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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 .$Sau ber
5IDert berü~rt fid} aud} baß ~ntferntefte; eben barauf bemt;t 'oie S)armonie
beneIben. ,,5IDie ber (Gternend]or um 'oie (Gonne fid) fteUt" unb mie biefe
i~rerfeit~ fid} um ein unl3 biß ie~t unlielannte~ räumHd}e~ 5IDeIt3entrum,
eine (Gonne ber (Gonnen lieu>egt, fo foU fid) bon red}tsu>egen bas mou
bem ~önige unb biefer "bem ~önig ber ~önigel/ unterorbnen. ~a9 arifto<
Iratifd}e unb inbibibualiftifd}e ~rinai.\l ber mbftufung burd]bringt aUel3
(Geienbe. ~ie nadte @egenülierfteUung bon mbel unb ~ürgertt;um ift 'oie
ro'gefte unb l'rimitibfte morfteUung, u>eld}e man fid) bom ~riftofratil3mul3
mad}en fann; .$Sauern, gefe~te ~ürger, ~berreute l,1ertreten inl3gefammt bas
ariftoIratifdje ~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 .$Sauer
bis 3um ~önig, bon biefem bis au @ott; bie 5IDeIt mirb bon ~inem
@eifte regiert! ~al3 politiid}e 2elien fann fid} mit'9in nur bann rid]tig
entu>icreln, menn eß bem 9J1enfd}enleben einerfeitß unb bem 5IDeltreben
anbererfeits paraUel ge~t; eß u>eift bem W?enfd}en in 'oer 5IDeIt feinen I.l3la~
an unb fte~t bamm 3u>ifd}en beiben ID1äd}ten in ber Wüte; biefen (Gtanb<
vunft foU unb barf el3 be~aUlJten. ~erfelbe ift bor ~Uem ein, im beutfd]en
(Ginne, nationaler (Gtanbpunlt. ~ie meigung beß ~eutfd}en 3U gliebern
unb ab3utönen, ift im @runbe eine urmufifaHfd]e; unb feiner fonftigen,
im engeren @)inne, muiifaHfd]en ~egabung fe'9r t1erU>anbt; fo berü'9rt fidi
benn aud) 1}ier baß fd}einoar 3nnerlid}fte mit bem fd}einbar ~eut3erlid}ften:
'oie ID1ufil mit ber ~oHtif. ~ine ~ö~ere 5IDeItanfd}auung fennt -meber
innen nod} außen, fonbern nur bie 9J1itte - ba~ \?eben.
Butger unb ID10ltfe ~aben ed}te beutfd}e .$Sauemlöpfe; baß geiftige
md}t, ba9 fie burtVftrn~lt, fd}u>iid}t fie nid}t, fonbem berfeinert pe nur;
in bieiem (Ginne foU aud) bie IDlaieftät beß ~önigß nuf fein .$Sauernt9um
u>irfen. ~aß ift bie red}te majestas populi. @elnngt fie im @eiftel31eo en
beß ~eutfd}en 3ur S)ertfd}aft, jo mirb berjelbe emd] 9ier feine innerfte ~igen<
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t1}ümlid}feit nid}t bedeugnen fönnen; er \uirb aud} ~ier, fO\l>eit es irgenb
bm<'9tigt unb möglid} ift, inbibibueU fubjeftib fünftrerifd} fein. Sm .$Bauer
begegnet fi<'9 bas irbifd}e mit bem ~immlifd}en, bas äuljere mit bem inneren
~eben bes ~enfcl}en, ber ~önig mit bem ~nftrer. ~et ..$Bauer, als 3)aus~
l)ett, ift ein öfonomif<'ger ~önig im ~leinen i ber ~önig, als 2anbe9~err,
ift ein öfonomif<'ger ~nftret im @roljeni ber bUbenbe unb anfd}auenbe
Sllinftrer fte~t in ber ~tte a\l>if<'gen beiben : bie un\l>iUfürli<'gen ~t1t\>fin~
bungen ber 5130Usfeele ~Clt er mit bem ..$Bauern, bas feIbftljerdicl}e ffie<'9t
il)rer musgeftaItung mit bem ~önige gemein. @)l)afefl>eare ift ein folcl}er r ~ ItJ·J
Sllinftler i benn er ift ebenfo fel}r ..$Bauer b. lj. ~ann bes 5130Ues \Die er I I f
J
~önig in ber ~id}tung ift; lJtiebricl} ber @rolje ift ein folel>er ~önig:'
r
benn er ift ebenfo feljr - Hterarifel>et - ~nftlet \Die ..$Bauer b. lj. Oefonom
im bebeutenbften unb \Deiteften @5inne bes 5IDorts i ..$BismarCf ift ein folel>er
.\8auer: benn er ift ebenfo fe~r - l>olitifd}er - Stünftler \Die ~önig b. lj.
felbftljertliel>er ([ljarafter. @5ljafefl>eare enbete als @runbbefiier i U'riebriel> II
begann als 513ersfünftrer i ..$BismarCf blieb bas ~rfte aeitlebens unb berfuel>te
fidi geIegentHel> auel> im mnbern. ~er ~önig bon ®ottesgnaben, ber
stünftrer bon @eifteagttaben, ber ..$Bauer bon 5130Ueagnaben fteljen ge\Differ~
ma~en glei<'9bmd}tigt neben einanber i unb \uenn fie aufammenljalten, fo
finb fie unbefiegbar. ,,513ieIljenfd}aft ift nid}t gut, ~iner foU 3)err fein"
berfünbete fel>on ber @5änger ber altgrieel>ifd)en bäuerli<'gen ~önige, bem
feinerfeita ein ftad bäuetlid)et ,8ug innemoljnt unb ber bealjalb bon bem
nieberbeut en
ern 5130 0 fon enial über e t morben ift. 3)omer,)
ber grolje Stünftrer, \Dar ein ..$Bauernfreunb unb ein ~önigsfteul1b i baa
ift bieI unb bieUei<'9t genug, \Das mir bon feinem 2ebe'n miffen i er ift
barin ben ~eutfel>en ber\Danbt. i)er ~id)ter foU mit bem ~önige geljen
nidit nur, \DeU beibe "auf ber IDlenfd)ljeit 3)öljen" manbeln, fonbern auel>
unb nod) meljr, meil beibe in ben ~iefen bea 5130Uatljuma \DuraeIn i ..$Beiber
.\8etuf reid)t, mie in feiner mrt ber bea ..$Bauern, bom ,8entrum ber ~rbe
bis aur ~etit>ljerie bea 3)immels, bom ed)ten ~enfd)ent~um bia aum ed}ten
@otteagnabentljum i unb iljren bor1}etbeftimmten bleibenben @5tanb 1}aben
fie bort, \DO biefe 2inie bie ~erit>ljerie ber ~rbe fd)neibet: nämliel> in bem
f.StüCf ~rbe, aua bem fie unb für baa fie geboren finb. ~ünftrer ..$Bauet
stönig fteljen unb faUen mit einanber; fie fteljen unb faUen mit ~em, maa
~.er ID'lenfd} 3)eimatlj nennt; unb maa iljm baa ~ljeuetfte auf ber 5IDeIt
tlt. Shanfe SJlaturen ljalten ea für eine ~igentljümlid)feit bea Sbeals, bau
eß unenbliel> fern fei; unb ea ift bod) unenbliel> nalj: bie S)eimatlj ift baa
~beaL Sn biefem @5inne ift ber i)eutfd)e unb, menn man mill, ber SJlieber~
beutfd)e eine boquga\Deife ibeale SJlatur. ..$Bauetngeift ift 3)eimatl)ageift.
lRemDtanbt geljört jenen brei real~ibealen @5tänben gleid)mäljig an;
~er. erbgeborene mriftoftatiamua bea nieberbeutfd}en ([l}araftera ljat fiel>
tn iljm na<'9 feinen amei @5eiten gefl>alten i aber ber ..$Begriff bea 3)ertf<'gen~
ben, bea innedi<'9 ~ominirenben, bea ~öniglid)en übet\Diegt. ~r ä1}neIt
'V
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barin 5l3iamard. ,,'net foll ~önig fein, bet bet ~efte ift" fingen fd}on
bie $htaben bei S)ora3 j baa ift bon ie~er bie @lUmme bea 5ßoUea ge\Defen;
unb foUte einmal "bet ~efte" nid}t bon ®eburt ~önig fein, 10 fann ber
gebl)tene Sl'önig nid}ta Sl'lügma t~un, ala i~n mögliel)ft frei \Dalten 3u
laffen. ~ie ~eutfel)en fennen ein folel)ea 5l3eifviel. 5l3iamatd, ob\Do~l
ein geborener ~bermann, ~at boel) biel bom ~auer an fiel); gerabe \Die
~tom\DeU, ber ein ~auet unb bennod} ben @ltuatta blutabet\Danbt \Dat;
"eine 5IDrufe" - l5elbrübe - "ift i~m Hebet ala eure gClU3e ~oHtif"
fagte einet feinet beften ~ennet, feine ®ema~lin, gelegentIiel) .bon bem
beutfd}en 9\eiel)afclU3Ier. ~er 5l3auet batf fiel} nie übet ben ~önig er~eben j abet ber Sl'önig baTT fiel) auel) tto~ feinet öu{3mn @lteUung nie
beffet bünfen ala bet 5l3auer, \Denn er ea nicl)t \Dirfliel) ift; nut fo
\Dhb baa nal}e 5ßerl}ültnii3 ~eibet 3u einanber alle @ltürme überbauern.
@lelbftbe\Dußtfein unb @lelbftbefel)rönfung, in i~ret not~\Denbigen ßufammenge~örigfeit, finb \Do~I nie fd)öner unb beutliel)et 3um ~uabtud gefommen
ola in ben 5IDotten bea l5ütften ~iamatd: "W1eine l5amHie ift ebenfo alt
\Die bie S)o~enaoUetn unb ea fiele mh gatniel)t ein, i~nen 3u bienen, \Denn
\ ea bon ®ott niel)t fO beftimmt \DÖte." S)iet be\Dö1jrt ~iamatd feinen
eel)t beut men.Jlnb bamm .!cftt tifto.fx.atif~n ~~ntaUet; er fteUt fiel) feinem
~önige, ala ein ~b1iget bem ~b(igen gegenübet j abet et orbnet fid) il}m
3ugleiel) untet gemöß bet bon ®ott b.~. bet matut bet ~inge, ben ge.
gebenen 5ßeT~öltniffen, bem et~altenben ~tin3ip feft beftimmten Dtbnung.
@erobe ba~ 5ßetljöltniß 5l3iamotd'a unb ~tomhJell'l:'l W i~rem je\Deiligen
~önig ift ü"6eraul:'l bele~tenb; bet l'teu13ifcl)e ~önig ge\Donn eine Sl'rone,
\DeH er nug unb e1jtliel), ber engHfel)e Sl'önig berIor feinen Sl'oVf, hJeil er
unUug unb une~diel) ~anbelte - gegenübet bem ed)ten 5ßettre1et ber
3eitigen 5ßoUaintereffen unb 5ßolfagefü1jIe. ~uel) bie ftootIiel) ongeftelften
5ßettretet unb S)ütet geiftiget 3ntereffen fofiten in einem ä1jnHel)en l5aU,
\Denn i~nen einmal ein nicl)t getabe ftoamel) outotifittet ".$Seftet" ent·
gegenttitt, ebenfo betfa1jten j baß ift beutfel)etfeita efteT beTfäumt \Dorben;
möge man eß bei ber bieamoligen geiftigen 5~mebergeburt ~eutfcl)Ian'o6
nicl)t betfäumen. ~en teel)ten W1ann füt eine folel)e 1jerauß3ufinben unb
i1)n, \Denn ea fein mu{3, gegen eine 5IDelt bon mngtiffen au ~alten, barauf
fommt eß ie~t an; fo mael)te ea 5illiIl}elm I mit ~iamatd. ~iefet fom·
menbe W10nn fennte nUT eine ~tt bon 5l3auet fein; bet feine Sl'rnft aU6
bem ~bboben 3iel}t j unb in l50Ige beffen un\Diberfte~1iel) ift. 3n 58 e3ug
auf ben notl}\Denbig oUt erneuernben gefammten inneren muf- unb 2lu{l·
bau bea beutfel)en 5ßo1fatl}uma be3eiel)net bie territoriale mn\Denbung ber
allgemeinen 5illel}tl'fliel)t fel)on einen etften @lieg bea Utbeutfcl)en inbibibua·
liftifel)en ~tin3ipa j auel) bie Shtnft mu{3 je~t, im beften unb Hefften @iinne
beß 5illottea, tenitotiaI \Detben; ber natüdiel)e ßUfarttmenl}ang bea 5ß01f6·
förpetl:'l mUß i~m füt ~tieg \Die ffrieben gelVal}rt bleiben. ~aa ift fon·
ferbatibe ~oHtif. ~al:'l beutfel)e ~auemtl}um gleiel)t bem tief im 580ben
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!tJutaeInben l5eIß j baß beutfel)e ~ünftIett~um gIeic'9t bem fel)atf unb fel)ön
gefotmten ~ta; ba{l beutfc'ge ~önigt~um bereinigt beibe ~igent~ümHel)<
feiten in fic'9: e{l ift ein rocber de bronze. 9?embtanbt, bel' bäuetHc'ge
unb fönigHc'ge minftIet, ift in feinet Wtt ein e~erner ß'eI{l, ein feftet un<
tlertüdbater \.l3unft, an ben fiel) bie beutic'ge moUßfeeIe au neuen unb fc'9ö~
neren @eftaItungen i~tet feIbft anfriftaUifiteit fann.
9?ein \,oHtifel) genommen, ift bel' eel)te 9?iebetbeutfc'ge immer fonfer~ ~lut.
tlatitl; aber er ift e{l niel)t in jenem eng~eraigen ~inne, ben bie{l m30rt mil~ung.
öuweilen öftnel) bon bel' ~Ibe angenommen 1)at; er ift fonferbatib auf einet
breiteren boUßt1)ümHel)eren natürHel)mn 58afiß. ffi?it ben mott~eilen ~at
Ißteufien auc'9 bie 9?ael)t1)eiIe einet beutfc'gen Stolonie auf t~eiIweife ftembem
~oben in feiner inneren @efel)iel)te erf(1)ten. ~ß ift feine ß'tage, bau in
Ißreufien, l)aU\)tfäc'9Hel) wo1)1 aIß flabifel)e 58Iutbeimifel)ung ein unbeutfel)eß
(Hement bor1)anben war unb ift. 3a, bel' ba{l ganae innerlloHtifel)e S3eben
ieiner ofteIbifel)en I,J3robinaen erfü1fenbe @egenfa~ al1:lifel)en 3unfern unb l5ort~
id)rittrern ift bie1feic'9t noel) mel)r ein folc'get be{l 58lutß aIß bel' Ueberaeugung.
'!lie ffi?ael)t beß 58Iute{l erftredt fiel) l1:leit; fie überl1:linbet bie 3(1)rl)unbette,
bie @Jtaaten, bie \.l3arteien unb fogar bie ~\,rael)e; fie ift ftäder aI{l W1feß.
'!ler frül)er ober f\,äter eingewanbette \,reufiifel)e ~leinabel bon überl1:liegenb
beutfel)er Wbftamwung fte1)t bem me1)r ober minber eingefeffenen llreunifel)en
SHeinbürgett1)um bon übermiegenb frember, flabifc'ger ober fonfnger Wbftam~
mung feinbHel), ja in manel)en \.l3unften unberfö1)nHel) gegenüber; "biß au
meinem Ie~ten Wtl)em3uge merbe ic'9 bie l5ortfel)rittßllartei befäm\'fen" erHärte
~ismard noel) 1887. @Jo fllriel)t nur bie ~timme beä 58lutß. 'nerfelbe ffi?ann
f)at auel) einmal bon bem ,,9?i1)ilismu{l" bel' l5ottfc'9ritt{l\,artei getebet unb
man 1)at barüber geIäel)elt; aber niel)t eben berftänbigerl1:leife; jene flabifel)e
ober afianfc'ge ~rbftanf1)eit ift innetl}aIb \.l3reuUenß al1:lar burel) ben beutfel)en
~in~uu abgefc'9l1:läel)t unb aum 9?egatibißmuß gemilbert morben; aber öU
tletfennen ift fie im Uebrigen niel)t. ~ie betreffenben beiben \,teuuifel)en
Q30Ußftrömungen unterfel)eiben fiel) fc'9on rein äufierHel) aufß ~eutnel)fte:
es läfit 1ic'9 faum ein gröfierer Sl'ontraft benfen, al{l bie-1)o1)e 1)agm Honbe
®eftalt beß tt)\,ifc'gen \,reut3ifc'gen @arbeoffiaierß unb ffi?oltfe'ß - gegen~
über bel' unterfefiten bemegliel)en bunfel1)aarigenr ~rfel)einung bel' 58er~
liner 'nurel)ic'9nittßbebölferung unb fo manel)er einfCufiteic'ger l5ottfel)rittler.
~ie fe1)r baß @efü1)1 für biefen @egenfa~ be{l 58Iut{l einft im beutfc'gen
Q30Ue feIbft lebenbig mal', bafür giebt e{l gefel)ic'9tliel)e 58eweife: noc'9 M{l \
öu Wnfang biefeß 3al)r1)unbertß murbe in S3üneburg, baß flabifel)e 58e~
böUerungßenflaben in feiner 9?(1)e 1)at, 9?iemanb aum 58ürgerreel)t 3uge~
laffen, bel' niel)t eibHel) er1)ärtete, bau er l1:leber m3enbe fei noc'9 bon folel)en
abftamme. 'nie gleic'ge l50rberung galt im 16. 3(1)r~unbett in S3effing'{l I
®eburtßftabt, in ~amena, fomie in anbeten beutfel)en ~täbten mit flabifel)er
Umgebung. Unb Hifit fiel) eine folc'ge ~tennung unter je~igen mer~äItniffen
auel) äUfierHel) nic'9t me1)r burel)fü1)ten, 10 fann boel) eine um f0 entfc'9ie~

