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tuürbe. 7IDoUte mon biefe ben .$Silbem lnembronbt's entne~men, fo tuürbe
es eine e~t beutf~e ~oHtif fein. 7IDenn bie beutfd)e ~rbe im \)a.terHinbifd)en
~aml'fe Ilon beutf~em mlute feud)t tuirb; unb tuenn ein beutfdjer @lonnen"
ftto~l baß Sjaul't bes fterbenben ~iegers lletlHirt; bann gHinat e~ f~tuar3rot~golb !

@So teidjt ber mame "lnembranbt" bom innerften ~etn ber beutfc!)en fo!t3idlttls
Watur bis 3u beren äUßerfter @Sd)oIe. DriginoHtät ift nid)t bas 3ie! idl~·
fonbern bie morauäfe~ung aUes ~ünftIed~ums; fie ift in lnembronbt
als einem ~ufterbeifl'ieI gegeben; .burd) fie mUß ber ~eutfdje ~inburdj"
paHiten, tuenn er geiftig ettuas tuerben \ViU. ~os ift bie eqie~erifd)e
5Bebeutung biefe~ großen ~nftler~. $!Bie bon ([ä)ariämuä )0 lönnte man
aud) Ilon lnembranbttämuß reben; nur bOß biefer gerabe boä ®egent~ei(
Ilon jenem ift; benn jener aenttoHfirt ein mou äUßerHd), biefer inbilli"
buoHfid es innedidj. ~as Weue mUß on baä 2Ute anfnÜl'fen; aber nur
on bem 'Punlte, tuo es am freieften ift; unb am fteieften ift 'oie biä~erige
beutidje Shtltur in lnembtnnbt. mieleä nimmt man ~eut3uta.ge untetä
~ifroffop; eä bürfte gut 'fein, aud) einmal ~inigeä unterä ~ofroffo\,
au ne~men: audiatur et altera pars. m.\enn {)iet ber ~eriudj gemodjt
ltJurbe, nidjt einen Wlonn an ber 3eH, )onbem 'oie 3eH - 'oie ~eutige
®egentuart - an einem ~onne 3n mefien; fo \Virb bies ge\Vifiermaßen
gmdjtferttgt burdj ben ungünftigen ~rfolg, ben bas umgefe~rte merfo~ren
praftifcf1 gegenüber einem mismcmf m.\agner ~enaeI möäIin @Sdjol'en"
~auer u. il. ~a.tte. @lo berfdjieben biefe ®eifteß~e{ben unter fid) finb, ben"
nocf1 tuurben fie gIeicf1 fe~r unb gleidj lange bon i~ren 3eHgenoffen ge~afit
ober über)e~en; baä 19. 3a.~r~unbert ~at bieie ~rüfung icf11edjt beftanben.
~ä fommt nidjt barauf an, baß man bem ~rfoIg ~ulbigt; es fommt
barauf an, baß man ben großen Wann aucf1 in einer unfdjeinbaren SjüUe
ertennt; ba{3 man mer!rauen 3U i~m ~at unb bieä burd) ~9aten betueiit.
~as ®efaUen, \VeIcf1es baä fogenannte große 'PubHfum ie~t an 7IDagner
5Böä1in 3bfen 3ei9t, fl'ridjt biel me~r gegen biefe ~nitler alä baä ~ifl"
foUen, baä man i~nen ftü~er entgegenbtad)te; fie fönnten nid)t ~obe
merben, menn fie nid)t tgeiI\Veife ber WObe bienten; fei es aud) nur ba"
burd), baß fie i9r miberfptedjen. 7IDi'oerfl'rud} fi~elt. ~en grofien Sjaufen
mUß man linfä liegen laffen; man mUß feinetttlegen nid)t einmal nadj
red}tä ge~en; man mUß gera.be aUß ge~en. ~iefer gerabe m.\eg \Virb bem
mo{fe mie bem ~in3elnen borge3eidjnet burd} - feine 3nbiuibuaIität; fie
ift ~, \lon ber er \Veber uad} ted)tä nod} nadj liulä ao\Veidjen foU; 'oie
er aUäbilben bertiefen \)ed~eibigen foU: immotus in undis. 7IDer bem
~d}ten bient, tuirb eä nur mit ben ~d}ten ~alten; 'oiefe \Verben alä
7IDenige immer ben miefen entgegenfte~en; bie 2ln3ie~ungäftaft ber ~tfteten
tuäd)ft je me9t fie fid) felbft um einen feften WlittelVunlt fdjaaten i un'o
fie fönnen babut~ bie ~e~teren, fa.Uä eä gut ge~t, untuiUfürli~ nad} fidj
3ie~en. WGer ber .$Beifan ber "gebiIbeten" b. ~. ~albgeDilbeten IDloffe ift
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unter aUen Umftänben wenig wett~boU; e~ fei benn, baB fie fi~ entf~Hel3t
aur matut autüdaufe~ten. Unb bie~ witb immet nut botübetge~enb bel'
lYaU fein; wenn e~ übet~aupt baau fommt. ~in ~olf lernt langfam.
Xia man bor ~obten auweilen me~t 9lefveft ~at al~ bot ~ebenben, fo ift
immet~in bie ID?ögHef?feit nief?t au~gefef?loffen, baB ein 9lembtanbt ben
~eutigen "ßeitgenoffen" etroa~ me~t ~inbtud ma~t al~ bie Obengenannten.
Sm ®tunbe ftimmen awat bie ®enien be~ 17. mit benen be~ 19. Sa~t~
~unbett~ übetein ; fie finb Dtiginale unb ftoBen batum an; aber i~r
@:i~idfal fann bele~renb witfen für Xiiejenigen, welef?e no~ bele~rung~~
fa~ig finb. ~in ID?ann ma~t biele. X>iefet ge~eime ID?agneti~mu~ awif~en
ben ~ielen unb bem @inen ift eine~ bel' wief?tigften unb bieUei~t über~
~aupt ba~ wief?tigfte ~olf~etaie~ung~mittel.
~effing, bel' bie IDlenf~~eit
etaie~en woUte. blidte botWatt~ in bie UnenbHef?feit; je~t ~eiBt e~, ba~
muge auf bie @taie~ung ein e~ ~oUe~, alf 0 rüdtDärt~ in bie @nbn~feit
au ri~ten; wit btau~en ®efef?ief?te. 5IDo Senet eine ~e~te ~infteUte, barf
man jeit einen m1enfef?en ~infteUen; aber auef? biefer m1enf~, 9lembranbt,
witb fef?Hefin~ mit ~effing @:i~ultet an @:iel)ulter fte~en. @~ giebt manef?erlei
mtten bon 5IDiebetgebutt; ber Xieutfef?e mufi fi~ beutfd) wiebetgebären;
eine anbete 5IDa~1 bleibt i~m niel)t. \leffing aeiel)nete ba~ .Sßilb ber 5IDieber~
geburt; 9lembtanbt giebt i~m lYatbe; unb bel' Xieutfd)e foU e~ lebenbig
barfteUen.
lloU UJIb
IDlan ift fief? längft batübet einig, bafi @:ielbftetaie~ung bie befte ~r~
iBilfcnr~4ft. aie~ung fei; fo ift aud) bie @taie~ung, welel)e ein ~olf fiel) felbft burc9
feine gtoBen m1änner angebei~en läBt, bie befte ~on~etaie~ung. Unb fogat
ungünftige Umftänbe fönnen babei aum ~ott~eil bienen. 5IDa~ f~on ge~
bilbet ift, fann nief?t me~r gebilbet wetben, giebt alfo feinen mnlaB me~r
au lebenbiget ~~affen~t~ätigfeit; infofern ift bie innete Unbilbung, welcg e
fi~ untet bem äUßeren @:iel)eine bon .Sßilbung im ~eutigen Xieutf~(anb
bielfad) betbitgt, fogar al~ ein ®lüd au betta~ten: biefet to~e .Sßoben
qattt bel' .Sßeatbeitung, bebatf ber }Beatbeitung, banft bie }Beatbeitung.
,,}8efen wetben immet ftumVf gefe9tt unb Sungen immer geboten" lautet
ein ®oet~e'f~er Dl'alelfl'tud); bie }8efen bel' ~eutigen beutfd)en 5BoUß·
eqie~et finb fel)on teel)t ftuULPf gefeqtt; e~ witb balb bon ~nen ~eil3en
.,}8efen .Sßefen, fei'ß gewefen" unb neue "Sungen" werben bie neue Beit
erleben. mud) @taiequng~fünben, im @inaelnen wie im ®anaen, fönnen
getilgt gebüfH ge~oben werben. ID?anel)e berfto~lene ~täne, bie ein blol1b~
~aatige~ $finb fid) ~eimnd) au~ ben mugen wif~t, bütfte nod) einmal ben
etaie~ung~wüt~igen s,pebanten bon ~eute fd)wetet auf'~ ®ewiffen faUen, a(ß
\\ fie benlen. ~ieUeid)t fommt einmal ein gtoße~ ~inb, jenet ,,~eimltcge
st'aifer", ba~ aUe biefe lleinen $finbet täcf>t. Un'o lI'oa~ $fin'o iit bet 5Bater
'oe~ ID?anneß". 9lembtanbt. biefem einen IDlanne Werben biele ID?änner
folgen. @ine @:i~walbe mad)t awat feinen @:iommer; abet fie betfünbigt
i~n; unb ift batum glüdbetqeiBenb.

