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ni~t; @5ol'~onea IMr ein f~le~ter @5tratege unb ~ermeä un~
in ber äUßern ~oHtif; eä Hegt in bem t~ätigen unb rüftigen
~efen beä beutf~en 5BoUät~umä, beiben ~nforberungen auglei~ gm~t
au werben. ~udj ~ier mö~te man glauben, baß bie menf~~eit, wel~e
im ®rie~ent~um 3üngHng war, im ~eutf~t~um mann geworben fei.
~ut~er war ein ffieHgionä~ unb alfo ein ShtnftlJoHtifer. ~in tiefer ,8ug
im beutf~en 5BoUä~arafter, ber kieffen beften 5Bertretern eigen ift, fommt
gMa befonbera jenen eqie~erif~en ~bfi~ten entgegen; 2effing ~at ettDaa
@5taatamännif~ea in feinem ~efen; er ift Dl'l'oiitiona~ unb @5treitl'oH~
tifer; unb über @5~iUer ~at ein ®oet~e gerabeau geurt~eilt "im @5taata~
tClt~ wie am ~~eetif~ würbe er glei~ groj3 geIDefen fein". Dbwo~I bie
1)eutf~en im 2auf ber ®ef~i~te fi~ oft alä 1'0HtiftVe ~onfufionarät~e
geaeigt ~aben, ift bo~ anbererfeita in iljrem ,,'Oerftünbigen" ~efen eine
ftade 1'0Iitif~e ~ber ent~arten; unb fie t~eilen biefe ~ol'l'eleigenf~aft
wieberum mit ben - ß'tanaofen; "gefunber ?menf~en'Oerftanb ift etwaa
ß'tanaöfif~eä" fagt ein @5l'ri~IDort jenfeita ber mogefen; eä gUt bort,
wiewo~I oft unb gerabe je~t bementirt. ~enn unb inbem bie ~eutf~en
fi~ 1'0Htif~ fonfolibiren, IDerben fie fi~ au~ funftlJoHtif~ fonfoHbiren;
ein 3ieIbeIDußtea ,8ufammenfaffen foI~er meftrebungen fann 'OieI errei~en.
1)ie Shtnf4JoHtif ift eine ~rt uon ~ö~erer ®ärtnerfunftj ®oetlje felbft war
ein fol~er ~unftl'oHtifer unb Shtnftgürtner; er unb @5~iffer fonnten nut
barum e~te Shtnftl'oHtif treiben, weil fie e~te ~nftIer IDaren. ~ie iljre
gemeinfame ~ljätigfeit eine nationale fittH~e ariftofratifd?e beutf~e war,
fo wirb aud? ber fünftige Shtnftl'oHtifer auf bie gIei~en ~igenf~aften fein
~aUl'tfadjndjea ~ugenmerf ridjten müffen.
~unft.orarer.
1)aa ~cl}idfal ber beutfcl}en mation ru~t auf ber ~i~e bea 1)egenä;
unb IDenn man fagen fann, baß biefer 1)egen "baa beutf~e S)eer" ~eit3t,
fo barf ala bie eigentHcl}e @5l'i~e beffeIben ber "groj3e ®eneralftab" gerten:
uon iljm ~ängt am leiten ~nbe baa @5djidfal ~eutfdjlanbä ab. Unb IDaä
für ben ~eg, girt au~ für bie ~unft. 1)ie ShtnftlJoHtif wirb 3uIDeilen
ein Shtnftfrieg fein müffen; ber ~ieg aber ift fteta eine- angewanbte '!ßoHtif
IDie bie ~oHtif fteta ein t~eoretif~er SMeg. 1)arum bebarf ea ljier eineä
leitenben ®eneralftabea bon ~unftl'oHtifern; uon iljm ljüngt fdjHeßHdj baß
geiftige @5djidfal bea beutfdjen 5BoUea ab. ~n fi~ brau~t er aber nii9t
gerabe bon friegerifiger matur 3U fein. 1)en 1)eutfdjen feljlt ea bia~et
an einem ~ödjften @5pred)organ ber molfäfeele; bie ®riedjen befaßen ein
foldjea in bem Dralel bon ~ell>lji; oraculum ljeij3t gana mörtlii9 ,,?munb.
ftüd". 3ene me~örbe beftanb ni~t aua metrügern, IDie man IDo~1 angenommen ljat, fonbern aua uerftänbigen ffi~ännem, meldje mit bem innern
unb äut3ern 5BoUaleben ber ®riedjen bie innigfte ~üljlung ~atten j fie g~
langten babur~ 3u flater @infidjt in baä $illefen wie bie jeweiligen m~
bürfniffe eben biefeä 5BoUälebena i fie riet~en bem ~emiftoneß .au ben
,,~öI3emen ?mauem" unb erHärten @5ofrateß für "ben weifeften aUet
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@riec1;1en". ~a~ waten tiefe .\Jolitifc1;1e un'o funftpolitiic1;1e Utt~eile. ~ie
futfierliel)e nligiöfe ~a1fung betieIben etiel)eint aI~ nebenfäel)liel); mem fteUte
fie untet 'oie Ob~ut ber l>etfötpetien jugenbliel)en grieel)ifel)en molf~fede,
be~ ~oUo fdbft; man reel)nete mit bem ~utotitüt~bebütfniß ber ID2enge.
~ebe~ molf wie je'oe~ 2ebeweien ic"9afft fiel) 'oie Organe, 'oie e~ btauc"9t;
bet inbil>ibueU unb aentrifugal emgelegte gtieel)ifel)e mon~c"9aralter iel)uf fiel)
in jenet Otafelftütte, in ben lS.\JieIen au D(~m.\Jia u. f. w. einigen'oe ßentten;
bet inbil>ibueU uni> aentrifugaI angelegte beutjel)e moIfßel)atafter btaud}t
fie niel)t minbet not~wenbig. 5IDo jie nic"9t finb, mUß man fie iel)affen;
ben l>etünbetten gefd)id)tIid)en ßeit. wie mnuml>et~äItniHen enti.\Jtec"gen'o
fann e~ fid} bei ben ~eutfd}en nic"9t um eine religiöje Snftitution obet
ben lSc"gein einer folc"gen ~anbe(n; e~ foUte l>ie(me~t einen ~o~en mat~ in
geiftigen ~ingen ~eutfel)lnnbß geben wie et in 5IDeimat, bet aeitweifigen
funf±.\Jolitifd}en S)au.ptftabt meutfc"9Ian'oß, id}on einmal beftanben ~at. ~ie
ID2ünnet, weld}e i~m nnge~öten, wetben fid} ben tri'oialen geifngen stage~.
fttömungen mögIid}ft fern unb ben tieferen geiftigen moIfßftrömungen mög.
lic"9ft na~e au ~a!ten ~aben. 2ut~er unb ID2elalld)t~on, @)d}iI1er unb @oet~e
waten folc"ge ID2änner; ja iniofern eine .8wei~eit iel>on eine ID2e~t~eit un'o
eine awedbewußte st~ätigleit aud} äufietlic"9 eine organifd}e au nennen ift,
~aben biefe awei ~aare I>On ID2ünnern bereitß ein fold}eEl obetfteß lS.\Jted}.
otgan be~ beutfc"gell molfeß au i~ter .8eit gebilbet. 5IDaß einmal 'on war,
lann wie'oer tommell; im mon~leben mUß eß fogat, bem <i!ntwidelungl'l•
.\JtOaeu beffdben gemäfi, in auffteigenbet obet abfteigenber mnie wieber.
fommen; ba fic"9 ~eutfd}Ian'o nod) in auffteigenbet mnie bet <i!ntwidelung
befinbet, fo müfjen aud} @emeinfc"9aften wie jene oben erwä~nten unb
bieHeic"9t gegen frü~er in berftädtem WCafie wiebetfe~ren. lSie finb aI~
f9nt~etifel>e ~altoten be~ mon~Ieben\'l au beaeiel)llen; unb beten bebütfen
bie ~eutfd}en ie~t me~t aIß ie; bieielben werben befto e~er etfel>einen je
entfc"9iebenet unb bewuj3tet man fie anftrebt. ~iefe <i!in~eit ~eutfc"9(anb~
bleibt noc"9 -au eningen! mi~~etige ~nIaufe au betieIben finb butd} ein
ber~angnij3l)oU~ ®eic"9id unterbtoc"9en worben; ~!ut~et berftani> fiel> mit
bem @tied}ent~um nid}t; @oet~e blieb auEl bem Shanae jüngeter @enoHen,
bie i~n ~atten umgeben lönnen unb foUen: lSc"9iUet S)ölbetfin mOl>aHI'l
Sl'leift einfam autüd. ~et S)aj3 beß 2e~teren gegen ben ~ettfc"genben
~iel)terfütften wäte niel)t geblieben; auel> lSd}iUet jagte einmal über ®oet~e
"id} ~a1fe biefen ID2enfd}en" uno liebte i~n oennod} fpäter. ~et ffieife
ift bem ffieifen gewogen. &nmer~in ~aben @oet~e unb lSd}if!et in i~ren
"Ienien", aI~ obetfte Otafelbe~örbe, ~unbetie bon lS.\Jtüd}en übet bal'l
oamalige uno bamit elUd} über ba~ ie~ige beutfc"ge @eifte~Ieben abgegeben.
<i!~ waren augleid} ftiegerifd}e mtanb.\Jfeile, roelel)e fid} gegen nid}tige ober
falfel)e Sl'unft. wie milbung~anjel)auungen rid}teten. Sl'ura ein fold}e~ Sl'unft.
otale! fteUt auf geifngem @ebiet eine "S)enfel)aft bet meften", mit~in eine
mrifto!tatie im eigentlid}en lSinne be~ 5IDott~ bat.
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:tliefe 5ffiege gilt e~ \Deiter 3u \Danbeln ; aber frem~ finb e~ Sl3ro~
bie ~rei\Dege \DO fi~ bie ~uguren treffen. ~ritlialität
ift tlon trivium abgeleitet; Ulo e~ lSilbung~tritliaUtät giebt, ba giebt e~
au~ mi1bung~auguren. ~~ \Dirb liei jenem Sl3toll~etent~um me~r auf ~~a~
raftet al~ auf ®eift, me~t auf Utt~eil all3 auf ~enntniffe, me~t auf ~aten
(\l~ auf 5ffiotte anfommen.
~et ~unftllolitifet foU in gewiffem @5inne
Sl3toll~et fein; ~nt~ufia~mu~, ben man gegenwättig in llontif~en ~ingen
fo gern dtitt unb in geiftigen ~ingen fo ungern fie~t, batf i~m nicl)t
fe~len. :tlie ffiealiften tlon ~eute frem~ tletbammen biefen ®eifte~faftot;
um fo me~t foU ber 1)eutf~e an i~m feft~alten; gegen bie @5~alilone
bett~eibige et bie 3nbil)ibualität; gegen ben unfittli~en IDCaffenmenfel}en
et~ebe fiel) bet fitm~e ~in3elmenf~! 1)en le~tmn l)ot3ü9n~ ~at bet
~nftllolitifer 3u ftü~en. 5ffiiU ba~ mon einmal ~utoritäten ~aben, fo
bet\Deife er e~ auf gute unb eble ~utotitäten; auf bie nationalen S)elben,
welcl}e feine ~3ie~et fein foUen; auf ~~iU, nid}t auf ~etfiteß. 1)ie
gtiecl}ifel}en Drafel bienten bet grie~if d)en ffieligion i bie betteffenben beut~
fc"gen lSeftrebungen fönnen nut bet beutfd)en 3bealität bienen. 3m ®egen~
fa!,} au ber auf IDC9itif fuj3enben unb ba~er bie ~unfel~eit liebenben gtie~
cl}ifc"9en ~ätte bie beutfel}e @511tuc"9be~ötbe - welc"ge ben mon~anfd}auungen
llataUel aber iljuen 1)0rau~eiIenb urt~eilen foU - in i~ren IDCitteln BieIen
wie ~euj3erungen fi~ einer unbebingten unb faft mat~emQtifel}en ~(ar~eit
3u befleij3igen. 2ut~er f\,rael) Hat unb emllfanb IDCand}e~ nur bunfeI, weil
er fic"9 3U einer gan3 freien lSilbung nod} nid}t burc"9gemngen ~atte; ®oe~e
em-llfanb miele~ Har, aber f\,rac"9 el3 tro~bem nur bunfeI b.~. anbeutenb
unb aurüCf~altenb au~, Uleil er ben ~amllf mit ber ~uj3enwelt mieb.
,,5ffio ic"9 nicl}t loben fann, ba fel}Uleige i~/I fagt et felbft. 1)er fünftige
~nft\,olitifer wirb meiben 3U folgen ~aben, inbem er flat benlt unb offen
f-llri~t - gegen ba~ @5c"9lec"9te unb für ba~ ®ute. ~uc"9 er fte~t in her
IDCitte 3Ulifcl}en ~ieg unh ~nft; er foU baß 5ffia~re I)erfecl}ten unb ba~
@5~öne \,teifen.
i)ic bCldf~en
~in fefte~ Bufammen~alten her ®utgefinnten unb ein fteiwiUige~
lJllrfkn. Untetorbnen beß ~leinmn untet ben ®röj3eren, Wobon IDCelanc"9t~on unb
@5c"9iUer ein fo fel}önel3 meiflliel gaben, ift babei unerIäj3lic9. 1)ie ~iegl3.
unb ~nftorganifation fann au~ ~ier nur eine ariftoftatifc"ge b. ~. lebenbig
unb gefe~mäj3ig in fiel} abgeftufte fein. 1)ie et\Daige äuj3ere lJorm ber~
felben wirb fi~ erft fünftig beftimmen laffen i fie ~ängt I)on Beit unb Um~
ftänben unb IDCenfel}en ab i am leicl}teften witb fie fic"9 untet hem @5d)u~e
ber einaelnen beutfc"gen lJürften, alfo bel3 ~öc"9ften beutfel}en ~belß entwiCfeln.
5ffia(l jene an \,oHtifd)en ffiecl}ten berIoren ~aben, fönnten fie an funftlloli~
tifcl}en ffieel}ten \Diebergewinnen. ~ber freilic"9 ge~ött ba3u, baß fie fiel}
nicl}t bur~ ~age~funft unb ~age~ftitif beinen laffen; bau fie wie ~atl
~uguft bon 5ffieimat unb ~ubwig TI bOn maiern, i~ren eigenen fünftlerifc"g en
wie menfd)liel}en meigungen folgen; baj3 fie baß meue edennen rötbern
ll~etenwege; ni~t

