualitatiüc

Durdjbilbung, btn Husörudf ruljiger, in DÖlliger St^i^^it fid) entfaU

tenöcr IDürbe. 3n ber Spöt3eit fteigert fid} bos cinerfeits 3U jenem

geioaltfamen patl)os, rote töir es in ber „£aofoongruppe" fennen, ober

es oerflüd)tigt fid) 3a ber 3ierlid)en (bva^U, toic fie fic^ etoja in ber

5lora bes Iteapler ITTufeums üerförpert.

3n IDefteuropa ift befonbers bie fpäte (Botif flusörud bes Serbft=

bemu^tfeins reidjer Stäbte unö freier Bürger. Der Künftler tritt mit

feinem Hamen ans £id|t. 3eöe Staöt möd)te iljren ^Eurm 3ur t)öd)ften

I)öl)e fteigern, lüobei man freilid) oft genug in öer Tltitte Ijaltmadjen

mu^. — IPeltfrot) unö prödjtig in anörer IDeife lebt fic^ öie Renaif=

fance aus. Die Kirche mirö 3um pruntfaal, 3um (Empfangs^ unö 5ßft=

räum einer oerroeltlidjten (BeiftlidjEeit. Unö gar im Barod fprei^en

fi(^ Reidjtum unö Üppig!eit oft im Übermaß aus. Das Rofofo ift

öemgegenüber meljr öas gefteigerte £ebensgcfül)t öer 3ierlid)en £etd)=

tigfeit als öas öer majeftätifd)en pradjt.

flud} in Bilönerei unö lUalcrei fe^t öie fpätere (Botif an Stelle mit--

telalterlid)er (Bebunöenljeit größere Beojeglidjteit unö 5^cil}eit, oljne

jeöoc^ öen tranf3enöenten 3ug 3U Derlieren. (Erft öie I}oc^renaiffance

bringt öie reine ITtenfd)lid)feit in freifter (Entfaltung. Reben öer tDei=

ä)tn flnmut Raffaels ftel)t öie üppige $ülU tEi3ians. £{u6:i auf öem
reid)en Boöen öer Rieöerlanöe entioitfelt fid) ftol3eftes 3d)gefül)r. ne=

ben öer breiten Bürgerljeiterfeit eines ßtan^ I)als finöen n>ir ben

überquellenöen £ebensraufd) eines Rubens, unö öie erlefene Dornel)m=

Ijeit eines üan Di)f ftel)t neben ber flusgelaffenljeit Jan Steens. Hm
t}ofe ber Bourbonen blül)t bie 3ieriid|e Kunft eines IDatteau unb $xa--

gonarb. Selbft tüenn ein Si3ian ober Rubens bie überlieferten Stoffe



Safel 2

Beifpiel für 6ie Kunft öes CEqpus öes gefteigertcn 3d)gefüf)ls:

Kreu3igung doh p. p. Rubens.

rtad) pf)otograpf)ic von Braun, dlemont & (To. üornadi.

lUüIler = 5reienfeIs, Perfönlidifeit unö IDcItanfdjauung
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öet £ciöcnsgc[d)id)tG oöer anöie ^epre|fiöe ^fjeniata beljanöeln, fo

transponieren fie iiiefelben in ifjre (Tonart öer Cebensfraft un6

Üppigfeit.

tüir bringen als Beifpiel öie „Kreu3igung" Don Rubens (Safet II).

Sofort fällt ins fluge, ba^ bas KunfttooIIen in öiefem Bilö fid) nidjt auf

(Erroetfung Don (Ergriffenheit unö demütiger 5römmigfeit ricf)tet, fonöern

öafe aus einem gebräu(^Ii(^en Stoffe feinem (Beljalt 3um (Tro^ eine

tfjcatralifdje, üppige Sjene gemad)t toirö. ITtan oerglei^e, um öas

gan3 3U erfennen, öie oben gegebene „Kreu3igung" 6es ITteifters öes

ITtarienlebens ! lOo bort öüxftige (Blieber gebro(^en am Kreu3C Ijängen,

reden unö bäumen fid) Ijier atl)letif(^e (Beftalten, no(^ im Sd)mer3e

Kraft unö 5i^ßif?cit öer Beojegung cntfaltenö. Die abfolute unö rela^

tioe (Brö^c finö gefteigert, feine übernatürlid^en Symbole trennen (5öt=

ter unö lUenfdjen. Das £eiöen ift Ijier nid)t um feiner felbft roillen öa,

fonöern (Belegenljeit 3ur Stellung imponietenöer Pofen unö patt)cti=

fdjer (Befüljle, öenen man anmerft, roie roenig (Ernft es iljnen ift.
—

So ift es nur natürlid), öa^ man fid) airmäl)Iic^ aud) üon öen traöi=

tionellen, 'öepreffioen Stoffen frcimad)t unö im Rofofo gan3 meltlid)

I)eitcr roirö.

Das 19. 3al)rf)unöert 3eigt aud) in öiefen Künften öen „gebrod)c=

nen", „reaftioen" (It)ara!ter. (Es flüd)tet in öie Stille öer ITatur, in

tTlärd)ena)elten oöer in fremöe, buntere Cänöer, toeil es aus fid) fel=

ber nid)t genügenö fteigernöe Kraft aufbringt, um öie näd)fte lbir!=

lid)!cit 3U Dertlären. lOo öas öod) Derfu(^t roirö, fpürt man öie öunf-

lere (Eiefe, öer man fid) entroinöet. IKillets Bauern, nteuniers Hrbeiter

fönnen öas nid)t oerleugnen. Unö aud) öer £id)t= unö Sonnenfult öes

3mpreffionismus cerrät geraöe in feiner Bea?uötl)eit, öa^ er nid)t

öer flusörudf unmittelbarer £ebensfteigerung i\t Die l)öfifd)'e lTTonu=

mentalfunft uon Kaulba(^ bis 3ur Siegesallee ift im Dergleid) mit

öer Renaiffance tl)eaterl)aft unerlebt.

6. Hls pl)ilof opt)ifd)es tDeltbilö eines ausgefprod)en gel)obenen

3d)gcfül)ls fann piatos 3öeenle^re gelten. IDas öiefen Denfer vuU
leic^t am fd)ärfften gegen feine UTitftrebenöen abliebt, ift feine 5ä^ig=

feit 3U erl)abencm (Entl)ufiasmus, €in öid)terif(^er Sd)tDung, öer il)n

jenfeits öer toed)felnöen (Erfd)cinungcn eine IDelt öes tDaljren, S(^önen,

(Buten erbli(!en lä^t, 3U öer fid) öer ITtenfc^ oermittels 5cs roa^ren

(Eros emporfdjmingen fann. — IDeniger abftraft, mel)r in öer Sinn=
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tiif)feii rertt>iu-.3elt ift ba$ Si)ftem ^pifiii:?, 6er Me lDeIto»tftf)aiiuin3

öes l)tnteren firiftipp in grofjeni SHfe ausbaut. (Beavi^ ift öie Pft}(f|0^

logie (Epifurs nid)t cinfad): ?iebeit einer lletgurig 5u felb|tgefälligem

Kraftgefül)( ftetjt bie 2;enbcn3 jur ScIb|tironic, ja jur Sdjcoermut. 3^=

benfalls aber I)at in öcr 5oIge3eit [ein Sijftem öie pl)iIo[opl^ifc^e Stätte

für alle jene Haturen gcfc^affcn, bie in Weiterem, bel^agüdjem (Benu^

ber U)irflid)!cit (Benüge fanben. 3ft auc^ jener Q^ijpus, ben man Ijeute

im lanbläufigen Sinn als „(Epifuräer" beseid^net, feincsmegs bem 3beal

(Epifurs felber entfpre(^enb, fo ift er bod) immerhin im Sinne einer

übertteibenben Karifatur nid^t gan3 un3utreffcnb für btn (fm]t, öen

mand|e Jünger biefcr Schule oertraten.

tDic auf allen £ebensgebieten fenn3eid)net aud) in ber pf)ilofopt)ie

bie Renaiffance3cit ein ftol3er ©ptimismus. (Diorbano Bruno, ber aus

„l)eroifd)em (Entljufiasmus" pljilofopl^iert, mag als tEtjpus gelten. Hls

ein Dichter, ber fid) beraufdjt an bec $nlk ber IDorte unb (Befic^te,

Dertünbet er feine £efjce Don ber fldljarmonie, unb felbft Kcrfer unb

5eueitoö oermögen itjn n[d}t in feinem begeifterten (Blauben 3u beirren.

Hid^t fetnölt(f)es (Befcf)iä, nid)t fdjmu^'ge llliögwnft,

ni(f)t feige tüut, ntdjt ungerc(i)ter £}ü9,

nid}t RoI)cit, 5reoeIfi"tt "od) Übermut
Dermögen mir öie £uft je ju oeröunfeln,

Hlir Dor ben flugen Schleier aus3ubreiten

Unb 3u oerijinbcrn, ba% öie Sonne ftrafjlt.

Alle Unöollfommenljeiten |d)a)inben Dor feinem begeifterten Huge

im flnfdjaun bes Unioerfums. (Begemiber ber äftl)etifd^=t)armonifd)en

tDeltanfc^auung bes RenaiffancepI)iIofopt)en ^at ber ©ptimismus eines

£eibni3 mand)erlei von bem 3uröeilen gefprci3ten Kraftgcfül)! ber Ba=

rod3eit. ©etoi^ ift feine Cel^re, ba^ unfrctüelt bie befte aller möglid)en

IDelten fei, üielfadj fladjer oerftanben morben, als fie gemeint »aar.

£eibni3 toollte feinesmegs bas Böfe in ber IDelt einfach überfefjtn;

nac^ feiner BTeinung l^at (Bott bie U)eltfd;öpfung nur oollbrad^t im

Sinne einer matl)ematifd)cn IHinimumaufgabe, na^ bim Prinjip bes

fleinften Übels. Unb tro^ mandjer Sd^a)äd)e feiner „ü;ijeobi3ee" barf

man baljer biefen großen Denfer nidjt 3um IDortfüljrer bes feierten

Optimismus mad)en. Sein Si}ftem ift oielmt'ljr in feiner (Befamtljeit

ber flusbru<E einer getoaltigen, in tjunbertfältigcr tlätigfcit fi(^ aus=

lebcnben ftol3en pcrfönlidjteit. -— flu^ bie fraftüolle TTatur 5^tes
baut fidi ein tPdtbilb uon toefentllif) lebensbejaljenbtMn Cljorofter. Bie
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fittltd^e U)eItoiönung, ordo ordinans, (Bott, ift im tieffteii (Brunöc

mit öcm 3(f) iöcntifd) nnb ^r^tr^ Don bQv ficf) ^db\i bef(f)cänfen6oii

Steifheit bcljerrfdjt.

3m 19. 3al)rl}unbert \Ul}>tn [einem inbiDiöua[i)ti[d)?n dljarafter ge=

mä^ ©ptimisTTtus unö pef|imisTnus Mi^t ncbeneinanöer. 3a)ac ge[jl:

ein ernfter (Brun53ug Ijinöurcf); öer oberfläd^Uije (Dptimismus öer po=

puIarpf)iIofopI)ic 6c5 18. 3al)i'^un6erts ift balfin, aber öcnnoi^ bleibt

eine ftarfc ReaÜion gegen öen peffimismus beftef^en. $a\t aller ®p=

timismus öes 19. 3cil)rt)unöects i[t (Entmidlungsoptimismus, öen man
befjer als IHeliorismus beseidjnen fönnte. Die Biologie liefert i^m

miffenfc^aftUdje (Brunbiagen. Bei 5^uerbad), bei DüE)dng, felbft bei

(Ebuarb D.^artmann finbet man ein'anfoidjen gebrocl)encn Optimismus.

Seinen Ieibenf(f)aftlid)ften bittji^rambifdjert flusbrucE finbet öicfer HTe=

liorismus bei nie^)d]e, ber bie Sd^lagmorte liefert, um bie gan5e 3eit=

ftimmung 3U fenn3eid)nen. (Er fjat nie geleugnet, ba^ feine Bejaljung

ber U)elt im Kampf mit bem Dunfel errung?n rouröe. TTtan lefe in

biefem Sinne b^n Hustlang feines befannteften ÜOerfes

:

®f| mcnfd)! ®ib ad\t\ lief ift ir}r IDel) —

,

IDas fpnd)t öic tiefe BTitternac^t? £uft — tiefer nod| als I^er^eleiö:

„3d) f(i)licf, idj fdjlief —

,

tDeF) fpric^t: t)ergcl|!

Bus tiefem ?Eraum bin id| ertDarfjt: — Dod) alle £uft roill (Eoigfcit —

,

Die tDclt ift tief XDill tiefe, tiefe (Eioigfeit!"

Unb tiefer als öer Sog ge6ad)t.

7. Soffen Doir bie Jjaupt5iige ber tOeltanfdjauung bes gefteigcrtcn

£ebensgefüt)Is 3ufammen, fo ergibt fid) ein Bilb, bas fid) als bie Um=
fe^curtg bec tDeItanfd)auung bepreffioer Stimmung bdi-ftellt. Ilrat bort

proportional bas 3d) gegen bas Hidjtid) 3urücf, fo tritt im IDeltbilb

öes gefteigerten Cebcnsgefüfjis bas 3dj felbitbea>uöt fjt'roor. Der (bxö--

&enunterfd)ieb 3a)i|d)en (Böttern unb ITtenfdien ift gering, toenn nid)t

3ua>eilcn gan3 aufgef/oben. Hidjt ais unget/eure, unentrinnbare Hot=

rocnbigfeit Ijängt bas Sd)icf|al über bem ITTenfd)en; nein, aus eigner

Kraft unb eignem tDiüen geftaltet er fein £eben. Hidjt bas 3d) ift eine

Schöpfung ber IDelt, fonbcrn bie ganje tDelt ift nur eine $i)öpfung
bei: SubjeftiDität. 3n öer Kunft f)at öas Betonen ber (Bröge oft 3U

jener Stilart gefüljrt, bie man als „ntoniimentaütät" be3eidjn?t. Bei

tatfäd»lir^ nicqt feljr groöen (Bebilben u^eig man bm (Einbrud öer

(Blöße 3U er3ielen öurd) Unteröriidung oder iiber|(iiifigeti (Ein3dl)eiten.
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Rü^ qutiUtatio Ijat öiefe tebcnsanfd)auung fic^ i^ren Stil ge-

fd)affcri, tnöcm öas £id)te, l)eitere, I}Qrmomfd)c öcs £ebens gegenüber

feinen trüben unö unl)armonifd)en Seiten ^eroorgefeljrt roirb. Ulan

nennt Mefe Hrt öer £ebensöarftellung aud^ „!35ealifierung". (Es t)an=

öelt fid] aber niel)r um ein „äftljetifi^es" 3öealifieren als um ein

„moralifdjes", öas uns an gan3 anöerer Stelle begegnen roirö. So fann

öiefcr tEr}pus auc^ bort äft^etifc^ betöunöern, roo er moralifc^ r)erur=

teilt. Die (Bötter Römers roie bie „fjelöen" lebensfteigernber Did^tungen

genb „i^ßölificrt". — Huc^ im rDÖrtlidjen Sinne liebt öiefer lErjpus

finö nur in £jinfirf|t auf Kraft unö Sdjön^eit, !einesa>egs in öer (Eu=

öas ^elle, £id)te. Die I)oIjen J^allen öer fpäteren ®otif, öic Ijelfen

5arben öes Ro!ofo finö öafür he^ndinenb. Sefbft öer ^oö oerliert

feine S^reden unö toirö roie alles nid)t tDeg3uretuf^ierenöc 5urd)tbare

öes Cebens nur herangezogen, um öas übrige umfo Ii(^tcr erftra^Ien

3U laffen. IDie öer Iltenfd) tljeoretifc^ als frei erfannt roirö, fo örüdt

fic^ aud) in feiner €rf(^einung S^^^^^it aus; fei es in ruhiger IDüröe,

fei es in anmutiger Becoegtfjeit. Kurz, öietDelt öes gefteigerten3d)gcfüt)Is

ift ebcnfo !onfequent eine töelt öes £i(^ts unö öer 5rßil?^it, toic öie

öes geörüdten 3d)gefül)Is eine tDelt öer Düfternis unö (Bebunöenl^eit ift.

IV. Die negatben (aggrc(fit)cn) (o3iolen Hffcfte unö

i()re tEt)pen.

X. IDenn mir öie aggreffioen Hffefte, mie ^a^ unö 3orn, öen

Hffeften öes geörüdten unö geljobenen 3d}gefüt)[s nebenorönen, fo

fd^eint es üielleidjt, öa^ jene nidjt in gleicher löeife öauernöe, öas

ganje 36:i erfüllenöe Dispofitionen feien roie öiefe unö folglich nic^t

geeignet, als IDcfensbeftimmung für einen ütjpus 3U öienen. Das ift

nic^t öer 5aII. (Becoi^ ^eften fja^ unö 3orn fid) an äußere Hnldffe;

inöcffen finöet ein 3U öiefen (Befüllen oeranlagtes <5emüt foI(^c fln=

läffe aud| öa, roo ein frieöfertiges nichts öergleic^en oermutet. Hls

„(Bel^äffigfeit" unö „Sornmütigfeit" bilöen fie öurc^aus Daueröispo=

fitionen öer Seele. (Ein Hriftopl)anes oöer Doltaire finö nic^t allein

öur(^ öie 3ufälligen Seitoerljältmffe 3U Kampf unö Spott ^crausge^

foröert moröen: iljre ftreit= unö fpottfreuöige Art trotte in jeöer Seit

unö in icöer Umgebung Hnla^ 3ur Betätigung gefunöen.

IDenn mix jene flffefte „negatio" nennen, fo tun roir es öarum,
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iDßil fie fid; auf Dernid)tung oöer menigftens I^crabfe^ung eines ®eg=

ncrs ridjtcn. fln [id) entfpringcn fic öurd)aus pofitiocn SteUungnaE)-

men 6es 3d).

3nöeffcn braud)t es fid) nidjt um tatfäd)Iid)e 3erftörung 3U f)an=

öcln: oft tritt an öcrcn Stelle öer iöeeüe Hngriff. Die fo fid)

äu^ernöcn (Befüfjle finö ^oljn, Spott, 3ronie unb Derroanötes.

Sie bebicnen fid) als tPaffe 6es £ad)ens, öas unter Umftänöen töten

fann, in 6er Regel jebod) öie offene löut 6es Kampfes — toeni^ftens

fd)einbar — milöert. Denn mit öem Ausbau öer Kultur mirö öie

unmittelbare Äußerung Don J^a^ unö 3orn eingeöämmt. Da aber öiefe

Hffeftc öamit !einesa>egs ausgerottet finö, fo net)men fie IHasfen cor

unö mit Dorliebe Sd|ellenfappe unö pritfd)e öes Harren. 3n öer Satirc

unö öer 3ronie meröen öiefe fonft gel)emmten Hffefte „abreagiert".

flllc öiefe flffcfte oeränöern öas Bilö öer tDett unö tonnen, rocnnfie

als öauernbc (II)aratter5Üge fic^ fonftituieren, eine befonöere 5orm öer

löeltanfd)auung beöingcn.

2. 3n öer Religion finö aggreffine Hffefte root)! feiten nur ur=

fprünglid) fdiöpferifd) gemefen; um fo l)äufiger -l)aben fie öafür ®[au=

bensformen anörer {}erfunft il)ren So^edcn öienftbar gcmadit. VOo

immer Kämpfe 3TDifd)en dlans oöer Dölfern ftattfinöen, muffen auf

beiöen Seiten öie (Bötter mit 3U $dbi 3iel)en. Huf primitiüer Stufe

voixb öas Qlotcm (ein rcligiöfes Si:)mbol) 3um friegerifd)en IDappen.

Später entroideln fid) befonöere Krieg5gottl)eiten, öod) l)aben in ftreit=

baren Seiten alle (Bötter !riegerifd)e 3üge.

Dicfer oggreffioe (If)ara!ter öer ©ötter rid)tet fid) mit Dorliebe ge=

gen öie ©ottt)eiten anörer üölfcc. Diefe (5ottl)eiten roeröen als falfd)

unö bösartig, immerl)in jeöod) als Realitäten geöad)t. 3al)Des erftes

(Bebot befiet)lt, öa^ fremöe (Bötter neben i^m nic^t Derel)rt toeröen

öürfcn. Dicfer Jabce öes alten Bunöcs, öer urfprünglid) eine Sd)öp^

fung öepreffiDcr (Befüt)le toac, i)t in öen meiften altteftamentarifd)cn

Büchern ein (Bott öes oorncs unö öer Rad)e. (Er nennt fid) felber einen

„furd)tbaren (Bott, öer öer üäter TKiffetat l)eimfud)t an öen Kinöern

bis ins örittc unö üierte (blieb". (Jr ift Dor allem oberfter Kricgsf)err.

„Hur 030 CS fid) um öie Hation im ©egenfa^ 3U anöern Hationen,

t)anöelte, um öen Krieg, um öie politif unö öie (Befd)id)te, öa roar

3al)üe öer (Bott unö fein anörer. — 3mmer ift öer Krieg öos i^aupt^

felö Don 3öl)ü^5 IDirffamfeit geblieben, folange 3frael als Dolf be«

ntüIler^Sretenfels, periönlldjfeit unb IDcltaniAauung 9
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ftonö." (IDellt^aufen.) fludj 6cr ir.i Hlten (TeUameMl ci1}offtG nteffias

x\t öurdjaus als Kriegsfjelb gebait/t.

5el)Ien bic (Bötter anöercr Dölfer als (Begenfpicier, [o tritt eine

Spaltung unter b^n eignen <5öttern ein, fie befämpfen fic^ untere

einanber. flm reinften offenbart fid) bas in bcr Religion ber 3ra=

nier. 5üv fie serfällt bie gan5e IDelt in 3ii)ci f^cerlager; bie Hatur

fogar nimmt teil an bem großen Kampfe, ben flfjura TTta3ba, ber £id)t=

gott, gegen Hngra llTainia, btn (Bott ber 5inftevnis, füljrt.

Die monotljeiftifdje Religion b^s dljriftentums enttDtiielt im (Teufel

einen (Begenfpieler gegen (Bott. Satan mit feinen tjöllift^en f}eerf(i)aren

i|t bcr „böfc 5^^^^"/ öen man für alles Übel in bcr löelt Ijaftbar vna6)i,

unb bcr beftänbig üon (Bott bcfcfjbet mirb, aber tro^i feines Unterliegens

niemals üerfc^roinbet. 3n TTliltons großem €pos ^aben roir eine bi<i}--

tcrifc^c Husgeftaltung einer foli^en friegerifd|en Religion, wo es fid)

um eine t)öuslid|e (Empörung, nid)t um einen Kampf gegen uolfs^

fremtie ©ottfjeiten tjanbelt.

3a, ber dljriftengott felber toirb 3um (Bott bes I)affes umgeformt.

IDas ):iah^n J)a^inftinfte, (Braufam!eit unb brutale ^crrfd^fujdjt nid)t

aus ber Religion gemadjt, bic unter bem (Befang „5riebc auf (Erben
!"

in bic IDelt trat ! (rijriftlic^c Parolen toaren es, unter benen man gegen

btn 3flam in ben Kreu33Ügen 3U $dbe 30g, Unb fpäter, als feine

äußeren 5ßinöc, als innere brot^ten, röurbc bie Religion bas Panier,

unter bem man Bürgerfriegc füt)rte, Kc^icr oerbranntc unb 3uben

Dcrfolgte. RTcift tDcrben babei biefe 5^inbc als Kinber bes (Teufels

gebranbmarft. Unb bis auf ben l^eutigcu dag treten am Bilbe (Bottcs,

fobalb bcr Kricgs3orn bur(^ bic Cänbcr ge^t, toiicbcr friegerifdje ?5üge

ftörfer tjcroor,

5üt bic Husgeftaltung bcr (Bottcsöorftellungen, bie aus aggrcffiocn

(Befüljlen ftammen, laffen fid) gctüiffc gleiche 3üge überall aufvocifen.

Der ?}a^ entftellt ben 5einb. Daljcr roerben bie bcfämpftcn (Bötter ober

deufel als pfelid), bösartig, fdjtoars unb f(^mu^ig geba(^t. Sic finb, loie

bic Baals, ein „(BreucI", ja fie loerben, toie bie deufcl bes lUittelalters, mit

Üorliebe täd^erlid) gcmadjt, fariüert unb mit Spott unb fjolfn ocrfolgt.

3. 3)1 ben Künften fönncn fämpferifdje flffcfte in 3mcifad)cr

IDeifc erfd|cinen. (Entmcber ift ber Dichter b3a>. ber lUalcr objeftiocr

Sufc^auer bei ben Kämpfen, ober er ift felber Partei, tritt felber mit

in bie Sd)ranfen, .gebraud)t fein dalcnt als IDaffe im Kompf. 3n bie=
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lein ^all nur pcögt ftdf) öer eigciitlid)c KantpfesfHf aus, bn faHvijd)e

o^Gr FarifotiirijHfdjc. Uiiv öicfci" toirö üon uns Ijk'i b?fjanö?It, öenti

öie objettiüc Darftelhmg Don Kämpfen pflegt an6crn Ulotioen als

6cm l)aö oöer öem Sorn 3U entftammen. Sie !ann auf S^'^uöe an

becDcgtem unö gefteigertem £eben, auf BeiDunöerung geiraltiger J)c(--

bentatcn 3urürfgcf)€n. 3n foldjen lOerten Don öer 3Iias bis 3U 3oIas

„Debäcle" finb triegeiifd)e HffeÜe 3nl)alt öer DavftcKung, nid)t eigent--

Iid)C ^Eriebfraft für öas Sdjaffen.

aber aud^ öie Did)tung, öie nid^t blo^ Spiegel öes Kampfes, nein

felber IDaffe ift, t)at eine alte unö Dorneljme (Befdjldjtc. So finöen

toir in öen „3amboi" öer (5riccf)en fct)on frülj eine fatirifdjtc £iteratur

ausgebilöet. Dor allem Htl|en l)at in feiner Komööie einen fatirifdjen

Stil gcfdjaffcn, als öeffen Pertreicr uns öurd) öie lüillfür öer Über=

lieferung flriftopl)anes gilt, öer melleidit ni(t}t einmal öer beöcutenöfte

roar. Aber roetd^e Sifjtirfe liegt in feinen tt)orten! XDo töäre es tjeute

möglid}, lebenöc lltenfdjcn fo offen 3U oerljöljncn, toie öas in Htl)en gcfdjafj

Die fatirif<f)e Did)tung ift öer ein3ige oroeig, öer es im f ricgerifdjen

Rom 3U eigner Blüte bradjte. X)on £ucilius bis 3U Pcrfius, IKartial

unö 3ut)enal ftellt öos üolf, öas ^en Janustempel faft niemals fd)loö,

eine ftattlid)e Reilje fatirifdjer tTalente.

3n neuerer Seit glän3en cor allem öie 5i-"an3ofen in öer fatirifdjen

Did}tung: mit Rabelais, TlloUerc unö üoUairc finö nur öie beÖ€u=

tenöften genannt. (Englanö Ijat Pope, Bi^ron unö ^Ijadcrai} unö aus

irifdjem (Beblüt Sroift unö si)aro, um nur ein paar Ramen 3U nennen,

flud) Deutfd)lanö t)at in 5tfd)ai^t/ i" £ßffi"9f iiri jungen Sd)iller, in

f)einrid] ^eine beöeutenöe Satirücr, roenn aud) im aUgemeincn öiefe

Rid)tung öem öeutfdj-en dljaratter roeniger 3U cntfpredjen fd|eint.

i)te RTittel öer fatirifc^en Kunft finö faft immer glcic^. Der „$^inb"

roirb Iä(^erlid) gema^^t, inöem er als l]äölidj, plump, gemein oöer

fonftröie oeräd)tlid) l)ingcftellt toirö. (Ein beliebtes RTittel ift öie ent=

ftellcnöe Übertreibung an fid^ üorfjanöener, nur nidyt in fo ftarfer

Weife t)eroortretenöer (Il)ara!tcr3Üge.

IDir finöen öas gleidje in öer bilöenöen Kunft. i)ogartf?, Callot,

n. darraci, Daumicr finö Rteifter öer fatirifdjen Karifatur aus frü=

Ijeren Seiten. 3n öer (Begenmart finö öie U)i^,blätter ein geeignetes

5elö für öie Kunft öes Spottes unö öes f)ot)nes. ®ft freilid), toie in

öen „5liegenöen Blättern", ridjtet fld^ öer Spott, ein fe^r I^armlofer

Spott, gegen allgemeine di)pen, toie öen auffdjnetöenöen 5ör|ter oöer

9*
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öen 3crftreuten profeffor. Sd)ärfcrcn, fel)t oft gan5 uerfönlidjen Spott ühm
bcr „Klabbcrabatfd)", öie „3u9en6" unb üor allem ber „SimpUsiffimus".

flis ti^pifdje Probe öes a^greffioen Stils in ber bilbenben Kunft

gebe id) bie grimmige Karitatur I). Daumiers, in ber er bie „Par[a=

mentarier" an ben pranger ftellt. (Eine groteste öerjerrung aller

3üge bient 3unö(i)ft bem allgemeinen 3iel bes £ärf)erlicfjma(f|ens. 3n

entftellenber Übertreibung [inb befonbers bie ITtäuler Ijerausgearbeitet,

bie fd)on nid)t meljr als Spradjorgane, nur noi) als gierige, üerf(^lin=

genbe Radjen roirfen. Um aber bie Dargeftellten oollenbs l)erab3U=

3ie{^en, betont ber Künftler in genialer tDetfe tierljafte 3üge in ben

pfjtjfiognomien. Don ben öorbergrunbstöpfen loirft ber redjte toie ein

(Beier, ber lin!e toie ein 5^*o[d), ber obere role eine anfpringenbe Bull=

bogge. (Eine gemiffe Ijarte (E(!ig!eit ber £iniengebung i[t ebenfalls be=

3eid)nenb für btn aggreffiüen Stil, ber mit feinen Stridjen 3U fteifjen

unb 3U !ra^,en fd)eint, tnas befonbers beutlic^i in b^n Bilbern bes

„$impli3iffimus", 3. B. benen (El). Sl). f}eines, roieber!el)rt.

4. f^ls erfter Dertreter einer pijilof opljie friegerifdjen (El)ara!=

ters muJ3 ^eraflit gelten. Diefem manne, oon beffen unrul)igem lDe=

fen unb feiner 5^i"^f''i)aft gegen bie Dlitbürger toir roiffen, ftellt }\d}

bie gan3e tOelt als ein Kampf bar; bas 5euer ift il}m Sr)mbol für bas

IDefen bes £ebens unb ber Krieg ber üoter ber Dinge.

Das be3eicl)nenbfte St)ftem bes aggreffioen IEi)pus ift bas Scf)open=

Ijauers. Der geljiäffige (Brunb3ug feines (Eljarafters tritt in allen feinen

Sd)riften lieroor. niemals oor ober nad) iljm ift bas Sd)impfen com
ä^enben Spott bis 3um blutigen ^oljn fo 3ur Dirtuofität ausgebilbet

iDorben. Sein peffimismus ift feinesroegs ber eines ängftlid|en, in fid)

unfidjerendljarafters, toie loir beren oben toeldje ge3eid}net l)aben, fein

Peffimismus ift ber bes in mafjlofem (El)rgei3 unb(5lüdsDerlangen ent=:

täufd)ten, barum ocrbitterten unb galligen TTTenfdjen, ber biefe Der=

bitterung nad) allen Seiten |ül)len lä^t. (Einem fo(d)en TTtenfd)en mufj

bie löelt erf^einen als Selbftbarftellung eines blinbroütenben, me=

rnals befriebigten £ebcnsa)i[lens, ber nur in ber flufl)ebung feiner

felbft tünftlid)en ^rieben finben !ann.

5. Als {}aupteigenl)eiten berlDeltanfd)auung bes aggrcffioen ^i}pus

ergeben fid] üwa folgenbe: Die löelt tritt in ^wd Parteien auseinan=

ber; ouf bei' einen Seite ftel)t, ollein ober in (Bemeinfd)oft, ba? Sub=
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Beifpicl für öic Kunft öcs tEt)pus öer aggreffiocn flffeftc:

?l. Daumicr: Die Parlamentarier (Scpta3cid)nung).

Aus „Kunjt utiö Küniller", 3al}rgang X, I)e{t 9,

Derlag Don Bruno (lajjlrer, Berlin.

inüller=5reienfels, per|önlidifcit unö tD«Uan[diauung
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jeft — alles anöre ijt „öcr 5einö". Dic[er fteHt ficf) in ieöcu lüeije

uncrftculicf) bar, |ei es, ba^ er Hbfdjcu unö Deradjtung, fei es, öa&

er (Belüdjter erroerft. Diefe fd)[ed)ten (£igenfd)aften öes (Begners brau«

(i}^n nid)t objcftio Dorijanöen 311 [ein; öer Jja^ unö öer 3orn [eljen fie

in il)n l)inein. ücrl),ä^Iid)ung, I^erab^iel^ung, ücrserrung
fenn3eid)nen öie aggreffioe IDeltanjdjauung.

3n öer Religion [inö es öie (Bötter öer fi-emöen Dölfer, öie 3U

„(Bö^en" unö böfen Unfjolöen roeröen. ®öer es ift inncrtjalb öes eigne;n

(Blaubens eine (Be[talt oöer ein Kreis oon (Beftalten, auf öie alles

f)ä^licf)c, Böfe, £äd)erlid)e geljäuft toirö. Sie erfdjeinen als 3iDerge,

Riefen oöer mi^geftaltete Ungeljeuer.

Diefer üerl)ä^lirf)enöe, Der3errenöe 3ug tritt cDomöglid) nod) ftät--

fer in öen Künften tjeroor .Ulan fülyrt öen an3ugreifenöen $dnb in

(Eiermasfen oöer läd}erlid)inad)enöen Koftümen oor, man Der3errt gc=

loiffe (Eigenbeiten bis 3ur entftellenöen Unproportionicrtljeit, alles, um

öen 5ei"^ üerä(f)tli(f) unö läd]erlicf) 3U macf)en.

Desgleicf)en fcf)afft fidji öie aggreffioe pi)ilofopl)ic il)ren „5einö",

auf öen fie öie Scfjale iljres Zornes ausgießt. (Es ift öie ftumpfe Xda-

tcrie, öas öumpfe Ilid)troiffen, üor allem aber öer banale Durd)fd)nitts=

menfd), öen öie aggreffiocn Denfer bcfefjöen. Diefe „Jabrifroare öer

Hatur", um mit S(^opent)auer 3U reöen, öeren „3etjntaufenö nid)t einen

auftoiegen", u?ie E^eraflit fie toertct, ift öas, töos übertounöen roeröen mufe.

Bei ollcöem ift öie aggreffioe I)altung oft nur öie eine Seite. ®ft

ift ein pofitiDer l}intergrunö oorljanöen, ein 3öeal, an öem öer (Beg=

ncr gemeffen töirö. Die 3erftörenöc (renöen3 ift oft nur öie Keljrfeite

einer aufbauenöen, öie aggreffiüen flffefte finöen it)rc (Ergän3ung in

fiimpatl)ifd^en.

V. Die pojitioen (|t)Tnpat{)i(^en) |o3ialen (Bcfü!)Ic

unö il)te tEr)pen.

\. Sd)arf umriffen prägen firf) in öer Regel öie (Befüljle öer $dnb--

fcf]aft aus. IDeit cöeniger !lar, üiel oerfcb^lungener untereinanöer finö

öie (Befül)le, öie uns mit anöern ITtenfc^^n oöer fonftigen ©bjeften im

freunölicf)en Sinne oerbinöen. 3d) faffe fie jufammen als (Befüljle

öer Si)mpatl)ie, öes TUiterlebens.

3nöeffen ift eine öoppelte inöglid)tcit öes lUiterlebens auf3urDei=

fen, öie einen lOefensuntcrfc^ieö beöiugt, obgleich fiel) beiöe Arten oft
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mtteinonöcc mifc^cn. ITtan fami öie (Befül^le eines nnöem miterleben,

inöcm man 6as fremöe 3(f| mit öem eignen 3ufammen als größeren

3<})fomplei- empfinbet. Dies i[t öer 5aU in jeöer Hrt von (Bemcin--

fd)aftsgefüf)len, 5a^iliß"Iis&c, Korpsgeift, Datei =

lanösliebe, allgemeiner lUenfi^enliebe.

Vilan fann aber aud) Spmpatfjie mit anöern nerfpüven, öerart,

ba^ man öen anöern burcfjaus als ein uom eigenen 3d) getrenntes

BDefen empfinbet. f^ier Ijanbelt ficl)'s nidjt blo^^ um ein 5ül)lcn mit

bcm anbcrn; Ijier füljlen tüir ju öem anbern l)in. Soldj^e (B^fiiljlc

finb 5 r c u n b
f

rf) a f t , U) 1) l ro 1 1 e n , ITt u 1 1 e r l i e b c unb oieles üer=

manbte. 3n ber Regel fe^en fie als üorbebingung ein latentes (Befüf]l

5er (Bemeinfd)aft üoraus, finb aber bod) baoon oerfdjieben unb gerabe

als Streben na&i l)öl)crer unb certiefterer öereinigung 5u begreifen.

IDic feltfam fidi biefc 6efül)lc oerfd^lingen, mag eine 3erglicbcrung

bes IKitleibs, einer ber ftörfften ^oi^^ß'^ öer Snmpatl)ie, erroeifen.

IDir erleben IHitleib nur mit IDefen, bie mir irgenbroie als unfres=

gleidjen empfinben, mit benen röir uns oerbunben füllen, obmoljl toir

baneben il)r £eib burdjaus als frembcs Ceib erleben. 3a, a>ir leiben

fogar über öas £eib bes anbern, Jo ba^ bies (Befüfjl fid) aus brci Sc[f--

toren aufbaut.

Übcrljaupt liegt es im IDefen b^r Si)mpatl}iegefül)le, öa^ [ie außer^

orbentlid} leid)t fid) mit anbern Hffeften üertnüpfen. 3ebes anbcrc

(Befübl fann in $t)mpatl)ie miterlebt iDerben: es gibt ITtitfreube, lTTit=

l]a^, lKitfurd)t unb Dieles äljnlld)«.

(Ein (Befül^l jebod) mu^ fd)arf gefd]icben ro^rben üon ber Sr)m=

patl)ie, obrooljl bie $prad)e beibc als „£iebe" bc3ei(^net: öas ift bic

gefd)led)tlid)e Hn3iel)ung. lUag mand^e äl^nlid)feit 3a)ifc^en beiden flr=

ten ber „£iebe" beftel^en, iljrem Urfprung nad) finb fie gan3 Derf<f)ie^

öcn. 3n ber (5efd)led)tsliebe ri>irift ein bunfler, öem 3nbiDibuum felber

oft unberoufeter ^^rieb, ber ©attungerljaltungstrieb, öer öie (Befdjled^fts^

liebe 3U ttwas Befonberem ftempelt. (Beu)i& ift fie oft mit ber md}t=

ferucllen Srjmpatljie oerbunben, fie fommt jebod) audj ol)ne öiefc oor,

ja !ann 3ugleid) mit lijag unb Hbfd^eu in (Er|d]€inung treten. Darum

ift CS Dergeblid)es Bemühen, fo feljr es ber DToöe ber Seit entfpridjt,

alle Si)mpatl)ie auf fejuelle nTotioe 3uriid3ufül)ren. Sold|e gemalt^

famen Dereinl)eittid)ungen ueriüirrcn nur, ftatt 3u fläicn.

(DbiDobl öie Si}mpatl)iegefül)le uon grunblegenber IPidjtigteit für

bos menfd)lid)€ Ceben finb, öa ber ITTenfd) überl/aupt nur in (Bemein=
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jamfeit 311 hbzn uermag, mcrbeii fie oft als [eIb[toer[tänöIid) cmp=

funöen unö treten crft (tär!er ins BecDu^tfein, rocnn fie in ihren

öorausfe^ungen beöroljt finö. Die leife glimmenöe töärme roirö jur

5Iammc, bcfonöers rt>enn (Trennung eintritt, fei es ein 3eitli(f|er flb=

fd)ieö, fei es öer ^oö eines (Bliebes öer (5emelnfd)aft. Hud) bei B^-^

öroljung von au^en, im Krieg, pflegt fid) bas (BemeinfdEjaftsgefüljl

in geroaltigen fluffd)iDÜngen 3U entfalten.

Die Kreife öer öurd) St)mpatl)ie oerbunöenen (Beineinfrfjaften finb

im £üufc öer Kulturentroirflung beöeutfam getDadjfen. Das (Befül)!

'öes primitiuen umfaßt iiur öic 5^Tn^^^6» Ijöd)ftens öen dlan. Der

„nä({)fte" öes Hlten Hicftaments ift in roortgetreuer Deröeutfd]ung öes

Ijebräifrfjen tDortes nur öer „Dolfsgenoffe". Die (Briedjen füt)Ien fid)

nur in feltenen Dtomenten öer Begeifterung als ein Doli (Erft öic

{jellcniftifd^e 3eit mit iljrer Döl!erDermifd)ung toirö ^um Boöen, auf

öem öei" Begriff öer £iebe jum ITIenfdjen überijaupt, ofjne f^nfeben

nationaler Bcfonöertjeit, erroadjfen fonntc.

3nöeffen ift öiefer Kosmopolitismus in öer .5o^9^32it ftar! 5uriid=

gefdiraubt rooröen. 3mmer roieöer bilöen fid) engere Derbänöe balö

auf religiöfer, balö auf nationaler (fprad]lid)er), balö auf !ultureller

Bafis. 3nneri)alb öiefer Derbänöe beitel)t St)mpatl)ie, auf öie T)Ten=

fd)cn gan3 im allgemeinen erftredt fie fid) nur feiten.

Dafür bringt öie neu3eit (Ertüeiterungen öer Si)mpatl)ie, öic in

öiefer Rrt frül)eren <Epod)cn faft oöllig fel)lten. f)ier ift öie fo3iale

Si)mpatl)ic 3U nennen, öie aud) öen l)ö(^ften Kulturjeiten öer öer=

gangenl)eit gan3 unbefannt roar. 3^» über öen Kreis öer ritenfd]t)eit

l)inaus öel)nt öie St)mpatl)iie fid) aus. cliere, Pflan3en, tote tlatur

rocröen cinbe3ogen in öas XTtiterlebcn. HIs „Hatur gef ül)l" ift öiefe

$i)mpatl)ic mit nid)tmenfd)Iid)en ©bjeften befonöers tDid)tig getooröen.

5. Die eöelfte Husprägung einer auf $t)mpat^ie geftellten Rcli =

gion ift öas (Il)riftentum. (Betüi^ ^ai 3efus Dorgänger im 3uöentum
ge!)abt, aber es ift Befd)eiöenl)eit oöer $elbfttäufd)ung, roenn er fid)

einen „(Erfülkc" öer altteftamentlid)en tEl)ora nennt. (Er übernimmt

nlte $ormen, erfüllt fie aber mit neuem ©eiftc. (Er felbft ftellt öem

altteftamentUd)en „fluge um Rüge" entgegen: „£iebet eure :$einöe,

fegnet, öie eud) flud)en, tut rooljl öenen, öic eud) f)affen, bittet für

öie, fo eud) beleiöigen unö oerfolgcn, auf öa§ ii)r Kinöer feiö eures

Dalers im l}immel." (£ntfd)ieöener ift öie Si)mpatt)ie nid)t aus3u=
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fpredjen: Hlle IKenfdjen |inö Kinöer (Bottcs, öer 6ie £iebc ift! flifo

unbefet)en nationaler ober fo3iaIer IRängel ift feöer, einerlei ob Sa=

moriter ober Zöllner, berufen jum Reid^e öes t^errn.

5reili(^ offenbart öie ©efdjictjte öes (Itjriftentums in erfd)re(fen6cr

IDeife, toie roenig öas(5runögefüf)[ öes Stifters fid) bur(^fe^,t. Sd)on auf

öem Hpofteüonüent treten nationale üoreingenommenl|eiten 3utage,

unö öie 5o^9e3cit 3eigt, öa^ö alle andern ®efül)Ie unö £eiöenf(f)aften

minbeftens ebenfooft toie öie reine Sr)mpatt)ie fid) 6er töorte €t)rifti

beöienen. Das ITIittelalter, öeffen dfjriftentum nationale Unterfdjci^

öungen !aum fennt, trennt um fo fd)ärfer dljriften unb nid)td)iri|ten

unö fd)i(ft 3uöen roie Ke^,er auf öen $d).eiterl)aufen. Htit öem crroa^

djenöen Itationalitätsgeöanfen roirö öas dljriftentum nationalifiert. (Es

öient öt)naftifd)en unö politifd)en oroecEen.

dro^öem, fooft audj öas dljriftentum in einem (Beifte geübt röuröc,

öer nid)ts, aber aud) gar nichts mit öem feines Stifters gemein I)attc,

fo barf öod) nid)t oerfannt ODeröen, öa^ es 3U allen Seiten unö in allen

Konfeffionen ITlenfd|en gegeben l)at, öie roirflidj oom (Beifte djriftlid)er

£iebe erfüllt roaren.

Als Husörucf einer perfönlid)feit, öeren Religiofität oor allem

aus St]mpatl)ie entfpringt, ftelle id) einige üerfe aus öem Sonnengefang

öes t)eiligen 5i^a"3isfus l)ierl)er:

(5epricfcn fei, ©Ott, mein Vittx, mit allen öcinen (Befdjöpfen,

t)orncI)mItd| mit unfrer eblcn SdjtDefter, öer Sonne,

Die 5en tlag toirft unb uns Icudjtet öurcf} tf)r £it^t,

Unö fte ift fd)ön unö ftraljlcnö mit großem (Blanjc.

üon öir, Ejerr, trägt fie öas Sinnbilö.

ffieprtefcn fei, mein £}err, öurd) unfre Brüöer, öen IHonö unö ötc Sterne,

Die öu f)aft am ^immcl gebilöct fo fdjön unö I)eIIc.

(5epriefen fei, mein I^err, öurd) unfern Bruöer, öas Scuer,

Durd) öas öu öie IXadjt erl)cnft,

Unö CS ift fd)ön unö freuöig unö ftarf unö getoaltig.

©cpriefen fei, mein ^err, öurd) öie, fo oerseiFjen

flus Ciebe 3U öir unö Sd)rDadiI)eit ertragen unö ^rübfal.

Selig, öie öa beftcljen toeröcn im Sric^ßui

Denn oon öir, öu £jöd)fter, feilen fte gefrönt ojeröcn.

Die auf St^mpat^ie begrünöete ^i^ömmigleit fielet in (Bott cor allem

öie (Bütc unö (Bnaöe, unö ebenfo meröen alle Dinge mit milöcm unö teil*

nal)msüollem Blid angefd)aut. dine 3artc Derllärung ^cbt öas $d)roffc

unö l}arte öer lOelt auf unö löft alles in roeii^e I^armonie.
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4. CEs liegt an öcm in öer Regel tcentg leiöenf(f)aftlicf)cn dl^arafter

öcr Si}mpatl}iegefül)le, öa^ fie Derf)ältnismä^ig [pärlid) fid) in fünft =

Iertfd)en 5onnen ausfpredjen.

ITIcift ift in fotd)en Sollen, in öenen man Si)mpatf)ie oermuten

mu^tc, öiefc nur ein 5«^tor, oft jraeiten (Braöcs n^bm anö«rn. So ift

öie Daterlanösöidjtung meift Kampfes^ unö Sieges5lcf)tung, öie {)eimat=

poefie flusörud 5er fdjmerjgeborenen Set)nfud)t. €s beöarf foldjer Der=

quicEung mit anbern (Befül/len, um öie St^mpatl^ie ju ftarfem flusbrurf

3U bringen, tlritt aber etroa 6er Srf|m'er3 I)in3u, fo örängt aud) öas

(Befül)l öer Si^mpatljie 3um Husbrufb. So entfjelj^en ergreifenöe flb=

fd)ie5s» unb dotenflagen.

(Erft bie neu3eit, in öer bie leiferen Jone ftärfer crflingcn, Ijat

Qud) bie fr)mpatlji[d)en (Befüljle mel)r betont. Dor allem ift es bas

(Bcfül)l bes BTitleibs, ujorin bie fo3iale Snmpatljie [idi am Ijäufigften

ausfprid|t. ©brooljl öasdljriftentum beftänbigBarml)er3igfeit empfieljlt,

mer!t man in ber Poefie früljerer 3at)rl)unberte red]t roenig Don fol=

ditn (Befül)len. (Erft mit bem 19. 3^1)1^1)11 Tibert l)ört man öiefe ^öm
öfter. 3can Pauls fdjönc Seele umfdjiDärmt bie Hrmen, Dicfens roirb

3um Icibenfdiaftlid)en Sürfpreif.er ber Unterbrücften, üor allem m\^--

I)anöelter Kinber. (Erfd|üttert com dlenb ber 5cibri!ftäbte erljebi Ruftin

bie 5oi^öerung einer fo3ialen Kunft. Bei (Eolftoi unb Doftoferoffi glüljt

bas Erbarmen mit bem ruffif(f;en Dolfe. (B. f^auptmann lä^t fid) er=

greifen oom (Elenb ber fd]lefifd)en IDeber unb bts (Bro^ftabtproletariats.

Als tr)pifd>er Husbrud fteljc l)ier, roas er aus bem Rollen ber <Eifen=

bal^nräbcr ücrnimmt:

tDillft lernen, poetlein, bas Ijeilige £ic6,

So Iaufcf)e 6cm Ra^cn 6er lUinen;

So meiöe bas f(i)Iäfrigc, tän6eln6e Ric6

Unö folge öcm (Bang 6cr Btafdiincn;

Bcod)tc 6cn 5unfcn im ftngen6en Dral)t,

Des Sd)tffcs fd)u)tnbcln6en tDoIfenpfab

Unö toeiter, o beuge 6td) nteöer

5um E^ersen öcr Armen, mitleiöig unö milö,

VLnb was es 6tr 3tttcrn6 unö loeinenö entijüllt,

Crftef) es in tEöncn öir roieöer!

äljnli^ ift's mit ber (Entroidlung bes Raturgcfüljls. (Betolö I)at

bie flntite naturgebid)tc Ijinterlaffen, inbeffen feljlt bas romantifd)=

fr)mpatl)ifdje (Befütjl, bas bie (Begenroart an bie ITatur Ijeranttägt.



158 f'^i^ 5t)piis bn $t)tnpatf)tc iti öet Kiittft

Srf^illcr int, roenti er meint, wir oiäreii ärmer in unfcrm Hoturerlebeii

als öic Alten; im (Bcgenteil, roir ftnö rciAer, toeil roir 6ic Hatur nicf)!

crft perfonifisieren müjfen.

Der crfte Sprecher gan3 moöcrnen Haturgefütvls ijt 3.3.Rou[feau.

Don btn lTtenfd)cn 3urücfgeftoöen, flieljt er in öie Hatur unb glaubt,

üon Bergen unb TDälbern 3U empfangen, mas feine überftrömenbc Seele

it]nen an (Befüf)l entgegenbringt. 3n (Boctljes Didjtung erl^ält biefe

(Befüljlsroeife iljrc tiefftc ücrüärung.

€in Dertreter ber u>eite|tgefpannten Snmpatl^ie, bei bem fie fi<f)

5U mnjlifdjem (Jintjeitsgefüljl mit allen Dingen <>er tüelt ftelgert, ift

ber flmerifaner lüalt lD!)itman. rnd)t nur ber Hatur, aucf) ben

großen Stäbten unb allem, coas barinnen ift, breitet biefer feltfame

ITIenfd) unb Did)tcr liebeooll bic flrme entgegen.

My spirit has pass'd in compassion and determination around the

whole earth,

I Iiave look'd for equals and lovers and fond them ready for me
in all lands,

1 think some divine rapport has equalized nie wilh them.

Salut au monde!
What eitles the liglit or warmth penetrates 1 penetrate those cities

myself,

All Islands to which birds wing their way 1 wiiig my way myself.

Die bilbenbe Kunft 3eigt eine parallele (Enlo^iftiung. flud) Ijier

ift bas gefül)lsü3arme (Erfaffen ber Hatur unb fo3iaIcr Dertjältniffe ein

Probuft ber neueren Seit. Dermittels ber Snmpatl)ie coerben gan3e

£anbfii)aften, bie frül]er als tot unb un3ugänglid) galten, für bie Kunft

erobert. Ceiftifoco erfdjlie^t bie (Begenb um Berlin, bie IDorpstDeber

cntbeden bie nieberbeutfd)e TTlooi-lan-bfdiaft, bie Do(^auer bie bai^rifd)e

^orf'febenc. llt)be ober Kätlje Kollmi^ ertoäblen bie fo3iale Hot ber

3eit 3um (Begenftanb ft)mpatl)ieerfü{lter Darftellung.

Als be3eid)nenbes IDer! eines Künftlers ber Sijmpattjie geben toir

einen I^ol3fd^nitt £ubrDig Riditers bei. Bereits bie Stoffroal^l geljt auf

lauter Dinge, bie 3um (Bemüt fpredjen, „fnmpatl)ifd)" finb: (Ein ftim=

mungsuoller Dorfpla^ mit alten Bäumen unb Bauernljäufern, beljag^

lid)e alte £eute, barunter ber Dolistümlid}e Had)tmäd)ier, unb üor allem

Kinber, üiele tan3enbe, fingenbc Kinber mit Blumen unb Krän3en. ITIan

oergleidye nun mit bem oben analnfierten „aggre[[iDen" Bilbe Daumiers

bin l)ier fidi barftellenben „Stil ber Snmpatf^ie". tüöljrenb bort alles

burd) bin f)0^ gcfel)en, cerljä^lidjt ift, erfd)eint bier alles burd) £iebe
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oerüärt. (Bciri^, öqs Huge öes Jjaffes [iefjt fd)ärfer, inMoiöuaüficrt

ftärfcr bis jur Übertreibung. Dafür finöen n>ir bei Richter, befom

öers in ben Kinbergefi(i)tei-n, 5ie für öie Si^mpatfjie be3ei(f)nenöe tDoI)I=

iDoIIenöc Hi^pifierung. Die Ciniengebung ift roeid), 3art, runöenö^ fie

|d)eint bie Dinge 3U ftrei(^eln unö 3U liebfofen. Statt öes grimmigen

E7of)ngelä(^ters, bas bei Daumier fprid)t, blinft uns Ijier ein leifer,

feiner J^umor entgegen, ber fid} in ^aljKofen fleinen 3ügen, 3. B. in

ber licbcDolIen Betjanblung ber Oiierröelt, äußert.

5. flud) erft iin 19. 3ai^rl]unbert luirb bie $i]mpQtl|ie beftiminen»

ber 5ö{tor im pl)ilojopl)ifd)en Deuten. 5i-"ßi^i^» ^os IHitleib Sd)o=

penljauers ift nur Reaftion, pofitioe (Ergän3ung bes irefentlid) aggref=

fioen U)eltbilbes. Der mit allem 3erfaIIene Den!er rettet fid) gleidjfam

auf eine frieblidje 3nfel, roenn er bem ITTitleib eine [0 roidjtige Stelle

in feiner pijilofopijie einräumt.

flis pofitioes Prin3ip toirb bie St)mpatf)ie — in ber pI)ilofopl^i=

fdjen Terminologie: ber Altruismus — roirffam in jenen Snftemen,

bie irgenbcoie fid) bem fo3iaIiftifd)en 3bcal näljern. (Beroi^, aud} bei

üielen biefer Denfer ift bie Stjmpatijie nidit unmittelbarem (Befüljl

entfprungen, oft ift fie nur bie „(Ergän3ung" bei Donüiegenben Der^

ftanbes= unb tüiliensmenfdjen. Hber ifjce IDirfung oerbanfen bie fo=

3ialiftifd)en tEl)eorien neben rDirtfd)aftspoIitifd)en üertjältniffen aud)

jenem eru>eiterten Solibaritötsgefüi)!, bas im 19.3o^i^^iinbert fid) regt.

So ftel]t ber red)t pebantifAe dornte in feinem fliter im Überroicgen

bes (5efül)(s bas J)eil: „L'amour pour principe!" (£nglifd)e Pofi=

tioiften fud)cn ben HItruismus aus bem Utilitarismus ab3uleiten, aber

man nimmt il)n bod) als tt)id)tigen 5Qftor, ber aud) unabpngig Don

ber Religion oon I)öd)fter lDid)tigfeit ift. „Das größte (Blücf ber größten

3al)I !" cDirb bie £ofung. praftifd) .äußern fid) folc^e St)eorien in ber

(Brünbung et{)ifd)er (BefeIIfd)aften unb anberer „fo3iaIer" unb pl)ilan=

tf)ropifd)er (Iinri'i)tungen, bie o!)ne Derbinbung mit (If)riftentum unb

Kird)e ins £eben treten.

3nbeffen finb ft)ftematifd)e IDeltbilber großen Stils Don ber St)m=

patljie aus bisl)er nidit entroorfen roorben, coas ebenfalls in bem u)e=

nig üetjcmenten (rt)ara!ter biefes (Befüt)ls t^egrünbet fein mag.

6. flües in allem ftellt fid) bas lOeltbilb bes (Ei)pus ber Si)mpatl)ie

als bas (Begenftüd jum XDeltbilb aggreffiöer dnpen bar. Hur bas in
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öcr ITcft intereffieit unö mxxb bcarfjtct, tr»as Si^nipatfyie 311 crirerfen

Dermag. 3Tiner[)alb öev Kreifc nun, öic doii öev Si^mpatfjic urnjpannt

tDeröen, roirö alles als \ö:\ön utib gut beiüertet, bie fpe3[fifd)e Art öes

Seitens bei öiefen (Et}pen ift öie Derüärung, alfo öer (Begenfa^

3ur Üer3errung bei öen aggreffiüen lEripen. Aber aud) mit öem ineljr

aufs (Quantitatiöe, auf Steigerung unö 5o^"'^^^'^"9 gerid]teten Setjen

öer irt)pen bes ertjöljten 3d]gefübls öarf man bas IDelterleben biefer

(Ei)pen nic^t üeriDedifeln. Die fnmpatl)i[d)e Derflärung roenbet fic^ oft

gerabc bem Kleinen, Sorten, 3bt}Ilifd)en 3U unb entljält mit

öorliebe ein moralifdjes (Element. (Es fd)eint, ba^ eine gemiffc

ctl)ifd)e tüürbigfeit für bas (Entftetjen fompatbifdjer (Befüljle Doraus=

fe^ung ift. Diefe öertldrung fommt meift fo 3uftanbe, ba^ nid)t 0!!=

3u fd)arf t)ingefcl}en roirb, ba^ man ftatt ber rauljen, fjarten lDirfIirf)=

feit Doge Hllgemeinoorftellungen einfüljrt, ba^ man „ibealifiert".

So Derflären bie Religionen ber Sijmpatljie nid)t nur bie (5ott=

Ijeit, fonbern aud) bzn „tKen[d)en", ber 3um „Hädjften" roirb, einem

unbeftimmten 3bealbilb. So oertlärt bie Sr)mpatl)iefun)t als fo3iale

Kunft „ben Hrbeiter", als üaterlanbsbid)tung „ben Deutfd)en", als

naturbid)tung „bie Ilatur", bei roeld] le^terem Begriff üöllig abge=

feljen roirb oon bem brutalen Kampf ums Bafein, ber aud] nod) im

frieblid)ften Haturroinfel tobt. Befonbers gern roenbet fid) bie Si)m=

patljiefunft ben Kinbern 3U, bie als 3nbegiiff bes £iebensa)erten,

Sorten, Unoerborbenen erfd)einen. flud) bie oon St)mpatl)ie geleite=

ten Den!er arbeiten mit fold]en 3beolbegriffen oom „üol!", Dom

„menfd)en".

3m übrigen braudjt aud) biefer tEi^pus oft ein negotines (5egcn=

bilb, unb fo ftellt fid) oft bie Üer3errung öidjt neben bie Derflärung,

blo^ um biefe nod) ftörfer Ijeroortretcn 3U laffen. Denn £iebe unb f}a^

fönncn feljr toolji nebeneinonber im felben ITtenfdjen leben, oft bebingen

fie einanber; bas üortuiegen eines ber helben erft entfdjeibet über bie

2i)pu53ugel|örigfeit,

VI. Die tEr)pen öer erotijcf|en (5efül)Ie.

1. Dafe ber (Befd]led)tstrieb ein roidjtiger Kulturf^ebel ift, toirb

— aller prübcrie 3um ^Tro^ — Ijcute toeitljin eingeftonben. 3nbcffen

ift nic^t ber (5efd)led)tstrieb an fidj auf geiftigem (Bebiet fd)öpfcrif(^.

(Er ift 3unäd)ft auf pl)nfifd)e Befriebigung gerichtet. Bei primitioen
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Dblft'vn, nu) Mefc Befriebigiuig l^)e^l?l öiinf), fojinfc {)emmiitiöen iiodfj

burd) feeUfif)c öerfeinccuugen erfdjtüert mxb, üoll5kl)t ficf) öos ©€-

frf)Ied)tslebcn oI)ne meiterc gciftigc 3u)i|d)cnglie6er md)t anders als

öie Stillung Don f)ungcr unb Dürft. I}öcf)ftens fmi)t man fünftlid}

öen Rci3 3u ftcigcrn.

Sc^öpfcvifd) roirö öcr (5'Cfd)lG;d)tstncb cr[t, menn öie Befricbigung

nid)t unmittelbar erfolgt. (Erft bann mirb bie erotifcf]e (Erregung 3um

5erment, bas bas gan3e feelifdje Zeb<in burd^bringt. Die (Erfaljrung

3eigt, ba^ bie Did}ter unjätjligc Derfe an bie (Beliebte, bie Braut, bie

5rauen anbcrer geridjtet, bagegen bie eigne (Battin meift nur aus ber

5erne befungen ^aben. Did)tet einer bie (Battin an, finb es g-etO'öIjn»

lid} nid]t erotifd)e Siiebe, bie fid| ausfpredjen.

Die fjemmung bes ^Triebes fann baburd) entfteljen, ba^ bas anberc

(Befdjlcdjt übertjaupt au^er Reidirueite bleibt, ober ba^ ber auf ein

beftimmtes 3nbiDibuum geridjtete (Trieb bei biefem feine (£rl)örung

finbet. (Es fönnen aud) feelifdje I^emmungen üorljanbcn fein, unter benen

bie Sif)am bie ftärffte ift.

Der geljemmte Sexualtrieb erfäljrt bie üerfdjiebenften llmbiegun=

gen. Diele gel)ören ins (Bebiiet ber patt)ologie. Diejenige Umformung,

in toeld)er er am I|äufigften fdjöpferifc^ toirb, n^nntn roir bie „Der=

geiftigung" unb be3eid)nen bamit bie ?Iatfad)e, ba^ geiftigc Betäti=

gungen als 3eitrDeiliger ober bauernber (Erfa^ für bie ptjt)fifd)e Be=

friebigung bes tEriebes ^eintreten. Dor allem finb bie Kunft, aber

audf bie Religion üielfad) foldje aus ber Dergeiftigung bes (5efd)led)ts=

tricbs entftanbene ®ebilbe, in benen ber Künftter ober (Siäubige feine

flffefte „abreagiert".

Aber bie Dergeiftigung ift nid)t blo^ <Erfa^, für ben pl)i)fifd)€n

Dorgang; fie ift 3uglci(^. eine Derfeinerung bes flffefts felbft. 3nbem

fie bcn auf törperlid)e Dereinigung gerii^teten Srieb in Be^ie^ung

fe^t 3,u fämtlid]en 3n^alten bes (Beifteslebens, oerebelt fie iljn. Rtan

\)üi b^n Sa^ aufgeftellt, ba^ alle Kunft ein probuft ber £icbe roäre, ein

Sa^, ber in feiner €infeitigfeit nid)t ridjtig ift. ((Eljer nod) löi^t fid)

fagen, bo^ bie Ciebc als oergeiftigtcr (Befdjledjtstrieb üor allem

ein Probuft ber Kunft ift, bie ts beto-irft ^at, bo^ er äftljetifd) unb

aud) etljifd) nerebelt mürbe.) Hn bas liebesruerben ber ^iere anfnüp=

fcnb, f)at man alle mufifd)en Künfte aus Brunfttrieben erklärt. 3n=

beffen lä^t fid) nid)t nur feine (Entroidlungslinie oom Brunft-geljeul

bet Hffen 3U Beetböpens Srjmpfjonien 3ief)en, es laffen fid| — unb
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iiiifeie gan.^e llnkrfucfjuna Mcnt Mefcni ^wtdf^. oitte Rt'i()e aiijbevev

(l^ueücu neben öcm ScjuQltricb nuf^ciiicn, b'\c 311 {,ici|tigom Sdjaffen

gefüljrt tjaben.

2. Befonöeis öie Religion ift int toefentlidjen nic^tfei'ueHcn Ur=

fprungs; allevöings ah^\: finb in it}re KuUformen erotifd)e (Elemente

eingebrungen unö ):iaWn fie ftart umgebilöet. — Die ätjnlid)feit öer

jeyuellen mit öer religiöfen (Etftafe mag als Binöeglieb gemirü Ijaben.

Satfacf}2 ift, ba^ fid) auf öer gan3ien (Eröe fe^uellc (Elemente in

6en Religionen nad^coeifcn laffen. Befonbers 5er ptjallusöienft ift faft

überall 311 finben. Damit tjängen anbere erotif(^e Kultformen 3U=

fammen: Qlempelptoftitution, £uper!alien, Orgien aller Hrt, roie

fie befonbers im alten IDeftafien, fpäter in (Brierf|enlanb unb Rom 3.U

i7aufe finb. flud) bei bcn KulturDÖitern flltmeyifos, in 3apon unb

bei primitioen Stämmen finbet fi(f). flfjnlidjes.

Die Analogie menfd)lid)er 5i^ud)tbarfeit mit ber 5i*ii<^t^Qic^ßit in

bec ITatuv gibt biefen Kulten ibeelten (Behalt. Der tTtenfd) Ijat bos

(Befüljl, baJ3 in iljm eine tjötjere ITtadjt, i^m fe'lber unergrünblid^, am
IDerfe fei, unb fo gelangt er 3ur Dereljrung berfel'ben. Sie ift für iljn

in ben (Benitalien oerförpert. — Da fid) in allen löelttcilen, aud);

auf entlegenften polijnefifdjen 3nfeln, fold)e Kulte finben, fo roirb

man bafür einen gemeinfamen, in ber menfdi'lidicn Seele felber lic=

genben (Brunb fudjen muffen. — ITtenfd^en, öie in crotifi^e (Efftafe

geraten, neigen ba3u, fidj- üon einem befonberen Dämon befeffen 3U

glauben. 3n biefem Sinn ift bie feyuelle (Erregung als (Brunblage jener

pl)allifd)en Kulte an3ufet)en, toic man ja aud) bie (Erregung burd) btn

IDein ober b^n Somatvant oergottete. Der Umftanb, ba'^ jebe Religion,

aud) wenn fie urfprünglid) unerotifd) tcar, burd) ftarf finnli^c 3n=

biüibuen mit gefd)led)tiid]en üorftellungen burdjbrungen roirb, betüeift,

ba^ tDir bie (Erotif in ber Religion aus einer befonberen Veranlagung

erflären muffen.

Dieles im 3flam ift auf bie perfönlidje, fjoc^erotift^e Deranla=

gung 11[To{)animebs 3urüd3ufüljren. Der propljet nimmt für fid) in

fejualfittlid)er Be3iel)ung eine Reit)e oon üorred)ten in flnfprud), öic

er fid) burd) Koranoffenbarungen oerbriefen lä^t. Da^er leitet fid)

bie Dom 3flam geTef)rtc flnfd)auung, ba^ öer (5efd)Iec^tsaft eine re=

ligiöfe f}anblung fei unb bie f}uris im parabiefe bcn Seligen gefd)led)t=

lid|e Befriebigung geiDäi)ren.
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3m (Ifjriftentum bringt 5er llIaöonncn!uIt eine (Be[tolt auf, ju

6er fid) finnlid) erregte Hlenfdjen f[iid}tcn. tTtaria ift für öie oerfdjie^

öenften erotifdjen flffefte tEröfterin. Den ITlännern bietet fie tranf3en«

benten (Erfa^, für auf ber (Erbe gef^emmte (Befühle; 5rauen un5 lUäö-

d\m beten 3ur ©ottesmutter, fei es, ba^ fie Sc^u^, cor feyuellen (5e=

fahren fud)en, fei es, ba§ bie Se^nfud)t nad| bem Kl nbe fic^ in foI<^en

6ebeten ausfpri^t, fei es, ba^ IlTaria bem frigiben töeib als bö^ftes

3bcal ber ReinJ^eit crfdjeint.

Hud) im 3efusfult mad}en fid) erotifc^e (Elemente geltenb. Die

Honne roirb beim (Eintritt ins Klofter bem „Seelenbräutigam" formell

angetraut unb füljlt fid) fleifdilid) mit i^m oerbunben. (Es ift be=

fannt, mie oiele, meift ftarf I)i)fterifc^e Ijeilige aller 3al)rl)unberte

in il)ren Difionen rDat)re St)fteme einer fold)en erotifd)en 5i^ömmigfeit

enttoidelt Ijaben. Das ausgebilbetfte ift bas ber Ijeiligen ?ri)erefa. —
3d) 3itiere einige Sä^e ans bm (5efid)tcn ber Seligen BtargaretCje

€bnerin. 3efus, ber (Bemal)l il)rer Seele, fpric^t 3U jl^r im (Troume:

„bes 3n)inget mid) bin minne, ba3 id) mid), lan3 (laffe) finben, baf^

es ber fei as genuod) ift, ba3 es ^er lip nit liben 'mtl. 'bin füe33icr

luft mid) finbet, bin inberiu begirbe mic^ 3röinget, bin brennenbe minn
mid} binbet . . . id) roill bid) frölid) eiip^at)en unb minneflic^ umoa^en
in bas ainige aine, ba'^ id) bin. ba roil ic^ bir geben bm minnen !us,

ber biner fei ift ain luft, ain fue^es inners berüeren, ein minneflic^es

juofüegen." — (Benug ber Beijpiele. Bei biefer Honne roie bei 3ai)'l-

reid)en anbern S'^coärmerinnen gibt es äl)nnd)e unb nod) beutlid)ere

Sä^e im Überfluffe.

3. IDie bei ber Religion ift es bei ben Künften irreleitenb, menn
man il)ren Urfprung nur in ber (Befd)led)tlid)feit fud)t. Hllerbings

bient bie IHufif oielfad) 3ur lüerbung unb anbern erotifd)en Zwtden.
Dod) ift barum nic^t bie fjerfunft aller ITtufif im Unterleib 3U fuc^en.

fln fid) ift bie Rlufif nid)t mef)r „ber £iebe nal)rung" als bie anbrer

(Triebe. Sie ift es nur infofern, als fie eine Hufrüttelung bes gan3en (Be=

müts, alfo aui} ber erotifd)>en (Befül)le, bewirft. Die fpe3ielle Be3ic=

I)ung auf bie Sei-ualfpl),äre erl)ält bie HTufif erft biixd}, begleitenben

^ejt. tDagners (Eriftanmufif ift ol)ne IDorte unb f3enifd)e Darfteilung

nid)t erotifd)er als irgenbein anbres ftar! aufregenbes donrocrf. (Es

^at barum menig Sinn, bei ber abfoluten IHufif oon (Erotif 3U fprec^en.

3n ber Did)tung roirb meift erft in $pät3eiten (Eros ber ^öd)fte
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<5ott. Huf btx tragifi^en Bütjnc fltljcns erhalten Ciebcsfonflifte cr[t

büxd) (Euriplöes üolles Bürgerrecht. 3^rcn ganjen ^rlumplj feiert Me

(Erotif in öer ^elleniftifc^en poefic, I>efonb.ers öer €pigrammlprif.

(Eine I)oI)i ücrgeiftigung erlebt öie Ciebesbic^tung im mittelalter,

roo bas C^riftentum öie natürlid^en (Triebe jurücfö^ämmt. So cntfteljt

bie fublimicrte „TKinne" 5er Ritteröic^tung, öie eröenfremöen 3öcQlen

nachjagt, flu^ petrarfos „£aura" unö Dantes ^Beatrlcc" finö jolc^c

Dergetftigungen. Die Renaif|anceöid)tung beöeutet öagegen eine UM-
fe^r 3U ijciönifc^er 5^^^^^^^^ unö Sinnenfreuöe.

Aus öem cigentümli^en Hebeneinanöer von traöitionellen I}em=

mungcn unö inöiolöueller 5rßi^^it ift es 3U begreifen, ba^ öie (Erotif

in öer (Bcgenroart f{(^ fo offen ausfprt(f)t, öaneben aber andf alle Stel=

gcrung öes Dcrbotenen, (Beroagten beibet^ält. Als Sflaoen, toel^e öie

Kette brechen, füllen fi(^ üielfad^ öie erotif^en I>id)ter öer ncu3cit.

So liegt öer Sali fjeinfe. So liegt öer Soll IDeöellnö, fo liegt öer ^all

De^mcl. Sie alle erfaffen öen ©efdjledjtstrieb als {^aupttrieb öes £e=

bens, ah&t fie fpüren auc^ öie taufcnö Jjemmungen öer Sitte.

5ür IDeöefinö ift öie £iebc, unö 3tDar in il^rer blinbeftcn, finn--

lic^ften 5orm, öer „(Erögeift". IDie brunftige (Eiere toeröen öie IlTen^

fdjen in feinen Dramen Dom (Befcf)Ied}tstrieb aneinanöergctj^^t.

3n tieferer löeife erfaßt R. Del^mel öen Sexualtrieb unö feine

Dereölung als Kernfrage öes £ebens. 3m IDeib öie IDelt 3U erleben^

ift fein (Era(^ten. 3m geläuterten (Triebe lä^t er feine „3a>ci TTlen^

|d)en" bas „IDeltglüct" finöen unö auf mannigfa^en Ummeqcn jur

(Erfenntnis gelangen.

3e^t roeifj unfer IDille crft red)t öie SIüQcI 3U breiten,

jeöcn flugenbltrf fann er I)inaus über Räume unö Seiten;

öenn feiig Secl in Seele ergeben

begreifen mit bas (Ecoige Z^btn,

öas Ceben oljne ITtaö unö 3lel,

felbft f)aö toirö Ciebe, felbft Cicbe tolrö Spiel.

•• Donn ift öer (Bctft uon ieöcm Sroccf genefen,

öann roei^ er unoertDirrt um feine tCriebc,

bann offenbort fid) iljm bas roeife tOcfen

{eöcoebcr lEorljeit — öurd) öie £tebe.

Hld^t nur öie normale (Erotif, ou(^ öie peroerfe fpri(^t fi<^ in öer

Didjtung aus. Solche 5oT^>^ßf^ ^^r ®ef(^lec^tli(^fett liaben fogar i^ren

tlamen na(^ Sc^riftftellern tole Sai^er ITTafoc^ unö öe Saöe erljaltcrt.

Unö nic^t nur minöerroertige Dieter geljören in öiefen Sufammcn^
tnüller.5reienfels, pcvjönlldjleit u•l^ IDeltanidiauung 10
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l^ang. IHidiclangelo, 5Iaubevt, IPilbe laffen in itjreü IDertcn iljr ab'

tDei(^enbes Cicbeserlcbcn 5urd^bli(fcn. Scibft S^'^uen tote Illaric Vila

öclainc ober Dolorofa gcftalten in Dcrfcn foI(^c (Bcfüt^Isformen.

Die bilöenöe Kunft mit iljrer SinnfäIIig!eit ift ein geeignetem

5eIöber®bieftiDierungfüreroti|d)e©efü()[e. Der Begriff Donöer mcnfdj-

lid|en Sdjönljeit, öer fo ftarf oon erotifd]en (Befüllen beöingt toirö, Ijat

öurrf) öic bilöcnbc Kunft erft bie üollenbete Prägung empfangen. ITTag

CS ju tDcit gegangen fein, toenn Siijopenl^auer bel)auptet, nid)t toeil

ctroas fdjön fei, errege es bzn ©attungstrieb, fonbern mcil es ben (baU

tungstricb errege, nenne man es fd)ön: fidler ift, öa^ bie Kunft nadj

flusmeis paläolitfjifc^er {)öt)Ienfunbe feit älteften Seiten foId)C 5°^=

men beoorsugt, bie auf bie Sejualinftintte coirfen.

Dü^j bie ©riedjien feinc5U)egs unter Kunftgenie^en ein DÖIiig „inter=

cffelofes IDoIjlgefallen" cerftanben, betoeift neben anberem bie Soge von

Pygmalion, ber 3U

feiner felbfigcmei-

gelten 5^owenfta=

tue in foId]er £icbe

entbrannte, bafe ein

gütiger ©Ott il)r£e«

ben gab. Hur in ci=

nem erotif^ aufs

ftärffte |ül)lcnben

üolfe üjar foldje

Kilturbcs Körpers

möglid) toic in

(Briedjenlonö, unb

ujirujiffen, 5ofebie=

fe crotif^e SdiäU

3ung berSc^ön^cit

nid)t nur auf bas

anberc (Bef^Ied)t,

fonbern aud) auf

bas eigene ging.

Das mittel

alter barf infolge

^^'^•5- bes fircbliAcn
Beifptel für bie Kunft Jies „erotiidien ?[i)pus": fl, Bcarösle:?: „Bie ^ v .» i-»

tPagnertfiner". ötOOngS bie (ExoUt
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ni{^t offen betonen. (Erft öie Rcnatffancc ma6}t fid) frei, unö mir feljcn

öie erotifc^cn ITtotioe öie religiöfen immer mefjr oerörängen, bis fic

in Rubens unö öer 5ol9^3cit unbcöingt überroiegen. Die Sdjönljeit öcs

nacften Körpers erfte^t oon neuem, öurd^ gefd^icftes IDedjfelfpiel 3CDi=

f<^en Derl)üllung unö (Entblößung mirö öer Rci3 gefteigert. flm öeut=

Iid)ftcn 3eigt fid) öie einfeitige, ins Kranfl^afte aus[d)n>eifenöe (5e«

[dilec^tlid^teit in Künftlern roie Bearöslet). IDie aucfj fonft oft fehrt

öie Übcrfultur 3U Stilmitteln primitioer Seiten 3urü(f. IDie öort fin=

öen toir übertreibenöe f^erausarbeitung aller fefunöärcn (5e[(f|Ied)ts«

Organe oöer peroerfe Derfümmerung, 6ötterbilöer mit fecbs Brüften

unö raffinierteftc Derrocnöung cerljüllenöer unö öarum ü^elnöer (Be=

ojanöung. IKan beatfjte, tcie auf öem beigegebenen Bilöe „The Wag-
nerites" aus öem glei({)mäßigen S(f).rDar3 öes Untergrunös nur öie

„crogcnen" ©rgane: Brüfte, tDeiße I}aut, £ippen, F)aare, in übcr^

tricbencr Stärfe tjeroorleud^ten. fttjnlidjes finöet fid) bei 5- Rops, öer

öie na(ft!)eit feiner parifer Kofotten öaöurd) nodj pifanter madjt, öaß

er fic öur^ Strümpfe oöer Korfetts teiltiveife oerf^üllt.

4. Derijältnismäßig oenig fdjeint öas erotifdje £eben öas pl}i =

[ofopt^ifdje Deuten beeinflußt 3U Ijaben, wüs fid) öaraus erüärt,

öaß Sejualtrieb unö abftraftes pt)ilofopI)ieren n>eit auseinanöerlie^en.

ITleift fyit im Ccben großer Denfer öie £iebe feine entfdjeiöenöe Rolle

gefpiclt, ieöenfalls nidjt im entfernteften fo ftart toie bei Did)tern unö

anbtrtn Künftlern. Hud) piato, öer öem (Eros einen unfterblid)en J}t)mc

nus rotömet unö feine roeltberoegenöe Beöeutung roüröigt, roill bo<ii

auf flbftraftion öes eigentli<i)en Ilriebs Ijinaus unö öamit oon iljm toeg.

IDenn man pon pfnd)oanaIt)tifd)er Seite öie gon3e 3öeenlofjre'

piatos ds £ibiöottjeoric faßt, fo fc^dnt uns öos 3U rueit 3U gehen. IDiT

fanöen in einer anöern, nidjt im Seyuellen iDur3elnöen pfndjologifdjen

Dcranlagung öie Dorausfe^ungen ^r öiefe £el)ie.

(Erft in neufter Seit tritt öie (Erotif auc^ in öer ptjilofopljic ftärfer

^erüor. (Betciß bei Sdjelling, bei Sdjopenljauer, bei Hie^fdic unö anöern

tDerÖ€n crotifd)e Probleme angefd)lagen, oft öas „geljemmte" Serual«

leben öer pijilofopljen oerratenö. 3um 3entralproblem öer IDelt roirö

öas Sejualleben erft für IDeininger, öer eine tr>efentlid) oon erotifdfcn

(Befic^tspunften beijerrfdjte IKetapl^tifif unö (Etljif ausbaut. ITI unö TD,

öas männlid)fc unö öas tDeiblid)e Prin3ip, finö für IDeininger öie bei»

öen Pole, um öie öas gan3e IDeltall treift.

10*
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(Eine einfettig auf bas Sefuellc geftü^tc Pfpdjologte m'ixb neucr=

öings von S. ß^^^^ ^^^ feinen Schülern entr&itfelt, 6ie in jeJyer Bctä=

tlgung öcs menfc^lic^en (Beiftes nur öie ücrfappte £ibiöo fe^en.

5. Su(^cn mir 3um Sc^Iu^ bas tDeltbilö öcs erotlfc^en Itlenfdjcn

jufammenfaffenb 3U f!i33icren: Snx ben (Erotifer ftcljt im Illittclpunft

bts Unioerfums bic feyuclle Be3iel)ung. Sein 3ntercffc Ijaftct am (Be=

genfa^ ber (Bef(^Ied|ter. Hlles anbcre befc^äftigt i^n nur inforoclt, als

fic^ fefuelle Be3ie^ungen barin auftocifcn laffen ober fi^ roenigftens

fi?mbolifieren. Aus biefem (Bninbe tritt in ben IDeltanf^auungcn alles

(Erogene befonbers ftar! l^erüor.

Das offenbart fid) oor allem in ber Huffaffung bes lUenfc^cn ober

ou(^ ber na(^ feinem öorbilb geformten (Bötter. Hlles, löas mit bem

Sefualoorgang 3ufammen{^ängt, ift überftar! betont. 3n primitinen

DarftcIIungcn äußert fi^ bas in ma^IoferDergrö^erung ber (Befc^Ic^ts-

Organe. Beim männlichen Körper ift es ber p^ollus, beim n>eibli<^en

finb es bie Brüfte; anä) fonftige „fefunbäre" Sejualorgane roie Ejaare,

Clppcn, tjaut toerben ftar! herausgearbeitet. T>a mit ber gef^Ic^t=

Üc^en Erregung eine allgemeine Steigerung bes £ebensgefü^Is oer--

bunbcn ift, fo ftcllt fi(^ au(^ ^ier roie bei b^n Hffeften bes gefteigerten

Ccbensgefü^Is eine 3bealifierung ein, bie inbeffcn ftets in ber

flcf€nn3ei<^neten IDeife ein3elne Körperpartien Ijeroortreten lä^t. Das

jeigt fid} in bilbenber Kunft roie in poefie. IDie jene öurc^ befonbere

i5orgfalt ber Befjanblung bes Hadten bos erotifc^e (Befühl fi(^ aus=

töirfen lä^t, fo fdjroelgt bie Dichtung biefes (Ttjpus in ber Säuberung

Don £ippen, Brüften, i^aaren feit bem Ijoljenlicbe ber Bibel bis auf

mobernfte Cprüer. Da& raffinierte üerljüllung bie XDirfung fteigert,

»iffen öie Künftler jeber Hrt. 3n allem roicb ein crotildjer t}intcrgrur,6

gefüllt, unb als Religionsftlfter, als (Etfjüer, als Hr3te ftreben bie (Erotifer

bic gan3e tDelt aus biefem einen punftc 3U furieren, fei es burc^ as!etif^e

Unterbrüdung, fei es burdj rücffjaltlofe Befriebtgung biefes (Triebes.

£iteratur.

Der (Einfluß öer Sejualfp!)äre ouf bas gefamtc ©eiftcsleben ift bcfonöers

öur^ S. $u\xb unb feine 3a!)Ireicf)cn Srf)ü[er unb, oon il)ncn I)erausg?for6crt,

aud) von 3aI)Irctd)cn (Degncrn Msluttert tDoröcn. 3um oorliegenöcn lEcrt ocr=

gleid)c insbcfonbcrc: (D. Pfifter, 3ur Pfq(f)oI. öes l)\\ter. ITtabonnenfuItus,

3entralbl. f. Pfqdjoanali^fe I; Derf. , ^qfteric unb V(lv\\ül bei ITIarg. (Ebner;

(E^. Sd)rö6er, (Evotogoncfc öer Religion, 3eitfd)r. f. Religionspfijd). I;

H. 0. tDtnterftein, Pft)d)OQnaIt)t. flnmerfungcn 3. ©efd). öcr p^ilof. BmagoII;

3ung, IDanöIungen unb Stjntbolc öcr Cibibo. 1912.
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B. Die Ci)pen öes 3ntenektleben$.

I. Die tEt)pen öer $tellungnal)me.

X, VOix fdjicöc-tx bisher nad^ öer Art 6es oor^crrfcfjenöcn (Bcfüljls.

3nöcm toir nunmcljr 3um 3nteI[eEt(eben übergeben, h&a6:iUn roir ju»

nä^ft öas Derljältnis, bas 3iin|d)en 3ntcnctt unö (5efüI)I inncrl^olb 6er

Pcrfönlidjfcit obtoaltct. Ilid)t nur öle Art, aud) öer ®raö 6cs flffc!t=

anteils unterjd>ei6ct.

nXan Ijat bas im £eben mie In öer p[t)t{joIogi[<fjen UHffenfc^aft b^

mcrft. 3c nad)öcm öic fubjcftioe Steüungna^mc ftärfer oöer [(^tdo»

(^er ^rDortritt, unter[dj«iöet man fubfeftioe unö objeftioe lUen^d^eiu

(Strenggenommen mü^te man natürlid^ oon fubjefti o c r e n unb ob»

jeftioeren fpredjen; öcnn jclbft, falls ein bemu&tcs Streben öal^in»

ginge, voäx< üöllige flusfd)altung öer SubjeftiDität unmöglid).) Sel^r

oerbreitet ift öle flnf(f)auiing, ba^ öie ßxau öem fubjeftioen, öer Hlann

öem objeftiuen IIi)pus anget)örc.

3nö«[fen untcrf(^eiöcn mir Innerljatb öer fubjeftiDen ®ruppc eine

a)cttcre Sroeitjeit. Die SubjefttDität !ann fic^ paffiü, in ©efüljlen

unö Stimmungen, oöer aftio, in tDilTenstjanöIungert, 3ur ©eltung

bringen. Hud) öiefc Unterldjeiöung ift öem praftifdjen £eben geläufig:

man be3eic^net öen paffio^Subjeftioen als „®efüf)lsmenfd^n", ben ät-

tlD^Subiettioen als „lDinens= oöer Satmenfd|cn". Diefen beiöen tEnpen,

öenen es in allem (Erleben xD-eniger auf öen objcftioen lLaih^\tanb als

Dielme^r auf öen Anteil iljres 3dj öaran anfommt, ftellt man öen

„Derftanöesmenfc^en" gegenüber, öer fidj in allen Ccbcnslagen oor=

iDtegenö b«trad)tcnö unö beobadjtenö ocitjält.

ITlit Benu^ung öiefer Stipenbilöung unterf{^eiöen toir:

1. (5efül)lsmcnf<i)en = paffiD^fubjeftiüer St)pus,

2. lüillens- oöer lEatmenfdjen = aftiD^fubjeftioer (Ei]pus,

3. Derftanöesmenfd)en = objeftiDcr ^i)pus.

2. Dicnci<f)t nimmt man an, es fei jeöem öiefer ^npen gleic^fam

r>on Hatur fein Betätigungsfelö gegeben. S<^einen m(i)t Kunft unö

Religion öen Subjeftiücn, frfjeint ni^t öic IDiffenfdjaft öen ©bjeftioen

an3ugeljörcn ? — Die Befragung öer ^atfad)en le^rt, öa& niemals fold)e

Bef(^rän!ung gegolten l^t; Dielmeljr Ijat jcöer ^t)pus fidj aud) (Bebiete

unteruwrfen, öie feiner Art fremö, ja entgegengefc^t f<f)eincn. UHr
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feljcii, öa& Dielen Dichtern unö lUoIcrn ifjre Kun[t nne objcftio^eraftc

IDieöergabc öer Hu^enmclt ober ein md\ objeftioer ©efe^mä^igfeit fid)

aufbauendes 5ormgebilöc ift. VOix fennen anörerfeits in Dielen tDif=

[enfdjüften beöcutenbe lUänner, öie if^r IDerf mit öer IDärmc i^rcs

(Befüljls öurcf)glutcn. ITIan öenfe an a:rei^f(^!e, öeffcn pcr[önlicf|es

©efüljl aus jeöer Seite feines tDerfes IjerDorioöert.

Unö mie bei öer flusma^I sroifcf^en öen (Befamtgebieten fo ift's mit
öer ausroaf^I amifdjcn öen Unterformen. So fdjeint innertjalb öer Di(f|=

tung öie £t)rif nur öem Stimmungsmenfctjen, öie Dramatif meljr öcm
n)illensmenfd]en oöer öem ©bicftioen augänglicf^ 3U fein. 3nöc|fen
Seigt nic^t öie (Befd)id)te, öa& ausgefprocfjene Stimmnngsmenfdjen —
iDie fj.D.Ejofmannstijal — fidj öas Q:f)eater 3um 5elö if?res Sd^affens
ü>äl}Ien? Unö öa& anörerfeits fraftoollc ?ratmenf<f!en — roic <E. m.
flrnbt — oöer objeEtioc Haturen — rote £ecomtc öe Cisle — fic^ *cr
£t)rif jugeroanöt ^labcn? Unö feljen mir nicf)t in öer pF?iIofopf}ie oft
nücf)terne Derftanöesmenfc^en ficf) in äftl^etif oöer Rcligionsptjilofoptjie

betätigen? lüas im ein3elnen 5aII öas (Einörin^en folc^er Begabungen
in 6efilöe, öie itjnen Derfagt fd^einen, Deranla&t, ift in aügemeiner
5ormeI nidjt aus3ufpred>en. 3eitgefd^mad, äußere Umftönöe, fjäufig
aud^ eine Doppelljeit ober ein Sc^manfen öer Deranlagung roirfcn

öa mit. (Dft aud) mag's ein bemii&tes I>inausftreben über öie Sdjran!en
öer eignen Itatur fein, öer gro^e Rci3 oerfc^Ioffener Gebiete unö öas
Beöürfnis nad) (Jrgän3ung unö flbrunöung öes eignen IDerfes. — Hur
peöantifdje (£ngf)cr3igfeit roirö in foldjen ®ren3Überfd}rcitungen Don
oornl)erein Dergeblic^es Beftreben feljen; rool^lmollenöe Beurteilung
ttirö aud) in öiefen Derfudjen oft einen befonöcren Rei3 unö iiber=

raf,d)enöe lTTÖ5lid)feitcn erbliden.

3. Die Religion mit iljren anfprüdjen auf allgemeine (Seltung

StDingt [ibtn (Enpus 3ur fluseinanöcrfe^ung mit iljr. Unö 3tDar finöen

mir unter füljrenöen ©Iaubenst)e(öcn toie unter öer gefüljrten ITtenge

alle (örci dtjpen ODieöer.

flis öie eigentlich rcligiofen Uaturcn gelten in öer Regel öie (5e=

fü^Ismenfdjen ; öenn i^ren Urfprung tjat öie Religion in ®emütsbeöürf=
niffen. 3nfofern öie Religion ab^r fo3ial=ftaatli<f)e (Einridjtung, Kir<^e,

tDirö, gibt fie öen anbtxn Sippen fo reii^es 5elö 3ur Betätigung, ba^
öicfe oft öie (Bcfüljlsmenfdjen gan3 3urüdörängen.
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1

B^nn bas (Befül^I liebt öic Stille. 3n tu^ltabgefd^ieöcner (Einfam=

feit finbct bas £)er3 fid) am bejten 3U [einem (bott. tDo öqs <Befül)l.

jpric^t, ba braucf)t es feine firdjlid^en oeremonien unö feine bialeüifdj-

gc[d)liffcnen (Blaubensfä^e. (Es f<f)eut fid? jogar, mit 6em t)er[tanö,

ja nur mit an|d)aulicl)er pbaniafic [if, öer (Bottl^it 3U näf^ern. Unö

tDorte jc^einen faft eine (EnttDeilyung

!

tücr öarf il)n nennen, IDcr cmptin6«n

Unb rocr befenncn: Unb fid) untcrroinbcn

3^ glaub' if)n. 5u fngen: 3ci) glaub' ilin nicbt?

So |pti(^t „Sauft", unb mit Recf)t Dernimmt man roo'Ql in biefen

IDorten (Boctljes eigne Stimme. Unb er fährt fort:

llcnn CS bann toie 6u toillft. Dafür! ©cfüljl ift alles;

llcnn's ©lud! fjerj! £icbc! (Bott! Tlamc ift Sd)an unb Rau^,

3ii ^abc feinen Ramcn Umncbclnb Fjimmclsglut.

Als ettDüs Unfaßbares, Überrationales roirb öie Religion erlebt.

Kein IDunber, ba^ üielfadj bie religiös reidjften IKenfc^en gar nid)t

ober nur tDcnig gefd)Jieben Ijaben. Dos reine (5efül)l roiberftrebt ber

rationalen 5ajjung. Unb n>o immer ein urfprünglid) religiöfes (Bt--

müt um (Beltung rang, ba tarn, es in Konflift mit ber geleierten Zl^to--

logic unb bzn !irif)lici)en inadjtl^abern. So oermirft 3efus öic t>€r=

ftanbesmädjtige dljeologie ber iübifct)en Sdjriftgcleljrten, fo leljnt fid)

im 3flam ber große PJ.=(Bl}a33ali gegen ben geleljrten Sormalismus auf.

<Dft freilid^ greifen aucl) bie ITlänner bes reinen ©efül^Is 3U bcn

IDaffen b«r (Begner, unb mit allen IKitteln geiftooller £ogif fud^en

jie 3U bett>eifen, baß bie Religion als ©efül^lserlebnis nidjt in bie

Itc^ ber Cogif 3U faffen [ei. So tritt inmitten bes oft in flußeilidi^

lic^feitcn crftidenben Konfu3ianismus £ao=^[e auf, ber (Brünöcr bes

(Eaoismus. Seine Religion gipfelt in öem [dimerfaßbaren Begriffe bes

„Cao", bm man mit „®ott", „IDcg", „Sinn", „Aoj^oi.-" t^at roiebergcben

mollen, b€r jcöod) in XDal^rljeit nur eine Hrt algebraifc^en Seidjens

für ein Unau5[prcd)lid)es, bas unnaljbare 3icl bes rclijjiöfeu (Se=

fül)ls ift:

Der tEao, ben man crfinnen fann,

3ft md)t ber etoigc „^ao".

Der Ilamc, ben man nennen fann,

3ft nid)t ber einige Rame.

3cnfeits bes Rennbaren liegt ber Anfang ber R?elt
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ft^nllc^ löft fl(^ aus öer $<^otaftif öes ntittelalters DTeifter <Ecf^art

los unö tämpft mit Dielfa<^ ^cx^entoicfelter 3nteneftualität für eine

Srömmigfclt öes (Bcfüfjls. flud^ iI?Tn ift (Bott 3ug[e1d} „3^ts" un6

„nichts", eine „urgrunöti^e IDefen^eit", 5er „(Quell, aus öcm alfes

flle6t\

Unö äljnlic^ erftctjt als (Begncr öcs religiöfcn Rationalismus, aus

bem Krelfc öer Romanttf i^eraus, Sc^leicrmad^ers gefül/Isftarfe per-

[önlld}!elt. 3m (Befülyl — [o le^rt er, am roärrnften in [einer 3ugen6
— cDurselt alle Religion. „Das Uniüerfum offenkirt fi<^ uns unmitteU

bar in jebem Hugenblid, unö in öiefen (Einroirfungen unb in bcm, roas

baburc^ In uns roirb, alles einzelne nic^t für [ic^. fonöern als einen

CEeil bcs ©an^en, alles Bef(^ränfte nid}t In feinem ®egenfa^ gegen

anberes, fonbern als eine Dar^ellung bes Unenöll(f)en In unfcr £eben

aufnehmen unb uns betoegen laffen, bas Ift ble Religion."

ülelfa^ lauft biefe (Befü^lsrellglon In HTt)fti! aus, bo^ ift bie

nn)ftlf(^e (Efftafc nldjt nottoenblge Dorbebingung, fonbern nur ein

äu^erfter, f(^on bas patt)ologlfd)e ftrelfenber (Bren3fall, ben tolr bar»

um getrennt beljanbeln. Hllcr ®efül)lsrcliglon, au<^ btn toenlger ef=

trcmen Soi^^icn, gemelnfam ift bic Abneigung g^egen Sr)ftematif unb

äußere Kultformen.

(Ban3 anbers Dcr^ölt fi<f^ öer RftiD-SubjeftlDe 3ur Religion. 3t}m

Ift |ie in erfter £lnie £eltcrln unb l^elferin in feinem lEun unb IDlrfen,

unb bur^ Säten unb IDerfe fuc^t er mit ber (Sottljett in Derbinbung

3U treten. Wo fdjaffensfro^e unb lebenstüd)tlge ITIenfd)en fl^ l^re

Religion ausbllben, ba tritt ble fdjroärmerlfc^e öerfenhing unb alles

fpefulatloe ©rübeln 3urü(f : bie gut« Sat erfi^elnt als ber beftc ©ottes»

bienft. Kein IDunber, totnn in ber jugenbftarfen Klr(^e bes RTlttcl»

Otters, in ber oft gerabe bie fraftoollften unb tüd^tlgften Sö^ne bes

Oolfcs bas prleftergecoanb naljmen unb als Kulturträger unter b^n

Döltcrn rolrftcn, fi(^ tro^ aller Celjre Don (Erbfünbe unb Kne^tf<^oft

bcs IDlllens ber ©laube an bk f^elllgung burd) gute IDerfe burc^^

fe^t. ITlan barf, u>ell blefe Religion leicht ber Deräu&erlic^ung an^eim=^

fällt, nl^t iljre tjol^ ett^lf^e IDürbe oerfennen. ©emlö befte^t biefc

(Bcfaljr, unb all3u leicht oerfü^rt foldje flnfd^auung ba3u, In Opfern
unb öu&crllc^^n Kultübungcn btn Kern bes rcllglöfen £cbens ju

fetjen. 3n allen Religionen Ift man 3eltu)elfe bicfer ©efa^r erlegen.

flt^cr ber Sinn berartlger Religionsformen Ift öoc^ öer, öa§ loa^re

Religion fl<^ auc^ Im (Tun bes IUenfd^en ausroirfen muffe unb fönne.
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unb \o i^abtn es all« Rcitgionsformcn, Me in moralifcf^em Z^ben öle

cigentlld^ Religion erblldkn, üon Konfutfe an bis 3um Deismus öer

ftufftärung, testen (Enbes gemeint. tlTenf<f|«n öer (Tat oerfc^mätjen öle

(5efü^lsreIlgion als S^fjtoürm'erei unb Me Derftanöesreligion als müßige

Spcfulatlon. Da^ eine fol<i)'e Celjre ^l^e religiö[e ttJürbe befi^n !ann,

mag 6lc flusprägung bc3eugen, öie tlir 3ol^annes Htüller, eine öer

ftärtftcn rellglöfen pcrfönllc^feiten 6er ©egcnroart, gcliefjen tjat, aus

bcffcn Schriften ic^ folgenbe be3ci^nenbc Stelle ^rausgreife: „(Es

fommt nlc^t in erfter £inle öarauf an, ba^ mr eine bctDUÖte Be3ie»

l^ung 3U (Bott Ijaben, ba^ u>ir an iljn öenEen unö uns in ©emeln[d)aft

mit Itjm füllen, ailebcm ftel^e \^ fe^r ffeptifc^ gegenüber. — IDenn

wit uns ganj un6 mit üoller Seele einer Sad|e, einem Problem, einer

aufgäbe 3uajen6en, mü[fen toy:, um es einmal bllöllcf) aus3u6rü(fen,

öo(^ ©Ott bin Rücfen feieren. (Er \ttlit Ijlnter uns, er Ift unfer Rücf=

tjalt, aber nnr muffen gan3 auf öle Sadje gerichtet fein. IDenn mir

aber fo fon3«ntriert unb pofitlö gerichtet gan3 öen flugenbllcf aus3u=

fc^öpfen fudjen unb mit 5i^eubio(Eeit 6er Seele gan3 bei öer Sac^e flnb

unb bann gan3 unmittelbar aus unfetm urfpriingllc^en (Empfinben

l^raus leben unb Ijanbeln, 6ann fommt (5ott in uns 3ur (Beltung."

Vtx dritte öer ^ier 3U erörternben IIt)pen, ber objeEtloe Derftan-

öesmcnfc^, fte^t Don fjaufe aus 6er Religion am fremöeften gegen=

aber. Do<^ ^Inbcrt bas nlc^t, öaö audf er 3u allen Selten öie Religion

In feinem Sinne geftaltet ^at. Der Srfjriftgekljrte, öer ([Ideologe, l^t

es in allen Religionen 3U Ijo^em Anfeilen gebradjt. Hldjt (5emütsbe=

öürfnlffe foll lljm öle Religion befriebigen, nlc^t feinem IDollen unö

IDlrfen Rl<^tung geben: er entartet oon öer Religion (Erfenntnis.

tUit öen ntltteln öes üerftanbes öeutet er öle Religion unb finbet in

i^r Anregung unb Berel<i^erung für fein I>enfen unb tDlffen. €r Ijolt

aus öen rellglöfen Cel^ren öle Hntmortcn für öie fragen unb Probleme

öes Cebens unb ber li)lffenf(^aft, er erläutert unb ertDeltert ble Dog^»

mcn, f<^relbt Hnmerfungen unb Kommentare ba3U unb fuc^t ble (Blau*

bensle^rc Don tDlberfprü<^en 3U befreien. 3e na^ ber 3elt fuc^t man
bie tDlffcnfc^aft auf ble Religion ober öie Religion auf öle IDiffen«

f<^aft 3U grünben. (Erftcres ift ber 5^11 ^^i apDlogeten unb Sc^lafti-

fem, bei öenen bie 5orn^et eutftanö: credo, ut intelligam. festeres

ift öer 5al^ t)el öer flufflärung, öeren 5orn^e^ gelautet tjätte: credo,

quod intelligo. Brauchten öie Sdjolaftifer öen religiöfen ©laubcn, um
öie tDelt ju »erftetjen, fo iDoIlen öie fluffKlrer, fooeit fic fic^ freunö=
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tic^ jur Religion ]ttlUn, uerfl'e^en, um glauben 3U fönncn. Die mo«
6crnen „friti[cf|en" ^Ijeotogen, bie Bibelfritif unb £eben^f[u=5orc
fc^ung treiben, betoegen fid^, jocöcit jie übertjaupt religiös unb nid/t

rein Ijiftorifc^ intereffiert finb, auf ber gleid[)en £inie. 3m übrigen

finb Diele itjrer „ortI)obojen" (Begner nid)t weniger intelleftualiftifc^

oeranlagt, nur ba^ [ie bie retigiöfe IDa^rl^elt als gegeben anfeilen,

tDäljrcnb jene fie erft [u(^en.

4. 3n ben Künften fc^eint von unfern brei (Eijpen ber IDiric^s-

menfd) fein legitimes Bürgerrcd^t 3U befi^en. HIu^ er nid)t als (5enie=

^enb X bas äftl)etifd>2 (Erlebnis nerf^ljlen, ba bies nad^ ber lanbläufigen

Definition „intcreffelofes IDoljlgefallen" ift, alfo gerabc bie flusfdjaU

tung bes tDillenslcbens oorausfe^t? Unb ebenfo nimmt man auc^ t)om

fc^affenben Künftler gern an, ba^ er feine tDerfe burd^ „3nfpiration''

empfange, b. l). oljne perfönlic^e IDillensentfaltung unb Stoedfe^ung.

IDir unterfud^en fjier ni(^t, ob nic^t oielleidjt biefe Hnfd^auungen 3U

eng finb. IDir ftcllen nur feft, bog unbefümmert um alle S^eorie

aftioe Haturen bie Kunft nac^ i^rer perfönlidjen Eigenart erleben. Sie

tDollen 3U eblen (Bebanten angeregt, 3U großen ^attn begeiftert uxerben.

Unb besgleidjen roollen auc^ bie Schöpfer ber IDerfe oft gan3 ausge=

fpro<^enerma&en beftimmie IDirfungen moralifdjer ober rcligiöfcr Hrt

er3ielen, bie roeit l)inausget)en über „intereffelofcs U)ot)lgefallen". IDir

öenfen babei nid)t nur an bie fogenanntc irenben3!unft, ber bas Kunft=

taerf bloßes IHittel für au^eräftl^etifdj.e 3cDecfe ift, fo ba^ 3. B. bie

Kunft für Befreiung ber negerfflaDen toirfen (ber 5all Bee(^er=

Stoir>e), bie £age ber 3oDaner üerbeffern (ber 5all IHultatuli) ober

bie beutfdje Hrmee cor einem 3cna (ber $aU Beijerlein) beiDaljren

foll. Hein, Don grö&ten Künftlern aller Seiten nyiffen toir, ba^ fie

mit iljrer Kunft madjtoon eingreifen roollten in btn £auf ber IDclt.

Dürers flpoftel follten laut iljrer Unterfdjrift nld^t nur ein !ünft=

lerifdjcs, aud^ ein religiöfes Dermäc^tnis an feine Daterftabt fein, Don
^önbel tt>irb ber flusfpru<f^ übetUefert, feine tUufif folle ni^t ge-

fallen, fonbern bie ITtenfdjen beffcrn, unb für Sd^iller ift bie $d}au=

büljne ftets aud) eine moralifc^e Hnftalt getoefen. Aber aud) bort,

tt)o er auf rein äftl)etifc^e flusroirfung geridjtet ift, Unn ber IDille

bes Künftlcrs unerläßlich fein, befonbers mo es fidj um flusgeftal.

tung großer 5ormcn Ijanbelt. Kleine Crjrifa mögen annäl)ernb paffin

empfangen toerben, ber ausbau größerer IDerfc fe^t ftets ftarfcs WoU
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Icn ooraus, öas ficf) öann je naif) 6cr öcranlagung als U)iIIc jum

flusörutf ÖC5 3c^ oöcr IDitlc 3ur ©bjcftiDität äußert.

IDir faffcn öaljcr öic beiben (Ei}pen bcr Subjcftiöität I)icr 3ufammcn,

ba CS Don fefunöärcm 3ntcref[c [\t, ob bicfe firf) paf[tD=empfangenb

ober attio äufjcrt, unb [teilen beibe ben „©bjeftioen" gegenüber. "Dtnn

in ber (Tat ^at ber (Begen[a^ ber „SubjeftiDen" unb „©bjeftioen" in

bcr Kunft [on>ot)I für bas (Bcnie&en roic für bas Sdjaffen 3mei feljr

mar!ante lEijpcn ausgeprägt.

Als (Beni^^enöer cDill ber Subjeftioe oor allem fein 3d) im Kunft-

toerf finbcn, er roill — toie man F)eutc 3U fagen pflegt — „fidj' ein«

füljlcn". 3ft er mel)r (Befül^lsmenfd), fo lä^t er paffioe Stimmungen,

ift er IDUIcnsmcnfd), fo lä^t er feine HftiDität anregen. Stets aber

erlebt er cor allem fid) felbft im Kunfttt>cri. — flnbcrs ber ©bjc^

tiüc! Sein 3d) tritt 3urücf, \a es fdjeint ausgelöfdjt im frören ober

Sd)auen. Stimmungen unb (5cfül)le erlebt er nur, foroeit fie burc^

bas KunfttDcrf legitimiert finb. (Er ift „Sufdjauer", nicl)t „IHitfpieler".

3n ejtrcmen 50^^^" ^i^^ ^^^ ^i^ Kunft 3U einem öerftanbcsfpici.

tTic^f<^e jeid^net bicf^n (Etjpus mit farifierenbem (Briffcl als „So-

fvatifcr".

Bei btn Sc^affcnbcn bcrfelbc (Begenfa^! Dem Subjcftiocn ift Kunft

„flusbrucf" feines 3d). Alles (Begenftänölid)e ift itjm nur Spmbol für

(Befühle unb Stimmungen. Sotocit er bie Hu^enroelt bcrü(ffid)tigt,

bricht er [ic im tHebium feiner SubjcftiDität. — Dem ©bjettiDcn ift

bic Kunft „©cftaltung", fei es Hodjaljmung einer objeftioeii (Bcgcn«

ftänblic^fcit ober eine flrd}itettonit, bie oon immanenten ©efe^en ht-

i)errfd}t ift. Vanad] untcrfd)cibcn roir eine 3CDeifa4c ©bjeftiDität, eine

fold)e bcs 3n^alts unb eine fol(f)^e ber 5oi^^- 3^^^> öie bie flu^entoclt

getreu na^jubilbcn ftrebt, betätigt fid^ in btn bilbenben Künftcn unb

in ber Dichtung oor allem; bie ©bjeftiDität ber 5orm Ijat iljr eigen-

ftes (Bebiet in ITtufi! unb Bau!unft, ma<^t fid) \ebod) au<fj in ben na<^

bilbenben Künftcn geltenb.

Itatürlic^i fd^licfecn biefc (Et)pen — flusbructsfünftler einerfeits unb

(Bcftaltungsfünftlcr anbrcrfeits — einanber ni^it abfolut aus, fie finb

cl)er Pole einer Cinie. 3n ber tDirFIid}feit pflegt jcber flusbruds-

fünftler gea>iffcn objeftinen 5o^öerungen bes Stoffs oöer b€r So^^
Rc^nung ju tragen, nnc umgcfcljrt aud^ beim obieftioftcn (Bcftal-

tungsfünftlcr feine 3nbiDibualität noc^ burdjfd^immert. 3mmcrl)in bc=

beuten biefc ©cgcnfä^c grunbDcrf<f}icbcne fluffaffungcn bcr Kunft.
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llennt btx Subjeftioc etxxxis f<^ön, rocit es i^m g^fä'Ut, |o gefönt bem

(Dbieftioen etuKis, rocil es getoiffen (Erforberniffen öcs 3n^alts oöer

öer Sotm €nt[pri(^t. — Bcmerfcnsii>ert ift nod^, öofj in öer neuen

unb neunten Seit ber [ubieftii>e Oiripus immer ftärfer l^erüorgetrcten

ift, toenn awS) £amprec^ts Huffaffung der ganjen Kulturbemegung

als glei<:^nia&iges IDadjstum ber Subjeftioität bie ^at^adfzn alljufe^r

[djematifiert.

Die ITtufif ift entröeber flusbru(fs!unft ober formale (5eftaltung.

(Beroi^ ift fie suroeilen (in ber fogenannten Programmufif) au(^. nac^=

atjmenbe (Bcftaltung, bo^ pflegt man berartige öerfuc^e meift als in=

tereffante Seitencoege ansufeljen, bie Don ber großen Strafe ber (Ent=

toitflung abführen. 3nbcffen ift 3U bebent'en, ba& oon bem vo^uog

Tlvd^ios bes 5iötcnfpielers Safabas, toorin flpolls Drad^enfampf ge«

f^ilbert tüurbe, bis auf Ridjarb Strauß au(^ biefer Kunft3meig im-

mer Blüten getragen I^at.

3n ber Ejauptfa<f)e jebo^ ift bie tlTufif entröeber Husbruct fubjef^

tiocr ober 5oi^"ig^ftciltung objeftioer tXaturen. Beim naioen ITTen=

fdjen, bei ITaturftämmen toie in ber Dolfsmufif ^o^er Kulturen, ift

fie meift flusbrucf, bie Kunftmufif bagegen erfreut fid^ me^r an for-

maler flri^iteftonif Don ftrenger (5efetjli(^leit. Das ift am reinften

ausgeprägt bei ben überl^aupt fe^r intelleftuellen €tjinefen, bercn '(Eon=

fünft ein geiftigcs (Erfaffen Don ein für allemal feftgelegtcn Besie^ungen

oorausfe^t. flud) bie fompli3ierte TTTufi! bes Spätmittelalters in lljrcn

fünftlidjen 5ormgebilben ift nielfad) ein intelleftuelles Spiel, bemgegen-

über bie IKabrigaU unb flricnfunft ber italienif^en Renaiffance fid)

bcutlid^ als Reahion bes fubjettioen (Ei)pus fenn3ai(^net.

üerglei^en roir fur3 b^n Stil eines ausgefprodjen fubjcttiDen ITtei-

(ters — ettoa Robert Schumanns ~ mit einem Stitgebilbe objeftioen

dljarafters, etma bem eines Sugenmeifters bes 17. 3aljrljunbcrts

!

Sd^on bie 2itel finb ba be3eid^nenb. Dort l^ei^en bie Stüde „(Träu-

merei", „fluffc^tDung", „Hadjtftüdt", ^ier einfadj fadjlid) „Praeludium'*

ober „^uge" oljnc fjintoeis auf fubfeftioe Stimmungen. S^umann ift

am größten im unmittelbaren Stimmungsausbrutf, ftar! nuancicrenb

in Rlji)t^mif, Di:)nami!, Itlobulation. 3n großen 5oi^cti bagegen Der«

fagt er. Ilur u>o fein (Befühl unmittelbar fi^ ausfpred^eu fann, rei&t

er ^in; Dcrfu^t er mc^r, roirtt fein löerf lei(^t trogen ober leer.

— flnbers ber objeftioe Stil. Deffen THotioe finb roeit roeniger ftim=

mungsftarf, aber !raft ber ar4iteftonifd)en (5efAi(flid}!eit oermag ber
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objcülüe Künftler öo<^ aus feinen tlXotiüen tDerfe 3U gcftalten, Mc
5um mtnöeftcn ftcts bas Beöürfnis nac^ Regelmä&igfeit unö (Be[c^=

Ii<^tcit befricöigcn. Ri^arö IDagner, felbft me^r fubicftio oeranlagt,

fyit In feinen ITleifterfingern eine luftige Darftellung öes Kampfes

3Ti>if^en „SubjeftiDen" unö „©bjeÜiDen" mit ironifcfi^r Bel^nblung

öer leiteten gegeben. Die gan3 großen Bteijter toic Badi, lTto3art,

BcetljoDcn iiah^n freilid), iljren urfprüngli^en lEppus überfdjreitcnb,

Urgemalt öcs Husbrucfs mit meifter^aft ausgeftalteter 5ormard)itcftur

3U oereinen gen>ufet.

flis Dichter roill ber SubjeÜiüe fagen, roas er leibet ober idos it^n

entjü^; bcr ©bjeftioe roill eine möglidjft „rtxiljre'' löiebergabc 6es

Cebcns ober ein tabelfreies Spra(^funftrDeTf bieten. Betont jener ben

befannten So^, öie Kunft fei ein Stüdf Hatur burc^ ein Temperament

gefeljen, auf bem IDorte (Temperament, fo legt biefer öen Ha^^brutf

auf bas IDort Hatur.

Dem fubjeftioen Di<f|ter finb alle obieftioen (Gegebenheiten nur

Si)mbole öer eignen feclifd^en SuftSnbe. ~I}ugo t>. E^ofmannst^al, als

Dichter ftar! fubjeftio oeranlagt, madjt fid) 3um l^erolb öiefes JLaU

ht\iar\bQ2 mit glütjenber Berebfamfeit. „(Es ift atunberooll, mie biefe

öerfaffung unferes Dafeins ber poefie entgegenfommt: btnn nun barf

fie, ftatt in ber engen Kammer unferes {jer3ens, in ber gon3en ungc=

treuem unerf(^öpfli(f)en Hatur ttroljnen. U)ie Ariel barf fie fic^ auf

ben l)ügcln ber Ijeroifdjen purpurftral)Ienben tDolfen lagern unb in

btn 3itternben tDipfeln ber Bäume niften; fi« barf \\if »om tDol^

lüftigen Hac^trolnb umfdjiic&en laffen unb ficf^ auflöfen in einen Hebet=

ftreif. — Unb aus allen iljren Dermanblungen — toirö fie ni<^ts

anberes 3urütfbringen als ben 3itternben ^au(^ ber menfc^li^en (Be=

füljle."

Sollen Di^tcrn ift all i^r Dichten nur „Brudjftüif einer großen

Konfeffion" (fo für (Boetlje), ein „6eri(f)tstag über bas eigne 3^*

(fo für 3bfen), „nichts anberes als ein H^ ! ober (Dl) !" (fo für ?)zhbd).

Sol(^en Poeten meift feinbii^ gefinnt finb öie ©bjeftiDen, bic rt>ir,

fotoelt fie öie Hac^aljmung bes Cebens erftrcben, als „Haturaliften",

fotoeit fie bie ©bieftioitat ber Sovm Dor allem betonen, als „ß^^'

maliften" bc3ei(^nen. Diefe beiben (Eijpen ^aben in jüngfter Seit, too^l

^erausgeforbert öurdj bas Dorbringen bes fubfeÜiDen (Et)pus, befon»

bers ?Aroff ibr IDollen in Programme gefaxt. Sola, Arno ^013 unb

3o^annes Si^laf in i^rcr frül^en Seit, (5. Jjauptmanu in feinen 3u=
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gcn^tDcrfc^ [inö c^araücriftifc^e üettrekr öicfes dijpus, öcr womöglid}

p^otograpl)if4c unb pfyonogrop^ifdjc (Ercuc ber IDieöergalvc anftrebt.

— Die „Sormaliften", toic piatcn, öic Parnaffiens, öer (öcorgcfreis,

bctjanöcin öie Sprad^form als ein Ding an [idf non einer, ber mufifali=

f(^en DertDonbten immanenten (5efe^Ii(^!eit. (Dbcr fic madj^n, roic öie

fran3Öfifd^enKIaffi!er ober neuerbingsbeiunsPauKErnft, bie nacf^ f^ften

Regeln gefügte flr^iteftonif b€s Dramas ^um Sd^ftrocrt. 5reili(fj!rcu3en

fid) babei öie (ri)pen in oft feltfamer IDeife, [o ba^ felbft bei Didjtcrn,

bie betüuBt itjre Subiettioität 3U unterbrücEen ftrebten, öer Hatfiimcrt

öennot^ gcrabe beren Husbrud, ber burdj bie objeftioierte 5orm l^in=

öurcf|leud)tct, als öer ^ödjfte Rei3 erfdjeint. Das Ift öer $all bei 5Iau=

bert. Diefcr glütjenb {eibenf(^aftlid)e lUenfd) rourbe — in Reaftion

gegen feine Hotur — 3um 5anatifer öer ©bjeftimtät, unö öodj. roill

uns Ijeute fdjeinen, öa& bas a;ieffte unb (Ecf^tefte ber fc^einbar fo ent--

rücften unb eifigen Sd)ilberungen etroa feiner „Salammbö" öodj bk
Subjeftioität öcs Künftlers fei.

3n öen bilbenben Künftcn finben mir äf^nlit^e öerljöltniffe toleber

tDie in ber Poefie. IDir ^aben fubjeftioe Künftler, benen alle 5arb«n
unö 5oJ^ß" nur flusörudsfr)mbole il^rer perfönlic^en Stimmungen
finö. Die felbftljerrli(^e Subieftioität ift — oerquidt mit anbern Pro-
blemen unb Q;i)eorien — am ejtremften oerfü nbet im Programm öer

tnoöernen (Ejpreffioniften, unö öeren EDerfe finö öenn audf öie fon.

fequenten flusprägungen feffellos fid) ausmirfenöer 3nölDiöuaHtaten,

öercn Subjeftioität oft fo oljne Rüdfic^tnal^me auf überinöioiöuelle

Oerftänölic^feit fid) gebäröet, öa& fie öritten perfonen als tDillfÜT

oöer IDaljnfinn erfc^cint. — Daneben Ijaben mir Künftler, öie öie (Db-

ieftioitöt öes 3nt)alts üor allem toollen; als Beifpiel nennen mir
nten3el, öer mit öer (Dbieftioität öes maljrneljmenöen fluges audj öie

öes Ijiftorifi^en IDiffens oerbinbet. £^ls ©bjeftiDität ber 5orm ift bas

3beal bes objettiDcn drjpus t^eoretifc^ formuliert unb praftif<^ ge-

ftaltct roorbcn oon IlTännern mie f}. d. ITTarecs unb f^ilbebranö.

Sufammenfaffcnb fönnen mir ben -Stil ber fubjeftiüen Dichter unö

Künftler etma baburc^ djarafterifieren, ba^ fie öie 6egcnftänbli(^!cit

bebeutenb freier oermerten, bie Proportionen änbern unö ^ori^toir*

fungen geben, öie nur öen 3med l)aben, öos fubjeftioe 6efüljl öes

Sd)affenöcn in reinfter Husprögung ausftra^len 3U laffen. (Eine ge'=

roiffe Unglcidimä^igfeit, eine üernadiläffigung alles öeffen, mos nic^t

unmittelbarer ftusbrud ift, fennjeic^nen oft i^re IDerfe,
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Vet objcftioe Stil ift öcmgcgenübcr tüi^kx, öic (BcfüI^Isroitfung

örängt ]i6} nidit tjcroor, ja ocrftcrft H<^ oftmals. Dafür finö folc^if

lücrfc meift gleidjmäötgcr unö forreftcr öurd)gcbilöct. 3^rc (Befatjr

liegt in öer Hüdjternljeit unö ^rocfenl^eit.

{)icr toie überall jebod) gilt, ba^ gan3 gro^e ITteiftcr iljrc natür^

U(^e Deranlagung aud} öurd) (Erlernung öer Stilmittel öes entgegen»

gefegten Stjpus ous3uglei(i)en ftrcben. töenn man auc^ bei einem TXlu

c^elangclo ftets bie fubjeftioe, bei einem Öelasque3 ftets 6ie objeftiuc

Haturanlage fpürt, iljre IDerfe geben boä) in i^rer allfeitigen DolIen=

öung bie ITtögli(f)fcit, öa^ auc^ ber entgegenge[e^,te ?[i)pus fie ju ge«^

niesen Dermag, mie bcnn überfjaupt — unb nic^t nur hii ben tyer

in S^^Q^ fteljenben €i)pcn — jebes Kunftrocrf \\di feiten allen frembcn

Deranlagungen röllig Dcrfdjlie^t.

5. Das p^ilofopl)i[d)e Denfen offenbart — roas toir fc^n

oben prin3ipiell erörtert tjaben — eine feltfame lDiberfprüd|lid)fcit:

es tritt auf mit bcm Hnfprucf)i objeüiüer (Beltung, unb bennocf^ ift ftets

bie SubjeftiDität bes Denfers aud) in bcn feinften Der3roeigungen er-

!cnnbar, unb ber (bxab iljres I^erüortretens bebingt tiefgreifenbc Untcr-^

fdjiebc öer Spfteme-

Smlid}, 3u tDirflid) ausgebauten Srjftemen bringt es ber reine (Bc=

füljlsmenft^. faum. lUeift bleibt es bei flnfä^en, oft aud) niftet et

fi<^ in frcmben Spftemen ein, bie er nur nadj feinen Bebürfniffen um^

gcftaltct. Heljmen roir als Dertreter öer pljilofopljterenben (5efüf}Is=

menfc^eu 3. 3. Rouffeau. „£angfam im Denfen, lebljaft im (Befühl*,

nennt er fi(^ felbft. Ungleidimä^ig, rDiberfprud)SDoll, oon einfeitigen,

fanatifi^ bur^glül)t'en 3been bcljerrfi^t toie fein Z^btn ift feine (Be^^

banfeniDtlt. Keine Spur üon ausgebauter Spftematit! (Bleid) Dulfa-^

nifc^cn flusbrüdj-cn entfäbt fidj feine 3nnentD'elt. Selbft auf (Bebieten,

bie er in 3ufamment)ängcnber Darftellung anbaut, alfo in päbagogif,

Staatspl)ilofopl)ie, Religionsletjre l)errfd|t nid)t öie feftgefügte £ogi!,

fonbern bie lcibenfd)aft'li4e Diale!tif bes ®efül)ls. IDie iljm bie Rc^

Ugion fi^ aufs (BefüljT, nid)t auf bie Dernunft grünbet, fo grünbet fidr,

feine Staatsleljre auf öic (Befül)le öer ^i^^i^^t unb (Bleic^^eit im nai=

türlidjen Tlteufdjen. Unb ebenfomenig roie Rouffeau bringen es feine

beutfc^en ©eiftesoertoanbten, bie jtjamann, Ijerber, 3afo^i» 3" gcfc^Ioj^

fener Stjftematif. Sprungljaft, überfdytoenglid), unmctljobifd) entläbt |i*

it)r in (5cfüt)lcn ti)ur3clnbes Denfen.
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flis Hijpus 6es pt^ilofopljicrenöen tDillensmcnjdjten !ann 5i^te gel«

tcn. Sein £cben mie fein IDerf offenbaren öicfen tDillcnsc^arafter.

Ijören toir, tote ein S^ülcr, öer Horroeger Steffens, öie Perfönlic^felt

öes Denfers nac^ einer üorlefung f^ilöert: „Diefer !ur3c ftämmige

mann mit feinen fc^neiöcnbcn gebictenbcn 3ügen imponierte mir, i(^

fann es nidjt leugnen, als id) itjn öas erftemal fa^. Seine Sprad)e felbft

^atte eine fc^neiöcnbe Sdjärfe. (Er gob fi^ alle möglidje ITlü^e, bas,

voas er fagte, 3U bcroeifen; aber bcnno<^ f^ien feine Rebe gebietenb ju

fein, als roolle er öurd)- einen Befe^i, öcm man unbcöingt ©e^orfam

Iciften muffe, einen jeben 3rt>eifel entfernen."

Kein U)unber, ba| einem foI(^en ITlanne nur öas „3^", ti>enn au^
ein überperfönli(^es, lDirfIid)!eit 3U !jaben fc^cint, ba% alles Hicfjti^

nur Sdjöpfung bes 3d} ift, unb i^m et^ifc^ bic gan3e lOelt nur als „t>eT=

finnbilölidjtes lUaterial ber Pflid)t" gilt. Selbft bis in ben (EonfaU

fcer Sprache hinein fpürt man ben IDillen b^s pi^ilofop^en. lUan

fü^It, er toill btn £efcr 3tDingcn, unb er fe^t oft bas Ijerrlfd^ Pathos
an bie Stelle ber beroeifcnben Cogit

Der „objeftiDe" Den!er bagegen toill bie SubjefÜüitat, fei es oIs

<Befüt}I, fei es als Tüillen, möglic^ft aus bem Bannfreis ber (Erfcnntnis

ausfdjalten. Sein tDert3eug ift ber 3ntelleft, mag bicfer fic^ me^r als

IDatjrneljmung ober meljr als fombinierenbes BenEen betätigen. Dq=

nad^ finben roir — ebenso roie in ber Kunft — eine boppelte ®bjeftioi=

tat: eine folc^e bes 3n^alts unb eine foI(^e ber Sovm. 3ene toill eine

möglid)ft getreue Spiegelung ber Hu^cntoelt fein, biefe eine formale,

Don immanenter ®efe^id)fett be^crrf^te Begriffsard|iteftur. 5"^ ^r=

ftere ift (£r!enntnis bie getreue IDiebergabe ber Ru^entDelt, für lefetere

ift fie öer 3nbcgriff apriorifd^er Denfleiftungen: Ijauptfac^e jcboc^

ift, baö jebe Beeinfluffung ber (Ergebniffe burc^ bie Subjeftioitat 311=

rüdgebrängt ift. Auf biefe tDeife cntftcljcn Stjfteme üon betDUrtberns=

toerter ®cfd}loffenl7eit unb S^ftigfeit. So finb bic meiften 5onnen
bes „lUaterialismus" Husroirfungen objeftio gerichteter perfönlidjfei^

itn, bie Sijfteme bes „objeftioen 3bealismus'', fo entgegengefe^t fie jenen

fdjeinen, jeboc^ ni6t minber. 3n iljrer überroiegenb intelleftualiftifc^en

tDefensrid^tung ge^ren bei allen Derf^ieben^eitcn Denfer role I)c=

mofrit unb Hriftoteles, b'Hlembert unb Jjerbart, ITla^ unb (Iol)en 3ufammen.

6. IDir feljen, in bem ®rab bes ijerüortretens ber Subjeftioitat finb

ticfgreifenbe Derf(^ieben^lten ber IDeltanfc^auung DerrDur3elt. {jaben
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bie fubicftiöcren So^i^icn öcrfclbcn öen Dorjug gröfeeRr IDärme, grö=

Öercr Cebenbigfeit unö oft Ijinrei^cnöer Diftion in öcr Darftellung,

fo 3ci^ncn [idj bie objeftiüercn buxd) größere (Bleidjmä^igfeit, all=

feitige Husarbeitung unb gcfd)Ioffenerc, fr)ftcmatifd}crc DarftcIIung aus.

IDä^renb bcr SubfeftiDe fid) bamit begnügt, ein3elne flbf(^nitte ber

IDelt bli^rtig 3U ert^cllen, menigcr nadi Bcroeifen als nad} (Befü^Is-

bcfriebigung rerlangt, fid] oielfad) mit Srjmbolen an Stelle oon Rea=

litätcn begnügt, geljt ber (Dbjeftio« auf unpartciifc^ ausgetoogene dx-

faffung ber 3nl)alte, auf logifdji fefte Sufammcnfügung unb rcftlofe

BeftimmtTjeit aus.

n. Statüer unö Di)namt!cr.

U "Die bciben n;i)pen, bie id) als „Statiter" unb „Dtjnamücr"
cinanbcr gegenüberftetle, finb bisl^er im Zeihen locnig beadjtct toorben.

Unb bo^ finb fie oon großer Bcbeutung für bie Husprögung ber objef^

tioen Kulturgebilbe. (Erft in iüngfter Seit l)at bie pfpd^ologifd^e IDiffen^

fi^ft bos entbedt.

(Es Ijanbelt fid^ bei biefem ®egenfa^ um bcn (Brab ber BcrDegt =

fjcit bes (Erlebens. nian<^en 1Ttenfd)en crfd)einen alle XDaljrneljmungen

ols ru^enb, iljrc üorftellungen fügen fid) ju feften Bilbcrn, Itjr Dcn=

fen la^t fie bie IDelt als ettoas Subftantielles, Statif<^es begreifen:

bas ift ber titjpus bcr „Statifer". — 3l}m gegenüber finben toir ITten=

f(^cn, bie jcbe IDa{)rnel)mung als belebt, hewQQt, Ijanbelnb erleben;

felbft tatfädjlidj ru^enbe (Begenftänbe crfdjeinen iljncn in potentieller,

ja im Übergang 3ur Hftualität begriffener Belegung; i^xe pijantafie

unb if^r Denfen laffen itjnen bie ganje IDelt toie ein ftürmifd)es Drama
erf<^einen, benn bie Bemegung erfdjeint mcift als äu^erung einer

Kraft: i<^ be3ei(^nc biefen ^r)pus als „Bpnamifer".

Diefer (Eppengegenfa^ l)at fid^ mir am beutlid)ften bei (Belegentjeit

ber äft^etif(^en IDa^rneljmung ergeben. Da bicfe aber ni(^t prin3ipiell

Don bcr tDaljrnetjmung überl^aupt Derfdjiebcn ift, fo fann man b^n

6cgcnfa"^ aud^ bei ber nic^täftljetifd^cn lOaljrne^mung feftftcllcn. '^a,

CS ergibt fi<i|, ba^ anä^ für alles Dorftellen unb Denfen ber (5ra^ ber

Ben>egtt)eit mar!ante Derf(^iebenl)citen bebingt.

Die beften Selbftfc^ilbcrungen aus ber Literatur befi^en roir für

ben brjnamifdjen ^ppus. 3il^m fd)eint jcbc Dcrtifale £inie empor3uftre=

niüller = 5reienfels, perjöiiUdifelt unö U)ertonfdiauung 11
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bcn, ja fic fütjrt für il^n lüirfltc^^ eine foI<f^e Beroegung aus. Die J)ori=

3ontale liegt nidjt rut)ig: fie 5et?nt unb 3ieljt fid)! in bic Breite. Die

Spirale brängt, 3ie^t, ja toirbelt na<i|i innen. Die gQn3e IDelt ift bcm

Drjnamifer erfüllt Don Strebungen, tEätigfeiten, Kräften. IHan lefe

folgenbes Selbft3eugnis, bas id) ben S&riften bcr englifd^en itftljeti=

fcrin Dernon £ee entnetjme. Sie fctjHbert barin itjre Hrt, ein Hrc6itet=

turmerf ju erleben: „Die £inien, bie (Tiefen, bcr gan3e Raum f^beinen

3u leben, fi<^, 3U beroegen, fid); 3U öffnen unb fi(^i cor meinen Rügen

(id; fönnte aud) fagen: unter meinen 5ü'&cn) 3U formen. 3c^ Ijabe

Dage (Erregungen bes (Bleid)geir)id)t?, bes IDiberftanbes von Spannun=

gen, Don €rfd)einungen ber leid)teren ober bebrüdteren Htmung, bes

pl)t}fifd)en IDoljIbeljagens ober Unbeljagens cor einem Kunfttoert ge=

nau a>ie Dor einer £anbfd)aft ober unter öen öerfc^iebenen (Einflüffeu

atmofpprifc^er (Erfd)einungen ober Don ITtus!el=flftit)ität unb =(Ermü=

bung. Dem entfpridjt ein gan3 beutli"d)es (Befül^l für bzn Rl^ntlvmus,

b^n id) ebenfo aus ben Dingen bes (Befi(^ts toie aus benen bes ©bres

t^erauslefe."

Diefe (Erfdjeinung ber Belebung aud) rul)enber (Begenftänbe nennt

man neuerbings — mit einem- faft 3um IHoberoort fid) austöod)fenbcn

ni(^t fel)r ftaren Begriff — „(Einfül)lung", obgleid): bamit nod) anbere,

mit ber Belebung tyäufig oerquidte (Erfd>einungen einbegriffen iDer=

bin. 3nbeffen gel)t man 3U toeit, roenn man alle lDal)rnebmungen bei

allen THcnfd)en fo djarafterifiert glaubt. (Betoife finb rDol)l bie meiften

3nbit)ibuen fäl)ig, in ötefer XDeife 3U feljen; bie Regel ift bas nur

bei einem beftimmten Stipus, bem Di)namifer.

3^m gegenüber ftel)t ber ^ppus bes Statiters, ber bie flu^entoett

als Dortoiegenb rul)enb unb unbetoegt erlebt. Da& töir in ber £ite=

ratur bafür roeit loeniger marfante Selbft3eugniffe befi^en, beröeift

md)t, bü^ biefer ^npus feltener tDäre; es beröeift im (Begenteil, ba^

er feine ftatifd)e Hrt als 3U geu)öt)nlid) empfinbet, um oiel Huftjebens

baoon 3U mad)en. Dem Statifer ftel)t bie Dertifale einfad) fenfredvt

ba, bie ^ori3ontale rul)t breitl)ingeftredt. Krumme £inien erlebt er

ni<^t als I>etDegt, fonbern als rul^enbes (Drnament. Selbft röirfliÄ be=

megte Dinge, einen Dogel im $Iüq, empfinbet er faum als Iierous^

fallenb aus einer fonft rul)en^cn £anbfd)aft. Die toirb^lnbe, im Sonnen=

lid)t flimmernbe (Dberflad)e eines 5luff«s erfd)'eint il)m als eint)eit=

li(^cr, Tuljenber 5örbenfled. Die fluffaffung ber Söne einer IHelobie

als bcmegter (Elemente ift ibm nid)t geläufig: el)er fügen fic fi<^ il>m
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ju geftj^loffener, 3citlos, faft rdumlid) erfd)einenöer Cinie, öic ficfj in

öcr tDa^rnetjmung tnot^I jufammcnfd)Uc^t, aber bann als etroas Sta=

tifrfj^s im (Beijte oerhant.

2. (Eine pft}c{}opf)i][if(f)e (Erüärung biefer (Erfd/einungen

^ünft mir bei bcm heutigen Stanb ber 5oi^f<^ii^9 Tiod^ nidyt [prud^reif.

Hur crtüäljnt feien einige tflöglicf)feiten, auf benen eine fünftige (Er=

flärung üielleidjt fu^en roirb.

TlTand)e 5orfd)er neigen ba3u, bie mefjr ober minber ftarfc motori=

fd)e Deranlagung bes 3nbiDibuums als (Brunb jener üerfd^icbenl^eit an=

3ufef)en. Unb gctoi& ift bieBTittoirfung motorifdjerSciftoren bcimn)al)r=

ncljmen unb Den!en fidjerlid^ nidjt otjne (Einfluß auf bas „bt)namifd)i!"

(Erleben. Sdqon einfa(f;c üerfud)e fönnen baoon über3eugcn. $a^t man
eine gerabe £inie ober eine Spirale in iljrer (5an3t)eit ins fluge, oI)nc

fie mit bem Blicfe „ab3utaften", fo erfdjeinen fie als rut^enb. So^Ö^

man iljrcn Ri(^tungen [^bod^ mit bem fluge, gleitet mon iljnen nadf,

„ahmt fie innerlid) nad)", fo coirb fid) bie £inie 3U beojegen fdjcincn.

So fann man angcfid)ts eines gotifd)en Doms fel)r leidjt bas (Bcfül^T

bes (Emporftrebens, t)öt)er!limmens, (Emporgetragenroerbens cr3eugen,

roenn man btn Blid bie fenfredjten Cinien entporfdjidt unb im gan3en

Körper biefe motorifdjen 3mpulfe mißlingen lä^t: umgefetjtt t)cr=

fd]töinbet jenes (5efüt)l fofort, menn man alle motorifdjen 3mpulfe

untcrbrüdt. — 3nbeffen beftel)cn Bebcnfen gegen biefe €r!lärung. öiet=

leid)t ift bas inotorifd)e bod) nur eine Seilerfdjeinung, üielleidjt über=

tjaupt nid)t bie Urfad]e, fonbern nur eine 5olge tieferfi^enber inbiüi=

bueller Derfdjiebenljeiten.

Als foldje fann man bas (Temperament, bos Ijei^t bie größere

ober geringere £eid}tigfeit ber Reagibilität, 3ur (Erflörung l)eran3iet^cn.

flllerbings barf man nid)t an bie l^ergebrad)te Celjre oon ben üier

Temperamenten benfen, bie in unfritifdjer U)eife aud^ flffcftoeranla=

gungcn cinbe3iel)t, ftatt fid) an b^n (bvab ber Reagibilität allein 3U

Ijalten Die Pier3al)l ber (Temperamente rourbe nadjateislidj blo& aus

fpefulatiöen ©rünben aufgeftellt. Hur ber Reagibilitätsgrab, b. Ij. bo5

Dertjältnis oon Antrieb unb f)emmung im feelif(^n Zthzn, barf als

Ktiteriumv bes (Temperaments in Betrad^t fommen. tDir untcrfd]eiben

£cid)trcagible, bei benen bie l^emmung gering, unb Sdjtoerteagible,

bei benen bie f}emmung ftarf ift. IDas bie l)erfömmlid)e flufftellung

„lUeland^olifcr", „Sanguinifer" eingerma^cn redjtfcrtigt, ift ber Um=
11*
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\tanb, öa^ fic^ bei öeprimiertem £ebensgefül^l oft St^merreagibilität,

bei gehobenem Cei^trcagibilität finbct. 3nbcffcn finb 6as Komb{na=

tionen mit flffcftttjpen, bie !cinesa>cgs überall nQdi3urDeifcn finb. Vtnn

oft üereinigt [i(^ Depref[ion auc^ mit ber £ei(^treagibilität bcr ner=

oöfen (Erregung, ober bas geftcigertc £cbensgefüf)l brütft fi(^ in be=

^rrf<^tei: XDürbe aus. 3n biefem Sinne m-u^ten irir bereits oben,

bei ber Befi^reibung ber flffefttrjpen, auf nunmehr genauer 3U bet)an=

bcinbe öerfd^iebentjeiten üorgreifen.

flllerbings braucht 3CDif({)en ber €r!lärung aus motori[dfcr l)er=

anlagung unb ber aus bem (Brabe ber Reagibilität fein (Begenfa^ 3U

befteljen; benn bie motorif^e Betätigung tann iljren (Brunb in ber

rei<^teren Reagibilität tjaben. 3nbeffen begreift le^tere nod> me^r in

fi(^ als blo^ bie motorif^e Reaftion, fie be3iel^t fic^ audj auf bas <Be=

fü^ls= unb Dorftellungsleben; fie roürbe geftatten, aud^ foldje 5^^^^

ju erflören, bie nac^raeisli*^ nic^t burd) motorifdje 5Qftoren beutbar

finb.

3nbcffen tootlen toir bas ^t)potl)etifd)e aller biefer (ErfIärungsDer=

fudje ^ier ni(^t Derfd)leiern. 3m (Begenteil, roir Ijaltcn uns gerabe bei

biefen (Erfdjeinungen nur an eine pljänomenologifcfje Befd)reibung. ®b=

tDo^l £Dir eine pft)(^ologif{f)e DerrDur3elung aud) biefer €rf(f)einungen

für unbe3tDeifelbar Ijalten, geben roir bod} 3U, ba^ roir Ijier nichts

Si^eres bieten !önnen. VOo roir meljr 3U geben fc^einen, roo toir auf

motorifc^e üeranlagung ober (Temperament Ijinbeuten, gef(i)iel)t bas

nur mit bem Berau^tfein, auf oorläufig unberoiefene Titöglid)feiten

^in3utDei[en.

Da3u fommt, ba^ ber objeftioe Befunb oielfad) ber pfr)ci)ologif<^en

Beobachtung 3U tDiberfpred)en fc{)eint. Dielleid)t fpielt bas Bebürfnis

nac^ ergän3enber ©bjeftiDierung, nat^ einem Sid)ausu>irfen in einer,

bcr eignen Art entgegengefe^ten 5o^Tn gerabe Ijier eine befonbere

Rolle. Hur fo ift es 3U erflären, ba^ bie Kunft unb bie IDeltanf^auung

bcr ®ricd)^en, biefes üolfs, bas mir uns uon fübliqer £ebt^aftigfeit

benfcn, oorrDicgenb ftatifd) finb, tootjingegcn bie ruljigcien, gefeiteren

Deutf<^n befonbers fi(^ in bt)namif(^en (Bebilben auf allen Kultur=

gebieten ausgeioirft Ijoben. Hud) Ijicrüber muffen fpätere 5oi^f<^UTi9C'^

Klarheit bringen.

3. ücrl)ättnismäfeig am toenigfien bebeutet ber (Begenfa^ ftatif<^^

bnnamifc^ in ben Religionen. :^ö(f)ftens ber Umftanb, ba^ bie <5ott=
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fjcit ober 5ie (Böttcr 5urDdlcn als jcnfcits aller iröifdj^n Betocgtljcit

in enngcm, unroanbclbarerrt Sein gcöadjt rocröcn, roal^rcnb fic f^ei an*

bcrnDöIfern als bctocgtc unö bctD^gcnöeTfläd^tc gelten, bürftc auf jene

t)erf<^ie6ent}eiten 3urü(ffüt)rbar f€in. tITan benfe babei an öie Rclig'ion

öer [pätcren, 3U einem in tatcnlofer, tDeltflücfjtiger Ruije öaljinleben«

b^n üoüc getooröenen 3n6er, befonbers itjrer prieftcr= unö ITtönrf^«

freife, aus öenen öie Religion öes Braljman unö fpäter öer Buööljis=

mus IjcrDorgingen, unö ücrgleidje öamit öie ReligionsDorftellungen

öer alten (Bcrmanen ! Huc^ öie 3enfeitsDor)tellungen finö b€3eirf)nenö

in öiefer J)infid)t: roäl^renö öer Buöö^ismus in einem croijgen b€tr>e=

gungs= unö unterf^ieöslofen Sein öas 3öeal crblicft, erfd)«int öem

(Bermanen als !jö<f)fter £oIjn öes (Jröenöafeins öie flufnaljmc in öie

Si^ar öer diuljerjer, öie in etoig erneuten Kämpfen fic^ betätigen.

5rcilidj mögen bei öer Sd)öpfung öiefer lTti)tIjen nod) anöere pfi7<^o=

logifdje 5<i^toren (3. B. aggreffioe tEenöen3en) mitgcroirft t)aben als

öie ^ier als örjnamifd^ be3eid)nete Anlage.

4. Beöeutenö rDicf)tiger ift öer BerDegtljeitsgraö öes (Erlebens für

öie Husbilöung öer Kunftftile.

Die RTufif freilief) erfcfjeint auf öen erften Blicf als fo ausfd)lie&=

lid) ötjnamifd), fo gan3 auf Berocgt^eit geftellt, öa^ nur fcfjroer eine

ftatifdje tlTufi! öenfbar i[t. Unö geroiB !ann es \\d) audf nur um rela=

tioe Statu Ijanöeln. 3nöeffen ift nii^t 3U beftreiten, öa& öurrf^ einen

langfamcn Rl)t}tl)mus, ausgeljaltene lEöne, abfdjlie^enöe (Blieöerung,

ft)mmetrif(^en Bau öer tUelobie, Rüdfetjr 3ur (Tonifa, tDieöerl)olungen,

fäulenartig getürmte flfforöe eine gccoiffe Rulje unö 5eftig!eit in öie

Betoegttjeit öes Q^onfluffes gebradjt tneröen fann. Durdj 3ufammen=

faffenöe flpper3eption laffen fidj fo gebaute ITteloöien als gefdjloffene

(Einljeit aufnefjmen, tnas bei Hongebilöen, öie feines öiefer IHerfmalc

auftoeifen, gan3 unmöglid) märe. (Eine in öurd)fi(f)tigen Dreülängen

fid) beroegenöe fjarmonie tjat ctroas Ruljiges, eine in Disljarmonien,

in ftarfen ITtoöulationcn fidj ergeljenöe ITtufif l^t ctroas lDeiterörän=

genöcs, Beunruljigenöes.

5rcili(b ift eine einfeitige Suorönung einjelner Htufifer 3um ?Ei)pus

öer Statifer oöer öer VxjnamiUx öesljalb crfd^roert, roeil 3U allen

Seiten faft feöer BTufüer öas Beftreben l^atte, fort>ol^l rul^ige toie ftarf

berDegte TTTufif 3U geben. Do<f| fann man rooljl allgemein fagen, öa^

öie flaffifdje IHufif öer 3taliener im ganjcn el^r ftatifc^ empfunöcn
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i)t als öie beutf(^e Tnufif, rD03U fid) in 6en an6ern Küriften intcrcffantc

parallckn finben. Don neueren TlTeiftern, toenn mir mit allen öor=

behalten eine öerartige Suorbnung toagen öürfen, roürb^n roir Vfltn-

belsfotjn als mcljr ftatiji^ oerontagt, Ridjarö tDagncr jcbod) — roonon

[pätcr ncKf) 6ic Rebe fein toirb — als ausgefprodjenen Donamifer be=

3ci(^n€n.

5cft€ren Boben betreten toir, inbem roir uns ber Did^tung gu^

toenb^n. fluc^ [ic ift i^rem IDcfen nac^ ber öijnamifc^en Art nä^cr

üennanbt; b€nn i^r IDefen ijt 5oi^tfd)ritt, Betoegung, I^anblung. Das

^at mit berüljmter Klarbeit £e[[ing bargetan, Unb bennod) l^at es 3U

allen Seiten tro^ bes „£aofoon" Dichtungen gegeben, bie [tatifd) emp=

funben toarcn. Ut pictura poesis! lUan roollte mit IDortcn malen,

unb es ijt 3U coeit gegangen, roenn man bcljauptet, bic.Sprad^e be[ä^e

ni^t bie TUögli(^!eit, ftatifdje Bilber üor bie pijantafie 3U gaubern.

Das Bejteljen befd)reibenber poefie 3U faft allen Seiten 3eigt, öa^ nidjt

nur bie Did)ter bas Beburfnis fül)lten, mit löorten Bilber 3U malen;

iljr (Erfolg beroeift, öa^ es audj ftets ein publifum gegeben Ijaben muß,

beffen p^antafie berartiges auf3unetjmen ücTmod)te.

jntereffanter no(b als Me fd)ilbernbe poefie, bie fid) an [tatifd)c

(Begenftänbe, £anbfd]aften ober Stäbtebilber l^ält unb biefe 3ug jfür

3ug abmalt, finb fold)e 5älle, tu benen fid) ein ausgefproc^en ftati=

f<f)er tli}pus in ber Seit üerlaufenbe (Sefc^el)niffe untercoirft unb in

feiner IDeifc cerarbeitet. Das tann fo gefd)'el)en, u)ie es 3. B. (L. $
, Ittei^er öfters mad)t, ba^ bie Ijanblung an befonberen {jötj-epunften

gleic^fam in (Bruppcnftellung erftarrt, fid). 3U ftatifd)en Bilbern öer=

bi(^tct. — Hls Selb]t3eugnis für einen ausgefpro(^en ftatifd) fon3ipie=

renben Di<^ter ftel)e l)ier ein bcfannter dagebudjdntrag ®tto £uba>igs-

Dicfer Dramatüer — ber legten (Enbes fein Dramatifer u>ar ^- be=

rii^tet, toie il)m bie 3bee feiner IDerfe aufging. €r fd)reibt: „(Es

g€l)t eine Stimmung ooraus, eine mufifalifd)e, bie roirb mir 3ur $axht,

bann fei)' id) (Beftalten, eine ober mel)rere in irgenbeincr Stellung unb

(Bebärbung für fid) ober gegeneinanber, unb bies toie einen Kupferftid)

auf Papier con jener 5*^^^^/ ^^^^ genauer ausgebrüdt, a>ie eine lTtar=

morftatue ober plaftifd)e (Bruppe, auf ti>eld)e bie Sonne burcb einen

Dorljang fällt, ber jene 5°^^^^ ^at. . . . löunberlidierrDeife ift jenes

Bilb ober jene (Bruppe getDÖl^nlic^ nic^t bas Bilb ber Kataftropl)e,

manchmal nur eine d)arafteriftifd)e ^iQ^^' ^" ir^ienbeiner pat^ctif.d>en

Stellung, an biefe fd)liefet fid) aber fogleid) eine gan3e Reil)e, unb
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Dom Sind crfatjr' i* ni<f)t Mc $abzl, &en noDcIliitifcrjen 3ntjalt 3U=

crft, fonbcrn halb nad) oormärts, balö nady btm (En6e 3U Don öcr «rft

gcfe^enen Situation aus, f<i)ie^cn immer neue pla|tifd)=mimifd)e (5e=

ftalten unö (Bruppen an, bis id| öas gan3e Stücf in allen feinen S3cnen

^abe. . .
." So arbeitet öie ptjantafie öes ftati[djen iliipus ! tuöroigs

n)erte bringen ben Beroeis : meift geben [ie ausge3eid)net gefel^ene <5e=

ftalten, aber bie t)anölung ijt fd)a>ad).

äbnliAes läßt fidj Don ©. t^auptmann fagen. Hud> [eine pban=

tafie fiel)t cor allem !larumri|fene (Beftalten, öie in irgenbeine un^

bebeutenbe ^anblung oertDirfelt toerben. Der „Kollege Crampton" ift

ein penbant 3U Cubroigs „€rbförfter". H. d. l^anftein, ein Befannter

bcs Did^ters, bemerft, ba^ öie (Be)talten Hauptmanns (ber 3uerft Bilb=

tjaucr mar) ben „Bilbl)auerd}ara!ter" 3eigen. €r er5äl}It: „Die Per=

[onen roar^n alle in ein3elnen Situationen unenblid) fd)arf gefeljcn,

aber immer nur in Situationen. Die (Enttoidlung fetjlte. (Es loaren

plafiifdie, ruljenbe ®e[talten, unb nod> bis Ijeute Ijat fjauptmann biefc

Mängel feiner pijantafie nidjt übertoinbcn fönnen. (Er fielet immer

Situationen, nie (Entroicflungen. Diefe Situationen aber beftrebte er

|id>, möglidjft fdjarf aus3umalen. So füljrte er mid) einmal in bas

ITiufeum Dor bas TDer! feines römifc^cn £el)rers, öas öie conenöcte

Statue eines ITTenfd)en barftellt. THan glaubt, ben ITTarmor atmen 3U

leben, aber ber ITTenfd} ift nid)t nur in feiner ,Pofe', fonbern cud)

in fetner Cötigfeit, \a nidit einmal mit einem beftimmten Husbrud

aufgefagt. ,Sel)r lebensrDal)r,* fage id], ,aber toas tut biefer BTenfdj?'

— ,nid>ts, er ift ein TTTenfd).*"

3m (Begcnfa^ 3u biefem (Eppus ift für ben Di)namifer bie f}anb--

lung alles, fie ftürmt Don Situation 3U Situation. f)ier toäre Didens

als Beifpiel 3U nennen. Alles wirb bei iljm f}anblung; aud) bie SdiiU

berung, roenn ber üon (5efd)el)nis 3U (Befd)eljnis eilenbe Did)ter Öa3u

Seit beljält, tcirb 3um Drama. S(^ilbert er öie ibrjllifdie Stimmung
im fjaufe eines 5ut)rmanns an einem löinterabenb, fo tut er es,

inbem er felbft bie frieblid)e Bel)aglid|feit barftellt als einen IDettlauf

3tDifd>en einem fummenben Keffel unb einem 3irpenöen tjeimdj^n ! Unb
foldie Beifpiele bietet jebes IDerf öiefes €r3äl)lers in 5ülle.

nis rbeiterer (Enpus bes Dijnamifers roäre aud) ber Romanbid)ter

f^cinrid) ITTann 3U nennen, beffcn IDerfe überquellen üon baroder Be=

tDcgtl^eit unö im (Broten n>ie im Kleinen ein unerljört ftürmifdjes

üempo anftrcben. 3di greife eine beliebige Sdjilöerung Ijeraus; fie
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\\t einem VOtxU entnommen, öas be3ei(^ncn5 „6ie 3^Q^ "Q"^ £tebc"

fyei^t unb öas preftifftmotempo felbft 6ort nid^t aufgibt, ido es [i<^

um öie Sdjilberung eines Si^Ioßparfs an einem frieöli(^en Sommer=

tage ^anöelt; fogar Rulje un5 Stille löfen ficb in flimmernde BetDe=

gung: „Bann fcböpften fie Htem, beoor fie in 6en ungeheueren Kreis

toeifeer (Bebäube traten, öen bic Sonne anfüllte. Kein menfdjlid^r

S<f|atten beroegte fid) barin; öie bäuerifdjen 5i'-"^Tt ber Blumenbeete

[(^roa^ten fröljlid) im £id)t, bas £ila ber Sl'i^öerbüfdie flü|tertc nur.

Hn b^n langen Ijellen tDafferbeden bielten putten aus lauter ftei=

nernen 5stt!Iö^en bicfe Königsfronen empor; unb in öen Baffins iDur=

öen bie blauen unb coei^en f)immelsmaffen blaffer unb bie treppen

unb S(i)nör!el bes Scbloffes faft feljnfücfjtig. Die gefalften, mit $<^tn=

beln bebauten Bauschen fdjioffen ficE) ta^l, bemütig unb fjeiter in einem

Riefenronbell aneinanber, unb in iljrer tUitte, ganß Ijinten, blähte \iä}

ber 3opfig aufgebonnerte f)aupttra!t. — Die roei^cn ®ötter, forgfältig

gereil^t, tan3ten auf itjren Socfeln ein ^emütlidjes Tflenuett, in öie

bleidigrüner. unb mattblauen pafteltfarben ber $trm ijinein."

3um ^auptpunft eines Programms ift ber Dt)namismus oon ben

„5uturi|ten" erijoben iDorben. — (Ein IDerturteil barüber ber Seit

überlaffenb, fü!)re idb einige Stellen ihres nianifeftes an: „lüie bie £ite=

ratur bistjer bie na(^ben!lic^e Unberoegttjeit, öie (Efftafe, bcn Si^Ium=

mer gepriefen tjat, fo roollen roir bie aggreffine Beroegung, öie fiebrige

Sc^Iaflofigfeit, öen gnmnaftifcfjen Schritt, ben gefal)rDoIIen Sprung^ öie

©Ijrfeige unb ben 5auftf<hlag preifen. löir erflären, öa^ ber (BIan3

öer IDelt ficij um eine neue Sdjönljeit bereid)ert tjat: um bie Sd}ön^eit

ber Sc^nelligfeit. (Ein Rennautomobil, beffen lOagenfäften mit großen

Rotoren bepacft finb, bie Sd)langen mit e^plofioem Htem gleicfjen, ein

Ijeulenbes Hutomobil, öas auf Kartätfd^en 3U laufen fcheint, ift [djöner

als öer ,Sieg bei SamotI)ra!e'. tDir roolten öen RTann preifen, öer

am £enfrab fi^t, beffen gebaci|te Hcfjfe bie aus bem Umfreis i^rer»

pianetcnbal)n gefd)Ieuberte (Erbe burdjbotjrt. . .
."

(Begenüber ber tlTufi! unb ber Did)tung finb bie bilbenöcn

Künfte tüef entlief) ftatif^er Hrt. Scf)on £effing roeift ihnen bas lieben^

cinanber ber Dinge 3U. 3nbeffen ift ni^t 3U jroeifeln, ba^ fie bie ITl5g=

Iicf)!eit bieten, mit ftatifcf)en Rütteln ftarfe Beroegtljeit, bas Hachein^

anbcr im Hebeneinanber, bie oertaufenbe Seit unb rDed)feInbe (5efc^e^=

niffc im glücflicf) ergriffenen Hugenblicf aus3ubrü(fen. Dabei beftel^cn

(Brabunterfd)iebe für bie ein3clnen Kunftartcn. Die Sfulptur, bie fich
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in öcr Rcgtl auf bm IKcnfc^cn felber bcf<^rän!t, bietet geringere nTög=

Ii<^feiten öer Betoegungsöarftellung als 6ie lUalcrei; b^nn öiefe oer=

mag öie Umgebung mit3ugcben unö hat öamit öie BTöglidifeit, eine

über öas blo^e Dafein Ijinausroeifenöe Cätigfeit in oiel I)öl)crem (Braöe

3u erfaffcn. Sro^öcm gibt es au(^ in öer pioftif ausgeprägte BetDe=

gungsöarfteller unö in öer lUalerei Darfteller öes ruf)enöen Seins.

Dabei öarf man aus öem Umftanö, öa^ öie (Entroitflung öer Künftc

oft von Seiten geringerer yx Seiten größerer BerDegtI)eit fortjufd)reiten

f^ieint, fcinesroegs öen Sdjlu^ jiefjen, öie Darftellung öer BetDcgung

fei eine S^(^2^ entnncfeltcren Könnens. Die Kunft öer ItaturDöri'er,

au<^ öie öer Kinöer, 3cigt, öa^ mit geringer 5ettigfeit öer JLcdinit fi<^

oft öie Betoegung gan3 überraf(^enö gut öarftellen lä^t. 3uöcm gibt

CS in Seiten f)od]enta>i(felten Könnens reine Statifer. €f)er lä^t yi6)

im £auf öer (Befc^idjte ein rDicöertjoIter tDei^fel 3rDifd)en ftatifd)en unö

öpnamifdien Stilen aufzeigen.

So ftetjt neben öer Ijieratifd) ftarren Kunft ägnptens öie önid}

neuere Ausgrabungen erfdjloffene !retifd)e Kunft, öie in if)rer BetDegt=

t^cit an öas Rofofo erinnert. €in beliebtes ITtotiD öiefer Seit, öas in

beinernen Scbni^figuren roie auf öen IDanögemälöen oon (Eirt^ns oor=

fommt, ift öer Salto mortale über einen Stier I)inn>eg ! €in feljr I^äu=

figes (DrnomentalmotiD ift öie beroegte Spirale oöer öie Rofette, unö öie

IDcllcnlinie bel)errfd)t fogar öen abfdjlie^enöen Ranö Don Sd]alen unö

Be(^ern ! Hud) öie bunten, unruljigen 5<ii^&^" tragen oiel öaju bei,

öie £et^enöig!eit öiefes Stils 3U erljötjen.

3m ücrgleid) 3ur fretifdjen Kunft ift öer Stil öes griedjifd^en ITtittel=

alters Dortoiegenö ftatifc^. Kein Baucocr! ftel)t rDud)tiger unö fefter

auf öer (Eröe als ein öorifd)er tiempel. Als (rt)pus öer Bilönerei öiefer

Seit mag öer fogcnannte Hpoll »on Cenea gelten, öer ftarr, mit an=

gelegten l^änöen, faft roie ein preu^ifdjer Re!rut oor uns ftel^t.

Statifd) ift i^rem gan3en IDefen nad^ öie gried^ifd}^ Kunft aurf) in

iljrer Ijöd^ften Blüte3eit. pijiöias, itjr eigenfter Repräfentant, ift öer Dar»

fteller t^rmonifc^eöler Rulje. (Eroig, unberül^rt oom (Eröentoed^fel roic

öie 3öecn piatos fdjeinen feine 3öealgeftalten. 5^ßi-Ii<^ finöen toir

neben t!)m öen ausgefprodjenen Dtjnamifer RTpron, öer öie Beroegung

im 5^ug^ ergreift. 3n öer Spät3eit öes l^ellenentums roirö im (5egen=

fa-h gur (Epodje öes Perüles öie erregte (Beroaltfamfcit öer Beroegung

tt)pif<fj. Sie bleibt ni{^t met^r an öen £eib gebunöen, fonöern erftre(ft

fid) in öen Raum Ijinaus (roic beim £aofoon).
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flu* in neueren Seiten tjaben roir 6cn (Begenfa^ jmififyen Statücrn

unö Dnnamifern. 3ft bie romanifdfc Kunft mefentli<i} ftatif4 fo über=

iDicgt in bcr (Boti! öic Belegung. 3n öer Renaiffance ftel^t neben öem

Statüer Raffael öer Dpnamifer ITIid^elangclo, 6er ins ftar! bemegte

Baxod l)inübcrfül)rt. (Ein Hufeerftes an Beroegtljeit bietet t>er mittlere

Rembranöt. (Er f(J)eint mit Dorliebc gerabc ben tranfiftorifd^ften Rio-

ment l^eraus3u[ucben. Das Stür3en Don (Begenftänben ift ein £ieb=

lingsmotiD von itjm. Rtan fiel)t öas RTeffer, öas öem opfernben flbra=

I^m entfällt, in ber Cuft fd)roeben, toie bie Stöc!e, mdd)^ bie flirten

bei ber üerüinbigung Dor Sdjreii fallen laffen. Unb toeld) tollen Han^

fütjren auf ber le^tgenannten Rabierung bie tleinen (Engel am {)im=

mcl auf! (Dft ift bie Beroegtljcit gan3 unmotioiert, nur .um iljrer

felber roillen t)ort)anben. —
- Selbft in ber Baufunft liebt bas Baroc!

bie gefteigerte Beroegung: bie Säulen fteljen nicf)t auf ber (Erbe, fon=

bern brcljcn unb toinben fid) in bie ^öbe, bie 5Qf|QÖ2" fpringen vov

unb 5urü(f, bie Sreppengelänber ftürmen bie fdjiefen (Ebenen Ijinauf.

3m Ro!ofo mäßigt ficb biefer leibenfd)aftlid)e R)irbel 3um grajiöfen

Q:an3.

Aus ber jüngften Kunft ftelle id> 3mei Künftler einanber gegen=

über, bi' ber. in $xaQe fteljenben (Begenfa^ Dortrefflid) illuftrieren:

ben gemcffenen pattjetifer RTillet unb ben bis 3um patljologifcben in

BerDegtl)eit ausfd)rDeifenben oan (Bogt). R)ir baben Don le^terem eine

Radibilbung b^ RTilletfdjen „Sämanns". Aber es ift feine Kopie, es

ift eine Übertragung in ein gan3 Derfd)iebenes Temperament ! Die

ftillen, unberoegten 5ai^^flö(i)en, burd^ bie RTillet ben flder rDieber=

gibt, toerben bei rtan (Bogl^ 3U einer in fladernber Unrul^e fdjräg .t)in=

lobernben S^i^^t. Der ^immel roirb 3um unruljigen ^an^ von Stridjen

um bas I^aupt bes ft^reitenben RTannes. Der Körnerfad, bei RTillet

roenig gegliebert, löft fidj in burd)einanberquirlenbe £inien. Alles bis

3U ben Umriffen bes lautes unb ber Kleibung tnirb Beroegung, Unrulje,

J)aft. — XDix roiffen aus bem übrigen R)erfe oan (Bo^^s, ba^ biefe

änberungen feinen 3ufälligen £aunen entfprangen, fonbern ber not=

roenbige Ausbrud feines gel)e^ten, ftürmifd^en ^Temperaments roaren.

5. (Es roäre intereffant, ben Parallelismus, ber jroifdjcn Kunft unb

roif

f

enf d)aftlid)er R)eltanfd^uung audj in f)infid)t bes BetDeigt=

Ijeitsgrabes befteljt, im ein3elnen ju verfolgen. I}ier muffen toir uns

auf Streiflidjter befdjränfen. 3nbeffen 3cigt fdjon ein rafc^er Über=

blid, ba^ bie nad) Austoeis itjrcr Kunft ül>enpie5enb ftatifc^ cmpfin-
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benben (Briec^en au{f} in itjrcr tDif[cnfd}aft fid) Öemcntfpr«rf)cn5 v^x-

I>a[ten. 3u öer IKcdjani! Mlbcn fie oor allem öie Ccljre oom (B[ei<i)=

gcmidjt, öie Statif, aus. „Der (Brunb roar, bo^ öie ©riedjen bic Kör=

per in erfter £inie als rutjenb anfdjautcni: fo blieb il^nen bas Problem

ber BetDcgung als medjanifc^cs 5unbamcntalproblem fern. 3n ^er

UTecfjani! traben fie in oertoanbter IDeife (Beometrie unb flrittjmetif

ni(^t auf ün Unterbau einer gcmeinfamen (Brö^enletjre gestellt ; Kör=

per unb 3al)l trotten für fie im ©runbe ettoas Hnfd)aulid)es unb bas

l)ci^t Unterfd)ieblid)es, unb barum cntoidelten fie niemals baraus

ben allgemeinen Begriff ber ©röfee. Aus bemfelben (Brunbe rourbe

ihnen ber inbcfinite (E^ara!ter Dor allem ber 3aljl nidjt flar; fie

fallen in ben (5ren3en ber 3aljlen nid)t unenblic^c ÜbergangsuD-ertc."

(£ampred)t.) Dagegen ift für bie norbifdjen Dölfer IDefteuropas, bie in

ihrer Kunft roefentlid) brjnamifd} üerfaljren, in itjrer H)iffenfd)aft bie

Statu be3eid)nenberrDeife nur ein (5ren3fall ber Dijnamif.

Die pi)iilof opl)ie bietet bas gleidje Bilb. 3n ber f^auptfache fini>

bie meiften grie(^if(^en pijilofopljen Statüer: foü>eit fie ber BeiDegttjeit

ber IDelt Redjnung tragen, erfdjeint biefe bod^ untoefentlid^ gegenüber

bem ruljenben Sein, ja fd)led)tl)in als Hidjtfein. löohl Ijabcn einßelne

Denfer, roie ^era!lit, ben Dpnamismus üerfod)ten, aber fie coirfcn lals

Hu^enfeiter.

THit ans Hbfurbe gren3enber Kon|equen3 vertreten bie €lcaten ben

jtatifdjen (Eppus. Be3eid)nenbercüeife roiffen u)ir com (Brünber biefer

Sd)ule, von Xenopljanes, ba^ er eine befc^aulidje Hatur roar unb bie

f70(f)fd):ä^ung bes törperlidjen Sports be!ämpfte, roas ni<i)t auf ftarf

motorifd)e Hnlage fd)lie^en lä^t. Sein 3ünger unb 5oi^tfe^ßr Parme=

nibes baut als erfter ein ftotifdjes Spftem großen Stiles aus, Dielleid]t

ins djtrem getrieben bur<^ bas Huftreten I^eraflits. (Beröi^ liegen

gro^e SdjrDierigfeiten in ber flusbrudsiüeife bes parmenibes, infofern

er ben Begriff „eivci," — „Sein" in cerfdjiebener Bebeutun^ oerroenbet.

Der (Brunbfinn inbeffen fd)eint ber (Begenfa^ jur Becoegung 3U fein,

bie bamals bas Snmbol für allen Sdjein, alles Hidjtfein im über=

tragcnen Sinne ift. Aus biefer Begriffsbilbung Ijeraus erroädjft bie

granbios einfeitige fjppott^efe bes eroigen, unbetDegtcn Seienben.

Itod^ raeitcr als parmenibes geljt 3eno, ber jebe Beri>egung fc^led)t=

hin beftrcitet. „Das Betoegte beroegt fid^ roebcr in bem Raum, in bem
es fid^ bcfinbet, no(^ in bem es fi(^ nidjt befinbet." Befonbers bie .flporie

bes Pfeils ift befannt gecDorben: „(Ein Pfeil fdjnellt oon ber Se^ne; er
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nii&t einen Su^ Cängc unb burc^fllcgt 3cl)n $u% in 5er Sefunbe. Dürfen

roir bann ntc^t fagen, bafe bas (5efd)oö in jebem 3cl}ntcl jener Srift einen

feiner £änge gleii^cn Raum eingenommen t)at? €incn Raum einnehmen

unb ru^en ift aber basfelbe; toie follten nun 3el)n Ruljesuftänbe einen Be«

tDegungs3uftanb ergeben? -" tDir feben Ijier bm Statüer, bm fein ein»

fettiges Denfcn in eine Satfgaffe treibt, aus ber er fi{^ ni^t berausfinbet.

Diefcn Statüern gegenüber oertritt l^eraüit bm brjnamifc^en Stanb-

punft in tjerausforbernber tEonart. €in pfpc^ologifc^ ungemein intcr=

effanter ®egenfa^ ! 5ür fjeraflit ift gerabc bie Beroegung bas allein

n)ir!Iid)e; alles erf(^eint iljm in beftänbiger tDanblung. „IHan fann

ni(f)t 3tDeimaI in benfelben 5Iu^ fteigen", lefjrt er. „Alles fliegt!"

Das ein3elne loie bas IDeltganse finb in eu)iger Beiregung. Das
5euer ift bas Stjmbol bcs toa^ren IDefens ber tDelt. Hlle Dinge Iie=

gen im Streit miteinanber; aus biefem Streit erroädjft alles. „(Ein

unruboolles, aller gebulbigen (Ein3eIforfc^ung abt)olbes (Temperament"

fagt (Et). (Bomper3 biefem Denfer nac^ unb eröffnet banilt einen (Exn-

hM in bie p[r)^ologif^e üenDur3eIung bicfes Spftems. Unb tro§=

bem bleibt Jjeraüit bei aller Reaftion gegen bas ftatifc^e Denfen im
Bannheis bes (Bricdjentums. 3n foldjer Hbftratttjeit, vok bas fpäter

burrf) germanifdje Den!er gefcbafj, ijat er btn Bemegungsbegriff -nic^t

{herausgearbeitet. (Er fommt Don bem Seinsbegriff nid)t gan3 los unb
Dermag baljer bas XDerben nid)t anbers 3U faffen benn als Derl)älinis

Dcn Sein unb ntd)t|ein, eine Husgleidjung oon (5egenfä^en, beren einer

bod| ein geroiffes Sein be{)ält.

Die neu3eit, obgleich übertöiegenb bpnamifd) Dcranlagt, bringt ben--

no(^, roenn audj fporabifc^, ftatif<^c 3nbiDibuen l^eroor. Spino3a 3. B.

ift ein Statüer mitten im gan3 brjnamifdjen Barorf3eitaIter. Ili^t

bie Belegung ober bie Kraft, nur bie Husbe^nung unb bie Berou^t^

I)cit gelten iljm als bem Rlenfc^en befannte Httribute bes Seins, ber

eroigen Subftan3. Der Selbfter^altungstrieb (Suum esse conservare)

beftimmt alles (Enblic^e. — £eibni3, Spino3as genialer Hntipobe, tft

bagegen ber tt)pif(f)e Dertreter ber br)namif(ijen löeltanfi^t. IDie fein

Zebtn raftlofe (Eätig!eit ift, fo löft [id^ if^m auctj t^eoretifd^ alles Sein

in (Eätig!eit; bie Subftan3 CDirb 3ur Kraft. Selbft bie Körpcrlicf)fcit

rmrb 3ur überräumli(^en, immateriellen Kraft.

Die moberne lTte<i|ani! ift ebenfalls ba3U gelangt, ben Begriff Öer

ITTaffe als probuft aus Befd>Ieunigung unb Kraft 3U erflären.

So tjaben tmr in ©ftroalb roicberum einen fonfecyuenten Dijna=
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mtfcr. 5üt i^n ift alles (Energie. Die Begriffe Raum unb lUaffe

roeröen cnergcttf^ crüärt. Die Statu f^int it^m feine Berechtigung

neben öcr Drinamif 3U befi^en, ba alles (Bleic^getoic^t nur ein (5ren3=

fall öer Beroegung fei. Subftan3iatität roie Kaufalität n>er5en auf

(Energie 3urü(!gefüt)rt. S^'^ili-^ ftetjen neben bem Drjnamücr ©jttDalb

au(^ Statüer; als foI<f)en fönnen roir l}einrid) I}er^ anfel^n, öer für

feine Darfteilung 6er ITIedjanif gerabe bzn Begriff ber „Kraft" ((Ener=

gie) ausfc^alten unb nur mit Seit, Raum unb Rlaffe ausfommen roill.

6. IDie auc^ bie ftatifc^e ober bpnamifd)e Deranlagung bes 3n=

öioibuums fi(^ erüären mag, ba^ roir es mit einer funbamentalen

Derf<^icben^eit ber Seele 3U tun fjaben, bürfte nad} Rlo^gabe öiefer

(Eatfat^en ni(^t 3U beftrciten fein. Denn berartig bur6greifenbe Be=

fonber^eiten öer !ünftlerif{f)en ober gebanflidjen IDcItanfdjauung müf=

fen auf einer fpe3ififd)en, pfr)ct)oIogifd]en Anlage bcrulj^en; fie [inb

üiel 3u fonfequent, oiel 3U gefd)Ioffen unb oerbreitet, um als lDir=

fungen tion Sufällen ober äußeren Umftänben gelten 3U fönnen.

Denn nidjt nur für bie flusroal)! ber 3nF}aIte fommt biefer Zvipzn--

gcgenfa^ in Betrad)t; ni(^t fo liegt es, ba^ ber ftatifdje tEt)pus 6Io^

fi(^ an bie rul^enben, ber br)namifd)e lEr)pus fid) blo^ an bie bemegten

^athe\tanbe ber IDelt fjielte: nein, beibe geljen aufs (ban^Q. IDir fonnten

toenigftens an ein3elnen Beifpielen auf3eigen, n)ie ber Statifer alles Beroegte

in rufjcnbes Sein, ber Di)namifer alles Ruljenbe in Betuegtljeit umsubeuteu

unb um3uformen toei^. Diele ber marfantcften Derfd)iebenl]eiten ber Stile

unb tüeltbilber ftammen aus biefer (Begenfä^Iidjfeit.

Da3u fommt, ba^ jeber biefer (Begenfä^e naije DertDanbtfd)aften

mit anberroeitigen feelifdjen (Brunbanlagen unterijält. So neigt ber

Statifer meift 3ur Derein!)eitlid)ung, 3ur fdjarfen (&ren3fe^ung, 3ur

Rationalifierung ber IDelt; ber Drjnamlfer bagegen benft gern plura=

liftifc^, fiel)t bie Übergänge 3rDifd)en ben (Ein3eltatfa(i)en mit unb neigt

ba^er 3um 3rrationaIismus. (Becoi^ finb biefe Korrelationen nic^t

ausfd)Iie^Ii<^, boc^ f^ängen auct) fie offenbar mit Dcra)anbtfd|aftcn in

6er (Brunbüeranlagung ber Seele 3ufammen.
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III. Die (Brunbtt)pen bcs intelleftuellcn £ebens.

($tttne$tticnfd)en, p^antafiemenfdictt, Hbftrofte.)

X. IDenn mir nuninel^r jur flufftcllung intelleftuelkr Sripen [djrei=

teil, fo foll bamit nid)t ge[agt fein, öa^ mir einen Dom (Befül)(sieben

abtrennbaren Jntelteft annöljmen. (Es fei öarum noci)mals mit <£nt=

fci)iebenl)eit betont, ba^ Win ^ei( 5er Seele ifoliert n>eröen fann, 6a^

audq 6er fc^einbar einfad}*fte feelifd)« Pro3e^ no<f) ein oielfältig 5U=

fammengefe^.ter Dorgang ift, bei bem ftets öie ganje Seele irgenbroie

in ITtittätigfeit tritt. IDenn coir alfo „intclleftuelle" Sripen auffteU

len, fo fagen roir bamit nur, ba^ bie 3nbiDibuen untereinanber nad)

ber Dort)errfd)aft beftimmter intelleftueller 5ii^^tionen Derfd)ieben

feien. Der (Brunb biefer Dort)errfd)aft aber liegt, roenn aucb -nidjt

ausfdjlie^lid^, fo bod) 3um guten Heil an ber Hrt unb Störfe ber <5e=

füfjlsbeteiligung.

Hls bie brei roidjtigften 5un!tionen bes 3nteflefts gelten uns erftens

bie 5un!tion ber finnlid)enlDa{}rnel)mung, 3ir)eitens bie $unh
tion ber Dljantafie, b. Ij. bas Uorftellungsleben, unb brittens bas

abftrafte Deuten, b. Ij. bie in Beririffen, Urteilen unb $(^lüffen

fid) betätigenbe Arbeit bes öerftanbes. tDenn mir bas abftrafte D^n^

fen als oom üorftellungsleben gefonberte 5i^iittion auffaffen, fo tre=

ten mir bamit auf ben Boben ber in ben legten 3Ql?r3eljnten fo fruqt=

hax erblül)ten Pftid)ologie bes Deutens, unb mir troffen biefe Befon=

berljeit öer Denffunftion aud) burd) unfere Beifpielc 3U ermeifen.

3e nad;- Dorljerrfc^aft einer biefer brei 5unftionen unterfd^eiben mir

bi^n tlnpus bts Sinnesmenf d)en, ben (Erjpus bes pi}antafi€ =

menfdjen unb b^n lEnpus bes flbftraften. Don biefen tippen fön=

neu mir bie beiben erften, bie mit „auf(^aulid)en" feelifd]en 3nhalten

arbeiten, micber als „fonfrete" Snpen 3ufammenfafferi unb fie btm

„abftra!ten" Denftnpus gcgenüberftellen. IDir gelangen alfo ju fol=

genber Hufftellung:

öormiegenbe 5ii»^^tion: Be3cid)nung bes Ht)pus:

1. Sinnlid^e lDat)rnel)nmng Sinnesmenfdjen (Senforifcr)
|

2. flnfd)aulid|e üorftedung pijantaficmenfdjen (3magt-j " °";

natioe)

3. flbftraftcs Denfen Denternaturen
}
„flbftra!te".
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IDie bei allen üripengattungen finbet be3üglid> öer objeftioen Hus=

lüirfung eine Bc[<f)ränfung öcr ein^dmn Z\:}i;>in auf [c^einbar ifjnen

allein angcQörigc (Bcbiete nidjt ftatt. Der pijantafiemenfcf) bleibt nid)t

im (behkt öer Didjtung, öer Bcnfcr nidjt in 6cr pi^ilofop^ie, nein

überall öurdjbredjen aud^ öie[e ^r}pQn öie l^üröen unö bringen, teils

Dertoirrung ftiftenö, oiclfad) aber aud) frud^tbarfte Anregungen aus=

[treuenb unb intcrcffante Heubilbungen fd|affenb, in frembe Domä=
neu ein.

2. Die Religion, bic iljrem innersten IDefen nac^ auf bas (Iran=

fsenbcnte geridjtet ift, mü^te — fo tonnte man meinen — bem $innes=

menfdjen oerfdilojfen bleiben; b^nn nur mit bcr pijantafie ober bem

Dcnfen fdjeint man ber tranf3enbenten löelt nalj^efommen 3U fönnen.

Dem ift jebod) feinestoegs fo. Die (5ef(f)irf^te aller Religionen 3eigt, ba\^

audf ber Sinnesmenfdj fid^ Bürgerred)t im (Bebicte ber Religion er=

roorben Ijat. Selbft urfprünglid) abftrafte ober imaginatioe (Blaubens=

formen bilbet er feiner ttatur gemäß um, inbem er finnfällige St}mbole

für bas Q^ranf3enbcnte fdjafft, bie allmäljli(^ itjren dljarafter als Si)m=

hole oerlieren unb in ooller Realität (Begenftanb ber religiöfen Der=

eljrung toerben. Das trifft für olle naioen Sinnesmcnfc^en 3U, einen

(Ir)pus, ber in gleidier U)ei[e bei bin flngeljörigen primitioer Kulturen

roie bei bemn ber nieberen Sd)id)ten innerljalb fortgefd;rittener Kul=

turfreife feljr 3al)lreid) oorfommt. Bei bcn Hegern Hfrüas be3eid]net

man bie finnfälligen Hnljalte ber religiöfen üerctjrung als ßeii^dfi.

Diefen entfpredjen bei btn Hujtraliern bie (Eljuringas, bie Haturobfeftc

finb, iDÖljrenb es fid) bei bzn 5etiid)en meift um fünftlidje (Bebilbe iian=

belt. (Becoi^ ift es falfd), an3unet/men, ber Primitioe h^te ben Stein -ober

bas f)ol3 als foldje an : er betet urfprünglidj ben an jenen (Begenftanb

gebunbene.i Dämon an, was aber in IDirflid^feit oielfadj auf üer=

el^rung b^s finnfälligen (Begenftanbes felber l}inausläuft. Diefelbe (Er=

fdveinung traben roir bei bem 5etifd)hilt, ber in faft allen Kulturreli=:

gionen oorfom.mt. ^ier3U redjnen roir ben Bilberbienft ber römifd)=

fatt^lifdven mie ber gried)ifd]=!at^olifd)en Kird)c. Ratürlid) finb bic

Krcu3c unb HTarienbilber urfprünglid) fpmbolifd) gebockt; inbeffen ift

ein naioer, finnljafter Kopf nidjt fällig, Stjmbol unb ibeale IDefenl^eit

3u trennen: bas fonfrete Bilb mirb felber (Begenftanb bes (Blaubens.

Der fuffifd)e RTufif betet bie Ijeilige TTlutter Don Kafan gerabc in jener

Derförperung an, bie in Petersburg aufgeftcllt ift unb bie für iljn
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burdmus oerf^teben ift oon btx ibcrifd}€n ITTuttcr (Bottes, 6ic inBTosfau

Dereljrt wirb. Dem 3ur flbftraftion unfäl)igcn ©eiftc roirb bos Sijmbol

3ur üollcn r^Iigiöfen Realität. Das Bilb [eiber tut bie IDunber, mes-

l^Ib j.B. bie ibn-i[d)e HXutter (Bottes in iljrer fonfreten löirfli<^feit

3U Sterbenben in bie {)äufer gebrad)t toirb. Um öiefer Derfinnlidjung

bes (Blaubens entgegenjutoirfen, Ijaben mand)c Religionen (coie bie

Jübifctje ober proteftantifdje) btn Bilber!ultus oerboten.

jnbeffen ift bie Religion bes pi}anta|iemenfd)en, felbft roenn fie

jcbc fonfrete Darstellung meibet, fein fo ausfdjiieöenber (Begenfa^ 3ur

fenforifd)en Religion, roie es Dieneid)t [djeint. Denn einerfeits ent=

nimmt öic pt|antafie bas ITTaterial ifjrer Dorftellung bod) ber Wal^x--

netjmungsroelt, anbrerfeits brängt lebijafte pt)antafie [tets 3ur fon=

fretcn Darfteliung. 3m ®runbe finb aud) foldje Religionen roie öas

3ubentum ober ber protcjtantismus, bie feine Bifber ber (Bott^eit

aufrid)ten, aber [ic^ benno(^ (Bott ats menfc^enätjnli^es lOefen mit

men[d}Ii(^ert (Befüllen unb ^igenfd}aften üorftellen, fonfreter Hatur,

unb gan3 oljne finnfältigc Stjmbole fommen auct^ [ie nic^t aus. (Es

bangt Don ber Be[onbert^eit bes 3nteIIeftes ab, ob itjm ein rein ima=

ginatioer (Blaubensgetjalt genügt.

Sel^r abftrafte Itaturen fteilid) neljmen felb[t an bcn bIo& ima=

ginatioen, toenn aud| nidjt in äußerer Realität üerförperten (boitts--

üorfteriungen Hnfto^. Dor allem pl)ilofopl}ifd)e Denfer roaren in allen

Dölfern beftrebt, an Stelle ber antl^ropomorpljen (Bottesoorftellungen

einen (Bottes„bcgriff" ober eine 6ottes„ibee" 3U fe^en, bie oon ben

legten Sdjlacfen fonfreter 3rbif(^feit geläutert finb. Dabei ift nii^t im=

mer lei(^t 3U fagen, roo bie Religion auftjört, unb ido bie pi)ilofopl}ic

beginnt. Bei ben gried]if^en Denfern fönnen roir feljr genau ben Huf=

ftieg ber fonfrcten (Bötteroorftellungen bes Dolfes 3U immer l^ö^ercn

flbftraftionsformen Dcrfolgen. $ür piato 3. B. ift bie (Bottl^it gleid}

ber „3bec bes (Buten". Hbftrafte Raturen Ijaben aud) im €l)riftentum

(Bott ftets als „3bee" 3U begreifen gefudjt. So ift für ben üerfaffcr

bes 3ol)anncseDangeliums (Bott mit bem „Xoyog'' gleidibebeutenb. Snx

fluguftin ift (Bott bas „ens realissimum", für flnfelm „summum
ens, id quod malus cogitari nequit", für Qil^omas oon Hquino

„prima causa essendi".

IDäljrenb im (Begcnfa^ 3U öiefcn Hbftraftiouen Künftlernaturen

unter ben Denfern (Bott gern 3U anfd)auli(^cr Konfret^eit 3urüdfu^ren,

fahren bie reinen pijilofoptjen fort, bie (Bott^it abftraft begrifflich
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3U öcnfcn. $üv Spino3a ift (Bott ein „ens absolute indefinitum". (Ein

ausgeprägt abftra!tcr (Eppus ift f^egel. 3t^m ift (Sott „öer lefvcnöige

Pro3e&, fein flnberes, öie IDelt, 3u fe^en". 3n f)egels Sd^ule freili^

fpalten fidj öie ITIeinungen roieöer, unö neben fel^r abftraften 5affnngen

öcs (Bottesbegriffs finden toir toieber jold^e, bie iljn tf^eiftifcf^ mit

anrtjropomorpljem (Einf<f)Iag neljmen. lüeldje Religion von allen biefen

5ormen bie „ec^te" fei, foll Don unferm StanbpunÜ aus nid)t entfdjieben

Doerbcn. Unter rein religiöfen Pcrfpettioen bürfte es n>enig ausmacben,

ob 6er intelleftuelle 3nt)alt bes (Blaubens ein roenig meljr ober roeniger

fonfretc Beimif<ä)ungen entt^ält. IDas bei bcr flb'ftraftion an logifd^er

IDiberfpruc^slofigfeit getoonnen roirb, gel)t oft an ber parfcnben (Be=

fütjlstoirfung bes Konfreten üerloren.

0. 3n ben Künften finb gerabe biefe ^i[)pen fjeftig aufeinanber=

geplagt. Rüd) tl)eoretifd) toirb ber (Begenfa^ immer toieber, tro§ ryox--

übergeljenber lOaffenftillftänbc unb fdjeinbarer Siege ber einen ober

anbern Partei, jum Hustrag gebra(f)t. Befonbers bie Senforifc^en unb

3magtnatiDen fteljen fid) fd)roff gegenüber.

Die HTufi! ift für b^n Sinnes menfcljen oox allem Klangfd)önlj€it:

öie ^onempfinbungen als foldje unö iT)rc Sufammenorbnung ma(f)en

öen Rei3 öer löirfung aus. Der 3maginatiDe geniest nidjt fo feljr öie

finn^aftcn Klänge felbft, als roas fie an flffo3iationen auslöfen. (Er

beüor3ugt baljer in ber Regel bie Zlejtmnfif, in ber bie IDorte feine

pi^antafie in beftimmter Ri(f)tung einftellen. 3nbeffen aud^ bie reine

3nftrumentalmufif biegt ber imaginatioc tEt^pus in feiner IDeife um.

Solcber üeranlagung entftammen lDer!e roie bie fi^mpljonifd^en Did^

tiingen non £if3t ober Rid)arb Strauß. (Dft Ijat als Hnregung für bie

mufifalifd)e Kon3eption in biefem $all eine Did)tung gebient („S^^ft",

„Hlfo fprad) 3aratl)uftra", „Don ^uan"), ein Bilb („f)unnenfd)lad)t'")

ober eine £anbfc^aft („fllpen"). (Ein beigegebenes Programm foll nun

öie pijantafie bes f)örers auf bie ridjtige 5äl?rte u>eifen. €s Ijanbelt

fid^ alfo nidjt um ein Sd^ritt für Sdjritt gebunbenes 3lluftrieren mit

(Eonmitteln, eljer um ein Übertragen größerer Stimmungs!ompleje auf

BTufü. 3nbeffen finbet — bas becoeift ja bas beigegebene Programm —
öas Kunftroollen bes Komponiften erft bann feine gan3e (Erfüllung

im fjörcr, toenn öiefer bie (Ebne nid)t blo^ als ^öne, fonbern als bas,

rcas fie nadj Hbfidjt bes (Eonbidjters bebeuten follen, auf3ufaffen Der=

mag, äljnlidj roie in bcr gegenftänblid)en ITTalerci ein gemiffes ©rün
niüner = 5vetenf«Is, PeT(5n!idifeit unJ» IDeltanfdiouung 12
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tii^t bloö als (Brün, fonöern als Baum, ein geroiffes Blau nic^t bto&

als 5ö^^ß» fonöern als „^immer erlebt toeröcn foll. Die Streitfrage,

ob eine fold)e eindeutig affo3iatiDe IDirfung (abgefeljen oon geroiffen

afuftifdjen Hnalogien) in öer Htufif ju er3ielen möglich ift, braui^en

iDtr nid^t 3U ent[(^i5en: es genügt, irn^ öie genannten Künftlerinöi*

Dtbualitäten [ie getoollt Ijaben.

Die Di(^tung ift Dorroiegenö ß^^^ ^^^ 3maginatiDen. IDenn \en=

forif(^e 3nöiDiöuen bie in ber SpraK^e licgenben a!ufti[d}=fenforif^en

(Elemente als eigentli(^e IDirfungsfppre öer poefie anfpred^en, |o be=

geben fie fic^ öamit in einen IDettftreit mit öer Btufif, in öen öiefe mit

überlegenen TITitteln eintritt, tlro^öem Ijaben öie Sr)mboli[ten unter

5üc)rung I}erlaines öas 3um Programm erijobenc „De la musique

avant toute chose!" lantet il)r Dorneljmftes (Bebot. Hl^nlic^ wk öie

blo^ auf 5arbeneinöru(f 3ielenöen ITIaler enttocöer einen unintereffan«

icn 3nt)alt toäljlen oöer öen 3n^alt nur Der[(i)rDommen anöeuten, [u(^en

öie Si}mboliften, [orocit [ie il/ren Derfen überijaupt einen 3nt)alt geben,

öas lln!lare, Derfc^roommene, lTebell)afte, um öurd^ Surüdörängung

öes 3n^alts öas 3ntereffc öes (Senie^enöcn ouf öie !langli<be 5o^'i^i

ein3uftellen.

3nöe[fen l^at öie meitaus größte 3atjl öer Dichter itjr l)aupt3iel

in öer Anregung öer pi^antafie gefetjen. (Es braud7t öas ?einesrocgs

immer Difuell=an[(^auli(^e pijantafie 3U fein, toie mand^e gemeint bo=

hta. Die „flnf<bauU(^feit" primitioer Di(^ier unö aud) foldjer Poeten

üjie Isomer ift feinesroegs als Cünftlerifd^s IDollen auf3ufaffen, Jon=

bern beruht, toie fd)on Kant ausfprii^t, auf Unfäbigfeit 3ur flbftraf^

tion. So fommt es, öa^ Seitalter böigerer Kultur oft löeniger „an=

f(^uli<^e" Did^ter Ijcroorbringen, unö es gibt oiele Stufen sroifcben ber

reinen flnfd]<iuli{^!eit unö öer uölligen Hnnäljerung an öie flf^traf=

tion. (Ein IDerturteil öaraus ab3uleiten, fc^eint mir Der!et?rt. (Es öarf

für öas IDerturteil nic^t fo fel^r öie üomKünftler geroäl^lteKunftart eis

feine £eiftung inner!)alb öerfelben entfd)eiöen. (Es gibt beöeutenöe Dic^^

ter, öie, toie Stiller oöer i^ebbel, redjt abftraft unö toenig anfä^aulid»

finö. — flu(^ öie ejtreme flbftraft^eit, öie Hllegoric, ^at in öer Dic^

tung ni^t gefel^lt, unö sroar tritt fie nid^t blo^ in erflügelten, bfut?

leeren TDer!en nieöergel^enöer Seiten (öen Didjtungen Konraös oon

IDürjburg 3.B.) auf, mir finöen fie auc^ auf f}ö^en öer Dii^tung, in

öer „^ttli^n Komööie", im „5auft".

3n öen bilöenöen Künften Ijat fid) ebenfalls öer Streit 30««
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}6)tn Senforift^n unö jmaginatiren aufs fc^rfftc 3ugcfpi^t. 3crtc

rooflen i^re Kunft öcr reinen IHufif, öicfe öer Dichtung annähern.

I>€nn mc^r no<fj als in b^n anbeten Künften tritt in 6en Hugenfünficrt

öer Dualismus ^croor, ba^ öic (Begebenheiten cincrfeits Serben unö

5ormcn finb, 6ie als folc^c ju öen Sinnen fpredj^n, anörerfeits aber

aux^ Dinge, £an6f(^aften, TTtenfdjcn bcöeuten. So entfteljt eine fd^rfe

(Begenfä^lid)!eit je na(^ öer inöiüiöuellen Hnlage öes Künftlers. <Es

gibt fol^c ITTalcr (unö aurf^ Bilöljauer), öenen es Dornef^mlirf^ auf

finnljafte IDirfung anfommt, unö fold)e, öie oermittelft öer bilöljaften

Darftellung Dor allem auf öie pijantafie roirfen roollen. 3u le^teren

rennen 3. B. Sd^roinö, Bötflin, Klinger, 3U erftcren öie mciften 3m=

preffioniften unö alle öiejenigen, öie es auf foloriftifc^ oöcr orna=

mentale IDirfungcn anlegen. Hud^ t)ier finö in neuefter Seit öie oet»

fcbicöencn ^rjpen in f)ö(f)fter (Einfeitigfeit l^rDorgetreten, unö ^epgc

Kämpfe finö ausgefo(f|ten rooröen. (Es l)ätte oiel unnü^er £ärm t>er=

mieöen toeröen !önnen, roenn man fidy öarüber !lar gerooröen ömre,

öaö es fidy um sroei grunöüerfdjicöene (Battungen öer TTtalerei tfan=

öelt, öeren jeöe bie Sdjöpfung eines befonöcren ^t)pus ift. (Es l)at feinen

3u3e(f, einem Dmaginatioen, ber oor allem Anregung feiner pijantafie

fu(^t, bctoeifen 311 toollen, öie allein rool^re TITalerei roirfe nur öurd)

5arbenempfinöungcn. 3ronif(f)e SdjeltrDorte toic „flneföotenmalerei"

fdjaffen nur unnötige (Erbitterung. Das rid)tige rodre, fic^ öer fun=

öamentalen Derfdjieöenljeiten betou^t 3U n>eröen unö öen anöern

(Et)pus aus feiner pft}d)ologifd)en (Eigenart f^eraus 3U oerftel^n. (Eine

terminologifdje Unterfd)eiöung 3rDifd)en „eigentlicher ITtolerei" unö

„pijantafiemalerei" !önnte nü^lidj rnirfcn. Übrigens ift öiefer Untere

fd)ieb nid)t blo^ in unferm Kulturfreis 3U finöcn. fluc^ gan3 un=

ab^ngig von öer rDefteuropäifd)en (Entroidlung tritt er auf, roas für

feine Üertüur3elung in tiefmenfd)lid)^^er Derfd>ieöenljeit fpridjt. 3n ®ft=

afien gab es ITtalerf(^ulen toic öie „Hangtoa" oöer „Bunjingtoa", öic

Sdjule öer UTalerpoeten, bei öenen öer Künftlcr in einem Inrifd^n (Bc=

öid)te öen Sinn öes Bilöes nod^mals mit IDorten umfc^rieb. Das Dor=

bilö öiefer S^ule ift tüang^lDei. Seine (Beöi(^te finö (Bemdlöe unö feine

(Bcmdlöc ©eöic^te. — äl^nlid^ uerljält es fid^ mit öen „fjaftzi". Dos
IDefcntlic^e bei il^nen ift ni<^t öic 5oi^ötion einer beftimmten £anö=

fdjaft, fonöerneine Stimmung. $d)on öie Hamen »erraten öos: „flbenÖ=

glodfcn eines fernen (Tempels", „5ifd}eröorf in öer Dämmerung",

„!7crbftmonö am trung=ting=See" ufto.

12*
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Kunft unö Hbftrattfjeit [d)€inen jmei unoereinbare Dinge ju [ein,

^ro^öem i[t ni^t 3U leugnen, bü^ ganje Jaljrfjunöcrte 5ie Aufgabe 6cr

Kunft öarin gefeljen Ijaben, Begriffe ins Hnfcf)auli<^e ju übertragen.

Das tr)pi[d|e Stilmittel öiefer Ridjtung ift 6ie „flüegorie". Uns tjeuti=

gen [(^eint öie[e KunfttDei[e oft minbcrtoertig, öa roir Don öer Kunft

Hnregung öer Sinne oöer 6er pijantafie oerlangen, ]o u>ir6 öie ßlle^

gorie gern aus öem (Bebiete ber Kunft überljaupt üermiefen. IDtr öürfen

aber nic^t cergeffen, öa^ nid)t blo^ pljantaficarme Spätjeiten HIIe=

gorien fd)ufen, [onbern ba^ aud) bebeutenöe Künftler allegorifd^ (5e=

(laltcn gebilbet I^aben. Hiü^t nur in öer frül^c^riftlid^en ITtalerei, öie

an öie Spätantüe anfnüpft unö etroa „öie oier Karöinaltugenöen"

malt, aud) bei 1Ttid)eIangeIo, bei Rubens, bei Dürer finöen mir flne=

gorien. Daneben gibt es nod) eine anöere Art üon flbftraftion, öie

nidjt begrifflidjer Hatur ift, öie Dielmetjr in alles Sidjtbare ab[trafte

geometrifcfje Soi^^nen roie DreiecEe, IDürfel, 3t)Iinöer Ijtneinfietjt. Bei

(Ie3anne ift öerartiges Dorgebilöct, aber erft Picaffo, Braque, über=

t^aupt öer fogenannte Kubismus l}ahtn öiefe Hbftraftion bis 3ur ans

flbfuröe gren3enöen Konfequen3 Öurd)gebil5et.

4. 3n öer pi)iIof opt)ie I}at Dor allem öer (Begenfa^ 3tDifd)en Sin=

ncsmenf(^en einerfeits unb abftraften Denfern anbrerfeits 3U l^eftigen

Kämpfen gefüljrt, bie an (Erbitterung bie Kämpfe 3rDifd)en Sinnesmen^

fd)en unb pi}antafiemenfd)en in ber Kunft roomöglid} nod} übertreffen.

n)ie in ber Kunft ber HbftraÜe, fo gilt in öer pi)ilofopl)ie öer pi}an=

tafiemenfd) meift nidjt als Dollbürger, roas aber nic^t Ijinöert, öa^

üud) öie pijantafie in öer pi)ilofopI)ie il)r Red)t beanfprud^t.

3unäd)ft betrad)ten toir jeöod^ öen (Begenfa^ 3rDifd)en fenforifd^en

unö abftraften Denfern. 3um tEeil ift öer fd)on früljer berüljrte (Begen=

fa^ 3rDifd)en materialem unö formalem 3nteneftualismus öurd^ öie

Dörflerrfd)aft öer Sinne oöer öer Denffunftionen beftimmt. Denn öem

Stnnesmenfd)en erfd)eint pi)ilofopI)ie als maieiiale (Eroberung öer IDelt,

öer Hbftrafte öagegen fuc^t üor allem iljre 5o^Tn, iljre innere (Be=

fe^lid)feit 3U ergrünöen. IDir gelten öiefem (Begenfa^ nod) genauer

nai^. Dos 5elögefd)rei öer Senforifer ift öie „(Erfahrung", öer Sd]Iad)t=

ruf öer Abftraften öas „Apriori". (Es ift leidet Derftänölit^, öa^ allen

ntenfdjen mit feljr roadjen, feljr empfänglid)ten, feljr geübten Sinnen

bie finnlid^en (Einörüde einen ^öljeren IDirflidjfeitstDert 3U fjaben

f(^inen als öie Kombinationen öes Denfens. Anörerfeits mu^ folc^cn
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Köpfen, öcrcn Sinneslebcn toenigcr entmidelt \\t, 6ic jcöoc^ rafc^ unb

m^r Begriffe unb Sd^Iüffc ju bilben oermögen, bk äußere Sinnes^

iDelt Icid)t als unfi(i)er unb trügerifd^ uorfornmen, roäl^renb ifjnen

bie 5un!tionen unb Kategorien bes Denfens einen Ijö^eren tDert ju

l^ben fd)einen. I>a^er rül^rt es, ba^ £eute bes praftif<^en £ct^cns,

Itaturforjdjer, är3te unb Hngeljörige Dertoanbter Berufe fi(^ meljr auf

i^re Sinne oerlaffen, ruätjrenb lUattjematifer, ^l^eologen unb alle in

begrifflid)em 1>en!en geübte perfonen biefer 5unftion am ftärtften

Dertrauen.

Banad) frfjeiben fic^ bie Ri<f^tungen. (treibt man ITTctap^t)fif, b.^.

fu<^t man bie burdj bie 5unftionen angeblidj. erfaßte ©bicftioität, fo

fütjrt bie Dort)errfd)aft ber Sinne jum UToterialismus ober Realismus,

bie t)ortjerrfcf)aft bes abftraften Denfens bagegen fuc^t iljre (Dbjef^

tioität in einem fubftantielten (Seifte, ift alfo Spiritualismus ober

3bealismus. Der3id]tet man bagegen auf Illetapt)r)fif, treibt man nur

(Ertenntnistt)eorie, fo roirb ber Sinnesmenfd) beim Senfualismus, ber

HbftraÜe beim Hpriorismus an!ommen. U)ir brausen faum Hamen 311

nennen. Die ®efcf)id)te ber pijilofop^ie betoafjrt für alle biefe Ri(^tun=

gen Hamen genug, unb meift gibt fdjon ber Beruf, Don bem aus bie

ein3elnen in bie pi)iIofopt)ie eintraten, audi bie pftjc^ologifrf^e (ErÜärung

für bie Befonberl)eit bes St)|tems. So ift es rerjtänblid}, ba^ Haturfor=

f<fjer roie Demofrit, roie Bacon, roie £ocfe, roie ITtax^, roie i)ae(fel cnt=

meber metapljtifift^ ITtaterialiftcn ober crfenntnistljeoretifc^ Senfua=

liften roaren. So begreift es fid) auc^, bag ITtatl^ematifer roie piato,

toie Ceibnij, ober rDcnigftens mattjematifd) orientierte ptjilofopl^en roie

doT^en unb £)ufferl metapt)i)fif{i) 3um 3bealismus ober crfenntnistl)eo=

retifc^ 3um Hpriorismus neigen. Unb ebenfo Ijaben bie tEI^eoIogen von

fluguftin an bis 3U fjegel 3at)lrcid)e Vertreter biefer Richtungen geftelli

Heben biefen ^auptmä(f)ten in ber pf)iIofopt)ie, ben Senforücrn

unb HbftraÜen, Ijaben bie pijantafiemönfdjen fic^ nur feiten ju i^rer

Art 3U befennen geroagt. Da pi)itofopI)ie ja (Erfenntnis iDill, alfo in

.geroiffer J)infid)t Husfd)Iuö aller pijantafiegebilbe, fo mußten bie

pi}antafiemenfd)en als unbercd)tigte (Einbringlinge crfc^inen. Unb

bo<^ iiahtn aud) fie 311 allen Seiten eifrig ptjilofop^iert, menn fie fic^

aurfj oft felbft roenig betüu^t u>aren, ba^ iljre pf^antafie, ni<^t if)r

Iogifd)es SdjUe^en bie Stjfteme fd^uf.

Alles primitioe Den!en mad)t ja übert^aupt feinen Unterfd|ieb ym^

fdyen ptjantaficgebilbcn unb entpirifd^ ober logif^ begrünbeter €r«
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fetintnis. So finö öie Kosmogonien ives ^>nmitiDen ntcn[(^.ert faft reine

P^antafictoerfc. Hber es öauert fc{)r lange, bis man Me pl)antafH[<^e

Spetulation in öer pt)ilofopI)ie als unlauteren tDcttbetoerb branbmorft.

Die frü^grie(^if<^en pijilofop^en finö oiclfad^ eben[ofe^r Dichter coie

Benfer, unö no^ bei piato oerquirft fi(^ p^antaftifcf^e Spefulation

[e^r oft mit öer rationalen (Erfenntnis. Aber auc^ in Späteren Selten

pflegen pljantafieDoIle llaturen immer roieber il^re IDeife in öcr p^i=

lofopljie 3ur (Beltung 3U bringen. UTan nennt öiefelbe nur nid)t pt)an=

tafieren, fonbern „3ntuition", „intelle!tuelle flnfdjauung" ober „$pe=

fulation". 3n ber Sd)ola[tif, bei Paracclfus, bei Sc^elling fjat [ic^ bie

P^antafie fogar [ehr üppig betätigt. Unb voQnn Srfjelling öas Sein

mit bem Denfen in 3bentität fe^t, [0 näljcrt bas feine Spefulation, pftjc^o-

logif^ betra(^tet, toiebcr red)t beträd)tlid) bem un!ritifd|cn Denfen bes

Prtmitiüen, ber au(^ in feiner tDeifc Sein unb Deuten nid)t unterfcE)eibet.

3n eigentümlid^ berou^ter IDeife betätigt \\&i eine reit^e pi^antafie

in ber pijilofop^ie 5^ners. Diejer bi^terijc^ Ijodjbegabte Den!er f(^ei=

bei freiließ ejafte 5orfd)ung unb ptjantafieoolle Spetulation feljr fäu=

bcrlic^ in [einem IDerfe. Snx feine p^antafiegeborcne HXetaptjijfif

nimmt er feine apobiftifc^e (BetDi^ljeit in flnfprudj. Sein Derfaljren ift

bas tppif^e Derfaljren ber pijantafie, bie füljne Hnalogie, ö. l). bie

it^nli^feitsaffo3iation, traft öercn er eine Sülle bid)terifd) ent3Ücfen=

ber parallelen 3tDifd)en bem IHenfdjen unb öer gefamten IDirtlic^feit,

»on tm Pflan3en bis 3U bin (Beftirnen, jietjt.

5. tüir Ijaben, um bas IDefen biefcr (EQpen 3U tenn3eid)ncn, bie [pc=

3ifif(^cn 3üge möglid^ft ftart Ijerrorgeljoben. IDir muffen nun info=

fern eine Korrettur Dorneljmen, als an3uerfcnnen ift, ba^ faft jeöes

3nbiDiöuum — roie in feiner Seele auö) öie für feinen St)pus toeniger

l^eroortretenöen 5unftionen bennod) Dor{)anben finb — beftrcbt 3U fein

pflegt, aud) tppusfremöe 3üge in feiner tDeltanfdjauung 3U berüdfi(^=

tigen. 3rgenötDie tragen felbft öie abftrattejten Haturen öer iDelt öer

Sinne Red)nung, unö öie tontreteften tonnen fid) cor öer ©eltu-ng all=

gemeiner abftratter (Jrtenntniffe nid)t gan3 üerfdjlie^en. IDie feljr ab^

ftratte ober ftarf imaginatioe Did)ter ober ITTaler bennoc^ öie finn=

fällige IDirtung itjrer S<^öpfungen feiten gan3 üerna(^läffigen, fo be=

mü^en fic^ au^ abftratte Denfer roie piato ober ^egel ber Sinnli(^eit

unb i^ren ©bjetten in i^rem Softem eine, roenn auc^ untcrgcorbnete

Stellung ju rerfi^affen. Unb au^ reine Senforiter fommen in i^ren
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Didjtungcn oöer Bilömerfen feiten ol^nc geiftigen (Bctjalt aus un6 in

il^rcm Denfen ni^t otjnc flbftra!tion«n. 5i^ßili<^ ergibt tro^^em genaue

Hac^prüfung faft immer [ogleidj, ba^ ein oölliges (Bleii^ma^ aller

5unftionen faum [t beftet^t, öa^ man ungead^tet öiefer Husglei<^sbe=

ftrebungen nur feiten ju fdjroanfen braud^t, toctc^m St)pus öie betrcf=

fenöc 3nöiDiöualität 3U3ured)nen ijt.

Derfu<^en roir fur3 6ie IDefensmerfmale öes fenforifrfjen IDeltbilöes

feft^ulegcn, fo ergibt fid) infolge öcr ftarfen Betonung alter finnfölligen

ITTomente eine befonöerc £ebenöig!eit nnb 5ülle, öie fi(^ jugleid} in

reicher BTonnigfaltigteit altes Details offenbart. Die imaginativen

tDeltbilöer tjaben nur 3um (Teil öiefe BTerfmale, erfe^en aber, roas

itjnen an £janögrcifli(f)!eit abgetjt, öurd) eine befonJvere ©riginalitüt,

bie freilid) oft ins flbftrufe geljt. Die abftraften tDeltbilöer roirten

mbin öen fonfreten leid]t falt unb troden, erfe^en bas aber burdi Io=

gifdjc Klarheit unb (Befdjloffenljeit. 3nbeffen füljrt uns bie nätjere

€!jara!teriftif biefer Si:)fteme 3U jenen BefonberI)eiten, bie roir nunmeljr

für fid> beljanbeln.

!V. ITToöifüationen 6er inteKeÜuellen (Drunötr)pen.

(SpeäUIlbenter un^ Cijpcnöcnler — piuraliftcn un6 DerclnI}eitH(^cr.)

l. mit öem öortüiegen bes !onfreten Denfens oerbunben ift in bcr

Regel ein ausgefprodjener Sinn für bie Befonberljeit unb HTannigfal=

tig!eit öes Seins. Dagegen pflegt ber flbftrafte meljr öie (Bemeinfam^

feiten unb bie fenfeits aller Derfdjiebenl^eiten beftel^nbe (Einljeit bes

(Begebenen 3U bead)ten. H)ir ftellen, je nadjöem eine biefer ^enbenjen

bel)crrf<^enb Ijcroortritt, eine Hn3at)I xoeiterer tEr)pen auf, bie als flb=

Ijängige ber intelleüuellen (5runbtt)pen gelten fönncn.

So untcrf(^ciben röir 3unäd)ft ben „Spe3ieIIbenf er" einerfeits

unö ben „Stjpenbenfer" anbrerfeits. 2^^^^ arb^eitet mit fetjr betail=

Herten, aber menig ti)pifierten 3nl|alten; bas ITIaterial bes ^i}pen=

benfers M^egen ift roenig betailliert, aber ftarf tijpifiert. Die 3ufam=
men^änge mit ben ®runbtt)pen bes Denfens, ben Konfrcten unb bzn

Hbftraften, finb unfd)n>cr 3U crfennen. 3um finn^aften löaljrnel^men

pflegt bie Detailliertl^eit bes (iinbruds ebenfo 3U geljören loie bie Hll=

gemein^eit 3um abftraften Denfen. TTtit ber Dor^errfdjaft einer Mefer

5unftioncn finb bat^er in ber Regel aud) beren Begleiterfd^mingen

gegeben.
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tUan fennt öicfe Sr)^en aus 6ent Zthtw. Bern $pc3ieII6cnfcr ent=

ge^t feine (Ein3elt^eit feiner Umgebung. (Er erblitfl jeöe Runjel unb

jeöe tDar3e im ®efid)t [einer IHitmenfc^eit. Keine (Eigentümlic^feit öes

Hn3ugs überfielt er. Setbft aus öer (Erinnerung oermag er meift eine

öetaillierte Befd|rei&ung 5U liefern. Befonbers bei 5^ouen ift öiefe

Hnlage oft ftar! ausgeprägt.

(5an3 anbers ber tEr)penben!er. (Er bemerft bei feinem ITTitmenfc^n

fel^r loenig (Ein3cl^eiten, fieljt ni(^t, t»eld)c 5<ti^f^e öeffen Hugen, n>el=

6\tn $<^nitt Neffen Roc! befi^,en: er bemerft öagegen, ob jener ein

Doftor ober ein flpottjefer, ob er ein Deutfdjer 06er 5^ö^3ofß ift, obnc

öa^ er fi(^ immer Rec^enfdjiaft ju geben üennö(^te, öurd). toeldje <Ein=

jell^eiten öiefe ^r)pifierung Ijerüorgerufen touröe. Hud) in öer (Erin=

nerung pflegt nur ein gan3 fdjematifcfjes Bilö 3U ^aften. Hur ein

Dager (Befamteinörucf, in 5em öie (Ein3elt^eiten DoIIfommen Derf<bu}im=

men, bleibt yxxM, unb mit foldjen allgemeinen (Einjtellungen arbeitet

fein gan3cs Denfen. Denn bie tjier 3unä(^ft an ber-^äu^eren lDa^rnelj=

mung aufge3eigten Unterfdjiebe fenn'3eid)nen alle 5unftionen bes

DntelleÜs.

2. 'Da3u !ommt eine meitere Befonberlj^eit, bie ficf) gleiiijfolls als flb=

pngige bes (Brunbunterfdjiebs Kon!ret=flbjtraft barftellt unb roid^tig

genug ift, ebenfalls bcfonbers beljanbelt 5U roerben. ITTit ber tonfretcn,

fpe3iellfel}enben (Eigenart tjängt meift ein lebl^after Sinn für Diel =

l^eit unb UTannigfaltigfeit 3ufammen, roü^renb umgeteljrt ber

abftrafte, tppifc^ benfenbe Kopf \\a6] 'ntöglid^feit uerein^eitli^t.

Jener !ann ni(^t genug (Ein3elt)eiten befommen, feine (Tätigfeit äußert

fic^ gern als Sammeln unb Hnl^äufen Don Htaterial aller Hrt; öicfer

toill alles auf einljeitlicfje Sdjemato bringen. 3d} füljre für ben erfteren

Uppus bie Be3ei(^nung „piuraliften", für ben groeiten bie Be3ei<^=

nung „P e r e i n I) e i 1 1 i d) e r" ein. Ber 3ufammenl)ang mit ben oorigen

(Trjpen ift offenfi(^tli<^. Demjenigen, ber ftets nur (Ein3el^eiten fielet,

mu^ bie gan3e IDett in eine Un5aljl Derf<^iebener (Elemente verfallen.

tDcr bagegen ftets bas Allgemeine, ^tjpifdje, Begrifflictje beachtet, mu^
innerhalb ber IHannigfaltigfcit bes Seienben 3U immer meitergreifcn=

ben Dereinl)eitli(^ungen gelangen; er roirb nid)t ruljen, bis er 3U einer

legten (Einljcit oorgebrungen ift. IDir roerben feigen, ha^ au<^ biefe bei=

htn einanber cntgegengefe^ten feelifdjen Deranlaguugen bas lDeltcr=

leben tiefgrcifenb beeinfluffen.
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3. 3n bcr Religion fü^rt bas fonfretc Dcnfcit nwift 3U einem

anfdjaulidjcn poltjt^cismus, ö. Ij. einem [pe3iaIi|ierenJ)en unö plurali-

jtifc^en (Blauben; bas abftraüe Denfcn dagegen finöet feine Befrie6i=

gung am beftcn in immer begrifflidjcr roeröenöcm ITTonotl^eismus, b. h.

einer tt)pifierenöen, oereint^eitlidjenöen (Blaubensform.

3m primitioen 5ßtifd)ismus ift öie 3al^I öer mi)tf}if(f)en ITläc^te un=

begrcn3t, unb auc^ auf l)öt)eren Kulturftufen, roo jene fid) 311 beftimm-

ten perfönli(^!eiten oeröidjten, tjanbelt es fi^ 3unäc^ft um eine I)iel=

3at^I. Diefe (Böttcrgejtalten toeröen genau inöioibualifiert, ein beftimm=

ter (HjaraÜer toirb iljnen unterlegt.

Düsfelbe finöet ficb bort, roo an ]i6) abftrafte Religionen tuie öas

(Et/ri|tentum fonfrete 5oifnien annetjmen. (Es ift falfd^, öen poIi)tt^eis=

mus ber füblänbifrfien Kattjoüfen ober ber gried^ifd)=ruffifd)cn Kirdje

aus[d)Iie^Ii<^ als Überbleibfcl unb 5ortbeftet)en ber antifen Religionen

an3u[et^en. (Beroi^ mag mandjes fi<ij fortgeerbt I^aben, aber vieles ift

audj neuf<i)öpfung, natürliche flusroirfung ber fonfreten (Beiftesart.

tDir fyiben in bem — gemä^ bem tDillen bes (Brünbers abftraften —
Bubbljismus ebenfo roie im dtjriftentum basfelbe (Einbringen eines

DolfstümIid|en poltittjeismus. U)ie toeit biefe üieltjeit gel}t, 3eigt bic

datfac^e, ba^ fclbft bic ein3elnen göttlichen Perfönlic^!eiten ficft toie-^

ber fpaltcn: bie Ijcilige Rlutter Don (l3enftoc^au ift 3. B. eine anbere

(Botttjeit als biefenige, 3U ber man nac^ £ourbes roallfal^rtet.

Der Proteftantismus mac^t feinem roefentlid^ abftraften dtjarafter

nad^ metjr (Ernft mit bem RTonot^cismus unb üertoeift cnergifdjer bic

l}albgötter unb üicrtelsgötter aus feinem dempel. Dafür ift fein ®ott

roeniger inbioibnalifiert als bie i)eiligcn 6es fattj-olifd^en I}immels,

bie nirfjt nur nacfj itjrem dfjarafter, auc^ nac^ i!jrem befonberen Be=

rufe unb it^ren Liebhabereien ftccfbrieflid^ genau feftgelegt finb. 3m=

mcr^in bleibt mit ber „Dreieinig!eit" ein pluraliftif<f)es (Element aud^

im Proteftantismus, öas erft bei gan3 abftraft oeranlagten, plj^ilofo^

pljif^ gcfd)ulten d^eologen fc^roinbet, bei btmn öer dljeismus oft in

einen pantl^eismus übergeljt, öer au<i^ bie legten Refte bes pluralifti=

fd)cn Spe3ialben!ens l^inter fi(^ lä^t. Die Relegionspl)ilofopl)ie Ijcgels

ift eine (f)ara!tcriftif{^c Ausprägung eines trjpenbenfenbcn, oereinljeit»

lidjenbcn (Beiftes.

4. 3n ber Kunft ^ben fpe3iaUficrcnbes, pluraliftifdjes D^nUn
einerfcits unb tppenbilbenbes, Dereinl^eitlid)enbes Denfcn anbrcrfeits
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ausgcbilöcte Stilformen cnttoitfclt, bie natürli^ rokberum Hebenfor^

mcn 6er oben be|prod)cnen t^auptftile finö. 3^ fonfretcr ein Künftlci-

ficijt, um fo mel?r fiefjt er audj alle (Einjelbeiten mit, um fo bunter

unö Dielfältiger ftellt fidj \\^m öie tDelt öar. 3e abftrofter öagcgcn

ein Künjtler oeranlagt ift, um |o mel^r neigt er ba^u, bas (Bemfinfame

bcr Dinge 3U bead)ten unb batjer bie IDelt 3u Dereinfa<fjen unb 3u oer^

eint)eitUd)en.

Der Haturalismus, beffen auf „©bjcftiDität" gerid)tete Seite roir

oben l)erDorl}oben, ift ber bin tonfreten 3nbiDibuen gelegenfte Stil.

(Er beoc^tet alle (Einjeltjeiten. So überfietjt van (Ei)f fein I)ärd)^n an

ben Beinen feines flbam. Sola erfpart uns feinen <Berud> unb fein

(Bcrüd)<f|en bes Käfelabens, ben er bef(^reibt. Der i'beali[tifc^e KIafft=

3ismus bagegen inbiDibuaIi[tert nidjt fo eingeljenb; bafür roirb überall

bas (Trjpifc^e um fo ftärfer i^crDorgefe^rt. ,Die UTabonnen Raffaels,

bie f}elben St^illers finb toeit toeniger inbiüibualifiert als bie (Be=

ftaltcn naturaliftifdjer Künftler.

Diefc (Eigenarten jeigen fid) im Stil in fleinen u>ie in ben größten

3ügen. Sic laffen fid) nadjmcifen in ber Spra^, in ber (Il^arafter^i(^=

nung, im Aufbau bes XDerfes. — ITIan net^me bie Dirf^tung eines Spc=

3ienben!crs, toie es <b. fjauptmann ift. IDie ift ba jebe Siqüx bis in

Kleinigfeiten bes fln3ugs unb ber l}altung Dorge3ei(i^net ! Alle bialef=

tifc^en Befonberljeiten ber Sprad^e rocr\)en angegeben. (Ebenfo bleiben

bie (Bef^eljniffe in iljrer (Befamtl^eit (Ein3elfälle. Die fjanblung ift

niemals auf jene gefdiloffenc (Einl^eit 3urü(fgefül^rt, roie bas im flaf=

fifc^en Drama ber Sali ift; (Epifoben fdji^ben fid)' ein, unb oft jerfplit^

tert ber 3ug bes (5cfd)el)ens. Reid^tum unb ITTannigfaltigfeit ber Bcob=

a^tung roerben Ijöfjer gefd)ä^t als €int)eit unb tr)pi[d^e Bcbeutfamfeit.

IDie anbers Derfäl)rt ber Klaffifer! Die (Ein3el^eiten toerben aufs

cnergifdjfte befc^nitten, alles tEt)pif(^c iDirb betont ! Bei Sd^iller ober

Racine erfaljren rpir gar nid)ts über fln3ug unb f)altung ber 5^9"^"^"/

bie Spr€d)U)eife ift ftarf ftilifiert unb ber Hufbau auf n>enige gro^e

£inien 3urüdgefüt)rt. 3n ben IDerfen bes Sopl)ofl«s ober bes Racine

ift feinerlei Raum für (Epifoben. Die berül^mtc Ce^re Don ben brei €in:=

Reiten ift fo redjt bem "Drang 3nm Dereinl^itlic^en gemä^. Bcfonöers

bei ben fran3Öfif(^en Klaffifern finb bie 5iguren oft blo^ tijpift^e Prä-

ger einer £eibenfc^aft. — Selbft TTToliere 3ei{^net ben (öeisigen, ben

HXenfdjenfeinb ! Au(^ bei (Boet^ in feiner flaffif(^n Seit finben tmr

bies (Eppifieren im einjelncn nne in bcr (^efamtanlage ber TDerfe.
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„€öuar5, fo nennen roir einen reichen Baron im beftcnlTlannesaltcr— ",

fängt er öie tDaljbertDanMfdjattcn an Unb als (Banjes ift öas IDerf

öurc^ous auf öie Darftellung eines „trjpifc^en" Öerpitniffes ((Boet^es

Husörucf !) geridjtet. Hm tDeiteftcn \\t öie (Itjpifierung in 6er „Xiainx-

li^cn Softer" getrieben, roo nid^t einmal Hamen gegeben, fonbern

öie 51911«" 6I0Ö als „König", „(Berid^tsraf, „ITtöncf)" u\w. ieinge=

füfjTt finb.

Titan crfennt, öa^ gan3e Seiten 3iemli^ einl^eitlid) foId)-c Denfarten

ausgebilöct iiahzn. Die Seit um 1200 fielet ror allem Sijpen. IDäljrenb

roeber bie Did|tung nodj öie bilbenöe Kunft bie fi^arfgefet^ene, inbiDi=

buclle €^ara!teri[tif bes Porträts !ennen, ocrmag bie 3eit boc^ geroiffe

^i)pen, ben Juben, btn Slarocn, fc^r gut barjuftellen, ja bas Drama
oom Hntic^rift pit 5ran5ofen unb Deutfc^e fc^arf auseinanber. ßn
ber bilbenben Kunft ber Solgejeit, befonbers in btn Ilieberlanbcn, fom=

men bafür cjtreme $pe3iellfe^er obenauf. — (Ein äljnlidjer (Begenfa^

befielt in Dcutfc^Ianb steiferen ber 3eit um 1800, bie überroiegenb

ibeali[icrenb=tr)pi[d) ben!t, unb ber Seit um 1890, bie Dortoiegenb plu=

raliftif(^=fpe3iellfet)enb reranlagt ift.

3nbeffen finb biefe (Et)pen niemals fo allein^errfc^enb, als ba^ nidjt

3nbiDibuen oon frembem Stjpus in foI(^en Seiten auffommen tonnten.

Hur iiahzn fie meift ITtüt^e, ficf) burc^3ufe^en, unb merben in ber (Ent=

toitflung gehemmt, ja unterbrüdt. Die (Befdjid^te ber Künfte ift reic^

an Itamcn folc^er „Salfdjgeborencn".

IDir liahtn ein intercffantcs Beifpiel biefer Hrt in Vjanz d. HTarees,

beffen leibenfdjaftlidjes Kunftringen auf bie Schaffung einer ti)pifie=

rtnben Kunft gerichtet toar in einer Seit, n>o Haturafismus unb 3m=
preffionismus triumpljierten. Sein Sdjülcr piboll berid^tet: „HTarees

iDurbe ju feinen (Entroürfen bur{^ üorfteflungen ocranla^t, tDeldje iljn

bauernb befc^äftigten unb meldje mit öer Seit ins £eben ber (Beftaltung

örängten. Diefe üorftellungen beruhten nid)t fomotjl auf ein3elnen

Beobachtungen als oielmef^r auf Beoba^tungsreil^n. Sie roaren öes=

tjalb immer allgemeiner Ilatur unb itjr flusbrucf immer tr)pifd}. lUit

dnbztn IDorten: HTarees unterbrüdte in feinem inneren fünftlerifdjen

Jjaus^Itc ben ein3elnen 5aII gän3lic^ 5ugunften einer Derfd)mel3ung

mit bem (5an3en feines perfönlic^en Dorftellungsfdja^es. — Selbft in

öer licbeüollftcn t)ingebung an öie Hatur, meinte er, in ber ^ö^ften

Begeiftcrung für i^re Sc^ön^iten öürfte niemals öie Ijerrfdjaft öes

Üerftanöes über öie blo^e (Empfinöung cerloren geljcn. — Je me!jr
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er nämlic^ bc[trcbt voax, [eine (Bcjtaltungcn auf bas Tlormale ^ufam*

mcnjuörängen, öefto tneljr motzte er audf 3U btobaifUn bcmüi^t ge=

uDcfcn fein, in btn yiä) ifjm öarftellenö^n (Bcflc^tseinbrücEcn bas tli)=

pifd)e, ®rganifd)c 5U erfaffen."

3n 6er IHufif fyit naturgemäß iver (Begenfa^ ö^r Sp€3ietI6enfcr

unb dtjpenbenfer feine ®elegenl^eit, [lif ju betätigen. Den <5egen[a^

3tDi[d)en Streben nac^ (Eintjeit oöcr üielt^eit fönnen toir jeboc^ aud)

!)icr na^roeifen. TKan roirö ba. 3unä(^ft an btn (Begenfa^ smifd^n

J)omopt)^onie unb Poh]pl)onie 3U benfen I)aben, ber ja gan3e Stilartcn

fo fdjarf gcgeneinanber fontraftiert. Heben bem faft immer polt)pl^on

benfenben Baif ftetjt £)ar)bn als toefentlirf} I)omopljon f(^affenbcr ITtd=

fter. (Bcgenüber ber ersten t}älfte bes 19. 3Q^^^unberts, öic übern>ic=

genb bie !Iare (Einftimmigfeit pflegt, bebeutet bie 3n>eite fjölfte mit

bem fpäten lOagner, mit IDoIf, Brudner, Strauß unb Reger «ine beut=

lic^e IDenbung 3ur lUetjrftimmigfeit

!

3m allgemeinen bebingen Kunftroerfe pluraliftifrf)en dl^arafters eine

gan3 anberc äftl)etifd)e Ejaltung bes (Benießenben als bie auf (Einheit»

lidjfeit angelegten. IDoIlen biefe btn (Einbxnd ber Klarheit er3ieren,

fo erftreben jene eine bemußte Unflarlieit, eine raufd^I^aftc üerfen^

fung ins Unüberfe^bare. S^^ ^<^ Perftänbnis ber Stilarten i[t bas

jel^r toefentlic^. Der (Begenfa^ 3tDifd)en ber in ber ijauptfac^e plurali=

ftifc^en (Botif unb ber oiel eint)eitlid)eren Klaffif ober 5er Renaiffancc

gel}t 3um guten (Eeil auf foI({)e pfr)d)ologifd}en (Begenfä^,e 3urürf. Unb
roas für bie (Boti! gilt, gilt auc^ für bas polrjpljonc Drama SI)a!efpearcs

ober öic ITtufi! Bac^s, roäl^renb bas Drama Racines ober bie HTufif ber

meiften 3taliener bem !laffif(^en St)pus angel^ört. (Es fcfi^eint, baß bie

(Germanen als Dol! meljr bem pluraliftifd)en, bie Sübeuropäer me^r
bem oereinljeitUc^enben (Trjpus 3uneigen, toas [ic^ aud^ auf anbern

(Bebieten beftätigt.

5. Die pi^ilofoptjie ift itjrem IDefen nac^ auf bas ?Et)penbenten

gcftellt, ba il)r 3iet bie Ausprägung allgemeiner (Erfenntniffe ift. 3n=

folgebeffen finb bie Spe3iellbenfer ni(^t am redeten pia^e in ber piji=

lofopljie unb tocnben fid^ balj^et in ber Regel lieber ben Spe3ialrt)iffen=

[(^afien 3U. — Desgleichen [inb bie piuraliften in ber pi^ilofop^ie bc=

bcutenb [eltener als bie Dereinl)eitli<i^er, unb [elbft, ido f<i)einbar plu=

raliftif{^e ?Eenben3en ausgefprad)^en u>erben, l^anbclt es jid) oft meljr

um ein tl^eoretifdjes Hnerfennen ber Dielljeit ber (Erfc^einungen als
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um eine tDirfli^^ pluraliftif<^ (Erlcbnistocifc. Bas ift 3. B. bei flrifto=

tcles öcr $a\{, öen bie trabitionellc ITleinung yoax gern als öenicm=

gen, öcr öcr DicIIjeit öer (Erf(f)einungcn Rtdjnung trug, öcm abftraftcn

Dcrcinf)eitlid|er piato gegcnüberftcllte: inöeffen l^at man öabei öcm

Kontra[t 3ulicbe btn (Tatbeftanö etroos ent[tcllt. (Bcroi^ tjat flriftotelcs

feinem poIr)I)iftorifd)en IDcfen gcmä^ aucf) öic (Ein3eIforfd)>ung ftärfer

bcriidficfjtigt als öie mciftcn Dcnfer Dor iljm, inöeffen tat er öas in

öcr l^auptfadje als Kompilator. IDirfUd) fclbftänöigc (Einjelbeobadjtung

ift bei iljm nur fctjr fd)rDcr nad)3urDeifen, öagcgcn trifft u>oI)I ^egcl

öas Red)te, tocnn er üon itjm rüljmt, er Ijabe öen Reidjtum unö öic

3crftreuung öes Unioerfums öcm Begriffe unterjod)t. (Ei^er öarf man
bei Demoirit fpc3iellöenfenöe unö pluraliftifd)e (Eigenart cermutcn;

öodj toiffen roir 3U roenig von iljm, um fidjere pftjc^ologifdjc S^Iüffc

roagen 3U !önnen.

3m allgemeinen übcnnicgt in öer gricd)ifd)-en pi^ilofopljie öurdj=

aus öas tppificrcnöe unö t)creinl)eitlid)enöe Denfen. (Eine Subftan3

fud)cn öic ionifcf)en pi^ilofoptjen, öic (£inl)cit öcs Seins leljren öie

(Eteaten, in einer t)öd)ften 3öce lä^t piato feine 3öecnIcF^r€ gipfeln.

Unö roic fcljr öas tt)pifiercnöe DtnUn audi öie (Etljif bel^errfdjt, jeigt

am he\tin So!rates, öcr fclbft öic (Et^i! gan3 unter öie {^errfc^aft öcs

Begriffs bringt. Dies Streben nad) (Einl^eit unö tt]pifc^er 3ufammen=

faffung bleibt im grie(i)ifd)cn Dcn!en Ijauptrid).tung über öie Stoa

tjin bis 3U piotin, öcr bei allen mt)ftif<i)en Hcigungen öodj moniftifd)«r

Rationalift ift.

€in rDirfIid)cr (Bcgenfa^ gegen öic f^crrfdjaft öes ti)pifierenöcu Der=

einl^itli(^ens tritt erft im Hominalismus öes ITtittelalters ins Z^hen.

3n Kampfftellung gegen öen abftraftcn „Realismus" hztont tDilt^efm

üon ®ccam, öa^ öas Denfen fid) nid^t nur im Q^rennen unö Derbinöen

abftraüer 3n^alte betätige, öa^ es fi^ nid^t minöer in öcr (Erfaffung

öes in äußerer unö innerer (Erfafjrung gegebenen ein3elncn unö Kon*

freien ausroirfc. Damit f^ängt öann 3ufammcn öcr Kampf öcr Homi=

naiiftcn gegen öic t)crrfd)aft öer „Uniocrfalicn".

3mmcr{^in loirö man, obrooljl öie neuere pijilofopljie in öer Der=

cin'^citlidjung unö (Ttipificrung meift nic^t fo tocit ging roic öas gne=

<^if(^c Altertum, öo^ öie ftärfften Spc3ieIIÖenfer unö piuraliften ?iid)t

in i)cr p^ilofopfjic, fonöcrn in öen (Ein3eIrDiffenfdjaften finöen. 5ür öie

cigcntli(^en pijilofopi^cn bleibt immer ein Streben na(^ üereinl^cit=

lid)ung be3eic^ncnö, bas fie nid>t rufjen lä^t, bis eine irgenöu)o uorl^an-
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btnt DicI^cit ganj aufgetjoben ift. So oereinf^eitlic^t Spino3a öen un=

aufgehobenen l>ualismus ö^r Subftanjen bei Descartes; Mc Dcrcin=

^citlic^ung öcs Kant[<^en l>ualismus jtDifi^n Sinnli(^feit un6 ücr=

ftanö bilöet bas Problem öer na(^!antifc^en pijilofopljie. Bis in öie

iüngftc Seit ift „IHonismus" ein oiciöeutiges, aber imm^r DerIocfen=

öcs 3^eal bcr p^ilofopljlc geblieben. Als (Begenbetoegung gegen öen

abftraften ITIonismus, fpe3iell ben öer englifc^en f^egeliancr, I^at 6er

Pfi)(^oIoge VO. 3ames, öer feinen „raöüalen (Empirismus" gern 6e=

tont, neuerbings einen pt)ilofopljif<i)en „Pluralismus" oerfünbet, ber

Dielleic^t jene 3nbiDibuen unter fein Banner fammeln roirb, bie bie

unbcbingte Derein^eitlic^ung bes Seins ni6)t befriebigt. Denn es bleibt

babei, fo imponierenb bie üerfuc^e au^ fein mögen, bie 5üne ber TDelt

unter eine eintieitU^e, begriffU^e 5oi^iiiel ju bringen: es gel)ört boc^

eine fe^r abftrafte Ilatur baju, um banehen bie DielF^eit ber (Erfd}ei=

nungcn überfeljen 3U !önnen. Unb ber immer fi(^ erneuernbc lDiber=

fpruc^ gegen bie ücrfuc^ten üerein^eitUdjungcn seigt, ba^ nidjt allen

lTtenf(^en bamit (Benugtuung toirb.

XDir )]ahm bist)er nur oon fol(f)cn $älkn gefproc^en, bei t^benen

fi(^ bie Hnlage jum Spc3iellbenfen mit bem pluraliftifc^n üenfen

oerbanb ober bos O^ppenbenfen mit ber üereinl^eitli^ung. Hirf}t im=

mcr jeborfj finb bie 3nbiDibuen fo einfa^ oeranlagt. 3uu)eilen !reu3en

fid^ in btn lDeltanf<^auungen bie Phänomene in feltfamer, pfi)^o=

logifd^ nidjt immer auf3u{)ellenber IDcife. XDir fönnen bem an blefer

Stelle nic^t nac^geljen; toir befc^ränfen uns barauf, einige Beifpicle

3u nennen, bie folcl)e 2i)penfreu3ung€n illuftrieren mögen. So finbet

man 3. B. bei bem fe^r fpe3iellfel^enben Rembranbt bennorf^ eine au&er=

orbentlic^e Üerein^citlic^ung ber Bilbroirfung. £eibni3, ber bie IDelt

als eine üielljeit oon XTlonaben beutet, fonftruiert bamb^n boc^ n>ie=

ber in feiner präftabilierten Ijarmonie eine I^ö^erc (Einheit öerfelben.

IDie folc^e Kreu3ungcn 3U crflären finb, mag ^ier ba^ingeftellt biet«

hzn. Die betou^te Übertoinbung bcr Sr)pusgren3en mag babci mit*

fpielcn; auc^ ift \a bur^aus eine gleichmäßige flusbilbung ber fon»

freien unb abftraften Deranlagjung benfbar. 3n ber iDeitaus größten

ITTet^r3al)l ber 5älle iebo<^ übertoiegt bie eine Anlage beutlic^ erfenn*

bar bie anbcre unb beftimmt bie tDeltanf<^auung. 1>arum !önncn mix

Don jenen Kreu3ungsformen abfel^n unb feftftcllen, ba^ faft inrmcr

ber !on!rcte ^i}pus jugleicfj fpe3iell unb pluraliftif(^, ber abftxaft«

^i)pus jugleitf^ tt)pifierenb unb i>ereinl^itli^nb benft.
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V. tEt)pen oor{)crrjd)enöer Sinnesgebietc.

(Pifuelle, afuftifcr, motottfet.)

\, Seit langem ift man getiw^nt, auf i>cm (5«Mete öes (Beöäd^tniffcs

je nac^ 6er t)orf)crrf<f)aft eines beftimmten Sinnesgebietes Zx\ptn ju

unterf<ifyeiöcn. Dominieren (Befi(^tsDorfteIlungen, fpridjt man ryon üi=

fuellen; öominicren (Bet^rsoorftellungen, fprid)t man oon Huöitori=

f<f^en; übcrtDicgcn Beu>egungst)or|tclIungen, |o tjat man 6en tTTotorüer.

3nöcffen ift es !lar, ba^ nidjt nur öas <Beöä(f)tnis, nein öas gefamtei

I>enf= unö pi^antafieleben jene Unterfd)ic6e aufroeijt, unö in öiejem

Sinne erroeitern roir 6ie Q[t)pen. 3^/ Quc^ mit 6er Eigenart 5es (Emp=

finöungslebens pflegt Mefe Befonbertjeit öes Den!= iUnb pijantafielebens

in innerer Be3ie^ung 3U ftefjen. Htan roirö ju öcr flnnaFjme geneigt

fein, öa^ nur bort ein fpc3ififd) oifuciter (&eift ficf^ ausbilöet, roo bc=

reits öas fluge einen Dorrang unter öen anderen Sinnen einnimmt.

3nöeffen ift nid)t anjuneljmen, ba^ öiefer Dorrang etroa in einer be=

fonöeren Sd^rfe 6es ©rgans 3U beftel^en tjätte. (Ein großer ITTaler

fann fur3ficbtig fein, ja, er lann für einjelne 5ai^&^" fogar Dermin=

öerte (Empfinbungsfätjigfeit Ijaben. (Es fdjeint felbft (unö öas ift Don

manchen Seiten, flbler 3. B., cingetjenöer üertreten tooröen), öaö eine

getDtffc ITTinöertoertigfeit öer ©rgane infofern Dorteil{)aft ift, als fie

flnla^ 3U einer „Übertompenfation" toirö. IHan l}ai öarauf l)in=

geroicfen, öo^ bei tTto3art eine öegeneratiöe Deranlagung öes ©bres,

bei Bcetf^ooen eine ©tofflerofe, bei Brucfner Sti^matifierung öes ®{)res

öur(^ einen Hacnus gefunöen muröe, unö öaö bei anöern ITIufifern

Ätjnlidj'es 3U beoba^^ten fei. Uns f(f;eint oor allem eine befonbers ftarfe

(Bcfü^lsbetonung öer betreffenben Sinneseinbrürfe tDirf)tig, bie al=

Jcröings feljr roo^t mit öer Überfompenfation jufammenljängen fann.

Dtnn öie (Befüljlsbctonung beöingt bas „3ntereffe" öes ITtenfdjen. Diefe

<&efü^lsbctonung !ann auf befonöcrer Deranlagung berul)en, fann aber

aud^ ancr3ogen fein oöer fid) allmdtjlic^ unter befonöeren Dertjältniffcn

!)crausbilöen. So toirö oielfad) öurd] öen Beruf bes llTenfd).en (öen

er ia feinestDcgs immer feiner urfprüngli(^en Anlage gemä^ roö^lt)

beöingt, tocld^es Sinnesgebiet fid| öominierenö entroidelt.

2. Bei Hufftcllung öer Derfd)ieÖ€n€n (Erjpen gelten toir oon öer

traöitionellcn tErennung in üifuelte, Rfuftifer unö ITTotorifer aus. fln=
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öcrc $inncstr)pen, öic gctri^ bcjtet^cn, Ijabcn feine fpesififc^n Hus=

prügungen im Kulturleben gef<i)affcn. So gibt es voolfl (&€ru<^sm«n=

f(^en, in bcren geiftigem £cben <5erud)sein6rütfe eine rocfentlicfje

Rolle [pieten; inbeffen tjat es bisljer eine „Kunft 6er (Berücke" jtur

in öcr ptjantafie öer Baudelaire ober I}ut)sman$ gegeben. (Ebenfo

ift's mit öen dijpen 6es (5ef<i)ma(fs. Da& es oiele Btenf^^en gibt,

öie iljre ftärfften (Erlebniffe öurcf) öic Sunge erljalten, fann ni(^t bc=

3roeifcIt toerben: für bie geiftige Kultur finb |ic nid).t Don Bebeutung.

Hic^t anöers au(f) i[t es mit bin Htenfi^en, öercn (Eaftfinn befonbers

cntxDicfelt i[t. ds befteljt bie ^atfac^e, ba^ Blinbe oermittclft Saftfinn

Bilbt^auerroerfc genießen fönnen ; J)elen Keller bel^auptet, burc^ biefen

Sinn fogar bie ITtu[i! 5U genie^^n: inbeffen bleiben bos (Ein3elfälle.

5reilid}, toenn roir bie brei obenertoätjnten fjauptttjpen überne^

men, roeictjcn roir bod) in[ofern non jener Hufftellung ah, als toir

bie TItotorüer nid^t als befonbere (Bruppe anerfennen. Das TTlotori^

fd)e fommt nur inforoeit für uns in Betradjt, als es 3um Difueflen

ober Hubitorifc^en Ijin3utretenb TlTobifüationen biefer 5uTtftioncn be=

bingt. IDir unterfdjeiben bemgemä^ rein üifuelle unb DifucII=inoto=

rif^e unb rein Hubitorif^e unb Rubitorifd) = lTTotorifc^. Der rein=

Difuelle (Etjpus l^ält fid) nur an bie 5^11^^^, benn nur öiefe [inb reine

(Jrlebniffe ber Setjfunftion. 5üt bas (Erfaffen unb äftfjetifdjc (Beniesen

üon £inien, 5ormen, (Beftalten muffen motorifc^e 5uTi*tionen I)in3u=

fontrnen. 3(^ gelje babei Don ber pfi)d)oIogif(f|ien tlatfac^ aus, ba^

für bas IDal)rne{)men Don Raumformen bas Huge nur eine Dermittler=

rolle fpielt, ba^ bie eigentlidje Raumanf(^auung erft burcfj ^in3utre=

tm mannigfacher motorifdjer {)iIfsa!tionen 3uftanbe fommt. HIs foI(^e

Ijaben (Einftellungen ber Hugenmusfeln, Erregungen bes (BIeid)gerDic^=

tes, \a bes gefamten Körpers 3U gelten, toas id^ 3ufammcnfaffenb als

„motorifc^e Refonan3" be3ei^ne. 5^1^ ^^ feines Raum= unb 5onn=

cmpfinben bebarf es bemnad^ einer befonbers ausgebilbeten motori=

fd)en Deranlagungv Rtenfdjen, bie biefe befi^en unb fie befonbers bei

(Befid^tsroaljrnetjmungen betätigen, 3ät)Ien 3um üifuell = motorif(^en

?Et)pus.

Hudj unter b^n Hubitorifdjen gibt es foId}e, bie rein a.ubitorif(^

finb, unb fold^e, für roeldje bie Zöm nur Dermittlung für motorifd^e

(Erregungen bebeuten. 5ür erftere ma4t bas reine Klangmatcrial Rei3

unb Sd)öntjeit aus, für öie RTotorifer bagegen ift es bie ©rbnung 6es

afuftifd)en TlTaterials, bur<^ toeldies bie motorifdje Refonan3 erregt
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a3ir6, alfo 6cr Rl)r)tljmus. Di« IDirfung öes R^ptfjmus ift nic^t fo

[etjr in (BcIjörstDirfungen als in ö«r motorifcfjen Reaftion auf jene gc=.

orönctcn (5el)örsrei3C 3U fudjen. "Die Bqcidjnung öer IKufi! als „Son='

fünft" ift infofern 3U einfeitig, als [ic iljrc ftarfcnmotonfd[)en (Elemente

überfielt. tUan mu^ fid) üor Hugen galten, öa^ öie RTufi! iljrcni Ur^

fprung na* nii^t rein a!uftifd)cr Itatur ift. Sie fommt nur in Der=

binöung mit 6em ^an^z vor, unö bas a!u)tifd>« (Element ijt Dor allem

Anregung öer BetDegung. „f)örer" gibt es, roie IDallafc^e! öarlegt, in

öer primitiDcn lUuji! überijaupt faum. Diefe ift mefjr als motorifdjcs

6enn als a!uftifd)es pt)änomen aufjufaffen.

lOir iiahtn alfo, ätjnlicb roie toir „rein üifuelle" unö „DifuerMHo^

torifcr" fdjieöen, au^ „rein Huöitorifdic" unb „flu5itorifd)=ITtotorif(^c"

3U fonbcrn, roobei roir öie S^^^Q^r o& fi*^ öi^ üifuen=XTlotorifdjen ftets

au^ öcn (Eönen gegenüber motorifd) cerljarten, offen laffen.

3. HIIc öiefc Untcrf(f)ie6c tiabzn fi^ ^auptfäc^Ii(^ in öcr Kunft

geltcnö gcmai^t. 3n Religion coic in p^iIofop!^ie finö fie, rocnn

übctl)aupt nac^roeisbar, oon geringer Bebeutung. (Es mag fein, öa^

es mit öem inbioibuellen Sinnestrjpus in 3ufammen!^ang fte^t, ob

dn Propljet (Bott in farbigen üifionen unb £id)terf(f)einungen er=

fcfiaut, ober ob er itjn im Sturmesbraufen ober anbern (5el)örs!)aliu=

jinationen «riebt. (Es mag aud) fein, ba^ motorifdje öeranlagung

(roic manche annehmen, unb roie aud) roir bei Befpre^ung bcs „btjna*

mifdien" (Etjpus ber Rtöglid^feit naö] 3ugeben) für bie flusbilbung

p^ilofop^ifc^er Srjftemc in Betracht fommt; loefentlid) finb folc^c Der»

fc^icöcn^eiten md|t.

Huc^ bie Si^flgßf ^iß o^eit ber obenbcfprod)ene br)namifd)e dppus
mit btn ^icr 3U befprei^enben RTotorifern 3ufammenfänt, laffen roir

unerörtert. IDir Ijatten oben btn Anteil motorif(^er 5""ftioi^" füt

ben ör)nanrif(^cn Stjpus 3rDar als Btöglic^feit angenommen, babei aber

bas fji)pot{)etif(^e biefer flnnatjme ni(^t üerfdiroiegen. Sufammentjänge

beftcf)en fidjer, eine Dedung ber (It)pen finbet jebo^ ni(^t ftatt. Au(^

ber Statifer fann motorifd) ceranlagt fein, unb unter btn gleidj 3U

befc^rcibenben THotorüern finben fid) ausgcfprod)cn ftati)d)=crlebenbe

Perfönlid)feiten.

IDic Dorfid)tig man mit öcr f)eran3iel)ung ber motorifc^en Rn--

(agc für Ausbau ber IDeltanfc^auung fein mu&, 3eigt folgenbcr $ai{:

f)öffbing t)at gelegentlid) tD. ©ftcoalbs pi)ilofopbie aus bem motorifd)cn

inüller»5retenfcls, Per|äuUd)feU unö tDcItanftfiauung 13



194 öifuelUTTotorifer in öcr Kunft

St)pus bicfcs Dcnfcrs ableiten «jollen. Auf eine öiesbeaüglid^e perfön«

lii^c Anfrage mcinerfeits antwortete (Dftroalb jeboc^, ba^ er jene fln=

na^mc ^öffbings nid|t unterfc^reiben fönne.

4. <Bon3 anbers oerl^ält fid} bas in ber Kunft. Betrodjten luir bie

bilbcnben Künfte, je nad)öem ber pifuelfe (auf 5arbcn gerid|tete) ober

ber motorifd?« (auf 5ormrDatjrnctjmung eingeftelltc) ^ppus Dor^errfc^t,

merben fic^ ^voti toefentlidi oerfdjiebene Stile ergeben. Unb jroar iin=

bzw xDix bie aud> fonft fonftatierbare ölotfad^e, ba^ im £aufe bex Seit

bie (Ei)pen fic^ ftärfer fd|eiben. (Beroi^ l}at es immer 3nbiDibuen ge=

geben, bie bie IDcIt oor allem foloriftifc^, unb foldje, löelc^c fie Dor=

ne^mlic^ nad) itjren 5ormfd)öntjeiten fallen. Hie jebod) ift bicfer <Be=

gcnfa^ fo ftarf l)erDorgefommen mie in ber jüngften 3eit, wo bie Be-

tonung bes einen (Elements oft buxd} berou^tc Unterbrücfung bzs an-

bern oerftärft mirb, roas in biefem flusmaö früljer feiten ^eroortrat.

So füljrt bei Dielen 3mpreffiomftcn bie ausfdjliefelic^e Richtung auf bie

Sarbc 3ur Dernadjläffigung flarer llmTi&3eic^nung.

3m allgemeinen fü^lt fic^ ber üifuelle ^rjpus meljr 3ur IHalerci,

ber TOotorif(^e me^r 3ur Sfulptur Eingesogen.

Als einen lUotorifer reinen drjps fann man Jjilbebranb anfprecfjen,

ber als Jjauptrei3 ^«^ Hunft bie (Erregung bes „Raumgefühls" anfielet.

ITlag aud) bie feinen tunfttljeoretifc^en Rnfc^auungen 3ugrunbe lie-

genbe Pfijcfjologie ni<f|t einiDanbfrei fein, ber motorifc^e d^arafter fei-

nes Kunftgenuffes tritt bod^ beutlidj Ijerüor. (Es ^ei^t ba: „Alle unfre

(trfalirungen über bie plaftifd^c 5orm ber ©bjefte finb urfprünglid)

burd} Abtaften 3uftanbe gefommen. Sei es nun ein Abtaften mit 6er

I^anb ober mit b«m Auge. (Eaftenb führen roir ber 5orm entfprä^enbe

Beioegungcn aus, unb bie Dorftellungen bcftimmter Beroegungen, ober

anbers ^efagt, ein Komplcj beftimmter BeroegungsDorftcllungen ^ei^t

ilne plaftifc^^ Dorftellung." Unb an anbrer Stelle äußert er fic^: „3n
bc3ug auf biefe Beosegungsanregungen gibt es natürlidj eine ITtengc

öariatlonen btx Anorbnung, bie für bie (Befamtrtnrfung bts Bilbes aus-

fd^laggebenb finb unb auf immer anbre IDeifc in bie IDelt bes Raum-
lid^en einfüljrcn. (Es Ijanbelt fit^ ba um eine hlnftlerifdjc pftjc^ologie,

um eine beutlidje €mpfinbung für bie IDirfung folt^er angeregter Be=

roegung auf bas (Bcfamtgefü^l. ®b es einem loeit um bie Bruft toirb

ober nidjt. Denn unfre Allgemeinentpfinbungen, bie mit öer roum-
\xd)tn Porftellung jufammcnliangen, loerben burd) Berocgungsüorjtel-
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lungcn getragen." K^in IDiinöcr, ba^ für f)iI6cbrQnb öie S<^^^ etwas

Se!unböres \]t. „(Es ift auf 6cr fjanb licgenö," [djreibt er, „öa^ öic

5arbe in einem biencnöcn Dcrljältnis jur räumlidjen Dor|teIIung ftetjt,

unb nur infofern beim Bilbe Don einer inneren (Einf)eit ber 5arbe bie

Rebe fein fann, als biefe an ber großen Arbeit, ein Raumgan3cs 3U

bilben, teilnimmt."

(Es tann nid)t ojunbernetjmen, ba| für biefen (Eijpus bie mcnfc^lidje

(Be[talt, roeil Don il^r bie ftär!ftcn BccDegungsimpulfc ausgeljen, im lUit=

telpunft bes 3ntere}fes ftel)t. So feljen toir, ba^ bas eigentUd^e Selb

ber lUotorifcr, bie S!ulptur, jtd) roefentlid) auf bie Darftellung menf6=

Udjer (5e[talteu bcfd)rän!t. Aber auc^ bann, tocnn fic^ übertoiegcnbc

TTTotorüer auf bie tUalerci toerfen, offenbart fidj bies 3ntereffe für

menfd)li(^e (Beftalten. lUidjelangelo als tlTalcr ober (Eornelius finb

Beroeife bafür. tHit ber t)crnad)lä|figung ber 5q^^c gcljt eine oft über=

ftorfe Betonung bes Konturs 3ufammen, bergcftalt, ba^ infolge biefer

t)erausarbcitung ber Untriffe bas Bilb gleirf|)am „ornamentalifiert"

BDirb. Der Künftlcr l)ebt aus 6cr 5üIIß bes löa^rgenommenen einen

beftimmtcr £inienrl)i)tl)mus, gleidjfam eine 6em (Begenftanb immanente

©rnamentif, l^raus, bie bas motorifd}e (Erleben bes Befdjauers in

befonberem UTa^e an3uregen geeignet ift. "Die eigentümlidje IDirfung

oielcr Bilber f)oblers, van (Bogljs, (Ebo. HTund)s unb DenDonbter Künft^:

ler finben in biefer Hnregung ber motorifdjcn Refonan3 iljre pfr)(^oIogif^e

Begrünbung.

Sogar in ber Did)tung Ijaben bie IlTotorifcr ficb ©eltung Derfd)afft,

inbem fic burd) (Ertöedung lebl^after t)ifuell=motorifcber Dorftellungcn

iljre IDirfung 3U beleben ftreben. Sic fcljilbern als €r3Qljler aufs ge=

nauefte pijpfiognomif unb tUimif iljrer SiQUven. Bidens ift barin

ITIeifter. Heuerbings l)üt (El)omas tltann in feinen Romanen eine Art

„motorifdjen teitmotios" eingefüljrt, bie tonfequente üerojenbung fte=

reotr)per (Beften, burd^ bie er feine Darftellung oufs glüdlidjlte tebcn^

big mad)t.

flm ftärtften fommt berartiges natürlid} bei ber Bül^ncnbidjtung 3ur

IDirfung. Sd)aufpiclerifd}e Begabung, fomeit fie md)t rein beflama=

torifd) ift, muß motorifd) fein. Bei Sljafefpeare, ber feinem Beruf

nad) Sdjaufpieler toar, fpürt man in jeber Didjtung bie motorifc^c Der=

anlegung. ®Ijne baß bie ITIimi! burd) Befdjreibung Dorge3eid}net ift,

Boirb fic bo(^ in ben Reben ber (Beftalten glei(^fam immanent mit=
13*
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gegeben. Hur ein Beifpiel genüge, um öos 3U itluftrieren. IDeic^ reiches

motorifi^es (Erleben [tedt in Stellen roic öiefer St^ilöerung ©pljelias:

„(Er griff mid) bei öcr fjanb unö Ijielt mid) feft,

Dann Ictjnt er fid) surüd, fo lang fein flrm;

Unö mit öer anbern t^anö fo überm fluge,

Bctrad)tet er fo prüfenö mein (Bcfidjt,

flls tDolIt' cr's 3cid)ncn, £angc ftanb er fo;

3ule^t ein tocnig fdjüttelnb meine £}anö,

Unö breimal tjin nnb fjer btn Kopf fo toägcnö,

f^olt er fold) einen bangen, tiefen Senf 3er,

flis follt er feinen gansen Bau 3ertrümmern

Unö enöigcn fein Dafcin. Dies getan,

£äfet er mic^ gcljn: unö über feine Sd|uttern

Den Kopf 3urüdgebrcl)t, fdjien er öen IDeg

3u finben otjnc feine flugcn; benn

(Er ging 3ur (Eür I]inaus otjn' i!)rc i^ilfe,

Unb toanbtc bis 3ule^t iF)r £id)t auf mid)."

flu^ in öer Hrd)ite!tur ma(^cn öie ^Erjpen öer THotodfer unb öer

üifuellcn fic^ geltenb. (Boct^e macfjt einmal öie Bcmer!ung, öo& Me
Bau!unft nid)t nur für bas flugc, „fonbcrn au^ für btn Sinn ber me=

rf)anif(^en Beroegung bes Körpers arbeitet". Vas ift iebo(^ ni^t bei

allen Stilen gleidjmä^ig ber Sali Befonbcrs alle „bi)namif^en Stile",

öie roir oben gefennseic^net l)abcn, roirfen ftar! auf bie motorif(^en

5unftionen. (Es fei batjer an biefer Stelle auf jenen flbfc^nitt jurütf«

Dcrtoiefen.

5. Heben biefen Künfticrn, Wc ouf Anregung bes BetDegungsappa=

rates im Befdjauer ausgeben, gibt es au^ [oldje, bie es oor altem

auf feine tle^^aut unb bie rein optifc^en Zentren abgefef^en liaben:

bas finb bie eigentlidjen Kotoriften unb au^ biejenigen, bie aus £i(^t=

unb SrfjattentDir!ungcn bm fjauptreis itjrcr Bilber f^affen. 3n ber

tlTalerei ber Renaiffancc pflegt man bur(^ (Begenüberftellung Don „^lo»

ren3" unb „üenebig" biefen ®egenfa^ grob 3U fennjeidjnen. 3n 5loren3

erftrebte man Dor allem faubere 3€i(^nung, in Denebig ftanb bie 5arbe

im Dorbergrunb, Unb bis in bie neuefte Seit gefjcn beutlid) erfennbar

biefe treiben Strömungen im üerlaufe ber Kunftentroidlung nebenein=

anber tjer. 3m 3mpreffionismus ift bas üifuelle Prin3ip 3ur Hlleinljerr=

fcfjaft gelangt.

Die Stileigenljeiten ber rein DifucIIcn Kunftart beben fic^ leicht ab.

Der Kontur tritt }nvM, ebenfo Raumtiefe unb perfpcftit)if^e 3ei(^=
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nung. (Es toirb 5Iäd)c gegen 5läcf)c gefegt, überijaupt töcnig ticf=

öimenfional gefel)cn. Die ^^i^^c" ^"^ ^k^^ Be3iel)ungen, öie bem lTto=

torifer fefunöär finö, neljmen öas t)auptintereffe in flnfprucf|. Hucfj

boxt, too feine bunten 5ötben certoenöet meröen, fe^t ber Difueüe

(Et)pus infofern feine (Eigenart bur(^, als er burd) £id}t= unb Sd)atten=

mirfungen auf feine Koftcn 3U fommcn fucfjt. So gibt es fotool)! in ber

Sd)ii)ar3=iOeipunft vok in ber flrd]ite!tur Ridjtungeu unb Perfönlid)^

feiten genug, bie burd)aus „makrifd)" arbeiten, aud) ot^ne ba^ fi« $av--

b^n üerroenben.

fludj in ber BüJ^nentunft ift bas Rerfjt bes Huges proflamicrt roor=

ben, unb ^voax im Sinne ftrengen Stits, ni(^t in ber plumpen Art bes

flusftattungsftücfes. Die Büljne foll bem Befd)auer ein nad| Saxh^n^

roie nad) £id)t= unb Sdjattenmirfungen röotjlfomponiertes Bilb bar=

bieten. 3m t]Xünd)ner „Künftlerttjeater" mit feiner Reliefbüt)ne Ijat

man bas burd)3ufüt^ren gefudjt. Die regiefüt^rcnben IHaler gingen Don

bem (bebanUn aus, ba^ 3um Sroedc bes bilbartigen (Einbruds alles

bramatifd)e (Bcfd^eljen tunlidjft sroeibimenfional 3U geftalten fei. 3n=

3tDifd)en freilld) ift infolge leifen unb lauten tötberftanbes ber S(^au=

fpiclcr ber Cinfall ber TTtalcr in bies iljnen frembe Kunftgebiet 3urüd=

gebämmt roorbcn.

tlTalerifdje tDirfungen toerben aud) in ber Dii^tung erftrebt. Starl

oifuelle Künftler fud)en bic pijantafie bes £efers cor öllem burc^

fraftoolle 5Qi^^^"ongaben an3uregen. 3um prin3ip Ijaben biefen li=

terarifdjen Kolorismus einige neuere Did}tcr erljoben: idj nenne als

tt)pifd) p. Sdjeerbart ober TU. Dautt)enbet). Aber oud) in ber älteren

Did|tung fcljlen foldje Koloriften nid)t. Seljr ausgefprodjcn ift bic flb=

fid]t ber Sai^bentüirfung bei ^zan paul. Das Beifpiel, bas idj heraus»

greif«, ift eins unter l)unbcrt ätjnlidjen:

„Seliger als nie in feinem Ccbcn tDar er, als er auf bie licbäugeln&e Rofen-

fonne losging unb über ein breites golögrünes Conö mit (Eurmfpi^en in (Dbft=

toälöcrn unb in bas glatte, toeiöc ITTutterborf ber fd)lafcnben, ftummen Kolo-

nisten im öarten fjineinfalj, — Kefirt er fid) um, mit gefärbtem Blirf, nad) bem

(DJttiimmel unb faf) bie (Ebene ooll grüner auf unb ah laufenbcr f)ügel toie

£anbt)äufer unb Rotunben ftef)cn unb ben Sd)U)ung ber Coubf)ol3tDälber auf

ben fernen Bergen unb ben liimmcl in il)rc IDinbungen eingefenft; fo flongen

unb fpiciten bie tEöne roicber brüben auf ben roten E^öfien unb 3udEten in^ben

oergolbeten üögcin, bie roie flurorens Slocfen uml)crf(i)tDammen, unb rockten

an einer büftern fd)Iafenben RTorgentDoIfe bie lebenbigen Blidc aufgeljenber

Bli^e ouf. (Slegeijalirc.)
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6. 3n öcn mufifd)€n Künftcn ^at 6er (Bcgcnfa^ äU)if<Jjcn Rein=flubi.

torifdjen unö IlTotorif<^=auMtonfd^cn fHlbilöenö gcroirft.

3n öer ITTufi! jeigt fidj öas in ftärferer Betonung öes rfjrjt^mifc^en

(Elementes gegenüber öer Qualität 6cs fonmaterials. So ift öie primi-

tioe tTtufif Dortoiegenö r{|t)t^mi[<^. TTtan finöet bei HoturDÖlfcrn eine

!ompli3ierterc Rt)t)tl)mi! als bei uns; mandje 3n5ianer[tämme oertDcn-

öen Vd= ^^^ ^i-tEatte; ja, öicfe (Eaftarien tüerf^feln inner^olb öes=

felben Stürfes. €benfo roar bie grie(f|if{f)e IHufif in rljt)t^mif(^er Be=

3iel)ung fompliaierter als 6ic moöerne K-unftmufit. fluc^ innerhalb
öer mobcrnen Kulturenttoicflung pflegen primitiüc £ciite [elb[t öic

TlTufit tDcnig motorifdjen €I)arattcrs Dortüiegcnö rljptljmifdj 3U erleben.

5ür öen marfd|ierenöen Solöaten ift öas toidjtigfte 3nftrument Me
gro^c (Trommel, unö öie mufüalifdjen Cieblingsformen öes Dolfcs finö

Zrän3e unö lUärfcf^e. Hucf^ innerhalb öer Kunftmufif gibt es perförn
lid}!eiten, öeren ftärfftes Husörucfsmittel öer Rfjtjtljmus i[t. ITIan öenfe

an f}at)ön, öeffen 3auber in erfter Cinie in feiner Haren, 3roingenöen

Rljr)t^mif liegt.

Die neuere Kunftmufif Ijat öementgegen eine (Enttoicttung gcnom=
men, öic öas (Qualitatioe im donmaterial ausarbeitet. Das Hadjein»

anöcr unö Hebcneinanöer öer a:önc ):}at ein feftes Stjftem erhalten,

unö neueröings ift öurdj IDagner, £i[3t, Berlio3, Rirf)arö Strauß öie

„Klangfarbe" befonöers gepflegt moröcn. 3n öer neufran3Öfif(fycn TTlu^

[if befleißt eine Ricf|tung — es fei öer Ramc Debuffi) genannt ~, öie

öen Rljptljmus nodj roeiter 3urücEörängt. Hlles in allem öeutet öiefe

(EnttDicflung auf ftärferes !}erDortretcn öes rein auöitorifc^en gegcn=

über öem lTTotorif(^en.

(Eine parallele (EnttoicElung lä^t fi(^ in öer Didjtung öerfolgen.

Die Poefie öer großen Dichter ift in rl}t)tf?mif(^er fjinfid^t feincsroegs

fompli3ierter als öie Dolfsltjrif ; im (Begenteil, geraöe öie öolfsöicbtung

ift (töo^l audj infolge mufüalifdjer (Einflüffe) r{^i)tl?mi[d) mannigfaltiger
als felbft öie Derfe fold)cr Dichter, öie dm beraubte 5ormfultur treiben.

Künftlcr iDie piaten, Stefan (Beorge, ljofmannstl?al finö rtjtjtljmifc^

oft red)t monoton. Diefe geringere Husbilöung öes R^rjt^mus rü^rt
3um guten (Teil Don ftärferer Beadjtung onöerer 5aftoren Ijer. So
geraten öie Dereljrer Stefan (Beorgcs in Begeifterung öarüber, öa&
er eine roei^e ^alle öurd) lauter „bleid)e Dofale" malt. 5reilid) ftreift

öcrartiges leid)t an Spielerei, unö mix geljen i^m nic^t meiter nad).

Die IDirtung öes Reims ift 3um guten iEeil rein afufHfdj. Befonöers
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rcid) an afu|tifrf)cn ITtittcIn ift öie (^ineftfc^e Pocfie, bie butäf ben

CDcd^fcI 3rDif<i)cn öcn il^r eigenen I)öl)eren unb tieferen Betonungen

eine Hrt tDortniu|if ^croorjurufen tociö.

(Es ergibt fi(^ alfo, öa^ Mc oon öer bisherigen Pfi)c^oIogic faft

ousfdjHc&iicfj bcad)teten lEppen öer Sinnesgebiete für 6ie flusbitbung

oon IDeltanf^auungen Derfjältnismä&ig roenig ins (Beroic^t fallen, llur

auf bem ßilb 6er Künftc treten fic I^eroor, unö f^ier finb fie in 6er

?rot für 6ic Stofftoal^I roie für öie 5ormgebung roi^tig. Don öen man=

nigfad^n Korrelationen, öie öiefe (Etjpen eingel^en, ift öie öer motori=

fd)cn Si}pen mit öem Dtjnamifer befonöers pufig. Üementfprec^enö

finöct fidi öer rein oifuellc (Erjpus oft bei Statifern: öie fprac^Udjc

Be3ei(^nung „befdjauli^" für ein ruhiges (Eemperantent öeutet f^on
öarauf ^in. (Ein Ijingebenöes flusfoften Don Sinnesein^rütfen, au(^

afuftifc^en, fe^t ieöenfalls eine getoiffe Ruf^e üorous, tüä^renö unt»

gcfc^rt 6et ITlotorifer bei lebhafter Beu>egungsanregung am ftdrtften

auf fein« Koften fommt.
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$t)näft^efien.)

ttidjt nur öie öorljerrfdiaft foldjer 5un!tionen, öie allen Itten^

fqen gemeinfam finö, fönncn tppenbilöenö roirfen. fluc^ foI(^e fee=

nf(^n pi)änomene, öie bei öer ITTeI^r3a^I öer Htenfc^en gar nid)t oöer

nur in fc^roa^^en Keimen auftreten, fönnen öort, roo fie toefentlidje

5aft0Ten öer Seele finö, einen eigenen Srjpus fdjaffen. Unö auc^ öiefe,

öurd^ abnorme feelifdje ^Q^toren gebilöetcn ?[t)pen Ijaben iljre befon=

öeren löeltanfdfauungsformen ausgeprägt.
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X. Die ücrbrcitetftc öicfer tDcItanfdiauungen i[t Mc ITtijftif. (Berniö

brai^(^t nic^t jeöc lltr)fttf auf abnorme feelifc^e Deianlagung 3uruc!3u=

ge^en. ITtanc^c ber frül^er befprod)enen Hrten öes töelterlebens !om-
mcTt in i^rert extremen 5ormen 3U (Ergebniffen, öle 6er mrjfttfc^en

lÜeltanfc^auung üermanöt [inb. So \a):itn mix, ba^ bas IDeltbilö öes

®efül)lsmen[(f)en ebenfo iDie bas bes „Dereintjeitlicfjers" 3üge aufTDci=

fen, bie in if^rer (5e[taItIofig!eit unb Unbeftimmbarfeit ober in i^rem
flufljeben aller ©egenfä^e in einer legten €inl?eit fid) ftarf bem mt)fti=

jc^cn XDelterlebnis näl)ern.

(Ero^bem, bamit man oon IlTr)[ti! im ffrengen Sinne reben tann,

muB ein befonberes, nicfjt allen men^di^n erfatjrbarcs (Erlebnis nac^
roeisbar fein: bie (E!ftafe. 3n biefem Suftanb nämlirf/ üollaie^t fid) in
bzn ba^u fälligen 3nbiDibuen eine innere IDanblung, bie alle (Er!ennt=

niffc unb Hnfcf|auungen bes normalen Z^h^ns oöllig auffjebt unb ein

burdiaus Heues an beren Stelle fe^t. 5reilic^ ift; nad) übereinftim=

menber Husfoge aller ba3u oeranlagten perfönlid)feiten, biefer 3u=
ftanb im (Brunbe gan3 unbefdjreibbar, I)öd)ftens negatio 3U beftimmen
ober burd) (Bleidjniffe 3U faffen. Da3u treten bie e!ftatifd)en 3uftänbe
gan3 unberedienbar auf unb 3iel)en meift rafc^ Dorüber.

tüir rüerben batjer, menn iDir eine pft)d)oIogifd|e flnaltjfe ber (£!=

jtafc oerfud)en, biefe negatioen Beftimmungen ber Unbefdjreiblidjfeit

burc^ intelleftuelle Begriffe unb ber Unberedjenbarfeit in bie Defini=
tion aufnehmen muffen.

3nbeffcn bürfte bie (E!ftafe roenigftens in fdiiDädjerem (Brabe aud|
bem Durd)fd|nittsmcnfdjen erlebbar fein, infofern roir fie als eine ey»

treme Steigerung berjenigen Suftänbe anfeljen !önnen, bie mir gc=

ßjö^nlic^ als „Raufd)" be3ei(^nen, unb bie in jebem lUenfc^en 3U cr=

3eugen finb. 3n befonberer Hffe!terf)ötjung, auc^ unter bem (Einfluß

geQ)iffer (Bifte toie HIfoljoI, £)afd)ifd|, ätfjer, fönnen Snftänbe entfielen,

^ic ber (Efftafe 3um minbeften naljefommen. Das roirb auc^ pon ben
ItTt)fti!ern felber 3ugegeben; benn fie oertoenben, roenn bie fpontanen
(Etftafen ausbleiben, ben IDein, bm Somatranf, bas ®pium, um ba^

mit Suftönbe 3U er3ielen, bie fie als €rfa^ für bie edften (Efftafen ^in=

nefjmen. Unb in ber n:at 3eigen fid) im Raufdie (Erfc^einungen, bie aud)
in ber fpontanen (Elftofe auftreten: cor allem ein Derblaffen, ja ein

(Erlöf(^en ber normalen intellektuellen 5unftionen unb eine au^er--

orbentIi<^e ®efül)Isfteigerung; baraus refultiert bann eine roeiterc (Er=

[Meinung, bie man als Kern bes (Etftafeppnomens anfef)en fann: bie
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Hufljebung bts normalen 3(i)bcDDUÖtfeins, Mc ju Dölligcr (EntrücEung,

einem Si<^cinsfüljlen mit öer (Bolttjcit ober öcr Totalität öer IDelt

füllten tann.

(Es ift erfic^tlti^, ba^ 3nt>iDiöuen Don [tarfer (Bcfüfjrsanlage ober

einer ausgeprägten üereinfjeitlid^ungstenbenj infolge biefer Hnlagen

(Erlebniffe liahen müf[en, bic benen bcr ITTr^ftifer natjefommen: in=

bcffen pflegt bie (Efftafe biefe (Erlebniffe toeit über bos geiDÖl)nUct)e

ttta^ fjinaus ju fteigern, fo ba^ mir in ber Deranlagung ba3u ein be=

fonberes ?Et)penmer!maI fetjen muffen. Biefc Deranlagung fcf)eint oft

t)er!nüpft mit Kranffjeitsjuftänben; bod) barf man fic barum nid)t

oijne tDciteres felber unter bie Kranftjeiten einreiljen. (Es gibt außer

btn cra)ät)nten ^ofinen nod) anberc TlXittel, um bic Seele in befonbere

Steigerung empor3Utreiben: fo pflegt lange (Einfamfeit ober ftrenges

5aften ba3u geneigt 3U madjen. Die Derroifc^e bes (Orients bringen fid]

burc^ roilbc (Eän3e unb leibenfdjaftlidje Beroegungen in äl)nlid)e üer=

jüchingen. Dor allem bie Tloqis in 3nbien fjaben eine feljr fdjtaierige

tllettjob« ausgebilbet, traft bereu fie burc^ allerlei Htembeeinfluffun=

gen unb l}t)pnotifd)e UTittel auf ac^t oerfc^iebenen „Stufen" empor=

gelangen 3U bem Suftanb bts „Samablji", einem mtjftifdjen Überbe»

n)u|t[ein.

tDir unterfui^en Ijier nid)t, roieroeit biefem efftatifd)en BerDufet=

fein eine tranf3enbente Bebeutung 3ufommt, ob alfo in ber (Efftafe

nidft nur biefer feelifd)e 3uftanb, fonbern eine metapl)t)fifc^e U)irflid)=

feit erlebt roirb. IDir fonftatieren nur bie (Tatfac^e, ba^ biejenigen,

bie fol<^e Suftänbe fennen, faft immer geneigt finb, fic als Ijöd^fte

(Offenbarung einer tranf3enbenten Realität an3ufel)cn. DieUnbeftimmt=

^cit ber (Erleudi.tung gilt geraöc als Bemeis i^rcr uncnbli(^en tEiefe

unb tDeite.

Die Berechtigung, tro^ bes oertjältnismäßig fcltenen Dorfommens

ber (Efftafe iljr Huftreten 3ur Begrünbung eines befonbcrcn (Etjpus

3U madjen, leiten toir cor allem aus bem Umftanbe ab, ba^ fie, roenn

audf fporabifc^, bennoc^ bei Derfdjicbenftcn Döifcrn 3U allen Seiten

na(^3urDeifen ift. Bei 3al)lreid)en Haturftämmen, in Cljina, in 3nbien,

in ber Hntife, im iflamitifdjen roic im djriftlic^cn UTittelalter bis in

bic neuefte 3cit tjinein finben roir etftatifd) Dcranlagtc pcrfönlid)=

feiten. Caffen aud) neuere 5oi^f'i)""9C" einen geroiffcn 3ufammen=
l|ang roaljrfdjeinlid) fein, ber oon 3nbien 3ur Spätantife unb oon

bort ju lUeifter (Edljart unb roeiter reidjt, fo genügt biefer 3ufammen=
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^ang tro^bcm ni^t, um Me (Erfc^einung oon fi(^ aus ju „crftärcn".

3m (BegcntcU, coo bie (Etftajc erlebt toirb, toirb fie fo bur^aus als

etmas aus btn innersten (Tiefen ber Seele (DucIIenbes, ettoas fo auger»

Ijalb aller räumlidien unb jeitli^en Be3le^ungen Stel^cnbes cmpfun=
ben, ba^ man nur in einer fpc3ifif(^en pft)c^o(ogif(^en Deranlagung

ben (Brunb bafür feljen fann.

tDir fönnen Ijicr ni^t in bie oerlocfenben Q^iefen biefer probfemc

^inabfteigen. tDir muffen uns barauf befi^ränfen, eine fln3a^l mx^'

ftifc^er Befenntniffe fol^cr Perfönlid^feiten ansufüljren, bie na^roeis*

bar bie (Efftafc erlebt unb üon bicfen Suftänben aus i^re gefamtetDelt»

anf^auung geftaltct Ijaben.

2. SotDotjl in Religion als oud^ in pfjilofoptjic Ifabtn bie 2TTt)fti!er

eine gro^e Rolle gcfpielt, unb jiDat nähern fic^ bie mtjftifc^en pijilo»

foppen btn von ber Religion ausge^enbcn Rtrjftüern faft überall, ba

\a mrjftif^ pi^ilofopljic roie mt)ftifci}e Religion fi^ meift ununtcr=i

fc^eibbar berühren in itjrer Huffaffung Dom (Böttlicben, bos fic^ in

ber (Efftafc offenbart.

(Tief mtjftifdj finb bie Upanifdjaben, bie aus 6er oebifd^en Religion

l^eroorgegangen finb. „Bta^ma", urfprünglidj bas brunftige (Bebet,

roirb allmä^lic^ felbcr jum (Bott uub ibentift^ mit bem Hll. Das
Brahma ift bas fllt, unb bas All ift fltman, bas eigene 3c^. Die tDclt?

anfd)auung ber Upanifdjaben ift bie erftc frjftemotifdje flusgeftaltung

jenes (Einljeitserlebniffes üon 3d) unb IDelt, bas ber (Brunb aller

ITTrjfti! ift.

3m Bubbljismus lebt ein tiefmi}ftifdjer 3ug. Die nirroanalcore

ift bie Ausprägung jenes mt)ftif(^cn (Ein^eitsbetou^tfcins mit bem All,

bas gemäf; bem peffimiftifc^en (Brunb^arafter bes Bubb^ismus als

ein „Derlöf^en", ein „Dertoeljen" ge!enn3ei(^net toirb.

„Den, öcr jur Rul|c ging, fein ITla^ ermißt l^n,

Don if)in 3U fpred)en gibt es feine XDortc.

DcrtDeI)t ift, mos bas Dcnfen fönnt crfaffctt.

So ift öer Reöe jeber Pfaö Derfd)Ioffen."

Unb bis auf ben Ijeutigcn (Tag lebt bie nitjftif als Icbenbige Ric^=.

tung roeiter in 3nbien, immer neue Blüten treibenb.

3n (Bric(^enlanb fönnen roir ]d)on frü^e efftatifcf)=mt>|tif(^c Bc»

toegungen nadjtoeifen, bie allerbings otclfadj üom ©rlent angeregt
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finö. Die Sehen 6cr ®rpl)ifer, öer ©noftifer, 6er Heupi^ttjügoräer

tinb tleuplatonücr, alle tjaben mr)ftif(f)e (Einfdjiäge. Bei piotinos tritt

6as am reinjten tjeraus. (Er [djreibt : „©ftmals, toenn idj aus öem Ccibe

3u mir [elber ennad^e unb aus öer Hnöerfjeit in mid) felber trete, [c^aue

id) eine gar rounöcrbarc Stfjön^eit. 3di gloube 5ann am [tärfften, 5er

größeren Beftimmung an3uge{)ören, unb loirte in meiner Kraft bas

ooflfommene Z^htn unb bin mit bem (Böttlidjen (Eins getoorbcn unb,

ba \6) barein gegrünbet bin, gelange id) 3U jener (öeroalt unb {jebe m\<i\

über alles (Erfennbare." Iltan jie^t beutlid) bic Kenn3eic^en ber Itti)=

ftit: flusfd)altung ber Sinne, raufdjartige Steigerung bes ^^gefü^Is

unb (EinljeitsbetDUÖtfein mit ber (Botttjeit.

flu<^ im proptjctentum bes Riten (leftaments fefjlt bie mpftifdjc

(Efjtafc feinesu>egs, unb im ticuen lEeftament lebt fic auf im 3ungen=

rebcn ber 3üngcr. flm reinften aber tritt ber ^riftlid)e inr)fti3tsmus

Ijcrüor im IHittelalter, am fd|önften in (Beftalten roie IKeifter (Ecffjart

unb Scufe. Diefer fdjilbert bie (Efftafe folgcnberma^en: „Da ftirbt

ber (5cift allebenb in ben $d|aubern ber (Bottl^eit. Hus feiner Selbft=

ijeit ift er in bic frembc Seinsljeit oergangen unb üerloren, narf^ StilU

f^eit ber oerflärten glan3reid)€n Dunfell^eit in 6er bloßen einfältigen

(Einig!eit." (Berabe bic Selbftbiograptjie Senfes bietet eine S^^^^ oon

Sc^ilberungcn c!ftatif(^er Suftänbe.

Überf)aupt bringt bas Klofterleben eine gro&e dai}[ Don ITtrjftifern

unb Illt)fti!crinncn Ijcrror. 3nbeffen fetjlen fie audj bem Proteftantis=

mus nid)t. 3afob Böt^me ift ber reinfte Dertreter proteftantifc^er ITti)=

ftif. Seine Sd)ilberung bes mpftifc^en (Erlebniffes gleidjt ber anbcrer

tUrjftifer, tooljer biefe aui\ ftammcn, fo feljr, ba\i man fie faum ba^

ton unterf(^eiben !önntc: „Hls id) aber in meinem angefe^tcn (Eifer

alfo ^art roiber (Bott unb aller Jjölfen Pforten ftürmtc, als tDären

meiner Kräfte nod) mel}r oorljanbcn, roillens bas Ztben baran3ufe^en,

iDeI(^cs freiU(^ nid)t mein üermögen geroefen toäre ol^ne bes ®eiftcs

(Bottes Beiftanb — alsbalb nad) etüdjen Ijarten Stürmen ift mein (Bcift

burc^ ber i)öiren Pforten burd)gebrod)en bis in bie inncvfte (Bcburt ber

(Bottt)eit. 3n biefem £id)te Ijat mein (Beift alsbalb burd) alles gefe^en

unb an allen Kreaturen, aud) an Kraut unb (Bras, (Bott erfannt, rocr

er fei, unb roie er fei, unb roas fein IDille fei."

(Es finb biefelben ®ebanfen, bie bei allen nirjfrifern roieberfeljren.

Ttlan ücrgleidje bamit bie J)i}mncn an bie ITadjt bes IToDolis ober bic

RI)apfobien bes mobernen Ctirifcrs Htfreb ITIombcrt ober audj bie
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IDorte ^incfifd)er IUt)ftifer, öic lange oor unferem Seitdtcr lebten!

So ^ei^t es im Buc^e öes lDcn=ffe: „lOer öte gro^e allgemeine Jjar?

monie burc^bringt, Ijält fid) 3urüdge3ogen roie einer, öer von eölem

IDeine trun!en ift unb fidj in freunblic^en (Befül)Ien nieberlegt. (Er be«

megt fid) in biefer unerme^Iidjen J)armonie, als iDäre er nie aus bem

$(f)öpfungsgrunbe ber IDefen gegangen. Diefes nennt man bie gro&e

Dur^bringung."

(Es liegt im toeltabgeroanbten, nur aus ber reinen Subjeftioität

fd)öpfenben IDefcn ber Dltjfttt bü^ ber XDanbel ber Seiten unb Kulturen

[i(f) roenig ober gar nid)t toiberfpiegelt in if^ren teuren, fjaben loir

es in aller jonftigen (Bciftesarbeit mit einer fluseinanberfe^ung 3tDi=

fd)en 3c^ unb IDelt 3U tun, fo rebet in ber Klx}\t\t bas reine 3(^, bas

nur aus ber eigenen 3nnerlid)feit bie IDal^rljeit |d)öpfen roill. Da^er
bie 3erflieöenben 3üge ber mt)ftif^en teuren, bas llnbefii)reibli(^e ber

Difionen, bie, obroo!)! ttjrer tiatur nad} unfagbar, bo^ mit IDorten

ausgebrüdt roerben follen.

Hud) in ben Künjten liahcn 3ur HTt)fti! oeranlagte 3nbiülbuen i^ren

(Etjpus 3ur ©eltung gcbrad)t. 3nbef[en !ommen nic^t alle Kunftgat=

tungen in gleidjer U)eife bem mt)[tt[(^en ITaturell entgegen. Die intita=

tioen Künfte, bie itjren 3nt)alt bux(i\ Hadjbilbung ober Umformung
finnli^ roaljrgcnommener (Bcgenftänbc getoinnen, müjfcn bem IHriftüer

fremb [ein, ba er gerabe 3ur Hus[d)altung ber IDa^rnef^mungsmcIt ^in=

brängt. (Es tcerben iljm alfo jene Künfte »iel eljer liegen, bie feinen

gcgenftänblid)en „3n^alt" Ijaben, jonbern nur burc^ bas Spiel ber

5ormen bie Seele in S(^tt)ingung »erfe^en: Hrc^iteftur, ©mamentif^

lUufif unb reine Ct^rif.

2n ber ^at l^at man gerabe in biefen Künften am Ijäufigffcn mi)-

ftifd|e Stimmungen aus3ubrüden gefudjt, 3n b^n bämmrigen, nur bur^
bunte (Blasfenfter matt erl)ellten Kirdjen bes UTittelalters, in btn

buntlen Krppten lebt etcoas com (Seifte Betn^arbs öon (Ilairüauf

ober ^einric^ Seufes. 3n Spanien, ber I}eimat eines befonberen mijfti*

fd|en ö[t)riftentums, fud)t bie !ir(^Iid)e Hrd)iteftur bas Dunüe, ©ebeim=

nisDoIle, Unirbifd)e aus3ubrüden, bas fi^ audf in ben Schriften ber

^eiligen Serefa ober dalberons roieberfinbet.

flud) bie 0rnamenti! ift geeignet, bie Seele bur^ it)r tinienfpiel

in roeltcntrüdte Stimmungen 3U cerfe^en (man benfe an bie Seppid)=

fünft bts (Drients), unb toir merben nadjljer feljen, ba& fol^e Künft=
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Icr, öic Tnr)ftif(^c IDirfungen crftrebcn, bas ©rnamentalc fetbft in

Darftellungcn !on!rctcr üortDÜrfc jtarf betonen.

iiefcr nod) cermag Me ITtufi! in öiefer Rii^tung 3U tnirfen, öa

[ic an fid) in eine tDelt fütjrt, öie 5er roirflirficn roefensfrcmb gegen='

überftefjt. äf}nli(^ ift's mit öer reinen £t)rif, in 6er öie töorte il^ren

Bcgriffsmert oerlicren, um nur buxdi iljrcn Klangroert oöer als oage

a||o3iationsI)cbel ouf bas (Bemüt 3U roirfen. (Eine foI(^e £i)r{f ift mit

üorliebe als flusörudtsmittel üon bm obengenannten mt)ftif^cn Sehern

unb Den!ern getDÖtjlt roorben.

lTTcr!tDÜröiger ift, öa& andi in öer gegenftänölidjen Dirf)tung ebenfo

tDie in gcgenftänölidjen Darftellungen öer bilöenöen Kunft öie HTn=

ftüer fid) betätigt Ijaben. Das Kenn3eid)nenÖ€ öiefer Kunft ift, öa^

für fic öas Dargefteütc gar nic^t an fid^ eyiftiert, nur nod} (BIeid)=

nis, Si^mbol ift. (Bereif finöet fid) öiefer fr)mboIl)afte €f)arafter öer

Kunft auc^ in tDerfcn, öic nidjt mt)ftif(^ finö; in öen mr)fäfc^en aber

übercoicgt er fo fetjr, ba^ öer RealitätstDcrt öer öargeftefiten Dinge

gan3 aufgeljobcn ift. Die ^tjeorie einer folc^cn Kunft \)at am öeutlid^^

ften (Emcrfon in feinem (Effat) „Didjtung" gegeben. „3n jeöcm Ding

offenbart fid)," tjei^t es öa, „toenn es finnbilölic^ gebraust toirö, eine

3tDeite, tounöerbare Beöeutung, üicl mertooller als öie crfte. Die

Dinge laffcn fid) öesl)alb fi)mbo(ifd) Dertöenöen, rocil öie ITatur im

gan3en unö in jeöem i^rer tEeile St)mboI ift." Dicfes fpmbol^afte IDefen

öer tDelt Öar3uftcllcn, ift öas 3iel öes mr)ftifd)cn Did)ters.

3n öiefer IDeife finö öie IDerfe öes alten (Boetlje, öes fpäten 3bfen

oöer öes frül)en Ittaetcrllntf 3U t)erftet)en, roenn aud) bei öen beiöen

crftcn öas (Entrüdtfein aus öer Sinnentoelt mit öem Alter 3ufammen=

Ijängen mag. Rlles ücrgänglic^e toirö 3um (5leid)nis. ä{)nlid) tDeröen

in öer mt)ftifd)cn ITtalerei öie Dinge öer IDelt 3um Spmbol. Be3ei(^=

nenö für öiefe Kunft ift il)re Heigung 3ur ©mamcntalificrung öer Bil=

öer. Vflan Derleit)t öen ©egenftänöen eine fold)e 5otm, öie an fid) eine

Stimmung 3U üermittcln Dermag, blo^ cermöge öes Rl)t)tl)mus unö

öes 5oi^"icn|pißIs öer £inicn, alfo eine Hrt ITtufif fürs fluge, öie öen

(Beift üon öer int)altlid)en Beöeutung öes Dargeftellten 3U öer im Bilöe

feftgel)altenen überfinnUd)en Stimmung fül)ren foll. Hls Beifpiel gebe

id) ein Bilö (Eöd. tlTunc^s. Das „(Bro^e ©ef^rei", öas il)m aus öer

Hatur entgegenflingt, geftaltet fid) it)m fid)tbar 3U einem unl)eim=

Ud)en Spiel oon Cinien, roorin öie Dinge i^re IDefcn^eit gan3 üer^

licren unö nur an fid) beöeutungslofe Söne in öer üagen 501^^^"^



Btllpiel für öie Kunft eines mijftHers: (Eöo. mund): ffiefd)rei („3^ Ijörte

ein groges (Befd)rel fturc^ öle Ratur").

(Aus f). (E6»eln, Wo*. SOuftratoren VII, (Eöd. HTundi; R. pipet & (To.,

mündien unb £eip3lg.)
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mufi! roeröcn, in bic 6em Tnr)ftifd)en Sefjcr öic IDelt ficf) auflöft. Der

eigentliche 3nl)Qlt 6es Bilöcs ift nit^t bas finn^aft (Begebene, fonbcrn

ein öarin fic^ fpiegeinbes (Eranf3en6cntes.

3. tlod) ein anberer abfonberlic^er, nicfjt allen, aber üieien UTem

(dfen be!annter Seelensuftanb ijt Dcrmutlic^ ber Hnla^ 3u beftimmten

5orntcn ber lDeItan[(^auung gecoorbcn: bie „fausse reconnaissance".

IDas barunter 3U oerfteljen i[t, bürfte befannt fein: jenes eigen=

tümlic^c (5efü^I, bic Situation, in ber man fic^ 3um erften tUale he-

finbet, |<fjon einmal erlebt 3U tjaben. (Es finb neuerbings Runbfragcn

barüber i>eran[taltet roorbcn, roeldje 3U genauer Befi^reibung ber ^aU
|a(^c gefütjrt unb beren l)äufiges Dorfommen über jeben Smeifel er=

Ijoben ^ben. IDir Der3i(^ten auf eine (Erklärung, bie oorläufig fc^roer

mögli(^ ift. IDir befc^ränfen uns barauf, aus Kunft, Religion unb

IDeltanfc^auung einiges an3ufü^ren, mas maljrf^einlic^ in jenen pfr)=

d)ologif<^n Suftänben Dercour3elt ift.

5ür bie Di^tung l)at ©ttofar SU^c^^ «i"c ausgiebige Cifte Don

Citeraturftellen 3ufammengetragcn, in bcnen jenes pi^änomen gefrfjiU

bert roirb. (Er nennt ba Didens, Spielljagen, 3frfjofte, (Bontfdjaron)

unb anbere. 3nbeffen Ijanbclt es fic^ bei biefen ViiiUxn nur um ge«=

legentlic^es fluftaud)€n folc^er Stimmungen.

nic^r bebeuten bürften fold)e (Erlebniffe für mancfje Si)fteme ber

Religion unb ber pf)ilofopl)ie, befonbers biejenigen, in btntn bie lDic=

bergeburt ober bic U)ieber!el)r alles Seins gelehrt toirb. IDcnn roir

au<^ nic^t bie Behauptung roagen, ba^ jenes (Erlebnis bes „Sd}onein=

malbagerDcfcnfeins" bic ausfdjlie^lic^e tDur3eI biefcr (Bebanfengebilbc

fei^ fo barf man boc^ anncl^mcn, ba^ au<i) bort, too bie Über3eugung

t)on ber IDieberfe^r fpefulatio crgrübelt ift, fic in biefen Sämmungen
eine immer fidj roicberljolenbe Stü^e gefunbcn liat. Bafe ein folrf|cr

(Blaubc Don ber tDanberung ^er Seelen fi^ aus bem primitioen Hni=

mismus au(^ ot)ne bie ®efül)lserlebniffe ber „fausse reconnaissance"

I)at cntroidtcln !önncn, ift natjeliegenb; roar er aber einmal rortjanben,

fo empfing er bur^ biefe (Befü^lserfc^cinungen ftets neue Bc!räftigung.

Die pfr)d)ologif(i)e (Entfteljung foldjer £el)ren in Religionen (roie ber

agi)ptif(f)cn ober bubbljiftif(i)en) ift fc^roer feft3uftellen : roir fönnen nur

üusfagen, ba^ fid) t)icr ber (Blaubc an eine Präejiften3 ber Seele finbet.

Uidjt beffcr finb toir bei ben gried)if(f)enp{)ilofopfjen, benpptliagoräcrn

unb piato, baran. flud} bei neueren Denfern, bei £effing unb HoDalis,
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bei Bat^njcn, llägcU, (Butjau finbcn mir ücrtoanöte 36ccn, otjne i^rc

(Entftcljiing nadiprüfcn 3U fönnen.

Hm 6cutlid)ften lä^t fid) bei nie^jd^c öic (Enttoicflung feiner tet^rc

üon ber „U)ieber!eljr bes (5leid)en" oerfolgen. TTadjbem er im Rru

fang feiner fd)riftitenerifd)en Cätig!eit oerroanbie 3been toiebcr^olt

abgeleljnt Ijatte, ging il)m fpäter roie eine Pifion ber ®ebanfe »on

ber eroigen IDiebcrfunft auf. 3n ,,Ecce Homo" beridjtet er felber:

„3d) er3ät^Ie nunmeljr bie ©efdjic^te bes 3arat^uftra. Die (Brunb!on»

3eption bes lDer!cs, ber (ZtDige=lOieberfunfts=(Beban!e, bicfe !)öc^ftc 5or=

mel ber Bejatjung, bie überijaupt erreicfjt roerben fann, get)ört in öen

Huguft bes 3a^i^csl881: er ift auf ein Blatt ^ingemorfen mit ber

Unterfd)rift : ,6000 $vl^ fenfeits von BTenfcb unb Seit'. 3(f| ging an

jenem tEagc am See üon Siloaplana burd) bie IDälber; bei einem mä<^s

tigen, ptjramibal aufgetürmten Blocf untoeit Surlei mad)te ic^ Ejalt.

Da !am mir biefcr (Bcbanfe." — IDenn audj nidjt !lar erfennbar ift, ob

biefer (Befülylsraufd^, aus bem bie 3bee errouc^s, ein Suftanb ber

„fausse reconnaissance" roar, fo legt bod) ber Umftanb, ba^ anbre

Stellen auf foId)e (Erlebniffe Hie^fdjes beuten, bie Dermutung nalje,

ba^ bem fo roar. 3d) mödjte babei ber Don (D.5ift^et 3itierten 3aratl)U.=

ftraftellc nod] anfügen, ba^ auä) fonft eigentümlii^e (5ebäd^tniserf^ei=

nungen bei ITie^fdje 3U heohad^ttn finb. So finbet fid) ber Anfang bes

(Befanges „üon großen (Ercigniffen" (3aratl}uftra III) mit faft mört=

lidjen flntlöngen bes 3nl)alts toie ber Spradje roiebcr in Kerners „Sel^e=

rin Don Preoorft". Da man an ein beaju^tes Plagiat nidjt benfen

roirb, fo mu^ man ein eigentümlid)es ©ebäd^tnisfpiel fjierin feigen,

toas eine abfonberlidje Dcranlagung bes nic^fc^efd}en (5ebä(^tniffes

nod) rDat)rfdjcinIid)€r mad)t.

4. Damit finb inbeffcn bie pft}d)ifc^en Anomalien, bie fi(^ objef^

tioiert l)aben, teinesroegs erfd)öpft. (Eine fold)e, bie bei bzn Derf(^ic=

benften (Er!ranfungen auftritt, ift bie üeranlagung jum ^allu^

3inatorifd)enn!raumunb3U illuftonären I)irngefpinften

aller flrt. DermutUd) ift in ben meiftcn S^Uen eine Diffo3iation ber

©rganempfinbungen bie Urfadjc. Sie fommt Dor bei (Epilepfie, bei

tlTiPraud) Don Reismitteln, Paranoia unb äf?nli<^em. 3n ber Reli=

gion l}ah^n toir foId)e (Erfd)einungen in ben Difionen üon Bü^cm unb

fls!eten faft aller (Blaubensbefenntniffc. Die (Qualen ber Derbammten

finb ein bcfonbers beliebtes 6ebiet. — Hud) in b^n Künften finben toir



5arbcnbltn6l}cit un6 Si)näftf)efte 209

in Überfülle [oldje (Beftaltungcn. (Es möge genügen, als tr)ptf(^e Der»

tteter in 6er poefie bie Didjter (E6. fl. Pöe ober Doftoietoffi, in ber

lUalerei Bla!e ober fl. Kubin 3U nennen.

5. 3d| gebenfc roeiter einer Hbnormität, bie Dom publifum gern

bei IHalcrn feftgeftellt toirb: ber 5arbenblinbljcit. SoId)e Caien--

biagnofen finb meift oberflädjlirfj. 3n biefem $alk über[d)ä^ien [ie

au^erorbentlid) ben IDert, ber bcm (Empfinbungsrotjftoff für eine Bilb=

fompofition jufommt. Da bie (Einljeit ber 5a^&^ "i^^t öurc^ bie ah--

foluten (Tönungen, nur burd) i^re Derljältniffe 3ueinanber unb 3um
(5an3en beftimmt töirb, fo ift bie abfolutc 5ai^&2nempfinbung öes Vlla--

lers untoefentlid). (Es ift an \i6) buxd^aus btntbax, ba^ auc^ eine alh

normale Sa^^&^Tii^e^aiilaQii^S 3^ guten unb ben Bef(^auer über3eugen=

bcn Bilbern füljrt, oft aber aud) befonbers pifante tDirfungen bebin^t.

6. Heuerbings ift I^^äufig auf bie Bebeutung ber Stjnäftfjef ien in

ber Kunft IjingetDiefen roorben. Iltir fdjeint, ba^ man oft bloße HIe=

tapl^ern für rDir!Iid)e (Erlebniffe Ijölt. Die 5ät)igfeit, leidjt Hffo3iationen

3rDif(^en ^öncn ober Sprad)Iauten cinerfeits unb 5ai-'^^"DorfteIlungen

anbrerfeits 3U fnüpfen, ift nocf). feine Stjnöft^efie. Befonbers ber Um^
ftanb, ba^ in ber neuften £r)rif berartiges 3ur DTobe geroorben ift,

beü>eift, ba^ eine abnormale pfi:)ci)opl)'t}fioIogif(^e Deranlagung ni(f)t

ol^nc meitcres aus bzn betrcffenben £iteraturftellen erfd)loffen coerben

barf. Bei mandjen Künftlern, roie (£. d. H. i}offmann 3. B., Ijat fi^

audj in ber Sd)affung bi(^^tenfd)er (Beftaltungen biefe fi^näftlj'etifc^e üer«

anlagung ausgeroirtt.

Alle bicfc burc^ patljologifrfje Deranlagung bebingten tDdtanfdjau^

ungen finb inbeffen nic^t als blo^e Seltfamfeiten abjutun: fie Ijaben

oielfad} roeit über iljr^n tEr)pus Ijinausgef^enbe Bebeutung. Der (Brunb

bafür liegt barin, ba& jene feelifi^en Hbnormitäten nur ertreme Stei=

gerungen oon Suftänben finb, bie feimfjaft in jebem ITtenfcfjenreb'en

auftreten. Aber fc^on biefe Keime genügen, um btn Hnf(^Iuö 3u gc=

roinnen. (Eben barum aber roirfen jene ^odjgefteigerten (Erlebnisge*

ftaltungen fo neu, fo ungeroöl^nlid) unb bodj bei aller Seltfamfeit mit

3rDingenber Kraft, ba^ gerabe iljnen oft aud^ oon normalen XUenfdjen

eine befonbere üereijrung entgegengebracht rmrb. Dielleidjt nirgenös

tnüHer.Jreienfels, periönltdi!ett unö UJeltanJdiauung 14
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fo öeutlid) roic bei biefcn IDeltbil^crn glaubt man (eine iranfjeniventc

©ffcnbarung 3U crfennen. Biefen tlimbus mu& Jvie pft)d]orogifd}e flna=

It)fe 3rDar 3crftören: bn mcnfdjlidje IDert unö öer bcfonöere äft{)e=

tifc^e 3aubcr folc^er lDer!e brauchen öarum nidjt 3U [ditDinöen.

£iteratur 3U Kap. VI.

Über Mtijftl! unö (ttftofc: Bcd: Die (Efftafc 1906; Bub er: (Efftatifdje

Konfeffioncn 1909; S^ournot): ReIi9ionsp[i)d|oIogtcl911; Ceclöre: LaPsycho-
physiologie des etats mystiques, An. Psych. XVII; £euba: A study in the

Psych, of religious Phenomena. Am. Journ of Psych. 1906. Storbud:
Rcligionspfi)^. 1909. 3a"ics: The Varieties of relig-ious experience 1902.

Über „Fausse reconnaissance" ogl.: ®. 5ifö)cr: (Eine pfi)(^oIogtfdje ®runö=

läge öcs tDicöcrfunftgcbanfcns. 3tf(f)r. f. angeto. Pft)d)oIogic V. (E. Bernarb»
£eror): L'illusion de fausse reconnaissance. 1898.

Über abnormale Anlagen ugl.: Stabelmann: Die Stellung öer Pfi)(^o=

patI)oIogie 3ur Kunft. 1908; Combrofo: Über öie €nlftel)ung unö (Eigenart

öes (benies 1908. ®reco: Subiettivismo e desiquilibri nella ideazione ge-

niale. Riv. d.Filos. 1905. Caöame: ReIigionspfi)d).5ragen. 3.
f. Relpf. 1904.

Über Sörbenblinölielt: (Buttmann: Die XDirIlicbfeit unö i^r fünftlid)es

flbbilö. 1912; f^eine unö £ens: Über Sarbenfeben, bef. öer Kunfttnaler. 1907.

Räbintann: Über S^rbenfeben unö IRalerei. 1901.

Über SqnSftbeflen : (D. Sif'^cr: Über üerbinöung Don $arbe unö Klang.

3. f. flftb. II.; £. 3. rnartin, 3. f. Pftjd). 53; S^galen: Les Synaesthesies

et r^cole symboliste, Mercure de France 02; RTargis: Die Stjnäftbcficn bei

(E. tr. a. I^offmann, 3. f. Äftb- V; tDebbofer: 3. f. angero. Pft)d|. IX.

^ennig: Cntftebung unö Bcöeutung öer Sijnopfien. 5. f. Äftl). X.

Bliden roir an öie[er Stelle ^uxM a,uf öie lange Reilje oon ^ppcn,

bie toir aufgeftellt Ijaben, fo ergibt fid) fcfion aus 6em Umftanöe, ba^

von als Beijpiele Derfd)ie6ener (Etipen öiefelben perfönlid)feiten bringen

tonnten, ba^ feiner öie[er Sr)penbegriffe eine perfönli(^feit gan3 3U

bidQw oermag, ba^ oielmeijr jeöe 3nöiDiöuaIität öurcf) Kreu3ung unö

Kombination meljrerer tt)pi|d)er Peranlagungen entfteljt. Unö groar

finö es nidjt blo^ affeftioe Anlagen einerfeits unö intelleftuelle ßn^

agen anörerfeits, bie fid) cerbinben: es ift buri^aus mögli«^, ba^ me^*

rere flffettanlagen ober meljrcre intelleftuelle 5ä^i9fciten gleidjftarf

ausgeprägt finö. RTeift roirö alleröings eine überroiegen unö fid) nur

„üerquirfen", „üerfappen" oöer „bredjen",.
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Ittit Bctou^tfetn, um nid)t öie für uufere Smccfe nötigen fiaupU
linicn 3U Dcrtoirren, l}abm mir uns nur an öie (5runöti}pen gefjalten,

oljnc öer „Korrelationen" befonöcrs 3U ge6cn!en. Hucf) Ijier be[d)rän=

fen iDir uns auf eine prin3ipieUe Bemerfung, obroo{)I geraöe öie Kor=
reIationsIet}re oermutlid) ein rDi(f)tiger 3rD€ig in 6er weiteren (Enttoi<f=

lung öer öifferentiellen Pfi}d)oIogie ro^röen mirö. tDir tonnten öie

Kombinationen nur anöeuten; roir tonnen aber I}in3ufügen, öa^ für
öie roeitere 5orfrf)ung geraöe öie Q:ripenfombinationen für öie Kcnn=
3ei(f}nung beftimmter n)eltanfd)auungen firf] als befonöers rDid)tig er=

mcifen öürften, unö aud) öie J^äufigfeit öes Huftretens beftimmter

Kombinationen roirö öann oon Bcöeutung rocröcn, roas roir ^ier faum
ftrcifcn tonnten.

UTandje folc^cr Korrelationen finö befonöers nalie, unö aus öem
fcftcn unö t^äufig roieöcrfcljrenöen Beieinanöcr beftimmter (Brunöan=
lagen ergeben fid) bann jene tompiejcn n:r)pen, öie uns (Befcfjicfjte unö
Zzhtn bieten. So ift öas, roas man als „üolfsttjpus", als „Raffett)pus",

als „3eittt)pus" beobad)tet ):iat, nur eine fetjr tjäufige unö fetjr 3äf)c

Dcrbinöungsform mefjrerer öer I)icr tjerausgearbeiteten (5runöti)pen.

Stets aber roirö man öie Beobadjtung machen fönncn, öa^ überall,

roo in jenen Kompleytppen einer öer (Brunöti^pen nadjroeisbar ift, auc^
öie iljm. 3ugeorönete (Eigenart öer ©bjeftioierung ficfj in feiner VO^lU
anf^auung finöet.

tEeillH: Hnalpfen einselner perfönlid)beiten

unö it)rer IDeltanfdjauung.

(Einleitung.

Xiad^ unfrer aligemeinen Überfid^t öer drjpen öer geiftigen Der»
anlagung 3iel}en toir öie IHafdien unfres ne^es enger, inöem mir öie

Kreu3ungen öer oerfd)ieöenen tt)pifd)en Hnlagen im (Ein3elmenfrf)en

ftuöicren. Damit fommen roir an öie pfi)d)oIogifd^e (Erfaffung öer ein»

3clncn Perfönlidjfeiten. aileröings öarf man uns nid)t öaljin oerfteljen,

als ftrcbtcn roir eine ins Detail geljenöe dljarafterifierung an; wir
analt)ficren öie 3nöiüiöuen nur im l)inbli(f auf ttjpifd^e 3üge, jene

3üge alfo, öie fie als 3ugcl)örigc öer Don uns gefcnn3eici}neten ^x)pcn

14*
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ettocifen (Es gilt öic flntöenöung bei öon uns oufgeftellten pftjc^olo»

gifdjen Begriffe, öic eben 3ur (Erfaffung öes (Et)pi|(^en im <Ein3eImen*

fi^en unö bamit 3ur ©rbnung unb Kla|fifi3ierung ber 3nbiDibuen naif

pfr)^oIogi|d)en (Bcfi^tspunften bicncn follen. IDir geben bamit 3U,

bQ& bas flllerlc^tc, Hureinmaligc ber Perfönlic^feit mit foli^en Be=

griffen nid)t 311 fajfen fein mag, bas aber Hegt gar nid^t im plan ber

5rageftellung, bie ^hin mä\i auf bas Befonbere, fonbern bas €i) =

pifd^e in ber Pcrfönli^feit geljt. Ulan rt>irb alfo unfre analr)tif(^en

Sfi33en nic^t mit bcn glän3cnben^ feine unb feinfte (£in3el3,ügc mit

möglid)ftcr J}erausarbcitung bes Unterfc^iebli^en toiebergebenben Bil=

bern m eine Rei^e ftellen bürfen, tt>ie fie bie großen ijiftorifer uns ge=

f(^en!t ^aben: uns fommt es barauf an^ in btn bziianbtlUn perfön=

lid^feiten allgemeine, über3eitlid}e, pfr)(^ologif(^c ([i)pen 3U

er!enncn, unb es ift felbftoerftänblidj (3umal bei bem tjeutigen Stanb

ber bifferentiellen Pfr^djologie), ba^ ein bcträ^tlidjer Reft ber fpe3i=

fifd^en (Eigenart, befonbers itjrer 3eitlidjcn ^äi^&iittgf unferm roeitma^

feigen Re^e entfdjlüpfen mu&.

Bei ber flusroatjl unter b^n Ijiftorifdjen (Beftalten entfc^eiben roir

uns für je eine ber marfanteften perfönli^feiten Deutfc^lanbs auf \q-

bem ber t)erange3ogenen Kulturgebiete. <Beroi& Ratten fic^i anbre fin=

ben laffen^ bie burc^fic^tigcr getoefen toären: Ccffing roare einfa^er

als (Boct^c, Spino3a einfacher als Kant getoefen, Hber roir loollten

bem Derbac^t begegnen, unfre Rtetljobe nur an folc^en, na^ bem Prin=

3ip möglidjfter (Einfadj^ljeit ausgefuc^ten 3nbir)ibuen 3U bemcifen. IDir

Eoollten bartun, ba^ aud^ bie fomplisierteften (Beifter in i^ren IDiber^

fprüdjen mit unfern (Erjpenbegriffen 3U faffen finb.

Unfer üerfaljren im ein3elnen ift folgenbes : tDir ftellen 3unä^ft

feft, toeli^en ber bistjer befc^riebenen Stjpen jebe Perfönli(^lcit auf

(Brunb unfrer Kenntnis i^res Cebens 3U3uorbnen ift. Darauf anali)=

fieren toii btn Sufammenljang ber fo gefunbenen (Eigenart mit ber

tOeltanfc^auung bes betreffenben 3nbiüibuums. Die probe aufs (Ejem=

pcl mu^ in jcbem S^Hc bie Übereinftimmung biefer (Ergebniffe mit

jenen Suorbnungen fein^ bie roir oben gan3 allgemein 3toif(^en ht-

ftimmten feelifdjen üeranlagungen unb beftimmten Sornicn ber tDelt»

anf(^auunQ fanben.
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I. £utt)er.

\. Kaum eines onöercn lltanncs Bil6 ift |o cntftcllt »ort öer Por»

tcien (Bunft unb f)QÖ vok bas Bilö Cutters. 3nöcffen aud). öicfe (Ent=

[tellungcn rocröen öcm Pft)d)ologcn rDcrtDoH, roenn er [ic als übcr=

tricbenc Dcrgrö^erungen tatfäc^Iic^ oortjanbcncr 3ügc 3U beuten oer*

mag. 5ü^rt man öurrfj' flusglei^ unb fritifc^e Kontrolle alles aufs

rechte VXa^ 3urü(f, fo [teilt [ic^ Cutter roeber als ber mafellofe, ibeale

(Blaubens^elb proteftantif^er üolfsfdjriftftcller bar no(^ als bic teuf=

lif(^e Stai^t, bic getoiffe Ultrafatljolifen ge3ei(^net Ijaben.

£utl}ers ®rö&e rDur3clt in feinem tiefen, leibcnfd^aftlic^en (5e^

füljls leben. Sein mäd^tiger IDille unb [dn gefunber nTen[d)eni>cr=

ftanb, bcm firfj eine anfel^nlic^c (Beleljrfamfeit gefeilt, empfangen oom
(Befühl aus i^re Kraft. 3n Konfliftsfällen unterliegt bic nüdjtcrne

(Ertoägung bem ftarten (Bcfüljl, bas fi(^ 3U bämonifrf^er Ceibenfd^aft

fteigern !ann. tDäre £utl)er Dcrftonbesmä&igen (Brünben 3ugänglid)er

getDcfcn, bann l^ätte er fic^ anbcrs 3U bm Reformierten gcftellt, als

er es getan. Überhaupt ift feine gan3C Kirdjenrcformation nidjt nac^

flarem, roeitfidjtig angelegtem plan cor fic^ gegangen, nein, ftarfc

6efül)lc l^abin £ut^cr üon Sdjritt 3U Sdjritt oorangetricbcn, bis er

fic^ plö^lid} fo tDcit üon ber päpftlid^en Kir^c entfernt fal), ba^ eine

Derfö^nung unmöglid^ roar.

Der bcfonbcren 5a^&U"9 "Q^^ i|t £utl}ers (Befül^lslebcn urfprüng=

lidj ftarf bepreffiü, roirb aber in Ijartem Kampfe gebrochen unb

emporgeftcigcrt 3U einem geljobcncn, burd} btn (Bloubcn
an ©Ott gcftü^ten3d}gefül)l, bas aber feinesrocgs ben urfprüng«

lidf bepreffiDcn ©runbton rerleugnct. Sd^on bas äußere Bilb bes Dcr=

Ijärmten, abgemagerten jungen tTiönd|es ücrrät beutlid} b^n J)ang 3ur

S(^tDcrmut unb Selbftquälcrci, banebcn aber andf bQW eifernen IDillcn,

fol(^er Sufiänbe t}crr 3U rocrben. Die lanbläufige Überlieferung lä&t

£utl)er roegen geiriffer legenbcnljafter Unglüdsfälle ins Kloftcr gcljcn;

Dcrmutlidj aber ift eine allgemeine Depreffion in bem armen, untere

ernäljrten, fdjon in früljer 3u9C"b Derfdjiid)iterten Bergmannsfoljn im-

mer Dorljanben gctDcfen. — Diefe ©cmütsoerfaffung toirb in Ijartem

Ringen 3U troijigcm SelbftbctDU^tfein emporgeftcigcrt. (Eine Ijcitcre,

in (Bott Dcrgnügtc Rufje !ann iljn erfüllen. Aber ein büftcrcr (Brunb3ug

bleibt unb fc^t fidj üiclfadj um in bie leibenfd)aftlid)c Kampfesrout
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öer [pätcren 3al)re. Die Bilöer aus Cutl^ers ITTannesaltcr 3eigen in

öen cttDQS aufgefd)tDcmmten, finftcrcn, aber feinesroegs blütjcnöe (Bc-

fun6l)eit betoeifenben 3ügen ein 30301 gefertigtes, aber Bli^ un5 Don=

ncr in fid] tragenöes £ebensgefüF)I öes öargeftellten tttannes. Denn

es plagen i{)n aud] förperlirf} eine gan3e Reilje oon Cciöen, öic es it)m

fdjtoer mad)en, bie l^ei^erftrittcne Sid)erl)eit unö (Bemütsrufje öauernb

3U becDaljren. Dermutlirf] liah^n tüir in öen ftarfen aggreffioen

flf fetten 3um ^eil üerfappungen feines labilen 3d|gcfüf}ls 3U fetjen,

öas angreift unb fidj toefjrt, um fid) felber ITtut unb öertrauen 3U

frfiaffcn.

Heben biefen beiöen f)aupt3Ügen oon £utl)ers (Befüt)Isleben, ber

gebrod)enen SdjrDermut unb ber Sornmütigfeit feiner fpäteren 3^^^^^^

crfd)einen anberc flffeüa-nlagen, roie bie 3ur Stjmpatljie unb (Erotif,

t)öd)ftcns als burd)f(f)nittlicf). Cutljer Ijat Diele 5^eunbe gehabt; aber

irgenbroie beftimmenb Ijaben Si)mpatl)ien fein Z^h^n nid)t beeinflußt.

Hod} toenigei l)at bos fein (Befdjledjtsleben getan. Sro^ ber Bct}aup=

tungen 3al)lreid)er (Begner ift £utl)er nidjt als IDüftling an3ufel)en.

Die oft 3ot{ge 5o^*ni feiner Rebe ift nirf)t für iljn allein, fie ift für bie

gan3e Seit djarafteriftifd). fludi feine (Elje ift feinesroegs unter bem

Smang glül)enber Ceibenfdjaft gefd)loffen, unb ber „5uror" bcs ^z--

f(i)led)tstriebs ift it)m immer als etroas Sünbljaftes erfcf)lencn.

2. Bei feinem, überroiegenben, aus ©eröiffensnot 3U glaubensftarfcr

Überroinbung fid) burd)ringenben, im 3orn gegen feine $dnbt fid) ge«

roaltig entlabenben (Bemütsleben ift für £utt)er bie reine (Erfenntnis

fein IDert in fid). Seine beträd)tlid)e fd)olaftifd)e unb l)umaniftifd)'e (bt--

lel)rfamfeit ift il)m ein TTtittel unb eine f)ilfe in feinen (BecDiffensi

tämpfen, mel)i nidjt. llXit grimmigften Sd)mäl)CDorten toirb ber Der=

ftanb hiba&it, roenn tt fid) anmaßt, als religiöfe (Erfenntnisquelle fid)

neben bie Bibel 3U ftellen. Cutbers Den!en ift ein (Belegenl)eitsbcntcn,

bas ftets bie $axhz ber Stimmung trägt, aus ber es geboren ift.

Don ben ein3elnen 5iinttionen bes 3ntellcfts ift bas begriffli^c

Denfen roeit loeniger enttoidelt als bas anfd)aulid)e (Empfin =

bungsleben unb bie pi)antafie. Sro^ aller Sd)ulung an ber

Sd)olaftif liebt £utt)er bie pi)ilofopl)ie nid)t. Als er im 3a^re 1509

einen £el)rftul)l für pl)ilofopl)ie erhält, fd)reibt er in einem Brief an

Braun, er toürbe biefe tDiffenfd)aft Diel lieber mit ber n!l)eologie Der*

taufd)en, unb oft genug Ijat er fpätcr fdner Abneigung gegen biefe
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„perdita scilicet studia nostri saeculi", bcfonöcrs g€gcn Hriftoteles,

öraftildjcn Husörurf üerliefjen.

Dagegen befi^t tuttjer öurdjaus gejunöe, offene Sinne. Sein X)tx--

ftänönts für gute ITTal)l3c{t un5 fräftigen (Erunf l)at man itjm oft als

fd)tDere £ofter oorgeiDorfen; inbeffen !ann man ein Suoiel in biefer

E}infi(f}t auf Redjnung öer gan3en 3eit fe^en. Cutljer ijt jebenfalts eine

burd)aus für Sinnesrei3e 3ugänglid;e Hatur, bie fein Derftänbnis für

bic Hsfefc liat, fo fefjr Cutljer fid), il|rer in früf^eren 2(^l(xzn audj be=

fleifeigt. $vlx Kunft ift er Icbtjaft empfänglid). S^¥^ i^^n aud) ein

Kunftoerftänbnis in I)öt)erem Sinne, fo Ijat er bodj ein naioes ©efül)l

für Sd)önt)eit, fei es, ba\i fie il)m in Bilbern unb Bautoerfen, fei es,

ba^ fie il)m in ber Poefie ober in ber ITtufif entgegentritt. 5ür 1^0=

tcre befonbers fjat £utf)er eine ftar!e Ileigung. „Die Htufifo ift eine

fchönc, l)errlid)e (Babe ®ottcs unb natje ber €t)eoIogie. 3dj roollte mid)

meiner geringen ÜTufifa, mdjt um roas (Brotes r>er3eit)en. Die Jugenb

foll man ftets 3U biefer Kunft geroöfjnen, benn fie mad]t feine, ge=

fdjicfte Ccute." Die finnlirfje, anfdjaulidje Kraft feines (Beiftes offenbart

fid) Dor allem in feiner mächtigen, blutooUen Sprad)e, beren Bilber»

reld)tum aus unerfd)öpflid)cr pijantafie 3U quellen fd)eint. IDie leb=

l)aft feine ptjantafie arbeitet, l)at er fclber befdjrieben: „Soll id)'s

(bas £eiben €l)rifti) t)ören ober geben!en, fo ift mir's unmöglid),

ba^ id] nid)t in meinem f}er3en follte ein Bilb baüon madjen. Denn

id} roolle ober roolle nidjt, fo entroirft fid| in meinem {)er3en ein

ITTannsbilb, bas am Kreu3e Ijänget; gleid) als fid) mein Hntli^ natür=

\[d) entroirft ins IDaffer, rüenn idj brein felje." Die anfd)aulid)e piaftif

feiner pijantafie get)t bis ans f)anu3inatorifd)e, unb bie Dolfslegenbe

I|at feinen Kampf mit bem teibljaftigen Teufel feftgeljalten.

flud] fonft fel)len 3üge, bie ins patl^ologif d)e beuten, nid)t.

£utf)er I)at fdjtoere Heroenfrifen beftanben, unb biefe tjaben fein £e=

ben tief beeinflußt, flud] (Efftafen, in benen er meinte „unter ben

(Eljören ber (Engel 3U fein", Ijat er in feiner 5i^ül)3eit burdjlebt.

Alles in allem roerben roir £utl)er be3eid)nen !önnen als üb2r=

roiegenben (Befüljlsmenfdjen oon gebrod)en bepreffioer (Eigenart mit

ftar!en aggreffioen 3ügen. Sein (Beiftesleben ift con lebbafter fln=

fdjaulidjfeit, aber geringer flbftra!tionsfäl)ig!eit.
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3. Der[ud)en loir es nun, öle 3ügc von Cutters eigenfter (Bciftigfcit,

Hc irtr aus feinem £cben cr[d]Ioffcn, in feinem tDcrfe auf3utDeifen!

flis elften, am meiften tu öie flugcn fpringenöen 3ug finöen roir

ÖQ fcic für öas rebensmer! oHer übcrtöiegcnben (Bcfül^Ismenfdjcn bt'

3eid)ncnöe Si)ftemIofig!eit, Ungle^mä^igfeit, ja lDiösrfprücf)Iid)=

feit bis (BeöQnfenbaus, tüie Cutfjer äu^crli^ es niemols ju einem

fijftematifdjen löerfe gebrad)t I)at, nur in I}unbertcn Don Büd^Iein,

Scnöfcfjreiben unb Slug&^'ättern feine 35een ins üolf fd)Ieu6erte, fo

Det[)äl{ es fid) andq mit öer inneren Befdjaffen^cit öicfer 36eenn>?lt.

IDä^renö ein3elne tEeile mit tDunöerDoIIcr piafti! unb tDudjt beraus=

gearbeitet finö, bleiben anbere im Roljftoff fteden, unb an toiebet

cnbrer Stelle flaffcn gro^c Brüdje unb £üden. IDos bem (ban^tn ben

Sufammenljalt gibt, ift bie Pcrfönlidjfeit Cutters — nid^t eine la«

tentc Si)ftematif, rote man fi(^ nad)3urDeifen bemüljt Ijat — , nein,

bas lebenbige, glü^cnbe ®efül)l eines IHannes, bem es tjcÜigei

(Ernft mit feiner Sad)e ift, ber ober eben barum „fein ausqeflügclt

Bud), fonbern ein ITtenfd) mit feinem tDiberfprud)" tcar ! — (Er felbcr

Ijat jenen tHangel root}l empfunben unb Iie§ für ft}ftcmatifd|e (Erörte«

rungcn lieber feinen ^i^cunb IHelandjton üorangctjen.

3nbeffen begegnen mir 3unäd]ft einem (Eintoanb ! IDiberfpridjt nid^t

unfrcr Hnna^me, ba^ Cuttjers Religion eine Spiegelung feiner 3nbiDt=

bualität fei, bie ^ai\adit, ba^ Cutljer felber nie eine eigne, perfönlid|c

Religion Ijat fdjaffen, fonbern nur bas reine, biblifc^e dljriftentum tjat

roieberljerftellen roollen? (Beroif5 I)at er bas geroollt aber er I)at es

in gQn3 perfönlid).er tDeife getan. Denn erftens birgt jenes Unternclj^

men eine Unmöglid}!eit in fic^: objeftio ift bie Bibel felber feinesrocgs

eine (Einljeit, fonbern ein Komplej oolfer Derfd|icbenl)eiten unb tDiber=

fprüdje, anbrerfeits ift au(^ in ber treuften, bie reinftc (Dbjeftiüität

anftrebenbcu 3nterpretation ein inbioibueller 5ct^tor oorljanben. Aber

£utt)er liat fid) nie in fflaoifc^e flbpngigfeit üon ber Bibel begeben,

nein mit fouoeränem Red]t trifft er feine flusroaljl ! €r ftö&t bzn

3afobusbrief als „ftroljerne (Epiftsl" 3urüd unb l}cbt mit ber gan3en

IDudjt feines (Befüljls Römer= unb (Balaterbrief Ijeraus. (Er opfert alfo

nid}t feine perföniid)feit ber biblifd^en tErabition, fonbern umgefeljrt,

er Ijolt fid} aus ber biblifd|en ^rabition Stufen unb (Eibesl^elfer für

feinen perfönlidjen ©lauben. Die Art Cutljers, bie Bibel 3U lefen unb

fid} auf fie 3U berufen, bebeutet n'xdit eine Unterorbnung, nein gerabc

eine Derftärfung feiner perfönlidjfeit.
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Dosfelbc gilt für alle 6ie (Einflüffc, bk £utf)cr von anöcrn Hutorcn

empfangen Ijat. IKag er öic pi)ilofopljic tver <D!fami[tcn, öic ITtrjftit

öes „(Bottesfrcunös" unb (Taulcrs, öie Scfjriftcn fluguftins mit größtem

Hu^cn gelcfen Ijabcn: audf fic übernimmt er nicf^t fflaoifc^', [onöern

mit flusroaljl, einer flustoal)!, 6ie buxit feine Subjcftioitöt bebingt

ift. Unb fo finb quc^ bicfe (Einflüffe nic^t als Dergeroaltigung ober

Umbiegung feiner (Eigenart, fonbern gerabe als Derftärtung unb Be=

tonung bcrfelbcn an3ufct)en.

f)at alfo £utljer audji fein einl^eitli^es tt)eoIogifd|es Softem aus*

gebaut, fc getjen bennod) einige E^auptgebanfen mit eljerner Konfe^

qucns bur^ feine £et)ren I)inburc^. (Eine biefer ®runbüber3eugungen^

bie £utl)er 3U etgcnft angel)ört, ift bie oon ber Rcdjtfcrtigung burc!)

btn (Blauben. Dicfe £el)re entfpri^t burdjaus ber £utf)erfd|en

(Befütjisart, toic fie fein Zthtn offenbart. IDas £utl}er in fid^ cr=

faljren ^atte, bie tiefftc feelifdje Bebrängnis unb bercn Übcrroinbung

nidjt burd) mönd)ifd}e Übungen, fonbern burdj bie Kraft bes (Blaubens,

bas roirb iljm 3um rcligiöfen Erlebnis fc^lec^ttjin. (Er üerallgemcinert

feine eignen Depreffionen unb ängftc 3U fotdjen ber ITTenfdjljeit ins=

gefamt; bas Zthtn o^ne (Bott erfd).eint i^m als eitel Sdjrcden unb

(Qual. (Er üerallgemeinert aber aud^ feinen tüeg ber Überroinbung bes

(Elenbs burdj ben (Blauben. Unb 3iDar Dcrfäljrt er Ijierbei nid)t etroa

pft)d}ologifierenb, inbem er im (Blauben fclber bas J)eil fieljt; er Der«

fätjrt burdjaus fupranaturaliftifd}, inbem er crft in 6ott, an btn er

glaubt, bie (Erlöfung finbet, unb 3CDar burd^ einen (Bnabenaft biefes

(Bottes. Der tDÜlc bes llTenfd)en ift naii £utl)er in bin großen 5i^ogen

bes £ebens unfrei. (Er ift barum nidjts unb ber (Blaube alles, b. t). .ein

(Blaube, bem bie etoige (Bnabe, Dcrförpert in (Iljrifto, entgegenfommt.

(Es ift nun rooljl leid|t 3U erfeljcn, tnie fidj in biefer £cl}re £utl}ers fLn

fidj bcpreffioe, aber bo^ 3U ^rl^ebung unb (Erlöftl^eitsberou^tfein ge=

brod]ene (Bemütsart roiberfpiegelt. (Berabe bie immer beftetjenbleibenbe

Stoiefpältigfeit 3a)ifdjen ber Über3eugung üon ber Rettung unb bem

(Befüljl ber SdjtDäd^c finben roir roieber in bem Dogma oon ber Red^t=

fertigung, bie nur 3um (Teil aus eigner Kraft, 3um lEeil erft burd^

einen (BnabenaÜ 6ottes erreicht toirb.

Hber au(^ bie oggreffioe Hatur £utber5 prägt fidj in feinen

Religionsbegriffen aus. Sein berüljmteftes £ieb formuliert bas:

(Ein fcftc Burg ift unfcr (Bott,

(Ein gute IDefjr unö tDaffen.
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IDud^tigcr lä&t ftcl)öie (BottesDorftellungöes aggrefitoeit
(Eppus nidjt ausfprcrfjen. So, als einen fjelfer im Streit, braud)t

bicfcr mann feinen (Bott, öer it)m beifteljen foll gegen öie größten geift=

Iid)en unb tDeltUdjen inäd)te feiner Seit.

(ErtDÖgt man bas, fo getoinnt aud) öer (Teufelsglaube £utf)ers einen

anbern Sinn. IDarum tjätte öiefer ITTann, ber fonft bod) oielfad) bie (Era=

bition mit 5ü&en trat, gerabe an etoias fefttjalten follen, toas auf»

geflärten Seitaltern als fraffefter Aberglauben erfd)eint, unb roas oiele

£eute in fpäteren Seiten an £utl-/er fo getabelt traben? Aber foId)e

Gabler üerfteljen b^n perfönlidjen dtjarafter £utl)ers nid/t. Cuttjer

braud)t bin (Teufel als lüiberpart gegen feinen !riegerifd)en (Bott.

(Er braudjt iljn als übermenfdjlidjen Dertreter bes Böfen in ber tOdt,

beffen furdjtbare (Betoalt er überall fpürt, unb bas er nid)t oereinigen

fann mit bem tOefen (Bottes als bes bei aller Strenge gütigen üaters.

£utl)er ift !ein abftrafter Stubenmenfd) toie £eibni3, ber fidj an feinem

Sdjreibtifd] bas Böfe in ber IDelt mit logifdjen (Erroägungen als ben

nottrtenbigen Sd)atten 3um £id)te ber (Bottljeit erklären fann. £ut^er

lebt üiel 3U fonfret unb füljlt 3U lebenbig ba3u. (Er fpürt bas Böfe

3u ftarf am eignen £eibe^ um es nid)t als Realität 3u empfinben, unb

fo I^ält er als an einem roilüommenen, überfinnlidjen Sr)mbol am
Teufel feft, beffen Bilbe er im (Blauben feiner 3eit überall begegnet.

Aber roie es feine Hrt ift, bei feiner glüljenben pijontafie Stjmbole als

tDir!li({)feit 3U erleben, erlebt er aud) b^n Teufel als lOir!Iid)feit. IKag

ber (Eintenfley auf ber IDartburg nid)t Ijiftorifd) fein, in feinen Sd)rif=

ttn i}at £utt)er genug mit bem (Teufel gefämpft unb Sinte genug gegen

i!)n unb feine Söljne oerfpri^t.

So 3erfällt für £utt}er bie IDelt in 3rDci Spljären: eine Spljöre bes

Teufels, roorin bie (Erbfünbe unb bie Derbammnis, bie üer3tDeiflun(i

unb ber tDer!gered)te £}od)mut Ijerrfd^en, unb eine Spljäre (Tl)rifti, roo

(Bnabe unb Seligfeit, Bu^e unb €rlöfung regieren. Den Übergang aus

i>er Spl)äre bes (Teufels in bie bes (Bottesfoljnes aber finbet, roie fd)on

ge3eigt, ber ITlenfd} auf bem IDege bes (Blaubens.

4. Heben ber Redjtfertigungsleljre ift bie S a f r a m e n t s I c Ij r c einer

ber (Brunbgebanfen, bie bie Religion £utf)ers unterfdieibenb fenn3eid)=

nen. Die Hrt, roie £utl}er biefe £el)re fa^t, läfet beutlid) bun (Tljarafter

feines (Beiftes roiebererfennen, roie toir iljn in feinem Zth^n fanben.

So ift 3unäd)ft aus feiner f onfreten Hatur 3U etflären, ba^ iljm
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6ic Saframcnte übcrf^aupt als [o toefentlid) erfrfjcincn,

tl)m, öcr fonft ba^u neigt, in einem (Befüljlserlebnis öas lDc[en ber

Religion 3U feljen. Aber er braud)t öiefe finntjafte Stü^e. So feljr er

fonft öurd) ben (Begenfa^ 3um papfttum ge3rDungen roirb, öie ficf)tbare

Repräfentation ber Religion in ber Kircfje 3U be!ämpfen, Döllig auf-

geben tann er bie Kon!retl)eit nid)t, unb fo Hämmert er fid) mit feiner

gan3en £eibenfd)aftlid)feit an biejenigen Srjmbole,, bie er aus ber Bibel

redjtfertigen 3U !önnen glaubt: bas Sa!rament ber (Taufe unb bas bes

Altars. Selbft bas Saframent ber Bu^e toirb in ber $d)rift Don ber

babr)lonifd)en (Befangenfdjaft ber Kirche ausbrücElid} barum oerroorfen,

toeil il)m bas fidjtbare Scidjen feljlt. So roidjtig eradjtet alfo £utljer

bas „ficf)tbare Seirfi^en, roeldjcs bie 5orm Don berjenigen Sacf^e, u>cld)e

öas Saframent unfi(f|tbar toirft, ben Sinnen na^e bringen foll".

Befonbers Cutl^ers Stellung in ber $xaQ^ bes flltarfaframents ift

3u ücrftel^en aus ber befonberen Hrt feines (Bciftes, ber Icbt^aften pi)an=

tafie, ber alles intelleftualiftifd)e Spintifieren 3Utr>iber ift. (Er leljnt

crftens bie (Eransfubftantiationsleljre ber (Eljomiften ah, bie burd) fpi^.

finbige Unterfdjeibung Don „Subftan3" unb „flf3ibentien" einen ge=

fünftclten öcrfud) mad)ten, ben naioen tDunberglauben bem Derftanbc

näljer3ubringcn. (Er let)nt aber 3rDeitens b^n 3ntclleftualismus ber

StDinglianer ah^ bie — logifrf) fonfcquenter als er — im flbenbmaljl

nur ein (5eb<id)tnismal)l feljen töollen,, in bem Brot unb tDein dljrifti

£cib unb Blut nur „bebeute". £utl)er aber Ijat fid), nadjbem er „Dorljer

3n)ifd)en Baum unb Borfe gefd)a)anft" l)at, fo entfd)ieben, „bah öa fei

roa^rljaftigcs Brot unb toaljrljaftiger IDein unb in biefem dljrifti roaljr-

Ijaftiges SIcifd) unb roaljrljaftiges Blut". Diefe £el)re, bie fpätere 3m
telleftualiften an Cutljer getabelt Ijaben, mag geroi& roeniger !önfe=

quent fein als öic Stoinglis, aber fie ift einerfeits tief oerrDur3elt in

ber fonfreten, pfjantafieöollen perfönlic^feit Cuttjers, anbrerfeits aber

tro^ iljrer logifd]en IKinberrDertigfeit im .Sinne ber Religion als (Be=

füljlserlebnis bi,e fraftüollere unb tiefere 5affung. Denn ein fo tief

leibenfd)aftli,d)er Rtenfd) roie £utl)er tonnte unb toollte nid]t n)ie bie

nüd)ternen Sd|a)ei3er auf finnljafte Dereinigung mit ber (Bottljeit Der=

3id)ten; fo roar es eine innere Hotroenbigfeit für iljn, ba^ er an biefer

Ccljrc feftljielt unb in biefer fdjetnbaren nebcnfädjUdjfeit bo^ einen (Bruno

ber (Trennung oon btn 3ürid)ern fafj. Spätere dabicr mögen bas aus lo»

gif(^en unb ^iftorifd)en (5rünbcn bebauern, aus pft)^ologifd)en (Brünben

unb Dom Stanbpunft feiner (Befüt)lsreligion mufetc Cutter fo ^anbeln,
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Die fonfrct« Hoturöes Cutfjcrfc^cn (Bciftcs offenbart |i(^ fernct

in feinem (Bottesbegriff. (Bott wirb burc^aus perfönlid^, unobfiroft

geöad^t. Die flnfd^aulidjteit, toomit £utl^er fein (Bottcsbilö ausmott,

ift oft Don !öftli^er, an Ijans Sac^s erinnernder HaiDität. „<Bott tamn

alle I}anbrDer!e aufs allerbefte unö fcrtigftc, b^nn mit Jeiner Schnei*

öerei mac^t er «fnem i}irf(f| einen Rocf, öamit er fid^ hcbzät, unb trägt

il)n in neunljunbert ^a^xtn^ ba^ er nicfjt 3erreiöct oon i^m felbft. HIs

ein Sc^uftcr gibt er it^m Sc^ulje an bie Beine; bie Klauen, bie mähren

Diel länger benn er felbft. HIfo ift er ein Uodf 3um $^uex, wzldfts ift

bie Sonne, bie alles fo(^t unb gar mac^t." (Bemä^ feiner fonfreten

Hatur ift £utl)er !cinesu>egs ein fonfequenter UTonotl^eift; ntbtn btn

ITlädjten bes fjimmels fteljen itjm bie ber fjölle; bie Srinitätslcljrc

madjt it)m roenig Sfrupel, ja (EFjriftus, ber 3um ITIenfdjen geroorbenc

(Bott, ift iljm bie eigentli^ roirtenbe (Beftalt bes ©öttlic^en. (Berabe

biefcr ®cban!e ber TU enfc^to erbung (Bottes^ bie in fi(^tbarc 5orm
fid) fleibenbe göttliche (Bnabc, fam £utt)ers (Beiftesart befonbers tnU

gegen, fo ba^ iljm bie üor allem burd^ Poulus oorgeformte (I^riftus=

lettre 3U einem Kernpunft feiner gan3en ^Ijeologie roirb. Aus £utl)crs

finnesfreubiger Hatur ift es au^ 3U erüären, ba^ er tro^ aller bib=

lifd^cn Bebenfen bcnnod^ bie bilbljafte Darftcllung (Bottcs nidft gan3

t)ertDirft, toie es bie Reformierten .tun, unb ba^ itjm bie roilbe Bil=

berftürmerei Kariftabts unfpmpatljifdj ift. (Es rt>ärc fatf(^, an3unel)men,

£utljer l^aht bie finnesfreubige, anfc^aulic^e, pluraliftifdje unb fpe3iell=

feljenbe Religiofität ber pöpftlii^en Kirdje nerraorfen: er ^at fic nur

fo toeit umgeftaltet, ba^ fie feinen (Begenfa^ 3ur Bibel barftellte. Die

üernüdjterung unb flbftrattfjeit ber fpäteren proteftantifdjen ^^eo=

logie entfprid)t nid)t ber (Eigenart £utfjers. Da^ er b^n (Bemeinfcicgcfang

betonte, grünbet fic^ auf feine perfönlidye Dorlicbc für bie ITTufif.

Die patl)oIogifd|en 3üge im dtjarafter £utl?ers finb nic^t fo ftarf

unb bauernb, um toefentlid^e Husprägungen in feiner Ce^re 3U finben.

Sie ma(^cn fid) nur in gelegentli(^en Beeinfluffungen nod) ber Seite

bes lTipftif(^en unb Difionören geltcnb, roas jcbod) im ^öFjeren Hltcr

3urüdtritt.

5. 5affß^ toii^ 3uni S(^lufe 3ufammen, n>os toir an 6runb3Ügen ber

IDcItanfd^auung Cuttjers fanben, unb rergleidjen roir es mit ben früher

gefunbenen ti)pifd]en Ausprägungen. IDie bei allen ©efü^lsmenfc^cn

ift audj bei £utl)cr bie lDeItanfd).auung fein einfjeitli^ gefügter, plan=
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mäßiger Bau, nein, fic ift doH von Brüd^en nnb IDiöcrfprü^en, unb

nur boxt, voo bas (Befühl ntitfpti(^t, oon gro&er IDudjt unb Siefc. Als

3unäl(i|ft öepreffioe Hatur [ie^t Cutljer bic IDelt bü[ter, leibooll unb

in Sünbc unb Unfrcitj^eit Dcr[tri(ft. Da aber bie Depreffion in £utljer

gebro(^en ift, fo mifc^en fid) in jenes Bilb 3ügc ber tDeltanfrfjauung öes

gefteigerten £ebensgcfüljls. (Erlöjung ift möglich; öurd) ben (Blauben

unb bic göttliche (Bnabe toirb ber lUenfc^i frei Don £eiben unb Sünbe^

fann cingel^cn in bie eroigc Seligfeit. (Bemä^ ber aggreffroen Hatur

Cutters 3erfänt bie U)elt in jmei !}eerlager, baoon bas eine ber 3n=

begriff alles Böfen unb tjaffcnsroerten ift unb barum mit grimmigem

3orn ©erfolgt roirb. Die !onfrete Art bes Cut^erfc^en (Beiftes tö^t i^n

(Bott perfönli(^ unb anfrf^aulic^ benfen, unb alles Konfrete in ber Re=

ligion, bic 5Ieif<^i»ß^öung bes £ogos, bas fid)tbare Saframent werben

üon befonberer lDid)tig!eit für biefe ^tjcologie.

Auf biefcn (Eigcnfc^aften £ut^ers, feinem ftarfen, fi(^ aus bunfeln

liefen emporringenben (Bcmütsleben^ bas boc^ oft roic ein (Bemitter

mit Bli^ unb Donner bal)erfäl)rt^ feinen oerljältnismä&ig geringen

logif^cn flnfprüdjen unb ber fraftooll finnljaften flnfd^aulid|leit feiner

rcligiöfcu DorftcIIungen bcrutjt ienfeits aller l)iftorif^cn notroenbig=

feit bic öolfstümli^feit ber lutl}erif(^en Reformation. Sie ift ni^t,

tt)ic er felbcr meinte, eine RücEfeljr 3U einem öcrmeintlid) objeftioen

Bibcllc^riftentum, fonbern ift im (Befütjlsgel)alt unb im (Beifte gan3

fein perfönlidjes TDcrf.

II. (Boet^e.

X. Xtlan pflegt öie (Eigenart (Boetl|es in öollenbeter f)armonie unb

innerer Husgeglic^n^eit 3U feljen. Das ift nur unter 3tDei öorbeljalten

richtig. (Erftens barf man biefes (Blci(^gcrt>i^t nidit als oon llatur aus

por^anben anfel^n, fonbern mu& es als (Ergebnis mannigfacher in=

nercr Kämpfe unb einer unabläffigen Selbftersie^ung roürbigen. 3n>ei=

tens aber barf man es, au(^ nac^bem es erreicht ift, nidjt afs etmas

unocrrücfbar 5eftcs 5cnfen; im (Bcgenteil, bies (Blci^gemic^t ift ftets

äu&erft labil geblieben unb mu&te immer tüieber oon neuem errungen

unb gefeftigt n>er^en. Ilur fo finb bie unjätjligen IDiberfprüd^e in bun

£ebensÄu&crungen ®octI|CS 3U erflären, bk man nic^t als 3ufölligcs

flusberrollefallen unb gelegentlirfjes Rbirren uon feiner (Eigenart, fon--
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berii geiabc als entiprungeu aus bem inner)ten IPejcn öcr (Boctljefdjeu

PerfÖTili,(f)!eit beuten barf. Denn biefcs IDefen \\t l7armonie, nidjt im

Sinne urfprünglid]er (RnljeitUdjfeit unb (Einfad]t)eit, nein, nur im Sinne

bev Dereinigung oon n)iberfprüd)Iid)feiten unb überlegener 3ufammen=

faffung oon (Begenfä^en.

Scf)on toenn man bas (5etDi(f)tsuerf^ltnis oon (BefüFjIs^ unb öer=

ftanbesleben in (5oetI)es (Jigenart prüft, tritt bas Ijeroor. Beibes ift

otjne Stoeif«! in [cltenem lUa^c cnttoirfelt. Dennod^ ift bas (5cfüt)I

urfprünglidj ber ftärtere €eil, bas „fjer3 liegt it)m nätjer als ber

(Beift"^ fo )el)r, ba^ (Boetf)e nur mit tjödjfter IDillensanfpannung unb

unter fd)rDeren Kämpfen bie rufjige Überlegung 3um Siege 3U füljrcn

Derma^. Das gelingt gegenüber 5i"icöcrife oon Sefenljeim, gegenüber

£otte Buff, £illi} Sd)önemann unb am fdjmerften üielleidjt bei (Il)ar=

lottc t)on Stein. Sein Z^h^n ift ein beftänbiges flnfämpfen gegen bie

ftürmifd)e £eibenfd)aft. Heben einer Reilje Don Siegen in fold)enKämp=

fen finben fid) mannigfad)« Hieberlagen. Das (Znbergebnis i[t bie f}aU

tung !ül)ler^ überlegener Bel)errfd)tl)eit, bie oberfläd)lid)en Beurteil

lern als bie tlTarmor!älte bes (Dlt]mpiers erfdjeint. IDirEJeutigen, benen

aus Briefen unb lEagebudjern bie innerften Heroen oon (Boetljes IDefen

fidftbar geroorben finb, mir toiffen, ba^ nodf ber Sieb3igiäl)rige fid)

u>el)ren mug gegen bie (Beroalten ber £eib^nfd}aft, unb ba^ er ein Rcd)t

Ijatte, toas Hapoleon über iljn geäußert, mit Had^brud 3U roieber^

t)olen: „Das ift einer, ber fidj's l^at fauer roerben laffen." « •

Die eigenfte Befonberljeit bes (BoetI)efd)en (Befü^Islebens ift burd)

bas Überroiegen bes €rotifd)en gefenn3eid)net. BTan braudjt, um
bas €in3ufeljen, nur 3U nergleidjen, roas bie £iebe 3ur S^*^^ i^ £eben

Sd)illers ober gar £effings h^bzuUt, mit bem, roas fie in (Boetl)es

£eben ift. Don bem (Erlebnis mit bem 5i^fl"^fiii'^tß^-* (^T^^i<ii^n an bis

3U ^em mit Ulrüe oon £eDe^ou): roeldje Stürme ber£eibenf(^ft ! ®l)nc

bie £iebe ift il)m „Rom nidjt Rom", „bie tDelt nid)t bie IDelt" ! Unb

in roieoiel 5oi^ni«Tt äußert fid) bies (Befül)l ! Don ber prallften finn=

lid)en £eibenfd)aft bis 3ur ätljerifdjften Dergeiftigung fpielt fein 6e=

fd)led)tsleben. Derfelbe ITTann, ber faft allen Si^eunbcn 3um ^ro^ fci=

nen „Bettfd^a^" ins Jjaus nimmt^ tjat üorljer oiele Jaljre lang ein

bei aller £eibenfd)aft gebänbigtes unb fublimiertes (5efül)l 3ur $xau

eines anbern gepflogen unb barin bie I)öd)ften (Etftafen bes ®lüds gefunben.

IDenn es nid)t bur^ £iebesleibenfd)aft bis 3U raufd)artigen 3u=

ftänben gefteigert erfdveint^ fo l)ält fid> (Boetljes 3d)gefüM auf rufjiger
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I)öt)C, öle inöeffcn feiten 3ur t)erQUsforöenuig luirö. löofjl fommt es

in [einer Sturm= un5 Drangjeit 3u gclcgentlid^en titanifd)cn flusbrü^

d)cn; in öer Regel ieöod) vo'ixb (Boetl)cs 3ugenö öurd) Ijciter bemegte,

fein Alter öurd) tDÜröeDolt=gelaffene (5el)obenl?eit d)ara!terificrt. Vflan

übcrfc^c aber nic^t^ öag öies (Bleirf).gecDid)it äu^erft leicht 3U erfd).üttern

ift, fo feljr, öaB (Boettje felbft von firf) fagen fann, er l^abe faum einige

Stunben gan3 ungetrübten (Blüds im £eben genoffen. (Beroiö toörc es

unredjt, (Boetl)en öesljalb als öepreffioen ?It)pus 3U tcnn3eicf)inen; in=

öeffen ift öie £abilttät feiner (Beljobenljeit fo ausgeprägt, ba^ er fid)

fclber unö anöern oft fo Dor!oinmt. (Er oerliert bei au^eroröentlidjen

(Bclcgenljeiten^ 3. B. als öie 5^on3ofen nad] IDeimar !ommen, üöllig

öie Haltung. (Benaues (}infel)n lel)rt, öa^ feine ableljnenbe Rulje, öie

er fpäter 3ur Sd)au trägt, minbeftens ebenfofeljr $d)u^mas!e ols flus=

örurf inncrfter Seclenftimmung ift.

üor allem öie £eid)tcrregbarfeit feiner fo3ialen (Befüljlc,, fei=

ncs Si)mpatl)ielebens 3rDingt iljn Ö03U, fid)i gleid)ifam mit einem Pan3er

3U umgeben. IHon Ijat, toeit (Boetljes Si)mpatl)ie fid) md)t fentimcntat

gibt, il)r üorljanöenfein unö iljre Stärfe oft nid^t erlannt. Aber 3aljr=

reiche 3üge oerraten, roie tief fein 5i^ciiiiöfdjiaftsbeöürfnis, roie toarm

fein tIXitempfinöen aud) 5i^ß"^ö2ii gegenüber ift. tDenn er öen flnblid

Don Kran!l)eit unö Derftümmlung fürd)tet, fo tut er es nid)t, roeil fein

Itlitgefütjl 3u fd)rDad)> fonöern öarum, roeil es 3U ftar! ift. Dor allem

I)at man in feiner geringen Daterlanösbegeifterung 3ur 3eit öer napo=

leonifdjen Kriege RTängel feines Sr)mpatl)ielcbens erfennen röollen. (Eine

foldjc "Deutung tjaftet an öer ®berfläd);e. (Boetlje felber Ijat, n>ic uns

fdjeint, öen beften ^inroeis 3ur (Erüärung giegeben, öer nid)t nur fein

eignes Seelenleben, öer aud) öas IDefen öer Srjmpotljie überljaupt tief

erleuchtet. (Er fagt nämlid), er tjabc feinen ^a^ gegen öie 5i^a"3of^"

Derfpürt. Damit er!lärt er alfo öen fdjeinbaren TTtangel an Srjmpatljie

3U öen üolfsgenoffen aus öem 5el)Icn aggreffioer ^Triebe. Das trifft

fid> alfo mit öem, roäs tnir oben bei öer flnalrjfe öer St)mpatl)iegefül}te

fanöen, öa^ fie oft nur öas „HegatiD" öer Kampfesleiöenfdjaft finö.

3n öer (Eat ift 6'octI)e eine öurc^aus unfriegerifdje Hatur. IDieöerunt

im (Begenfa^ 3U Sd)illcr oöcr 3U Ceffing fid]it er nur loenig Streitig«

feiten öurd), unö roenn er in 3orn gerät, fo ri(^tet fid)i öiefcr be3eid)i=

ncnöcrmcife gegen Unöulöfamfeit unö (Betoaltfamfeit. Wo es angel)t,

\uä)t (Boetl)c aus3ugleid)en unö coenigfiens 3U oerftel)en, voo er nid)t

lieben fann.
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2. Unter btn ßätyQUittn öcs 3nteIIefts finö bei (Boet^ bas !on»

!retelDa^rnef)TnungsDcrmögen unb bie anf^aulid^cptjan»
tafic in gan3 feltcnem IHa^e enttoidelt, mä^renb bie Säfjigfeit
bes begriffli^en Denfens bei i^m bur^ unermüblic^e Schulung

er[t 311 jener fjöf)e ousgebilbet toerben mufetc, bie i^m genug tut.

„Durc^ flnfc^auen unb Betrachten ber Dinge", urteilt er felbft, „mu^te

\ii erft müt)[am 3U einem Begriffe gelangen." Unb |o feljr (Boet^e [i(^

in ber IDelt ber Begriffe tjeimifd^ gemadjt i^at, er ftrebt benno^ immer
Dom Hbftraften roieber Ijin 3um flnfdjaulid^en. (Er tjat fi^ allerbings

auc^ mit reiner pijilofop^ie unb mit ITTatljematif be|d)äftigt^ aber nur

fo u>cit^ als es i^m 3ur DoIIenbung Ijarmonifc^er (Beiftesbilbung nötig

fd)eint. niemals ift er toie etroo ScfjiUer burc^ bie £eftüre Kantf-(^cr

S(^riften angeregt roorben, feiber ein pfjilofoptjifc^es Softem aus3U*

gcftalten. IDenn er Spino3a liebt^ fo überträgt er beffen abjtraftc

SijIIogismen bod) ins flnfc^auli^e unb (Befütjlsroarme. (Es lag gemä^

einem flusfprudj XD. üon f)umbolbts in (Boet^es tlatur, „nichts burd^

bie Dialcftif für abgemacht 3U tjalten".

Um fo fieserer füljlt fic^ 6oetlje bafür in 6er fonfreten IDelt.

Unb 3rDar ift es bas H u g e Dor allem, bas feiner Seele bie tief ften <Er^

Icbni[fc Dermittelt. €r i[t roaljrlid^ „3um Sefjen geboren, 3um Stauen
beftellt" ! (Eine tiefe Ileigung 3iel)t il)n 3ur IHalerei. Unermüblic^ tft

er im Bemül)en, fie n>enigftens geiftig 3U beljerrf(^n, ba feine Vjanb

te(^nifd^ nic^t ausreicht für bie Sd^affung eigner lDer!e. (Ein immer
reger Sammeltrieb foll i^m bas ITIaterial für fein flnfc^auungsbe«

bürfnis ins fjaus f^affen. lüeite Reifen bienen i^m uor allem 3ur Be^

rei(^erung ber Hnfc^auung. (Bans metl)obifc^ roirb bie Kunft bts Segens

geübt.

Seinem (Temperamente nadj ift (Boetl^e in feiner 3ugenb als

Dijnamifer an3ufpre^en. Alle Sd^ilb-erungen rühmen feine feurige Be«

»egli^feit; in leibenfd)aftli(^em (Tempo ftrömt fc^on äu&erlic^ fein

Ceben baljin; er nennt fic^ fclber btn „XDanberer" unb ift in ber ^at

für feine Seit febr riel gereift. Später mäßigt fid) bas. Das ift 3um
(Teil eine allgemeine (Erfd^einung beim älterrDerben, bei (Boetlje jeboc^

3um (Teil beraubte Sdjulung.

Rudi pattjologifd^e (Erfc^einungen fefjlen nicfjt in biefem Z^b^n^

bas oberflädflic^e Sd^ilberer als ein HTufter oon (Befunbljeit ^ingeftcllt

baben. IDieberljolt beridjtet (Boetbe oon feltfamen Hljnungen unb €r^
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inncningst<iufd)ungcn, unö öie raufd^rtige (Efftafe i[t itjm fo tocnig

frcmö roic öic ticffte Jjtjpod^onöne.

flis ein 3ug ahtx^ bix in (Boctijes Bilö bcfonbcrs l)crDortritt unö

5en mir f^on gclcgentlii^ geftrcift l}ahin, öarf nidjit jenes Streben

nadf innerem Husgleid), naä) €rgän3ung audf 6ur^ 6as

iljm üon Hatur 5i'embe »ergeffen rocröen. (Berabe burc^ biefcn

3ug, öafj er 5as in feinem 3dq Starfentoidcite burcb betou^te Dcr=

ftärfung öes tDcnigcntiDidcftcn jur Q^otalität 3U ergän3en fuc^t, tjat

(Boetljes p^rfönli^feit eincrjeits bic oft angeführte i)armonie^ anbrer=

[eits bic allgemein=menfd)li(^c, tr^pifd^e Bebcutfamfcit crljalten, bie

feine grö&te <5rö^e ausmacf^t. (5oet!)c ift nid^t ein monstrum per

excessum roie fo Diele anbere (Benies. Seine (Bröfjc bcrufjt nidjit barin,

ba^ er bie 5'ä^i9^ßit öes Segens ober bes abftraften I>en!cns ober

fonft einer Anlage 3U einer bisher nie gcfannten 3ntenfität entroidelt

I)ätte, toobutc^ il)m auf einem <5cbiet unerljörte £eiftungen möglich

gcmefen toärcn, bemn alterbings ftar!c IKängel anbrer 5unftionen ge=

genüberftünben. Hein; (Boetf^es (Eigenart get)t gcrabe ben umgefeljrten

IDeg: ftatt eine oon tlatur öorijanbenc Hnlage ins Übcrnormalc 3U

fteigcrn,, fudjt er oielmetjr geroiffc (Einfeitig!eiten feiner Begabung butäf

Aufhebung biefer (Einfeitigfeit unb burc^ (Ergän3ung burc^ anberes 3um

flusgleid) 3U bringen, fo ba^ feine (Brö^e ni(^t in überftcigertcr (Ein=

feitigfeit, fonbern in 3ur f}armonie entcDidclter flllfeitigfeit bcruljt.

®oct^es (Benie ift ni^t eine oon ber Ttorm abtoei(^nbe ©riginalität,

fonbern bie TTorm in ifjrer reinftcn unb allfcitigftcn Ausprägung. So

fatjen toir, toie er bas überroaltenbc (Befüljt öurc^ btn (Beift 3U hän^

biigcn ftrebt^ roie er feine bt)namif(^c Unruhe 3U gehaltener IDürbc

berou^t umroanbelt^ fo fudjt er fid) ft^ts, röas er fieljt unb füljlt,

begrifflich !lar 3U madjen^ unb, mos er begrifflid} crfätjrt, 3ur Hn=

fdjauung 3U ergän3en. Üiefes Streben nad^ allfeitiger (Entroidlung ift

in (Boetl^c bie beljerrfc^enbc ©runbtenöcnj, unb fein tüer! in feiner

ungeljeuren tlTannigfaltigfeit lä^t fidj nur unter öiefen (Befidjtspunften

als (Einljeit begreifen.

Dies Streben nad^ (Ergän3ung einfeitiger Anlagen burd) bemühtes

(EnttDideln ber rocniger oorgebilbetcn 5un!tioncn erft lä^t uns (Boetlje

gan3 Derftelyen. 3ufammenfaffenb !önnen roir fagen: er ift Don Hatur

eitt (Befütjlsmcnfd^, ber fid| aber felbft 3um tEatmenfd>en 3U er3iel)en

unb überall fein ®cfül)I burdj (Einfid^t 3u bänbigen ftrebt. (pualitatiö

ftelTt fid^ fein (Befütjlslebcn als Dorroiegenb oon €roti! unb St^mpatbie

inütIeT»5r««e''f ?ls, PerfönUditdt uiiö ll'cltan[cfiauutig 15
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b€^rr[d^t bat, roä^rcnb fein an jid^ §etjobcncs 3<^gefüI^I bcftänötg

gegen Deprcffionen ansufämpfen Ijat. Seine oon Hatur auf anf(^au=

li^s Denfen eingefteUte (Bciftesart cr3iet}t er felbcr 3um ocrallge^

Tncmernbcn S^tjcn^ o^ne öie anf^aullcf).e Kraft öarum preis3ugcben.

Die leibcnfc^aftlidjt Drjnamif feiner ITatur bänöigt er 3U be^errfc^ter

Ru^e,, unb felbft feine patl)ologif(^cn Deranlagungcn roeröcn roidvtig

als flusojeitungen feiner Uatur über öen Durc^f(^nitt hinaus.

3. IDenn roir in ©oct^es tDerf eine ©bjeftimerung feiner Perfön»

lidifeit fe^en^ fo fommt tjier 3U 6em Redete, bas mix fonft in bei

Dur(i)füljrbarfeit öiefcs (Beöantens erft felbft erroeifen muffen^ öie fluto»

rifation 6ur^ 6en Dieter felber I)in3U. ®ft genug Ijat er es ausge=

fprodjeiv, öa& feine ®eöi(^te Bruc^ftüde einer großen Konfcffion feien.

öa& i^m 6as Benu^cn öcr (Erlebniffe immer alles unb bas (Erfinben

aus ber £uft nie feine Sa^e gemefcn fei. 3a felbft bort,, too er über

feine angeborene Art Ijinausfc^reitenb im IDcrfe fid^ bie notD)enbigc

(Ergän3ung für bas f^afft, toas bie TTatur in itjm toeniger enttoicfelt

t)at, felbft bort ernennen roir ex negativo bie ®octfjefrf)^c (Eigenart.

So offenbart bas gan3e £ebenstDcrf jenen fjauptsug (Boetljef^er

(Beiftig!eit, „bafj iljm bie Angelegenheiten bes f}er3ens immer bie n)i(^=

tigen fc^einen". — (Es offenbart aber aud), inie er felber banac^ ringt,

bas überquellenbe (Befüljl in Vfla^ unb 5ovm 3U bannen unb geiftig

3U be^errfc^n. Die 3u9cnbcoer!e, ber (Bö^, ber tDertt/er, bie frü^e

Ctjrif. fie alle finb Ausbrüche eines Dulfanifc^ fic^ entlabcnben (5e=

fühlslebcns. Später ringt er banac^, bics (Befüljl 3U bänbigen, 3ur

Harmonie aus3uglei(^n. (Er ftellt bem lobernben (Befüljlsmenfc^en CEaffo

ben !larcn Satmenfc^en Antonio gegenüber unb lä^t in einer Spntljefe

ber (Begenfä^e bas 3beal aljnen, bas i^m Dorfc^toebt. Seine größten

IDerfe, ber IDil^elm RTeifter, ber $au\t traben als (Brunbibee biefc

£äuterung bes gärenben, ftürmif^en Dranges gur betou^ten Klar«

I)cit. Da,s Streben na^ So^^n unb Stil, bas (Boettjes Kunft in feinen

fpöteren 3ci^t:en fenn3ei(^net„ ift aus folc^er Reaftion gegen btn eignen

(Befüt|lsüberfc^ang 3U begreifen. IDenn (Boet^e als (Breis formati«

ftif,(^, fonferDatio, \a reaftionär etf^eint, fo ift bas getoi& teiltöeife

aus einer im Alter allgemeinen Abfüllung bes (Bcfüljlslebens 3U be=

greifen: es ift aber bei iljm me^r! (Es ift bei i^m ein betou^tes Be^

fämpfen feiner überftarfen, au'(^ fpäter in gclegentli(^ Ausbrüdjen
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no(^ inrmct crfcnnbarcn ©cfütirsglut 3U ocrftcfjcn, Me Srfjtanfen un6
©renjcn braucht unb fid) felbcr Dämme errichtet. 3a, oft genug er=

\d\e\nt iljm fein ganjes Dt(f|ten als ITTitte^, bos (Bcfüfjl 3U bänöigen
unb 3u lautern. (Es gibt Did|ter, bic in ber Didjtung erft itjre (Befühle
[teigern unb ertji^en, benen bie ptjantafie bic (Befüfjiscriebniffc fc^afft,

Mc iljnen bc^s Zth^n felber nid}t bringt. Bei (Boetfje ift es anbers. „IDcnn
CS .{^m nic^t auf ben Ringern brannte", fo bidjiet er nic^t. Dagegen
äu&crt er:

„2ät tDtcgtc Sdimcrj unb Scf)nfu(i|t

Unö jcöcn rOunfd) mit Icifen €önen ein.

Da rouröe £etöen oft (5cnu&, unö felbft

Das traurige 6efüf|I 3ur tjarmonie."

Datier aber, ba^ fein Dichten bas flusfprerfjen ftarfer (Befüljlc, nidjt

ein objettioes (Beftalten ift, erftärt fic^ aud) bie Ungleic^TOertigfelt ber
cinjdncn Probufte, ja bas fc^ier üöllige öerfiegcn bes bid^terifdjcn

(Quells auf lange 3a^re l)in. Sd^iller ober Sola fonnten birfjten, toonn
fie sollten, (Boetl|e nur unter bem Drange inneren (5cfül|ls. Da^
unter bzn einseinen (Befüljlsbispofitionen bei (Boetl^e bie (Erotif über=
iDicgt, erroeift fein IDerf nic^t weniger als fein £cben. lllan erfennt
bas tiefer noc^ als an bem Kaum, ben er erotifc^en Besietjungcn in
feinen Dichtungen gönnt, an ber aiefe unb 3nnerlirf^feit, toomit er
alles Derartige erfa&t. 3enes fönnte aus Rücffic^ten auf bie frf}önc

Ccferin, bie ett»os fürs ^^er3 begeljrt, erftärt ojerben, bicfes fann nur
aus innerfter üeranlagung ent>a(^fen. 3enes ift ber 5all bei Sdjiller,,

ber in feine l}aupt= unb StaatsaEtionen mai unb Oiljefla ober Rubens
rec^t äufeerli(^ Ijineinflic^t : bei (Boetljc bagegen finb bic Ciebcsfsenen
[tets bas 3nnerfte unb (E(^tefte im IDerfe. öor allem offenbart fidj bie

ticferotifc^e Ilatur (Boetl^es in feinem inftinftiüen (Erraten unb (Er=

faffen roeiblidjer Hrt. ftus feiner' Säljigfeit, nid^t nur burc^ äußeres
Bcobadjten, min oor allem burc^ ein aus ber £icbe geborenes inncr=
ftes Derfte^en bie 5rauengeftalten feiner Did^tungen 3U formen, laffen

fi(^ bie Dollenbeten roeiblic^en (Erjpen^ bie er ber töelt gefd^enft, be=

greifen. Sie erfc^einen nic^t erbac^t roie fo oft bei Schiller, auc^ nic^t

in äu&erlidjer Beobadjtung ergriffen 3U fein wie bei fo oielen Ha=
turaliften, fie fd^einen iljm fraft einer befonberen 3ntuition gegeben,
ine nur aus feiner ticferoüfd^en üeranlagung 3U erflären ift. (Eigene

IDortc (Boct^cs beftätigen biefe Hnnaljme. (Er fagt: „THeine 3bee oon
bin Sxamn ift nid^t von b€n (Erfc^einungen ber IDirflid^feit abftro«

15*
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^icrt, fonbern fic ift mir angeboren ober in mir entftanben, <Bott

BDci^ roic." Da6 er aber fclbcr öic £icbc als für fein Schöpfertum

tcbcnsbe^ingenb anficht, bcftätigen 3al)lreic^c Äußerungen. 3d^ nenne

nur biejc : „THeine 3bcale toa^fcn täglid^ aus an Sd^önljeit unb (Brö^e,

und tDcnn mi(^ meine Cebl^aftigfeit ni^t oerlä^t unb meine Ciebe,

fo foll's noc^ oiet geben." Hur ein (ErotiEer mirb fagei^, ba^ er „bas

3bealc allein in toeibIid|er (Beftalt barftellen" !önne, unb es ift fi(^er»

üdi fein 3ufall, ba^ (Boettjc fein größtes tDerf in bem befannten 0er fc

Dom „(Etüi<g=tDcibIi(^en"^ bas uns l)inan3iefje, ousüingen lä^t. tDie

man au(^ immer bicfe oft 3itiertcn unb borf) fo fd]rDer in iljrer gansen

<5efül)Istiefe unb (Bebanfentoeite ausmeparcn tDorte faffen mag, toie

fublimieri unb ins lTletap!)t)fif(^e ausgeftaltet bic (Eroti! l)ier fein mag,

öaö im (Eros bic le^te unb innerfte tDurjel biefes Begriffs bes (Ea)ig=

TDciblic^en gelegen fein muß, roirb nicbt an3U3a>eifeln fein unb roirb

burd) 3aljlrei(^c anberc äufjcrungen (Boetfjes unb burc^ bic (Befamt=

Haltung feines £ebenstocr!es beftätigt.

IDie im €rotif(^en, fo tragen an(^; in iljrem gefamten 3d^gcfüljf

(5oct{|CS J)elben fein perfönlic^es (Bepräge. (Bö^ unb Pvomett)cus ):iahQn

bas titanifd) (Betoaltfamc feiner Sturm= unb Drang3eit, (Egmont unb

IDil^elm BTcifter bie Ijcitere £ci(f)tigfcit bes £ebens, bie fi(^ in (Boett|es

eignem, dliaraüer finbcn. ttiemals aber ift audjbei iljnen DÖUige Selbft^

fidjer^cit, immer broljt bie (Befatjr bes Umf(^Iagens in tieffte Depref=

fion. tPie leidjt ift IDcrt^ers Ijciterc £ebensroonnc gebrod>cn ! Hie

^ättc Schiller einen feiner fj^lb^n Stimmungen erleben laffen, toie

fie (Boctl)cs (Egmont im Ker!er bur(^mad|en mu^ ! Hls fpäter (Boet^e

betDußt nac^ innerer 5ßft^9iiW9 tingt, gelaffene, bcl)crrf<^te IDürbc

fein 3beal roirb, fpiegelt fi^ au^ bas in feiner Dichtung: 3pl)igenie

ift öer reinfte Husbrud biefes Cebensmillens. Hber auc^ ber Kampf,

burc^ bcn (Boett)c erft jenes (Blcidjma^ crrcic^lcn fonntc, bleibt uns

ni(^t Dcrfc^tDicgen in foI(^en Didjtungen. ®reft ^ai minbcftens eben=

foüicl 3ügc Don (Boettje roic 3ptiigcnic felbft. €affo unb Hntonio finb

ni(^t bloß als ber (Begcnfa^ 3tDifd)en (Befü^lsmcnfc^ unb geban!en=

!larem (Eatmenfc^cn 3U begreifen: in itjnen ftetjen aud)' ber (Tppus bes

fünftlid) gefteigerten, innerli^ unfidjern unb ber bes feft in fic^ felbcr

ru^enben 3^gefüI|Is einonber entgegen, unb ouc^ 5aufts tiefftes Stre-

ben gcljt auf eine rcftlofe (Erfüllung feines Cebensroillens^ eine innerfte

Befricbigung unb (Erhebung feines 3(^,, mos alles nur butd^ Übertoin-

öung 3aljllofer Konflüte erreidyt tDcrbcn fann.



Konttcter C^araftcr oon (BoctI]cs Didjten 229

Hus öem Umltaniv, bafe (Boct^e feine Kampfesnatur, [onöern ein

auf frieölid)« Dermittlung geftellter dljarafter \\t, erflärt fic^ negatin

f«ine S(^tDäd|e als Dramatiker. Das Sd^oufpiel;, bas feine ftärfften

U)ir!ung'en aus dem Hufeinanöcrprallen oon (Begenfä^en 3ief)t, roirö

Dcn (Boet^c Ii)rifd) ausgebaut: 6ic groge Sjene, öas bis 3um Brcd^cn

gefpannte (Begenüber 3iDeier Parteien> ift nid^t Jeine Sadje. pofitit)»

offenbart fid^ feine auf Srjmpatbie geftellte Hatur Dor allem in

5er igro^cn 5ät)iglcit öes (Etnlebens in fcemöe (Bcftalten, öcs Der=

fö^nen= unt> DermittelnrooUens, mo es ge^t. Datier fein t>crftän6nis=

Dotier Relatioismus im Beurteilen üon IHenfd^en un6 üerl^ältniffen^

6er gerade feinen fpäteren TDerJen unb (Befpräc^en i^re fc^önftc Siefe

gibt. Überall too es angeljt, meiöet ®oetIje negatioe Kritif unö fudyt

in pofitioem Derftetjen bem Cebenstoert frember C^araftere ober TDerfe

gered)t 3U toerben.

4. Die Eigenart bes (Boctljefc^en 3ntelletts betreffenb fanben

mir ein oon TTatur porliegenbes Uberroiegen anf(^auIid^erDer =

mögen mit fpe3iellf etyerifc^er unb pluraliftif (^er €en-
ben3. Durc^ betou^te Sd)ulung aber er3iel)t fi(^ (Boetfje fclber 3u bc=

griffli,d}em (Erfaffen, 3um IEi}pifd)fe^en unb 3um Dercinl}eitlid)en bes

tlTannigfaltigen. Da bicfe Selbfter3ieFjung erft gegen Utitte feines £e=

t>cns^ befonbers gelegentli(^ bes italienifd^en flufentljalts 3ur Reife

gelangt^ fo tonnen roir in ban 5i^ül|tr)erfen nur bie Husroirfung bes

angeborenen (Brunb3ugs feines IDefens evoiartcn. Das bcftätigt fid)-

burdjaus. U)eld)e überrafd|enbe 5ei"^2it ber Haturbeobac^tung im

IDcrt^er, tneli^ $nlk pradjtooll gefetjener (Ein3el3Üge in ben (BeftuU

Un bes „(Bö^" unb bes „(Egmont" ! Dann aber fe^t, erroac^fen aus

ö«m Streben nad^ (Ergän3ung feines IDefens unb oor allem genäljrt

bui6i ben (Einfluß antüer Kunft, bie (Eenben3 auf bas St)pifd).e, Dcr=

ein^eitliic^enbe, 3beelle ein, bie fid) in ber 3pl)igenie unb ben meiften

tDer!en ber fpäteren Seit ausmirft. 3nbeffen toirb bie urfprünglid)«

Anlage nur ergän3t, nid^t oöllig unterbrürft, unb fo ftelleu (Boetbes

reiffte Kunfttoerfe eine Sijntljefe ber anfd)aull(^en unb ber ti)pifierenb=

bcgriffli(^n (Eigenart bar. Hud) in ben tl)eoretifd}en Äußerungen bie=

[«r Ccbensepoc^e finben roir biefe 5r)ntl)cfe ausgefprodjen. Sein Stre^

ben gcljt nidjt allein auf flnfdjauung unb nic^t allein auf begriffe

lid^cs flllgemeinbenfen: in oöllig eigenartiger IDeife pereinigt er bie

|d)€inbaren (Begenfä^c. So !ommt es 3U ben befannten, faft parabofen
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Prägunger toie öicfer: ^XOas ift öas Allgemeine? — Der ein3elnc

Sali. tDas i\t öas Befonbere? daufenö 5äIIe! — " Arn öeutli^ften

offenbart fic^ jene Spnttjeje, toenn man 6ie Begriffe „Anf^auung"
unb „3öee", fo tüie fie (Boetlje [elbcr fa^t, analpfiert. Denn in (Boet^es

Raffung enthalten bereits öiefe f^einbaren (Begenfä^e öie Stjnt^efe,

ja fie finö i^m fo a>cnig <Begenfä^e, ba^ er fie gelegentlich einanöer

gan3 na^erücft. (Er roill „öas Anf^auen von öem Anfe^cn fefjr

unterfc^iöen". Aber niemals, fo fel)r er öie Anfd^auung preift, ftellt

er fi(^ auf öen Stanöpunft eines banalen (Empirismus. „Alle, öie

ausfc^lie^lid^ öie €rfaljrung anpreifen," urteilt er, „beöenfen nic^t,

öaö öie (Erfahrung nur öie ijälfte öer (Erfahrung ift." Unö fo ftellt

er nehm öie Anfc^auung öie 3bt^: „Beim Anfcfjauen öer tlatur tDer=

öen 3öeen geroerft, öcnen roir eine gleite (Beroi^f^eit als i^r felbft,

jg eine größere 3uf(^reiben, oon öenen roir uns öüi'fen Leiten loffcn,

foiDo^J toenn roir fuc^en, als roenn roir öas (Befunöene oröncn." —
Diefe „3öee'' aber^ non öer (Boetlje fo gern fpridft, ift il)m nid^t cttoas

AbftraÜes, fonöern fie coirö oom Künftler angcfc^aut ! Unö fo gelangt

er 3U feinet £et)re Don öer Si,d)tbarfeit öer 3bee in öer „(Beftalt", 3U

öer il)m eigenen Derbinöung Don Konfretem unö Abftraftem. 3n öie^

fem Sinne f(^reibt er: „Das fjöd^fte roäre, 3U begreifen, ba^ afles

5a!tif(^ fd)on (Eljeorie ift. Die Bläue öes f)immcls offenbart uns

öas (Brunögefe^ öer €^romatif. Ulan fud^e nur nidits Ijintcr öen Din=

gen, fie felbft finö öie Cetjre." — Dicfe Sr)ntl)efe öes (5oet^ef(^n Den=

Uns fpiegelt fid} in öen Kunftroerfen feiner fpäteren 2<^^^^ ""^ ^ft

au(^ t^eoretifd) Don i^m formuliert rooröeu, am flarften Dielleid>t

in öer tleinen Abtjanölung: „(Einfadjc Hadvaljmung öer IXatur, IKanier,

Stil", roorin er oom edjten Stil zh^in öie Darftellung öes Allgemeinen

im cin3clnen foröert. — Die gleid)en tDefens3Üge finöet man in (Boetf)es

Haturforfdjung roieöer. Die ^Qtbenleljre^ öie Don Ileroton unö feinen

Itac^folgcrn matl|ematifd)^abftraft ausgebaut tooröcn n>ar, fu(^t (Boet^e

CDieöcr auf Anfdjaulic^teit 3U ftellen^ unö gan3 energifc^ betont er öic=

fen Stanöpunft. 3n feinen Arbeiten 3ur Kenntnis öes Pflan3cn= unö

(Eierreidjs feljrt ebenfalls öiefe öereinigung Don f}öd)fter Anfc^aulidj-

feit unö iöeeller 3ufammenfaffung, öie aber immer fonfret bleibt,

iDieöer. Seine £el)re oon öer lUctamorp^ofe öer Pflan3en ift öos be=

fanntefte Beifpiel öafür.

Damit aber Ijaben roir bereits öie (Eatfad>c berührt, öaö unter

öen ein3elnen Sinnesorganen öas Auge für (Boet^e öas roic^tigftc Ift.
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Das Rugc b€6ingt 6ic Huscoa^l unter ben Arbeitsgebieten: 5arben=

Ic^r€, TUorptjotogie, lUincralogie: alles Betätigungsfclöcr für 6as

Se^en ! Seine IDelt ift eine IDelt bcs fluges. Das roirö auc^ nic^t öurc^

neuere [tati[tif(^ Unterjudjungen roiöerlegt,, öie eine nic^t übermä&ig

gro^c Zaifl von 5arbenbcnennungen in (5oetl)es Sdjilöerungen feft=

ftellcn. tTTan öarf nirf^t üerge[fen^ öa^ öie 3um Dergleich t)erange3ogenc

moöerne Citeratur ben 5at:benrau|d^ 3ur TTIo^ erijoben fjat, öie nur

3um (Teil auf unmittelbares (Erleben 3urütf$el)t.

(Eine anbre Seite jener Sr)ntl)efe 3tDif(^en flllgemcinem unö Befon=

öcrcm bilbet bie ebenfalls e(^t (Boetl^cfc^ Dcrfnüpfung 3tDif(^en (Ein=

^eit unb ITlannigfaltig!eit. Hllcrbings fann man Stellen aus feinen

Ü)erfen ^erausflauben, bie (Boettjen enta>eber als reinen IHoniften ober

rabifolen piuraliftcn erf^inen laffen. Aber er ift meber bas eine

no(^ bas anbcre,, fonbcrn er roei^ (Einigelt unb öiclljeit in gan3 eigner

IDeife 3U oerfnüpfen. Sein HTonismus ift niemals abftraft unb leer,

fonbcrn nur als Derfnüpfung ber als real anerfannten 11Tannigfaltig=:

feit bes Seitnben erljält für (Boet^e erft bie (Einl)eit itjren Sinn.

flu(^ bie (Eigenart unb öie lOanblung im H! em p e r a m e n t e (Boetl^es

3cigt fid^ in feiner Poefie. Derfelbe Blenfd^, ber firfj' in feiner 3ugenö

an Sl)a!efpeares toilber Cebenöigfeit unb an ber bunten Ben>egtl)eit

gotifdier Dome bcgeiftert;, toirö fpätcr 3um Dereljrer öcr rul^gen <5e=

^alten^eit unö gefdjloffenen Strenge bes !laffifd)en Rltertums, öas er

allerbings ber eignen inneren Dispofition gemä^ auffaßt. 2'^nn dpodft

entftammt ber (5ö^ unö öer erfte Q^eil öes $an\t, bie öurd>aus Don öer

gotif(^cn Bccoegt^eit be^errfdjt finb, bie auc^ in ber früljen £t)ri! fo

oft ent3Ütft. Später frfjafft (Boctl^e in „f)ermann unö Dorott^ea" ober

in bcn „IDal^lüertDanbtfd^aften" IDerfe üon äu^erfter (Bet|altenljeit unb

ruijigcr IDürbe.- 3a in ben fo becoe^t angelegten S^iif^ n>erben bie

f>elenaf3enen Ijineingeftellt, bie einen feltfamen (Begenfa^ Hlöcn 3U

btn brjnamifc^ gefctjenen früljeren Partien ber Dicfjtung. ©crabe ber

Sauft aber 3cigt, ba^ bie geljaltenc IDürbe (Boetljes ein probuft unab=

laffiger S€lbft3ud>t ift; benn neben ber f)elenaf3enc offenbart bie flaf=

fifd)c IDalpurgisnadjt , toekl^er betoegten pt^antasmagorien (Boettjes

pijantafic fäf}ig ift, toenn er itjr öie 3ügel frfjic&en lä^t.

Da& (Boct^e öer „öritten IDelt", öer U)elt öer flljnungen, ffräume,

tDeisfagungen eine fo bcbeutfame Rolle in feinen IDerfen 3ubilligf,

ift baraus 3U oerftc^en, bo^ er felbcr bcrartiges erlebt tjat. So fe^r

er gclegentlicfe gegen Öefpenfterfpuf toettert^ fo fjat er bod^ immer
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ein tiefes ©efütjl für 6ic Realität Don pijänomcncn geljabt^ öie öer

red^nenöe Derftanb ni^t 3U fajfen wrtnag. Unö oiclleid^t ift es gerabe

öas niemals im Rationalen gan3 flufgeljenöe feines Dichtens unb Den=

felis, coas i^n uns als btn tiefften (Beift erfdjeinen lä^t. 3mmer
l^at er öas „Unerforf(^Ii^c" fcf^toeigenö üereljrt unö fidj gebeugt

Dor öcm,,

,,U)as, Don Illen[d)en md)t gctoufet

(Döer md)t bebadjt,

Durd) öas £abi|rint!) 6er Bruft

TDanbelt in öer ITadjt".

5, Rürfblicfenö prüfen toir 3um SAlu^;, incoieojeit 6as bei (Boettje

(Befunbene mit ben früher aufgeftellten allgemeinen lDeltanfdjauungs=

tr)pcn übereinftimmt : flis überroiegenber ®efiitjlsmenfrf} baut (Boet^c

fein Stiftern aus unb ift ungleichmäßig im Sc^affen^ überall aber, lüo

bas (Befühl fic^ frei entfaltet, ift er von befonberer (Bröße. Seine Dor=

iDiegcnb erotifd^e tiatur oerrät fid) in bem ftarfen Betonen bes Sljemas

„RTann unb IDcib", roie üor allem in feinem intuitiuen (Erfaffen rDeib=

lidjcr Hatur. Sein ftarfcs Srjmpatljieleben äußert fid| in feiner IEen=

ben3 3um flusgleic^n unb 3um Derfnüpfen Don (Begenjd'gen. Sein

getjobenes, toenn aud) labiles 3djgefü^l läßt it)n bie IDelt ibealificrt,

roenn aud) nidjt einfcitig fc^öngefärbt erbliifen. Die unabftrafte, auf

IDa^rnetjmung geftellte Art bes (5oetl)ef(^en ®eiftes bebingt bie Süllt,

ben Reichtum unb bie 5o'^^^'iP'^fl'^t feiner Schöpfungen, ebenfo toic

fein brjnamifc^s lEcmperament iljre £ebenbig!eit. Seine Difuclle Der=

anlagung offenbart fid) in bcr flusroatif ber Brbeitsfelber roie im Bc=

tonen alles flnfd|auli<i|en im ein3elnen. Überall, bei all biefen ibm

Don Hatui gemäßen fluscoirfungen, teljrt bie i^m befonbers eigne

?Ecnbcn3 toieber, fie burc^ becoußte flusbilbung ber feiner Hatur coe«

niger liegenben Anlagen 3u ergänsen, loobure^ öic für ©oetlje fo be=

fonbers fenn3eid)nenbcn Dertnüpfungsformcn ber IDeltanfdjauung ent=

fielen, bie feiner Perfönlic^teit n>ie feinem Ccbensroerfe iljre ein3i9«

artig unioer]elle, allgemeinmenfdjlicbe Bebeutfam!eit Dcrleiljeii. —
Selbft barin noc^, roie (Boetl^e bie (brtn^zn feiner Pcrfönli(^feit über=

fdjrcitet, offenbart fid) ein tief perfönlic^er 3ug feines XDefcns unb

IDerfcs ! Seine rOeltanfc^auung ift einer ber Dollenbetften Belege bafür,

öaß fi^ ^ö(^te allgemeine Bebeutfamfeit mit ftärffter perfönlicber

$ärbung üortreffliä) oeretnigen läßt.
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Hl. Ridjarb IDügner.

h IDenn id) für bic HTu|if fjicr R. IDagner^ nidjt Bad} oöer Bcct=

l)ODcn tDÖljIc, |o gefc^ie^t öas, toeil öie (Eigenart jeines Sd)affcns mi^
am ht\t^n gegen öen (Einroanö [d^ü^t, id) beöiente midj öes Unbe=

ftinrnttcn unb Dielbcutigcn ber Q^onfunft^ um bas l)inein3ulcgen, roas

meiner £et|re geneljm [ei. Bei IDagner ift ftcts bie Probe aufs (Efempel

ju machen; [«inem KunfhooIIen nadj tönt feine ITtufif basfelbe, nxis

bie parallelgeljenöc Did^tung fpridjt unb was auf ber S3enc .mimifd}

geftalt«t roirb. XDir l^abcn in erfter £inie bcn BTufiter in IDagner

im fluge; inbeffcn ift biefer ni(^t allein ju ocrfteljen unb mirb erft jur

Doltcn piaftif «rgän3t burd) ben Didjter, ben ptjilofopijen, ben (El)eater=

mann IDagner.

Überfc^auen loir IDagners £eben, bas oon ben büftern ^Tiefen ber

Parifer f^ungerjatjre 3U ber Sonnen^ötje europäifdjcn Ruljmes reid^t,

bas üfu als Reoolutionär auf b^n Drcsbener Barrüaben unb als naljen

5rcunb eines Königs 3eigt, bas iljn oon Hufregung 3U Aufregung,

üon £eibenf(^aft 3U £eibenfc^aft, burd) immer neue Kämpfe 3U einem

Sieg ot}negrei,c^en fü^rt^ fo tritt eines unabweisbar Ijeroor: bas

Überroiegen eines unbänbigenlDillens unb eines leiben»

fc^aftlic^en (Bcfütjlslebens. Der Dcrftanb, obrool)! Don größter

BerDegli(^!eit^ ^at in biefem £eben uid)t bie £eitung. niemals bat

man ben (Einbrud, ba^ tDagner (roie etroa Kant) lebt, um 3U beuten;

immer ^enft er nur im Dienfte feines, mit faft bämonifdjer 3nftinft=

fi(^er^eit coirfenben £ebensa3illens.

Der ntittetpunft aber, rooDon alles ausftraljlt unb u)ol)in alles

3urü(ff eljrt, ift bas 3 d) biefes ITlannes. fluc^ fein fünftlerifc^es Sc^af=

fen ift eine Steigerung unb (Erljöljung besfelbcn. Alles in itjm brängt

auf Begeifterung, (Emporfdycoung, Raufd). IDagner ift ein ausgefpro=

djener ^ijpus ^es gefteigerten 3(^gefül)fs, ber immer nod) toei=

tere Steigerung toill. 3n allen £ebensgerDol}nl)eiten !ebrt bas toieber.

(Er ift elegant bis 3ur (Eftraoagan3, !leibet fi(^ in Samt unb Seibe,

meil iljm 5er £ujus, auc^ bie Unterfd^eibung oom Durd^fd^nitt £ebens=

bebürfnls finb. 3m eignen Salontoagen, mit einer Hrt I}offtaat reift

er burd) (Europa, wo^nt in Dillen unb paläften unb ftür3t fid) lieber

in Sd^ulben, als bafe er fid) mit engen Derl)ältniffen begnügte. (Er

lä^t fid) mit Dorlicbe „IKcifter" anreben unb erträgt Berounberung,
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ja S^mci(^Ici bis 3um Übermaß. Der gcringjte tOiöer^pruc^, btx (ei»

feftc 3tD€ifeI bei feinen 5^^""^^" crbofen i^n. Unter öen Cebenben

imiöet er !dnc (Bötter nehtn y\^. tDenn er THo3Qrt unö BcetI)ot)«ti

prcift, fo fpicit mit, ba^ er |i(^ oIs i^ren (E^ronfolgcr, ja i^rcn

üoflcnber fü^It. (Er ocrfdjmä^t öie fleincn (Erforge, lieber ftrebt er,

toenn es iljm auc^ 3eitrDeifc hoffnungslos bün!t, nai^ bem Ijöi^ften,

»eil er no(^ in öicfcm Ringen fid) beraufc^cn !ann. njid)it auf öcrfelben

Bü^ne toie bie TDerfc anbrer roill er [eine Dramen gcfpielt feljcn; er

brau(^t ein eignes 5cftfpicll)aus, 3U bem bie Htenfd^ljeit tDollfatjren

foll toie 3U einem übermeltlic^en f)eiligtum.

Alle lanbcrn HffeÜe, [0 [tarf fie fein mögen, finb 3um (Teil minbc=

jtens Dcrfappungen bie|cs tDillens 3ur Itlad^t. Sein fja& unb fein

3orn erglühen bort am [tärfften, too fi(^ ettoas bcr (Entfaltung [eines

3c^ in ben IDeg [teilt. TTtit äu^crfter (Erbitterung greift er bas 3uben=

tum an, toeil er Ijier eine Sä^igfeit, einen Cebenstoillen [pürt, bcc

fi^ bem [einen Ijinbernb in ben TDeg [tcltt. Das [c^lie^t ni(^t aus,

fra& er [idj überall ber 3ubcn h^bi^nt, too er fie brauchen fann, mos

erfic^tli^ madyt, ba^ nic^t Raffeinftinfte, fonbern ©cgenfä^e bes Ce=

benstoillens [einen {)a^ bcbingen,

fli^d) [eine croti[(^en flffefte, obrooljl fröftig entroidelt, finb

3um (Teil oerfapptes Bebürfnis ber 3d)ftcigerung. Das Unglüd feiner

(E^e mit Rlinna rourselt in bcren Ridjtbegreifen feines Cebcnsmillcns.

Diefc 5i^au,, öie toünfdjt, ba,^ er lauter Rien3is fc^rcibe, oerfennt itjn

in feinem eigenften 3(^ unb fann iljm baljer nidft bauernb.®efä^rtin

fein. — Die £iebe 3U lUatljilbe lOefenboncf ift eine pijantafielicbe

:

IDagner fteigert eine nur menig bzn Dur(^f(^nitt überragenbc 5^^«"

3U jenem 3beal, bas er erträumt; fie foll in il)m bos fe^cn, toas er

[elbft in fi(^ erblicft; er beraufd^t fi^ in bicfer £iebe, um in biefem

Raufd) fid) felber als größer unb freier 3U empfinben. tDas IDagner

bei UTatljilbe fi(^ als Phantom erfc^ffcn, finbet er in (Eofima in

tDirflid)feit: bie bebingungslofe, glübenbfte Betounbcrcrin [eines 2ä),

bie Priefterin feiner Kunft, bie über feinen ^oö Ijinaus bie unermüb--

li^e Dollenberin feines IDerfes werben follte.

3m Dienftc feines 3d)roitlens fte^en auc^ feine Sr)mpatl}icge =

fül)lc. (Es ift leid}t 3U ocrftcljcn, ba^ ein fo ftarfes (Bcfü^lsleben

avkdf auf anbre überftra^lt, aber IDagner entäußert fid} niemals feiner

[elb[t, aud^ tdo er liebt. IDo er anbcrn tjilfreic^ ift, gefAie^t es melft

mit berou&ten ober unberou&ten f)interabfid^ten. Rüdfidytslos nu^t er
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Mc 5^2^"^^ <iws unö Tdöt fie fallen, iDcnn fie iljm nichts mefjr 311

bieten J^aben ober itjm md)t fo bienen, toic er es für angeme[|en ^ält.

tltit aUebem [te^t nic^t im tt)ibcrfpru|d^, ba^ IDagncr bas ntit=

(eib unb bie (Entsagung preift, ba^ er oon (Erlöfung unb Regeneration

fpric^t, öa& er sule^t „Dor bem Kreu3e äufammenbri(f|t". Diefe f<^cin=

baren tDi^erfprü(^e jinb gerabe bie 50^9^ feines an3u Ijoct^ ge[panntcn

3(^iDinens. (Es fonnte mdit ausbleiben, bo& biefe Steigerung feines

^ä) in bcftänbige Konfliftc mit ber Umroelt geraten, ba^ er um fo

tiefer unter iebem IDiberftanb leiben mu^te, je l)öl)er er fein 3iel unb

fein XDoUm empfanb. Unb um biefcn (Bcgenfa^ 3U überbrühen, ftei*

gcrt er fid} felber immer fjötjer empor, tooraus .bann bas ®eiDaItfamei

unb Reaftirc biefer Steigerung rüljrt. flis aus ber Reaftion geboren

ift aud) lOagners ITlitleib 3U begreifen, aber es ift barum ni(^t unecht.

CEs ift bie nottoenbigc CErgän3ang feines einfeitigen 3(^a)iIIens, ein

betou&tes ^inausf(^reiten über bies 3(i}, oielleidjt Sdjaufpieferei - -

iDie nie^fd)e meint — , aber eine foldje, bie toie alles e(^tc Sc^aufpiel

aus roirflid^em, toenn aud| geroolltem (Befüljt entfpringt.

Alles in allem ein flffeftleben Don unerljörter Spannung ! Kein

tDunber, ba^ oielcs baoon als anormal, ja franfljaft be3ei(ijnet toorben

ift. 3nbcffen fdjeint es uns unroürbig, alles Übernormdlc mit bem

Unternormalen in einen (Eopf 3U roerfen. Kranfljaft fdjeint uns bie

flbn)cid)ung non ber Rorm nur bort 3U fein, too fie bas (5leid)gerDid^t

bes 3c^ bis 3ur biologifc^en Bcbroljung oerfAiebt, unb bas ift bei

IDagncr nic^t ber 5^^ geojefen.

2. Unter btn ^unftionen bcs 3ntcllefts übertoiegt bas Sinnes =

leben, cor allem gegenüber ber abftraften öcranlagung. tDagner liebt

bas Sinnlidje als foldjes: bie ftarfen IDoljlgerüdje, bie Berührung Don

fltlas unb Seibe, 5a^t)en= unb Cic^teffefte, ^ai^^^i^Pi^tJ«^* uiö $ülle

au(^ am Klang. Seine ptjantafie ift mäd)tig unb lebenbig, aber fie ift

fid^ bod> nid|t felber genug, fie ftrebt 3ur Sinnbaftigfeit. Dagegen ift

bie S^^igfßit abftraften Denfens gering. (Er lieft unb liebt 3tDar piji»

lofop^cn, aber es fann itjm oorfommen, ba^ er (roic Ped^t crjatjlt)

fid^ an Jjegelfcfycn Sä^en begeiftcrt unb beraufd^t unb gar nidjt mcrft,

öaö er fie ni^t ocrftanben ^at. (Er nennt fid^ einen Anhänger Sd^open=

Bauers, aber biefer felbft fa^ feine 3üngerf(^aft redjt 3tt)eifclnb an.

(Ex baut audf eine eigne pijilofoptjie auf, aber genaueres ^inbliden

erfennt überalt, roie brüd|ig bie Cogif, mie untlar bie Begriffe, roie
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IdjtDQd) öie Sdjilüiffc finb. Sein Denfcn Ijat ftets proftifc^e 3iele, ift

niemals in |i^ bcfdjloffene, con (Bcfüljl un6 IDillen losgelöftc ^^eoric.

Der Befon6«rl}eit [eines Sinnculebens naif ift IDaqncr öer tltuftcr«

tppus eines aubitorifc^en ITTotorüers. (Er ift in gleicher IDeif«

fiir bie ITTufif roie für bie Bütjne begabt. (Er ift ein anwerft geroanbter

$d)aufpieler im Ceben, lebfjaft in btn (Beftcn unb gcf(^icft im Xlaif^

atjmcn oon Stimmen unb Bcroegungen. Itic^fi^e, b€r i^n m.it ben ^ell»

fe^nben flugen ber £iebc unb bann mit ben ebcnfo ijcllfetjenben flugen

bes f)affcs angcfetjen, u>irb ni(^t mübe, bie Sd^aufpiclernatur VOa^
ners 3U betonen. Kein IDunbcr, ba^ von frü^ a,ut IDagners Heigung

bcm (Et^eatcr gilt. Kein löunber au(^, ba^ bicjenigcn ^ä^igfeiten, bie

am ftärfften bei il^m Ijeroortreten, bie für TUufi! unb für Dramatik unb

jroar eine bisher unerreicht nalje öerbinbung beiber, finb. — (Es ift

leicht 3U oermuten, ba^ feinem tEempera,mentc nad) biefer ITTann

bes leibenf^aftli(f)ften ®efüljls !ein Statifer, nur ein Drjnamücr
fein tonnte. Sein Z^b^n beftotigt es. RaftlofigJeit ift fein ibefcn, £eb=

^aftigteit unb BeiDegU(^!eit fenn3eid>nen feine Rebetoeife. 3m Derein

mit ^em Patl)os feines 5ü^lens, ber £eibenfd^aftlid)feit feiner Hatur

ergibt bas «ine Deranlagung 3ur toürbeDolIen, n3U(^tigen Bccoeguna.

Sufammenfaffenb tocrben toir alfo ben €i)pus R, IDagners folgen»

berma^en beftimmen: (Ein lDillens= unb ®efül)lsm«nfd), beffcn gan3es

\£eb€n unter ber TEenben3 3ur Steigerung bes 3c^ ftel)t. Seine aggreffi=

ücn, erotif(^en u.nb ft)mpatljifc^en ®efül)le empfangen oon ^ier i^re

bcftimmte Sörbung. Heben einer ftarfen finnli(^cn Deranlagung fteljt

eine nur mä&igc 5äl)i9fcit 3ur flbftraftion. Der Befonber^eit bis Sin=

neslebens nac^ ift IDagner ausgefproc^ener aubitorifd^er ITtotorifer^

bem (Temperament na6:\ ein "Dtjuamifer. Patljologifd)« (Erfc^nungen

roärcn t)ö(^ftens in bei ITeigung 3ur raufdbartigen Steigerung aller ®e=

fü^Ic 3U erbiicfen.

3. (Eine fo cxpanfioe, mannigfad) begabte Ratur tonnte fic^ in

iljrer Betätigung nirfjt auf ein ein3igcs (Bebiet befdjränfen: es ift

öurd)aus ocrftänblid^, ba^ fie überall bie (Brensen bes 3unäd)ft gea>äljl=

ten <&ebietes überfd)reitet^ neues Canb erfdjlic^t unb alles unter iljr

gemeinfoTnes Scepter 311 bringen fud^t. flis eine foldje flusroirfung einer

rriclfeitig begabten^ ungetreuer ejpanfioen unb boc^ u>icber einem ein=

3igcn £cbensiinilen bienftbaren Pcrfönlid^feit ift bas „(5ef amtf un)t =



(Emotionaler (E^araftcr 6es tDagnerfd|en Scfjaffcns 237

votxi" 3U begreifen, bas Dichtung, Drama, TTtufif, IDirfung aufsauge,

P^Io|op{)ie, Religion, altes in ein^eitli^er Sufammenfaffung fein foU.

Daö bem öoüe bies ©cfarnttunftroer! in erfter Cinie als TTTufi! crfc^eint,

tä&t darauf [(^lie^en, öa& ^ier öer eigentliche Ccbensnero 3U fu(^cn

ift, audf öie [tärfftc Begabung öes S(i)öpfers. Da tro^ oieler gcgen[ä^=

lieber itu^erungen tDagner öas [clber oft ausgefproc^n Ijat, )o fcljrcn

andf mir Ijier öicfe Seite öes (Befamtfunfttoerfs am ftärfften Ijeraus,

oljnc freiließ öie anöern 3U überfeljen. —
3unä(^ft offenbart f(f)on öie BeDor3ugung6er Hlufif, über=

Ija^upt 5er Kunft, öas Übertpicgen öes (Befüfjis unö IDillens in U)ag=

ncr. flu(f| tDO er über pi^ilo|opl)ic unö Religion fpricfjt, tut er es als

Künstler, im Dienfte öer Kunft. „Die pijilofopljie", meint er, „ift fo

lange oergeblic^ oerfudjt, roeil man fie auf öem IDege öer Tüiffenfd^aft,

ftatt auf öem öer Kun[t [udjte." (Döer an anörer Stelle: „Dollfommenc

Derfi(^erung il|rer [elbft erl^ält öie IDilfenfcfjaft nur toieöer im Kunft=

roer!, in öem tDer!e, öas öen ITIcnfdjen unö öie Hatur — foireit öicfc

im TTTenld^en 3um Betou^tlein gelangt — unmittelbar öarftellt."

Aber au(^ öie Art, rDielDagncr Kunft treibt, 3eigt, öa^ es il^m über=

all in erfter £inie auf (Erregung öes (Befüljls unö öes Hffeft =

lebens^ nic^t auf Hnregung öes Deutens anfommt. Alle ftrenge 5oi^"W

öie flusroirfung öes objettioen t[t)pus in öer Hlufif, toirö T)on iljm

öur(^bro(^en. Tliemals ift iljm, roie öem 3ntelleftualiften, 5oi^in etroas

an fid;, öem er fid} unterroirft: ftets unterroirft er fidv öie 5oi^r in=

öem er, feinen (Befül^len entfpre(^enö, eine eigne 5oi^ni fc^afft, XDo

er (roie in öen TTTeifterfingern) 5^9^" üerroenöet, finö fie il^m TITittel,

um 3eit!olorit 3U geben, nid^t fünftlerifdjer Selbft3rDecf. „Die TTTufit

ift in iljrer unenölidjften Steigerung öod) immer nur (Befüljl", leljrt

tDogner. „über alle Denfbarfeit öes Begriffs Ijinaus offenbart uns

öer tonöi(^terif(^e Se^r öas Unausfpred^bare." Unö in einer öer=

neinung öes Deutens, einem Aufgellen im alles überroallcnöeti (5c=

fü^l gipfelt ja IDagners tiefftes tOerf „tEriftan unö 3folöe".

„3n öes tEages eitlem IDä^nen

Bleibt i{)m ein einjig Seltnen,

Das Seljncn t)in

3ur fieirgcn Ilad^t,

IDo ur^etoig,

(Einstg toaljr

£tebesn)onne if)m Iad)t!"
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3a^ Mes auf (^efü^Iserrcgoing gerichtete KunjtmoUen geljt nid|i

nur auf eine allgemeine Anregung bes (Bemüts roie öas anbrcr tUufüer,

Me es jebem fjörer meljr ober toenigcr überlaffen, ti>el(^e ©tfü^Ie er

in feiner Seele anregen, fteigern, ertlingcn laffen tDiU:^ IDagncr o>iQ

gan3 befHmmte flffefte ermedfen, tüill nid^t nur im allgemeinen, nein,

ou(^ bis in bie cin3elnc Regung hinein bas (Bemüt bcs ifjörcrs 3tDingcn,

unb thtn barum genügt ii)m bie üielbeutige abfolutc rtlufif ni(^t^ er

ruft Di.c^tung unb f3enif(^es Bilb 3U Jjilfe. Hi^t nur Stimmungen im

allgemeinen, nein, ^h^n bie Dom Künftler in Dtufif, I>id)tung, Drama

jufammen oorgefd^ri ebenen (Befüljlc foU man erleben.

Hlle blefe ein3elnen, ron tüagner angefdjlagenen ©efüljle unbStim*

mungcn tragen einen gemeinfamen ®runb3ug, bas eigentlich lDagne=

rifd^e Signum: bas bcr l)ö(^ften Steigerung, bas Rauf (^artige,

Dionrjfifdje. l}ierin offenbart fid) bas Don uns ge!enn3ci(^nete, auf

l)ö(^fte Steigerung gerid>tete 3(^gefüt)I. tDagners Kunft gipfelt überall

im entljufiaftifd)en Raufd). Sie tmll nid^t ent3Ücten mie bie ^atjbns

unb ITto3arts, fie roill nid)t in btn buntelftcn (Tiefen erf(^üttern «Die

bie Beettjoüens, nid^t anmutig f(^lu(^3en unb mit ber tDeljmut fpielen

toie bie dljopins, fie roill übcrtoältigen, emportjeben, beraufcfeen. Dar=

um tut iljm nur bas geroalti^fte, üielftimmigfte, farbenpräd^tigfte 3n=

ftrument genug, bas (Dr,d).efter. IDas er für (Ein3clinftrumentc gef(^ric=

bcn l)at, ift baneben belanglos. Dies (Hrdi-efter roirb ermeitert in dot=

l)er ungefannter IDeife. öor allem bie lauten, fdjmetternben, über»

roältigenben Ble^inftrumente rüdt er in bie lUitte, entfaltet mit itjnen

Stürme oon Klängen, fpannt bie ©egenfä^e 3rDifd^en piano unb $oT'

tiffimo 3U unerljörter tDeite, gibt ber abfoluten Stärfe ber (Töne einen

(Eigenroert, roie fie \\)n feit l^nbel ni^t meljr geljabt Ijatten. (Er ift

unerf^öpflidv im fluffpüren neuer ITtittel ber Steigerung. 3n genialer

IDeifc üerroenbet er bie XTTobulation^ bie Übertragung bes gleid)en TTto»

tir>s in immer neue (Eonlagen, befonbcrs im britten flft bes „Sriftan",

3ur <Er3ielung immer neuer fluff^roünge unb (Efftofen. Unb testen

€nbes ift au^ bie Dereinigung aller Künfte 3um Sroedf einer ein^eit^

lidjeu ungel)curen lüirfung nur flusbrud biefes auf äu&erfte Stei=

gcrung geridjteten Kunftroollens.

3ebcs (Ein3elgefü^l ift nur Ijilfe für ben bionpfifc^n Raufc^. Sclbft

bie <Erotif ift nur Steigerung 3ur ^öi^ften £cbensintenfität^ fte ift

mittel 3u biefem Sroed. Coljengrin unb (Elfa, Siegmunb unb Sieglinbe,

Siegfrieb unb Brünl^ilbe, fie alle beraufdjen fic^ in iljren (Bcfüljlcn,
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ni(^t öic 3nnigfcit, öic Ijcimlid^c Sü^c, öic 3Qrte Scljnfurf)t: immer ift

es 6i€ aufs l)öd^ftc gefteigerte (Etftafc, 6er rafenbe Sturm, ein übeT=

nxiltigenber Stral)lenglan3, tiwrin fi(^ öas erotifd^e (Befüljl entlobt.

Selbft öie leiöenöe £icbe 3tDifrf^en Sriftan unb 3folbe txnrb 3U foldj efjta*

tifc^m Raufd^ gcfteigert, in bem 3ulet}t alles 3rbifrf^e t)er|in!t.

Hic^t anbers ift es mit ben aggreffioen n;enben3en in lDag=

ncrs n>er!e: fie bienen ba3u, il)n felber um [0 Ijötjer 3U fjebem. So

toerben bie TTteifterfinger bclädvclt, Bccfmeffer t>erl^öljnt, bamit StoU

3ing unb Sacf^s, bie Sprec^r IDagners, um fo ooller ins £ic^t 3U tre=

ten üermögen.

IDic TDagner im Ceben fein 3d}gefüljl ausbreitet, ba^ es aud^ anbrc

mit tragen foll, fo ift itjm audj feine Kunft eine flusroirfung fotc^er

fo3ialen (Befütjle, bie Don au^en gefeljen roie Si)mpatl)iegefü{)le

anmuten, «s 3um Qieil aud^ finb, 3um (Teil aber nur öerfappungen

bes gefteigerten ^i\. (Er roill in feiner Kunft bie IDelt erlöfen unb er«

Ijeben, oorausgefe^t, ba^ er unb feine Kunft es finb, bie befreien unb

crlöfen. Seine Kunft ift iljm ber „Cebenst^eilanb", ber bie TTIenfd^bcit

aus if)rer 3erfplitterung unb Derflad^ung erretten unb bie Regenera=

tion anbatjnen foll, bie fid) in fjöd^fter Sittlid^feit unb Religiofität

Dollcnbet. Aber felbft no^ in ber Sptjäre bes Religiöfcn er!ennen toir

IDagners (Eigenart toieber: felbft feine Religiofität bcljält ftets jenen

3ug ins Beraufd)«nbc, l)er3Üdte, (Efjeatralif^e, ber feiner gan3cn Rxt

eigen ift. Die religiöfe ITtufi! IDagners ift nidvt fd)mer3geborene Klage

ober innigftes f}ilfeflel^en, fie ift breit batjinraufdjenbe prunfoolle (5e=

ftaltung eines, aud) nod> in feiner 5ifömmigfeit feiner (Bröfee beuju^*:

Un 3c^.

Diefer auf I)öd)fte Steigerung geftellte 3d^toille offenbart fi* audj

bort noc^, Boo er fid) felber ocrneint. IDir Ijaben ge3eigt, mie gcrabc

aus feiner Überfpannung biefer 3c^roille 3ur (Entfagung, 3um Peffi=

mismus, 3um ITIitleib fixieren mu^te, o^ne babei btn bionrjfifc^n (5runb=

3ug 3U üerli«r€n. 3n IDagners IDerfen fpiegelt fid) au^ biefe (Eigen-

art feines IDefens. Kein IDunber, ba^ biefer lUann fid) 3ur pi)ilofopl)ic

S(^openl)auers l)inge3ogen füt)lt, bie er feiner ITatur gemä^ roeit un=

int€lleftualiftifd)er unb roeit emotioneller auffaßt, als es bie ITIeinung

il)rcs Sdjöpfers toar. flud) n>o er bas flufgel)cn bes 3(^ (in „(Eriftan

unb 3folbe") fc^ilbett, ift es fein fd)mer3lid)es (Erlöfd)en, nein ein un=

get)eurei bionr)fifd)es Derlobcrn im Hll; felbft bas Sterben noc^ toirb

3UTn 9lül)cnben Raufd).
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4. Bas ÜbcrtDiegcn 6cs S Innenlebens in IDagner tritt fon>oljI

innerl|alb feines mufüalifd^cn Sd^affens mic audf in 5er Stellung,,

6ie er öer (Eonfunft im Raljmen öer <5cfamtfun[t anroeift, öeutlid^

^eroor. Die „Klangfarbe", bas Sinntjaftefte im Son, roirö Don i^m

mit befonb«rer BetDUÖtljeit gepflegt. Datjcr bercid^crt er öos ©ri^fter

um mannigfai^e 3nftrumente. Die ^armonifierung rtvirb 3u ljö(^fter

Bunttjeit entroirfelt, bie „Begleitung" tritt üiel ftär!er f^erüor gegen

bie tTtelobieftimme; 5ie „reine 5oi^^", b. fj. bie flbftrattion bcr S^xm,

üerfd)tx)inbex in feinem tDer!e.

Sinnljaftigfeit aber ift au(^ bas, mas bie IKufi! ins Drama t)inein=

bringen foll. Sie foll 3u ben Sinnen in iljrer Spraye fagcn, roas bie

tDorte 3um 3nteIIeft fpreidj^n. Die tDorte, bie il^re Sinnljaftigfeit

»erloren tjaben^ jotten fie in ber Bereinigung mit btn tEönen toicber

€rl)alten. Darum ift es audj gar fein unbebingter (Hntoanb gegen btn

Dramatifer IDagncr, ba^ man feine IDorte bei ber $ülh bcr (Ebne

nid^t Derftel^en !önne: üielleidi-t toürbc IDagner ercDibcrn, ba^ bas,

roas baran oerftanben toerben muffe, ebenfogut aus ber TTTufif ober

bem f3enifd)en Bilbe fpredje.

3m übrigen ift au(^ bie Did)tung felber bc3ei(^nenb. „IDagner ge=

I)ört als Did^ter unter bi^ ITtufifer", meinte Hie^fdjc. 3n ber (Tat

3eigt IDagners Sprache eine Dorliebc für alles Senforifc^c, ein fidy

Beraufd^en unb (Befallen am IDortllang als foldjem, bas bis 3um
Der3ic^t auf intelleftuelle 5a6barfcit getjt. Die öorliebe für bie „all=

oerbinbenbe IDunbermad^t bes Stabreims" ift nid^t blo^ eine ar(^ifie=

renbc £aune, fie !ommt tief ber iEcnben3 IDagners 3um Sinnljaften

in ber Spradje entgegen.

3ft altes Sinnljafte IDagners Störfe, fo ift bas rein BcgriffUd^e

unb Rationale feine Sd)tt>äd)e. Hud^ too er (B^banUn 3u geben üerfu(^t,

roas in b^n lUufübramen, befonbers bem „Ring", überall ber $all ift,

bleiben fie unflar. Rlit bem Dcrftanbe ongefel^en, erfdjeinen bie (5e=

ftattcn unlebenbig, i^re tiaten unmotimert, bie fjanblung brühig,

bie (Brunbibee oertoorren. flu^er bem f)eroifd)ien im int)tl)us ift es

auc^ tDolyl bcffen Stellung jenfeits oon Cogifd) unb Unlogifdj^, toas

IDagner 3U iljm tjin3iel|t. IDie Brünljilbe gegenüber IDotans (beban-

!en, bie „nid}t itjn badete unb nur itjn empfanb !", fo oerl>ält fid) IDagt=

ner 3um (Bebanfli(^cn überhaupt, unb es ift baljer nur fonfcquent,

TDenn ein antirationaliftif^r 3ug für i^n a>efcntlid^ ift. CEr madjt

aus bem IKangel eine Sugenb, inbem er ben TTtangel an £ogif pofitio
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umbUgt in ein „jcniales Scf^ucn", unö es ijt eine tiefinncre not=

tüenöigJeit, tocnn IDagner 3ule^t bei öcr ITTpftif öes Parfioal anfommt:

„Der (BlQube lebt!"

Das bpnamif d^c ZEcmperament IDagners offenbart |id} Dor al=

(em in 5tärfe unb Art feiner rl)t)t!)mif eben Hnlage, roie in öer

5um Drama ^bert)aupt. 3n6effen ift es nid^t öcr gra3iöfe ^arx^, es ift

ber majeftätifd)«, feierlidje ITtarfd), roorin fid) fein (Temperament am
ftärtften äußert. IHan überfdjaue, toas bas Dolf in IDagners Htufif

am tcwrmftcn feftgeljalten Ijat: es finb Dor allem ITTärfc^, feierlid^e

patl^etifdje TTlärfdie: Don Ricnsis ITtarfdj an, über ben pilgerc^or unb

b^n ,<Ein3ug bcr ®äfte auf ber IDartburg, über £oI)engrins Braut3ug

unb ben Huf3ug ber UTeifterfinger bis 3U Siegfriebs Soöesmufif unb

bem (Ein3ug bcr (Bralsrittcr, lauter feicrlid>e ITtärfd^e.

T>a^ aber leitet bereits Ijinüber 3ur Befonber^cit feines Sinnes^

Icbens, tDel6es, roie toir fanbcn, ausgefprod^cn motorifd} = aubi =

torifd^ ift. ^ier ift einer ber (Brunbpfeiter dou IDagners gan3er

Kunft, in bicfcr eigentümlichen Doppelbegabung einerfcits 3ur Hlufif,

onbrerfeits 3ur ITtimi!. (Jbenbaburd^ mu^te jene (Ermeiterung öcc HTü^

fil über fid} felbft l^inaus, öie Derfnüpfung berfelbcn mit ber ITtimit

3u einer 3nnigfeit entftcljcn, toie fic bist^r nodj nidjt Dorljanbcn roaren.

So mirb bic IKufif 3U einer tönenbcn Dramatif (bie Ceitmotioe finb

gleidxfam flingenbe (5eften ber Perfonen), unb bic Dramatif roiub 3ur

mimifd) gcftalteten HTufif. „Hid^t bie Derfe öes tEejtbi*t«rs, unö aKi=

Ten es bi« 6oetl)cs ober Sdjillers, fönnen bie ITIufi! beftimmen; bas

Dcrmag allein bas Drama, unb ^wax nidft bas bramatifdye (Bebic^t,

Jonbern bas tnirflid} uor unfern flugen fid> betDcgenbc Drama, als

fidjtbar geworbenes iBegenbilb ber ITtufü, too bann bas IDort unb bic

Rebe ein3ig ber f)anblung, nid)t a^r bem öid^terifdj'en ©ebanten mcljr

angeljörcn."

5. Dergleidyen roir nun 3um Sd^tuffc, rDieojeit ojir in IDagner bie

trjpifdjen TDcltanfd^auungsformen loicbcrfinben, bic anr oben bcftimm^:

ten feelifd^cn Hnlagen 3Uorbnetcn ! Huf bem ÜbenDiegen bcs Hffeft*

lebens beruht bas 5ctjlen einer objeftioen 5orm, bas Ungleid^mä^ige

ber®eftaltung, bic an einigen l}öl)epunften oon l}inrei^nbemSd)ix)unge,

an anbern Stellen, loo bas (Bcfül)l nid^t fpri,d^t, trocfcn unb leer er=

fdjcint. Da3 geljobcnc 3d^gefül^l wirft fidj aus in ber raufdvartigen

Steigerung, bie mit allen ITtitteln angeftrebt roirb. Datier bic Dor==

Tt!ü[Ier»S r«t^''ite'*. Periönlidifeit unö IPiltanJctjcumig 16
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liebe für ^roif(^e fjaltung unb überlebensgroße ö-cr ^ramatif(^en

(Bcftolten, bie ma^tüoUe lDu(^t im Husbrucf aller <5efül)le. Da^ bies

ge^obtne Cebensgefü^l Iltomente ber Bre^ung cinfc^Iießt, jeigt Jtdj

in ben tt)er!en burd^ Betonung bes (Erlöfungs= unb ITlitleibsgebanfens.

©er !riegerif(^e d^arafter IDagners äußert |i(^ in gelegentlic^n !a=

ri!aturiftlf(^n Sügcn,, ber erotifc^e (Eljarafter in ftarfer Betonung jeber

Art üon Ciebesjjenen^ auf bie ein befonberer (BIan3 fällt. Das Sinn=

iic^e in IDagners 3nbiDibualität |pri(^t |i(^ aus ,in ber f)crDor!e^rung

aller finnljaften (Elemente ber lltufif^ ber Sprac^, öer fsenifc^en lDir=

tung, toa^renb fein lUangel an logifd^er Hb[trattion fid^ überall, too

IDagner abftratt fein roill, als ITTangel an Klarheit unb Konfequen3

oerrät. Seine btjnaniifdve üeranlagung mit bem Sinn für tDürbc 3eigt

fi(^ in ber befonberen Kraft feierlicher Rljt)tl}men, unb bie d^axatte--

riftif^e Doppelfeite ber lDagncrifd|en Kunft, bie Bereinigung Don lllufif unb

Dramatif, tonnten mir aus feiner aubitorifd)=motorifdien Anlage ertlären.

Die IDirtung ber TDagnerifc^en Kunft 3cigt^ too i^re größte Stärfe

liegt: in raufcbfjaftem <5efüt)lsüber|d}rDang, in ber finnlidjen pradjt

unb 5ülle feiner ^öne, in btn ftarfen wimif^^motorifc^en (Elementen

feiner (Befamtfunft. tDas er — über biefe feine eigenften Anlagen

^nausgetjenb — fonft no(^ Ijat geben roollen : gcbanfentiefe Dichtung«

pt|ilofop^ie, Religion, alles bas bat es nie 3U toirfli'd^m IDibertjall,

außer bei einigen eingefc^ojorenen Dere^rern gebradji. — (Ejtrcm in

allem, toie feine Perfönlic^feit roar, finb aue^ fein XDerf unb feine

lDir!ung gemefen. Ceibenfc^aftitele <5egnerf(^aft n>ic glü^enbe Begei=

fterung folgten i^m allentl^alben. tDagners (Bröße berul)t nic^t roie bie

(Boetljes in einem Überfc^reiten feines 3d), (Betoiß l)at auä) IDagner

um (Bebietc gerungen, bie il^m t)on Ilatur nic^t fe^r erfd^Ioffen loaren

;

feine (Bröße jeboc^ liegt nid^t in folc^en (Eroberungen, fonbern in ber

rüdEfi',(^tsIos tonfequenten Durd^fe^ung feiner, gerabe feiner (Eigenart,

bie er unbebentlic^ als IXorm für alle anbern ^nsuftellen toagte.

IV. Dürer.

X. Spärlicher als über anbre Künftler unb bodj retd^ genug, um
uns ein Bilb bes tUannes 3U geben^ fließen unfre Kenntnisquellen

über fllbre(i^t Dürer. tDir Ijalten uns 3unä(^ft ün feine Briefe, CCage«

bü(^er unb fonftigen fc^riftUd^n Huf3ei(^nungen. Dielleic^t crf(^i--

nen fie auf ben erften Bli<f bürftig gegenüber bem Reidjtum ber jei^^
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nerifcf^n unö malcrifd^cn Offenbarungen 6es Künftlcrs. IDir ntüffcn

inbcffcn bei i!)nen in Betracht sieben, öa& für alles £itcrarif(f^ bei

Dürer eine rocit geringere Übung, flusbrudsfid^ertjelt unb roo^I aud^

Dcranlagung Dorlag, als für bas inalerif(i)=3ei(f}nerif(f^; es gilt ba--

^er bicfen Umftanb ftets in Rerfjnung 3U [e^en, bantit wir nid^t bem

TTtenfc^en Dürer ITtängel unterfc^iebcn, bie nur ber £iterot Dürer Ijat.

fluf ®runb eines Dergleic^ mit Tagebüchern anberer, bie i^re Hu^

jeid^nungen oon üornl}erein für größere Krcife, ttw^I »gar t^r i>en

DrucE bejtimmten, bürfcn roir nic^t aus ber (Erocfenfjeit mand^r por^

ticn bes Dürerfdjen Q;agebud}s auf tlroffenl^eit bes Derfaffcrs fd^Iicfeen.

Die nur für perjönUd^en (Bebrau(^ bcftimmten Hnnalen (Boettjcs, ber

bo6} eine gan3 anbre literarifc^ (Bemanbtt^cit befa&^ finb 3um großen

acti minbeftcns ehtn\o nü(^tern gehalten.

Sieben roir ben Umftanb, ba^ es Dürer in ber Regel gar nid>t

auf HusbrucE feines 3nnern anfam, roic b^n anbetn Umftanb, ba^ er

nur geringe Übung ber fcfjriftlic^en flusbrucEsfätjigfcit befa^,, in Bc=

tradjt, fo ergibt fic^ aus jenen £ebens3eugniffen, ba^ Dürer nid^

eigcntiti ein (Befüfjismenfdj, aber bod^ auc^ fein gemütsfaltcr (II)a=

taher geroefen ift. Denn fjier unb ba brid^t plö^lidj :3roifd>en ber:

jac^Iic^en IIoti3enfammIung mit unmittelbarer Kraft, ja mit teib«n-

fd^ftlic^em patl)os bas ®efüljl burt^ (3. B. in ber berühmten St elte,

«DO er Don Cuttjer fprid^t; ebenfo in btn (Entroürfen 3U bm tljeoretifdfen

IDer!en über lUalerei), fo ftarf, ba^ man 3ur Annahme gebrängt wirb,

Dürer l^aht an anbern Stellen, roo roir fubieftioe (Ergüffe crroarten,

fie abfic^tlic^ unterbrüdt, rooraus aber nid^t 'etnxi 3U fc^Ue^n ift

er fei falt geblieben beim Hnblid mand^s (Einbruds oon Uatur unb

Kunft, bie er nur nüd^tern crroäljnt. Unter biefem ©efidjtspunft rüden

jene Stellen in ein befonberes Cid^t, unb, fo betrad^tet, beredjtigen fie

uns, au(^ ein reiches ©emütslebcn bei Dürer an3unel)'men. (Ero^bem

©erben roir Dürer in erfter £inie als obieftio gerichteten IHenfd^u

anfe^cn muffen. Die Hatjadjcn unb (Ereigniffe als fold^e finb il)m inter=

cffantcr als bie fubfeftiüe Spiegelung unb Beroertung.

Der Qualität feines (Befüljlslebens nad^ fdjeint Dürer Don crnfter,

ja gcbxücfter <5emütsart geroefen 3U fein. (Es ift fein 3ufaU, ba^

unter ben Huf3ei(^nungen über fein Zzhen ber (Eob bes Daters unb

ber ber ITlutter mit b^fonbcrer flnteilnaljme ^ef^ilbert roerben, ba^

er bagegen freubiger (Ereigniffe nur fur3 ober gar ni(^t gebenft. Don

ber Religion erl)offt er Befreiung oon bem auf i^m laftenben Drud.

16'
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dt l^at unter qualvollen (Träumen 3U leiben roie bem Dom Jjen)ov=

bre^en ungcl^eurcr tDolferflutcn aus bem ?)immel. Die religiöfen

Partien feiner Sd}riften offenbaren, toic fc^tDcr Dürer i>as Zehen

(ebtc. „fldj <5ott, erlös bcin armes Dolf, bas bar burc^ großen Bann

unb (Bebot gebrungen coirb, ber es feines gern tut, barum es ftätigs

fünbigen mu^ in feinem (Beroiffen, ,fo es bie übergcfjt. (D <&ott, nun

^aft bu mit ITTenfd^engefe^en nie fein Öolf alfo grä^lid} befdirocret

als uns Hrme unter bem römif(f|ien Stutjl, bie roir füglid)« burA 6ein

Blut erlöft frei €t)riften fein follen. ® böd^fter, bimmlifc^cr Dater,

geufe in unfer Jjers burd^ beinen Soljn Jefum dljriftum ein fol(^ Cic^t^

öabci roir crfennen, 3U roel(^en (Beboten roir 3U Ijalten gebunben finb,

auf ba^ roir bie anbern Befc^roerni^ mit gutem (Beroiffen fatjren laffcn

unb bir, eroiger bimmlifc^er Dater, mit freiem, fröljlid^m ^er3en

öienen mögen." (Bcroi^ ringt er fidj, befonbers unter bem (Einfluß

befferer äußerer Derljältniffe ober bcs erl)öl)ten £ebens ber itaUeni^

f(i>en Renaiffance 3U größerer 5i*^i^cit unb Sic^erljcit burc^, aber ge-

rabe biejenigcn Stellen feiner Briefe, roo er bas ausfprid^t, laffen er=

fennen, ba^ er bicfcs freie £ebcnsgefüljl als eine Rcaftion gegen

bie rK)n itjni als gegeben empfunbene (Bebrücftl^eit unb als etroas Dor=

übergeljenbes auffaßt. „<D roie loirb miid} nad) ber Sunncn frieren" —
fd>reibt er beim <5ebon!cn an bie fjeimfel)r in Denebig —

,
„^ie bin

id} ein ]^crr, boljeim ein Sdvmaro^er." IDoljl ift er nac^ feinen IDorten

„ein CCfcntilam (gentiluomo) in 5c"'^öi<^ roorben", aber er Ijat fid)

boiif ftets nur als ein <5aft in biefcr freien tDelt gefüllt unb ift l)eim=

gefeljrt in bie gebunbcnere^ engere, gebrücftere IDelt bes Horbens,

bie er bodv als feine IDclt empfanb.

So3iale (Befüljlc treten !aum tjcroor bei i^m; roeber aggreffio

nod) fr)mpatl)ifdj nimmt Dürer befonbere Jjaltung gegen feine ITIit^

menfdjen an. f)umor tritt nur fpärlid) l^eroor. Hud} bie (Erotif ift

unbebeutenb. Had) ber Sitte ber 3eit lägt er fidj an eine 5rou oer=

heiraten, bie burdj elterli(^e Dermittlung iljm ausgefuc^t rourbe, eine

Srau, bie itjm innerlidj roenig 3U geben Ijatte, unb mit ber er bo(^

ausl^ält bis 3um (Eob, o^ne ba^ uns t>on andern ftartcn Ceibenfd^aften

beridjtet roürbe. tDoljl aber urteilt er über erotifd^e Husfd^reitungen

anberev fel)r fdjroff in feinen Briefen.

2. 3n ber ^auptfac^c überwiegen, roie ^efagt, intelleftuclle $unf=

tioncn bas (befüt^lsleben. Unb jroar ift Dürer in erfter £inie ein
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fonfrctcr (Beift. Die tDelt i^er tDaIjrn€l)mung in if)rcr uncnöli(^en

Ittannigfaltig!cit ift i^m oon uncrfc^pflic^cm Rci3. <Er intereffi^rt

fic^ für bk (Bcgcnitänöc als folc^c in it|rer Bejonöcr^eit. (Er Ijat Sinn

für bas ITcuc, Seltene, flbfonöerlidje. 3n feinem (Eagebud^ finöcn fid^

oenig allgemeine Reflexionen ober öerfudje, abftrafte (Erfcnntniffe

aus 6em (Bejdjauten 3U getoinnen. (Es ift öurc^aus öas (Einmalige, Bc-

fonbcrc, IKerftDüröige, roas iljn feffclt. (Er ibcfcf|Teibt eine pro5ef^ion,

einen 5afd)ingstrubcl, öen (Einsug Karls V. in Hntmerpen unb roirö

breit unö rebfelig im flufjä^lcn all öer intereffanten Dinge, öic er

auf ben nieberlänbifrfjen IHärften in fo überreidfcr 5ülle crbticft. „ftud).

tiah id} gefeljen bie Ding, bie man bem König aus bem neuen gulbcn

£anb (flmerifa) ^at gebrad^t, eine gan3 gulbene Sonnen, einer ganjcn

Klafter breit, besgleic^en ein gans filbern Htonb, aud^ alfo groß,

^esgleidjen üon allerlei itjrer IDaffen, fjarnifd)', <Befdju§, tDunbcrbar=

li^ IJOaljr, feltfamer Kleidung, Bettgeroanb unb allerlei ir>unberbar=

liefet Ding 3U manniglid^em Braudj, bas bo oiel fdjöner an3ufc^en

ift bann IDunberbing. Diefe Ding finb alle föftlid} gcD>efen, ba^ man
fic befd^ä^t um tjunberttaufenb (Bulben mert. Unb id^ Ijab aber all

mein £ebtag nichts gefeljen, bas mein £jer3 affo erfreut l^at als biefe

Ding. Dann ic^ l)ab öarin gcfel}en raunberli^e^ fünftlid)e Ding unb ^ab
mid) Deru>unbert ber fubtilen 3ngenia ber IlTenfc^en in fremben £an=

bcn. Unb ber Ding toeife id^ nit aus3ufpre(^en, bie id^ bo geljabt Ijab."

Hls älterer IHann mac^t er eiriQ mehrtägige Reife 3ur tDintcrs=

3cit, eigens um einen ans £anb gefpülten IDalfifd) 3U feljcn. (Er ift

ein Sammlet, er tauft auf feinen Reifen fi(^ alles möglid)e 3ufammen,
unb fül)rt eigne Bilber mit, um fie als Saufc^objefte 3U uermerten.

ITIit feiner fonfreten Hrt bes Setjens ift alfo bie fpe3iellben!erifd>e unb

pluraliftifdje üerbunben.

Run fd|eint biefer !on!reten, aufs Befonbere unb bie Dielljeit
geridfteten Hrt bie (Eatfadje entgegen3ufteljen, ba^ Dürer fidj aufs
eifrigftc mit abftra!ten, tljeoretifc^en Stubien befdjäftigt ifat, ba^ er

Diele Riülje unb Diele 5eit barauf Dcrtoanbi Ijat, bie abftrafteu (bxunb--

gefe^e bet tDelt unb ber Kunft 3U erfaffen. 3nbeffen ift be3ei4nenb

fd>on bie flrt^ toie Dürer 3U biefen Stubien gelangt. Der Hnfto^ fommt
Don au|^en, Don 3acopo be' Barbari, ber i^m 3um erften Rlal bie !laf=

fif(^ Kunft ber Rcnaiffance naljebringt unb ii^n bamals no(^ jungen

Dürer in tiefe Smeifel roirft, ob er auf bem redvten TDcg fei. Unb 10,

unter bem (Einbrutf ber i^m gan3 roefensfrembcn flaffifd^en, tnpifie=
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rcnöcn un6 oetcinfac^cnbcn Kuitft fomntt Dürer ju feinen tljcoreti»

f<^n Unterfuc^ungcn. Uncrmüblidj ma^t er f{(^ daran, 6ur^ lUcf-

fungen 3U ergriinben, xoas 6er Dolllommene Qippus jei. Das (Ergebnis'

ift, 606 Dürer bles 3iel als tjoffnungslos fallen la&t, ba§ er bei einer

ITTe^r^eit oon S(^ön^eitstt)pen an!ommt. (Er, öer aus3og, bie eine

SiC^n^eit ju finben, gelangt jur (Erfcnntnis: „IDas aber bie S(^n«

l^eit fei,, toeife id^ nit. — 3tem es ift mancherlei llnterf(^ieb unb Urfac!^

öer S^öne." tOir fe^cn alfo, ba^ feine flbftrattion i^n ni^t ettoa 3U

feinem abftraften Siele fü^rt, fonbern gerabe 3urücf 3U feiner fonfre=

ten, fpe3iellfetjerif<^n, pluraliftifdjen (Eigenart. Dor allem aber be=>

roeift, ba^ feine abftraften Stubien nic^t feiner eigcnften Itatur ent»

WKK^fen^ fonbern i^m üon au^en aufgepfropft finb, ber Umftanb, ba^j

er in feinen Bilbcrn bie (Ergcbniffe feiner IHeffungen praüifc^ tec^ti

roenig oenoertet Ijat. 3mmerl)in ift bie jaljrelange Befc^ftigung mit

abftraüen Dingen, ber (Eifer, mit btntn er feinen (Beift an ber !Re=

naiffance gefault tjat, ni^t fpurlos an iljm vorübergegangen, unb es

^at fi^ in iljm — ä^nlid^ roie bei (Boetl^e — unter biefen (Einflüffen

neben bem urfprüngllc^en Spe3icllfet)cn auc^ bie ^ä^ia^^it, Srjpen 3U

f^auen^ bie Dtel^eit 3u vereinfachen unb 3U ibealifieren, ^erausge=

bilbet. So, unter bem (Einflufj ber Riten empfinbet er bie Kunft ni^t

blo& als ein tlac^aljmen ber flugenoselt^ fonbern als (Beftaltung in»

nerer 3been. „Dann ein guter ÜTaler ift inroenbig voller S'iqux, unb
obs müglti^ roär, ba^ er eroiglic^ lebte, fo ^ätt er aus btn inneren

3been, booan piato fc^reibt, allu)eg etroas Heues burc^ bie IDerf

nus3ugie6en."

Düö für Dürer unter bm ein3ernen Sinnesorganen bas flugc bas

tDi;^tigfte ift^ fann nic^t rounberne^men. (Er felber fpric^t es aus:

„Dann öer olterebclft Sinn ber tlTenfc^en ift Se^en. Dorum ein ibllc^

Ding, bas bo gefetjen roürb, ift uns glaubli^er unb beftänbiger tocber

bit Ding, bie roir ^ören." 3nbeffen finb es ni^t bie rein vifuclten (Ein?

brüdc^ bie 5arben, bie i^n intereffieren, es finb bie 5oTmen unb
Dinge, alfo biejenigen IDa^rneijmungen, bie mit fjilfe ber moto*
rif(^en Deranlagung 3uftanbe fommen. 3n ber Dispofition für

fein geplantes großes IDer! über bas ITtalcn, bie eine Jjanbf^rift bes

Britif<i^en tlTufeums überliefert, roill er von fec^ (Teilen fünf räum=i

(i^en Problemen unb nur einen ber 5orbe roibmen. Sein vollenbetes

^upttoert Rubelt „Don menf<^lic^r Proportion". Unb tvos er

vom Huge ju fagen fjat, beadi^M Raumverpltniffe. „Unfer (Befielt
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ift gcIci<i}torimg cim Spiegel. Bann es fa^t allerlei (&cftalt, Mc man
il)m fürträgt."

flm [(^tDlcrigften ift es, über Dürers (Temperament fi(^ flar 3U

jücrbcn. fDh er mefjr Statilcr, mc^r .Dt)namifer gecocfen i[t, darüber

fagcn feine Huf3ei(^nungen uns ni^ts Greifbares. (Er ift gcroanbett

unb gereift, aber baraus S^Iüffe 3U ^letjen, u>äre geroagt. tDir laffen

öes^alb bie $rage offen, 3umal fie audj aus bem IDerfe, tolc unr fe^en

ujcrben, ni^t reftlos 3U löfen ift. fjöc^ftens bürfen toir für Dürer

als eine allgemcin^meufdiUd^e (EntroicElung einen Übergang 3u größerer

Rulje im Rlter in flnfprud) neijmen.

na,(^ ollebcm fönnen toir Dürers (Et)pus ,ettx>a folgenberma&en be=

ftimmcn: (Er ift ein toefcntlic^ objeftio gerichteter tUcnf(^ mit aTler=

bings feinesroegs fd^toactyem (Befüljlsleben. Diefes ift feiner (Eigenart

na(^ toefentlic^ bepreffio, freilid)! g^ebrod^en bur^ gelegentliche, oielfaic^

tcligiöfe Steigerungen. Sojialc unb crotifdje (Befüljlc treten nic^t ftar!

l|cn>or. Sein (Beift ift tocfentlidii fonfret geri.^tet^ bal)er fpc3iellfel)enb

unb pluraliftifd^. $ür bie flbftra!tion befte^t ,eine ftarfe Heigung,

ot)nc ba^ bie Begabung t)ier bem IDoIIen glei^täme. Der (Qualität

na^ ift Dürers Sinneslebcn motorifc^tnfuell. Die 5onn bebeutet i^m

me^r als bie reine S(^^^^- Über fein (Temperament lä&t fi'd) Beftimm«

tes ni^t ausmad^en. patl)oIoglf^e (Erfc^einungen treten nid^t Ijenwr,

es fei benn eine Anlage 3U oifionären (Träumen.

3. €s liegt 3um (Teil an ber Art ber bilbenben Kunft, toorin (Ted^nif

unb (Trabition eine fo gro&e Rolle, eine größere als 3. B. in ber Di(^

tung, fpielen, 3um (Teil au^ an feiner Seit, in ber bie 3nbit)ibualität

weniger .frei als in fpäteren 3aljrl)unberten \il<i^ entfalten fonnte,

ba^ man Dürers Kunft oft oorroiegenb als bas Probutt ftiliftif(^cr (Ent^^

iDidflungsnottx)enbig!eiten unb 3citliid}er B^bingtljeiten angcfet)en Ijat.

<Einc fold^e Betrachtung beftetjt geroi^ 3U redjt. Hber bie anbere, bie

Dürers Kunft als Ausprägung feiner feelifdj'en (Eigenart anfielt, ift

niiC^t roeniger bererfjtigt. Ittag bas pfi)d)ologifd)i Bebingte in Dürer

üielleic^t roeniger ftarf Ijcroortreten als 'bei anbern Künftlern^ es

lä&t fid} boc^ überall in ber -Art^ t»ie er bas -(Trabitionellc aufnimmt,

ermetfen unb offenbart fid^ tro^ unb ^erobe innerljalb ber (Trabition

allentljc^lben forDot|l im Stoffli^en toie im formalen feines IDerfes.

So selgt fidji feine in ^er Heg^l ftärfer burd) bas (Dbjeft als burc^
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jubjcftiücs HusÖTucfsbcbürfnis angeregt« Darltellungsfreubigfcit tn \>«r

Miige^curen Dieljeitigfeit^ oon |ad)Ii,^cm 3ntcrcffc Mrigiertcn ®b =

jcft treue feiner Bilder. (Dft genug lä^t er fic^ oom Seltfamcn, ja

Sonöcrbaren üerlocfen, es mit btun ©riffel feft3ubaltcn. (Er fann fa(^'

If^ bis 3ur Hüc^ternt^eit fein. tDir I)aben eine $'\JäU r>ou Barfteriun-

gen oon feiner i)anb, 6ie fad)Ii(^ toie pijotograptjien finö. Dabei toare

CS irrtümlii^, feine £icbc fürs Kleine, für öic (Jinselljeiten, fentimental

3U beuten: folc^e Darftellungen ernwcf^fen iDie bei THenjel aus ber

reinen 5i"^iibe am Sa'djlidven.

Dennocfc fpüren roir baneben überall »auc^ Dürers (Befüljl sieben
in Jeincr gan3 pcrfönlid}en ^ä^^^i'^S- Scf^on Mc StoffroQljl ift ba be=

3ei^nenb. (Es ift nid^t blofe 3eitmobe, es ift audj ein inneres Bcbürf=

nis, öas iljn mit Dorliebe bie tiefernften Stoffe ber flpo!alr)pfc unb

bcr Paffion beljanbcln lä^t. (Betoi^ get)t Dürer bei feiner objeftioeren

öeranlagung nid)t fo roeit roie bcr leibenfd^aftlic^ fubjeftiüe (Brüne=

oalb, aber bie ticfinncre (Befüljlsanteilnaljmc ift bodf nidft 3U t>er=

fcnnen. IDir iDiffcn aus 3aI)Ireidjcn äu^erungen, ba^ er feine Stoffe

nirf^t burd) bie ITTobc ber Seit empfing, fonbern ba^ er religiöfe Hb»

fidjten mit feiner Kunft üerbanb. RIs Hu^en bcrfelben beseidbnet er

fclbft, „Dur* lUalen mag ange3eigt roerben bas £ciben d^rifti !",

ttwmit 3U gleicher Seit audj 'b'er bepreffioe €ljara!tcr feiner ^i^ömmig^

feit ausgefptod)en ift.

Dor allem biejenigen Blätter, bie meitljin als Dürers cigenftc

nieifteriDerfe angefefjen roerben^ offenbaren in (Betjalt roie 5ormgebung

btn gebrochen bepreffioen (Befütjlstppus iljres iSdjöpfers. IHag „Ritter,

20b unb Qicufel" 3unä(^ft als Dorftellung eines lUannes auf einem

Pfcrbe gebockt getnefen fein, fo tjaben mir Ijierin bie Rustoirfung ber

Dürerf(^en objettiDen Art, toie er btnn aud^ ftreng fadjlic^ 3U biefem

erften (Entrourf l)in3ufdircibt, „bas ift bie Rüftung 3U ber Seit in

Deutf(^lanb getoeft". Dann aber bemäd)tigt fi(^ Dürers (Befüljl bes

Dorrourfs, unb burdi ^in3ufügung ber p^antaftlfc^en Sdvauergeftalten

roirb ber Reiter 3um fnmbolifc^en Dertreter ies 3rDifc^en ben DunfeU

mädjten bes Cebens unbefümmert fid> ^urdjfdjlagenbcn IHenf^n über=

Ijaupt, TDcnn es auc^ fein tro^iges Überroinbcn, nur ein geojaltfam

unibefümmertes Dorbeilommen ift. - äljnlidi pertjält es fi^ mit Öcr

„TUelanc^Iie''. (Eine reftlos fldrenbe Deutung bes Blattes ift bisher

ni<^t gefunben; fo üiel aber ift fid)er^ ba^ es ficb um Stjmbolifierung

einer fd^roeren, laftenben (Bemütsftimmung Ijanbelt, in bie ein ge=
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Ipcnftiges £id)t Ijincinbrid^t unb gctjelmnisoollc $txmn aufreißt. Das

€ntfpri<i)t ^ei in Dürers Ccben unö im befonöern in feiner Religiofit-ät

aufgcßeigten Stimmung öer laftentven, quälerifc^en Düfternis, in öic

öic {)offnung auf (Erlöfung ein Iranfsenbentes, menn aud} ungeiDiifcs

£i(fjt fenbet. — 3n einem örittcn berül)mten Stid^, bem „f/i£roni)mus

im (Bet).äus" ift öie Düfternis am oollftänbigften gebrodjen. IDol)! liegt

no<^ ein ^otenfdjäbel ba, unb Stunbenglas, Kreu^ unb anbeue (Embleme

tDcifen auf Me Dergänglicbfeit l)in, n>ot)t mu^ fid^ bas ®lü(f ber be=

frf>aulid^n (Einfamfcü mit bicfen BTaucrn gegen 'öie IDctt abfperrcn,

aber es ift bodj lid^te 'Sonne, bie über alles flimmert unb bicfe (Enge

öurd)aDänrrt unb burdjgolbet. Cangfam nur l>at fidj Dürer 3U biefer

öurdjfonnter Stille burdjgerungen, unb nidjt als bauernbes (But ift

fic iljm befeuert getocfen; btnn in öem fpätercn, 3ur Seit ber nieber=

länbifdjcn Reife entftanbenen f)ierontimusbilb rücft ber €otenfopf iDic=

ber iv. öie TTIitte!

TTeben öiefem bepreffioen, nur burd} gelegentliche fluffdjsmünge gc=

brocfyenen ^dj^efü^l tritt toie in feinem Ztben bas fo3ialc (Befüljl

gan3 jurüif. (Beroi^ uerfpottet er Ijier unb ba einmal bie Bauern; in

btn beften Darftellungen foldjer (Beftalten jeborfj fpüren coir coeber

tja^ notf, Sr)mpatl)ie, nur Sad)lid^feit. Die geringe (Erotif im (It)a=

raftcr Dürers bat es molil mit fid> gcbrarf^t^ ba^ feine 3öeal!öpfe faft

üusf;d}Ueötidj männlidi finb.

4. IDenn tDiv Dürers Stil oben als Husroirfung einer „objeftioen"

Hatur be3eidjneten, fo ift bas nid)t blo^ im Sinn einer inljaltlid^ !or=

retten Hadyaljmung ber flu^enbinge 3U faffcn. 3m (Begenteil, obtoofjl

au^ öiefe gelegentlid) oorfommt, gebt Dürer bod^ in boppeltcr tDcif«

barüber binaus. 3unäd)|t in ber roaljrljaft unerfdjöpflid^en Kom =

binatlons= un6 Dariationsf ät)igf cit,, bie iljm feine übeT=

reiche ptjantafie ennöglidjt. 6etDi^ entnimmt «r fein IHatcrial ber

flu^entDelt^ aber er fd^ltet bamit in fouDeräner Steilheit. Daljer rüf^rt

au(^ feine 5öl)i9feit ber oifionäreu (Beftaltung, bie man befonbers

an i^m betounbert. (Ebenfo ftaunensxoert aber ift feine Begabung, bas

gleiche (Eljema in immer neuer IDeife um3uformen, coobei man an öen

Reichtum ber Dariationcn ben!t, bie öeutfc^e TTTufifcr ans fd)lid>teftcn

^Ijemen ju geroinnen tou^ten.

3um anbern aber gctjt Dürer über blo^e Haturnad^ljmung ba=

bur^ hinaus, ba^ er auf objeftiüe 5o^*^ gerietet ift. Diefe ift bei
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i^m eine folc^ 6er £inic ,un6 6cr Proportion. IDoI)! ^at er auc^ mdf
5cln^eit öcs 5arbenauftrags geftrebt; 6oc^ behält fein Kolorit ftets

eine getDiffe f)ärtc. Seine (Brö^e liegt ni^t in 6er 5arbe. Sein Stil ift,

tur3 gcfagt, Unear»pla[tifdj. Die fid^tbare IDelt toirb ,aufgelöft

in ein Spiet oon Cinien, nebft flar herausgearbeiteten tEiefenrolrfun»

gen, tD03U befonbcrs in Dürers 5rüIjtoerEcn eine unerhörte Betoegt^eit

als (Il)ara!teriftifum l)in3u!ommt.

TTlon neljme als Beifpiel bas frü^e Blatt: „ITtid^acls Kampf mit

öem Drai^en". VOüdf ein rairres, oertoirrenbes Spiet oon !ra,ufen,

\\Ki) roinbenöen, fid^ oerfc^Iingenöen Cinienl IDie baufc^en [ic^, fräu=

fein \vdt, 3er!nittern jic^ ba bie (Beroänber, toie ringetit fidj unb fi^Iän=

geln fid) bie t)aare, toic fettfant quellen unb toinbcn fi^ bie (BetDölfe,

toie un^eimlicf^ bäumt, bret)t, ocrren!t fic^ bie Drarf^enbrut ! Das ift

ein £inienfpiel unb ein £inien!ampf, ber nic^t eine Had^a^mung na-

türlicher Dorbilber ift; niemals !nittern fic^ fo bie (BeuKinbcr, nirgenbs

3erfafert fi(^ fo bas (Beroöl!: bas ift bie Cinic unb i^r fraufer Sauber
als Setbft3toe(f, als oertüirrenber unb beraufc^enöer IDirbel, toie i^tt

bie fpäte <5otif liebt unb toie it)n Dürer aus innerer Hotroenbigfeit aus

fidji enttoidelt.

Suchen tDir blefen Stil Dürers üuf feine pftjd^olbgifc^e 5unMerung
3urüd3ufül)ren, fo ergibt [ic^, ba^ mehrere 5aftoren tjicr 3ufammen>
tDirfen: es ift erftens bie 5äf)ig!eit bes lonfretcn, fpejicrtfe^enben,

pluraliftifd^en Den!ens, 3meitens bie ftarfc motorif(^ Deranlagung unb
brittens ber Sinn für bie fl)bie!tiottat nid^t nur bes 3n^alts, fonberu

au^ ber 5oi^m- t)a3u tritt tine .ausgefpro^ene br)namif(^ iEenbcn3.

Überall in Dürers Kunft taffen bicfe Hnlagen, bie toir bereits aus

feinem Ceben erfd^loffen, fid^ nac^toeifcn. Hm bda,nnt<i\t<>n gemorben

ift feine 5äljigfeit bes !on!reten Seijens. Die ungefjeure Sc^rfe
bes Btids, ber bie feinften Derfc^Iingungen ber Jjaarc unb blc leifeften

5aferunger ber (Dberftäc^e mifroffopifdj erfaßt, ift basjenigc, loas ber

£aie am lauteften rü^mt. Damit ^öngt (roie überatI) ber Sinn für
bas ein3elne, 3nbioibuelle unb baljer auc^ für bie ntannigfaltigfeit

ber Dinge 3ufammen. ®erabe einer folc^en ([enben3 aber fommt oon
Stilmittetr. bie £inie am roeiteften entgegen. Hur fic, nid^ bie 5arbe
unb ni^t bie S^^<^^, »ermag fo ein3ubringen in bie unüberfe^bare
ntannigfaltigfeit unb Befonber^eit ber Dingle. ailerbings ge^t Dürers
(Einftettung aufs Befonbere unb TTtannigfaltigc oft fo loeit, ba&Ober
bcn (Ein3ell)eiten bie (5ef(^toffenljeit bes Bilbgan^cn )id> oertiert.
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3um 3TDeiten ift es Dürers ausge|procf)en motorifd^c Deranla^

gung, bie feinen linearen Stil bebingt. Sic äußert |id> aud^ fonft in

feiner Kunft, Dor allem im 3urücttreten öer ß*^^^^ gegenüber bem

Sinn für räumlidjc (Eiefentnirfung unb piaftif bes Dreibimenfionalen.

Die Pfr}d>ologic belel]rt uns, ba\^ biefe Dinge mit Fjilfe motorifdjer Pro=

3effe apper3ipiert roerben. IDir bürfen alfo ,au5 ber 3ntenfität voo--

mit Dürer alle Raum= unb (Eiefeuroert« erlebt, auf feine ftarte mo=

torifc^e Deranlagung fd^ließen. (Es ift heit[(iintnb für iljn, mie er alle

H!te, oft roeit über bie IDabrfd^einlidjfoit Ijinaus, l^erausmobelliert.

THan oergleicbe ettoa bie flftc bzs „Iflänncrbabes" I perfpeftioif(f>e

Künftc Ijaben ftets einen befonberen Reig für Dürer getjabt. ds ift

baljer burdjaus üerftänblid), ba^ fid> biefe motorifcbc Deranlagung auc^

innertjalb ber 3tDeibimcn)ionalen S^'^^^ 3*1 betätigen fucbt, roo fic es

am beften !ann: in ber Cinie. Dor allem ber ^ol3fcf}nitt !ommt biefer

Heigung entgegen, unb Dürer ergibt fidj mit £eibenfd)aft einer ins

(Ertremc gefteigert«n £inienfun|t, ber man bie IDoUuft anmerft, mit

ber fic geübt roirb.

Als brittes !ommt bie ©bjeftiDität Dürers l)in3u, bie fi(f> nid^t

blofe nad)al)menb oerplt, fonbern ber 5o^f^ einen objeftiüen IDert

gibt. (Es ift aber nidjt bie auf einfädle Klarljeit geridjtete 501^1^ ^^^

italicnifdjen Renaiffance, fonbern bie f(^nör!el^afte, Dcrtoirrenbe, in=

fommenfurable ^^rm ber (Botif, bie „Sorm" ift, fo oft ber trabitio=

nelle Klaffi3ismus bas aud> überfe^en l^at. (Es ift aus ber fonftigen Der»

anlagung Dürers üerftänblid), ba^ er, roenn er ii^erl^aupt obiefttoer

5orm nad>ging, nur an biefe fid} galten tonnte. Das Kunftibeat ber

Renaiffance roar feiner gan3en Hatur entgegen; bal^er bat es, fo nabe

Dürer mit llj^m in Denebig unb fonft in Be3ieljung tritt, üerhältnis»

mä^ig fo coenig (Einfluß auf iljn ausgeübt, ba^ Dürer trok allen Be=

mül^ens um bie flaffifdje $orm ftets ber (Botifer blieb, toie audj (Boetbes

„tlaffifdjfte" IDerfe Don Huslänbern immer nur als beutfdj, ni<^t als

„tlaffifd>" empfunben tocrben.

Der Dölligen Untermerfung unter bas tlajlifd)« 3beal roar oor

allem bas „Di}nami
f
dje" in Dürer im IDege. VOit ber Sinn für Bc=

toegtbeit pfpdwlogifdj 3U erttären ift, Ijaben roir fd^n oben als ncK^

offne S^o.Q^ be3ei^net, unb n>enn man üiclleic^t mit geii>iffcT lDaljr=

fd^inlid)!eit bas „Temperament" beran3ieljen fann, fo ift bamit — für

Dürer xüenigftens — aud) m(^t alles errlärt, ba roir übftx fein Ztm^

pcrament nid/ts (Benaues miffcn, au^er etnxi bem, toos tmr aus feiner
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Kunft erfdjIicB^n. Die[c aber gibt oMd} teine ^an^ eindeutige £ö[ung.

Denn bit „BecDcgt^eit" im WtxU Dürers ift 3n>ie)>ältig, Die (Be=

'^talttn jelb[t )in6 ni^t eigentlid} beroegt gefeljcn, feiten gans frei in

ben (Belcntcn. Die Unrajt unb l^a[t 6es Dürerfdjen Stils ift il)ncn vkU
meljr üielfad'^ toie ein Utantd üon au^^en übcrgemorfcn. XDir tjalten

büxnm mit einem Urteil luvüd miö laffen es unentfi^ieben, ob rciu

te(^nifd^c Sdjroierigfeitcn, iinflüffe ö«r 3eitmo5e ober eine berou^te

^Umfeljrung" urfprünglidjer Anlagen Ijier, bas flare Bilö rvenoirrenb,

mitgcfpielt tjaben. IDir ftellen nur feft, baß roenigfiens in bcnSpat=

öjcrfen im ©rnamentalen bcr Bilber eine größere Rutje eintritt. Bei

öcn lUünc^ener flpofteln ift alles auf einfache Klarl^eit geftefit, bie

f<hnör!ell}afte, fnittrige, DerrDirrenb« £inie ift gefdjmunben unb eine

„grofee ß^^^" gefunben. (Es ift möglid^, ba^ bie tnpifd^e Beruhigung

öes ^Temperamentes im HIter I)ier mitgemirft tjat; es mag aud^ bc=

atuöte $d)ulung bes fluges an fremben, iljm befonbers in ben Hiebcr-

lanben ficb bietcnben ITtuftern l)in3uge!omm,en fein. <ban} ficf)eres über

i){e pfr)d>ologiifd^en (Brünbe biefes Stilnjanbels ift fchroer aus3umad)cn.

5, RUts in allem ergibt fic^ für Dürers Stil unb feine pfi)c^oIogif(i)e

Begrünbung folgenbcs. Das beprcffire £ebeusg«füM Dürers bebingt

feilte Dorliebe für bie Stoffe ber paffion unb Hpoialijpfe, jum Seil

üielleikf^t audj bie Unfreibeit unb (&ebunbenbeit ber Beroegung, b^n

ITTangel an (Brö^e. Aus bem Bebürfnis, bies gebrücfte 3djgefül^I 3U

3U brerf)en, ftammt bann bie Sluäit in bit 3bt)ne unb gelegentlid^e Huf=

fcbroünge tragifd^er (Ertjabcnbeit. Die (DbjeÜiDität bes Dürerfd)en (Bei-

ftes äußert fid) inbaltlidj in ber minutiöfen Haturtreue unb Sa(^Iid)-^

feit, formal im herausarbeiten ein^r objeftioen 5oi^"^- ^"^ ein3elnen

ift btefc in i^rer linear=plaftif(f^en (Eigenart trnebcrum bebingt burcb

bie motorifdve Deranlagung Dürers, tD03u coeiterljin fein pluraliftifd|er

unb fpcoiellfeljenbcr Sinn !ommt, ber bie ITIannigfaltigfeit unb büs

„Kraufe" bes Stils erflärt. Darüber, roie ficb bas „Di^namifcbe" in

6iefem Stil beuten la^t, roie u>eit Ijier bas Temperament Dürers t>er=

antroortlidj ift, enthalten roir uns einer enbgültigen Stellungnahme.

Sunt Sdjiuffe fei nodj barauf Ijingetoiefen, baß ber Dualismus

3tDifc^en norbifc^r (Eigenart unb Seljnfudjt 3um Klaffif(^en, ber Dü=

Tcrs Zeiten bur(b3ie{)t^ ein ttjpifd^er 3ug ift, ber in fo oielen, gcrabe

ixr beften beutfifcen Künftliernaturen toieberfc^rt. 3^ erinnere nur an

<5oet^e, an Badj^ an tXie^fd^, um ein paar ber marfanteften 3U nennen.
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Sie alle jinb oon Hatur „(botiUi" : ötjnamifd^, plutaliftifd^, mit einem

{)ang 3um 3rrationaIcn geboren. — Sic alle (n)ie oud^ Dürer) aber

ringen na'^ 5em im ffaffifd^en Stil gegebenen „Hnöersfein" iljres lDe=

fens: nadj Statu, nac^ (Einl^eit, nadf rationaler Klärung. Sie olle

finb ni^t gan3 ans 3iel gelangt; es bleibt eine Sioiefpältigfeit in

il}rem IDejen unfe IDert, eine Sroiefpältigfcit, bie tief im IDefen bes

6cut[(^en Hationaldjarafters bcgrünbet ift, be^jen geringe (Einheitlich

feit unb bamit 3ufammen^ängenb problematische Dielfpältigfeit unb

(Tiefe gerabe feinen beften Söhnen i^r (Bepräge gibt.

V. Kant.

l. Dielleid^t erfctieint es bebenflic^, gerabe im Softem 3mmanuel
Kants bie perfönlic^en 3üge auffuc^en 3U njollen. (Bilt bod^ fein IDerf

toeit^in als ITIufter einer überperfönlic^en, ftreng fac^lidjcn IDiffen»

fdjaftUdjteit. IDir beftreiten bas nid^t; n>ir geben 3U, ba^ fic^i in bet

DcrnunfÜriti! roeniger beutUd^ bas 3(j^ iljres Sc^pfers ausprägt als

bas in btn IDerten anöerer, Iprifc^er oeranlagter pijilofop^en bn
Sali ift. 3nbeffen erfc^lie^t fi^ bereits aus biefer fdjeinbar negatioen

datfa^c eine feljr rDefentli<^c pftj^ologifdje (Einfielt, bie nömlic^, ba^

es Kants perfönlic^leit gan3 an jener Dezernenten (Einfeitigfcit fetjlt,

bie bei anbern Denfern aus iljrer ftarfen affettiocn Deranlagnng

enoäc^ft.

Dies 3urü(ftreten ber (Emotionalität ift benn auc^ basjenige, roas

fid) bei ber Betradjtung oon Kants Ztbtn 3unäd^ft auförängt. Start«

HffeÜc ober Ceibenfc^aften Ijaben fidj in feinem Zehzn fo toenig mie in

feinem Denfen geltenb gemadjt. Sro^bem ift Kant nic^t „gefühllos"

gctoefen: es laffen fid> beutlid) bie fjaupt3Üge eines toenn auc^ Icifen,

fo öod} feinesroegs froftigen (Bemiits bei iljm erfennen. Ila^ feiner

(Qualität ift bies (Befü^lsleben als bepreffi» anßufprec^en, toenn es

Kant aud> gelingt, bie angeborene Üngftlic^feit, ja einen ^ang 3ur

Sc^toermut, um3ubiegen 3U ftiller, ftetiger {)eiter!eit. €inen (Einblitf

in bie IHet^obe, nad> ber Kant babei 3U IDerte ge^t, gibt er in feinen

Betra^tungen über bie tllac^t bes (Bemüts, „burd^ ben bloßen üorfa^
leiner frantljaften (Befüljle Ittciftev 3u>fein". Don Hatur ift i^m bas

£eben nidjt Icidjt gemalt. (Ein förperlidjes Reiben, eine 3U enge unb

fladje Bruft brachte bauernbe {)er3be!lemmungen mit fic^, bie feine

Stimmung suroeilen ftar!, bis 3um £ebensüberbruö, trübten. Daju
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traten jpütcr gid)tige Sd^mer3en. (Ero^öem u>ar6 Kant all öicfcr <Be*

breften fo tocit ^err, 6a& er i^n (Einörucf „un3er[törbarer fjeitcrfcit

un6 5rcu6c'' mad)t. „(Er in feinen blül^cnöften 3aljren'', [rfjrcibt tjerber

Don feinem tetjrer, „trotte bie fröljli(^c HTunterfeit eines Jünglings,

6ic^ iDic iif glaube, iljn au(^ in fein greifeftes fllter begleitet." 3n=

öeffen toirö man öiefe fjeiterteit, öas proöuft ernfteftcn Bemüljens, ^o^

als etTDOs rcc^t Cabiles einfd^ä^en muffen. Durc^ Ijunöert tleine tltit=

tcl mu& fic gefd^ü^t toerben. (Bro^e $(^ü(^ternt)eit eignet Kant von

3ugcnö auf. IDie er feine förpcrlid^c (Befunbljcit 6urc^ ein Srjftem oon

Regeln 3U feftigen fudjt, fo ftrebt er, feine (Bemütsrulje öurdj gro&c

Sparfamfcit, Sid^erung btx äußeren Stellung, Unabljängigfeit unb

flare (Brunbfä^e gegen jebe Störung 3U bedfen. Das alles betoeift nic^t

gro^c innere Sidjertjeit. So rDur3eIn auc^ bie feinem £ebcn nac^ge»

rühmten dugenben unbebingter (Berec^tigfcit, Redjtfrf}affenl)eit unb

U)a^rl)eitslicbe gecoi^ 3um Seil in biefer angeborenen flngftUrfjfeit

feines IDefens. Denn bei aller flncrfennung fold^er (Iigenfcl)aften roirb

man fic^ nic^t oer^etjlen fönnen, ba& fie in einem Z^hm großen Stils,

bas mitten im Kampf ber U)elt fteljt, nidjt fonfcqucnt burrf^geljalten

Kerben !önncn, ja oft bur^broc^cn tuerben muffen. (Es ift befannt,

ba^, als eine fönigli^c Kabinettsorber feine teljrfreiljeit fräftig ein=

fd^nürte^ Kant — toenn audj nic^t une^renljaft — fo bod^ feincsa>egs

l^roifd? reagierte. Beim C^cfcn feiner Briefe fällt eine — and^ für

feine 3eit — fc^r formelle f)öfU(^teit auf^ bie eine getoiffe Si^üd^ern»

l^eit nidjt Dollfommcn oerbirgt.

IHit biefer inneren llnfi(^ert^eit l^ängt eng 3U)ammen bie geringe

Kampfcsluft. Hur im Hotfall unb aud> mit lUä^igung felbft im 3ornc

läfet Kant ftd^ in literarifdje 52l?^cn ein. Die fjeftige flblctjnung

ber 5if^tefd}en tüiffenfc^aftsleljre entfpringt rDoljl 3um guten (Teil ber

5urd}t, in bin „flt^eismusftreit" l^ineinnenDidelt 3U toerben. Seine £e=

benstenbcn3 ift me^r auf Dermittlung unb Derfötjnung als auf J(^r=

fen flustrag von (Begenfä^en geridjtet. Die fr)mpatl)if(^en (Befühle

überroiegen bie aggreffioen Heigungen. IDie l)oc^ er 5i^2unbfd)aft 3U

fdjü^cH roci^, 3eigt mand^er fdjöne 3ug in feinem Ceben. (Eros gegen«

über ift Kant !ü^l unb 3urüdl)altenb. Die £iebe 3ur $xaü fyit me=

niger als bei btn mciften ITCenfd^en fein £eben beftimmt. IDohl mag
Kant 5Tciuen um fi(^ leiben^ unb mancher 3ug altüäterlit^fteifer (bcu

lanterie liefee fid^ anführen: für bie (Befamtgeftaltung feines Zthtns

t)at b\i £iebe nichts bebeutet.
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2. Der Sd^merpuntt oon Kants perfönlid^feit liegt im 3ntel =

Icf t. Dcitt Ausbau feiner igciftigen IDelt mu^ aud^ feine nic^t unbe=

träd)tli<^ tDillensftärfc, beffcr nod^ feine lDillens3ät)igfeit, dienen, fluf

gciftigc Arbeit getjt all fein ^rad^ten. Alles, tdos er unternimmt un6

unterläßt, bient 5er mögtid)ft ungcljemmten (Entfaltung feiner <bt-

öanfenfräfte.

Seiner Befonber^cit nad) ift fein (Beift roefentlii^ abftraft^ bein

Kon!reten gegenüber gleichgültig. Kant^ ber in feinen Dorlefungen i>ie

(Beogtapljie beljanbelte, Ijat nie bas Bebürfnis empfunbcn, aus eigner

flnf(^auung bic £änber unb Dölfer fennen 3u lernen, beren Sd)ilbe=

Tung itjm oblag. IDenn er tro^bem J'cine i)örer 3U feffetn muötc, ja

ben (Einbrud erroedte, er Ijabe auf eignen Reifen alles felber gefeljen,

fo meift bas auf eine ftarfe 5äl?igtcit anfd^auli,c^en öorfteflens Ijin,

bas jebodj nic^t burdj bie Sinne geroonnen roar. (Dbgleid). feine U)aljr=

neljmungsorganc gut ausgebilbet roaren, fdvcint Kant fie eljer beuju^t

i>erfd)loffer, als geübt 3U Ijaben. Daljer Ijat er 3ur Kunft l)ö(^ftens ein

tl^eoretifdjes üerljältnis. Die Rugenfünfte fpielen eine iwllig unteT=

g^orbnctc Rolle in feinem £eben, unb roas er an poefie liebt (£ufre3,

Pope, Malier unb äl)nli(^e Did}ter), 3eigt auc^ feine Heigung 3um ®e=

banflidyen unb flbftratten. IDic tief lä^t ber Umftanb blictcn, ba% er

in ber „Kritit ber Urteilsfraft" als ein3iges ITIufterbeifpiel btn er=

fd)ütternben Ders 3itiert: „Die Sonne quoll Ijerrvor, rde Ru^' aus

(Eugenb quillt !" Itlan beachte, ba^ l)ier nid}t bas Hbftraftc bur(^ bas

Hnf(^aulid}c,. fonbern bas flnfd>auli(^e burc^ bas Hbftrafte erläutert

toirb! Sol6e Dorlieben offenbaren tief bie geiftige (Eigenart bcffen,

6er fic äußert

!

XHit biefem abftraften dljaratter feines (Beiftes l>angt bic öor-

Ijerrf^aft bes tt)pifierenb^begrif flicken Dcnfens un3cr=

trennlidf 3ufammen. Dor allem feine ^odjfdw^ung ber ITIatljemati!,

ber U)iffenf(^aft xar' f=ioxi)v für it)n, ftammt baljer. Die natur=

roiffenfdjaften finb i^m nur fo roeit tDiffenfdjaft, als fie ITIatl^ematif

enthalten, ja, roenn er oon Hatur fpri(^t, fo ben!t er babei ni^t an

etmas HnfÄaulid^s, mit ben Sinnen drfa^bares: nein, „natur" ift

i^m bie Summe ber Haturgefe^e, nichts anbers. (Er treibt fein gan=

3es Zzh^n pi?r)fit, aber nur ttjeoretif^c: mit efpcrimenterier bat er

fid} nidji abgegeben. pfr)i^logie intereffiert i^n barum nidjt, roeil fi<^

feine mat^ematifd>en (Bcfe^e darin finben laffen. (&efd^ld)itc rDtll er

überljaupt !aum als IDiffenfdjaft gelten laffen. Kur3, feine 3ntcr=
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cfjen finö cmf Sufammcnfaffcn, Begriffsbtiöung, (Bcfc^c gerietet: öic

(Einjerbeobadytung als jold)c tjat für iljn tocnig tDcrt, nur als (Bruno»

(agc öcr 3u|ommcnfanung !ommt fic in Betrad)'!. Hud^ in feinem Cc»

bcn fud^t er altes unter Regeln unb (Bcfe^e 3u bringen. TTtattjematifi^

<5Ieid}mä^igfeit ordnet feinen ^ag^slauf. Kein Derlangcn nad^ Bunt»

Ijeit, flbtoedjflung, 3crftreuung jiel)t itjn ab von öem einheitlichen

(Brun^tDÜlen feines Dafeins. 3al)r um 3^^^^ Q^^t ^^ täglidy 3ur glei=

dc^tn Stunbe fpasieren, mit größter pün!tlidjfeit crfjebt er fid^ alt-

morgens nadr fiebenftünöigem Sd^laf. 3n all öem offenbart fid)» öas

t)or^errf(^en öes (£inl)eitlid)=Regelmä^igen in feinem (Beift^.

Das töären bk I)aupt3Üge in Kants Perfönlid^feit. (Eine befonöere

Sinn«qualität bominiert nid^t bei iljm^ toas bei öem ftarfcn 3urüd'=

treten bes gefamtcn (Empfinbungslebens aud) nid)t munbcrnimmt.

flis (Temperament ift er cl^er als Statifer benn als Dt)namifer an3u=>

fpre^en na,A feiner rutjigen, 3urüdge3ogenen Cebensroeife. Befonöere

patl^ologifdje 3üge toeröen nid^t berid^tet. töir lefen toeöer Don e!fta=

tifdjcn 3uftänöen nod) üon f7anu3inationen oöer anöern ungetoöljns

lid)en Seelenerlebniffen.

3ufa,mmenfaffenö tonnten roir alfo nadj feinem £eben Kant d^axah

terifiercn als ttlenfdj'en r>on überrDiegenöer öerftanöesentroicElung, oor

allem einer übcrragenöen begrifflid)en Begabung, öer ein öürftiges

<Empfinöungs= unö ein fd^roadjes (Befüt)lsleben gegenüberfteljen. Xlaä^

ber (Qualität feines (Befüljls be3eid}nen roir iljn als gebrod)en=öepref=

fiüen vEt)pus mit roarmcr Stjmpattjieocranlagung unö feljr fd^toadien

Mmpferifdjen unö erotifd^cn (Trieben.

3. Durdj öiefen (Tatbeftanö nun ift öasjenige beöingt, roas man öas

„Unperfönlic^c" öes Kantfdj-en Spftems .genannt unö je nadjöem in £ob

oöer (Taöel getoertet tjat. Hus öer geringen flffeftftärfc feiner öeran»

la,gung im üerein mit ber Ijoljen Derftanöesbegabung ergibt fi(^ jene

fül)l abttmgenöe tjaltung öer IDelt gegenüber, öie es Kant ermögli(^t

t)at, fi(^ als überlegnen Ridjter unö $i)ntl)etifer über öie (Begenfä^e

ber Iltcinungen 3U ftellen. tUan ^at 3un>eilen — irregefüljrt öurc^

öas IDort oom „Primat ber praftifdjen Dernunft" unö öurt^ öen ftar=

!en tDibcrljall, öen Kant 3unäd)ft geraöe mit feiner Kriti! öer praf=

tifdj€n Dernunft fanö — öen intelleftualiftifd^en d^arafter feines

D^nfens oerfc^nnt. ^eute n^igt öic ITTeljrljeit öer pijilofopljen büv<fy

mäller'^ieitnfels, per[önH(^feü un6 lPeItan{d{auung 17
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a,us iya3u, in 6er tljcorctifd^cn pi)ilo|opIjic Kants bas Sd}o>ergcrDid)>t ju

erblidcn, unb man^e äu^erung Kants fclbft b-eftätigt bas, luenn er

3. B. an Utenbelsfotjn f^reibt, ba^ bie Hrbeit über lUoral „bei roeltem

nid^t btn ba^ ®emüt errociternben Rei3 bei fi^ liah^" wu bie Unter«

fu^ungen 3ur Kritif bev reinen üernunft.

Aus biefem jntellettualismus Kants folgt 3unöc^ft, ba^ i^m piji=

lofop^ieren ni<^t — rote etroa, für Srf^penl)auer ober Hie^fdje — ein

IDcrten ber tüelt, Jonbern ein €rtennen ijt. 3cDar ift Kants Stanbpunft

ljo<^ genug geroäljlt, um über ben eignen Jntellettualismus l)inaus aud^

ben Blid in bie lOelt ber IDerte 3U eröffnen; inbeffen felbft in feiner

(Et^if unb feiner äftl)etif fommr es iljm body oor allem auf (ExUnnU

niffe, auf Hormcn unb (Befe^e an, unb aucf^ auf biefen (Bebieten offen«

bort fid} baber Kants intelteftualiftifd^er (Et)pus.

Di.efer fd^liefet aber nidjt aus, bafe bie (Eigenart bes Kantifd^en (5e=

twl)lslebens mitgefprodjen Ijat, ja rtvefensbeftimmenb mar, oor allem

im Husbau oon (Btt)it unb Religionspljilofopljie. Das 3eigt fidy 3unäd^ft

im Itegatiüeh. (Es ift cerftänblic^, ba^ einem erotifd) fo tüljlen

ITTanne bie fittlid^en S(^a)ierig!eiten bes Sexuallebens feine befonberen

Probleme ftellen. (Es ift aud^ oerftänblid^, ba& einer fo roenig !riege=

tif^en Hatur bie TTloral ]iä} als ^armonifc^er Husgleix^, nic^t als tra=

gif^es 3ufa.mmenprallen unlöslicher Konflüte barftellt. (Treten folc^

l)crt)or, fo ift biefe Sittcnleljre redjt l^ilflos unb fud^t fic^ mit eine^
Rigorismus, ber im Z^h^n gan3 unburdjfüfjrbar ift, tfyeoretifc^ 3U

öecEen. (E^araheriftifd^erroeife biegt Kant aber ben tragifc^en Kon«

fliften in ber IHoral überhaupt aus. Die roenigen, bem fleinbürger«

lidjen Ceben entnommenen Beifpiele, toie bas oon ber Rotlüge, be=

lagen nid|t oiel. 5ür bie Ijeroifd^e JLxaqit ber großen £eibenf(^aften

fcl)lt it)m bas fluge. Der Suftanb bes eit)igen 5tiebens ift i^m „bas

I}öc^ftc politifd)c (But". Bei allem Rigorismus läuft feine €t^iE auf
öerföljnung unb ausgleid^nbe (Bered^tigfeit Ijinaus. Das befonbere

Rec^t unb bie befonbere RToral ungen>öljnlic^cr 3nbit)ibuen Unnt er

übertjaupt nid)t als Problem.

Das l^ängt bereits 3ufammen mit bem I)aupt3ug feines (Bemüts,

ber bepreffiüen ÄngftUd^f eit, bie fid^ allerbings 3U einer reof«

tioen f)eiterteit um!el)rt, oljne ben (Brunb3ug gan3 3U übertoinben.

(Es ift feinesroegs Husbrud eines ftarfen £ebensgefü^Is, toenn er 00m
autonomen 3d} unb ber Steilheit rebet. Denn biefes 3dj ift nidj't bie be=

roufet fid) Don anbern abljebenbe 3nbiDibualität, toie ettoa bei Hie^fc^c,
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jonöcrn ijt ein 90113 uninMolbueUcs 34 ein 3c^, öas feincrlci Bejon-^

öeres tDilt, fon&crn jid) einreit)t mbtn alle anbcrn. So empfangt es

feine Direftioen nidjt aus feiner Perfönlid^feit unb ifjrer befonöeren

RottDcnbigfeit, fonöern aus bcr Dorfichtigen Berütffichtigung 5er Hllge=

mcintjeit un6 bes überijibimbuellen ©efe^es. Der beTÜl)mte fatego=

tifdjc 3mperatiD „{)anble fo, ba^ bic ITtajime beines IDillens ieber3eit

3iigleic^ als Prin3ip einer allgemeinen (Befe^gebung gelten !ann", ift bie

5ormulierung biefer legten (Enbes oon fleinbürgerlicf)-er StngftUqteit

bebingten IHoralität. Die bämonifcbe fittlidie Kraft eines 5nebri<f| uon

Preußen ober Bismarrf, bie, über alle fleinbürgerlidjen lUoralbeben-

!en fi'd}^ l)inrDegfe§enb, Kriege Ijcroorriefen unb bas £cben oieler Q^au-

fenbe aufs Spiel festen um eines großen ©ebantens toillen, ift mit ber

Xnoralität Kants nid^t 3U meffen. tücnn biefer von ^reiljeit rebet, fo

meint er bamit nid^t eine, aud^ bas ®efe^ unter Umftänben b\it<fy

bred)enbe eigenmillige Subicftiüität; nein, „5reit)eit" bebeute't für Kant

(jQsfelbe tDie Sittliditeit, b. Ij. b^n (5el)orfam gegen bas (Befe^. Kant

btaud)t bie $reiljeit als nottoenbige Bebingung bes Sittengefe^es. ®l)ne

5reil)eit in feinem Sinne ift fein (Betoiffen möglidv, unb bamit fein fitt=

lid)cs BetDU^tfein. ITTan fiel)t alfo, ba^ roeber ber Begriff bes 3d> no6

ber ber Sreiljeit, roie Kant bie beiben fa^t, cttoa Beroeife finb für eine

aus ftarfem, eigentoilUgem 3d}gefül)l geborene lUoralität. Bei aller

gcbantlid^en (Brö^e unb logifd^en Kraft, bie ber (Beift Kants feiner Sit-

tenlel)rc 3U leitjen gerouöt Ijat, oerleugnct fid^ bod) nirgenbs ber !lcin=

bdirgerlid} ängftlid)e (Befüijlsgrunb, aus bem fie ertöad>fen ift. XDir

finben in iljr bic Derl)^rrlidyung aller btx fletnbürgerlic^cn (Eugenben

löieber, bie Kant in feinem Ceiben öertDir!lid}te — coas nidyt baljer

tommt, bas Kant eine titanifd^e leibenfd)aftlid]e IXatur gemaltfam

unter ein it)r frembes (Befe^ 9e3röungen l^ätte; nein, er folgte burdi^

aus feiner (Eigenart unb ^at fi(^rli(^ me^r feine lEljeorie nad) feiner

Prajis geformt, als ba^ er feine Praxis nadj feiner St)eorie l)ätte um«

jubiegen braud)en.

rOenn Kant üon IDillen re^et, fo meint er bamit nid^t bas bämo=

nifd^ blinbe Tüüten, bas Sd)openl)auer, nodj bas tjeroifc^enttjufiaftifc^e,

bas riie^fdje barunter »erfteljt. IDillie bebeutet bei Kant eine lang»

u>äl)rcnbe aber nic^t empljatifdje (Bcflnnung mit gan3 fd;Tüad)em Hff c!t=

djaraftcr — burdjaus entfpred^enb jener unauffälligen, aber etjern

^urd)l)altenben tDillenstraft, bie er in fieincm Ztben offenbart l)at.

Hud} Kants Stellung 3um Problem bes (Blüds folgt aus ber (Eigen-

17*
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axt feines ©cfül^lslcbcns. tXur ein Dlenf^ mit üert^ältnismö^ig fc^nwip

<^cn (Befü^Iscrlebni||en !ann fieine (Etl)if als 5oi^^öIismns bilbcn unb

öas ©fücf als etmas 3um minöeften töleic^gültiges b;el^nöeln. Sein

Begriff uom (bind (bas er i>ertDirft) ift ein blaffer, t>ertDof^ener (5e=

meinpla^, offenbar bie ^armlofc Bel)agli.(^!eit bcs Pfaljlfeücgers. Dd^
es ein (Blüd bes teibenfc^aftli.djen Kampfes, bes titanif^cn IDollens,

ja ein (b\M. bas btn Ijö^ften S(^mer3 einfd)ili,eöt, geben lann, alles bas

f(^cint Kant niemals aufgegangen 3U fein, ^ier fpürt man peinlid^ bie

<Enge bes Kantifdjen (Befüt)lslebens.

Hus bicfem (Brunbe, toeil er fclber ni^t jene tiefften (Erf(^ütte>

Tungen unb Seligkeiten 3U erleben oermod^te, bie btn großen (Blaubens«

iftlb^n fd^affen, aus biefem (Brunbe ift it)m aurfj bie Religion niemals

3um inncrften (Erleben geroorben, fonbcrn nur .(Begenftanb begriffli^er

(Erörterungen geblieben. (Er bafiert bie Religion auf UToral unb Dcr=

fennt fc^on barum itjr eigenftes IDefcn. Dicllei^t nirgenbs 3eigt fid)

ber 3ntelle!tualismus Kants fo fel)r als Scf)ranfe roiic bort, too er üon

Religion rebet. Denn er tut bas, toie nn Blinber toon 5orben fpridjt.

Das roaijrrjaft teibenfcfjaftlid^^religiöfe Zthtn ift für iljn Sdimärmerei.

Die Religion l^at nad^ itjm innerljalb ber (Brenjen ber bloßen Der=

nunft 3U bleiben; tpas jenfeits baoon liegt, tt>ertet er nit^t fon=

berli(^ l^od).

(Er braud^t bie Religion t^eoretifd^ 3ur (Ergän3ung feiner TIToral=

leljre. Sein bürgerli^es (Bered)tig!eitsbebürfnis forbert einen Hus=

gleid); bas Böfe mu^ feine Strafe Ijaben, bas (Bute feinen Co^n. €s

cntfpridjt babei gan3 Kants jäljer tDillcnsnatur, ba^ er an eine (Er*

löfung au^ eigner Kraft bes ITTenfd]en glaubt, xo'^nn aud) bie Re(^t=

fertigung burd^ bie (Bnabe tjin3u!ommen mu^. 3m übrigen 3ieigt fi(^

aud) tjier Kants 3ntelle!tualismus. (Bott, beffen Unbieroeisbarfeit buröy

bin üerftanb Kant !larlegt, btn er ah^'c aud) nid)t mit bem (Befül)l 3U

erfaffen cermag, toirb xfyn 3um „regulativen prin3ip", bie £e^re pom
Sol)ne (Bottes beutet er begrifflich aus, inöem er bas moralifc^e

3beal als ben Soljn (Bottes besei^iiet. 3eber IDunberglaube ift fei=

nem nur auf (Befe^mä^igfeit eing;eftellten (Beifte unfa^ar. So 3eigt

fi(^ gerabc tjier, rt>o feine Unjulöngli^feit überall fidjtbar mirb, ber

3ntelle!tualismus Kants am allerbeutli(^ft,en, ber in fd)roffftem (Be=

genfa^ ftel)t ettoa 3U Cutters ftarf perfönli(^en, anfd)aulid)cn unb

»on tiefer £eibenfd)aft burd)glüfjten (Blaubenserlebniffen.

(Betpi^ ift an3uerfennen, ba^ Kants Rationalismus nirgenbs bis
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jum raöifalen flusfc^Iu^ bts 3rrationalcn in Aer lOelt gc^t: im (5c=

g^ntcil, &x crtcnnt es in feiner ReUgionspt)ilofopt)ie roie a\x6) \on\t flus=

6rürfli,dfj an, alleröings mit öem Beftreben, es öer ftrengen piyilo[opl)ie

gegenüber gecoifferma&cn einjuflammern. Das tritt Dor allem in fei=

ner (Erfenntnisttjeoric 3utage, bic \\äf als ,J)aupt3iel gefegt l)at, gerabc

bie (5ren3en i>zs menfd^lid)ien (Erfcnntnisoermögens 3U beftimmen. XTlan

l)at auc^ biefe berDu^te Befc^räntung als üngftlidifeit empfunbcn —
|o f)cgel, iDenn er ber öorfidii bes Kriti3isTnus gegenüber bun „TTTut

der IDabrbeit" forbert — ; bas ift oielleid^t nid)t gan3 unrid)itig, beffer

aber fieljt man barin roolit bie metljobifd^e Selbftbefd^ränfung bes ge=

»orentn 3ntclleftuali|ten.

4. Unb 3Coar ift biefer 3ntelleftualismus DorcDiegenb abftrafter

flrt. Dtnn er orbnet bic Sinnlidjfeit abftraft-cn Kategorien unter. Diefe

Unterorbnung tritt in ber (Etljif mellei^t nod) ftärfer Ij^erüor als in

ber (Erfenntnisleljre, roo er in bem finnlidi^en TTlateriat immert)in ben

notmenbigen Rotjftoff für bic (Erfaljrung erblicft. ©erabc barin gel)en

gan3 rabüale Rationaliften aus Kants ®efolgfd}aft -- roie (Eol)en —
über bin Bleiftcr t^inaus; inbeffen lag Kants Beftreben nad^ möglic^ft

umfaffenbem flbroägen berartige (Einfeitigfcit nid)t. 3mmerl)in lä&t

feine (5efamtl)altung leinen Stoeifel barüber, ba^ iljm bie apriorifdjcn

5onnen bes Denlcns mel)r am fj-er3en lagen als bic Sinnlid^feit. Sein

3beal ift bie mattjematifd).e natunöiffenfdjaft. Deren (Er!enntniffe gel=

ten if)m als (Erfenntniffe f(^led)tl]in. Don Ijier aus beftimmt er bem

(ErtcnntnisDcrmögen feine (Bren3e. Darüber^ roie biefe „<5ren3e", bas

„Ding an fid)", 3U btnUn fei, gelten 3a>ar bis au,f ben I^eutigen ^ag

bie IHeinungcn auseina.nber, rool^l barum, roeil Kant felber li'xzx nid^t

gan3 fla.r gcroefen ift unb gefrfjrDanft Ijat. ITtöglidj, ba% biejenigen

Red^t Ijaben, bie in biefem Sd}a)anfen bzn gel)eimen, Irrationdliftifdien

Unterftrom feiner Hatur 3utage treten fetjen roollcn: fidjer ift^ ba^

bas nur ein Unterftrom toar, ba^ bie berou^te l)auptt'Cnben3 feines ®ei=

ftes bodf ber Rationalismus roar, allerbings fein befd)rän!ter, fonbern

ein fold)er, ber ein ^enfeits feiner Sdjranfen c^nerfennt, coenn er fidj

aud? jebcr binbenbcn flu^fage barüb^er entljält. Unter biefem (Befidvts-

punft tDÜrbc fid^ bas fd^einbare Sdjroanten Kants in f)infid^t bes 3rra=

tionalen nidjit als Sd^toädj^e, fonbern gerabe als Überft^rcitcn ber (Ein=

febtlg!eit feiner Hatur barftellen.

Diellcf^t am bcutlid^ften prägt fic^ bic a,bftraft=intdlcftu.aliftifd}c
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€igcnart Kants in feiner S^ffung bes 3d>begriffs i,n bn tljeoretifdj^n

p^iIo[opl)ic aus. Hirgenbs ift Kant mef)r mi^üerftonben roorben als

in bie[em punfte. IPenn Kant von bem 3(^ als bem 3ufammenfaffen==

ben unb barum bie IDcIt fc^affenben $altox fpriti^t, ']o meint er nidjt

ettoa bas 3d} im Sinne ber 3nbioibuaIität mit ihren fub|eftir>en ©e*

fül)Ien unb tDünfdjen unb üermögen: es tjanbelt [icij für Kant um. ein

gan3 abftra!tes, intellettuatiftifd} gefaxtes 36. (Js ift nidjits a>eiter <xh

bie (Einl)eit, toorin fid) bie (Elemente ber vorgeft^llten lOelt jufammen-

finben. Diefes 3d) Kants ift feinesrDegs bie reine SubjeÜiDität; im
(Gegenteil, es ift m.inbeftens ebenfo feijr (Dbis^hiDität, inbem es auf^^

gelöft toirb in bie 3ufammenfaffung feiner 3nl)alte. €s ift minbeftens

ebenfo rvd)tig, 3u fagen, Kant babe bas 3d) objeftiöicrt, als es bere^=

trgt ift, 3u fagen, Kant Ijabe bie IDelt fubjeftimcrt.

flu6 in feiner flft^etif offenbart fic^ Kants 3nteireftualismus, fo

feljr er fi,dj (ber (Eigenart biefes (Bebietes Redjenfdjaft tragenb) be^

mübt, über bie S^ranfen feiner Anlagen t^inroeg^ufornmen. Auf Um^
megen fd)leid)t fid] ber 3ntelle!tuali'smus roieber ein, obroot)! Kont im

Prin3ip tDeife, ba^ fic^ bie Kunft nic^t ,an ben mit Begriffen arbeiten=

bzn üerftanb raenbet. 3nbeffen, tt>as Kant intereffiert, ift ni^t bas

äftljetifc^c (Erlebnis, atfo nid)t bie im Kunftgenuß aiirffamen (Emp=

finbungen, (Befüljle, Dorftellungen. Hein, Kant beginnt mit bem äft^c^

tifdien Urteil. Unb nun ift be3ei^nenb, bo^ er^iüar etnerfeits öie

SubjeftiDität besfelben anerfennt, feftfteltt, ba^ bas Sdjöne o^ne Be=

griffe gefällt, bennod) bann fein gan3es Bemüljen barauf richtet, bie

Hllgemeingültigfeit, Hottoenbigfeit, Smerfm-ä^igfeit bem S^önen 3U

eil)olten, unb mit mel logif(^cm Sdjarffinn aud^ .biefe Dereinigung

oollbringt. E}ier fetjen mir ben 3ntell£!tualiften an ber Arbeit, iljm

cigentlicb tocfensfrembe Dinge, beren (Eyiften3 er nic^t leugnen taxin,

benno^ feiner (Eigenart gemäß fid? 3ured)t3ubiegen. Diefcr 3nteneftua=

lismus offenbart ficb im ^an^en IDerfe, oor allem in ber Betoertung

btx einzelnen Künfte, roobei er überall bie finntjaften unb gefüljls'

mäßigen (Elemente gegen alles miit bem öerftanbe 3U (Erfaffcnbe 3U=

Tüdfc^t. rius ber Befonberljcit bes Kantfdi^en (Bemütslebens, feinem

gebro;<I)en=bepreffit)en ^r)pus, erflärt fi(^ bi« roic^tigc Stellung, bie

er bem „(Ertjabenen" neben bem „Schönen" ana>eift. Diefes (Befübt

für ertjabene (Begenftünbe, bas er als aus Unluft entfpringenbe £uft,

als eine in l)armoiiie fidj löfcube Diffonang erflärt, ift feiner Hßtur
befonbers gelegen^ toenn er es Gud> 3U rationalifieren fu(^t. „IKan
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tann bas (Ertjabcne \o bt](iiidi)in: es ift ein (Begcnftanö (öcr Hatur),

be\\Qn Por|teIlung bas (Bcmüt bcftimmt, |i6 6k Unerrcic^barfeit öet

natur als Darftcllung üon 36een ju b^nUn." So fommt alfo üb-erall

boxt, mo unjujeifelljafte (Befütjlserlcbnifje ansunctjmen Jinb, öodj öer

3ntcncftualisnius Ijcraus.

5. prüfen mix 3um Sdjlufje nodf nadf, incDiecDeit fid) jene allge=

meinen 5o^id öer IDeltanfdjauung, 6i« mir oben öen einzelnen t)er=

anlogungen 3ugeorönet trotten, bei Kant in Übereinftimmung mit

[einer pfr)d)ologifd>en (Eigenart a)ie5ierfinbcn, fo ergibt [idf, ba^ er

burdv feinen übertüiegenben 3ntelleft neben fd^coadjer (Befüfjisanlage

5um obieftit»en Denfer ^efdjaffen ift. Seinem öepreffioen <Bcmüte ge=

mä^ fic^t er bin IHenfd^en Don Hatur flein, unljeroifd). Das Be=

öürfnis,, biefe Depreffionen ju bredyen, erfennen roir roieber in fei«

nem Streben naii einer Sittlidjfeit^ Mc bie SdjtDädjc ber menfc^Udjien

Hatur bcfiegen foll, roas aber eb-enfalls nid^t in tyeroifd^em, fonbern

red)t fleinbürgerlidy=tugenbljaftem, faft pebantifdjem Sinne gefdjiebt.

Äftljetifd} fpiegelt fid^ bies gebrodj'en=bepreffiDe £ebensgefül)l oor allem

in feinem Sinn für bas (Erhabene. Kants 3ntelle!tualismus äußert

fic^ formal als ftrenge St)ftemati!. Die abftraften Begriffe unb apna=

rifd^en (Befe^e finb für il)n bas roatjrljaft Reale. Das tl^eoretifdjc „3^"

Kants ift ein intelkftuellcs., objeftiüiertes 3d). Raum, 3cit, (Erfa^^

rung finb probuüe bcs menfd).li djen (Beiftes. <5erüiö ift Kant nic&t ein=

feitig genug, um ben Sinneseinb rüden jebe Realität 3U roubcn, inbeffen

ift es bis auf ben I)eutigen Sag ftritti^. inrDieroeit Kant eine Dom 3cfy

nnabljängige (Dbjcttroelt angenommen t)at.

Kants ©rö^e berutjt barin, ba^ er über feine öcranlagung I^inaus=

geljenb aud} bie feiner Hatur nur toenig gelegenen 5attoren in 6er

IDelt berüdfid|tigt Ijat, ba^ er alfo nidjt einfeitiger Rationaltft gie=

blieben ift, fonbern aud^ bem Senfualismus fein Rtd^t einräumt, ba^

er in ber €t^if mhtn ber Hotmenbigfeit aud^ ber ^^eiljeit, in ber

flftljeti! neben bem Allgemeingültigen aud) bem Subjeftioen einen pia^

anroeift; aber genaues f)i,nfcl}en lefjrt boc^ überall erfennen, ba^

fein eigentlid^es 3ntereffe bem Rotionalen, ber HotrDeiibigfeit, b^tm

nilgemeingültigen 3ugea»a.nbt ift, unb ba^ jene anbern Begriffe

feiner Hatur gemä^ umgebogen coer6en. £el)rrei(^ ift «in Dergleidj mit

(5oetl)e. Diefer gcl)t ebenfo roie Kant über feine inbimbueUe Hrt bin>=

aus. Rber roas bei bem fubjeftiüen <5oettje i)cm Bebürfnis nadi ljar=
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•monifc^cm flusgicidj inncrt^alb feiner perfönlid|fcit entfpringt^ mvb
bei Kant öem ©bjeüioen, burd^ feine ©bjeftiDität öen ^iatfac^n g^gen»

über bebingt unb ift nid^t fo fe^r eine DoIIenbunc^ feiner pcrfönlic^feit

ttls eine Hbninbung feines St)fteins.

VI. Prin3iptene (Ergebnijfe öer Unterfuc^ung.

IDir roaren uns bei bem Unternef^men, bas Zeben unb bie tDeI^=

anfdjauung bcr befprod^enen perfönlidjfeiten auf furse, pfi)(!).ologif(^

5ormeIn 3U bringen, burdjaus ber ungeljeurcn ^f^tDkrigfeiten bei fluf=

gäbe beroufet, bie bur(^ bie Bcfc^ränftljeit bes Raumes noc^ gefteigert

mürben. (Es toäre leidster getoefen, joldje pfi)d)oIogifd)en Hnairjfen auf

Ijunbert, ftalt auf 3el)n Seiten 3U erbringen. 3nbeffen glauben mit bie

prinsipielle £ösbar!eit ber Aufgabe, toorauf es ,uns ^ier allein an=

tarn, aud) fo bargetan 3U Ijaben. IDir toerben uns alfo im J}auptgeban=

fen nidjt coiberlegt fü^ten^ toenn jemanb ,abn>eie^t in ber fluffaffung

ber analt)fierten perfönlid)!eiten. ITtan bebente, ba^ mix aus Raum=
grünben tjier ftrittige fragen nidjt burdjfpredj-en tonnten nnb roollten.

tDir Ijielten uns an bie ^auptjüge ber Perfönlid)teit unb, toas bafür

fi^ burd)fül)ren lä^t, lä^t fidj für neben3iige minbeftens ebenfogut

crtoeifen.

Das, toorauf es uns Ijler antam, ift breierlci. IDir tDoUten erftens

erroeifen, unb 3rDar in einem bisl^er nic^t üerfud^ten Umfang, iba%

bie töeltanf'd^auung eines THenf(^en bas notu>enbige (Ergebnis -ber in

feinem Z^btn fid} offenbarenben pft)d^ologifd)en Deranlagung ift. IDir

3eigten, ba^, wo aud] immer 3eitlid)e ober fonftige äußere öer^ältniffe

geiüiffe Probleme auf3rDangen, biefe boä] fid) ummobelten na{^ ber fln=

läge bes fie Überneljmenben. tDir 3eigten a.lfo, ba^ meljr unb jtiefer

als bie äußeren l)iftorifd)en (Begebenljeiten bie nic^tjeitlic^en, pfi?d?o=

Iogifd]en Sa^toren in Betradjt tommen. Die ,3eit liefert bas Problem
unb bas IKaterial 3ur IDeltanf(^auung: :bie 3nbiDibualität •bebingt

b\t Derarbeltung unb bie £öfung, forcveit fie fid) nid^t Don fid). a,m

neue Probleme fd)afft. lUag alfo 3. B. bas Problem bes Suftanbe*

iontmens ber (Erfal)rung ober boß ber 5^ß^^ßit in b^er £uft gelegen

I)aben : bie Art, w\& Kant fie löfte, tö^t fid) burd)aus aus feiner Perfön=

lid)teit erllärcn unb oerliert au,d) in bin abftrafteften fjöl)en ni<i^t bie

pcrfönlidje S^rbung.

3um 3toeiien 3eigten toir aber, ba^ man, imenn man öi'« lOeltan«
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|d)<iuung^n auf bie per|önUcfy!eiten 3urücEfütjren tDi'lI, tcmcstoegs einer

unüberfe^baren, d^aotifd^en Sülle Don unfaparen 6rö&cn gcgcnüb€r=

ftel)t^ fonbern öa^ es — bei alter IDatjrung irrationaler (Elemente —
6ennoc^ möglid} ift, innerljalb Mefer Blannigfaltigteit gemiffe immer

tüieberfc^renbe Regclmäfeigfeiten feftjuftellcn unb baraus in btn x>on

uns eingefütjrten tippen Hllgcmeinbegriffe absuleiten, bie es ;geftat=

tcn, bas tlTa,nnigfaItige 3U überfdjauen, ju orbnen unb bamit 3U Be=

Iierrfc^cn. lUag unjer (Ei)penfi)ftem im einseinen nod^ Derbefferungs=

tcbürftlg [ein, in ber ^auptjad^e glaub-en ri>ir bargetan 3U Ijaben, ba^

bas Dortoiegen beftimmtcr Hnlageii audj bas .öorroiegen ^eutlid} cr=

!ennbarer fpesififd^er 3ügc ber IDeltanf^auung unausiDeid}ltd^ bebingt.

tDas toir im 3a>eitcn Seile oorbereitct Ratten, bu Parallelität bes pfr)=

d)ologifc^cn Srjpus unb bestimmter IDelterlebnisformen, fanb in btm

brüten lEeil unfres Budjes, ido u>ir jene dtjpenbcgri'ffc auf beftimmte

3nbiDibualitätcn anroanbten, oolle Bejtätigung.

3um brittcn aber ift bamit eine x>on öcr Ijerfömmlidjen roefcntlid^

abiDei-c^cnbe fluffaffung ber ,(5ei[tesgefcl)icljte bcgrünbet. Bisl)er jalj

man bie (Befdjic^te ;als eine nur 3um €eil laufal Dcrfnüpfbare So^ÖC

üon einmaligen Qlatjadven an, bie man nadi bzn 3eitli(i)^en oft fälf(^

li^ für urfäd)lid)e genommenen Dai^n 3ufammenorbnete. Die fjier bar=

gelegte (Bcf<i)i(^tsauffaffung l^ält ibafür, ba^ fic^ innertjalb ^er HIan=

nigfaltigteit bennod} geanjfe pfpd^ologifc^e Reg^clmä^igfeiten .auf3el=

^tn laffen, unb ba^ best)alb .bie (5eijtesgefd)id)te aufgefaßt roerben tann

als ber immer roieber jid) erncuernbe Kampf beftimmter pfpc^ologifdjer

(Et)pcn, bie für tble großen Probleme jber tDelt üon fi*^ aus unb oft 5e=

nug ^en 3eitli(^en üerl^ltniffen entgegen^ trjpifc^c IDeltanfdjauungen

ajusprägen, bereu DertDanbtjcl}aft jid) über alle räumlidfe unb 3cit=

lii^e (Trennung l)inrt>eg unabroeisbar aufbringt. Statt ber l)iftorlfd)en

TUctljobc bes nad)einanber .füljren toir eine ITIetl?obe bes nebencinan=

ber ein, eines Ilebeneinanber, öos es gejtattet, in bie 5ülle ber ^aU

fad)en eine ©rbnung 3U bringen, bie tiefer .^tnabreic^t als bie 3eit=

iiidje Solgc. (Beroi^ tjaben aud} bie Ijiftorifer ^er legten 3a^r3e^nte fic^

6er pft)d)ologifd)en Bctrad^tung genöl^ert: rooran es bisber feblte^ toar

ein pfi)d)ologifd) begrünbetes Begriffsfrjft'cm, bas 3U gleid)«r Seit ein=

fad)er unb fefter 3U umreiten toar als bie bisher Pertcanöten flllge=

meinbegriffe roie tlationald^arafter, Bilbungsgrab ufu>. (Ein foldjes

Sijftem unö bin (Erroeis feiner Hnrocnbbarfeit ^offen loir im prinsip

!)ier crbradjt 3U Ijabcn,
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Schlug: Der pft)d^oIogi((^e Helatioismus.

So fe^r tüir uns in ausma^I unb Husmatung (yer unfre Sippen-
begriffe illuftricren^en Beifpiele befdjränfen mußten, eins bürfte auf
icben $an [irfj ergeben Ijaben, öa& im prinsip bie pftjcbologifdjc Oer=
anferung audj ber fc^einbar <ibftrafteften (Bebilbe unb" objeftimerte.
ften (Beftaltungen nic^t ange3iDeifeIt toerben lann. Sdjon mit ben IHit^
teln ber Ijeutigen 5orfci)ung lä&t fidj eine geroiffe (Befe^lirf^leit biefcr
3uorbnung bartun. Sr)ftemati|d}es 5ortf(i|reiten in ^leidfer Richtung
wirb ories nodi mebr feftigen unb ;>ertiefen. E)ier tarn es uns ror allem
auf jene prinsipielle Klarftellung an.

U)ie aber? Birgt biefes (Ergebnis nirfjt Dijnamit in feinem Sc^&?
Bebrobt es nidjt bie Sunbamente alles IDiff^ns? Bebeutet es nicfyt
dtjaos unb anardjie im Reidje bes (Beiftes ? ^ei^t es nicfyt, alle Kunft
alle Religion, alle p^ilofopljie 3U millfürlid^en Husgeburten jufäl'
hger inbioibueller flniagjn tjerabroürbigen ? Unb bebeutet bos ntd|t
ben Öer3id)t auf jebe allgemeingültige, jenfeits aller inbiöibuellen Be=
fonbcrtjeiten feft ueranfcrte tDeltaufd^auung ?

IDir glauben mit gutem (Deroiffen biefe 5raqe öerneinen 3U bürfen
Ric^t auf 3uf.älligfeit unb lüillfur laufen unfre (Ergebniffe Ijinaus-
im (Begenteil, inbem mx bie jeitlos beftel^enben unb in immer neuen
5ormen fi6 gebärenben tt)pifcl)en tD-eltanfcbauungen allgemein^menfc^
licl}cn n:t)pen 3uorbneten, .glaubten von ^erabe'bie Sufälligteit unb
tücllfür auf3uljeben. :Sa, barüber Ijinaus fc^eint es uns, ba& auc^ bie
pfr)cl)olo9i[d)en (Enpen in iljrer relativen B^erecbtigung unb gegenfei=
tigen (Ergän3ung üb«r bie blo&e ^ufälligfeit emporgeljoben roerben
unb fid| 3u einem gefcf^toffenen Kreife runben, ^er nad) ben ntöglic^^
feiten bei menfd^Iidjen Begabung bie IDelt allfeitig umfpannt. U)eit
entfernt in ein dljaos 3U füljren, Ijoffen mir mit ^em l^ier aufge3eig(=
ten löegp gerabe 3U einer allgeineingültigen (Erfenntnis 3U gelangen,
ivie u)ir!li6 fid^ über inbiöibuelle Bebingtfyeit <erl)ebt.

(Bcrabe umgefeljrt muffen mir benj'eniqen IDcltanfd^auungen bie
bisber mit bem Hnfprud) auf Hbfolut^eit auftraten, ben öorrüurf 6er
röillfur machen. Denn roorauf beruljt legten (Enbes jener Hnfprucb auf
Hbfolutljeit, ber Hnfprud^, ,bie" Sc^nl^eit ober „bie" IDa^rl^eit nicö-t
eine Sd)ont/eit ober eine lDat?rl?eit 3U geben? 3n ben meisten Saiten
barauf, ba^ mit großer Suggeftionsfraft imb Überrebungsfunft bie 3U;.



Der pft)d)ologifdje Retatiotsmus 267

fällige (Einfeitigfett öcs (Et)pus toi(IfiirIi^ertDei[e pcrabfolutiert touröe

unö alle anöcrn Hrten, öie IDelt 3U erleben, ausgefproi^ener» ober urt-

ausg'efprodjenerrDelfc »erbammt tourben. tDir tDoIlcn bics Derfa^rcn

nid)i ganj üerroerfen, fonbern au(f|. bies pfi)d)oIogifd] oerfteljen. So

toenig es uns geeignet fcf)teint, bie Relatioität aller IDeltanfchauungen

roirfUdj 3U übcrminben, jo fetjen .coir bod^ in bem unbebingten <5lau=

hen ön bie eigne Hrt unb itjre Rusprägung eine pfi)(f)ologifc^e IIot=

iT>enbig!eit, bie oft audv l}ol)c äftl)etif(^c unb ettjifdje IDerte mit [i(^

bringt. Denn nur bie leibenfdjaftli^e Überjeugtljeit üon ber Bebeu=

tung ber eignen Art vermag [ene Konfequen5 ber Ausprägung bes

iecDeiligen einfeitigen (Ei)pus burd)3ufet5cn , ber aud) unr I)oI)en rela

tvDen TDert 3ufpred)en. Hber ber (Blaube an bie flbfoluttjeit ift noc^

!cin Beroeis für biefc. Unb ber Ijiftorifd^e Satbeftanb 3etgt, ba^ ein=

jelne IDeltanfdjauungen 3tDar meite Derbreitung, nod^ nie aber bau=

ernb allgemeine (Bültigteit erroorben Ijaben. Selbft bie mirfungstiefften

Kunftftile, felbft bie üerbreitetften Religionen unb bie umfaffenbften

pi)itofopl)ien Ijaben immer (Begnei gicfunben unb roerben mol^l au(^i

fürbcrijin (Begner finben, bie mit iirnft unb guten (Brünben [ie ab^

leljnen^ ti>eil fic iljrer Perfönlidjfeit then nid)t genugiun.

(Bibt es nun nic^t üielteic^t eine Srjnttjefe, in ber ftt^ alle jene <5e=

genfä^e aufljöben, eine St)ntt)efe alfo, bie alte Derfc^iebenljeiten in

fi4 üerfd^mölje ? fludj biefe inögtid)feit fd)eint uns burdj, bie (Befd)id)te

roiberlegt. IDoljl tonnten toir im £aufe unfrer Unterfudyung perfön/=

li(^!eiten nennen — unb gerabe bei ben gefeiertften Ttamen fanben

tüir fic —^ bie it|rc (Einfeitigfeit empfanben unb burd) (Eroberung

Qud) ber entgegengefe^ten ,flrt fid) ,3ur Totalität 3U ergän3en ftret)ten.

IDir fa^en fo 3. B., ba^ Dürer über fein pluraliftifd)es Seljcn Ijinaus

3ur großen, Dereint)citlid}enben 5oi-*m ftrebte, jcoir fallen, tüie ®oetl)e

über feine fpe3ieUfet)enbe Hrt fjinaus ,na(^: bem lla,ffif(^en ^ppenftif

rang, toir fallen, mie Kant ,über feine angeborene rationale Hrt ^inaus

oud] ber finnljaften (Begebe ntjeit geredjt 3U roerben ftrebte unb fo

Rationalismus unb Senfualismus 3ufammenbog; inbeffen jo genial

\o\äft Cöfungen fd|ein,en mögen: bas Bbfolute jDurbe bamit nid^t er=

teilet. Heben febem perfdimoljenen ober Derljüllten (Begenfa^ flaff'

ten anbere auf. Jene Spnttjefen u)aren nur erweiterte (Einfeitigfeiten^

feine Hltfeitigfeiten. 3nbem [ene Perfönlit^feiten iljren Sppus ubcr^'

f^ritten, t)<ermod)ten fie .rootjl nodj bem einen ober bem anbern trein=

bcn 5t)pus metjr geredjt 3U toerben, niemals febod) allen. 3a, oft genug



268 I}tftorifd)cr Rclatiotsmus

ocriicren fic jogar tne^r, als fic getoinnen; fold^e Dcr|u(^, öen eignen

Q;r)pus 3u crtDcitcrn, führen mcift 3ur Unji^rljeit unö bn^tn an 6cr

urfprüngli,d)«n Übcr3cugungsrDU(^t ein, öie gieraöe ^öer einfeitige €t}pus

oft beji^t. (Es fd)eint alfo,, .öa^ bas öerfaljr.cn öer Derfc^meljun^ bcr

(Begenfä^e ebenfalls nid^t geeignet ift, ,einc abfolutc IDeltanfdjauung

3u finöen.

Aus öiefer (Erfenntnis^ ,6aö eine ,ab|olute ,tDeltanf(^uung, Me alle

andern -enttoeber aus[djlöjfe ober in \\df ^ufl)öbe^ ein Ding ber Uru
möglid)feit fei, ift nun jene .Betrac^tungsmeife ern>ad^fen, ^ie prin=

3ipiell 6cr Perabfolutierung entfagt unb fid) .barauf bef^ränft^ bie

IHannigfaltigfeit ber IDeltanfdjauungen 3u regiftrieren : ber Jjifto =

rismus ober ber Ijiftorifd^e Relatiüismus. Um nidjt -eine

<i)aotifd}e 5^-11^ auf3uftapeln, orbnet er bie mannigfachen lDeltan:=

fd)auungsfonnen unter bem ®efid}tspun!t bes d^ronologifdjen Huftre=

tens unb Itjrer Derfnüpftljeit nad^ .(Einflüffen ,unb IDirfungen. Riemanb
roirb bie Derbienfte biefer 5oi^f^uiigso>eife geringfd^^en, .ein f(^er

unüberfel^bares lUatcrial ift 3ufammcngetragen, ift gereinigt Don 2rü»

bungen, behauen unb 3U ftattlid^en (Bebäuben gefügt. Unb tro^bem

ift ein getoiffer Überbru^ an ber ,I}iftorifc^en ^o^f^^u^gsweife bcmerf=

bar. Die (Brünbe bafür finb fe^r üerf^ieben. Hur einige t)ina)eifc

auf TTtängel biefer ITTetljobe fönncn Ijier gegeben raer^en. 3unä(^ft

Derbirgt fid> Ijinter bem fdjeinbaren Relatiüismus ber Ijiftorifer oft

ein oerftecEter flbfolutismus. So finb üiele £)iftorifer ber Kunft gan3

im Banne bes tlaffif(^cn 3beals; fo roirb bie (Befdjic^te ber pi)ilofopl)ie

üon bem einen 5oi^f<^2i^ unter l^egelfdjem, t>on einem anbern unter

pofiiir)iftifd)cm (Befidjtspunft gefd^rieben. Daburd^ aber .toirb ,ber Re»

latioismus einer unparteiifd^en XDertung unmöglich, tiefer no(^ trifft

ein anbercs Bebenten. Das ®rbnungsprin3ip ^es I)iftorismus^ -bie

Ic^tonologifc^e Derfnüpfung, ift unter Ijöljerem (Befidjtspunft ,,3ufällig",

I)aftet an äu&erlidjteiten. Dafe (Boetlje Sljafefpeare, ba^ Hie^fc^e

S<f)openl)aucr !ennen lernte, üon iljnen beeinflußt mürbe, mögen ^i=

ftorlf<^e Satfad)en fein unb finb getDiß .als foldje intereffant: aber nur

als Ijiftorifdje Satfad)en betrad)tet, bleiben ,fie 3ufällig, entbehren

jener inneren UottDenbigteit, bie üon jeber tuirflid^en IDilfcnfc^aft

gefudjt iDirb. Aus biefem — unb .nod} mandjem anbern (Brunbe — er»

!lärt fidj u)ol}l jener Überbruß an ber I^iftorie^ ber fi(^ in btn legten

3al)r3el)ntcn immer ftär!cr bemerfbar ma^t.

U)er toirb ber (Erbe fein? Ilod) ift nid^t enbgültig entfc^iebcrv tper
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Sieger bleiben mxxb. lTtcfj«rc Betocrber jinb im Streit. Denno^

[<^cint uns, ba^ öiepfr)d)oIogif^e TTIetljoöe We meiften Husfid)=

ten l)Qt. Hut a^ß" Gebieten menfc^Iidjer Sorfdjung^ in 3urispruben3,

ineM3in, (Iljeologic, päbjogogü, ftfttjctif, ja auf öem (Gebiete öer (5e=

fd)id}tstDiffenf(i),aft felber getoinnen pft|dE)o.Iogi[d).e ITtetljoöen Raum.

IDas öiefen (Erfolg bebingt^ fdjeint ,uns .cinerjeits ber Umftanb 3U jein,

büö bie Pft)d}ologie bie relatioe Bctrad^tungstoeifc in neuer 5orm auf=

nimmt, anbrerjeits aber aud^ gcftattet, bie obenerrDäl)nte SufälTig^

feit bcs £)iftorismus burc^ eine innere IIottDenbigfeit 3U erfe^en. Der

»orliegenbe üerfud) cinicr iDeitgetjenben Hnroenöung ber pfr)^ologi=

fd}en ntetljobc fudjt bas 3U enoeifen. (Betoi^ jinb nid^t alle Rätjel ge=

iöjt, toenn man bie pfr)(i)ologifcf)e ne3e|fitierung ber geiftigen Kultur

in getDifjen tppifdjen Dcranlagungen ermittelt Ijat, audj jenfeits biefer

Hc3e|fitierung türmen fic^ neue Probleme; immerljin aber märe ein

(Erfolg in biefer Ridjtung ein ,anfel)nlid)er .Schritt ins Unbefannte l)in=

aus, ber uns bcm 3beal einer notmenbigen Derfnüpftljeit alles <Be=

fdjeljens beträdftlidj näljer bringen toürbe. So fetjr aud) bie (Bn^tU

erfcnntnis nod) gefeftigt toerben mü^tc, prinjipiell bleibt bod) dne

fol'dfc 5oiff(^ung auf bem Bobcn ber (Erfaljrung, inbem |ie 3ufammen=

t^ngc aufberft, bie ba3u beitragen follen, bie (Erfaljrungstatfadjen 3U

erüären unb 3U beuten, unb bie ftets aud} bort, too fie bie (Erfaljrung

burd) nottoenbige ^t)pottje|en überfd^rciten, bodj ah ber (Erfaljrung

Derifi3iert toerben !önnen. (Ein roeitcrer Ausbau ber ITtetl)obif roirb

bie Sidjertjeit ber 3uorbnung oon IDeltanfdjauungsformen 3U pfr)d)o=

logiff^en €t)pen nod) bcträ(^tli<^ ertjötjen.

Damit aber roürbe es möglid) fein, üermittelft ber Ijier Dorge3eid)^

ncten tDege einem Siele näl)er$ufammen, bas feit langem oon ber

TDiffenfdjaft t)eiö erfeljnt unb als unmöglid^ Aufgegeben tourbe: bem

3iele, allgemeine €rEcnntnis audj in iber (5efd)id7te 3U finben. 5rci=

Vidf iDÜrbc unfre Rtettjobe jene Regelmä^igfeit nid^t in b^n äußeren

(Befdje^niffen fonbern in iljrer pfrjdjologifdjen Bebingtljeit fud/en. (Eine

ttijpi! feelifd}er (5runbmöglid)teiten roürbe toenigftcns inforoeit^ als

bie l)iftorifdjen datfad^en pfrjdjologifd) r)errDur3elt finb, erlauben, ben

£in3elnen 5^1^ ^^t anbern, aus glcidjer Bebingt^eit erraad^fenen 3U=

|ammcn3uorbnen unb fo 3U (Ertenntniffen 3U gelangen, bie bie reine

Singularität ber (Eatfadjenfeftftellung überfd^ritte unb, toenn an^ nid^t

eine üölli^ erfaßbare (Befe^mä^igfeit, fo bod^ eine Ijolje Regelmäßige

feit Qufbedte. Daß jolc^e ^rfenntniffe .naturgemäß |id^ auf ben ^ier
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!)erangc3ogcncn Selb-ern 5er ,®eiftcsge[(^id)te bcfjcr gcDoinncn laffcn

als an bcr .militöri)d|en unb politifc^en <5efd]icf)tc, liegt öaran, öa&

öic fccUfdje Bebingttjeit bort oiel reiner unb ftärfer am IDerfe Ift.

Religionen, Kunftftile, pi)iIofopt)ie laffen, roie toir ge3eigt l}ahen, ber

Spontaneität ber Seele b^n roeiteften Raum; mdit=pfr]d;ologifd> bebingte

2atfad)en [inb ^wax babei ebenfalls ojtrffam, ieborfj längft nic^t in

öem tUa^c roie in Kriegs= ober $taatsgef<^i^te. (Es ift ba^er unenblidji

Diel leicbter, ein Kunftroerf obicr eine p^ilofopl^ifrfje (Erfenntnis auf

bie Pfr)d)ologie if)rer Uvljeber 3urü(f3ufül)ren als eine gecoonnene

Sd>fad)t ober eine biplomatifd^e J)anbiung aus ber Pft)d)ologie bes5elb=

Ijerrn oöer politüers 3U erflären, cor alUm aud} barum, toeil auf

tiefem ®ebiete gctoö^nlid} Diele RTenfdjen 3ufammentDirfen. fro^^

öem bürften aud) bie Bereiche -ber militärifcben unb politifc^en (Be=

fd}id)te fidj nidjt prin3ipiell ber q3ft)d)ologificfjen €rF)ellung oerfdjlie^

^en. Das jeb^oid) toöre eine (Erroeiterung, bie toir Dorläufig nid^t ins

finge faffen. Süx unfre (Bebiete jebo'd^ f^cint uns bie (Erfd^^lie^ung

einer überinbioibuellen Regelmä^igfeit burd).aus möglid^ 3U fein; biefe

XDitb iebod) niemals „rein objeftiD" ausfallen, fonb-ern immer auf

pft)'d}ologifd)e (Iatfad]en 3urü(f3ufül)ren fein, flud) too fid^ fd^einbar

rein o-bfeftiDe Regelmäfeig!eiten ergeben, roie etroa in ber fiufeinanber=

folge ber Stile ober ber (Erfienntniffc, mu^ bie (Erflörung, bie urfäd)«

li'd}e Sunbierung^ ftets in ber Pfr)d)0;logie giefunben roerben, (Eine

rein obieftiDe <Befe^lid)feit .in öer tDelt bes (&eiftes ift ftets eine .Hb=

ftrattion. bie in bzx £u|t fdyroebt.

(Befe^t nun, alle IDeltanfd^auungen liefen fii^ auf feelifd^e Sppen

3urüdfül)ren unb feien nur einfeitigie Spiegelungen ber U)elt^ bie

nid)t Derfd)moil3en roerben tonnen, fonbiern in iljrer' Befonberljeit an^

er!annt u)erben muffen: f)d^t bas nidj't, ftd) einem negatiDen Step=

ti3ismus Derfd}reiben? J}ei&t es md>t all« IDaljrljeit leugnen^ roenn

man beftreitet, ba^ es eine allgemeingültige IDaljrljeit gäbe? f}eiöt

€s nid^t, alle Sdjönljeit enttoertien, roenn man leugnet, ba^ es eine

für alle tlTenfd)en gültige Sd)änf)eit gibt? — VD'ix »erneinen aud) biefe

5ragen. Unfre flnfd^auung ift nidjt Sfeptisismus ; benn biefer leugnet^

ba& trgenbeine tDeltanfd)auung abfolute (Bültigfeit Ijaben !önne. U)ir

bagegen er!ennen jeber ber fo>nfequent entroidelten U)eltanfd)auungs=

ti)pen ein rclatiDes Redyt 3U, 3nfolg€bejfen erfdjeint uns bie 6efd}i(^te

"bes menfd}lid)en Deutens allerbings nldjit ,als ein einljeitlidjes 5o^t=

f'djreiten ju einer einsigen U)at)rl)cit, fie ift uns aber au^ nic^t eine
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Kette t>on 3rrtümern: [ie ift uns oielm'e^r Me gemeinfame Hrbeit

rcrfdbiebener (Enpen, 6k IDelt 3u i)cgrcifcn, üicneidjt <al\o, biIÖÜd>

gefprod)en, nid|t ein 5ortjd]ritt in gerabet £inic, z^tx ein TIäl)erfom=

men an ein ibeales 3iel, ein (Einfveifen öesfelben üon Derfd)ieöenen

Seiten. (Eine joldjc HuffQ[[ung öer i>crfd)iebenen IDeltanfd^auungstppen

aber ift feine öerneinung, fonbern gerabe bie meiteftgeljenbe Bejaljung

IDir IjQlten nidjt jebe €in3eler!enntnis für richtig, aber bie prin3ipiellen

ijoltungen ^er tDelt gegenül)er fd)«inen uns jebe in il)rer Art untDiber«

legbar. 3nnert)alb jeber einzelnen gibt es 30oar 3rrtümer^ in iljrer

<5e[amtl)eit aber finb alle ti:)pifd)ien Jjaltungen bcr IDelt gegenüber

prin3ipien glei(^bcred^tigt. Unb ebenfo ift's mit ber äjtljetifdjen VDtlU

bctrOKi^tung. flud) Ijier gibt es nidj-t „eine" Scbönljieit, fonbcru Diele

Hrten, beren jebe itjne Bered)tigung tjat. Hid^t alfo' Unterbrüdung ber

IHannigfaltig!eit 3ugunften einer Befonb'erljeifc, aud^ nid)-t l>erfd)mel=

3ung ^es IHannigfaltigen 3U einer (Einljeit klaren löir, fcnbern Hn=

erfennung ber üielljeit unb CErgän3ung i>&ic oerfc^icbenen Sta.nbpunftc

- unter IDaljrung jeber Befonberfjieit — 3U einer (5efamtl)eit. (Erft

als <Blieber einer [oldjen (B^jamtl^cit erljalten bie £in3eilnen U)eltan=

fdjauungen iljten legten Sinn.

IDir bel)aupten in unferm pfi)dyoIogifd|en Relatioismus nid^^t ettuo,

eine TDelta.nfdjauung 3U erbringen, bie alle anbern ausfc^lö||e. 3m
(Begenteit, jie \z1^t bas Befteljen aller anbern poraus; fie oerlangt nur,

ba^ fie it eben ^en anbern anerfannt toerbe, roeil nur burc^ il^ra

Hnerfennung bie pfr)d)alogifdjc €infeitigf;eit fpe3ifi[d)er (Befid^tspunfte

»ermieben toirb. fludj bet)a,uptet wnjre £eljre feinesroegs^ felbcr bie

abfoilutc U)al)rt)eit 3U fein. UTit fold^cn billigen Unt^rfc^iebungen pffe=

g€n bie tDenig,er intelligenten flbfolutiftcn immer gegen bzn Rcla,ti=

»ismus 3u arbeiten. Sie überfein nur Äen Unterfc^ieb 3tDifd^en ab=

foluter unb allgemeiuer (Erfenntnis. Die 56ftftellungi, ba\i es nur

relatiüe lDeltan[d)auungen geben !önn^, betjauptet blo^ ^ie allge=

g^meinfte (Erfenntnis 3U fein, beeren TDir fällig finb. Hber aud^ fie ift

burd^aus relatit),, ba fie nidvt abfo'lut gelten miÜ, fonbern nur für

TITenfc^en. (Db es für l^rjpotljetifd^e Subjefte;, für (Bott üwa, eine ab-

fodute (Erfenntnis gibt, fönnen unx nidyt miffen: für uns lUenf.djen

jebenfalls ift alle (Erfenntnis relatio, aud} biie allgemeinfte, 3U ber coir

gelangen fönnen, bie aifo : ba& es für uns thtn leine abfolute tDat^r-

l^citcn gibt, fonbern nur relatioe, U3as burd) bie tEatfad)c ber beftönbigen

Rblöfung unb giegenfcltigen Befämpfung bter perfdjiebenen U)eltan=
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fdjauungien untercinanbcr Dollauf bcftätigt w'xxb. VOas gccDö^nlid^ an

Bcifpielen für abjolutc (Erfcnntniffe crbrad^t toirb', üor allem bic

matl)ematifdjen XDat)r!)citcn, jinb in unfcrm Sinme übcrl^aupt feine

(Jr!cnntnif[c, b. l^. CErfaffungcn ber IDclt burd) eine menfdiUc^e Seele,

jonbern |ic finb freie Konjtruftionen bcs <5ei[tes, als foldje fc^r wzvU

rolk f}iifsmittel 3ur (Er!enntnis, aber nid>t felbcr €rtenntnis ber

IDelt.

flud) ber (Einmanb, ba^ ein foldjer Relativismus unbefriebigt laffen

muffe, bcftel^l nidjt 3U.re^t. 3ebc IDeltanfc^auung, |o abfolut fic \idf

aud) gebärben möge, ift unDollfommen^ unb blefe Unoollfornmcnl^eit

ift eine (Eatfadje, bie ertragen xoerben mu^. Die ibeale 5orberung ber

flbfolutiften, ba^ es eine abfolute IDaijrljeit ober Sc^ön^i.t geben

muffe,, ift nur ein Sd^eintroft ;unb I)öd)ftcns ,fürs (Befül^I, ni^t für

Iogifd}e (Erroägung rocrtüoll. 3m übrigen .ben>eifcn bi,e abfolut-eften

pi)ilofopl)en,, ba^ fic^ eine Jtelatioiftifdje lOeltanfdjauung fe^r roo^I

ertragen lä^t. Denn es ift leldyt nod)3ua)eifen, ba% alle tl)eoretifd)ien

flbfolutiften im £eben RelatiDiften finb. 3'Cber pijilofopl) brandet für

bie prajis bes £ebens bie IDeltanfdj'auung bes gemeinen ITtannes^ mag
er aud} tf)eoretifd^ gan3 anbere P^eltanfdjauungen übertreten. (Ebenfo

muffen bie flnl^änger aller Religionen |i^- für bas Hlftagsleben öes

naiDen Realismus bebiencn, unb auc^ ber eigenartigftc Künftler, ber

in feinen IDerfen bie lüelt nur im £i(^te feiner Befonberljeit fieljt, mu&
fid} in ber prajis b^s £ebens btn allgemeinen KouDentionen beugerf.

Damit ahtt erfennt jeber ber Hufgefüt)rten neben feiner tljeoretifc^n

ober !ünftlerifd)en XDeltanfd^aunng nodj^ für bas £eben eine 3toeite an:

ben naioen Realismus. 3nbem er aber 3toifd)en beiben IDeltanfc^au»

ungen tDedjfett, ift er tatfädjlid) Relotiulft. ITtag einer noid^ fo feljr bie

fluöenn)elt als blo^e Dorftellung feines Subjefts anfeljen, menn er

3al)nfd)mer3cn I)Qt, läuft er bo^ 3um 5al?nar3t, gan3 als ob |old)«e

Dinge roie Körper unb 3atjn unb 5aljnav3t nic^t blo^ „Sdjöpfungen

bes 3d}", fonbern Realitäten roären!

Denn a.U(^ biefe pfrjd^ologifdje ^Qtfad)e mu^ nochmals ^ier I}en)or='

getjoben roerben, roeil fie eine öorausfe^ung ^er bier oertretenen

£el)re ift: roir !önnen ben Stanbpunft tüedjfeln! Bei aller Derf^ie=

öenl^eit ber Perfönli(^feiten gel)t biefe bod^. ni^t fo roeit, ba^ feine

Brüde oon Htenf^ 3U tlTenfc^ führte. TTTan trifft fi(^ ni^t nur auf

bem gemei-nfamen ITTarft bes fonüentionellen nairven Realismus^ man
fann fidy aux^^ auf btn befonberen Stanbpunft onberer 3nbiDibuen
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[teilen. Die gQn3 ftarren (Ein[eitig!eitcn finb fc^r feiten. Die meiften

nTenfd)cn oermögen burd)Ous, auch tppusfrembc Kunfttoerfe nn<f)5u«

erleben un6 fi'^ in fremöe tDeltanfrfjauungen ^incin3u5enfcn. Den
tDillen 5a3u abzi ^ti^in roir oouaus. Hur fo fann unjre Ce^ce qu(^

prattif'dj toettooll toeröen. tDenn mit uns bemül)en, öic (Einfeltig«

feiten 3U ergän3cn, fo !ann bas nur gcfcf)ef)en, roenn|eber geneigt tft,

toenigftens prin3ipiell ble Beredjtigung frcmber perfönlic^feitcn 3U*

3Ugeben. tDas roir rooflen, ift nii^t geroaltfame Unterörücfung öer

fremben Befonberljeitcn nod) eine Derf(^mer3ung mehrerer ober gar

alter, fonbcrn oolle flnerfennung einer \^bzn von iljnen in iljrer

tt}pif'd)en (Eigenart ! (Eine fo!(^e Dulbfamfei.t ift fein oerroafc^encr

(E!lefti3ismus, gcrabe bas (Begenteil baoon: benn bi.c flnerfennung

ber fremben Stanbpunfte fdjUe&t auc^ bie Berechtigung bcs gan3 per»

fönli(i|«n ein, unb jcber, ber frembc tDeltanfc^auungen bereitrollUg

gelten läfjt, barf fürfid| bas Rcc^t forbern, [eine Art fonfequent aus«

3UiDirfen. (Eine notODenbigfeit, fic^ frembes Kulturgut fritiflos ein«

juoerleiben, ift bamit nld^t geforbert.

So loürbcn fid) bie üerfdjiebenen tDeltanfd}auungstt)pen 3U einer

(Totalität ergän3en, bcren Subfeft oielleic^t ni.emals ein ein3clner

ItTenfd) [ein fann; aber üielleidjt öürfen cDi.r bie (5e[amt^eit aller 3n»

biDibualitäten, alfo bie lUenfd^l^eit, als Subfeft anfeilen. 3n biefem

Sinne fönnen mir uns eine Äußerung (Boetljes 3U eigen mai^en, ber

in feinen fpäteren 3al?ren fßt)v oft btn Stanbpunft bcs pft)d)ologif{^en

Relotioismus eingenommen Ijat. (Er fagt: „Die ITatur ift bescoegen

unergrünbUd}, coeil fie nidjt ein IHenfd) begreifen fann, obgleid) bie

gan3c ITtenfdjljelt fie moljl begreifen fönnte. IDell aber bie liebe

ntenfd}l)cit niemals beifammen ift, fo l|at bie Hatur gut Spiel, fi(^

oor unfern flugen 3U oerftcden."

H>ir mollen mit allebem nidjt gcfagt I^abcn, baß roir ben pfr)d)o-

logifdjen RclatiDismus für aller IDeisljeit legten Sc^lu^ anfe^en. (Es

fdjetnt uu'S nur, ba^ feine flnerfennung eine Dorbebingung für jebe

Hrt ber tDeltanfd^auung ift. EDeldje IDeltanfdjauung ein IFTenfd) au(^

3U fcrbern ftrebt, er muß roiffen, ba^ fie nur eine einfeitige lTTög(i(^^

feit neben anbern ift: ber IDert feiner ^rbei.t toirb bamit auc^ für

bie flllgemeinl^eit nld^t l^erabgefe^t. üielleidjt aber toirb es bann inner=

^alb bes Rat)mens bcs Rclatioismus möglid) fein, bie retatiocn IDerte

ber ein3elnen U)eltanfd|auungen oon einem, toenn auc^ nid>t abfolutcn,

boc^ überinbioibuellen Stanbpunft aus gicgeneinanber ab3ucDägcn unb

ntflller»5rc{«nfels, PcrfönUdifeit unö tPcItonfcfiQuung 18
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}o über bicn Relatloismus oon inn,en tjeraus tti gea)if|cm Sinne ^tn»

aus3ufomincn.

fluf feinen ßall aber öarf man öen p[r)c^ologi|djcn Refatioismus

als epigonenl^aftcn l).er3id^t auf eigne IDeltanfc^auung beuten. 3m
©egenteil, er IdjUe^t ble Hnerfennung jebes eignen Stanbpunftcs ein,

ja bie Hufforberung, jebe perfönlic^feit nai^ itjrer Rrt aus3>utDirEen,

ITlöge fo aurf) (Begenfo^ unb Streit entftel|en: auc^ biefe fönnen jur

Klärung unb 5örbcrung fül)ren. Huf bicfe lOeife roirb bie ITTenfi^ljeit

3U einem mögli|(f)|tcn Reichtum an IDeltanfdjauungen gelangen unb

bas ljt)potl)ctifdjc (Dbieft immer fefter umfceifen. Unb ba toir ITIem

fc^en In unfcrm 3(^ nic^t in (Eln3elf?aft gefangen fi^en. fonbern bie

tTlögli(^!cit l)aben, uns au(^ auf frembe Stanbpunfte 3U ftellen, fo ift

jener Rei'cl)tum aud) bem ein3elnen nic^t Derf(^loffen, unb bie t]Tög=

lic^teit einer überinbioibuellen rDcltanfd)auung, unter flncrtennung

icbes inblolbueUen Sonberftanbpunftes^ ift bamit gegeben.



"Com gl€id)cn "Bcrfaffer erfd^lenen In bemfclbctt "iöerlag:

?^ft)d&oIogte ber^unft
SBb.I: 3)ic ""Pltjc^orogic bcg Äunftgcntc&cng unb bc§ ^unftfc^offcttg. "Jab-II:

3)lc formen bcö ^iinfttocrfö unb bic 'iPft)d^oIogic bcr 'SSJcrtung.

©c^eftct ieSÖT.^.^O. 5n einem ^anb gcb.'iat. 10.—

!Deutf(^( £iteiratur;ciiung: 3)ie <P)t)c^oIogic ber Äunft öon TO. ffr. scid&nct ft(§ butdj Wel»
fcitigfcit bcr Äcnntniffe, Unbefangenheit be§ Urtcllä unb eine Älor^cit ber 3>arflenunB

aaä, bic an gute SSJerfc bcr englifrfjcn ßitcratur erinnern fann. (llnii).=<prof. Ä. <Sroo8.)

titetatifä)ea Sdto: Gin furser llbcrblicf bermag ba§ "ilDcrt öon 9Hüncr«5reienfeIä nicftt

annÄ^emb sn crfc^öpfen. (Sä ^at ben großen ^orsug, bog ni<§t nur bcr ^a(i)3elei)xte, fon«

bem auc^ bcr Caie unb befonberä bcr ©c^affcnbe eine JüHe »on «Unrcgung empfangen
unb rechtfertigt fc^on baburc^ ben ©tanbpunft, ba^ eine pft)cf)ologifc5c Qlefl^etlf gegenüber
ber früf)cren ium Objeftioen bcn JJortfc^ritt bebeutet. (geinrid^ ßilicnfcin.)

®ten?boten: ^erf. lebt in bcr Äunft, toic nur bcr mobcme ^Kenfcf) in t^r lebt unb
nod& feine anbcrc ©encration eä öor un§ tat: bcftrcbt, überall in fie einsubringen, in bic

Citeratur unfcrcr 3clt 3u allererft, nid)t bte eigne allein, fonbcrn audj bic ber übrigen

ÄuIturI3nber (eine ungeroö^nlic^c 0pracf)bcga6ung ertaubt if)m fogar überaß, nicf)t bloß

für 5ranfrcic^ unb (Sngfanb, bic Originole 3U lefen) unb bancbcn auc^ in bie Äunft anbercr

Äulturen, »le bic c^lneflfc^c, aber aucf) bie bcr fulturlofcn 'iJöJfcr. (Uniu.-'Prof.'iR. Oeflerrci(^.)

SeUfd)tift für pcfitioe P^itofop^ic: gier toirb baä ganse ®ebiet ber ^unftoSUeft^etif in

grünblic^cr nnb umfaffcnber 'BEDeifc pfi)ito(ogi|cö untcrfuc^t. (^rofeffor OT. gobenftein.)

Revue de Philosophie : ,,L' ouvrage de M. Müller-Freienfels se recoinmende par cons^quent

ä la fois aux amafeurs de psychologie, qui ne manqueroni pas d'y trouver de precieux renseigne-

ments et aux amateurs d' esthetique qui en tireront de nouvelles sources de jouissance."

"^ e t i t

(^?lu® 53b. 460.) Äart. *3n. 1.60. ®cb. '211.2.—

Qbertocgs ^runbrif) bcr (Sefc^i^te 5ct pitlofep^ie: „<Sute Ginfül^rung."

Prenf). 0o^tbü(^er : S>af)cr toirb ba§iBücf)(cin bcr gan3cn5nannnigfaltigfcit bcSpoetifc^cn

©c^affcnäin fcitenem Silage gerecht unb fü^rt boc^ überall in bie Siefcnbcä inneren ©clnä,au8
bencn ung oBcin ein toa^reä Q3erflänbnig beä SEDcfcnS bcr <}3rajig unb ifjrcr ^Di rfungen crwäd&ft

<£(£ac(: 3)en ®icf)tcrn toic bem ^ublifum ift in btcfcm Süc^Iein ein überoug tocrtboHer

3)icnft erwiefen worben.

JlKgem. 'DeuU<i)e StiftetjtitutiQ: SJc^ l^abe lange fein ^uci^ mit fold^em Sntereffe gelefen

tbie baä borliegenbc.

Angebucger Poff^ettung : ^uts, baä %u^ bietet reicge^ Material für bad @tubtum bed
S)i(f)tcrtum§ unb gibt un§ an bcr ganb reicher Citcraturangabcn tbcrtbotte 'aSSinfe.

^uf fämtlidjc greife Seucrungääufcötöge bei 15erlagg unb ber 'i8ud)öanblungcn

Sttt 'iöcriQg bott 3ol^. 5lm6rof. ^artl^, £eip3ig, erfaßten:

5)a§ 3)enfen unb bic ^l^antafte
'iPft)rf)otogifrf)e Unterfud^ungcn nebft Gjfurfen 3ur "ipf^d^ologic, 5lcft^ettf

unb Grfenntnigtl^cortc

jfantftubicn: 2)aä borliegenbc Suc^ ift eine wichtige Cetfluug introfpcttibct ^fijc^ologic:

ftttrf unb originell burd^bocfjt, wie c§ ift, muß eS 3"fw"ft in ftd) tragen. 2)cm gelehrten

^ublifum e8 angelcgentli^ 3U empfcl^len, ift mir eine gan3 befonbere ^reubc.

(«Prof. guliuä ©c^ulö.)



Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe. Novalis. Hölderlin.

Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Dilthey. 5. Aufl. Geh.M. 6.— , geb. l^f. 7.50.
„Aus den tiefsten Blicken in die Psyche der Dichter, dem klaren Verständnis für die

historischen Bestimmungen, in denen sie leben, kommt Dilthey zu einer Würdigung poetischen
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—
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„Selten dürfte man ein Werk in die Hand bekommen, das so wie das vorliegende die
schwierigsten Fragen der Philosophie in einer für alle Gebildeten fasslichen Form vorträgt,
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Naturphilosophie. (D.Kult, d. Geg., hrsg. v. Prof. P.Hinneberg.T.ni.Abt.VII,

Bd I .) U.Red.v.C. Stumpf. Bearb.v. E. Becher. Geh. 1 4.—, geb. 16.—, i. Halbfr. 22.—
„Philosophen wie Naturforscher werden in dem Werk Bechers reiche Belehrung und An-

regung finden. (Literarisches Zentralblatt für Deutschland.)

Hauptprobleme der Ethik. Neun Vorträge von Prof. Dr. Paul Henscl.

2., bedeutend erweiterte Auflage. Geh. M. 1.80, geb. M. 2.40.
„Dieses schlicht und allgemeinverständlich geschriebene Buch darf auf das Lob, nicht

nur Philosophie, sondern auch philosophieren zu lehren, Anspruch erheben. Das Buch
lässt überall ein glückliches und energisches Denken spüren, das zum Selbstdcnken anregt."

(Zeitschrift für päd. Psychologie.)

Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance
und Reformation. Abhandl. z.Gescb. d. Philosophie u. Relig.Y.Geh. Reg.-Rat

Prof.Dr.W.Dilthey.(A.Ges.SchriftenBd.n.)Geh. 12.—,geb. 14.— , in Halbfr. 16.—
„Man kinn die Abhandlungen lesen und wieder lesen, man entdeckt immer etwas Neues

«. Anregendes.Wissen U.Geist ist hier ganz ungewöhnlich vereinigt." (Theolog. Literaturzeitg.)

Himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Von
Prof. Troels-Lund. Ant. Übersetzung von L. Bloch. 4. Aufl. Geb. M. 5.

—

„ ... Es ist eine wahre Lust, diesem kundigen und geistreichen Führer auf dem nie ermüdenden
AVege durch Asien, Afrika und Europa, durch Altertum und Mittelalter bis herab in die Neuzeit
zu folgen. Es ist ein Werk aus einem Guß, in großen Zügen und ohne alle Kleinlichkeit geschrie-
ben " (Neue Jahrb. f. d. klass. Altert.)

Das Grundproblem Kants. Eine kritische Untersnchung und Einführung

in die Kant-Philosophie. V. Prof. Dr. A. Brunswig. Geh. M. 3.60, geb. M. 4.20.
Das Buch kann als Einführung in das Studium der Kantschen Philosophie und ihrer

modernen Kritik, ja der Erkenntnistheorie und der Philosophie überhaupt dienen.

Shaftesbury und das deutsche Geistesleben. Von Prof. Dr. Chr. Fr.

Weiser. Mit i Titelbild. Geheftet M. 10.— ,
gebunden M. 12.

—

„Das Buch ist durchglüht von jugendlich starkem Enthusiasmus, entbehrt aber durchaus
nicht einer sehr gewissenhaften gelehrten Grundlage, wie sie etwa durch den Namen Wilhelm
Dilthey gekennzeichnet ist. Der bibliographische Anhang ist ein Zeugnis für die ausgedehnten
Forschungen des Verfassers." (Zeitschrift für den deutschen Unterricht.)

Martin Luther u.d.dtsch.Reformation. Jmmanuel Kant. Darst. u.Würdigung. V.
V.Prof.Dr.W.Köhler.2.Aufl.M.i.6o,geb.M.2.— Prof. Dr. O. Külpe. 4..Aud Hrsg. von Dr. A,
Albrecbt Dürer, V.Prof. Dr. R.Wustmann. Messer. Kart. M. i.eo. geb. M. 2.—

2. Auflage von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr A. Das Kunstwerk R.Wagners. Von Dr. E.

Matthaei. Kart. M. 1.60, geb. M. 2.

—

Jstel. Kart. M. 1.60, gebunden -M. 2.—
Auf sämtliche Preise Teuerungszuschläge des Verlags und der l^uchhandlungen

Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin
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