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bemen ~m~tmenf~en in bet 9iegel wenig ~inbru<'f, wenn man i~nen
fagt: wetbet 9Renf~en; bienei~t mac9t e~ i~nen me~t ~inbtuet, wenn
man fie auf einen gana beftimmten 9Renf~en betweift unb i~nen auruft:
llJetbet 9Renf~en wie 9iembtanbt. @)efbftberftänbHd} beaie~t fid> ba~ ni~t
auf ben ®rab, fonbern auf bie ,Qualität feinet .\Befä~igung. ~iefe ~rt
bon IDlenfd>Hd}feit braud}t nid}t mit bem 5Berftanbe begriffen, nid}t au~
.lBüd}em gefd>ö\'ft au werben i fie läj3t fid> mit ~ugen fe~en unb mit S)eraen
fü!)len; fie ift fein ~ußaug in eine ibeale unb unoelannte l)'rembe; fie ift
eine 9iüetre~r in~ 5Bnter!)au~. ®leid}e~ fann nur burd} ,®leid>e~ edannt
llJerben; ein 5Bolf berfte~t fid> nur in feinen eigenen 5Bolf~genolfen; ba~
ift ber 5Boraug ber ~iftorifd}en bor ben fonftigen 3bealen. 3ene ~aben
bor biefen. bie innen ~ontinuität be~ ~eben~ botaUlt 9iembtanbt ift be r
beutf~e IDlenfd> i bie ~igen~eiten ber beutf~en matur Hegen in i~m hid>t
beifammen i fo baj3 fie, wie .\Blumenblätter in ber ~o~lle, nod} ben ~in"
bmd be~ Ungeorbneten mad}en. ~ud> füt fie wirb ber @)ommer fommen.
mnien trennen, l)'aroen l:lerbinben; 9Renfd>~eit ift l)'orm, ~eutfd}t~um ift
l)'arbe; l)'orm unb l)'atbe aber bminen fid> innerlid}ft in ber .\Blume.
~ftaUUat unb farbig leud>tenb muU bie beutfd>e .\Bilbung fein; fie foU
bem beften 9i~einwein gleid}en; wie er ba~ .\Blut ~e~ ~anbe~ ift, foU fie
bM .\Blut be~ 5Bolfe~ fein. ~er beutfd}e 9Renfd> fei inbiblbueU fünftlerifd>
ll~i1ofo\l~ifd} f9nt~etif~ gläubig frei! 5Bon i9m wie er ift, l)at hie heutfd}e
Sfunf1llolitif auäaugel)n; auf i~n wie er fein foU, 9at fie l)inauarbeiten;
baä ift 5Bolfäeqie9ung.
"l)'ein" foU ber ~eutfd}e, nad} bem obigen ~ußbruet ma~e1'~ fein. IDlinorifliU..
~ie oculi truces, wel~e' fd}on stacituä ben ~elltfd}en aufd}reibt, müffen ~ertf~ajt.
nunme~r au fanftmm .\BHet gebänbigt werben. ~ie ie~igen beutfd>en
.\Bauern, llJo unb fOkOeit fie fid> unberborben er9alten 9aben, finh ben alten
~eutf~en beä stacituä nod> am l)erwanbteften; auä ~rbe fd}uf ®ott ben
IDlenf~en unb (lU~ bem .lBauem fönnte man ben ~eutfd}en fc9affen llJenn man ben erfteren .\Begriff rid}tig berfte~t. ~u~ bäuedid}er 5IDurael
muj3 fid) .ber fünftige innere ~riftoftati~mu~ ber ~eutfd>en entwieteln.
IDlan glauOt an ~rbfünbe; man foUte aud> an ~rOtugenb glauoen; freilid}
ift iene aUgemein unb biefe ift e~ nid}t. ®erabe in ~em, kOa~ man IDlenfd}"
lid>feit nennt, ift ein aud} äuj3edi~ ariftoftCltifd}er Bug ni~t au bedennen;
benn bie Ba!)l bmr, kOeld}e ,,9Renfd}en" fein fönnen unb woUen, kOhb
immer nur eine IDCinberaa91 barfteUen. ~iefe eblere 9Rinber~eit fOU bie
®efd}ide ber ~eutfd}en entfd}eiben, iebenfaU~ im geifngen unb womöglid}.
aud} im llolitif~en ~eben. ~ann llJirb baä urariftoltatifd}e ®efi~t biefe~
5Bolfßtl}llU~ auß bet bemoftatifd}en 9Ra~fe, bie er für geraume Beit trug,
llJieber auftau~en. mad} ber 9Raioritätßaeit fommt bie 9Rinoritätäaeit.
~aß ®rie~ent9um, bie 9ienaiffanceaeit, bie Uaffifd}e beutfd}e ~iteratutlleriobe
wann folcge 9RinoritCitßaeiten; bie eblenn aber ber Ba!)l nac9 befc9ränr"
teren @)~id}ten b~ betnffenben 5Bolf~organi9mu~ kOaren bamal~ geiftig bie
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l}enfd)enben j unb "wa~ einmal war, lann wieber lommen". ~er a!tille
fd)öl'ferifd)e m1innHd)e @eift ber IDCenfd)~eit tritt in fold)en .8eiten an bie
Dbetfl1id)e j er taud)t awar banad) wieber unter j aber feine SlBetle bleiben.
~er SlBeg ton ber ~eutigen IDCo.ioritat~" aur lünftigen IDCinoritö,t~~enfd)aft
aber fü~d, Wenn er eingefd)lagen wer~en foU, burd) bie SfoHrung einaelner
~eutjd)er j ba~ _~eißt: eine neue unb feinere unb tDal}r~aft felbftftänbige
~eben~rid)tung Wirb fid) aunö'd)ft abgefonbert Ilon unb im @egenfa12 3u
ber imaffe be~ 5BoU~ enttDiCfeln müffen. ~~ giebt bmita ie~t fold)e ~ei"
f\,iele j fie finb auf geiftigem wie auf \,oHtifd}-em @ebiet tlOr~anben. Sn
Ie~tmr S)infid)t fei nur mfamarCf genannt, ton bem IDCommfen be~aU\'~
tete, baa er "in grauen~(lfter ~infamleit" lebe. m:ber wenn ber beutid)e
~eid)~lanaler in ben grünen stiefen bea ~ad)fenwalbe~ fid) mit bem beut"
fd}en 5BoU~geifte fd)weigenb unter~ö,lt, fo bürfte ba~ ,,@rauen" nur auf
feiten ber tseinbe ~eutid)lanb~ fowie berjenigen feiner gefunben inneren
~ntU>iCfelung fein. ~infamleit ift l}ier id)ön groß not~wenbig j ~ICl~ mUß
ba fein, tDo eine SlBeft geboren luirb. ~ie großen einfamen minfllerfeelen
wUßten unb tDiffen biea nur 3u wo~l; unb fie finb aud) im geiftigen
~eben bea ~eutigen ~eutfd)lanb~ bor~anben; tDie 'bie ,,@eifter" finb aud)
fie gem ba, Wo man .fie nid)t fud)t. Se me~r i~ter finb, befto beffet IDirb
eß fein; fie geben ba~ Sfuod)engeriift für einen lünftigen mU'tmngßförl'et
ab j 6el}nen imu~feln 9lerllen foUen fid) i~nen anfügen. .8ur ~infamfeit
unb ~inle~r in fid) felbft möd)te Ulan ba~er bor m:Uem ben ~eutigen
~eutfd)en rat~en. ~er geiftige unb gemüt1jHd)e @el}alt ber ie~igen beut~
fd)en @efeUigfeit ift o~nel}in, gegen frül}er, be~eutenb aurüCfgegangen j fie
~at fid) berö'uf3edid)t j man bedangt materieU weit me~r unb leiftet ibeeU
weit weniger ala nod) bor bier3ig Sal}ren j ß'ad)gef\,tö'd)e 5Bergnügullgß~
fud)t unb münbHd) auagetaufd)te .8eitung~Ieftüre überwiegen nunme~t.
~in natüdid) eml'finbenber IDCenfd) fann fid) in biefer Umgebung nid)t
wol}I fü~len; er wirb folgHd) an fold)er @efeUigfeit nid)t Iliel bedieren.
ß'teUid) braud)t man nid)t fo weit au ge~en tDie Sbfen, tDeld)er fagt ,,~er~
jenige ift ber ftätffte, tDeld)er aUein ftel}t" j aber fid)edid) tDirb ~etjenige
ber ftätffte fein, tDeld)er fein l'erfönHd)e~ ~afein Ilon feinem gattungß~
mäßigen ~afein am fd}ärfften au trennen tDeiß; unb ea tro~bem berfte~t,
beibe in näel)fte ~eaie~ung 3u einanber au bringen. .8tDei berfd)iebenartig e
IDCetaUe, welel)e fiel) betül}ren, eraeugen ~leftriaität.
I.jl~tlc~
~et neue beutfel)e Wenfel) wirb ariftofratifd) fein, weil er tünftletifd?
lllfigfrit. fein wirb. SlBifl er in fief) unb feinem geiftigen ~afein ein gefunbea @leidi~
getDid)t ~etfteUen, fo mUß er bor ~lUem fonferbatib fein; bie antUe unb
'oie ~enaiffancebUbung entU>iCfelten fid) aUß gebunbenen 5Berl}ältniffen 3ur
ß'teil}eit j bie moberne ~ilbung ~at fiel) au~ freien - unb überfreien 5Betl}ältniffen aur ß'eftigfeit au entwideln. ~ann erft 1ft bie teel)te lßo~
Iarität ber inneren ~äfte gewonnen. .8u bem ftol3eften ~enfma{ ber bil'l~
l}etigen beutfd)en ~unft, aum mau bea ~ölner ~omea ~aben aUe ~eutfd}en

