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IDie ~ontinuit(it be~ ~o'(f~lellen~ au u>a~ten, barauf lommt ~Ueß ~ngelv4llbte
an. mid}t ID1enid}ented}te bom S)immel au ~olen, wie man eß einftmalß @el~i~te.
woUte, ionbern ~olf~red}te au~ ber ~rbe au graben, ift bie ~ufgabe ber
®egenU>att i eine~ ber erften unb u>id}tigften ®runbred}te beß beutid}en
~olfeß aller ift baß IRedjt auf eine burd} unb burc9 ein~eimifcge ~nft.
auf ein burd} unb bure!} ein~eimiidjeß ®eifteßlellen. -3nbem man eine
®rö~e u>ie IRembranbt 3u bem nationalen ~eben ber IDeutid}en abbirt,
wirb baffelbe um ein UnenbHdjeß mult4>Haitt unb poten3itt i unb bamit
\)oU3ie~t fid} wieberum ein ~~empel jener lI~öc9ften ID1at~ematif", weIdje
baß 9?eidj alleß Drganiid}en erfüllt. maß innere ~eoe~ ber ~ö'(fer wüel}ft
unb entwüfelt fiel} nad} benfeloen ®runbiö~en, wie fie auf einaelnen ~unft,.
gebieten 3. 58. inner~alb ber ~rdjiteftut gelten. ~in berein3elteß tyotmen,.
element an fic9 bebeutet nie!}tßi ber fogenannte got~ifdje ®pi~bogen fommt
fdjon in ID1~fene bor, aber o~ne ba~ er org(miiel} berwenbet unb au einem
eigenen 58auf~ftem aUßgebHbet wöte i erft eine fpütere .Beit wu~te i~n
organifd} au berbielföltigen in ben beutfd}en IDomen be~ IDHttelaltertl.
@50 ift aud} eine rein ~iftorifcge, rüdltlärtß geltlenbete 58etrad}tung ber
geiftigen l,ßerfönHd}feit 9?emllranbt'ß Itlie feineß ~olfetl 31tlar niel}t u>ert~lotl i
aber fie ift immer~in unfrud}tllar i erft Wenn biefet ID1enfd}entl>puß im
bUbenben ®inne auf baß nationale ~eben ber ®egenwatt angeU>anbt u>irb,
fann fid} Itlie bort auß einem befonbmn bauHe!}en ~onftruftionßprin3ip
eine gan3e ~erdid}e 58aufunft, fO ~ier autl einem beionbmn fünft"
Ieriid}en ®efinnungßprin3tp eine ganae ~erdid}e ®eifteßwelt entu>ide{n.
m3ie eine angeltlanbte ID1at~ematif, f0 giellt etl nue!} eine angeU>anbte ®e"
fc9 id}te!
~ine lilliebergeburt IDeutfd}lanbß im 9?embtanWid}en ®inne bebingt !(~leJt
bemnad) wid}tige ~eränbetungen feiner inneren Drgnnifation. IDie beutfd}e Ilte~uJlg.
~H{bung mUB eine ~d}fenbte~ung \)oll3ie~en i unb awar nnd} jener 9?id}"
tung ~in, Weld}e fie bon ~merß ~et einna~m, bon ber fie bann abltlid}
unb ber fie nun feit neuerer .Beit wieber 3uneigt i unb je e~er biefe 2rd}fen"
bre~ung bor fid} ge~t, befto veffer Itlirb e~ fein. IDie Dftfee wirb immer
ein 58innenmm 'bleiben; bie morbfee bagegen ift ein nieberbeutfd}eß ID1eer;
aber noe!} me~r nIß ba~: fie erfd}lie~t ben lilleg 3um ~equator unb ba"
mit einen erbumfpnnnenben ~oriaont. mie!}t auf bie Dftiee, fonbern auf
bie morbfee mu~ bie ~el}fe be~ fünftigen beutfd}en ®eiftetllebentl gerid}tet
fein i bann fte~t fie paraUel mit bem magnetifdjen @5trom aUer 58iIbung,
llleldjer feit je~er bom ®üboften nae!} morbltleften bie nörbHd}e ~alfte
unfetetl ~rbbaUtl burd?aogen ~nt. IDie ~ntltlide{ung IDeutfd}lanbß ~uropn'ß
ber 5IDelt fpi~t fid} nnd} bem morbroeften au i auf geiftigem ®ebiet ift
membranbt ~ier bie näe!}fte ®tntion ber ~nttoidelung. ~rft auf bem 580ben
b,ieietl freieren nieberbeutfd}en ~oUänbifd}en ®eiftetl Hint fid;! ein toefent"
ltd)er tyorticf?ritt über baß meutfcl)lnnb ®oet~e'~ unb ~effing'~ ~inau~
benfen i unb 3\1)ar fo, baB nud;! bem im engeren @5inne beutfd;!en, bem

