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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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~alten an ba~ mou; unb ba~ mou mUß au iljm ljalten. 1:lie tlor.
~anbenen fünftrerifd)en $hüfte beffelben au nu~en, unbefannte am'S md)t
au ai~en, neue ~iifte au weden unb bor ~Uem in einer ober me~reren
~ünften felbft fd)öpferifd) au fein, ift bie ~ufgabe be~ Sfunftpolitifere. ~r

fid)

mu~

llid)t nur wie @oetlje tledangt, bie ~oefie fonbern aud) nod) einige
anbete Sffinfte "fommanbiten" fönnen; nur ber ~d)affellbe tlerfteljt ben
@)d)affenben gana. Sfura er foU in gewiffem ~inne 1:lid)ter fein; unb
awar in bem @)inn, in \Deld)em ~d)iffer gefagt ljat ,,~Ue füf}len e9; \Der
e9 aU93ufvred)en tlermag, ~eißt ein SOtd)ter". SOer Stunftgeift @oet1}e'9,
\DeId)et bedangt, baj3 man bie ~oefie fommanbiren foUe unb ber ~-rieg9.
geift 5.8i9mard'e, \Deld)et wiU baj3 feine SBotfd)after "einfc9wenfen wie bie
Unteroffi3iete", tlereinigen fid) 3u ber gleicgen ß'orberung: SOi93il'Iin gegen
fid) wie gegen ~nbm. ,,1:li9a4>Iill" ift im 2ateinifd)en genau baffeloe
~ott \Die "ID1atf}ematif" im @ried}ifd)ell; ~at~ematif, mag man bas
~ort in fünftIetifd)er obet \l)iffenfd)aftlid}er SBebeutung neljmen, ift 'oie
~öd}fte geiftige 1:li93il'lin; unb 'oie 1:li9a4>Hn im militiirifd)en @)inne fann
man al9 eine ~rt "on moraIifd)er !.lRatljematif oe3eid)nen j beibe fcf1ulen
regeln fInren 'oa9 menfd}lid)e 1:lafein. ~ie aUe ~unft im le~ten @runbe
aUf ~atljematif, 'Detuljt aUer ~ieg im le~ten @runbe auf 1:li~6il'Hn j
\Uiebetum ftef}en 'oie 3\Dei gro~en St-räfte be9 moU9le'Den6 in gef}eimer
\Ued)felfeitiger SBeaief}ung 3u einanber; 'oer Sfunftl'oIitifer \Dirb fid) ba·
nad} 3u rid)ten tja'Den. ~r foU aug1eid) Strieger un'o ~üllftIer, "or ~Uem
aDer ~atljematifer fein. 1:ler Sfunftl'oIitifer ljat für 'oie geiftige, \Die 'oer
'J3lj~fifer für bie materieUe Welt 'oie beljenjcf1enben ß'otmeln anaugeben.
~r ljat 'oie innmn )Bebürfniffe feinee mOlle9 au ~~iren; er foU ba9
~unbftiid beffelben in .$8iIbung9fragen fein; \Dae 2lUe braud)en - er
fud)t e9, er fie~t e9, er fagt e9. ~r f}at e9.
1:lie 2lufgabe ber Sfunftl'olitif 'Deftef}t barin, auf geiftigem @e'Diet ber
mnwrIid)feit au iljrem ffied)te au tlerljelfen; fie f}nt mitljin einerfeite ab.
3uweljren anbererfeite au fcf1ü§en: jenee gegenüber ben fd)led)ten, biejeß
gegenüber ben guten mefttebungen bee nationalen geiftigen ~eben9. mie
Stunftl'oIitif ift ber Stunftfritif ber\Dan'ot; ba9jenige moll ljat ben gröpten
mortljeiI über bie anbern, weld)ee aU9 feiner eigenen mergangenljeit am
meiften lernt; jebee moll \Ditb nm fd)ärfften burd) feine eigene @efd)idi te
fritifirt. ß'ür ben Sfunftl'oIitifer gUt e9 befonbers, bau er nid)t ein bo~
vene{! ~au ber .$8eudljeilung an\Denben barf, inbem er et\Da geringere
~nforbetungen nn bie moberne ale an bie alte ~unft fteUt. 1:lie früljer en
~eiftungen bet bilbenben ~nft, ~embranbt gegenüber \Rafael unb müret
gegenüber IDlicf1elangeIo, finb unter fid) nicf1t tlerfd)iebener al9 'oie g~
fammte ljeutige Sfunft ee gegenüber ber gefammten ftüf}eren ~unft ift.
IDlan barf baljer nicf1t nur, fonbern man muu 'oie je~igen ID1eifter mit
ben früljmn tlergleid)en, um ben wnljren ~ertlj jener 3U beftimmen. '!Ba.6
membran'ot un'o 'oie @tied)en unter einanber, ljnben mit iljnen aud) bte
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beften ~eutigen ~unftreiftungen gemein. ~et fief> biefem @etief>tß~of nief>t
fteUen wiU, ber fü~lt fief> fdbft fef>ulbig. mur gefteigette ~nfotberungen
unb, faUß bieie nid>t erfüUt werben, e~rlief>eß ~efennen ber etwa bor~
~anbenen fünftlerifdjen @ldjwädje ober Sllt\lotena fönnen bie Sl'unft ~eben ..
lSftr ~ugurent~um ift in i~r fein 'l3Ia~; unb ebenfowenig in bet ~unft'"
~oHtif: fie mUß in erfter mnie eine beutid>e unb barum eine e~rlief>e'
'l3olitif fein. ~twaß ®ewaItfamfeit fann i~r auweHen nidjt fdjaben. ~s
ttlar ein fül)ner unb ttlief>tiger funft~olitifdjer @ldjadj3ug bes 'l3~ftes
~uHuß TI, nIß er borttefflief>e ®emülbe bon beu ~änben beß matifan6
~erunterfdjlagen Heu, um für bie ~ede 9lafael's 'l3Ia~ 3U fdjaffen. ~aß
~efte 'ge'tjöd an ben beften ,ort; unb nur ~er ift fonferbatib, ber baß
@roße fonfetbirt. ~ber aud) funftlloHtifef>e ~e'tjIgriffe finb in i!)ter ~rt
bele!)tenb. ~er berunglütfte 5Berfuef> ~tiebridj ~H9e1m'ß IV, mcünnet
wie ~omeHu6 stietf müttert m1enbelsfotjn u. f. ttl, in ~edin 3u aU(ima~
Hfiren, aeigt wie Sl'unf~oIitif ni d> t gemCldjt werben foU; rein üUßedid>
genommen, bleibt fie unfrud>tbar; fie wiU bon innen ~erauß unb naef>
inneren mot~ttlenbigfeiten ge~,mb~abt fein. ~ie neurU\l-\,iner milberbogen,
b. ~erner' ß unb ffilen3el'ß Sl'unft !)aben einen ~öl)mn m3ettl) nIß bie f0
unglaublief> betfe~Iten ~iguren ber merliner Gdjloßbrütfe. ~uf be! Ie4}tern
foUten bie milber -l'reul3ifdjer Golbaten ober ~elb~erm ftel)en, nidjt aber
griedjifdje ober griedjifdj gemeinte @enien.
Detonomie, im Sl'Ieinften wie im ®röuten, ift ber Ieitenbe @runbfa~ <S\liefi.
beß preußifdjen unb iebes ttlol)Iregietten Gtaateß. ~ine .paulltaufgabe 17iltgert'(>um.
jener "innerften s.J3oHtil" witb barum bie nid>t nUßere ober innere, fonbern
innerfte ~olonifation fein - bie geiftige Urbarmadjung unb mefiebelung
Deß beutfdjen mobenß. ~üter unb madj ttlaren bie ®öl)ne in bie .peimattj
aUtüttgettlanbeder beutfd>et ~oloniften; bie gan3e oberitnHenifdje ffilaler~
fd>ule ift nut eine beutfd>e ~olonie auf feItoromanifdjem moben; einem
fold>en geogtaptjifd>en ~adjßt'tjum einet ieben gefunben unb auffteigenben
maee, bem in bie mteite, ttlitb immer ein fünftrerifdjeß ~ad>ßtl)um eben~
berfeIben, baß in bie stiefe, entf\lredjen. ~Ott bIü!)t baß ®enie. ~ie
Sfunf~oIitif !)at baß Iettete 3u -\'fCegen; fie foU ben ~olmetfdjer attlifd}en
il}m unb ber ffilaffe mad)en; unb bie m3idjHgfeit eines foldjen merufs
fann faum überfef>ü~t werben, ®ie I}at bie über~ieUenbe QueUe beß ®enie'ß
311 faffen unb ttleitequleiten, bamit fie ringßum il}ren @legen berbreite.
.aumal wirb eß ~ufgabe beß Sl'unf~oHtiferß fein, iene franfl}afte ~bnrtung
beß mürgettl}ums, ttleldje Gpießbürgertl}um l)eißt, nidjt über bie Sl'unft~
betl}ültniffe eineß Gtaatel'l obet molles bis-\,oniren unb bominiren au laffen.
,,@lie begreifen nief>t, baß es ~inge giebt, bie fie nidjt begreifen" ljat man
tteffenb bon biefen fogenannten s.J3l}iHftem gefngt. ~ie eigentrief>e @röße
.58eetl)oben'ß ging ben ~eutidjen etft auf, nadjbem il}n bie ~ngranbet an~
erfannt l)atten; unb feIbft ein ®oetl}e l)at ~e'tjnHd>es erlebt; "unter foldjen
fortwü'(jtenben Umftün'oen würbe idj gettlil3 au ®runbe gegangen fein"

