~etfönHd}feiten,

I.llteufiildie
lllilbullg.
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e13 harf nur an 'oie beteit13 oben erUJä~nten Sl'eUer unI>
@)torm erinnert UJerben, entaie~en fid} i~r freilid} ; fie fte~en auf eigenen
ß'üj3en; aber eß ift fein gute13 Beid}en, UJenn biefe l5tüd}tr nur in ben
entIegenften .®infdn be13 beutfd}en 9leid}e13 UJad}fen. Sl'ommt bal3 ~d}te
einea @)taat13~ ober molf13Iebena an feine ~eri\l~erie, baß Uned}te aber ina
Bentrnm au liegen, fo UJh:b bu13 ®Uttae ~o~r.
3n ber 5t~at ift etUJCl{l S)o~Ie13 in ber l'reul3ifd}en ®eifte{lbHbung i fie
~Clt fid} me~r l.lon auj3en nad} innen, aI{l Mn innen nad} aul3en entUJüfe(t i
fie ift eine erUJeiterte ~erHner ~ifbung. 3~r fe~Ien l.loraügHd} aUJei ~inge:
e te ~ifof ol'~ie unb e te momlt~umHd}feit i fie benlt nid}t unb fie fü~ft
nid}t; ba ur UJtrb fie, in l>ieler S)lnfid}t, äuj3edid} unb oberflöd}Hd}. ,,3d}
UJar ad}tae~n 3a~re Cllt unb fonnte f0 gut UJie garnid}t13 i UJäre id} ber
~eutigen @)d}ufbirbung in 'oie S)änbe gefaUen, fo UJüre id} feibHd} unb geiftig
au ®runbe gegClngen" fagt ~. l.lon S)umbolbt. ffiegulatille rönnen baß 2eben
aUJar reguHten, aber e{l nid}t ~erl)Orrufen i unter Umftünben e13 fogar er~
ftiuen. WClncl)e ffiegierung13llerorbnungen übet ba13 ~ö~ere ~d}u{UJefen in
Sl3reuj3en erinnern bebenUid} an bie bei'een Sl'ul'~elbauten auf bem ®en{l~
barmenmatft au .$l1etIin; aUßen:. HClffifd}, l'runfreid}, l>ieIgegIiebert, an"
fl'rud}13lloU; unb innen: aUJeulo13. S)ier ~at 'eer l'reul3ifd}e Sl'ommanbogeift
einmal über feinen ~mid} ~inaU13gegriffen; UJeber Sl'unft nod} ~ifbung
Inffen fid} auf Sl'ommanbo eraeugen; fie feimen, UJad}fen, bfü~en Iangfam
ClU{l ber moff13feele. ,,@)d}neiber für ~il.lif unb ffi?ilitür" foU bie Sl'ultur
nid}t fein. ®oUJeit UJie .$l1oerne broud}t man fremd} nid}t au gel)en, ber
in feinen UJeniger beutfd}en nf{l "Sl3orifer" ~riefen fd}rieb: er 1ft ein Sl3reuj3e,
alfo ein .®inbbeutef; bod} ift e13 nid}t 3u leugnen, bal3 gerabe auf bem
geiftigen ®ebiet baß
. . e unb ~raufge~etif d}e ber Sl3reul3en öftet{l
in'13 'IDinbige umfd}Iagt. ~a13 ~at fi
lCO ai '6i13 ~uboi13~ffie~monb
geaeigt.
~eaug auf 'ea13 ~qie~ung13~ un'e ~~ClmenUJefen ~ot ~i{lraeH
fd}on bor langer Beit Sl3reul3en mit ~~ina l.lergHd}en. ~a feW ber gegen~
UJättigen beutfdlen .$l1Hbung, bie burdl bie innere unb äuj3ere Sl30Iitif
Sl3reul3en{l fo fe~r beeinflu13t UJurbe, an bem eigentficl>en inneren 'IDol)Uaut i
War13 UJar ben WUfen nie befteunbet i aber l.lieUeidlt tft e{l bem beutfd}en
mon nod) llergönnt, fid) Sl3reul3en für feine einigenbe 5tl)ätigfeit banfoar
au erUJeifen, inbem ea jene S)oWjeit ober ~üue mit ben @)d)ö~en feinet
®eeIe an" unb auafüUt. ~reuj3en gob ben ~edlet, fo mag ~eutfd}Ianb
ben 5ffiein geben. ~{l fann nid)t fd>abett, jCl e13 fann nur nü~en, UJenn in
bie l'reufiifd}e Sl'ül)fe etUJu{l beutfd)e .®ärme l)ineinfommt; ein fül)fer Sl'Ol'f
ift gut, aber nut UJenn ein warmel3 S)er3 unter il)m ft4}t i fonft tritt eine
feeHfd)e mednöd)erung ein. 5ffienn müd)tern~eit il)re ®renaen überfd}teitet,
UJirb fie trillia1. ~er nicolaitifd)e ®eift war l'0Htifd} bered}tigt; geiftig
tft er e{l nut fe1)r t1)eifweife; ba{l beutfd)e S)era ge1)ött ber 3benfitöt; unh
biefe 3beafität l)at fid) je~t aI13 eine S)errfd}aft be{l 3nbil>ibuaHßmuß b. ~.
bet Sl'unft 3U bet1)ätigen. ~eutfd}IClnb fann 'enß ~reul3ifd)e ~üugrat, für
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bas l'oHtif~e 2eben, ni~t entbe~ren; aber ben freien ®ebrau~ feiner
®Heber, für bas geiftige 2eben, muij e~ be!}aIten; eine 5BerinnerH~ung
ber l'reu\3if~en unb beutf~en 5SHbung, ttlie fie ie~t ift, muij ba~et not~~
ttlenbig bor fi~ ge~en.
3n mHWirif~en ~ingen ift 'oie ®~a01one nid)t nur erlaubt, fonbern SDet miIitä.
geboten; bur~ bie~ Wlebium 1)at fie fi~ Un3ttleifeI1)aft bet geiftigen 5SH~ tiilfle @eirt.
bung I.l3reußen~ mitget~eiIt; aber biefe foU ie~t in berienigen ~eutf~Ianbs
aufge~en. I.l3reuijen ift auf l'oIitif~~miHtürif~em ®ebiet but~ feine :t>i~~
3il'Hn groß gemorben; aber ber Unteroffi3ier, im geiftigen ®inne, ~at
bort öfter~ 3u fe~r ba~ 5IDort ge~abt. ~r 1)at 1)ie unb ba feine ~om"eten3
übetf~ritten, inbem er 'oie i~m geiftig Uebergeorbneten frHtiiren unb fot~
rigiten m~Ute. ill?öge alfo ber l'reuijif~e Dffi3ierl3geift, im innerH~en
®inne, ttlie er in ~ant .\)erber .\)umbolbt lebte, über ben entf~re~enben
"reußif~en Untero .. iersgeift, mie er in 5IDöUnet micolai ~uboiIMRe9~
monb fi~ unbgegeben ~at, bauernb triu~~iren. :t>ie 5Sigotterie eines
5!BöUner unb feinet ma~folget fomie 'oie 2Iufnütung eines micolai unb
feiner mad)folger finb beibe gIei~ fei~t unb orbinür; fie fte!}en ber reinen
~m"finbung, bem ill?t>fti3ismus menn man ~uiU, auf meI~em aUe e~te
meIigion wie ~unft bem~t, gIei~erma\3en fremb unb feinbfeHg gegenüber.
~in bef~rünfter .\)ori30nt ift immer für ben Sn~aber beffelben eine 2Irt
bon umgefe!}rtem .\)eiHgenfd)ein. I.l3reufien foUte bes~aTh feine botne~me
®eite na~ auijen fe~ren; e~ foUte fie, mie bies im mUitürif~en 2eben
f~on übH~ unb felbftberftünbIi~ ift, au~ im geiftigen 2eben bominiten
laffen; bas ift auclJ eine l.l3f1iclJt, 'oie fein ~o1)er beutf~er 5Seruf i~m auf~
erlegt. Sebe 2Irt bon Drganifation bem1)t auf ®uborbination, mag man
biefen 5Segtiff nun gröber ober feiner auffaffen; ®uborbination ift ba~er
au~ auf bem geiftigen ®ebiet ein~ unb bur~3ufül)ten; micolai foU bor
®oet1)e Drbre l'ariren. ~as müre einmal ein gefunber Uebergriff belS
IDHIitarismus auf bas bürgerHclJe ~eben. 2IHerbing~ ttlerben fi~ 'oie be~
mUßten ober unbettluijten 2In1)ünger micolai'~ gegen eine foI~e ®uborbi~
nation eben fO fe~r ftrüuben, ttlie 'oie meiften ie~t Jto~ lebenben :t>eutfd}en
fi~ einft gegen 'oie .\JoIHtfclJe ®uborbination unter I.l3reuijen geftrüubt 1)aben;
aber ma~rfclJeinH~ ttlirb i1)r 5IDiberftanb in biefem lJaU ebenfo menig er~
foIg rei c9 fein ttlie in ienem frü~eren; 'oie ®efclJi~te ift mü~tiger, als
menf~Hcge 5IDünf~e. Unb menn etttla ein Wlann fommt, ber eine foI~e
9tebolution ber 2Infd}auungen bOHbringt, fo \uirb man i~n fi~erli~ .ebenfo
fe1)r 3uerft ~affen unb bann Heben, mie 5Si~mard. ~er :t>eutf~e ~at fi~
miIitarifit1; er mufj fi~ nun au~ clbUifiren, mit ober ttliber 5IDiUen;
~i\)Hifation beru~t auf Unterorbnung ber nieberen $triebe unb 2Infd}auungen
bel3 s.menf~en unter 'oie ~ö1)eren. ®uborbination ift l'reuijif~; unb fo
gemeint ttlürbe eine l'reui3if~e, feine 5SerHner 5SHbung für ben :t>eut~
fclJen getabe bie te~te fein; möge er berfte~en, 3u fernen. Unb möge er be~
fd)eiben .fein.
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