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3eber felbft beranhuortIid}. minftIer unb ~olitifer ~aben Xla(l mit ein~
nnber gemein: ba\3 fie jeber murgabe gewad}ien fein müffen; ber Wl!1ler,
ber nut fein IDCetiet betfte~t, berfte~t aud} biefe(l nid}t; unb we~e bem
minftlet, ber nid}t gtöj3er ift al(l feine 5IDerfe. membranbt war nid?t
2nnbfd}aft(lmaler, nid}t ~orträtmaler, nid}t SJiftotienmaler, nid}t m:td?i~
tefturmalet; er war ein ganaer lmaler unb ein ganaer lmann. 'tlen un~
enbltd?en 5IDett~ eineß lebenbigen Wlenfd?en fann man an unb in biefer
unfd}einbaren unb bod? ftra~lenben, bunflen unb bod} ~ellen ®eftalt fennen
lernen. ma(l mab ber ,8eit !aj3t ficJ} nid}t 3urü(fbre en'· ba(l ~ e ialt ten~ \
t~um bOn e e ann ni tobe
iltJ 0 ne weitm(l au e eben 'werben;
um fo wid?tiget ift eß unb um fo me~r ift e(l au betonen, baß jebet ~in~
aelne aud? feinem beffern ~elbft, bem IDlenfd)entf}ume gmd?t werbe. mem
bemoftatifd?en ~-\,eainliftentf}um mUß ein atiftofrntifd?e(l Wlenfd?entf}um
fid} ~inaugeieUen - in ber ~eben(lfPf}äte eine(l jeben einaelnen meutid?en.
jffiie bie p~~fifd?e fo beftef}t aud? bie geiftige 5ßetbauung auß ~nboßmofe
unb ~~O(lmofe. 3ebe }8iIbung, bie d}emifd?e wie bie fünftletifd}e betuf}t
nuf ,8erfetung; bet lmarmotblod mUß aerfett werben, bamit bie ~tatue
etftef}ert fann; fo f}at aud} ber ~peaiali(lmuß fein med}t au fein - unb
au ®tunbe au ge~en.
,,~i fo f}abt bod? enblia, einmal (lloutage, eud} ben ~nbtüden f}in~ stl~t~eit u11l>
augeben, eud} etgö~en au laffen, eud} rüf}ren au laffen, eud? er~eben au ltieje.
laifen, ja eud? belef}ten unb au etwa(l ®roflem entffammen unb ermutf}igen
au laffen" ~at bet weimarer mid?ter~eroß ben meutid}en augerufen. mn
biefe ~atole foUten fie fid) f}alten. ®oet~e witb gelefen ftubitt genoffen
- aber nid?t gelebt. ,,3d} bin e(l mübe, über ~flaben au f}errfd}en" fagte
tn-tebrid} bet ®toj3e al(l et ftatb; ~fIaben finb bie je~igen 'tleutfd}en nun
awat nid?t; aber ba\3 fie witflid? freie IDCenfd}en finb, wäte eine au ge~
wagte mef}auptung. meutfd?lanb ~at geiftig fowo~l wie politifd} ben
@id?titt bon ber 91otf}wenbigfeit aur lJreif}eit nod} nid}t getf}an. ,,5Ber~
geifet niemal(l, baß if}r IDCenfd} feib" maf}nte betfelbe lJriebrid} ber ®rofle
in feinem steftament feinen mad}folger; man möd}te biefen ~Ptud} über
bie stf}ore Xleutfdilnnb(l fd?rei'ben. ,,~ß ift leid?ter ein lmoUa~ au werben
alß ein lmenfd? au werben" lautet ein itanifd?e(l uni> ironifd}e(l ~l>rid?~
wort; unb befanntIid? nimmt bet lmoUa~ im lmorgenlanbe biefelbe ~tellung
ein wie ber ~rofeffor im mbenblanbe. ~d}iUer überfd}rieb fein erfteß 5IDerf:
in tyrannos ; woUte 3emanb f}eute ein aUgemeineß ~Ott an bie meut~
fd?en rld?ten, 10 mÜßte er eß überfd}reiben: in barbaros. ~ie inb nid)t }
}8ntbaten ber 910 eit 0 ber }8atbaten ber t un; rüf}er gn e(l
"bunne", jett giebt e(l fJelle }8arbatei. ~er f}eutige ~rofeffor urtf}eUt
über 5IDelt unb matur mit betielben ~id}er~eit, mit weld)er bet SJanb~
merfßmann etwa ~abinetßge~eimniffe uni> ~taat(lber~altniffe bei feinem
@!afe mier erlebigt; ~latf}eit ift bieß aUetbingl3; aber waß füt eine?
~(l ift bie ~latgeit beß poIitifd)en ~annegiej3erß, bie SfIar~eit 9Hcolai'ß,
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'oie stlad}eit beß @)l'e3'iaHften! 3ebeß ~ing ftrebt nad} ~rgän3ung. ~tlt)(Iß
wo~It~ätige ~unfeI~eit würbe ber ~eutigen beutfd}en .$BUbung fe~r gut
t~un; mit ber gangbaten ~ufgef(ärt~eit gemifd}t, würbe fie für baß
geifnge ~afein beß ~eutfd}en ein 3ufunftßfd}wangmß S)eIlbunfeI er~
geben. IDlan fann flar unb feid}t fein; man fann bunfe! unb tief fein;
flar unb tief fein, ift baß .$Befte. ~aß ~rfte ift ber beutfd}e ~urd)~
fd}llittßgebUbete; baß Bweite 9lembranbt; unb baß ~ritte @)~afefl'eare.
~ber aud} ber ~urd}f d}nittßgebUbete fann tief fein: Wenn er ben tieferen
5801Minftinften fid} al1fd}lie!3t ; wenn er mit .$Bewuatfein unb im guten
@)inne fid} aur "ID1affe" 3ä~It; Wenn er bem "IDlal1ne" folgt. ~r wirb
tief fein, Wenn er menfd}lid} ift. @oetl}e meinte: eß müffe nod} einmal
fo weit fommen, bat3 ein mUb beß ~l'oIlo, einer tan3enben IDlufe ober
betIieliten menuß aud} in jebem beliebigen @erid}tßfaale gefunben würbe
unb bort an feinem ~Iaie fd}iene; bat3 alf0 feinetIei lJad}liUbung bem
ID1enfd}lid}en ftemb gegenüber fte~e, wie aud} biefeß feinerfeitß feiner
~ilt3eIt~ätigfeit jemaIß fremb gegenüber fte~t; ebenfo mag man wo!}l
aud} in 'oie @)äle ber beutfd)en UniberfUäten ~ntIamentß~äufer stird}en
l}ier unb ba ein 9lembrnnbt'fd)eß mUb ~ineinwünfd}en. ~ß ift ein feiner
Bug ber matur, bnt3 bnß einfnd} ID1enfd}lid}e 3ug1eid} baß ~od} 5ßorne~me
ift. ~ie fogennnnten "fd}önen lJamilien" in S)annober finb 'oie bortigen
borne~men ß'amilien; gerabe bieß 53nnb ift ein ed}t~ unb urbeutfd}er moben;
eß 3ei9t fid) mit~in beutlid}, bnt3 baß fünftlerifd} @)d}öne unb baß l'olitifd)
5ßome~me in ber urf.prünglid}en beutfd}en 5ßolfßauffaffnng burd}auß ibell~
tifd} finb. ~ief e beiben geiftigen ß'aftoren ~Qbelt fid} in ber 5ßergangen~eit
unb - @egenwaft bOn einanber getrennt; fie folIen fid} in ber Bufunft
wieber bereinigen. ~aß beutfd}e 5ßolt foIl eine "fd}öne lJamHie" bUben;
unb 3war befonberß feinen näd)ften 5ßorfn~ren wie feinen näd)ften madi~
bnm gegenüber; eß foIl ben ~ ö~ er en menfd}lid}en 3ntmffen bienen.
~n~ IDlenfd}lid)e gel}ört übernIl an 'oie @).pi~e; fonft ift 'oie stuUur
nid}t frei. 3ft fie eß, fo wirb man ben einaeInen ID1enfd}en nid)t me~r
nad} feinen @e~itnfunftionen fonbern nad} ben 53eiftungen feiner gefammten
~erfönlid)feit abfd}ä~en, . bon benen jene nut einen untergeorbneten ~l}eil
bUben. m3ie fiel} baß @e~irn meet~oben'ß bon bemjenigen eineß ~ffen
unterfd}eibet, weia man; ,wie eß fid) bon bem eitteß beliebigen @)d)u~mad}er~
gefeIlen unterfd)eibet, meia man nid)t; unb man wirb bieß aud) auf bem
m3ege ber lilot3en @el}itnunterfuel}ung nie erfa~ren fönnen. ~ie geifnge
53eiftung~fä~igfeit eineß ID1enfd)en ift nid)t nur ein ~rgelinit3 beß @e~itll~
fonbern beß 5Ber~ältniffeß beß @e~img 3um gan3en IDlenfel}en; unb eben
biefeß ift wieber baß ~tgebnit3 3a~llofer anbmr 5ßer~altniffe in meaug
auf 5ßorfa~ren ~~arafteranlage Umgebung ~t3ie~ung u. f. w.; baß ~öd?fte
5ßer~ältnit3 aber, bon weld)em aIle biefe 58er~altltiffe abl}ängen ift: ba:~
5Bolfßt~um eineg IDlenfd)en. S)ier liegt 'oie Oue.Ile feiner ~aft; ein ~e
beutlid)eter unb tieferer ~ußbrud beffe!ben er bon S)nuß aug ift unb Je

