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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 \.lon 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~
\1.lirb 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 fonferllati\.lften ~~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 \1.lef1pl)äHfd)en
Q:rinnerungen feine ~l)usnelba il}rem S)ausgefinbe aurufen. U'ürft bebeutet
\1.lörtlid) ber morberfte; unb 3mar unter einer 9leige llon ®enoffen im
stampfe; treffenb ~at Ulan ba~er gefagt: bie preußifc'(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
großen 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 \.lon
®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
tft. 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 \.lon 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 \.lerbinbet. ~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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feinen S)of: ber ~ne einen immobilen unb auf bie ~rbe proii3irten, ber
mnben einen mobilen unb auEl WenftVen fonftruirten; beibe fteUen ein
.Bentrum bar, mit einem baffelbe umgebenben Sheife.
.ti4uer 11m
~aEl aUeEl DrganiftVe be~errid}enbc ~rin34l ber .BeUe, mit i~rem
Rihrig.
.BeUenfern, ift ~ier aufEl f03iale @ebiet übertragen. Unb biefel3 berü~rt
fid} u>ieber mit fol3mifd}en mer~altniHen; ber 5Bauer, ber auf @runbbefi~
begrünbet ift unb ein (Gtücr ber ~rboberf{äd}e fein eigen nennt, tritt baburtV
in ein gan3 birefte~ mer~altnia 3um ~r'o3entrum; unb burd) bieie~ u>ieber
aum 5IDeItaentrum u>ie aum S)ertn bel' 5IDeIt. ~r fte~t @ott unb ber
~atur na~e. ~in 5Bauer mUß fromm fein; ein gotUofer (Gtäbter HifH
fid} aUenfaUI3 ertragen; aber ein goWofer 5Bauer ift etmal3-m eu iCl}el3.
mnbmrjeitl3- a en U>ieber (Gonne unb 9J1onb fo guteinen S)of um fid),
u>ie jeber ~auer unb jeber ~önig ben feinigen; im organiid]en .$Sau ber
5IDert berü~rt fid} aud} baß ~ntferntefte; eben barauf bemt;t 'oie S)armonie
beneIben. ,,5IDie ber (Gternend]or um 'oie (Gonne fid) fteUt" unb mie biefe
i~rerfeit~ fid} um ein unl3 biß ie~t unlielannte~ räumHd}e~ 5IDeIt3entrum,
eine (Gonne ber (Gonnen lieu>egt, fo foU fid) bon red}tsu>egen bas mou
bem ~önige unb biefer "bem ~önig ber ~önigel/ unterorbnen. ~a9 arifto<
fratifd}e unb inbibibualiftifd}e ~rinai.\l ber mbftufung burd]bringt aUel3
(Geienbe. ~ie nadte @egenülierfteUung bon mbel unb ~ürgertt;um ift 'oie
ro'gefte unb l'rimitibfte morfteUung, u>eld}e man fid) bom ~riftofratil3mul3
mad}en fann; .$Sauern, gefe~te ~ürger, ~berreute l,1ertreten inl3gefammt bas
ariftofratifdje ~rinaiV, tl?enn fie in abgeftufter @Heberung als ftaatsbe<
ftimmenbe ~aftoren neben einnnber fte~en. ~bel ift ~&ftufung. 3m ®runbe
aeigt baß ~eben feine Ouantitäts< fonbern nur Oualitätßunterfd}iebe; fie
reid}en bom IDfoP an ber 5IDemb bis 3ur .Beber bes 2ibanon, bom .$Sauer
bis 3um ~önig, bon biefem bis au @ott; bie 5IDeIt mirb bon ~inem
@eifte regiert! ~al3 politiid}e 2elien fann fid} mit'9in nur bann rid]tig
entu>icreln, menn eß bem 9J1enfd}enleben einerfeitß unb bem 5IDeltfeben
anbererfeits paraUel ge~t; eß u>eift bem ffi?enfd}en in 'oer 5IDeIt feinen I.l3la~
an unb fte~t bamm 3u>ifd}en beiben ID1äd}ten in ber Wüte; biefen (Gtanb<
vunft foU unb barf el3 be~aUlJten. ~erfelbe ift bor ~Uem ein, im beutfd]en
(Ginne, nationaler (Gtanbpunlt. ~ie meigung beß ~eutfd}en 3U gliebern
unb ab3utönen, ift im @runbe eine urmufifaHfd]e; unb feiner fonftigen,
im engeren @)inne, muiifaHfd]en ~egabung fe'9r t1erU>anbt; fo berü'9rt fidi
benn aud) 1}ier baß fd}einoar 3nnerlid}fte mit bem fd}einbar ~eut3erlid}ften:
'oie ID1ufil mit ber ~oHtif. ~ine ~ö~ere 5IDeItanfd}auung fennt -meber
innen nod} außen, fonbern nur bie 9J1itte - ba~ \?eben.
Butger unb ID10ltfe ~aben ed}te beutfd}e .$Sauemlöpfe; baß geiftige
md}t, ba9 fie burtVftrn~lt, fd}u>iid}t fie nid}t, fonbem berfeinert fie nur;
in bieiem (Ginne foU aud) bie IDlaieftät beß ~önigß nuf fein .$Sauernt9um
u>irfen. ~aß ift bie red}te majestas populi. @elnngt fie im @eiftel31eo en
beß ~eutfd}en 3ur S)ertfd}aft, jo mirb berjelbe emd] 9ier feine innerfte ~igen<

