
Kopfes.Muskeln des 291

DARWINmacht in sehr vielen Fällen die Gewohnheit, die von den Vorfahren

ererbtwurde,zumAusgangspunktseinerErörterungen,wiedieGebärdeneinstent-
standenseien. Gewohnheitist einerderwichtigsten,aberauchder dunkelstenBe-

gritfe,undeineTheorie,dieihnzurLeuchtenimmt,mußnotwendigmehrneue
Rätselschaltenals lösen. Die Vererbungmag manchesbegreiflichmachen,aber
dochnichtalles.Esgiebtunmittelbare,derWillkürganzentzogeneLcbensäußerungen,
diewiedieSchamrötebeiderVerlegenheitoderderGallenergußbeimArgerin das
DominiumdessympathischenNervenfallen.Wennwirnachtsan irgendeineVer-
legenheitdesvorhergegangenenTagesunserinnern,liegtderganzeLeibwieauf
Nesseln.Durchdie Annahme,daß schondieUr-UrgroßväterdieseWirkungauf
die Schweißdrüsenund Hautnervenhatten, wird der ganzeVorgangum kein Haar

verständlicher.Gleichwohlsind allevon DARWINmitgeteiltenBeobachtungenüber
denGrad und dieAusdehnungdesErrötensund überdieGebärdenbei demSchämen
im höchstenGradewertvollund verlierennichtsvon ihremhervorragendenInteresse.

Ohne irgend welcheKenntnisvon dem kompliziertenVorgangin unserem

NervensystembeiderEntstehungderGebärdensindwirdochalledurchdieBeobach-

tungschonvonfrühesterJugendanzugeschicktenPhysiognomikerngeworden.Wir
deutennichtalleindenAusdruckderFreudeoderdesSchmerzesundvieleranderer
Affektevollkommenzutreffendin ihrenstärkstenGraden,auchdieleisestenZuckungen
derMuskeln,welchenachdereinenoderderanderenRichtungausschlagen,werden
schonverstanden.EsistdabeidieBeobachtungderUmgebunglehrreich,aberauch
dasBeschauenunserereigenenGebärdenbereichertdieErfahrung.Dabeiwirddie
SicherheitunseresUrteilsso groß, daß wirwederin der Beurteilungdieserstarken
Affektenoch all der anderen, die als Wohlwollen,Freundlichkeit,oderHohnund

SpottihrenwenigerscharfausgeprägtenAusdruckindasGesichtlegen,jemalsfehlen.
Es hängtdiesdamitzusammen,daßderAusdruckderGemütsbewegungenüberall
derselbeist, mag die Heimatund die Abstammungnoch so verschiedensein. Wir
können unsere eigeneMimik als Maßstabbenutzen für diejenige der Mitmenschen.
Aus dieser Thatsache hat sich jene Kunst entwickelt, durch Mienen und Gebärden
die Affekte anderer Menschen auszudrücken.

Mimische Künste sind nachahmende oder darstellende Künste, und gehen
darauf aus, gewisse Individualitäten nach ihrer äußeren Erscheinung zur Anschauung
zu bringen, bestehe sie nun in der Nachahmung körperlicher oder psychologischer
Seiten. Die letztere wird ein Hauptmittel dramatischer Darstellung. Es giebt be-
kanntlich eine tragische, komische, oratorische Mimik. Der Künstler lauscht die
Zeichen der psychologischen Vorgänge in den äußeren Organen des Körpers, das

Spiel der Seele, sich selbst und der Menschheit ab.

Eine Folge unserer Erfahrungen über den Ausdruck der Gemütsbewegungen ist
der Wunsch, aus diesen Zeichen auch den Charakter des Menschen zu deuten. Die

Versuche, zwischen dem Äußeren des Menschen, namentlich seinen Gesichtszügen
und seinem Innern, gewisse Regeln der Beziehung aufzufinden sind uralt, sie gründen
sich auf die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper. In den folgenden Er--
örterungen ist jeder Versuch gänzlich ausgeschlossen, aus der Form des Antlitzes
oder eines konstanten Ausdruckes weissagende Regeln für die Kenntnis des Charakters
abzuleiten. Auch den Knochcnbau oder andere Eigenschaften, des Körpers werden
wir nicht als bedeutungsvolle Symbole des Charakters betrachten, wie dies im täg-
lichen Leben so oft geschieht, denn diese Dinge haben mit der Entwickelung des
Geistes nichts zu schaffen. Nur der allgemeine Satz ist unbestreitbar: in corpore
sano, mens sana in einem gesunden Körper wohnteine gesunde Seele. Ob dabei
der Schädeldurchmesser lang oder kurz, die Nase stumpf oder spitz ist, bleibt für
die Entwickelung des Verstandes und des Charakters völlig gleichgültig. Wie eine
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