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lei~t ift bie Beit ni~t me~r fem, in ber fi~ ber meutf~e mit bebauernber
merwunbemng an biejenige l,ßetiobe feiner ®ef~i~te erinnert, wo er um
feine bedorene l'ontif~e unb geiftige lSrei~eit in bunUen ~leibem trauerte.
~ine ~afenfeUmüue ift fe~r ~übftV; aber man ~ölt et! je1Jt nitVt für "ge.
'1
bilbet", fie au tragen; ftatt beffen ber~unat man ben ftVönen @5~mutf ber
•
matur au farb. unb formlofen ~~linber~üten i ~ier ~at man ein @5l)mbor
ber ~eutigen beutf~en 5Silbung. ~lio aurütf aum .pafenfeU! 2euteret!
ift na~ lSorm unb lSarbe wie natV feiner ~ier einf~lögigen inneren 5Se.
beutung ein ed)t ffiembranbt'f~er morwurfi et! ift natüditV lünftletii~
bome~m i ber ~Hnber~ut ift unnatüdi<v unlünftletii~ orbinät. ~r ift
dne ~eUner. unb mebiententta~t unb bitgt nur 3U oft eine ~eUner. unb
5Sebientengefinnung. meutfd>e fonen mcönner fein. ~~igonengefinnung ift
immer .58ebientengefinnung - gegenüber ber 5illeltgefd>id>te; fie bemeift einen
Wemgel an moralif<vem mcut~ i gernbe mie jebe ~tt l>on lilleltfd>mer3 Wn
beweift. ~ör~er{i~e f03inle fittlitVe @5tVwöd>e ~angen, in .58e3ug nuf bie
®efammtmaffe einet! ml)lf~, fe~r na~e 3ufammen. .58ei einer ffiücae'(}r 3u
tDirUitV gefunben mer~öltniffen bet! inneren \Die öu~eten ~ebent! l>erfd>\Dinben
aUe et\Da bor~,mbenen l'effimiftif~en ®ef~enfter o'(}ne meiteret!. mor bem
Uebergang aur böUigen @5elbftftönbigfeit unb @5elbitberantmortlid>feit bet!
mafeint! matVt fi~ oft eine gewiffe Unautröglid>feit unb Un3ulCingHd>leit
beffelben bemedbar; biet! gilt bon bem ~in3ernen wie bon einem ganaen
moffe; meutf~rnnb befinbet fi~ aur Beit in bemjenigen @5tabium feiner
~twitfelung, wel~et! man bei bem einaelnen Wlanne \D1)~1 aIß I,ßremier.
lieutenanttlmelcmd>olie au beaeitVnen l'flegt. ~ber eä wirb einmal .paUl't.
mann fein. ~itVtt! wate ba~er falfd>er, alt! jenen l,ßeffimiämut! für enbgültig
anaufe~en. 5illie immer ift autV ~ier mit!~armonie bie morbebingung ber
S)at'Utonie; bie @5onne entfenbet nur bann einen @5tra~renlran3, wenn fie
~inter 5illoffen fte9t; unb fI) ift fie am f~önften; benn fie ift ~eUbunler.
mie 5Ber~eilung bon ~i~t unb @5~atten im lSü~Ien bet! moIfet!, lRdigion unb
feine innere @5~attirung gewiffet'Uta~en entf<veibet über feine .58eftimmung. llBiiitni~«ft.
~ener oben erwö9nte ®egenfai \>On .peU unb munfeI mitb, wie er bat!
ganae bitll}erige ®eiftealeben ber meuti~en unbemuj3termeije be~mjd>t, jo
aud> il}r ganaea fünftigetl ®eifte0Ieben bemuj3ter\Deije be~ettf~en müffen.
~fofem ~effmg ber befte merttetet ber beutj~en Shitif, ift er au~ bet
befte 5Bettteter ber beutftVen 5illiffenftVaft; unb infofem 2ut~er Der ftteit~
barfte 5Bertreter ber beutfd}en l,ßerfönlid}leit, ift er nutV ber ftteitbatfte
5Bertretet ber beutftVen Shtnft. 3ener '(}at feine ~anbt!Ieute ben ~eUen
~eg bea @eiftea unb miefer fie bie bunf(e ~unft ber ffieligion gele~rt;
nad) ben l}etgebra~ten @efeien bet! geftVid}tlid}en 5illad}t!t~umtl ergiebt fid}
aut! ber fummirten ~_~atigfeit meiber nunme~r bat! l}eUbunf(e ~rement
bet! Sbtnftmega alt! beftimmenb für bie nötVfte Bufunft ber meutfd}en fomeit e9 fid} um beren innere milbung ~anbeIt. ~ß giebt nur ei n en
ID1eifter be9 S)eUbunfeltl. .?IDenn ber .58Ii~ bur~ bie @emittermolfe fäl}ti,
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f0 ift baß ein ~embtanbt'f~eß }silb; wenn ~eU leu~tenbe ®eifteßftaft fi~
mit 'on bunnen unb f~weten ID1affe übedommenet momtt~eile ftteitet,
fo ift .baß ein ~embtanbt'f~eß 5Bilb; wenn auß bunUen ~~nungen eine
li~te ~bee im ~a~te beß f~affenben Stünftletß auftaud}t, fo ift bn~ ein
~embtcmbt'fd)eß 5Bilb! mon aUem btei witb 'oie fommenbe neue }si~
bungßl'eril>be bet 'l)eutf~en etwaß an fi~ ~aben mÜffen; 'oie btitte ~e.
fotmation witb ein Sfunftmeg fein; unb ~offentli~ au~ ein $tunftfieg.
~t witb ben 5Bouang ~embranbt'ß bOt ~effing unb ben ~ieg ®oet~e'ß
über ben beutf~en ~tofeffot bebeuten. ®oet~e'ß gefammte liatbenle~te ift
auf ben ®egenfa~ einerfeitß unb baß .8ufammenkUitfen anberfeitß !)on
,,~eU" unb ,,'l)unfel" gegrünbet; er leiftet t~eoretif~ ~aß, wa~ ~embtanbt
l'taftif~ geleiftet ~at: eine ~atmonif~e ~öfung biefeß ~onttafteß. ~~te
beiben ®eifter treffen fi~; unb übetfd}neiben fi~; unb ba fie ein unb
baffelbe ~toblem - bie ß'atbenmif~ung - in gana bnf~iebenet unb
bl>~ gana glei~attiger m3eife be~anbeln fo fann man bilbli~ fagen: fie
fte~en um einen boUen te~ten m3infel bon einanber ab.
~etfelbe iteUt
eine fefte ~de inner~alb be~ 5Bau~ einer fubjeftiben m3eltanfd)auung bar.
,,®oet~e'ß ß'atbenle~re ift Hingft geri~tet" fagte 'l)uboiß~~e9monb; au~
~~riftuß ift "längft geti~tet" aber getabe babur~ lebt er; fo ~at au~
®oet~e in feiner liatbenle~re, wo er auf fubjeftibe m3eltbetra~tung btingt,
fein eigentli~fteß unb innerfte~ ~eben au~gefl'tl>d)en. 'l)er jübif~e ~o~e~
l'riefter unb bie ~~atifän berurt~eiIten ~~riftuß !)on i~tem @5tanbl'unft
aUß unaweifel~aft mit ~ed)t; abn i~r Untecf1t lag barin, bafj fie i~ten
@5tcmbl'unft ober über~aUl't irgenb einen @5tanbl'unft über ba~ ID1enfcf1~
licf1e fe~ten i ebenfo utt~eilen bie mo'oetnen SRatutwiffenfd}aftlet übet ®oet~e
bon i~tem liacf1ftanbpunft au~ boUfommen tid)tig; aber aud) i~r Umed}t
liegt batin, bafj fie ~ren @5tanbpunft ~ö~er fd)ä~en al~ baß aUgemein
ID1enfd)lidje. 'l)en ~~ilologen erge~t eß ~nlid). ,,~omet ift eine ID1ad}t,
abn eine überwunbene ID1acf1t" ~at ~tofeffor b. m3ilamowii~ID1öUenborff
fütalid) gefagt unb bamit ben }SekUei~ geliefett, wa~ babei ~eraußfl>mmt,
wenn bet auf falfd)en 5Ba~nen wanbeln'oe witflid}e mit bem ebenfo bot~
ge~enben geiftigen ~leinabel fid) lUtt unb beibe mit einanbn l'~ilologifd)~
fritifd)e ID1ifjgeburten etaeugen. .8Qilu~ ift l}iet wiebet lebenbig gekUorben;
abet man glaubt i~m je~t fo wenig wie einft; er rid)tet - bodj nur
fid) felbfi m3er bie ~oefie bedeugnet, ben bedeugnet fie wie'oet. ®efü~l
un'o ~tfennen, Sfunft unb ~itif, ~eligion unb m3iffenfcf1aft enttt>ideln
fi~ l'araUel; unb alß'oann entwideln fie fidj red)t, wenn· fie fidj menfd)~
lid) entwideln. ~uf jebe ~euaigung folgt eine ~uferfte~ung; auf jebe
~ufetfte~ung abn in nid)t ferner .8eit ein Untergang ber betteffenben
ungmd)ten ~i~ter; mögen fidj biefelben alfo aud) ~eutautage nidjt aUau
ficf1et fü~len. 'l)aß ~unmum wirb U)nen freilid) 'OotHiufig glaunen; benn
fie finb "ß'ad)miinnet". ~ie bet~ötte ID1affe, bet ~od)müt~ige ~~arifäet
unb bie leibenbe ID1enfd)ennatut --:- e~ finb immer 'oie brei gleidjen ~le~
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mente, tt>eld)e in groBen geiftigen ~nttt>ideIung~fäutl'fen tt>iebede~nn. ~ber
bie menfd)lid)e ~eele, bie mon~feele, bie ~in3elfeele ttium~'9itt übe'c ~Ues;
feine matetieUen ober geiftigen 9Rartem fönnen fie bernicl)ten; feine 5Sil~
bung~fd)ablone fann fie f0 ein3ttJängen, baß nid)t nocl) ein ~unfe i'9re~
~eben~ übrig bliebe. ~ie ift ftad unb fie ift 3art. Wenn bie mertrder
einer gnifenr,aften Sfultur meinen, fie bOUenb~ tobtgemacl)t au r,aben unb
nun in felbftgefäUigem ~ünfel ben "fa'91en fd?ulbigen ~d?eitel" nod? ein
tt>enig ~ö~er tragen al~ fonft; fO taud)t fie l'lö~lid) tt>ieber auf: läd?elnb
jung unb unbefieg'bat. ~ie Wei~~eit tt>irb bor ber ~d)ön~eit immer
untetliegen; l:>a~ Winen immer bor ber Sfunft i unb ber ~od}mut'9 immer
bor l:>er .$8efd)eiben~eit. @jo lange baa beutfd?e mon fid) biefen ~o'gen
®lauben bettJa~rt, ift e~ nid)t berlOten; fo tt>eit ea i'9n tal'fer bert~eibigt,
9at e~ eine Bufunft; unb fo balb e~ i9n berttJidlicl)t, ift e~ groB.
~ie geiftigen srtäfte eine~ 9Renfd?en ober einea molfe~, ttJeId?e tt>ie <i!leniCllität
ein .$8ünbel bOn ~eimen in biefen fd)lummern, müflen fid) bon einanber stti~~ität.
tnnnen, mit einanber fonfuninn, einanber tt>iberftnben - tt>enn jeber
einaeIne bon i'9nen unb wenn baa ®anae gebei'gen foU. ~r3ie'9ung ge~t
ba-eauf auß, eine berartige innm <Enttt>iäelung georbnet unb gleid)mä13ig
au geftaUen; fie fvieH eine ~raft gegen bie anbere au~; fie förbert, gegen~
über ben niebmn, bie 9ö~mn srtäfte be~ menfd)ncl)e~ ~inael~ unb ®e~
fammtinbibibuuma. <E~ ift alfo notr,tt>enbig, baß bie ~atürlid?feit fid}
mit ber UnnatürHd)feit C1u~einanberfe~t; e~ fft not'9wenbig, baß bie unteren
UM bie oberen 9Räd}te be~ menfd?lid)en ®eifte~ fid) fd)eiben; nur fo fann
ein ~armonifd)ea W?enfd)enbafein fid) entwideln. 'tlie .$8efonnen'geit 9at
mit ber s.J,31attr,eit, ba~ ®eniale mit bem ~ribialen, baß <Ett>ige mit bem
mergänglid}en au läutl'fen. 3n ge\uiffen W?omenten beß moUßlebenß fl'iit
fid? biefer große @jtteit gana befonberß 3U; e~ lommt 3u einer <Entfd)ei~
bungßfd)lad)t; au einem luftreinigenben geiftigen ®ett>itter. ~er beutfd?e
.®eift 9at unter 2ut~er feine 2e'9rjar,n begonnen: inbem er fid? feine
geiftige ~eIbftftänbigfeit eroberte; unter 2effing '9at er feine Wauberja'9re
burd?geUtad)t: inbem er fo~mo~olitifd) in 'oie ~rembe fd)tt>eifte; er wirb
nun, im Beid)en ~embranbt' ~, fein mceifte-eftüd au liefern ~aben: iubem
er au fid? felbft aurndfe9rt unb fid? bortt>iegenb einer fcl)öl'ferifd?en ~r,atig~
feit tt>ibmet
~n 3a~r 1848 be~ ®eiftea fter,t nod) au~; unb nad) ben ®efe~en
jener s.J,3olaritlit, tt>eld)e aUeß gefd)id)tlid}e Werben begerrfd)t, wirb ea fid)
in umgele~tter ~id?tung geUenl:> mad)en müffen tt>ie baa 3ar,r 1848 inner~
9alb bet s.J,3olitif; ea wirb nid)t eine ~öfung fonbern eine .$8inbung be~
monßgeifteß, eine mtt>enbung bom geiftigen ~emofrati~mua unb ein S)in~
tt>enben aum geiftigen ~riftohati~mu~ bebeuten. ~ie ~eaftion auf Bola
unb ®enoffen tt>irb nid)t au~bleiben; fie ift beteit~ latent bot~anben:
~uboi~~~e~monb ge'9t unb ®oetge 'bleibt! ~eutid)lanb wirb, fott>ett
ftentbe motbilber in .$8drad)t fommen, fid) bom romanifd)en wieber aum

