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:tliefe 5ffiege gilt e~ IDeiter 3u IDanbeln; aber frem~ finb e~ Sl3ro~
bie ~reiIDege IDo fi~ bie ~uguren treffen. ~ritlialität
ift tlon trivium abgeleitet; Ulo e~ lSilbung~tritliaUtät giebt, ba giebt e~
au~ mi1bung~auguren. ~~ IDirb 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 mealiften 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
betlDeife 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 meligion 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 feThft. 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 unedäj3lic9. 1)ie ~iegl3.
unb ~nftorganifation fann au~ ~ier nur eine ariftoftatifc"ge b. ~. lebenbig
unb gefe~mäj3ig in fiel} abgeftufte fein. 1)ie etlDaige 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 ß'ürften, alfo bel3 ~öc"9ften beutfel}en ~belß entwiCfeln.
5ffia(l jene an \)oHtifd)en mecl}ten bedoren ~aben, fönnten fie an funftlloli~
tifcl}en meel}ten IDiebergewinnen. ~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
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S)ier giebt e~ eine @)ouberänetät au ~olen! 5ffierben 'oie
beutfdien ß'ürften fidi biefe i~re geifüge ~ouberänetät ta"fer llJa~ren, fo finb
fie 'oie geborenen s.]3rofuratoren be~ beutfdien ,,5htnftorafel~", ba~ fommen
foll unb llJitb. Ueber ben örtHdien ~i~ befjerben l/iat fid} im morau~
nidit~ fagen; am llJa'9rfdieinrid}ften llJitb et, je nad} ben gefdiiditri~n mer"
~ältnifjen, auf l/ingere ober füram Beit llJed}fern; unbebingt fid}er ift e~
nur, ban ba~ funfflloHüfdie Bentmm ~eutfd}lanb~ nie mit feinem "oHtifdien
Bentmm >BetUn aufammenfallen barf: benn jenes ~at ba~ not'9ltlenbige
®egengellJidit gegen biefe~ au bUben. 91embranbt, bet bis~er entfd}iebellfte
merlteter be~ beutfdien 3ttbil:libuaU~mu~, ift 'oie befte \,ß~t1jia für ein foldie~
Orafer. @)o bunfel feine JBUber äu{3edid} fO 'gell finb fie innedidi; audi
fie gleid}en ~ufubrationen; unb ~em ber fie au~aulegen llJei\3, berfünben
fie baß 5Sefte.
Ueber 'oie allgemeine fünftreriidie 91iditung unb @ntllJü'fe{ung einer 5Deulfc6e
mation läat fidi irgenbllJie meue~ nid}t beftimmen; fie ift ein für allemal .ltunjlllolitif.
gegeben; aber llJenn st'ünftrer unb \,ßubHfum llJifjen, auf Itlefd}e S)a~t"unfte
e~ bei biefer @ntttliefdung anfommt, fo llJirb fid} biefdbe leid)ter unb
TClfdier bollöie~en al~ e~ 0'9nebem ber ß'all geltlefen ttläre - im ®Clnöen
llJie im ~inöelnen. st'unffllolitif ift aud} für ben Sl'ünftler felbft bon '9o'ger
5ffiiditigfeit; eigentHdi ift i'9m nidit~ not1jttlenbiger al~ \,ßolim: gegenüber
ben mannigfadien äu~mn llJie innmn ~inflüfjen, llJeld)e feine fünftlerifdie
@)e16ftftänbigfeit unb bamit feine fünftlerifdie @1}did}feit bebro~en. mur
allJifdien ber bonelten ~d}ufJllJanb eigener unb frember ~unffllontif fann
fidi 'oie aade ~in~flanae, llJeldie 3nbibibualit/it 'geint, bauernb unb frudit"
tragenb be1}aupten. 3e planmäaiger, auf ®runb ber gegebenen mer~ält"
nifie unb bor1}cmbenen geifügen ß'aftoren, eine beutfdie Shmffllolitif betrieben
llJirb befto beffete @tfolge Itlirb fie aufaullJeifen ~aben. 'i3rofefforen unb
IDhtfealbeamte fönnen in ber 91egd '9iefür ttlenig t'9un; benn fie bIiefen
me'9r tüdlD&dß aIß bormädß; fie felbft fmb übmDiegenb 'oie Opfer einer
falfdien 5SUbung unb fönnen barum nidit \,ßriefter einer neuen 5SUbung
fein. ®ne JBUbung fcmn nidit gele~tt merben, fie mu\3 gelebt werben.
~taie~ung ul1b Untettidit finb ameietlei; ba~ beutfd)e moll ift fdion biel
au bier unteniditet; eß will eraogen fein. ~ie rationelle >Bewirt~fdiaftung
b~ geifügen ®efammtfapitala einer matton ift für biefe feIbft bon leben"
entfdjeibenber 5Sebeutung.
5IDirb fie bollfommen burdjgefü1}d, fo fann 'oie ~d}affung neuer geifüger
5ffiert~e ~ alfo baß eigentlid)e innere \leben biejer SRation fel}r gefteigert
werben; ba~ Beitalter einer geregelten unb folgetid)tig ge1}anb1jabten Sl'unft"
"olitif bürfte fidi, gegen ftü1jete Beiten ge'9alten, mit ber Beit bor unb
nadj ber @infül}rung ein~ geregelten ~eferbauß bergleid)en laffen. 5ffia~
fonft nur ae1}nfältig, würbe bann 1}unbedfältig tragen; 5Sobenfultur unb
®eifte~fultur aeigen fidi abetmal~ al~ betwanbt; man fann bas ®enie
nidit aüditen aber man fann e~ öieljen. ~ie gegenwärtige ®enera.tion 1}at

