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.$BHtmng bom ~beaHsmus aunäd)it 3um @5~eaiafißmlls übergeid)(agen iit,
mut3 es nunme~r awifd)en biefen beiben ~~tretnel1, bei bellt SnbibibuaHä~
mus, fte~en Meiben. @oet~e ~at bmits bieie tmifad)e belltfd)e .$Bitbung{j~
ffala nad) iljrem rid)tigen lIDert~e unterfd)ieben unb aufä .$Beitimmtefte
formuHrt: "lIDir lUoUen inbet3 ~offen unb erlUaden, wie el3 etwa in einem
Sa~r~unbert mit uns meutid)en aUäiie~t, unb ob wh: el3 foballlt ba~ill
werben gebrad)t ~a'&en, nid)t me~r abitrafte @ele!jrte ullb l.l3~itofo~~en,
fonbern Wlenfd)en au fein." '!lem lJ)~enfd)en ift ber >Sarbm: entgegengefe~t,
unb baä lIDefen bes .$Barbaren ift Wlat3lofigfeit, nad) ber einen ober nad)
ber anbern @leite. mal3 tranfcenbente menfen ber '!leutfd)en bon einit
t!jeirt baljer gelUiffe ß'e~ler mit bem materieHen '!lenfen ber '!lelltfd)en bon
lleute; jenes ~äH fid) ebenfo loeit über, wie biefel3 unter ber matur: es
giebt alfo einen l.l3unft, 100 fid) stant unb .$Büd)ner treffen. '!lie fünit~
Ierifd)e lIDeHanfd)auung, biejenige @oet~e's 1mb affer maturbeutfd)en, be~
aeid)net biefen ~blUeid)ungen gegenüber ben goIbenen Wlittelweg. ~s iit
ber red)te 5illeg, weil er ber matur, b. l}. bem gegebenen beutfd)en ~!jarafter,
~aral!eI ge~t.

Snbet3 fann gerabe bas SnbibibueUe erft nü~Hd) wirten, wenn es l80m~9~flo.
ber ~erfönHd)en lIDiUfür entrüdt ift, \l)enn es fid) felbft unb ~nberen guomie.
aum @efe~ ltJirb. Sebe SnbibibuaHtät fügt fid) aus einer ~naa~l bon
~igenfd)aften aufammen ; bie ~(d biefer ~igenfd)aften unb iljre, unter
irgenb einem meigungsltJinfel erfolgte, @ru~~irung au einanber bilben
eben bie SnbibibuaHtät. lIDenlt malt eine bergleid)enbe Ueberfid)t fämmt~
Hd)er unberänberHd)er ~igenfcflaftett eineä moHel3 alä einen Ouerburd)~
fd)nitt feines ~!jarafters beaeid)nett fann, fo barf ber aufammenfaffenbe
UebervHCf über bie @ld)aar ber Wlänner, loeld)e biere genannten ~igen~
fd)aften im 2aufe ber @efd)id)te ~etborragenb entwiCfeH unb beranfd)auHd)t
9aven, all3 ein 53ängaburd)fd)nitt eben biefer moUainbibibuaHtät angefe~en
\l)erben. Sener Ouerfd)nitt ift bon abf1tafter, biefer 53ängafd)nitt bon
~raftifd)er ~rt j er ftem, bilblid) gef~rod)en, ben ~9nenfaal bes betreffenben
molfageiftes bar i iebe ~igenfd)aft bes le~teren finbet !jier einen S)au~t~
bertreter ober bmn me~rm j bie stugenben wie U'e~Ier eines mous werben
im 53aufe ber @efd)id)te au Wlenfd)en. @lo aud) bei ben 'tlentfd)ert. ,,'!lie
'!leutfcf)en finb e!jdid)e 2eute" fagte fd)Olt @5~afef~eare: 53ut~er unb miä~
marCf aeugen babon; bie '!leutfd)en geIten tlOll ~IItm3l}er für tal'fer:
lIDinfeIrieb unb U'riebrid) ber @rot3e beweifen es j ebenfo ift iljr menfen in
53eibni~ unb stant, i~r 'tlid)ten in m3(1H~er bon ber mogehtJeibe unb @oet!je,
i~! @5ingen in >Sad) unb Wl03art bedör~ert. ~nbm Büge bes mous~
d)a!afters ~aben fid) in anbm Wlänne! fonaentrirt i (lHe aufammen enb~
Hd) ergeben bie geiftige molfs~!j~fiognomie; unb biefe mut3 man befragen,
wenn man über bie ~{ufgaben unb bor~erbefthnmten @5d)iCffale eines 5ßoUa
genaue ~uafunft !jaben wH!. @lelbftberftänbHd) ltJitb bie ~ntltJort je nad)
ben Betten unb Umftänben, unter benen fie erfolgt, eine bericfliebene fein j
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felbftberftünbHd) mhb balb bie eine balb bie anbere Q:igenfd)aft al~ bie
fü~renbe au gelten ~aben i aber immer mhb e~ ber mUd in bie 5ßer~
gangen~eit, in bie bon ~anbelnben mcünnern erfüllte 5ßergangen~eit fein,
meld)er al~ einaige gettliffe ffiorm für bie Bufunft bienen fann. ~in 5ßoU
mhb für feine Bufunft nur er30gen burd) feine 5ßergangen~eit i unb bie
®egenmart foll ba~ rid)tige 5ßer~ültniß 3mifd)en beiben er~ unb bermitteln i
auf biefer m3age mügt man ein 5ßoU.
~~ ift fid)er: meutfd)lanb fann feine Sbeale ltid)t aufgeben, o~ne fid)
felbft aufaugeben ; aber e~ foH feine Sbeale ben Beiten unb feine Beiten
ben Sbealen anl>affen. mie ~iftorifirenbe unb naturttliffenfd)aftHd)e mid)~
tung unfeter gegenttlürtigen Beit fte~t mem an fid) feine~ttleg~ entgegen i
benn e~ ~iej3e fe~r oberf{üd)Iid) urt~enen, menn man anne~men ttloUte,
baj3 eine auf 5IDirUid)feit gegrünbete 5IDeltanfd)auung be~ tieferen ibealen
®e~alt~ entbe~ren fönne ober müffe. mie milbung felbft fd)reitet niemal~
rüdttllirt~ i fie fe~t ttlie ber maum, ftet~ neue minge an, meld)e bie alten
in fid) einfd)Ueßen: ba~ nennt man m3ad)~t~um. memgemlij3 ~aben bie
~eutigen meutfd)en, beren ®roj3llöter eine ibeale unb beren 5ßöter eine
~iftorifd)e milbung befaßen, au~ ben mHbung~ergebniffen ber beiben Ilor~
~erge~enben ®enerationen bie ~umme au aie~en, inbem fie fid) - ~ifto~
rifd)e Sbeale erttla~Ien. ~~ finb bie~ S)eroen be~ ®eifte~, m~nen be~
5ßoU~, 5ßertreter berienigen feiner @:~arafteteigenfd)aften, kt>eld)e in ber
gegenttlärtigen unb aunlid)ft fommenben Beit beftimmt finb, an bie Dber~
fIöd)e ber ®efd)id)te 3U treten. ,,~~ giebt nur ein ®Iücr, unb ba~ ift:
fid) felbft au reformiren unb flug genug au fein, um llöUig ebel au fein"
fagt ber Ilielfad) unterfd)ü~te ®rabbe; unb au fold)em ®Iüd fönnen jene
@eifter bem meutfd)en Iler~elfen. ~ie finb ~piegelbilber feine~ eigenen
fd)önften mafein~ i an i~nel1 Ilermag baa 5ßoU feine 2eiftungen unb feine
5hlifte unb feine Biele au meffen i in i~nen e~rt e~ fid) felbft. @)ie
bienen aI~ 5h~ftaUifatiol1al>unfte für bie iettleHige ®eifte~entttlidelung bes
5ßoIf~ i fie bilben bie ~o~e ~d)ule, auf ttleld)er ea fid) für feine lünftigen
@efd)ide Iloraubereiten ~ati fur3, fie finb bie ~qie~er i~rea 5ßoIf~.
mur ®eiit fann ben ®eift befd)u>ören i U'auft ftieg 3u ben mcüttern
~inab i ber ie~ige meutfd)e mUß au feinen 5ßlitern ~inauffteigen - um
ben @5d)IüffeI aur Bulunft 3u finben. ~ine Iloffe Iebenbige ®efta1t, \t>eld)e
ba~ 5ßolf bOr mugetf f)at, bebeutet ~unbertmal me~r aI~ ein ~d)Iagttlort
ober eine st~eorie i baa men, not measures gilt aud) ~ier. Sn großen
1l0U~t~ümIid)en ~afein~fragen mirb ber fo oft angerod)tene @:atI~le'fd)e
S)eroenluItu~ itet~ bered)tigt bleiben i ba~ Snftitut ber ,,~ibe~~elfet" fteUt
fid) al~ eine uralte beutfd)e unb gried)ifd)e med)t~gel\)o~n~eit bar; S)eroen~
luItuß aber ift eine mtt bon fittHd)er ~ibe~~elferfd)aft, kt>eld)e ba~ 5ßoU
für feine Ie~ten unb tÜd)tigften ~igenfd)aften in mnfprud) nimmt. ma~
inbillibuaHfrifd)e s.ßrin3ilJ, kt>eld)e~ ben meutfd)en überkt>iegenb be~ettfd)t,
gab feiHem m3efen öfterß etkt>aa Unftetea, Berfa~rene~, Berf{ießel1be~; nid)t

