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meint unb bod) fd)ön finb. ~er lnieberbeutfcl)e bewa~rt fid) eben, troi
feineß >lielt'&lhf6, gern ben @)inn für baß lnatütlid)e; baburd) fonnte
S)amburg 'oie fte~enbe @ld)ule be6 guten beutfd)en @)d)Cluf~ieIß werben; es
fd)eint nid)t unmöglid) , bau eß auf bem @ebiet ber bilbenben ~unft au
einer ä~nHd)en moUe berufen ober bod) befä~igt ift. 3ebenfaU6 ~at eß
ben 5Bod~eil, weber Unibet"fitätß~ nod) ß'abrifftabt au fein; alfo weber bem
';ooftrinarißmuß nod) bem ill1ClteriClHßmuß aUaubiel ß'elb au bieten. 3nnm
5Borne~m~eit unb @)d)wung ber @efinnung müHen freiIid} ~inaufommen,
wenn ~twaß eneid)t werben fOU; 'oie 91atütlid}feit aUein t~ut'ß nid)t;
benn "man muu ein e~tlid)er ill1ann fein, aber man ift berbammt wenig,
wenn man sJHd}tß ift alß ein e~rlid}er ill1ann" fagt 2efling. ~ß wäre
nid)t baß erfte !mal, baß ~am'&urg im beutfd)en @eifteale'&en ~od)e mad)t;
fd)on einmal ift Ie§tmß, buret; ~IolJftoCf unb 2effing, bon biefer @ltabt
auß befrud)tet worben; fd)on einmal ~at man ~ier ben mücrweg aur 91atur
unb $3a~t~eit gefunDen. ~ine @)tabt wie ein @)tClQt fann nid)tß .5Seffm13
t~un, al13 feinen e~renboUften i:ta'oitionen treu bleiben; baß ift ~onfer~
batibißmuß, wie er fein foU; unb mberaUamuß, wie er fein foU.
3enem @)inn 'oea mieberbeutfd)en für matürlid)feit entfpringt aud)
fein @linn füt baa ed)t ®efd)id)tlicl)e; 'oie ~eutige. ale~anbrinifd)e 58ilbung
~ulbigt in ~unft wie >liiffenfd)aft bem falid) @efd)id)tlid)en; fte nimmt
gar au gem 'oie @)d}ale für ben ~et"lt. 91ie ~at man, widlid) unb figür~
Hel) genommen, me~t· ~Ul3gtabungen beranftaftet al6 in ber @egenwad;
auß bem eintönigen @rau bel3 >liedeltagel3 bürftet man nad) ß'arben;
man fud)t fie in ber 5Betgangen~eit; man 1d)müCft unb fd)minlt fid) mit
iljnen. ~ber 2e~tmß mad)t befanntfid) nur nOd) grauer; ein prop~etifd)eß
m30rt ~eine'a finbet fid) wieber beftätigt: ,,@)on'oerOat fd)auerUdje 91eu~
gier, 'oie oft 'oie !menfd)en antreibt, in 'oie @räber ber mergangen~eit ~inab~
aUfd)auen! ~ß gefd)ie~t biefe6 au aut3erorbentlid)en ~erioben, nnd) mb~
fd)luß einer Beit ober fuq bor einer ~QtQftrop~e". ~ine ~ultur, 'oie
aUbiel grä'&t, gräbt fiet; aule§t - i~r @ra'&; 2eid)engemd) fteigt aua ber
~rbe aUf j unb' er trifft ';oie, welet;e botIaut in fie ~ineinfpä~en. ~ß ift
oeaeid)nenb, bau ber @egenwatt 'oie @)d)äbel altgried)ifdjer I)-reiljeitafämpfer
unD 'oie 2eidje einea grouen ~önigl3, wie mamfeß II, nur ID1ufeenftülfe finb;
eine lJietätlofe @lammelwutf greift me~r unb me~r um fid). ~er @)tanb~
lJunft "jeber ~lienbma~ll3feldj wan'oert bod) einmal aum ~röbler" mag
mobern fein, a"ber menfdjUd) ift er nid)t. >lier 'oie ~inge unb 'oie ~eIt
in i~rem ßUfammenl}ang lietrad)tet, u>irb emd) immer barauf ~alten, bau
'Diefer Bufammen~cmg mögIicJ;lft gewa~rt werbe; U>er fid) aUaubieI mit
ID1umien unb ~obtenfd)a'Ddn befd)äftigt, nimmt fdbft etwaß bon bmn
~l}aralter an. "Cursed be he, who moves my bones" fd)rieli @)~afe~
f\leate auf feinen @rabftein unb er u>ußte' wol}l wClrum; an ber gegen~
wättigen @eneranon, Uleldje fo gern 'oie "Sfttod)en" ber 5Bergangenl}eit
"liewegt", ift fein ß'ludj t~eilweife in ~tfüUung gegangen. ~er 91ieber~
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beutfd}e ift fofd}en ~eftrebungen nid}t ~oIb i er ift ein ffilann be~ 5IDirl,.
unb ®egebenen, beß ~d}ten unb ~infad}en; gefeUfd}aftlicge fünftlerifcge
geiftige ID1aälirung Hebt et nic9t; et ~at ben ~atne'Oal bet mobernen ~il.
bung nur in befc9riinltem ID1a~e mitgemac9t; getabe et fcgeint babur~
mögHd}mlleife betufen, ber im ~eutigen $Deutfd}fanb fo überauä uerbreiteten
~Utert~ümeIei b. ~. ber faIfcgen S)iitorif entgegenautreten. ~ä tuiire gut,
tt>enn er im ~at~e bel' beutfcgen @ltiimme ein friiftigeä 5IDort ertönen ließe;
ein 5IDort für bie ~itte unb gegen bie ID10be in fünftferifcgen SDingen.
,,5IDaä bie iebeämalige ®enetation afä att>edmäj3ig etlennt unb aUßf~ri~t,
baß ift ~iftoriid} unb fein @lvrnng, mag eä au~ no~ io fe~t bon bem
biä~er ~eftanbenen abtt>eiel)en" ~at ein nieberbeutf~er S)elb unb SDulber,
s:lotnfen, 'Oetfünbet; unb ein nieberbeutfcger S)elb unb @lieger, ~iämatd,
~at banac9 ge~anbeIt. ~n ber ~eutigen ®eneration ift eä mit~in, baä
Urt~eiI 3" fVted}en, fiel) eine ffileinung unb ein S)eta au faffen; ~iftorii~
au fein, niel)t ~iftotifel) au fel)einen. 5ßortt>ätiä, nic9t tüCftt>ätiä mUß bie
@ld?taube gebrel}t tt>etben - tt>enn fie l}alten foU. mad} iebet S)eIbenaeit
fommt eine ~igonenaeit; abet nael) einer ~pigonenaeit fann aud? wiebet
eine S)dbenaeit fommen.
.peIben.
S)eIben )inb immet .fonftruftib geiinnt; fie bauen auf, auel) wenn unb
mo fie fcgeinbar niebettei~en: \lut~et l}at eä bett>iefen; ~pigonen finb
immer befttuftib gefinnt; fie aerftöten unb aetfe~en, auel) tt>o fie id?einbat
aufbauen: bet ~eutige ~rofeffot beweift eä. SDie fteigenbe tt>ie bie finfenbe
5IDeUe bel' ®efd?id}te bleibt fid} getreu. $Det t)'ortfd}ritt bel' ~eutigen 5lBiffen.
fd}aft erinnert bebenfli~ an ben "t)'ottfd)ritt" bel' ftü~er nad) il}m benannten beutfd)en volitifd)en ~artei; unb bieUeiel)t auä einem entgegen.
gefe~ten ®rnnbe i weil iene au menig unb biefe au bief auf ,,~rin34>ien"
'~giebt. $Die ~tteme betÜ~ren fid); unb in einaeInen ~euten tt>ie 3. 58.
Ar..~ ~ 5ßit ott> finben fie fid) aud} tl}atfiid)lid} aufammen ; feine 5!Bitffamfeit alä
'V·
~olitifet beett fic9 mit bet, bie et alä ~tofeffot ent\llidelt; in beiben t)'äUeu
1ft fie tt>o~lgemeint boftrinät atomiftifc9· ~olifif~e tt>ie geiftige ~enbenoen
gel}en mit einanber ftetä varaUd - in ben größten mie in beu fIeinften
Sh"eifen, in ben iilteften tt>ie in ben neuefteu ,Beiten; baß tein ID1enf~licge
unb 5ßolfät~ümliel)e, uetfötpert in einer bebeutenben l.l3etfönliel)leit, ~at
übetaU feitenä bet SDoftrinäre einen fanatifd)en unb oft für bie ®efammt~eit 'Oer~augni6'00((en 5lBibetftanb gefunben; gar au getn avveUiren biefe an
bie ro~e ffilaffe. $Die ~~arifiiet, mefcge ~l}riftu~ unb bie ~evublifanet,
meld)e ~äfat ermorben; bel' fanatifd)e lSortfel)tittlet, tt>elel)et auf ~i~mard
fel)ießt; fie ftel}en fiimmtli~ auf bet gleicgen @ltufe. ,,~ä ift bct~ alte @ld}aufviel: bie 3tren, meld)e i~ren ~t3t erfd}lagen" fagt S)ebbef übet ~äfat'~
~ob; "ie~t iubdn fie mit au, frü~er fvudten fie 'Oot mit auä" l}at bet
beutfd}e ~eid}~fanalet nod} 1888 übet fiel) bemetft; "morgen mäl}len
fie boel) einen @loaialbemofraten" iiu~erte ~aifet 5!Bi~elm I in feinen
Ie~ten \lebenätagen, aIä baä 5ßolf bot feinem t)'enfter iauet;3te. ~ä fet;eint,
li~en

