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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 JBoben aUfammenfinben. ~ud} fie ftatuhen ein ,,'l3reuj3ifd}..
S)oUanb". 'l3reuj3en ift eine \lorwiegenb l>0litifd}e ~rena; bie 'l3oliti!
ted}net; unb @5eeIe fennt fie nid}ti ober bod} nur al~ einen tJaftot in
iljren ~ed}nungen; unb bamit ift ba~ 5IDefen ber @5eele aerftört; benn fie
ift feIbftljettlid} unb trlumt>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
JBi~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,.
JBeaüglid} 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 Unred}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 iljte ([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
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ll>ieber anfangen, felbft 3U urt~eifen j bOr ~Hfem aber inner~alb ber Sfunft;
ll>ela,e nur bura, unb für ben ga n3en !menfa,en befte~t. ~~ giebt aua,
ein \laienpriefted~um ber Sfunft, unb eine gefunbe ~ntmiaelung ber le~teten
ift o~ne biefen ~aftor nia,t benlbar. m3er auf eigeneß Utt~eil \)eraia,tet,
ber giebt feine geifüge ~ei~eit ~inmeg i 'oie ~eutigen 1)eutfa,en, mela,e auf
bie ®utaa,ten \)on @)peaialiften fa,ll>ören, finb nia,t beffer baran ah'! jene
frii~eren ~eutfa,en, mela,e fia, mbla!3aettel \)on $te~el fauften. m3enn 'oie
~eute nia,t urt~eHen fönnen, fo fotften fie \Venigften~ empfinben i ll>a~re~
~mpfinben reia,t oft ll>eiter al~ guteß unb immer \Veiter al~ fa,led)te~
Urt~enen.
~igeneß Ud~eil \Verben bie 1)eutfa,en nur \Viebergell>innen,
ll>enn fie fid) mit ber ®efinnung ber grol3en !männet erfüUen, wela,e in
bet biß~erigen beutfd)en ®eifte~gefa,ia,te fa,öpferifa, t~ätig ll>aren - wela,e
auß bem ®anaen lebten. @)ie aUe ll>eifen. i~n übeteinftimmenb auf baß
.Bier ~in, wela,eß am beuttia,ften bura, 'oie l,J3erfönHa,feit 9?embranbt'ß
marfttt, aber feineßll>egß bura, fie erfa,öpft wirb: bie ~öa,fte 3nbi.
bibualität.
1)ann ll>erben bie !fultutleiftungen be~ 1)eutfd)en fid) benen ftii~erer
~a~r~unbette würbig antei~en j fie werben nia,t nur materieUet, fonbem
auo, iDealet mrt fein. 1)ie griedjifo,e 1:empelaro,iteftut ent~ält optifo,e
U'ein~eiten - ft)ftematifdje jhümmungen \)on anfdjeinenb geraben mnien welo,e fio, mit blo!3em muge gamio,t unb felbft mit 3nftrumenten nut
fdiwer naa,weifen laffen, 'oie aber tto~bem aur ~ormenfdjön~eit ber ®e.
bäube fe~r \)ie( beitragen; bie ®ried)en fOlmten i~ter feinen mnftlerifd)en
~mPfinbung burd) fold)e mat~ematifd)·ato,iteftonifd)e SDemateffen mußbrud
geuen, meil fie ben ®tunb. unb mufril3 eine~ ®ebäube~ nio,t blinb nao,
hgenb einem \)otgeaeio,neten ~ran fovitten, fonbern i~n in m3irUio,feit
mit bem muge !:lifiden. ~benfo fot! ber ~eutfo,e in feinem !funft. wie
®eifteßleben \)erfa~ten. ~t fot! ben 5Sau feinet milbung nid}t au~ bem
ober auf ba~ ~avier, fonbem au~ ber inneren mnfd}auung fonftruiren;
bann wirb fie, gleid} bem gried}ifd}en $tetn\)ef6au, ebenfo einfad} unb gron
wie fubtil fein. ~~ibia~ fd}uf ben ob,mpifdjen .Beuß unb eine lebenß.
grone ß'Hegej er befan ben ,,3nfelten. unb \lö\Vengeift", welo,en 9?a~el !:lom
~ünftler forbert; wenn man 'oie $tiefe ber ~ompo~tion mit ber @)ubtiH.
tat ber mUßfü~tung in ben 5SHbem 9?embranbt'ß !:lergIeia,t, fo mun man
fa gen, ban aua, er !:lon jenem bovpelten ®eifteß~aua, befeert war. mn ber
erften S)ätfte beffeIben mangelt e~ ben ~eutigen beutfa,en 5Silbungßller"
tretern nia,t, um fo me~r aber an ber le~teren; unb boa, laffen fid} bie
einaelften 1)etailftagen ber moUßer3i~ung nur im .Bufammen~ang mit ber
groilen ®efammtaufgabe berfelben {öfen; frema, würbe baau ein ,,pljHo.
Iogifdier 5Sißmata" geljören, wie i~n I,J3rofeffor !:lon ~~mara, gelegenttid}
einmnl \)etlnngt !jat. mua, ~ier bebarf eß ber, bebarf eß einer ~erfön.
Iidifeit! ~er frü~efte bia,terifa, befungene beutfa,e Sjelb, ber nieberbeutfd}e
.l8eOll>ulf, ftieg in 'oie $tiefen be~ !meere~ ~inab um bott mit - einem riefigen
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uralten 5IDeibe au fäm~fen; jenem ~~ifologifel)en ~ißmard, wenn er fommen
foUte, fte~t ~e~nliel)eß bebor; burel) eine t!lut~ bon guten wie id?leel)ten
~erbeffenmgßborfel)lägen watenb, wirb er mit bem tiefigen uralten 5IDufte
beutfel)er S)albbilbung aufauräumen ~aben. S)offentlidj fiegt er, wie fein
~orgänger; aber jebenfaUß würben aUe lanbläufigen ~olfßeraie~er feine
geborenen unb gefel)worenen t!einbe fein, wie aUe lanbläufigen s.}3olitifer
feineqeit bie geborenen unb gefd?worenen t!einbe miamard'ß waren'; niel)tß~
beftoweniger brauel)t 1)eutfel)lanb einen fold?en IDlann. ~Ue milbung ge~t
barauf auß, ber matur gewad?fen au fein; feine mereel)nung, fonbern nur
~nfel)auung ift ber ~atur gewael)fen; barum ift eine auf innere wie äUßere
~nfel)auung gegrünbete bie befte ~olfßeqie~ung. Sbee ~eißt auf ~oUänbifel)
,,1)enfbifb"; bie nieberbeutfel)e ~onberf~rael)e ift ~ierin, i~rer äUßern t!affung
nael), fe~r finnboU; bie ~od?beutfdje ~Ugemeinf~rael)e foUte i~r, ber inneren
®efinnung nael), folgen. 1)ann wirb audj fie wieber au 1)enfbilbern gelangen.
~Il~jdtille.co
1)er ~ugia9ftaU einer falfel)en ~ilbung läßt fiel) nidjt ftüdweife rei~
ilUbung. nigen; er fann nur gereinigt werben, inbem man in i~n ben U'luß einer neuen
~ifbung ~ineinleitet. ,,~uß bem merworrenen gewinnt fiel) ber erfinberifel)e
®eift baß meue" fagt einer bel' erfinberifdjften ®eifter alter .Beiten, S3eo~
narbo. 1)ie fonftete unb bie abftrafte ®eifteßt~ätigfeit be9 IDlenfel)en
freuaen fidj in einem s.}3unft: ber ~unft. Sene ~eraer~ebenbe 5IDeiß~ett,
weld?e berfünbet, ba'ß ~nfel)auung ~ö~er fte~t alß (hfenntnil3 unb welel)e,
infofern alter ®laube nur tnnere ~nfel)auung tfi audj alß eine religiöfe
5IDei9~eit beaetel)net werben barf, ift bor ~Uem - eine fünftlerifdje 5IDeiß~
~eit. 1)aß Jaanb awifel)en Stunft unb meligion, bon je1)er feft gewoben,
ift niel)t nur ein äUßediel)ea; beibe fe~en aufß ®anae; unb beiben fte~t
ba~er bie 5IDiffenfel)aft, welel)e ftdj mit ~inael~eiten befaßt, oft feinblid?
unb ftetß untergeorbnet gegenüber. 1)as, waß man eine ,,5IDiffenfdjaft ber
lEnbrüde" au nennen ~ätte, würbe gewiffermaf3en aus bem ~ereid? bes
5IDiffenß au bem bes ®laubenß ~inüberfü~ren. 1)aß 5IDiffen eraeugt s.}3t)g~
mäen, ber ®laube eraeugt S)eroen. ~unft tft ~ubjeftibität unb ~ubief~
tibität tft ®laube. 1)arum tft ober beutfel)e ®lallbenß~elb, S3ut~er, auel)
abgefe~en bon fetner reHgiöien ~ebeutung bel' ~erbottagenbfte beutfel)e
S)elb über~a~t; in t~m erfannte 1)elltfel)lanb auerft ftel) feU'ft. ~r ~cd
baß beutfdje ~oll, geiftig genommen, auf feine eignen t!ül3e gefteUt; unb
er fonnte bieß nur barum, weil er fO überauß fubjeftib war. 1)er ~auf
ber ®efd?idjte fe~t fid? auß mot~wenbigfeiten aufammen ; unb biefe ent~
witfeln fidj auß bem ~a~f ber s.}3erfönlid?feit mit beren ~d?ranfen; fiegt
bie erftere, fo fiegt baß beffere s.}3rinai~. ~ß tft niel)t aufällig, baf] bas~
felbe beutfd?e t!ürftengeidjleel)t S3ut~er wie ~ael) wie ®oet~e befel)üite; biefe
brei Wänner finb, jeber in feiner ~rt, S)elben beß ®laubenß unb ber ~er~
fönHd)feit; barum fanben fie audj ®lauben bei ~euten, welel)e i~rerfeitß
®lauben wie s.}3erfönHel)feit ~atten: welel)e 3nbibibuaHtät wie geifuge
~ei~eit wie beutfel)en ~~arafter au fdjä~en wUßten. ~uf biefe ma~n
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