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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
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.\lreuj3ifd)en @eifte babei fein ~ed)t bleibt. ~ie man in .\lIaftifd)en ~unft~
werfen eine ft>mmetrifd)e unb r~t>t~mifd)e Wd}fe unterfd)eibet, fo gilt bie~
aud) bon bem fünftigen $Dafein be~ beutfd}ell moUe~; feine ft>mmetrifd)e
ober l'0Htifd}e Wd)fe muj3 wie bi~~er auf bie Dftfee gerid}tet bleiben i aber
feine t~t>t~mifd}e ober geiftige Wd)fe muu bon nun an auf bie ~orbfee ge~
ricl)tet werben. ~iefe beiben Wd)fen fann man im WUgemeinen burd} bie
~id)tung aweier lJmffe, be~ fonnigen ~~ein~ unb ber fü~Ien Dber, be~
aeid}nen; in bemjenigen ~unfte, wo fid) bie S)au.\ltrid)tungen biefer beiben
müffe überfd}neiben unb an bem @?trom, weId)er eine mittlere ~iagonale
awifd)en benfelben barfteUt: an ber ~Ibe Hegt bie WHmarf - ber ~ern
$Die .8ufammenge~örigfeit
~reuuen~ unb ba~ @ebud~Ianb mi~mar(f'a.
jener beiben lJaftoren, be~ ~oHtifd}en unb bea @eiftigen, einerfeit~ fO\1)ie
i~r Wu~einanberge~en anbmrfeita ift burd) bie~ gegebene geogrCll'~ifd}e
merl)iUtniu auf~ fd}Iagenbfte auagebrMt; unb ber ~räger ber neueren
beutfd)en ~ontif: mi~mard wirb baburd) gelDiffermauen ala ber Wngel..
.\'unft beaeid)net, um weld}en fid} jene Wd)fenbre~ung be~ beutfd)en ~ationaI~
d)arafter~ boUaiel)t. Wn @?teUe beß red)ten fOU baa Hnfe ~lbufer, an
@lteUe ber Dber nunme~r ber beutfd)e ~~ein wieber bie 2eben~aber ber
beutfd)en mUbung fein. lRembranbt - ban \Rf)t)n - ift ber nörbHd}e
~oI, aUf ben bie in freier unb bod) gebunbener .58eIVegung be~nblid?e
unagnetnabel beß beutfd)en 3nbibibuaHßmua ftetig I)inweift; unb \1)eit über
biefem ~orbl'ol fte~t nod) ein fd)öner ~oIatftern, ber baß @Ieid}e bebeutet:
@l~afefpeare. ~ie Wd?fe ber ed)ten beutfd}en miIbung fü~rt bon mißmar(f
burd) \Rembranbt au @?ljafefpeate!
S!)le britte
~ie lJoIgen jener Wd}fenberfd}iebung \1)erben fid) in mannigfad)er ~eife
llleformatioll. geItenb mad)en müffen; \1)enn ea ie~t lVieber au einer beutfd)en \Reformation
fommt, fo \1)irb biefe fid)edid) in mand}en ~unften an ibeaIe meftrebungen
be~ botigen 3a~rljunbedß anfnÜl'fen; aber im @anaen \1)irb biefe britte
\Reformation \1)aljrfd}einHd) ber erften, ber 2ut~er'fd)en fid) ber\1)anbter er..
\1)eifen aIß ber 3weiten, ber- 2effing'fd)en. WUd? ~ier mad}t fid}, in er..
\1)eitertem Umfunge, baa @efe~ ber gefd}id)tlid)en Da3iffation ober ber
bom @roj3bater auf ben ~nfel überfpringenben We~nHd}feit geItenb. $Diefe
me\1)egung ber @eifter \1)irb unbebingt einen boUßtljümHd?en ([~arafter
tragen müffen i ~effing aber befau aur naiben unaffe bea moUe~ fo gut
~u~~ unb mie gar feine meaie~ungen i unb biefe feine alt i~m. @?d}on ljietburd) tritt
~1i1l9' et in ben entfd}iebenften @egenfa~ au 2utljer. 2utljer fü~Ite mit bellt
gemeinen ?mann, 2effing \1)ar bie~ nid}t gegeben i in aUen feinen ~ramen
erfd}eint feine ed}t boUßt~ümHd}e lJigur i 3uft, ber aUein ~twa~ babon
ljat, ift - ein mebienter. ~er mebiente aber unb fei e~ ber befte, geljört
nid}t me~r aur freien unaffe beß moUa; er 9ut fein @?eIbftbeftimmungß<
red?t berIoren unb erfd?eint baburd? aIß ber Wntij>obe bea .58auern; iniofern
ift bie 5IDaljl unb @?d)Uberung gerabe biefe~ stt>Pu~ für 2effing, aI~ einen
@ebiIbeten unb @eIel}tten, d?arafteriftifd). maß 2ef~ng felbft bon feinen

