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ID20niteur ber ~~~fifet, ~oggenborf'{l ~nnalen, bie ~ufna'f}me 3um
betfagt, al13 i'f}r Ur'f}eber fie bort ouerft belannt mad)en IMUte. ~r
fanbte biefeThe, flar unb bünbig in einem ~uffa~ bon ad)t @leiten aus~
gef~rod)en, an bie betreffenbe mebaltion; biefe ttlie{l ben ~uffa1B al{l un~
tnugHd) autÜd. ~ie Ueinen ~tbedungen l'räfonifirt man unb bie groijen
Hißt man laufen. ID2e'f}t ober minber 'f}at fid? bergleiel)en fremd? ou aUen
Beiten ereignet; abet bal3 (['f}araltetiftifd)e unb ffieue ift, baß man bergleid?en
lleut3utage für unmögHd? etffärt; bie Unttla'f}r~eit unb ber ~od?mut'f} ber
®egenttlart äUßert fiel) barin, baß fie fid) beffer bünft all3 anbere Beiten.
~{l ber'f}ält fid? gerabe umgefe'f}rt; e{l ift jeit ttlie je; unb bieUeid)t nur
ein ttlenig ärger. m:ud? in ber ®efd)id)t13ttliffenfd)nft fe'f}lt e{l nid)t an ä'f}n~
Hd)en meifl'ielen. ~er ~ermel3 be{l ~ra~itelel3 3. m. ttlurbe fogleid? nad)
feiner m:uffinbung btln einem angefe'f}enen ard?ötllogifel)en ß'ael)mann für
,,f~äte römifd?e m:rbeit" etfHirt; ttler fl>äte römifd)e m:rbeiten fennt, ttleiß,
meld) ein ®rab bon fünftlerifd?er lRo'f}'f}eit unb m3ett'f}lofigfeit bamit be~
3eid)net ttlerben follte; bei etttla{l me~r fünftlerifd)em mUd ttlürbe bem oe~
treffenben ~ertn ein fold?el3 tlrt'f}eil unb ber beutfd)en m3iffenfd?aft ein
fold)el3 - ~tlebniß etf~att geblieben fein. m3ie fe'f}r unb ttlie lange man
bie nü~lid)en m:rbeiten @ld?liemann'{l anfeinbete , ift vefannt. sn biefen
ß'äUen, beren Ba'f}l fid? nod? beträd)tlid) berme'f}ren Heße, fe~lte el3 einfad)
an malrtlffol'ifd?em mUd j unb boel) ttlo'f}l nur, ttleil aUaubiel. mifroffo"
~ifd)er mUd bor~anben ttlar. ~{l ift, al{l ob ber große unb aUumfaffenbe
®eift ®oet'f}e'l3 bal3 tln'f}eil boraUl3gefe'f}en 'f}ätte, ttleld?e{l bie mifroffol'ifd?
beobad?tenbe unb milroffol'ifd? benfenbe m3iffenfd)aft, alfo ber @l~e3iali{l~
tltu{l bon 'f}eute, bem beutfd?en ®efammtleoen aufügen ttlürbe. 5Berad?te
man bamm feine m:nfid)t nid?t ou fe'f}r; fein 5illiberttliUe gegen bal3 lIRi~
hoflol' gart bem @ll'e3iali{lmu6 \)On ~eute; ber nid?t nur eine freiere unb
tiefere ®eftaltung ber ~inoelttliffenfd)llften, fonbern aud) aUe{l ed)te unb
freie Wenfd?ent'f}um unterbrüdt. ~er ~ünftler fte'f}t immer auf @leite be{l
le~tmn; fo ®oet~e; fo lRembranbt unb biele m:nbere. @lie finb, menfd?lid)
roie geiftig genommen, ~ntimifroffo~ifer.
~6 giebt faum einen größeren ®egenfai 3u ben mittelalterHd?en ID1inia~
turen, al13 i'f}n bie lRembranbt'fd?e Walerei barfteUt; ttlie jene milrofl0l'ifd?,
fo fd)ilbert biefe maftoffol'ifdj; unb auttleHen felbft bi13 au einem ®rllbe, baj3
er bem 2aien all3 unbeutlid?, berttlifd,t, ber'61afen erfd?eint. m:ber 'f}ier, ttlo
mlln feine @ld?ttläd?e 3U edennen glaubt, beginnt erft feine ®röj3e; bie m3eite
beß mndl3 ift e{l, ttleld)e i'f}n fd?einbar über bie ~inge 'f}intueg, ttlitfHd? aber
i'f}nen inl3 ~er3 'f}ineinfe~en läßt. ~ine öbe ~ünenlanbid?aft, bon feiner ~anb
gemalt, bettlegt fid? in fO feinen unb borne'f}men ß'arvenafforben, ban biefe16ell
für m:uge unb @linn einel3 ~urd?fd?nittl3menfd?en entfd?ieben all3 3U l}0cI; ober
3Utief gegriffen erfd}einen; aber bergleid?en ß'el,ler beroei'f}t man i'f}m gern.
~13 finb umgefe'f}tte Wajeftätl3berbtedjen; merbtedjen, ttleldje aU{l einer über~
legenen llnajeftät bel3 ®eifte{l entfte~en; unb bie nur bor bem unfid?etn

-

60

-

l}'orum ber großen ID1affe alß fold)e gelten. @Seine fd)einbilte @5d}wad}e
unb widIid)e @Stade t~eilt 91emOtanbt ~ier mit ®oet~e; unb eß ware nid}t
fo übel, wenn bie beutfd)e 5IDiffenfd}aft fid} aIß britte im ~unbe erwiefe.
IDlöge man immer~in mifroffo~ifdj beobild)ten; aber möge m<tn mafto~
ffovifdj benfen; benn '!laß ~eil3t v~iIofoV~ifd) beufen. ,,5IDaß ift, ift \>er~
nünftig" fagt 5)egel ; unb fo fd)eint aud) ienem @SveaiaHamua eine gewiffe
gefd)id)tIidje ~ot~wenbigfeit au ®runbe 3U liegen; aber fteiHd) nur, info~
fern er eine \>ornbetge~enbe ~rfd)einung ift. 5IDie bie beutfdje IDlalmi fid}
aUß bem ~gen unb ~leinHd)en bet mittel<tltedid)en sted)nif au bem 5IDeiten
unb ß'nien bet 91embranbt'fd}en ~unft entwidelte j wie fie auß UöfterHd}et
~efd)tänft~eit fid}3u fd)öVfetifd)em 5IDeltbHd er90b; unb wie iene, in maud)er
5)infid)t, fog<tr eine not9wenbige morftufe bes le§tmn war: fO mag aud}
bas einfeitige @Sve3iaHftentl)um bea beutfd)en ®eiftealebens ber ®egenwart
nur bie not~wenbige morftufe einer fünftigen \>oqugsweife weiten unb
freien ®eiftesentwidelung fein. mieIIeia,t wirb bie 91auve, \>on ber 5). bon
~Ieift fvrad), nod) einmal 3um @Sd}metteding.
ltcftonif ber
~s giebt ie§t fd)on wiffenfd)aftHd)e ®eifteßoVetationen, Weldje fünft~
Dlatur. lerifd}en ®eiftesovmdionen fel)r 'oerwan'Dt finb. Unb 3War ift bies getabe
inuet~aIb ber teinften unb abftrafteften aUet 5IDiffenfdjClften bet ß'aU, in
ber IDlCltl)ematit. ~s giebt mel)r ober minbet "elegante" ~rten, ein mat~e~
matifd)es I.l3toblem 3U {öfen; bie elegClntefte ~tt, Cllfo nad) einer rein fot~
malen unb foaufagen fünftletifd)en ~egrünbung, gilt aud} nad) wiffenfd}aft~
lid}em ~egriff für bie befte. '!lie m3iffenfd)aft ge~t l)iet, \>on innen ~etauß,
bmits in ~nft übet. ~benfo witb bie ~aturwiffenfd}aft il)re ~ufgabe
<Im beften löfen, Wenn fie in iil)nHd}er m3eife tünftIerifd)en stenben3en folgt.
Untet ben mögHd)en ~inaelfäd}em ber ~atutwiffenfd}aft ift ein einaelnes
nod} nid)t nngebaut unb fClft nid}t einmal als möglidj etfClnnt; bennod}
fommt il)m unmittelbar nad} ber IDlatl)ematif ber etfte 91ang 3u; es ift
baßienige ß'ad}, weld}eß man als "steftonif bet ~atut" beaeid)nen fönnte.
'!liefe Wirb fid}, eben auf ®runb ber reinen IDlatgematif, mit ben matl)e"
matifd)~fünftIetifd}en @Sttuftur\>et9iiltniffen ber ~aturwefen au befd}äftigen
l)aben; bie ß'omen unb ß'omenberl)altniffe eineß ieben otgClnifd)en 5IDefens,
nad} bmn teftonifd)em unb fünftIetifd}em 5IDettl)e, fClUen in il)nn ~ereid} ;
fie giebt, wenn man wiU, eine fünftlerifd)e ®tammatif bet ~atur. '!la
man \>on einet ,,®rammCltif bet Drnamente" fd}on langft fllridjt, bürfte
ber erftete ~usbrud nid)t 3u gewagt fein; et gteift nur weiter, als ber
leiten; benn ea 9anbeIt fidj 9iet um eine ®tammatit nid)t nut tobtet,
fonbern aud) lebenbiger, nid)t nut ornamentaler, fonbern audj fttufti\>er
ß'omen. ~inaelne, öber untet fid) gan3 3ufammentjemgalofe merfud}e finb
auf biefem ®ebiet bmita gemad}t worben: ~nfä\?e 3U einer fvätmn ein"
l)eitIid)en ~uffaffung beffelben, aber aud) nid)t entfernt bet widIid}e ~nfang
einet foldjen. ß'teiHd) ift bie ~ufgabe umfaffenb genug. '!let weitfel)enbe
®eift einea niebetbeutid)en ~nftleta unb ~nftbenfera, @5emvet'a, 9at

