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~at ben ID?enfcgen ein volitifcge~ stljier genannt; nac9 bem m:u~fvrnc9
@ic9iUer'~ "bie Shtnft, 0 IDlenfet;, ~aft ~u aUein" ift er ein Shtnftt~ier;
faut man bie IDleinung be~ gtieet;ifet;en ~enfer~ unb be~ beutfet;en ~i~terß
aufammen fo ergiebt fiet; aI~ britte meaeiet;nung: ber IDlenfet; ift ein funft~
voIitifet;eß ~~ier. meoba~tung unb ~nt~ufia~muß begegnen fic9 ~ier fti~

tifet;, mie fie fid} vrobuftib in jebem SfunfttDerf begegnen. 3nfofem bie
~oIitif felbft fet;on eine ~unft ift, erfd}eint bie $htnftvolitif foaufagen aI~
eine Shtnft in a\Deiter ~otena ober aI~ eine Sfunft ber stiinfte; gerabe \Die
hie IDlat~ematif - \DeIet;e fc90n i~rem ~amen naet; baß ,,~ernen" an unh
für fiet; beaeiet;net - aI~ bie m3iffenf~aft ber m3iffenfet;aften gerten muu.
3nfofern bie Shtnftvorttif fi~ mit bem innerften ~eben ein~ 5Bone~ be~
fet;äftigt, \Die e~ fid} in feinem ~enfen .unb ~id}ten unb milben äuuert,
fann man fie au~ im @egenfa1} aur bi~l}erigen äUßeren unb inneren aI~
eine innerfte ~oIitif lieaeic9nen. ~iefe "innerfte ~oHtif" \Die bie olien~
er\Dä~nte ,,~ö~fte IDlat~ematif" erf~einen aI~ bie beiben ~erbOrragenbften
unb elien baTum fi~ na~e betü~renben lEvi1}en bon Sfunft unb m3iffen~
fd}aft. ~et ~aTnaf3 ift a\Deigtvflig.
~~ ift inteteffant au fe~en, \Die fiet; bie lI~öd}fte IDCat~ematif" ber
9lemliranht'f~en Shtnft gelegentriet; auet; in niebere IDlat~ematif auflöftj
unh gerabe \DO e~ geiftig baß 3)ö~fte haraufteUen gilt. ~ie julielnben
~ngelet;öte in feinet rabitten @ebutt @:~rifti - taud}en au~ einem
~immIifd}en mc9tglana auf, bet naet; f1teng geomettifd} geaeiet;neten Sfteifen
gegliebert ift; ein liei biefem unard}iteftonif~en unb unfl]mmettifet;en ID?eifter
gana beteinaerte~ unb bur~auß lieftemblid}eß 5Botfommen; baß aber elien
aIß eine fet;önfte m:ußna~me bie fd}önfte 9legel oeftiitigt. menn buret; jene
~immIifc9en 3)eerfc9acmn unb ba~ ~teignif3, \Dercge~ fie berfünben, \Dirb
l)ier bie Dtbnung b~ 3Tbifd}en bur~oroet;en; unb barum aud} ba~ @efei
het "l)öc9ften IDCat~ematif", \Ddet;eß bie ganae marfteUung eoen bief~ 3r~
bif~en Dei 9lemotanht oe~ettfc9t. ~ie ~öd}fte IDlafgematif, \Delet;e fid?
fellift auroebt, \Dirb \Dieber au nieberer IDlat~ematif - nad} bem ma~~
matifet;en unb m3ertgefe1} minus + minus = plus. m:uet; ~iet liemä~rt
eß fi~, bal3 ~oIarität m:U~ ift; bau bie ~treme fiet; lietü~ren; ba\3 g~
tabe ba~ 3)ö~fte au~ unb in bem mebrigen gelioren \Dirb; ba\3 e~ auf
unh in baß miebete münbet. miefet @ebanfe ift ber ®rnnbgebanfe aUer
9lemlircmbt'fet;en ~unft; unb ber @runbgebanfe jeber gefunben ~ft~
volitil; i~te m:ufgalie mie bie jeber ed)ten ~ontil liefte~t barin: au~a1t·
gIeid)en, au varaUeIifiren, au ~armonifiten. m:u~ i~te stljätigfeit fd}eibet
fic9 in ~aturftubium unb ~aUüI; jeneß finbet fie in ber @efc9i~te; biefer
mirb, \Die immer \DO e~ fi~ um fd?öVfetifet;e stljätigfeit ~anbert, fi~ in
einer ge\Diffen mat~ematifet;en 9liet;tung lie\Degen.
mu~t unb
~~ ift et\Da~ ~nbeteß, @efet;id?te au f~tei6en unb @ef~i~te 311
i!ellltßUl1s. ma~en; fo ift e~ aud) et\Da~ ~betee, $htnftgefet;id)te au fd)teiben unb
~ftgef~iet;te au ma~en; mit 3enem liefet;äftigt man fiet; aur @enüge,
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mit ~iefem no~ lange ni~t genug. 130litif ift angewanbte ®efd}i~te i
Shtnftl'olitit ift angewanbte $htnftgefd}i~te i bie "e~afte" meuaeit forbert i~r
ffie~t. ~oer wie immer, bebarf biefeloe au~ ~ier eine~ \)~ilofo\)~if~en fünft~
lerif~en inbil:libueU~menf~li~en Untergrunbe~ j fonft gerä~ fie auf 3trwege.
~~ giebt nid}t nur eine 13~iIofol'1}ie ber ®ef~i~te i e~ giebt aud} eine 131}ilo~
fo\)~ie b~ S)anbel~ unb jebe~ anbern ~inge~: fd}on @:atlt)le 1}at eine philosophy of elothes gef~rieben. ~tt ffief1e~, meld}en ba~ gefammte m3eltleoen
auf irgenb ein ~ing wirft, ift feine 131}ilofo\)1}ie. 3n biefem \l9ilofo\l1}if~en
®eifte wiU au~ bie Sfunfil'olitif be1}anbelt fein i bann wirb fie fid} im te~ten
(Sinne \)raItif~ erlUeifen. 3n ber !mitte alUifd}en Shlnft unb 130litif fte1}t:
bie .$Befonnen1}eit. ~ie Shlnfil'olitit fann man bemna~ al~ bie 1}ö~fte ~eiftung
be~ fünftlerif~en ~alfül~ oeaei~nen. ~in in feiner ~eele unru1)iger 13olttifer taugt fo wenig wie ein in feiner ~eele ru1}iger .lriinftrer; bie äUßere
Unru~e be~ ~tftmn mUß auf innere ffiu1}e wie bie äufiere 9Mje be~
ßweiten auf innere Umu~e gegriinbet fein j unb bie ®eifte~tid}tung .$Beiber
übedteuat fid}, inbem aud} ber 130litikc im tiefften ®runbe feine~ S)eraen~
mOtalif~en 3nftinften folgt bie i1}n aur Umu1}e unb mtion treiben
- wä9tenb ber .lriinftrer im tiefften ®runbe feiner 3nbil:libualität l:loIf~~
mli.t3igm i:rieoen folgt - bie i1}n aUt 9iu1}e unb ~tetigfeit ~inleiten.
~a~ muge be~ 13olitifet~ foU möglid}ft oojefnl:l unb ba~ienige be~ ~ünft~
Ier~ möglid}ft fubjeftil:l fein: aber eß giebt eine S)Öge ber 130litif lUie ber
Sfunft, lUO fid} bi~ mer1}ältnifi umfe1}tt; bie fi~tinifd}e !mabonna fteUt
einen 5Borgemg au~ bem innern teligiöfen ~eoen faft mit bet 9iu~e unb
ffiid}tigfeit eine~ ~\liegel~ bat; unb bie llolitifd}en 5Befttebungen eine~
molfe~ 101}en auweilen, wie in ber !marfeiUaife, au einem 2iebe bet ~eiben~
f~aft auf. ~ott 1}at bie ~eele ijre 9iu1}e 1}iet f9te .$Bewegung lUiebet~
gefunben. .$Beibe ileiftungen liegen im ®runbe aufiet1}alb ber beutfCf;en
%ltut i be~n ~eutfd)lanb 1}at lUebet ein ~ftwetf l:lon ber geiftigen
CS\liegelglötte jener !mabonna no~ ein meb Mn bem tofenben ~~wung
jener molf~1}t)mne 1}erl:lOrgebra~t j bie S)olbein'f~e !muttetgotte~ lUeift
~fongtuenaen auf unb bie m3ad}t am 9i1}ein ift weit beffer gemeint al~
gebi~tet. ~ie .$Befnmmung beß i)eutf~en füttet 19n aud? ~ier auf eine
golbene !mitteUiniei fie ift burd} feine uneneid}ten molfßIiebet, unb einaelne
Shinfteqeugniffe wie etwa ba~ S)unbedgulbenblatt 9iembranbt'ß, l:lora1}nenb
angebeutet. ~r ift "frill unb belUegt".
i)emgemiit3 1}at ber ~unfil'oHtifet bie l:let1}altene 2eibenfd?aft be~ $o~ .p(\nb~Un8
Iitifer~ mit ber l:ler1}altenen 5Bernunft be~ sronftlet~ au .paaren i et mUß Run~:OIitif.
glei~mäßig etwa~ l:lon jenen beiben ~igenfd)aften auflUeifen, wel~e man
mCl\)oleon I auf~rieb, ,,139antafie be~ ~i~tet~ unb ,8a9lenfinn be~ ®eo~
metet~". ~ber er wirb biefelben nid?t in ber römifd}~aenttaliftif~en, tO~
fdjablonifitenben mtt 9anb1}aben bürfen lUie ber ®enemnte fie anwanbte;
feine i:1}iitigfeit mUß eine umfaffenbe unb gema befonbm~ eine aufammen~
faffenbe fein; et mufi fid} auriid1}alten l:lon ben falf~ ®ebilbeten unb mufi
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