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unb tDaffenbe unb tDaltenbe' .$SIllt - ben feften unb ftetig ~enfd)enben
mJiffett. mur er fann 'oie $runft lDa~r~aft förbern.
Wan fann unter ben ~teu{3ifd)en S)o~enaoffern fonitruftil.1e unb befo~
ratll.1e ffiegenten unterfd)eiben; für jene ift lYriebrid) TI, für biefe ~tiebtid) I
ber S)au~ttt)~ua; beftmftil.1e ffiegenten, lDie ~nglanb in feinem $rad TI
unb ~antreid) in feinem 2ublDig XV ~at ~teu{3en bia~er nid)t ge~abt;
ober ~öd)ftena in feinem lYriebrid) ~U~elm TI. 3el;}t fommt ea barauf
an, jene beiben ffiid)tungen au einer einaigen ~ö~mn au berfd)melaen; alfo
baß im beften ~inne beforattbe ~lement bea @)taatalebena, 'oie srttnft mit
ben fonftruftibett ~lementen beffelben, ~oHtif unb srtieg mögHd)ft 3u ber~
binben ; alfo 'oie tragenben ®Heber bea @)taatagebäubea, roie ea bei ben
@läulen bea gried>ifd)en $tem~ela ber ~aff ift, 3ugleid) 3U feinen fd)müdenben
au mad)en. 'nie S)0~en30ffern lDerben bem beutfd)en 5BoUe erft bann gema
(lnge~ören, ttJenn fie etlDM S)o~enftaufen gelDorben finb. mot~lDenbigfeit
unb ~ei~eit laffen fid) fünftlerifcl) f0 gut lDie ~oHtif d) berfö~nen; tDie
benn 'oie srttnft fteta am beften ba ge~f!egt lDirb, 11)0 man fie nid)t au~
rein äft~etifd)en, fonbertt aua ®rünben bea nationalen @)elbft~ unb S)ocl)~
gefii~Ia fötbert. @)o gefd)a~ ea in ®ried)enlanb, in StaHen, in S)offanb;
fo mUß ea im jel;}igen 1)eutfd)lanb gefd)e~en. ffiembranbt, ber S)offänber,
ift ~ier ein 5BoUaeraie~er nid)t in feiner ~igenfd)(1ft ala 5rünftler, fonbern
in berjenigen alg ~tammeat~~ua; lDie nad) au{3en 'oie ~elt, f~iegelt er
uaef,> innen fein S)eimat~Ianb lDiber; unb baa Iel;}tete .$Silb ift nid)t bon
geringerem ~ert~ ala baa erftere. mud) biea .$Silb foff ber 'tleutfd)e nuf
fief,> roirten laffen - um fid) au bUben; benn ~oHtif ift ber S)ebeI, lDeld)er
'oie srttnft in 5BettJegung fel;}t; unb bie ~ontif, lDeld)e ~eutautage baa ®e~
müt~ bea 'neutfd)en betDegt, fann i~m barum aud) 'oie .$Srüde 3u einer
neuen srttnftlDelt lDerben. ~ie ber ill?enfd) in erfter mnie ein ,,~oHttfd)eg
t9ier", jo ift er in 3lDeitet mnie ein Shtnftt~ier i unb ea ift bet ~ortfd)ritt
bes 19. gegen baa 18. 3a~r~unbert, baß man nid)t me~r baa Umgefe~rte
annimmt i b(mad) gilt ea nunme~r 3u urt~eHen, AU ~anbeln, AU leben.
ffiembranbt ift bor mffem mieberbeutfd)er unb b.er mieberbeutfd)e ift 58l1UetI1~Um.
bor mffem .$Sauer i unb ~teu{3en ift, lDie jebe ed)te mWitärmad)t, im
®mnbe ein 5Bauernftaat. ~a ift eine beutfd)e $rolonie auf flabifd)em
moben i ftaatHd) ift biefe $rolonifation fd)on na~e3u bo{(enbet i geiftig tft
fie ea nod) lange nid)t. ~reu{3en wirb nur feiner urflltüngHd)en ill?iffion
treu bleiben, lDenn eg bie ftii~er begonnene mrbeit nunme~r auf einem
anberen ®ebiet fortfel;}t. mad) arter ~d)lDabenfitte ~aben 'oie S)0~en30{(ern,
fdion lange e~e man eg \tm{3te ober bead)tete, 'oie ~turmfa~ne beg ffieid)g
gefü~rti fie 9aben biefelbe auf nieberbeutfd)em .$Soben aufg~f!anat, au~
näd)ft in ber mltmatf i unb fcl)l\n bag ift eine folonifatorifcl)e $t~at, lDenn
aud? .nod) inner~alb beg beutfd)en 5BoUeg unb .$Sobena felbft. @)~ater
rüdten fie Iangfam' nuf flabifd)e~ Httauifd)eg u. f. lD. ®ebiet; fie bet~
tl)eibigten 'oie ffi1nrt unb bag IDCntf bea ffieid)el3 i unb lt1urben fo 3u
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.s)ütern feiner ~1}re. @5eine fo,Öl'ferifd>en Shäfte in @5taat unb Shieg
fowie feine le1}renben Shäfte in ~unft unb mJiffenfd>aft oeaie9t s,J3reufien
fo,on lange aus 'tleutfo,lanb unb faft ausfo,HefiHo, aus bem norbUJeft~
Iio,en ober nieberen meutfo,ranb: ber aUe meffauer, fferbinanb \)On ~raun~
fd>weig, ~ernftorf, @5o,arn1}orft, @5tein, .s)arbenoerg, ffiieou1}r, 5Bülow,
IDColtfe unb fO lliele ?2lnben finb nio,t auf l'reufiifo,em 5Boben geUJad>fen,
fonbern bort9in erft i1tt\)ortirt UJorben; wie fie gewirft 1}aoen, UJeit3 bie
@efo,io,te. ~ant ift llon fo,ottifd>em unb .s)erber, feinem mamen nad>
3U urtljeUen, Mn ljoUänbifo,em Urfl'rung; @5djol'enljauer'~ in ~anaig ein~
gewanberfer ®ro1311ater war ein .s)oUänber; biefe brei ffi1änner geljören
alfo ber bireften üoerfeeifdjen nieberbeutfdjen ~inwanberung in s,J3reuaen
an. @5ie aUe finb ~olonialgeifter. @5ie 9aoen bem 5Beruf s,J3reut3enß, alß
ber beutfd>en ~ernfolonie, gebient; fie UJaren fonftruftill t9ätig im ~rieg
wie im ffrieben j fie waren llerftänbige unb jdjlagfräftige 5Bauetnnaturen
im ®rofien. Colonus 9eiat 5Bauer; nur 5Bauerngeift fann folonifiren;
bas aeigte fidj im ?2lUettljum wie in ber meuaeit. ?2lls 5Bismarcr mit bem
'.ßräfibenten ber fübafrifanifd>en 5Boerenrel'uoHf fio, in ber oeiberjeitigen
ljeimifd>em IDCunbart, bem s,J3lattbeutfdj llerftänbigte, oegegneten unb er~
fannten jie fid; nidjt nur alß ®eiftes~ fonbern auo, als 5Blutßllerwanbte;
tro~ bes fo llerfo,iebenen ffi1auftaoes ber oeiberfeitigen äuaeren 5BerljäU~
niffe fteljen fidj biefe Bweige eineß unb beffeloen @5tammes. ~oeren unb
s,J3reuaen, tJoHtifdj llerwanbt unb fittHdj eoenoürtig gegenüoer. mur mit
~oenoürtigen fann man bauernbe ?2lUianaen fdjHeaen; s,J3reu\3en foUte mit
foldjem 5Bauetn~ unb 5Boerengeift nodj inniger llettraut werben; es foUte,
wie eß fonnte, iljm geiftig fdjöl'ferifdje ~räfte entleljnen. @5ie finb in
9?emoranbt, als einem leoenben unb rebenben @5~mool, llerförtJert. ®egen
i9n erljooen bie ?2leftgetifer "beß wägen ~a9r9unberfß ben oft UJieberljoUen
unb nad> bamaHger ffi1einung feljr fdjwer wiegenben 5BorUJurf, bau er
"oäuerifd}" fei; fie beruttljeilten bamit, wie eß ~georettfetn au gegen
tJffegt, baß 5Beite an if}m. ~r ift oäuerHd}, aoer nid}t oäuerifd>; biefe
5Begdffe barf man nidjt llerUJeo,feln; fo wenig UJie finbifdj unb finbHe!).
memoranbt ift ein nieberbeutfo,er unb erboefreunbeter ~nftler; unb eoen
biefe ~igenfdjaft oefä9i9t i9n, auf geifHgem ®eoiet alß ~olonifator au
wirten; weil er 5Bauer ift, fann er ~roauer fein. .s)ierin ift fein 5Beruf
3um ~r3ieljer bes beutfd>en 5BoUeß am Hefften, weil am 1l0UätljümHe!)ften
oegrünbet. ~ene frü9ete Beit, wele!)e 9?emoranbt wegen feineß 5Bauern~
tljumß llerfannte, war biefeloe, in welo,er ber beutfd>e ?2lbel llielfadj tljörie!)t
genug war, auf ben beutfd>en 5Bauer ljeraoaufeljen unb i9n oei jeber ®e~
legengeit 3u unterbtücren ober gar au berfolgen; eine flarer Mhfenbe unb
gereiftere ?2lnfe!)auung lät3t je~t jdjon 3um ~ljeil unb ljoffentHd> fl'äter
nod} meljr ben beutfdjen ?2lbel in bem beutfel}en ~auern feinen geoorenen
513eroünbeten erMitfen. ~nfofern fann auel} bie beutfel}e s,J3oHtif, biefe
anbere ~unft, llon i9rer jinnigeren @5d>wefter lernen; l'oHtifd}e fowie im
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engeren ~inne fünftIerifd)e U'e~ler unb U'ortfd)ritte ge~en mit einonber
S)anb in S)anb; benn beibe entflJringen au~ menfd)Hd)en U'e~lern unb
U'ortfd)ritten.
~ß giebt ein memb unb 3roar ein fe~r ftnrtes mnnb, roeld)es ~unft IDlonatd,lie.
unb ~oHtif mit einanber llerliinbet: e~ ift ba~ ~lement be~ ~erfönHd)en.
5IDie ein ~d)iff fo tnnn emd) eine Wrmee unb roie ein ~unftroert fo tann
aud) eine WHniftertoaHtion nur bon ein em W1anne geleitet merben i ber
fünftIerifd)e ®e~alt be~ U'elb~errn foroie bes @5taat~mannes, roeld)e beibe
im "Sl'önig" 3ufammentreffen, bem~t auf eben biefem Bufammen~ange; fie
aUe fd)affen inbillibueU. ~er monnrc'(lifd)e meruf bes beutfd)en 1ß0Ue~
mirb fd)on burd) bas 5IDort mou - U'oU - felbft ausgebrüdt; benn
baffeIbe bebeutet urflJrüngHd) ®efolge; 3u einem ®efolge nber ge~ört
not~menbig ein U'ü~rer. Sn bem fonferllatibften ~~eHe ~eutfd)fanbs, in
ffiieberbeutfd)lanb. ~at fid) biefer urfprüngUd)e @5inn t~eihueife nod) er~
l)alten; "bie 5Bö(fer, 3um ~ffen!" läßt ®rabbe nad) eigenen meftl'l)äHfd)en
Q:rinnerungen feine ~l)usnelba il}rem S)ausgefinbe aurufen. U'ürft bebeutet
mörtlid) ber morberfte; unb 3mar unter einer 9leige llon ®enoffen im
stampfe; treffenb ~at Ulan ba~er gefagt: bie preuBifc'(len Dffijiere finb
bie stameraben bes ~önigs. ~er erbHd)e ~önig ift ein lebenbiger W1enfd),
nic1>t eine bloße me~r ober minber roert~\)oUe ~ummer aus ber ~maHe
- luie ber etroä~lte ~räfibent einer 9lelJubHf; unb \uenn jener gar einem
grOBen S)errfd)ergefd)led)t ange~ört,· fo barf er fid) mit lned)t rü~men,
,
fcf)on llon ®eburt nid)t nur meljr 3U fdjeinen, fonbem aud) mel}r jU fein \ .;
~I
afa anbm W1enid)en; benn aud) nad) rein naturmiffenfd)aftlid)en ®efe~en . J..r11~ C;1
fummirt fic'(l 'oie Shaft 'oer 5Borfal)ren, foroeit Ilid;t fpejieUe @5d)luad)e ober I
Q:ntartung eintritt, in ben ~ad)fomnten. ~iel)t man en'oHd) als 'oas be~ . I .,J ~L.'..J
l)ertfd)en'oe 5IDeltlJrittjip unb barum 'oie Urfad)e aUer fuaft luie Sl'taft~ 11 o· J
fummirung: ®ott an, jo ift bamit bas ®ottel'5gnabentljum ber ~önige
gegeben. ,,~ie große straft fommt llon ®ott, bie Heine l.lOm ~eufel" fagte
r.>ebbel i ein red)ter ~önig ift alfo, roie jeber red)te W1enfd; immer bon
®ottes ®naben; unb er ift es in befto ~öljerem ®rabe, je meljr er felbft
~nb fein ®efd)led;t geleiftet ljnt, je meljr er ein S)m:fd;er im guten ~ittne
1ft. Unb am leid)teften fann ber ~önig ba bolfstljümUd; fein, mo bas
~oU fönigHd; ift. ~er ~ieberbeutfdje insbefonbere, mauer mie er ift, ~at
in feinem 5IDefen etmas ~önigUd)es; fo aud) Wembranbt; unb es märe
gut, roenn gera'oe 'oie ~eutfd;en etroas bon jenem bauerUd; ~ fönigUd)en
~efen in fid; übergeljen Heuen. ~M @5d)ad;fpiel, mörtlid; ~önig~fl'iel,
Q9.nelt bem 5IDeltfl'iel roie fonft aud) bann, baß es biefe beiben ~9pen nalje
mIt einanber berbinbet. ~er red;te mauer fi§t mie ein ~önig auf feinem
r.>.of; unb ber red;te ~önig foU, im beften ~inne, mie ein mauer unter
femem S)ofe leben b. ~. als ein erbgeborener mriftotrat, af~ ber ~rfte
unter 5Biefen, afs ber lJatriard;aUfd) unb felbftftänbig maltenbe S)errfd;er
ber ~einen. meibe geljören untrennbar jufammen; jeber bon i~nen ljat
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