-

180

-

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 gewiffermaßen 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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~eii3t e~ autiidfe~Ten.

3e inbibibueUet bie jilliffenfdjaft fid; geftaHet, befto
gläubiget religiöfer fünftlerifdjer l:>~ilofol:>~ifd;et whb fie fein.
~a~ @ebe~en »on Shtnft unb jilliffenfd;aft ~ängt nidjt aum wenigften
ba'Oon ab, ba~ fidj beibe an bem ridjtigen ~unft nennen - unb bminigen.
mon bem mer~ältniü atuifd;en $hInft unb jilliffenfcf1aft gilt ~affeloe, Was
bon bem lBet~ältnit3 awifdjen ~unft unb ~ifif gilt. ~a~ tuhfUd; @idjöl:>fe~
rifdje fcf1lieüt bie smtif mit ein; ja man I<tnn nid;t beffet fritifinn, aI~
tuenn man bas micf1tige neoen ba~ tJalfcf1e, baß jillefentlicge neben bas
UntuefentHdje fteUt; aber fTeHidj ift biefe ~rt bon ~itif nidjt Ieidjt au
~anb~aoen. ~~ ift nicf1t Xageßlritif, fonbern bauernbe ~itif; jene ift bet
f~eaialiftifdjen, biefe bet ll~ilofol:>~ifcf1en jilliffenfcf1aftlicf1feit 3u betgleicgen.
~ß giebt ~riefter unb Slüfter bet ~iffenfcf1afti nur bie erftmn fönnen
bem molle baa @iaframent ber ~a~t~eit fllenben j eß ~eii3t: .\Bilbung.
Slunft unb ~iffenfcf1aft 'Oer1)arten ficf1, in i1)ter ®nwirfung auf baß molla~
leben unb bie mollßbilbung, 3u einanber wie @ionne unb illlonb; jene
leucf1tet unb wärmt j biefe Ieudjtet tuo~l, aber fie tuärmt nidjt. ~i~ftetne
tuürben, wenn man i~nen n<i~er tiiden fönnte, aunädjft aIa illlonbe unb
tuenn man i~nen nodj nä~er rüdte, aIß @ionnen erfdjeinen; fo ift bie
beutfdje .\Bilbung, ala man fie tiefer begrünbete, aunad}ft wiffenfdjaftHdj
geworben; begtiinbet man fie am tiefften, fo mirb fie fünftlerifd; werben.
lInan fllrid;t neuerbingß bie{ bon Slunftwiffenfd;aft; man foUte aud; ein~
mal bon ~iffenfd}aftßlunft Teben; ~at in jener bie ~iffenfd;aft ber ~unft
i9ft mifite gemadjt, fo tft eß nidjt me~r alß biUtg, baß in biefer bie
~unft i1)terfeita bie SJöflicf1feit erwibert. ~offentIid; wirb fie nidjt un~
freunblidj emllfangen werben. 1)iefe ~iffenfdjaft~funft 1)eipt - ~1)ilofov~ie.
~ie ~iffenfcf1aft 9at ben .\Beruf, in ber ~unft unterauge1)en; aoet ein foldjer
Untergang ift nur i1)te met1)enHd}ungi in biefem befonberen tJaU unb ~adj
erge1)t eß bem Wenfcf1en, tuie es i~m nacf1 ®oet1)e immer ge1)en foUte: ftirb
unb Wetbe. Unb aud} für baß 5illerben feIbft 1)at er ben tecf1ten jilleg ge~
tuiefen in ben ~orten: "tuas an una Original ift, wirb am tieften er1)arten
unb tieleM, Wenn wh unfete ~t'Oorbeten nicf1t aua ben ~ugen bedimn".
~ie moberne .\Bilbung foU ficf1 i~ret ~1)nen erinnern; unb berjenigen
am meiften, welcf1e bem einfeitigen ~eutigen ~iffenfcf1aftat~um am bitef~
teften entgegengefeit finb; alfo weld)e bie uni»erfalften finb. ~n ficf1 bon
lRemtiranbt fe1)r 'Oerfdjieben, aber an mielfeitigfeit i~m bertuanbt ift:
~eonarbo. ~r bereinigt in feiner ~erfönlidjfeit gleidjemapen ~unft unb
~iffenfdjaft; gerabe wie S)omer, bet altefte @;tamm~en antiter .\Bilbung,
in feinen ~erfen bie tieiben ~ödjften @;eiten bea fl:><itmn griedjifd;en
®eifteillebenß, ~laftif unb ~ramatif, bereinigte; unb eß män gut, menn
2eonarbo tiei ben mobernen illlenfd;en berfeThen ~cf1tung genöffe, wie
S)omer bei ben antifen. 1)en ~tbgeift in ®oetge'ß ~auft möcf1te man
fid; etwa in ber au~mn @eftalt biefea uni'Oerialen Wenicf1en benlen; unb
3ußlein, entivtid;t beffen }Bilb bem ~effömmlidjen !ünfUetifcf1en X~~uß beß

~nlltbo.

