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bie beutfd)e ®eiftesfn~eit. ®e~t mem ba~ ffi~eint~al nod) et\DClß \Deiter
fo fommt mCln aur .$Sißmarlf~ unb ®oet~eftClbt: lJtanffutt; folgt
mCln i~m nod) meiter, fo gdClngt mCln aur ~rnbt~ unb meet~ol)enftabt:
.$Sonn; unb bleibt mCln i~m immer nod) tnu, fo finbet mCln fid) enblid)
in ber ffiembranbt~ unb @I:pinoaafteM: ~mfterbam. IDlan ~at ben ffi~ein
\DO~r bie ~faffengaffe genannt; aber er 1ft aud) eine ~id)tftl:a\3e i bie ~eUen
mie bie bunUen IDNid)te beß beutfd)en 2ebenß treffen fid) in i~m. ~er
~ieben~ein beginnt bei Wormß; er ift nieberbeutid) j unb barum nad)
feiner et~nogra:p~iid)~geiftigen .$Sebeutung l)eUbunlel. mom buntelften ~atl}o~
liaiämu~ biß aum Harften @):pinoaiämus finb an feinen Ufetn aUe innenn
2id)tgrabe I)ertteten. ~t l)at fd)on mand)eß ~orn ieneä föftHd)en @olbeß,
baä einft in i~n I)erfenft murbe, feemädä ~in nad) ben ~iebedanben ge~
fül)rt; eß blinft unß, ted)nifd) \Die fünftlerifd) genommen, aue ben .$Silbern
ffiembranbt'e entgegen i ee Hi\3t fid) nod) je\}t \>ermert~en. ffiembranbt 9at
ben boIfet~ümHd)en fdbftbeftimmenben tiefgreifenben ®eift ~utl)er'ß unb
~ut~et l)at ben finbHd)en freien unerfd)tolfenen @)inn @liegfrieb'ß geerbt i
aUe ~rei finb ed)te ~eutfd)e.
~ie gebad)ten \Die gelebten, bie :poetifd)en \Die {)iftorifd)en ~beale eineß
. molfeß entmad)fen einem gemeiniamen .$Soben : bet molIßfeele. ,,~oftor
lJCluftue ift eineß .$Samten @lol)n gemeft" l)eit3t ee in bem fd)on genannten
bolfßt~ümlid)en lJauftbud); aud) 2utl)er ftammt auß bäuedid)em @efC\iled)t j
ffiembranbt ift geiftig ein 5SCluer; eine erl)ö~te beutfd)e 5SCluernnatur, 5Siß~
marlf, ~at im mmin mit einem I)ettieften beutfd)en .$Sauerngeift, IDloltfe,
baß beutfd)e moll geeinigt; lIDiffenfd}aft ffieligion ~unft ~oHtif gel)en
ben gleid)en lIDeg: .fBauerntl)um überaU. @)o lange ber eingeborene ~rb~
d)arafter be~ beutfcl)en 5Bone~ ge:pflegt unb er1)alten \Dirb, mirb aud) biefe~
felbft gebei~en. Uebelftänbe I)ermögen i~m mo1)l all fd)aben, aber nid)t ee
au I)ernid)ten. lIDie fid) in einem gefunben ~ör:per bon einem ~unft nuß
lJäulnil3, f0 fann fid} emd) in einem franfen ~ör:per I)on einem ~unft
aue ®efunb1)eit berbreiten j e~ lommt nur barauf an, 00 bie regeneratibe
unb refteat1\>e Sttaft betau noC\i bor~Clnben ift i unb biefe fe1)lt bem beut~
fd)en 5.!3olfßföt:per nid)t. ffiembranbt ift ein fold)er gefunbl)eitberbreitenber
~unlt i bie 1)eHenbe Sttetft ber @ld)oUe f:ptid}t auß i~m i fie ift feUft einem
"Daean \>on ~rbiitmlid)feit" gemCld}fen. mauernfeele ift 5Bolfefeele. ~er
ID'lenid), in feiner urtl)ümlid}ften 2eoenäform, ift .$SCluer i je näger bie
$tultur beß @eifteß unb beä .fBobenß bei eincmber bleiben, befto beffet ift
eß für beibe; 2anb unb 2eute, 2eib unb @lede gel)öten 3ufammen. ~ie
müdfe1)r 3u bem ~nbibibuCllißmuß ftel)t bem ~eutfd}en immer frei, mögen
oie Betten fonft fein, \l>ie fte moUen i unb ben 5IDeg 3u il)m \Ditb er
finoen, \DClnn unb mo er fid) bon ber ~be - ber il)m angeborenen ~igen~
Clrt, 3um ~immel - bem meid) feiner ~beale em:porll>enoet. ~ud} oer
~Cluer ift an bie ~rbe gefeffdt j aber feine mrbeit ruft il)n unter freien
~imme1. mom Benit1) biß 3um ~1abit reid)t bie lIDeltCld)fe ; unb iebe
~inunter,

memlitanbt al~ ~ie~.
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ift, in i~rer 'Serlängenmg genommen, eine fold}e; ber Wenfd} feIbft,
aIG ein aufted}ter ~inbeftrid} alDifd}en t>immeI unb <hbe, ift ber ~bfd}nitt
einer fold}en 5ffieltad}fe; baburd} lDirb ~m fein ~eruf borgefd)rieben.
3nbibibualitat will gegen bie 5ffielt bert~eibigt fein, eben weil fie felbft
eine 5ffiert in fid} ift; baburd} gefeUt fid} au ber urfvrüngIid} fünftlerifd}en
eine urfvrüngIidj ftiegerifd}e ~nlage beG ~eutfd)en; fie ~at fid) bon ber
'SöllerlDanberung bi~ aur ~anb~fned}t~aeit unh non biefer bi~ aur @egen~
lDart bewatjrt. ,,~ie ~eutfd)en finb ein fteifam tad?gierig, in ben Shiegen
gleid) ein unüberlDinbIid) unb fieg~aft mon, ba~ aUen 'Söllern ein @5d}teden
ift, bem aud} fein 2lbenteuer unb Wut~lDiU aUbiel ift, ba~ aUe @5VieIe lDagt"
fagt ber er\Oä(lnte @5ebaftian lJt(mf in feiner 5ffiertd?ronif. -3e inbibwUeUet
ein 'Soll~geift, befto tavferer unb e~rHebenber ift er; je abftrafter er fid?
entroideIt, befto weniger ift er geneigt unb befä~igt, feinen ~Iai auf biefet
<hbe au lie~auvten ober au erlDeitern. ~ine falfd?e Shlrtur fd?wäd?t nid}t
nur geiftig, fonbern aud? fittIid); @oet~e unb SSi~mard, ~ürer unb 2u~et
forbern unb förbern fid} gegenfeitig. ~ie ~raie~ung beG beutfd?en 'Solle~
burd? 9?embranbt, lDeld?e ~auvtfäd?lidl eine fünftlerifd)e ift, fte~t bemnad?
feine~weg~ in llBiberfvrud} mit feiner feiigen friegerifd}en ~ntlDidelungB"
veriobe; bielme~r ergänaen fid} lieibe notl}wenbig. mad) unb nelieti @ried?en" .
lanb giebt eß fein 2anb ber 5ffieIt, ba~ auf ber~äItninmänig Ueinem SSe"
altf eine fold?e Wenge bon 3ugleid? frieg~" unb funftbetü~mten Ort~namen
aufauweifen ~ätte, lDie S)oUanb; ber mit ~rut gebüngte ~oben trug ~ier
wa~r~aft goIbene tjtüd?te. .8weitaufenb ~ürger t>aarIem'~ lDurben einft
auf einmal bOn ben @5vcmiern ~ingerid?tet; aber ein 9?uiBbael erlDud}~
bort fväter; fed?~taufenb SSürger !)on 2e1}ben famen bei feiner SSelagerung
um; alier au~ ben Ue6riggeliHelienen entfVtIlng ein 9?embranbt. ~ie
~atten 1}oUänbifd)en ~auernrol'fe fielen in Waffe !)or ben @5tteid)en i~ret
friegßerfa~tenen @egner; aber e~ blieben beren nod) genug ülirig, um aud}
inner~alli beG $tunftgebieteG ~ren eigenen 5ffieg au ge~en unh e~ bort aur
~öd)ften ~lüt~e au liringen. ~ie ~eutfd}en fd?einen beftimmt, fid) gIeid}"
artig au entroideln.. ~a~ mit Wt)tt~en umwunbene @5d?wert foUte wie
einft bei ben 2lt~enetn, fo aud} i~nen je~t ba~ nationale @5t)mboI lDerben.
S)atmobio~ unb ~riftogeiton, lDeId}e jene~ @5d}lD~rt fü~rten, waren inner"
lid} wie äufierIid) bie mertteter eine~ freien unb berlien SSauernt~umB;
bie er~aItene Ielien~grofie l.ßorträtgruvve, weld}e i~re banfbaren ~anb~Ieute
i~nen feiten, aeigt fie nod) ~eute i~ter äUßeren <hfd)einung nad) aI~ fold}e;
bie gried)ifd}e -3beaIität lDar nie "äft~etifd)", fonbern ftet~ bOn bolf~t~üm"
lid)er 2lrt; fo foUte aud} bie beutfd)e 3beaIität !)on ~eute fid}- aeigen. ~aB
er\l)ä~nte friegerifd}~ ~ovvdftanbbHb !)on ~t~en ift ba~er bem lielannten
fünftrerifd}en bon meiwar nad)feiner fittHd)en menfd)Hd)en geiftigen 58~
beutung ebenbürtig ober gar !)OraU3ie~en.
'
~er ~eutfd)e ~at fid) nunme~r mit bem @5d}lDerte bie i~m geliü~renbe
@5teUung in ber äuneren 5ffiert eroliert; unb biefe giebt ~m ~aß, lVa~

