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bie gtoße Stunftperiobe ber 'neutjd}en eingeleitet; roie er bie mobeme poH~
tifd}e \l3etiobe bet '.tleutfd}en, roeld}e mit bet Ineformation~öeit begann, af>~
fd}Heßt; er fte~t öugleid} an ber @)d}weUe einet arten unb neuen Beit.
'nie mädifd}en sriefetnfd}onungen ie1)en am beften au~, wenn nie bluttot1)e
~lbennronne nurd} fie 1)inbutd}fd}eint; bieUeid}t wirb bie beutfd}preußifd}e
\l3oHm fid} am beften au~ne1)men, wenn fie tlon bet golbenen Worgenfonne
einet beginnenben Stunftöeit beleud}tet roirb. Stunf410Htif ift @eiftel3poHtif.
i)er Sllinftler mUß ptinöipieU ftet~ boUfommen neu fein, aber eben Wiebet#
allJ ~räger biefelJ neuen Sßtin3ip~ möglid>ft tliel \)On alten lünftlerifd>en .lht~;~:~tif.
~rrungenfd}aften in fid} aufnef,>men; ber \l3oHtifer mUß prinöipieU ftet~ bOU~
fommen alt D.1). im red}ten ®inne tonferbatib fein, aber eben alß 5ßer~
treter biefe~ alten \l3rinöipß mögHd}ft tliel bon neuen l'oHHfd}en ~ttungen~
fd}aften in fid} aufne1)men. '.tlet Stunf410Htifet f,>at biefe boppelte i)oppel~
eigenfd?aft in fid} au beteinigen; feine 2Iufgabe ift im @tunbe reid}er aber
aUef? fd}mieriger alß bie jener beiben 2Inbmn. '.tlaburd} baß ber biß1)er
größte beutfd?e SllinfHer: ®~afefpeate unb· ber bil3f,>er gröpte beutfd}e ~oli~
met: >8ißmatd bem niebetbeutfd}en ®tam~e angef,>ören, fd}eint betfeIbe
für eine 5ßereinigung ber genannten oeinen ~igenid}aften, eben in ber
$llinftpoHtif, l'räbeftinirt au fein. '.tler ~Heberbeutfd}e ift ein Wann ber
"gegebenen @töl3en", er fonferbitt gem; aber er ift augleid} (lUd) ein Wann
Del3 "lned}nen~", er fombinirt gem; beibe biefe ~neigungen tragen i1)n, wie
ein mäd}tigel3 tjlügeIpaar, einer großen Bufunft entgegen. 'ner größte
Sßolitifer unb ber größte 2~tifet ber niebetbeutfd}en 5ßergangen1)eit, ~tom~
weU luie murn~, waren im Imd}ftäblid}en 5illortfinne mauem; Inembranbt
bereint in fid} ben rauf,>en ®d}arfbHd bel3 ~inen mit ber boUl3tljümHd}en
Battljeit Deß 2Inbern; feinen ®puren ljat baljer ber StunftpoHtifet au folgen.
~in megriff wie beifpiell3weife "Whtl3fulartljeologie" fonnte nur in bem
nieberbeutfd}en ~nglanb entfte1)en j unb bie Stunf410Htif bedüpft in a1jn~
Hd}er wtewoljl tieferer 5illeife awei fd}einbar entgegengefe~te Sßole bel3
menfd}lief?en 'nafeinl3; ea finb f~nt~etifd}e megtiffe. meöeid)nenb ift, bau
bal3 erfte petfönHd}e Bufammentteffen unb gegenfeitige 5ßerfte1)en awiid?en
bem S)eUenen @oetlje unb bem i)eutfd}en Si'atl 2Iuguft - alfo ber ftü·gefte
Si'eim bel3 golbenen Beitaltetl3 ber neueren beutfd}en 2itetatur - fid} an
eine Unterrebung meiber über bie l'taftifd}en lneformtlOrfd}lage bel3 ber~
ftänbig tloltl3t1)ümHd} nieberbeutfd} benfenben SUftU9 lJRö\er fnüVfte! $llinft
unb Sl3oHtif, beibe im weiteten @)inne genommen, bel1egneten fid} ljier ...nUf nieberbeutfd)em ®eiftel3boben.
5illie nalje fid} felbft bie entgegengefe§teften 5ßertreter bel3 nieberbeutfd?en
([ljatafterl3 fte1)en, aeigt bie tlöUig betblüffenbe 2Ie1)nHd}feit gewiffer 2en~
liad)'fd}et ®fiMen bel3 mil3matdfovfel3 mit einigen Inembranbt'fd}en ®elbft~
llotträtl3; f0 mit einem in ~onbon befinbHd?en; unb anberen unter ben Ina~
bitungen bel3 Weiftetl3. i)ie beiben Sßole bel3 nieberbeuHd)en 5illefenl3, Si'unft
unD spolitif, finb ljier fid)tbndid} butd} bie 2Id}fe ber aUßenn ~vifef?en
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l'etfönlid}en ~tfd}einung vetbunben; bie matut liebt ~ auweHen, mit offenen
Slatten au fllielen; unb wet i~t babei aufie~t, fann bid lernen.
~bet noa, eine weitete lB)ataftmigent~ümlid}feit befü~igt ben miebet~
beutfa,en bOtaug~weife aum Shtnfi\)oUtifet: baß et nümlid} ein mieber~
beutfa,et nia,t nur bem mnmen fonbern aud} bet @3act;e nad} ift; baß
feine geiftige ~~ütigfeit bom miebern aum S)o~en, bon Unten nad} Oben
ge~t - nia,t umgefe~tt, wie fie mit gleid}en funfi\)olitifd?en .8ielen abet
auf getabe entgegengefeitem 5IDege a.58. ber Obetbeutfd}e @ld?illet in feinen
,,58tiefen übet bie üft~etifd?e ~taie~ung be~ unenfa,en" entwiderte. ~r ~at
bie ~otberung aufgefteUt; bet niebetbeutfd}e Shtnfi\)oUmet mUß bie ~~
füUung bringen. 3e bequemet natüdid?er fimlllet irgenb ein mon in feinen
@efinnungen wie feinem ~uftteten ift, eine befto weitete gefa,id?tHd}e ~tena
etöffnet fia, i~m. ~leine .8üge bebeuten ~iet oft bieI. ~in unbefanntet
niebetbeutfa,et ~nfieblet in motbamerifa, au mnfang biefe~ 3a~r~unbett~,
aog bteißig 3a~te lang al~ ~ioniet eutollüifa,et ~urtut langfam weftwüttG;
ba ~ bott bamal~ noa, an Dbftbüumen fe~rte fo fü~tte et ftetG einen
@lad mit ~llfenernen bei fia" beffen 3n~art et übetaU auafüete; man
nannte i~n 30~n ~lllllefeeb. @leine ftiUe feIbftlofe unb babei boa, fo nÜilid}e unb finnboUe ~ütigfeit wat eine utniebetbeutfa,e; benn e~ ift bie
~tt biefeG gefegneten @ltamme~, übetaU wo~in et fommt, unmetfHd? bie
@laaten eineG teid?en otganifd?en ~eben~ auaauftteuen. muf funfi\)oHtifd?em
@ebiet fann unb foU et ba~ @leia,e t~un. mla vOt einigen 3a~ten awei
unünnet in einem offenen @3egeThoot namen~ Homeward bound - baG
fie -fdbft gebaut unb füt ba~ fie jebeG 58tett feIbft gefügt unb jeben magel
fdbft gefd?miebet ~atten - bom ~Cl\' bet guten S)offnung nad? motWegen
fu~ten; ba wnnte man fe~en, waG nieberbeutfd?e Umfid}t unb .8ü~igfeit
bennag; bem moUGftamm, bet fold?e unünnet ~erbotbringt, fann mUeG
gdingen. ~inem 5IDifinget, bet in feinem 5800t au~fü~tt, mag wo~l aud?
eine ~one aufaUen. ~a ift bie ~igent~ümHa,feit beG miebetbeutfa,en, bon
einem feften unb gegebenen .8enttum gleid}müßig in bie UnenbHd?feit ~inau~~
auftta~len; bief~ 2ebenGlltina1ll bet~ütigt et getabe fo gut in ber tügHd}en
~ta~~ wie auf lloHtifd}em unb geiftigem @ebiet unb nid}t am wenigften
in bet srunft. ~t erreia,t jo baG ~bdfte. .8uweHen fd}eint e~ bei 9?em~
btanbt, baß bet @eift @otte~ au~ bem ~ot~ auffteige; aber e~ ift nid}t
~ot~ fonbetn niebetbeutfa,e ~tbe, auG bet et auffteigt.
l1llf~tinbQ~
mem innedid} morne~men eignet befonbet~ jene fd?einbate Unfd?ein~
feit.
batfeü, wda,e für 9?embranbt fo a,atafteriftifa, ift; jeneG tu~ige unb autüCf~
~artenbe üUßere muftteten, weld}eG ber ~ranaofe mit einem im meutfa,en
nid}t wiebetaugebenben mu~btud al~ s'effacer beaeiel}net; unb wdd?~ a·~·
bet nieberbeutfa,e ~oHmet 58ennigfen gana beionbet~ befiit. ~G ift bie
. @abe, fiel} ben mingen, nid?t bie minge fid? untetauotbnen. met miebet~
beutfel}e ~at biefe ~igenfel}aft in fo ~o~em @rabe, bau man i~n biG~et fo~
\l)o~l fünftlerifa, wie lloHtifd?, al~ eigenen nationalen ~9llu~, eigentHd? ga~

