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£>ae tt$eptive &ub\ctt imb bie

L Sotm imb 3n^ait.

^^cr pfydjologtfcb funoamtntalfie (Begenfas ijt fcer

-^^ Pott Subjeft unt> <Dbier"t. iDafetn tfl pfycbologifft

immer (Dbjeft eines Bettmßtfeins, ein t>orgefunfcenes

pafftoes, abhängig oort einem t>orjtnfc>enfc>ett Uttivtn.

3eber (Organismus ijt gleidjfam &vit$e fc>es SDafeins,

ein tPeltmittelpun?tlicbes, Seibtffcböpferifcbes ; £)afein

aber iff fyier tDtrHtdtfett un*> nidjts als tfe, nämlicb fc>as

im Organismus vfyd>i(<i> tDirffam-getoorbene. 2IUes

Vfyfyiföt ift tt)irfU<*, alles tt)irf Iictje pfycbifcb-

Seitläufe fyaben tt?re „tDirflidtfeit" ie nadj 2lct

fces in fcen (Organismen $ur tDtrrung gelangten „über*

greifenden" Pfyfiiföen. CeQteres {teilt ftd> als fc>as in

einer (Bruppe t>on 3nbtoit>itett jeweils oorfyerrfdjenfce

t>ert>ältnis von Subieft unfc (Dbieft fcar, fc>. ty. gan3
allgemein als *>as Dertjältnis von tPeltbilt» unt> Selbff*

benmßtfein in tiefer (Bruppe.

Uud> in otv tPiffenfcbaft, bie ja nur timn (Teil

fces „Brillenglafes" einer 3eit oerförpert, gibt es foldje

J
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berrfcbenbe, b. b. übergreifende vfydtiföt Ströme. Um
Ausgang bes neun3efyttten, bes „3abrbunberts ber

naturtmfienfebaft", tfefyt einer übermäßigen 4>biefts;

oerebrung, t>ie in ber tDelt bes „^Draußen" b. I). bes

öicbtbaren, hörbaren, (Tafl-, Gcbmecf- unt> ftieebbaren

fußt, immerhin ein ausgeprägter (Befübls- unb 3cb-

fultus gegenüber. Auf bem (Bebtet ber Aetffyetit' 3eigen

ftc^ t>tefe betten (Begenffrömungen als Formalismus
unb (Be^altsä't^etif. &er Formalijl legt bas ©ebtoer*

geunebt auf t>k tDabmebmungs- unb "DorjteUungsfeite

bes pfycbifcben Seins unb t>amit auf bas mannig-

faltiger bifferctt3ierte <Db-ieJt, bas (Begen-über, beffen

„Jftgenfcbaften" er unterfuebt unb sur £ebre „t>om

öebönen" ausgeftaltet ; ber (Bebaltsätfbetif tjl anber*

feits bte fubiefttoe 5ufMnblicb?eit unb fomit bte <Be*

füblsroelt roiebtig, bas „(Dbjeft" aber Fommt nur als

mittel 3U ifyrer Förberung in Betraft. Von tDicbtigfett

3um Perjtänbnis ber ^infettigfeit beiber Hicbtungen

t# ein mögliebt? flares pfycbologtfcbes Unterfcbeiben

ber 3cb-3u)Mnbe, ber (Befüble, bes uns „eroig-ttaben"

von $m ifmpftnbungen, bte bas „frembe" tticbt-3<*

ber tDabmebmungen unb X>ortfeUungen fonftituieren.

3ft es boeb be3eicbnenb, ba$ aus ber Scbule

äerbarts, ber aus ber Porfleltung , bem <Dbjeft*

ftVtttötn, bas Seelenleben ableitete/ ber ertreme For*

malift ber neueren Aejlb^if, 5immcrmann/ fyert>or*

ging, tiefer Aejtyetifer maebte t>it Frage Form-

3nbalt erjl reebt eigentlicb aftuelt, intern er einen

biefer beiben Begriffe einfeitig in ^m Dorbergrunb

brängte. 5Dte pfycbologifcbe fcatfacbe, ta$ altes, was
flcb einfeitig aus ber (Befamtmaffe bes Pfycbtfcben



fyebt, befonfcers nxv\xlf&m" roiro uno 3ugleicb feine

eigenen (Begentenfcett3en evwedt, n?urfc>e fyev, auf tue

pfyd)ifc^e (Befamtfyeit fc>er äjHjetifcben U)tffenf(*aft be-

3ogen, fo reebt offenbar, t>entt Die Betonung Des

fleußerlicben bei Zimmermann ließ Die tleber3eugung

oon Der tDicbttgfeit Des 3nnerltcben in andern äfl^e-

tifeben Sorfcbern erft intenfü) 3ur flusbtlbung gelangen.

Süv 3immermann ijt derjenige Zeil t>es pfycbifcben

Gebens, weiter auf ein £)ifferen3ierte$/ ftcb Dem fub-

jeftioen (Befühl, b« fy. Der £ebenöeinfyeit gegen-über

SeftigenDes fyinDrängt, t>as allein tDicbtige. So erflärt

fid?/ Daß er einfeitig frie formalen X>erbältniffe am
ä^etif^en (Dbieft betont/ D. fy. dasjenige, u>a$ ftc^

pfycbologifcb als ,/5ufammen" Der /,X)or-fWlungen"

in Der auffaffenDen Pfycbe Darffellt, t>en ^amit per*

bunDenen fubjeftiuen (Befüblö3ujfanD aber als gleich-

gültig be3eicbnet; btnn ee Iaffe ftcb niemale oorauu*

fagen, ,/tt>elcbe t>agen (Befühle mit einem beftimmten

X>orfMlungeinbalt oerJnüpft (ein werben" *). 3mmer*

tyn n?irD 3ugegeben, fcafj ee (Befühle Des IPo^lgefallens

feien r bie ftcb „nun einmal an jene Vielheit ein3elner,

niebt aufeinanbev 3urücffübrbarer T)erbältniffe "

fnüpfen follen. £a auf folebe Weife oie fubjeftioe

&eite Des Seelenlebens üerarmt, intern fte leDiglicb

als £ujt- unD Unluffgefübl gefaßt töirD/ mußte jtcb

Das äftfyetifcbe t)erfyalten notwendig als raffinierter

Sinnesgenuß ertüeifen.

£>er (Begner £ot;e bat fcies erfannt unD betont/

oaß iene Perbältniffe, eben weil jte niebts fürs per*

•) Robert Simmcrmann, "Meftfjctif «18 So"nu>«ffenfd)«ft 1865/ § 39.

J*



3ipierenbe ©ubjefte „bebeuten", nur nocb als „mittel"

in Betracbt fämeti, bemfelben „auf irgend tint tDeife"

jenes tPoblgefaUen 31t t>erfcbaffen
l
). £)ie (Befüblöwelt

tjt für £ot;e unenblicb tuel mebr als bloße Heaftion

auf etn Zieußeres, ^mpfunbenes, benn er tocifl mit

ttaebbruef auf t>aö „wunberbare 3ntereffe ber ßfy
lenben öeele am 3nfyalt beo ÜJmpfuttbenen" fytn.

£temit brängt er wobl aufß 3nnerlicbe, Seeltfcbe,

tigerte, Unbegreifltcbe, aber gleicb3ettig briebt er bte

Brüden 3um Begreiflicben, nunmebr notwenbigerweife

an-ftcb gefübllos geworbenen £>bje?t, tyinttv $ä) ab;

Sit tu ftcb bmemlebettoe/ reiebe, abgefcblofTime unb eilt*

beitlicbe (Bcfüblswelt rann jtcb «ur mefyr „einfüblenb,

ttacbfübletib/ innerlicb naebabmenb" 3um bifferen3iert

wabrgenommenett ä^b^tifeben (Begen-ftanb oerbalten.

£s i$ fomit für uns bereite einleucbtenb, baß

weber bte ,,Sovmu etn gan3 Begreiflicbes, Kaltes, (Be*

fübUofes, bloß-tDabmebmbares, noeb ber ,,3nt}altn

etn gau3 ttnbcgreiflicbeß, Eigenes, btoß-(5efüfylteö (tin

barf, wofern tint Vermittlung 3U)ifcben Beiben an-

gebahnt werben foll. (Dbwobl t>ie nun folgenben

2iejtbetifer tfusgleicb fuebten, erweiterten fte boeb Sit

Bluft nur. 3nbem etwa ÄöjH in beiben Begriffen ifyr

Hecbt werben laffen möcbte 2
), oerflücbtigt er niebt nur

bte Sovm 3U tintm 2leußerlicben, fonbern aueb ben

3nbalt/ oon Sern verlangt wirb, Saft er ,,tin Sern

Bewußtfein flar oorfebwebenbes menfeblicb 3nterep

fantee" fein foU. Böftlin bleibt fcbließlicb fowobl

ber „eigenen tOelt bes (Beijtes", Sit er fo emjtg

') 3 ermann fiofte, <Befd>. i>. Ileilf). in StetttflAlfttö I8SS/ S. 243.

') Karl Kftftlin, fleftt)ertF 18*5$, «.50-».



fußt *)/ als auä) bem <Dl>jeft fern, welches, bod) niebt

wieberum allein Sorm, allein <£>b-jeft, bem ©ubjeft

gleicbwofyl nie mefyr bieten rann als intereffante &in*

weife.

tPeldje Äonfequen3en es fyat, Sorm unb 3nr/alt

gegen einanber abgren3en 3u wollen, 3eigen befonbers

Secbnere 2
) Unterfußungen, Sie Sen ©treit Sorm-3n*

fyalt endgültig abfcbließen wollen. Bei Sern (Bemälbe,

worauf Bacchus oem tfmor einen Zxanl reißt, tonne

man Sen 3nr/alt, t>ie „3bee", gan3 allgemein faffen,

etwa fo, fcaß eine ältere Perfon einer jüngeren in an-

mutiger Stellung gegenüberliegt; bann gehöre es 3ur

Sorm, oaß es eben Baccbus unb 2lmor ftnt>. tDenn

man bies festere aueb in oie 3bee, Sen 3nt/alt auf*

nefyme, bleibe in letzter 3nf!an3 noeb Sie tPeife übrig,

„wie ftd> Sie formen im i£in3elnen ausführen", Sie

2lrt bes pinfelftricbs unb ber (Tecbnif
3
). @o flößt

Secbncr mit bem Segriff ber Sorm auf feinen ,,SU

reften Saftor", legten £nbes auf Sie pbyftfalifcb

t>orausgefegten, t>om <Dbjef"t im Haum ausffrafylenben

Äei3maffen, 3um 3nb/alt aber muß er alles „geifftg

Angeknüpfte" fdjlagen 4
), b. b« jeglicbe Betltmmtbeit,

Sie Sie Pfycbe aus Siefen Hei3maffett febafft. £)a nun

boeb einmal bie Sorm als bloßer 2lnftoß unb Erreger

im draußen perlegt, mit bem „Ket3" ibentifotert

werben mußte, rann ietebt bas „angeknüpfte' ' feelifcb,

ja icblicb gefaßt werben unb es ifl niü>t nötig, ftcb

nod? befonbers mit ber (Befüblswelt 3u befaffen; Sa*

l
) 2)«felbtf, 6. 5$.

') % £t). Sedjner, X>orfrfmle *. lief«). J87S, 6. 24-35.
») ^afelbfl, S. 35.

*) Sufelbft, 6. 34.



reiße, Dort „außen" getiefte ©piel ber aflb3iatit>en

feelifdjett Bräfte ijl etttfac^ ein Iufh>ollee.

Pfycbologifcb tiefgrünbiger als Secbner faßt fc>a$

Problem ^ermann Giebecf" l
), inbem er gletcbfam

uneber tttnerpfyctjifd) forfcbt. £)aß er oabet über ote

2ifib3tation bocb aucb nicbt fyinauerommt, erflärt tfd>

baraue, oaß für itm t>ie XDafyrnefymung, oae Srembe,

oas (Begen-über unb bamit bereite ein formales Prut3ip,

gan3 ätynlify tote für 6erbart unb 3immermann, ein

Primat t>or ben übrigen {eeliföen (Bebilben t>orau$

t>at. 3nbem nämlicb t>te letzteren aus ber £Dafyr=

nefymung ftd) erf! enttotcfeln follen, ttnb fie t>on Dorn-

herein auf 2ibfd)Iießung , auf X>erinnerlicbung an-

geliefert, fte lernen ftcb ,,i?t ben eigenen/ erworbenen

3nfyalt 5urücf3tet)en // 2
). £5ies urfprürtglicbe Setnb*

fdjaftßDer^ältniö wirb nun im äjtyettf<$en 2X^t be*

mäntelt, tUuforifcb aufgehoben baburcb, baß ietteo

Primat \i&i im „Analogem personalitatis" ein intterlicbes

tHäntelcben, eine tHasfe an3iefyt
3
). £)ie Unterfucbung

Qiebecfe 3ielt alfo auf „ttnfcbauung" bes 3nrtern,

Subieftioen, in unb am 2Jeußern, <Dbic?tit>en, fyiemtt

bereite einfeitig auf ein formales prin3tp.

£)te Srage naä) Sorm unb 3nfyalt bleibt eine (0

unfruchtbare/ weil fte nie aus Hnalyfe ber beiden Be-

griffe 3U beren fo notujenbigen ©yntfyefc gelangt. £>er

3nfyalt mußte immer, u?oUte er niebt felbff föon in

einem formalen fteefen bleiben, ale Unbegreifliches,

(Befüfylsmäßtges, einer faftbaven, mafyrnefymbaren Sorm

*) ö. ©iebetf, ixts VOefen t>. &ftf>. ?lnf*Ämmg 1$7S.

») Stefelbfc/ 5. sd.

•) 5»«felbft/ 0. 2»S.



eingefüllt werben, ber er als foldjer bocb immer fremb

bleibt 3ttbem 3tmmermann bas „3ufammen /; bes

(DbieftiP-gegenflänblicben betont fyatte, blieb tfym bas

Bubiefttt>-3U|tänbltcbe ein bloßes tDofylgefi'tfyl , Sit

luftoolle Begletterfcbeinung von Bpamtung unb

£öfung ienes £rjteren, tDenn £ot;e nun wofyl oie

tftlgegenwart ^er (Befufylswelt, bes ewig Eigenen/ Jon*

datierte, fo oerlor er barüber fc>en bireften 2lnfcbluß

ans Objeft, biefes frnft ifym 3ttm mittel unb 2lnlaß

fyerab, oie (Befühle an fiä> felber 3U matten unb 3U

erinnern *) Sollte bei Köjtlin 040 3nfyaltli<$e etwas

bem Bewußtfein llav t>orfd)webenbes, Derjtänblicbes,

mertfdjlicb 3nterejfantes ftin, fo fyatte es als folcbes

überhaupt nie Se3ug 3um innerlichen, bunMften

„(kueltpunr't" ber pfydje, bem (Befüfylsleben, fonbern

ttf aucb als ,/3ttl>alt// fdjon tin tfeußerltcbes, Sor*

males, <J>bieftit>es, weil Be3eicbenbares geworben. 2luf

ber formalen Bette blieb fowofyl Secbner, ber alles

„an ben vivtttm Saftor Mngefnüpfte 3um 3nfyalt

fcblagen", als aucb Siebecf flehen, ber bas 3nnere im

Meuteren „anfcbauen" will.

SDtefe fur3e Betrachtung 3weter 3beenricbtungen

läßt in uns Sic Ueber3eugung ifyrer fo notwenbigen

Byntfyefe heranreifen/ „pfycbifcb wirffam" werben.

tOir muffen offenbar bem Rtiä> bes 2leftfyetifd)en tinm

befonberen fcelifc^en Se3irf anmiftn, eine 2lrt vierte

SDimenfton, Sit weber im bloß tDafyrnefymbaren, Huf-

faftvavtn, Unföaubattn, nocb aucb im bloß Süfylbaren,

') Paul Stern mimt iit feiner Srfmft //JEinfiWung ttn& "Mffojiation

«n t>. neueren tteftt)." 1838/ ÄoßW 2lnf*<utung „SErmmrimgsriypotftefe'',

0.13.



Unfaßlicben, öubjeftioen rufyt. £)aß Problem Sorm-

3nt>a\t füfyrt unmittelbar auf ein anbereß, baß $&>

mit ber eingangß betonten pfycbologifcben öebeutung

ber Begriffe Subjekt unb (Dbjeft; be3tt>. ityrer Per-

binbungßlinie unb beren pfycbifcbem @dnt>erpunft

IL eubjeft imb (Dbjcft

£)ie Hauptfrage lautet offenbar ntcbt, tx>tc ein

Be3ug 3tpifcbett otm gefefteten ,,U\x%tnu unb bem eben*

folcben „3nmn" gefunben werben tonnt, fonbern too

ein (5rensgebiet ber 3bentität unb beß Derfcbroimmcnß

öeiber 3u fueben if*.

T>olfelt fyat ftcb um t>u(cn pfycbologifcben Bern-

punFt beß problemß bemüht; er ^pvi<A>t t>om ,,pi}an-

tafteleib" unb oom „bunfeln Pitalgefübl" J
) alß cm

Brüden 3um (Dbjeft; in jüngfter Seit fuebt er bureb

dm //eigcntümlicbe Betou^tfeinßfunftion" i>M Vev-

fcbmel3ert ber ftnnltdjen Mnfcbauung mit ber (Befüblß*

weit 3U erklären, fllit bem in ber ,,Sovm" ber

©inneßtoabtnebmung ober Pbantafteanfcbauung (Be-

gebenen //Pereinigc ftcb tin in ber tOeife beß gefüblß-

mäßigen ÜJrlebenß oorbanbener 3nbalt" 2
). ätemit

ftnbct nun boeb tüieber ein (Trennen r»on 2iußen uno

3nnen ffatt, bic (DbteJtit>ität beß «Hergenommenen

„^Draußen" tfebt für PolMt eben boeb noeb 3u feft,

') 3oI)<mitc9 Voltelt, t$?mbolbegriff in i». tteuefie» "Mcftt). J87S/ @. 74—75.
") //3«r Pfy*Ig. t>. hfil). öefeeluim", ot\<bft. f. Pl)ilof. u. pl). Krittf,

». JB, S. J64.



als ba% er eine tatfäcbltcb fließende (Brcttjc jtpifdjen

tfym unb t>em fubjeftipen (Befühl 3U jtatuieren per*

möcbte.

Hun ijt bod> fafttfc^ alles „VOivtliW , voie febon

3u Umgang bes erjlen 2ibfdmittes angedeutet/ tOirtung

im Organismus, b. b. feiner pfycbe. 5Die tDelt ift

Pfycbe, meine Pfycbe, Jann ieber Organismus be*

Raupten unb t>ieö mit Hecbt, oenn t>ie tPelt ift eben

niebts anderes, als jener (Teil feines feelifeben Gebens,

ber am meinen erhärtete su einem Sremben, Balten,

t>em Hiebt -3cb- tt>ir b<*ben alfo nur mefyr tfreng pfy-

ebologifeb 3u fragen, wie ftcb aus t>er (Befamtbeit bes

pfydufcben im Organismus <3ubieft unb Obieft aus-

fd)iet>en.

ttatürlicb ift iebe pfycbologie etnfettig, t>ie an

t>en Anfang bes Seelenlebens irgend einen abgefom

Herten StPeig t>es fpäten Probuftes ,,pfycbe" ftqt. Um
jeboeb bem primitiuen Seelenaft überhaupt einigen

begrifflieben 6alt 3u geben, nennen u>ir ityn am ebenen

Empjtnbung, bamit einen Uli be3cicbnenb, ber Sie

öcbetbung bes Empjtnbenben t>om Empfundenen evft

feimartig in ftcb trägt. Es ift fca roeber bas Srembe,

bas (Begen-über, noeb bas Eigene, 3cblicbe porbanben,

fonbern eine Rumpfe tftifebung Beider. Um biefem

Prirnttipen heraus bilden ftcb Sie Anfänge 3um 3d>-

Iicben ettoa als £uff- ober Unlutfgefübl/ $um (Begen-

ftanS als lujl- ober unluflpoll „empfunbenem TPas".

Von nun an rottet im £auf ber Entuntflung ein

mebr unb mefyr pereinbeitlicbtes (Befüblsmäßiges ftcb

bem ebenfo bifferen3ierten „Empfunbenen" gegen-

über 3ufammen. 3n bem tttaße als letzteres aus ber



(Befamtmaffe free pfydnfcbett auefryjfaUifiert, gewann
frie jtcb 3uf«mmenfd)Hegenfc>e £eben6einfyett prafttfd)ett

Bofren in ifym. tfuf foldje tDetfe lernte fräs organtfebe

tDefen feine i£tnl>eit an frer „empfunfrenen" t)tell?eit

„füllen". £et$tere ttmrfre 3um fü^Uofen, erfalteten

<Dbier"tit>en, 3ur tDelt, jcmefyr ftcb frao ©ubieft in feine

eigene, fr. fy. in feine (Befüblßroelt surücfyeljen unfr

von tuer aus jene als prafttfeb-feinfr liebes Hiebt -3<b

betrauten lernte. £rfl auf einer Derfyältniemäßtg

fyofyen praftif^en ©tufe ifl fräs fortttmbrenfr aus fren

£mpjittfrung$mafFett auefebeifrenfre (Begen-über forocit

erhärtet unfr gefetfet, baß es als rorperlicb-gegen-jtänfrs

liebes in einem draußen unfr SDrüben ,/t>or-geßeUt"

toirfr. 3nfrem frie £erbartianer fyter einfeijen, fyaben

ftc natürlich von oornfyereitt einen nie 3U Iöfenfrcn

(Begenfatj 3wif*en ©ubieft unfr <£>bit?t begründet.

^Deutlid) 3eigt ftd? frerfelbe etu>a in fren ©iebeef feben

tDorten : „£)er (Beitf weiß ftcb 3unäd)jl in einem (Begen-

fat$ 3um ©innlieben, frem er erjt frureb befonfrere Be-

mühung ein 3nnere$ abgewinnen muß" *).

Hun ift es gerade frie grunfrirrtümltcbe (Bewohn*

fyeit frer Pfycbologie, im äinbltcf auf fren praftifcb

ausgebildeten vfyfyifötn (Drgantömue, frem Heicb free

Körperlichen fraeienige free (Beides gegenübe^ujteUen,

wo froeb tatfäcblicb beifre nur in unfr frureb einanfrer

finfr. 3efree „Börperlicbe" muß, um überhaupt uor-

tyanbtn 3U fein, ein frureb unfr frureb pfydiiföts, em>a

eint ©efy- ofrer tDifrerifanfrßempftnfrung \~tin, iefree

„(Beiftige" anfrerfeite muß/ um ttvoas 3U fein, gleicbfam

l
) M. a. <D. 6. 94.



rorperfyaft über bas (Befamtnweau ber pfycbe hinaus,

in ven ,,BIicr"punft" bes Bewußtfeins rüden. 5)er

<8runb, warum bas körperliche eine fo t>iel objek-

tivere (öeltung unb Starrheit fyat, als etwa etn (5e-

^anfe ober eine lebhafte X>orjtellung, ijt ber, t>a% btefe

letzteren, wenn aueb oorübergefyenb uoll bte &errfcbaft

im Bewußtfein befyauptenb, boeb immer wieber weteben

muffen t>or eben jenem Körperlicben, bas, 5um (5e=

fpenfl bes Hiebt -3<*s geworben/ jtets uon neuem ftcb

fcte äerrfebaft im pfycbifcben teben erobernb, jene

garten (Bebilbe oft unfreiwillig ins Unterbewußte

jurücfsutaudjen 3Wtngt tDäfyrenb icb einen (Bebauten

fcenfe, eint lebhafte Porjtellung tyabe, ftnb biefelben

fältefies (Dbjeft meines Bewußtfeins; alle Börperlidtfeit

meiner Umgebung ift in biefem fttoment ausgelöfcbt,

bas Silb bes Simmers etwa, in bem icb mieb bejtnbe,

bilbet fyöcbtfens einen gefühlsmäßigen ©timmungs-

untergrunb jenes gebanfli^en (Dbjefts. (BefeQt nun,

es falle plöQlicb ein greller ©onnenjtrafyl burebs

Senjter in mein tfuge, fo wirb babureb äugen blicflicb

mein „tDtrnicbfeitsbettmßtfein" gewetft, bte Körper-

weit tauebt auf, oie ®et>an?enmlt weiebt, voenn aueb

nur auf fltomentc. &>ies oftmalige Surücfgebrängt*

werben bureb ein gleicbfam brutal auftretenbes tor*

perlicb £mpfunbenes, läßt ben (ftebanten ober bte

Dorjtellung, obwohl fte momentan ebenfo talt, ebenfo

objeftio gewefen (ein tonnen, wie jenes, boeb nie beffen

Starrheit unb £osgelöjtfyeit uom (Sefüblsgrunb ber

Vfydte erlangen, fte werben als Kinber bes 3*s unb

als 5ur „eigenen tDelt" 3wg^örig betrautet, wenn

fxe ifyr aueb im (Brunbe ebenfo „fremb" ftnb wie ba*



Börperltdje. flnbcrfeite tjt bocb uricberum t>te Ent-

fremdung fonx>l?l bes körperlichen/ rote ber X>or^

tfellungs- unb (Bebanfengebilbe vom dkfüfyl$-3c!> nur
etne relatioe, weil fte aus X>eru?anbtfc&aft btefee mit

itynen praftifd) ertf ^eraueu)ud)0 $um VOivllitytitz*

beumßtfetn.

tTCit liefen Ueberlegungen tonnen voiv unferm

ätffyettfcben Problem, nämlicb bem gefugten (Brenj*

gebiet 3tt>tfd)en Subjeft unb Q^bteft, nneberum nätjer

treten. 3n allen fcen Momenten, u?o ber <Drgani6mu&

gleidjfam rüjhtngsloe t>om Bampf um feine Eritfens

ausruft, mad)t ftcb tin 3uflanb außerprarnfdjcr Bon*
templatton *) geltenb, too bie Pfyc&e ftd> in ifyren

eigenen ftlecbanismus vertieft/ oa$ 3* freiwillig aus

feiner vvattifötn 2lbgefcbIoffenfyeit heraustritt, in bae

ob\tftiv, b. fy. als (Begen-ffanb Porfyanbene eingebt

unb \iä} felber als oerujanbt mit itym erlebt £)a*

äftfyetifcbe X>erfyalten ifl freieö, befcbaulicfyes

Erleben ber urfprünglid^en iZintytit von (5e-

fü^l0-3* unb (Begenitanbe-Empftnbung. 5>a5 tTfoment

bes Befcbaulicfyen i# Riebet 3U betonen, otnn Sit Einheit

war ja auf primttioern Stufen unarillrurlid) unb

naturnotroenbig oorfyanben; ieijt aber lüirb fit will*

fürlicb, freiwillig.

3n ber äftfyetifcfyen Sorfcbung tyabtn Sit Spiel*

tfyeorien
2
) unb bie £efyre com „Zlblöfen bes Schein*

pou ber Healität" 3
) ifyren berechtigten pla<3, infoftvn

') <D. Hi'tlpe, i>tv ajTojiotivc Saftor (>cs äfcl). iEirrtrttcFs. 3tf*fr. f. u?i)Ten=

fdwftl. PWofopfre J899, 6. 157.

*) 21. ®roo8/ Bpiele t>er tt?eitfd>eii J899, JEiMleitg. in {>. ^tefrf). l&~>2r
T&er aftl). <F>*mtf5 1902; H. fiange, Wcfeit t>. lUmft 1901.

*) IE. v. ^«rtmöttn, Heftf). II. 1887/ <5. 12-18.



ftc betonen/ Sa% Sa* praftifcbe tDirfltcbfeitöbewugtfein

im äftfyettfcben 2lft fyerabgeminbert werben mufft 311

eitter tDelt t>es 3wecf- imfc> begterbelofen Hufnefymenö/

^<xg bte <£>bitttt f Sit 3U folgen etgentltcb erjf würben/

intern icb mein tDofyl unb tDefye //OorffeUenb" in jte

„tnnetnfafy"/ jtcb wieder mebr in „äftfyetifcbe"/ fc. I?.

empjtnbungemaßige pfyänomenalitat auflöfen muffen.

(Trot; tiefer tiLin$&)t wagte eö bte Sletffyetif bis beute

ni&it, eint faftifd) fcbwtmmenbe (Bvtn^t steiften

Gubieft unb <Dbjeft 3U ftatuieren/ t>ieö eirtfacb baruni/

weil fte ftd> noeb immer niebt t>öUig t>on ber (Dntologte

Ioömacben tann; t>ie X)telfyeit ber (Dbjeftc bleibt ifyr

ein Healee/ aueb //außer uns" ein UNgenbafein Süty

renbes/ Sas wofyl auf uns wirft/ jeboeb aueb außerhalb

tiefer tDirfung befielt. £)er $)itferen3iertfyeit ber

iEmpftnbungöPorgänge wirb analog tint flTamtig-

faltigfett wtrfenber Mgentien untergelegt/ mit Der*

nacblafftgung ber (Tatfacbe, ba% eben t>te Dtelfyeitlicbfeit

bes <Dbiefte nur bic 6erau6fryjlaUifterung bes (Begen*

fat;es ©ubieft-^Dbjeft, eine am unfern eigenen pfy*

cbologifcben Bebürfmffen ge3immerte VOtlt, tin er*t

praftifcb otelfyeitlicb (Beworbenes i\i, 3tDifcben Neffen

Momenten bureb außerpraftifebe Kontemplation jeboeb

fcer J£inbettßbe3ug wteber gefunden werben fann.

5Die <D>bjefte be$ //draußen" ftnb nun einmal als

TDatyrnetymungen bis in tfyre fleittfien Beftanbteile

unferm pfycbifcben OTtfrofosmos ange^örig, fönnen

ftcb alfo bem (Befühle -3cb/ aus bem {it, unb t>a$ am
tfynen würbe/ im äjtfyetifcbett 2lft wieber nähern, ja

ttümift mit itnn wieberr»ereinigen. £>ies tjt, wie

bereite angebeutet, fo 3U benfett, Sa% anläßlicb 2luf*



tretens irgend eines Objefts, etwa eines ^mpftnbunge*

fomplereö, t>te (Befüfylofeite ber Pfycbe ftcb niebt fofort

in abfd)Iteßent>e pofttion feijt, niebt 3U praftifeben

Zenben$en roeiterfebrettet, fonbern tfcb jenem freiwillig

nähert unb t>at>urc^ einen „BontempIationstDert" 1

)

3tt)ifcben ftcb unb ifym jtatuiert. iEe findet t>abei eine

gegenfeitige Bereicherung ber Betben jtatt, fo 3U>ar,

baß bas 3cb als (Befühl roärmenb in fcen (Begenftanb

überfließt unb biefer feinerfeits in t>as aus prartifeber

Beengtheit (ber bloßen £ujt ober Unluj* bei Witterung

r»on Hu^en ober (Befabr für ben Organismus) fyerauö-

tretenbe 3<b bereichernd einbringt. &iebei jfebt u>or;l

am einen Pol ber tinie ber (Begen-ftanb, am anbern

*as 3$/ Bcibe mefyr ober weniger in ber alten Starr-

heit. £ö fyat ftcb jeboeb im Heicb bes 2tejft?etifcbett Uc
unbegreifliche Atitte, ber fonrrete Sufammenfluß uon

Subjeft unb £>bjeft aufgetan.

III. £ae dftyettfdje 3d).

£>as ä|?fyetifcbe Der^alten ift alfo fo reebt ein

litt ber ©elbftbefreiung, bes 3cb-Iosröerben0 bureb

&erftellung einer Vermittlung 3tüifcben 3cblicbem unb

(Begenjtänblicbem. IDiefe letzteren muffen nun, Samit

iener jujtanbe fommen tonne, bereits eine geunffe

pvattiföe Seftigfeit erlangt tyaben. VOie nrir fafyen,

fann (Begen-ftanb niebt nur ein jtnnlicb ^mpfunbenes,

fonbern aueb ein (Bebanfliebes, eine t)orjMlung fein;

*) Hulpe, «. «. <&. S. J57.



ber (Brunb, warum tieft nicbt als folcbe äjffyetifcfyes

<Dt»jeft fein tonnen, ijt ber, t>aß fte eben burcb ein

,,ftnnlicb ^mpfunbenes" in iebem Moment t>erbrängt

werben fonnen, alfo nid>t frei, wie beim Ueftfyetiföen

gefordert, fontern naturnotwenbig im 3cb 3urücfs

3utaucben ge3wungen fmb, tifian beachte nun, Saft ein

(Bebaute erft ein SEtwas wirb, 3u fcern ftd? bas (Befübl

einleiten rann, voenn er iic^> ntcbt nur aus bem (Be?

füblsmeer ber pfycbe loslöfle, fonbern ficb aucb, etwa

in ben bauten ber tTJutterfpracbe, plafttfcb „vov-ftettte"

unb baburcb eine (Tenben3 auf £>ittttesempftttbuttg

erhielt Hocb mebr gewinnt er an äftbetifeber Braft,

voenn er ftcb btrett an eine ©innesempjtttbung, an

getriebenes ober gefproebenes tDort, antlammem
fann. Perfolge id> eine £)icbtung, fo bewegen ficb

meine tivpen tnelleicbt unbewußt 3ur UJrleicbterung

bes (Benuffes t>on ©pracbe, ftbytbmus unb Heim. 3n
ber ©innesempfmbung tyat man alfo reebt eigentlich

bat Xttebium bes Uefttyetiföen su fueben.

SDas 3cb ift 3nbegriff alles (Befüblsmäfjigen, bas

außer bem jeweiligen (Begen-tfanb in ber pfycbe r»or*

banben ifl. £)aburcb, baß bei jebem neuen, bie #uf-

merffamfeit auf ficb 3iebenben, b. b- reisenben £m*
pftnbungsoorgang immer anbere unb anbere feelifebe

Bomplere gefüblsmäßig mitklingen, ifl mein 3cb ein

oariables, nacb ienem mobtfoiertes, es ijt alles neben

einer berrfebenben sEmpftnbung uorbanbene (Befübl-

&en (Bebauten bes (Befübls-3cbs b<*t ^b* £tpps pfy*

ebologifeb formuliert 1

), tonnte ibn jeboeb äfibetifcb

*) Selbflbewußtfein, iEmptinbung unb <BcffiI>I ; in ben <Brenjfr«gen bes

Heroen* unb Seelenlebens J90J, S. J3— J6.



niä>t ausbeuten/ fca aucb ityn offenbar \ene ontologifcbe

tfnfcbauting binbet, als fei ber #ci3 nocb etwas auger

unt> t>or bem JBmpjtnbungsporgang , ein an-fid>

Eräugen unb ^Drüben, bas ber pfycbe t>ie £mpftn-

bungen abnötigt. tOie er felber 3ugibt, ifl ber Keis

ntcbts, als ein 3ur iErflärung ber ifmpftnbung 6er-

beige3ogeneS/ ^in3ugeoac^tes Keales l
). £>tes bient ttym

nun aber glcicbtoobl, gan3 im Secbner'fcben Sinn, als

z/fmnlid) (Begebenes" 3um Ausgangspunkt ber öe*

ftimmung bes pfycbifcb „^argefteUten" 2
). Hin mit

<Dbjeftit)ität behaftetes, b. fy. im <Dl»ieft „porgejtelltes"

unb „angefebautes" ibeelles 3d) nötige ftcb mir bureb

bas @innlicbe fyinburcb auf 8
); es ^anble ftcb um bas

Erleben unb entfprecbcnbe Süblen //meiner" im Bunfl*

roerf/ etwa in einer tlfarmorftatue braußen im Kaum.

Hun erlebe tcb tatfäcblicb mein 3cb niebt im

Bunffroerf, fonbern „tcb" bin eins mit fym, ba voo

i&i es erlebe. £tpps febeut ftcb, bas febeinbar brausen

gefundene ibeelle 3cb 3U meinem gegenwärtigen realen

3U macbett/ weil er Sann erftens bie obtefttpe ttatue

ber für ityn bas Huniftper? fonjtituierenben, pbyftfa*

Iifcben Kei3maffcn aufbeben müßte/ 3U?eitens aber aueb

mit bem praftifeben 3cb in Bonflift tarne, roelcbes

für i\)n als itintyeit ber pfycbe bas reale ijt
4
). tDir

fuebten nun bies praftifebe 3cb früher als basjenige

3u begreifen, tcelcbes (Trennung ber Seelengebiete

') Pfycf)if*e Porgänge unb pfy<bifd>e Haufalttat ; 3tfd>ft. f Pfycblg. unb
PbVüolg. b. Sinnesorgane XXV, <5. 165, J80, 137.

2
) Pon fcer $orm J>er afifyetifAeit llpperseprton; 6oit5>erabbrutf aus ben

«cöenffArifteit für Kuöolf ^«vm; 3aUe 1302/ 6. (I) 365.
') SDafelbft, S. (3) 367.

*) <Bnmbtarfa*ert See Seelenlebens 1883/ 6. "HS—51; Selbftbeumfirfeut,

ffimpftnbiutg tut* ©efnbl, 6. 33—42.
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fdjafft, intern es ftd? als Ü^tn^eit ber fciflferettjtertett

£mpftnbung entgegenfeQenb, oon ifyr abfonbert. tfls

folebes ertjtiert es offenbar im äjtfyetifcben 2tft über*

fyaupt niebt, t>entt mas t>4 an 3# porfyanben tjt, gefyt

mit freiwillig t>erflüfftgter (&ven$e im <Db-ieft über.

£ipps cbarafteriftert bie äjtfyetifcbe ,/^infüfylung"

gegenüber ber prafttfeben als fc>ie fympatfyifcbe *), er

verlangt ein im <Dt>ieft rorgefunbenes tbeelles 3cb mit

beftimmten (Qualitäten; es muffe basfelbe „mit einem

SDrang/ einer ©etmfucbt meines tDefens im iCtnflang

ftefyen". (Berate hieraus erhellt, baß für £ipps eine

3meifyeit befielt 3tt>ifcben „meinem tDefen" unb jenem

ibeellen 3cb; biefes nmrbe ja fyittausproii3iert, bem

(Dbieft antyaftenb porgejfellt, nxlcbes fetnerfeits einem

t>on bec Pfycbe unabhängigen pbyfttalifcben Hei3 (etwa

Jücbtmellen) feine iEj#en3 uerbanfen foll. Von einer

fold) transpfycinfcbctt (Emtologte gebunben, fragt £ipps

Sfivnatb, wie oie <E>bje£te „in uns" (b. fy. unfere Pfycbe)

fytneinfpa3ieren tonnten, ffatt innerpfydnfcb barnacb,

wie fte „pon uns'' (b> fy. unferm 3*) fiel) losmacbten, &o
überminbet er ^>en bualitfifcben Formalismus aueb ni&itt

int>em er t>em (Dbjeft ein ibeelles 3* anfyänQtn muß.

5ür uns, bie mir aueb ben Rei3 als einen inte-

grierenben Seftanbtetl bes pfydnfd)en (Befdjebens im

tttirrotosmos anfefyen
2
), unbekümmert um teans-

3enbente Urfacben feiner Uhttjtefyung, ftnbet eine ber-

artige iä)fyaltent>e projeftion nur in ber prafttfeben

„^in-füfylung", ntebt aber in ber äftfyetiftben „^tns*

*) T)on J>er S^rm J>er aßtietifcfcen flpperjeprion, @. (S) 3*59.

*) Ketj ift immer nur Wecbfel «ttt> Steigerung innerhalb bes pfyd)ifd>ett

felbft. SElne Fonflante tr«rt9pfyd)ifd>e ^Erregung r>ar gar feinen pfv*'f*c"
«rfolg. (S. Weber-Sechner'fchea Keisgefefc.)

2



Werbung" flau. £)aß äf1:l>etifd>e 3d? jlellt jtcb uns

t»te t>aß prafttfc^e, alß ein oöllig realeß, nur t>on

tiefem pöllig oerfcbiebengearteteß bar, weil ntcbt ab-

gegren$t gegen t»ae <Dbjer"t ^tn, fonbern jtetig in *>&*-

felbe übergefyenb. tDeber t>ie fympatfyifcbe, nocb t>te

antipatl?tfd)e £infüfylung *) itf ein fpestftfcb äfffyetifcber

„Bontemplattonßwert" 2
). 3eber tTTenfc^/ ber mir gegen-

übertritt, ift in ein gewiffeß fympatfyifcbeß ober antt*

pafyifdfeü X)erbältniß 3u „mir" getreten, ieber &iein,

jebe &inie er3eugt in mir einen, wenn aucb nocb fo

fleinen, gefälligen ober mißfälligen Urinbrucf. £)ieß

finb 2ttte ber süinfüfylung, (Befüfylßerlebniffe lu|ft>oUer

ober unluftooller Uatur, wobei ein &tüct meineß

<Befüfylß-3cbß mit naturnotwenbigfett für mein Be-

wußtfein an ben STfenfcben, an oen Stein, an bie

tinie gebunden tjt. 2leftfyettfcb werben Wfe tErlebniffe

aber crfi in bem Moment, wo ,iW fte gleicbfam frei*

willig fo fein \affe, wie fie ftnb, wo iener ITttnfö alß

Perfönlicbfeit nicbt nur auf midi wirft, mir oen unb

oen „J&nbrucf* macbt", fonbern alleß an itym &i<bu

bare, wie all fein Zun unb Reben für mi&i sur

Eigenart feineß tDefenß gehört, eineß tPefenß, t>a^

„mir" niebt mefyr fremb unb oamit fympatbifcb ober

anttpatfyifcb ift, fonbern welcbeß iä> fcblteßlid) alß

tfußfluß meineß eigenen erlebe. äter fyerrfebt Sreibeit,

bie praftifebe £infüblung aber beruht immer auf

einem 3tt>angßt>erbältniß von (Begen-jtanb unb 3*.

') &ipp$/ fcie hftl). iE«itfiil)lu»tg, 3tf*ft- f- PfyAIg- «• Pbyftolog. b.

©inneeorgaite XXII. 35ie iteneft. erfAierteite //«Brtutblegmig i>. 3leftf)et«f", 3am*
biirg it. Seipjig 1903/ ift l)iev nod) nid>t eütgefjenb beriicfftd>Hgt. 3m Wefent-.

Iid)e»i tjaltfiippa beim JEinfi'ityungs-Problem am Sormalismus feil (<3. 107—27).
») Hulpe.



SDem praftifcb, b, fy. 3u (Bunden ber £ebenöeinfyeit

bes (Drganiemue ausgebilbeten (Begenfag 3u>ifcben

iEmpttnbung unb (Befühl entfprang ia erjt eine 3wef*

^ett/ oiefe fyinttrieberum tfl ein3ig l)efäl?tgt^ ein Öym*
patzte- ober #nttpatfyiet>erfyältni0 berbei3ufüfyren.

3nbem eitte ^mpftnbung ftcb, plö^Itd) aus t>em

pfycbifcben Sufammenbang Ioslöfenb, 3um <E>b-ieft

macbt, beanfprucbt fie von t>ornfyerein einen geunffen

3<b-teil/ b* b* fte reißt bei ifyrem auftreten in ber

nadjtmrfcfyaft befinblicbe (Befüblstomplere mit ftcb,

t>ie, t>om (Befüfylögrunb ftcb Iosmacbenb, eine Spaltung

bes überrumpelten 3*0 beroorrufen, welcbeö nunmehr

feinerfeitö als übrigbleibender 3cb-teil
J

) fcblecbterbingö

mit oen beiden Perbünbeten : <£>b\ett unb losgeriffenem

3cb-teiJ, fympatbijteren ober antipatbijteren, b. t>. luft-

ober unIutfr>oU affoievt werben muß. 5?ieö 3u>ang$*

weife itattfmbenbe Einfüllen von 3cbrompIeren unb

nacbträglicbe pofttio ober negatto ittiMeiben-müfien

jtnbet beim äftfyetiföen X>erbalten gar niebt flatt.

3u>ar fyaben aueb l>tcr oie nacbbarlicben Bomplere t>ie

tTenbens jtcb bem ob\ettiven Seelettteil ati3ufyäitgen,

ieboeb ber frieblicbe, fotttemplatit>e Suftanb be$ 3cbs

befyttt ftcb ümeit gleicbfain nacb unb febafft faftif*

babureb eine flieftenbe <Bven$e 3tt>ifcbett ftcb unb bem

„Hiebt -3*".

Hin Blicf" ins engere tßebiet ber Binneöempftnbung

biene 3ur Derbeutltcburtg. £)ie praftifebe ^ittfüfylung

fyat fyier offenbar (Brabe unb Stufen, je nacb ber uom

*) $>tefer CJdvKeft ifi als tym-partjnterertber offenbar für £ipps öa»

hifterftiute reale 3d) bes Jflljetifdjen Elftes unb b«mit Ätytlid) wie bei bert

Sormalifteit eine bloße KeaFtion.



Objeft beanfprucbten (Befüfylßmenge. £tne forper-

Itd)c ©cbmer3empftnbung tft geneigt, ftc^ mit £Tacb;

brucf in t>ie objeftioe tPagfcbale be$ pfydnfcben Gebens

3U fetjen, Meft fenft fieb plöQlicb flarf, fca* 3* in

ber andern tDagfcbale fällt unvorbereitet 3U einem

großen (Teil auf jene Seite hinüber, zin f leine© He(l=

eben SictftitQ bleibt frei/ ,,füblt ftd?'' jeboeb von ber

Uebermacbt jenfeits erbrütft, ber r»on ifym loögerifTenc

(Teil wirb als jlarfcr, ber £mpjtnbung anbaftenber

„UnlufHon" anti-patfyifcb „empfunben". 5Daß \Xn-

lujfgefübl niebt unbedingte Begleiterfcbeinung ber

@cbmer3cmpftttbimg fein muß, 3eigt t>ie 5äb»gfeit

ron3cntrierter Haturen, eta>a bureb Beobacbtung be*

ifmpfmbungöDorgangeö felbjt, jene tfarfe £>iffujton

bes (Befüblßlebene 3U t>ermeiben/ babureb va$ 3cb

gletcbfam frei 3U ehalten, bie Unluj* 3U t>erminbern,

ta aufzubeben. Riebet rann aueb bat t>orjfellung6*

gebiet alö Reifer auftreten; ©cbmer3 alo (Senefunge-

erfebeinung wirb oft 3um £uftmoment, junger, an ftcb

gewiß eine @cbmer3empjittbung, er3eugt bei Auoftcbt auf

ein balbigcs Jurullifcbee tftabl/ t>it fröblicbtfeti (Befüble-

tDemt t>k @cbmer3empfinbung bat 3cb leiebt 3ur

@ym-patbic im negativen &inn 3tt>ingt, fo wirb es

bureb Sic tDoUutlcmpfmbuttg 3U einer foleben im po-

fttioen Sinn „perleitet", 21ucb ^icr fällt bat 3cb mit

jtarfem (Befüblsoerluft ber prätentiös auftretenben

£mpjtnbung als &?\ave in Sit 2lrme, haftet ibr als

„£ujttott" an, ber 3cb-Äefl wirb 3U einer pofttioen,

b. b* Iu^oollen @ym-pat^ie ge3U>ungen.

V>t\ allen iZinSvndm nieberer &innt, voit 3. S. bei

(Berucb unb (Befcbmatf, 3eigt ftd> mit bem Auftreten



ber ^mpfünbung fofort ein folcb ffarfer (Befüblöton

(£uft ober Unlutf) uerbunben, eine reinliche ^Trennung

bes (Begenflanbee uom pfydjtfcfyert .3ufammcnfyang

fanb nie fUtt
1

); es tjt weber ein Jlares 3cb/ nocb ein

flares €>bieft uorbanben* Um tDoblgerucb läßt ftc^

fcbwer außer bem tfngenefymen nocb etwas t>ie £m-
pjtnbung £bara?terifterenbe$ anheben, man nimmt

wofyl gern 2lu6brü<fe aus ber etwas bijferen3ierteren

(Befcbmacföfpbäre, wie „füßlieb", ,/fäuerIid)" :c. 511

£tlfe. &er (Berucb felbjt aber, etwa einer Hofe, tuirb

nur barum im Haume Iofalijtert, „objeftitnert", weil

ber (Berucböeinbrucf t>om (Beftcbts- unb (Taptlt» „Hofe"

unterjlüQt wirb. &ie Hangorbnung uon t>en niefcern

biü 3U oen bofyen ©innen ijt offenbar umgeFetyrt

proportional ifyrcr jicb jfeigernben bireften (Befü^lö*

betonung. tHit &em Rkdben fyangt oas (Befühl bes

angenehmen ober unangenehmen Zlffotertfeins inniger

3Ufammen, als mit bem ©eben.

tOenn nun ber ätfbetifcbe UXt eint eigentümlicb

freiwillige U>iebert>ereinigung t>on ©ubjeft unb <£>b-

jeft ijt, fo muß, xoie febon eingangs Sitfts flbfebnittes

angedeutet, 31t feinem 3u|lanoefomme»t tintv^tit^ ber

(Begen-jtanb eint gewtjfe ^ejtigfeit unb ^ifferenjiert-

tytit, anoeefeite baß 3cb einen betfimmten <Brab uon

Sretfyeit bereite erlangt baben. tfufs ©innesgebiet

«ngewanot beißt bies: btejenigen Sinne, welcbe bie

größte £ntfrembung 3wifcben £mpftnbung unb <Be*

fül}\ auffommen ließen, alfo in ber praftifeben £in*

füfylung am tieften flehen, ftnb äjftjctifcb ^it wert'

') üolfelt/ Der 6flf)ctifd>e Wert Der uiefceren Sinne, 3eitf*rift f. PfyA'g.
unb Pfoflg. Der Simtesorgane, XXIX.



ooUjfen. Solche Sinuc jtnb t>or allem #ug unb <£>b*/

t>ic Zlufbauer ber (Dbjeftötüelt *). tDeil fte t>te un*

mittelbar gefühlsarm ften Sinne fmb, perfeburimmen

ttyre UNnbrütfe nic^t forttoäbrenb mit 3d)lidjem,

fonbern bauen ein „SDraugen"/ ein tttebt-ieb auf/ bae A

ftcb langfam mefyr unb mefyr t>om 34) Ioßlöfenb, balb

ein £igenfc>afeitt 3u fütyren febeint. (Beftcbts- unb

(Beböreempftnbungen ordnen ftcb am meinen 5U biffe-

ren3ierten Bompleren, weshalb tbuen tas 3* in

umfo gefcblofTencrer Etnbeit gegenüber treten fann,

bte Bluft stDifcben ftcb unb bem //Grüben" erweiternd.

55urcb T)ermanntgfaltigung ber EmpfÜttbungeelemente

t?at ftd? bte £inte £mpttttbung-<SefübI (f. @. 8) Der*

Iängert unb babureb t»ie Entfremdung ifyrer beiben

Eubpunfte von etnanber am reinlicbjten unb flarffen

ponogen. &>ie <£>rbnung unb tHannigfaltigfeit bes

nunmehr relatiu felbftänbig geworbenen £>btefttr»en

maebt oae äffbetifebe Perbalten erft möglieb, inbem

fte aueb bas 3* ftcb feinerfeitö perfelbfiänbigen ließ.

3m 6iublicf auf geordnete iDifferen3icrtbett tfefyt

ber (Beftcbtsftnn offenbar noeb böber als vcw <E>br;

ujobl vetyalb, weil er bebeutenb ftärt"er in flnfprucb

') 35as <Betaft itf u>of)l ein irjnen gleichwertiger «DbieFra-- unb ©neu«

tierungsfimt/ ba er 7 wie 2lug imb ©I>r/ in faft ununterbrochener tlärigr'ett

«ft, fogar luemt jene ruften. So ift 5. &. im Schlaf ber emsige bireFte 25e3ug

jur «DbteFtstwelt bes „Kealen", ber in ber Serührting bes ruftenben H6rpers

mit bem Söger afnjierte «Taflftittt. "3tcftf)cttfd> »ft berfelbe mm boch «it ftcb

äiemlid) wertlos, weil er einerfeits nid)t bie bifferenjierte Kühe imb geftigfeit

beutst, wie llug imb ©hr, anberfeits mit leiblichem lüohl imb Wer» 511 innig

jttfammenhangenb, einen praFtifchen Warner vor bem materiellen ©bteFt

bilbet. CmbireFt ieboch/ etwa in Verbinbung mit ©efjchtseinbrttrfen bei bilbenb

Fünftlerifcher «EätigFeit (tonmobellieren bes 25ilbhauers ober pinfelfftljrung

bes ITlalers) unb als VorfteUungsbereicherung bes öefebauers (bie ftchtbare

„rauhe" ober „glatte" Slache) Fann bas <&eta\1 große afthetifche Öebeutung

gewinnen (f»ef)e VolFelts "Muffar^).
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genommen, nocb mefyr „(Dbieftöftnn" omrbe alö jenes.

lin einem ftcbtbar Börperlicben fattn man etwa bte

Sarbe ale fcaö bem (Befühl 3unäcbjtjtebenbe t>e3ci<^nen,

eö fyaftet ifyr am meijfen £u#- unb Unluftton an.

tHan oergleicbe nun aber einmal eine möglich

unberlicb-fcbreienbe 5arbett3ufammettjteUung mit einem

fdjriUen ttlißflang, fo 3eigt ftcb, fcaß leitetet mefyr

3d) abforbiert, b. fy. 3tt>angöu>eife (Befüfyl an ftcb

reißenb, einer körperlichen ©cbme^empftnbung näfyer

fiebt alö jene. £)amit ift angebeutet, ba$ man t>ie

tHufit* alö diejenige Bunfi be3eicbnen muß, t>ie 3tt>ar

bireft gefüblöträrmer ift, alö t>ie Bünfte beö ©iebt-

baren, aber gerate barum aueb niä}t fo unabhängig

i# com „fmnlicb 2lngenefymen /; alö bkft. £)amit foll

nun feine Kangwertung ber Wiufi? gegenüber ten

bilbenben Bünden statuiert werben; eö fyanbelt ftcb ja

um tim rein empirifcb-pfycbologifcbe Beobachtung

unb eö ijl niebt unbenrbar, oai mit ber Derfeinerung

beö (Drganiömuö alle Sinneögebiete ftcb objefttr* biffe*

regieren unb 3U böcbjien äftbetifeben iTtebien auf*

fdnr-ingen.

IV. £)ae materielle (Dbieft

£>aöjenige, roaö bem Sluffe beö pfycbifcben (Be=

fcbefyenö ror allem £alt, Orientierung unb Hicbtung

gibt, fmb t>ic JEinbrücfe beö r»on unö alö gefüblöärmft

unb t>amit objet"tit># be3eicbneten (Beftcbtöftnneö. £r

febafft bte tOelt beö ©icbtbaren, ber Börperlicbfett,

ber u?tr befonbere Seftigfeit, Starrheit, Q>bjettir-ttät

3Ufcbreiben, weil fte ftcb am unerbittlichen immer



wieget in oen iölicfpunft fceö Benmßtfeins drangt.

&ier fcbeint Das Reale, 3ur Empftnfcung „6in3u-

geoadjte" t»ie größte Bcftimmtfyeit unfc> pöUtgfte Un-

abfyängigfeit „von um" 31t befugen; mit ttotmenfc>igt"eit

U$eiä})un mir ja Das Körperliche als etwas, Das epifitere

aud) außerhalb unferes „öefyens" *) &ie ^osgelöft-

fyeit t>ee Raumlicb-@id)tbaren von unferer 3#-fyeit be-

tt>ir£t nun, Daß „wir" une in ifym „orientieren" tonnen.

£)ie (Beburt Des Bebens fyat man ftcb als Dumpfe

£id>teinorücfe t>erfdn'et>ener 3tttenjttat 31t oenfen, wobei

voeoev Raum- nod> <£>bjef"t0-t>or-fMIung oorfyanoen tft,

fonfcern eben nur litte unoifferen3terten £mpftnoene.

£)aß ftd> ein „gefefyeneö" töegen-über aus fc>er &ety

empfmfcung auöfcfyeifce, fca3u gehört fdjon Die spontane

(Tätigkeit eines „fetyenoen" tPefens; ee muß innerhalb

Dee vfyfyiföen Sluffes ein 3cQt unD ein damals,

eine Pergleid)6möglid)feit Dee neuauftretenDen mit t>em

vergangenen Pfydtifüen, 0. \>. ein Empfindungen

„porfftllen" tonnenDee öubjeft fid) auefdjetDen. iDit

X)ortleUung füfyrt als Jürinnerungsfpur Des Der*

gangenen cinerfeits 3ur aftioen MbfonDerung Des

©ubjefts, anDerfeitö 3ur Paffit>-t»crDung (fietye Stin*

Ieitung G. J), (Begen-überftellung Des (Dbjeütß; oa%

etwas oa ifl, bewirft fc>ae immer Heue, Der Sefyrei3,

feine (Bruppierung unD Uvt aber, tur3 ^ein „3nfyalt",

wirD uom 2ilten Di?tiert/ weldjeö gleicfyfam auf (Befyeifj

Des Heuen, aus t>er X>orratßfammer Der Pfycbe

fpringenfcv tiefem einen Hamen gibt, titin „gefefyenes"

J
) ^cr £on t»irb frfxm nicht mcl)r «Is ein axidi außerhalb bes //^irene"

SEtiftierenbes aufgefaßt. 3?ie Pfv*e fonnre »t>tt nberlxutpt nur im „^ratifien"

IoFöliilerert/ inbem fie it>tt mit einem „temenben" Sichtbaren in Verbinbun*

trabte.



(Begen-über entfielt alfo ebenfofebr burcb X>orfMIungs*

tätigfett (im primitiven etwa burcb 3ufammenfaffen

abnltcber £icbtrei3elemente), wie burcb Empjünbung,

ebenfofebr burcb eitt afttpeö wie Suva) ein pafftpes

X>er^altett ber pfycbe. VOenn niebt unfer fpontanee

PocfteUen (burcb fortwäbrenben Dergleicb bes gegen-

wärtigen Kei3e0 mit ber Ertnnerungsfpur bee eben*

©ergangenen) t>aö Etnpftnbungsmaterial fofort per*

arbeitete, bliebe fcasfelbe ein perwirrenbes Cbaos; fo

aber rubri3iert es, feblägt gleicbfam Stufen in bie im

eipigen Sluß bejtnblicben pfycbifcben tTfaffen unb fübrt

fo erjt 3u Beflimmtbetten berfelben. £)er gan3e

Keicbtum, t>ie gan3e Mannigfaltigkeit unb ^Differen*

3iertbeit ber tfcbtbaren Außenwelt, i\t eine probufttpe

öcböpfung (f. Einleitung @. J) ber porjtetlenben pfycbe-

£em operierten Blindgeborenen wirb ber erfte

Einbruch bes Um umgebettben Kaumes ein einbeit-

lieber fein ; er jt bei fpäteren (Beficbtoeinbrücfen werben

(Teilinbalte jenes erffen in anbern 3ufammenbängen

wabtgenommen unb babureb al$ Untereinheiten, als

„Ein3elobiefte// pon bem „umgebenben" &intergrunb

loogelöj*. Sefonbers wertpoll tjt Ue Porftellung als

öyntbefe perfebiebener ©inneegebiete, UU &aut-, £aft-,

(ßefebmarfe-, (Berucbs-, Vttusfelempftttbungeporftelluttg

t>ient \ie 3ur Sereicberung unb Bejtimmung beö <5e-

febenen unb fübrt auf W^en Stufen 3« praftifeben

Öe3ügen 3tpifcben (Dbieft unb Subjekt. VOenn id>

mieb brannte, fo gefeilt ftcb bem fpäter tpieberfebrenben

(Beftcbtöbilb „Seuer" Ue X)orfteUung „brennenber

@cbmer3 /; bin3u, & b. ^ie Sebempjtnbung wirb fo3u*

fagen materialiftert, icb lerne mein TPofyl unb tt)eb;



mein Süvdfttn unb Begehren in fte „r/tneinfer/en"

unb ifyr als objeFtioee präbttat ober Benn3eicben an*

heften. ^Dabci pergißt meine Pfycbe fdjließltcb in ibrer

emftgen (Befcbäftigfeit, baß fte felbjf t>en Ceppicb ber

tfußenroelt gewoben fyat, btefe tjt itjr fremb geworben.

iDte Ccnben3 3tir praftifeben Seftigung be$ 3$ fyatte

bas „tDafyrnebmen" t>on ,/<Db-ie?ten", eine Uvt von

PorjteUungsfefyen entfielen lafien, welkes, bas £m-
pjtnbungömaterial oerarbettenb , im 3n\linft- unb

(Friebleben fyinüberleitete.

fltacben voiv uns nocbmals flar, welche i£ntn>i&

lungöpfyafen beifpieleroeife eint blanfe Speere im

praftifeben Belleben eines Rinbw burebmaebt: Ur*

fprüngltcb bumpfe iEmpjtnbung „(Blä^enbes",

feinerlet 3<$gefül?L Später Sfrtoacben beö 3*6/ bas

glän3enbc „(Db-ieft" erfreut/ erregt „£ujtgefübl".

Scbließlicb <Dbjeft begehrt unb erfyafcfyt, jeboeb ale bem

(Taßjtnn gefäbrlicb erfannt unb nunmehr bie (Befafyr

als 3u oermeibenbe im (Beftcbtebilb imvlicite mttoor*

gebellt. &ie brei ptyafen bes Bebens ftnb 2lf t, <£>bier*t0*

empftnbung unb (Dbieftöoor-fWUmg.

SDas 3* gerät alfo legten Ümbee in ein prafr

tifebes 3tt>ang0t>erl?älttti0 sum ^bjeft 3nbem „icb"

auefebeibenb, mtcb t>erfelb|länbigenb ein „toirniebeö"

(Begen-über „anfebauen" lernte/ u>urbe cö mir (Begen-

ftanb, eine frembe tDelt/ aus ber fein uertoanbter

£aut ') mefyr herüberbringt, ja ein ^rbarmungölofes

unb Seinblicbeö. 2Uö anorganifebe tllaffe rann c*

„mtcb" erbrücfett/ als £eib ift ee „mein" mieb an t>it

£rbe feffelnbes (Befaß, als tTatyrung brauebe icb es

») Siebert.



3ti „meinet" Spaltung, fur$ Sie £rfafyrung 3nringt

mieb, es al6 ein bem öeelifcben, 3nttcrltd)eit/ 3cblicben

fonträres, ieboeb unentbefyrlicbcs unb bafyer 3U be-

fyerrfebenbes Hiebt -3cb an3ufeben.

Hun gibt es rontemplatioc Momente, itt benen

ber berbjte Selbjterfyaltungötrieb febroeigt, too Sie

(Tenbctts ber XJorjMUmgen, ins üriebleben bittüber*

zuleiten, oerringert ifi uns t>te pfycbe niebt nur oor*

warte blttfenb bas neuauftretenbe£mpjtnbungsmaterial

in ifyre (Defonomie einsufügert fücbt, fonbern ftcb mit

biefem felbft befebaftigt unt> babet in it>m ifyre eigene

U)ur3el erfaßt. Catfäcblicb fyatte ftcb ja bas 3cb an

&anb bes fortroäbrenb 3uj!römenben pfydufcben tl?a=

terials mit äilfe ber PorjleUungstätigfeit erft entwirfelt

;

Sa$ „öelbjf-bettmßtfein fam nur 3ujtanbe, intern Sit

Pfycbe ein ftcb jtänbig auofonbernbes (Begen-über fdkfuf;

ie fpe3ialijterter «nt> btffcren3terter Sies, bejto tont*

pafter t>ie icblicbe iEinbeit. X>ertieft ftcb nun fcao 3*
in bie £mpftnbung //als folebe"

x
), fo wirb es inne,

fcaß es in ibr unteriutaueben imjtanbe ift.

tDenn mein 23Iicf „obne 3tttereffe" am &in$tlncn,

t>. b» otyne fonberlicbc <nriebtenben3 , in eine mite

tanS^aft fo reebt , ,eintauü)t" , fo entmaterialiftert

ftcb fosufagen ibre Börpcrlicbfeit in äjlbetifcben £m*
pftttbung^loff, ce rommt ein tHoment, wo Sie Vielheit

in eine große £infyeit 3erfließt; pertiefe „tcb micb ;/

weiter, fo brobt „mein" Bewußtfein 31t febannbett;

ein öebauer erfaßt Sa& alfo in Sen ,,Utt" 3urücf*

febrenbe 3<b/ Senn Sie (3pe3ialifterung bee (Begen-über,

sie allein bureb Sie ftcbtenbe (Tättgfeit ber DorfteUung

») Ittilpe.



3u ftanbt tarn, mifyt, bat 3<%) brofyt oerfcblungen 31t

werben unb e$ ijt nötig, ^aß t>ie Porftellungefornplert

wieber emportaucben, 3nbalt, Objekt fcbaffenb, fc>a&

tPafyrgenommene unb bamit baö 3$ 311 feigen.

2il>er eine reidje PerfpeFtioe bat fiel? eröffnet; bat

materielle <Dbjeft ijt niebt mefyr bat abfolut 5cinb-

liebe, welcbes bloß befyerrfcbt werben muß, oielmefyr

ifl ein flnnäfyerungeweg 3toifd)en ifym unb ber icb=

lieben (Befüblswelt gefunbeti. £>urcb ^erabminberung

bee triebartigen prafttfebeu Perbaltens ram ber Sefyaft

gleicbfam 3U jtcb felbjt
J

) , bie X)orjtellungemajTen ,-

xvtldfc, alö Ueberleitung 3ur Befyerrfcbung, früher be-

fHmmenb unb orbnenb, ins Q>bjeft überfpringenb,

bemfelben anhafteten/ ^itnen jegt nur noeb 3ur

Hegulierung bee T)erfyältniffe8 t>on ,,2lf

t

y/ un>
3ä>, letzteres com X>erfcblungenwerben bureb

erjteren fcbüt?enb; aus einem triebartigen ifl

(in fontcmplatiDee öefyen geworben.

£)er verfall einer £urg, Sm Prtmitioe einer

Hanbwotmung löfen beim pratttfer Unbraucbbarfeite-

porjlellungen aus, welcbe fieb bem öilb ber ftuine ober

ber £anbwobnung als /rfcbönbeitejtörenbe" Elemente

beimifeben; bem Siedeten gewährt otelleicbt berfelbe

tfnblicf" £nt3ücf"en, weil t>a$ 3erfallene ber Burg, bat

primitive ber ^anbwobnung, losgerijfen aue bem

Swecfgetrtebe menfeblicber (Defonomie, ifym t>it Bon*

templation erleichtert, Bei jenem batteW £mpttnbung
bureb tfnfcbauung unb Dorjtellung tnnbureb in*

(Triebartige btnübertenbtert, bei liefern aber mußte

alles t)orftellungpmäßige ber begierbelofen außer=

*) Konrad gieMer, ©cfcriftm über Umift ]$9$, &. 255.



yvattifäien Kontemplation Wnen. Das 3<br bort

bureb ote Poritellungeromplcre 3um praftifeben Kampf
gegen oae C^aos ber iEmpfinbungsmaffett fernblieb

gerüjlet, füblt fiel? fyier beö £>rucfes ber freiwillig ab*

gelegten Hü|lung lebig unb bebient ftcb berfelben als

Beretcberung bee „Kontemplattonötoerteo".

Hun ijf Sa* freie, b> b- äfl^etif^e X>erbältnis

3«)ifcben Seele unb Körper gefunben; bie (Befü bis*

weit, t>a$ ewig Unräumlicbe, Unenblicbe, Un =

fiebtbare fant> t>en Besug sunt HaumHörper*
lieben, SEnblicben/ &id>tbaven t>a, tco (ie fieb aue

biefem entttammenb erlebt 5Da» MUerforperlicbjfe

toirb nneber ein rein Beelifcbee, fotoie icb an ibm baß

„Eigene" erlebe. (Berabe bte tHannigfaltigfeit bee Siebt-

baren, fein btffcren3terteö Vlebeneinanber, (ein oölligeö

Srembgeworbenfetn, trägt ben Keim 3u umfo größeren

äftbetifebett tX>erten in ftcb, wenn eo mir gelingt, Sie Viel*

beit bee „draußen' 7
, auf Sie ,,£inbeU" bee „^Drinnen",

b. b* Sie iEmpftnbung aufs (Befübl 3U be3teben.

2iuf nieberen Stufen ätfbetifcber tDeltbetracbtung

„empjtnbet" bte fieb uerfeinernbe pfycbe &in$iltit*

als „febön", Hnbereö als „bäßlicb". &aö Scböne ijt

ibr ein fonntäglicb Mngetaneö, über bte „Crioialität

bes geujöbnlicben Hebens" in eine reine Spbäre (Be*

rücftes; Sen „2lUtagejtaub /y aber jtebt fte gern ale

etwas Haubee, brutal Beleibigenbes an. Vflit 3u*

nebmenber Verfeinerung nimmt ieboeb Sie „Scbön*

tyitQiSee" eine immer Jonfretere Salbung an, biü

bem oollenbeten 2leftbeten in Sen Heinjfen voie in Sen

größten SErfcbeinungen feiner „Umgebung" bas tebem*

rätfei immanent gelöjt unb t>ie Pollenbung feiner



ä\tyeti{<bcn VOelt geruorben ifh 3mmer refHofer tyat

er t>a$ materielle <Dbieft in fetner &innfäüi$Mt er*

faffen/ „mit ftcb" in £inr"Iang bringen, feitt r/^igenee"

in ifym erleben unb ttneberjünben lernen. 3fym t>cr=

fcbttmnben fc>ie Begriffe fd)ön unb fyäßlicb in einer

Gfala ber ätffyetifcben tDerte l
), *&&$ 3d) be$ Hejtfyeten

fyat ftcb fdjließlicb 311m gefamten Hiebt-3$ in jenes

freie Perbältnts ber Dertcanbtfcbaft gefegt/ u>o ibm
„alle iDinge 3um Beften bienen" muffen. Hun barf

ttd> fcie pfycbe in tiefen Legionen abfolut qutetifJifdjcn

Siejtyetentumö nicbt al^ulange unb ununterbrochen

aufhalten, foll ber praftifcb-flare Selbjterbaltungs*

trieb beö Organismus nicbt (Befafyr laufen. £)as

über ber re3eptir>en Bontemplation t>ernacbläfffgte

fcriebleben forbert gebieterifcb ftin Hecbt Soll ftcb

bies nicbt in unnatürlicb-fraffem -) ober platt-praf*

tiföcm (Begenfac; 3U jenem paffto-aftbetifcben (Btnitfan

(ßeltung oerfcbaffen, {0 muß nacb einer 2mir»itat

gefucbt rcerben, Sit, in £inr;ett letjterem angegltebert,

ftcb gleicbfam außerpraftiftb auswirft. &im folcbe

Uftivität ifl nun bas runjtlerifcbe ©Raffen. £>er

BünfUer bleibt nidjt beim paflivtn (Beniesen liefen/

es brängt it>n 3ur (Tat/ fein tDille feblägt urieber

Stufen in bas bureb t>it äftl>ettfdje Ke3eptit>ttät Der-

febroommen geworbene X>erbäitnis 3unen-2lußen.

*) XtlAtt beA<t)te, 6<*fj wiv geneigt \~ml>, mit „ftbdn" unt> „bhfclW Sab--

ienige ju bezeichnen, von öem oer oirefte vBeffthlston nie gaii3 Josfam, wie
ttvoA eine mißfarbe, ein mißflang, eine „verouälte" Sorm.

*) iEs ift begannt/ $a% ?leftl)ctennaturen fef>r U)el)leioig mto egoiftifd) finö.
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(Dbjeftewelt

I. £>ae freie Hunfttpetf.

VYAmn voix fcie Empjtnoung früher als oen pri-

Vv mitit>en Seelenaft be3eicbneten/ fo war oies,

wie fcbon oort angedeutet/ ein begrifflicher Hotbebelf

(f. ö. 9). öou* oie £mpfuioung entttucflungsfäbig

fein, fo muß in ifyr fcbon fcer Qan$t fpäter ausgebildete

feelifebe flTecbanismus ftedm, alfo foroobl gefübls-icb-

liebe Momente, oie beginnende ©onoerung bes Empftn-

benben t>om Empfundenen/ als aueb anfange t>on Dor*

flcUungsmomenten/ £>ie triebartig fpontan 3nbaltefet;ett

unb Sie pfycbifcben tHaffen in Bahnen leiten. tDennbie

Porjtellungstätigfeit mit äilfe ibres Erinnerungsmate*

rials aus ben Hei3tompJeren gleicbfam „ausuwblt"/ ifl

fit reebt eigentlicb oie (Seburt eines ,/füblettben" tDefenS/

roelcbes auswählt/ b. b* ^te ^äbigfeit beftQt/ als 3n?ecf=

flrebiger Organismus mit ©elbjferbaltungstrteb/ ibm
nüQlicbe Einbrüche auf3unebmen/ föäbliüft ab3unxbren.

£)ie anfand triebartige Spontaneität gipfelt alfo

im 3ielflrebigen 6ant»eln r im bewußten, bas Objeft

beberrfebenben teilten. 5)urcb ttneberboltes £rfabren



*>er Sufammenbonge von trieben unfc ifyrer Erfüllung

in entfprecbenfcen iEmpfünbungen, bildet ftd? bei tDtefcer-

auftreten tener eine lebhafte X)orjWlung/ fcbließlidj

eine Erwartung fciefer; auö //Unwillrurlicbem" wirb

z/tDillrurlicbes", oie Heifye Dieler iDurcbgange- unfc>

3tt>tfd)ett laufen nerfcbwtnfret allmäblicb als neben*

fäc^Iid?, fcie Stewortfellung ^ebt ftcb eittfetttg, t>te He*

alifterung oer ifyr entfprecbenfcen JEmpfünfcung wtro

erwartet/ fc. fy. ,/erffrebt"< tDenn t>as Bino an oer

YTTutterbruft faugen lernte/ fo Ratten ftcl> bei ifym (Be-

jicbtebilfcer, tnuöfelempftnt>ungen/ (Taffeinorücfe unfc

(Befd)macförei3e mit fcer iEmpftnoung //gerillter junger"

oerbunfcen. (Trat nun fpäter wiederum junger auf

unfc mit ifym Zcikinbvüde jener UhnpjtnoungöreitK/

etwa oer (TafWompler unfc> &ae (Beficbtsbilfc* ,/ittutters

bruft", fo war Sit (Tenoen3 3um Ablauf frer gansen

Keilte, wie oer XTfusMrontraftionsempjinfcimgen beim

Baugen unfc t>er (5efcbmacfßret3e tc* gegeben. iDer

£rieb na&i Stillung fces hungere wirfte alfo motioifcb

auf fcuefeö lBnt>3tel, er lernte nämltcb fcie gan3e Bette

fces jDaswifcben liegenden als nebenfäcblicb gletdjfam

„automatifieren", 3u einer iDienerin, einem tTKttel eben

See iEtt^3tcIe6 fyerabfcrücfen uno fcafcurcb 3um betyerrfebten

(Dbjeft macben. $5urcb intenfwe, einfeitige Kon3cntra-

tion frer DortMlungswelt auf ein3dne punfte fpc3iali-

fierte ftd) alfo Siebartiges fcbließlicb (ovoeit, Saß ce als

TDille funftionelle (Bcwalt 3ttnäcbjt über fc>as unmittel-

bare Hiebt -jcb fces betyerrfebten unfc> bewegten Leibes *)

l
) Safj td> „meinen" fieib als „ju mir" gel)6rig betraute/ gefdiierit nur

darum/ weil „W über if)n mer»r <Bzvoa.lt l)abe als Aber irgend entferntere

43b-jette.



unb burcb tbn fobann aucb über fernerliegenbes <£>b*

jeftwes gctüittttt.

tOetttt wir im re3eptit>en ätfbetifcben Derbalten

eine freiwillige Hütffefyr 3U primitiven feelifc^ert 3u=

jtänben, eine tPieberoerbünbung bes (Befüfyls mit ber

i^m entfremdeten £mpftnbung ernannten, fo teerten

wir nun im probuftipen äftbetifeben Hft t>en freien

Bettenfcbluß biefer Beiden mit bem dritten feelifeben

(Brunboermögen, bem tDillen, erblicfen muffen» £>amit

tfl febon angedeutet, t>a% £mpftnbung unb (Befühl

beim Bünjtler niebt 3uer# ftdj 3ueinanber ftnben unb

naebträglicb ber (Tatendrang erwachen foll, fonbern

t>a$ ber feböpferifebe (Trieb mit unb an bem äfffyetifcbett

(Benußleben fieb 3U entwicfeln babe. (Berate weil bie

Beele niebt 3uerjl empftnbenb, bann füblenb, bann

wollenb i#, gerate weil alle fpäter ausgewaebfenen

3weige ber pfyd)e im Heim bec <Drganifcben 3ugleicb

aufwadten, barum rann aucb im Slejtbetifcbett/ jenem

eigentümlicb freien 2ltat>iemuö/ bte funjtlertfcbe Hat

niebt in einem 2lftio-werben auf ein Paffiv-qemfenfein

berufen, nitfyt in einem „äußerlicben", bem ptaftiföen

Befyerrfcben äbnlicbfebenbenScbafFen, auf ein „inneres"

Erleben bin; oielmefyr muß ber tunjtlerifcbe tDille ein

mit £mpftnbung, bem Cremten unb (Befühl, bem

Eigenen, fowie bem ätfbetifcben 3ufammenfluß be$

Eigenen unb Cremten, in ftänbigem unb innigem

Rontatt bejtntlicbee (Tätiges fein.

£ae äfttjetifebe 3cb tyaben wir als ein, am ber

bem <Dbjef"t gegenüber entffattbenen praftifeben @tarr=

fyett unb 3foliertbeit, ftcb freiwillig Iöfenbes ernannt;

bementfprecbenb werten wir es aueb beim äjtfyetifcben

3



tDilten mit einer ffänoigen freiwilligen tTCilfcerung feines

praftifeben dyrannettDerfyältniffeö 311m befyerrfcbten

(Dbieft, 311 tun traben. Vov allem tmrfc> ftcb unfer

@tant>punft gegen jene feit äegel in fcer tfeftfyettf

immer u?ieoerfet>rettfc>e 2lnftcbt fefttgen muffen/ u>onad>

fc>ie äftbetifebe tDelt tin „3unäcbft gubjefttues, nur

inneres'' ift, „t>em gegenüber oas <Dbjeftit>e ftebt, fo

fcaß nun oie Soroerung darauf hinauslauft, t»iee Bub-

jeftiue 3U obieftioieren"
x
j. iDiefc 2luffaffung mußte

natürlich 3um Bunftoerf , oer öcböpfung oes sJitn(d)tn>

geiffes, als oer ein3ig ,/fcbIacfenlofen" (Quelle free

©cbönfyeitsgenuffes ^tngebrängt roeroen 2
); fie fcbäQte

uno fal) gleicbfam im Bunjttoerf uno bureb oasfelbe

btnoureb allein bas fcljöpfcrtfc^e 3noiriouum uno

uwroe auf oiefe tDeife um Hebelt? oer Benmnoerung 8
).

£)aö Congebauoe oes tttuftfers, t>te tDorte oes Bieters,

oer bebauene fltarmorblocf &c$ Btlofyauers/ oie 5<*r&-

fletfe auf oer £eintüano oes tTCalerS/ bleiben oabet

immer ein bloß Meußeres, Zlusorucfsforni/ Hepräfentant

oer //eigenjfen tt>elt" oes Hünftlers; oies eben oesfyalb,

weil oie äjtfyetifcbe 3oeentoelt oie X)cräußerlid)ung, oie

„(Dbjefttoation" ertf nacb ftcb 30g.

(Begen oiefe 3ttnen-2lut$en-£I?eorie, ote in allen

möglichen Varianten, fpe3iell in oer £efyre t>on oen

biloenoen Bünften, immer uneber oerfoebten ttnrb,

muffen wir febärffte <&ppofttton macben. XTTan beaebte

3unäcbft, fcaß bas „fciefinnerlicbe" etu>as „prafttf*-

SlKoretifcbes" ift, es bat fieb gleicbfam ausfryftallifiert

*) Segel, tfeftrtettf I, 6. 123.

*) 35er Segeltaner Sr. £1). T>ifd>er u>tU vom tlaturfcfoone» wenig wiffen.

*) tteueiler Vertreter biefer XitbrutigHotiraö gange, VDefen {».Hunft, 1901.



aus oem <Dbjeft, wie fcas 3# mit fernem (Befityls*

reicbtum aus oer £mpftnoung, tüte t>ie £infyeit aue

Oer Dielfyeit. &>as Cteffeelifd)e flel>t in greUfetnolicbem

(BegenfaQ 3um 2leußcrltd)ert/ Börperlicb-<£>bjeftipen

nur Oarum, weil es ftcb, aus ietiem Ood) einmal aus-

gefcbieoen, mit prafttfdjem Mfoeug umgeben mußte,

3ur jfeten Ubmfyt bereit (BeraOe im Metffyetifcbcn I?at

ftdj aber ia oies Seinofcbaftöperfyältnts gelodert, Oas

Seelifdje fyat oen tDeg 3um Körperlichen wieoer*

gefunden; folgerichtig oarf nun oies „Körperliche"

aud) im runtflerifcben ©cböpfungsaft nicbt nur Sie-

nenoes Mittel sum „tfusorucf" oes gewonnenen Per*

fyältntjfes werben, fonoern muß oie$ Ie^tere in feiner

eigenen X)eränoerung ourcb oie Cätigfeit Oes Künftlerö

gleicbfam fortfe^en. £>as Kunjtwert* if^ nie 21uö*

Orucfsform, nie <C>biefttt)ation , <Dfifenbarung oer

„eigenen" tPelt oes BünfUers, fonoern als folcbee

Oas Hefultat einer betfimmten aftioen uno oodj nidjt

3ugleicb tjerrfcbenoen (praftif^en), fonOern freien

(äftl}etifd)en) £e3tefyung, in oie ftcb (ein „Eigenes"

3um „Cremten" feQte; wobei Oann natürlich weoer

fcas „Eigene" nod) fcas „Sremoe" fyerauöfam.

£)er Künjtler erlebte Sufammenfyänge feint* £m*

pftnounge-(5efü^l6-tX)iUen6leben6, er mußte bejtänoig

„3nneree" uno „2leußereö" am (Trieb uno XPiUen

mejfen, £>te feelifebe Stufenleiter gefyt t>on oer „füfc

lenfcen Seele", oie oen (Behalt bloß als unnennbar

JEigcntfes befiQt uno Sie <Dbjefte als etwa* Kaltes,

(ßraufames „empftnfcet", 3um Mejlfyeten, oer „fid>"

wiederum „am <E>bjeft füllen" lernte, 0. X). ein Ion-

freteö (Bemeinfames 3tt>ifd)en 3d)licfoem uno (Begen*

3*



flättt>Itd)em erlebte, enSliä) 3um Bünftler, t>cr nun

aud) bae (Trieb- unb tDiüenßleben, Sa^ beim 2Ieftbeten

3u perfummern brobte, in einen freien Besug 511

^mpftnbung unb (ßefüfyl braute unb barmt ben

gan3en prafttfcb 3erbatften feelifcben tTfecbanißmuß

uneberum 3ur großen £infyeit 3ufammenfcbmol3.

tDenn Sie tfejtbetif feit Kant oie Bedeutung beß

öpielß für baß ä^^etifc^e (Benußleben betonte l
)/ fo

tjt baßfelbe 3ur ^rflärung beß runjtlerifcben Scbaflfenß

für unß grunblegenb; benn ben äjtfyetifcben Be3ug

3um (Dbieft feiner Betätigung ftnbet ber tDiUe nur

bei ber „fpielenben", nie bei ber praftifeben (Tat.

tPofyl bemächtigen ftcb aueb, voit bei biefer, Sie t>or-

fleUungßmajTen ber £mpfmbungßmafi*en, b. b- eß wirb

ein geroiffer Ablauf ber £mpfmbungen erwartet, „er*

flrebt"; Sie^ (Streben ift ieboeb eben ein fyielmt>e$, eß

tenbiert niebt einfeitig, b. b. praftifcb oortoärtß auf

baß 3U £r3ieienbe, fonbern blieft ebenforoobl auf Sa^

(Begenwärtige, ftcb tBeftaltenbe, wie aueb rücfwärtß

auf Sa^ febon „stielte"; fur3 Sa^ <£>büU bient niebt

nur unbebingt bem tDiUen, fonbern biefer, alß etn

„ätfbetifcb" gemilberter, aueb jenem. l£in berartigeß

Derbältniß tonnte nur babureb wftanSe rommen,

Saft Sie pfycbe eigentümlicb außerpraftifcbe3ufammen*

bange ibreß ^mpftnbungß-PorfleUungß-(5efübißiebenß

einerfeitß, mit ber tDiUenßfpbäre anberfeitß erlebte,

bafj fte Be3üge fanS, Sie ein freies Bünbniß 3u>ifcben

bem gegenwärtigen feelifcben tEatbejtanb unb Sem

„tüiUrurltcb" beworgerufenen tyevfteUten.

*) Siebe &ie S. 12 «ttgefftforten neueften Vertreter J>er Spieltheorie.



£)er öelbjterfyaltungötrieb, junger unfc> £eibes=

notfcurft, 3n>angen fcen tflenfcben 3ur fur^effioen praf-

tifdfen Befyerrfcbung frer <Dl>ieft6tt)cIt; iff fein VOiüe

mit il>r fertig gewogen, fm£> jene befriedigt, fo beginnt

er wieder eine retrofpeftioe, rmoliebe, fpielenoe unt

oamit äfffyetifcbe Be3ietmng mit ifyr an3tibatmen. £>as

tDollen tfl bei folebem ©piel etgentlicb gar niebt mefyr

es felber, toeil (eine äöupttenfcen3 nun niebt metyr

motipifcb auf einen benimmt erwarteten Erfolg tfcb

riebtet, fonfcern fieb in bejtänfcigem befcbaulicbem unt>

begierfcelofem ^inblicf auf fcas jicb „unter feinen

&änt>en" toeiterentttncfelnfce Urmpftnoungeleben au6=

wirft uno babei feinen eigenen Urfprung aus le^terem

inne u>irfc *). 3m Praftifcben mar es ein „Ztuto-

matijieren" fcer &mpftnoungwnfcbettgliefcer in Be3ttg

auf oas allein nuebtige, motitnfcb unrt'enfce £nfc>3iel

(f* @. 32), jeQt ijl es ein, wäfyreno oer 2lftit>ität jtatt=

fmfcenfceö, formjäfyrenfceo Pergleicben t»er tttittelgliefcer

mit fcen fut*3effit>e fyin3ufommenfcen Scblufegliefcern

fcer SÜmpfinfcungßr'ette.

VOenn uns 3u ©ebluß t>e$ erjfen ^auptabfebnittes

über bie ätffyetifcbe He3eptit>ität, 3um Bpe3ialprobIem

fcie tPelt fces Sicbtbar-Börperlieben als oe$ reebt eigene

lieb ob-ieftit)|l Seelifeben umrfce, fo tmro ee iev>t unferc

befonfcere Aufgabe fein, oae attive X>ert?ältniö fces

bilfrenfcen Bünjtlerö 311 feinem Material 3U bebanfccln,

welcb le^teree ja eben, als ein Zeil cer jtcbtbaren

üörpertpelt (£eintt>anfc>, flTarmor), ben fein Cätigfeits*

feto repräfentierenoen Zeil objeftitM? pfyäiifäfen (Be-

fcbefyens auömacbt.

*J ?(ud) 5>cr Wille entfpraiig ia, wie wir \&l)en, {»er ifmpn»?»mg.



Solgenbes Beifptcl flirrt in bett Bern bee Pro-

bleme: tDäfyrenb mein ttacbafymungetrieb an einem

Blatte Papier mittele (Bratutjtift „barjtellenb" \id> be-

tätigt, ift offenbar tae tTtomcnt bee „£>ar|Mlen6"

iDurcbgangepunft , zin bloßes tftittel, ^fpielenbe",

außerpraftifebe „3wecnofe" Besie^ungen jnnfeben

„mir" unb bem „bureb mieb" Heuentjfefyenben, bier

etwa ben (Bratntjtricben , art3ubabnen. IDas nacb-

abmenbe SDartfellen (irgenb eines Haturobjefte) bleibt

niebt Sclbfowetf, fottbern wirb fl?otit>ation für ein

aftwes, fpielenbes, äflfyetifcbeö Derbalten. 1E0 tritt

tiämlicb fofort i>it Sorberung an mtcb fyerart, bat

5)ar3ufWlenbe niebt überhaupt, fottbern mit beit mir

3U (Bebote ftfytnotn fltitteln, Ipavm unb (Bratntftift,

barsujleUen.

tPäfyrenb icb mein Tpavict betraebte, befmbet ftcb

biefem (Beftcbtöbilb in meiner pfycbe ber noeb fxifät

Dortfellungefornpler bee augenblicfe 3Ut>or angefeuerten

bar3ujleUenben (Segenftattbes am näcbjten; begittttettb

„erfe^e" icb ifytt etwa bureb ein paar grobe ©triebe.

3n ber (Tatfacbe Sitfts JErfegertö liegt febon im Rtime

Sie von uitß 3um probuftwen äftyetifcfren Uft oer*

langte fpielenbe öesiebung bee tPiUetis sur £mpftn*

bung. £>er tDille nämltcb, ber ftcb in unferm Sali

aus oem noeb frtfeben PorfteUurtgörompIer „55ar-

3uflellertbe6
//

rekrutiert, würbe im praftifeben Sürnft-

falle auf ben ttym 3ugel?örigcn ^mpfünbungsoorgang

felbft (in vitftnt Salle wäre eö t>it wirültcbe (Beftcbtö-

empftnbung bee &ar3ufteüenbett) birttettbteren; t>m

tut er aber nun gerabe niebt, fonbern „fpielenb" fuebt

er ftcb mit bem fyerrfebenben ^mpftnbuttgebtlb „Vapiet



unfc> Striche" ab3ufmfcen unt> flrebt mit ibnen als

einem ©urrogat, mit oollcr Blarbett über fein „3wecf=

Iofeö" Zun % nacb Befüllung fcer erwarteten iEmpfm-
fcung, *>ie nun gleicbfam in fcie ©triebe gebannt wirfc>.

X>on nun an wirfc> immer fonfreter fc>a$ „iDar3u*

fteUenfce" fcureb fcie „tHittel" gefeben unfc umgefetyrt,

mit andern tDorten ; fcer jeweilige „Bliefpunft fces

Bewußtfeins" iff ni&it mebr oom übrigen pfycbifcben

©ein ifolierter, pvatti(d> getrennter „(BegenfUnfr",

niebt mebr fc>as „Sremfce" ju beberrfcbenfce Hiebt -3cb,

fonfcern er rommt in innige Besiebung 3U jenen ab-

weebfelnb näebjHtegenfcen PorjteUungsfomplerem

(Berafce fcafcureb, fc>aß er „3wecf"los" wirfc>, verliert

fcer tOilte (eint ©cnweränität über Sie tEmpftubung,

Sie er nur fo lange fneebtete, als er Sen ©cbwerpunft

auf ibr t>eränfcerte$ Bilfc, fc. b* <*«f feine Erfüllung

in fräs im näebffen Moment erwartete folgende (Se-

febeben verlegte. 3egltebes Hacblaffen feiner praf*

tifdfen ©traffbeit aber läßt Sie iEmpjtnfrung gleicbfam

3U fieb felber fommen uns bei ibm jtdj emfcbmeiebeln,

bin er fieb in \te vettieft unfr fcbließlicb (eine eigene

t0ur3el in ibr erfaßt,

3nfrem icb niebt nur ©triebe überbaupt macben

will, alfo einfeitig fren Erfolg „©triebe" erwarte,

fonfrern Sie X>orfleUung einen £)ar3ujleUenfren fu^ef-

jtt>e mein ©triebmacben felbji beeinflußt, bin icb ge=

3wungen, auf Sie Uvt fres ©triebbilfres wäbrenfr feiner

iEntjtebung „frureb mteb" unfr auf fren 3ufammenbang
tiefer Eigenart mit jener t)or|Mtung free t)ar3uflel-

') @*ort fyeritt jcigt tf* fciepielbefprocbenettonvenötgfeitöer Soröcrtmg,
J>aß öic tntiftlerifdje 3Uufton eine {>urd)fd)Aub«re feilt muffe.



JenDen 3U acbten. Seiten tEn^eö oerbinDe iä> alfo ^a6

Durcb meinen tDillen £ntfkt>enDe t>ireft mit „meinem"

übrigen pfydMfdjett Sein; hiermit baben n>ir Die

grunDiegenD pfycbologifcbe (Tatfacbe Des funjtlerifcben

Bdjaffens fejfgebellt : £>er tDille voivt> njätjrenD

fetnee tDirfens beeinflußt Durcb bie 2Irt

feines tDirf eno, tfatt pvaltifd) auf ein erwartetes

3iel Ioösu fliegen, gleichgültig gegen Das ^urebgangos

medium, nun gerade für vieftv interefftert. £ebl>afte

Porjfellung Des £)ar$utfeUenfc>en btent, als tfanDige

tttilDerung Des jfarren tt>tllens3iels , Dem Bünftler

Da3u, t>ie uerwanDte, fpielenDe Be3ietmng 3tir IDelt

feines iDarjMlungsmaterials aufredet 3U erhalten. £>ie

ununterbrochene 3nnigfeit Dicfcs 2lnfcbluffes wäfyrenD

Des Scböpfungsaftes, ifl Das äftyettfdj flusfcblag*

gebenDe, Denn fte ijt geraDe3u Das „(Dbjeftimerte" felbfl.

£s bleibt nämlicb von Der (Tätigkeit t»ee Künftlers

eine eigentümliche Spur 3urü<f, Die ifyre eigene £nt*

tfetjungsgefdncbte Darjfellt unD er3äfylt, 3eugenD uon
Der fur^effaen freien 2luseinanDerfet$ung Des Bünjllers

mit Dem SelD feiner (Tätigkeit, Dem materiellen. 5Der

Btricb war ja legten £nDes gar niebt mefyr blog

„Stricb", tin 3ur Äealifation Des BunftoerFes „nun
einmal" notroenDiges mittel in Der BüntflerbanD,

fonDern er nnirDe in all feinen £ntjfefyungspt>afen

jeweils ©cblußglieD unD Da3u niebt ifoliertes, fonDern

mit Dem pfycbifcb Hacbbarticben fortwäfyrenD 3U*

fammenflteßenDes BcblußglieD einer fortlaufenDen

Hette in Der Vfyä)t Deö Bünftlers (f S. 37). £)as

auf Dem Papier oDer auf Der üeinroanD beugte i(l

niebt „willenlofes" SDurcbgangsmeDium 3U einem, ^em



Äünjtler „oorfcbwebenfcen" Erfolg (etwa oorgejtellter

(Befamteinfcrucr"), fonfc>ern es gelangt 311 eine?n Hedjt

fces £igenfc>afetns uttb füigemmUens aucb außerhalb

fces Scböpferttullens. &ies tcunfrerbare £tgenfcafem

allem itf es, njelcbes als £ebenfc>iges für fc>en fpäteren

Sefcbauer t>ie Innterlaffene „Spur" (Kunftroerf) bis

m ifyre fleintfen (Teile tmrcbftrömt. 3efcer pinfeltfricb

erfd)etnt nicbt nur als foldjer unfc etwa als Wiener,

fonfcern als freier tHitfyelfer, man möchte fagen Zeih

feele fces <San3en.

tDie uns t>as einfaö^e „jDarjMlen" nur als Hilfs-

mittel 3ur Beugung fcer 3um 2tefH>ettfd>en verlangten

fpielenfcen äerabminfcerung fcer tDiUensfp^äre erfdjten,

fo ifl au*: 3DarfieUungsmotit> , Stimmung, t>. b*

flfcäquatbeit eines fmnlicb (Begebenen mit gemiffen

(Befüfylserregungen, 3Uuuon fces fcargejMJten Raumes
unt> Materials, fte alle niemals Selbforoetf, fonfrern

immer nur pfydnfcbe 2lfft#en3 3ur ^eroorbringung

uttfc> lebendigen &urcbfd)tt)ängerung mebrenoälmter

Spur. £)emt nur biefe le^tere allein bleibt ta von

fcer Cätigfeit fces Schöpfers 3urücf, als fcas reine,

fu?3effio herausgearbeitete Derbältnis feines

tDillens 3U feiner sEmpfin&ung.

5)er Bünftler oerlägt „(ein VOexX" als letztes £m*
pftnbungsbilt) „feiner" pfycbifcben Kette unfc über*

liefert es als ertfes £mpftnfcungsgliefc> mir, fc>em öe-

fcbauer, fcefien Pfydje, fc>er „Spur" folgend, eine zweite

Kette febafft, t>ie jener erjfen äbneln fann, \e nad?

öefcbajfenbeit fces fcem 2lnfangsgliefc> benaebbarten unfc

itnu fu£3effü> 3ugeorfcnetcn iBefüblsmäßigen. £)ie Jfm-

pfmfcungsfpur ifl fcabei aber nid)t fremfcer „äußerer"



flnjfofs, fonbern ein burcb t>ie oorbereitenbe £ätigfeit

bee Bünfllers „mir" t>on oornfyerein näfyergerücr'teö.

tDir fmb fyier an einem Punftc angelangt, u>o

am bcutlicbffen erhellt, wie t>ie <Et)eorie 3nnen-2(ußen

reebt eigentlich aus ber Mnalyfe ber bilbcnben Bünjte

fyert>orging. Bei ber immer urieberfefyrenben Srage,

toas t>en ^mpftnbungsbilbern 3U (Brunbe liege, würbe

fcbließlicb ^a» Börperlicbe *) als t>ao Htcbttcblicbjte,

üon „uns" Unabhängige, notgedrungen mit Siegern

transpfycbifcben „Hei3" ibentifoiert, einem Xei$, bem

ber bilbenbe Bünfller ein pfyd)i(ä>e$ fltäntelcben mefyr

ober weniger toärmenb 3u>ar umhängen rann, ber

aber (ein „faltee", felbftänbiges t)a(ein „bafyinter"

weiterführt. 3mmer wieber fpriebt fcie ttefffyetif t>om

„Stoff als bem gleichgültigen (Träger" unb „Pefyifel

ber Sorm" 8
), t>om ittarmorblotf als einem „©tücf

Außenwelt, oon bem man bie Sorm eines gelben ab-

löfen" muffe 3
)/ als einem „Sln-ficb-nicbts", bae erfl

bureb Sen „3nfyalt" Ginn bekomme 4
), Pbyftologifd?

wirb eben bat Bunftwer? voie eine Ptelbeit in ber

tvanö\>(yd)i(d>en tDelt bee „Grüben" beftnblicber Hei3-

maffen betrautet, als (en(oti(d) Beftimmtes unb (Be-

gebenes, Sas su feiner Vertiefung beö „Heprobuftioen" 5
)

bebarf.

Süv uns beginnt nun ber „Hei3" erft mit einem

Piydiifäen, einer £mpftnbung, alfo t>or allen sDingen

') SEs tfc nichts gewonnen, wenn ich &as H6rperlicbe tmbei 25eu>egung

oder SEnergiejtrom nenne, es bleibt ein von oer Pfy&e Unabhängiges, i<* ihr

Ueberlegencs, weil tfe ^eruorbringenoes.

') Siebert (tDefett oev Sftb. "Jlnfdiauung).

') VolFelt (äftl). 3eitfr«geti, IS$8).

*) £ipps (Sorm 6. Sftl). flpperjeption).

•) 1\. <Sroos (t>. Äftl>. (Bemtfe).



md)t mit einem Dorgefunbenen, fonbern mit einem

von ber Pfycbe gefcbaffenen (Begen-über (f. @. 9, J6,

3

1);

xvit fasert, t»aß aucb fcae Körperliche, foll es über-

haupt eritfieren, sugleicb ein Pfycbifcbes, etn?a ein

^mpjtnbungöfompler, fein muß (©. 10), allerbinge

derjenige, t»en wir ins roeitejt t>on „uns" entfernte

Hiebt -tebgebtet uerlegen. £)ae „pettorperte" Kunjl-

toerf ijt als ^mpftttbungsrompler alfo in erjfer £inie

dn PfyfyiföeQ, fobann aber von uornfyerein ein folebes

von befonberer Hrt, fca es uns nämlich, als t>om

Künfller ju einem Ürtgenbafein £ru>ecftes, oen Stin-

besug „in unfere 3cbfyett" letzter mad?t als andere

„körperliche <Db-jefte". 5Die pfycbtfcben 3ufammen-

fyänge @cböpfer-Sefcbauer tonnen wir alfo nocbmals

pfycbologtfcb o&fyin formulieren : iDer Bünjtler perläßt

*>en £mpfmbungsf*omplcr „Kunftroerf ' als bas einen

bejtimmtcn Punft feines Hiebt -iebs Beseicbnenbe

;

*>er öefebauer nimmt ben &ei3 „Bunfttoerr*" als ein

in äfyttlicber SDiflanj *) von ftinem (5efüfyJs-3cb öe=

ftnblicbes auf, Sotoofyl bas com Künjtler „£ntlaffene"

u>ie bas vom Sefcbauer „aufgenommene", ift alfo

immer tin bijferen3iertes, gegen-jMnblicbes PfycfyifötQ.

£er 3nnen-2tugen-(r^eorie aber mußte bas Körper*

liebe, ber Stoff, als ein oermeintlicb aucb „braußen"

uno „brüben" außerhalb ber pfycbe Seftebenbes unb

als folebes ber „fubiet"tit>en" runjtlerifcben 3beem»elt

an ftcb (Bleicbgültiges, ja (weil eben im (Brunbe anti*

vfyüiifö) Seinblicbes unb Hofyes erfdjeinen, roelcbes

tmreb oic „3bee" erft besroungen tuarb. tPas bem

*) IDiftanj itämüd) im pfyd>lfd>ert „R«um", J>effeit tUittelpunft {>as

<Bef«l)ls -3* bittet.



Stoff an 3beeUem anhaftet, würbe ifym, tiefer 2luf-

faffung 3ufoIge, pom Bünjtler aufgebrungen, ein un^

befriedigender Heft feiner urfprünglicben „Hobeit"

ipirb babei immer 3urücfbletben, t>as realifterte Bunjb

ujerf i\t alfo fcbließlicb boeb nur ün £)etrectatipum,

ein 2ibHatfcb ber „Uribee" bes 2tünjHev0. £)er pro3e§

tpäre fo: Erlebnis ber 3bee im Küntfler — Bannen

in £>en Stoff — 2lffo3iatipe Heprobuftion ber 3bee

im Befcbauer.

tiefer (Dftroyierungetbeorie gegenüber galten mit

am ätffyetifcfyett (BrunOgcfetj, bem Prin3tp ber ^reiljeit

fejh Hiebt bieß itf ia ber £atbeftanb, oaß oer HünjHer

ben Stoff 0a3u bewegt, feiner „3bee", feinem ,,£igen*

tfen" 3U bienen, ee „bar3ujteUett", fonbern an £anb
bee <E>bje?tipen, b. b* Oer tPelt ber „mittel", arbeitet

fieb btejenige Oee fonfret Metffyetifcbett ertfberaus; oer

Bünftler Iaufcbt Oem Stoff unb feiner eigenartigen

Spracbe unb maebt ibn aus einem pvaftifd} Be*

berrfebten 3« einem frei fein tiefen Ztußtüir-

fenben. £0 itf falfcb 3u fagen, Oag eine 3bee am
Stoff „3ur £rfcbeinung" tomme, ebenfo falfcb über*

baupt pon einer ,,3bee" 3U ^anoeln, ba biefer Begriff

immer auf ein 3nneres, bloß-Seeltfcbes fcbliegen läßt

Beim Hunjlfcbaffen l>ant»elt es ftcb aber \a gerabe

ntebt um Ciefinnerlicbeö, fonbern um x>ie enorme

Säbigfeit, *>as ,3nnere" am „Beugern" 3U meffen;

bes BünfHere „3been" ftnb niebt auger unb por ber

tttaterialetpelt (£mpfmbung pon Börperlicb-Objer*

tipem), fonbern bureb fie unb in ibr.

Wian tann bei ber tTCarmorbütfe t>en tfTarmor

ipeber ale gleicbgültiges Stücf ttujjentpelt, noeb al*



dtt äjtfyettfcb 2ln-ficb-nicbts be3eicbnen, b« er eben

fafttfdj im ajfbetifcben tfft aufhört, als Hicbt-icb ein

fremdes 5)afeitt 31t führen, anSerfetts aber Socb (eint

t>olle empfmSungsqualitatüx Eigenart als (Begen-über

befugt. £>as Strukturelle, Sie £igenfcbaften Ses garten

unS Bcrnigen, Sas etgentümlicbe flimmern Ser 25rucb*

fläüicn, Sies alles ifl in oölliger Braft uns iEtgcn-

tümlicbfett Sa, ic^od? nic^t mefyr als „Stngltcbe" Se-

tfimmtbeit Ses ttTarmors, eines (Begen-jtanSes, gegen

Sen ansurennen „icb mieb" büte oSer an Neffen ur-

fprünglicben Plag in Sen Brüten t>on Carrara icb

Senfe, fonSern es )mS tEtgenfcbaften geroorSen, Sie in

Sen frei äftfyttifötn Kompromiß 3ixufcben @ubjeft

uns (Dbjeft einbe3ogen txntrSen. 3n Sem tttoment,

wo icb Sie @tatue äjtbetifcb auffaffe, tft eben Ser

fttarmor als „sDing", S. b» praftifcb in meiner Pfycbe

niebt porfyanSen. SDer UmffanS, Saß im näcbtfen

Moment unS immer tüieSer mein praftifebes Bewußt*

(tin ifyn ertfarren laffm Unn (f. @. JJ u. 25—28),

braebte jene ,,pfycbo*pfyyfifcbett" 2iefl^etifcr 3ur Zlnftcbt,

Saß er als „©tütf Außenwelt" Sa fei, ob „icb mieb"

nun äftfyetifcb 511 ibm perfyalte oSer niebt

3n Ser ^ebre von Ser fünfllerifcbcn Bon3eption

uns „innevm £)urcbfübrung" unrs nun wobl von

Ser neueren HejtbetiF Sie grunSIegenSe tDicbtigteit

Ser ,,2inti3ipation" Ses „Jonfreten tDabrnetymungs-

febeines", S. fy. Sie SorSerung betont, Sag in Ser

Pfycbe Ses rott3tpierenSen ÄünfHers eint lebhafte X>or*

flellung 00m fmnlicben £inSrutf Ses 3U ©cbaffenSen,

fowie eine Porwegnabme Ser teebnifeben ttttttel unS

Ses £uns, Surcb welcbes Siefer £inSrutf 3ujlanSe



fommen foll, t>orbanben fein mufft l
). £5ie Bon3ep-

tion ijt tyiemit toobl eine mefyr ober minber gelungene

Bon3ef|K>tt bes ,,3nnern" ans ,,2ieußere", aber bie

Kealifatton n?irb oann eben bocb nur 3u einem, wenn

aueb bewußten ,,Beberrfcben" bes 2leufjern (Stoff)

burd> bas 3nnere (3bee). 55a für uns nun bat bei

ber fungiertfd?en Hat tDicbttge niebt bat Streben bureb

bejfimmte tTtittel 3U bejfimmtem Erfolg, fonbern eine

fut$effive gegenfeitige Beeinfluffung r»on U:nt|?ebenben

unb Zun felbtf, b. b. bat freie Perbältnis von VOitte

unb £mpfünbung ttmrbe, fo muß aueb bei ber Bon-

jeption biet Perbältnis bie Hauptrolle fpielen; es

werben toeber bie tTtittel anti3ipiert, noeb ber Erfolg,

fonbern aueb ^>ter febon bat Derbaltnis ber Treiben.

Hatürlicb toirb biefer Dortoeggenommene 5e3ug ein

mebr ober minber unflarer bleiben, ertf im Scböpfitngs*

aft felbft pollenbet fieb ber freie Kompromiß 3tüifcben

©ubjeft unb <£>b\eft.

IL <Dae gebundene 2Umftn?er£ unb bet

gettfhl,

$)as freie bilbenbe Bunftfcbaffen mußte nacb einem

2lnftoß 3ur Betätigung, 3ur freien „3tüecnofen" 2uis*

einanberfeQung mit bem Stoff fueben ; bie &arfteUung

ujurbe itym ¥ffotit>ierung bet „tDüblens in ber tOelt

bet fltaterialen"
2
). $)abet ift nun bie Zaxfa&ie 3U be-

*) IE. v. 3«rtm<mn, ?leftt)eh* II, 8. 554; gr. II). PifAer, 3(eftf)cti» III,

8. 5-18.



aalten, baß ber „barfteUenbe Bünjtler" ftc^ an bat

,,5DarjteUen" fretroiUig t>tttbet ©omit tjt man be*

recbtigt, bas Problem auf3un>erfen, ob ntc^t ieglicbe

{Tätigfeit bes fllenfcben am ficbtbaren <£>b\e?t, röofern

fie fi'd> nur in freie, fpielenfce £e3iebuttg 3U ibrem

,,fl?otit>" fegt, 3U äftbetifeben tDerten führen fönne.

Von ieber fyat ftcb ote 2Ieftbettf gegen ieglicbe

„äußere" 3nxcfbe#immung als etwas ber Bunjt Sein&

liebes gejfemmt, barum ttmr ibr aueb ^te tfrebiteftur

(Ceftonif), ote etnerfeitö uon ben „an-jtcb außeräf*be?

tifeben" 3u>ecfen bes tDobnens abfängt, anterfette

aber boeb roieberum febroer aus oem (Bebtet ber „boben"

Bunjt au03utt>etfett tff, pon ieber ein ©ebreefensfinb,

oas fte fcblecbt unterbringen wußte. Huf feinem

(Bebiet bat ux>bl oie „ttusbruefstbeorie" mebr gefebabet,

wie auf tiefem. 3nbem u?ie früber ©toff unb Sorm,

bier 3tt>ecf unb Sreibeit alö urfprünglicb gegenfäQlicbe

Elemente angefeben werben, brebt ftcb ber ©treit um
Sie fltöglicbfeit, wie oae auf Svoedmäßigfeit gertebtete

menfdflidie Bauen 31t einer fünftlerifcben Cat werben,

wie ibm ber ©cböpfer (einen Stempel aufbrücfen fönne.

©cbeUing verlangte t>om 23aufünjfler, oaß er oie 2lr*

ebtteftur 3ur Parobie ibrer felbf* unb babureb 3" einer

febönen Bunft macbe *) ; ©ebopenbauer meint, oie

„©cbönbeitsibee" muffe ftcb im ©cböpfergeift bureb-

ringen trotj (Bebunbenfetns an äußere 3wecfe; bureb

„gefebiefte Hnpaffung" werbe bte Jtrcbiteftur aus einem

„bloß ttüQJicben" 3« einem „©cbönen" 2
). äegel gebt

mebr im <Db-jeftit>e, er will, baß ber 3wecf ,,burcb

*) tShmtl. Werfe I. Nbtlg., ». V, ©. S7$—81.
') Welt als Wille ». Vorftellmig I, § 43.



alle Sovmm flar binburcbfcbeme" *); Seiner febreitet

weitet 311 einem Sormalismue t>er „im ttnblicfe bee

<D>bieFt0 aff03iatit> ertoeeften 3tt>e<fmäf$igr"eit0t>orjtel=

Iung 2
); £buarb t>on äartmamt ent>liä} gelangt su

einer 2irt 3nteUcftuaIi8mu0, intern er betont, oaß bie

Scbönbett bes Hugbingö boeb legten Sfnbes nur im

„$)urcbfcbauen" feiner 3n?ecfbtenlicbf"eit gan3 gettmrbtgt

werben tonne 3
).

2lUe ^tefe Meftfyetifcr bemühen fieb, ben 3u>ecf*

mäßtgfeitöfaftor 4
) im 2tcflt>etifd?c ein3ube3ieben. #uf

t>en (Bruno bes Problems gelangen fte nun ux>bl

barum niebt, weil ifyre Unterfucbungen immer 00m
<Dbje?t ale Slmbrefultat, als fertigem probuft ber

©cböpfung auegeben unb t>en Scböpfungeaft felbjt

nur unter Perfpeftioe eben biefes feines tfmbrefultateö

betrauten.

SDie Hauptfrage ift aber aueb ^tcr offenbar niebt

i>ie, ob t>a$ (Dbjeft in aU (einen Geilen $voedentfprecbenb

ift, aueb niebt ob ee alfo „erfebeint", fonbern ob u?äb-

renb feines ^ntjtebens bat Pvin$ip beß nütjlicben aue

einem 3n>ang 5ur furseffü) frei t>ie (Tätigfeit be*

ftimmenben tTTotioation unb i>amit (Brunblage jener

t>on une beim Runftwev? verlangten äftbettfeben

„Spur" würbe.

') tfeftb. X)orlefungen II, 0. 308.

-) Dorfcbule b. tteftl)., 0. 20».
J
) HeftberiF II, 0. 137.

*) SEs ift ftrif te 31t beachten, bau b«s, wits t>ie "Meftbetifer t>ter etwa über

„mathematifche, bynamifthe \mb fünftioneUe" 0ch6nbe»t vorbringen/ nicht in»

Kapitel „Hunftwerf" gebort, t>« bies letztere immer als „©pur" von menfcben=

tätigfeit, nicht als „feböner tlatbeftanb" aufjufafTen ift. Sefcer Organismus

befttst ia funftionelle 0ch6nheit, iebes anorganifebe tlaturobieft beutst ft«<

tifche ober maffenrhythmifebe ©chottheit; barum \ini> fte aber 1:0* fein

,/Hunftwerr"".



3n jeglicber menfc^Iidjctt (Tätigkeit, nicbt nur tn

ber frei-runtflerifcbett gibt es eben Blarfyeit ober Un-

flar^eit ber Bompromiffe. 3eber fllenfcb, ber ftcb am
Gtdjttmrett, b. b- an ber Börperu>elt umgejfaltenb be*

tätigt, lernt jene oon uns betonten eigenartigen Be-

3iefyungen ber ©efybilber unb ifyrer Peränberung, burd>

bas (Tun fyinburcb, fennen. 3jt nun fcie £r3ielung

eines Swecfmägigen tTtottr» jttr Betätigung unb ur*

fprünglicb oornxggenommenes ein3tges 3iel, fo fann

bocb oie Betätigung uno ^eroorbringung felbjt balb

auf,, fpielenbe" Sufammenbänge führen, 3rotfcben Siel

:

,,3tt>ecfmäßiger iBegen-ftanb" uno (Tätigkeit felbjt; nicbt

in(ofcvn wieberum allein, als oiefe bloß jum £nb3tel

füfyrt, fonbern als fte im „gierlofen" ^inblicf auf

basfelbe ftcb tfänbig felb|t frei motiviert tDie oer

Hacbabmungs- uno iDarjtellungstrieb Sm freien

Bünjtler erjt mit feiner tTCaterialswelt in freien Besug

ftt$tt, fo fann tebe, auf äeruorbringung eines Hüq=
lieben Ijinsielenoe (Tätigkeit eine „Spielfeite" erhalten,

fobalb Sit Swecffeijung fufseffioe frei betfimmenbes

XHotio wirb,

£ie Sorberung, einen Zifö 3U erhellen, füfyrt ^cn

äaubwerfer 3Uttäcbjt praftifcb b^u, ftin Material

unb U)erf3eug nacb ifyrer Eigenart fennen 3U lernen.

£)er fpätere Slnblicf eines gutgefügten fllöbels if* ibm

aber balb febon niebt mefyr allein ein „praftifeber"

(Benuß, wobei er etwa ^U „(Büte ber Arbeit" fcbäQt,

ftcb iTücbtigfeit unb Braucbbarfeit bes Betracbteten

„uortfellenb", fonbern aueb ein äjtyetifcber, i>a er ^it

intimen 3ufammenfyänge Unmn unb erleben lernte,

^k 3tüifcben ^tm Befcbäftigen mit £ol3 unb tt)ert3eug

4



unb bem teuxiligen (Btfiditmnbvud befielen, ©o fyat

er fid) unb mit ifym taufenbe ber ffteinbar nüdjternit

praftifeben tflenfcben, eine «eine, fpesiale äftfyettfd?e

(5enußu?elt aufgebaut, 3ugleid) eine (Ctuelle feiner

Arbeitsfreude. 5)ie „Spur" ber Haren Bompromiffe

(tDiUe unb £mpjittbung) ijt ifym, t>em „Spe3ialifkn",

nun natürlid) leidster Ieferlid) *), alö bem taitn.

{Trotjbem ersäfylt jenes tTCöbel audj letzterem, wtnn

er fetttfü^Iig in (eint ©idjtbarfeit ftd> vertieft, oie

Flare (Befd)id)te feiner £ntitel?ung; t>enn, unb hierin

liegt \a fcas tDunberbare, oie „Spur" ijt tin rcjHos

in t»ie sfrfdjeinung {Tretendes.

tX>or>I betonte oie 2ie|t^etif t>on iet>er, oag ie^eö

nuQbing „aus bem 3u?erf heraus" entfielen muffe,

um „fdjön" $u (tin; aber inbem |te oie tTätigfeit nur

auf Ctualitatioes am Erfolg, am fertigen proouft

fyinsielen lieg, mußte fte an oemfelben natürlich aueb

analytifd) i>a$ 5tx)ecfprinsip als tin ftdjtbar Deram

fdjaulicbtes, ale tint „Sorm" nadwtiftn fönnen.

3n tDafyrfyeit liegt aber t\>tn oie „organtfdK"

£ntftei?ung im Erfolg implicite orinnen

unb es nüQt bem , .gebundenen" BünjHer gar ni&itt,

fid) oen Hopf barüber 3« 3^bred)en, toeidje „Sorm"

etroa ben 5u>ecf bee ^ersujMXenben am befielt „oer-

anfcbaulicben" ober „erraten iajfen" würbe, xotnn ifym

nid)t ber £infyeitßbe5ug t>on 3wecf, Zt^nil unb fl?a*

terial, als Prin^tp ber Sreifyett in ber ttotuxnbigfett,

in Sletfcb unb Blut übergegangen ijt.

') llus öiefer £atfa*e F)at man utelfa* Den falf&en SAlufs gejogen, «la

fei nur fcer „Sacbmann" uoUer <BenußfäI)igfeit teilhaftig.



Bonfequentertüeife muffen xviv fagen, Saft in ber

tOelt fjc^tbar geworbener, auf Beugung irgend

eines nüQlicben t?in3ielenber (Tätigkeit, äjtfyetifcbe

tPerte mefyr auf gefunb praJttfdje tDcife, im freien

Kompromiß 3ufUnbe fommen, als burd) intenftt)

tuntflerifrbe 3ntentionen. Scbon bae burd) flare

2lueeinanberfet;ung ber VTCenfcbettfyattb, oen ifyr 3u

töebot ftfytnbtn ITCitteln unb bem tie (Tätigr'eit mo=

titnerenben 3wecf SEntjtanbene, muß einem fpätern

äfttyttifäm Zluffaffett förberlid) fein, ttifyt bae Per*

nacbläffi'gen ber ä\tytti{ü)tn tDirfung bti einer auf

praftifcbes gerichteten probuftioität, fonbern oielmefyr

gerabe3u beren falföc Beeinfhifjung burd) ä\tt)ttifd>e

Hücffid)ten, bringt oft Unklarheiten in ben ZätiQttito*

oerlauf fclbft unb bamit Scn Beim 3u äftyetifcben

Bonfltften. £in burd) biffufe menfd)Iid)e tDillene*

Betätigung in bie (Dbieftswelt ertf hineingetragenes,

entjtanben biefelben etwa in ber ©pfyäre bes &idfU

baren burd) tint mißoertfanbene Perbinbung ber im

<Dbjeft ocrförperten öefygruppen mit Sen beim tffte

ber (Tätigfeit in ber Pfydje bes tätigen oorfyanbenen,

3U cbm biefen ©efygruppen in Be3tefyung ffefyenben

DorjMlungsgruppen (f. @. 38).

3ebe t>orweg angeftrebte ,,Sorm" ijt ©tilform,

benn fte wäd)|t ntd)t aus ber (Tätigfeit als foldjer

heraus, fonbern bejtimmt Skftlbc pon t>ornt)erein.

?Jllc probufte einer Seit enthalten foldje „Btilformen",

felbtf biejenigen mdt 3wedlicbjleir Betfimmung J
). Por=

l)ant>em& wirft formell auf neuentjfefyenbes, bitfts

erhält aber burd) t>cn itt3wifd)en fortgefdjrittenen Ufo
») 5>iea fjerttmmltAe fcer Stilform erftretft «* bis auf X1?afd)iiuitteile.



mfcben Proseß fein oöllig eigenes (Bepräge ; nur bte

,,Sorm" u?irb ja „nacbgeafymt", nit aueb $ugleicb tbr

teebnifebes Entfielen. 3n ber settmägigen tTCate*

rialbefyanblung ^erfömmltc^er formen rubt

Dau Sätfel bes Settflils.

VDir ftrit> geox>bnt, in unferer tlcbtbar-fulturellen

Umgebung taufenberiet flefynltcbem 3tt begegnen, olme

Beumßtfetn ber (Tatfacbe, t»aß tiefe (Typif Die (Drien*

tierung erft ermöglicht, za% mir uns an tfelmlicbem

gleicbfam „fortbafpeln ". iDie tHenfcben tragen bureb

älmlicb fonjtruierte tDebftüfyle (Behobenes auf bem

£etb, tfyre tDotynfiätten ^aben tint fyerrommlicbe Ein-

teilung, Formgebung, fltaterialbefyanblung, |lno bureb

trabitionelle IDerftätigFeit mit äilfe ebenfolcben tt>erf-

3euges erflelü. £)ie baraus ermaebfenbe typif^e tDieber*

febr äfynlicber Einbrüche bewahrt Den reseptipen fee-

lifcben Organismus bauor, t>on ilmen erbrücft ju

werben, inbem er über meiern als einem (Bewobnten

unb £ielbtft>erfh*nblicbett, 5ur «Tagesorbnung über-

geben tann.

3e reieber eine 3ett an ittitteln teebnifeber Hatur-

befyerrfcbung, betfo fompli3ierter unb tonfliftbaltiger

ibr äjtfyetifcbes Milieu. 5Die Hacbabmung fpielt ^a

eine befonbers große Holle; porbanbene „Formen"

werben mit raffiniertet? teebnifebem Apparat , kopiert".

5)ie tttafebine tenbiert auf äeruorbringung bes <lypU

feben, ber Waffe. 3n biefer ibrer iEigenfcbaft müßte

bas freie unb Samit ätffyetifcbe Prin3ip gefuebt werben;

ftatt beffen tritt eint anbere äaupteigenfebaft, ^ic 21U-

maebt, bas HUesronnen in ben X>orbergrunb; fte wirb

ba$u benutzt, ibre eigene Hatur 5U t>erläugnen unb



3u bemänteln, man läßt ftc etwa ,,täufcbenb" ein Or-

nament „topieren", Neffen Original unb Dorbilb bureb

tttenfcbenfyanb mit einigen einfallen tttefTerfcbnitten

3Utfanbe fam. £in Bauernhaus, bas als ber flarftc

Bompromtß 3U?ifcben ben Bedingungen bes bäuer-

lichen tDofynens, ber oorbanbenen etnfacben Mittel,

dn Organismus, ein BtücF Hatur geworben, mit

fcer lanbfcbaftlicben Umgebung unb mit feinen £e*

wobnern inniQ 3ufammenwucbs, würbe, ber fltarotte

eines müßigen ,,X)erebrers bes Primitiven" 3Uliebc,

mit ber raffinierteren Zedinit fopiert, als ein fom*

plt3ierter äftfyetifcber Bonflift erfebeinen; ber Ue^et

müßte aus jeber £in3elbeit bie Bünjtlicbfeit ber fllo*

tit>e, t>ie bas <8an$e „cntjtefyen" ließen, „berauswittern".

Ce^ten £nbes ftnb es alfo niebt t>ie „formen",

fonbern ibre eigentümlicbe teebnifebe Verarbeitung unb

Bomplifation, welcbe t>en ©til ber Seit gleicbfam

„aus)trablen" läßt. Rein probuft rann feiner Seit

entflieben, ieber ITiauetveft, iebes tttöbelftütf, iebes

©taubwinfelcben atmet Seitgeijt, ersäblt Settgefcbicbtc

bemjenigen, ber feiner Bpracbe 3u laufeben uerjfebt.

iDiefe wunberbare £atfacbe bat wie gefagt leinen „for*

malen", fonbern nur einen pfycbologifcben <5runb,

nämlicb ben, t>a^ iebe Seit tfyre eigentümlicben Born*

promiffe mit ber Objeftswelt abfcbließt.

tt)ie ber werbenbe Siebter fieb auswirft in un-

trennbarer t>erfcbmel3ung t>on tfnfcbaultcbem, aus bem

ifyn umgebenben Seitgeijt (Benäfyrten mit feiner tTCutter*

fpracbe, fo föaftt ber bilbenbe Bünjtler (ein „3eitbilb"

in ber überlieferten Marmor- unb Farben fpracbe.

3mmer aber ifl es bas Ueberlieferte, was ibn 3um



Schaffen treibt, feine „Zedtni?" bangt enturicflungS'

natürlicb ober oppo|ltioncU mit bem ^ruberen 311^

fammen.

55a ber t'uni^iflorifdje Betrauter auf bte Zlnalyfe*

ber tTCittel einer zeit, voie fie bureb ein3elne BünfHer-

perfönlicbFeiten befonbers boeb gefebraubt tourben,

btnbrängt, fo unrb er eine primitive funftterifebe

Bultur obne ausgeprägte Scbaffenstalente ux>bl mit

biftorifeben 2higen, feiten feboeb mit benen eines Bcbön*

beitsfdnsärmers betrauten. Htm ift (Tatfacbe, bafi ein

,,Unbif*orifcber" t>or ber ungefebieftetfen romanifeben

Malerei mit fromm-myjtifcbem Bebauter tfeben rann

;

ber blöbe Blicf" eines bas unperfonlicbjte foafein füty

renken ^eiligen, läßt ibn ins (Traumhafte oerftnfen;

roie eine Offenbarung Ieucbtet ibm aus ein paar elenden

Sresco-Hcjien ber Kompromiß jener Seit mit tbren

primitiven Mitteln beraus, entgegen. £)ie Hluft, fc>ie

ber Bunftfenner fo gern 3u?ifcben ber großen unb ber

unbedeutenden ©cböpfung einer 3eit befeftigen möcbte,

if* äfH>etifd> feine fo gewaltige. tDobl faffen Seitffil

unb 3citgei|t ibr Beftes 3ufammen in ber (5röße, Siefc

iff aber ein in unb bureb fie fieb 2iusnnrtmbes, außer;

bem aber ein Hicbts. 3n iebem Hun|fu>erf träumt

jicb bas (Ban3e felbft bureb ein £in3elnes Ijinburcb

unb wirb babureb naturbaft. Sür t>en feinen £aufcber

finbet fieb biefer 2ttem bes (0an3en aber in ieglicbem

tTCenfcbenroerf" aueb bem unfebeinbarften, nxil all

folebes ben Scbnittpunft, t>ie 3bentität eines tttifro^

fosmos mit feiner (Dbieftsu?elt bilbet.

Unter bem töeftcbtspunfte bes 3eitfftls muffen ficb

alle ätfbetifcbcn Konflikte Iöfen, uom 21efl^eten ttnrb



fdjließlicb alles uerftanben, alles genoffen, felbft t>ie

unnatürlichen Bompromtffe ber menfcblicbett Vfyü>c

mit itytem £>bjeft, t>enn er ftnbet legten Enbes aucb

an tattert bas 3<^Xid)e, t>ie Einheit feines eigenen

Wlitrofosmos toterer, tnngegeben t>em Stttern eines

tTCebiums, bas er in allen probuften fetner Sät tmntn

unb wieberftnben lernte. tDieberum barf tiefer re=

5eptit>e 3utfanb nidjt andauern, bamit toe (Benuß-

fäfyigfeit niü>t fdmmtbe; ber „(Befcbmatf", t>te £ujt

bes IDillens fcblagt uon neuem probuftiue Stufen,

dne Sfala perfdnebener äftfyetifcbcr tDerte tfatuierenb.

£>a unfere UnterfUcbung eine pfycbologifcbe war,

fo tonnten wir als bas „tDirflicbe" im weiteren

Ginne bas Pfyä>ifd)t beseidmen (f. Einleitung @. I).

„TXHrHicbfeit'- einer X>ielfyeit pfytbifdfcv Organismen

tfl eben oie (Befamtfyeit bes in itmen „tt>irrTam"-<Be*

worbenen, b. fy, bas „übergretfenbe" Pfyctnfcbe. Vtint

„tDirflicbfett" tonnte außer bem pvattiföen (Dbjett

(„£)ing" im „draußen" f @. [23—27]) aueb ein 3be-

elles ((Bebante ober X>orftellung [f.©. II— 12]) ober

ein 2leftbetifcbes (feelifebe Sunftion bes X>ertnüpfens

Don Subjeft unb (Dbjeft, ©ynt^efe t>on Empftnbung,

(Befühl unb rOiUe [f @. J*, 19, 27, 33, 35—9]) fein.

VOiv unterfaßten oas legtere, äjt^etifrt) „tDirflicbe"

unb ernannten in ifym eine freiwillige unb befebauliebe

Hütffefyr Oer Pfycbe 3u tbren Uranfängen. &ie <Tat*

facbe nun, baß ibeelle unb äftfyettfcbe „tDirflicbfeit"

hinter ber praftifeben 3urücfj?cfyen muffen, beruht

emsig barauf, t>a$ fie bas Prin3ip ber organifeben



ifinbeit lodern 1
)- 3mmerbin t>at oae 3oeeUe als

(Beoanfticbes Sterin nocb einen großen Pocsug t>or

fcem ttefffyetifcben : Xftan beacbte, oaß 3oeen 3u „tDirf*

licbfeiten" uno (Brunopfeilern gan3er aeitläufe u?eroen

tonnen. £>ie ätffyettfcbe IDelt jeoocb ifl oas oem Haren

„Gelbfl" oer pfycbe Setttolicbtfe, oa fie oen tPiUen am
meinen erfcblaffen laßt, oer es lernte, feine eimm (Bier

uno &aft nacb oem (Dbjeft 3u belächeln. £)er äfll>ettfd)e

2lft ifl ein grensenlofer tfuöbJicf, eine £rboluncj oee

3cbe, oas fcbnxlgeno felbft im fernften, feinolicbften

<Dbjef"t njobltcj untertauchen lernte, aber 3ulc^t erfeböpft

uerfanf, n?enn ifym nifyt oer tPiUe toieoer „tt>erte"

febaffen unfc oamit eim mm (Brensmauer gegen fcae

Hiebt -3* aufriebten t>alf.

') Wir //brrtuthen" 5>«8 ftarre, 6. 1). pt«f rifebe <Db-jef r, um unfere id>Iid)e

VEiitfyeit 311 beu>Al)reit.

*
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