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'oon bort tann @5d)ö~fung au~ge~en. Unb bie ljöd)fte ~ufgaoe ber 5IDiHen~
fd)aft ift, wie gefagt: @5d)ö~fung au 'oerftel,len. ®e~t iie l,lterauf ernftHd)
au~, fo :wirb ea il,lr tlie1feid)t aud) einmal geHngen, 'oie tägHd) fid) wieber~
ljolenbe ~9Wfd)e ®d)ö~fung au tlerfte~en, ba~ 5IDefen ber organifd)en tjott~
~flanaung au erIennen; bamit mürbe boa 1)öd)fte 'l3roOlem aHer ~atur~
iorfd)ung gelöft fein. ~nbm miffenfd)aftIid)e @5tubien, Mn tlormtegenb
fuojeftitlem (ffjarafter, fü~ten fogar gerabeamegl3 aur st'unft l,linüoer. ~ie
2lfuftH ge~ört au benjenigen tjorfd)ungagebieten, meld)e nod) einer bebeuten~
ben ~rmeiterung fä9ig finb, oefonbers infofern fie fid) mit ber ~rd)itettur
oetÜ~rt. ~ud) ljier mad)t fid) ber obige Unterfd)ieb in oeaeid)nen'oe\: meife
gertenb. 1:lie objeftibe ~tuftH ift tlon ,pelmljoll2 mit glanaenbem ~rfolge
6el,lanbert worben; mit ber fuojeftitlen ~fuftH befd)äftigt fid) faft 1)~iemanb.
~mmer9in befaaen bereits bie ®ried)en eine bebeutenbe, je~t leiber für
uns tletIorene st'enntnia berfeiben; fie mu~ten, baa unb wie burd) bie
150rberungen ber ~nuftH bie lünftlerifd}e tjorm eines ®ebäubes unb biefe
burd) jene beeinfIu{3t murbe. 5IDie bie fubjeftibe tjarbenlefjte bie ~inbrüCfe
bes ~uges, fOU bie fubjettibe ~onle9re bie ~inbrüCfe bel3 D~rel3 aufammen~
iaHen, erläutern, anmenben. ßwifd)en biefen beiben eincmber ~oIar ent~
gegengefe~ten ®ebieten ber ®inneatl,lätigfeit awifd)en ~uge unb Dljr,
15arbe unb tjorm - bewegt fid) nod) eine 5IDeIt bon ®inne13einbrüCfen,
roeld}e erft t~eiImeife befannt ift unb me~r als einem wiffenfcl)aftIid)en
SMumoua au t9un geben tönnte. @5~eaieUe tjragen au unitle\:faHfiren unb
unitlerfeUe tjragen au f~eaiaHfiren, ba\:auf mitb es 3unäd)ft anfommen.
~s He{3e iid) wol,ll eine ~eftljetH be13 ®d)mettetIingsfIugel3 benfen; unb
mögHd}erweife würbe man, wenn man 'oie @5d)öngeit~lefjre f0 in einem
einaelnen lJaUe inbibibuaUfitt, f~eaiaHfirt, ifoHrt, meiter tommen, aII3 menu
man fie wie gemöl,lnHd) ex abstracto oel,lanbelt; ea würe angewanbte
~eftfjetH. ~ie IDletl,lobe be13 st'opernifua, ben gewofjnten ®tanb~unft um~
3ufe~ren, würbe fid) 'oieUeid)t aud) ljier bewä~ren; ea fönnte fein, baa fid>
bie ®efe~e be~ s.T3Ianetenumlaufa in ben tjaroenfd}attirungen bea 3nfeften~
f(üge(a unb biefe in jenen wieberfänben. ~ent1ige geifnge 5Berbinbungl3~
Hnien nid}t etwn fpielenb, fonbern real benfenb 3u aiel,len unb iie bnnad)
aum gefd}loffenen milbe au 'oereinigen, ift eine ber lol,lnenbften ~ljatigfeiten,
roeld}e bem tjorfd)et überl,lau~t befd)ieben fein tann. ~a ift eine matro~
ifo~ifd)e ~~ätigteit.
~a aeigt fid) mitljtn,

baa nid)t nur f~e.3ieU, fonbern aud) ~rin3ipieU ~eQte 'OOIll
bie meftrebungen ber fjeutigen miffenfd}aft nod) in ljol,1em IDla{3e einer .l?lIn~f~affen
bebeutenben ~rweiterung fowie st'oneftur fäljig finb. ~ie wiffenfd)aftIid)e
Dbjelti'oität tann, wenn fie iljten 5Bortl,1eil red)t berftel,1t, gerabe auf bem
®ebiete ber \uiffenfd}aftHd)en @5uojelti'oüät nod) bie weitge~enbften ~r"
oberungen macl)en. ~atur, ®eift, 2eben bilben unb bewegen fid) fteta in
Uebergängen; biefe ~fIegen nun awar, wie fid) aud) bei ®oetl,1e'l3 tjarben~
lefjre geaeigt (jat, bem flad)en 5Berftanbe unb ber niebmn st'ritif red}t un~
6*

-

-

fein; aber man barf 1ie barum nidit in i~rem ~ert~e ~erabfe~en.
man ben beutfel}en '!liel}terfürften felbft al~ einen 5Sertreter
\)on ber ~unft ~ur 5illiffenfel}afL ~in, in feinen ~atur~
ftubien über~aUlJt, unb \)on ber ~iffenfc'f>aft aur Sllinft Il>ieberum Il>eg, in
feinen l'S'arbenftubien inabefonbm, (mfe~en. ~r offenbart ~ier einen mt>~
ftifdien ,8ug, ber i~m ara ~nftler niel}t übel fte~t, aber auel) ben ~eutigen
l'S'orfel}er, wenn unb fOll>eit er tünftlerifel} benfen Il>ur, gut Ueiben Il>hb.
Sa, ltOel) me~r ala baa; jene @eifteariditung wirb i~m, \)erftün'oni{3\)off
ge~anb~aOt, \)on ~o~em l'ofitibem 1nu~en fein. '!lenn ber 9JCantel ber
$~ilofol'~ie fie~t lliel}t nur ftattUCf> aua, er wärmt auel} gut. Se fuojef~
tiber unb l'erfönHel}er eine @eifteat~ätigfeit ift, befto me~r wirb fie fiel}
immer ber futnft 3uneigen; auf bie me~nliel}feit 3wifdien ~raum unb srunft~
t~ätigfeit ift man feit langem aufmetliam geworben; ebenfo auf biejenige
31l>ifdien ~raum unb S)t>lmofe j fo ergieOt fiel) auel} 3wifel}en ber le~teren
unb bet Shtnft eine gell>iffe 5Serll>anbtfel}aft. @)ie beru~t auf bem beiber~
feitigen innmn @)el}auen, unb biefea leitet Il>ieberum 3Ut fubjeftiben @eiftea~
t"f>ätigfeit unb ~iffenfCf>aft "f>inüoer. ~ie eigentliCf>e Sllinftlraft im 9JCenfel}en
b.~. bie mrt unb l'S'ä~igfeit feiner fünftferifel} l'robuftiben Sl''täfte ~(lttt
noCf> i~rer genaumn Unterfuel)ung unb Il>iffenfel}aftliel)en m:uabeutung; au{3er
einigen gelegentHel}en m:eu{3erungen gto\3er srünftler, 10 lRafael'a unb 9JCo~att'a,
über bie mrt il>rer fel}affenben ~~atigfeit ift ~ierüber f0 gut Il>ie ~el}ta
berannt. ~a\3 ge~\)iffe \Bettreter ber "objeftiben" 5illiffenfel}aften fOll>o~1
meet~O\)en wie ~agtler affen ~rnftea für Il>al>nfinnig erflärt ~aben, bell>eift
nur, Il>ie fe~r folel)e l'S'orfel}er unter Umftänben bie @ren3en i~rea 9JCael}t~
6ereiel}ea betlennen fonnten. Unb boel) eröffnet fiel} gerabe ~ier ein l>oel}~
wiel}tigea l'S'elb ber ll>iffenfel}aftHel}en l'S'orfel)ung, auf welel)em man, im munbe
mit SllinftgefCf>iel)te unb 5SöUerl'ft)c'f>ologie, 3u ben bebeutenbften geifügen
~rgebniffen gelangen fönnte. ~ine folCf>e ,,~el>re \)om Sllinftfel}affell" Il>äre
bemnaCf> ben fuojeftiben 5illiffenfel}aften 3U3U3a~len, unb fO noel} manCf>e
anbere; in i~nen affen Il>ürbe @enialität unb ~ongenialität eine große
lRolle fl'ielen. ~aa fte affe \.'erbinbet, ift ber me~r ober minber fünft~
Ierifel}e ,8ug r ber fie erfüHt; fie ftef)en geluiffermaßen auf bem äu\3erften
Hnfen l'S'lügel ber 5illiffenfel}aft; auf bemjenigen, Il>elel}er 3ur futnft ~inüber~
für)rt. Unb ein ~el}atten bea 9JCt>fti3i~mua fälft gleic'f)müj3ig auf fie affe.
~roibem barf man bie ,poffnung ~egen, baj3 noel} einmal 'oie obje!tibe
~iffenfdiaft fiel} ba3u berfiel>t, i~re fubjeftibe 1namenafel}ll>efter ala eben~
bürtig an3uetfennen. '!lie objeftibe ~iffenfel}aft ift 5Serftanbeafael}e, Fe
Il>tU bie ~aturerfCf>einungen berfte~en; .\ßerftanb fommt bon berfte~en; bie
fubjeftibe ~iffenfel}aft ift lBemunftfael}e, fie Il>i{f bie ~aturerfel}einungen
anfel}auen, aufne"f>men, berne"f>men; 5Sernunft fommt bon bernel)men. 5Ser~
nuntt aber ift anertanntermaj3en unb bon je"f>er me~r ala 5Serftanb; folgUd)
fte~t auel} bie 5Sernunftll>iffenfel}aft l>öl)er ara bie 5Serftanbeawiffenfel}aft.
1niemanb fann in 'oie ,8ufunft fel)en, unb ea fönnte bieHeiCf>t eine ,8ett
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lommen, 3u we1d)er iid) bie !)eutige Wiffenfd)aft berf}ält, luie bie mittel~
altedid)e @;ld)olaflif 3ur ®egenwart; benn @;lveöiaHamua irt eben nur baa
~e!)rbiTb 3um @;ld)olafti3iamua. mieHeid)t wirb in jener ,8eit bie iubief~
tibe, lebenbige, id)övferiid)e, fünftreriid)e @;leite ber Wiffenfef>aft me!)r al~
ie~t betont werben; bielleief>t \Dirb biefe bann fogar auef> 'Oon @)eiten ber
objeftiben Wiffenfef>aft ala i!)r übedegen anerrannt werben; gerabe bie
lBertreter ber ~nfid)t bon einem ftetigen entfd)iebenen lJortfd)reiten bea
geiftigen ~ebena ber 9,Renfd)!)eit bürfen eine folef>e IDlögHef>feit nid)t aua~
fd)Iiet3en.
:tlaa WCäref>en bom ~fef>enbröbel ift ein auagevrägt beutfef>ea IDlärd>eIt, DlJidlilleunb
unb ea !)at fief> gerabe im beutfd)en ®eiftel3leben fef>on bielfaef> be\Dö!)rt; 5l!lW~~~~.
uuf aUe lJöUe ift in ber "Wiffenfef>aft ber ~inbrüde" eine bebeutfame I
®ebietaerweiterung ber bia!)erigen Wiffenfd)aft im ~(fgemeinen unb ber
~aturwiffenfef>aft im ~efonbmn gegeben. S)anbeft ea fief> in ber ,,~efto~
nil ber ~atur" um ein einfeitigea ,8ufammenfaffen ber WCat3bedjäftniffe,
(lrfo ber inneren @5~mmetrie bea ~aturlebena. fo !)cmbelt fid) ea !)iet
um ein ein!)eitlid)ea ,8ufammenfaffen ber ®efü!)ll3ber!)üftniffe a!)\) be~
inneren 9t!)t>t!)mua bea 9)(enfef>enleben~. ~{fea 2eben aber fd)reitet fteta
in ber 9tief>tung bon ber @)t>mmetrie 3um 9t!)~t9mua fort, nid)t um~
gele!)rt; unb iniofem luürbe auef> eine ~ntwidelung ber Wiffenfef>aft, luie
fie burd) eine Wenbung 3U me!)r fubjeftiben ®ebieten ber lJorfd)ung fief>
bo(f3 ie!)t nur eine natürIief>e fein. Wenn @oet!)e in feinen unter ber
Ueberfd)rift "Urworte, or-\l!)ifd)" beröfjentHd)ten ®ebid)ten biefer ~rt \)On
9)l~fti3iamua !)ulbigt; unb wenn er babei auf ben r!)t>t!)miief>en, mufifa~
Iifd)en, aufbauenben @eift bea ongebHd)en Drp!)eua fid) be3ief}t; fo fann
111all W~91 3\Difd)en ber tief mUfifaHfd)en ~lnlage bea beutfef>en 2BoUea
unb feiner tief m~ftifd)en ~nlage einen gewiffen ,8ufammen!)cmg finben.
:tlenn ba bie WCt>ftif ben 91!)I>t!)mus, bie ~ogil aber bie @5i>mmetrie bea
~enfen6 barfteUt, fo ge!)ören beibe, naeI; bem uttobünberIid)en ®efefk bes
fiinftlerifd)en ~usgleief>s, not!)wenbig 3ufammen. '.{)ie WCufil be6 ürp!)eulJ
luu!3te @;lteine in ein !)armonifd)ea @a1l3e 3ufommen3ufügen; bie WCI}ftif
her '.{)eutfd)en tönnte mögIid)erlueife baffelbe für bie fve3ialiftifd)en 58rud)~
Hülfe unb 58rud}fteine ber !)eutigen \Diffenfd)oftHef>en WeIt in meutfd)lanb
[eiften; unb bie ,,5IDiffenfd)aft ber ~inbrüde" fönnte babei aIs mermittlerin
bienen. ®e1änge bus, fo gelünge @ro!3es. mie 5IDiffenfef>aft ber ~rfd)d~
!lungen unb bie 5IDiffenid)aft ber ~inbrüde ergän3en fief> gegenfeitig, \Die
I6trömung unb @egenftrömung bea eleltrifd)en ß'luibuma. Wenn bie
9)lat!)cmatif, . bie !)öd)fte objeltibe Wiifenfd)aft, im 5IDefentHd)en eine
~iffcnfd)aft ber ß'orm ift, fo ift jene anbere, bie ~öef>fte fubjeftil.le 5IDiffen~
fd)aft, im 5IDefentHd)en eine 5IDiffenfef>nft ber ß'arben. :tlie ß'orm oertritt
bas abftrafte, bie ß'arbe baa fonfrete ~lement im mafdn ber Welt;
l1)ns aber fonftet ift, baa tft cmef> fubjefti'O, inbtl.liblleU, perfönlid). llHef>t
minber aIa für bie @efef>ief>tawiffenfd)aft barf bemnaef> alld) für bie )Jlatur~
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