~inie

Jtricg unb

Rwrfl·

-

194 -

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 @5ebafüan 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 geifüg, 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 befümmt, 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
lünftlerifd)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 biere giebt ~m ~aß, lVa~
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für eine freie lünftIerifdje ~ntk\)idelung unbebingt erforberlid) ift: ba~
®efü~l nationaler unb in ß'olge beffen audj l'erfönHdjer ~elbftftänbigfeit.
~aß beredjligte @5elbftgefü~l, mit k\)eldjem ein l'reuf3ifd)er Dffiaier ein~er"
ge~t, ~at eine entfdjieben innm 5Betlllanbtfdjaft mit jenem lEe1'6ftgefü~l,
",eldje~ a. SB. ben einaelnen fat~onfdjen Sßtiefter erfüllt; fie fte~en fiel) na~e;
~rcn unb ~Itat k\)erben bon formnmvcmbten Sl'ar~atiben gettagen. meibe
jene @5tänbe, ber m3~r" wie ber 2e~tftanb, finb ariftoftatifdjer Watur;
unb beibe ru~en auf bem feften Unterbau beß brUten, bea mä~rftanbe~ b~ feiner innerften matur nadj gleiel)faUß ariftofratifel)en mauetnftcmbeß.
~ie beutf~en mefteiung~friege au ~nfcmg biefe~ 3a~r~unbed~ finb nidjt
bon monardjifdjer ~eite, fonbern burdj eine friegerifdje ~tiftofratie be~
®eifte~ borbeteitet unbburdjgefü~rt worben; @5djarn~orft ~tein ~laufe"
wi~ IDotf ®neifenau u. f. w. geftaIteten ~eutfdjlanb neu j ß'riebridj m3il"
~elm III unb Sl'aifer ß'tana I bon Defterreidj folgten i~ter ma~n nut
aögernb, ja aum ~eilwiberk\)itHg. SßoHtifd) genommen, bilbet ber mauer
ba~ binbenbe IDlitte1glieb ak\)ifd)en ~bel unb mürgert~um; benn er ber~
einigt ba~ et~ö~te @5elbft'bewußtfein beß etfteten mit bem fdjHdjten ~ätig"
feitßfinn be~ le~tmn. ~djarn~orft feIbft, ber mater beß ganaen je~igen
beutfdjen ~eerk\)efenß, wat ein mauernfo~n; baf3 bet mauernftanb bie beften
@5olbaten für jeben ",irfliel)en wie geiftigen Sfrieg Hefert, ift befatmt; bau
er, in weiterem ~inne genommen, auel) bie beHen Sl'ünftler liefert, aeigen
@5!>afefl'ecm unb membranbt; unb eben bermöge biefer le~teten ~igenfel)aft
ift er berufen, baß binDenbe IDlittelgHeb abaugeben alt>iidjen bem geiftigen
~bel unb jenem geiftigen mürged~um - baß man m3iffenfdjaft :nennt.
@50 f~nbergiten aUe tieferen unb ernfteren meftrebungen be~ 5Bolfßlebenß'uuf
einen Sßunft ~in. ~uf mauemt~um D.~. auf 5BoUßt~um im beften 'llnb
eittfadjften ~inne ",irb fidj Daß neue beutfd)e Sl'unftIeben au grünben ~aben.
Sßreuuen, al~ Dem militätifdj fü~renben @5taat, fäUt ~ierbei k\)ieberum .lbmll unb
eine befonbm ~ufgabe au. ~ie normale fünftlerifd)e ~ntwiCfelung ge~t \llteuBe~
l~um.
bom m~~t~muß 3ut ~~mmetrie, bom 3nbibibualißmu~ 3um ~ti{ j bie not"
male l'0titifel)e ~ntlt>iCfelung ge~t bOn ber @5~mmetrie aum m~~t~muß, bon
ber ~in~eit 3ur ß'tei~eit. ~igenart, ",eld)e bie 5IDelt wiberfpiegeIt, ift
Shtnft; fie fann bie m3elt aber nur wiberfpiegeln, ",enn fie fidj in ftraffe
@5eThftauel)t nimmt, wenn fie i~t 'fiefen gewiffermauen glättet; benn nut
glatte ß'lädjen fl'iegeln. ~ine berattige fünftIerifdje @5elbftaudjt wirb fid}
am beften aUf bem ®runbe politifdjer lEe1bftaudjt entwideln; baß ift bie
.5Sebeutung Sßteußen~ für bie beutfd)e Sl'unft; e~ fann alfo niel)t nut gegenftänblid), butd) feme X1)aten, fonbm:t auel'} geiftig, burd) feine ®efinnung,
aUf bM beutfd)e ~unftleben ,eink\)itfen! Eug um Eug ift eine gute Sßo"
lHit;' berjenige ~taat, weldjer ab",eel)felnb nadj aueen wie nndj irinen
roäd)ft, ",itb am k\)eiteften fommen; unb biefe Sßolitif ift, wie ein SBlid
aUf:bie ®efcf?idjte ie1)rt, immer eine fpeaieUe Sßolitit ~reut3en~ gek\)efen.. ~ß
gilt, fie nunme~t in größerem IDhtaftace au ~anb~abell. ß'riebricf? II ~citte
13*

