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"lIDer an DbieftibitCit leibet, fann ltur baburd) ge~eilt lUerben, baß man i~m
(SubieftibitCit ber[d)teibt." ma es lid) nun aber um eine für meut[d)lanb
~eraufbCimmernbe Shtn[t~eriobe ~anbelt, [0 lUerben bie leitenben @eifter bie ~iftori[d)en Sbeale, lUeld)e für eine [old)e maßgebenb [inb - unter
ben fünftlerifd)en S;>eroen bes molfes 3u fud)en [ein. '!ler @ang unb bie
ffiid}tung ber beutfd}en 58ilbung lUerben für mnftig offenbar burd} bie"
ienigen ~Cinner l.'orge3eid}net, lUeld}e in bem ®e[ammtbedauf ber bis"
~erigen beut[d}en ®e[d)id}te als bie t~atfCid)lid} ~öd}ften 58ilbung{ltrCiger
erfd}einen; in i~nen finb gelUiffermaßen bie feften mat~ematifd}en ll3unfte
gegeben, lUeld)e eine I,ßroii3irung ber fommenben beutfd}en 58ilbung in
aUgemeinen Umriffen ermögHd}en; berbinbet man biefe ll3unfte 3u einer
mnie unb bedüngett biefelbe, fo trifft man auf bas ted)te Biel. mun ift
es aber bemedenslUert~, baß bis~er nid}t ®ele1)rte, fonbetlt Sfünftler bie
am lUeiteften bottagenben S;>(1)en~unfte ber beut[d)en 58Hbung batfte{(en.
lIDalt1)er bon ber mogellUeibe unb '!lüter, (sllafef~eare unb ffiembranbt,
@oet1)e unb 58eet1)oben - nid)t bie (Sd}olaftifer, bie ffienaiffance~1)ilologen
ober bie ~aturlUiffen[d}aftler bon ~eute müffen als fold}e S;>(1)enl'unfte
gelten. '!lie lUiffenfd}aftlid}en ®rößen rangiren, [ad)lid) lUie ~iftori[d}, erft
in 3IUeiter mnie.
18ilb nnb
mer ®ele~rte ift feinem m3e[en nad} international, ber Sfünftler lta"
18ndlflalie. tioltal, unb eben barauf gtünbet fid} bie Uebedegen1)eit bes le~tmn über
erfteten; ber obige @.i~rud} bon ~agarbe finbet {lier feine fd}lagenbe Wn"
lUenbung. '!lofumente, lUeld}e mit 58lut ge[d)tieben finb, 1)alten fid} er"
lUiefenermaßen S(1)r1)unberte lang frtfd} ; [0 lUerben fid) aud} bie mit
lUarmem S;>er3blut gefd)riebenen beutfd}en SfunftlUede länger lebenbig er"
~alten, al{l bie mit lii~ler minte gefd)riebenen beutfd}en ober nid}tbeut[d)en
m3iffenfd}aftslUede. '!ler Sfam~f 3IUi[d}en @eift unb 58ud}ftabe ift uralt;
bet Sfam~f 3IUifd}en 58ilb unb 58ucfJftabe ift ein neueter; unb ieber '!leutfd}e
folfte in i1)m l,ßartei etgteifen. (Sd}on (SoIon berorbnete, baß ~arteilos
bleibenbe 58ürger, bei bortommenben BlUiftigfeiten im (Staate, beftraft
( lUert>en folften. mie beut[d)e Sfultur ift im 58egrtff fid) 3U gabeln; 58ud}
ober 58ilb ~eißt bie lßarole; ein '!lrittes giebt e{l nid}t. ~an möd)te
fagen; baß bie ~nt[d)eibllng übet biefe lSrage [d}on in bem lIDort "58il,,
bung" felbft ent~altell fei. Sebe ted}te >Bilbung ift bilbenb formenb [d}ö~fe"
rifd}' unb al[o tünftlerifd}; infofern mUß man e{l fteubig begrÜßen, baS
fid} unfet molf ie~t a{(mü~lid} ber m3iffenfd}aft ab" unb ber Sfunft au"
luenbet. mies ift bie geiftige Wd}fenber[d}iebung, um lUeld}e es fid} 3u"
näd}ft im beut[d}en 2eben 1)anbelt; unb es fragt fid) nur, in lUeld)er Wrt
unb unter ltJeld}em Beid}en fid} biefelbe bO{(3ie1)en [oU.
lllenwranbt.
m3enn bie meutfd}en baä bor3ug{lltJei[e inbibibueUe molf [inb, fo tann
auf tünfHeri[d}em ®ebiet i1)nen aud} nur ber inbi\)ibueUfte i1)rer Sfünftler
al{l geiftiger m3egfü1)ter bienen; benn ein [old)er ltJirb fie am e1)eften auf
fid} felbft 3urücrltJeifen. Unter aUen beutfd}en SfünftIern aber ift ber inbi"

