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\Die bet gefammten !.menfd?~eit entfd?eiben; unb infommenfutabIe ®töj3en
entfd?eiben aud? im geiftigen ~eben. Xlie ~elt ift a\Dat infommenfutClbel
füt ben 58etftanb be~ !.menfd?en; abet fie ift nid?t infommenfutabeI füt
ben Banaen !.menfd?en i \Dei! biefe! eben felbft eine infommenfutabIe ®töße
ift. ®Ieid?e~ fann nut butd? ®Ieid?e~, SnfommenfutabIe~ butd) 3nfom~
menfutabIea, Dtganifdje6 burdj Drganifdje6 edannt \Derben. Xla6 ift
ein ®tllnbfa~ nid?t bet 'f>ö~mn, fonbern ber ,,'f>öd?ften !.mat~ematif". ~er
!.menfd?, \DeIdjet eine otganifd?e ~in'f>eit ift, fann aud? bie lilleIt nUt aI6
eine otganifd?e ~in'f>eit auffaffen, betfte'f>en, etfennen. ~er !.menfd? ift ba6
!.maß aUer ~inge.
SDle craaSn biefem @)-l'tlld? begegnen fid? ber befonnenfte aUer ~id?ter, @)o-l'~oUe6,
nil~.e m~ unb bet feutigfte aUet ~enfet, @)bebenborg; ba6 ~'f>~fifd? bunfIe, abet geifüg
a
CUlfr lJung. UatbIidenbe muge be6 ®tied?en unb ba6 -l'1>~fifd? 1>eUe, aber geiftig bunfeI~
bHdenbe muge be~ ®ermcmen betllinben bie gIeid?e ~o1>e unb einfad?e lillei~~
'f>eit. ~ie gried?ifd?en ®ötter feIbft \Daten nur mef(e~e, bon ber gried?ifd?en
imenfd)'f>eit in bie matur gelt>orfen; S)omer, ber biefe menfd?Hd)en ®ötter
fdjuf I giebt bamit gIeid)fam ba~ Ueine, @)bebenbotg, ber bie ganae lillelt
3u einem imenfd?en madlte, ba~ große ~inmaleing beg ®eifteg. ~a6
Ie~tete ift in biefem lS'aU, entgegen ben entfllred)enben lS'otmationen ber
~[ementatted)nung, einae[ner unb einfadler alg ba~ erftete; benn je tiefer
man in bie 58er'f>ültniffeber lillelt einbringt, befto einfad)er \Derben fie;
unb ba6 einfad)fte aUer mer~ültniffe ift e~, \Denn ber !.menfdl, biefe etfte
~ing, fidl mit ber lilleIt, biefer awetten ~in~, multi-l'Iiairt: ~in mal ~iUl!j.
!.mag man in ber matut eine mnaa'f>[ bon einaeInen ~in~eiten etbIiden,
\Die bie ®tied)en, ober mag man in ber gefammten ~elt nur eine einaige
~in~eit erbIiden, \Die bie !.mobernen; mag man an ®ötter ober an ®ott
glauben: immer ift e6 ber ~~-l'Ug !.menfdl, \DeIdler al~ ficHtel ber ~tfennt~
nia bient unb in \Deld)em fid) aUe~ Xla6, \Da~ nid)t !.menfd) ift, al~ eine
gefd)loffene unb eben barum otganifef?e ~in'f>eit lt>iberf~iegelt. S)ier Hegt
ber @)dlliiffel aur lillelt! lillie man in ber nieberen mcat~ematif mit ~ü1fe
atDeier betannter ®töi3enunb ®reidlungen eine btitte unbefannte ®töi3e
aunüd)ft eIiminitt unb bann fi~itt; f0 IÜßt fief? aud) ienea un6efannte x,
ba6 ~efen unb müt~feI bet lillelt, aunüdjft eIiminiten unb banad) fi~iten
burd} bie 6eiben befannten ®röi3en "mcenfd}" unb "otganifd}". Unb bau
bie erfie biefet beiben ®rö13en bon batiablet mtt ifi, Hii3t immer neue unh
immer mannigfaltigete S3öfungen iene~ geiftigen unb mat~ematifd}en lilleIt~
-l'ro6{em6 au. ~aa lilleItrüt'f>feI löfen 'f>eii3t : in ber ~irmdlfeit ba6 mcenid?el1~
leben bem lilleItIeben, unb im ®eifte ba6 lilleItIe6en bem mcenfd?enleben
lJataUeI ent\DideIn; ea ~ei13t beibe~ organifdl ent\DideIn; e~ ~eii3t beibes
.llinftIetifd} entlt>ieteln. ~enn bag Drganifd}e ifi baß ~ünftletifd)e. DrgCl~
ni6mu6 lüat füt @)d}ablone feinen s.j3Ia/B unb füt mced}ani~muß nur fOllie!
aIß biefem aufommt: nümHdl einen untergeorbneten i baburef? ift ber lilliffel1~
fd}aft, bet Sfunft, bet mUbung llon 'f>eute i'f>te ma~n borgefd)rieben: nüm~
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Hc9 ab llom 9J1ec9cmifcgen unb l)in aum Drganifc9en! lßl)ibia~, bel' auerft
ba~ ex ungue leonem al~ ben leitenben ®runbfa~ jeber ec9ten fünft~
!erifcgen ~ütigfeit auffteUte, fteUte bamit - be\Dußt ober unbewußt nuc9 auerft ben leitenben ®t'Unbfa~ jeber ed>ten geiftigen (hfenntnia auf.
~ulliet l)at benfelben auf 'oie üUßmn Drgani~men be~ 9?aturleben~ an~
gewanbt; in 5Beaug auf bie innm Drganifation be~ m3emeben~ l)ant er
noc9 feiner ~urc9fül)rung. ~u~ bel' ~!aue ben \?öUJen unb au~ bem
IDCenfd>en bie m3elt! ~ie ®riecgen bett'ad>teten bie m3elt menfc9Hc9) 'oie
IDcobemen betrac9ten bie 5IDelt weltlic9; e~ erübrigt nun noc9, ben IDCenfd>en
llJeltHd> au betrac9ten. 5IDie ~Ue~ Q3orl)anbene, fo gel)t auc9 ba~ ~enfen
feinen ftufenmüßigen ®ang; e~ entroidelt fid> nbfa~llleife; e~ llerl>ielfüWgt
fic9; e~ orgnnifirt fid>.
~a~ m3efen be~ Drganifcgen in ~atur wie ~unft berul)t barauf, .pö~fte
baa e~ fc9öpferifd> ift; baß e~, anfd>einenb llliberfinnig, befto me~r wirb, \DlntQeulnlif.
je lilel)r man I>on il)m \Degnimmt; unb a\Dar in organifd}er m3eife llon
il)m \Degnimmt. Wer 3eugt ober fd>afft, giebt etllla~ I>on feinem 5IDefen
weg; aber er I>ermel)rt e~ eben baburd>. ~ie niebete IDCatl)ematif berul)t
barauf , baß bie barin l>er\Denbeten ®runbeinl)eiten a!~ ftetig gleid> an~
genommen \Derben; auf biefen ®runbfa~ ift unfel' gewöl)nHd>e~ Bal)len~
ftlftem obel' bie ~lementartec9nung gebaut; bie l)öl)ere IDCatl)ematif bet'Ul)t
barauf, ban jene ®runbeinl)eiten al~ annül)emb gleid> - alf0 l)aTh gleid>
unb l)alb ungleid> - angenommen \Derben; l)ierauf ift bie fogenannte
)ffial)rfcgeinHd>feit~rec9nung begrünbet; bie l)öd)fte 9J1atl)ematif berul)t bal'~
nuf, ban bie ®1.1mbeinl)eiten al~ inbil>ibueU - alfo ftetig ungleid) - an~
genommen werben; man barf fie al~ bie IRed)nung mit bem \?ebenbigen
ober al~ bie m3al)rl)eit~red>nung beaeid>nen. ~ief er ~ame erUürt fiw
felbft; benn e~ ift ein logifd> unb l'l)t>fifd> lüngft er\Diefener ®runbfa~, baa
ca a\Dei ober mel)r einmtber gleid)e ~inge in bel' m3elt nie gab nod) geben
roirb; biefe unaweifell)afte 5IDal)rl)eit foUte bal)er eigentlid> aUem IRed>nen
3U ®runbe Hegen; unb man foUte fid) ftet~ gegen\Dül'tig l)alten, baa unfer
gellJöl)n!id)e~ ,.8al)lenf9ftem auf einer an fid> unl)nltbc.mn S)9Potl)efe berul)t.
~in ~ unb eine 9?u{3 fann man nid>t nbbiren; fie fint> inbil>ibueUe ®rößen;
unb werben l)ier nur al~ fold>e betrnd)tet. ~er ~a~, baß 2 x 2 = 4 ift,
gilt in bel' l)öd>ften 9J1atl)ematif nid>t; benn für 'oiefe ift ber 5Begriff 2,
llJeld>er auf bel' l)9potl)etifd> angenommenen Sbentitüt aweier ®röaen 6e~
t'lll)t, ü'6erl)aupt nid)t I>orl)anben; fie fennt, \Die ba~ \?eben felbft, nur ~in~
geiten. ~l)er \Dürbe nod> nad> il)ten ®runbfü~en 1 + 1 = 3 fein; benn
aU9 bel' ~inlllitfung eine~ erften auf einen aweiten Drgani~mu~ fann fid>
ein britter Dl'ganh'lmu~ entwideln, \Deld>er feinem ber anbern beiben
g!ei c9t. ~~ ift bie~ bel' Q30rgang ber Beugung im geiftigen unb l'l)9fiid>en
~inne. ~ie l)öd)fte 9J1atl)ematif ift alfo eine IRed>enfunft, \Delcge nid>t
~ta fünf, ja genau genommen nid>t einmal bia a\Dei aül)len fann; fie ftel)t
tn einer gewiffen Q3etwanbtfd)aft mit ben fogen. ibeogtetVl)ifd>en ~prad>en,
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