%thx ejEperimentafe 'gJCefifjetiä.
Sott SB. S B i n b e l b a n b .

(Sin eigenes ©efdjicf f)at bte b e u t l e Sleftfjettf biSljer auf mannidjfad)
üerfdjlungenen 2Begen geführt. |)erüorgegangen nid)t fotnobl a u s einem un*
mittelbaren $ntereffe an ifjrem ©egenftanbe, als melmefyr aus allgemeinen
pl)ilofopI)ifd)en Ueberlegungen, gefd^affen urfprünglid) %ux Ausfüllung einer
Sücfe im ©interne ber Siffenfdmften, tft fie balb in ben großen $ u g ber
bebuctiüen $t)Uofop£)te hineingezogen morben; unb in ber Erneuerung ber im
Saufe ber $eit faft oerflungcnen öeftrebungen ber großen gried)ifd)en ©enfer
füllte wieberum bte ^bee beS ©djönen an bte f)öct)ften metapljöftfcben ^ r i n ^
cipien angefnüpft werben, ©o entwickelt, füllte fid) biefe $bee im rein btalef*
tifd)en ^roceffe ber ©eoanfen in tljre üerfd)iebeuen Strien unb Aufzweigungen
gliebern unb fd)ltefjlid) in ben Entwurf eines ©üftcmS ber Stünfte unb Äunft*
gattungen auslaufen. Regeln füllten aufgeteilt werben, rote etwas befdjaffen
fein fülle, um als roafyrfyaft fdiöu gu gelten, unb wie ber ©efdimarf gebilbct
fein fülle, um ba§ ©d)öne richtig §u beurteilen. SDtefer gefe^gcbcrtfcfjc SI)a*
talter prägte fid) ber beutfcfyen Aeftf)etif um fo leidster auf, als fie gum
großen Steile üüU üXftännern auSgebilbet mürbe, bereu innerer unb äußeret
S e r u f in ber #tid)tung üterarifdjer Srittf lag. Unb nüd) freute wirb in
weiten Greifen üün ber Aeftfyetif nod) immer eine A r t öüU Anweifuug gum
äftf>etifd)en ©enuffe ober gar gu äftfyetifdjer ^ßrobuctiün, jebenfalls ein ©t)ftem
t»on Regeln ber ©djönfett, erwartet.
©rft ganz aÜmäKjltdj batynt fid) in biefer §infid)t ein Umfd)Wung an,
ber mit ber gefammten SBanblung ber pljilofopljtfdjen Anfid)ten in uuferer
3eit auf baS ^nnigfte uerfnüpft ift. $ e mefjr bte miffenfd)aftlid)e ^l)itofopt)ie
bie fül)ne Hoffnung metapl)t)fifd)er (kmftructionen aufgiebt, unb ben ptydjo«»
Iogtfdjen ©tanbpunct betritt, auf Welkem fie bem gefe^mä^igcn Urfprunge
£ m n e u e n IHeid). I ü 7 S . I . TG
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ber gefammten menfd)lid)en 23orfteÜung§welt nad)pforfd)en fud^t, um fo mel)r
erleibet aud) bie 9iid)tung ber äf%tifd)en Unterfud)uttgen eine analoge 1b*
änberung, unb wir beftnben un§ auf biefem ©ebiete augenblicflid) in einer
(55äl)rung,. weld)e mit mand)erlei @d)wanfungen unb U n t e r s e i t e n an bte
©teile ber meta:pf)l)fifd)en eine pft)d)ologifd)e 2(eftf)etif p fe^en Bemüht ift.
$nbem biefe auf ben Slnfprud), bem äftf)etifä>n Seben (gefeite p geben, oer*
giftet, fann fie ifjre Inftrengungen um fo beffer barauf rid)ten, baffetbe p
erflären unb einen ©inblicf in bie :pft)d)oIogtfd)en ©efe^e be§ wunberbar
complicirten ^roceffe§ p gewinnen, burd) weld)en ber äftf)etifd)e ®enuß unb
bie äftl)etifd)e ^ßrobuetton p ©taube fommen. S e n n nun aud) biefe 23er*
fud)e p einer feften unb aüfeittg anerfannten ©runblage nod) eben fo wenig
geführt fjaben, tnte bi§I)er bie allgemeineren 33eftrebungen ber neueften ^fnlo*
fopf)ie, fo ift bod) nad) mandjen ©eiten fj'xn fdwn 8td)t p erblicfen, fetbft
wenn e§ fid) barauf befd)ränfen foüte, baß man flar erfennen fann, nad) ber
einen ober ber anberen 9x:id)tung fei ein fd)ließlid)er ©rtrag nid)t p er*
warten.
@<§ ift eine biefer 9tid)tungen, welche im ^olgenben p r @:prad)e fommen
foö, eine 9ftd)tung, welche auf ber einen ©eite bem naturwiffenfd)aftlid)en
©inn unferer 3eit befonberg ft)mpatf)ifd) erfd)einen fönnte, auf ber anberen
aber wieber fo wunberlid) unb befrembenb ausfielt, baß man fid) bie ^ßro*
Herne gang flar mad)en muß, um fie rid)tig p würbigen.
SDte allgemeine Stufgabe ber ^ft)d)ologifd)en 2leftf)etif würbe fid) bafn'n
formuüren laffen, baß fie pnäd)ft einmal burd) genaue wtffenfd)aftlid)e Unter*
fud)ung feftftelle, wa§ eigentlid) im äftljetifd)en ©inne wirflid) gefällt, baß
fie bann ben pft)d)ologifd)en ©rünben biefe§ SÖofjlgefallenS nad}forfd)e unb
fd)ließlid) auf irgenb eine SJßeife bartl)ue, wa§ wir benn nun ben guten unb
rid)tigen ©efd)mac! ntd)t nur nennen, fonbern p nennen aud) berechtigt finb.
©er erfte SEfjetl biefer Aufgabe ift natürlid) nur auf rein empirifd)em SBege
p löfen. $e mel)r aber bie £t)atfad)en ber Shtnft* unb &teraturgefd)td)te
ben fd}on au3 bem alltäglichen Seben p gewinnenben ©a^ oon ber Sßanbel*
barfeit unb 23erfd)iebenb,eit be§ (55efd)macfes§ beftätigen, um fo meb,r wirb bie
$rage entfielen, ob e§ nid)t gewiffe einfache ©rnnbformen be§ äftf)etifd)en
3ßofjlgefaüen§ giebt, weld)e al§ ftetige ©efe^e bem wed)fe!öollen ©piele p
®runbe liegen, $ f t ba§ ber gall, fo muß man fie burd) ba§ äBo^Igefallen,
weld)e§ fie immer erregen, auf weifen fönnen. Unb t)ter fdjeint e<3 nun, afö
fbnne ba§ naturwiffenfd)aftlid)e £ülf§mtttel be<§ @£periment<§ aud) in bie
2Ieftf)ettf eingeführt werben, inbem bie äftl)etifd)e SBirfung beftimmter ©egen*
ftänbe an möglid)ft oielen 3)ienfd)en geprüft wirb, ©iefer SHietf ber Unter*
fudnmgen würbe fomit al§ er^ertmentale 2teftl)etif gu beseiten fein.
©ine befonbere ^ßräcifirung erfjält nun biefe Aufgabe burd) einen Unter*
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fd)ieb, welket an einen innerhalb ber 2lefthetif lebhaft geführten (Streit er*
innert. £)a£ alle äfthetifd)en Vorgänge burd) bie finnltdje 23orftetlungS*
tl)ätigfeit »ermittelt finb, barf als felbftoerftänblid) gelten, » i n nnfere
finnlid)en ©inbrüde finb faft immer für uns guglcitf) Reichen für met)r ober
minber befannte (Segenftänbe, beren SSorftcöung, bem Oft)d)ologifd)en ©efe^e
ber ^tffociation pfolge, in größerer ober geringerer Klarheit bei bem ©inneS*
einbrud im SBckoußtfetn mit etroeeft wirb. 2Bir fef)en nid)t mannichf ad) ge*
ftattete, grau unb grün gefärbte ©onturen, fonbern einen Saum, einen leben*
bigen Organismus, ber oiefteid)t $rüd)te trägt, ober in beffen ©chatten es
fid) wohl ruf)t. £>a .entfielt nun bte $rage, ob baS äfthetifd)e Wohlgefallen,
wetd)eS ein ftnnlid)er ©inbrud mit fid) führt, fid) auf biefen felbft ober auf
jene beutenben 23orfteöungen bezieht, mit weld)en berfetbe oerfd)mot§en ift.
£)afs bie teueren in bebeutenber Seife mitfoielen, ift oon oorn herein flar;
baS äftl)etifd)e Wohlgefallen an finnlid)en ©inbrüden beruht p m großen ^t^ette
nur auf bemjenigen, was fie für uns bebeuten. 3ttnfdjert ^ e m äfthetifd)en
©inbrude eine§ 9?ad)tigallenfd)lageS unb bemfenigen ber täufd)enbften 9?ad)*
ahmung beffelben ift, fofern mir biefe 23erfd)ieben§eit fennen, ein gewattiger
Unterfdjieb. Unb bod) ift in betben gällen ber rein finntidje (Sinbrud genau
berfelbe; oerfd)ieben finb nur bie angehängten ©ebanfen, unb in biefen allein
fann atfo bie 23erfd)tebenheit beS äft^etifdjen UrtheilS wurzeln. Der bloS
finnlidje ©inbrud einer nod) fo fd)önen Sanbfdjaft ober eines lanbfd)afttid)en
©emälbes öefdjränft fid) auf eine gufammenftellung von färben unb formen,
wetd)e, nur als fold)e betrad)tet, f)inter iebem leibtid) gefd)madoolt compo*
nirten £eOOid) weit prüdfteljen müßte. Wollte man einen operirten Slinb*
geborenen, ber gwar färben unb Sintert genau p unterfd)eiben, aber biefelben
nod) nid)t p beuten gelernt hätte, oor ein taleiboScop unb oor ein ($emälbe
oon ©taube Öorrain ftellen, er würbe gweifetlos bem erfteren ben 23orpg
geben. @rft inbem uns ber grüne, in wunberlid)e Konturen ausgeformte
®le£ als Saum, bie £)urd)einanberwürfelung blauer unb grauer Rieden als
wolfenübergogener Gimmel — in ber Sßtrfltdjfett fo gut tote im (Semälbe —
entgegentreten, beginnt jener über £eppid) unb SMeiboScop weit hinaus*
ragenbe äfthetifd)e @enu|3, mit bem uns lanbfa)aftüd)e ©djönfjett in 9?atur
unb t u n f t ergreift. Sei anbern toftroerten fommt nod) gang 5lnbereS in
Setrad)t. ©efeigt es grübe einmal ein 2trd)äologe, ber oom ©hriftenthume
gar nid)ts wüßte, aus ben Krümmern ©reSbenS bie fi^tinifd)e Sftabonna
heroor — würbe er bie überwältigenbe ©d)önheit biefes SilbeS oerftehen?
Vielleicht befinben mir uns t r o | aller Henntniß ber antifen Welt mand)em
ihrer Werfe gegenüber, wenn nid)t gan§, fo bod) theitweife in biefer Sage.
$ n ber finnlid)en Wirfung ber (Segenftänbe auf uns finb alfo ^ebenfalls
biefe beiben Elemente su unterfdjeiben; ber bloße finnlid)e ©inbrud unb bie
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burdj pfodjologtfdje tffociation bamit berfnübfte SBorftetfang. 9?ach Rechners
Vorgänge mögen fie al§ ber birecte unb ber affoctatioe Factor bezeichnet
»erben, liebet ihre ajfttrotrfung in bem äfttjettfdjen (Sefammteinbrucfe, ber
fich feiner ©rünbe nicht unmittelbar bemüht ift, h e rrfcht nun ein alter ©treit.
3 w a r baß btc äfthetifche Sßirfung in aßen g'ätfen nur auf bem rein finn*
liefen ©inbruefe beruhe, ift mof)l faum Jemals ernftf)aft beraubtet morben,
befto lebhafter aber baS ®egentf)eil, baß nämlich bie finnlichen ©inbrüefe ihren
äftl)etifd^en SBertt) ftets nur ber Sebeutung berbanfen, meldte fie bureb unfere
9?ebcnborfteüungen gemimten. @3 lag in ber allgemeinen £enbeng ber beut*
fchen Sleftljettf, baS ©chöne als bie „erfcheinenbe $bee" §u betrauten, unb fo
mar fie geneigt, an ben ftnn liehen ©eftalten überaü nur ben ÄuSbrucf gu
fchä^en, ben bie entpfinbenbe ©eele in benfelften hineinzulegen bermag. Sffuch
hierin mie nach mannen anbern ©eitert geigt fie eine lofjängtgfett ihrer
Behren bon ben (Sigent^ümlia^feiten ber ^3oefte, bereu SBirfung allcrbingS auf
bem niemals ftebeutungSlofen SBorte beruht.
•Dagegen r)at man für bie entgegengefe^te Anficht, baß es menigftenS
gemiffe finnliche ©inbrücf'e gebe, benen fefton an unb für fict) unb ofme jebe
23egief)ung auf eine angehängte 93ebeutung ein äft^etifa^er SBerth gufomme,
ben 23eroeiS fchon früh auf bem ©eftiete einer anbern Ifrtnft gefunben, auf
bemjenigen ber üftufif. §)ier t)atte man guerft 23eranlaffung, ben mistigen
Unterfc^ieb gmifchen bem reinen I n h a l t e unb ben g-ormberf)ältniffen ber ftnn*
liefen (Sinbrücfe gu machen, unb roenn baS SBo^lgefallen an einzelnen Sonett
möglic^ermeife noct) auf ben affociatiben ^actor §urü(fgefüt)rt merben gu
tonnen fc^eint, fo rann man bei ben f)armonifd)en £onberf)ältniffen ber Dctabe,
ber Quinte, ber £erg u. f. m. auch nicht im ©ntfernteften mehr eine 23e*
beutung ausbeuten, ber fie ihren äfthetifchen 9Mg berbanfen füllten. £>ter ift
eS groeifellos, baß ber ftnnliche ©inbrurf als foldjer unb gmar bermöge feiner
^ormbcrl)ältniffe unfer äft^ettfct)e§ Verhalten beftimmt, unb biefe Beobachtung
b^at gu mancherlei berlocfenben (Srflärungen nicht nur auf bem ©ebiete ber
Slefthetif 23eranlaffung gegeben.
£)enn bie frabbirenbe (Srfenntniß, baß bie SBor/lgefätfigfeit ber confoni*
renben £öne bon einfachen gah'lenberhältniffeii ber ©aitenlänge abhängig ift,
legte ben ©ebanfen nahe, baß ben einfachen mathematifchen 23erhältniffen als
folchen ein toofttiber äfthetifcher SBerth tnne mohne. @S fefnen, als finbe bie
mahrnehmenbe ©eele ein äBorjlgefallen baran, ihr ßahlenfbjtem in ben Sftatur*
erfcheinungen mieber gu erfennen, unb als bann gar bie afuftifdje (Sntbecfung
fn'ngutam, baß jene einfachen gahtenberhältniffe ^er mufifalifchen Harmonie
fich auch in ben ©chmingungSgahlen ber confonirenben Zorn mieber finben,
ba fchien es ftemiefen, baß bie ©eele, bei ihren ©inneSeinbrütfen unberoußt
gätyienb, eine ^reube baran §abe, mrnn bie ©ummen, bie fie gegärt, eine
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burch bie anbete btotbtxt, ofme $eft aufgeben ober einen moglichft großen
gemeinfchaftlicben Factor ^aben — wobura) ber ©eele freiließ unter Umftän*
ben ein unbequemes fttechene^empcl auferlegt würbe.
SBefanntttdj tft bieS SBorurt^etl ber mufifalifcben £fjeorie erft burdj §elm*
fjolfc gerftört roorben, welcher ben Nachweis lieferte, baß baS Wohlgefallen
confonirenber £one auf ber Sßirfung tt)rer gemeinfamen Dbertone beruht.
Aber in föücffidjt auf bie üftufif war jener $ahrf)unbcrte lange ^ r r t t j u m
nicht fo gefährlich, weil in ber £fjat bieS 23erhältniß ber Obertöne, welkes
nun als ber waljre (Srunb ber mufifaltfchen ©onfonang erfannt tft, im innigen
3ufammenf)ange mit jenen artthmetifeben Segietiungen ber Sattenlängen unb
ber ©cbwingungSgahlen fte^t, fo baß ber früheren Auffaffung etgentttcr) nur
baS erflärenbe 3wifcbenglieb fehlte. 23ebenfli<her aber war es, baß man feneS
^rtneip, wonach bie mathematifche Proportionalität ein ursprünglicher ©egen*
ftanb äft^etifäien Wohlgefallens fein foKte, nun auch auf anbere ©ebiete, be*
fonbers auf baSjenige ber ©eftcbtSentpfinbungen unb ber f ü n f t e ber @tdjt*
barfeit gu übertragen fich berechtigt hielt.
freilich fam bem auch §ier eine 9teif)e wichtiger 5Tt)atfacr}ert tjülfteicr)
entgegen. Unoerfennbar tft 3. 33. bie angenehme Wirfung ber ©ömmetrie, unb
wenn eS auch nur geringer 33efinnung bebarf, um fich p überzeugen, baß
bie bloße ©timmetrie namentlich an größeren unb bebeutenberen ©egenftänbeu
ber (55efat)r ber Steifheit unb tfangwetligfeit anheimfällt, fo wirb baburch bie
%f)at\afy eine§ gewiffen urfptüngttdjen Wohlgefallens an fymmetrifcher An*
orbnung nicht umgeftoßen, fonbern nur bem allgemeineren ©ebanfen untere
georbnet, baß es fich bei allen äftfjetifch wirffamen f o r m e n um eine Sßeljerr*
fchung ber äftannidjfattigfett burch eine gewiffe (Einheit fjartbett. $e weniger
biefer nun freilich fef)r allgemeine ©ebanfe auf Wiberfprucb ftoßen wirb, um
fo zweifelhafter fteljt ei mit allen benjenigen 23erfuchen, welche p m £heil i n
bewußter Analogie p ben mufifalifdjen f o r m e n gemacht werben finb, um
auch für baS ©ebiet beS ©eficbtSfinneS ein folcheS äfthetifcbeS 9?ormatöer*
hältniß aufpfinben, welches an unb für fich unb unter alten Umftänben ohne
gebanftiche Sebeutung baS äfthetifche Wof)lgefallen hervorrufe. W i r fönnen
biefe 23erfucr)e nach gwei Dichtungen hin befonberS »erfolgen.
£)ie eine lehnt fich an biejenige $unft an, welche bie Ausprägung ma*
thematifcher Skrhättniffe in ber Üörperwelt p einer wefentlichen Aufgabe p
haben fdieint, bie Architeftur, bie fich i a beShalb auch als gefrorene üftufif
hat bezeichnen laffen muffen, ©ie festen als beweis für bie Wohlgefälligfeit
beftimmter 2ftaßoerhältniffe fich leicht ins gelb führen p laffen, unb fo tjat
namentlich Wolff in feinen Seiträgen p r Aefthetif ber Söaufunft baS einfachfte
aller räumlichen SBerljältmffe, baS Ouabrat, als baS äfthetifche Sftormafoer*
hältniß aufpweifen oerfucht.
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Stetiger noch w a r e n bie 93eftrebungen, welche bie © r u n b f o r m ber räum«»
litten SBoIjlgefäfltgfett a u s ben normalen 2Serhältniffen ber menfchlichen %t*
ftalt abftrahiren gu fönnen glaubten, $ n biefer 9tic£)tung fanb m a n gasreiche
Vorarbeiten, ©chon baS Alterthum hatte fich f ü r ben praftifchen gwecf ber
© f u l p t u r üielfach bannt Öefdjäfttgt, unb feit ber ^enaiffance ^aben Künftler
nnb Anatomen in bem ©ntwurfe oon 2D?apefttmmungen ber menfchlichen
©chönheit gewetteifert. SßaS m a n in biefen ÜÖieffungen oon ©eiten ber
neueren Slefttjettfer oermißte, mar nicht fowofjl ihre ©enauigfeit ober btc
©chönheit ber baburch gegebenen SSer^ältniffe, als oielmeljr ein einheitliches,
fich oon felbft wieberf)oIenbeS unb notfjwenbig fich weiter glieberubes F o r m a t *
oerhältnifj. ©S fei gwar richtig, baß g. 33. bie ©efichtSlänge Sen gefmten
£ h e i l ber gangen Körperhöhe gu btlben habe; allein m a n fehe nicht ein, weS*
halb baS gerabe fo fei, weshalb nicht lieber ber neunte

Zfyü u. f. w. @o

entftanb baS ©uchen nach einem ©runboerhältniffe, welches, an fich fchön, (ich
organifch gliebern unb allen feinen S t e i l e n feine urfprüngliche (Schönheit
mittheilen foHte. gwgarth erflärte in ber (Sbene bie Seitenlinie, im 9taume
bie Schlangenlinie f ü r bie öon ihm fogenannte ©(fjönheitslinie. S i n c M m a n n
glaubte gegenüber ber antifen 23eoorgugung bcS KreifeS in ber GsClipfe bie
© r u n b f o r m ber organifchen ©chönheit gu erfennen. ©in englifcher $orfcher,
§aty, meinte nacbweifen gu fönnen, baß bie 23erhältniffe ber mufifalifchen
H a r m o n i e mit genauer S i e b e r h o l u n g bie normale (Slieberung beS menfglichen
Körpers beftimmten. ® a r nicht gu ben!en rein ^^antafttfc^ier 23eftrebungen,
in benen etwa baS ©iebenecf als ber geheime © r u n b aller organifchen @e*
ftaltung unb aüeS äfthetifchen S o h l g e f a l l e n s bezeichnet, ober biefer ©ebanfe
fogar buchftäblich protegirt mürbe, inbem m a n baS O u a b r a t ber ftcity 7 f ü r
bie llribee bes UnioerfumS erflärte.
Keiner jeboch unter ben ernfteren 23erfuchen biefer A r t hat ein fo nach*
haltiges Auffefjen erregt wie üor gwangig f a h r e n berienige öon £eifing, toeI*
eher baS äft^ettfdje ©runbgefefe im „golbenen ©chnitte" entbeeft gu haben
glaubte, © e r golbene ©chnitt ift biejenige ©intheilung einer tfinie, wonach
fich ber fleinere Abf chnitt berfelben gu bem größeren fo »erhält, wie biefer
gur gangen Öinie, ein fogenannteS irrationales 23erl)ältniß, w e l k e s fich tordj
gange Rahlen unb enblofe Brüche nicht mit ©enauigfeit auSbrücfen l ä ß t ;
in auffteigenber Annäherung müffen bie beiben A b b i t t e baS 23erhältniß3 : 5, 5 : 8, 8 : 13, 1 3 : 2 1 , 2 1 : 3 4 , 3 4 : 5 5 u. f. w. haben. Unter ben
gahlreichen intereffanten geometrifchen unb arithmetifchen ©igenthümlichfeiten
biefeS 23erf)ältniffeS w a r f ü r ben üorliegenben ßweef biejenige am wichtigen,
baß es fich öon innerlicher ©intheilung aus ohne weitere Operationen gang
üon felbft i n s Unenbliche weiter t^cilt. $ n biefer p h i g f e i t , P felbft gu
gliebern unb fortgupflangen, fcheint ßeiftng etwas DrganifcheS gefehen gu
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Jjaöett, unb er meinte nun nad)weifen a u fönnen, baß, wenn man ben menfaV
liefen ^öriper feinen Längenmaßen nad) in bem 23erl)ältniffe beS golbenen
©dmitteS tfjetft unb immer wieber % i l t , bie ©dmittpunete ftets auf amto*
mifd), motpfwtogifd) unb tofytifiologifd) mistige ^unete, ober wenigftenS bittet
baneben treffen. SDtefe Don ifym bis in bie ©lieberung ber ginger unb getjen,
oon einem feiner 3tnf)änger fogar bis in bie ©eftaltung beS ®ef)trnS buraV
geführte Uebereinftimmung ber ®ö£pertfjeite mit ben 23erf)ältniffen beS golbenen
©ct)nttte§ fraptoirt auf ben erften 23Hcf — aber id) glaube aud) nid)t länger.
$ n bem oielbeutigen O r g a n i s m u s beS 9J2enfd)en ift gule^t jeber ^ u n e t widjtig
genug, um irgenbwie als 2lbtf)eilungStounct angefef)en werben §u bürfen.
2ftan fann fid) breift anf)eifd)ig machen, mit jebem beliebigen anberen SQtaße
am menfdjltdjen 9cormalförper Ijerumpmeffen unb ühtxaU auf f)öd)ft bebend
fame ^ßunete p ftoßen. dJlan b r a u e t n u r Reifings £)eutungSmetf)obe naaV
p m a d j e n . $ f t ber ^3unct, auf weldjen man flögt, f ü r bie ©lieberung beS
3hwd)enffelettS nid)t oon leiblicher 33ebeutung, fo ift er eS meltetdjt f ü r bie
DJfuSculatur ober f ü r beren 35erf)ältniß p m © f r i e r t ; läßt fid) anatomifd) unb
mortofyotogtfcfj if)tn gar feine Sßebeutung abgewinnen, fo ift er otelleid)t f ü r
irgenb eine ül)l)fiologifd)e Function, etwa als SJiittelüunct einer £)reljbewc*
gung u. f. f. oon 2öid)tigfeit, unb gef)t aud) baS nid)t p geigen, fo wirb
irgenb eine Sßebeutung f ü r bie äußerliche Konfiguration, .eine fdjmalfte ober
breitefte ©teile, ein .Ort ber fräftigften SluSlabung ober ber energifelften @in*
fdmürung, eine ©egenb ber ftärfften Sftunbung ober auSgefprodjenften (Scfigfeit
bod) wofjl in ber Sftätje fein. @S müßte wunberbar pgeljen, wenn niebt auf
biefe S e i f e f ü r jeben s £unct beS menfd)tid)en törtoerS irgenb eine gang
gWeifellofe 33ebeutfamfeit l)erauSgeflügett werben fönnte, p m a l wenn man fid)
wie Reifing bamit begnügt, baß bie 9fteffungen n u r fo ungefähr ftimmen.
$ ü r biefen freiließ r e i f t e feine ©ntbeefung aus, um it)n p ber lieber*
geugung gu bringen, baß ber golbene ©djnitt baS ©runbgefe^ aller organifd)en
23ilbung fei, unb er oerfolgte biefe Stteffungen in baS Zfykx* unb *ßflangen*
reidj hinein: ber Od)fe, unb baS © r a s , baS er frißt, fie geigten fid) gleid)*
mäßig nad) bem golbenen ©djnitte gebilbet unb gewadjfen. £)od) bamit nid)t
genug: bie 2ftaßoer£)ältniffe ber ©rtjftaUifation, bie tequioatengen ber djemi*
fd)en 9xeaction, bie ©eftaltung ber Kontinente auf ber ©rboberflädje, bie ©nt*
fernungS* unb ©rößenoerfyältntffe ber Planeten unfereS @onnenft)ftemS, bie
©ternbilber beS nörblid)en unb fübiid)en F i r m a m e n t s — 2WeS mußte fid)
bem golbenen ©dmitte fügen, unb eS blieb feine 9?aturwiffenfd)aft, ber Ijier*
a u s nidjt eine neue ©rteud)tung fommen follte. ©täubte bod) Reifing, feine
(Sntbedung werbe bie 9taturto£)ilofobI)ie oerbrängen unb an iljre ©teile eine
„ejeaete oergleicbenbe 91aturwiffenfdjaft' y fe^en!
2BaS uns t)ier intereffirt, ift bie urfprünglidje SBo^lgefälligfeit, weld)e
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Reifing bem golbenen ©djntttc al§ äftr)etifd)em ^ o r m a l ü e r j j ä l t n i f f e mnbicirte.
@r t)at biefetbe ntdjt n u r pln^ofoplufd) au§ bem b e g r i f f e ber ©d)önfjeit
bebucirt, worin ifm bann Slnbere fpätcr fomifdj genug überboten, fonbern er
t)at aud), ma§ m i s t i g e r tft, au§ beut ©ebiete ber tunftgefd)id)te ein retdjeS
M a t e r i a l pfammengefd)lep:pt, u m p geigen, beiß §at)tretc^e Sunftroerfe an ben
mefentlidjen ^ u n e t e n if/rer ©ompofition fidj nad) biefem 23ert)ältni(fe gegliebert
geigen, fttoax ba<§ fonnte nidjt SBunber nehmen, baß, nadjbem er einmal ben
normalen menfd)lid)en Körper fo au<§gemeffen tjatte, er biefelben 2Serf)ältniffe
an ben menfdjlidjen ©eftalten in ben großen Sßerfen ber ^laftif unb ber
SDMetet beftätigt fanb. 23ebeutenber märe e<§, wenn ifjm ber 9£ad)mei<§ ge=
lungert märe, baß in ber (Sefammtcompofition üon ©emätben mie ber fi^tt^
nifdjen üDJabowta bie (Sntfernungen ber entfef/eibenben ^ßunete p einanber in
ben 33er()ältniffen be§ golbenen ®d)nitte§ ftet)en. Allein aud) Ijier fann eben
über bie 2öid)tigfeit ber ^ßunete geftritten merben, unb p b e m rjat $edmer
bei ber $ftad»neffung gefunben, baß bie @ad?e meber bei ber ft£timfd)en nod)
bei ber l)olbeinifd)en äftabonna in © r e i b e n ftimmt. 2lud) in ber S a u f u n f t
t)at Reifing benfelben ^adjmciS oerfudjt. $ n ben bebeutenbften ©ebäuben
be<§ U t e r t t m i n S unb ntdjt minber in ben großen H i r z e n ber gotrjtfcrjen t u n f t
glaubt er bie ©lieberung unb bie £)imenfion§üertjättniffe bes ®runbriffe§ unb
ber $agabe auf fein ^ormattierfiältniß p r ü d f ü f y r e n p fönnen. £)a aber alle
biefe -DJieffungen natürlich nad) $eid)nungen

un0

Slufriffen vorgenommen finb,

fo lief mof)l manage Unrid)tigfeit mit ein. 2£ie unfidjer unb miulürlicE) foldje
33eftimmungen finb, mag m a n barau<§ erfetjen, baß an eben bemfelben ^ßar*
tfjenon, meines bi§ in bie ©lieberung be§ @ebälf§, bes> Slrä^itraöS unb be§
Briefes t)inein Reifing al§ fdylagenben 23emei<§ f ü r feine ©inttjeilung in 2ln*
fprud) nimmt, SBolff ben ©runbdjarafter ber quabratifdjen ©lieberung naaV
gemiefen fjat. 2lm fd)limmften enblid) ftel)t e§ mit ber SÖhifif: f)ter fällt ber
golbene @d)nitt p n f d j e n große unb bie fleine ©e$t, unb bem @dn'dfale,
f ü r bas> mufifalifdje 9?ormalt>ert)ältniß eine unreine ©e^t galten p tnüffen,
ift Reifing n u r burd) bie gefudjteften unb gegmungenften S e n b u n g e n ent*
gangen.
Zxofy aller biefer Uebertreibungen, S i ü f ü r l i d ) f e i t e n unb Unridjtigfetten
erregte bie geifingfa^e 23et)au:ptung eine nid)t geringe Slufmerffamfeit; benn
nad) 5 l b p g berfelben blieb immerhin nod) eine bead)ten§mertt)e gtngafjl Don
Sfjatfadjen f ü r eine äftfjetifdje Sofylgefälligfeit be§ golbenen ©dmittoerrjält*
niffe§ übrig. Slamentlid) bie 2leftt)etifcr ber tjerbartfct)en @d)ule nahmen fid)
ber <Satf)e an, ba nad) bem allgemeinen ©tanbpunete t^rer ^tjtlofopb/ie ba§
S3ort)anbenfetn eine§ urfprünglict)en 2Bol)lgcfalIen<3 an beftimmten finulofen
f o r m e n befyautytet mürbe; unb nun ber emm'rifdje Semei§ menigften§ an einem
S3cifptele geliefert p fein festen. 2lud) mer bem ©ebanfen eine§ äftfjetifdjen
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UnioerfalmafieS nicht hulbigte, mochte mit bcm üftadjroelfe biefer häufigen
23erroenbung eines beftimmten 93erb,ältniffeS junächft aufrieben [ein.
Allein biefer Beweis ^atte bod) and) fo nod) [eine ActjilleSferfe. Sitte
bie wohlgefälligen ©egenftänbe in 91atur unb ®unft, an benen man geifingS
Nachweis ihrer (Slieberung nad) bem golbenen (Schnitte einmal als preid)enb
äugeben mochte, waren üerhältnißmäfng complicirte unb rjor Allem bebeu*
tungSüotte. £)ie men[d)lid)e ©eftalt, bie übrigen organifchen Körper, bie
©tatuen, ©emälbe, Sirdjen unb ^ a l ä f t e — in allen mar zweifellos ber affo*
ciatiüe Factor gum -Jfttnbeften (tarf oertreten, in ben meiften zweifellos
bei S e i t e m überwiegenb. $ ü r atte fonnten beSljalb mit üottem $ed)te anbere
e i n b r u d l o t t e r e ©rünbe tt)rcv äftljetifchen SBohlgefälligfeit angeführt werben,
unb metteidjt war ber golbene Schnitt bei allen n u r ein äufaütge§ Beimerf,
welches mit bem eigentlichen ©d)ön^ctt§urtf)eile nichts zu tf)un blatte. 2Benn
beSljalb bie $rage nad) ber äft^ettfcfien äßofjlgefäfligfett beS birecten F a c t o r s
im finnlidjen ©inbrude am golbenen Schnitte entf (hieben werben fottte, fo
mußte fie nod) mit anbern |)ülfsmitteln unterfud)t werben.
-Dicfcr Aufgabe unterzog fid) Rechner*), ber finnige Seidiger $orfd)er,
ben bie 9caturwiffenf<f)aft unb bie ^fyilofo^ie mit gleicher Anerfennung unb
mit gleichem 9ted)te z u ben ^ r i g e n jäbylen. fügte fid) bieS Problem
in bem allgemeinen gufammenhang feiner pftydjo^htyfifchen Unterfud)ungen
ein, in benen er ben gefetjmäfcigen Beziehungen, welche gwifd)en leiblichem
unb feelifd)em öeben walten, burd) SJlcffung unb ©jperiment nadjzufpüren
nad) mand}erlei Dichtung befd)äftigt ift, unb fo ging er aud) biefer $ r a g e
mit ben gleiten M i t t e l n §u Serbe.
$ e mehr nämlich bit Sftitwirfung. beS affociattoen F a c t o r s bie B e w e i s
f r a f t ber oon Reifing gefammelten SLr)atfact)en abfehWächte, um fo- mehr §an*
bette es fid) f ü r Rechner barum, benfelbcn gu entfernen unb in feinen ©rpe*
rimenten ben birecten Factor möglichft z u ifoliren, um feine S i r f u n g rein
conftatiren §u fönnen. $ u biefem ßwede müßten alfo bie ©egcnftänbe fo
bebeutungSloS wie möglich gewählt werben; fie bürften nichts Weiter als bie
räumlichen 33erhältniffe felbft borftellen unb feine Erinnerung an irgenb
welcbe Bebeutungen h ^ ^ u f e n . ©o waren es ^apierfchni^el, bie nichts
al§ bie abftracte $ o r m barftettten, §u welchen Rechner feine 3uflud)t nahm.
Bei ber Ausführung biefer ©^erimente oerfolgte er hauptfädjlich gwei
9J£etl)oben, welche er biejenigen ber 2ßat)t unb ber ^erftettung nennt, £)ie

*) ©eine barauf Bezüglichen U n t e r t e i l u n g e n finb t^etfö in feiner Sl&fjanblung n$ux
ejperhnentaten Sleftfjetü" ( i n ben SJerljanblungen ber föniglid) fädjfifdjen ©ocietät ber
SBiffenfdjaften, 2eip§ig, § i r j e l ) , t^etlS in feiner ,,33orfcf)ule ber S t e p e t i f " (2 SBänbe,
Seipjtg, 93reitfopf u n b § ä r t e l ) niebergetegt.
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erftere befielt barin, baß mögliäift oielen ^erfonen oerfd)iebcnen Alters, %t*
fd}led)t§, 23er.uf§ u. f. w. eine 9teif)e oon f o r m e n mit ber 2lufforberung, bie
tr>o^)[gefä£ttgfte baoon gu begeid)nen, oorgelegt werben, $ m 2tnfd)luffe an bie
geifingfche $rage waren e§ guerft eine Wife üon 9?ed)tecfen, bie bei gleichem
g-täcijeiiin^alte möglichft oerfd)tebene 35erf)ältniffe bcr (Seitenlange befaßen, unter
tljncn ba<§ Ouabrat unb ba§ burd) ben golbenen ©d)nitt beftimmte 9ied^tecf.
$erfuct)e, weld)e $ed)ner in gwei IHeinfinberbewaf)ranftaIten mad)en lief,
geigten fid) ol)ne ©rfolg, ba bie fleinen ©efcr/öpfe offenbar roilb unb waf)llo§
gugriffen. £)ie erfolgreicheren 33erfud)e würben im (Sangen mit 347 ^ e r *
fönen, 228 männlichen, 119 weiblichen, angeftellt, fämmtlicb, gebilbeten ©tän*
ben angehörig unb über fünfgef)n ^ahre alt. @§ würbe geftattet, bie offen*
bar mißfälligen f o r m e n guerft au§gu[onbern, unb baoon m a t t e n 150 Herren
unb 95 ©amen ©ebraud). £)iefe 23erwerfung§urthetle würben eben fo
regiftrirt wie bie SSorgugSurtheile, babei jebod) bie 23orfict)t inne gehalten, baß,
wo $emanb gwei ober mehrere f o r m e n gleichmäßig oerwarf ober gleichmäßig
beoorgugte, ba§ Urtt)eit in 23rud)theilen auf bie betreffenbcn g-ormen Oer*
t^eilt würbe, fo baß $eber bod) i m (Sangen nur ein 23orgug<curtf)eil unb
eoentuell ein 23erwerfung§urtheil abgegeben f)atte.
lieber ben (Srfolg tf)eilt Rechner mit, baß ba§ Ouabrat nur 3 ^rocent
SSorgugSurtheile, bagegen 28,8 ^3rocent 23erwerfung§urtheilc fanb; bagegen
fielen auf ben golbenen @d)nttt fein eingtge<§ 33erwerfung§urt£)eil, bafür aber
bie meiften unb gwar etwa§ über 35 'ißrocent 23orgug§urtheile; er oereinte alfo
mef)r al§ ein ^Drittel aller 23eifall3ftimmen auf fid). 2lu§gefprod)en war ferner
bie Mißbilligung ber fd)lanfftcn $orm, worin bie (Seiten ba§ 23erhältniß 2 : 5
hatten, unb welche oon wenig mehr -als 1 ^rocent beoorgugt, bagegen oon
35 Ißrocent oerworfen würbe, unb außerbem bie entfehiebene Mißbilligung
ber bem Ouabrate fehr nahe ftel)enben gorm, welche fid) auf 20 Ißrocent
belief, währe nb bie Seoorgugung berfelben noch nicht ein Viertel ^ßrocent er*
reichte; ein blinber (Somponift, ber mit bem £aftgefüf)le fid) benfelben 23er*
fuchen unterwarf, fcheint ben ©runb bafür gefunben gu h^ben, inbem er e§
„ein heuchlerifche§ 23erhältniß" nannte.
£>a§ ©efammtrefultat glaubt Rechner bahin gufammenfäffen gu bürfen,
baß mit gewiffer 23efd)ränfung für biefe £)imenfion<§oerhältniffe oon 9f*ed)t*
ecten $eifing im 9ied)te bleibe, ba ber gotbene ©djnttt eine gang entfd)iebene
Söeoorgugung erfahre, ©etbft in biefer ftarf limitirten $ o r m ber S3eiftimmung
gu ben geifingfd)en ©ebanfen glaube ich ihm nid)t folgen gu fönnen. @r macht
befonber§ barauf aufmerffam, baß in feiner X a b e t t e , oon ber bem Ouabrate
gunächft ftehenben $ o r m an bi§ gum golbenen @d)nitte bie ^rocente ber 33or*
gug§urtheile fteigen, unb oon ba an bis gur fd)lanfften $ o r m wieber fallen,
fo baß bie SBohlgefälligfeitScuroe beim golbenen @d)nitte culminirt. Stilein

Ueber epertmentale Sleft^etif.

bteS Sachen unb Ratten tft burchauS nicht gleichmäßig, fonbern bie große
äfteljräaljl alter SeoorpgungSurthetle tft gang btdjt um ben golbenen «Schnitt
oerfammelt. Sßährenb biefer felbft beren 35 sßrocent Ijat, fallen auf bie beiben
p betben Seiten t>on ilmt ftehenben, alfo auf baS etwas fdjtanfere unb baS
etwas plumpere je circa 20 «ßrocent, unb faßt man alfo biefe brei 33er*
hältniffe pfammen, fo nehmen fie für ftcf) bte überwiegenbe 5tngar)l oon
75 ^ßrocent aller 33orgug§urtf)eUe in $nfpruch, b. h- bie große Oftehrph* ber
9ftenfchen beoorpgt unter ben Ütecf/tecfsfürmen biejenigen, beren (Seiten roeber
a ü p gleich, nod) a l l p oerfRieben finb. Unb baS tft nun freilich eine äftfjetifdje 33infenroaf)r^eit, welche auch olme ben Apparat großer ftafyUn einleudV
tenb geroefen roäre. $ n biefen mittleren 23erf)ältniffen, bie ben (Streuten
gegenüber als wohlgefällig gelten, nimmt ber gotbene (Schnitt üietteicht fetbft
wieber eine mittlere Stellung ein; follte aber feine befonbere SßohlgefäHigfeit
burch btefe 93erfuct)e eoibent werben, fo müßte eine neue Oieitje berfelben
unternommen werben, in benen man ben golbenen Schnitt nur mit jenen
bidit neben ihm liegenben 33erf)ältmffen oergleichen ließe, welche in Rechners
33erfuchen gleichfalls fo auSgebehnten Seifall gefunben b,aben. Senn ich
glaube, baß biefer 33erfuch nicht p Reifings ©unften ausfallen werbe, fo be*
ftimmt mich b a p ein bereits ermähntes fttefultat oon Rechners 23erfud6)en.
T)em Ouabrate wohnt wegen ber Eugenfälligfeit feiner geometrifchen 93e=
pljungen roenigftenS eine gewiffe 2Bot)lgefäUtgfeit bei, bie ihm fehr na()e
ftel)cnbc § o r m beS 9ted)tecfS bagegen toirb eben, weil fie beinahe unb boch
nicht gan^ ein Ouabrat ift, fehr energifet) Verworfen, ^äge nun bie SBotjt^
gefälligfeit beS golbenen Schnittes in bem augenfälligen ©inbruefe feiner
mathematifchen 2$erf)ältmffe, fo wäre p oermuthen, baß eben fo bie ihm fehr
nahe ftehenben formen als t)euct)terifc^e oerworfen würben. £)em ift aber

nach Rechners Tabelle nicht fo, fonbern umgefehrt erfreuen fte fich eines bem
golbenen Schnitte üer£)ältnißmäßig nahe ftehenben ^rocentfa^eS oon SBorpgS*
urtheiten. £)arauS fcheint mir p folgen, E>aß ber wahre ©runb unferer
äfttjetifdjen 23eoorpgung beS golbenen Schnittes nicht fowof)t in feiner matt)e*
matifchen ©tgenthümlichfeit als oielmehr barin beruht, baß er, wie annähernb
auch bie bicht neben ihm liegenben SSerhältniffe, eben bie golbene üDHtte hält
jwifchen ben ©jtremen: nicht p gleich unb nicht p oerfchieben, nicht p fürs
unb nicht p lang, nicht p plump unb nicht p fd)lanf — baS, meine ich,
ift baS ©eheintniß bei ber Sache.
Ü)ie jweitc üDletfjobe, welche Rechner bei feinen 3Serfuchen befolgt, oon
ber er aber noch feine sahtenmäßigen ^efultatc oeröffentticht I)at, tft bie*
jenige ber §erftellung, unb babei hat er bie §)erftellung wohlgefälliger Streute
p m SluSgangSpuncte gemalt. $ u e » i e m gegebenen ^ängSbalfen folt nach
Auswahl aus einer Spenge oon Querbatfen oerfeftiebener ®röße baS gefäl*
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ligfte Bretts gelegt »erben. £)er derfuch enthält eigentlich %\vti. QsrftenS
hanbelt e3 fid^> barum, wie groß ber Querbalfen [ein unb §metten§ barum,
wo er ben ÖängSbalfen fdjneiben foll. ©er derfueb i[t beS^alo auch, wenn
ich Rechners furze änbeutung recht oerftehe, in ber A r t gemalt worben, baß
erft einmal alle Ouerbalfen an lauter gleite $äng§balfen fo gelegt werben,
bat jeber am gefättigften [djetnt, nnb baß bann au§ ber üftenge ber fo ent*
ftanbenen Brenge fchließticb, ba§ gefälligfte auSgefucht würbe. £)a<§ 9kfultat
btefer derfuche theilt ^ed^ner fummarifch baf)in m i t , baß in ber Teilung
ber Öinien ber golbene ©ct)nitt feine gaubcrgewalt verliere unb anberen 33er*
hältniffen beträchtlich natfjfte^e. £)a f)ier noch feine erbeten ^ublicationen
vorliegen, fo mag nur eine frittfdje üöemerfung hinzugefügt p werben. £)ie
Aufteilung allgemeiner ©ä^e ift fjier namentlich baburch erfchwert, baß bie
äftljettfdje ^Beurteilung oon ©intheilung§üerhältniffen wefentlief) burdj bie
Sage ber einzuttjeilenben Sinien bebingt ift. dergleichen wir zum Sßetfptel
bie ©intheilung nach bem golbeneu Schnitte mit ber £)albirung ber hinten, fo
fällt ba§ Urtr)eil fehr oerfchieben au§, je nachbem bie Sinie horizontal ober
üertical »erläuft, im erfteren ^alle wirb unbebingt bie ^albirung, im U%*
teren ber golbene ©chnitt oorge^ogen werben, kreuze finb wir gewohnt,
ftel)enb gu benfen, bie £r)eilungt>e<S Öäng§balfen§ wirb uns unfdjön erfcheinen,
wenn berfelbe halbirt ift, wir »erlangen ben ©ehnittpunet {ebenfalls oberhalb
beS £)albirungSpuncteS. £)en Querbalfen bagegen ungleichmäßig ju beiben
©eiten beS SängSbalfenS zu oertheilen, würbe uns als bie größte ©efdjmacf*
lofigfeit erfcheinen. AefmlicheS geigt fich bei ben Öängeuüerhältniffen üon
SängS* unb Querbalfen; bei ftehenben kreuzen werben wir {ebenfalls wünfehen,
ben SängSbalfcn länger zu fe^en, als ben Querbalfen, unb ein oollfommen
gleichfchenfligeS Kreitz macht uns in biefem $alle ben (Sinbrucf ber $lump*
hett; »on ben fogenannten liegenben kreuzen bagegen, baS fjetjjt benjenigen,
welche auf zwei ©chenfelfpi^en flehen, ift nur baS gleichfchenflige erträglich.
$ m Allgemeinen läßt fich baS bahiu aufrechen, was auch Rechner anber*
wärts betont hat, baß wir Abweichungen oon ber ©tjmmetrie in horizontaler
Öinie fehr ötel unbequemer emtofinben als in oerticaler.
(Suchen wir bafür eine ©rflärung, fo fann biefelbe nicht in rein geo*
metrifchen derhältniffen liegen, bereu ©imertfionen befanntlich ftets » e r l a u f t
bar finb, fonbern nur in ben ©imenfionen beS phtyfifchen Raumes, welche
nicht gleichwertig finb. $ n ber »erticalen Dichtung nämlich §afan ^ i r ftets
bie SSorftellung, als ob baS Untere baS Obere tragen müßte, unb ba »er*
langen wir, baß ba§ Untere baS kräftigere, baS heißt nämlich baS Größere
fei. ©obalb bagegen bie S^^ettttng in horizontaler Richtung ungleichmäßig
ausfällt, fo fcheint eS, als müffe wegen ber ungleichmäßigen 53efcf)werung baS
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@angc nach ber einen eeite umfippen, unb fjter verlangen w i r begfjalb volle
©pmmetrie.
$ f t aber btefe (Srflärung richtig, fo wurzelt ber äftljettfdje ©tnbruef nic^t
in ben bloßen räumlichen 33erhältniffen, fonbern in einer ftatifdjen Analogie,
bie mir, wenn auch nur gang bunfcl, {jin^ubenfen. Unb ba§ ift fein gerin*
ger Einwurf gegen ^er^nerS ©rperitnente. @§ geigt nämlich, bafj e§ autf)
bei biefer gang abftracten SDarftellung ber $ormt>erhättniffe nicht gelingt, ben
birecten Factor be§ ®inne§einbrucfe§, wie e§ bie %b\\a)t war, rein bargu*
(teilen unb bie affociattoeft 9tebenwirfuugen gang auS^ufc^Ue^en. $ n ber
Zfyat glaube xa), bajj I)ter ber f ü f p a r f t e L a n g e l biefer Verfuge liegt. £)enn
ber 9J?en(dj tä^t einmal ntct)t von ber leibigeu ©ewohnt)eit, fich bei Gittern
etwa§ gu benfen, unb gerabe, wa§ Rechner von feinen Verfugen berietet,
[priest am beutlichften bafür. ©r ergäbt, baß bie meiften Seurtheiler guerft
jebeS Urtf)eil verweigerten, inbem fie erflärten, e§ hänge oon ber SSerwcn*
bung ab, welche g o r m man fdjöner finben müffe, ba§ |ei§t atfo, bajj fie
nach affociativen (dementen für bie 23eftimmung t^rc§ Urtr)ett§ gcrabegu
fugten. 23efonber§ aber bie äftotiöe, welche bann fpäter für ba§ abgegebene
U r z e i t angeführt würben, ba§ Duabrat fei „troefen, langweilig, plump, e§
mache ben ©nbrutf h a u § ^ a c ^ e n c r 23efriebigung", ber golbene (Schnitt fei ba§
„nobelfte" Verhältnis bie eine $ o r m fei „heucblerifch", bie anbere „fo febün
fchlanf" u. f. w. — wa$ finb bas anber§ at<§ affociatioe Sccbenoorftellungen,
an welcbe bie ©etrachtenben burch bie gönnen erinnert unb burch welche fie
in ihrem Urteile beftimmt worben finb? ift eben nicht möglich, bie
begriffliche Trennung be§ btrecten unb be§ affociatben gactor§ auch factifd)
herguftellcn. 9M)tnen w i r bie Verfuge mit ben treugen? 2ll§ ob un§ bat
&reug blo§ eine räumliche g o r m wäre, al<3 ftänbe c§ nicht in beftimmter
©eftaltung vor ber Sßf^antafie eines $eben! Vielleicht würben bie Verfuge
im öfttichen (Suropa beträchtlich anberS al§ im weftlichen augfallen.
SDiefer überall gmcifelloS ftattfinbenben SDtitwirfung inbioibuellcr Dteben*
oorfteßungen glaubt Rechner burch bie üDfoffe ber ©£perimente gu entgehen.
Stach bem ftatiftifchen principe ber großen $al)lcn meint er, ba£ bei genü*
genber 3lngaf)l oon Verfugen bie SKMrfung biefer Scebenoorftellungen fich au§*
gleichen unb ba§ SRefultat rein fein werbe. 25on bem gleichen @cficht<^
punete behanbelt er eine britte Sftethobe, womit er bie beiben anbeven gu
controtiren benft unb welche er biejenige ber Vermenbung nennt. 5Benn
man nämlich eine große Singahl öon ©egenftänben be§ alltäglichen Gebens*
gebrauchet mißt, bei benen ihr unmittelbarer praftifcfjer gweef einen gewiffen
Spielraum für ihre räumliche ©eftaltung läftt, fo wirb fid) in ihnen bie
33et>orgugung gewiffer Verb/iltniffe, wenn e§ eine folche giebt, getteub machen
Staffen, $ n biefer Slbficht Jjctt Rechner fich bie 2ftülje nicht verbriefen laffen,
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Süchereinbänbe, (Druckformate, ©d§reib= unb Briefpapiere, (Souöertformen,
SSanfnoten, ©pielfarten, ©ratulationS* unb SBtfitenfarten, ^Photographien,
33rteftafdjen, ©hocolaben* unb SBouiÜontafeln, ^fefferfuchen, Swilettefäftajen,
ßucferbofen, £abafSbofen, ßiegelfteine u. f. w. auSpmeffen, unb er hat ba*
bei burchfchnittlich bte 23eoorpgung beS golbenen ©drittes beftätigt gefunben,
noch met)r aber bte eittfdjtebene 23ermeibung ber quabratifchen $orm. S ä ^
renb p m Seifpiel bei öiergtg Romanen baS bur^fdjnittli^e Format faft genau
ben golbenen «Schnitt ergab, §efgt felbft baS gelehrte Ouabratformat fo gut
wie nie ein öölligeS Q u a b r a t , fo baß alfo hierbei baS f/t)eucr;£etifc^e i>er=
fjältntfc" eine getniffe 23eöorpgung p erfahren fchetnt. Auch Spüren unb
g-enfter finb felbft ba, wo feine unmittelbare Beziehung auf ben praftifdjen
$wecf beS (Durchgangs beS menf glichen Körpers vorliegt, nur in Sauern*
häufern unb i n ©Rennen quabratifd), niemals aber an ^aläften.
@S finb &t§t)er nur biefe gang elementaren Otaumformen, mit benen (ich
bte experimentelle Stcft^ettl befestigt t)at. Aber eS öerfteht ftdj öon felbft,
baß ihre-33erfuct)e fiel) fer)v üiel weiter erftreefen fönnten. Rechner felbft fyat
eine §Bcrfuc^§reic)e mit ©lüpfen üerfchtebener ©£centricität (unter benen natür*
lieh auch

oer

^teiS) begonnen, aber foütet aus feinen neuefteu ^ßubücattonen

herüorgct)t, noch nicht öodenbet. SDcan fönnte bann p r Kombination wer*
fefnebener einfacher f o r m e n weitergehen unb p m 33etfpiet ßufammenftellung
öon Ouabraten unb 9xecf)tecfcn mit Greifen unb ©lüpfen prüfen u. f. f.
Auch bie 3ettformert beS 9 t h ^ m U i § würben fich einer A r t öon erperimen*
taler 3)?etrif unterwerfen laffen, unb eS fann baran erinnert werben, baß
fchon früher einmal (Droöifch ben 23erfu<h gemacht §at, bte relatiöe §äufig*
feit ber üerfct}tebenen Kombinationen öon ©ponbeen unb © ä f f t e n ber ©ä*
füren u. f. to. im g r a m e r e r auf ftatiftifchem 2öege buret) Stu^aä^tung ber
23erfe eines ©efangeS ber Sieneibe p conftatiren.
(gewagter möchte bte Uebertragung beS ^ßrinctpS ber experimentellen
Aeftbetif öon ben f o r m e n auf bte quatttatiüen ^nhaltsbefttmmungen ber
finnlichen ©tnbrücfe fein, bei benen man eS noch öiel mehr mit inbiöibuellen,
auf affociatiöem SBege p @tanbe gefommenen ©pmpathien unb Antipathien
p thun hat. (Die Klangfarbe p m 33eifpiel ber einzelnen mufifalifchen $ n *
ftrumente, ber ®etge, beS ©ello, ber glöte u. f. w., ift offenbar bte Sache
eines weit fct)wanfenberen unb perföntichen Neigungen weit mehr ausgefegten
SBohlgefallenS, als bie SBertjältntffe ber ©onfonang unb ber Harmonie, $rei*
lieh fabelt befanntlia) auch bie lederen im Verlaufe ber ®efRichte eine fet)r
beträchtliche Aenberung ihrer äfttjetifdjen S i r f n n g erfahren. 23or wenigen
^ahrhunberten noch hätte eine mo^artfehe ©ompofition als ein ohren^errei*
ßenbeS, barbarifcheS 2öerf gegolten, unb wenn bte Heroen noch einiger ®e*
nerationen auf wagnerfche Dpern eingeübt fein werben, fo wirb man öiel*
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leicht ba§ ®efü(jl beS ÜKifj&eljagenS n t ^ t mehr begreifen, ba§ fic einem Steile
Don u n s §eute noch erregen. Aber im Allgemeinen ift allerbingS bie öft^e*
ttfc^e äöitfung ber f o r m e n conftanter als biefenige ber finnlichen Q u a l i *
t ä t e n ; fo namentlich auch auf bem (Sebiete beS ®efic£)tSfinneS. £)ie f ä r b e n
Derbanfen ihren äft()etifchen Einbrucf offenbar am meiften bem affociatioen

Factor ber Erinnerung an irgenb reelle ©egenftctnbe, benen fie anhaften.
Um nur an Eins ju erinnern, fo meiß $ e b e r , mie fehr ihm f ä r b e n auf
ber einen ©eite lieb, auf ber anberen öerleiöet werben tonnen, blofc burch
^erfonen, roelche biefelben etwa häufig tragen, ©iefem affociatioen Einbrucfe
ber g-arben ift $ o n r a b ^ e r m a n n in feiner „a'ftljetifchen Farbenlehre" mit be*
fonberer Vorliebe nachgegangen. AnbererfeitS ift eS ätreifelloS, baß fchon a u s
pht)fiotogifchen ©rünben bie üerf ergebenen f ä r b e n einen fehr tierf ergebenen
Sßerth iljreS birecten F a c t o r s befi^en, ba£ §um SBetfpiel bie gefättigten uub
intenfioen f ä r b e n uor ben gemifctjten unb unbeftimmten ben SSor^ug t>er*
bienen, wofür man fich freilich auf bie SJiobe beS £ageS nicht berufen barf.
lieber biefen birecten Etubrud: ber f ä r b e n fehlt es ^war nicht an feinen ge*
legentlichen Semerfungen, wie man fie namentlich in (SoetheS Farbenlehre
finbet, aber an mett)obifchen SSerfuchen in ber Art ber fedmerfchen C£^pert=
mente üollftänbig; f ü r fie roäre nielleicht gerabe bie ^leinfinberberoahranftalt
ber geeignete 33oben. (Sine anbere F r a 9 e ift ^ e

naa
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fung ber Farbencombinationen. §>ier liegt bie @act)e öiet günftiger, unb hier
ift öiel mehr Hoffnung, Allgemeingültiges gu ftnben, beffen man fich ja in
ber fünftlerifchen unb in ber tedmifchen 2öelt roohl bewußt ift. Auf biefem
(Gebiete ift einmal Don Unger ber fdjeinbar nahe tiegenbe, aber boch fchon a u s

phhfiologifchen ©rünben principiell verfehlte 33exfuct) gemacht roorben, bie
Harmonie ber F ar ^ eu m ^ berjenigen ber Stöne §u paraltelifiren unb ihre
äfthetifche 2Birfung tute biejenige ber Dctaoe, Quinte, Q u a r t e u. f. ro. auf*
gufaffen. $ n neuerer ßeit hat 23rücfe in feiner „^l)t)fiologie ber f ä r b e n "
bie a l l gefichert anpfehenben Erfahrungen bar über gufammengeftellt, ohne
bie aftetfjoben feiner äftt)etifchen Unterfuchungen genauer anzugeben; eS fcheint
barnach, als ob bie gufammenftellung gtoth, 23lau, ©olb bie roirffamfte öon
allen fei. ©och wirb man auch Ijterm einerfeits auf fehr ftarfe inbit-ibuelle
23erfdn'ebenheiten flogen, anbererfeits fich immer roieber barauf t)ingetDtefen
feheu, baß roir auch in ber F a rbenäufammenftellung unwillfürlich immer
irgenb eine Sßebeutung mittern.
Alles in Allem genommen, erfct)etnt nun freilich ber bisherige nicht n u r ,
fonbern auch ber f ü r bie ß u f u n f t mögliche E r t r a g ber erperimentalen Aeft*
hetif fehr gering. 2ßenn eS roirflich — unb eS ift fein ©runb baran §u §tr»et^
fein — einen äfthetifa}en Söerth beS birecten Factors ber finnlichen äBahr*
nehmung, unb gwar fowof)! feiner

F o r m als auch feines qualitatioen
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fjatteS giebt, fo ift er bod) niemals in abfoluter 9Mnb>it barguftellen. SCnf
biefem fo wenig wie auf irgenb einem anbeten pft)d)ologifd)en (gebiete fanu
m a n bie 23erfud)Sobjecte in ber 2öeifc tfoliren, wie es etwa bie ^ f t f unb
bie ©fjemie gu tf)un oetmogen. 2lußerbem aber wirb in ber £l)at bie 2ßu>
fung biefeS birecten F a c t o r s , ba faft alle ©egenftänbe in 9fatur unb t u n f t
f ü r u n s bebeutungSüolle finb, in ber Überwiegenben T t ^ x ^ l ber g-äüe burd)
biejenige beS affociatioen F a c t o r s berartig übertönt, baß ifym bod) immer n u r
eine fdjroadjc 9Jiitwirfung gebührt, ©el&ft bie $arbenprad)t eines (SemälbeS,
weldjeS, wie etwa btejenigen oou 3 ) h f a r t , auSbrüdlid) eine @t)m£fjonie in
^arbentönen fein will, oerbanft, wie m a n fid) leidet flar madjen fann, einen
großen £f)eil i£)reS f e i g e s eben ber 23ebeutung, welche bie f ä r b e n * unb
$arbcngegenfä|e f ü r u n s Ijaben. (gnbttct) aber- l)at ber ftattftifdje Ausweg ber
33hffenbeobad)tung auf biefem (Sebiete feine eigenen ©djwierigfeiten. 3 3 h n
muß bie (Stimmen als gleichwertig gälten, unb je mefjr man if)rer nimmt,
um fo weniger finb fie eS. SBcnn irgenb w o , fo gilt es in ber ?leftl)etif,
baß m a n bie «Stimmen wägen foCt unb ntct)t gä^Ien. © e r ©ebanle ber
($leid)bered)tigung aller in ber goologifdjen ©pecieS „ h o m o s a p i e n s " oereinigten
^ n b b i b u e n ift nirgenbs lächerlicher a l s auf biefem (Gebiete: ober foüen wir
u n s etwa aud) oon Hottentotten über äftljetifdje 2Bof)lgefälligfeit belehren
laffen? ©S ift bod) wot)l n u r ein @d)er§ üon ^edjner, wenn er t>orfd)lägt,
m a n fotte neben ber firtinifd)en üJhbonna ein 23ud) auflegen, raoriu ein
$eber ben (Sinbrmf, w e i s e n er oon biefem S i l b e tjabe, nieberfabreiben fönnte,
u m auf biefem äöege gu einem ©urd)fd)itittSurtf)eile barüber §u fommen.
Unb will m a n enblict) §u biefen ©jeperimenten nur Seute oon gutem
fdjmacfe wählen, fo müßte m a n bod) erft entfdjeiben, w a s eigentlid) guter
®efd)macf ift, baS tieißt fd)on am @nbc ber Slcftfyetif fein, $reitid) über
biefen ©irfet werben wir wol)l auf feinem SÖege IjinauSfommen, baß wir u n s
nämlid) über ben guten ©efdjmacf n u r bei benjenigen orientiren fönnen,
benen wir it)n oon üornljercitt zutrauen, bie bod} alfo fd)on irgenb etwas gezeigt
fyaben müffen, w a s wir guten ©efdjmatf nennen. £)aS aber fjat feinen ® r u n b
b a r i n , baß biefer fogenannte gute @efd)mad nidjt etwa ein f ü r alle 33hl
unb objecto 23eftel)cnbeS, fonbern melmef)r ein ^ r o b u e t ber menfd)tid)en
Entwicklung unb ber im Saufe ber ©efcbidjte immer mef)r, wenn aud) nidjt
ftetig gefteigerten äftb>tifd)en (£mpfänglid)feit ift. £)ieS fdieint mir ber ^ßunet
gu fein, auf welken bie moberne Sleftljetif il)re Arbeit wefenttid) concentrtren
foüte.

