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fie e~ lönnen, o~ne gegen i~t ®elDiffen all ~(lnbern". m:ber ba ein foI.
d)er IDlaffenübettritt unmögIid) au~ innenr Uebeqeugung geld)e~en lann;
unb ba ein ~eIigion~med)fel nid)t nur menn er gegen, fonbem aud) lDenn
er o~ne innere Uebeqeugung erfolgt, minbeften~ eine ~üge ift - "bie
einaige \!üge meineß ~ebenß" nannte lJannt} ~elDaIb i~nn tein äu~edid)
motibiden unb nie \Dieber aufge~obenen Ueberttitt 311m ~~tiftent~um
- fo e.rgeben fid) bie lJoIgetungen bOn feIbft. IDlan \Dei~, in \Deld) nieber"
trüd)tiger m3eife fid) ~eine übet feine ~(lufe geau~ett ~(lt; er lonnte fie
mit feinem ,,®eIDiffen" beninigen; aber eine berartige @leelenl>edäuferei
foUte bod) ~Uemanb em~fe~Ien. ~eIigion ift nid)t ein IDlantel, ber beliebig
an· unh au~ge30gen \Ditb. Unb bod) ift ber Udjeber jene~ obigen mor.
fd)Iag~ einet tlon 1:lenjenigen, \Deld)e aIß ~auptfäulen ber gegenll>ättigen
beutfd)en J8ilbung gelten unb im fpe3iaHftifd)en @linne aud) beted)tigter.
ll>eife gelten; aber im menfd)licl)en @Sinne gIüdIid)erll>eife nid)t. m3ie
IDladenaie l>on 'Ilu'boiß.~et}monb \Ditb bon IDlommfen baß - 5Bediner
~agebIatt l>totegitt; berll>anbte ®eifter finben fid). IDlommfen ift ~ierin
gn11a ~raßmuß, \Deld)er ben ".8eitber~ältniffen" ~ed)nllng trägt; unb aud)
'oie IDlotibe mögen ~ier ll>ie bort 'oie gleicl)en fein; 5Beibe ftammen bon
bel' SRotbfee unb 5Beiben eignet jene ungünftige @Seite beß ftiefifd).~oUän.
bifd}en ~~arafterß: baß SMte unb @Seelenlofe lInb egoiftifcl) J8ered)nenbe.
IDCommfen ift utfptünglid) .&ttift; \D(lß ia oft mit lJormalift gleid)'be.
beutenb ift; getabe batum na~m bel' SRatur. unb 58ollßmenfcl) 2ut~er an
biefet IDlenfd)engattung fo befonberen m:nfto\3. ~r t»at ilem grünen ~ifd)
nicl)t gtün; 1mb baß ~elltige beutfcl)e moll folgt 1~m barin t~eilll>eife; eß
meij3, bap in megierung unb meicl)ßtag, im ~ifenba~nlDefen unb anbetß\DO
fid) immer nod) au bieI 3uriften befinben. moUenbß 3u fü~tenben ®eiftern
im S8ilbungßll>efen eignen fid) lel,itere nicl)t; ein ~id)ter fann nid)t Sllinftler
fein; im ~ed)t fcl)Iägt fid) ba~ molf~leoen niebel', in ber Shmft fteigt e~ auf.
ID10mmfen feinerfeit~ ~(\t 'oie i~m eigent~ümlicl)e rein berftanbeß.
mäßige 91icl)tung mit ~inem, ber größer 1ft al~ ex: mit ~eUing unb mit
~inem, ber Heiner ift al~ er: mit SRicolai .gemein. m:ucl) SRicolai ift, feinem
mamen nad) 3U fcl)liej3en, bon friefifd)er ~'bfllnft; benn biefe m:rt bon patro.
nt}men SRamen~'bilbungen ift, fOll>eit b(\~ bon 1:leutfd}en belDo~nte1:leutfd).
lanb in S8etracl)t lommt, gema aUein in lJrießlanb ü'blicl) unb ~at fiC\i bon
bal}er nid)t butcl) ®e\Do~nl}eit I fonbern au~fd)ließlid) burd) m:bftammung
(lnber~ll>o~hl berbnitet. ~Hcol(li 3et9t 'oie friefifcl)e SRücl)tern~eit, berbunben
mit friefifd)er S)artnädigleit, biß aur st'arilatut; ja fie fü~rt bei i~m aut
böUigen Unbele~rbarleit, 3um paffitlen lJanati~mu~, aum geiftigen SRil}iliß"
mu~. <h möcl)te ben Sffinftlem ll>ie Sfllnft\Derfen 'oie @leeIe außtreiben;
un'o er erinnert baburcl) an jenen Bug im ~oUänbifd)en ~l}arafter, ben
man I$eelenbetfäufmi genannt l)at; \Die benn aud) ber ~of{ünberfteunbIicl)e
fuiebticl) m3il~elm I gelegentlicl) feiner "großen ®arbe" biefe ~igenfd)aft
fttetft. ~ß ift aHo lein .8ufaU I bau auf geiftigem ®e'biet fid) i!eHing
llltml>Tlln'ot 4Hl li!qit\>tr.
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~raßmuß IDlommfen sJHcolai treffen; falter merftcmb d}arafterifirt fie
aUe, wenn aud} iljr moralifd}er 5IDertlj tljeüweife weit au~einanbergeljt;
aber eß ift immerljin beaeid}nenb, baj3 fid} biefe füljlen @eifter gerabe auf
l>reufiifd}em 5Boben aUfammenjinben. ~ud} fie ftatuhen ein ,,'l3reuj3ifd}..
S)oUanb". 'l3reuj3en ift eine \lorwiegenb l>olitifd}e ~rena; bie 'l3oliti!
ted}net; unb @5eeIe fennt fie nid}ti ober bod} nur al~ einen tJaftot in
il}ren ~ed}nungen; unb bamit ift ba~ 5IDefen ber @5eele aerftört; benn fie
ift feIbftljettlid} unb triumt>ljitt ebenbe~ljalb auweilen fogat über bie 'l30..
litif. ~arum Wirb bieienige 'l3olitif ftet~ bie befte fein, weld}e fid} mit ber
@5eeIe \lerbünbet; wenn bie l>reufiifd}e 'l3olitif, wie bi~ljer, bie 5IDege ber
beutfd}en molfl~feele einljält, ift fie unbeawinglid}; aud} bie beutfd}e 5IDiffen..
fd}aft wirb fid} \lon biefem gtunbbeftimmenben tJaftor nid}t au weit ent..
fernen bürfen. ~eute wie IDlommfen fann man al~ eine ~rt \lon geiftigem
~leinabeI, mit ben md}t.. unb @5d}attenfeHen beffeIben, beaeid}nen; bie erfieten
\lereinigen fid}, wie ~a~ beaüglid} beß wirfHd}en l>reuj3ifd}en ~leinabeI~ in
5Bi~mard ber tJaU gewefen ift, aud} einmal au einem md}tblii - wie in
~effing; unb beibe groj3e IDliinner geratljen, burd} iljren weiten unb freien
unb tiefen ~lid, in eine S)albol>l>ofition au iljren urfl'rünglid}en @5tanbe~ ..
genoffen. @5ie fiub in ben ljoljen ~beI übergetreten; ~i~mard ift wirf..
lid}er tJürft geworben; ~effing ljat man ben tJürften ber ~itif genannt.
~ennod} ift feine .Beit \lorübergegangen; nad} bem @5d}arftid}ter fam ber
Whlbrid}ter; auf ~effing ifi @oetlje gefolgt.
lloU't~fun,.
5Beaüglid} ber ljeutigen beutfd}en ~ilbung, weId}e fid} in erfter mnie
lid}elB' ung. an ben merftanb wenbet, barf unb mu13 man fagen: wir ljaben
enug ba..
\lon! ~ie ~atur reUamirt i~re ~ed}te, aud} wo man 9 au t, fte fid}
ertljänig gemad}t au ljaben; aumal wann uub wo ein neuer @eift ben
~ron ber @efd}id}te befteigt, l'flegt ~ie~ borau'fommen: "bete an, Waß
~u berbrannt ljaft unb \lerbrenne, waß ~u angebetet ljaft fl'rad} ber d}rifi"
Hd}e 'l3riefter au @:ljlobWig bem @roj3en, a~ er iljn taufte. @lieberung,
nid}t .Berglieberung mufi bie ~ofung ber fommenben .Beit fein. 3nbi\libueU
in ber ~ft, organifd} in ber 5IDiffenfd}aft, r~~tljmifd} in ber 'l3olitif foU
fid} ba~ ~eben be~ beutfd}en molfe~ entfalten. ~ine berartige einljeitlid}e
unb aufammenljängenbe @5d}wenfung auf ben einaeInen @ebieten ber beut..
fd}en milbung mu13 einer gefammten ~eugefialtung berfeIben notljwenbig
boraußgeljen. ~id}t mit Unted}t ~at man beljaul'tet, ber @ang ber 5IDelt..
gefd}id}te bewege fid} in ber @5l'irale; aber eine @5l'irale wirb erfi gebilbet
burd} ba~ fietige tJortfd}reiten eine~ 'l3unfte~ auf einem fid} ftetig bewegen..
ben ~abiu~; jene erwäljnte @5d}wenfung ber beutfd}en ~ilbung bebeutet
ein tJottfd}reiten biefe~ ~abiu~. ~ud} an ber Uljr be~ @eifte~ bewegt fid}
ber .Beiger rudweife; Wer il}re @:ljiffern fennt, ber wei13, wie bieI eß g~
fd}lagen ljat. Unb bie ~efferung mu13 an einem gana beftimmten 'l3unft
einfeien. ~aß naibe beutfd}e 'l3ublifum, weld}e~ ieit auf aUen @ebieten
am IDlunbe ber @5l'eaialiften ~iingt, foUte wenigftenß auf einigen berfeIben
Jl

