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1. "Das Büchlein vom Leben nach dem Tode" heißt ein

im Jahre 1836 erscheinender Traktat, dessen Verfasser, ein

1801 geborener kursächsischer Pastorensohn, seit einiger Zeit

Physikprofessor in Leipzig ist. Natürlich ist von FECHNER,

Gustav Theodor, die Rede. Das hoffnungsvolle Werk

erlebt die dritte Auflage im Jahre 1887, FECHNERs

Todesjahr. Der Todestag jährt sich am 19. November;

geboren wurde FECHNER am 19. April des Jahres 1801.

FECHNERs Traktat 'Zur Experimentalen Aesthetik'

erscheint als Festschrift zur Feier des "fünfzig-

jährige(n) Ordinariatsjubiläum(s) des hochverehrten

Seniors der Leipziger Universität und Secretärs der

mathematisch-physischen Klasse der königlichen

Gesellschaft, Professors E r n s t  H e i n r i c h  W e b e r  (am 8.

Januar 1871)". Im Jahre 1901 gedenkt dieselbe Königlich

Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften FECHNERs. Die "Rede

zur Feier seines hundertjährigen Geburtstags" hat Wilhelm

WUNDT zu halten und der erinnert sich: Als die Gesellschaft

"im Jahre 1846 gegründet wurde, schloss sich ihr

Fechner nur zögernd an. - Aber nachdem sie ins Leben

gerufen war, wurde und blieb er bis in seine letzten

Jahre eines der arbeitsamsten Mitglieder. - Hier

war man ziemlich sicher, ihn allmonatlich anzutreffen,

die Augen von dem grünen schützenden Schirm überschattet,

entweder aufmerksam auf die gehaltenen Vorträge lauschend

oder selbst aus dem unerschöpflichen Born seines Forschens

neue Gaben spendend. Hier war es, wo er die ersten

Entwürfe seiner künftigen umfassenderen Werke oder

weitere Ergänzungen und Ausführungen zu ihnen mitteilte.
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Wenn er dabei auch die philosophischen Fragen, die ihn be-

schäftigten, in der Regel vorsichtig vermied, so sind doch die

Beziehungen wohl erkennbar in denen seine dem Charakter unse-

rer Verhandlungen angepassten exacten Darlegungen zu seinen

philosophischen Ideen stehen"(( 9 ):2).

"Von dem grünen schützenden Schirm überschattet" - ...

"Wenn man nicht wüßte" – urteilt WUNDT im Hinblick auf die

Aufbaujahre bis 1836 - "wenn man nicht wüßte, dass wirklich

Fechner allein und oft unter erschwerenden Umständen alles das

vollbracht hat, man könnte meinen, dass sich hinter dem

e i n e n Namen eine ganze Gesellschaft von Gelehrten verber-

ge"(( 9 ):7). "Von dem Augenblick (aber) an, wo er erreicht,

was er erstrebt, eine unabhängige Stellung, die ihm zu eige-

ner, selbständiger Arbeit freie Bewegung ließ, von diesem

Augenblick an war seine Kraft gebrochen. Das Übermaß der

Arbeit hatte sie erschöpft. Mit Mühe nur vermochte er seinen

Vorlesungsverpflichtungen nachzukommen. - In dieser Zeit war

es, wo er, nach einer Aufgabe sich umsehend, die seinen

Forschungstrieb befriedigen sollte, ohne ihm doch größere

geistige Anstrengungen zuzumuthen, ... auf das Gebiet der

subjectiven Lichterscheinungen verfiel" (( 9 ):10). Auf diese

Weise aber hatte "die allgemeine Erschöpfung seines Nerven-

systems -" fatal genug "das dem beobachtenden Naturforscher

unentbehrlichste Organ für ihre Symptome gefunden, das Seh-

organ. Jetzt beginnt für ihn jene dreijährige Leidenszeit, wo

er Monate lang im finstern Zimmer verbringt, das er sich zu-

weilen durch einen geschwärzten Raum, in den er hineinblickt,

noch mehr zu verdunkeln sucht, um dann umsomehr durch subjec-

tive Lichterscheinungen gequält zu werden, vor denen kein Ent-

fliehen möglich ist... Die Ärzte wussten keinen Rath. Aber die

Natur half sich selbst... Als ... auch das Sehorgan wieder dem

Lichte sich öffnete, da fühlte sich Fechner wie neugeboren
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Jenes erhöhte Lebensgefühl, ... bemächtigte sich nun
auch seines geistigen Schaffens. - Doch dieses Schaffen
war nun ein anderes geworden. Der Naturforscher, der in
mässigen Stunden zuweilen philosophischen Träumen nachhing,
hatte sich in einen Philosophen verwandelt" (( 9 ):11),
einen dichtenden Philosophen. "Die Philosophie galt ihm
als eine Sache des Glaubens, nicht des Wissens", urteilt
WUNDT (( 9 ): 57) "Die Professur der Physik trat er
... nicht wieder an" - heißt es bei WINDELBAND - "er blieb,
indem man ihm sein Gehalt beließ ..., der Universität
zeitlebens ohne bestimmte Lehrverpflichtung verbunden."
(( 8 )759) "Die hauptsächlichsten Arbeiten Fechners
in dieser späteren Periode" stehen - nun wieder WUNDT -
"direct oder indirect unter dem Zeichen seiner Philosophie.
Die exacten Forschungen sind ihm nicht nur durch philo-
sophische Fragen" - deren Behandlung in der Sächsischen
Akademie er in der Regel mit Vorsicht vermied -" nahegelegt,
sondern die wichtigsten unter ihnen hat er nur zu dem Zweck
unternommen, für seine" - pantheistische - "Weltanschauung
eine festere Basis und zugleich die Hülfsmittel zu gewinnen,
um ihr in der Wissenschaft Eingang zu verschaffen" (( 9 ):50).

Im Jahre 1851 erscheinen die drei Bände "Zendavesta oder
über die Dinge des Himmels und des Jenseits. Vom Standpunkt
der Naturbetrachtung", 1860 aber die "Elemente der
Psychophysik". "Wo wir auch den Zendavesta aufschlagen mögen"
sagt WUNDT, "wir fühlen uns in die Sphäre mystisch-
theosophischer Speculation versetzt ... In der Psychophysik
wandeln wir den Weg nüchterner und exacter Untersuchungen."
(( 9 ):43). "Aber wer die letzten Capitel der Psychophysik und
den Zendavesta ganz gelesen hat", für den "wird es unverkenn-
bar, dass die Psychophysik für Fechner selbst nichts anderes
gewesen ist als der umfassendste und gründlichste Versuch,
den er unternommen, die in dem Zendavesta entworfene
Weltanschauung nach der Seite der von ihr postulirten
Beziehungen zwischen körperlicher und geistiger Welt exact
zu begründen..."(( 9 ):44)

Die experimentelle Ästhetik nun ist eine, wie WINDELBAND
schreibt, "den persönlichen Neigungen des Denkers besonders
willkommene Abzweigung der Psychophysik"(( 8 ):761)
Bereits im Jahre 1839 hatte FECHNER, wie aus dem im Vorwort
der 'Vorschule der Aesthetik' vorgezeigten 'ästhetischen
Dienstbuch' hervorgeht, noch unter MISES-Pseudonym ein
"Schriftchen, "Ueber einige Bilder der zweiten Leipziger
Kunstausstellung"... hauptsächlich in Widerstreit gegen
eine falsche Richtung der Idealisierung" erscheinen lassen.
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Die "Aesthetik von unten" fängt oben an. Und zwar als

Randerscheinung im Streit um die "doppelte Holbein-Madonna".

"An den hauptsächlich zwar historischen, doch in das

Aesthetische mit hineinspielenden, Streitfragen u_ber die

beiden Exemplare der schlechthin sogenannten Holbein'schen

Madonna" - zählt FECHNER aus dem 'ästhetischen Dienstbuch'

vor -" habe ich mich in der Abhandlung "Der Streit um die

beiden Madonnen von Holbein" ..., in dem Schriftchen

"Ueber die Aechtheitsfrage der Holbein'schen Madonna"...

und einigen Abhandlungen in Weigel's Arch.(1866-1 8 69)

beteiligt" (( 4 )vi)

       

(Lichtbild 1)

Vom Betrachter aus gesehen links das Darmstädter und

rechts das Dresdner Bild.
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(Lichtbild 2)

"Wie stellt es sich mit der Anwendung des jetzt so viel be-
sprochenen goldenen Schnittes auf die Malerei? Zeising, der
Entdecker der ästhetischen Bedeutung des goldenen Schnittes,
macht als ausgezeichnetes Beispiel derselben die Sixtina
geltend", Raffael's Sixtinischen Madonna.

Ueber die Frage des goldenen Schnittes,
von G. Th. Fechner.

(Excurs zu einer künftig erscheinenden Schrift über die Holbein´sche Madonna.)

––––––––
               Wie stellt es sich mit der Anwendung des jetzt so viel besprochenen
goldenen Schnittes auf die Malerei? Zeising, der Entdecker der
ästhetischen Bedeutung des goldenen Schnittes macht als ausgezeichnetste
Beispiel derselben  die Sixtina geltend.*)  Fragt sich,  ob die,  der Sixtina so
gern  zur  Seite  gestellte Holbein´sche  Madonna  ein  zweites  Beispiel
dazu liefert; und  allgemeiner:  was  ist  überhaupt  von dieser
Abteilungsweise ästhetisch zu halten? Das  Folgende  mag  als  ein   Beitrag

––––––––
               *) „Wo – sagt er – das gesetzliche Mass [des goldenen Schnittes] wirklich innegehalten
ist, wird auch stets eine befriedigende Wirkung damit verbunden sein, wie denn, um nur ein
Beispiel anzuführen, zu dem Eindrucke der Einheit und Totalität, den das vollendetste aller
Gemälde, Raphael´s S i x t i n i s c h e Madonna, auf uns macht, sicherlich auch der Umstand
nicht wenig beitrug, dass die Hauptabteilungen seiner Höhe, welche durch den Scheitel der
Madonna und durch die zur Seite befindlichen Figuren begränzt werden, genau unserem Gesetz
entsprechen.“ (S. Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers S. 413.)

(Lichtbild 3)
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FECHNER fragt sich, ob die der Sixtina so gern zur Seite
gestellte Holbein'sche Madonna ein zweites Beispiel dazu
liefert", dann aber "allgemeiner; was überhaupt von dieser
Abtheilungsweise ästhetisch zu halten" sei (( 1 ):100) -
die Proportion der Proportion ist gefragt.
Wir schreiben 1865 und lesen in Weigel's Archiv für die
zeichnenden Künste. Der goldene Schnitt - in seiner 1854
erscheinenden "Neuen Lehre von den Proportionen des
menschlichen Körpers ...“

(Lichtbild 4)

und einer Reihe nachfolgenden Schriften, etwa über die
"Proportionen von 4 antiken Statuen", 1856, "Die Proportionen
des Parthenon"
1857, war es dem vorzeitig in Ruhestand getretenen
Bernburger Gymnasialprofessor Adolf Zeising tatsächlich
gelungen, vom Goldenen Schnitt so viel reden zu machen,
dass er in den ästhetischen Journalen und Salons der Zeit
als ansehnliches, seriöses Thema erheblicher Bedeutung
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– 
(Lichtbild 5)

figurien und selbst die Äußere Psychophysik auf den Plan rufen
konnte. "Wenn die Eintheilung eines Ganzen in ungleiche Theile
als proportional erscheinen soll:" -schreibt ZEISING 1854 - so
muss sich der kleinere Theil (der Minor; HK) zum grösseren
(dem Major; HK) rücksichtlich seines Maasses ebenso verhalten,
wie der grössere zum Ganzen; oder in umgekehrter Ordnung: das
Ganze muss zum grösseren Theil in demselben Verhältnis stehen,
wie der grössere Theil zum kleineren"(( 10 ):159) "Wenn er in
der Natur oder an Werken der Kunst wohlgefällige Formen ent-
deckte" - heißt es von ZEISING in der Allgemeinen Deutschen
Biographie -", so untersuchte er ihre Proportionen, und durch
die Übung war sein Auge so feinsichtig geworden, daß er das
Gesetz sofort erkannte; es war ihm immer ein Hochgenuß, wenn
der hinterher angesetzte auf den goldenen Schnitt einge-
richtete Reductionszirkel die gemachte Beobachtung aufs Haar
bestätigte"(( 7 ):407). Nun, mit der Übung kann es, 1854
wenigstens, nicht so weit her gewesen sein. LOTZE, der
'Hausgeist' der FECHNERs in Leipziger Tagen, berichtet: "Im
Archiv für die zeichnenden Künste (...), hat  F e c h n e r
Zeisings Messungen der Sixtinischen Madonna mit eigenen des so
sehr ähnlich angeordneten Holbeinschen Bildes verglichen; sie
stimmen nicht; auch aus Messungen anderer Gemälde schließt
Fechner, in der für die Anschauung sichtbarsten Höhenab-
theilung der Gruppen habe Raphael den goldenen Schnitt eher
vermieden als gesucht" (( 6 ): 309. Die Sache leide zwar am
"Mangel sicherer Anlegepunkte des Masses", doch dürfe
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er zu "behaupten wagen", sagt FECHNER, "dass hier Zeising's
goldene Schnittregel ... sich nicht bestätigt. Nun aber
findet doch Zeising" - entgegnet sich FECHNER - "die ausge-
dehntesten Bestätigungen der selben bei den Maassen am mensch-
lichen Körper, den schönsten Statuen, den schönsten Bauwerken,
ja überall im Himmel und auf Erden".
Ach: "Wenn nur nicht die Weise, wie er sie überall findet,
zu viel Aehnlichkeit mit der Weise hätte, wie er sie bei ,der
Sixtina findet"(( 1 ):105) "Ueberhaupt" halte er "so
complicirte Beispiele, als Zeising zum Beweise der
ästhetischen und sonstigen Bedeutung des goldenen Schnittes
geltend macht, für nicht geeignet zum Beweise, und ihre
Menge vielmehr geeignet, den Fehler der Strenge zu multi-
pliciren als zu heben ... weil sie der Willkür, das Mass so
oder so anzulegen, zu grossen Spielraum bieten" (( 1 ): 105),
müsse "man vielmehr mit e i n f a c h s t e n Beispielen
operiren, wo sich das Mass nur in e i n e r Weise anlegen
lässt" (( 1 ):106)

FECHNER ist denn auch wirklich "bis zum Einfachsten
zurückgegangen", hat "eine Linie simpel durch einen Punkt im
Verhältnisse des goldenen Schnittes und andere Linien nach
anderen Verhältnissen abgetheilt, und keinen Vorzug der ersten
Abtheilungsweise vor den andern im Urtheile einer Mehrheit von
Personen erhalten können; nur dass der gänzliche Mangel eines
ästhetischen Interesse an solcher Abstractheit bei den
Befragten Versuche darüber überhaupt verdriesslich macht"
(( 1 ):110). ZEISING hatte den goldenen Schnitt als das - ja
übrigens auch musikalisch und poetisch - wohlgefälligste
"Abtheilungsverhältnis" herausgefunden zu haben vermeint.
Da kann ihm FECHNER also nicht folgen, findet sich aber
überrascht, ihn "in Bezug auf Dimensionsverhältnisse
schlagend ... bestätigt zu finden"((2 ):26). "Mit so
ungünstigem Vorurtheile dagegen ich an die Untersuchung
darüber gegangen bin, habe ich mich doch durch eben so
einfache Versuche, als vorhin gegen die ästhetische
Bedeutung des Abtheilungsverhältnisses sprachen, von der
des Seitenverhältnisses überzeugt, einer Bedeutung, die
zwar viel geringer ist, als die der Symmetrie, aber doch
nicht fehlend ist, ... Dies hat sich theils bei Vorlage
einer grösseren Serie von (gleichgrossen) Rechtecken aus
weissem Carton mit variirtem Seitenverhältnisse an einigen
hundert Personen dadurch gezeigt, dass das nach dem
.goldenen Schnitt gestaltete am häufigsten als das
wohlgefälligste vorgezogen wurde, ....
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T a b e l l e  ü b e r  d i e  V e r s u c h e  m i t  1 0  R e c h t e c k e n .
(V Seitenverhältniss, Z Zahl der Vorzugsurtheile, z Zahl der Verwerfungs-

urtheile, m. männlich, w. weiblich.

Vor Diskussion der Resultate dieser Tabelle sage ich erst, wie sich die Personen bei
den Versuchen verhielten.

(Lichtbild 6)

theils durch Massbestimmungen an den e i n f a c h s t e n,
vom Zweck nicht wesentlich influirten, Anwendungen,
welche im Verkehr vorkommen, unter Zuziehung aller Exemplare,
die man sich verschaffen konnte, und Ziehung mittlerer
Resultate" (( 1 ):110-111) "Vom Zweck nicht wesentlich
influirt" - der goldene Schnitt offenbart sich, wenn schon
nicht als "Abtheilungs-", so doch als "Dimensionsverhältniss"
in jenen "e i n f a c h s t e n  Beispielen ... wo ... weder
die Form durch den Zweck, noch das Wohlgefallen durch
Association der Zweckerfüllung oder Bedeutung an den Anblick
der Form wesentlich mitbestimmt ist"(( 1 ):106) ZEISING und
übrigens auch CARUS dagegen haben vorgeführt, "wie je nach
Anlegungsweise der Masse, Auswahl und Verwerthung der
Beispiele verschiedene Verhältnisse als massgebend für die
menschlichen Bauwerke, den Bau des menschlichen Körpers und
Werke der bildenden Kunst erscheinen können, ohne dass man in
den geführten Untersuchungen selbst ein sicheres Princip
finde..."((. 2 ):23). Ein solches sei auch gar nicht zu
erwarten, "da ja ... die Dimensions- und Abtheilungsverhält-
nisse des menschlichen Körpers und der menschlichen Bauwerke
gar nicht blos durch ästhetische Rücksichten, sondern auch
Zweckrücksichten bestimmt und bei Werken der bildenden Kunst
durch ideelle Rücksichten der Bedeutung mitbestimmt" seien
((2):23). Dagegen brauche man "nur die durchschnittlich

Z z Procent ZV
m. w. m. w. m. w.

1/1
6/5
5/4
4/3
29/20
3/2
34/21
23/13
2/1
5/2

6,25
0,5
7,0
4,5
13,33
50,91
78,66
49,33
14,25
3,25

4,0
0,33
0,0
4,0
13,5
20,5
42,65
20,21
11,83
2,0

36,67
28,8
14,5
5,0
2,0
1,0
0,0
1,0
3,83
57,21

31,5
19,5
8,5
1,0
1,0
0,0
0,0
1,0
2,25
30,25

3,74
0,22
3,07
1,97
5,85
22,33
24,50
21,64
6,25
1,43

3,36
0,27
0,00
3,36
11,35
17,22
35,83
16,99
9,94
1,68

 Summa 228 119 150 95 100,00 100,00
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vorkommenden Büchereinbände, Druckformate, Schreib- und
Briefpapierformate, Cassenbillets, Wunschkarten,
photographischen Karten, Brieftaschen, Schiefertafeln,
Chokolaten- und Bouillontafeln, Pfefferkuchen,
Toilettenkästchen, Schnupftabaksdosen, Ziegelsteine u.a.
anzusehen, um sogleich an den goldenen Schnitt ... erinnert zu
werden ... Wider Erwarten aber sind im Lichten des Rahmens
gemessene Galleriebilder von verschiedenstem Inhalt ...
durchschnittlich nicht unerheblich kürzer ... wonach die
Bedingungen des Inhaltes von Bildern für die Beibehaltung
dieses Verhältnisses durchschnittlich nicht die
vorteilhaftesten sein können"(( 4 ):200) -

"So sehr ich nun hienach glaube", schliesst FECHNER 1865,
"dass Zeisings Entdeckung der Bedeutung des goldenen Schnittes
eingschränkt werden muss, halt ich sie doch auch in dieser
Beschränkung für eine sehr interessante, ja für die erste, die
man als wirkliche Entdeckung in der Aesthetik bezeichnen kann.
Sie wird seinen Namen in der Geschichte der Aesthetik
forterhalten.  Und gewiss war es genialer sie zu machen, als
sie zu beschränken"(( 1 ) : 1 1 1 )

3. Die Proportion der Proportion: ZEISING hatte dem
goldenen Schnitt zu hoher Wertschätzung verholfen.
FECHNER, der in der Ästhetik bisher "fast blos eine
Sache philosophischer Speculation und künstlerischer
Apercus"(( 2 ):5) sieht, machte gegen die "Uebertreibung
des Principes... einige experimentale Thatsachen ...
geltend" ((4.):5), die ersten Daseinsbeweise zugleich
seiner Ästhetik von unten, eines "Zweigs der äußern
Psychophysik"((2):5) Er verweist die Bedeutung des
goldenen Schnitts in den ästhetischen Aussenbezirk von
Schokoladentafeln und Visitenkarten. Dort aber ist
sie erwiesen.
Der ja der "Speculation" im Grunde seines Herzens
selbst nicht fremde Forscher sieht neben dem der
"Apercus" nun unverhofft noch einen anderen Weg, wenn
allerdings auch der Versuch Ästhetik auf diesem
"zweiten Wege zu behandeln, mehr den zu befriedigen
im Stande ist, dem es vor allem auf eine leichte und
klare Orientierung im Nächstliegenden ankommt, und der
andererseits keine grössere Höhe und Allgemeinheit
beansprucht, als bis zu der (er) nun eben angestiegen
ist"(( 4 ):3) FECHNER selbst nimmt kein Blatt vor den
Mund: "Unstreitig erstreckt sich die experimentale
Aesthetik nur auf ein niederes ästhetisches Gebiet.
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Aber nach der Steigerung, welche die Ursachen eines niederen

Wohlgefallens durch Hineintreten in die Bedingungen eines

höheren in ihrer Wirkung erfahren können, darf man sie doch

auch für die höhere Aesthetik nicht gleichgültig halten ..."

((1):111) Doch diesem hoffnungsvollen Ausblick setzt FECHNER

die Einsicht entgegen, daß die "Aesthetik von unten  "blos"

Gegenstände kennen kann, die unbedeutend sind: "Factisch und

zugestandenermaßen", schreibt FECHNER 1876, "lassen sich Form-

und Farbverhältnisse nicht ebenso wie die melodischen und har-

monischen Beziehungen der Musik zu Werken von höherer ästhe-

tischer Wirkung, welche den Namen s c h ö n im engern und

höhern Sinne verdienen, zusammensetzen, wenn nicht ein Sinn,

eine Bedeutung hinzutritt, die über die directen Form- und

Farbebeziehungen hinausgreift" ( 4):177-8). Die 'Aesthetik von

unten' ist unten geblieben, doch ist ihr die bildende Kunst

schon weit entgegen gekommen. - FECHNER hat Experimentalästhe-

tik aber auch anders betrieben. Eine interessante Gelegenheit,

von der experimentellen "Methode im Kunstgebiet Gebrauch zu

machen", wird von ihm 1871 vorgeschlagen, "böte sich u.a. be-

züglich des berühmten Streites über den Vorzug zwischen dem

Dresdner und dem Darmstädter Exemplare der Holbeinschen Ma-

donna dar ... Dazu müsste man bei der öffentlichen Ausstellung

beider Exemplare eine Abstimmungsliste .... auslegen, aus

welcher ... die Stimmen der Kunstkenner und Kunstlaien ...,

der Männer und Frauen, der Personen von verschiedener

Nationalität (wobei einige etwaige sächsische Parteilichkeit

ihren Maßstab finden würde) ... (usw.) zu sortiren und die von

jeder Kategorie gelieferten Vorzugsurtheile... theils

besonders zusammenzuzählen, theils zur Totalsumme zu

vereinigen wären ... So erhielte man einen vergleichbaren

Maßstab der w i r k l i c h e n ästhetischen Leistung beider

capitalen Bilder für verschiedene Menschenklassen nach

verschiedenen Beziehungen aus verschiedenen Gesichtspuncten
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statt der oft so einseitigen, befangenen und
absprechenden Einzelurtheile mit einander hadernder
Kenner, deren Resultat der einfache Widerspruch
gegen einander ist" ((2):54-5 ) Und diesen Weg
der Untersuchung hat FECHNER wenig später auch
beschritten.( 3 ) . - Im Jahre 1868 hatte
Rudolf Hermann LOTZE in der "Ästhetik in Deutschland"
geschrieben: "Endlich: wir sind mit Raphaels und
Holbeins Madonnen zwar herzlich zufrieden, so wie
sie. sind, aber freilich wer weiß, ob sie nicht
noch schöner würden, wenn man sie genauer nach
dem goldenen Schnitt entwürfe? Der nicht allzu schwierige
Versuch wäre der Mühe werth"((AD):309). Nur zu.
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